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G 
olfplatz Goldenberg im Zürcher 
Weinland, Montag 14.40 Uhr. Die 
Freunde Kari, Peter und Franz  

stehen an Tee 1, bereit zum Abschlag um 
14.50 Uhr. Nur Werner, der Vierte im 
Flight, fehlt. Punkt 14.49 Uhr teet Kari auf, 
er trifft seinen Ball perfekt: knapp 220 Me-
ter, seine weisse Kugel liegt mitten auf 

dem Fairway! Peters Abschlag glückt etwas 
weniger. Dann zieht Franz aus, legt sein 
ganzes Gewicht in den Abschlag – und ver-
zieht leicht nach rechts. Er wird seinen Ball 
im Rough suchen müssen. Und Werner? 
Der kommt endlich angespurtet, im letzten 
Moment sozusagen. Der Business-Lunch 
habe halt gedauert, entschuldigt er sich, 
die halb gerauchte Havanna im Mundwin-
kel: «Sorry, sorry, Freunde!»

Nachdem er die Schnürsenkel gebun-
den hat, geht Werner zum Tee. Er hat sei-
nen neuen Driver ausgepackt (1000 Dol-
lar, Direktimport aus den USA), und sein 
Titleist Pro V1 liegt bereit zum Abschlag. 
Werner macht noch einige Probeschwün-

ge, dann holt er aus – und trifft mit sei-
nem Super-Driver den Ball nur mit der 
Sohle. Die Kugel kullert bloss lausige zehn 
Meter weit, liegt also noch fünf Meter 
hinter dem Damenabschlag! Entzückt 
 rufen die Freunde: «Lady, das gibt 
Schampus!»Schon im vergangenen Jahr-
hundert, als Golf noch ein elitärer Sport 
war, musste ein Spieler, der seinen Ball 
nicht über das Damen-Tee hinausbeför-
dert hatte, eine Flasche Champagner offe-
rieren. Die Ladies finden diese Tradition 
heute noch «very amusing».

Doch Champagner ist nicht gleich 
Champagner. Meist wird der goldene und 
perlende Rebensaft aus drei Traubensor-
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ten gekeltert: Pinot Noir, Pinot Meunier 
und Chardonnay. Die Mischung gehört 
zum individuellen Rezept eines jeden 
Hauses. Es gibt leichte und fruchtige, kör-
perreiche und edle Champagner, die gut 
und gerne 200 Franken plus kosten kön-
nen. Viele edle Champagner tragen deut-
sche Namen wie Roederer, Taittinger, 
Heidsieck, Krug und Mumm. Und natür-
lich Bollinger, der bevorzugte Schaum-
wein des britischen Agenten 007. Gibt es 
eine bessere Werbung, als James Bond auf 
Grossleinwand zu sehen, wie er mit einer 
schönen Dame flirtet und gleichzeitig an 
Champagner nippt? Das ist doppelt  
prickelnd, genau wie der «Bollinger La 
Grande Année 2005»!

Der so genannte «Style Bollinger»  
basiert auf der Rebsorte Pinot Noir aus 
Grand- und Premier-Cru-Lagen rund um 
die Orte Aÿ, Bouzy und Verzenay. Ver-
kauft wird er zum Beispiel bei den «Wein-
kellereien Aarau». Der Champagner «De 
Castellane» ist mit 29 Franken (Wein-
handlung Dr. Spengler, Zürich) ein zwar 
günstiger, aber sehr fruchtiger Perlwein. 
Kürzlich belegte dieser Tropfen bei einer 
Blinddegustation preiswerter Champag-
ner den ersten Platz.

«Dom Pérignon» von Moët   & Chandon 
trägt nicht nur den Namen des legendären 
französischen Benediktinermönchs, die-
ser Schaumwein ist gleichzeitig Synonym 
für Edelchampagner, der in grosser Men-
ge produziert wird. Spezielle Cuvées und 

auch die Rosé-Variante gibt es allerdings 
nur in aussergewöhnlichen Weinjahren.

Zur Kategorie Edeltropfen zählt auch 
der Champagner «De Saint Gall», der 
nicht zufällig den Namen eines anderen 
Mönchs trägt: den des Heiligen Gallus. 
Dieser irische Missionar wirkte, bevor er 
in die Ostschweiz kam und St. Gallen spä-
ter seinen Namen gab, in der Champagne. 
Dass «De Saint Gall», der erst in den 
1990er Jahren entstanden ist, bereits in 
die oberste Kategorie gehört, liegt am 
spitzenmässigen Saft, der aus 100 Prozent 
Chardonnay-Trauben gekeltert wird. 
Reintönig und frisch, von einer feinnervi-
gen Säure getragen, sind alle Cuvées reine 
Blanc-de-Blancs. Erhältlich ist der Erst-
klasschampagner bei Martel St. Gallen ab 
38 Franken, je nach Cuvée.

Seit langem inmitten der grossen Na-
men findet sich das Haus Ruinart. Schon 
die bauchige Flaschenform hebt sich  
von anderen Marken ab. Der «Ruinart 
Brut Blanc de Blancs» (zwischen 81 und  
95 Franken im Weinfachhandel) besteht 
aus 100 Prozent Chardonnay-Premier-
Crus. Der liebliche Duft aus weissen Blu-
men und Zitrusfrüchten, die feine Perlage 
und die Weinigkeit des Tropfens zeugen 
von Finesse und Frische, im Abgang perlt 
der Wein cremig.

«Mumm Cordon Rouge Brut» – diesen 
Schüttelchampagner der Firma Georg 
Hermann Mumm kennen wohl alle For-
mel-1-Fans (seit diesem Jahr ist Mumm 
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neu bei der Formula E). Er wird jeweils 
bei der Siegerehrung verspritzt.

Dieser perlende Rebensaft mit Pfir-
sich- und Brioche-Noten schmeckt nach 
Wein, überzeugt mit schöner Struktur 
und Perlage (ab 30 Franken). Die Cuvée 
Special «Mumm Blanc de Blancs» ist eine 
Steigerung mit viel Frucht und feiner Per-
lage (ab 90 Franken). Beim edelsten Trop-
fen von Mumm, dem «R. Lalou», findet 
im Mund eine Geschmacksexplosion 
statt, und der Weingeschmack bleibt ex-
trem lang im Gaumen haften. Ein «ge-
fährlicher» Champagner, der süchtig ma-
chen könnte, wenn da nicht sein Preis 
von etwa 250 Franken pro Flasche  
wäre … Erhältlich ist der «R. Lalou» bei 
Globus und in Feinkostgeschäften.

«Belle Epoque» – so wird die Zeit von 
1884 bis zum Beginn des 1. Weltkriegs 
1914 bezeichnet, die Jahrhundertwende 
in Europa. Für das Champagner-Haus 
Perrier-Jouët ist «Belle Epoque» die  
Bezeichnung für einen Prestige-Cham-
pagner. Allein schon das Flaschendesign 
mit den berühmten filigranen Anemo-
nen macht diesen edlen Tropfen aus 
Épernay einmalig. Das Sujet hatte Ende 
des 19. Jahrhunderts der Jugendstil-Kris-
tallkünstler Emile Gallé erfunden.

Edel ist auch der Inhalt der nur in  
besonders guten Weinjahren von Keller-
meister Hervé Deschamps zusam- 
mengestellten Cuvées. Zum Beispiel 
«Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de 

Blancs 2002», das ist die Quintessenz 
des Weinbaugebiets des Hauses Perrier-
Jouët, eine Cuvée der Sonderklasse. As-
sembliert aus 100 Prozent Chardonnay 
de Cramant, betört schon mal die golde-
ne Farbe mit einem Schimmer aus Jade, 
die blumige Nase aus weissen Blüten ist 
frisch wie der Frühling, Magnolie und 
würzige Zimtnoten unterstreichen die 
aromatische Frische dieses traumhaften 
und sinnlichen Getränks mit femininem 
Charakter voller Eleganz. Wer dazu  
Kaviar Oscietra Imperial gereicht be-
kommt, der glaubt, die Welt gehöre ihm.

Noch sinnlicher ist die Variante «Per-
rier-Jouët Belle Epoque Rosé Millési- 
mé 2004», die Rosé-Cuvée aus 45 Pro-
zent Chardonnay, 50 Prozent Pinot Noir 
und fünf Prozent Pinot Meunier. In der 
Nase Rosen und Waldbeeren, im Gaumen 
Erotik, als Ganzes leicht, elegant, har-
monisch. Das Getränk für einen wahren 
Frühlingskick!

Champagner passt übrigens nicht nur 
zum Apéro, sondern im Grunde auch zu 
jedem Essen, am besten jedoch zu Fisch, 
Meeresfrüchten und Gerichten mit mil-
dem Eigengeschmack. Wie sagte doch 
einst der grosse britische Staatsmann 
Sir Winston Churchill (1874–1965), der 
mit seiner Politik genauso in die Ge-
schichte einging wie mit seinem Motto 
«No Sports»: «Bei Siegen hat man den 
Champagner verdient, bei Niederlagen 
braucht man ihn.» 
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SchampuS: So fing alleS an!

Dass der Benediktinermönch Dom périg-
non den champagner erfand, ist einem 
zufall zu verdanken. Der geistliche, ab 
1668 Kellermeister einer abtei bei 
Épernay in der champagne, suchte nach 
möglichkeiten, das nachgären und perlen 
des Rebensafts durch die richtige ernte- 
und abfüllzeit zu stoppen. Sein ziel war 
es, Tischweine zu viniizieren, die mit 
jenen des Burgunds konkurrieren konn-
ten. Der zufall schlug Dom pérignon ein 
Schnippchen und bescherte uns – den 
spritzig-perlenden Schampus. Wichtig: 
Schaumwein darf sich nur dann champag-
ner nennen, wenn er in der Region cham-
pagne nahe Reims und Épernay gekeltert 
wird. Die produzenten aus der champag-
ne sehen das sogar so eng, dass sie selbst 
der Waadtländer gemeinde champagne 
den namen champagne für den Dorfwein 
gerichtlich verbieten liessen.

Die einteilung unten zeigt, welcher perl- 
wein welcher Klasse zugeordnet wird.

ECO

perrier Jouët grand Brut, De castellane, 
Bollinger

BUSINESS 

mumm Blanc de Blancs, De Saint gall 
millésimé, Ruinart

FIRST CLASS

R. lalou, Dom pérignon, perrier Jouët 
Belle epoque Blanc de Blancs 2002
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