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ESSEN/ANDREAS HONEGGER

Nach wie vor ein kulinarischer haut-lieu: das Restaurant «Paul Bocuse»

Restaurant Paul Bocuse: 8 quai de la Jonchère, 
Collonges-au-Mont-d’Or (F)

Paul Bocuse ist sicherlich eine Ikone der fran-
zösischen Küche, er hat während Jahrzehnten 
Massstäbe gesetzt und Hunderte von Köchen 
in Frankreich und in der ganzen Welt be-
einflusst. Als er verstarb, hat man ihm ent-
sprechend Lob gezollt, und der «Guide Mi-
chelin» zögerte noch eine Weile, bis er dem 
Restaurant «Paul Bocuse» in Collonges-au-
Mont-d’Or an der Saône oberhalb von Lyon 
einen seiner seit Menschengedenken selbst-
verständlichen drei Sterne entzog. 

Man konnte diesem gastronomischen Hot-
spot wohl einen Stern aberkennen – aber 
selbstverständlich hat er auch mit deren 
zwei nichts von seiner Anziehungs- und 
Strahlungskraft verloren. 

Zum Glück gibt es noch Orte wie Collonges-
au-Mont-d’Or, wo man die erfolgreichen Tra-
ditionen pflegt, wo die Eleganz der Kellner und 
Sommeliers noch gefragt ist und wo man ge-
trost auf die heute sonst allgegenwärtigen Pin-
zetten verzichten kann. 

Ein wunderbarer Zwischenhalt

Natürlich ist der verstorbene Spitzenkoch hier 
omnipräsent, aber dem Haus mutet kein mu-
sealer Groove an; im Gegenteil, es ist alert, le-

bendig und charmant wie eh und je, und jede 
und jeder scheint sich zu freuen, hier arbeiten 
zu dürfen.

Wir haben in den Klassikern geschwelgt: 
Marbré de foie gras, Homard entier, Jambon-
nettes de grenouilles, Rouget barbet en écail-
les – etwa sechzig kleine gebratene Kartoffel-
scheibchen bilden die Schuppen der Rotbarbe 
–, Filets de sole Fernand Point – eine Hommage 
an einen anderen Spitzenkoch und Freund –, 
Fri cassée de volaille de Bresse aux morilles und 
die wunderbare Käse- und Dessertauswahl. 

Nicht vergessen sei auch das mit Trüffel-
scheiben unter der Haut bestückte Bresse-
Huhn, das nach Art «Mère Fillioux» in einer 
Blase zubereitet wird. Das Geschirr hat Stil, die 
Gläser sind prächtig, die Bedienung ist erst-
klassig und freundlich, und es geht zügig voran 
mit den Gängen: ein wunderbarer Zwischen-
halt auf dem Weg an die Côte d’Azur!

Chianti Classico Riserva 2018, Castello di 
Volpaia. 14,5 %, Fr. 29.90. Steinfels Wine & 
Spirits, Zürich. www.steinfelsweinshop.ch 

Auf die Frage nach meinem persönlichen 
Weinparadies nenne ich jeweils das Hügel-
gebiet des Chianti Classico. Nicht be-
sonders originell, denken Sie, aber für all 
jene, die diese lichte, heitere Landschaft 
kennen, ist es eine gute Antwort. 

Wie ein Renaissancegemälde

Am seligsten fühle ich mich im hoch-
gelegenen Dörfchen rund um das Castel-
lo di Volpaia, zwischen Florenz und Siena. 
Die Mailänder Familie Stianti Mascheroni 
hat im Verlauf der letzten fünfzig Jahre aus 
dieser alten Florentiner Festung in akribi-
scher, liebevoller Restaurationsarbeit einen 
Ort von grosser Schönheit gemacht – mit 
Weinbergen, Olivenhainen, einem Wein-
keller und einer Essigmanufaktur; mit his-
torischen Wohnungen, einem Hotel und 
einer ausgezeichneten Osteria. 

Gleich vier verschiedene, bio-zertifizierte 
Chianti Classico – ein Annata, ein Riserva 

und zwei Gran Selezione – finden von da den 
Weg in die weite Weinwelt.

Der Chianti Classico ist neben Barolo und 
Brunello der dritte grosse Rotwein Italiens. 
Der Zusatz «Classico» unterscheidet den 
Wein vom gewöhnlichen Chianti, dessen 
Anbaufläche praktisch die ganze mittlere 
Toskana bedeckt. Sein Erkennungszeichen 
ist der schwarze Hahn, der gallo nero. Er ziert 
jede Flasche. Sein Produktions reglement 
ist strenger als jenes anderer Chianti- 
Appellationen. 

Ein Chianti Classico muss zu mindestens 
80  Prozent aus der Rebsorte San  giovese 

 bestehen. Die restlichen 20 Prozent  dürfen 
die einheimischen Varietäten  Canaiolo und 
Colorino oder auch internationale Sorten 
wie Merlot und Cabernet Sauvignon er-
gänzen. 

Seit sieben Jahren bilden die Weine des 
Chianti Classico eine dreistufige Qualitäts-

pyramide. Den stabilen Sockel bildet der 
saftig-fruchtige, leicht rustikale Annata 
mit einer Lagerzeit von einem Jahr. Darauf 
fusst der seriösere Riserva, der zwei Jahre 
lagern muss. An der Spitze schillert der 
komplexe Gran Selezione. Er reift mindes-
tens dreissig Monate und darf keine zu-
gekauften Trauben enthalten.

Der Chianti Classico ist heute in Top-
Verfassung. Und die Weine des Castello di 
Volpaia Weine stehen in der ersten Reihe. 
Sie gehören dank der Höhe ihrer Rebberge 
(450 bis 600 Meter) zur duftigen, frischen, 
eleganten Art. Empfehlenswert sind alle 
vier Weine. Mit seinem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis trumpft der 
24 Monate in grossen Holzfässern aus 
französischer und slawonischer Eiche aus-
gebaute Riserva auf. Er besitzt eine rotbe-
erige und florale Frucht. 

Wie eine weiche Decke legt sich ein fein-
körniges Tannin über den kräftigen Kör-
per. Ein Wein wie ein Renaissancegemälde. 
Vornehm, ohne einschüchternd oder sno-
bistisch zu wirken. Als noch junger Wein 
getrunken, unbedingt dekantieren. Dann 
erblüht er unverhofft.

WEIN/MARTIN KILCHMANN

Vornehm, aber nicht snobistisch

OBJEKT DER WOCHE

Ein Lobster  
für alle Bälle

Lobster-Ballmaschine Elite Liberty 
Ab Fr. 1920.– im Fachhandel erhältlich

Möglicherweise hinterlässt es einen 
etwas extravaganten Eindruck, wenn 
man mit der eigenen Tennis-Ball-
maschine auf dem Platz auftaucht. Doch 
der Trainingseffekt ist bestimmt grös-
ser, als wenn man sich am Feierabend zu 
einem halbbatzigen Match trifft.

Die vielleicht legendärsten Ball-
maschinen kommen seit 1970 aus dem 
Haus Lobster. Sie werden in ihrem lusti-
gen Rot-Weiss in Nord-Hollywood her-
gestellt und weltweit vertrieben. Ein-
steigern sei das Modell «Elite Liberty» 
ans Herz gelegt. Es feuert die Bälle mit 
bis zu 130 km/h durch die Luft – bei Be-
darf mit Top- oder Backspin über die 
ganze Breite des Tennisplatzes oder in 
Fünfzig-Grad-Lobs. Der Akku der ein-
schlägigen Wurfmaschine hält bis zu vier 
Stunden, der Korb fasst 150 Bälle, das 
Intervall beträgt zwei bis zwölf Sekun-
den und der Aufpreis für die einfachste 
Fernbedienung Fr. 245.–.

Gerade jetzt, wo Roger Federer den 
Centre-Courts der Grand-Slam-Welt 
mehr und mehr fernbleibt – am US Open 
ist er nicht dabei –, wird die Sportsfrau 
oder der Sportsmann den Reizen des 
Lobster nicht widerstehen können und 
selber wieder öfters das Racket schwin-
gen, anstatt epische Tennisstunden vor 
dem Bildschirm zu verbringen.

Das kompakte, leicht manövrierbare, 
sechzehn Kilogramm schwere Gerät gibt 
es zum Beispiel bei Ruckstuhl Sport-
platzbedarf in Zürich zu kaufen. 

Mercedes-Benz C 220 d T-Modell

Motor/Antrieb: Turbo-Diesel, 9-Gang-Automatik,  
Allradantrieb; Hubraum: 1993 ccm; Leistung: 
220 PS /162 kW; max. Drehmoment: 400 Nm 
bei 2000 –3000 U/min; Verbrauch (WLTP): 
6,1 l / 100 km;  Beschleunigung (0 –100 km/h): 7,4 sec;   
 Höchstgeschwindigkeit: 242 km/h; Preis: Fr. 63 899.–

AUTO/DAVID SCHNAPP

Big picture
Unterwegs mit dem Mercedes-Benz C 220 d:  
Ist der Diesel die Lösung für umweltfreundliches Fahren?

Unter Politikern gilt es weitherum als aus-
gemacht, dass nur Elektroautos umwelt-

freundliche Autos sind. Nur sind Politiker nicht 
die Leute, auf die man sich verlassen sollte, 
wenn es darum geht, zukunftsfähige Techno-
logien zu wählen. Oder jedenfalls würde ich 
einem Mitglied der Grünen, das keinen Führer-
schein besitzt, keinen Gebrauchtwagen ab-
kaufen, auch wenn er mit Strom geladen wer-
den kann. 

Der Dieselmotor wiederum hat bei Leuten, 
die wenig von Automobiltechnik verstehen, zu 
Unrecht einen denkbar schlechten Ruf – auch 
wenn das teilweise natürlich von der motoren-
produzierenden Industrie mitverschuldet ist. 
Nur ist es eine intellektuelle Kurzschlussre-
aktion, von Fehlern aus der Vergangenheit auf 
irgendwelche Entwicklungen in der Zukunft 
zu schliessen. Heutige Katalysatoren und die 
Harnstoffeinspritzung (Adblue) reduzieren 
den Schadstoffausstoss eines Dieselmotors 
praktisch auf null. 

Zürich –Hamburg ohne Auftanken

Kürzlich war ich eine Woche lang mit dem 
neuen Mercedes-Benz C 220 d als T-Modell 
(im Volksmund: Kombi) unterwegs. Bei der 
ersten Fahrt zeigte der Bordcomputer eine 
Reichweite von 1000 Kilometern an. Im Laufe 
der Woche stieg dieser Wert noch an, nach rund 
600 zurückgelegten Kilometern hätte ich ge-
mäss Anzeige immer noch weitere 600 Kilo-
meter zurücklegen können.

Daraus lässt sich eine simple Rechnung ma-
chen. Ein Liter Diesel wiegt, abhängig von der 

Temperatur, rund 830 Gramm; in den Tank des 
C 220 d passen 66 Liter, das ergibt, vollgetankt, 
also ein Gewicht von rund 55 Kilogramm Ener-
gie. Eine Elektroauto-Batterie zum Vergleich 
ist nicht nur sehr viel schwerer – grob geschätzt 
100 Kilogramm pro 100 Kilometer Reichweite –, 
sie ist vor allem auch in der Herstellung ausser-
ordentlich energieintensiv, und dafür benötigte 
Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt kommen 
teilweise aus problematischen Quellen oder be-
lasten bei der Gewinnung die Umwelt. 

Mit einem vollen Tank führe man im Falle des 
Mercedes mühelos von Zürich nach Hamburg 
und müsste noch immer nicht tanken. Obwohl 
der C 220 d im Falle meines Testwagens ein luxu-
riös ausgestaltetes Fahrzeug mit Allradantrieb, 
Lederinterieur, viel angenehmer moderner 
Technik, einer feinen Burmester-Sound anlage 
und weiteren Annehmlichkeiten ist, verbraucht 
er im Test nur etwa 5,2 Liter Treibstoff auf 100 
Kilometer. Das ist noch weniger als der an-
gegebene Durchschnittsverbrauch.

Bei Betrachtung des big picture, wie es so schön 
heisst, ist die Antwort auf die Frage, wie man 
sich möglichst umweltfreundlich fortbewegt, 
gar nicht so leicht zu geben, wie es der politi-
sche Betrieb der Einfachheit halber gerne hätte. 
Möglicherweise lautet sie: «Diesel.»

Benjamin Bögli

Wie eine weiche Decke  
legt sich ein feinkörniges Tannin 
über den kräftigen Körper.


