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Weinen, die der Winzer für eine Flaschen-
lagerung ausgebaut hat, sollte man wirk -
lich Zeit gewähren. Vor allem die Schwei-
zer Pinots aus der Bündner Herrschaft 
tragen ein grosses Reifepotenzial in sich. 
Natürlich fi ndet sich im Verkauf kaum 
ein grosses Angebot an gereiften Fla-
schen. Doch es lohnt sich, im eigenen 
Weinkeller Platz für die jungen Jahrgän-
ge zu schaff en. Denn oft eröff net sich 
die Komplexität dieser Weine erst mit 
einigen Jahren Reife. Eine meiner per-
sönlichen Lieblingsthemen als Somme-
lier ist es, den Gästen des IGNIV eine 
Trink erfahrung mit gereiften Weinen zu 
bieten. Damit dies möglich wird, fahre 
ich direkt zu den Weingütern der Herr-
schaft. Beispielsweise listen wir von 
Georg Fromm seit 1991 jeden Jahrgang 
auf unserer Weinkarte. Ein echtes High-
light. Bei jüngeren Jahrgängen schaff en 
wir Platz im Weinkeller und gewähren 
diesen edlen Tropfen viele Monate Ruhe, 
bevor wir sie auf der Karte für den Gast 
anbieten. Auch im Off enausschank habe 
ich zeitweise vom gleichen Erzeuger 
etwas Junges und etwas Gereiftes. Man-
che Gäste trauen sich kaum, einen Wein, 
der länger als drei bis fünf Jahre auf der 
Flasche war, zu bestellen. Dann freut es 
mich, wenn ich in meiner Funktion als 
Sommelier meine Gäste ermutigen darf. 
Oft höre ich dann erstaunte Aussagen 
wie: «Das hätte ich nicht erwartet, dass 
dieser Wein sich mit den Jahren derart 
harmonisch präsentieren würde.» Was 
mich an älteren Pinot Noir fasziniert, 
ist die gewonnene Balance durch eine 
gereifte Säure, Frucht und des Tannins, 
wie auch die sensorische Vielfalt.

Francesco Benvenuto 
Restaurantleiter im IGNIV Bad Ragaz 
by Andreas Caminada.
www.igniv.com

Sommeliers Rat
Bündner ab in 
den Weinkeller

Klein übt sich
Was für Loriot der Mops, ist für viele 
Hundeliebhaber ein Jack Russell. 
Das Leben ist ohne kaum vorstellbar. 
Und so kommt es, dass einmal nicht 
in Frankreich, sondern auf Schweizer 
Boden ein kleiner Hund hochoffi  ziell 
auf seinem eigenen Gaststuhl bei 
Tisch sitzen darf und dabei neugie-
rig das Weinkredenzen beobachtet. 
Für einen kurzen Moment herrscht 
andächtige Ruhe.
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In der lebhaften Kunststadt am Rhein haben wir ein über-
aus lohnendes Weinangebot geortet. Vielfältige und ver-
lockende Einkehrmöglichkeiten, die nicht selten ein über-
raschend umfangreiches Angebot an Flaschen ihr eigen 
nennen. Planen Sie ruhig eine kleine Wein-Genusstour mit 
unseren drei Entdeckungen. Text: Cécile Richards

Hotspots Basel
VINUM geht aus...

Weinbar Invino  
An einem der schönsten Orte zu 
Basel liegt die Bäumleingasse. 
Seit Jahrhunderten weist ein Baum 
den Weg hinweg von einer der be-
lebtesten Shoppingmeilen Basels, der 
Freien Strasse. Ein Kleinod der Ruhe 
und idealer Standort für eine Wein-
bar. Sowohl ein langer Tisch, umspielt 
von mit Holzstäben wild gekleideten 
Wänden, als auch der lauschige, mit 
bunten Lämpchen dekorierte Aussen-
sitzplatz laden zum Geniessen ein. 
Weinregale und Weinkarte bieten spe -
zielle Entdeckungen. Das Invino-Team 
setzt dabei den Fokus auf individuel-
le, charaktervolle Tropfen – auch im 
Off enausschank. 
www.invino-basel.ch
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