
Le Cirque des Vins
Lassen Sie sich von unseren Artisten verzaubern.

Biologisch angebaute Weine aus den 
bedeutendsten europäischen Anbauländern:

Don León 2009 
Assemblage 
aus Spanien
Fr. 11.50

RieseLLe 2009 
Riesling 
aus Deutschland
Fr. 11.50

RosaRia 2009 
Rosé 
aus Spanien
Fr. 9.80

Josefin 2008 
Zweigelt 
aus Österreich
Fr. 9.80

Vincent 2009 
Assemblage 
aus Frankreich
Fr. 11.50

augusto 2008 
Merlot 
aus Italien
Fr. 9.80

Unsere Verkaufsstellen:

Laden Seon: Seetalstrasse 2 · 5703 Seon 
T +41 (0)43 322 60 00 · weinhandlung@kueferweg.ch
Laden Obfelden: Küferweg 3 · 8912 Obfelden 
T +41 (0)44 761 10 00 · info@bioweinladen.ch
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Le Cinciole – die neuen 
Toskaner beim Küferweg

4 | Probierpaket
Die neuen Toskaner – 
Cinciorosso und Chianti Classico 

Drei Weine aus dem Chianti Classico, die in keinem Keller fehlen dürfen.
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32Probierpaket

In zwanzig Jahren haben Valeria Viganò Orsini und Luca Orsini im 

Gebiet des Chianti Classico einen mustergültigen Betrieb aufgebaut. 

Das Weingut Le Cinciole befindet sich unweit des Dorfes Panzano in 

einer der renommiertesten Zonen des Anbaugebiets. Die 11 Hektaren 

Rebberge liegen zwischen 400 und 450 Meter über Meer. Der Boden 

ist mit dem hier typischen «galestro», einer Mischung aus blaugrauem 

Kalkstein und Schiefer, durchsetzt. Seit dem Jahr 2000 werden die 

Rebberge nach biologischen Methoden bewirtschaftet, seit 2002 sind 

die Weine auch zertifiziert.

Gut Ding will Weile haben, sagt ein Sprich-
wort. Der Küferweg hielt schon seit einiger 
Zeit nach einem Weingut im Chianti Classico 
Ausschau, das unserem Angebot aus der 
Toskana zusätzliche Leuchtkraft geben 
könnte. Eine Gelegenheit bietet die Veran-
staltung Chianti Classico Collection, die 
jährlich im ausrangierten, ausgesprochen 
stimmungsvollen Bahnhof Leopolda in Flo-
renz stattfindet. Jeweils rund 150 Betriebe 
aus dem Gebiet zwischen Florenz und Siena 
Chianti präsentieren auf Einladung des Con-
sorzio Vino Chianti Classico mehrere hun-

Le Cinciole – ein Weingut 
auf der Höhe

Auf dem Table de tri, dem Sortiertisch, wird eine letzte Selektion vorgenommen.

Die Chianti von Le Cinciole werden in kleinen und grösseren Eichenholzfässern ausgebaut.

dert Weine. Hier entdeckten wie die ausser-
gewöhnlichen Weine von Valeria Viganò 
Orsini und Luca Orsini. Nur zögerten wir vor-
erst mit der Einführung ihrer Chianti Clas-
sico, denn die Art und Weise, wie sie entste-
hen, ist aufwändig und kostspielig. Die 
Eintrittsschwelle erschien uns etwas hoch. 
Eigentlich schwebte uns ein Cinciole-Wein 
vor, der günstiger ist als die Klassiker des 
Hauses. Als wir vor ein paar Monaten den 
Cinciorosso zur Verkostung zugestellt 
erhielten, gab es kein Halten mehr. Damit 
können wir eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Cinciole starten.

Basis aller Cinciole-Gewächse ist die San-
giovese-Traube, ihr werden je nach Weintyp 
komplementäre Sorten zur Seite gestellt. 
Die Weine vergären mit safteigenen Hefen. 
Sie werden auf der Hefe in Beton- oder Stahl-
behältern und in grossen und kleinen Eichen-
fässern ausgebaut. Cinciole-Gewächse sind 
durch Feinheit, Frische und Fruchtigkeit 
geprägt und bringen den Charakter der Rot-
weine aus Panzano präzis zum Ausdruck. 

Panzano ist ein Weiler der Gemeinde Greve. 
Einige der angesehensten Chianti-Classico-
Produzenten sind hier ansässig. Mit gutem 
Grund: Die Rebberge liegen zwischen 400 
und 500 m ü.M., und die Böden sind mit 

dem «galestro», dem typischen Verwit- 
terungsgestein, durchsetzt. Diese Elemente 
sind einem frischen, mineralischen und ele-
ganten Weintypus zuträglich. Als das Paar 
vor mehr als zwanzig Jahren das erste Mal 
nach Panzano kam, wusste es davon nichts. 
Sie, Architektin aus Mailand, und er, Bau-
techniker aus Rom, waren des städtischen 
Lebens überdrüssig: «Wir waren Träumer 
und hatten romantische Vorstellungen. Was 
wir suchten, war ein Leben im Einklang mit 
der Natur. Dass wir uns nach Streifzügen 
durch viele Gegenden Italiens schliesslich 
für das Chianti Classico entschieden, hat 
mit der Schönheit dieser uralten Kulturland-
schaft zu tun», resümiert Luca. Wenn er 
nach einer Reise nach Cinciole zurückkehrt, 
so ist er auch heute noch Mal für Mal von 
der Anmut dieser Gegend ergriffen. Der 
Winzer ist überzeugt, dass die Landschaft 
den Menschen prägt. «Die Bevölkerung hier 
ist bunt gemischt und kommt aus aller Welt. 
Ich empfinde sie als herzlich und gebildet – 
hier fühle ich mich aufgehoben. In andern 
Teilen Italiens, so scheint mir manchmal, 
bin ich von lauter Ignoranten umgeben.» 
Alimentiert mit einem Startkapital der Fami-
lie, konnten sie vor zwanzig Jahren Le Cinci-
ole erwerben. Beim Spaziergang übers 
Gelände und durch die Rebberge ist Luca 
Orsinis Stolz über das seither Geschaffene 

spürbar: die gepflegten Anlagen, die Solar-
panels, die den Betrieb mit Energie versor-
gen, die umsichtig restaurierten Gebäude 
und die funktionalen Produktionsräume. 
«Das alles entstand Schritt für Schritt und 
musste durch unsere Produktion finanziert 
werden. Es gab lange Jahre, in denen wir 
uns nach der Decke zu strecken hatten. Im 
Gegensatz zu vielen anderen in der Toskana 
leben wir ausschliesslich von den Erträgen 
aus dem Rebberg, den wir auch eigenhändig 
bearbeiten.» 
Der Start der beiden Stadtmüden war alles 
andere als glänzend. Im Herbst 1992, nach 
Monaten schwieriger klimatischer Bedin-
gungen, fuhren sie ihre erste Ernte ein. Mit 
Schauder erinnert sich Luca an den ersten 
Wein. In der Not deklassierten sie den 
potenziellen Chianti Classico und füllten 
ihn in Magnumflaschen ab. Ein Schweizer 
Weinhändler fand Gefallen daran, kaufte 
die gesamte, günstig angebotene Produk-
tion auf und hatte mit dem süffigen, harmlo-
sen, aber durchaus korrekten Tischwein 
guten Erfolg. 

In den ersten Jahren bezahlten die beiden 
viel Lehrgeld. Doch beharrlich gingen sie 
den eingeschlagenen Weg weiter. Bei ihrer 
Arbeit im Rebberg und Keller gewannen sie 
Sicherheit und konnten schon nach wenigen 
Jahren Weine präsentieren, die bei Verkos-
tungen auf das Interesse nationaler und 
internationaler Weinkritiker stiessen. Der 
einflussreiche amerikanische Importeur 
Marco de Grazia ebnete ihnen den Weg in 
den USA, exzellente Bewertungen im Wine 
Spectator verliehen einen weiteren Schub, 
und als der Gambero Rosso dem Chianti 
Classico Petresco 2001 die höchste Aus-
zeichnung, die Tre bicchieri, verlieh, schaffte 
Le Cinciole den Durchbruch endgültig. 

Cinciorosso 2009, Toscana IGT
Le Cinciole, Panzano, 75 cl, Fr. 17.80

Der Cinciorosso 2009 ist eine Assemblage 
aus 60% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvi-
gnon und je 10% Merlot und Syrah. Die Trau-
ben stammen aus dem Vigneto Valle del 
Pozzo aus einer Anlage, die 2008 gepflanzt 
wurde; beim Jahrgang 2009 handelt es sich 
also um den allerersten Wein. 8000 Fla-
schen wurden insgesamt davon produziert. 
Die Parzelle liegt in südöstlicher und süd-
westlicher Ausrichtung. Gekeltert und aus-
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4 5Probierpaket Küferweg-Tipp

Das Gasthaus Pluspunkt ist Teil der Schwy-
zer BSZ Stiftung, die Menschen mit geisti-
gen, körper lichen und psychischen Beein-
trächtigungen beschäftigt. Hier arbeiten sie 
Hand in Hand mit Gastrofachleuten.

Im Pluspunkt legt man grossen Wert darauf, 
dass möglichst viele Produkte aus der 
Region stammen, das sieht man beim 
Studium der Speisekarte auf den ersten 
Blick. Die Auflistung der Lieferanten umfasst 
ganze drei Seiten. Von der kleinen Kaffee-
rösterei in Gersau über den Metzger in 
Muotathal bis hin zum Bauernhof in Ober-
arth werden alle Produzenten mit einer 
Kurzbeschreibung vorgestellt.

Drei Köche, zwei Lernende und Klienten, so 
werden die durch die BSZ Stiftung Betreuten 
genannt, präsentieren eine attraktive und 
intelligente Speisekarte. Die Version «Vitello 
Modern» etwa setzt sich aus fein geschnit-
tenem Muotathaler Kalbfleisch und Barbe-
quegewürzen zusammen und wird mit einem 
klassischen Waldorfsalat serviert. «Bär-
lauch-Cappuccino mit Milchschaum und 
gerösteten Pinienkernen» wird wie viele 
andere Gerichte in kleiner «Gluscht-Portion» 
oder «normaler Portion» angeboten. Bei 
Klassikern wird auf lokale Produkte zurück-
gegriffen. Das Fleisch des Cordon bleu 
stammt vom Muotathaler Schwein und wird 
mit Brie gefüllt und mit Urwaldschinken von 
der Metzgerei Heinzer aus dem Muota thal. 
Hier, im Gebiet des Pragelpasses, steht der 
grösste, naturbelassene subalpine Fichten-

urwald Europas, auch Bödmerenwald ge- 
nannt. Für den Urwaldschinken werden aus-
schliesslich Stücke von heimischem Schwein 
verwendet, die mit aromatischem Fichten-
span geräuchert werden. 

Selbstverständlich listet die Weinkarte 
auch eine Vielzahl einheimischer Gewächse 
auf: Leutschner aus dem Schwyzer Rebberg 
am Zürichsee, Tessiner, Walliser und Waadt-
länder. Beim Angebot an ausländischen 
Weinen ist der Küferweg über alle Preis-
klassen hinweg gut vertreten. Aus Italien 
beispielsweise haben die Gäste die Wahl 
zwischen Carlo Volpis Sogni und dem Barolo 
Erbalua von Andrea und Severino Oberto, 
der mit folgendem Kommentar schmackhaft 
gemacht wird: «Der Wein entfaltet einen 
Duft von Pfeifentabak und Trüffeln mit 

Die Schwyzer Stiftung BSZ

Die BSZ Stiftung ist das Unternehmen für Menschen mit einer Beeinträchtigung im 
Kanton Schwyz. In den Produktionsbetrieben werden für Kunden aus Handel, Industrie 
und Gewerbe Holz und Metall zu hochwertigen Produkten verarbeitet, montiert und 
konfektioniert. Die BSZ Stiftung beschäftigt rund 840 Personen. Ein Teil von ihnen ist in 
der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung tätig, in der Montage, Hauswirtschaft, 
Gastronomie und im Werken. Ein Teil findet in den Tagesstätten und im betreuten 
Wohnen eine Tagesstruktur und eine Beschäftigung. 
Die BSZ Stiftung wird nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt und finanziert sich 
aus eigenen Erträgen. Zusätzlich erhält die BSZ Stiftung aufgrund einer Leistungsverein-
barung Betriebsbeiträge vom Kanton Schwyz für behinderungsbedingte Mehrkosten.

www.bsz-stiftung.ch

Ein Pluspunkt für Brunnen
Duftender Lavendel säumt den Weg zum Gasthaus Pluspunkt.

Valeria Viganò Orsini und Luca Orsini.

Adresse und Öffnungszeiten:

Gasthaus Pluspunkt
Rosengartenstrasse 23 
6440 Brunnen
Tel. 041 825 11 80

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 10 bis 24 Uhr 
Sonntag 10 bis 22 Uhr
Montag Ruhetag

www.pluspunkt.ch

Anklang von Kaffeearoma. Kräftiger, erdiger 
Geschmack, bleibt lange präsent.»

Neues aus 
der Toskana

cincioRosso 2009 
Le cincioLe, Panzano
toscana igt
75 cl, Fr. 17.80

chianti cLassico 2009 
Le cincioLe, Panzano 
chianti cLassico Docg
75 cl, Fr. 21.60

Wir offerieren die zwei Flaschen 
zum Probierpreis von Fr. 34.– 
(statt Fr. 39.40) pro Karton plus 
Fr. 9.50 Versandspesen.

Diese zwei Weine werden den 
Abonnentinnen und Abonnenten 
des Probierpaket-Abos automatisch 
zugestellt.

gebaut wurde der Wein im Betontank, dies 
mit dem Ziel, ein Maximum an Frische und 
Frucht zu konservieren. Der Cinciorosso 
2009 ist von kirschroter Farbe. Das Bouquet 
ist von feiner Würzigkeit und hat Noten, die 
an Kirschen erinnern. Am Gaumen zeigt sich 
der Wein schlank, er ist von frischer Säure 
und hat spürbares, gut eingebundenes und 
reifes Tannin. Der beerige und doch struktu-
rierte Wein verfügt über einen feinen 
Schmelz. Cinciorosso ist ein süffiger Toska-
ner, der jung und eher etwas kühl getrunken 
am besten mundet. 

Chianti Classico 2009, Chianti Classico 
DOCG, Le Cinciole, Panzano
75 cl, Fr. 21.60

«Unsere Absicht ist es, den Charakter des 
Sangiovese hervorzuheben und dabei gleich-
zeitig die Primäraromen und die Zugänglich-
keit eines jungen Weines zu bewahren», sagt 
Luca Orsini über den Chianti Classico, den 
wichtigsten Wein des Gutes. 30 000 Flaschen 
des vorzüglichen Jahrgangs 2009 wurden 
abgefüllt. Die Trauben stammen aus den 

Rebbergen des Valle del Pozzo, die in Süd-
west- und Südostlagen wachsen. Der Chianti 
Classico besteht aus 98% Sangiovese und 
2% Canaiolo. Der Jungwein wird in 2000-Liter-
Holzfässern ausgebaut und nach etwa einem 
Jahr auf die Flaschen gezogen. Bereits dann 
lässt er sich – wie auch noch Jahre später – 
genussvoll trinken. 
Die Farbe zeigt ein helles, leicht gereiftes 
Kirschrot. Das Bouquet lebt von duftigen, 
reifen Beerennoten. Am Gaumen zeigt sich 
viel Schmelz, eine tragende Säure und fei-
nes, gut eingebundenes Tannin. Der Chianti 
Classico endet mit einem langen, saftigen 
Finale.

Chianti Classico Riserva Petresco 2007
Chianti Classico DOCG Le Cinciole
Panzano, 75 cl, Fr. 36.–*

Die reinsortige Chianti Classico Riserva Pet-
resco ist das Aushängeschild von Le Cin-
ciole. Sie besteht aus einer Selektion bester 
Sangiovese-Ttrauben aus den ältesten Anla-
gen, die 40-jährig oder älter sind und Valle 
del Pozzo und Vecchie Vigne heissen. Beide 

Lagen sind steinig und vom hier typischen 
«galestro» geprägt. Nach der Vergärung im 
Stahltank (20 bis 25 Tage) wird der Jungwein 
in mehrheitlich 2-jährige Barriques gefüllt 
und während 18 bis 24 Monaten ausgebaut. 
Bevor die Riserva in den Verkauf gelangt, 
reift sie weitere 12 Monate in der Flasche. 
Das Jahr 2007 hat eher warme, mächtige 
Chianti Classico hervorgebracht. Der Pet-
resco zeigt sich dicht, noch jung und mit 
spürbaren Tanninen, die sich im Verlauf der 
Flaschenreifung weiter verfeinern werden. 
Er ist ein charaktervoller, reichhaltiger Wein 
mit langem Nachhall. Durch das Dekantieren 
gewinnt er zusätzlich an Ausdruck.

*  Der Wein ist bis zum neuen Jahrgang im 
kommenden Herbst nur in beschränkten 
Mengen verfügbar.
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6 7Weine des Monats

«Ich bin siebzig, arbeite und habe keine Zeit, alt zu werden», sagte 

Arlindo da Costa Pinto e Cruz vor fünf Jahren. Am 8. Oktober 2011 

Herbst verstarb er, nur wenige Monate nach unserem letzten Besuch. 

Der Betrieb wird seither von seinem Schwiegersohn Carlos Durão 

weitergeführt. Was uns von Arlindo bleibt, sind die Erinnerungen an 

einen warmherzigen Menschen, der uns mit Weinen beschenkt hat, 

die uns noch lange erfreuen werden. 

Es gibt Menschen, von denen weiss man, 
dass sie so lange reiten werden, bis sie aus 
dem Sattel kippen. Arlindo da Costa Pinto e 
Cruz zählte zu ihnen. «Wenn ich im Kaffee 
sitze, kommt mir in den Sinn, was mir alles 
wehtut. Also sitze ich lieber nicht im Kaffee», 
pflegte er zu sagen, wenn er gefragt wurde, 
ob er nicht langsam daran denke, etwas 
kürzerzutreten. Als wir im vergangenen Juni 
in Casais do Douro waren, um Arlindo an sei-
nem Ort zu porträtieren, deutete nichts dar-
auf hin, dass es die letzte Begegnung wer-
den würde. Wie eh und je dirigierte er seine 
Arbeiterinnen und Arbeiter, mehr mit Gesten 
als mit Worten, und seinem Schwiegersohn 
begegneten wir eher zufällig, als dass er ihn 
uns vorgestellt hätte. 

Beim Mittagessen in Pinhão, wo der Rio Pin-
hão in den Douro mündet, äusserten wir 
einmal mehr den Wunsch, dass wir ihn 
gerne zur Herbstdegustation am Küferweg 
einladen würden. «Ja, die Schweiz, ich war 
in jungen Jahren im Wallis, und mich verbin-
den schöne Erinnerungen mit diesem Land. 
Gerne würde ich wieder mal hinfahren, aber 
das ist mir zu beschwerlich geworden. Ver-
gessen Sie nicht, ich werde dieses Jahr 75!» 
Arlindo schöpfte uns Caldo verde nach, das 
hier typische Gericht mit Kohl und Schweins-
würstchen, zu dem er eine Flasche Penha 
d'Aia servieren liess. 

Rund 20 Arbeiterinnen sind auch heute 
auf dem Betrieb Casal dos Jordões tätig, 
einige davon nehmen täglich 50 Kilometer 
Anfahrtsweg in Kauf. Sie bearbeiten 60 Hek-
taren Reben und ein paar Olivenanlagen. 
Jährlich werden 150 000 Flaschen abgefüllt, 
der Grossteil der Produktion geht an Han-
delshäuser wie Sandeman oder Sogrape. 
Arlindo da Costa Pinto e Cruz war ein spät-
berufener Weinproduzent. Bis zu seiner Pen-

sionierung arbeitete er als Forstingenieur für 
den Staat, weit weg von seiner Heimat, dem 
Douro-Tal. Mit seiner Rückkehr begann er, 
den Familienbetrieb umzukrempeln. 1994 
kelterte er seinen ersten Wein, für den er 
schon bald die Biozertifizierung beantragte. 

Damals fuhren wir zurück nach Casais do 
Douro, wo sich unweit des Wohnhauses der 
Familie Pinto e Cruz die Kelleranlagen befin-
den. Die Infrastruktur für die Weinbereitung 
und für den Ausbau der Weine ist beschei-
den, aber funktional. In einem Steinhaus im 
alten Dorteil befinden sich die Lagares, 
grosse, rechteckige Behälter aus Granit-
platten, in denen noch heute seine besten 
Weine gekeltert werden.
Arlindo fand schlussendlich doch noch den 
passenden Schlüssel und stiess die hölzerne 
Tür auf. Wir setzten uns auf den Fenstersims, 

und er begann zu erzählen, was hier in die-
sem Gebäude jeweils im Oktober geschieht: 
«Die von Hand geernteten Trauben, die wir 
als die besten bezeichnen, werden hier 
angeliefert. Sie sind warm, und kühlen kön-
nen wir sie nicht. Die Trauben werden in die 
Steintröge gefüllt und während der folgen-
den sechs Tage dreimal täglich während 
dreissig Minuten von sechs Männern mit den 
Füssen sachte gestampft. Damit die Mai-
sche vor der Oxidation geschützt ist, geben 
wir etwas Schwefel hinzu. Nach sechs Tagen 
wird abgepresst.» 

Arlindo machte sich einen Sport daraus, 
seine Weine regelmässig an internationale 
Weinwettbewerbe einzusenden. Sie schnit-
ten durchwegs gut ab, sodass in seinem 
Büro und Degustationsraum an den Wänden 
bald kein Plätzchen mehr frei war, um die 
Auszeichnungen aus aller Welt zu zeigen. 
Einen Teil davon bewahrte er in einer Mappe 
auf, die er den Besuchern so andächtig und 
stolz zeigte, als würde er in seinem Familien-
album blättern. Am Schluss liess er all seine 
Weine Revue passieren, es waren viele mit 
wechselnden Assemblagen und immer wie-
der auch mit neuen Etiketten, sodass es 
nicht ganz einfach war, die Übersicht über 
sein Schaffen zu behalten. Zum Schluss 
kredenzte er, wie könnte es anders sein, sei-
nen famosen Portwein. Um ihn ranken sich 
vielerlei Geschichten wie etwa folgende: 

Erinnerungen an einen 
stillen Schaffer

Arlindo da Costa Pinto e Cruz hat einen letzten Baum gepflanzt.

In den uralten Lagares aus Granit werden die besten Partien der Ernte gekeltert. K
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8 9Weine des Monats

Penha D’aia 2009 
DouRo Doc, 75 cl, Fr. 14.–

touRiga gRanDe ReseRVa 2006 
DouRo Doc, 75 cl, Fr. 18.–

touRiga fRanca 
gRanDe ReseRVa 2006 
DouRo Doc, 75 cl, Fr. 21.60

PoRto finest ReseRVe
DouRo Doc 
75 cl, Fr. 35.– / 37,5 cl, Fr. 18.50

Unesco-Weltkulturerbe: die Weinberge des Douro-Gebiets.

Als Jeanne Louise Calment am 4. August 
1997 im südfranzösischen Arles starb, war 
sie 122 Jahre, 5 Monate und 14 Tage alt und 
galt als Mensch mit dem bisher längsten 
Leben. Als 14-Jährige verkauft Calment dem 
Maler Vincent van Gogh Pinsel, als 100-Jäh-
rige fuhr sie noch Fahrrad, erst im Alter von 
119 Jahren gab sie das Rauchen auf. Zuletzt 
war sie zwar blind und fast taub, aber geis-
tig noch immer wach. Was hält manche 
Menschen länger jung als andere? Von 
Jeanne Louise Calment weiss man, dass sie 
jeden Abend ein Glas Portwein trank. Dieser 
enthält wie alle Rotweine Resveratrol – ein 
angeblich lebensverlängernder Stoff. 

«Les dieux eux-mêmes meurent. Mais les 
vers souverains/ Demeurent/ Plus forts que 
les airains.» Selbst Götter sterben, die Dicht-
kunst aber, stärker noch als Erz, überdauert 
alles. Das schrieb Théophile Gauthier (1811-
1872), einer der Vertreter der Gruppe Par-
nasse, die sich für l’art pour l’art stark mach-
ten, für eine Kunst der Kunst willen. In 
Abwandlung zu den Weinen Arlindo da Costa 
Pinto e Cruz liesse sich dichten: «Les dieux 
eux-mêmes meurent. Mais les vrais vins/ 
Demeurent/ Plus forts que les airains.»

Die Weine von 
Casal dos Jordões
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Der Lebensweg von Arlindo da Costa Pinto e Cruz ging in seinem Dorf Casais do Douro zu Ende.
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Samstag, 9. Juni 2012, 11 bis 19 Uhr

«Genussreiches Piemont»
Samstag, 1. bis Samstag, 8. September 2012

«Toskanische Sternstunden»
Samstag, 6. bis Samstag, 13. Oktober 2012

Samstag, 25. August 2012, 12 bis 18 Uhr

Freitag, 25. Mai/Samstag, 26. Mai 2012

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie 
auf www.kueferweg.ch.

Degustation am Küferweg in Obfelden

Möchten Sie die beispielhaften spanischen Weine von Telmo Rodriguez kennenlernen, 
von weiss über rot bis süss? Myriam Bulliard öffnet über ein Dutzend Weine aus seiner 
Produktion. Diese können am Küferweg in Obfelden kostenlos degustiert werden.

Rolf Beelers Käsetipp

«Ich erinnere mich an eine grosse Wein- und 
Käseverkostung, die ich zusammen mit René 
Gabriel gemacht habe. Unzählige Kombinati-
onen hatten wir versucht, und am Schluss 
stellte sich heraus: Gamay ist für Käse immer 
noch der idealste Rotweinpartner», sagt Rolf 
Beeler, Maître Fromager in Nesselnbach. 
Folglich hat ihm auch Roland Pignards Mor-
gon gepasst, ein Cru aus dem Beaujolais und 

per se ein reinsortiger Gamay, ausser dass er 
den Wein, ein 2010er, noch etwas jung fand, 
noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Aus-
drucksstärke. So wie Gamay fast zu jedem 
Käse passt, passt Sbrinz fast zu jedem Wein. 
Ideal ist auch reifer Ziegenkäse, ein Crottin 
de Chavignol etwa, der aus einem kleinen 
Dorf an der Loire stammt. Ebenfalls passend: 
ein Rotschmierkäse wie Reblochon. Dann in 
jedem Fall Alpkäse, beispielsweise von Alp 
Dräckloch. Sie befindet sich auf 1700 m ü.M. 
südlich von der Alp Silberen auf dem Gebiet 
des Kantons Glarus. Das Alpgebiet öffnet 
sich nach Osten zum glarnerischen Rossmat-
tertal (Klöntalersee). Nach Süden ist die Alp 
durch den Bös Fulen begrenzt. Der obere Teil 
des Weidegebietes liegt im Kanton Schwyz. 
«Weniger geeignet sind junge, quarkartige 

Über 150 von Rolf Beeler selektionierte 
Käse werden bereits ab einer Gesamt-
menge von 1 Kilo per Post zugestellt. 
Bestellungen: telefonisch oder über die 
Website www.rolfbeeler.ch

Wein- Wander- und Kulturwoche, Piemont und Toskana

Gemütlich wird zu Fuss zu den Küferweg-Weingütern gewandert. Die körperliche Bewe-
gung in einer vielseitigen Kulturlandschaft bei den zwei- bis vierstündigen Wanderungen 
ist ein willkommener Ausgleich zu den kulinarischen Genüssen und den Weindegusta-
tionen. Die Weingüter und ihre Weine werden persönlich von den jeweiligen Produzentin-
nen und Produzenten vorgestellt und geben Einblick in die biologische Weinproduktion.

Anmeldungen an Weinhandlung am Küferweg Tel. 043 322 60 00. Auskünfte und Infor-
mationen bei der Reiseleitung: Christina Inauen und Roman Günter, Tel. 055 210 97 77 
www.toskanaferien.ch

Käse, die werden durch den 
Morgon an die Wand gedrückt, 
oder Blauschimmelkäse, die 
sind zu intensiv», hält Rolf 
Beeler fest.

Morgon 2010, Morgon AC 
Roland Pignard 
Villié Morgon 75 cl, Fr. 19.–

SonntagsBlick Magazin
Das Beweisstück

Die Cruchons haben bei Morges ein ziemlich 
grosses Anwesen, auf dem sie Weine produ-
zieren. 35 Hektar, dazu kommen noch jene 
Parzellen, die ihnen Verwandte und zuge-
wandte Orte zur Verfügung stellen. Über die 
Hälfte der Anbaufläche wird biodynamisch 
genutzt. Auch «Le Chapitre» wächst hier. 

20 Minuten

Saúde! Rotweine aus Spanien, 
Italien und Frankreich kennen 
Sie schon? Dann schauen Sie 
mal hinüber nach Portugal, es 
lohnt sich. Der Penha D’Aia vom 
Casal dos Jordões wird aus 
denselben alten Sorten gekel-
tert, die auch in der Portwein-
produktion genutzt werden. 
Im Eichenfass gereift und von 
sinnlicher Aromenfülle. Eine 
Reserva zum kleinen Preis.

Küferweg-Weinbuch – eine Nachlese 

Das St.Galler Tagblatt stellte unter dem Titel 
«Den Wein mit den Augen geniessen» eine 
Auswahl an Weinkatalogen vor. «Ein ausge-
wachsenes Weinalbum ist der Katalog vom 
Küferweg. Da werden Etiketten-Gestalter 
porträtiert, Winzer und ihre Güter vorgestellt, 
Rebsorten beschrieben, Pressestimmen wei-
tergetragen und Kochrezepte verraten. Es ist 
ein höchst anregendes Blättern, überlagert 
von der Erwartung auf Ausweitung des Seh- 
und Lesegenusses auf Gaumen und Nase. 
Hier leistet Werbung das Optimum: Sie ver-
bindet den Nutzen von Promotion und Infor-
mation mit Sinnlichkeit. Und schlägt den 
Bogen von der Weinkultur zur Buchkunst.»

In eigener Sache
Wir werden Sie künftig vermehrt auf unsere 
Weinaktionen aufmerksam machen. Falls 
Sie davon profitieren möchten, haben Sie 
die Gelegenheit, uns dies mittels Bestell-
karte mitzuteilen. Wir haben dort ein ent-
sprechendes Feld zu unserer Information 
vorbereitet. Sie können uns aber auch 
anrufen und uns so wissen lassen, dass 
Sie gerne regel mässig informiert werden 
(Tel. 043 322 60 00).

Damit bezeichnen die Cruchons eine beson-
dere Lage. Das Terroir besteht aus einer 
Gletschermoräne, die mit ihrer Durchlässig-
keit die Wurzelbildung der Reben fördert 
und damit viel Mineralität in die Trauben 
bringt. Es ist – wie für dieses Gebiet üblich, 
wenn es um Weissweine geht – ein Chasse-
las. Gutedel nennen die Badenser den Wein. 
Gibt man einen solchen Namen einem 
Wein, der nichts wert ist? Und doch hatten 
diese Weine während der letzten 50 Jahre 
um einen guten Ruf zu kämpfen. Zu grosse 
Erträge, streng durchgeführte Milchsäure-
gärung machten sie flau und allzu leicht. Das 
hat sich geändert. Der Beweis: Le Chapitre 
2010. Man trinkt ihn jung. Dann, wenn die 
Säure noch lebendig ist, die Blütendüfte und 
die Aromen von Akazienhonig, Lindenblüten 

Penha D’Aia 2009, Douro DOC, Casal 
dos Jordões, Casais do Douro, 75 cl, Fr. 14.–

Pressespiegel

und grünen Mandeln besonders 
präsent sind. Man geniesst ihn 
zu leichter und mittelschwerer 
Sommerkost. Zu Süsswasser-
fischen, kleinen und grossen 
Krebsen aus Bächen und aus 
dem Meer, zu Meerfischen an 
hellen Saucen und – nicht zu 
vergessen – zu den ersten Kar-
töffelchen mit schmelzendem 
Raclettekäse ... 

Le Châpitre 2010, Morges AOC
Henri Cruchon, Echichens
75 cl, Fr. 17.90

Küferweg-Sommerdegustation in Seon

Kostenlose Degustation des Sortiments in 
Anwesenheit von Küferweg-Produzentinnen 
und -Produzenten. Kommentierte Weinde-
gustation mit vielen Winzerinnen  und Win-
zern. Festwirtschaft.

Sommerapéro am Küferweg in Obfelden

Im August 2012 ist es bald ein Jahr her, 
dass die Familie Bulliard den Weinladen in 
Obfelden übernommen hat. Wenn das kein 
Grund zum Feiern ist! Sommerapéro mit 
Weinen, Knabbereien und musikalischer 
Unterhaltung.
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