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«DasNiveauderDestillate ist sehr hoch»
DieDelegiertenversammlung der Distisuisse hat Gabriela Perret vom

Schweizer Schnaps Forum zur neuen Präsidentin gewählt.

B ei Gabriela Perret dreht sich
alles um Düfte und Geschmä-
cke. Die Gastronomin mit

Hotelfachschulabschluss, Rezept-
redakteurin und Besitzerin eines
Weinguts in Loazzolo (I) ist eine be-
kannte Jurorin in nationalen und
internationalen Gremien, die sich
mit der Verkostung und Beurteilung
von Wein, Destillaten sowie weite-
ren Lebens- und Genussmitteln be-
fassen. Seit vielen Jahren Mitglied
imVerein Schweizer SchnapsForum,
wurde sie nun zur Präsidentin der
Distisuisse gewählt.

HetGZ: Gabriela Perret, was genau
ist das Schweizer Schnaps Forum
(SSF)?
Gabriela Perret:Das SSF versteht
sich als Bindeglied zwischenDestil-
leuren undKonsumenten. Zahl-
reicheMitglieder, viele Fachleute
engagieren sich unentgeltlich für die
Bekanntmachung der Qualität der
Schweizer Destillate. Sie organisie-
ren «Plauschprämierungen», ohne
Medaillen zu vergeben, organisieren
Publikumsanlässe und beraten
Brenner. Das SSF funktioniert zu-
dem als Vorstufe für die Distisuisse.

HetGZ: Welches sind die Aufgaben
der Distisuisse?
Perret: Sie ist eine Prämierungsor-
ganisation für Spirituosen. Das Ziel
der Distisuisse ist die Qualitätsför-
derung von in der Schweiz und in Liechtenstein
hergestelltenDestillaten. Ihre Aktivitäten
sollen auch dazu beitragen, ein schweizerisches
Kulturgut zu bewahren und dessen Stellenwert
in der Gesellschaft zu fördern. Die Distisuisse
wurde 2010 vomSSF, demSchweizer Obstver-
band, dem Schweizerischen Spirituosenver-
band sowie der Fondation rurale interjuras-
sienne gegründet. Zurzeit werden alle zwei
Jahre nationale Prämierungen durchgeführt
und die Destillatemit Gold, Silber oder Bronze
ausgezeichnet.

HetGZ: Was zeichnet ein gutes Destillat aus?
Perret: Ein gutes Destillatmuss fehlerfrei sein.
Man sollte bei einemFruchtbrand die Frucht,
aus der er gebrannt wurde, in derNase und im
Gaumen blind erkennen. Die Aromen, die wir
riechen,müssenmit den Empfindungen im
Gaumen korrespondieren. Ein gutes Destillat
ist nie alkoholisch, ist bekömmlich imAbgang
und im besten Fall hält die Frucht lange an.

HetGZ: Wie ausgewogen sind die Qualitäten?
Perret:DasNiveau ist sehr hoch. Fehlerhafte
Destillate oder solchemit Vor- undNachlauf
sind sehr selten. (Vorlauf riecht nachNagel-
lack und sticht in derNase. Dumpfe, überreife
und breite Aromen, die vor allem imGaumen

und retronasal wahrnehmbar sind, deuten
auf Nachlauf hin.) Das ist eine direkte Folge
von Prämierungen. Denn solche sind für die
Produzenten eine Standortbestimmung.Wir
Juroren sind erfahrene Fachleute und nehmen
die Verantwortung ernst. Die Produzenten kön-
nen sich auf unser Urteil verlassen. Somit sind
sowohl die Prämierungen durch das Schnaps
Forum als auch durch die Distisuisse wertvolle
Hilfsmittel.

HetGZ: Wie geht es den Schweizer Brennern?
Perret: 2013war kein gutes Jahr. Hagel
reduzierte die Erntemengen.Was ich bisher
verkosten konnte, ist jedoch von ausgezeichne-
ter Qualität. Für 2014 sieht es viel besser aus.
Die Bäume sind voll und die Kirschen früh reif.
WennGewitter keine Schäden verursachen,
wird es viel in guter Qualität geben. Die Brenner
müssen produzieren können, denn ihre Vorräte
sind grösstenteils aufgebraucht.

HetGZ: Wie lange sollenDestillate reifen?
Perret:Kernobst-Brände sind rasch genuss-
bereit. Sie verlieren jedoch schnell an Aroma.
Steinobst-Brände vertragenmehrere Jahre.
Nicht alle alten Jahrgänge sind gut. Doch auch
unter «Schnaps-Antiquitäten» gibt es immer
wieder Trouvaillen.

HetGZ: Obwohl Schweizer Des-
tillate an internationalenWett-
bewerben regelmässig sehr gut
abschneiden, haben sie ein geringes
Renommee.Weshalb?
Perret:Die Produzenten sind stolz
auf ihre guten Produkte. Es fehlt
ihnen abermanchmal an Zeit, Ideen
undGeld für die Kommunikation.
Da haben sich die Schotten besser
organisiert.Mit demSchweizer
Schnaps Forumund der Distisuisse
versuchenwir diese Lücke zu füllen.

HetGZ: Welche Rolle spielt die
Gastronomie?
Perret: Trotz der Promillegrenze
liesse sich Vieles besser machen. So
können Mitarbeiter nur dann opti-
mal empfehlen und verkaufen, wenn
sie die Produkte kennen. Das gilt für
Destillate genauso wie fürWein oder
die Spezialitäten aus der Küche. Be-
suche bei Produzenten generieren
häufig ein Aha-Erlebnis und schaf-
fen Verkaufsargumente. Oft sind die
Portionenpreise so hoch angesetzt,
dass die Gäste auf ein «Schnäps-
chen» verzichten.

HetGZ: Hilft ein Spirituosenwagen
als Hingucker beimVerkaufen?
Perret: Sicher kann ein Spirituosen-
wagen helfen. Doch es kommt dar-
auf an,womit dieser bestückt ist.Mit
prämierten Destillaten der besten
Produzenten kann sich ein Betrieb

profilieren. Doch Vorsicht: Licht zerstört die fei-
nen Aromen. Helle Flaschen sind zwar dekora-
tiv, aber nicht optimal. Idealerweisewerden edle
Destillate in einemdunklen Schrank gelagert.

HetGZ: WiewerdenDestillate richtig serviert?
Perret: Auf keinen Fall aus dem Kühlschrank.
Geeiste Destillate sind ein Relikt aus früheren
Zeiten. Damals wurdenmit der Kälte Fehler ver-
deckt. Bei Temperaturen zwischen 18 und 20
Grad entfalten sich die Aromen ambesten. Ideal
sind Stielgläser mit einer kleinen, rund vier Zen-
tiliter fassenden Kugel und einem schlanken,
sich nach oben öffnenden Kamin. In voluminö-
sen Schwenkern macht sich der Alkohol breit
und sticht rasch in die Nase. Persönlich mag ich
lieber den guten Inhalt als eine ganze Batterie
unterschiedlicher Gläser. Dann gilt es, darauf
zu achten, dass die Flaschen nicht zu lange ange-
brochen herumstehen. Die feinen Aromen ver-
flüchtigen sich ziemlich schnell. Deshalb emp-
fehle ich, nicht zu grosse Flaschen einzukaufen.
Über längere Zeit geöffnete Flaschen sollten in
der Küche verarbeitet werden. Schliesslich be-
zahlt der Gast für saubere, aromatische Pro-
dukte. Verblasste Destillate haben keine ver-
kaufsförderndeWirkung. Gabriel Tinguely

www.distisuisse.ch
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Gabriela Perret kennt die Schweizer Brenner-Szene.
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Chêne Bleu
Ventoux AOC2013

Die Assemblage aus Syrah und
Grenache gilt als bester Rosé.

Vor kurzem erst ist der Chêne Bleu von
der Domaine de la Verrière an Wettbe-
werben in London und Stockholm aus-
gezeichnet worden. Er gilt als bester
Wein in seiner Klasse und ist immer
rasch ausverkauft. Auch in der Schweiz.
Nun hat der Importeur, die Weinhand-
lung Vinarium, nochmals einige Fla-
schen erhalten.

Le Chêne Bleu – die blaue Eiche –
ist das Wahrzeichen der Domaine de la
Verrière, etwas ausserhalb von Crestet
im Departement Vaucluse in der Pro-
vence (F). Der mehr als tausend Jahre
alte Baum überlebte die Dürre von
2005 nicht. Doch sein Stamm und die
blattlosen Äste wurden vom Künstler
Marc Nucera mit «Bordeaux-Brühe»,
einem kupferhaltigen Spritzmittel, mit
dem die Reben vor Pilzkrankheiten ge-
schützt werden, bemalt und als Monu-
ment erhalten. Kupfer spritzen Jean-
Louis und Bénédicte Gallucci heute
nur noch, wenn dies unbedingt not-
wendig ist. Denn sie und ihre Mitar-
beiter bewirtschaften die 35 Hektaren
Reben der Domaine de la Verrière in
der Unesco Biosphäre Mont Ventoux/
Dentelles de Montmirail nach biolo-
gisch-dynamischen Richtlinien. Die
Geschichte der Domäne basiert auf
einem Priorat aus dem neunten Jahr-
hundert. Der heutige Name stammt
vom Mönch Aliot de Montvin, der dort
um 1430 sein Glasbläser-Atelier instal-
liert hatte. 1993 erwarben Xavier Rolet
und seine Frau Nicole das zur Ruine
zerfallene Anwesen. Sie renovierten
und erweiterten die Gebäude mit Gäs-
tezimmern und einem Restaurant. Viel
investierten sie auch in die schlecht un-
terhaltenen Reben. Hauptsächlich sind
es Syrah und Grenache, wie in den be-
nachbarten AOC-Regionen Gigondas
und Séguret, die in den lehm- und kalk-
haltigenBödenauf rund550Meterüber
Meer an den Flanken der Dentelles de
Montmirail wurzeln. In Bezug auf die
Qualität derWeine gehen die Gutsbesit-
zer und dieWinzer keineKonzessionen
ein. Neben dem Rosé keltern die Gal-
luccis einen Weisswein aus Grenache-
Blanc-Trauben sowie drei Rotweine.
Die alten Reben ergeben geringe, aber
konzentrierte Trauben. Gelesen wird
ausschliesslich von Hand. Das erlaubt
eine rigorose Kontrolle. Zudem wird
jede einzelne Parzelle separat vergoren
und später assembliert.

Das zarteRosa desWeins ergibt sich
aus der kurzen Maischenstandzeit vor
dem Pressen. Gleichzeitig werden Aro-
men extrahiert, die an Zitrone, Grape-
fruit und Passionsfrucht erinnern. Ein
kleiner Teil des Weines wird in Bar-
riques ausgebaut, was die Kraft und
die Komplexität der Assemblage un-
terstreicht. Der Chêne Bleu Rosé 2013
passt zu Meeresfrüchten, Geflügel oder
sogar grilliertemLammfleisch. (gab)

Bezugsquelle: Schaller Vinarium AG,
Gerliswilerstrasse 68, 6020 Emmen-
brücke, Preis: 24.80 Franken.

www.vinarium.ch
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Saxon feiert die Aprikose
Vom8. bis 10. Augustwird im
WalliserDorf Saxon die «Fête de
l’Abricot» gefeiert. Seit 1812, als
der erste Aprikosenbaumgepflanzt
wurde, gilt Saxon als Zentrumder
Schweizer Aprikosenproduktion.
Und seit 1952 ladenProduzenten
die Liebhaber der süssen, saftigen
und gelbenFruchtmit den roten
Bäckchen zumAprikosenfest ein.
Die drei Tage bieten ein abwechs-
lungsreiches Programmmit
Konzerten, Spielen, einemApriko-
senlehrpfad, demAprikosenmarkt
und einemgrossenUmzug.

www.fetedelabricot.ch

Jurapark-Weinwanderung
AmSamstag, 9. August, führt die
Jurapark-Weinwanderung durch
die reizvollenReb- undKultur-
landschaften imaargauischen
Schenkenbergertal. VonOber-

flachs bis Schinznach-Dorf haben
dieWeinwandererGelegenheit, an
vier kulinarischen Stationen die
nuancenreichenWeine und lokale
Spezialitäten zu entdecken.Die
Winzer derRegion bieten einen
direktenEinblick in den lokalen
Weinbau, dieNaturjuwelen unddie
römischeWeinkultur derRegion.
LetzterGenuss-StoppundAus-
klang ist beimRäbhüüsli-Fest in
Schinznach-Dorf.

www.jurapark-aargau.ch

Mémoire & Friends
DenMontag, 25. August, sollten
sich alle Liebhaber von Schweizer
Wein reservieren.Dannnämlich
findet imKongresshaus in Zürich
das grosseTreffender Schweizer
Weinszene statt.Mehr als 150Win-
zer sind anwesend. Infos folgen.

www.memoire-and-friends.ch

Baur au Lac Vins
präsentiertWeinperlen
AmMontag, 25. undDienstag, 26.
August, präsentiert Baur auLac
Vins jeweils ab 17.30Uhr ausge-
suchteWeine imHotel Baur auLac
inZürich.Mit von der Partie sind
dieQuinta de laRosa,Weingut
des Jahres aus demDouro-Tal (P),
MerryvaleVineyards ausKalifor-
nien, die italienischenGüter San
Patrignano (Emilia-Romagna) und
Guerrieri Rizzardi (Veneto) sowie
Cims dePorrera aus demPriorat
(E) und dasWeingutEmmerich
Knoll aus derWachau (A).

www.bauraulacvins.ch

«Il Viso del Vino»
Jahrgangspräsentation 2012
AmMontag, 1. September, prä-
sentieren dieTessinerWinzer
denneuenWeinjahrgang.Weil
vieleMerlots undAssemblagen in

Barriques reifen, sind in 2014 die
2012er an derReihe. Gewächse von
70Produzenten gibt es zu entde-
cken.Weine voller Charakter und
Persönlichkeit, reichhaltig und
elegant zugleich: Resultate des
Tessiner Terroirs und derQuali-
tätsbestrebungen.DerAnlass im
Palazzo dei Congressi in Lugano ist
für Fachbesucher ausGastronomie
undHandel reserviert. DerEintritt
ist frei, eineAnmeldung erwünscht.

www.ticinowine.ch

Vinea – le Salon des Vins Suisses
AmWochenende vom5. bis 7.
September verwandelt sich die
Hauptstrasse in Sierre in eine im-
posante Freiluft-Önothek.Nebst
zahlreichenWalliserWinzern
sindVereinigungen aus der ganzen
Schweiz präsent. Infos folgen.

www.vinea.ch


