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Leuchtfeuer am 
 Alpenkamm.

Sven Wassmers nachhaltige alpine Küche im Grand Resort Bad Ragaz
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Nur wenige junge Schweizer Köche haben schon   
so viel erreicht wie Sven Wassmer. In den beiden 
neuen Restaurants «Memories» und «Verve by 
Sven» zeigt der 32-Jährige, wie die Küche der 
Zukunft aussehen könnte. Naturverbunden, 
regional und obendrein unglaublich gesund.
Text Cécile Richards Fotos Grand Resort Bad Ragaz

«Die Natur gibt uns die Saison vor», sagt 
Sven Wassmer und sieht nicht aus, als 
wäre er wegen den damit verbundenen 
Einschränkungen unglücklich. Man muss 
sich halt darauf einlassen, dass nicht 
immer alles da ist, dass die Karte in den 
beiden neuen, vor wenigen Monaten eröff-
neten Restaurants «Memories» und «Verve 
by Sven» immer wieder neu geschrieben 
werden muss. Eine Herausforderung! Doch 
genau die wollte der junge Küchenchef, der 
schon einige spannende Stationen hinter 
sich hat, zuletzt zwei Sterne im «Silver» in 
Vals holte. Die Direktion des «Quellenhofs» 
in Bad Ragaz, der sich nicht nur optisch 
erneuert, sondern auch sein kulinarisches 
Konzept zukunftssicher gemacht hat, trägt 
mit, was Wassmer als kulinarische Pers-
pektive skizzierte. Über den Alpenkamm 
wandern, ein Leuchtfeuer entzünden. Doch 
dazu später mehr.

Monatelang wurde in der Küche getüftelt 
und geprobt – auch während der Umbau-
phase des Hotels. Neue Gerichte wurden 
entwickelt und die Konzepte mit Leben 
gefüllt. Allein das Brot, das fürs «Memories» 

Tag für Tag selbstgebacken wird, entstand 
erst nach unzähligen Backversuchen. Hier, 
im Gourmetlokal mit der imposanten offe-
nen Küche, dürfte es schon in Kürze Punkte 
und Sterne regnen. Jugendlich und gesund 
präsentiert sich hingegen das «Verve by 
Sven», das kein Anhängsel ist, sondern ein 
ganzes Bündel an eigenen Ideen umsetzt, 
den gesundheitlichen Aspekt des schon 
seit Jahrhunderten für sein Heilbad bekann-
ten Ortes Bad Ragaz aufgreift. Zum Beispiel 
die Dashi-Brühe mit Schweizer Kimchi als 
Vorfreude-Gang. Als Hauptgang dann ein 
gebackener Blumenkohl mit Petersiliensalat 
und Kichererbsen oder ein rosa gebratenes 
Bavette vom  Weiderind mit Jus und Wurzel-
gemüsepaste.

Wetter-App anstatt Saisonkalender
Gesunde Küche stellt keine geschmack-
lichen Einbussen dar, sondern schafft neue 
Möglichkeiten auf dem Teller und enge 
Beziehungen zu den Bauern und Herstel-
lern. Kaum ein anderer Spitzenkoch der 
Schweiz setzt sich aktuell derart intensiv 
mit der Herkunft der Produkte auseinander. 

Und mit der Geschichte der immer schon 
erstaunlich vielfältigen Kochkunst aus der 
Alpenkultur schliesst sich der Kreis. Beim 
Wandern hingegen bezieht sich Wassmer 
auf die «Via Alpin», die mit ihren über 
5 000  Kilometer lange Wegstrecke acht 
europäische Länder verbindet und dabei 
14  Alpenpässe überquert. Alte Handels-
routen, auf welchen sowohl die Bündner 
Zuckerbäckerkunst nach Süden gelangte 
als auch italienische Traditionen und Zuta-
ten nach Norden zogen. Sven Wassmer, 
der 32-jährige Küchenchef, legt also nicht 
nur den Fokus auf Produkte mit Schweizer 
Herkunft, sondern er denkt weiter. Und er 
weiss, dass Improvisation essenziell ist. 
Ein gutes Beispiel für seinen Einkaufs- und 
Kochstil sind Pilze. «Es nützt nichts, sie 
in Trockenphasen zu suchen, auch wenn 
der Saisonkalender besagt, dass es jetzt 
Pilze gibt.» Man muss sie nehmen, wenn 
sie da sind und ansonsten ausweichen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Bio-Gemü-
seproduzenten Marcel Foffa aus Pratval 
gestaltet sich ähnlich. «Wenn der Sellerie 
seine perfekte Grösse erreicht, dann ruft 
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Marcel Foffa an», sagt der Küchenchef. 
Im  gehobenen «Memories» werden aus-
schliesslich Produkte von Kleinprodu-
zenten verarbeitet.

Glühen im engen Tal
Wer verstehen will, warum Sven Wassmer 
kocht und wie er kocht, der muss in die 
Vergangenheit zurückblicken. Wenn der 
Spitzenkoch an seine Kindheit denkt, 
dann sieht er sich schon sehr früh, als 
rund 4-jähriger Knirps, der Mutter in der 
Küche auf den Zehen rumstehen. «Damals 
habe ich meine erste Salatsauce abge-
schmeckt», erzählt Wassmer schmunzelnd. 
Das gemeinsame Kochen und Essen, auch 
im Garten der Grosseltern, gehört für ihn 
zu den wichtigsten Erinnerungen. Sogar 
der Nikolaus bekam jeweils Kochrezepte 
anstatt Verse aufgesagt!

Nach seiner Zeit beim Schweizer Sterne-
koch Andreas Caminada im Schloss 
Schauenstein in Fürstenau zog es ihn ins 
Ausland. In London habe sich sein Hori-
zont für die Kochtraditionen unterschied-
licher Kulturen geöffnet. Gleichzeitig stärkte 

sich sein Bewusstsein für die kulinarische 
Schatzkammer Schweiz. Spätestens in 
Vals, wo er als Küchenchef Verantwor-
tung trug, traten die Berge wortwörtlich in 
den Vordergrund. Der Alpenraum wirkte 
in der Enge des Tals stark auf den jungen 
 Spitzenkoch. Ein neues Bewusstsein für 
die Alpenkultur wuchs langsam, doch ste-
tig zu einer Vision heran. Mit jeder Etappe 
seiner Biografie wurde er beweglicher, 
entwickelte seine Idee weiter – das innere 
Feuer begann zu glühen.

Nachhaltige Beziehungen
Zu den Visionen gehört auch eine Neu-
definition des Essens im «Grand Resort 
Bad Ragaz». Im «Memories» sitzt der Gast 
nicht abgeschottet im Restaurant, son-
dern hat durch die offene Küche direkten 
Kontakt zu den Köchen und Patissiers. 
Im «Verve by Sven» wiederum kann man 
unbesorgt auch nur einen Hauptgang 
essen. Teller mit Balance sind hier wich-
tig, die ausgewogene Menge an Zutaten 
auch. Leicht und gesund! Auch bei der 
Anlieferung geht Wassmer nachhaltige 

Wege. Wenn immer möglich erfolgt diese 
durch einen Produzenten, der auf seiner 
Route nach Bad Ragaz auch gleich noch 
beispielsweise den Käse der Sennerei 
Andeer mit in den Laster packt. «Miteinan-
der arbeiten wir an unserem ökologischen 
Fussabdruck», sagt Wassmer. Seine Küche 
kommt mit weniger Fleischgängen aus, 
als dies sonst in der Spitzengastronomie 
üblich ist. Gänseleber und Hummer sucht 
man hier vergebens. Der Fokus liegt auf 
einer vielfältigen, leichten und äusserst 
gesunden Gemüseküche. Proteinreiche 
Saucen liefern dennoch Fülle. Wenn es 
Fleisch sein soll, dann solches aus erst-
klassiger Quelle. Doch muss es immer Filet 
sein? Natürlich nicht. Wassmer führt seine 
Gäste vorsichtig an Schweinebauch und 
Bäckchen heran. Gleichzeitig erfahren die 
Mutigen unter ihnen, dass «Second Cuts» 
oft intensiver im Geschmack sind als die 
sogenannten Edelstücke. Fingerspitzen-
gefühl ist gefragt. Über Ungewohntes zu 
reden, hilft den Gästen, sich an ein neues 
Stück zu wagen – oder sich mit Fermen-
tation zu befassen. Eigentlich keine neue 
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Erfindung. Blickt man in die Vergangenheit, 
so ging es auf den Handelsrouten gar nicht 
ohne fermentierte, auf diese Weise haltbare 
Lebensmittel. Die mikrobielle oder durch 
Wasserentzug bewirkte Umwandlung der 
Produkte ist eine weitere Konstante der 
Wassmer-Küche. Über den Winter in Erde 
oder Sand eingelegtes Gemüse wie etwa 
die Karotte spielen eine Rolle. «Sie kommt 
mit einem Pesto aus Karottengrün, dazu 
das Gersten-Koji und ein fruchtig-herber 
Bergsanddorn», erläutert der Küchen-
chef. Der japanische Koji-Pilz ist eine der 
Geheimwaffen in Wassmers Küche. Er wird 
etwa zur Veredlung der Schweizer «Gran 
Alpin»-Gerste verwendet, die dadurch eine 
unerwartete fruchtige Geschmackskompo-
nente gewinnt. Ausnahme von der Regel 
ist der Meeresfisch, Kabeljau oder Heilbutt 
etwa. Sven Wassmer war selbst vor Ort – 

an der norwegischen Küste – und hat die 
Familien mit ihren Kuttern getroffen. 

Den Ursprung im Fokus
Sven Wassmer schafft in seinen beiden 
Restaurants also eine neue Wahrneh-
mung. Es ist nicht bloss die Regionalität, 
sondern die Frage: «Wo bin ich?», welche 
sich der Gast stellen kann. Antworten lie-
fert der bis in die Haarspitzen motivierte 
Service. Sven Wassmer und seine Frau 
Amanda haben das Team persönlich 
ausgesucht. Es sind Profis und junge 
Menschen, welche die gastronomischen 
Visionen mittragen. Alle Mitarbeiter, vom 
Commis bis zum Souschef, von Maître 
Sebastian Stichter bis zu Chefpatissier 
Andy Vorbusch, sollen ihre Gedanken 
einfliessen lassen. Und wenn es um 
neue Getränke geht, kann sich Wassmer 

ganz auf seine Frau verlassen. Amanda 
Wassmer- Bulgin ist nicht nur die neue 
Weindirektorin im «Quellenhof», sondern 
als ausgewiesene Weinexpertin eine der 
wenigen in der Schweiz lebenden Anwär-
terinnen auf den begehrten Titel «Master 
of Wine». Soll es kein Wein sein, darf der 
Gast Kombucha, geräucherten Tee und 
andere auf die einzelnen Gänge abge-
stimmte Drinks ohne Alkohol geniessen.

Fragt man Sven Wassmer wie es ihm 
gerade geht  – ein paar Monate nach der 
Eröffnung –, sieht man das Feuer förmlich 
in seinen Augen lodern. «Ich bin erfüllt von 
tiefer Dankbarkeit», sagt er und kneift sich 
dabei unauffällig in den Arm. Dass in Bad 
Ragaz ein neuer Stern am Himmel steht, 
gar ein Leuchtfeuer am Alpenkamm, wird 
 spätestens jetzt auch dem erfahrenen 
Gourmet bewusst.
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«Louis» by ...
... Thomas Martin. Der Mann ist eigentlich 
Chefkoch des Traditionshauses «Louis C. 
Jacob». Doch das 225-jährige Stamm-
haus wird gerade renoviert. Anstatt sich 
eine Auszeit zu nehmen, eröff nete Martin 
mit seinem Team einfach das Pop-up 
«Louis» in Hamburg City. Serviert werden 
hier kleine Teller à la Ceviche, Schweine-
bauch und Fjordforelle. Sharing is caring. 
Das passt auch zur Off enweinkarte. (cr) 
jacobs-restaurant.de

«Lakeside»
Gastrokritiker sind seit Wochen nervös. 
Der Schweizer Gourmetkoch Cornelius 
Speinle soll sein Restaurant im neuen 
Luxushotel «The Fontenay» nun endlich 
Ende März eröff nen. Man darf ge-
spannt sein, denn Speinle sorgte in der 
Schweiz für Aufsehen. Seine Küche ist 
präzise und verspielt, seine Kombina-
tionen von Aromen und Texturen sind 
genial. Chef-Sommelière ist übrigens 
Stefanie Hehn. (cr) www.thefontenay.de

«Hygge»
Der dänische Ausdruck für «Wohlgefühl» 
schwappt gerade über Europa. Kaum ein 
Buchgeschäft, das nicht einen Ratgeber für 
mehr «Hygge» ausserhalb Dänemarks führt. 
Wer lieber eine Portion Hygge bestellt, als 
zuerst darüber zu lesen, geht am besten es-
sen. Im «Hygge» erwartet Sie eine Wohlfühl-
einrichtung: Kamin, Holztische, Designlam-
pen und Felldecken. Und auch was auf dem 
Teller und im Glas serviert wird, sorgt für 
Glücksgefühle. (cr) www.hygge-hamburg.de

Hotspots Hamburg
VINUM geht aus�...
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Achtung: Herbert ist einer von mehreren «Zillingers», die Wein in Öster-
reich produzieren, in die Nachbarländer liefern, sie zeitweise auch selbst 
vor Ort ausschenken. Herbert ist naturnah unterwegs, sogar biodyna-
misch. Er gehört zur Winzergruppe «respekt-BIODYN», was logisch ist, 
hat man seinen Worten mal gelauscht, seinen Geist beobachtet und 
seine Weine am Gaumen gehabt. Dass Kork überhaupt nicht sein Ding 
ist, unterlegt er mit einem Plädoyer auf der Startseite seines Internetauf-
tritts. Seine Weine? Ganz einfach: kaufen, trinken! (cr) zillingerwein.at 

Newcomer
Weingut Herbert Zillinger

Vinogramm Berlin

12.05.2018, BERLIN
Ein Dessertrestaurant – so was leistet sich die Hauptstadt Deutsch-
lands. Im «Coda» kreiert René Frank Kindheitsträume für Grosse: 
das Dessertmenü mit Getränkebegleitung. Text: Cécile Richards

O kay, bereits vor rund zwölf 
Jahren gab es dieses eine 
Dessertrestaurant in Bar-

celona, das «Espaisucre». Doch im 
deutschsprachigen Raum führten 
die Süssspeisen lange ein Schat-
tendasein. Bis sich die ersten 
Patissiers in der Schweiz oder in 
Deutschland mit Dessertmenüs 
zu speziellen Events profi lierten. 
Doch nur einer treibt die Sache 
seit vorletztem Jahr auf die Spitze: 
im «Coda» in Berlin. Aber wie ist 
es denn nun, sich anstatt für ein 
Abendessen mit Vorspeise, Haupt-
gang und Nachspeise einfach nur 
für Desserts zu entscheiden? Pa-
radiesisch! Und nein, wer denkt, er 
würde mit einem Zuckerschock ir-
gendwann vom Hocker fallen, liegt 
falsch. Denn was René Frank und 
sein Team auf die Teller zaubern, 
ist fi ligran, subtil, anschmiegsam 
wie ein Kätzchen. Zeitweise auch 
intensiv, herausfordernd und ener-
giegeladen. Frank spielt mit den 
Komponenten auf dem Teller, ser-
viert Kürbis mit Clementine und 
Mais oder Kakao mit Pfl aume und 
Rauch. Wein kann man zwar auch 
trinken, doch die speziell zu jedem 
Dessert komponierten Cocktails, 
die manchmal Lambrusco oder 
Sherry enthalten, machen das Er-
lebnis erst vollständig.
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Bandol: 50 Top-Crus mit mediterranem Charme
Promiweine im Vergleich: Quizmaster schlägt Rockstar!

Freie Sicht auf Wellen und Nixen: An welchen Küsten Europas die besten Weine reifen

Meer im Glas

EUROPAS FÜHRENDES MAGAZIN FÜR WEINKULTUR
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V on Natur aus neugierig, musste ich im Winter vor 
einem Jahr absolut zwingend in eine Naturwein-
bar gehen. Nicht bloss der Weine, sondern auch 

der trendigen Gastköche am Herd dieses Pop-ups we-
gen. Doch was ich da glasweise vorgesetzt bekam, liess 
mich zeitweise ratlos meinen Zwischengang bestaunen 
– einen mit Lachgas gefüllten pinken Ballon. Denn was 
da aus dem Glas roch, erinnerte an nasses Pferd. Bretta-
nomyces! Etwas, was nicht hätte da sein sollen, was aber 
alle um mich herum plötzlich toll fanden!

Die nächsten Tage war ich unruhig, ja geradezu ge-
reizt. Denn alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt in 
meinem schulischen Bewertungssystem abgespeichert 
hatte, war: Brett, also Brettanomyces, ist ein No-Go. Der 
Kandidat hat zero points. Eigentlich. Bei den Naturwei-
nen aber doch nicht. Sollten plötzlich alle Wahrheiten 
nicht mehr gelten? 

Pferdemist als Aphrodisiakum
Unterlegt wurde meine ablehnende Haltung gegen-

über diesem Hefestamm durch eine Provence-Reise 
um die Jahrtausendwende. Die Duftassoziation «Pfer-
demist» hatte sich damals für alle Ewigkeiten in meiner 
Aroma bibliothek abgespeichert. Während ich Weinneu-
ling nämlich im Weinkeller zwischen den Holzfässern 
des Château Beaucastel angestrengt überlegte, wie ich 
vor dem Weingutsleiter süsse Miene zum stinkigen Wein 
hinbekomme, räusperte sich eine britische Madame 
hocherfreut: «Hot Horses.» Der Wein im Glas erinnerte 
sie an den Duft von Pferden, wenn sie nach dem Derby 
an den illustren, bunt behuteten Zuschauern vorbeitra-
ben. Die Geschichte gefiel mir.

Nicht dass Sie jetzt denken, Naturweine wäre per se 
anfällig für die Verbreitung dieses Hefestammes. Okay, 
genau diesen Verdacht hegte ich und hoffte auf Gegen-
beweise. Warum? Weil endlich angeregt über Wein dis-
kutiert wird, eigenwillige Weine eine Berechtigung auf 
dem Markt finden und eine neue Generation an jungen 
Weintrinkern gerade eine eigene Sprache findet. Ein 

Wandel, den ich mit wehenden Fahnen willkommen 
heisse. Unerwartet rief mich ein Lieblingsweinhändler 
an. Ewald Tscheppe sei in der Stadt. Ob wir zusammen 
seine Weine bei einem Abendessen verkosten wollen. 
Der österreichische Winzer vom Weingut Werlitsch 
stellte meinem geschwätzigen Geist an diesem Abend 
die essentielle Gegenfrage: Warum soll das, was für den 
konventionellen Wein gilt, beim Naturwein ausser Kraft 
sein? Ich nahm einen Schluck seines Ex Vero II und bin 
seither schwer verliebt. Klar wie ein Bergsee im Früh-
frühling, voller Leben, absolut sauber. Ich dachte an ei-
nige grosse Burgunder, aber auch an die herausragenden 
Naturweine der Domaine de l’Horizon, an Sébastien Rif-
fault, an den Crémant d’Alsace von Pierre Frick und an 
Georg Nigl. Brett? Fehlanzeige. 

Sind Weinfehler auf der Welle der Naturweine etwa 
plötzlich wieder salonfähig? Ich ging der Sache auf den 
Grund und fand heraus: Brett ist naturgegeben im Wein-
berg vorhanden. Besonders gerne hat Brett Wein von 
reifen Trauben mit hohem pH-Wert und Restzucker. 
Willkommen im Klimawandel. Brett ist für manchen 
Weintrinker ein Stückchen Heimat, war und ist biswei-
len noch Markenzeichen einiger Weingüter zwischen 
der südlichen Rhône bis hinüber in die Rioja und früher 
bis hoch nach Bordeaux. Schwefel und Filtration helfen, 
zwar den Einfluss von Brett im Wein in Schach zu halten, 
aber eben, Naturwein. Und egal, mit welcher Philosophie 
der Winzer arbeitet, er kann Brett bereits vor der Abfül-
lung im Weinfass dingfest machen und entscheiden: 
Fass raus aus dem Keller oder eben nicht. Oder so mi-
schen, dass nur noch ein Hauch im fertigen Wein bleibt, 
als Gewürzbeimischung sozusagen.

Ein guter Freund hielt mir unlängst den Spiegel vor: 
«Du suchst immer noch nach dem perfekten Wein, ich 
nach den Ecken und Kanten». Ich sank in den Sessel, 
schämte mich ein bisschen und stopfte mir genussvoll 
ein Stück angeschimmelten Rohmilchkäse in den Mund.

Ein Stinker bricht 
mit Konventionen
Champagnerpulver aus dem Getränkeautomaten ist keine Utopie mehr,  
das Fabrikpoulet aus Louis de Funès’ Film «Brust oder Keule» fast Realität. 
Wir erleben gerade industrielle Perfektion. Gleichzeitig macht ein Weinfeh-
ler wieder von sich reden, was der Welle der Naturweine zu verdanken ist.
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2014 war unser erster offizieller Bioweinjahrgang.
Eine Herausforderung, aber eine erfolgreich bewäl-
tigte. Die Bedingungen auf La Clape sind geradezu
ideal für den ökologischen Anbau: Wenig Nieder-
schlag und häufige Winde bedeuten geringere Gefahr
von Pilzkrankheiten oder Fäulnis. Die grosse Trocken-
heit 2016 und 2017 verlangte dennoch Anpassungen.
Die reifen Trauben waren zum Lesezeitpunkt kleiner
und unsere Moste konzentrierter als sonst. Bei der
Vinifikation haben wir diese klimatischen Auswirkun-
gen berücksichtigt. Was den Ausbau der Rotweine 
angeht, setzen wir inzwischen ganz auf den französi -
schen Fasshersteller Séguin-Moreau.

Seit 2015 geniesst La Clape nun auch AOP-Status.
AOP ist die Abkürzung für das in Europa (EU) und in
der Schweiz verwendete Schutzsiegel der «Appella-
tion d’Origine Protégée». Kurz erklärt bedeutet dies,
dass der produzierte Wein über eine klar abgrenz-
bare, auf seiner Herkunft beruhende Identität verfügt
und strenge Vorschriften einzuhalten sind.

eit 2014 ist die Umstellung auf kontrolliert
biologischen Anbau abgeschlossen. Eine
Veränderung, die in der mediterranen AOP-

Lage La Clape besonders sinnvoll ist. Schliesslich
liegt Château Laquirou mitten im grössten Natur-
schutzgebiet des Languedoc-Roussillon.

Unsere Mitarbeiter begegnen der Fauna und Flora
von Château Laquirou stets mit grossem Respekt.
Winters wie sommers stehen sie in unseren Wein-
bergen und beobachten dabei nicht nur die Entwick-
lung der Reben im Laufe eines Weinjahrs, sondern
auch die Umgebung rund um das Weingut. Denn die
kühlen Winde aus dem Norden, die salzig-würzige
Meeresluft aus dem Süden, der Boden der Kalkstein-
insel, all die mediterranen Pinienwälder und der ste-
tige Duft von Rosmarin und Thymian – sie alle
beeinflussen unsere Trauben. Was auf diese Weise
entsteht, sind charaktervolle Weine, die neben der
Handschrift unseres Önologen vor allem auch ihre
Herkunft erkennen lassen. 

S
Château Laquirou in der La Clape: 
Insel der Biodiversität und der regionalen Genüsse

David Amiel, Régisseur général du Château Laquirou prüft die Reife 
der Trauben.

In den Weinen der AOP La Clape spiegeln sich auf einzigartige Weise 
Düfte und Aromen des mediterranen Languedoc.
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Eine Entscheidung, die uns in unserem Handeln be-
stätigt – denn wir wollen so nahe wie möglich am Ur-
sprung des Weines sein, den Charakter von Trauben
und Boden bewahren.

Bereits zur römischen Zeit wurden Weine aus La
Clape erfolgreich in den Mittelmeerraum exportiert.
Das Gebiet gehört übrigens zum 2003 gegründeten
regionalen Naturpark Narbonnaise en Méditerranée.
Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren ist einzigartig, aber

auch höchst empfindlich. Wir verstehen uns als Teil
dieser grossartigen Biodiversität. 

Das Massif de La Clape ist aber nicht nur historisch
und imposant, es kann auch verblüffen. Rund 200
Meter über Meer erhebt es sich, ist rund 15 Kilome-
ter lang und 8 Kilometer breit. Bis ins 14. Jahrhundert
noch eine Insel, verband sich La Clape durch stetig
angeschwemmtes Flussgeröll mit dem Festland. Ihr
Name stammt übrigens vom okzitanischen Wort
«clapas» ab, was so viel wie Steinhaufen bedeutet. 

Der Ausblick von der Klippe von La Clape ist atem-
beraubend. So weit das Auge reicht, weitet sich das
Mittelmeer. Im Nordosten das beschauliche Fischer-
dörfchen Bages, im Südwesten der Küstenort Gruis-
san. Austern und Muscheln sind hier ein Grund -
nahrungsmittel. Frisch aus dem rauschenden Meer, bil-
den sie einen ganz besonderen Genuss in Begleitung
unserer Weissweine, allerdings ergänzt auch unser
Rosé den salzigen Gout der Schalentiere hervorra-
gend. Mit den herzhaften Spezialitäten der Region,
dem Bohneneintopf «Cassoulet» oder dem «Bœuf à
la gardiane», vermählen sich dagegen unsere Rot-
weine vorzüglich. 

Bon appétit et à votre santé !
Ihre Erika Hug, Eckard Harke-Hug und Julian Hug

AOP La Clape

Seit dem 9. Juni 2015 gehören wir – offiziell durch 
die französische Weinbehörde INAO bestätigt – 
zu den besten Weinbaugebieten in Frankreich.
La Clape gilt damit als eine der wenigen Grand-Vins-
Lagen im weitläufigen Languedoc.

Diese nicht selbstverständliche Anerkennung bestätigt
die Bestre bungen der Winzer in dieser kostbaren
mediterranen Weinbauregion. Unsere Nachbarn und wir
setzen seit Anbeginn auf eine stetige Qualitätssteigerung,
sowohl im Weinberg als auch im Keller. Gleich zeitig
greifen wir so wenig wie möglich in die Natur ein.
Vielmehr begleiten wir unsere Weine dahin, dass sie ihr
volles Potenzial präsentieren können. Die Weine der
AOP La Clape sind einzigartig: In den Weissweinen
spiegelt sich die Meeresfrische, und die Rotweine sind
von heissen Sommertagen und den ätherischen Ölen
der hier wachsenden Garrigue-Kräuter geprägt.

Château Laquirou: 
AOP La Clape, Grand Vin du Languedoc

Basilikum (Ocimum basilicum) 
Der Kräuter- und Rebsorten-Schaugarten 
auf Château Laquirou

Die Clape-Flockenblume (Centaurea corymbosa),
eine endemische Pflanze, die im Frühjahr in der
Garrigue um Château Laquirou blüht.

Genusstipps 

Einkaufen
Markthalle von Narbonne
Geöffnet an 365 Tagen im Jahr, ist die Markthalle
von Narbonne nicht nur aufgrund ihrer Lage
Mittelpunkt der Stadt. Vor allem an Samstagen und
Sonntagen trifft sich «tout le monde» zu einem
Gläschen Wein im historischen Pavillon, der von
Victor Baltard in einem unverwechselbaren Stil
erbaut und im Jahr 1901 eröffnet wurde. Glücklich
schätzen kann sich der Reisende, der eine
Ferienwohnung mit Küche gemietet hat. Denn die
angebotenen Leckereien und Delikatessen (wir
lieben den Bellota-Schinken Pata Negra, den
regionalen Schafskäse und die hausgemachten
Pasteten) versprechen eine genussvolle Zeit auf der
eigenen Sonnenterrasse. www.narbonne.halles.fr

Austernzüchter
La Perle Gruissanaise
Gruissan ist schön, und doch sollten Sie diesmal
nicht anhalten, sondern einfach auf der D132 nach
Gruissan Plage weiterfahren. Sobald die Avenue de
l’Aiguille erreicht wird, folgen Sie ihr einfach bis ans
Ende der Landzunge, vorbei an den berühmten
Chalets von Gruissan, den Stelzenhäusern.
Zwischen Meerwasserbecken und Wellenbrechern
liegt sie: eine der bekanntesten Austernzuchten weit
und breit. Angeboten werden die Gruissan-Austern
in verschiedenen Grössen, im Korb für daheim oder
gleich hier, im Restaurant am Meer. Wer gut plant,
packt Weingläser, Korkenzieher und ein

Austernmesser in den Picknickkorb, kauft eine
Portion Schalentiere, vielleicht noch ein paar frische
Garnelen, Brot und unseren Weisswein. 
Mit all diesen Genüssen setzen Sie sich am besten
an den sieben Kilometer langen Strand mit 
den sicherlich feinsten Sandkörnern Europas und
schwelgen in mediterraner Lebensart.
Avenue de l’Aiguille, 11430 Gruissan
+33 4 68 49 23 24

Ferienwohnungen
La Maison des Vendangeurs
Drei Häuser, zwei in Fleury und eines am Meer in
Gruissan, verbinden alte französische Bausubstanz
mit heutigem Wohndesign. Beide Orte bieten eine 
ideale Ausgangslage für einen Besuch auf Château
Laquirou und zum Einkaufen in der Markthalle von
Narbonne. Die Küchenausstattung in allen
Ferienwohnungen ist übrigens «formidable»,
empfehlenswerte Restaurants liegen in nächster
Nähe. www.mdvendangeurs.com

Restaurant
La Tulipe Noire
Fleury d’Aude ruht in sich selbst, das Restaurant La
Tulipe Noire tut es erst recht. Auf der Karte stehen
Gerichte der kreativen regionalen Küche.
Jakobsmuscheln, Rouget, Foie gras mit Aprikosen ...
Nie vergessen darf man danach Käse und eines 
der köstlichen Desserts. In den warmen Monaten
lädt der romantische Vorhof zum Verweilen ein. 
3 Rue du Ramonétage, 11560 Fleury d’Aude, 
+33 4 68 46 59 80

Biowein

Eine biologische Bewirtschaftung wird auf vielen
europäischen Weingütern zunehmend zu einer
Selbstverständlichkeit. Nachhaltigkeit und Regionalität
sind Werte, die Weinkennern auf der ganzen Welt
wichtiger geworden sind. Sowohl in der Schweiz als
eben auch und insbesondere im französischen Süden, im
Languedoc-Roussillon, wird dieser Wandel deutlich. Das
Wort Biowein, vor wenigen Jahren noch hinter
vorgehaltener Hand geflüstert, liegt heute bei den
Konsumenten im Trend. 

Château Laquirou bewirtschaftet seine rund 40 Hektar
kontrolliert biologisch. Ein achtsamer Umgang mit
unserer Umgebung ist ausschlaggebend für die
Weinqualität. Bei 3000 Sonnenstunden pro Jahr und
einer geringen Niederschlagsmenge ist es für unsere
Reben überlebenswichtig, in einer gesunden und
ausgeglichenen Grund wasserreserve zu wurzeln. Wir
wollen die Ressourcen so schonend behandeln, wie es
uns möglich ist.

Wir sind stolz darauf, auf unseren Rückenetiketten 
das Logo der französischen Kontrollstelle «AB» 
(«Agriculture Biologique») und das EU-Bio-Siegel 
zu führen. 

Degustieren in südfranzösischem Ambiente:
Im «Caveau» können die Besucher die Laquirou-Weine verkosten.

Frisch aus dem Meer gepflückt, bilden Austern einen ganz besonderen 
Genuss in Begleitung der Laquirou-Weissweine.

Die Markthalle im Zentrum von Narbonne, seit 1901 eine Institution: 
Pata Negra von der «Bodega des Halles».

Kontakt
Für Besuche im Weingut:
Château Laquirou
Route de Saint Pierre
F-11560 Fleury d’Aude
Tel. +33 (0)468 33 91 90
Fax +33 (0)468 33 84 12
laquirou@wanadoo.fr
www.chateaulaquirou.com

Anfahrt Nord: Die Autobahn A9 bei der
Ausfahrt 36 (Béziers-Ouest) verlassen, dann
in die D64 in Richtung Béziers ein spuren
und nach wenigen hundert Metern auf die
D14 in Richtung Lespignan ab biegen. Auf
der D14 und später der D618 nach Fleury
fahren. Dort in der Dorfmitte die D1118
nach Saint-Pierre-la-Mer nehmen. 
Unterwegs auf einer Anhöhe auf die Aus -
schilderung «Château Laquirou» achten.

Anfahrt Süd: Die Autobahn A9 bei der 
Ausfahrt 37 (Narbonne-Est) verlassen und
am ersten Kreisel in die D168 einbiegen.
Der kurvenreichen Strecke für rund 12 km
bis Narbonne-Plage folgen. Dort die D1118
entlang der Küste bis nach Saint-Pierre-
la-Mer in Richtung Fleury (immer noch
D1118) weiterfahren. Unterwegs auf die
Ausschilderung «Château Laquirou» achten.

Besuch des Weinguts und 
seiner Gärten – Öffnungszeiten:
Oktober bis Mai: Mo bis Fr 9 bis 12 und 
14 bis 17.30 Uhr
Juni bis September: täglich 10.30 bis 12.30
und 14.30 bis 19 Uhr
Degustation für Gruppen nach telefonischer
Anmeldung möglich.

Für Weinbestellungen in der Schweiz:
Midi Vins SA
Limmatquai 28 / Laternengasse 1
CH-8001 Zürich
Tel. +41 (0)44 250 87 70
midivins@chateaulaquirou.ch
www.chateaulaquirou.com

Bages

Béziers

Agde

Marseillan

Sète

Narbonne-Plage

St-Pierre-la-MerNarbonne

Gruissan

Albus 2017
(Médaille d’Argent, 
Concours des Féminalise 2018)

Helles Gelb mit grünen Reflexen.
Intensive Nase nach Aromen von Steinobst,
Birnen und Zitrusfrüchten. Im Gaumen kräftig,
voluminös und dennoch strukturiert, getragen
von einer lebhaften Säure. Würzig im Abgang.
Mariage: Meeresfrüchte, gebratener Fisch,
Charcuterie, Pasteten und Eintöpfe
Optimale Trinkreife: jetzt bis 2020

Roxanne 2015
Helles, leuchtendes Gelb. Sanft, reichhaltig
und vielschichtig. Gebackene Aprikose,
getrocknete Kräuter, feine Bourbon-Vanille. Im
Gaumen vollmundig, reichhaltig und samtig.
Im Abgang präzise, lang und verspielt mit
einer mineralischen Nuance. 
Mariage: Hummer, Carpaccio von Lachs
oder Thunfisch und Kalbspasteten
Optimale Trinkreife: jetzt bis 2020

Sarriette 2017
Helles, glänzendes Rosa. Weisse Blüten, dezent
Himbeere und weisser Pfirsich. Einladend und
zugänglich zugleich. Im Gaumen verspielt und
elegant. Kernig-präsente Gerbstoffe mit saftig-
frischer Säure. Ein charaktervoller Rosé, der
hohe Trinkfreude vermittelt.
Mariage: gegrillter Fisch, Bouillabaisse,
Trüffelgerichte, Risotto und Innereien
Optimale Trinkreife: jetzt bis 2020 

Champs Rouge
2015
(Médaille d’Argent, Decanter 2017)

Intensive Aromatik nach dunklen Beeren, 
vor allem Brombeeren und Veilchen, Garrigue-
Kräutern sowie nach Leder mit einem Hauch
Tabak. Am Gaumen schmeichelnd mit

Die aktuellen Jahrgänge und ihre Medaillen

animierender Säure und Fruchtfülle. Präsente,
weiche Tannine. Lebendig und lang.
Mariage: Cassoulet und andere deftige
Eintopfgerichte, Fleisch vom Grill 
Optimale Trinkreife: jetzt bis 2022

Ausines 2015
(Médaille d’Argent Decanter 2017
und Medaille de Bronze Concours
des Grands Vins de France Mâcon
2017) 

Präsentiert sich mit dunkler, dich-
ter Beerenaromatik. Getrocknete 
Garrigue-Kräuter, etwas Lakritze und
rosa Pfeffernoten, auch Asche und Gestein. 
Im Gaumen selbst sicher, Weichseln und 
konzentrierte schwarze Trauben. Frucht -
betonte Säure, die Gerbstoffe sind 
wunderschön eingebunden. Ein ausdrucks -
voller Wein von herausragendem Charakter. 
Mariage: klassische Fleischgerichte mit
deftigen Saucen
Optimale Trinkreife: jetzt bis 2022

Aureus Prestige 
2014
(Médaille d’Or 
Vinalies Internationales 2017) 

Elegante und vielschichtige Aromen von
dunklen Beeren, Brombeeren und Maulbee-
ren. Ein Hauch von Grand-Cru-Schokolade
und frischen Garrigue-Kräutern. Im Gaumen
mächtig, mit opulenter, saftiger Beerenfrucht.
Reifes Tannin mit animierender Säure, schön
eingebundenen Barriquenoten und einer Prise
mineralischer Akzente. Ein grosser Wein mit
südlichem Charme und Entwicklungspotenzial.
Mariage: Wildgerichte, deftige Eintöpfe,
Lamm und ausgereifte Rohmilchkäse
Optimale Trinkreife: jetzt bis 2022

Sortimentserweiterung

Neben dem natürlichen Kreislauf im Weinberg,
wozu auch einzelne Wetterkapriolen gehören,
haben wir uns auch hinsichtlich Marktgegebenhei-
ten weiterentwickelt. Das gesellige Tafeln mit
Familie und Freunden hat in Frankreich Tradition.
Ein Lebensgefühl, das wir in der Schweiz soeben
wiederentdecken. Passend dazu bieten 
wir den Rotwein Champs Rouge 
auch in der 1,5-Liter-Magnum -
flasche an. Das Ausschenken aus 
den Grossflaschen ist für Gäste 
stets ein Ereignis. Sowohl unseren 
Rotwein Champs Rouge 
(Magnum) als auch unseren 
Prestige-Rotwein Aureus 
bieten wir Ihnen in einer 
eleganten Eichenholzkiste an. 

Bisherige Auszeichnungen

Glücklich sind wir, wenn unsere Weine bei unseren
treuen Kunden und auch bei Neukunden für ein
genussvolles Erlebnis sorgen. Feierlich fühlen wir
uns, wenn dieser Eindruck an wichtigen Wettbewer-
ben bestätigt wird. 

Champs Rouge 2014: 2 Medaillen
• OR              Concours General Agricole (Paris) 2016
• BRONZE     Decanter 2016

Ausines 2014: 4 Medaillen
• OR              Concours Grands Vins de France (Mâcon) 2016
• ARGENT     Concours Général Agricole (Paris) 2016
• ARGENT     Vinalies Internationales 2016
• BRONZE     Decanter 2016

Kennen Sie unseren Webshop?
Weinbestellungen jederzeit und einfach: 
www.chateaulaquirou.com/shop

Degustationskarton 
(à fünf Flaschen) 
zum Probierpreis von CHF 85.– (statt 113.–)
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Auf ein Glas mit Schweizer Winzern

Schweizer Wein rockt!

Die Schweizer Weinbaugebiete bereiten sich auf den Frühling vor, die Planungen für die Offenen Weinkeller sind weit vorangeschritten.  
Traditionell wird im Mai in der ganzen Schweiz verkostet und gefeiert. Doch attraktiv sind Wallis und Drei-Seen-Land, Genf und die Deutschschweiz, 

die Waadt und das Tessin an jedem Tag des Jahres –auch und gerade für junge Weintrinker.

Traditionen werden auch weiterhin in der Schweiz hochgehalten, aber die Zukunft gehört ganz klar der jungen Generation.  
Das sind Winzer unter 30, junge Sommeliers und neugierige Nachwuchs-Weintrinker. Sie alle sind gerade fleissig dabei, das Image des Schweizer Weins zu verjüngen.

A lain Schwarzenbachs Kater findet immer 
seinen Weg. Durchs Katzentürli gelangt 
der schwarze Wirbelwind hinein in die gute 

Stube im ersten Stock, balancierend auf dem Gelän-
der nach unten in den Weinkeller. Wo Räuschling 
reift, wo Pinot Noir der Vollendung harrt und noch 
eine Fülle anderer Sorten wartet: Der Chef des altein-
gesessenen Weinguts in Meilen präsentiert Kunden 
gern die ganze Vielfalt seiner Lagen, repräsentiert auf 
diese Weise nicht nur den eigenen Betrieb, sondern 
den ganzen Kanton. Wer Glück hat, kommt hier dann 
und wann sogar in den Genuss eines Schluckes sehr 
reifer Räuschlinge. 

2017 – Ein Jahrgang, der es in sich hat
Doch man sollte den zweiten Schritt nicht vor dem ers-
ten tun und die kommenden Wochen vor allem zur Probe 
der Jungweine nutzen. Schliesslich will verkostet werden, 
was der Jahrgang 2017 hergegeben hat. Nicht nur der 
Non Filtré aus dem Drei-Seen-Land steht schon zur 
Probe bereit, auch andere Weissweine präsentieren sich 
bereits in guter Form. Chasselas aus der Waadt zeigen 
jene unbändige Frucht, deretwegen sie in der ganzen 
Schweiz geschätzt werden, die Walliser Petite Arvine fas-
ziniert mit ihrer Aromatik, und wer Genfer Pinot Gris 
ergattert, darf dessen Würze auf sich wirken lassen. Vom 
Riesling-Sylvaner, der in Basel ebenso gut gedeiht wie 
in Schaffhausen, gar nicht zu reden. Ein bisschen länger 
warten sollte man dagegen auf viele Rotweine, vor allem 
auf die im kleinen Fass gereiften. Vom Tessiner Merlot 
ist einiges zu erwarten, der Pinot Noir/Blauburgunder 
aus Graubünden und anderen Teilen der deutschspra-
chigen Schweiz verspricht vieles, der frische Gamay ist 
nie zu unterschätzen. Auch wenn die Frostschäden des 

vergangenen Jahres da und dort für Ernteeinbussen ge-
sorgt haben: Der 2017er hat es in sich.

Wyschiffe zum einsteigen und  
Winzer zum anfassen
Besuche zur Verkostung sollte man beim Winzer üb-
rigens unbedingt vorankündigen, denn auf den Reb-
schnitt folgen viele andere Arbeiten im Weinberg. Neue 
Reben wollen gepflanzt und Mauern repariert werden. 
Vor allem bei den Jungwinzern, die ihre Weingüter neu 
etabliert oder von ihren Eltern übernommen haben, ist 
eine kurze Anmeldung sinnvoll. Schon in Kürze öffnen 
allerdings schwimmende Alternativen, an denen auch 
junge Weintrinker ohne Termin Weindüfte schnuppern 
dürfen. Im Februar legt das Wyschiff in Pfäffikon an, 
im März in Basel und Luzern, im April in Thun. Und 
bald darauf sind auch die Weingüter in Stimmung. In 
der Deutschschweiz nutzt man neben dem 1. Mai auch 
das Wochenende am 5. und 6. Mai zum Degustieren 
und Plaudern, im Wallis öffnen die Winzer ihre Keller 
vom 10. bis zum 12. Mai, das Tessin lädt am 19. und 20. 
Mai zur Frühlingsverkostung. Sollte jemand anschlies-
send Appetit verspüren, muss er bloss auf der Seite 
gourmet.swisswine.ch nach den besten gastronomischen 
Weinadressen der Schweiz suchen. Und keine Sorge: 

Alle lustvoll aufgenommenen 
Kalorien lassen sich auf einer 
der vielen Schweizer Weinwan-
derwege abtrainieren. Und sollte 
einem bei dieser Gelegenheit eine 
schwarze Katze begegnen: Nicht 
ausgeschlossen, dass es sich um 
diejenige aus dem Hause Schwar-
zenbach handelt. Oder um eine 
der vielen anderen Weingutskat-
zen der Schweiz!

Es passierte nicht plötzlich, sondern schleichend. 
Vorhang auf für eine Schweizer Weinwelt, die 
sich gerade neu erfindet. Die Millenniumsgene-

ration hat nämlich Lust auf den etwas anderen Re-
bensaft. Nachwuchstrinker treffen sich spontan mit 
Freunden zum Abendessen im Szenelokal, planen 
einen gemeinsamen Besuch auf einem Weingut oder 
reisen zusammen in eine Weinbauregion. Die Kultur-
landschaft Schweizer Wein lässt sich nämlich deutlich 
sinnlicher direkt vor Ort erfahren. Und die Geschich-
ten der Winzer hören sich, mit Gummistiefel und 
Sonnenbrille im Rebberg, besonders spannend an. 

DIE NEUE GENERATION WILL ES WISSEN

Mathias Bechtel ist Winzer aus 
Leidenschaft und gleichzeitig Prä-
sident der Jungwinzer-Vereinigung 
«Junge Schweiz – Neue Winzer», 
www.jsnw.ch

Was macht den Schweizer Wein so besonders?
Die Vielfalt der Schweizer Weinlandschaft ist ein-
zigartig. Wir verfügen alleine in der Deutschschweiz 
über derart viele Terroirs und Klimazonen, aus wel-
chen ebenso viele verschiedene Weine entstehen. 
Jede Region ist zudem für bestimmte Rebsorten be-
rühmt: Das Tessin für Merlot, am Zürichsee ist es 
der Räuschling, im Thurgau der Blauburgunder, also 
Pinot noir, das Waadtland steht für den Chasselas 
und das Wallis für eine ganze Reihe autochthoner 
Rebsorten wie etwa Heida, Petite Arvine und Cor-
nalin. Die Schweiz ist ein absolut faszinierendes und 
vielfältiges Weinland. 

Welche Vision verfolgen Sie 
mit Ihrer Vereinigung?
Unser Fokus liegt im Austausch untereinander. Alle 
unsere Mitglieder haben Praktika im Ausland absol-
viert. Gemeinsam verfügen wir über einen enormen 
Erfahrungsschatz, der weitaus grösser ist, als das, was 
man früher als Winzer im Betrieb gelernt hat. Der 
Kontakt zur Kundschaft ist deutlich intensiver, was 
auch richtig Spass macht!

Wo kann man Ihre Weine probieren? 
Die meisten unserer Mitglieder bieten jeden Samstag 
auf ihren Weingütern ganz unverbindliche Verkos-
tungen an. Und wir alle freuen uns über Fragen. Nur 
so können wir erkennen, worin wir uns noch weiter-
entwickeln sollen.

Francesco Benvenuto ist «Somme-
lier des Jahres 2018» und Chefsom-
melier des Restaurants IGNIV by 
Andreas Caminada in Bad Ragaz. 
www.igniv.com

Wie entdecken junge Menschen 
heute Schweizer Weine?
Das findet oft in kleinen Gruppen unter Freunden 
spontan bei jemandem zu Hause statt. Jeder bringt eine 
Flasche Wein und etwas zum Knabbern. Dann wird 
probiert, verglichen und diskutiert. Das Verkosten ist 
spielerischer geworden. 

Wie bringen Sie den Schweizer Wein 
einer jungen, weinaffinen Generation nahe?
Im Restaurant IGNIV bieten wir unseren Gästen 
ein neues Konzept. Wir servieren 20 Teller im Sha-
ring-Prinzip. Das spricht sowohl junge Feinschmecker 
als auch gestandene Gourmets an. Die Preisgestaltung 
macht es möglich, erstklassige Küche zu erleben, ohne 
dafür ein Vermögen auszugeben. Was ich feststelle ist, 
dass die Gäste im Alter zwischen 25 und 35 einen Tick 
offener sind, was die Weinauswahl betrifft. 

Was raten Sie, wenn ein Gast mehr 
über Schweizer Wein wissen will?
Zuerst einmal einen Klick auf die Homepage von 
Swiss Wine (www.swisswine.ch). Da bekommt man 
bereits einen guten Überblick zur Schweizer Wein-
landschaft. Man erfährt zügig, welche Rebsorten 
zum Beispiel am Zürichsee oder im Tessin ausgebaut 
werden. Auch empfehle ich den Besuch der jähr-
lichen Verkostung des Mémoire des Vins Suisses 
(www.mdvs.ch). Mir haben diese Veranstaltungen in 
meinen Anfängen geholfen, schnell ein gutes Gespür 
für die Schweizer Weine zu bekommen.

Offene Weinkeller 2018.

Besuchen Sie die Tage der offenen Weinkeller
in den Weinbauregionen in der ganzen Schweiz: 

1., 5. und 6. Mai  Deutschschweiz
4. und 5. Mai  Neuenburg
10. bis 12 Mai  Wallis
19. und 20. Mai  Tessin
19. und 20. Mai  Waadt
26. Mai  Genf

Mehr Infos: www.swisswine.ch

Facts & Figures.

Ein alpiner Boden
Die Schweiz ist ein zerklüftetes Gebiet, wo die Alpen un-
gefähr zwei Drittel der Gesamtfläche darstellen, gefolgt 
vom Jura und Mittelland, was der Schweiz ihren alpinen 
Charakter verleiht.

Die Weinberge folgen übrigens dem geographischen 
Schema und liegen relativ hoch, nämlich zwischen 270 
m im Tessin und 1'100 m im Wallis und oft an extrem 
steilen Hängen.

Im Winter kann es passieren, dass Schnee auf den Wein-
bergen liegt, wobei sich die durchschnittlichen jährlichen 
Temperaturen zwischen 9 Grad in der Deutschschweiz und 
12 Grad im Tessin bewegen. Es ist eine Tatsache, dass die 
Schweiz zu den Anbaugebieten der kühlen Regionen zählt.

Sechs Regionen, sechs Identitäten
Wenn auch jede Region und untergeordnete Gegend 
ihre spezifische, durch das Relief, die Geologie und be-
sondere Klimaverhältnisse bestimmte Identität hat, so hat 
die Organisation des Weinsektors eine Aufteilung in sechs 
Regionen aufgezeigt: das Wallis im Herzen der Alpen, 
das Waadtland mit seinen Gebieten am Genfer See, 
die Deutschschweiz mit zahlreichen vereinzelten Anbau-
gebieten, Genf am Schnittpunkt des Juras und der Alpen, 
der Kanton Tessin auf der Südseite der Alpen gelegen, der 

 
in Richtung Italien blickt und die Drei-Seen-Region haupt-
sächlich an den Hängen des Juras gelegen.

Einheimische und identitätsbildende Rebsorten
In der Schweiz werden ungefähr 240 angebaute Rebsor-
ten verzeichnet, aber nur 75 werden in den Statistiken des 
BAG aufgeführt.

Die vier am meisten angebauten Rebsorten sind Blaubur-
gunder, Chasselas (einheimisch), Gamay und Merlot, die 
72 Prozent des Anbaus ausmachen.

Die einheimischen Rebsorten, deren Reichtum zur Identi-
tät der Schweizer Weinbaugebiete beitragen, belaufen 
sich auf 36 Prozent des Anbaus. Es handelt sich dabei um 
Chasselas mit 27 Prozent begleitet von Gamaret, Gara-
noir, Arvine, Amigne und vielen anderen, die für 9 Prozent 
des Anbaus stehen.

Was traditionelle oder universelle Rebsorten anbetrifft, 
wie z.B. Chardonnay, Sauvignon oder Syrah, erlauben 
diese den Schweizer Winzern die Qualität des Bodens 
zum Ausdruck zu bringen und ihr Können im internationa-
len Vergleich zu zeigen.

TEXT CÉCILE RICHARDS

Der 2017er 
hat es in sich.

Die Schweiz ist ein absolut faszinierendes 
und vielfältiges Weinland.
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Wie heisst dieses Winzerdorf?
Das hier gesuchte Winzerdorf mit rund 1000 Einwohnern liegt im deutschen Anbaugebiet Rheingau 
am rechten Ufer des Rheins kurz unterhalb des Binger Lochs. Die Nachbargemeinden sind Lorch im 
Nordwesten und Rüdesheim im Südosten. Während der Rheinromantik im 19. Jahrhundert waren hier 
Schriftsteller wie Clemens Brentano und Adelige wie Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn («Sissi») 
zu Gast. Während in den benachbarten Weinbaugemeinden ganz klar der Riesling regiert, gilt das Dorf, 
dessen Namen hier gesucht wird, als die «Rotweininsel» im Rheingau. Auf den 70 Hektar umfassenden 
Rebbergen mit einem Gefälle zwischen 30 und 60 Prozent wird zu 90 Prozent der Spätburgunder (Pinot 
Noir) angebaut. Auf den wärmespeichernden, aber gleichzeitig wasserdurchlässigen Phyllit-Schiefer-
Böden reifen fruchtbetonte und extraktreiche Crus, denen es trotzdem nicht an Finesse fehlt. Als Top-
lage gilt vor allem der 45 Hektar umfassende «Höllenberg». 

So geht es:
Tragen Sie den Namen des gesuchten Dorfes und Ihre Adresse unter www.vinum.info/wettbewerb 
bis spätestens 25. November 2017 ein. Unter den richtig eingegangenen Zusendungen verlosen wir 
drei Flaschen Wein, die im VINUM-Guide mit mindestens 16 Punkten bewertet worden sind. Der 
Name des Gewinners sowie die richtige Lösung dieses Wettbewerbs werden in der Ausgabe 1-2/2018 
publiziert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In unserem Wettbewerb in der September-Ausgabe 
2017 suchten wir nach dem Bordeaux-Anbaugebiet Margaux im Médoc. Unter den Einsendungen mit 
den richtigen Antworten wurde Herr Remo Stocker in CH-9493 Mauren als Gewinner ausgelost. 
Herzliche Gratulation!

Weine in Kartons zu lagern, ist ein 
No-Go: zumindest in gut tempe-
rierten Weinkellern. Gekauften 
Flaschen sollte, sind sie einmal zu 
Hause angekommen, am besten 
sofort ein passender Liege- oder 
Stehplatz im Weinregal zugewie-
sen werden. Karton bietet näm-
lich Fäulnisbakterien, Schimmel 
und Pilzen einen idealen Nähr-
boden. Besonders gefährlich: der 
echte Hausschwamm. Hat sich 
dieser gefürchtete Hausfäulepilz 
den Weinkarton sozusagen ein-
verleibt, sucht sein Mycelgefl echt 
nach neuer Nahrung. Bausub-
stanzen wie Holz, Papier, Textili-
en, Spanplatten, Stroh und Schilf 
stehen ganz oben auf seinem 
Ernährungsplan. Ist der gefrässige 
Untermieter erst einmal einge-
zogen, bekommt man ihn kaum 
wieder los. Als Gegenmittel hilft 
Gift. Aber wer will schon mit Gift 
im heiligen Reich eines Weinkel-
lers hantieren? Doch es gibt noch 
einen weiteren Grund, warum 
Weineinkäufer nach dem Wein-
shopping nicht phlegmatisch sein 
sollten. Kartonagen weichen bei 
einer hohen Luftfeuchtigkeit auf 
und verlieren an Stabilität. Was 
dann mit den Flaschen passiert, 
ist schnell kombiniert. Insbeson-
dere bei Rotwein eine ziemlich 
unschöne Vorstellung. Dann viel-
leicht doch lieber einige Minuten 
mit dem Einsortieren der neuen 
Weinfl aschen verbringen. (cr)

Weinkeller-Tipp
Kartonfreie Zone

Präsentiert von:

Neuschwander GmbH
www.weinregal-shop.de

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende November
VINUM Top 100
Die 100 besten Crus des Jahres 2017

Unterwegs im Veneto
Genussreise vom Gardasee bis nach Venedig

Winzerlegende Francesco «Josko» Gravner
Besuch beim Ahnvater der italienischen Vini Naturali

Kulinarik 
Weinvariationen zu: Austern!

VINUM Extra
Champagner

DEZEMBER 2017
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Wien

Wie heisst diese Toplage?
Das hier gesuchte Winzerdorf mit eigener Ursprungsbezeichnung liegt im südlichen Rhônetal und 
heisst genauso wie das Dorf mit der markanten, von weit her sichtbaren Ruine des Schlosses, in dem im 
14. Jahrhundert die Päpste von Avignon residierten. Während nördlich des Dorfes noch klar die Sorte 
Syrah dominiert, werden im hier gesuchten Anbaugebiet über 20 verschiedene Sorten angebaut. Sowohl 
die hergestellten roten als auch die weissen Cuvées sind in der Regel raffi  niert komponierte, hochkarätige 
Assemblagen. Als Leitsorte hat sich immer stärker die Grenache etabliert, die von einigen Spitzenwein-
gütern heute auch sortenrein in die Flasche gebracht wird. Typisch für das Terroir sind die Galets, grosse 
runde Steine, die gut die Wärme speichern, es gibt aber auch kühlere Böden, die von Lehm und Sand 
dominiert werden. Unterschiedliche Böden und die grosse Auswahl an Sorten sind die Basis für stilistisch 
höchst unterschiedliche Weine. 

So geht es:
Tragen Sie den Namen des gesuchten Dorfes und Ihre Adresse unter www.vinum.info/wettbewerb 
bis spätestens 25. Januar 2018 ein. Unter den richtig eingegangenen Zusendungen verlosen wir drei 
Flaschen Wein, die im Guide VINUM mit mindestens 16 Punkten bewertet worden sind. Der Name 
des Gewinners sowie die richtige Lösung dieses Wettbewerbs werden in der Ausgabe 3/2018 publi-
ziert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In unserem Wettbewerb in der Oktober-Ausgabe 2017 
suchten wir nach dem Fennberg im Südtirol, wo die Kellerei Tiefenbrunner den legendären Müller-
Thurgau «Feldmarschall von Fenner» anbaut. Unter den Einsendungen mit den richtigen Antworten 
wurde Herr Ronald Marschall in D-83627 Warngau als Gewinner ausgelost. Herzliche Gratulation!

Bocksbeutel sorgen zuweilen 
für Kopfzerbrechen. Damit 
ist nicht ihr herrlicher Inhalt 
gemeint, sondern die einzigartige 
Flaschenform mit dickem Bauch. 
Kaum ein Weinregal kann die 
runden Beutelfl aschen sicher 
liegend lagern. Zu rutschig ist das 
Holz, zu instabil das Aufschichten 
der runden Flaschen. Doch es 
gibt sie, die Lösungen. So etwa 
eine Lagerung im Sandbett, am 
besten in Kisten. Eine weitere 
Option ist die Verwendung von 
rutschhemmendem Schaum-
stoff . Legt man diesen zuerst 
aufs Weinregal, können die 
Flaschen, im Reissverschlussver-
fahren, darauf platziert werden. 
Je nach Dicke und Stabilität 
des Schaumstoff s sind so sogar 
mehrfache Lagen möglich. Noch 
einfacher geht’s mit Holzkisten. 
Hier einfach die Bocksbeutel pro 
Lage jeweils in zwei Reihen mit 
dem Flaschenhals zueinander 
hin einlegen. Zwischenzeitlich 
existieren sogar extra angefertigte 
Weinregale für die spezielle Form 
der Bocksbeutel. Die Flaschen 
werden dabei seitlich aufrecht 
platziert. Wer jedoch Franken-
weine regelmässig und innerhalb 
von 18 bis 24 Monaten geniesst, 
der kann sie problemlos stehend, 
im gut temperierten Weinkeller 
aufb ewahren. (cr)

Weinkeller-Tipp
Ein Bett für den 
Bocksbeutel 

Präsentiert von:

Neuschwander GmbH
www.weinregal-shop.de

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende Januar
VINUM-Trip
48 Stunden unterwegs in der Weinstadt Wien

Bischöfl iche Weingüter  
Klerikale Weine aus Rüdesheim und Trier 

Winzerlegende Aurelio Montes
Chiles Pionier des «dry farming» im Rebberg

Armenien schrieb Geschichte
Zu Besuch im ältesten Weindorf der Welt

Kulinarik 
Weinvariationen zu: Ingwer!
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Hansjörg 
Rebholz

Wie heisst dieser Rebberg?
Für viele ist es der bekannteste Rebberg Italiens. Kein Wunder, denn Kritiker sehen den aus dieser Einzel-
lage gekelterten, reinsortigen Merlot qualitativ auf Augenhöhe mit legendären Pomerol-Crus wie Pétrus 
oder Le Pin. Auch preislich hat dieser Toskana-Kult-Merlot eine ähnliche Hausse erlebt wie diese Edel-
Bordelaisen. Der rund sieben Hektar grosse Rebberg, dessen Namen wir hier suchen, liegt im Nordwes-
ten des toskanischen Weinbauortes Bolgheri an einer Hügelkuppe und gehört zur Tenuta dell’Ornellaia. 
Diese wurde 1980 von Lodovico Antinori gegründet und 2002 von einem Joint Venture der Familien 
Frescobaldi und Mondavi übernommen. Seit 2005 ist Frescobaldi Alleinbesitzer des Gutes. Die Merlot-
Trauben aus dieser Toplage, unterteilt in drei Parzellen, wurden bis 1985 für die Ornellaia-Weine verwen-
det, 1986 wurde erstmals ein Einzellagen-Merlot abgefüllt. Geprägt wird der Charakter dieses Crus vom 
moderat-mediterranen Klima und von den lehmhaltigen, mit Kies und Sand durchsetzten Böden.

So geht es:
Tragen Sie den Namen der gesuchten Einzellage und Ihre Adresse unter www.vinum.info/wettbe-
werb bis spätestens 25. März 2018 ein. Unter den richtig eingegangenen Zusendungen verlosen wir 
drei Flaschen Wein, die im VINUM-Wineguide mit mindestens 16 Punkten bewertet worden sind. Der 
Name des Gewinners sowie die richtige Lösung dieses Wettbewerbs werden in der Ausgabe 5/2018 
publiziert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In unserem Wettbewerb in der Dezember-Ausgabe 
2017 suchten wie nach dem im südlichen Rhônetal gelegenen Winzerdorf Châteauneuf-du-Pape. 
Unter den Einsendungen mit den richtigen Antworten wurde Rainer Heiliger in DE-25980 Sylt als 
Gewinner ausgelost. Herzliche Gratulation!

Sollten Sie einmal Held des 
Abends sein wollen, dann greifen 
Sie zum Säbel. Champagnerfl a-
schen lassen sich nämlich prima 
mit einem gekonnten Schwung 
per Klinge köpfen, also sabrieren. 
Dank des CO2, welches während 
der zweiten Gärung entsteht, 
sind Schaumweinfl aschen einem 
stetigen Druck ausgesetzt. Der 
spezielle Champagnerkorken, 
die oft elegant verzierte Kapsel 
und die drahtige Agraff e sichern 
die Sache. Die Einbuchtung 
am Flaschenboden dient zwei 
Zwecken: Sie sorgt für zusätzliche 
Stabilität, schützt die Flasche vor 
dem Zerbersten. Und sie erlaubt 
dem Sommelier das elegante 
Einschenken, den Daumen in der 
Wölbung. Achtet dieser auch auf 
ausreichende Kühlung, dreht den 
unteren Teil der Flasche mit der 
einen Hand und hält den Korken 
fest in der anderen – nicht umge-
kehrt (!) –, entweicht kein einziges 
unbeabsichtigtes Tröpfchen aus 
dem Flaschenhals. Stilvollendet 
wäre der Weinkellnerauftritt na-
türlich im Frack. Aber zurück zum 
Heldentum: Wer keinen Säbel im 
Haus hat, kann auch ein grosses 
Küchenmesser zweckentfremden. 
Dann Ziel fokussieren, Gläser parat 
halten, (Ersatz-)Sä bel ansetzen 
und mit sanftem Schwung die 
Klinge am Flaschenhals entlang-
ziehen. Die Flasche wird so un-
terhalb der Mündung geköpft und 
der Applaus ist Ihnen garantiert. 

Weinkeller-Tipp
«En garde» beim
Champagner

Präsentiert von:

Neuschwander GmbH
www.weinregal-shop.de

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende April
Mit Sangiovese auf der Überholspur
Jungwinzer aus der Emilia-Romagna sorgen für Furore 

Porto – Epizentrum des Portweins
48 Stunden unterwegs 
in der portugiesischen Metropole

Das grosse Verkostungs-Duell
Schweizer Top-Gamay triff t auf Top of Beaujolais

Winzerlegende Hansjörg Rebholz
Der Pfälzer produziert Crus fernab des Mainstreams

Kulinarik 
Weinvariationen zu: Risotto!
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Jean Berthet-Bondet

Wie heisst dieser Rebberg?
Es ist der höchste Rebberg der Welt und er liegt im nördlichsten Zipfel Argentiniens, genauer im Valles 
Calchaquíes in der Provinz Salta. Hier kaufte der Schweizer Wein-Visionär Donald Hess für sein Colomé-
Projekt um die Jahrtausendwende rund 28 000 Hektar Land und bepfl anzte 28 Hektar davon mit Reben, 
die hier zwischen 2900 und 3111 Meter über dem Meer wurzeln. Das nötige Wasser wird vom nahen Berg 
Cerro Negro unterirdisch zum Rebgut geführt, wo es nicht nur zur Bewässerung der Reben dient, sondern 
auch eine Turbine zur Stromerzeugung antreibt. Unterschiede von 25 Grad Celsius zwischen Tag und 
Nacht sowie karge Böden mit viel Granit- und Vulkangestein sowie Sand und Lehm zeichnen dieses 
Extrem-Terroir aus, das sehr gut strukturierte, komplexe Weine hervorbringt. Angebaut werden hier drei 
Sorten, nämlich Malbec (20 Hektar), Pinot Noir (3,5 Hektar) und Sauvignon Blanc (2,5 Hektar). Wie genau 
heisst dieser Rebberg, vom dem die Bodega Colomé heute drei Einzellagen-Selektionen erzeugt?

So geht es:
Tragen Sie den Namen der gesuchten Einzellage und Ihre Adresse unter www.vinum.info/wettbewerb 
bis spätestens 25. April 2018 ein. Unter den richtigen eingegangenen Zusendungen verlosen wir drei 
Flaschen Wein, die im VINUM-Wineguide mit mindestens 16 Punkten bewertet worden sind. Der Name 
des Gewinners sowie die richtige Lösung dieses Rätsels werden in der Ausgabe 6/2018 publiziert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In unserem Wettbewerb in der Januar/Februar-Ausgabe 2018 such-
ten wir nach dem Weinbaudorf Eglisau im Kanton Zürich (Schweiz). Unter den Einsendungen mit den 
richtigen Antworten wurde Frau Sonia Dal Pont in CH-5620 Bremgarten als Gewinnerin ausgelost. 
Herzliche Gratulation!

Kennen Sie Lavalampen? 
Faszinierend zum Anschauen.  
So wie die häufi g leicht trüben 
unfi ltrierten und ungeschönten 
Weine. Will man den Flaschen-
inhalt jedoch trinken, empfi ehlt 
sich eine Standzeit von einem 
Tag, damit sich aufgewirbeltes 
Sediment am Flaschenboden 
sammeln kann und nicht direkt 
ins Glas fl utscht. Dies ist übri-
gens weder ein Zeichen man-
gelnder Weinqualität noch per 
se einer Überlagerung. Winzer 
präsentieren uns heute, vor 
allem im Bereich der Naturweine, 
viel mehr wieder ihr ursprüng-
liches Handwerk: Der vergorene 
Wein wird nicht geschönt und 
fi ltriert, sondern die Trubstoff e 
und Hefen verbleiben im Saft 
und werden so auf die Flasche 
gezogen. Manche Weine zeigen 
sich deshalb trüb im Glas, lassen 
Brillanz vermissen, bei anderen 
ist die Nichtfi ltration kaum zu 
bemerken. Doch auch wenn, ist 
dies kein klares Zeichen für einen 
Weinfehler – im Gegenteil. Unfi lt-
rierte Weine können das Mund-
gefühl erweitern, haben manch-
mal sozusagen mehr Biss und 
Fülle. Und auch für Veganer sind 
diese Weine gefahrlos zu trinken.  
Ohne Klärung anhand von Mitteln 
wie etwa Eiklar und Fischblase 
sind die Weine nämlich frei von 
tierischen Stoff en.

Weinkeller-Tipp
Unfi ltriert & tierfrei

Präsentiert von:

Neuschwander GmbH
www.weinregal-shop.de

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende April
Pinot Noir – ten years after
Wir verkosten für Sie 25 2008er Pinots

German Wine List Award
VINUM kürt die besten Weinkarten Deutschlands

Schattenweine
Die unbekannten Crus deutscher Spitzenwinzer

Die Inseln der Insel
Eilande rund um Sizilien und ihre Weine

Winzerlegende Jean Berthet-Bondet
Produzent fl üssiger Jura-Spezialitäten von Weltruf
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