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Vorwort
CE. Es ist für mich eine Ehre, dass ich als Neumitglied im meinem ersten
Vereinsjahr das Vorwort zum Jahresbericht schreiben darf. Ich möchte
diese Gelegenheit dazu benützen, einige persönliche Gedanken zu Papier
zu bringen.
Wir leben in einer Zeit stressiger Hektik, wo der Weg definitiv nicht
mehr das Ziel ist, sondern nur noch ein zeitraubendes, notwendiges Übel
um von A nach B zu gelangen. Wo die ganze Welt nur noch nach kurzfristigem Gewinn strebt und privat, in der Wirtschaft sowie in der Politik,
Werte wie Menschlichkeit, Mitgefühl und Solidarität nicht mehr viel zählen.
In dieser Zeit leben wir, und unsere Kinder wachsen darin auf. Wie wichtig ist es, gerade auch in dieser Zeit, aus dieser pausenlosen Geschäftigkeit ausbrechen zu können und in eine andere Welt einzutauchen, wo die
Uhr langsamer läuft und knallharte Fakten und Zahlen Gefühlen, Empfindungen und Ahnungen weichen dürfen.
In dieser Welt komme ich in eine ganz besondere Stimmung, wenn ich am
Samstagnachmittag in den Keller steige, wohl wissend, welche Gaumenfreuden mich beim kommenden Nachtessen erwarten. In Gedanken hin
und hergerissen zwischen der herben Eleganz eines tanninbetonten Norditalieners und der Opulenz eines feurig-beerigen Australiers. Ich versuche mich zu erinnern, wo ich die Weine probiert und gekauft habe, wie sie
dufteten und schmeckten. Schliesslich entscheide ich mich für den einen
oder anderen, je nach Lust und Laune.
Vorsichtig wird er in der Küche entkorkt und erhält einen Moment Zeit,
bevor ich einen ersten Schluck in freudiger Erwartung zur Verkostung ins
Glas laufen lasse. Nach einer kurzen optischen Prüfung folgt der erste
Höhepunkt, wenn die verschiedensten Aromen aus dem Glas in die Nase
strömen und ich versuche, sie bekannten Gerüchen zuzuordnen. Schliesslich lasse ich die ersten Tropfen genüsslich über die Lippen laufen, sie
breiten sich über die Zunge aus und füllen bald den Gaumen mit einer
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vielfältigen Variation von Geschmäcken. Zu guter Letzt lasse ich den ersten Schluck noch die hintersten Geschmacksnerven berühren und spüre
ihn langam durch den Rachen rinnen und seine wohlige Wärme verströmen,
die ich von innen noch lange spüre, im Einklang mit dem angenehmen
Nachgeschmack, den mir der Abgang im Gaumen verschafft.
Das ist die Art des Weintrinkens, wie sie für mich wirklich ein Genuss ist
und einen Ausgleich zum hektischen Alltag darstellt.
Ich hoffe, Euch allen ist beim Lesen ebenfalls das Wasser im Mund zusammengelaufen und freue mich, dass uns diese gemeinsame Freude am
Weingenuss verbindet.

Christof Erni
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Vorstandsbericht
RB. Der Vorstand hat sich im vergangenend Vereinsjahr an drei Sitzungen
besammelt, in welchen im wesentlichen die Anlässe während des Jahres
organisiert und koordiniert wurden.
Von der Mitgliederseite her ist Erfreuliches zu berichten: Einem Austritt und einem Ausschluss stehen 7 Eintritte gegenüber.
Unser jüngstes Mitglied, Daniel Bürgi, ist per 31. Dezember aus dem Verein ausgetreten, da sich seine Interessen verlagerten.
Claude Bailat wurde mehrere Male erfolglos zu kontaktieren versucht. Er
wurde mit sofortiger Wirkung an der Vorstandsitzung vom 3. Juli aus
dem Verein ausgeschlossen.
Im Frühjahr sind Claudia Kerner und David Bolius zu unserem Verein gestossen.
Im Oktober dann hat sich auch unser derzeit aktivstes Nichtmitglied,
Christof Erni, zu einer Mitgliedschaft im Weinzirkel entschieden.
Auch Reiner Probst aus Achkarren im Kaiserstuhl hat sich nach zweimaliger Teilnahme an unserer Vereinsreise entschlossen, bei uns als Mitglied
mitzuwirken.
Nach dem Diner Dionysos taten es ihm Dorothea Schumann und Rugar
Dressler, zwei langjährige Seminar- und Dinerteilnehmer, gleich.
Auch Pesche konnte ein neues Mitglied anwerben und somit ist per Ende
Januar 2007 Davor Salaj in den Weinzirkel als derzeit neuestes Mitglied
aufgenommen worden.
Was vor über 10 Jahren von 7 Weinfreunden ins Leben gerufen wurde ist
mittlerweile zu einer stattlichen Gemeinschaft angewachsen. Der Weinzirkel zählt im Moment nähmlich 33 Mitglieder.
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An dieser Stelle möchte ich alle Neumitglieder herzlich in unserem Verein willkommen heissen und wünsche Allen ein interessantes Vereinsleben
mit hoffentlich noch vielen spannenden Anlässen zum vielfältigen Thema
Wein im Keise interessierter Weinfreunde.
Die organisierten Anlässe wurden so gut besucht wie noch nie in der Geschichte des Weinzirkels: rund zwei Drittel (genau: 62%) der Mitglieder
nahmen im Durchschnitt am Jahresprogramm teil. Und dies, obwohl wiederum zwei Mitglieder als „passiv“ deklariert werden mussten und unser
ausgetretenes Mitglied keinen einzigen Anlass besuchte.
Ich denke, unser abwechslungsreiche und interessante Jahresprogramm
ist mit ein Grund für die rege Teilnahme. Zudem seid Ihr, die unseren
Verein ausmachen, ein interessiertes und engangiertes Publikum, welches
sich jeweils auf die nächste spannende Begegnung mit Weinfreunden
freut und sich einem neuen Thema aus der Welt des guten Weines widmet.

Roland Brütsch
6

Weinzirkel Dionysos
Postfach, 5105 Auenstein

Jahresrechnung 2006 - Kassabericht
MR. Der Kassier weiss erfreuliches zu berichten und kann auf ein „erfolgreiches“ Vereinsjahr 2006 zurückblicken: Auch im Jubiläumsjahr
konnten wir einen kleinen Gewinn von CHF 2.70 erzielen. Damit beträgt
das Vermögen des Weinzirkels Dionysos CHF 1'012.47 per 31.12 2006.

Das Detail zum Vereinsjahr aus finanzieller Sicht in kurzen Worten:
 Die Mitgliederbeiträge machen wie immer die HaupteinnahmeQuelle aus (CHF 2'656.--).
 Danke allen Spendern! Wiederum durfte ein ansehlicher Betrag als
Spenden verbucht werden (CHF 163.20).
 Die Ausgaben für alle Veranstaltungen betrugen CHF 2'608.55. Am
meisten gekostet haben die folgenden Veranstaltungen:
o Diner: CHF 975.80
o Generalversammlung: CHF 617.—
o Jubiläum 15 Jahre WZD: 388.— (siehe unten)
 Im laufenden Vereinsjahr durften wir das 10-jährige Jubiläum gebührend mit einem schönen Fest feiern. Dank umsichtigen Rückstellungen in den vergangenen Jahren sowie dem laufenden Einkauf des
Weines haben die Feierlichkeiten den Verein im 2006 nur CHF
27.55 gekostet.
 Um für das nächste Jubiläum in 5 Jahren gerüstet zu sein haben wir
bereits 2006 mit den finanziellen „Vorbereitungen“ begonnen:
o Wir haben zwei Doppelmagnum Hochstrasser Barrique gekauft.
o Wir haben eine Rückstellung von CHF 230.- für die Feierlichkeiten gebildet.
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Protokoll der 10. Generalversammlung
Datum:

24. März 2006

Zeit :
1955 – 2040
Anwesende : gemäss Präsenzliste
Nächste Generalversammlung :

Ort :

Konrad und Sonja Zimmermann,
Oberflachs

UnEntschuldigt : gemäss Präsenzliste
Freitag, 23.03.2007
Beauftragte

1.

Begrüssung
Roland Brütsch begrüsst die Anwesenden, speziell Jeanette Ott,
unser neuestes Mitglied.
Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

2.

Stimmenzähler
Es sind 16 Mitglieder anwesend, davon sind 16 Mitglieder stimmberechtigt, das absolute Mehr beträgt 9. Entschuldigt haben
sich 9 Mitglieder, 3 glänzen durch Abwesenheit.
Fritz Baumann übernimmt das Amt des Stimmenzählers.

3.

Traktandenliste
Die Traktandenliste wurde rechtzeitig verschickt. Es werden keine Änderungen der Traktandenliste beantragt. Die heutige Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

4.

Protokoll
Das Protokoll der 9. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt und der Schreiberling wird entlastet. Der Präsident dankt
Pesche für’s Protokollschreiben.

(psst! Der Präsi muss zur Ruhe mahnen! )

5.

Vorstandsbericht, Mutationen

Vorstandsbericht

Im vergangenen Jahr hatte der Vorstand 4 Sitzungen. An diesen
Sitzungen wurden vorwiegend die Anlässe organisiert beziehungsweise koordiniert. Die Vereinsgeschäfte wurden erledigt,
insbesondere das neue Jahresprogramm erstellt.
Der Vorstand darf sich den Dank der Mitglieder abholen und wird
einstimmig entlastet.
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Mutationen

Als neue Mitglieder sind eingetreten:
• Jeannette Ott
Aktuell haben wir 28 Mitglieder im Verein.

Jahresrückblick

Es wurden wiederum sehr interessante und schöne Anlässe
durchgeführt: unser Jahresbericht wird immer umfangreicher.
Super, dass einige Anlässe von Mitglieder organisiert und durchgeführt wurden. Ein herzliches Dankeschön an Alle!
6.

Kassabericht
Marco Rufer erläutert die Jahresrechnung 2005. Der Verein hat
etliche Degustationsgläser angeschafft und die letzten Flaschen
Wein für das 10-Jährige gekauft. Zudem wurde ein schöner Batzen fürs Jubiläum zurückgestellt. Das aktuelle Vereinsvermögen
beläuft sich auf gute Tausend Franken. Möglich gemacht auch
dieses Jahr wieder durch zahlreiche Spenden. Ein Herzliches
Dankeschööön!
Die Jahresrechnung wird unter Applaus genehmigt.

7.

Revisorenbericht
Der Revisionsbericht wird von Hansjörg Gafner verlesen. Die Revisoren haben am __________ die Buchhaltung mit den Belegen
und Buchungen überprüft. Aufgrund der tadellosen, lückenlosen
und sehr gewissenhaft geführten Vereinskasse, empfehlen sie
der GV, dem Kassier und dem Vorstand die Decharge zu erteilten.
Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Marco Rufer, Vielen Dank für die sorgfältige und kompetente
Führung der Vereinsfinanzen.
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8.

Wahl des Vorstandes
Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich ein weiteres
Jahr zur Verfügung. Es haben sich keine anderen Mitglieder zur
Wahl gemeldet. Der Vorstand wird in corpore einstimmig für ein
weiteres Jahr gewählt.
Roland Brütsch
Präsident
Didier Gavillet
Vizepräsident
Marco Rufer Kassier
Peter Spieler Aktuar
Der Vorstand nimmt die Wahl an.

9.

Wahl der Revisoren
Es werden keine neuen Revisoren vorgeschlagen. Die bisherigen
Revisoren stellen sich zur Wiederwahl.
Regi Rufer und Hansjörg Gafner werden einstimmig wieder gewählt, und nehmen die Wahl an. Danke Regi und Hansjörg für Eure
geleistete Arbeit.

10.. Jahresprogramm 2006 / 2007
Roland Brütsch verteilt die neuen Brochuren und stellt das Jahresprogramm vor:
13.05.2006
Jubiläumsfeier
Alte Trotte Erlinsbach
17.06.2006
Exkursion
Glasi Hergiswil
05.08.2006
BYOF Steakhouse, Saucen, Beilagen
16./17.09.2006
Reise ins Vinschgau
28.10.2006
Jahr des Winzers Vom Saft zum Wein
11.11.2006
Diner Dionysos
24.02.2007
Seminar
Sensorik
(im Gaumen, auf Zunge, Abgang usw.)
23.03.2007
11. Generalversammlung
Das Diner wird dieses Jahr wieder in der ‚Linde’ in Kleindöttingen
stattfinden.
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11.

Jubiläum ‚10 Jahre WZD’
Der Weinzirkel Dionysos feiert sein zehn jähriges Jubiläum in
der alten Trotte in Erlinsbach. Als Ehrengäste werden Margrit
und Köbi Hochstrasser eingeladen sein. Köbi ist ja unser ‚Götti’.
Als Dank für seine beispiellose Unterstützung erhält er eine Brochure mit allen ‚Jahr des Winzers’ Anlässen.

12.

Anträge Mitglieder
schriftlich: keine; mündlich: keine

13.

Diverses und Diskussionen
-Unsere Mitglieder wohnen doch recht in der ganzen Schweiz
verstreut: Es stellt sich die Frage nach einem etwas zentralerem
Austragungs/Durchführungsort für Anlässe, als der Vereinsraum
in Auenstein. Alle werden gebeten die Augen nach möglichen Alternativen offen zu halten.
-Einen gewichtigen Vorteil hat allerdings Auenstein: Die Benützung ist gratis.
-Es stehen verschiedene Degustationen vor der Tür:
Martel: 25.03.2006, Hochstrasser: 1. Samstag im Mai, Zimmermann: 3. Samstag im Mai
Expo ‚Primo Vino, AMA, Sabina hat Gratiseintritte (S’het solang

s’het)

-Marco verteilt wieder einmal die ‚Bad News’, die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag.
Roli dankt Koni Zimmermann für das gewährte Gastrecht, und Koni stellt im Anschluss an diese GV seinen Betrieb vor, unterstützt
durch einen hervorragenden Gewürztraminer.
14.

Die nächste Generalversammlung findet am Freitag, dem 23.
März 2007 statt.

Fürs Protokoll:
Aarau, 04.07.2006

Peter Spieler
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10 Jahre Weinzirkel Dionysos - Psycho-Thriller von Erwin Hitz
EH. Irgendwann im Jahre 2005 kam Liselotte nach Hause und hat gesagt:
Jetzt bin ich angefragt worden, ob wir am Jubiläum des Weinzirkels kochen würden. Diese Anfrage hat uns spontan interessiert. Wir haben zugesagt.
Einige Zeit ist vergangen und plötzlich kam die Einladung, das Menü das
wir im Vorfeld übergeben haben, zu besprechen und den Raum des „Geschehens“ zu besichtigen.
Oh je, was machen wir jetzt? Es wurde uns bewusst, für einen Weinzirkel, alles Spezialisten und Gourmets die bereits 10 Jahre Erfahrung haben, ein Menü vorzuschlagen, das dürfte nicht einfach werden.
Der Tag der Besichtigung der alten Trotte in Erlinsbach und die Besprechung des Menüs war gekommen. Auf dem Gemeindeplatz war der Treffpunkt. Haben wir etwas verpasst oder nicht richtig verstanden? Wir
standen zum abgemachten Zeitpunkt am Ort und zwar alleine, bei einer
mörderischen Hitze. Beunruhigt über diese Situation sind wir ins Gemeindehaus und haben uns erkundigt, ob jemand die alte Trotte ansehen komme! Welche Erleichterung, die Mitarbeiterin der Gemeinde Erlinsbach
bestätigt uns eine solche Abmachung und händigt uns schon mal die
Schlüssel aus. Aber, es war immer noch heiss und der Schweiss lief uns in
„Bächen“ runter. Ob die Nerven auch für diesen Schweissausbruch mitgeholfen haben, möchte ich nicht näher kommentieren.
Aber plötzlich, wie von Geisterhand herbeigerufen, Marco und Roland
standen auf dem Platz.
Nun besichtigten wir gemeinsam die alte Trotte. Ein wunderschöner
Raum, aber kochen für ca. 30 Personen! Beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Aber jetzt nur nichts anmerken lassen. Unsere Gedanken fangen an
zu kochen, aber für einmal nicht wegen der Hitze. Aber wir hatten ja
noch Zeit von der alten Trotte bis zum Restaurant Kreuz „ca. 1 km Fahrweg“ zu überlegen, was wir aus dem Menüvorschlag auswählen müssten,
12
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das für uns möglich ist zuzubereiten. Wir konnten uns entscheiden. Roland hat aber noch einen „kleinen“ Wunsch. Er möchte Kartoffelgratin. Na
ja, in einer Küche, die eigentlich nicht vorgesehen ist, für eine Festgesellschaft zu kochen, einen Gratin für ca. 30 Personen zu machen, das ist
schon eine Herausforderung.
Wie wir das immer machen, nach der Besprechung und nachdem wir alles
schriftlich festgehalten haben, legen wir das Ganze weg. Es geht ja noch
so lange bis zum Anlass!
Wie heisst es so schön, (Ferien in denen man alles vergisst). Wir haben
keine Ferien und vergessen konnten wir auch nicht.
Liebe Leserin liebe Leser, wisst Ihr was Verfolgungswahn ist? Beinahe
hat es mich erwischt. Verfolgungswahn von Kartoffelgratin! „Wie machen
wir den Gratin und in welchen Behälter, ist es möglich in diesem Backofen
für so viele Leute Gratin zu machen, ist er wohl noch warm wenn wir ihn
servieren, können alle Gäste miteinander essen, haben wir auch genügend
davon, Gratin Gratin und
nochmals Gratin…. Wie gut
zu wissen, dass auch
Nachbarn, Freunde und
Bekannte sich über diesen
Gratin Gedanken machten.
Doch, wenn es dir schlecht
geht, bist du sowieso
alleine und so habe ich
mich cool gestellt und
gesagt, wir werden eine
Lösung haben.
Der grosse Tag naht und wir sind voll am Organisieren, am Einkaufen und
wir bereiteten alles vor.
Der Höhepunkt war da, die Gäste traten ein und nun ging’s in der Küche
Schlag auf Schlag. Wir durften auch eine gute Organisation von den Ver13
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antwortlichen dieses Anlasses spüren. Der Anlass war durch und durch
organisiert, bis zum genauen Zeitplan.
Wir, die Crew von Erwins Catering, haben einen sehr schönen Anlass erleben dürfen. Wir haben an diesem Abend auch sehr viele nette und interessante Leute kennen
gelernt. Es war einfach
super. Für uns war der
Anlass ein Erfolg und
eine Veranstaltung, an
die wir uns gerne
erinnern werden.
Nochmals vielen Dank,
dass der Weinzirkel
Dionysos
uns
das
Vertrauen
geschenkt
hat.

16. Juli 2006, Liselotte, Erwin, Regula und Myriam
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Exkursion in die Glasi Hergiswil
DG. Am 17. Juni 2005 treffen sich um 10 Uhr pünktlich (oder fast, gell
Fritz!) 10 WZD Mitglieder, 2 Gäste und 4 Kinder in Hergiswil. Der GlasiBesuch ist vorgesehen.
Aber erst genossen alle einen kleinen Imbiss am See.

Es ist schön sonnig, und die zwei älteren Mädchen entschieden, im See
baden zu gehen. Die Badehosen wurden vergessen, aber „who cares?“

Nach diesem gemütlichen Anfang werden wir durch die schöne Ausstellung „vom Feuer geformt“ geführt. Da wurde uns die Geschichte des Gla-
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ses und der Glasi Hergiswil mit Licht, Ton und lustigen Geschichten erzählt.
Danach können wir von der Glasmacher-Plattform herunter den Handwerkern zuschauen. Da sehen wir, vor dem grossen Ofen, wie Glas-Platten
oder Vasen gegossen oder geblasen werden.
Schlussendlich besuchen wir das Museum mit den verschiedenen Ausstellungen, physikalischen Experimenten und einem Illusionskabinett. Höhepunkt war klar das „Liebesbarometer“.
Nach dem Besuch und einem kurzen Spaziergang fanden wir uns in einem
Restaurant am See, bei gemütlichem Essen wieder zusammen.
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Bring your Own Food – Steakhouse Argentina
MR. Alles andere nur das Wetter war nicht typisch Argentinien. Nach der
langen Trockenperiode und den tollen heissen Sommertagen schien Petrus
ein Einsehen zu haben und liess es regnen … was gar nicht nach dem Gusto
der Veranstalter war! Dank viel Improvisation mit Plachen und Party-Zelt
blieben wir aber alle trocken an diesem verregneten Sommertag. Damit
die öV Reisenden nicht verregnet wurden, erwarteten die „privaten Taxis“ die Teilnehmer am Hauptbahnhof in Unterkulm um sie zum Heim
(Chateau G) von Hansjörg und Sasha zu chauffieren.
Die
Aufgabe
der
Teilnehmer
bestand
darin eine Vorspeise
oder eine Fleischsauce
mitzubringen.
Die
Veranstalter Sasha und
Hansjörg präsentierten
zu den Vorspeisen und
zum
Hauptgang
die
Weine und bekochten
die Gesellschaft mit
einem tollen Hauptgang und Dessert.
Nach einer kurzen Begrüssung durch die
Veranstalter Hansjörg, Sasha und Marco, bei
welcher auch die beiden neuen Mitglieder
Claudia und David begrüsst werden konnten,
war das Buffet eröffnet. Das Vorspeisenbuffet war vom Feinsten. Die Teilnehmer übertrumpften sich einmal mehr. Roli beispielsweise hatte extra eine Friteuse mitgenommen um die vorbereiten Empanadas im Öl zu
braten. Die Vorspeisen waren so lecker, dass
viele Mägen bereits nach dem ersten Gang
17
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überfüllt waren. Zu den Vorspeisen gab es zwei typische argentinische
Weine. Einen Cafayate Torontes 2005 und einen Norton Sauvignon Blanc
2003. Fachsimpeln war angesagt: Welcher Wein mundet mir besser?
Welcher Wein passt besser zu welcher Vorspeise? Wie gut stimmt die im
Anhang geschriebene Beschreibung der Weine?
Nach einer längeren Verdauungspause, welche uns allen sehr gelegen kam,
zauberten Hansjörg und Sasha ein feines Menue auf den Teller:
****
Home made Country cuts
Rindssteaks und argentinische Rippensteaks
Verschiedene Salate
****
Die echten argentinischen Rindssteaks hatte Sasha mit einer ausgezeichneten Chimmichurri-Marinade bepinselt. Hansjörg seinerseits zeigte sich
als Grillmeister von der sonnigsten Seite (auch wenn sich die Sonne partout
nicht
zeigen
wollte … /).
Zum
Fleisch
gab
es
verschiedenste mitgebrachte Saucen und
die zwei Weine Norton
Malbec Reserva 2000
und
Don
Eugenio
Cabarnet
Sauvigon
Reserva 2000 – dies in
allen
Varianten
zu
versuchen war eine
Herausforderung für
sich.
Soviel
sei
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verraten – zu wenig gegessen hatte mit
Sicherheit niemand. Hansjörg brauchte
die stillen Reserven (argentinische
Würstchen) jedenfalls nicht mehr auf
den Grill zu legen…
Natürlich konnte es der Präsi nicht lassen nach dem Reserve-Wein zu fragen.
Hansjörg kam auch diesem Wunsch gerne nach und wir genossen noch einen
weiteren Tropfen. Nach dem leckeren
selbst gemachten Erdbeer- und Himbeerglace à la Château G benötigen viele
ein „Veriiisserli“. Dieses konnten wir als
Ausklang des geselligen Tages unter
dem regenfreien Himmel am wärmenden
Feuer geniessen.
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Vereinsreise ins Vinschgau im Südtirol
RB. Pünktlich um 07:15h begann ich nervös zu werden (oder noch nervöser?!): wo bleibt der reservierte Car? Der sollte doch bereits auf dem
Platz stehen und die bereits eingetroffenen Reiselustigen aufnehmen.
Handynummer vom Chauffeur? Fehlanzeige. 07:20 trifft Moriz Bättig,
unser Fahrer und Besitzer des Kleinbusses ein und mir ging’s wieder ein
bisschen besser. Nachdem das Gepäck verstaut und alle einen Platz im
Bus belegt hatten, fuhren wir ziemlich pünktlich los. Kaum auf der Autobahn hörte man aus den hinteren Reihen die ersten Zapfen aus den Flaschenhälsen springen: Reiner hatte einen ganzen Karton seines „Pius“ mit
dabei. Da konnte ich mit meinem Pinot Blanc aus Echichens nur bei den
eingefleischten Weissweinliebhabern Punkte holen. Auf der Autobahnraststätte Würenlos
stieg Fritz zu, im
Glarnerland
Peter.
Die Fahrt führte uns
nun
weiter
über
Feldkirch, Bludenz,
durch den Arlberg
nach Landeck, von
dort
aus
weiter
Richtung Süden über
den Reschenpass nach Mals, dem Eingang ins Vinschgau. Mit gut einer halben Stunde Verspätung trafen wir beim Restaurant Malserhof ein, wo wir
zum Mittagessen angemeldet waren.
Nachdem sich alle verpflegt und ein wenig die Beine vertreten hatten,
traten wir die Weiterfahrt nach Rabland an, wo wir nach gut 40 Minuten
die Reisenden auf ihre verschiedenen Hotels und Pensionen verteilten.
Zum einchecken blieb nur wenig mehr als eine halbe Stunde, denn unsere
Verabredung in der Burggräfler Kellerei in Marling drängte uns bereits
zur Weiterfahrt. Nun endlich sind wir komplett, denn in Rabland stiessen
auch Moni und Andy zu uns.
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Gottlieb, kurz „Gottl“ begrüsste uns in einer der grössten und ältesten
Genossenschaftskellereien des Südtirols und führte uns durch jene Stationen, die auch die
Trauben
bis
zum
fertigen
Wein
durchlaufen. Momentan
sind
der
Genossenschaft 207
Mitglieder
angeschlossen, welche zusammen
eine
Rebfläche von 143 ha
in besten Lagen bewirtschaften. Die anschliessende Degustation zeigte
einen repräsentativen Querschnitt sowohl von der Produktion der
Burggräfler Kellerei wie auch der Südtiroler Weine im Allgemeinen: aus
Pinot Blanc, Gewürztraminer, Vernatsch, Lagrein, Pinot Noir und Merlot
werden die typischsten Südtiroler Weine gekeltert, aber auch Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon und andere Spezialitäten stehen
im Anbau.
Nach der Rückfahrt hatten wir nun endlich etwas Zeit, uns in den Hotels
zu erholen, etwas zu erfrischen um bereits wieder um 20:15h am Treffpunkt vor dem Hotel Hanswirt zu erscheinen. Nach einem kurzen Spa-

ziergang durch Rabland und dessen Obst- und Rebanlagen erreichten wir
das kleine Restaurant Happichl, wo die gesamte Terrasse für uns reserviert war. Typische Südtiroler Spezialitäten standen auf der Speisekar21
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te. Im Gegensatz zum Hauswein (weiss, weiss, rot oder rot) waren diese
ganz hervorragend zubereitet. Nach einigen gebrannten Wässer aus Marillen und anderen Früchten machten sich die ersten auf den Weg ins Hotel, während andere ausgesprochene Nachtschwärmer noch etwas um die
Häuser zogen und sich hier und da noch einen Schlummertrunk genehmigten.
Mehr oder weniger ausgeschlafen trafen
wir uns am Sonntag morgen nach dem
Frühstück
zum
kleinen
Spaziergang
entlang dem Rablander Walweg nach
Partschins.
Die Walwege
waren
ursprünglich
für
den
Unterhalt
der
Wale,
einer
Art
wasserführender
Kanal
zur
Bewässerung gedacht. So erreichten wir
nach knapp einer Stunde die Stachlburg im

Zentrum von Partschins,
wo uns deren Besitzer
Baron Sigmund von Kripp
bereits erwartete. Nach
einem kurzen Rundgang
durch den kleinen Betrieb
22
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fanden wir uns ein im BarriqueKeller zu einer Degustation mit
anschliessender
Südtiroler
Marende. Auf der Stachelburg
wird ausschliesslich biologischer Anbau praktiziert, sowohl
beim Obst- wie auch beim
Rebbau. Die Weine präsentierten
sich
ehrlich,
sauber,
authentisch
und
charakterstark. Der Baron ist weiter noch Eigentümer eines Weingutes in Tokaji
in Ungarn, wo er Dessertweine der Spitzenklasse
produziert. Zum Schluss durften wir auch von
diesen Weinen kosten: Grossartige Weine mit
wohl unendlichem Lagerpotential.
Nach dem Vesper mussten wir dann leider zu
unserer langen Heimfahrt aufbrechen. Nach
einem kurzen Zwischenhalt bei einem Bauernladen
bei Juval, nahe Kastelbell wurde es langsam leiser
im Bus, nur der eine oder andere ganz hinten im
Car klagte dauernd über unerträglichen Hunger
und Durst. Aber mit zwei weiteren Verpflegungshalten konnten auch hier
die schlimmsten Leiden etwas gemildert werden.
Auch wenn das
Wetter nicht
wirklich
mitspielte auf
dieser
Reise,
und trotz des
wirklich langen
Anfahrtsweges
wird uns auch dieser Ausflug in angenehmer Erinnerung bleiben.
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Jahr des Winzers : Vom Traubensaft zum Wein
RC. Dieses Jahr durften wir bei unserem Wein-Kenner und -Könner Jakob
Hochstrasser ein höchst interessantes Seminar erleben. Thema: Erkennen wir die Charakteristika des Traubensaftes einer Traubensorte im
Wein wieder?
Zur Degustation standen folgende Sorten: Müller-Thurgau, Pinot-Gris, Pi-

not Noir, Zweigelt, Garanoir
Getestet wurde in drei Schritten: Erst den Traubensaft Æ dann den
Jungwein direkt nach der Gärung Æ und zum Schluss den fertigen Wein.
Unsere Gruppe von 13 Amateurnasen füllte den kleinen Degustationsraum
voll aus. Das erste Glas war kein Problem Æ süsser Traubensaft, herrlich
süffig.

Das zweite Glas war eher ‘ hard core ‘ Æ die Zwischenstufe, abgezapft
nach dem Gärprozess, das war happig, die Spuckerei begann.
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Das dritte Glas dann ein Genuss Æ der fertige Wein, eine spezielle Herausforderung besonders für die Autofahrer.
Unsere Degustationsnotizen klafften weit auseinander. Die Einen fanden
gewisse Charakteristika in allen drei Stufen. Andere fanden keine Gemeinsamkeiten in den drei Stadien Traubensaft, Jungwein, Wein.
Nein, ich werde hier keine Details ausplaudern, dazu hättet Ihr schon
selber am tollen Anlass teilnehmen sollen! Nach vielem probieren und vergleichen von Flüssigkeiten freuten wir uns auf den zweiten Teil des
Abends: der Stärkung der inneren Werte, dem Essen.
Es
standen
ganz
spezielle
Köstlichkeiten
auf
dem
Speiseplan: Blut- und Leberwürste, je nach Gusto. Die Esser
dieser Spezialität waren begeistert von der Qualität der Würste.
Ein
grosses
Lob
unserem
Lieferanten von der Migros.
Einige bevorzugten (zum Glück)
den Käsekuchen, zwar nicht
ausschliesslich,
denn
man
ertappte die ‘Keine Blut-undLeberwurst-Esser‘
bei
genau
deren Verzehr!
Den Abschluss des Seminars krönten nach dem Essen ein paar feine Dessertleckerbissen.
Dies war mein erster Besuch bei Jakob und so kam ich in den Genuss einer Zusatzdegustation von feinen Schnäpsen. Übrigens: die Hausspezialität „Abbafado“ schmeckte mir besonders gut. Dies war das Finale eines
weiteren spannenden Themas im ‚Jahr des Winzers’!
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Diner Dionysos – Languedoc-Roussillon
RB. Für einmal mehr genossen wir vom Weinzirkel Dionysos das Gastrecht
im Restaurant Linde in Kleindöttingen. Dieses Jahr sollte die südfranzösische Küche begleitet mit den regional typischen Weinen unsere Gaumen
verwöhnen. Rund 45 Personen wollten sich dieses kulinarische und önologische Event nicht entgehen lassen. Begrüsst wurden die Gäste mit einem
weissen Côteaux du Languedoc blanc „La Rouvière“, einer Assemblage aus
Roussanne und Viognier. Dieser stimmte gut auf das bevorstehende Menü
ein, welches durch und durch den Charme und die Würze Südfrankreichs
widerspiegelte.
So vielfältig und interessant sich die
verschiedenen Weine präsentierten, so
abwechslungsund
finessenreichreich
wurden die Speisen zubereitet.
Nach einer Pissaladière mit Sardellen
wurden
Riesencrevetten
und Jakobsmuscheln auf einem Hirsebett
gereicht. Das Lammkarre zum Hauptgang
war wunderbar gewürzt und zur
Perfektion rosa gebraten und sogar zum
Nachservice
vorgetragen.
Provençalischer
Käse
verbindete
harmonisch den Dessert mit dem vorangegangenen. Das Lavendeltörtchen
überraschte wohl den einen oder anderen Gast im positiven Sinne, begleitet wurde dieses von Orangenblütenglace und Aprikosenkompott.
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Die zu diesem Menü servierten Weine dürften sehr wohl zu den jeweiligen Speisen geschmeckt habe. Dies bestätigte jedenfalls der Run auf die
restlichen Flaschen am Ende des Diners: ganze Kisten wurden

abgeschleppt, von den beliebtesten Weinen wäre wohl ein Mehrfaches
abgenommen worden.
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Seminar „Sensorik – Erkennen von Geschmacksmustern“
MaR. Wieder einmal war es soweit. Zwei Mitglieder hatten sich bereit
erklärt, mit ihnen in die Welt der Sensorik einzutauchen. Das Timing
konnte nicht besser sein, denn es fand an einem verregneten Samstagnachmittag statt. Ein Kurs unter fachkundiger Führung und mit altbekannten Gesichtern. Bereits um 2 Uhr standen schon die ersten Besucher
vor dem Vereinsraum in Auenstein und baten um Eintritt. Die Gastgeber,
Roger und Pesche, waren um diese Zeit aber noch nicht mit den Vorbereitungsarbeiten fertig und somit mussten sich die Gäste noch etwas gedulden. Auf der Einladung stand sowieso, dass das Seminar erst

um 14.15 Uhr startet. Wozu auch diese Eile? Einer der Gründe war sicher, dass die Einladung bzw. E-Mail etwas erwähnt hatte, dass R&P sich
etwas „spezielles“ einfallen haben lassen. Somit war es klar, niemand wollte etwas verpassen! Die Seminarteilnehmer waren ja bereits die ganze
Woche schon etwas „gwundrig“ und „kribbelig“ und konnten diesen Augenblick kaum erwarten. Nach einer viertel Stunde wurde das Tor geöffnet und die ersten Gäste empfangen.
Nach der Begrüssung durch Pesche gibt Roger als erstes eine kleine Einführung in die Geschmackslehre bzw. in unsere Sinnesorgane. Mit Augen,
Ohren, Nase, Zunge und Haut empfangen wir Reize, übersetzen sie in
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elektrische Nervenimpulse und geben diese ans Gehirn weiter. Dort werden sie in bestimmten Regionen verarbeitet und von uns als Bilder und
Bewegungen, Geräusche, Gerüche, Geschmäcke, Temperaturen oder Berührungen erfahren. Welche Geschmacksrichtungen können wir wahrnehmen? Mit einem Abbild einer Zunge (sowie Zuteilung der Zonen) verweist
eine Zeichnung auf
die vier Geschmacksarten: süss, bitter,
sauer und salzig.
Zwei weitere Arten,
Umami und Fett,
werden zwar erwähnt, sind aber
nicht
Gegenstand
dieses Seminars.
Auf der Zunge lässt
sich
für
die
Wahrnehmung jeder
Geschmacksart eine
mehr oder weniger klar abgegrenzte Zone unterscheiden. Die Zone an der
Zungenspitze stellt die Süsse fest. Auf Säure reagieren zwei lange Zonen
an den seitlichen Zungenrändern, die hinter den „Salz-Zonen“ liegen, welche zwischen der Süsszone und den Säurezonen liegen. Bitterkeit wird
hauptsächlich im hinteren Bereich der Zunge wahrgenommen. Verschiedene Zonen des Mundes sind zusätzlich auf besondere Art auf eine oder
mehrere dieser Empfindungen ausgerichtet und an ihrer Wahrnehmung
beteiligt: die Zunge, der Gaumen, die inneren Schleimhäute der Wangen
und der Lippen und die Speicheldrüsen.
Süsse: Das Kosten von Wasser mit aufgelöstem Kristallzucker löst eine
charakteristische Empfindung aus, und zwar an der Zungenspitze, der bevorzugten Zone für die Wahrnehmung von Süsse, aber auch an den Lippen
und auf den Mundschleimhäuten auf der Höhe des unteren Zahnfleisches.
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Die Empfindung von Süsse lässt einen dickflüssigen, klebrigen Speichel
ausscheiden. Die meisten Weine sind trocken und enthalten keinen Zucker (mit Ausnahme gewisser Weiss- und Dessertweine); aber einige ihrer Bestandteile bewirken eine Empfindung, ähnlich die des Zuckers: es
sind dies der Alkohol, das Glyzerin, Spuren von Fruchtzucker und Pentose
in ihren natürlichen Verdünnungen. Es ist daher zu beachten, dass die Bezeichnung „Süsse“ nicht nur die Anwesenheit von Zucker, sondern auch
die durch Alkohol und Glyzerin erzeugte Weichheit insgesamt ausdrückt.
Salzig: Wenn man Wasser kostet, dem etwas Kochsalze zugefügt wurde,
spürt man eine besondere Empfindung an den seitlichen Zungenrändern,
mit der die Ausscheidung von dickflüssigem Speichel verbunden ist. Diese
Wirkungen kennzeichnen den Salzgeschmack. Im Wein kommt er, wie in
den meisten pflanzlichen Erzeugnissen, kaum vor. Er kann, allerdings sehr
abgeschwächt, in Gewächsen vorkommen, die in Meeresnähe geerntet
werden und durch die Luft ein wenig Salz aufnehmen. Früher pflegte man
in warmen Ländern die Weine zu salzen (bis 1 Gramm pro Liter), um sie
gegen krankhafte Veränderungen durch Keime zu schützen. Dieses Verfahren ist jedoch zum Glück in Vergessenheit geraten.

Säure: Man kann sie erkennen, indem man einem Glas Wasser einige Topfen einer mineralischen Säure (Phosphorsäure) oder eine Prise einer organischen Säure (Zitronen- oder Apfelsäure) zufügt. Die Empfindung von
Säure reizt die Zungenränder, beginnend hinter der Salzzone bis zur Bitterzone. Auch die inneren Schleimhäute der Wangen erregt sie leicht, sie
zieht das Zahnfleisch zusammen und lässt reichlich dünnflüssigen Speichel absondern. Diese Empfindung zu erfassen ist recht einfach. Der
Wein ist reich an verschieden Säuren, die in ihrer Gesamtheit seinen
Säuregeschmack hervorrufen.
Bitter: Im Labor erzeugt man den Bittergeschmack, indem man einige
Milligramm Chininsalz in einem Liter Wasser auflöst. Diese Empfindung, in
ihrem eigentlichen Sinn verstanden, gibt es nicht im Wein, und wenn sie
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vorkommt, bedeutet sie einen Fehler. Aber im Wein kommen die Bestandteile der Familie der Gerbstoffe in einem bestimmten Zustand dem Bittergeschmack sehr nahe, während sie in anderer Form adstringirend,
„Saft ziehend“, wirken. Im alkalischen Bereich wirkt Gerbstoff bitter, im
sauren Medium hingegen vor allem adstringierend.
Ausser den Geschmacksempfindungen im eigentlichen Sinn, wie sie soeben
beschrieben wurden, wird der Mund auch durch Tastempfindungen angeregt, deren wichtigste mit der Temperatur oder mit dem Gehalt an Kohlensäure zusammenhängen.
Während des Seminars wurden verschiedene Wein- bzw. Flüssigkeitsproben zu erschmecken versucht. Total waren es 4 Degustationsrunden. Im
ersten Durchlauf wurde Wasser mit Süssegraden und/oder Säure gemischt. Im zweiten Durchgang wurde das Wasser teilweise gefärbt und
mit Bittergraden und/oder Salziggraden gemischt. In der dritten Runde
wurde derselbe Wein zwei Mal als Original und 4 mal als „Derivat“ (leichte Veränderung vorgenommen durch Beimischung eines Zusatzes wie Zucker, Salz, etc.) angeboten. Die letzte Runde war mit 6 verschiedenen
Weinproben und teilweise mit Beimischung von Zusätzen. Die letzte Runde war das Highlight des Tages. Es gab zwei Gläser mit unterschiedlichen
Originalweinen, ein Glas mit künstlichem Wein, ein Glas mit Sirup und Alkohol, 1 Glas mit rot gefärbtem Weisswein und 1 Wein mit 2 Zusätzen.
Es war ein angenehmer und interessanter Nachmittag und der Anlass war
ein Erfolg. Das Seminar wird wohl als „Hardcore-Seminar“ allen Teilnehmern in Erinnerung bleiben.
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Weinzirkel Dionysos
Postfach 41
5105 Auenstein
E-Mail:
info@wzd.ch
Internet:
http://www.wzd.ch
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