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Fünf Lieblinge unserer Weinkennerin. Eine subjektive Wahl,
klar. Aber objektiv, jeder geeignet für heute Abend.
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Ich sass mit dem wohl
schönsten Koch der
Welt in einer nach Ra-
clette, Käseschnitten
und -fondue duftenden,
holzverkleideten Tou-
ristenkneipe nahe der
Limmat. Ein Bier wäre
wohl angemessener ge-
wesen. Aber nein, er
bestellte den mit Ab-
stand teuersten Wein
auf der Karte, zufäl-
lig einen meiner Lieb-
linge aus dem Piemont.
Früher galt der Barbera
als grobschlächtiger
Alltagswein, bis dieser
im Barrique ausgebau-
te Wein die Welt ver-
blüffte. Er betörte mich
mit seinen exzellen-
ten Frucht- und Edel-
holznoten sogar noch
mehr als der schöne
Koch. Ein entzücken-
des Erlebnis!
Zirka Fr. 100.– (2009,
Magnum); zirka Fr. 50.–
(2010, 0,75 l);
www.bindellaweine.ch

Als Kind spazierte ich
nicht gerne. Doch lie-
fen wir immer mal wie-
der der Lägern, dieser
Hügelkette im Zürcher
Unterland, entlang.
Zwischenzeitlich habe

Frauen seien Etiketten-
trinkerinnen. Unsinn!
Es kann aber vorkom-
men, dass mir eine
ins Auge springt. Nebst
dem niedlichen Herzen
lockte mich hier der
Jahrgang, sammle ich
doch alles von 2009,
dem Geburtsjahr mei-
nes Sohnes. (Er hatte
Glück mit dem Jahr-
gang, ich weniger.
Mehr sei nicht gesagt.)

Das Meer um Süd-
afrika – auf der Atlan-
tikseite friere ich mir
jeweils fast ein Körper-
teil ab, auf der Seite
des Indischen Ozeans
sehe ich immerzu die
Möglichkeit, dass ein
Hai sich um künftig
fehlende Körperteile
kümmert. Das Weingut
Hamilton Russell liegt
auf der Atlantik-Seite.
Die Chardonnay-Trau-
ben werden folglich
von der Meeresbrise
gekühlt, was die sei-
dene Komplexität,
die perfekte Balance
von Fruchtigkeit und
Eichenfassnoten und
die elegante Struktur

Mein Gatte hatte wohl
das erste Mal bereits
in unseren Flitterwo-
chen den Gedanken an
Scheidung. Habe ich
ihn doch genötigt, drei
Stunden quer durch
Italia in das Städt-
chen San Gimignano
zu fahren, um endlich
einmal zu sehen, wo-
her dieser Vernaccia
kommt. Der Wein ist
jede Streitigkeit wert!
Der erste Schluck ist
mild, zurückhaltend,
aber dennoch knackig
und strukturiert. Die
würzige Bittermandel-
note macht das Ganze
spannend. Mein Mann
vergab mir die Tortur,
und wir genossen den
Wein zu einer 90-Cent-
Pizza-Schnitte auf
einer Kirchentreppe.
Was soll ich sagen?
Vernaccia, I love you!
Zirka Fr. 13.– (2010),
bei Coop.
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Der Inhalt ist mehr
als niedlich: Die für
Saint-Estèphe typische
Johannisbeernote do-
miniert, Brombeeren
und ein ganzer Früch-
tekorb harmonieren
mit schönen Tanni-
nen. Empfehlenswert
zur Käseplatte nach
einem langen, romanti-
schen Sonntagmorgen.
Zirka Fr. 120.–;
www. bauraulacvins.ch

erklärt. Wegen dieses
Weins verzeihe ich dem
Atlantik (manchmal)
seine bis in die Kno-
chen greifende Kälte.
Zirka Fr. 45.– (2011);
www.kapweine.ch

ich aber Erfreuliches
aus dieser Gegend
entdeckt! Bei Regens-
berg wachsen auf 480
bis 600 m ü. M. Trau-
ben für den «Schweizer
Amarone». Und zwar
nicht wenige! Auf den
südexponierten Kalk-
böden gedeihen Ma-
réchal Foch, Garanoir,
Pinot noir, Léon Millot
und Regent, die für den
vollen, dichten Wein
vinifiziert werden. Das
Bouquet erinnert an
Pflaumen, Holunder,
schwarze Beeren und
Kirschen. Spazieren,
übrigens, tu ich nach
wie vor nicht gerne.
Zirka Fr. 20.–;
www.zweifelweine.ch
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