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TRANSLATION

WINE

auch in Zukunft die besten Botschafter ihrer 
Herkunft.»

Dem kann ich nichts weiter anfügen. Und 
die Weine sprechen sowieso am besten für 
sich selbst. Gekostet habe ich diese übri-
gens im bezaubernden «Torkel» von Salen-
egg. Ursprünglich steht dieser Begriff für 
die Weinpresse, später auch für den  gesam-
ten Weinkeller. Torkeln, die etwas spezielle 
Gangart nach zu viel Rebensaft, leitet sich 
ebenfalls vom Torkel ab.

Der Pionier der (meist) unabhängigen 
Weinkritik – der legendäre Robert Parker – 
betitelte einen Artikel mit «Too good to be 
exported» – zu gut für den Export – gefolgt 
von einer Hommage an den Bündner Blau-
burgunder. So wird diese Gegend als promi-
nenteste und exquisiteste Weinregion für 
die divenhafteste aller Traubensorten der 
Eidgenossenschaft – dem Blauburgunder – 
betitelt.

Boden, Klima, Terroir, Winzerhandwerk, 
Wissen und Herzblut. Dies alles braucht es. 
In diesem idyllischen Flecklein Schweiz 
kommt zudem noch der Föhn dazu. Dieser 
wird von Experten als einmaliger Qualitäts-
bringer hervorgehoben, welcher es erlaubt, 
auch in diesen Breitengraden hervorragen-
de Weine mit der richtigen Reife zu produ-
zieren. Der teils extrem steile und sehr son-
nige Südhang gibt zusammen mit dem 
wärmenden Südwind den Trauben die 
Chance, trotz der vergleichsweise hohen 
Niederschlagsmenge perfekt zu reifen. 

Nicht weniger als vier Produzenten aus 
der Bündner Herrschaft schafften es mit bis 
zu 92 höchst anerkennenden Punkten unter 
die Top 10 in Parkers Magazin.

Schloss Salenegg (oben) in Maienfeld ist 
das älteste Weingut Europas. Seit 1068 
werden hier herrschaftliche Weine ange-
baut und gekeltert. Gian Carlo Casparis 
(links) bei der Degustation. Er bietet 
Weinentdeckungsreisen für Schweizer 
Weine an.

Schloss Salenegg (above) in Maienfeld is 
the oldest wine-growing estate in Europe. 
Lordly wines have been cultivated and 
pressed here since 1068. Gian Carlo 
Casparis (left) at the degustation. He offers 
wine discovery trips for Swiss wines.
Fotos: www.wine-tours.ch

INFO

Parker-Punkte
Parker-Punkte werden entsprechend 
dem amerikanischen Schulnoten-
System vergeben, zwischen 50 und 
100 Punkten. Die einzelnen Wertungen 
besagen:

50 bis 69 Punkte: 
schlecht bis unterdurchschnittlich

70 bis 79 Punkte: 
durchschnittlich

80 bis 89 Punkte: 
überdurchschnittlich bis sehr gut

90 bis 95 Punkte: 
hervorragend

96 bis 100 Punkte:
ausserordentlich

Mit einem Plus-Zeichen (+) werden Weine 
markiert, denen Parker zutraut, sich 
mit der Lagerungszeit noch besser zu 
entwickeln.

Mit einem Fragezeichen (?) werden Weine 
markiert, bei denen Parker unsicher ist, 
ob diese Weine in korrekter Verfassung 
vorgefunden wurden, sich eventuell leicht 
fehlerhaft entwickeln würden oder Ähnli-
ches.

The big four 
Bündner Herren 
der Herrschaft  
92 Punkte: 
Malanser Schopfi wingert Pinot Noir 2011, 
Weingut From

91+ Punkte: 
Pinot Noir 2012, Gantenbein Wein

90+ Punkte:
Pinot Noir Unique 2011, 
Weingut Donatsch

90 Punkte:
Fläscher Pinot Noir Reserve 2012, 
Christian Hermann

Schloss Salenegg (oben) in Maienfeld ist 

«Your eyes drink in everything 
as well»
This saying has proved to completely 
correct since my tour through the 
Bündner Herrschaft, guided by the 
charming Gian Carlo Casparis, the 
founder of «Wine Tours Switzerland»...

The whole story in 
english can be read here
www.proinfo.ch/pearls-
of-switzerland-english/


