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D
as mit den Geheimtipps ist
so eine Sache. Man sollte
sie eigentlich für sich be-
halten. Sonst kommen an-

dere auf die Idee, die empfohlenen
(in diesem Fall)Weine auszutrinken.
Für einmal gibt es eine Ausnahme,
denn dieWeinkarte des besuchten
Restaurants ist so intelligent zusam-
mengestellt, dass ein Besuch nur
empfohlen werden kann.

Das Restaurant Bonvivant in
Basel (www.bon-vivant.ch) gehört
zumeinen Lieblingsadressen in der
Rheinstadt. Die Küche ist quasi Teil
der Gaststätte. Die Gastronomen
Andreas Schürmann und Petra von
Gunten haben nichts zu verstecken.
Die verwendeten Produkte sind
frisch, die zubereitetenMenüs ab-
wechslungsreich, schmackhaft, ehr-
lich.Wermag, kann sich sein Essen
von tollenWeinen begleiten lassen
– zu «absolut fairen Preisen», wie es
auf derWeinkarte heisst. Dem kann
vorbehaltslos zugestimmtwerden.

BeimDurchblättern fallen sofort
zwei Namen auf: Martha und Daniel
Gantenbein. Dem BündnerWinzer-
Ehepaar aus Fläsch werden die
Weine quasi aus der Hand gerissen.
Die grosse Nachfrage hat zwangs-
läufig zu höheren Preisen ihrer
Pinots noirs und Chardonnays ge-
führt. Etwas über 50 Fr. je Flasche
zahlen jene Glücklichen, die den
Wein direkt beim Produzenten be-
ziehen können. BeiWeinhändlern
bewegt sich der Preis schon bei rund
70 Fr.Wer leer ausgeht, geht ins
«Bonvivant». Schürmann und von
Gunten verlangen für die 2009er
lediglich 110 Fr. Das ist ein Preis,
denman kaum in einem anderen
Restaurant findet.

Doch esmuss nicht zwingend
Gantenbein sein. DieWeinkarte

TolleWeine,
fairePreise

bietet weitere schöne Flaschen aus
europäischen Anbaugebieten. Keine
unübersichtliche Auswahl von
mehreren hundertWeinen, sondern
eine handverlesene Selektion.

Bei denWeissen sollte man den
Sauvignon blanc 2010 des Genfer
Jean-Pierre Pellegrin (70 Fr.), den
Riesling «Smaragd Steinertal» 2008
von Leo Alzinger aus derWachau
(75 Fr.) oder den Condrieau Côteau
de Vernon 2007 von der Domaine
Vernay aus demRhonetal (125 Fr.)
nicht verpassen. Im roten Bereich
bieten die Basler ein schönes Sorti-
ment an SchweizerWeinen an, etwa
denMerlot «MontagnaMagica»
2007 von Daniel Huber aus dem
Tessin (90 Fr.). Die Frankophilen
kommenmit demChâteau Socian-
do-Mallet 2004 aus dem Bordeaux
(100 Fr.) auf ihre Rechnung.Wer
sich einemGewächsmit mehr Kraft
und Konzentration zugeneigt fühlt,
ist mit demTinto Reserva 2008 von
der Quinta do Crasto aus Portugal
(75 Fr.) gut bedient. Aus Italien ragt
der toskanische «Cepparello» 2005
von Isole e Olena (97 Fr.) hervor.

Abends serviert das «Bonvivant»
einmehrgängigesMenumit ent-
sprechendenWeinempfehlungen.
●MehrWein-Infos von unserem
Experten Peter Keller finden Sie online
auf www.nzz.ch/wein-keller

Wein-KellerVonPeter Keller

Peter Keller degustiert preiswerte Bordeaux 2009

Wein-Keller kompakt
Das Buch «Wein?
Keller! 101 Fragen
aus derWelt der
edlen Tropfen» ist
soeben bei NZZ
Libro erschienen.
Informationen
und Bestellungen:
www.nzz-libro.ch

Zweitwein
Neben den Crus Bourgeois können
auch die sogenannten Zweitweine
verschiedener Châteaux in Betracht
gezogen werden. Hierbei handelt
es sich umGewächse, die von
jüngeren Reben stammen. Oder
es werden Traubenpartien
dazugefügt, die aus qualitativen
Gründen nicht für den «Erstwein»
infrage kommen. Zu den
bekannten Namen zählen der
«Pavillon Rouge» von Château
Margaux und der «Carruades» von

Lafite-Rothschild. In der Appellation
St-Emilion erzeugt Château Canonmit

dem «Clos Canon» einen zwar wenig
bekannten, aber zuverlässigen
Zweitwein. Der 2009er sticht dank
der schönen, süsslichen Frucht,
der Fülle, den runden Tanninen
und der guten Länge besonders
hervor. Der vonMerlot-Trauben
dominierte Wein hat seine erste
Trinkreife bereits erreicht und
verdient eine gute Bewertung
mit 16,5/20 Punkten.
● Clos Canon 2009, Fr. 31.90,
bei Gazzar Weine, Ecublens;
www.gazzar-weine.ch


