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Ein paar Gedanken.... 

 

Mit Verstand ein Weinlein schlürfen 
froh sein, dass wir leben dürfen, 

eine hübsche Jungfer küssen, 
nie sich sklavisch ducken müssen, 

Freundschaft mit den Freunden pflegen, 
möglichst sich normal bewegen, 

keinem die Erfolge neiden,  
dankbar werden und bescheiden 

aber, sich selbst im klaren, 
dennoch seinen Stolz bewahren, 

die Talente frei entfalten, 
kritisch sich und wach verhalten 
gegen die Vergreisung kämpfen, 

seine eigne Stimme dämpfen, 
auch die Gegner gelten lassen, 

weder sich noch andere hassen, 
niemals wegen Nichtigkeiten 

blau sich ärgern oder streiten, 
oder hypochondrisch werden 

und sein Glück dadurch gefährden, 
sondern still sein Weinlein schlürfen 

und, solange wir's noch dürfen, 
die erwähnte Jungfer küssen: 
das ist alles was wir wollen - 
respektive können sollen - 
respektive können müssen! 

 

(Quelle unbekannt!) 
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Die Seite des Präsidenten 

Was ist mit unserer Welt los? Müssen wir uns immer bekämpfen? Was ist 
der Grund für Hass, Neid und Wut unter und zwischen den Völkern? Ter-
ror und Krieg selbst unter Nachbarn, wozu? Um solche und ähnliche Fra-
gen zu beantworten, sollten wir uns immer erst mal an der eigenen Nase 
nehmen und uns fragen: Warum verhalte ich mich so in dieser Situation 
oder lasse dies nicht in jener Lage? Denn, wie soll es im Grossen funktio-
nieren, wenn wir schon als einzelnes Individuum versagen?  
Ich glaube, wir, die wir uns in einem Verein, einer kleinen Gemeinschaft 
für kurze Zeit zusammen für etwas begeistern und engagieren können, 
sind doch auf dem richtigen Wege, das Zusammenleben zu fördern – sich 
zu finden über Gemeinsamkeiten und nicht sich zu stören an unseren Un-
terschieden. Wir alle sind Persönlichkeiten von sehr verschiedenen Cha-
rakteren, und doch bringen wir etwas miteinander zustande. Wir alle ar-
beiten daran, einen Verein aufbauen, entgegen dem Zeitgeist der Weg-
werf- und Konsumgesellschaft Bestand und Tradition leben. 
Wir haben zwar im vergangenen Jahr drei unserer Mitglieder verloren, 
schade, aber im Gegenzug sechs interessierte Neumitglieder bei uns be-
grüssen können.  
Unsere Vereinsanlässe sind, wenn leider auch manchmal etwas schwach 
besucht, von hoher Güte und immer sehr gut organisiert. Auch hier wie-
der kann behauptet werden, dass dies unser aller Verdienst ist, haben 
doch an der Organisation von acht Anlässen nicht weniger als neun Mit-
glieder mitgearbeitet, nicht zu vergessen diejenigen, die ihre Zeit „op-
fern mussten“, mit mir die Weine fürs Diner vorzudegustieren. Somit war 
praktisch der ganze Verein in die Organisation des Jahresprogramms in-
volviert. 
Nun bleibt mir also nichts anderes mehr übrig, als Euch allen für Euer en-
gagiertes Mitmachen zu danken und zu hoffen, dass es im gleichen Stile 
in Zukunft weitergeht: möglichst viel zusammen als „Weinzirkel Dionysos“ 
in der weiten Welt des Weines zu entdecken! 

Roland Brütsch 
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Kassabericht 2002 

MR. Das Positive gleich vorweg: Auch dieses Jahr gelingt es uns wieder 
ein Ergebnis mit einem minimalen Gewinn von 4.45 zu erwirtschaften. Wie 
in den vergangenen Jahren war dies vor allem auch Dank den zahlreichen 
Spenden möglich: Fast 90.-- sind so in die Vereinskasse geflossen. Einen 
herzlichen Dank an alle Spender im Verein! 

Wie immer bildeten die Mitgliederbeiträge das grosse Fundament der 
Einnahmen. Der grösste Ausgaben-Posten waren wiederum die Veranstal-
tungen mit einem Gesamtvolumen von gut 1'700.--. Die Generalversamm-
lung hat uns fast 500.-- gekostet und die (zu recht) teuerste Veranstal-
tung war wie jedes Jahr das Diner (rund 700.--).  

Weiter haben wir Wein bei Jakob Hochstrasser eingekauft: 8 Flaschen 
Blauburgunder Barrique haben wir in zwei Doppelmagnum-Flaschen abge-
füllt: So kann der Wein sich toll entwickeln und wir können ihn an einem 
späteren Anlass geniessen.  

Die Stickkarte, welche für die tollen Logos auf unseren WZD-Artikeln 
verantwortlich ist, belastet das Ergebnis mit einer Sonderabschreibung 
von 70.--. 

Mit dem erwähnten Gewinn von 4.45 erhöht sich das Vereinsvermögen auf 
Total  CHF 311.43. Aus Finanzsicht (aber nicht nur aus Finanzsicht) sind 
wir ein gesunder Verein. 
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Generalversammlung 2002 
Datum: 22.März 2002 Ort : Restaurant Burestübli 

Böttstein 

Zeit : 1955 – 2055   

Anwesende :  gemäss Präsenzliste UnEntschuldigt :   

Nächste Generalversammlung: Freitag, 21.März 2003 

  Beauftragte 
1. Roland Brütsch (Präs) begrüsst die Anwesenden. 

 
 

2. Sascha übernimmt die Funktion des  Stimmenzählens 
Es sind 12 Mitglieder anwesend, 12 Mitglieder haben sich entschuldigt, Es sind 11 Mitglieder 
stimmberechtigt, das absolute Mehr beträgt 6. 
 

 

3. Die heutige Traktandenliste wird einstimmig genehmigt 
 

 

4. Das Protokoll der 5.Generalversammlung wird einstimmig genehmigt 
 

 

5. Roli berichtet aus dem Vorstand: 
Die Vorstandsmitglieder haben sich insgesamt vier mal offiziell getroffen, um im wesentlichen 
die Vereinsanlässe zu organisieren.  
Mutationen 
Das vergangene Vereinsjahr war punkto Mitgliederzahl ein trübes Jahr. Hélène und Peter sind 
aus unserem Verein ausgetreten und auch Claudia wird uns auf Ende Monat verlassen. Somit 
zählen wir nur noch 24 Mitglieder, wovon zwei Mitglieder ab Beginn dieser GV in den Passiv-
status (gem. Art. 5+6 der Statuten) gefallen sind (davon anwesend war aber nur eines), da sie 
nicht die geforderte Anzahl Anlässe besucht haben.  
Teilnahmen an Anlässen 
Das Diner wurde wiederum am besten besucht: nämlich zu 72%. Das magerste Ergebnis 
weist das ‚Jahr des Winzers’ auf: gerade mal zu 32% wurden diese Anlässe besucht. Trotz-
dem bleibt unter dem Strich eine Beteiligung von 53%. 
Diverses 
Köbi Hochstrasse füllt dieses Jahr erstmals seinen Barriquewein ab. Der WZD hat in kluger 
Voraussicht zwei Doppelmagnumflaschen organisiert und wird sich von diesem Tröpfchen 
seinen Anteil sichern… 
Wir konnten auch in diesem vergangenen Vereinsjahr zweimal einen Bericht von unseren An-
lässen im ‚Gauensteiner’ veröffentlichen. 
Roli dankt  im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern für die tolle Zusammenarbeit 
Der Vorstandsbericht wird einstimmig angenommen und das Plenum entlastet den Vorstand 
einstimmig. 
 

 

6. Kassabericht 
Ausnahmsweise präsentiert diesmal Hansjörg den Kassabericht, weil Marco noch in den Fe-
rien weilt. Die Jahresrechnung schliesst mit einem kleinen Verlust von gut zehn Franken ab. 
Der Verein hat jedoch 100 Gläser angeschafft, die nun bei grösseren Anlässen zum Einsatz 
gelangen werden. Die Gläser konnten sehr günstig gekauft werden; dies durch die super Be-
ziehungen Jeanettes. Ihr wird herzlich mit Applaus gedankt. 
Als Vorsorge fürs zehnjährige Jubiläum hat der WZD weiter auch 6 Flaschen Heitz 1996 und 
3 Flaschen Silver Oak 1996 gekauft. Diese Weine lagern nun im Vereins-Weinkeller bei Roli. 
Als Beweis, zeigt uns Roli den Ausdruck der Weinliste. 
Das Vereinsvermögen beträgt immer noch 300 Franken. 
 

 

7. Revisorenbericht 
Hansjörg verliest den Revisorenbericht, die Revisoren haben die Rechnung am 19.Januar 
2002 sorgfältig geprüft. Die Rechnung war tadellos, sorgfältig und in kompetenter Weise  ge-
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führt und alle Belege lückenlos vorhanden. Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassier ein-
stimmig Decharge erteilt. Marco wird ein grosses Dankeschön zugesprochen. 
 

8. Wahl des Vorstandes 
Es werden keine neuen Mitglieder vorgeschlagen. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder  stellen 
sich zur Wiederwahl. 
Der Vorstand wird in corpore für ein weiteres Jahr gewählt: es sind dies: 

Roli Brütsch  Präsident 
Didier Gavillet  Vizepräsident 
Marco Rufer  Kassier 
Peter Spieler  Aktuar 
 

Die Wahl erfolgt einstimmig. 
 

 

9. Wahl der Revisoren 
Es werden keine neuen Revisoren vorgeschlagen. Die bisherigen Revisoren stellen sich zur 
Wiederwahl. 
Regi Rufer und Hansjörg Gafner werden einstimmig wiedergewählt. 
 

 

10. Jahresprogramm 2002 / 2003 
Roli stellt das Jahresprogramm vor: 

13.04.2002 ‚Jahr des Winzers': Weinschönung, Filtrieren, Abfüllen 
11.05.2002 Exkursion nach Küssnacht a.R. Besuch der Küferei Kennel und  an-

schliessende Degustation 
08.06.2002 Seminar: Weinalterung 
04.08.2002 Coq-au-feu: Languedoc, Côtes de Roussillon 
7./8.09.2002 Vereinsreise ins Wallis 
10.11.2001 Diner Dionysos (Süditalien) 
25.01.2003 Wettbewerb 
21.3.2003 7.Generalversammlung 

Erstmals gibt es dieses Jahr eine neue Art von Anlass: Eine Exkursion sozusagen als Mini-
reisli. 
Für den Wettbewerb ist das Vereinslokal bereits reserviert worden. 
 

 
 
 

11. Didier stellt ganz kurz den Rahmen der diesjährigen Weinreise vor. 
 

 

12. Anträge Mitglieder 

 schriftlich: keine; mündlich: keine  

  
13. Diverses und Diskussionen 

 Der Vorstand erhält von GV den Auftrag, ein Nutzungsreglement für die neuen Gläser auszu-
arbeiten. 

 Roli fotografiert jedes Mitglied. Es sollen Portraits mit kurzen Texten eines jeden Mitgliedes 
auf die Homepage gesetzt werden. 

 Thomas als Gastgeber bedankt sich für unser Kommen, wir bedanken uns bei Thomas für die 
gewährte Gastfreundschaft. 

 Fritz und Werner werden sich zusammensetzen, um eine neue Lösung in der Sache gestickte 
T-Shirts und Caps zu finden. 
In Marcos Namen verteilt diesmal die Wundertüten (sprich Einzahlungsscheine für Jahresbei-
trag) 
 

 
Vorstand 
 
 
 
 
 
Fritz 
Werner 
 

14. Die nächste Generalversammlung findet am Freitag, dem 21.März 2003 statt. 

Fürs Protokoll: Peter Spieler  
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Jahr des Winzers: Schönung / Filtration 

R.B. Was ist Schönung und wofür wird sie angewendet...? Dies sollten wir 
am 14. April 2002 bei Jakob Hochstrasser im Rahmen eines weiteren Se-
minars über das Jahr des Winzers erfahren. Landläufig wird unter Schö-
nung verstanden, dass der Winzer seinen Wein kaschieren will, Dinge 
zugeben, die den Wein besser erscheinen lassen und dem Trinkenden 
mehr schaden als nützen. Alles Quatsch. Die Schönung des Weines ist 
vergleichbar mit der Endpolitur eines metallischen Werkstückes: die Kan-
ten werden gerundet, kleine Makel noch behoben und der Wein wird da-
durch etwas geschmeidiger.  

Welche Fehler im Wein können nun also durch die Schönung entfernt 
werden: es sind zum Beispiel reifebedingte Fehler wie grüne Aromen 
durch hagelgeschädigtes Erntegut, Trockenheit in der Reifeperiode för-
dern die Bildung von schwebenden Eiweissteilchen oder kühle Witterung 
verhindert den Säureabbau in der reifenden Beere. Weitere Fehler im 
Wein entstehen bei der Weinbereitung selbst, so zum Beispiel der be-
rühmte Böckser, verursacht entweder durch Schwefelverbindungen oder 
durch zu langen Kontakt mit bereits abgestorbener Hefe, auch oxidative 
Noten durch Lufteinfluss können sich als Fehler manifestieren. Hilfsmit-
tel, welche eingesetzt werden, diese Fehler zu beheben, verbleiben nicht 
im fertigen Wein, sondern werden zusammen mit den die Fehler verursa-
chenden Substanzen ausgefällt oder abfiltriert. 

Im Falle der reifebedingten Fehltöne, verursacht durch Eiweisse, Tan-
nine und andere Bitterstoffe, kann mit Bentonit, einer Art Erde, der 
Wein geläutert werden: dabei binden sich die störenden Substanzen sta-
tisch an den unlöslichen Bentonit, welcher danach wieder abfiltriert wird. 
Des Weiteren wird  zum Beispiel gelöschter Kalk verwendet, um die Säu-
re etwas zu bändigen oder Kupfer und Silbernitrat, um dem Böckser Herr 
zu werden. Um überschüssige Weinsäure oder Eiweissstoffe zu ent-
fernen, kann der Wein kältestabilisiert werden, das heisst, der Wein wird 
für eine bestimmte Zeit auf unter 4°C gekühlt, die Schadstoffe dadurch 
ausgefällt und später abfiltriert.  
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Jede Schönung aber hat auch seine Schattenseite: meistens entfernt 
man nicht nur schädliche Substanzen, auch einen Teil von den Erwünsch-
ten werden dem Wein genommen. Übermässige Schönung kann stahlige 
charakterlose Weine hinterlassen. Dies bedeutet wiederum, dass dem 
Vermeiden von Fehlern allergrösste Bedeutung beizumessen ist. Durch 
sauberes Arbeiten, im Rebberg als auch im Keller, können Fehler  im Wein 
vermieden oder reduziert werden. 

Um diesen theoretischen Teil des Seminars abzurunden, hat Köbi wie im-
mer auch einen praktischen Teil vorbereitet, wo wir eins zu eins miterle-
ben konnten, wie der Regent des neuen Jahrgangs einer Bentonitschönung 
unterzogen wurde, nicht zu erwähnen brauche ich wohl, dass wir den 
Wein vor und nach der Schönung degustieren konnten. Auch von allen sei-
nen anderen Weinen, die er im Verlaufe der letzten Kelterungsperiode 
geschönt hat, hat Köbi in weiser Voraussicht eine Weinprobe vor der 
Schönung abgezweigt, welche wir vergleichend mit dem geschönten Resul-
tat verkosten durften. Wie immer beim „Jahr des Winzers“ hatten wir 
auch heute wieder eine Menge gelernt. Wir liessen den Tag beim folgen-
den Chili con Carne sowie feinem Auensteiner Pinot Noir und Regent in 
Hochstrassers Degustationsraum ausklingen. 
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Exkursion ins Luzerner Weinland 
Samstag, 11. Mai 2002. Das Wetter zeigte sich wieder einmal von seiner 
nässeren Seite, als sich die 16 Vereinsmitglieder am kleinen Bahnhof von 
Küssnacht am Rigi zur diesjährigen Exkursion versammelten. Die kurze 
Wartezeit bis wirklich alle sich eingefunden hatten, wurde mit einem 
Sandwich und Ice-Tee aus Pe-
sches Rucksack überbrückt. Es 
lag ein dicht gedrängtes Pro-
gramm vor den Teilnehmern: 
zuerst die Besichtigung der 
Küferei Kennel, anschliessend 
Degustation im Wychäller Bo-
denhof und zuletzt der Besuch 
und Degustation auf dem 
Weingut Letten von Karl Sieg-
rist in Meggen.  
Doch der Reihe nach: Nach einem kurzen Fussweg zur Küferei, erlebte 
die ‚Reisegruppe’ Handwerkskunst pur. Herr Supiger führte durch die Kü-
ferei und vermochte anschaulich und spannend den Werdegang eines Fas-
ses (Barrique) zu veranschaulichen. Es erfordert langjährige Übung und 
meisterliches Geschick, die Fassdauben von Hand in die gewünschte Form 
zu hobeln und zu schleifen damit die Dauben am Schluss sich nahtlos, oh-
ne Nägel, Schrauben oder Verleimung zu einem wunderschönen Fass zu-
sammenfügen. Die Küferei stellt Fässer jeglicher Grösse her. Vom kleins-
ten, eher für dekorative Zwecke geeigneten Fässchen bis hin zum mehre-
re tausend Liter fassenden Riesenfass, worin man ohne Probleme einen 
ganzen Tisch mit Stühlen unterbringen könnte. Es werden aber nicht nur 
neue Fässer aus Eichenholz hergestellt. Gebrauchte oder alte Fässer 
werden auseinander genommen, innen gehobelt und frisch über dem offe-
nen Feuer geröstet und so für weitere zehn, zwanzig und noch mehr Jah-
re wieder einsatzfähig gemacht. Die schönsten Fässer werden jedoch aus 
Kirsch- oder anderen Obstbaumhölzer hergestellt. Diese dienen haupt-
sächlich der Verfeinerung und Reifung edler Brände. 
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Nach einer weiteren Stärkung aus dem Rucksack begab man sich zum 
Wychäller Bodenhof zwecks Degustation feiner Tropfen aus dem Veneto. 

Beat Beck wusste rede-
gewandt die Vorzüge der 
Weine zu beschreiben, 
und sparte auch nicht 
mit Hintergrundinfor-
mation und kleinen 
Anekdoten. Folgende 
Weine wurden verkos-
tet: Prosecco Col Vecto-
raz DOC Brut, Lugana 
(Trebbiano di Lugana) 
Vigneto Massoni, St. 
Cristina 2000, Capitel 

Croce Anselmi IGT 99 (Garganega),Valpolicella Classico Allegrini DOC 
2000, La Grola Allegrini IGT 97 (Ripasso), Madego La Cappuccina DOCG 
98, Santomo Merlot/Cabernet Montresor IGT 99, Brentino CS Maculan 
IGT 99. Den Abschluss bildeten die Amarone della Valpolicella von Roari 
Righetti DOC 98, Zenato DOC 97, Allegrini DOC 97. Passend dazu wurden 
Käse und Brot serviert. Alle waren sich einig: die Weine waren allesamt 
hervorragend (ausser vielleicht einer mit einem leichten Essigstich...) und 
boten für jeden Geschmack etwas.  
Der Nachmittag 
war schon länger 
angebrochen, als 
man sich auf den 
Weg zur letzten 
Station dieser 
Exkursion machte: 
Dem Weingut Let-
ten, geführt von 
Karl Siegrist in 
Meggen, etwas 
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ausserhalb von Küssnacht in Richtung Luzern. Das Weingut liegt direkt am 
See und ist nebenbei nicht nur ein Hotel, sondern es wird auch Hochpro-
zentiges gebrannt.  
Die Weinliebhaber wurden auf der Terrasse mit einem Gläschen Sekt 
(Vin Mousseux de Qualité 'Conny' ) begrüsst und in lockerer Atmosphäre 
erläuterte Herr Siegrist den Werdegang und die Geschichte seines 
Weinguts. Nach einem kurzen Rundgang durch die Kellerei und Besichti-
gung der Brennerei, führte 
der Winzer die Gruppe in die 
Stube wo zwei gefüllte kalte 
Platten auf die Schar Wein-
begeisterten warteten.  
Unter fachkundigen Erläuter-
ungen konnten in Folge alle 
Megger-Weine verkostet 
werden. Die etwas unge-wöhn-
liche Verheiratung von Pinot-
Noir und Garanoir  mag wohl 

einige überrascht haben, auch der 
Rosé Garanoir war für manchen noch 
etwas fremd im Gaumen, der R&S ge-
fiel aber sehr. Alle Weine waren je-
doch aufs sorgfältigste gekeltert und 
sauber ausgebaut.  
Zum Abschluss genehmigte man sich 
noch ein oder zwei gute Tröpfchen 
der gebrannten Hausspezialitäten und 
deckte sich für den Eigenbedarf ein, 
bevor man sich Richtung Bahnhof auf-
machte, um müde aber zufrieden, in 
der Bahn selig schlummernd auf dem 
Heimweg den langen ereignisvollen 
Tag ausklingen liess.ps 
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Seminar: Weinalterung 
MR. Am 8. Juni trafen sich 12 wissbegierige Weinliebhaber um etwas 
über die Weinalterung zu erfahren und natürlich auch die Weinalterung 
anhand einer Degustation zu „erleben“.  

Marco Rufer erläuterte was in der Flasche alles geschieht über die Jahre 
und welche Voraussetzungen (vor der Abfüllung und Aufbewahrung) wich-
tig sind für eine gute Weinalterung (siehe Präsentationsunterlagen). Nach 

der Theorie ging's nun 
an die praktische Er-
fahrung. Bei zwei ver-
tikalen Degustations-
reihen (Los Molinos, 
Cencibel, 1991, 1993 
und 1995 sowie Sutter 
Home, Cabernet Sau-
vignon, 1994 (leider 
mit Zapfen), 1995, 
1997 und 1998) ver-
suchten die Teilneh-
mer die Weine in die 

richtige Reihenfolge des Alters zu bringen. Einheitlichkeit der Resultate 
– von Nichten. Die Einstufung der Weine nach dem Alter war ganz und gar 
nicht einfach, vor allem da die einzelnen Weine nicht ein grosses unter-
schiedliches Alter auswiesen. Nun, das Aufdecken der richtigen Lösung 
brachte für den einen oder anderen das grosse Aha-Erlebnis.  

Der Höhepunkt der Degustation stand allerdings noch an. Bereits die eti-
kettenlose Flasche liess vermuten, dass etwas besonderes im „Anmarsch 
war“: Château Richebourg 1898. Nein dies ist wahrhaftig kein Schreib-
fehler: CHATEAU RICHEBOURG 1898. Sascha, welcher kurz davor noch 
über die Jahre bzw. Jahrhunderte der Jahrgänge gewitzelt hatte, durfte 
nun die Flasche öffnen, was wirklich kein einfaches Unterfangen war bei 
einem über 100 Jahre alten Zapfen. Mit vereinten Kräften gelang es 
schlussendlich die Flasche zu entkorken. Auch das Einschenken musste 
etwas unkonventionell geschehen. Damit die Ablagerungen (kleine dünne 
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Scheibchen von je rund einem Millimeter Durchmesser) nicht ins Glas ka-
men benutzte Sascha ein kleines Sieb zum Einschenken. Der Wein musste 
recht schnell degustiert werden, da er rasch oxidierte und bräunlich und 
nicht mehr trinkbar wurde. Die Degustationsnotiz: (rb): 

 

CHÂTEAU RICHEBOURG 1898 
Sehr dunkles leuchtendes Bernstein, sehr schnell ins 
Braun wechselnd; oxidierte Nase, Rosinen, etwas 
Schokolade und Tabak, Redwood; mundfüllend, har-
monisch mit teerigen Aromen, Kandiszucker, Nüsse, 
etwas Marc, am Ende etwas trocknende Tannine; 
erstaunlich! Zapfenreste riechen nach Redwood! 

Nach der Degustation ging's zum gemütlichen Teil. 
Die Übriggebliebenen genossen die von den Män-
nern (!) zubereiteten Salate zur feinen Grillade 
ebenso wie die Desserts der Frauen (!). Der krö-
nende Abschluss zum Dessert durfte natürlich 
nicht fehlen. Mit einem Samos durften die Grie-
chenland-Liebhaber von Ferien in Hellas träumen. 
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Coq au Feu 
Sonntag 4.August 2002  
PS./RB. An diesem regnerischen Sonntag fanden sich 9 unentwegte Mit-
glieder des Weinzirkel Dionysos und 5 zugewandte Freunde bei Fritz 
Baumann ein um dem schnöden Wetter zu trotzen und einen geselligen 
Nachmittag bei Hähnchen vom Feuer und gutem Wein zu verbringen. Zu-
erst galt es jedoch den Holzhaufen aufzuschichten, dass auch genügend 
heisse Glut nach dem Anfeuern übrigbleibe, um die fein gewürzten Co-
queletten zu braten und auch noch die Bratkartoffeln zu schmoren. Fritz 
hatte genug Altholz in seiner Scheune, es hätte gereicht, ein Feuer zu 

entfachen, das allen 
1. August-Loden zur 
Ehre gereicht 
hätte. Sehr zur 
Freude von Propi, 
stand bei Fritz noch 
ein alter ‚Dumper‘ 
hinter dem Haus; 
damit liess sich das 
Brennmaterial be-
quem zum Grillplatz, 
sprich dem Rhabar-
bergarten karren. 

Nach getaner Arbeit wurde endlich das Feuer entfacht, emsig Glut ge-
schaufelt und die Wärme zusammengehalten um die an den Spiessen auf-
gereihten Vögel zu bräunen. In der Zwischenzeit wurden die mitgebrach-
ten Salate angerichtet. Damit die Kehle beim Schuften nicht ganz aus-
dörre, wurde zum Apéro der Mas Champary 2000, einen fruchtig-fri-
schen Weisswein aus dem Languedoc verkostet. So verging die Wartezeit 
im regengeschützten Pavillon auf die wohlduftenden Hähnchen wie im Flu-
ge, und manche wundersame Geschichte aus dem Munde des Gastgebers 
erheiterte die Tischrunde. 
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Dann endlich war es soweit: eidg. dipl. Ing. Comic. Wene als Erfinder und 
Konstrukteur des genialen Spezial-Coq-au-Feu-Grills ward die Ehre zuteil, 
die knusprig gebratenen Hähnchen aufzutragen und die Anwesenden an 
die Tafel zu bitten. Derweil amtete Sabina als Mundschenk und kre-
denzte einen schön gereiften „Cuvée Tombaronne“ 1997  aus dem Mag-
numfläschchen. Doch das kräftig gewürzte Poulet verlangte nach einem 
Château St. Eulalie „La Cantilène“ 1998, einem Mourvèdre-dominanten 
Wein aus dem sonnigen Südwesten Frankreichs. Auch der Claude-Oliver 
1998 von der Mas Déu, ein Syrah-dominanter Wein, welcher eigens für 
diesen Anlass aus der westlichsten Ecke Südfrankreichs von ent-
deckungsfreudigen Mitgliedern importiert wurde, mundete hervorragend 
zu den kross gebratenen und nach Provence duftenden Hähnchen. Der 
krönende Ab-
schluss machte zu 
den diversen 
mitgebrachten 
Desserts der von 
den gleichen Wel-
tenbummlern im-
portierte „Banyuls 
Hors d'Age“, ei-
nen im Portwein-
Stil gekelterten 
Süsswein aus Col-
lioure im südlich-
sten Zipfel des Roussillon am Fusse der Pyrenäen.  
Dies war mal ein Festival im kleinen Kreise anstelle des grossen Zirkels, 
diejenigen, die teilgenommen haben werden aber mit mir einig sein: es war 
lustig, gemütlich, interessant und sehr schmackhaft zugleich: wir haben 
das Festli genossen! 
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Vereinsreise ins Wallis 
DG. Am Samstag 7. September um 7:10 treffen sich alle mit der SBB rei-
senden Teilnehmer in einem vollen Zug. Genug Sitzplätze werden glückli-
cherweise schnell gefunden und nach sehr wenigen Minuten wird die erste 
Flasche geöffnet... Ja, gut, nur Orangensaft. Mit zwei Gipfeli fängt die 
Reise ins Wallis in einer gemütlichen Atmosphäre an. 

Vor Herzogenbuchsee wird bereits nach dem ersten Schluck Wein ge-
fragt... Aber leider müs-
sen die Organisatoren 
vermelden, dass vor dem 
Wallis kein Wein erlaubt 
ist (d.h. die Flaschen sind 
vergessen worden!). Mit 
ca. einer halbe Stunde 
Verspätung erreichen wir 
Sièrre im Zentrum des 
Wallis, wo wir diejenigen, 
die mit dem Auto ange-
reist sind, treffen. 

Den Aperitif nehmen wir in der Oenotheque des „Château Villa“. Wir de-
gustieren 4 Weine (Rèze, Humagne Blanche, Lafnetscha, Heida) mit Troc-
kenfleisch und Walliser Brot.  

Das Mittagessen können wir auf die Terrasse geniessen. Alle wählen Kä-
segerichte: die meisten haben das 
5-Käse-Raclette "à discretion" pro-
biert und finden so ihren Lieblings-
käse. 

Um ca. 3:00h verlassen wir das Châ-
teau Villa. Nach einer leichten Wan-
derung (nach Ansicht der Organisa-
toren!) bei sonnigem und warmem 
Wetter erreichen wir die Kellerei 
„Caprice du Temps“ in Miège. Dort 
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werden wir von  Leonard Clavien und seine Mutter Romaine Clavien be-
grüsst. Nach einer Führung in der Kellerei, sitzen wir alle im lauschigen 
Schatten der Pergola für die Weindegustation. Leonard Clavien stellt uns 
das ganze Weißweinsortiment der Kellerei vor (Fendant, Johannisberg, 
Humagne blanche, Pinot blanc, Païen, Chardonnay, Muscat und Ge-

würztraminer). Wir alle sind begeistert von  der generell sehr hohen 
Weinqualität. Und alle finden einen Super Wein für ihren eigenen Ge-
schmack. Nach der Weinverkostung bringt Romaine Clavien einen Walli-
serteller mit hausgemachtem Trockenfleisch und Walliser Nussbrot. Leo-
nard Clavien zeigt uns dazu eine Serie von super Rotweinen. Den sehr 
fruchtigen Pinot Noir, den würzigen Humagne rouge und die körperrei-
chen Barrique-Weine der Kellerei  (Pinot Noir, Syrah und eine As-
semblage). Abgeschlossen wird diese Spitzendegustation mit einem Ermi-
tage mi-flétri. Alle sind sich einig: Wir haben eine Walliser Topkellerei 
mit einem hochwertigen Weinangebot kennengelernt. Dazu kommt die 
Freundlichkeit und Kompetenz des Winzers und seiner Mutter, mit einer 
perfekt geführten Degustation. Diese Kellerei werden alle Teilnehmer 
weiter empfehlen. 

Leonard und Romaine Clavien nehmen sich noch die Zeit, die 13 Teilneh-
mer zurück nach Sièrre zu fahren. 

Nach einer kurzen Zeit im Hotel sind wir bereit fürs Abendessen. Plötz-
lich beginnt der übliche WZD-Reise-Regen: ein Platzregen sondergleichen 
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geht über Sièrre nieder. Aber uns stört dies nicht, da wir im Hotel essen! 
Und so wird dieser perfekte Tag mit einem kleinen Essen in der Hotel-
Brasserie zu Ende gebracht. 

Am Sonntag, nach dem Frühstück, spazieren wir die 500 Meter vom Hotel 
zur Kellerei Imesch. Da 
begrüsst uns Hr. Roduit, der 
Geschäftsführer. Nach der 
Begrüssung und einigen 
Informationen über die 
Kellerei gehen wir direkt in 
den Caveau für die Degusta-
tion: Hr. Roduit denkt, dass 
die Produkte der Kellerei 
wichtiger sind als die Maschi-
nen! 

Am Tisch finden wir einen Prospekt, speziell für die WZD-Degustation 
vorbereitet, mit allen Infos zu den Weinen. Die Degustation beginnt mit 
Fendant und endet 4:45 Stunden später mit einer sehr schönen Petite 

Arvine Spätlese. 
Dazwischen haben 
wir 19 Weine 
degustiert (nur 10 
waren geplant) und 
eine Walliserplatte 
gegessen. Alles mit 
der klaren, fachlich 
kompetenten und 

begeisternden 
Führung von Hr. 
Roduit. 
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Einmal mehr haben wir eine grossartige Degustation mit ausnahmslos gu-
ten Weinen und drei Weltklasseweinen (Marsanne, Petite Arvine und Sy-
rah) erlebt. 

Bei diesen zwei Degustationen haben die Weinreise-Teilnehmer einen gu-
ten Eindruck der typischen Walliser Weine und der hervorragen Qualität 
dieser Tropfen bekommen. 

Im Zug offerieren Jeannette und Werner Brütsch eine Magnum Pinot 
Noir de Sièrre von Imesch. Ein perfekter Abschluss dieser Weinreise. 
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Befüllen unserer Doppelmagnum Auensteiner Pinot Noir Barrique 1999 

RB. Sabina und ich fuhren am 4. Oktober 2002 zu Jakob Hochstrasser, 
um mit ihm zusammen unsere beiden Doppelmagnum zu befüllen. Zuvor 

hatte ich noch neue 
Kunststoffzapfen (Noma-
corc) zum sicheren Ver-
schliessen der Wein-fla-
schen organisiert. Die 
Firma Max Baldinger AG 
hat uns diese freund-li-
cherweise als Muster 
überlassen. 

Gewissenhaft prüften wir 
drei jede Flasche auf 
eventuelle Fehler (mmhh - 
welch harte Aufgabe bei 

so einem schönen Wein!) und befüllten 
sorgfältig unsere beiden Grossflaschen. 
Durch das probieren mussten wir aber 9 
Normalflaschen "opfern", aber auch da-
mit hatten wir nicht wirklich Probleme. 
Köbi nahm danach die beiden Gefässe mit 
deren köstlichem Inhalt mit in die Wein-
baugenossenschaft Schinznach, um sie 
dort mit den Kunststoffzapfen zu ver-
schliessen.  

Noch lagern diese köstlichen Tropfen an 
deren Geburtsstätte, sind dort aber si-
cher wie in Abrahams Schoss, reifen still 
vor sich hin und warten darauf, zu einer 
speziellen Gelegenheit wieder geöffnet 
zu werden. 
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Diner Dionysos: Süditalien 

RB. Fast 100 Weine aus den Gebieten Campania, Basilicata, Puglia, Ca-
labria und Sicilia wurden in Vorbereitung für das Diner von verschiedenen 
Degustationsgruppen verkostet und die in unseren Augen 10 besten  und 
hervorragenden Tropfen ausgewählt. 

Wiederum fand unser traditionelles Diner Dionysos im Restaurant Gast-
hof zur Linde in Kleindöttingen statt, wo uns Herr Markus Meier mit sei-
nem Team mit einem Menü besonderer Klasse verwöhnte.  

Die 40 Gäste wurden mit einem Locorotondo Bianco 2001 begrüsst. Zu 
Antipasti misti servierten wir einen Donnaluna Fiano 2001 aus der gleich-
namigen Traubensorte Fiano und einem Vesco Bianco 2001, eine As-
semblage aus Inzolia und Chardonnay. Die Ravioli mit Steinpizfüllung wur-
den begleitet von einem Donnaluna Aglianico del Vulture 2001 und einem 

Barbazzale Cottanera 2001, 
einem fruchtigen sizilianischen  
Rotwein aus Nero d'Avola und 
Nerello Mascalese. Der Salice 
Salentino "Cenobio" 1997 von 
Cántele wie auch der Giravolta 
2000, ein Primitivo di Manduria, 
harmonierte gut mit dem Rot-
weinrisotto und den dazu ge-
reichten Meeresfrüchten. Zum 
Hauptgang, einem Schmorbra-

ten vom  Wildschwein mit Polenta, kredenzten wir den Fatalone Primitivo 
2000 und einen Cerasuolo di Vittoria 1999 (aus den Rebsorten Frappato, 
Calabrese, Nerello mascalese und Grossonero), zwei vollduftige und ge-
haltvolle Rotweine. Der Marsala Vecchioflori 1998 rundete das Dessert, 
eine Torta della Nonna, ab und beschloss somit das Diner. 

Auch dieses Diner hat wieder mal gezeigt, dass das wirklich Interessante 
am Wein dessen Vielfalt ist und die Möglichkeit, ihn zusammen mit 
Freunden in Verbindung mit einem guten Mahl zu geniessen. 
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Wettbewerb 
RB. Nicht ganz einfach, aber einfach genial organisiert war der diesjäh-
rige Wettbewerb. Erst galt es einen theoretischen Teil von rund 20 Fra-
gen rund um den Wein von den Teilnehmern zu beantworten. Der aufwen-
digste Teil aber war der Geruchstest: 27 
verschiedene in unterschiedlichen Weinen 
enthaltene Düfte hat Sabina extrahiert, 
hergestellt oder verdünnt um die Nasen al-
ler Kandidaten bis aufs äusserste herauszu-
fordern. Interessant, wie Düfte in ihrer rei-
nen und manchmal auch konzentrierten Form 
so schwer zu erkennen sind. Der degustative 
Teil setzte sich aus fünf Weinen zusammen, 
in welchen die Traubensorten zu bestimmen 
waren. Es waren alle sortenreine Weine, ge-
keltert vom Weingut zum Sternen in Würen-
lingen: Riesling x Sylvaner, Pinot Gris, Sau-
vignon Blanc, Chardonnay und Gewürztraminer. Die Weine konnten von 
vielen Degustatoren recht sicher erkannt werden. Zum Schluss und nur 
zum Genuss wurde uns ein Eiswein des selben Weingutes kredenzt, ein 

wunderbar üppiger und doch 
mit eleganter Säure unter-
legter Dessertwein verschie-
dener weisser Traubensor-
ten. Insgesamt ein sehr inte-
ressanter Wettbewerb, in 
welchem weniger das gewin-
nen im Vordergrund stand. 

Lehrreich war er vor allem im Bezug auf die Schulung der Nase und damit 
ein hervorragendes Training für die Degustation.  
Nach dem Wettbewerb liessen wir den Nachmittag mit einer kalten Plat-
te und den restlichen Weinen in ungezwungener Atmosphäre ausklingen. 
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5105 Auenstein 
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www.wzd.ch 
 

Ich halte geistige Zwiesprache 
mit den Ranken der Weinrebe, 
die mir gute Gedanken sagen 
und wovon ich euch wunderliche Dinge 
mitteilen könnte. 
 
Johann Wolfgang von Goethe 


