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Über hundert Jahre ist es her, dass mein urgrossvater Carlo vergani aufgrund der widrigen 

umstände in seiner italienischen Heimat das kleine Dorf Cisano verliess und in die schweiz 

auswanderte. Jung und arbeitslos, aber mit viel Hoffung, schloss er sich seinen vielen tausend 

landsleuten an, um hier als saisonnier zu arbeiten. glauben wir unseren familienaufzeich-

nungen, dann gefiel es ihm hier gut, und zwar so gut, dass er beschloss zu bleiben, sich ein 

Haus zu bauen und mit spezialitäten aus italien zu handeln. und als ihm die idee kam, hier 

auch den ausgezeichneten Wein seiner alten Heimat zu verkaufen, legte er den grundstein für 

die heutige Weinhandlung an der zentralstrasse 141. 

Wie gesagt, das war vor über hundert Jahren. seit damals ist viel geschehen und manches hat 

sich verändert. Was sich jedoch von generation zu generation gehalten hat sind unsere familien-

werte und kleinen traditionen, weitergegeben von Carlo an seinen sohn giovanni, von diesem 

an seinen sprössling Carlo – meinen vater selig – und von diesem an meine schwestern nadja, 

leila und an mich. und nun steht schon bald der nächste generationenwechsel an, also der 

eintritt der fünften familiengeneration. meine kinder flavia, luca und gianni warten schon 

in den startlöchern. sie sind es, die dereinst das stolze erbe von ihrem ururgrossvater über-

nehmen, die geschicke eines der ältesten Weinhäuser zürichs lenken und sich für unsere  

kunden und geschäftspartner einsetzen werden. 

Wenn sie dann an der reihe sind, werden sie das gewiss anders handhaben als die alte garde.  

Doch schlussendlich tragen auch sie etwas vom geist Carlo verganis im Herzen und werden 

das geschäft mit derselben Hingabe und leidenschaft weiterführen wie es die vier genera-

tionen vor ihnen taten. Darauf bin ich stolz und ich freue mich für meinen urgrossvater.

lesen sie nun all das Bezaubernde und spannende, das wir diesmal wieder für sie zusammen-

getragen haben. lassen sie sich in die toskana entführen und begleiten sie uns auf einer tour 

durch zürich. ich wünsche ihnen viel spass und beste unterhaltung.

Herzlichst 

ihr reto vergani

  e
d

it
o

r
ia

l



8 

iM Paradies
sie suchen das Besondere? Das entrückte? Dann sind sie hier 

gut aufgehoben. mit dem unverwechselbaren liebreiz eines 

künstlerdomizils und grossartiger küchenkunst ist das Hotel 

Paradies in ftan ein himmlischer treffpunkt für ruhesuchende 

und feinschmecker. fernab vom massentourismus liegt es auf 

einem der schönsten sonnenplateaus der alpen mit grandio-

sem Panoramablick auf die prächtige Bergwelt der engadiner 

Dolomiten. paradieshotel.ch

internationales label
im Herzen von zürich – zwischen Paradeplatz und münsterhof  

 – liegt die modeboutique transit, spezialisiert auf streetwear 

und urbanwear für männer und frauen, die stilvolle lässigkeit 

kultivieren. attraktives internationales Design in hervorra gender 

Qualität und zu vernünftigen Preisen, kollektionen in natürli-

chen materialien wie Baumwolle, kaschmir und seide, eine 

sympathische Bedienung, die das einkaufen zum erlebnis 

macht: Was will man noch mehr? intox-transit.ch
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born 
in neW York
stars wie madonna, kate moss 

und Brad Pitt wollen auf eins 

nicht verzichten: auf kosmetik 

von kiehl's. ursprünglich als 

medizinische Pflegeserie ent-

wickelt, wandelte sich das Pro-

dukt im laufe der zeit zur kos-

metischen kultmarke. noch 

heute basieren alle erzeugnisse auf traditionellen rezepturen 

mit hochwertigen rohstoffen. eines davon ist der geheimnis-

volle unisex-Duft forest rain. ein must have – nicht nur für  

Celebrities. kiehls.com
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legendäres 
aM stauffacher
Die neuausrichtung vom alten «Helvetia» in ein Boutique-Hotel hat sich gelohnt, der 

spagat ist gelungen. Das team vom atelier zürich sowie die Pächter leopold Wein-

berg und stefan roth schafften es, den Betrieb mit frechen innovationen aufzufrischen, 

ohne zu vergessen an das legendäre anzuknüpfen. authentische Details erinnern den 

achtsamen Betrachter an die wilden 80er Jahre – und bei einem guten glas Wein wird 

neuerdings auch das kulinarische ein angenehmes ereignis. hotel-helvetia.ch

edles forMat
Höchster rauchgenuss von zino. Die «embassy selection» 

wurde zu ehren des Connaisseurs zino Davidoff und als  

erinnerung an seine erste in den usa verkaufte «zino» 

entwickelt. erstmalig in der geschichte dieser grossen 

marke kommt eine zigarre in weltweit limitierter auf-

lage von 2000 kisten in den fachhandel. Das edle Per-

fecto-format verspricht kurzweiligen rauchgenuss 

und besticht durch eine raffinierte mischung aus 

«Honduran Blend» und dominikanischem tabak.

Master-Watches
Wer das avantgardistische sucht, ist bei Jean-Pierre Di lenardo 

an der richtigen adresse. unter seiner eigenmarke stellt er in 

einzelanfertigung prachtvolle schmuckstücke aus gold, Platin 

und Diamanten her. Besondere Hingucker sind seine Herren-

armbanduhren aus der serie imperator. Die massiven und in 

edelstahl verarbeiteten zeitleser gibt es als Day-Date oder 

als moon in diversen farbvarianten. auf Wunsch auch in 

gold oder in Platin erhältlich. di-leonardo.ch
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beiM engel Marisa

Diese Überschrift, ich weiss, ist etwas schwer verständlich. erstens aber kann ich leicht erklären, 

was ich sagen will: Das restaurant mit namen «Da angela» wird seit drei Jahren von einer 

Chefin geführt mit namen marisa (odermatt). zweitens darf es eine schwierige Überschrift 

sein, weil das restaurant einfach zu beschreiben ist – es ist einfach gut.

Das grosse Haus liegt beim güterbahnhof, an der Hohlstrasse. und beweist: in der gastro-

nomie gibt es keine standortnachteile. als ich neulich dort war, gab es vielleicht 80 gäste. 

und keiner davon, denke ich, war zufällig in 8048 unterwegs. man geht oder fährt  extra hin, 

in das «Da angela», extra wegen der küche und wegen marisa. Die war lange zeit Chefin im 

«Conti» neben dem opernhaus; den koch von dort, antonio sturiale, hat sie mitgenommen. 

seine küche ist die italienische, mit ein wenig, sagen wir, swissness. und was man bekommt, 

ist real food, um es mit zwei anderen fast deutschen Wörtern zu beschreiben (rindsfilet im 

Pfännli, hausgemachte ravioli oder tortelli usw.). zu trinken, keine angst, gibt es auch etwas 

– viele feine italienische Weine, logisch, und einige gute spanier zudem.

ich bin der meinung, es ist nicht nur wichtig, was auf den tisch kommt, sondern auch, was für 

leute an den tischen sitzen. im «Da angela» sind das in der mehrheit männer und ein paar 

Paare oder familien. Das heisst, es ist ein restaurant, in das ich mit einem freund (oder mit 

drei freunden) gehe. für das erste Date mit der neuen freundin würde ich vermutlich nicht 

dieses lokal wählen. obwohl man das vielleicht tun sollte. Denn ein mann, der dieses lokal 

mag, zeigt, was er für ein mann ist, wenn es um das essen, leben und lieben geht, behaupte 

ich jetzt einmal: einer, der mehr sein als scheinen will. einer, der nicht sucht, sondern gefunden 

hat. und einer, der lieber ein wenig mehr auf dem teller und auf der Hüfte hat, als ein wenig 

zu wenig. Wenn wir es davon haben: Das «Da angela» ist möglicherweise der letzte italiener 

in zürich, bei dem sie noch richtig gute zuppa inglese machen können.

Man geht oder fährt extra hin, in das «Da Angela», extra 

wegen der Küche und wegen Marisa.

«Da Angela» 

Hohlstrasse 449 

CH-8048 Zürich 

+41 (0)44 492 29 31
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W enn alt und neu aufeinandertreffen, gibt das Spannung 

und einen guten Klang. Das ist in der Musik so, und auch in der 

Gastronomie. Zumindest dann, wenn die scheinbaren Gegensätze so harmonisch 

zusammenkommen wie im Restaurant Belvoirpark. Beste Voraussetzungen für 

den Gast, um an einem spannenden Ort einen entspannten Abend zu erleben, 

umsorgt von ganz besonderen Gastgebern. 

text KArin PräTorius  

fotografie MArC KollMuss

iM alten 
Park Wo die Jungen  

das sagen haben
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Wie klingt erwartung? im konzertsaal ist es das stimmen der instrumente, das verhal-

tene murmeln des Publikums, das den wohligen schauer des «gleich geht es los!» vom ohr in 

den körper schickt. im restaurant Belvoirpark ist es das leise klirren von Besteck, das klappern 

von tellern: tische werden eingedeckt, in der küche wird letzte Hand angelegt, die service-

crew überprüft noch einmal mal den sitz ihrer schneeweissen Hemden. gesprochen wird nicht 

viel, das Briefing durch den Chef de service – sozusagen Dirigent des gastgeberensembles – ist 

bereits abgeschlossen, alle wissen, was sie zu tun haben, wenn gleich die gäste kommen. es 

sind studierende der Hotelfachschule Belvoirpark, die das restaurant führen, mit allem, was 

dazugehört, auch mit einer Prise lampenfieber. 

Die Bühne bildet ein herrschaftliches gebäude. stuck, kronleuchter und spiegel, Damast,  

silber und kristall – das interieur erzählt von glanz und Pracht vergangener zeiten. Heinrich 

escher-zollikofer, reich geworden in der neuen Welt, liess ab 1826 den umgebenden Park  

anlegen – einige der damals exotischen gewächse hatte er aus amerika mitgebracht. am 

schönsten aussichtspunkt entstand zwischen 1828 und 1831 die klassizistische villa. Heinrich 

nannte villa und Park treffend «Belvoir». später genoss sein sohn alfred escher den Blick über 

stadt und see. seit 1901 ist das Haus im Besitz der stadt. in diesem altehrwürdigen rahmen 

wirken die gesichter der servicecrew um so jünger. Dabei sind es schon gestandene Berufs-

leute, die hier um das Wohlbefinden des gastes bemühen: wer an der schule Belvoirpark  

eintritt, hat bereits eine einschlägige lehre absolviert. auch auf der karte stehen alt und neu, 

tradition und moderne einträchtig nebeneinander: Darf es ein gebackenes Pilzküchlein auf  

einem Carpaccio vom Butternusskürbis mit luftigem ingwerschaum sein, serviert mit einem 

Wasabi-eis? oder züri-gschnätzletes mit einer feinen Champignon-rahmsauce und goldbrau-

ner Butter-rösti? letzteres konnte man hier wahrscheinlich auch schon 1925 bestellen, als das 

Haus zur Wirtefachschule mit restaurant umgebaut wurde – seit 85 Jahren also lernen hier 

junge leute das gastgeschäft. allerdings hat sich seit dem frühen «Wirtekurs» viel getan, die 

schule ist seit 1989 eidgenössisch anerkannte Höhere fachschule. Hier werden zukünftige 

führungskräfte ausgebildet. 

Der gast, in erwartung eines feinen menüs, schaut auf den see, über die stadt zürich, über 

den Park, den einige für den schönsten garten zürichs halten. an klaren tagen kann man wohl 

auch die Berge sehen. Die studierenden, die hier aufmerksam und mit einem herzlichen  

lächeln den gast umsorgen, haben zur schönen aussicht noch beste aussichten: sie blicken 

in die ganze schweiz, und weit darüber hinaus. Dahin, wohin es sie ziehen könnte, wenn sie 

einmal das begehrte Diplom in den Händen halten. 

Der Gast ,  in Erwartung eines feinen Menüs, schaut 

auf den See, über die Stadt Zürich, über den Park, den einige für den 

schönsten Garten Zürichs halten.
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bettina gentsch, studierende im zweiten ausbil-

dungsjahr, hat nach der matura acht Jahre im reisebüro gear-

beitet. irgendwann hatte sie «es gesehen», und überhaupt, ein 

Bürojob sei auf die Dauer nichts für sie. man glaubt es der jun-

gen frau mit dem offenen Blick sofort. Die schule sieht sie als 

Chance, sich neu zu orientieren, und sie schätzt daher die viel-

seitigkeit der ausbildung. eine Position als Concierge in einem 

Hotel in Helsinki oder doch das eigene, kleine feine Café in der 

schweiz? man wird sehen; vorbereitet sein wird sie nach dem 

zweijährigen Diplomlehrgang auf beides. 

auch ihr kommilitone armin Hertig träumt davon, etwas eige-

nes aufzubauen. Wohin genau es gehen soll, weiss der gelernte 

koch noch nicht, aber sicher «raus aus der küche». Die betriebs-

wirtschaftliche seite des gewerbes reizt ihn. in dieser Hinsicht 

wird er von den erfahrungen Bettina gentsch’ profitieren, sie 

dagegen wird in der küche von ihm lernen können. es gehört 

zum konzept der schule, dass menschen mit ganz unterschied-

lichem beruflichen Hintergrund miteinander und voneinander 

lernen. Die erfahrungen, die die studierenden mitbringen,  

werden einbezogen in den unterricht, jeder ist einmal anleiter  

 – und das lehren lernen ein wich tiger teil der ausbildung.  

neben dem Diplom als Hotelièr erwerben die studierenden 

auch das Berufsbildner-Diplom. 

«führen» steht ganz oben auf der liste der lernziele. so über-

nimmt jeder der studierenden auch einmal den Posten des Chef 

de service. Das ist durchaus aufregend, gerade am anfang, aber 

mit zitternden knien, sagt Bettina gentsch, geht sie dennoch 

nicht an diese aufgabe: «ich weiss ja, dass hinter mir noch die 

instruktoren stehen, die mich nötigenfalls auffangen». es gilt 

das Prinzip: aus fehlern lernen. Perfektion ist der anspruch. es 

gibt ein ständiges feedback, auch untereinander. kann das 

nicht auch ziemlich stressig sein? Die beiden studierenden 

nehmen’s gelassen. eher sei es motivierend, meint armin Hertig, 

und die kritik stets konstruktiv. Das Publikum, pardon, die gäste, 

verzeihen kleine Pannen gerne, weil sie spüren, mit welch 

grossem engagement hier gearbeitet wird. Das leben kennt 

nunmal keine generalproben. Dafür aber leidenschaft, Herz-

lichkeit, genuss – und schöne aussichten.

Weitere informationen auf belvoirpark.ch
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Golden View Open Bar – der Name ist 

Programm. In der Tat: Die Aussicht auf den Ponte Vecchio von Florenz, der 

den Arno überspannt, ist prachtvoll und verdient fünf Sterne. Offen sind die licht-

durchfluteten Räume, die immer wieder den Blick auf die berühmte Brücke frei-

geben, offen und von unbeschwerter Freundlichkeit sind auch die ragazzi, die hier 

bedienen. Bar hingegen ist stark untertrieben, ist doch das Golden View viel mehr 

als nur eine Bar: ein Café, ein Restaurant, eine Galerie und ein Jazzlokal. Kurz: ein 

Platz, wo man sich trifft, um zu trinken, zu essen, Musik zu hören. Um zu sehen. 

Und nicht zuletzt, um gesehen zu werden.

text EVA ZwAHlEn  

fotografie TinA sTurZEnEggEr

 Ponte
Vecchio   

schleMMen 
Mit blick 

auf den
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haben sie schon einmal florenz erkundet? sind sie kreuz und quer durch die stadt 

spaziert, haben auf der Piazza della signoria gestanden und den Palazzo vecchio bestaunt, 

dann gleich gegenüber einen caffè im stilvollsten kaffeehaus der stadt, im rivoire, getrunken, 

sich von den anderen touristen durch den Dom santa maria del fiore schieben lassen und 

beim Baptisterium san giovanni, der taufkirche des Doms, eingehend die grossartigen Bronze-

portale studiert? Haben sie sich die eleganten auslagen der Boutiquen und geschäfte ange-

schaut, da ein paar schuhe, dort handgeschöpftes Briefpapier gekauft, um schliesslich im  

Palazzo Pitti den liebreizenden madonnen von raffaello sanzio einen Besuch abzustatten? 

nun, dann wissen sie, wie rechtschaffen müde ein solcher stadtbummel macht. Höchste zeit 

also, sich hinzusetzen, um den brennenden füssen eine Pause zu gönnen. natürlich wimmelt 

es in florenz von lokalen aller art, vom unvermeidlichen fastfood-schuppen über die sympa-

thische osteria mit lokalkolorit bis hin zum gastrotempel.

in der golden view open Bar treffen sich – glücklicherweise – nicht nur touristen. Die Jeu-

nesse dorée von florenz verkehrt hier ebenso wie die beiden florentinerinnen, die sich nach 

anstrengendem Beutezug durch die einkaufsstrassen von florenz kaffee und kuchen gönnen, 

oder das Paar mittleren alters, das hier vor seinem theaterbesuch diniert und sich auf den 

abend einstimmt. «rund vierzig Prozent der kunden kommen aus florenz, der rest sind  

touristen», schätzt Besitzer tommaso grasso, der auch als fotomodell eine gute figur machen 

würde. schick ist es hier, cool, an allen Wänden hängen Bilder, die regelmässig ausgewechselt 

werden. Wenige stufen führen von einem raum in den anderen, in jedem ändern stimmung, 

licht und farben. nur die aussicht bleibt gleich. gleich grossartig.

«vorher war das eine simple Pizzeria», erzählt tommaso, «heute wollen wir für jeden etwas  

bieten. man kann hier einfach etwas trinken, Pasta und einen salat essen oder aber sich ein 

ausgeklügeltes menü schmecken lassen. allzu formell will das golden view nicht sein, man 

soll sich hier wohl fühlen.» und das tut man, wie wir bei einem glas Wein – aus einer von den 

10 000 flaschen im keller – mit diversen Häppchen am eigenen leib feststellen. nur allzu unge-

duldig sollte man nicht sein, denn das Personal hat es nicht eilig. Das lokal, das an 365 tagen 

im Jahr geöffnet ist, bietet dreimal in der Woche gut frequentierte Jazzkonzerte an. Die küche 

ist mediterran, mit schwergewicht auf toskanischen spezialitäten, aber auch mit innovativen 

kreationen. «ich möchte bewusst eine internationale atmosphäre schaffen, aber bereichert 

durch diese unverkennbare fiorentinità, die man hier atmet …», sagt der Hausherr und blickt 

unwillkürlich zum fenster. kein zweifel: der Ponte vecchio ist konstitutiver teil des konzepts.

Weitere informationen auf goldenviewopenbar.com

Die Küche ist mediterran, mit Schwergewicht auf 

toskanischen Spezialitäten, aber auch mit innovativen Kreationen.
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oPulente 
 rotWeine aus carMignano

Carmignano ist trotz seiner 13 000 Einwoh-

   ner ein ländlich geprägtes Städtchen im Westen von Florenz geblieben, 

umgeben von der charmanten Hügellandschaft der Toskana, die Reisende seit 

jeher bezaubert. Am Morgen wird man hier nicht nur durch das unvermeidliche 

Motorradgeknatter geweckt, sondern auch durch das Gackern der Nachbars-

hühner oder das Muhen einer Kuh, die gemolken werden will. Ein Traktor rumpelt 

am Haus vorbei in Richtung Reben.

text EVA ZwAHlEn

fotografie TinA sTurZEnEggEr
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direkt unter uns schmiegen sich wie in einer grossen, flachen muschel die reben 

Carmignanos an den sanft abfallenden Hang, da und dort durch eine Hecke oder eine Baum-

gruppe unterbrochen. 120 Hektaren sind es insgesamt. Damit gehört Carmignano zu den 

kleinsten DoCg-regionen italiens. Der Wein aus Carmignano genoss schon im mittelalter 

höchstes ansehen. francesco di marco Datini (1335-1410), der berühmte kaufmann aus dem 

nahen Prato, und sein freund ser lapo mazzei sprachen dem «funkelnden Carmignano» gerne 

zu; sie befanden ihn als viel zu gut, um ihn mit Wasser zu vermischen. auch später galt der 

rotwein aus Carmignano als einer der besten, teuersten Weine von florenz.

Heute ist Carmignano – ein opfer seiner geringen grösse – etwas in vergessenheit geraten. 

und somit ein geheimtipp! rund 15 ernst zu nehmende erzeuger teilen sich die fläche auf, 

einer von ihnen ist mauro vannucci, tatkräftig unterstützt von seiner tochter silvia, einer pro-

movierten Juristin. Der gambero rosso 2009, die Bibel unter den italienischen Weinführern, 

bezeichnet mauro vannucci als einen «der seriösesten und verlässlichsten erzeuger der  

Carmignano-zone». Dabei wurde vannucci das Winzerhandwerk nicht in die Wiege gelegt.  

karriere machte er nämlich zuerst mit seiner strickwarenfabrik. mittlerweile ist der Weinbau, 

anfangs vor allem ein steckenpferd, längst ein wichtiges zweites standbein geworden.

«Wir kauften das Weingut zu Beginn der siebzigerjahre», erinnert sich der Hausherr, der uns 

über schotterpisten in seine rebberge chauffiert. zuerst waren es nur 2,5 Hektaren, heute sind 

es insgesamt 17, die er von zwei festangestellten bewirtschaften lässt, beraten von einem 

agronomen und einem Önologen. Produziert werden 60 000 flaschen pro Jahr. gerade ist  

einer seiner arbeiter dabei, mit einem kleinen traktor die rebreihen auf und ab zu fahren und 

das wild ins kraut schiessende Blattwerk zu beschneiden. «und dann folgt schon bald die  

vendemmia verde», erklärt mauro vannucci, «zur Begrenzung des ertrags. Wir wollen schliess-

lich kräftige, konzentrierte Weine ...»

kurzzeitig verliert unser gastgeber den faden. unsere hübsche junge fotografin lenkt ihn  

sichtlich ab. vor lauter schäkern hätte er doch um ein Haar seine reben vergessen! Doch wir 

rufen ihn erbarmungslos zurück in die realität, in den rebberg, wo einer seiner drei Weine, der 

Carmignano il sasso, wächst. «sie brauchen sich nicht lange zu fragen, woher dieser Wein  

seinen namen hat», besinnt sich mauro und zeigt auf all die steinbrocken rundherum – «sasso» 

heisst nämlich stein. stolz wirft er sich in die Brust und zeigt uns die unterschiede zwischen 

seinen reben und denen der nachbarn: «man findet in der toskana wohl bessere Weine als 

die meinen, aber ganz sicher keinen besser unterhaltenen rebberg.» 

Das Resultat sind sehr vollmundige, geschmeidige, modern vini-

fizierte Weine mit internationalem Flair, charmante Schmeichler mit 

verlockenden Brom beeraromen, denen nur wenige widerstehen mögen.
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Wie zur Bestätigung flitzen zwei feldhasen an uns und 

mauros Jagdhund vorbei. Der spaniel rocco scheint ebenfalls 

nicht ganz bei der sache, schnüffelt er doch so interessiert  

herum, dass er die Hasen nicht einmal bemerkt.

im hochmodernen keller der azienda Piaggia versammeln wir 

uns um einen eleganten glastisch und verkosten die Weine. 

Das reglement der DoCg Carmignano ist streng und schreibt 

detailliert die anteile der diversen sorten vor: mindestens 50% 

sangiovese, höchstens 20% Canaiolo nero, 10-20% Cabernet 

sauvignon und/oder Cabernet franc. Dazu gesellen sich allen-

falls maximal 10% weisse sorten und weitere 10% andere rote 

sorten. «ach was», winkt mauro – auf das reglement angespro-

chen – verärgert ab, «was interessiert uns der Canaiolo nero! 

Wir legen das Disziplinar frei aus …» und ersetzen den unge-

liebten Canaiolo nero durch merlot. Das resultat sind sehr  

vollmundige, geschmeidige, modern vinifizierte Weine mit in-

ternationalem flair, charmante schmeichler mit verlockenden 

Brom beeraromen, denen nur wenige widerstehen mögen. Der 

normale Carmignano und die riserva sind im gleichen verhält-

nis zusammengesetzt – mehr als zwei Drittel sangiovese, er-

gänzt durch Cabernet und merlot –, doch während der il sasso 

ein Jahr in französischen Barriques reift, darf sich die riserva 

doppelt so lang im Holz entfalten. 

«eine Wucht!», finden reto vergani und sein jüngster sohn luca, 

der als erster bereits ins väterliche geschäft eingestiegen ist. 

Der dritte Wein des Hauses ist der Poggio de’Colli, ein rein-

sortiger Cabernet franc, den es nur in kleiner auflage gibt und 

der so konzentriert und kompakt daherkommt, dass man ihn 

fast kauen muss. «Diesen Wein werden sie uns aus den Hän-

den reissen …», meint reto zu seinem sohn und prostet mauro 

zu. «zu solchen Weinen muss man natürlich etwas rechtes  

essen!», betont mauro vannucci. und was er unter etwas rech-

tem versteht, demonstriert er uns am abend, als er für uns so 

gewaltig grosse, saftige Bistecche fiorentine auf den Holz-

kohlegrill legt, dass wir trotz gesundem appetit kaum die 

Hälfte schaffen. Da hilft in der tat nur noch ein währschafter 

schluck il sasso!

Weitere informationen auf piaggia.com
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es ist vertraut, das samstagvormittagprogramm: einkaufen für die ganze Woche, shoppen (was 

nicht dasselbe ist), eventuell ein Besuch bei orell füssli und, sommers, ein kurzer abstecher 

über den flohmarkt auf dem Bürkliplatz. und dann, wenn alles geschafft ist, wenn man sich 

durch all die menschen hindurchgezwängt hat: der kaffee in einer schönen Cafeteria. 

Dafür empfiehlt sich wärmstens das al leone an der Bahnhofstrasse. Hier ist nicht nur der  

espresso ausserordentlich gut, sondern auch die Bedienung freundlich. und hübsch. und jung. 

es scheint, die gesamte Belegschaft bestehe aus studentinnen. ladina Donatsch, die inhaberin 

des al leone, bestätigt diese annahme: «Ja, ich beschäftige hier fast ausschliesslich studen-

tinnen im service. Da wir an sechs tagen jeweils 14 stunden offen haben, sind wir auf flexible 

teilzeitarbeitskräfte angewiesen.» ladinas strategie soll dem gast recht sein: Denn wer schaut 

nicht gerne in ein hübsches gesicht und erfreut sich an einem strahlenden lächeln.

Die anmut des Personals ist jedoch gewiss nicht der einzige grund, das al leone zu besuchen. 

auch die vielen kleinen köstlichkeiten, die man sich auf ein tellerchen legen lassen kann, sind 

eine sünde wert. und natürlich ist es immer eine freude, zufällig einen Bekannten zu treffen. 

Dafür stehen hier die Chancen sehr gut, nicht nur am samstagvormittag. für viele interessante 

menschen ist der espresso hier ein fixpunkt, und nach all der anstrengung und Hektik auch 

das Highlight einer shoppingtour. Hier gleitet man wieder hinunter nach dem flug durch die 

läden und regale und landet sanft und stylish – nicht in irgendeinem sessel, sondern in einem 

Dr. no von Philippe starck (übrigens erhältlich bei Colombo la famiglia oder beim neumarkt 17). 

man sitzt gut dort, nobel überdacht von den Jugendstilbögen des griederhauses, direkt neben 

den duftenden linden der Bahnhofstrasse. 

Das al leone ist mehr als eine kaffeebar. es ist ein ort des seins und Bleibens. (Leo)

a
l 

le
o

n
e



headline

  2 9



3 0   l u C a  v e r g a n i



l u C a  v e r g a n i   3 1

luca 

 Vergani
W enn sein Lehrmeister bei der Weinprobe jemanden beim 

Runterschlucken erwischte, konnte es ungemütlich werden. Er 

schmunzelt bei der Erinnerung. Weil er es heimlich doch auch getan hat? Luca 

Vergani wird ernster, verneint. Hätte er seinen Beruf solcherart verspottet, statt 

ihn ambitioniert zu verfolgen, stünde er jetzt nicht dort, wo er ist : auf gutem Weg 

in die Geschäftsleitung der 5. Generation von Vergani & Co AG. 

text DAViD HErA  

fotografie PATriCK rinDErli

ein Mann geht
seinen Weg
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nun scheint dies vielleicht nicht verwunderlich. luca ist mit 20 Jahren schliesslich der 

jüngste spross von reto vergani. Doch die aufkeimenden gedanken, dass hier jemand ins  

gemachte nest platziert wurde, verfliegen schnell. es würde wohl kein klar denkender mensch 

den familienbetrieb von der vierten in die fünfte generation weitervererben, wenn er von  

den fähigkeiten der neuen führung nicht überzeugt wäre. Blut mag dicker als Wasser sein, 

doch kaum dicker als Wein. niemandem wäre damit gedient, aus reinen Werbezwecken –  

«vinivergani» seit fünf generationen in familienhänden – die zukunft der firma aufs spiel zu 

setzen. apropos Hände: Betritt man den Hinterhof an der zentralstrasse 141, kann man luca 

dabei beobachten, wie er auch bei der schweren Plackerei mit anpackt: kisten schleppen, fahr-

zeuge beladen und was sonst noch an körperlicher arbeit ansteht. ein kommender geschäfts-

führer also, der die notwendigkeit eigener schwielen erkennt, wenn er seinen Betrieb wort-

wörtlich im griff haben will.

Dass Wein lucas leidenschaft ist, wird schon durch seine eigene Berufswahl klar. Der vater 

hätte es lieber gesehen, wenn er das kv gemacht hätte, um sich alle optionen offen zu halten. 

Doch lucas entschluss stand fest: er machte die lehre als Weintechnologe und bestand mit 

erfolg. Die abgeschlossene Bms deckt den kaufmännischen teil ab. eine Weinhandlung lässt 

sich schliesslich nicht mit Weinkenntnis alleine führen. Das zeigt sich auch daran, dass lucas 

geschwister flavia und gianni, die in nicht allzu ferner zukunft die geschicke von «vinivergani» 

mitlenken werden, kommunikation respektive Wirtschaft studieren. Bezüglich der ausrüstung 

sind die Drei also bestens gewappnet. und wie sieht es auf der persönlichen ebene aus? es 

waren sein Charme und sein selbstbewusstes auftreten, die reto vergani in zürich und darüber 

hinaus bekannt und einzigartig gemacht haben. Wird es nicht schwierig sein, aus dessen  

langem schatten zu treten? 

es gibt eine gewisse erwartungshaltung der gastronomie- und Weinszene, und luca macht 

sich schon darauf gefasst, dass er geprüft wird. Doch diesem Druck entgeht er, indem er gar 

nicht versucht, seinen Wegbereiter zu imitieren. er muss auf seine eigenen Qualitäten bauen. 

Diese gilt es jetzt in der zeit des Übergangs zu schärfen, denn der Wechsel geht schleichend 

vor sich. luca arbeitet schon im Betrieb, mit reto als Chef. Wenn dann reto schliesslich nicht 

mehr als geschäftsführer fungiert, liegt die verantwortung bei der nächsten generation. Da 

gibt es kein netz und keinen fallschirm, familie hin oder her. und so dämmert einem in  

diesem kühlen keller, was einen familienbetrieb wirklich ausmacht: Die Weiterführung von 

Dingen, die grösser sind als der mensch selber. Denn nur so können über längere zeit ideen 

wachsen und Weine reifen.

Weitere informationen auf vinivergani.ch

Blut mag dicker als Wasser sein, doch kaum dicker als Wein.
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der Meister 
 und

 

 sein silber
G ediegen  ist eines dieser Wörter, die völlig zu Unrecht 

allmählich in Vergessenheit geraten. In heutigen Ohren mag das Wort alt-

modisch und sogar ein bisschen verstaubt klingen, aber das, was es bezeichnet, 

ist keineswegs unzeitgemäss, sondern im Gegenteil sehr aktuell. Zeit also für das 

Comeback eines Wortes, das sich höchst vielseitig anwenden lässt. Zum Beispiel 

auf Meister Silber. 

text KArin PräTorius  

fotografie PATriCK rinDErli
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silber hat die menschen von jeher fasziniert und inspiriert: seine farbe, sein klang, 

sein glanz. ohne silber müssten wir den mond grau nennen. silber kann in der natur in  

verbindung mit anderen stoffen vorkommen oder gediegen, also rein, unvermischt. im über-

tragenen sinn heisst gediegen soviel wie lauter, rein, echt, gehaltvoll, vortrefflich, gründlich. 

in dieser form war der Begriff schon in der goethezeit geläufig. als emil meister sein unter-

nehmen 1881 gründete, war diese übertragene Bedeutung also schon lange im gebrauch. 

möglich aber, dass sie um diese zeit, mit dem aufkommen industrieller massenproduktion, an 

Bedeutung gewann, um von dieser das solide, traditionelle Handwerk abzugrenzen – so wie 

es bei meister silber durch die zeitläufe gepflegt wurde. Diese zeitläufe kann man sehen im 

neuen geschäft an der augustinergasse. mit seinen geradlinigen vitrinen und Wandnischen 

hat es etwas von einem museum, in dem eine vielfalt der stile zu bewundern ist: silberbesteck 

von art nouveau bis Jean nouvel, leuchter in kristall oder silber, von geometrisch bis barock, 

schlichte oder üppige schalen, formen von streng bis verspielt. allen stücken gemeinsam ist: 

sie sind mit höchster handwerklicher Perfektion gearbeitet. gediegen. 

ein ganzer strauss spazierstöcke steht da, mit silbernen knäufen, einige schlicht, andere in  

gestalt von tierköpfen. ich warte gespannt, ob ein moderner Beau Brummell den laden  

betreten wird, ein leicht exzentrischer flaneur. stattdessen kommt ein junges Paar, auf der  

suche nach einem taufgeschenk. eine ältere Dame im Pelzmantel lässt sich einige kleine  

silberfiguren zeigen. ob sie Joachim ringelnatz’ gedicht «schenken» kennen? «schenke groß 

oder klein, aber immer gediegen …»

in norddeutschland bedeutet gediegen auch «eigenartig» oder «merkwürdig», und das passt 

hier ebenfalls: natürlich kann man es eigenartig finden, wenn menschen bereit sind, relativ 

viel geld für relativ wenig praktischen mehrwert auszugeben. schliesslich bekäme man teller, 

Besteck und vasen auch deutlich günstiger. natürlich kämen wir alle auch zurecht ohne kristall-

vasen oder silberne Bilderrahmen und kleinskulpturen, so wie wir auch ohne kaschmirschals, 

schöne kleider und feines essen auskämen. Das leben wäre nur ein bisschen grauer. und das 

ist ja gerade der zauber dieser Dinge: alles kann, nichts muss. Wer hierher kommt, dem geht 

es darum, die sinne zu erfreuen, die eigenen und vielleicht die eines lieben menschen, dem 

man ein besonderes geschenk macht: mit dem funkeln des kristalls, dem sanften glanz des 

silbers, seiner kühlen glätte. man feiert den luxus, sich mit schönen Dingen zu umgeben.  

eigenartig? vielleicht. «eigenartig» meinte ja früher einmal nicht seltsam, sondern: von ganz 

eigener art. so wie meister silber. 

Weitere informationen auf meistersilber.ch

O hne Silber müssten wir den Mond grau nennen. Silber kann in der Natur 

in Verbindung mit anderen Stoffen vorkommen oder gediegen, also rein, unvermischt. 



3 8   l a  s a l l e

teller lustsPiel auf deM

Zürich  geht aus. Die Stadt sucht beste Unterhaltung – und 

    findet die Posse, das Drama, die Komödie auch abseits jener Bretter, die  

      bekanntlich die Welt bedeuten. Im Restaurant «LaSalle» beispielsweise. Sitzt 

man nämlich an einem der weiss gedeckten Tische des Speiselokals im Schiffbau, 

beschleicht einen das Gefühl, das Theater hätte sich im Raum geirrt. Und hier 

ebenfalls Platz genommen. Heute erleben wir ein amouröses Stück in drei Akten. 

Wohl bekomm‘s und: voilà!

text AnDrEA KEllEr

fotografie iris sTuTZ
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1. akt: die vorspeise. nicht sein oder nichtsein ist hier die frage, sondern «kurz gebra-

tener thunfisch asiatisch mariniert» oder «nüsslisalat mit Chèvre-feigen-Crostini». Doch manch-

mal kommt es ganz anders und ausserdem schneller als erwartet: «ich nehme die karotten-

cremesuppe mit orange», erklärt die junge, brünette frau am tisch in der mitte, kaum hat sie 

die karte aufgeschlagen. «Dann probier ich den fisch», kontert ihr gegenüber, wenngleich 

nicht ganz so prompt. ihr gegenüber heisst übrigens lars, erfährt der tafel-, tisch- und zaun-

gast. Der name steht ihm ins gesicht geschrieben. nicht wirklich und wortwörtlich, aber  

irgendwie schon: dieser mann ist ein lars. nichts anderes könnte passen. und lars ist etwas 

verlegen. «ich mag dieses ambiente», strahlt seine Herzensdame und tätschelt ihm die Pranke: 

«ich mag den kronleuchter, mag das gedeck.» – «Ja, es ist nett hier», bestätigt er. «nett?», fragt 

sie, macht grosse augen: «nett ist was anderes.» – «okay, es ist geschmackvoll», korrigiert er, 

«und zwar sehr.»

2. akt: die Hauptspeise. «moment mal, irgendwas stimmt hier nicht!», meint die Brünette und 

starrt mit gespielter empörung auf die schön angerichteten filetwürfel an Pommery-senfsauce 

in seinem teller. «Was denn? Das fleisch ist vorzüglich», verteidigt lars das meisterstück. «trotz-

dem», beharrt sie. «mein Prinz sollte ein Pferd reiten –  und es nicht essen, mein freund. Das 

ist ein unterschied!» er zuckt mit der schulter: «Dann lass mich dir sagen: sie leben in einem 

märchen, mademoiselle. und wenn du jemanden anklagen musst, dann bitte gleich den koch. 

so wie das schmeckt, wär‘s echt ein vergehen, dieses Hü nicht zu essen.» – «Hü?», lacht sie 

lauthals. und lars schreckt zusammen: «sei nicht so laut, laura, die anderen leute ...» sie guckt 

nur rasch um sich, verdreht dann die augen: «Die beobachten uns schon lange. ich könnt 

schwören, die lesen uns bereits seit der vorspeise jedes Wort von den lippen ab.» 

3. akt: das Dessert. «für dieses Panna Cotta könnt ich sterben», schwärmt laura, während sie 

mit ihrem löffel ein riesiges stück richtung mund hievt, und strahlt. ihr vis-à-vis guckt  

verdutzt: «Würdest du?» – «nein, könnte ich, habe ich gesagt. aber dann würden wir das  

konzert verpassen. Wir gehen doch noch hin, nicht? immerhin haben wir karten.» er überlegt 

dramatisch lange: «Willst du noch?» – «natürlich will ich!», meint sie. «also, ich für meinen 

teil wäre auch mit einer zweiten runde von diesem schoggikuchen zufrieden», gesteht lars. 

«ausserdem: Hast du dir diese Bar hier schon genauer angeschaut? und den stammtisch  

dahinter? Da kann man zigarren rauchen …» – «Ja, ich hab‘s gesehen», sagt laura. sie lächelt: 

«Du möchtest noch etwas bleiben, nicht wahr?» – «nur bis zum schluss des stücks – und  

einen Drink länger. Danach können wir gehen.»

Weitere informationen auf lasalle-restaurant.ch

Mein Prinz sollte ein Pferd reiten –  und es nicht essen, mein Freund.

     Das ist ein Unterschied!»
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Ziemlich gutmütig und etwas verwittert schauen sie 

    aus, die beiden mächtigen Löwenfiguren, die den Eingang zur Villa  

Collazzi bewachen. Dabei meinen sie es durchaus ernst: Unbefugte haben hier 

nämlich keinen Zutritt ! Das prächtige Anwesen, das von keinem Geringeren als 

Michelangelo Buonarroti geplant worden sein soll, befindet sich in Privatbesitz. 

Dank Alberto Torelli, dem jungen Önologen von I Collazzi, dürfen wir nicht nur 

Rebberge und Keller, sondern auch den Garten und die geheimnisvolle Villa  

besichtigen, in der sonst vorwiegend Mitglieder des (Geld- )Adels ein und aus  

gehen.

text EVA ZwAHlEn  

fotografie TinA sTurZEnEggEr

collazzi 
 Wo das besondere 
 norMal isti
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allein schon die zypressenallee, die zur herrschaftlichen villa führt, ist sehenswert. 

1853 wurden die Bäume gepflanzt, die sich nun stolz und eindruck heischend links und rechts 

der zufahrt erheben. vor dem eingang, unter dem prüfenden Blick der sandsteinlöwen, steht 

eine riesenhafte kastanie, unter der man sich wie in einem zelt verbergen kann und deren 

äste sich so tief zur erde neigen, dass sie selber schon wieder Wurzeln schlagen. Wer den Blick 

in die ferne schweifen lässt, über die sanften Hügel und die olivenhaine, erkennt in der ferne 

deutlich die kuppel des Doms von florenz.

auf der anderen seite des schlösschens, das auf der Hochebene eines Hügels liegt, stehen  

auf einer riesigen terrasse, inmitten von mit millimetergenau gestutzten Buchsbaumhecken 

eingefassten grünflächen, 126 prachtvolle terracottatöpfe aus dem benachbarten impruneta, 

bepflanzt mit zitronenbäumen, die das Herz jedes gartenfreundes höher schlagen lassen. 

Die villa, mit deren Bau um 1500 begonnen wurde, gehört der einflussreichen industriellen-

familie marchi, die mit den marchesi de’ frescobaldi verschwägert ist. lamberto frescobaldi, 

Bona marchi frescobaldis sohn und an der kalifornischen universität Davis zum Önologen 

ausgebildet, ist denn auch verantwortlich für die restrukturierung der Weinberge und der  

kellerei i Collazzi. Doch bevor wir den ausserhalb des Parks liegenden Weinkeller anschauen, 

haben wir das Privileg, die villa zu betreten. Der gute Hausgeist, giovanna marongio – auch 

sie ein bisschen verwittert und wachsam –, die zusammen mit ihrem mann das anwesen hütet 

und pflegt, erwartet uns bereits. mit unverhohlenem stolz zeigt sie uns saal um saal, macht 

uns dort auf ein Bild in schwerem goldrahmen, hier auf einen kostbaren globus aufmerksam. 

schon die eingangshalle nimmt uns den atem. Wir müssen den kopf weit in den nacken legen, 

um zum riesenhaften leuchter emporzublicken, der dem mond seine reverenz erweist. nicht 

weniger als 47 Bilder von schülern des grossen renaissancemalers giotto zieren die Wände, 

überall stehen sessel, brokatbestickte Diwane, kostbare uhren, familienfotos, verzierte kerzen-

ständer; auf tischen und simsen sind alte Waffen, in leder gebundene folianten, Porzellan-

figuren drapiert. staunend schreiten wir durch die räume, die den zahlreichen mitgliedern der 

familie als feriendomizil dienen. Wir dürfen sogar einen Blick auf das gemälde «le nozze di 

lana» von santi di tito werfen, das dieser 1523 hier in der kleinen kappelle auf Holz gemalt 

hat und das üblicherweise hinter einem vorhang verborgen ist. «Dieses Bild wurde noch gar 

nie fotografiert», betont giovanna und zieht schnell wieder das schützende tuch über die  

rarität, die das tageslicht nur selten erblickt. einige säle weiter, in einem eher ungemütlich 

und düster wirkenden raum mit riesigem Himmelbett, bei dessen anblick einem schon eng 

ums Herz wird, klärt sie uns auf: «Hier haben Charles und Diana einst übernachtet.» 

Oh  es ist wundervoll», kommt Giovanna ins Schwärmen, «welch ein 

Privileg, hier leben zu dürfen!» Spukt es denn nicht in diesen Gemäuern? 

«Die einzigen Gespenster in diesem Haus sind mein Mann und ich.» 





4 6   C a s t e l l o  C o l l a z z i4 6  



  4 7

fast meinen wir die klammen leintücher auf unserer Haut 

zu spüren ... Beeindruckt, aber auch ein bisschen eingeschüch-

tert durch diesen ort voller kunst, voller geschichte, voller 

grosser namen, fragen wir uns, wie das leben hier sein mag. 

«oh, es ist wundervoll», kommt giovanna ins schwärmen, «welch 

ein Privileg, hier leben zu dürfen!» spukt es denn nicht in die-

sen gemäuern? «Die einzigen gespenster in diesem Haus sind 

mein mann und ich», lacht sie hell auf und verabschiedet uns 

herzlich. 

nach so viel vergangenheit kehren wir nicht ungern in die  

gegenwart zurück. nun zeigt uns der 27 Jahre junge Önologe 

alberto torelli sein reich, ein wahres kontrastprogramm zur 

villa – garantiert ohne geister! Der Produktionskeller ist hoch-

modern und funktionell, mit blitzenden stahltanks, im Barrique-

keller liegen 300 kleine eichenfässchen stramm in reih und 

glied. an der stirnseite des langgestreckten innenraums erstrahlt 

im scheinwerferlicht ein stilisierter, grossformatiger akt einer 

polnischen künstlerin, der die strenge des raums lügen zu 

strafen scheint.

400 Hektaren land gehören zur villa Collazzi, fast 25 davon 

sind mit reben bestockt. mengenmässig wichtiger ist allerdings 

das feine olivenöl, produziert von 65 000 olivenbäumen, die 

die grünen Hügel rundherum silber-grün sprenkeln. «Die Pro-

duktion ist fürchterlich aufwendig», bedauert alberto torelli, 

«sodass wir am Öl kaum etwas verdienen.» anders als am Wein. 

70 000 flaschen werden jährlich produziert. Das beste Pferd 

im stall ist der Collazzi, dessen etikette ein alter kupferstich 

von villa und garten ziert. komponiert wird der tiefgründige, 

sehr dichte und muskulöse Wein mit seinen kraftvollen, feinen 

tanninen aus den typischen Bordelaiser sorten Cabernet  

sauvignon, merlot, Cabernet franc und, je nach Jahrgang, ganz 

wenig Petit verdot. Die trauben werden alle von Hand gelesen 

und separat im stahltank vergoren, bevor sie assembliert und 

14 monte lang in Barriques ausgebaut werden. «Wir orientieren 

uns nur am Besten», betont alberto, «unser ziel ist immer das 

aussergewöhnliche.» Durch und durch passend zum ganzen  

anwesen also.

Weitere informationen auf collazzi.com 
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G lühwürmchen gleich tanzen die 

Funken einen wilden Reigen vor den russgeschwärzten Wänden der Werk-

statt, unermüdlich hochgewirbelt durch den keuchenden Blasebalg. Sobald die 

Holzkohlen glimmen wie die Augen eines Höllenhundes packt Maestro Terlini mit 

seinen schwieligen Händen den bereitgelegten Stahlstab und steckt ihn in die Glut. 

Wenn das Metall glüht, zieht er es aus dem Feuer und beginnt es mit hellem Kling-

klang auf dem Amboss in Form zu hämmern …

text EVA ZwAHlEn  

fotografie TinA sTurZEnEggEr

Magisches 
handWerk
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Wir sind in der Hochburg der messerschleifer, in scarperia, 30 kilometer nördlich von 

florenz. 7500 einwohner zählt das verschlafene städtchen, neun kirchen, ein imposantes messer-

museum im prachtvollen Palazzo dei vicari und nicht weniger als sechs «coltellerie», Werk-

stätten, in denen die «ferri taglienti» von scarperia geschmiedet werden. von Hand natürlich. 

so, wie es schon seit Jahrhunderten die vorfahren der heutigen messerkünstler getan haben. 

sie gaben ihr Wissen an ihre söhne weiter.

Der drahtige messerkünstler italo tarlini, der «maestro coltellinaio», weiht uns in die geheim-

nisse seiner kunst ein. in der kleinen Werkstatt fühlt man sich in eine andere zeit versetzt. Hier 

gibt es keine modernen maschinen und schon gar keine elektronik, nur das glimmende Holz-

kohlenfeuer, den riesigen Blasebalg und den glänzenden amboss, der wirkt wie ein kleiner altar. 

an den Wänden prangen stolze kuhhörner und sorgfältig geordnete Werkzeuge. Der einzige 

tribut an die neuzeit ist der sprit, mit welchem der maestro dem feuer tüchtig einheizt.

mit heiligem ernst erklärt uns italo tarlini sein Handwerk. er redet sich zunehmend in Begeis-

terung, erzählt von den verschiedenen messern, die es gibt. Jede region italiens hat ihr eigenes 

messer, das je nach ort eine andere form hat. er, der spezialist, erkennt auf den ersten Blick, 

woher ein messer stammt. «ein schafhirt in den abruzzen, der käse schneiden, aber sich auch 

gegen wilde tiere verteidigen muss, braucht ein anderes messer als ein veltliner Winzer.» italo 

tarlinis ganzer stolz aber ist das messer von scarperia, «zoava» genannt und seit der gründung 

des medici-städtchens 1306 mehr oder weniger unverändert. Was auf den ersten Blick simpel 

erscheint, braucht unzählige arbeitsschritte: Wieder und wieder wird die künftige klinge im 

feuer erhitzt und danach mit dem schweren Hammer bearbeitet. sobald der messerstahl  

die richtige form hat, erhält er auf einem mächtigen schleifstein die notwendige schärfe. Der 

griff des messers besteht meist aus Horn, manchmal auch aus Holz. sorgfältig erwärmt italo 

tarlini ein stück kuhhorn über der glut, dann spannt er es zwischen zwei metallstücke und 

presst es im schraubstock zusammen. mit einer säge schneidet er dann die gewünschte form 

des Hefts aus, danach wird das Horn zerteilt, gefeilt, poliert und zum glänzen gebracht. 

Doch damit ist das messer noch längst nicht fertig. eine richtige «zoava» ist nämlich ein klapp-

messer. es braucht also noch eine feder, zwei sogenannte Wangen und diverse kleine messing-

stiftchen, die die Puzzleteile zusammenhalten. eineinhalb bis zwei tage dauert es, bis ein  

messer fertiggestellt ist. staunend, fast ehrfürchtig halten wir das kleine kunstwerk in den 

Händen. «Perfetto», sagen wir anerkennend zum maestro. und meinen es auch so.

Er , der Spezialist, erkennt auf den ersten Blick, woher ein Messer stammt. 

 «Ein Schafhirt in den Abruzzen, der Käse schneiden, aber sich auch gegen wilde Tiere 

verteidigen muss, braucht ein anderes Messer als ein Veltliner Winzer. »



  5 1



5 2   m a D o n n a



m a D o n n a   5 3

S chön  und wahr: Manchmal wird die persönliche Familien-

angelegenheit zum erfolgreichen Business – und das erfolgreiche  

       Business zur persönlichen Familienangelegenheit. Bestes Beispiel hierfür: das 

MaDonna an der Löwenstrasse. Im italienischen Ristorante-Bar-Club erlebt man 

die ganz grosse «unità». Während Mamma Carmela frische Pasta zubereitet, küm-

mert sich Sprössling Ivan ums Geschäft und um die Gäste. Aller Anfang aber war 

ein Coiffeurtermin bei Onkel Lino. 

text AnDrEA KEllEr  

fotografie PATriCK sTuMM

un’iMPresa di

faMiglia



5 4  

das bedeutsame Haarelassen liegt nun schon einige Jahre zurück. und wie es den gesetz-

mässigkeiten der zeit entspricht, war ivan (26) damals noch jünger als heute. aber auch in  

einem jungen menschen kann ein alter Wunsch herumgeistern: Der gebürtige zürcher mit  

italienischen Wurzeln wusste bereits im grundschulalter, was er mal wollte – eine zukunft in 

der gastronomie. nicht nur hinter dem tresen oder in der küche, wohlgemerkt, sondern auch 

als gastgeber. nun gut. in der Pizzeria der eltern war er gross und stark geworden. Jetzt war 

es an der zeit, zur tat zu schreiten. und onkel lino, eine art antonio Banderas auf italienisch, 

hatte den entscheidenden tipp: gleich neben seinem friseursalon, an der löwenstrasse 25, 

sei ein lokal zu vermieten. ivan wusste instinktiv, dass bereits eine erste Chance ausreichen 

kann, um erfolg zu haben. entsprechend nutzte er sie.

Was als enge kaffeebar begann, hat sich 2007 erweitert, geräkelt und gestreckt: Heute um-

fasst das maDonna eine lounge mit Bar und Bühne sowie ein helles restaurant. Hinter dem 

kulinarischen angebot steckt jedoch nach wie vor «mamma Carmela». allem anschein nach 

mit triftigem grund: «mamma è unica!» – mama sei eben das unikat, meint ivan. ausserdem 

fühle man sich dort, wo die eigene mutter ihre lasagne macht, einfach zu Hause. in diesem 

sinne hat ivan nichts anderes getan, als die heimatliche stube zu erweitern und sie der Öffent-

lichkeit zugänglich zu machen. Wer sich jetzt aber ein gastronomisches gefilde mit alten, durch-

gesessenen sofas, filzpantoffeln in der ecke und familienfotos an der Wand vorstellt, liegt 

weit daneben. Hier ist alles chic und modern. und trotzdem hat‘s noch Platz für «Pensieri e  

Parole», klingen hin und wieder alte, italienische songs von der Bühne. aber auch Jazz- und 

latino-Bands haben mittwochs ihren auftritt. und zwischendurch schweben angenehme lounge-

klänge durch die gehörgänge der gäste. Die töne haben hier aber keineswegs ein leichtes 

spiel: rein vom sinneseindruck her kommt nämlich kaum etwas gegen den espresso aus der 

Cimbali-kaffeemaschine, den italienischen Wein, die süssen Pasticcerie und die selbstgemachte 

Pasta an. 

Die gäste sind so mannigfaltig wie das angebot an sich: vom kleinen, blonden mädchen, das 

sich vier kissen unter den Po stopft, um überhaupt über den rand des Desserttellers zu sehen, 

bis hin zum alten, grauen Herrn, der gedankenverloren an der Bar sitzt und seine dritte  

gauloises pafft, scheint hier alles vorhanden: geschäftsmänner und -frauen, freunde, verliebte, 

verlobte, verheiratete und verlassene, Bekannte und natürlich verwandte des gastgebers und 

der familie. Womit wir zum schluss wieder beim thema wären: bei der «impresa di famiglia», 

dem «vecchia ricetta», also dem eigentlichen geheimrezept des Betriebs. «freunde und Bekannte 

kommen und gehen. frauen erst recht! aber die familie bleibt», meint ivan. und lächelt.

Freunde und Bekannte kommen und gehen. Frauen erst recht! 

Aber die Familie bleibt», meint Ivan. Und lächelt. 
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A ls kleiner Junge sollte Dieter Meier Gitarre spielen. Doch so 

leiden schaftlich, wie er später den Sprechgesang ausübte, so schwer 

tat er sich zu jener Zeit beim Einstudieren und Üben. Aus diesem Grunde brachte 

er dem Lehrer jeweils eine Zigarre aus Vaters Beständen mit. Und quasi zur  

Belohnung spielte der Beschenkte dem kleinen Dieter dann rauchend eine Stunde 

lang vor. So lernte er früh den Zusammenhang von Genuss, Zigarren und Zeit. 

text luCiE sTEffEn

fotografie PATriCK sTuMM

 dieter Meier

auch genuss 

ist arbeit
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Zigarrenrauchen kann ich nur, wenn ich

        Ruhe gefunden habe, auch das ist Arbeit. In der Hektik des Alltags rauche 

              ich keine Zigarren.»

heute raucht meier seine zigarren selber, und die zeiten, wo er sich vor arbeit drückte, 

sind ebenfalls lange vorbei. Dieter meier macht viel und ist vielerlei: künstler, unternehmer, 

Biofarmer und seit kurzem auch restaurateur. Quereinsteiger in zürichs gastronomieszene zu 

sein ist kein zuckerschlecken, auch nicht für einen Dieter meier. Der aber packte an und über-

nahm das restaurant Bärengasse – mit seiner bekannten nonchalance, aber auch mit Passion 

und harter arbeit. 

ich treffe ihn in besagtem restaurant im lichthof beim Paradeplatz zum interview. gerade 

zündet er sich gekonnt eine dicke zino Platinum an. Dazu entflammt er ein langes stück zünd-

holz, brennt die zigarre regelmässig an und zieht genüsslich daran. «rund herum und dann 

ist gut, ich mag kein grosses tamtam, nicht beim zigarrenanzünden und auch nicht beim Wein-

trinken», sagt er. Heute ist er von kopf bis fuss in schwarz gekleidet, er streicht sich mehrmals 

kräftig durch die Haare, bis jede einzelne graue strähne sitzt. fürs foto muss alles stimmen, 

oder doch fast alles, die schnallen der rahmengenähten schuhe lässt er offen –auch das ist 

meier. Der viel beschäftigte geschäftsmann widmet sich gerne den schönen Dingen des  

lebens: gutem Wein, edlen zigarren, der oper, dem golfen und einem feinen stück rindfleisch 

von seiner farm in argentinien. meier ist ein genussmensch; einen Bohème nennt ihn das 

schweizer fernsehen. völlig zu unrecht, findet er. «ein Bohème kann sich seine zeit frei einteilen 

und ist in der regel in keine starren arbeitsabläufe eingespannt. ich hingegen habe verpflich-

tungen und immer irgendwelche laufende Projekte.» aber meier klagt keineswegs; arbeit ist 

für ihn nicht das gegenteil von vergnügen, und umgekehrt: «auch genuss ist arbeit». 

«oberflächliches geniessen mag ich nicht», sagt meier ernst. musik hören oder ein Buch lesen 

sei sicher ein genuss, aber eben auch arbeit. kopfarbeit. «zigarrenrauchen kann ich nur, wenn 

ich ruhe gefunden habe, auch das ist arbeit. in der Hektik des alltags rauche ich keine  

zigarren.» und wo raucht meier am liebsten? «Dort, wo die besten zigarren der Welt herkom-

men: in kuba und der Dominikanischen republik. Dort ist die luft schwer und feucht und der 

zigarrenrauch umgibt Dich wie eine Wolke, die sich langsam verzieht. in dieser stille und dem 

Dialog mit dem nichts des entschwebenden rauches wird jede zigarre zur musik.» 

Weitere informationen auf zinoplatinum.com und dietermeier.com
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Alles, was Sie hier sehen, verdanke ich Spaghetti», sagte

   einst Sofia Loren, die Miss Eleganza und sinnliche Botschafterin der 

italienischen Kultur, des italienischen Lebensgefühls und der Menschen. Pasta also, 

basta! In der Nudel liegt das Geheimnis. Ein Geheimnis notabene, welches man 

in der Commihalle beim Zürcher Central in bester Gesellschaft und im Rhythmus 

erlesener Jazz- und Bluesklänge zelebriert.

text AnDrEA KEllEr

fotografie iris sTuTZ

 Jazz con 

Pasta
Wo Musik  
zuM essen
gehört
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Zufriedenheit. Ganz einfach. Was unter dem

            städtischen Alltagsstaub verborgen liegt, verleiht einem jeden «Jazz con  

              pasta»-Abend seinen ureigenen Glanz.

sofia «Diva» loren verkörpert den üppigen, sinnlichen genuss ganzer Jahrzehnte. kein 

Wunder also, dass die Betreiber des musikrestaurants an der stampfenbachstrasse der personi-

fizierten verführung einen ehrenplatz zugewiesen haben: Die junge loren lächelt in schönstem 

schwarzweiss von der vielbespielten Bühne im hinteren saal. links und rechts der fotografie 

verschwindet die Welt im Dunkel kompromisslos gestrichener Wände – aber vor diesen mauern 

liegt «the sunny side», swingen seit eh und je lokalmatadoren und schweizerische Jazzforma-

tionen gegen das geklapper von Besteck und tellern an. 

als die experimentelle Paarung von essen und konzert vor rund 30 Jahren seinen anfang nahm, 

weigerten sich die musiker teils, mit den italienischen spezialitäten und der hausgemachten 

Pasta um die aufmerksamkeit des Publikums zu konkurrieren. Heute triumphiert die gewagte 

marriage in einem neuen, versöhnlichen, verwöhnenden ganzen. und während die gäste an 

den weiss gedeckten tischen mal laut, mal leise plaudern, mal plötzlich schweigen, singt sich 

die Jazzsängerin unbeirrt mit tiefrauem stimmklang von song zu song – begleitet vom kontra-

bass, der trompete, dem schlagzeug. Das alles führt die menschen fort aus zürich und – ent-

gegen unserem zeitstrom – zurück ans mississippi-Delta vergangener tage: irgendwann sitzt 

man gedanklich auf einem gusseisernen Balkon im alten new orleans und lässt zu, was hier 

und heute viel zu selten passiert: Die verhärteten züge werden weich, ein lächeln zeichnet 

sich ins entspannte gesicht. «Jazz washes away the dust of everyday life», erklärte einst  

musiker art Blakey das Phänomen des wundersamen gemütswandels, von dem man in der 

Commihalle mit gewölbtem Bauch und gelockerter zunge zeuge wird.

zufriedenheit. ganz einfach. Was unter dem städtischen alltagsstaub verborgen liegt, verleiht 

einem jeden «Jazz con pasta»-abend seinen ureigenen glanz. aber auch dann, wenn einzig 

Bella sofia von der Bühne blickt und gerade niemand singt und niemand spielt, spricht vieles 

für einen Besuch der Bar und des restaurants: «Das mediterrane Denken und leben, das wir 

hier zelebrieren», fasst geschäftsführer Joao lima zusammen; aber auch das sympathische 

stammpublikum, das Buffet als treffpunkt, das mousse al toblerone, ein glas vom i filari, die 

hausgemachten teigwaren, die im untergeschoss gezaubert werden, und, natürlich, die lage. 

Denn was liegt uns näher als das, was so nahe liegt? eben. 

Weitere informationen auf commercio.ch
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 iM zeichen des eich-
 hoernchens

V erträumt  wirkt der wunderschöne Park der 

Fattoria Le Sorgenti mit seinen betagten Baumriesen, den Blumen und  

Kakteen in Tontöpfen und dem schmiedeeisernen Tor, das von einem Eichhörn-

chen, dem Maskottchen des Betriebs, geschmückt wird. Am frühen Morgen ent-

deckt man tatsächlich das eine oder andere der putzigen Tierchen, die den Park 

in Beschlag genommen haben. Klar, dass das Eichhörnchen auch jede einzelne 

Flasche des Hauses ziert.

text EVA ZwAHlEn  

fotografie TinA sTurZEnEggEr
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begrÜsst werden wir nicht von eichhörnchen, sondern von drei aufdringlich 

freundlichen Hunden, bei denen grösse und gutmütigkeit miteinander im Wettstreit zu liegen 

scheinen, so überschwänglich umwedeln sie uns. Wenig später folgt gemessenen schrittes eine 

blasierte graue Perserkatze.

Das Herz der fattoria le sorgenti ist eine antike renaissancevilla, die mit viel liebe und  

persönlicher Handschrift eingerichtet ist. rustikale Holzmöbel, behagliche sessel und sofas, 

familienfotos, bunter krimskrams, keramikgefässe, stoffe in fröhlichen gelb- und rottönen 

und terrakottafliesen verbinden sich zu einem ambiente, in dem man sich sogleich wohl fühlt. 

Der familiäre eindruck täuscht nicht. Die fattoria le sorgenti – das ist die familie ferrari: der 

fast schüchtern wirkende, liebenswerte gabriele ferrari, der 1974 zusammen mit seiner quirlig-

lebhaften, warmherzigen frau elisabetta den Betrieb gründete, und ihr 30-jähriger sohn  

filippo, der die Hochschule für Weinbau und Önologie absolviert und vor kurzem die leitung 

der azienda übernommen hat. fast zur familie zu gehören scheint auch der junge mitarbeiter 

Cristian giorni. er ist sommelier, unterstützt filippo in der Produktion, kümmert sich um Pr 

und die agrotourismo-gäste. 

filippo und Cristian zeigen uns als erstes den modernen, in schlichter schönheit gehaltenen 

keller und erzählen von ihren experimenten mit verschiedenen Holz- und vinifikationsarten, 

bevor sie mit uns durch die rebberge flanieren, die sich direkt hinter der villa auf begrünten 

terrassen den Hang hochziehen und von denen aus man einen prächtigen Blick aufs arnotal 

geniesst. nur wenige kilometer trennen uns von florenz – und doch hat man hier den ein-

druck, in einer anderen, friedvolleren Welt zu leben.

insgesamt umfasst der Betrieb 58 Hektaren land; viel Wald, aber auch 18 Hektaren reben 

und zwölf Hektaren olivenbäume, die ein vorzügliches Öl ergeben, der grosse stolz des Haus-

herrn gabriele ferrari. «meine erste liebe war das olivenöl …», gesteht er uns später bei tisch 

schmunzelnd. acht verschiedene reblagen, auf einer Höhe von 100 bis 450 metern über meer 

gelegen, mit unterschiedlichen Böden und expositionen gesegnet, bieten diversen einhei-

mischen und internationalen sorten perfekte Bedingungen. vom arno her weht fast immer 

eine frische Brise – ideal für die Belüftung der trauben. «Wir sind dabei, das ganze gut auf 

biodynamischen Weinbau umzustellen», erklärt der nachdenkliche filippo, der nur organischen 

Dünger verwendet und homöopathische mittel zum schutz der Pflanzen und zur Bekämpfung 

von schädlingen einsetzt. «ich bin zutiefst überzeugt von diesem Weg», meint er schlicht.  

Cristian doppelt nach: «Wir sind nicht die Besitzer dieser erde, nur ihre Bewahrer. und es ist 

unsere Pflicht, sie fruchtbar zu erhalten!» 

W ir sind nicht die Besitzer dieser Erde, nur ihre Bewahrer. Und 

es ist unsere Pflicht, sie fruchtbar zu erhalten! »
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filiPPo lächelt: «Deshalb ist das eichhörnchen unser 

vorbild: es hegt und beschützt die natur, so wie wir …» Wein 

sei schliesslich nicht nur Business, fällt ihm Cristian lebhaft ins 

Wort, sondern auch kultur, geschichte, zivilisation. filippo 

nickt: «Wir können nur etwas produzieren, was uns selbst gefällt 

und hinter dem wir stehen können.»

Was er meint, verdeutlichen seine Weine. Wir treffen uns alle 

bei tisch, die tafel biegt sich fast unter all den köstlichkeiten, 

die elisabetta auftischt. Wie so oft zeigt der Basiswein, in die-

sem fall der «einfache» Chianti Colli fiorentini 2006 namens 

respiro, unverfälscht die Persönlichkeit einer azienda. Der aus 

sangiovese mit einem ganz kleinen zustupf von trebbiano ge-

kelterte Chianti bezaubert auf anhieb durch seine tiefgründige, 

würzige frucht und seinen schönen, eleganten körper, der von 

einer rassigen mineralität getragen wird. «Die frische, die frucht 

sind uns wichtig beim Chianti», erklärt filippo, «wir wollen den 

sortencharakter des sangiovese bewahren und ihn nicht mit 

Holznoten maskieren.» selten haben wir einen Chianti verkostet, 

bei dem Preis und Qualität in einem derart erfreulichen ver-

hältnis zueinander stehen.

Der würzig-mineralische gaiaccia 2007, ebenfalls von sangio-

vese dominiert, aber mit merlot und alicante abgerundet, teils 

in grossen Holzfässern, teils in Barriques ausgebaut, präsen-

tiert sich sehr vollmundig, rund, elegant und mit feiner tannin-

struktur. Der in Barriques veredelte Prestigewein des Hauses 

schliesslich, der scirus 2007 (das ist die lateinische Bezeichnung 

für – richtig geraten! – eichhörnchen), eine vornehme assemb-

lage aus Cabernet sauvignon und merlot, vervollständigt durch 

malbec und Petit verdot, ist schlicht wundervoll: komplexe,  

nuancenreiche nase mit noten von reifen Beeren und süssen 

gewürzen, im gaumen jugendlich, kraftvoll und von grosser 

rasse und klasse. Wie sagte gabriele ferrari? Der Wein ist eine 

schöpfung des menschen – für den menschen gemacht. und 

jeder Wein widerspiegelt nicht nur das terroir, auf dem er ge-

wachsen ist, sondern auch die menschen, die ihn gehegt und 

gepflegt haben. schön, dass es die charismatischen Weine von 

le sorgenti gibt – spiegel einer leidenschaftlichen, sympa-

thischen Winzerfamilie.

Weitere informationen auf fattoria-lesorgenti.com
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 die drei fröhlichen 

   baecker
Ein Duft,  verführerisch und fast unwider-

stehlich, steigt uns in die Nase. Trotz der frühen Morgenstunde – und dem 

vielen Wein am vorangegangenen Abend – stöckelt Silvia Vannucci, Juniorchefin 

der Azienda Piaggia, beneidenswert munter und auf gefährlich hohen Absätzen 

vor uns her. Wir kommen durch ein Gewirr von verwinkelten Gässchen. Doch viel-

leicht hätten wir die alte Holzofenbäckerei in Poggio a Caiano, dem Nachbardorf 

von Carmignano, sogar ohne Silvias Hilfe gefunden. Zumindest, wenn wir einfach 

unserer Nase gefolgt wären. 

text EVA ZwAHlEn  

fotografie TinA sTurZEnEggEr
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zielgerichtet führt uns silvia in einen versteckten kleinen Hinterhof, von 

dem aus zwei nebeneinander liegende türen zur Bäckerei Pierino di Billino führen, die rechte 

in den schmucklosen, engen verkaufsraum, von dem aus man mit einem Blick die ganze Back-

stube überschauen kann, die linke in den arbeitsbereich. «Wir kaufen unser Brot alle hier», 

meint silvia vannucci, «die leute kommen auch aus den nachbardörfern, denn das ist einfach 

der beste Bäcker weit und breit.» Wie alle kunden wird silvia mit namen begrüsst und höflich 

nach ihrem Befinden gefragt. in grossen Weidenkörben stapeln sich grosse Brote neben kleinen 

Brötchen, flache, runde, dünne, lange Brote, eines frischer und knuspriger als das andere. uns 

läuft das Wasser im mund zusammen …

Bäckermeister Piero Baroncelli, der sohn des auf dem firmenschild erwähnten «Pierino di  

Billino», teilt mit flinken Handbewegungen einen grossen teig in kleine stücke, hat aber trotz-

dem zeit, uns allen ein strahlendes lächeln zu schenken und uns zuzuzwinkern. sein sohn  

sergio wiegt gerade mehl ab, auf einer museumsreifen Waage, die zweifellos schon Pieros 

grossvater verwendet hat. und mitarbeiter angelo fährt hurtig mit einer kleinen rolle über 

die auf einem langen Brett liegenden teigfladen und verpasst so den künftigen focaccia-Broten 

ihre charakteristischen löcher. von der einen Wand lächelt gütig Papst Johannes Paul ii., von 

der anderen haben Padre Pio und eine zuckersüsse muttergottes ein auge auf die mit mehl 

bestäubten männer. Da kann das Brot ja nur gelingen!

Das geheimnis des guten Brotes ist aber nicht etwa nur der himmlische Beistand, sondern – 

unter anderem – die eigene Bierhefe. «unsere Bierhefe ist unschlagbar», ist Bäcker Piero über-

zeugt. abend für abend setzt er sie höchstpersönlich an. Das Brot besteht aus mehl, salz,  

Wasser und eben dieser Bierhefe, die als treibmittel dient. Das zweite geheimnis ist der ge-

mauerte alte Holzofen. etliche grosse reisigbündel lehnen draussen im Hof an der Hauswand. 

Piero streift sich grobe Handschuhe über, öffnet die ofentür, schiebt eines dieser sperrigen 

Bündel tief in den schlund und entzündet es. erst wenn alles Holz verbrannt ist und der ofen 

eine temperatur von 325° aufweist, entfernt er die asche sorgfältig aus dem glühenden ofen 

und schiebt die geformten Brotlaibe in die Hitze, wo sie gebacken werden. Die drei fröhlichen 

Bäcker sind sich einig: sie haben den besten Beruf der Welt! trotz des frühen aufstehens – 

«um 3.15 uhr bin ich jeweils hier, um einzufeuern und den ersten teig zu kneten», meint Piero 

– und der körper lich anstrengenden arbeit. auch für sohn sergio war schon immer klar, dass 

er die familientradition weiterführen würde. silvia und die anderen Bewohner von Poggio a 

Caiano werden es mit erleichterung zur kenntnis nehmen. Das köstliche Holzofenbrot bleibt 

ihnen erhalten.

P iero streift sich grobe Handschuhe über, öffnet die Ofentür, schiebt 

eines dieser sperrigen Bündel tief in den Schlund und entzündet es.
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zur Wander-  ruh
Die  Wirtschaft zum Tobelhof war schon ein beliebtes Ausflugsziel, 

als die Zürcher sie noch zu Fuss aufsuchten. Heute ist es hingegen 

schwierig, einen Parkplatz zu finden. Die Gründe sind wahrscheinlich dieselben 

geblieben. Ein kleiner Marsch aus der emsigen Stadt hinauf in die Herrlichkeit der 

Natur und der Kochkunst.

text THoMAs MEyEr  

fotografie iris sTuTZ



t o B e l H o f   7 5



7 6  

es war ein anstrengender tag des frühen 21. Jahrhunderts: fünf anrufe aufs festnetz, sechs 

aufs mobiltelefon, sieben sms und dreissig mails. entsprechend ist mein geist in alle Welt aus-

gerollt. und mein Bauch erinnert abermals daran, dass er ein Joghurt als mittagessen nicht 

durchgehen lässt. es ist also gleichermassen für erholung wie für sättigung zu sorgen, und so 

fahre ich mit dem tram zum zoo und spaziere an diesem lauen abend in richtung der Wirt-

schaft tobelhof. Das ist anfangs alles andere als erholsam, erinnert mich der vorbeibrausende 

feierabendverkehr doch stark an die Datenpaketchen, die mich auf meinen elektronischen  

geräten erreicht und wieder verlassen haben. ich steche darum in die Dreiwiese und marschiere 

sodann mitten in den Wald, in dem das gelände munter ansteigt. Hier treffe ich die gesuchte 

ruhe. kraftvoll fährt der Wind in die Blätter, wie er es seit ewigkeiten tut. unter meinen  

füssen ist's weich.

nach dem anstieg durch das sagentobel erreiche ich den tobelhof, dessen name damit auch 

geklärt ist, und finde vor der Wirtschaft einen tisch auf der Wiese, die in eine riesige lichtung 

mündet. nun habe ich mächtigen appetit und bestelle aus der mehr als reichen karte gleich 

zwei vorspeisen; gazpacho und thunfisch-Carpaccio, danach gibt es spaghetti mit einer  

gemüse-Bolognese. Dazu lasse ich mir sardischen rotwein bringen. Das essen kommt rasch 

und ist sehr gut. es ist auch rasch weg; ich habe wirklich sagenhaften Hunger. nach den  

beiden vorspeisen sehe ich mich kurz im Hause um und finde an der Wand einen zeitungs-

artikel aus dem Jahre 1901.

«Der Hof auf dem tobel am stettbach, so hiess ehemals der sagentobelbach, kam in unbe-

kannter zeit an das gotteshaus st. martin auf dem zürichberg, welches 1475, mit Wissen und 

Willen seiner obrigkeitlichen Pfleger, denselben an fünf Brüder attinger von stettbach verpach-

tete», steht dort in fraktur zu lesen. solcherlei interessiert mich immer brennend, und für einen 

kurzen moment vergesse ich das essen. ich erfahre weiter, dass der Hof, der damals noch eine 

Hofstatt, eine scheune, einen speicher und «einen halben zuchart Hanfpünte» hatte, 1533 

für 11 050 gulden der stadt verkauft wurde, der er noch heute gehört. 

Wieder am tisch, erwartet mich mein Hauptgang, welchen ich ebenfalls im nu verputze und 

mit einem nachschlag der sardischen trauben herunterspüle. Über die lichtung fährt mir der 

abendwind kühl an die nunmehr stille stirn. Die stimmen der anderen gäste verlieren sich in 

der aufkommenden nacht. es werden Wolldecken verteilt; ich bekomme einen grappa. und 

später ein taxi.

Weitere informationen auf tobelhof.ch

Das Essen kommt rasch und ist sehr gut. Es ist auch rasch 

weg; ich habe wirklich sagenhaften Hunger.
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koenigreich
 Von ruffino

Montemasso thront wie ein luxuriöser 

Adlerhorst, eine trutzige neuzeitliche Burg auf dem höchsten 

Punkt eines Hügels im Süden von Florenz. Der «felsige Berg» ist der bevorzugte 

Sitz der Familie Folonari, der Eigentümerin des Weinimperiums Ruffino. In hals-

brecherischen Serpentinen führt uns eine Privatstrasse, gesäumt von dichtem  

Gebüsch, knorrigen Bäumen und blühendem Oleander, immer weiter in die Höhe, 

bis wir schliesslich vor dem aristokratischen Anwesen vorfahren.

text EVA ZwAHlEn  

fotografie TinA sTurZEnEggEr
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der Hausdiener öffnet uns beflissen die tür. Durch die behaglich eingerichteten Wohn-

räume führt uns der «major domus» auf die riesige terrasse, wo wir erst einmal eine Weile 

sprachlos an der Ballustrade lehnen und die atemberaubende aussicht auf uns wirken lassen. 

Weit unter uns dehnen sich sanft ondulierte rebberge aus, da und dort von einzelnen Baum-

gruppen, feldern oder Häusern unterbrochen, am Horizont türmen sich harmlose sommer-

wolken auf. eine angenehme Brise lässt uns die Hitze des tages vergessen. rundherum herrscht 

tiefe, friedvolle stille. 

schritte schrecken uns auf: Beschwingt erscheint der Hausherr, adolfo folonari, der general-

direktor ruffinos, der zusammen mit seinem Bruder luigi und unterstützt von einem kompe-

tenten Önologen- und agronomenteam (zu dem auch der starönologe Carlo ferrini gehört) 

den grossbetrieb leitet. viel zeit hat er nicht, der vielbeschäftigte, smarte adolfo, der die liebe 

zum Wein wohl schon mit der muttermilch aufgesogen hat, doch lässt er es sich nicht nehmen, 

uns persönlich zu begrüssen, mit reto und luca vergani fürs familienalbum zu posieren und 

uns zum apéro einzuladen. kredenzt wird ein knackiger sauvignon blanc aus dem friaul, herr-

lich duftig und von grosser rasse. natürlich stammt er aus einem von folonaris Weingütern.

ruffino und seine Weine sind nicht wegzudenken aus der geschichte des italienischen Wein-

baus – die kellerei hat vielmehr selbst geschichte geschrieben. gegründet wurde ruffino vor 

mehr als 130 Jahren von den beiden Cousins ilario und leopoldo ruffino. ihr ziel: das ideale 

Weingut schaffen und ideale Weine produzieren. schon bald wurden ihre toskanischen Weine 

berühmt und heimsten medaillen im grossen stil ein. Die verwöhntesten Weinliebhaber der 

Welt begannen ruffino-Weine zu trinken. ein besonders treuer kunde war giuseppe verdi, der 

gleich eine Dauerbestellung bei ruffino aufgab und sehr verärgert gewesen sein soll, als seine 

Weinlieferung einmal verspätung hatte. Der Herzog von aosta ernannte ruffino gar zum offi-

ziellen Hoflieferanten der italienischen königsfamilie. Damit war ruffino endgültig geadelt.

1913 verkauften die kinderlosen Cousins ihren Betrieb an die toskanische familie folonari, ihrer-

seits seit generationen im Weinbau tätig. Dynamisch und zielstrebig bauten sie das Weingut 

zum heutigen imperium aus, mit einem landbesitz von 1500 Hektaren, wovon 600 mit reben 

bestockt sind. Jährlich werden 14,5 millionen flaschen Wein produziert. acht grosse Wein güter 

zählt das unternehmen, sieben in der toskana, das achte im friaul, eines schöner als das  

andere: greppone mazzi (montalcino), lodola nuova (montepulciano), santedame (Chianti 

Classico), Poggio Casciano (Colli fiorentini), montemasso (Colli fiorentini), la solatìa (Colli 

sienesi) und Borgo Conventi (Collio und isonzo, friaul).

Der Herzog von Aosta ernannte Ruffino 

gar zum offiziellen Hoflieferanten der italienischen Königsfamilie.  

Damit war Ruffino endgültig geadelt.
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Maarten leereveld, der kaufmännische Direktor 

von ruffino, übernimmt es, uns die Weine vorzustellen und uns 

durch das Besucherzentrum von Poggio Casciano zu führen, 

eine sorgfältig renovierte renaissance-villa, die heute auch als 

stilvolles gästehaus, sitz der ruffino-agronomen, forschungs-

stätte und natürlich als Weinkeller dient. Der sympathische 

Holländer maarten, längst zum überzeugten italiener mutiert 

und mit einer sieneserin verheiratet, zeigt uns den grandiosen 

Barriquekeller, der in seiner schlichten schönheit fast an einen 

tempel erinnert. nebenan, im hochmodernen vinifikations keller, 

glänzen die stahltanks um die Wette. «Wir unternehmen in  

enger zusammenarbeit mit der universität florenz zahlreiche 

versuche und experimente», erzählt maarten. ziel dabei ist im-

mer, die perfekte Übereinstimmung zwischen rebsorte, terroir 

und mikroklima zu finden. «Wir sind zwar einer grossen tradi-

tion verpflichtet, machen aber durchaus experimentelle Weine.» 

25 sind es insgesamt, darunter so berühmte wie der tiefgrün-

dige Chianti Classico riserva Ducale oro, der grosse klassiker 

des Hauses, dann der sehr moderne, international auftretende 

modus (eine attraktive Cuvée aus sangiovese, Cabernet sauvig-

non und merlot) oder der vornehme romitorio di santedame 

(eine assemblage aus Colorino und merlot), alle drei immer 

wieder heisse anwärter auf die begehrten drei gläser des itali-

enischen Weinführers gambero rosso. eine Besonderheit von 

Poggio Casciano ist der Pinot nero: «ruffino war die erste  

azienda, die es wagte, in der toskana Pinot nero anzupflanzen; 

das war 1985.»

althergebrachte, lokale sorten stehen bei ruffino einträchtig 

neben internationalen varietäten; jede findet den ihr zusagen-

den Platz, verleiht einem der Weine etwas von ihrer Persönlich-

keit. auch die Basisweine können sich sehen lassen. und ihr  

niveau steigt von Jahr zu Jahr, wie der gambero rosso fest-

stellt. kein Wunder, wurden doch in den letzten Jahren 30 mil-

lionen euro in die neuanlage von rebbergen, die renovation 

der Weingüter und die modernisierung der kellerausrüstung 

investiert. ruffino und die familie folonari haben offensicht-

lich nicht vor, sich auf ihren lorbeeren auszuruhen.

Weitere informationen auf ruffino.it
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Die Welt ist ein Dorf. ein recht grosses zwar, aber doch ein Dorf. Wo immer man auch hingeht, 

die Chancen stehen gut, dass man jemanden antrifft, den man kennt. so geschehen vergan-

genen sommer auf ibiza, im Can mestra. 

Das Can mestra ist eine 400 Jahre alte finca, also ein landgasthof, bei san augustin. er steht 

inmitten von wundervollen mandel- und steinalten olivenbäumen. gastgeber auf dem herr-

lichen anwesen sind Carina und Bert. und eben dieser Bert ist jener alte Bekannte, den man 

in der fremde plötzlich antrifft. Da sassen wir nun also vor einem glas ausgezeichnetem süss-

wein, mit einem fantastischen Blick über die Bucht von san antoni, und lauschten Berts span-

nenden erzählungen. Während Jahren arbeitete Bert nämlich bei Beat Caduff in arosa im  

Hotel anita und später dann als sommelier auch im Wine loft in zürich.

«alles, was ich über guten Wein und leckeres kochen weiss, weiss ich von Beat. stets durfte 

ich ihm über die schulter blicken und von seinem Wissen profitieren. sachkundig und mit  

seinem notorischen Hang zum Detail hat er mich in seine geheimnisse eingeweiht», erzählte 

uns Bert. «ich erinnere mich gerne an seinen trockenen steinbockhumor und die kompetenten 

anweisungen in der küche. noch heute handle ich danach und schöpfe aus diesem fundus.»

nun, dem können wir vorbehaltlos beipflichten. Was und wie Bert für uns kochte, war absolute 

Weltklasse. Beat Caduff hat sich einen eifrigen schüler ausgesucht. Wir waren nicht einmal 

mehr sicher, wo man nun besser isst, im Can mestra oder im Wine loft. letzteres ist aber immer-

hin näher. (Leo)

Weitere informationen auf wineloft.ch und canmestra.com
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calaMari Mit PePeroni
rezept für 4 Personen

Die Peperoni in den 250° heissen ofen geben, bis die Haut 

schwarz wird und Blasen wirft. etwas abkühlen lassen, dann 

schälen und in kleine Würfel schneiden. 

inzwischen die Hälfte des Öls bei mittlerer Hitze erhitzen,  

rosmarin, thymian und schalotten grob hacken und im Öl  

ca. 5 minuten anziehen lassen. Die Calamari dazugeben, ca.  

5 minuten mitschmoren lassen, herausnehmen und in einer  

heissen grillpfanne kurz farbe annehmen lassen.

mit salz und Pfeffer würzen, dann mit dem kräuteröl, dem  

restlichen olivenöl und dem zitronensaft mischen und ca.  

15 minuten marinieren (nicht im kühlschrank). Peterli grob  

hacken, mit den Peperoniwürfeln zu den Calamari geben und 

abschmecken. lauwarm mit einem salat servieren.

Zutaten

 600 g  Calamari

 1 dl  olivenöl

 3  zitronen (saft auspressen)

 2 schalotten

 3 knoblauchzehen

 ½ Bund rosmarin

 ½ Bund thymian  

 3 lorbeerblätter

 10  Pfefferkörner

 50 g  Peterli 

 1 rote Peperoni

 1 gelbe Peperoni

  fleur de sel

  schwarzer Pfeffer aus der mühle
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gehacktes und hörnli 
Mit PiMientos
 rezept für 4-6 Personen

ein schweizer klassiker, mit riesling und Pimientos de Padrón 

edel abgewandelt. Pimientos de Padrón sind kleine grüne 

Paprika schoten, erhältlich in spanischen Comestibles-läden.

rüebli, sellerie und lauch in kleine Würfel schneiden, in oliven-

 öl andünsten und beiseite stellen. Hackfleisch in Bratbutter 

kräftig anbraten, zwiebeln und knoblauch fein hacken, zum 

fleisch geben und weiter dünsten, mit Wein ablöschen und 

würzen. Die sauce 30 minuten auf kleinem feuer unter rühren 

ein kochen. zum schluss die gemüsewürfel dazugeben und 

warm stellen.

knoblauch, schalotte und kräuter fein hacken und in etwas 

olivenöl glasig dämpfen. Die Pimientos dazugeben und mit salz 

und Pfeffer würzen. zwei bis drei minuten braten und warm 

stellen. Hörnli in viel salzwasser al dente kochen. in tiefe teller 

anrichten, das fleisch und die Pimientos darauf verteilen.

Zutaten  

 500 g Hörnli

 400 g  rinderhackfleisch  

 200 g  rüebli, sellerie und lauch

 1 el  olivenöl

 1 el  Bratbutter

 2 zwiebeln

 2  knoblauchzehen

 4 dl  riesling spätlese

   salz, Pfeffer aus der mühle

 

Pimientos  

 1  knoblauchzehe

 1  schalotte

 1 el olivenöl

 20 Pimientos de Padrón

   ein kleines kräuterbündel aus  

rosmarin, thymian und lorbeer

  salz, Pfeffer aus der mühle
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sPinatcrèMesuPPe  
Mit Périgord-trÜffel
rezept für 4 Personen

steinbutt auf 
Morchel-sPargel-ragout
rezept für 4 Personen

Bei dieser suppe ist es wichtig, dass sie ihre grüne farbe behält. 

Darum wartet der gast auf die suppe und nicht die suppe auf 

den gast. – Die schalotten und den knoblauch hacken und in 

Butter glasig dünsten. Die schalotten dürfen auf keinen fall 

braun werden! mit der Bouillon und dem rahm auffüllen und 

10 minuten weiter köcheln lassen, dann mixen. Danach den 

spinat mit etwas fleur de sel in olivenöl kurz heiss anziehen 

und sofort mit dem rahmgemisch nochmals mixen. kurz bevor 

sie die suppe servieren, die trüffelscheiben in olivenöl leicht 

sautieren und die suppe mit den trüffelscheiben belegen.

Die Butter zerlassen, die schalotten anbraten, den spargel  

dazugeben und bei wenig Hitze ca. zwei minuten anziehen  

lassen. Dann die Hitze erhöhen, die morcheln dazugeben und 

anziehen lassen. mit rahm, Bouillon und dem einreduzierten 

riesling auffüllen. Das ragout für ca. fünf minuten leise  

köcheln lassen. kurz vor dem servieren die erbsen für eine  

minute in etwas Butter anziehen und zum ragout geben.

inzwischen die fischfilets mit fleur de sel und Pfeffer würzen. 

in olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten, so dass sie innen noch 

glasig sind. sofort auf dem morchel-spargel-ragout servieren.

Zutaten 

 400 g Blattspinat

 100 g  Butter

 200 g schalotten

 50 g knoblauch

 20 g trüffel, gehobelt

 1 dl Hühnerbouillon

 2 dl rahm

   etwas olivenöl extra vergine

  fleur de sel

Zutaten 

 4  steinbuttfilets à 150 g

  etwas olivenöl

   fleur de sel, Pfeffer

Morchel-spargel-ragout  

 200 g  morcheln (halbiert, geputzt)

 200 g spargelspitzen

 50 g grüne erbsen

 60 g schalotten, gehackt

 60 g Butter

 2 dl rahm

 3 dl riesling kabinett, einreduziert auf 1 dl

 1 dl gemüse- oder Hühnerbouillon
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Weinliste

BOTTEGA SANDRO, Bibano di Godega Sant'Urbano VEnETo

Prosecco Brut alexander DoC 75 cl 13.— n

rosé Brut 75 cl 13.— n

moscato Petalo – vino dell'amore 75 cl 13.— n

CÀ DEL BOSCO, Erbusco loMbArDiA

franciacorta Brut – Cuvée Prestige DoCg 75 cl 33.— n

franciacorta Brut – millesimato DoCg 2004/05 75 cl 48.— n

franciacorta Brut – Cuvée annamaria Clementi DoCg 2002 75 cl 95.— n

Curtefranca bianco franciacorta DoC 2008 75 cl 23.50 n

Chardonnay DoC 2006 75 cl 69.90 n

Curtefranca rosso franciacorta DoC 2005/06 75 cl 23.50 n

maurizio zanella rosso del sebino igt 2003 75 cl 71.— n

Carmenero vdt 2003 75 cl 58.— n

VIGNA RIONDA DI MASSOLINO, Serralunga d'Alba PiEMonTE

Dolcetto d'alba DoC 2008/09 75 cl 15.— n

Barbera d'alba – gisep DoC 2006 75 cl 30.40 n

Barolo DoCg 2005 75 cl 38.50 n

Barolo – Parafada DoCg 2005 75 cl 57.70 n

Barolo riserva – vigna rionda                  ab sept. DoCg 2004 75 cl 83.— n

ein altes sprichwort sagt, «Wein ist unter den getränken das nützlichste, unter den arzneien die schmackhafteste, unter den 

nahrungsmitteln das angenehmste». Wie feinsinnig und treffend zugleich! Dient der Wein doch der lebensfreude. ein lauschi-

ger sommerabend im freien, herzhafte speisen und gute freunde, mit denen man diese schönen stunden teilt. Was passt zu 

solchen momenten des glücks besser als eine flasche guter Wein. italienischer Wein. für diese wertvollen augenblicke haben 

wir ihnen eine auswahl feiner tropfen zusammengestellt. natürlich ist die auflistung lediglich ein auszug aus unserem viel-

seitigen angebot. auf vinivergani.ch gibt es zusätzlich eine vielzahl von weiteren interessanten Produkten – und dies zu fairen 

Preisen. lassen sie sich inspirieren …

alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer. Jahrgangs- und Preisänderungen vorbehalten.

2
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ALTARE ELIO, La Morra PiEMonTE

Dolcetto d'alba                                         ab sept. DoC 2009 75 cl 21.50 n

Barbera d'alba DoC 2008/09 75 cl 24.— n

Barolo – la morra DoCg 2004/05 75 cl 79.50 n

Barolo – arborina                                     ab sept. DoCg 2005 75 cl 104.70 n

larigi                                                        ab sept. langhe DoC (Barbera) 2007 75 cl 89.50 n

la villa langhe DoC (Barbera/nebbiolo) 2004/05 75 cl 89.50 n

arborina langhe DoC (nebbiolo) 2005 75 cl 89.50 n

SOTTIMANO, Neive PiEMonTE

Barbaresco – fausoni vigna del salto DoCg 2005/06 75 cl 59.30 n

Barbaresco – Cottà vigna Brichet DoCg 2005/06 75 cl 59.30 n

Barbaresco – Currà vigna masué DoCg 2005/06 75 cl 59.30 n

LA MORANDINA, Castiglione Tinella PiEMonTE

moscato d’asti DoCg 2009 75 cl 16.00 n

Barbera d’asti zucchetto DoC 2007/08 75 cl 17.80 n

Barbera d’asti – varmat DoC 2006 75 cl 29.— n
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MAMETE PREVOSTINI, Mese (Sondrio) VAlTEllinA

sforzato di valtellina – albareda DoCg 2006 75 cl 56.— n

VOLPE PASINI, Togliano di Torreano friuli

Chardonnay DoC 2009 75 cl 14.80 n

Pinot grigio – grivò DoC 2009 75 cl 14.80 n

sauvignon DoC 2009 75 cl 14.80 n

Pinot Bianco – zuc di volpe DoC 2007/08 75 cl 24.80 n

sauvignon – zuc di volpe DoC 2008 75 cl 24.80 n

friulano – zuc di volpe DoC 2007 75 cl 23.70 n

Cabernet venezia giulia igt 2007 75 cl 14.80 n

merlot – togliano DoC 2006 75 cl 14.80 n

refosco dal peduncolo rosso – zuc di volpe venezia giulia igt 2004 75 cl 27.60 n

merlot focus – zuc di volpe venezia giulia igt 2004 75 cl 34.50 n

TANTINI GIOVANNA, Castelnuovo del Garda VEnETo

Bardolino DoC 2007 75 cl 14.90 n

ettore rosso veronese igt 2005/06 75 cl 28.50 n

Bardolino Chiaretto DoC 2008 75 cl 14.90 n
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ACCORDINI STEFANO, Pedemonte VEnETo

valpolicella classico superiore ripasso – acinatico DoC 2007/08 75 cl 19.50 n

Passo rosso veneto igt 2007 75 cl 25.40 n

amarone della valpolicella classico – acinatico DoC 2006 75 cl 55.— n

amarone della valpolicella classico – il fornetto DoC 2001/03 75 cl 115.— n

recioto della valpolicella classico – acinatico DoC 2006 50 cl 39.50 n

L’ANIMA DI VERGANI, Negrar VEnETo

amarone della valpolicella classico DoC 2006/07 75 cl 35.50 n

amarone della valpolicella classico DoC 2006/07 50 cl 24.— n

amarone della valpolicella classico DoC 2006/07 Hk 150 cl 85.— n

amarone della valpolicella classico DoC 2006 300 cl 145.— n

amarone della valpolicella classico – vigna Jago DoC 2004 75 cl 59.50 n

CORTE FIGARETTO, Poiano VEnETo

valpolicella valpantena superiore ripasso – acini ameni DoC 2008 75 cl 18.40 n

merlot – le more veneto igt 2006/07 75 cl 26.50 n

Cabernet sauvignon – sèntoarte veneto igt 2006/07 75 cl 26.50 n

amarone della valpolicella valpantena – Brolo figaretto DoC 2005/06 75 cl 39.80 n

amarone della valpolicella valpantena – Brolo figaretto DoC 2006 300 cl 225.— n

ZERBINA, Marzeno roMAgnA

sangiovese classico superiore – Ceregio DoC 2007/08 75 cl 11.— n

sangiovese classico superiore – torre di Ceparano DoC 2005 75 cl 17.— n

marzieno ravenna rosso igt 2004 75 cl 29.70 n

sangiovese riserva superiore – Pietramora DoC 2006 75 cl 35.— n

arrocco – albana passito DoCg 2006 50 cl 36.— n

scacco matto – albana passito DoCg 2006 37,5 cl 49.50 n

QUERCIABELLA, Ruffoli di Greve in Chianti TosCAnA

Batàr toscana igt 2007 75 cl 62.— n

Chianti classico DoCg 2007 75 cl 25.— n

Camartina toscana igt 2006 75 cl 94.— n

Palafreno toscana igt 2004 75 cl 81.— n

mongrana maremma igt 2007/08 75 cl 15.50 n

LE SORGENTI, Bagno a Ripoli TosCAnA

Chianti Colli fiorentini – respiro DoCg 2007 75 cl 15.— n

gaiaccia toscana igt 2007 75 cl 33.30 n

scirus toscana igt 2006 75 cl 49.50 n
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RUFFINO TENIMENTI Pontassieve TosCAnA

Chianti classico riserva Ducale DoCg 2006/07 75 cl 19.80 n

Chianti classico riserva Ducale oro DoCg 2005 75 cl 34.40 n

modus toscana igt 2006/07 75 cl 35.— n

romitorio di santedame toscana igt 2004/05 75 cl 58.— n

urlo toscana igt 2006 75 cl 70.50 n

rosatello vdt 2009 75 cl 9.— n

vin santo del Chianti – serelle DoC 2005 37,5 cl 17.80 n

NOZZOLE, Greve in Chianti TosCAnA

Chianti classico – villa nozzole DoCg 2006/07 75 cl 21.30 n

Chianti classico riserva – la forra DoCg 2006 75 cl 29.80 n

il Pareto toscana igt 2004 75 cl 48.80 n

il Pareto toscana igt 2004 magnum 120.— n

vin santo del Chianti classico DoCg 2003/04 50 cl 29.80 n
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I COLLAZZI, Tavarnuzze TosCAnA

libertà toscana igt 2008 75 cl 17.20 n

Chianti classico – i Bastioni DoCg 2007 75 cl 18.80 n

Collazzi toscana igt 2006/07 75 cl 40.50 n

Collazzi toscana igt 2006/07 magnum 84.— n

SATTA MICHELE, Castagneto Carducci TosCAnA

Bolgheri DoC 2007/08 75 cl 21.— n

Piastraia Bolgheri DoC 2005 75 cl 35.60 n

Cavaliere toscana igt 2004 75 cl 54.50 n

ROCCAPESTA, Scansano TosCAnA

morellino di scansano DoC 2006/07 75 cl 19.50 n

morellino di scansano riserva – Calestaia DoC 2005 75 cl 35.70 n

PIAGGIA DI MAURO VANNUCCI, Carmignano TosCAnA

Carmignano – il sasso DoCg 2006/07 75 cl 31.— n

Carmignano riserva DoCg 2005/06 75 cl 42.50 n

Carmignano riserva DoCg 2005/06 magnum 98.— n

Poggio de’ Colli toscana igt 2005 75 cl 47.50 n

TALOSA, Montepulciano TosCAnA

rosso di montepulciano DoC 2008 75 cl 12.50 n

vino nobile di montepulciano riserva DoCg 2004 75 cl 21.50 n

TALENTI, San Angelo in Colle, Montalcino TosCAnA

rispollo toscana igt 2008 75 cl 13.80 n

rosso di montalcino DoC 2007/08 75 cl 20.50 n

Brunello di montalcino DoCg 2005 75 cl 41.50 n

Brunello di montalcino riserva – Pian di Conte DoCg 2004 75 cl 59.60 n

CAPRAI ARNALDO, Montefalco uMbriA

grechetto – grecante Colli martani DoC 2009 75 cl 15.50 n

rosso di montefalco DoC 2006/07 75 cl 19.90 n

rosso di montefalco riserva DoC 2005 75 cl 47.— n

sagrantino di montefalco – Collepiano DoCg 2005 75 cl 49.30 n

sagrantino di montefalco – riserva 25 anni DoCg 2005 75 cl 83.— n

outsider rosso umbria igt 2005 75 cl 51.70 n

olio extra vergine D.o.P. 50 cl 23.80 n
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AGRIVERDE, Villa Caldari AbruZZo

Pecorino – riseis igt 2009 75 cl 12.70 n

montepulciano d'abruzzo – riseis DoC 2007/08 75 cl 12.70 n

montepulciano d'abruzzo – solàrea DoC 2003/04 75 cl 21.20 n

montepulciano d'abruzzo – Plateo DoC 2003 75 cl 36.— n

LE TERRAZZE, Numana MArCHE

rosso Conero DoC 2007 75 cl 17.— n

Conero riserva – sassi neri DoCg 2006 75 cl 41.50 n

Chaos marche igt 2005 75 cl 41.— n

DI MEO, Salza Irpina CAMPAniA

greco di tufo DoCg 2008/09 75 cl 17.50 n

aglianico igt 2006 75 cl 16.50 n

taurasi riserva DoCg 2003 75 cl 37.50 n

SERRACAVALLO, Bisignano CAlAbriA

sette Chiese valle del Crati igt 2008 75 cl 16.— n

terraccia valle del Crati igt 2006 75 cl 18.— n

PATERNOSTER, Barile bAsiliCATA

aglianico del vulture – giuv (Bio) DoC 2007/08 75 cl 17.90 n

aglianico del vulture – synthesi DoC 2006/07 75 cl 19.90 n

aglianico del vulture – rotondo DoC 2005 75 cl 44.— n

aglianico del vulture riserva – Don anselmo DoC 2005 75 cl 47.— n

LEONE DE CASTRIS, Salice PugliA

Primitivo di manduria – villa santera DoC 2007/08 75 cl 14.50 n

salice salentino riserva DoC 2005/06 75 cl 15.— n

salice salentino riserva – Donna lisa DoC 2004 75 cl 33.— n

messere andrea salento igt 2003/05 75 cl 22.90 n

illemos salento igt 2005 75 cl 26.50 n

CONTINI ATTILIO, Cabras sArDEgnA

vermentino di sardegna – tyrsos DoC 2009 75 cl 12.40 n

Cannonau di sardegna – tonaghe DoC 2007 75 cl 16.50 n

Cannonau di sardegna riserva – ’inu DoC 2005 75 cl 22.— n

nieddera valle tirso igt 2006/07 75 cl 17.70 n

Barrile isola nuraghi igt 2005 75 cl 39.80 n

rosato nieddera valle tirso igt 2009 75 cl 11.40 n

vernaccia di oristano DoC 1997/98 75 cl 18.90 n

Pontis – Bianco dolce valle tirso igt 2003 37,5 cl 22.— n
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PLANETA, Menfi siCiliA

la segreta – Bianco sicilia igt 2009 75 cl 12.90 n

alastro sicilia igt 2008/09 75 cl 16.40 n

Cometa sicilia igt 2008 75 cl 31.— n

Chardonnay sicilia igt 2008 75 cl 31.— n

la segreta – rosso sicilia igt 2009 75 cl 12.90 n

Cerasuolo di vittoria DoCg 2007/08 75 cl 17.50 n

merlot sicilia igt 2007 75 cl 34.50 n

santa Cecilia sicilia igt 2007 75 cl 34.50 n

syrah sicilia igt 2007 75 cl 34.50 n

Burdese sicilia igt 2006/07 75 cl 34.50 n

rosé sicilia igt 2009 75 cl 13.50 n

moscato di noto DoC passito 2007/08 50 cl 31.70 n

olio extra vergine D.o.P. 50 cl 17.— n
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L’ANIMA DI VERGANI

Brunello toscana 40 % vol. 70 cl 48.50 n

amarone affinata veneto 40 % vol. 70 cl 58.50 n

moscato                                  ab sept. Piemonte 40 % vol. 70 cl 45.50 n

Prosecco                                  ab sept. veneto 40 % vol. 70 cl 45.50 n

BERTA, Mombaruzzo PiEMonTE

valdavi (moscato d'asti) 40 % vol. 70 cl 45.50 n

nibbio (nebbiolo da Barolo) 40 % vol. 70 cl 45.50 n

giulia Barriques (Chardonnay) 40 % vol. 70 cl 46.50 n

monprà Barriques (Barbera) 40 % vol. 70 cl 46.50 n

Piasi Barriques (Brachetto) 40 % vol. 70 cl 49.— n

Bimba acquavite (malvasia, Brachetto) 40 % vol. 70 cl 54.— n

Primagioia Barriques 44 % vol. 70 cl 78.— n

marisa 2001 Barriques (nebbiolo, Barbera) 45 % vol. Hk 70 cl 120.— n

nizzae Barriques (Barbera) beste Produzenten 44 % vol. Hk 70 cl 92.— n

Quorum – Hastae Barriques (Barbera) 45 % vol. Hk 70 cl 98.— n

Bric del gaian 2001/02 Barriques (moscato d'asti) 45 % vol. Hk 70 cl 128.— n

roccanivo 2001/02 Barriques (Barbera d'asti) 45 % vol. Hk 70 cl 128.— n

tre soli tre 2002 Barriques (nebbiolo) 45 % vol. Hk 70 cl 128.— n

Divina 1999 Barriques (nebbiolo, Barbera) 45 % vol. Hk 70 cl 128.— n

Dea 2004/05 Distillato d’uva (Barbera, Brachetto, malvasia) 44 % vol. Hk 70 cl 128.— n

Casalotto 1982/83 acquavite di vino 45 % vol. Hk 70 cl 139.— n

graPPe



  9 7

BERTA, Mombaruzzo PiEMonTE

magia 1997/98 Distillato d'uva (Barbera, malvasia, Brachetto) 45 % vol. Hk 70 cl 165.— n

Paolo 1988/89 Barriques (nebbiolo, Barbera) je 50 % 45 % vol. Hk 70 cl 215.— n

la musa Barriques (amarone) 40 % vol. 50 cl 48.— n

sulumu Barriques (Cannonau) 40 % vol. 50 cl 48.— n

il Duca Barriques (nero d'avola) 40 % vol. 50 cl 48.— n

santanna Barriques (merlot) 40 % vol. 50 cl 48.— n

greta Distillato d’uva (Distillato d'uva – giovane) 40 % vol. 50 cl 52.— n

unica (Barbera, Pinot nero) je 50 % 43 % vol. 50 cl 52.— n

elisi Barriques (Barbera, nebbiolo, Cabernet) 43 % vol. 50 cl 52.— n

ALEXANDER, Bibano di Godega Sant’Urbano VEnETo

amarone uve d'alexander 38 % vol. 70 cl 46.— n

Brunello uve d'alexander 38 % vol. 70 cl 46.— n

nebbiolo uve d'alexander 38 % vol. 70 cl 46.— n

Cioccolato bianco & grappa fior di latte 15 % vol. 50 cl 19.— n

limoncino a base di grappa 30 % vol. 50 cl 19.50 n

Crema Cioccolato gianduia & grappa 17 % vol. 50 cl 20.50 n

POLI JACOPO, Schiavon VEnETo

Bassano/museum 40 % vol. 50 cl 36.— n

sarpa bianca (merlot, Cabernet) 40 % vol. 70 cl 44.— n

sarpa Barriques 40 % vol. 70 cl 46.50 n

Brandy 3 anni 40 % vol. 70 cl 44.— n

Pò di Poli – moscato morbida 40 % vol. 70 cl 52.50 n

Pò di Poli – merlot secca 40 % vol. 70 cl 52.50 n

Pò di Poli – Pinot elegante 40 % vol. 70 cl 52.50 n

Pò di Poli – traminer aromatica 40 % vol. 70 cl 52.50 n

uva viva italiana Distillato di uva (malvasia, moscato) 40 % vol. 70 cl 52.50 n

Chiara – moscato Distillato di uva 40 % vol. 50 cl 71.— n

amorosa – torcolato 40 % vol. 50 cl 71.— n

amorosa – vespaiolo 40 % vol. 50 cl 71.— n

arzente Distillato di vino 40 % vol. 50 cl 71.— n

torcolato barrique 2003 40 % vol. Hk 50 cl 79.— n

Barrique 1995/96 55 % vol. Hk 70 cl 94.— n

MASCHIO BONAVENTURA, Gaiarine VEnETo

Prime uve acquavite (millesimata) Prosecco, riesling 40 % vol. 70 cl 57.— n

Prime uve nere acquavite (millesimata) Cabernet, refosco 38,5 % vol. 70 cl 64.— n

Prime uve cru acquavite (millesimata) moscato giallo 40 % vol. 70 cl 75.— n
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adieu 
Der Dramatiker Bertold Brecht sagte einmal «Wenn ein freund weggeht, muss man die türe 

schliessen, sonst wird es kalt.» Wie zutreffend diese weisen Worte sind, erlebe ich gerade in 

diesen tagen am eigenen Herzen. ein abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon 

lange darauf vorbereitet hat. und ein abschied lässt einen zudem Dinge sagen, die man sonst 

nie ausgesprochen hätte.

nadja, meine jüngere schwester, seit 28 Jahren im Betrieb tätig, verlässt das unternehmen 

auf ende april dieses Jahres. sie hat Pläne, die sie nun endlich angehen und in die realität 

umsetzen will. Dagegen spricht eigentlich nichts, ausser dass sie eine grosse lücke hinterlassen 

wird. sie wird uns fehlen. in all den Jahren war nadja die gute seele an der zentralstrasse 141 

und die eiserne stütze an meiner seite. immer war sie da, wo man sie brauchte. sie «chrampfte» 

an vorderster stelle und vermittelte sanft und mit empathie im Hintergrund. und sie betreute 

unsere kunden am telefon mit derselben Hingabe, wie sie die kundschaft in der enoteca  

begeistern konnte. Ja, es stimmt: Was sie ist und war wird mir erst jetzt, beim abschied  

nehmen, richtig klar.

nicht immer war es einfach mit mir und es gab schwere zeiten – in geschäftlichen genauso 

wie in privaten Belangen. Doch nadja war immer da. nicht bloss als stellvertretende geschäfts-

führerin, sondern hauptsächlich als fürsorgliche schwester. und als gute freundin. es gibt un-

zählige Dinge, kleinere und grössere, die ich ihr zu verdanken habe, und ich weiss, dass es zahl-

reiche gelegenheiten gab, ihr das zu sagen. Doch nur selten habe ich mir dazu die zeit 

genommen. Das ist schade und ich bereue dieses versäumnis sehr. es war für mich selbstver-

ständlich, dass sie an meiner seite war und mir den rücken freihielt, doch ich vergass, nach 

dem Weshalb und den Bedingungen zu fragen und ich versäumte es oft, ihr die verdiente Wert-

schätzung entgegenzubringen. Darum tue ich es hier und jetzt.

liebe nadja, Du bist eine grossartige schwester und ein treuer, integrer kumpel. ich danke  

Dir von Herzen für all Deine liebe und für die kraft, die Du mir, unserem geschäft und den 

mitarbeitenden in all den Jahren gegeben hast. für Deinen weiteren Weg und all die span-

nenden ideen wünsche ich Dir gutes gelingen und viel erfolg. Denke daran, der anfang ist 

die Hälfte des ganzen ...

Herzlichst

reto vergani 
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Flimser – das natürliche und 
frische Bündner Wasser
Erfrischend echt. Gebraut in den Bergen oberhalb Flims.

Geniessen Sie es bei uns ...
Aktienbrauerei Flims Surselva AG • 7018 Flims Waldhaus
Telefon +41 (0)81 928 14 00 • www.surselva-bier.ch
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