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Ein paar Gedanken eines Neumitgliedes... 

 

Mitglied sein im Sportklub und gleichzeitig auch im Weinklub?  
Kompatibel, ergänzend oder ganz einfach ein Ding der Unmöglichkeit? 

 

Stetes Training, viel Übung, sich mit der Theorie befassen um technische 
Zusammenhänge zu erkennen, Freude an der Sache, sind nur ein paar 
Begriffe, welche man beiden Klubs zuordnen kann. Folglich können in sei-
ner Art die gleichen Personen angesprochen werden. 

 

Wie wertvoll, wenn man dank körperlicher Fitness den Herausforderun-
gen im Leben besser gewachsen ist, die Konzentrationsfähigkeit hoch hal-
ten und anstrengende Reisen unternehmen kann. Wie wichtig ist es aber 
auch, sich was Gutes zu gönnen, als Belohnung für grosse Anstrengungen, 
oder einfach, weil man sich selber gut mag. 

 

Eine gute Ausgleichsbeschäftigung zu haben zur täglichen Arbeit ist für 
mich eine Vorsorge, um dem viel verbreiteten Burnout-Syndrom entgegen 
zu wirken. Dass wir uns in unserer Freizeit mit Sport, Kultur oder einem 
Hobby befassen, erachte ich als sehr wichtig. Es geht nicht nur darum 
sich zu erholen, sondern auch sich mit neuen Eindrücken und Erlebnissen 
gute Energie und Lebensfreude zuzuführen. In welchem Rahmen und mit 
welcher Dosierung man diesen Ausgleich findet, ist sehr persönlich. Für 
mich gilt:  Sport, Kultur und Hobby gezielt mischen, in guter Balance hal-
ten und sich so am Leben freuen! 

Eva Hauser 
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Vorstandsbericht 

Im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand zu 4 Vorstandssitzun-
gen getroffen, an welchen im Wesentlichen die Vereinsaktivitäten organi-
siert und besprochen wurden. Diese werden im vorliegenden Jahresbe-
richt detailliert beschrieben, manch eine/r kennt sie aber bereits durch 
die aktive Teilnahme an den interessanten und gut organisierten Events. 
Hier also ein Dankeschön an alle Organisatoren, welche mit grossem per-
sönlichem Engagement unser Vereinsgeschehen auf hohem Niveau und 
interessant gestalten. Mit einer Beteiligung von 54% ist die Aktivität der 
Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr wieder um 8% gestiegen. 

Die Mitgliederzahl ist im letzten Jahr von 27 auf 28 gestiegen: Franz 
Ingold hat den Weinzirkel verlassen, neu eingetreten sind Ingrid Spiess 
und Jeannette Ott – herzlich willkommen in unserer Mitte.  

Da wir unser zehnjähri-
ges Bestehen gebührend 
feiern möchten, haben 
wir bereits Anfang des 
letzten Vereinsjahres ein 
OK gebildet. Die Vorbe-
reitungen für unser Jubi-
läumsfest am 13. Mai 
2006 sind in vollem Gange 
und wir hoffen, dass 
möglichst alle Vereins-
mitglieder an diesem 

Anlass dabei sein werden. 

Nun hoffe ich, Euch alle an möglichst vielen Daten des kommenden Jah-
resprogramms begrüssen zu können – es verspricht, interessant zu wer-
den. 

Roland Brütsch 
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Kassabericht 

MR. Der Kassier weiss Erfreuliches zu berichten und kann auf ein „er-
folgreiches“ Vereinsjahr 2005 zurückblicken: mit einem Gewinn von CHF 
27.15 steigt das Vereinsvermögen auf über CHF 1'000.--. In Franken und 
Rappen beträgt das Vermögen des Weinzirkels Dionysos CHF 1009.77 per 
Ende 2005.  

Das Detail zum Vereinsjahr aus finanzieller Sicht in Stichworten: 

 Die Mitgliederbeiträge machen wie immer die Haupteinnahme-
Quelle aus (CHF 2'456.--). 

 Danke allen Spendern! Wiederum durfte ein ansehnlicher Betrag als 
Spenden verbucht werden (CHF 170.75). 

 Die Ausgaben für alle Veranstaltungen betrugen CHF 1'333.20. Dies 
ist weit weniger als in den Vorjahren. Wir haben dies genutzt und 
das Geld investiert. 

 Das letzte Diner hat gezeigt, dass wir zu wenige Gläser haben. Wir 
haben deshalb 60 weitere Gläser beschafft (CHF 372.--) 

 Das kommende 10-jährige Jubiläum schlägt sich auch im neunten 
Jahr in der Rechnung nieder: 

o CHF 183.- haben wir ausgegeben für den Einkauf von 
Wein/Sekt. Eine Doppelmagnum Sekt von Mauler sowie drei 
Flaschen Marsanne „Les Claives“ haben wir im Laufe des Jah-
res gekauft. Damit ist das „Weinsortiment“ für das Jubiläum 
komplett. Wir dürfen uns wahrlich auf die edlen Tropfen 
freuen! 

o Dank dem guten Ergebnis konnten wir im Jahr 2005 eine wei-
tere Rückstellung von CHF 550.- bilden. Die gesamte Rückstel-
lung für das grosse Fest im kommenden Mai beträgt im Total 
CHF 1'600.—



 
 
 

Weinzirkel Dionysos 

Postfach, 5105 Auenstein 

WZD Jahresbericht 2005 - 2006  Seite 6/28 

 

Protokoll der 9. Generalversammlung 

Datum: 18. März 2005 Ort : 
Ruedi und Dora Kohler 
Schinznach-Dorf 

Zeit : 2015 – 2100   

Anwesende :  gemäss Präsenzliste UnEntschuldigt :  

Nächste Generalversammlung : Freitag, 24.03.2006 
  Beauftragte 
1. Begrüssung 

Roland Brütsch begrüsst die Anwesenden, speziell Eva Hauser und 
Marco Ranieri, die beide erstmalig an einer WZD-GV teilnehmen. 
Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen. 
 

 

2. Stimmenzähler 
Es sind 16 Mitglieder anwesend, davon sind 15 Mitglieder stimmbe-
rechtigt, das absolute Mehr beträgt 8. Abwesend sind 9 Mitglieder 
(alle entschuldigt). 
Roger Scherer übernimmt das Amt des Stimmenzählers. 
 

 

3. Traktandenliste 
Die Traktandenliste wurde rechtzeitig verschickt. Es werden keine 
Änderungen der Traktandenliste beantragt. Die heutige Traktanden-
liste wird einstimmig genehmigt. 
 

 

4. Protokoll 
Das Protokoll der 8. Generalversammlung wird einstimmig geneh-
migt und der Kassier wird entlastet. Der Präsident dankt Marco für’s 
Protokollschreiben. Ein zusätzliches Bravo, weil es so schnell ging!  
 

 

5. Vorstandsbericht, Mutationen 
Vorstandsbericht 
Im vergangenen Jahr hatte der Vorstand 4 Sitzungen. An diesen 
Sitzungen wurden vorwiegend die Anlässe organisiert beziehungs-
weise koordiniert. Die Vereinsgeschäfte wurden erledigt, insbesonde-
re das neue Jahresprogramm erstellt. Es wurden auch ausserordent-
liche Sitzungen durchgeführt; so genannte „Kleb mir eine“-Treffen, 
die dazu führten, dass unser Fotoalbum sich in tadelloser Manier 
zeigen kann.  
Mutationen 
Als neue Mitglieder sind eingetreten: 

• Eva Hauser 
Als Mitglieder sind ausgetreten: 

• Franz Ingold 
Aktuell haben wir 27 Mitglieder im Verein. 
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Jahresrückblick 
Es wurden wiederum sehr interessante und schöne Anlässe durch-
geführt: unser Jahresbericht wird immer umfangreicher. Super, dass 
einige Anlässe von Mitgliedern organisiert und durchgeführt wurden. 
Ein herzliches Dankeschön an Alle! 
 

6. Kassabericht 
Marco Rufer erläutert die Jahresrechnung 2004. Der Verein hat ei-
nen Mini-Gewinn erwirtschaftet: 43.40. Die teuersten Anlässe für den 
Verein waren die GV und das Galadiner mit je 500.- Ausgaben und 
mehr. Dadurch dass aber die meisten anderen Anlässe unter den 
budgetierten Kosten lagen, und wir auch in diesem Jahr grosszügige 
Spenden in der Höhe von 137.- von unseren Mitgliedern erhalten 
haben, konnte für das 10-jährige Jubiläum wiederum eine Rückstel-
lung getätigt werden. Total sind jetzt 800.- im Topf.  
Vieles erscheint jedoch nie auf Rechnungen:  

• Die Vorbereitungen (Degustationen usw.) der Anlässe 
• viele Eigenleistungen der Organisatoren 
• Die Kosten für das Hosting unserer Website (ab 2005 werden 

die Kosten vom Verein übernommen) 
Bei Einnahmen von 3080.80 und Ausgaben von 3037.40 erhöhte 
sich das Vereinsvermögen auf 982.-.  
 

 

7. Revisorenbericht 
Der Revisionsbericht wird von Hansjörg Gafner verlesen. Die Reviso-
ren haben am 22. Februar 2005 die Buchhaltung mit den Belegen 
und Buchungen überprüft. Aufgrund der tadellosen, lückenlosen und 
sehr gewissenhaft geführten Vereinskasse, empfehlen sie der GV, 
dem Kassier und dem Vorstand die Decharge zu erteilten. Die Gene-
ralversammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu. 
Marco Rufer, Vielen Dank für die sorgfältige und kompetente Füh-
rung der Vereinsfinanzen. 
 

 

8. Wahl des Vorstandes 
Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich ein weiteres Jahr zur 
Verfügung. Es haben sich keine anderen Mitglieder zur Wahl gemel-
det. Der Vorstand wird in corpore einstimmig für ein weiteres Jahr 
gewählt. 

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

Der Vorstand nimmt die Wahl an. 
 

 

9. Wahl der Revisoren 
Es werden keine neuen Revisoren vorgeschlagen. Die bisherigen 
Revisoren stellen sich zur Wiederwahl. 
Regi Rufer und Hansjörg Gafner werden einstimmig wieder gewählt, 
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und nehmen die Wahl an 
 

10.. Jahresprogramm 2004 / 2005 
Roland Brütsch verteilt die neuen Brochuren und stellt das Jahres-
programm vor:   

21.05.2005 Seminar: Kulinarisches Piemont Auenstein  
12.06.2005 Weinwanderung (auf den Spuren der Flösser)
 Hottwil 
31.07.2005 BYOF: Mittelmeerinseln Stallikon 
17.09.2005 Reise ins Genfer Weinland Genf Umgebung 
12.11.2005 Diner Dionysos: Hellas  
25.02.2006 Seminar Duftschule Auenstein 
24.03.2006 10. Generalversammlung 
  

 

12. Anträge Mitglieder 
schriftlich: keine; mündlich: keine  

13. Diverses und Diskussionen 
Jubiläum 
2006 feiert der WZD sein 10-jähriges Jubiläum. Bereits jetzt befinden 
sich vorzüglichste Tropfen erlesenen Weins in den Kellern des Ver-
eins. Zudem konnte der Kassier ein rechtes finanzielles Polster anle-
gen. Damit ist ein solider Grundstein gelegt, ein rauschendes Fest 
auszurichten. 
Laudatio 
Didier hält eine Laudatio auf Roland. Ohne das unermüdliche Wir-
ken, ohne das grosse Wissen unseres Präsidenten wäre der WZD 
nicht annähernd soweit, wie er heute ist. Danke Roli. Es macht 
Spass mit Dir im Verein zu sein. 
 

 
 
 
 
 
 

14. Die nächste Generalversammlung findet am Freitag, dem 24. 
März 2006 statt. 
 

Fürs Protokoll:   
Aarau, 29.08.2005 Peter Spieler 
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Seminar – Kulinarisches Piemont 

RS. Am 21. Mai 2005, einem wunderbaren Samstagnachmittag, haben sich 
knapp 20 Mitglieder unseres Weinklubs Dionysos im Vereinsraum in Auen-
stein eingefunden. Nach verschiedenen themenspezifischen Anlässen 
stand wieder einmal eine auf eine Region beschränkte Degustation auf 
dem Programm. Die Teilnehmer waren gespannt, ob die Degustation „Kuli-
narisches Piemont“ mit den letztjährigen erstklassigen Degustationen 
„Südafrika“ und „Toskana“ mithalten kann.  

Das Piemont ist lediglich das sechst grösste Weinanbaugebiet Italiens. 
Von den total 24. DOC(G) Gebieten, liegen jedoch deren acht im Piemont. 
Weltbekannte Weine, wie der Barolo oder Barbaresco haben hier den Ur-
sprung. Die Degustation beschäftigte sich nicht mit dem ganzen Piemont, 
sondern „nur“ mit den Weinen der Langhe im der Provinz Cuneo. 

Die Einführung von Roger 
Scherer wurde von drei 
weissen Weinen begleitet. 
Neben einem Chardonnay, 
welcher rund um den 
Globus angepflanzt wird, 
wurden ein für die Region 
typischer Gavi und ein 
Roero Arneis aus-
geschenkt. Damit niemand 
Wein auf den leeren Magen 
trinken musste, standen 

Grissini – ein einfaches, typisches italienisches Apérogebäck – bereit. Der 
Vortrag wurde von einer PowerPoint Präsentation begleitet, welche dem 
interessierten Publikum die landschaftlichen Reize des Piemonts – dem 
Land am Fusse der Berge (wörtlich übersetzt) – schmackhaft machte. 
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Nachdem Roger Scherer die roten Traubensorten und deren Weine vor-
gestellt hatte, durfte auch fleissig von den roten Tropfen probiert wer-
den. 

In einer ersten Runde wurden eher einfachere Weine präsentiert. Den 
Start machte ein Dolcetto von Bera aus dem Ausnahmejahr 2003. Dolcet-
to ist vor allem bei der einheimischen Bevölkerung weit verbreitet. Im 
2003 sind die Dolcetti freilich auch nach dem Geschmack der Nicht-
Einheimischen geraten. Im Anschluss wurde ein perlender Freisa serviert. 
Die Perlage bei diesem Wein war gewollt, es handelte sich nicht um einen 
Fehler. Dies war auch für den Leiter der Degustation, Roger Scherer, 
eine Überraschung. Er konnte genau diesen Wein nicht vorgängig probie-
ren. Den Abschluss dieser Trilogie machte ein einfacher Barbera von Ca’ 
del Baio dieser Wein wurde nur im Stahltank ausgebaut. Dieser Gang 
wurde von einem Gorgonzola-Spinat-Risotto begleitet. 

Die Komplexität der 
Weine wurde gesteigert 
und die nächste Zweier-
Runde wurde durch einen 
Barbera d'Alba Fonta-
nile von Silvio Grasso 
eingeläutet. Dieser 
stammte aus dem Jahr 
1997. Auch 1997 war für das Piemont ein ausserordentlich gutes Jahr. 
Trotz des für einen Barbera fortgeschrittenen Alters zeigte der Wein 
keinerlei Alterschwäche. Der zweite Wein dieses Duos war ein Sassisto 
von Bera. Der Sassisto ist eine Assemblage von 90% Barbera und 10% 
Nebbiolo und wird 18 Monate im Holzfass ausgebaut. 

Zwischen dieser Rotweinserie und der nächsten wurden Tagliarini al Ragu 
serviert. Bei den Tagliarini handelt es sich um hauchdünne Nudeln, welche 
für das Piemont typisch sind. 
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Für die nächste Weinrunde wurde die Traubensorte gewechselt: Nebbio-
lo. Alle drei Weine wurden zu 100% aus Nebbiolo gekeltert. Nur Weine, 
welche aus bestimmten Gemeinden um Barolo kommen, dürfen sich Barolo 
nennen. Dasselbe trifft für den Barbaresco zu. Die Spannung war nun auf 
dem Höhepunkt. Nun kamen die grossen, berühmten Weine zur Verkos-
tung! Konnten die erheblich teureren Weine die Erwartungen erfüllen? 
Gestartet wurde mit einem Nebbiolo von Ca’ del Baio, gefolgt von einem 
10 jährigen Barbaresco von Bruno Giacosa. Den Abschluss bei den Roten 
machte ein Bricco Luciani 1996 von Silvio Grasso. 

Die nachfolgende Diskussion war sehr interessant. Es waren nicht nur die 
grossen, teuren Weine die Anklang gefunden hatten. Beispielsweise fan-
den der fruchtige Barbera von Ca’ del Baio oder der kräftige, aber den-
noch gut ausgewogene Sassisto von Bera guten Anklang. 

Das Dessert wurde in flüssiger Form serviert: ein Moscato d´Asti von 
Bera. 

Die Degustation hat einen breiten Überblick sowohl über die verschiede-
nen Preissegmente als auch über die verschiedenen Traubensorten des 
Piemonts gegeben.  

Vermutlich wird das Piemont nun ein paar neue Anhänger haben! 
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Auf dem Flösserweg zurück 

BR. Am 12. Juni 2005 wagte der Weinzirkel einen Schritt zurück in die 
Vergangenheit, besser - auf des ehemaligen Aargauer Flössers Pfad. Auf 

der ersten Weinwanderung bewegten wir uns in entgegengesetzter Rich-
tung auf dem Flösserweg. Während damals die Flösser in Stilli bei Villigen 
ihre Flosse entgegennahmen und flussabwärts bis Laufenburg flössten 
und von dort über den Landweg mehr oder weniger direkt zu Fuss zurück 
nach Stilli liefen, starteten wir in Villigen.  

Ab der Bushaltestelle, wo wir uns besammelten, ging’s aufwärts auf den 
Rotberg mit Fernziel Hottwil, auf ungefähr der halben Strecke des Flös-
serweges. In diesem Dorf 
rasteten und verpflegten sich 
die hart arbeitenden Flösser 
schon damals, wohl wegen der 
sprichwörtlichen Gastlichkeit 
dieses Ortes. Nach gut einer 
dreiviertel Stunde erreichten 
wir unser erstes Etappenziel 
auf einem kleinen Rastplatz 
fast auf dem Kamm des Hügels, 
denn dort sollten wir von unserem heutigen Gastgeber Markus Keller ei-
nen Apéro spendiert bekommen. Markus traf dann auch gleich ein paar 
Minuten später mit seiner Frau Käthy ein und sie servierten uns seinen 
leckeren Rosé und Knabbereien. Da die Sonne hoch am Himmel stand und 
die Temperaturen hochsommerliche Werte erreichten mussten wir alle 
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aber erst mal ein paar Schlucke Mineralwasser vorlegen, ansonsten wäre 
der erfrischende und fruchtig-beerige Wein sofort in den Kopf gestiegen 
und wir hätten dafür mit dem Abstieg Mühe gehabt.  

Danach folgte der bequemere Teil der Strecke, immer leicht bergab bis 
nach Hottwil, wo uns unser Gastgeber bereits wieder mit Wasser und 
Wein, diesmal einem würzig-fruchtigen Riesling x Sylvaner erwarteten. 
Nach einer kurzen Führung durch den Nebenerwerbs-Weinbetrieb der 
Kellers gab uns 
Markus’ Bruder 
Gerhard eine kurze 
Info über die damali-
gen Flösser und die 
Entstehung des 
Vereines 
www.floesserweg.ch, 
bei dessen Gründung 
er massgeblich mit 
von der Partie war.  

In der Zwischenzeit heizte Markus seinen grossen Grill ein, wo kurz dar-
auf alle ihr/e eigene/s, am grossen Buffet ausgewählte/s Stück/e Fleisch 
braten konnten. Dazu gab’s jede Menge Brot und Salate. Natürlich durfte 
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dabei auch ein oder zwei (oder auch mehr) Glas des Kellers Rotweins 
nicht fehlen, einem feinfruchtigen beerigen Wessenberger Blauburgun-
der. Den Namen verdankt der Wein übrigens der Ruine Wessenberg, wel-

che über dem Weinberg von Hottwil 
thront. Und das praktische an diesem 
Ausflug: fast alle sind mit dem Bus 
angereist und konnten mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln auch 
den Heimweg wieder meistern. Die 
anderen weniger glücklichen wurden 
von Markus zurück zum Parkplatz in 
Villigen gefahren. Alles in allem, auch 
dank des bilderbuchmässigen Som-
merwetters, ein sehr gelungener und 
geselliger Anlass, der informativ und 
zugleich auch sehr erholsam war.  
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Bring your Own Food – Mittelmeerinseln 

RB. Das diesjährige „Bring your own Food” lief unter dem Motto „Mittel-
meerinseln“. Die Teilnehmer wurden dazu angehalten, mediterrane Vor-
speisen zu bringen, das Organisationskomitee stellte vier Weine von den 
drei Mittelmeerinseln Sizilien, Sardinien und Korsika vor. Wiederum fand 

der Anlass fast traditionsgemäss auf 
dem Anwesen von Fritz in Stallikon 
statt. 

Begrüsst wurden die Mitglieder mit 
einem Insolia aus Sizilien, einem 
fruchtigen unkomplizierten 
Weisswein. Bald schon mussten die 
beiden je fast 2 kg schweren Braten 
(Rind und Lamm) auf die bereits 
eingeheizten Grills montiert werden.  

In der Zwischenzeit wurde das 
Antipasti-Buffet freigegeben 
werden. Die verschiedenen mit viel 
Liebe und Sorgfalt vorbereiteten 

Köstlichkeiten waren 
optimale Begleiter zu den 
drei Rotweinen. Es waren 
dies ein Barbazzale Rosso 
2004 von Cottanera aus 
Sizilien (90% Nerello 
Mascalese, 10% Nero 
d’Avola), ein Clos Poggiale 
„Les Coteaux de Diana“ 2001 (50% Nielluccio, 50% Syrah) aus Korsika und 
ein Monica di Sardegna „San Bernardino“ 2003 (100% Monica) von Sardi-
nien.  
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Zwischendurch musste der von Fritz und Roland vorbereitete Kartof-
felgratin (natürlich mit viel Knoblauch) in der 

Küche des nahe gelegenen Schützenhaus in den 
Ofen geschoben werden, damit das Timing mit 
den Braten auch stimmt, welche bereits 
wohlriechende Düfte verströmten. Auf einer 
kurzen Holzleiter wurde die heisse Gratinform 
dann mit dem hellbraun überbackenen Gratin zurück in den Garten von 
Fritz transportiert, wo die Braten bereits zum tranchieren vorbereitet 

waren. Ich denke, man kann sagen, das Menü ist gut angekommen, jeden-
falls blieb nicht auch nur der kleinste Rest übrig. 
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In geselliger Runde bei feinem Essen und interessanten Weinen vergeht 
die Zeit dann auch wie im Fluge und bald schon wurde es dunkel, Zeit, das 
aus viel feuchtem Holz (woher soll 
trockenes Holz in diesem 
verregneten Sommer denn auch 
kommen?) aufgeschichtete 
Höhenfeuer zu entfachen. Doch 
dieses erwies sich als etwas 
widerspenstig und ohne die 
Altölreserven von Fritz wäre aus 
dem Feuer wohl nichts geworden.  

Ein Grossteil der Mitglieder ist 
dann auch bald nach Hause, nur 
jene, die bei Fritz übernachteten 
genossen den lauen Sommerabend 
bei ein paar Gläser Wein. Und nur 
jene haben den obligaten Streich 

des Gastgebers wider den gutgläubigen und harmlosen Präsidenten des 
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Vereines mitbekommen. Viel gemeiner kann ein 
Streich wohl kaum sein, so gemein jedenfalls, 
dass dessen Beschreibung hier zu umfangreich 
würde ohne dass sie die hinterlistige Absicht 
auch nur annähernd beschreiben könnte.  

Nachdem Opfer und Täter Frieden geschlossen 
und noch einen Schluck auf den Schrecken 
getrunken hatten, verkrochen wir uns dann auch 
in die Betten. 

Den Morgen danach begannen wir ganz gemütlich 
mit einem feinen Frühstück, zubereitet von 
unserem Starkoch Signore Comte Frederico. 
Danach räumten wir noch die Überresten des 
Vortages zusammen und verliessen zufrieden den Ort des Genusses. 
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Genève et ses vignobles – 17 et 18 septembre 2005 

Samstag 17. September, früh am Morgen 
im Aargau, es regnet! Normal, die 
Dionysos Weinreise findet statt! 

Aber, nach einer ca. 3 Stunden 
dauernden Zugreise mit kleinem Aperitif 
(Walliserweine und einer Magnum Pius) 
und Imbiss, finden die 19. Teilnehmer ein 
trockenes aber windiges Wetter vor in 
Genf. Schnell ins Hotel um das Gepäck zu deponieren und los geht’s, wei-
terreisen nach Satigny im Herzen des Genfergebietes Mandement. Nach 
einem kurzen Spaziergang erreichen wir die „Domaine du Paradis“, wo der 
Teufel auf uns wartet…   

Roger Cornu, der Önologe des 
Weingutes zeigt uns erst sein 
Reich: den Keller, das Fasslager 
und den zukünftigen 
Degustationsraum. Dazu erklärt 
er uns die Philosophie des 
mittelgrossen Weinproduzenten 
(ca. 40 Hektar): „des vins 
d’expression et de passion“. 

Nach dem Kellerbesuch geniessen wir 
eine grossartige Degustation von 11 
(22 werden angeboten) Weinen. Ins-
besondere können wir die Hausspe-
zialitäten „Zinfandel 2003“ und „Le 
Pont des soupirs 2003“ geniessen. 
Leider sind die Jahrgänge ausver-
kauft („Yaplu“). Wir können trotzdem 
2004er davon bestellen. 
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Später, nach der Rückreise und einer kurzen Erholung im Genfer Zentrum 
haben wir ein gemeinsames Abendessen in einem klassischen Genfer Re-
staurant genossen. Teilweise mangelhafte Qualität von Essen und Service 
haben unsere gute Laune nicht gestört. 

Am Sonntagmorgen, nach dem 
Frühstück, fahren wir nach La 
Plaine, fast an der 
Französischen Grenze. Von da 
aus spazieren wir gemütlich im 
sonnigen Wetter durch den 
Weinberg nach Dardagny, das 
Südwestlichste Dorf vom 
Mandement-Gebiet. Im 
Weingut „Les Hutins“ wartet 
Pierre Hutin bereits auf uns.  

Er nimmt uns erst mit in den Rebberg und erzählt uns schöne und lustige 
Geschichten über den Rebberg und die Entwicklung des Weingebietes und 
dessen Winzer.  

Später geniessen wir eine 
super Degustation von 18 
frischen und sehr feinen 
Weinen (Chasselas, Pinot 
Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, 
Viognier, Sauvignon Blanc, 
Gamay, Gamaret, Pinot Noir 
Merlot und zwei rote Cuvées) 
in einer sehr gemütlichen 
Atmosphäre.  
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Es war so gut, dass zwei Genfer 
Fässer (leer) noch schnell ins Auto 
verladen und Richtung 
Deutschschweiz mitgenommen 
wurden. 

Leider, alle guten Dinge haben ein 
Ende! Mitte Nachmittag müssen wir 
nach Genf zurück um die Heimreise 
anzutreten. 

Und endlich, nach einem „Bière 
Artisanale“ sind wir alle glücklich 
im Zug eingestiegen. 

Während dieser Reise haben die 
19. Teilnehmer ein noch oft 
unterbewertetes Weingebiet, 
welches sich erst entwickelt, 
kennen gelernt. Die zwei 
besuchtet Winzer haben uns 

gezeigt, dass in 
der Schweiz 

hochwertige 
Weine 

hergestellt 
werden können. 
Es braucht 
einfach ein 

wenig 
Begeisterung, 

harte Arbeit, 
und innovative 
Winzer. 
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Diner Dionysos – Hellas 
Taverne Parthenon, Restaurant Winkel, Schönenwerd 
 
MR. Das Ziel des diesjährigen Diners Dionysos war es ein typisch griechi-
sches „Wine & Dine“ zu ermöglichen. So begrüssten Regi & Marco Rufer 
nach dem Apéro die 46 Teilnehmer des diesjährigen Diners mit einem 
„Jassas“. Jassas heisst auf Deutsch hallo. 
Zum Apéro war zuvor der wohl typischste griechische Wein ausgeschenkt 
worden: Ein Retsina von Kourtaki. Das spezielle am Retsina ist die Her-
stellung dieses Weines. Dem Wein wird traditionell Pinienharz beige-
mischt. Der Geschmack des Harzes ist das dominante Element im Wein. 
Ein Retsina spaltet in der Regel die Gesellschaft: Die einen haben ihn 
sehr gern und die anderen haben genug davon nach dem ersten Schluck. 
In den folgenden Stunden durften wir die Kochkunst des Teams von Pa-
nagiotis Sioutis geniessen. Wir wurden mit einem hervorragenden Sechs-

gang-Menue verwöhnt. Dazu servierten die Veranstalter die verschie-
densten Weine, elf an der Zahl. Bei der Weinauswahl wurde Wert darauf 
gelegt Weine aus diversen, nach Möglichkeit autochthonen Trauben (z.B. 
Assyrtiko, Roditis, Vilana, Xinomavro, Mavrodaphne), aus den verschie-
densten Regionen (Nordgriechenland, Peloponnes und den Mittelmeerin-
seln) und von Herstellern unterschiedlichster Grösse (15'000 Flaschen 
bis 13 Mio. Liter) servieren zu können. Bei den Weissweinen bewahrheite-
te sich einmal mehr die Binsenwahrheit, dass nicht jeder Wein allen 
gleich mundet und auch der Favorit nicht bei allen derselbe Wein ist. 
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Zum zweiten Gang gab es eine 
typische Griechische 
Vorspeise: einen feinen 
griechischen Salat. Dazu 
wagten Regi & Marco ein 
Experiment. Eines der 
Grundprinzipien des Weines 
wurde wohlwissend ausser Acht 
gelassen: Zum Salat, welcher 

erst noch Tomaten enthielt, wurde ein Wein serviert wie man dies in 
Griechenland eben auch macht. Das Urteil der einzelnen Teilnehmer soll 
das Geheimnis eines jeden einzelnen bleiben … soviel sei verraten: es wa-
ren nicht alle derselben Meinung! 
Zu den weiteren Gängen bis zum Dessert (Keftedes, Souvlaki und Gyros 
sowie Lammfilet und –Kotelette jeweils begleitet von Gemüse und Beilage) 
konnten die verschiedenen Rotweine 
verkostet werden. Die Herkunft der 
Rotweine war Kreta, Zypern, 
Makedonien und Peloponnes. Einmal 
waren sich die Teilnehmer des Diners 
einig; die drei zuletzt servierten 
Rotweine waren hochkarätige Weine. 
Dabei einen Favoriten zu bestimmen 
war schwierig, sehr schwierig. 
Kurz nach dem tollen Dessert, ein echtes griechisches Yoghurt mit Honig, 

mussten die ersten Teilnehmer die 
Runde verlassen um den Zug zu errei-
chen. Zum Dessert wurden übrigens 
zwei typische Griechische Dessertweine 
serviert: ein Samos und ein 
Mavrodaphne aus Patras. Beide Weine 
werden nach dem gleichen Verfahren 
hergestellt: durch die Zugabe von 
Alkohol wird die Gärung gestoppt. Diese 
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beiden exzellenten Tropfen werden mit demselben Verfahren hergestellt 
wie der Portwein. Beide Weine müssen den Vergleich mit top Süssweinen 
nicht scheuen. Sie verhalfen dem Diner zu einem würdigen Finale.  
Wir hoffen, dass das Diner den Teilnehmern sowohl die Griechischen 
Weine wie auch die Griechische Küche näher gebracht hat und der Abend 
in guter Erinnerung bleibt. Ein ganz herzliches Dankeschön an Panagiotis 
Soutis er hat uns nicht nur kulinarisch verwöhnt sondern auch noch die 
erste Runde Kaffee offeriert. Der Wirt wird sich mit Sicherheit über 
einen erneuten Besuch der Teilnehmer freuen.  
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Seminar – Einführung in die Welt der Düfte 

S.B. Um unsere Nasen wieder mal zu fordern und zu schulen, habe ich ein 
paar (ca. 30) Düfte, die im 
Wein zu finden sein 
sollten, vorbereitet. 

Nach einer kleinen 
Einleitung ging es dann 
gleich an 6 Weine die 
beschnuppert werden 
mussten. Jede/r sollte für 

sich notieren was für Düfte er/sie darin zu 
erkennen glaubt. Dabei konnte man sich an 
einem Tisch diverse Duftmuster ansehen, 
sie riechen und schmecken. Diese dann mit 
den Weinen vergleichen oder versuchen, 
herauszufinden in welchem Wein die Düfte 
vorkommen könnten. 

Wie es schien hatten die 
„Schnupperlehrlinge“ viel Spass daran und 
die meist in Gläser abgefüllten Muster 
regten zu Diskussionen an.  

Auch hatte ich einige Duftmuster 
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vorbereitet, welche man ohne optische Hinweise zu 
erkennen versuchen musste. Dies war nicht ganz so 
einfach, aber trotzdem sehr lehrreich, denn es 
waren alles Düfte, die jede/r schon mal in der Nase 
hatte. 

Den Nachmittag liessen wir bei dem restlichen Wein 
und Käse gemütlich ausklingen. Dabei wurden auch 
fast alle Duftmuster aufgegessen!  

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weinzirkel Dionysos 
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5105 Auenstein 
 
E-Mail: 
info@wzd.ch 
 
Internet: 
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