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Marie giraud prüft mit kritischem Blick den zustand der reben in der Lage Les gallimardes.

audienz 
Bei den 
grenache-
päpSten.
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es tut weh, dieses eldorado des Weins verlassen zu müssen. eine weit über 100-jährige rebe ist eine ausgesprochene persönlichkeit.



Links und rechts reihen sich in kurzem Abstand gewaltige 

Platanen, deren Kronen sich hoch über dem abgewetzten As-

phalt zu einem luftigen Dach vereinen. Sanft, wie in Zeitlupe, 

gleiten wir durch diese märchenhafte Allee, durch dieses 

Schattenparadies, das ab und zu von gleissend hellen Sonnen-

blitzen durchbrochen wird, die sich weiss Gott wie durch die-

ses gewaltige Laubdach wuseln. Das sind Licht- und Schatten-

spiele, wie man sie nur im provenzalischen Sommer erleben 

kann. Und dann tatsächlich: Ein pastellblau gestrichener, 

leicht angefaulter Döschwo mit zurückgelegtem Faltdach 

schaukelt uns gemächlich entgegen. Jetzt fehlt eigentlich nur 

noch ein Chanson, ein durch und durch französisches Lied-

chen wie «Entre deux» von Patrick Bruel und das meisterhaf-

te Bühnenbild des «Midi» wäre perfekt, ein so zeitloses Bild 

übrigens, dass wir uns fragen: «Welches Jahrzehnt haben wir 

denn heute?» Und falls Sie mich jetzt für einen Märchen-

erzähler der übelsten Sorte, für eine männliche Ausgabe der 

Rosamunde Pilcher hoch drei, halten, sei gesagt: Die be-

schriebene Allee gibt es wirklich, und zwar an der nördlichen 

Ausfahrt des Städtchens Roquemaure, wenige hundert Meter 

von der alten Brücke, die einen über die Rhône bringt. Danach 

sind es nur noch zwei Kilometer bis Châteauneuf-du-Pape.

Nach der Allee ein Dörfchen, ein Schild weist zu einer klei nen 

Hostellerie. Zwischen Natursteinmauern gehts bergauf zu ei-

nem kleinen Château – 18. Jahrhundert wahrscheinlich – 

überwuchert von Efeu und Zierreben. Auf der Terrasse wilde 

Rosen in ausgewaschenen Terracotta-Töpfen. Und im Park 

diese wahnsinnige Libanonzeder, grösser und vielleicht älter 

als das Schlösschen selber. Es ist jetzt nach Sonnenunter-

gang, aber noch hell. Wir sitzen an einem metallenen Garten-

tisch, die nackten Füsse auf dem noch warmen, sandigen, 

aber festgetretenen Boden und riechen Sträucher, Bäume, 

Efeu, Jasmin, Rosen und irgendwo ist da auch eine Spur  

von wildem Fenchel mit seinem typischen Touch nach Anis. 

Und exakt diesen feinen, kräuterwürzigen, durch und durch 

mediterran anmutenden Duft finden wir später im «Clos du 

Belvédère» wieder, der weissen Prestige-Cuvée von Château 

de Vaudieu. Es ist ein ungemein vielschichtiger Wein mit viel 

Schmelz, der uns wieder einmal klarmacht, dass Château-

neuf-du-Pape zu Unrecht als Rotwein-Mekka gilt, denn ei-

gentlich ist es hier wie im Burgund: Rot und Weiss bringen 

beide absolute Topweine hervor.

«Fahren wir zu den alten Grenache-Stöcken», sagt Christophe 

Sabon von der Domaine de la Janasse am nächsten Morgen 

zu uns, und schon kurven wir über die Route de Courthézon 

zur heute legendären Lage «La Crau», die zweifelsfrei ein 

Grand Cru wäre, wenn es denn hier ein Lagen-Klassement 

geben würde. Die knorrigen «Dinosaurier», die hier wurzeln, 

sind bis zu 130 Jahre alt, sie gehören zu den ältesten noch 

lebenden Reben in ganz Frankreich. Einige der Stöcke stan-

den wohl schon da, als ein gewisser Thomas A. Edison erst-

mals eine Glühbirne dauerhaft zum Leuchten brachte. Heute 

wirken sie so erhaben, dass man sich ihnen respektvoll, ja 

fast auf Zehenspitzen, nähert. Es sind mehr als «nur» Pflan-

zen, es sind Individuen, jedes für sich eine Persönlichkeit, 

sodass sie es verdient hätten, mit einem Namen angespro-

chen zu werden, so wie es unter Menschen schliesslich auch 

üblich ist. Einige haben so ausladende, schwere Arme, dass 

man Angst hat, der Strunk könne sie nicht mehr lange tragen. 

Bei einigen ist es tatsächlich wie bei alten Menschen, sie 

brauchen stützende Holzkrücken, damit sie nicht umfallen, 

und Bänder, die sie zusammenhalten. «Ja sicher, sie sind 

gebrechlich, aber eben auch weise. Sie haben keine jugend-

lichen Flausen mehr im Kopf, sondern handeln zielgerichtet. 

Sie wissen halt einfach, worauf es ankommt», sagt Christophe 

Sabon. Was er damit meint: Diese Grenache-Methusaleme 

produzieren ganz von sich aus gerade mal 2000 Kilo Trauben 

pro Hektar. Dafür hat es dann jede Beere, die an diesen Stö-

cken wächst, sprichwörtlich in sich.

Diese alten Stöcke haben die Châteauneuf-Winzer schon lan-

ge. Aber erst seit rund zehn Jahren nutzen sie deren Quali-

tätspotenzial mit letzter Konsequenz aus. Zuvor sahen wir 

Châteauneuf-du-Pape als ein monolithisches Gebilde, als in-

selartiger Hügel im Rhônetal, der konzentrierte, aber eben 

auch etwas ruppige und alkoholische Weine hervorbrachte. 

Erst jetzt realisieren wir, dass die 3200 Hektar in Tat und 

Wahrheit ein komplexes Puzzle von verschiedenen Lagen 

sind. So werden die Trauben im Süden der Appellationen, wo 

die «Galets Roules», die wärmespeichernden, grossen Kiesel-

steine dominieren, rund drei Wochen früher geerntet als im 

Norden, wo die Reben in Sand wurzeln. Das heisst auch, 

dass im Süden die Stiele bei der Ernte noch grün sind und 

eliminiert werden, während bei den später gelesenen Trau-

ben im Norden die reifen Stiele mit den Beeren mazeriert und 

gepresst werden können, was den Weinen etwas mehr Fri-

sche und Struktur verleiht. Ebenso weiss man heute, dass der 

Syrah durch «Pigage» (dem Runterdrücken des Tresterhutes 

in den gärenden Saft) gewinnt, nicht aber der Grenache. Der 

Grenache wiederum entwickelt sich bestmöglich in Beton-

tanks, Mourvèdre und Syrah dagegen fühlen sich im Eichen-

holz wohler. All diese und ein paar Dutzende andere Erkennt-

nisse haben einen beeindruckenden Qualitätsschub und eine 

noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehaltene, stilisti-

sche Vielfalt bewirkt. 

Am nächsten Abend sitzen wir wieder draussen bei der gros-

sen Libanonzeder, vor uns auf dem Tisch eine Auswahl des 

zeitgenössischen Weinschaffens von Châteauneuf-du-Pape. 

Das Spektrum reicht vom sensationell frischen, eher rot- 

denn dunkelbeerigen Châteauneuf-du-Pape 2010 von Châ-

teau de Vaudieu bis zum ausladenden, hochkonzentrierten 

Châteauneuf-du-Pape Les Grenaches de Pierre 2010 der Do-

maine Giraud. Der eine schärft den Geist, der andere lädt 

zum Meditieren ein. Sinnlich mediterran sind sie beide. Und 

damit perfekte Begleiter für laue Sommernächte. Und kalte 

Winternächte. Und auch für die Nächte dazwischen gibt es 

kaum etwas Besseres. Beschwingt von diesen beiden von der 

Sorte Grenache geprägten Crus kommen wir irgendwann spät 

in der Nacht auf die beiden charismatischen französischen 

Präsidenten Charles de Gaulle und François Mitterrand zu 

sprechen. Erbitterte Gegner zu Lebzeiten waren sie doch bei-

de auch bekennende Liebhaber von Châteauneuf-du-Pape-

Weinen. Wir stellen uns vor, die zwei hätten, wie wir, das Pri-

vileg gehabt, mit diesen zeitgenössischen Spitzengewächsen 

in einer warmen Sommernacht unter diesem Baum zu sitzen. 

Na ja, wahrscheinlich hätten sie schon nach dem zweiten 

Glas Blutsbrüderschaft geschlossen …

Die letzten Jahrgänge

2012 — Gutes Jahr. Die Weine zeigen sich vollmundig, 

trotz  dem aber ausgewogen und sehr gut strukturiert.

2011 — Schwieriges Jahr mit Niederschlägen während der 

Erntezeit. Die Spitzenwinzer, die abwarteten und nach dem 

Regen ernteten, brachten herrlich frische, finessenreiche 

Weine in die Flasche.

2010 — Ein absolutes Top-Jahr in Châteauneuf-du-Pape 

mit einer grossen Bandbreite an kraftvollen, fruchtbetonten, 

fülligen und doch perfekt ausbalancierten Weinen.

2009 — Ebenfalls ein gutes Jahr mit vielen üppigen Weinen, 

die aber nicht so ausgewogen wirken wie die 2010er.

2008 — Ein etwas kühleres Jahr, das bekömmliche Weine 

mit eher kerniger Struktur hervorbrachte. 
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zeit zur Musse im hotel Le castellas in collias, westlich von avignon. — Bilder rechts: Sowohl beim käse als auch beim Wein: junge und reife ergänzen sich vortrefflich.
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Les gallimardes in châteauneuf-du-pape: hier gedeiht das traubengut für die aussergewöhnlichen Weine der girauds.
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doMaine de
La janaSSe:
Betörend

domaine de la janasse: eine flasche 77er.
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Mit schelmischem Lächeln entkorkte christophe Sabon am 

«grenache-dinner» 2012 im park Weggis eine doppelmag-

num-flasche seines châteauneuf-du-pape chaupin 2001. 

er wusste natürlich um die klasse dieses Weins. und tat-

sächlich: dieser 2001er betörte mit einer tollen, reifen 

Beeren frucht, ergänzt mit erdigen, kräutrigen und balsami-

schen noten und purer finesse im gaumen. Mit solchen 

crus liefert die familie Sabon beste Beweise dafür, dass 

auch modern vinifizierte châteauneufs hervorragend altern 

können. christophe Sabon ist ein Meister im umgang mit 

der grenache, und er ist überzeugt davon, dass die Sorte 

ihre Qualitäten – nämlich ihren fruchtbetonten charme in 

verbindung mit purer kraft – dann am besten ausspielen 

kann, wenn sie auf kühlen Böden, also auf Sand und Lehm 

reift, während Mourvèdre und Syrah auf wärmeren, steini-

geren Böden die besten resultate bringen. die janasse-

Weine betören allesamt mit ihrer perfekten Balance zwi-

schen fruchtfülle und Struktur. dass bei diesem Weingut 

das potenzial eines Weinbergs mehr zählt als das prestige, 

beweist die tatsache, dass man vor ein paar jahren eine 

parzelle in châteauneuf-du-pape gegen eine vermeintlich 

einfache côte-du-rhône-parzelle abgetauscht hat, die mit 

grenache vieilles vignes bestockt ist. und dies obwohl für 

châteauneuf-Land üblicherweise sechsmal mehr bezahlt 

wird. aber grenache-anhänger rechnen halt anders.

christophe Sabon: «alte reben wissen, worauf es ankommt.» auf dem Bild unten sein gut, das grosse Weine zu fairen preisen anbietet.
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château de
vaudieu:
WachgeküSSt

Marie giraud, die Schwester von françois, zeichnet verantwortlich für die arbeit im keller.
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doMaine
giraud:
koMproMiSSLoS
im keller der domaine giraud hängt ein altes Schwarz-

Weiss-foto. darauf erkennen wir 12 personen und einen 

Schimmel, aufgenommen während der ernte im jahr 1958. 

der heute 66-jährige pierre giraud zeigt auf einen kleinen 

jungen und sagt: «das bin ich, zusammen mit meiner Mut-

ter.» daneben sehen wir ihn auf einem zweiten Bild, das 

exakt 50 jahre später an der gleichen Stelle aufgenommen 

worden ist. ein moderner traktor hat das pferd ersetzt. und 

sonst: na ja, im verhältnis zu den zeitlos wirkenden reben 

scheint der Mensch doch schneller zu altern. Seit nicht we-

niger als 600 jahren baut die familie giraud mütterlicher-

seits Wein an. doch die ersten selbst abgefüllten flaschen 

wurden erst 1998 verkauft. Seither geht es mit der domaine 

giraud steil bergauf. pierres kinder geben vollgas. Sohn 

françois hat die 22 hektar (davon 17 hektar in château-

neuf-du-pape) kürzlich auf biodynamischen anbau umge-

stellt. dass hier Qualität absolute priorität hat, beweist die 

tatasche, dass pro hektar nicht viel mehr als 1000 fla-

schen abgefüllt werden, im mengenmässig problematischen 

2010 sogar noch deutlich weniger. das resultat sind enorm 

konzentrierte, jedoch auch weich wirkende Weine. Mit an-

deren Worten: châteauneuf-feeling pur!

kurioserweise gibt es in châteauneuf-du-pape nur weni - 

ge Schlösser. château de vaudieu, an der Strasse nach 

courthézon gelegen, nur wenige hundert Meter von château 

rayas entfernt, ist eine schillernde ausnahme. 1767 von 

einem admiral aus Marseille erbaut, war vaudieu im 19. jh. 

eine von total nur gerade vier domänen, die damals château-

neuf-Weine ins ausland exportierten. im 20. jh. geriet das 

Schloss in vergessenheit, bis es 1955 von gabriel Meffre ge-

kauft wurde, der in den kommenden jahrzehnten im südli-

chen rhônetal ein Weinbau-imperium mit 900 hektar reben 

schuf. Seine nachkommen teilten den Besitz untereinander 

auf. Schlossherr in vaudieu ist heute der 44-jährige Laurent 

Bréchet. auf seinen 70 hektar reben, die das château  

umgeben, dominiert die Sorte grenache. zu recht, denn 

schliesslich hat das benachbarte château rayas bewiesen, 

dass diese Sorte auf den sandigen Böden ihre Qualitäten 

voll ausspielen kann. inzwischen gelingt es auch vaudieu 

mit jedem jahrgang besser, das potenzial dieses vorzügli-

chen terroirs zu nutzen. kein Wunder gilt das gut heute als 

eigentlicher geheimtipp. die von der grenache geprägten 

cuvées brauchen allerdings immer erst ein jahr flaschen-

reife, um ihre ganze klasse zu zeigen. Schlichtweg grossar-

tig sind auch die weis sen crus von vaudieu. vor allem der 

«Le clos du Belvédère», ein reinsortiger grenache Blanc, 

begeistert mit seinen vornehmen, mineralisch-salzigen und 

garrigue-kräutrigen noten sowie viel Schmelz im gaumen.

Laurent Bréchet und das einzige echte Schloss im châteauneuf-gebiet, château de vaudieu, wo die fantastischen grenaches herkommen.
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die SpitzenWeine auS deM châteauneuf-du-pape:
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doMaine de La janaSSe — Die gedruckten und gebloggten Lobeshymnen über die  

Weine von Jacasse sind Legion. Wie bei Giraud und Clos Saint Jean zaubert ein Geschwister-

Team Jahr für Jahr erfolgreich wundersame Weine in die Flasche, wobei wir – und Christoph 

Sabon bestätigt es uns – den Eindruck haben, dass sie die wirklich grossen Weine in den 

klei nen Jahren erzeugen. Selbst diese «Kleinen» sind von herrlicher Frische und Finesse. 

Nichts steht dem alltäglichen Genuss im Weg und auch das Portemonnaie wird nicht über 

die Gebühr strapaziert. Sie können den Winzer und uns beim Wort nehmen. 

doMaine giraud — Die Wein-Geschichte der Familie Giraud dauert nun schon sechs 

Jahrhunderte an. Seit 1998 ist die jüngste Generation am Werk: die Geschwister Marie und 

François, sie ist für die Vinifikation im Keller und er für die Arbeit in den Reben zuständig. 

Beide tragen nicht nur die Passion der Familie für die Weinbereitung weiter, sondern haben 

sich auch mit Elan dem biodynamischen Landbau verschrieben. In kleinen Mengen grosse 

Weine keltern, lautet ihre Devise. Ihre Weine gelten noch als Geheimtipp. Noch!

2012 Châteauneuf-du-Pape Les Gallimardes   750 ml Fr. 47.50

2011 Côtes-du-Rhône Grenache Les Sixtes RP 92+  750 ml Fr. 16.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 90–93  750 ml Fr. 38.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 90–93  1500 ml Fr. 80.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Les Gallimardes RP 91–94  750 ml Fr. 65.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Les Gallimardes RP 91–94  1500 ml Fr. 134.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Les Grenaches de Pierre  RP 93–96  750 ml Fr. 77.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Les Grenaches de Pierre  RP 93–96  1500 ml Fr. 158.50

2012 Côtes-du-Rhône   750 ml Fr. 16.00

2012 Châteauneuf-du-Pape   750 ml Fr. 49.50

2011 Châteauneuf-du-Pape Prestige   750 ml Fr. 99.50

2012 Côtes-du-Rhône    750 ml Fr. 12.00

2011 Côtes-du-Rhône   750 ml Fr. 13.00

2011 Côtes-du-Rhône Villages Terres d’Argile RP 91  750 ml Fr. 21.00

2011 Côtes-du-Rhône Les Garrigues RP 90–92  750 ml Fr. 37.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 91–93  375 ml Fr. 25.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 91–93  750 ml Fr. 45.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 91–93  1500 ml Fr. 95.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Chaupin RR 93–95  750 ml Fr. 67.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Chaupin RR 93–95  1500 ml Fr. 134.00

2011 Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes RR 93–96  750 ml Fr. 91.50

2011 Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes RR 93–96  1500 ml Fr. 183.00

cLoS Saint jean — Im Osten der Appellation Châteauneuf du Pape – rund um Le Crau, 

einer der allerbesten Lagen der Region – bauen die Gebrüder Pascal und Vincent Maurel in 

ur  alten Weinbergen mit bis zu 100-jährigen Reben nebst Grenache auch Mourvèdre, Vacca-

rèse, Cinsault und Syrah an. Auf recht traditionelle Weise keltern sie unter der Aufsicht keines 

Geringeren als Philippe Cambie vier atemberaubende Weine, die klassisch «Châteauneuf-

Like» geprägt sind, «Vins du soleil» eben. 

château de vaudieu — Locker könnten die grossen und vielfältigen Ländereien, die den 

Bréchets gehören, als Grundlage einer Fernsehserie à la «Falcon Crest» dienen. Doch Laurent, 

der die Geschicke der Familie leitet, ist mit beiden Füssen fest auf dem Boden geblieben. 

Und gerade deshalb ist Vaudieu eine Perle! Angrenzend an das famose Rayas und vom sel-

ben Terroir profitierend, bringt Laurent mit Philippe Cambies Hilfe Weine auf die Flasche, die 

Sie überraschen werden.

2011 Châteauneuf-du-Pape RR 93  750 ml Fr. 41.50

2012 Châteauneuf-du-Pape   750 ml Fr. 41.50

2011 Châteauneuf-du-Pape Clos du Belvédère RR 95  750 ml Fr. 66.00

2012 Châteauneuf-du-Pape Clos du Belvédère RR 95  750 ml Fr. 66.00

2010 Châteauneuf-du-Pape RR 93+  750 ml Fr. 38.50

2011 Châteauneuf-du-Pape RR 90–93  750 ml Fr. 38.50

2011 Châteauneuf-du-Papa Val de Dieu RR 93–96  750 ml Fr. 66.00

2011 Châteauneuf-du-Papa Val de Dieu RR 93–96  1500 ml Fr. 137.00

2012 Châteauneuf-du-Pape   750 ml Fr. 39.00

2010 Châteauneuf-du-Pape RP 93  750 ml Fr. 40.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 89–91  750 ml Fr. 39.00

2011 Châteauneuf-du-Pape RP 89–91  1500 ml Fr. 86.00

2011 Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous RP 93–96  750 ml Fr. 77.50

2011 Châteauneuf-du-Pape Deus ex Machina RP 95–98+  750 ml Fr. 77.50
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Mariage-Tipp von Thomas Vaterlaus:

Seit Jahren faszinieren mich 

die weissen Châteauneufs mit 

ihrer Vielschichtigkeit und ih-

rer salzigen Mineralität genau-

so wie die roten. Dank ihrer 

Fülle, gepaart mit oft wunder-

bar saftigem Schmelz sind sie 

ebenso gute Essensbegleiter. Die Mariage zwischen dem 

2011er Clos du Belvédère von Château de Vaudieu und 

dem «Carpaccio vom Wagyu-Filet mit Lauch, Radieschen, 

Portulak und Ziegenfrischkäse» von Renee Rischmeyer 

mag zwar gewagt erscheinen, funktioniert aber perfekt. Das 

Gericht spielt dabei den «frischen» Part, zu dem der füllig-

komplexe Wein einen animierenden Kontrapunkt setzt.

park Weggis ★ ★ ★ ★ ★

hertensteinstrasse 34

6353 Weggis/Luzern

Schweiz

telefon +41 (0)41 392 05 05

telefax +41 (0)41 392 05 28

info@phw.ch 

www.parkweggis.ch

Man muss nicht unbedingt sieben Stunden mit dem Auto in 

Richtung Süden fahren, um in die magische Weinwelt von 

Châteauneuf-du-Pape einzutauchen. Ein kurzer Abstecher 

an den Vierwaldstättersee, genauer gesagt zum Park Weggis, 

genügt auch. Hier haben wir zwar nicht den heiligen Berg, 

den Mont Ventoux, vor Augen, aber der Bürgenstock thront 

auf ganz ähnlich monolithische Weise auf der anderen Seite 

des Sees. Und wenn abends auf der Terrasse des Gourmet-

lokals Annex plötzlich einsetzende Windböen die Wein ka  - 

raf  fe vom Tisch zu wehen drohen, dann ist es halt nicht  

der Mistral, sondern der «älteste Urner». Ja, dieser trockene 

Fallwind aus dem Süden kann manchmal ein ähnlich «hunds-

gemeiner Kerl» sein wie «sein Verwandter» im Rhônetal.  

Egal, wenn er wieder mal zuschlägt, ziehen wir uns einfach 

ins edle Innere des Lokals zurück und beobachten durch die 

grossen Fenster, wie sich draussen die Segler an Land zurück-

kämpfen.

Die Weinkarte des Annex umfasst gewaltige 2600 Positi  - 

onen. Das ist Weltklasse. Und weil Sommelier Martin Kern 

glücklicherweise ein «hoffnungsloser» Rhône-Freak ist, be-

finden sich darunter nicht weniger als exakt 100 Weine aus 

Château neuf-du-Pape. Das ist erst recht Weltklasse. Denn  

wir dürfen die Behauptung wagen, dass selbst in der be-

sagten Appellation wohl kaum ein Restaurant zu finden ist, 

das mit einer vergleichbaren Châteauneuf-Auswahl aufwar-

ten kann. Beeindruckend ist dabei vor allem das Angebot an 

reifen Weinen. Wer noch nie einen 1990er Château Rayas 

oder einen 1998er «Célestins» von Henri Bonneau im Glas 

hatte, kann hier dieses Manko beseitigen. Vor allem aber kann 

er diese Legenden mit den neuen Kultweinen von Château-

neuf vergleichen, etwa mit dem 2007er «Deus ex Machina» 

von Clos Saint Jean, einem lupenreinen 100-Punkter von  

Robert Parker. Den ebenfalls mit 100 Punkten bewerteten 

2005er «Deus ex Machina» gibts gar in der extrem raren 

Magnum-Flasche. Der Preis von 816 Franken für dieses 

Meisterwerk ist sowohl ein Schnäppchen als auch verdammt 

viel Geld. Doch keine Angst: Man kann im Annex auch mit 

dem herrlich vollmundigen und ebenso herrlich frischen 

2009er von Laurent Charvin für weniger als 100 Franken ab-

heben.

Für das perfekte kulinarische Zubehör zu so einem klei - 

nen Châteauneuf-Abend im Annex sorgt Küchenchef Renee 

Risch meyer. Der Mann hat sein Handwerk bei Koryphäen wie 

Roland Jöhri (Jöhri’s Talvo in Champfér) und André Jaeger 

(Fischerzunft in Schaffhausen) gelernt. Die in der Fischer-

zunft seit Jahrzehnten gepflegte Hochpräzision mit asiati-

schem Einfluss finden wir auch im Annex, allerdings gekonnt 

ergänzt mit mediterranen Elementen. Zu den roten Château-

neufs mit ihrer verschwenderischen Fülle harmoniert sein 

«Schweinebauch auf Bohnen und Mango», vor allem aber 

das «Irische Salzwiesenlamm mit schwarzem Quinoa, Auber-

gine, Paprika und Knoblauch» perfekt. Übrigens: Nach dem 

Genuss einer kleineren oder grösseren Flasche Châteauneuf 

schläft man im Park Weggis so tief und fest wie ein Murmel-

tier und träumt von alten Grenache-Stöcken, bis einen der 

helle Klang einer Vierwaldstättersee-Welle wieder weckt.

15 — Studer’s Wein-Beizenführer, teil 2: park Weggis14 — Studer’s Wein-Beizenführer, teil 2: park Weggis

im park Weggis schläft man nach einem exquisiten Mahl wie ein Murmeltier und träumt von alten grenache-Stöcken. — Bilder rechts: renee rischmeyer (links), der küchenmagier, und Martin kern, Sommelier und Winzer.

daS Mekka für 
châteauneuf-du-pape-
enthuSiaSten.



Carl Studer Vinothek AG

Langensandstrasse 7

6005 Luzern

Telefon 041 360 45 89

Telefax 041 361 10 40

Laden-Öffnungszeiten

Dienstag–Freitag: 10.00–12.00/14.00–18.30

Samstag: 10.00–16.00

Montag: Geschlossen

mail@studer-vinothek.ch

www.studer-vinothek.ch

SaMStag, 29. juni 2013,
iSt eS Wieder So Weit:
Studer packt Seine
Spitzen-grenacheS auS.
10.00 bis 14.00 uhr — carl Studer vinothek in Luzern — arrivage-degustation der  
2011er châteauneuf-du-pape mit den Winzern philippe cambie, Laurent Bréchet  
(château de vaudieu) und Marie giraud (domaine giraud). Selbstverständlich werden wir Sie  
nicht hungern lassen. anmeldung bis spätestens 24. juni 2013, telefon 041 360 45 89.

19.00 uhr — hotel park Weggis — abendessen mit den Winzern philippe cambie,  
Laurent Bréchet (château de vaudieu) und Marie giraud (domaine giraud), die grosse  
und auch reifere Weine mitbringen werden. die küche des restaurants Sparks wird  
herrliche gerichte dazu reichen.

degustation und dinner zum Spezialpreis von fr. 195.00 pro person. 4-gang-Menü,  
Weine, Wasser und kaffee sind inbegriffen.

nutzen Sie das einmalige angebot vom park Weggis und dem post hotel in Weggis,  
bleiben Sie über nacht und sparen Sie 25 prozent auf den zimmerpreis. tisch- und  
zimmer-reservationen direkt an das park Weggis, telefon 041 392 05 05. 

Wir würden uns freuen, mit ihnen unsere Begeisterung für die Weine des châteauneuf- 
du-pape zu teilen und laden Sie herzlich ein zu diesem einmaligen anlass. 
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