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Mit jedem zusätzlichen Jahr der Zusammenarbeit

mit Sylvain Pataille wird mir mehr bewusst, was für

ein Bijou von Weingut wir da entdeckt haben. Hier

entstehen Weine von absoluter Weltklasse. Bio -

dynamischer Weinbau (nicht zertifiziert, es geht 

Sylvain Pataille um Qualität nicht um die Biowelle),

akribische Selektion von perfekt reifen und

kerngesunden Trauben bei der Ernte, folglich –

beinahe logisch – Ganztraubenvergärung, klei-

ne Erträge von lediglich 30-35hl wie bei den

Grand Crus der absoluten Top-Domainen. Das

sind einige der wichtigsten Massnahmen, die

zur ausserordentlichen Qualität dieser Weine

beitragen. Mit einem Hektar Rebfläche begann

er 1999, heute sind es bereits 13 ha. Seine

Tätigkeit als Berater hat er inzwischen auf 

15 Weingüter reduziert, um mehr Zeit für

seinen eigenen Betrieb zu haben. 

Sylvain Pataille: «2011 ist ein frühreifer

Jahrgang mit Weinen, die vor allem

sehr viel Frische ausstrahlen. Wir

haben am 31.8. mit der Ernte begon-

nen. Es war eine Ernte ohne grosse

Probleme. Die Weine haben wenig

Apfelsäure, was ein Zeichen von

hohen Reifegraden ist. Die Malo

kam ausserordentlich früh, noch

bevor wir die Weine im Fass hatten,

deshalb habe ich sehr wenig Neu-

holz genommen. Das ergab klassi-

sche Weine, Pinot-Noir wie man ihn

sich in den schönsten Träumen vor-

stellt. Die Weine werden schon

recht früh Hochgenuss bieten, aber

sie werden uns auch in Sachen

Langlebigkeit noch überraschen.»

32.–
statt 36.–

Herrlich klassisch.
2011 Marsannay AOC rouge
En La Montagne
18+/20 • 2016 – 2050
75cl Fr. 32.– (ab 1.1.2014 Fr. 36.–) Art. 242018

Zu 100% mit Ganztraubenvergärung gekeltert. Herrlicher Pinot-Duft,
feines Himbeer, edle Terroirnoten, wirkt klar und präzis, strahlt grosse
Klasse aus. Am Gaumen sind Saft und Schmelz ohne Ende, feinste,
kaum spürbare Gerbstoffe sind eingebunden in köstlich süsses Extrakt,
der Wein zeigt ein wahres Aromenspektakel, wirkt aber auch sehr
klassisch und gradlinig. Irgendwie erinnert der mich an einen grossen
ausgereiften 1990er Burgunder, alles ist so perfekt harmonisch, dass
dieser Jungwein ebenso viel Vergnügen bereitet wie ein ausgereifter.
Sylvain Pataille aber meint: «Der Wein braucht noch mindestens 
6 Monate Fassausbau um seine volle Klasse auszuspielen.»

DOMAINE SYLVAIN PATAILLE
CHENÔVE 

2011 Marsannay AOC blanc (W)  
18/20 • 2015–2025 • 75cl Fr. 30.60 (ab 1.1.2014 34.–)
Art. 242015

Sylvain Pataille: «Der Wein kommt von teils sehr alten Reben und teils
von ganz jungen, die ich selber gepflanzt habe auf einem hervorra-
genden Kalkterroir.» 
Da springt mir herrliche Frische in die Nase, raffinierte Zitrusfrucht trifft
auf sublime Mineralität. Geniale Rasse am Gaumen und rieslingartige
Frische, da ist gewaltig Energie drin, der Wein erinnert an einen gros-
sen Chablis, ein Traumwein, charaktervoll und mit viel Charme. Der
fühlt sich an wie ein ganz grosser Weisswein, gibt sich aber völlig
unkompliziert, sehr zugänglich, offen und gesellig.

2011 Marsannay AOC rosé, Fleur de Pinot 
18+/20 • 2014–2025 • 75cl Fr. 36.– (ab 1.1.2014 40.–)
Art. 242017

Ich wage es kaum zu schreiben, das ist ein Rosé. Vor 2 Jahren habe
ich den Wein noch belächelt, konnte nicht verstehen, wie ein Mann
wie Sylvain Pataille beste Trauben „vergeudet“, indem er Rosé daraus
macht. Vor einem Jahr habe ich bereits etwas gestaunt, aber meinem
Motto «niemals Rosé» blieb ich treu. Aber jetzt hat er mich überwäl-
tigt, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben einen Rosé für mei-
nen Privatkeller kaufen. Es ist unglaublich, was da an Mineralität in
die Nase sticht, der Wein schmeckt förmlich nach Stein, erinnert an
einen grossen Meursault von Coche-Dury. Ein schlankes Kraftbündel
am Gaumen, vereint edle Rasse und geniale Extraktsüsse. Das ist in
Tat und Wahrheit kein Rosé, sondern ein ganz grosser roséfarbener
Wein. Ich bin hin und weg, probiere den Wein immer und immer wie-
der, komme aus dem Staunen nicht heraus, der schmeckt wie ein
grosser Weisswein von der Côte de Beaune, zeigt aber eher die Struk-
tur eines Rotweines. 



2011 Marsannay AOC blanc, La Charme aux Prêtres (W)
19/20 • 2016–2030 • 75cl Fr. 49.– (ab 1.1.2014 55.–) 
Art. 242016

Die sensationelle Mineralität dieses Duftes raubt mir fast den 
Verstand, so ähnlich duften die grossen Weine der Domaine
Leflaive, was für eine himmlische Duftwolke. Am Gaumen ist
Feinheit angesagt, der Wein schmilzt wie Butter auf der Zunge,
zeigt sich cremig weich und herrlich saftig, und dazu gesellt sich
eine sagenhafte Rasse,
macht den Wein so herr-
lich schlank und erfri-
schend, das ist absolute
Weltklasse.

Domaine Sylvain Pataille (Fortsetzung)

Chenôve 

Beault de la Morinière: «Wir haben Versuche in Biodynamik auf
einem Drittel der Domaine gemacht. Wir waren in der glücklichen
Lage, das extrem präzis machen zu können. Wir konnten praktisch
identische Böden vergleichen und wussten so ganz genau, was
passierte. Es war geradezu spektakulär, was da abging. Die Böden
haben sich total verändert, aber wir beobachten auch Verände-
rungen in den Weinen, die uns ins Staunen versetzen. Die Versu-
che haben gezeigt, dass die Biodynamik geradezu dramati-
sche Qualitätssteigerungen bringt. Es ist denn auch das Stre-
ben nach immer besseren Weinen, das uns motiviert hat, in diese
Richtung zu gehen. Wir haben das eher im Hintergrund gemacht,
wollten es nicht an die grosse Glocke hängen, aber seit dem Jahr-
gang 2008 ist die Domaine offiziell ein biologischer Betrieb.» 

2011 Corton-Charlemagne Grand Cru AOC blanc (W)    
20/20 • 2019–2050 • 75cl 140.– (ab 1.1.2014 155.–) 
Art. 242013

Wunderbare Nase, traumhafter Mineralität, feinste florale Noten
ergänzen das raffinierte Duftbild, das ist die strahlende Klarheit
und Präzision wie man sie hier seit Jahren kennt. Der Wein ver-
eint enorme Konzentration mit genialer Raffinesse, verblüfft mit
sensationeller Extraktsüsse, die mit der legendären Rasse des Cor-
ton-Charlemagne zu einer Einheit verschmilzt. Selbstverständlich
wirkt diese Fassprobe noch jugendlich wild und ungestüm, den-
noch ist da auch etwas Erhabenes mit im Spiel. Der Wein zeigt
auch seine edle, noble Seite, ohne dabei seinen sprichwörtlichen
Charme zu verlieren, dieses sagenhafte Kraftbündel ist in erster
Linie delikat und raffiniert, eine phänomenale Essenz.

Bonneau du Martray
Pernand-Vergelesses

Die Domaine – seit bald zwei Jahrhunderten in Familienbesitz –
besitzt gut 11 ha ausschliesslich Grand Crus im Herzen des «Mon-
tagne de Corton», davon 9,5 ha Corton-Charlemagne und 1,5 ha
Corton. Die Rebstöcke sind durchschnittlich 40 Jahre alt. Hier gibt
es «nur» zwei Weine, je einen roten und einen weissen Grand Cru.
Bonneau du Martray ist die einzige Domaine im Burgund, die aus-
schliesslich Grand Crus abfüllt. Nur was die hohen Anforderungen
von Jean-Charles le Bault de la Morinière vollauf erfüllt, wird
unter dem Namen der Domaine verkauft. 

2011 Marsannay AOC rouge, Clos du Roy (R) 
18+/20 • 2016–2050 • 75cl Fr. 32.– (ab 1.1.2014 36.–)
Art. 242019

Hey, was für ein genialer Duft, das ist Burgund wie aus
dem Bilderbuch, feinstes Himbeer trifft auf sublime Kräu-
ter- und Würzkomponenten. Herrliche Extraktsüsse am
Gaumen, dazu die ideale Portion Rasse und Frische, was
für ein sinnliches, raffiniertes Aromenspiel, klar, präzis
und gradlinig, herrlich saftig und mit köstlichem Schmelz.
Der Wein strahlt so eine erhabene Ruhe aus, wirkt sehr
edel, berührt die Seele, das ist ein Burgunder der absolu-
ten Spitzenklasse, auch mit Blick auf das enorme Poten-
zial, das er noch in sich birgt.

Komplexer Burgunder.
® 2011 Corton Grand Cru AOC rouge (R)   
20/20 • 2020–2050 • 75cl 140.– (ab 1.1.2014 155.–) 
Art. 242014

Was für ein sinnliches Fruchtbündel, feinstes Himbeer
verbindet sich mit reifer schwarzer Frucht, Kirsche vor
allem, aber auch ein Hauch Cassis ist mit im Spiel, der
Duft wirkt sehr nobel, erhaben, strahlt perfekt reife,
köstlich süsse Frucht aus, dazu raffinierte Gewürz- und
Kräuternoten vom Feinsten. Am Gaumen begeistert er
mit der noblen Struktur des Corton, wirkt dennoch
samtig und hat seine Tannine in köstlich süsses Extrakt
verpackt, dann kommt die Rasse des Jahrgangs und ver-
stärkt den Klang, verleiht zusätzliche Vielfalt, das ist
grosser, charaktervoller, überaus komplexer Burgunder.
Der Wein interpretiert den Jahrgang einmal mehr als
sehr klassisch, obwohl sein Auftritt völlig unkompliziert
ist. Im minutenlangen Nachhall tritt er auf wie ein Fili-
grantänzer, was für eine sagenhafte Köstlichkeit.

Die Domaine produziert regelmässig einen der
allerbesten und gleichzeitig einen der preisgünstig-
sten Corton-Charlemagne. Die relativ grosse verfügba-
re Menge ist auch hier ein Vorteil. Andere Produzenten
besitzen hier meist viel weniger als einen Hektar, was den
Wein rar und teuer macht. Seit vielen Jahren geht dieser
Betrieb auch in Richtung Biodynamik. Jean-Charles le
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Tipp

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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1984 übernahmen die Gebrüder Thierry und Denis Mortet
die Familiendomaine Charles Mortet & Fils. Im Jahr 1992
teilten sie die Domaine auf, und jeder ging seinen eigenen
Weg. Während es Denis Mortet mit seinem modernen Vinifi-
kations-Stil schnell zu Weltruhm schaffte, fand Thierry in den
ersten Jahren mit seinem traditionellen Stil etwas weniger
Beachtung. In jüngster Zeit kommt man immer mehr zur
alten Burgunder-Tradition zurück. Thierry Mortets mit Lei-
denschaft und Akribie erzeugte Weine finden immer mehr
Anklang. Naturnaher Rebbau, Präzision bei der Ernte und
schonende Vinifikation führen zu charaktervollen und lagen-
typischen Weinen, die begeistern. Thierry Mortet arbeitet
schon seit vielen Jahren biologisch, ab dem Jahrgang 2010 
ist er auch zertifiziert. 

2011 Gevrey-Chambertin AOC rouge, Vigne belle (R)
18+/20 • 2017–2030 • 75cl Fr. 54.– (ab 1.1.2014 58.–) 
Art. 242040

Da ist gewaltig Tiefgang in diesem Duft, feinstes Himbeer triff
auf konzentrierte, schwarze Frucht und eine verblüffende
Mineralität, da kommt so herrlich das Terroir zu Ausdruck.
Am Gaumen zeigt der Wein viel Persönlichkeit, stützt sich auf
eine feste Struktur und zeigt dennoch einen cremig weichen
Fluss, vereint Rasse, Frische und köstliche Extraktsüsse, subli-
mes, typisch burgundisches Aromenspiel, der Wein ist Kraft-
bündel und Delikatesse zugleich, einfach genial.

Domaine Thierry Mortet
Gevrey-Chambertin

Eine Kombination von Finesse und Fülle.
2011 Gevrey-Chambertin AOC rouge (R)
18/20 • 2016–2028 • 75cl Fr. 47.– (ab 1.1.2014 52.–) 
Art. 242039

Hier kommt die Mineralität wunderschön zur Geltung,
das feine Himbeer ist aber auch wieder mit von der Par-
tie und da ist Strahlkraft ohne Ende. Hier zeigt sich eine
stolze Persönlichkeit, der Wein strotzt vor Rasse und Fri-
sche, wirkt etwas verschlossener als der Bourgogne,
besitzt aber viel Stoff, ist so wunderschön in der Balan-
ce, tanzt mit verspielter Leichtigkeit über den Gaumen,
alles wirkt beschwingt und unkompliziert, da ist Charme
ohne Ende. Ich habe das Gefühl, so zugänglich waren
die Burgunder anlässlich der Fassproben noch nie, den-
noch dominiert die klassische Seite, da sind zwar Opu-
lenz und Süsse eines frühreifen Jahrgangs, aber eher
dezent, weniger dominant als beispielsweise bei Jahr-
gängen wie 2009 oder 2005. 

2011 Nuits-Saint-Georges Clos des Argilières 
1er Cru AOC rouge (R)   
19/20 • 2018–2050 • 75cl 81.– (ab 1.1.2014 90.–)
Art. 242055

Patrice Rion: «Das ist einer der feinsten Nuits St. Geor-
ges. Man spürt wie die Frucht  von einer feinen Mine-
ralität getragen wird.» Die typische schwarzbeerige
Nase zeigt im Hintergrund auch eine Prise feinstes Him-
beer, kommt so wunderbar aus der Tiefe, wirkt sehr
edel, besitzt Strahlkraft ohne Ende. Was für ein köstlich
süsser, von der Struktur her unglaublich feiner Wein,
eine erlebte Nuits St. Georges Delikatesse. Der minu-
tenlange Nachhall beeindruckt durch Tiefgang und ein-
drückliche Komplexität.

2011 Chambolle-Musigny AOC rouge, Les Cras (R)    
18+/20 • 2017–2040 • 75cl 58.– (ab 1.1.2014 65.–)
Art. 242054

Der Duft ist ein Traum, das ist Burgund wie ich es über
alles liebe, feinstes Himbeer von totaler Reinheit, beglei-
tet von ganz feinen würzigen und floralen Noten. Am
Gaumen zeigt er Kraft und Fülle, auch Rasse und Süsse
sind in perfektem Gleichgewicht, ich liebe solche Fili-
grantänzer, was für ein raffinierter, sinnlicher Wein.

Das Weingut wurde 1990 von Michèle und Patrice Rion
gegründet mit damals lediglich einem Hektar Reben, heute
umfasst es 5,5 ha. Bis zum Jahr 2000 vinifizierte Patrice die
Weine der Domaine Daniel Rion. Als Qualitätsfanatiker musste
er einen eigenen Betrieb aufbauen, um seine Ideen verwirk-
lichen zu können. Naturnahe Bewirtschaftung der Rebberge
unter Verwendung von ausschliesslich biologischen Mitteln,
kleine Erträge und eine präzise Selektion von perfekt reifen,
gesunden und dickschaligen Trauben sind die Basiselemente,
um grosse Weine zu erzeugen. Mit traditionellen, möglichst
schonenden Methoden werden die Weine gekeltert und aus-
gebaut. Das klingt alles wenig spektakulär, aber Patrice Rion
stellt auch niemals sich selber oder irgendwelche revolutionä-
re Methoden in den Vordergrund.

Domaine Michèle & Patrice Rion
Nuit St. Georges

(R) = Rotwein



® 2011 Bonnes-Mares Grand Cru AOC rouge (R)   
20/20 • 2020–2050 • 75cl Fr. 450.– • Art. 242067

Da strahlt mir die Tiefe des Bonnes-Mares entgegen, ein Duft, der
immer etwas mehr ins Schwarzbeerige tendiert, er duftet frisch
und süss zugleich, was für ein sinnliches Parfüm. Im Antrunk zeigt
er die bekannt mächtige Struktur des Bonnes-Mares, um gleich
auch seine sagenhafte Feinheit in den Vordergrund zu stellen,
dann diese Rasse, diese atemberaubende Frische und diese
unglaublich raffinierte Süsse, der Wein geht direkt ins Herz. So
offen und zugänglich habe ich im Jungweinstadium noch keinen
Bonnes-Mares erlebt. Das ist so ein Wunder der Natur mit einem
minutenlangen, von unzähligen Aromen gesegneten Nachhall.
François Millet: «Der Wein ist nicht durch Tannine strukturiert, son-
dern durch seine konzentrierte Frucht.»

. 

Domaine Comte de Vogüé
Chambolle-Musigny

Die Domaine besitzt stolze drei Viertel der Fläche des Musigny,
einer der renommiertesten Lagen im Burgund. So ist es natürlich
etwas einfacher, die Trauben für den Musigny grosszügig zu selek-
tionieren, als wenn man nur ein paar wenige Rebzeilen besitzt.
Das ist auch einer der Gründe, warum die Weine von Vogüé hier
das Mass aller Dinge sind. 

Seit Ende der 80er-Jahre ist die Equipe um Kellermeister François
Millet hier tätig und hat ihre Arbeit laufend perfektioniert. Heute
werden hier praktisch in jedem Jahr perfekt reife und kerngesun-
de Trauben geerntet. Man braucht nur noch eins und eins
zusammenzuzählen, um zum Schluss zu kommen, dass hier jedes
Jahr ähnliche Weinlegenden entstehen.

Genial aromatisch.
2011 Mâcon-Solutré AOC blanc, 
Clos des Bertillonnes (W)
18/20 • 2014–2018 • 75cl Fr. 26.– (ab 1.1.2014 29.–) 
Art. 242020

Auch hier zeigt sich der Duft erstaunlich offen, lässt schon
erahnen, welch unglaubliche Kraft in diesem Wein
schlummert, die konzentrierte Frucht wirkt aber nie auf-
dringlich, lässt auch den feinsten mineralischen Noten
ihren Platz. Im Antrunk zeigt er sich beinahe opulent süss,
besitzt aber auch eine feine Rasse, die alles in die perfekte
Balance bringt, ein schlankes Kraftbündel, so wie man ihn
kennt und liebt, genial aromatisch und tiefgründig, eine
stolze Weinpersönlichkeit. 

Das Weingut umfasst 5 ha, ausschliesslich Kernstücke der
allerbesten Lagen der Region. Es wurde anfangs des 20.
Jahrhunderts gegründet von Claude Denogent, dem
Urgrossvater des heutigen Besitzers Jean-Jacques. Jean-
Jacques Robert begann gleich nach der Übernahme des
Weinguts 1988, alle Weine auf dem Weingut abzufüllen
und selber zu vermarkten. Schon seit vielen Jahren haben
seine Weine ein Qualitätsniveau erreicht, das jenem der
grossen Weissweine aus der Côte de Beaune in nichts
nachsteht. Der grosse Unterschied liegt lediglich im Preis.

Jean-Jacques Robert ist nicht der Mann der lauten Töne,
er ist eher ein stiller Schaffer im Hintergrund und wie die
meisten Künstler auch mal etwas chaotisch. Aber sicher
niemals da, wo es die
Qualität der Weine
betrifft, da ist er abso-
lut kompromisslos und
akribisch genau.  

Traumhafter Chambolle.
® 2011 Chambolle-Musigny AOC rouge (R)  
18+/20 • 2018–2040 • 75cl Fr. 130.– • Art. 242070

Dieser Duft ist ein Traum, was für ein sagenhaftes Fruch-
telixier, strahlt geniale Frische aus, kommt wunderbar
aus der Tiefe und zeigt eine sinnliche Aromatik. Der Gau-
men ist fein wie Seide, dennoch perfekt strukturiert,
wunderbar süsses Extrakt mischt sich mit der feinen 
Rasse, der Wein zeigt sehr viel Stoff, wirkt so herrlich
beschwingt und tänzerisch, reich, komplex, aber völlig
unkompliziert, charmant und offenherzig, was für ein
traumhafter Chambolle.
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Domaine Robert-Denogent
Fuissé

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein



2011 Aloxe-Corton Les Vercots 1er Cru AOC rouge (R) 
18+/20 • 2018–2040 • 75cl 55.– (ab 1.1.2014 64.–)
Art. 242059

Der Duft präsentiert sich eher etwas verhaltener als jener
der vorher probierten Weine, wirkt ganz fein, aber überaus
raffiniert und komplex. Ganz anders am Gaumen, hier zeigt
er all seine Qualitäten, seinen cremigen Schmelz, seinen
Saft, seine Aromenfülle, die traumhafte Extraktsüsse, feine
Rasse und eine qualitativ exzellente Tanninstruktur. Was ist
das doch für ein raffinierter Wein, unglaublich wie dieses
Kraftpaket schwerelos über die Zunge tänzelt. Dieses Jahr
überstrahlt er sogar den Fournière, einen meiner Lieblings-
weine dieses Weingutes. Das ist ein emotional berührender
Wein mit Seele.

2011 Beaune Clos du Roi 1er Cru AOC rouge (R)
19/20 • 2018–2040 • 75cl 55.– (ab 1.1.2014 64.–)
Art. 242058

Das ist ein Duft mit unerhörtem Tiefgang, zeigt Reife und
Konzentration, was für ein köstliches Parfüm. Auch am Gau-
men eine unglaubliche Intensität, da ist Extraktsüsse ohne
Ende, aber auch nicht zu viel, sondern perfekt ausbalanciert
mit Frische und Rasse. Der Wein singt, der fährt so richtig ein,
da ist richtig Spannung drin; und trotzdem so ein beschwing-
ter, offenherziger Auftritt, ein Traumwein, Burgund wie aus
dem Bilderbuch.  

® 2011 Corton-Bressandes Grand Cru AOC rouge (R) 
19+/20 • 2018–2050 • 75cl 98.– • Art. 242061

Der strahlt schon im Duft seinen ganzen Charme aus, diese
süsse, köstliche, perfekt reife Frucht begeistert, umrahmt
von ganz feinen mineralischen Variationen. Am Gaumen
zeigt er sich schlanker als der ausladende Duft vermuten
lässt, da wirkt er angenehm kühl und erfrischend, zeigt aber
auch jede Menge süsses Extrakt um das Ganze in die Balan-
ce zu bringen, ein eher männlicher, fest strukturierter Typ,
dennoch ist er fein wie Samt und Seide, das sinnliche Aro-
menspiel geht wunderbar in die Länge, grosser Wein mit
unendlichem Potenzial.

Feiner Nektar.
2011 Savigny-les-Beaune Champ Chevrey 
1er Cru AOC rouge (R), Monopole 
18/20 • 2017–2035
75cl 42.– (ab 1.1.2014 46.–) • Art. 242056
37.5cl 22.50 (ab 1.1.2014 24.50) • Art. 242057

Wow, der kommt so herrlich aus der Tiefe, feines Him-
beer trifft auf einen raffinierten Hauch schwarze Frucht,
dazu feine Kräuter, dezente florale Variationen und
noble Würze. Am Gaumen zeigt sich ein feiner Nektar
aus Rasse, Frische und edler Extraktsüsse, fein struktu-
riert, wunderbar schlank, aber kraftvoll und breitgefä-
chert, ein verspielt leichter, aber auch köstlich aromati-
scher, saftiger Wein mit viel Substanz und Länge, das
macht so richtig Spass.  

Dieses 24 Hektar grosse Weingut ist seit über 100
Jahren im Familienbesitz. Hier werden grosse klassi-
sche Burgunder produziert. Charaktervolle Terroir
Weine sind das oberste Ziel. Was vermeintlich ein
Schuss Moderne ist, den man in den letzten Jahren
immer mehr beobachten konnte, ist eher bedingt
durch den immer präziser gewählten Erntezeitpunkt.
Perfekt reife Trauben bringen naturgemäss Weine
mit mehr Extraktsüsse und Fülle als Weine aus knapp
reifen Trauben. Dadurch gewinnen die Weine zusätz-
lich an Eleganz, Präzision und Typizität.

Domaine Tollot-Beaut
Chorey-les-Beaune
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Bestellen Sie mit

beiliegender Bestell-

karte, per Telefon

058 234 22 88 oder

auf www.gerstl.ch

«Charaktervolle Terroir-Weine
haben bei uns 
allerhöchste Priorität.»  
NATHALIE TOLLOT
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2011 Vosne-Romanée AOC rouge, Les Charmes de Mazières (R) 
19/20 • 2018–2040 • 75cl Fr. 84.– (ab 1.1.2014 94.–)
Art. 242029

Enormer Duft, reich, beinahe opulent, aber auch frisch, eher dezent
süss und filigran. Am Gaumen vereint er monumentale Kraft mit edler
Feinheit, da sind Saft und Schmelz ohne Ende, das ist eine einzige Har-
monie bis ins letzte Detail – der tanzt so unglaublich leichtfüssig über
den Gaumen, und das Eindrücklichste ist die Länge des Nachhalls, er
klingt und klingt und hört nie mehr auf.

2011 Vosne-Romanée Les Brulées 1er Cru AOC rouge (R)
19+/20 • 2018–2045 • 75cl Fr. 108.– (ab 1.1.2014 118.–)
Art. 242030

Das ist wieder Feinheit pur, ein Parfüm so zart wie der Duft einer
Orchidee, aber mit einer Vielfalt gesegnet, die ihresgleichen sucht, ich
bin schon mit der Nase am Glas im 7. Himmel. Und mit diesen sagen-
haften Nektar am Gaumen flippe ich endgültig aus, da habe ich einen
Mund voll Aromen von unbeschreiblicher Schönheit, und dieses ein-
malig sinnliche Erlebnis hält minutenlag an, mit unverminderter, ja
sich sogar noch verstärkender Intensität, ein göttliches Getränk. 

2011 Echézeaux Grand Cru AOC rouge (R)
20/20 • 2018–2050 • 75cl Fr. 155.– (ab 1.1.2014 170.–)
Art. 242031

Das ist auch wieder so ein himmlisch schönes Parfüm, ein Fruchteli-
xier der sinnlichen Art und da schimmern unzählige geniale, die Sin-
ne betörende mineralische Nuancen heraus. Auch am Gaumen ist es
pure Sinnlichkeit, köstliche Süsse unterlegt mit feinster Rasse, enorme
Konzentration in Form von purer Raffinesse, eine Aromenbündel von
atemberaubender Schönheit.

Herrliche Struktur und Rasse. 
2011 Chorey-les-Beaune AOC rouge, 
Les Bons Ores (R)
18/20 • 2017–2030 • 75cl Fr. 32.– (ab 1.1.2014 34.–) 
Art. 242026

Das ist einfach traumhaft, was für ein köstlicher, lie-
benswerter Duft, burgundisches Himbeer trifft auf fein-
ste, hochreife schwarze Beeren und eine unglaubliche
Kräutervielfalt, das ergibt einen Duft von sagenhafter
Tiefe. Die Tannine sind präsent aber sehr fein, ein mäch-
tiges, wunderbar süsses Fruchtbündel, Struktur und Ras-
se machen das Ganze herrlich schlank und ziehen das
Aromenspiel in die Länge. Das ist burgundische Nobles-
se, dennoch bleibt es ein offenherziger, sehr zugäng-
licher, geselliger Wein.

Domaine Guyon
Vosne-Romané

Dass mir diese Weine ganz besonders am Herzen liegen, ist kein
Geheimnis. Und dass nicht alle meine Euphorie für diese Weine
nachvollziehen können, ebenfalls nicht. Umso mehr freut es
mich, dass ich jetzt so nach und nach immer mehr begeisterte
Reaktio nen von verschiedenen Kunden bekomme. Weine der
Jahrgänge 2002 (von dem wir jetzt leider keine mehr an Lager
haben), 2003 und sogar von 2004 (die mir selber noch eher ver-
schlossen erscheinen) finden ganz offensichtlich bei vielen Kun-

den grossen Anklang. Das gibt mir den Mut, die Weine weiter-
hin so euphorisch zu beschreiben wie ich sie nun mal empfinde.
Klar ist: Wenn sich schon die Jahrgänge vor 2005 sehr gut ent-
wickeln, werden es die ab 2005 und danach noch viel mehr.
Jean Pierre Guyon: «Seit wir biologisch arbeiten, werden die
Weine eleganter und auch typischer. Seit dem letzten Jahr
haben wir die Kupfermengen schon beinahe um die Hälfte
reduziert.» 
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Tipp

«Die Ganztraubengärung ist nicht etwa eine neue Methode, die
ich erfunden habe, so ähnlich wurden die Weine in den Urzeiten
gemacht – mit Ausnahme der Kühlung. So sind früher grosse
Weinlegenden entstanden, freilich nur in Ausnahmejahren, wenn
alles von Natur aus perfekt funktioniert hat.»  JEAN-PIERRE GUYON

(R) = Rotwein



Aus 1000 Raffinessen komponiert.
2011 Volnay Fremiet 1er Cru AOC rouge (R) 
19/20 • 2018–2040 • 75cl 77.– (ab 1.1.2014 85.–) 
Art. 242064

Der Wein strahlt aus dem Glas, was für ein superfeines
Fruchtbündel, was für eine Raffinesse. Auch am Gau-
men, das ist einfach nur sensationell gut, da sind 1000
Raffinessen gebündelt, das ist Perfektion in jeder Bezie-
hung, die Tannine haben ganz genau die Dimension, um
dem Wein ein gutes Rückgrat zu bilden, sind aber so
herrlich fein, dass sie den Gaumen streicheln, was für ein
Energiebündel, eine Mineralität, eine Extraktsüsse, eine
Rasse – was für ein köstlicher Traumwein! 

2011 Volnay Champans 1er Cru AOC rouge (R) 
19/20 • 2018–2035 • 75cl 95.– (ab 1.1.2014 105.–)
Art. 242063

Diese strahlende Klarheit des Duftes ist schon sprich-
wörtlich, an diesem Glas zu schnüffeln ist ein sinnliches

Erlebnis, ein kleines Wunder der Natur. Am Gaumen fährt er so rich-
tig ein, da ist gewaltig  Spannung drin, dann diese verblüffende
Feinheit, dieser grazile Auftritt und der minutenlange, überaus viel-
fältige Nachhall, das ist Burgund in Vollendung.

2011 Volnay 1er Cru AOC rouge (R) 
19+/20 • 2018–2040 • 75cl 68.– (ab 1.1.2014 75.–)
Art. 242065

Herrlich rotbeeriger Duft (burgundisches Himbeer) mit einem ganz
feinen Hauch schwarzen Beeren, die Tiefe verleihen, dazu eine
schlicht traumhafte Mineralik, was für eine Komplexität bei diesem
sublimen Duft. Am Gaumen ist es ein grosser, klassischer Burgun-
der mit Rasse, Kraft, Fülle und präziser Struktur, gepaart mit der cre-
migen Saftigkeit des Jahrgangs, ein absolut faszinierender Wein,
schafft den Spagat zwischen edler Grösse und kumpelhafter Offen-
heit mit Leichtigkeit. 

Domaine Marquis d’Angerville
Volnay

Die 13 ha grosse Domaine ist seit über 200 Jahren und 6 Genera tio -
nen in Familienbesitz. Guillaume d'Angerville, der heute den Betrieb
leitet, hat ihn seit der Übernahme im Jahr 2003 weiter perfektio-
niert. Das Hauptaugenmerk gilt dabei den Rebbergen. 2005 wurde
mit Francois Duvivier ein Mann als Regisseur verpflichtet, dessen
Aufgabe es ist, auf dem Weingut den biodynamischen Weinbau ein-
zuführen. Das Weingut zählt schon seit jeher zur Spitze des Burgunds,
hat aber in den letzten Jahren nochmals deutlich zugelegt. Die Nach-
frage nach diesen Weinen steigt denn auch ständig. Und die kleinen
Ernten der letzten Jahre tragen das ihre dazu bei, dass sie zu gesuch-
ten Raritäten geworden sind. 
Guillaume d’Angerville: «In neun Ernten, seit ich das Weingut über-
nommen habe, erlebte ich die vier frühesten Ernten in der Geschich-
te des Weingutes. Erntebeginn war 2003 am 25. August, 2007 am 
3. September, 2009 am 9. September und 2011 am 1. Sep tember.»
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Man hält es kaum für möglich, dass sie bereits mit ihrem dritten
Jahrgang Burgunder von Weltklasse produzieren. Die Rede ist von
Olivier Decelle, der schon Château Jean Faure in 
St. Emilion aus dem Dornröschen-Schlaf erweckt und in kürzester
Zeit von einem St. Emilion Grand Cru zu einem Grand Cru classé
gemacht hat, und dem talentierten Pierre Jean Villa, Besitzer der
gleichnamigen Domaine im Rhonetal. Die beiden sind seit vielen
Jahren befreundet und hatten schon lange das Bedürfnis im Wein-
bau ein gemeinsames Projekt aufzubauen.

Domaine Decelle-Villa
Nuit St. Georges  

Sagenhafter Filigrantänzer.
2011 Savigny-les-Beaune AOC rouge, 
Les Gollardes (R)
18/20 • 2014–2020 • 75cl 25.– (ab 1.1.2014 28.–) 
Art. 242004

Was für ein köstlicher Duft, das geniale Himbeer wird
ganz dezent begleitet von schwarzer Frucht und feinen
würzigen und floralen Noten. Feiner, schmackhafter,
rassiger Gaumen, köstlich frisch und mit der optimalen
Dosis Extraktsüsse unterlegt. Ein ungemein facettenrei-
ches Aromenspiel betört die Sinne, das ist ein wahres
Feuerwerk an Rasse, Eleganz und Finesse. Es gibt heut-
zutage immer mehr grandiose, preisgünstige Burgun-
der, aber einer von solch überragender Klasse zu diesem
Preis ist ein seltener Glücksfall. 

2011 Saint-Aubin 1er Cru AOC blanc, Sur Gamay (W)
18+/20 • 2014–2025 • 75cl 39.50 (ab 1.1.2014 44.–) • Art. 242002

Wow, dieser Duft, was für eine sagenhafte Mineralität, dazu diese
frische, aber eher dezente Frucht, begleitet von raffinierten flora-
len Noten, was für ein sinnliches Dufterlebnis. Da zeigt sich ein
sagenhafter Filigrantänzer, der kommt so beschwingt leichtfüssig
daher, besitzt dennoch Kraft und Fülle, aromatische Brillanz und
vibrierende Spannung, ein Wein von atemberaubender Schönheit
und grosser Klasse.

2011 Pommard AOC rouge (R)
18/20 • 2014–2025 • 75cl 39.50 (ab 1.1.2014 44.–) • Art. 242005

Der duftet köstlich süss, beinahe ins Opulente tendierend, aber
auch mit der nötigen Frische unterlegt, zeigt gewaltig Tiefgang,
aber auch Raffinesse in Form von feinen Himbeer- und sanften flo-
ralen Noten. Was für ein unglaublich sanfter Auftritt und das von
einem Pommard, den man eher als männlich robusten Wein kennt.
Das Aromenspiel ist köstlich, genial süsses Extrakt trifft auf feinste
Rasse, das ist Sinnlichkeit pur, ein Pommard der absoluten Spitzen-
klasse, ich habe selten einen so guten degustiert.

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein



Tipp
Köstlicher Charmeur.
2011 Santenay AOC rouge, Charmes (R)
18/20 • 2015–2025 • 75cl Fr. 24.– (ab 1.1.2014 26.–)
Art. 242008

Der strahlt so verschmitzt aus dem Glas, zeigt einen Char-
me, dem man nicht widerstehen kann, was für ein berau-
schender Duft. Am Gaumen ein Filigrantänzer, beladen
mit paradiesisch schönen Aromen, da sind Frische und
Süsse im Überfluss, getragen von einer festen, aber ganz
feinen Tanninstruktur, der Wein ist absolut köstlich. Da
bin ich wirklich im Burgund, nirgendwo sonst auf der
Welt gibt es einen Wein, der so schmeckt – und nur schon
für dieses eine Erlebnis würde ich die Reise hierher jeder-
zeit wieder machen.

Domaine Roger Belland
Santenay

Domaine Marc Morey
Chassagne-Montrachet

Roger und seine Tochter Julie Belland bewirtschaften den
Betrieb in 5. bzw. 6. Generation. Das Augenmerk der Familie Bel-
land gilt der Arbeit im Rebberg. Vorausdenken ersetzt übermäs-
sigen Einsatz von Chemikalien, die Begrünung der  Rebzeilen
fördert die biologische Vielfalt und reguliert den Ertrag auf
natürliche Art. Roger und Julie Belland setzen immer mehr auf
Ganztraubenvergärung. Diese Methode erfordert absolut gesun-

Wie Pierre Morey in Meursault, ist Marc Morey in Chassagne-
Montrachet einer der absoluten Top-Produzenten. Der sympathi-
sche und bescheidene Bernard Mollard und seine Tochter Sabine
produzieren auf der 9 Hektar grossen Domaine Weine von Welt-
ruf. Die Leidenschaft gilt klar den grossen Weissweinen. Bernard
Mollard: «Ich bin ein grosser Fan von Weissweinen, ich kann ein
ganzes Essen damit begleiten, ich finde die haben mehr Fines-
sen als die Rotweine.» Die Weine der Domaine Marc Morey erin-

nern mich immer wieder an jene von Fritz Haag. Sie zeichnen
sich ebenfalls durch ihre strahlende Klarheit aus, durch diese
absolute Präzision und Feinheit. Bernard und Sabine Mollard
wie auch Wilhelm Haag schaffen es wie nur wenige, auch die
konzentriertesten Weine zum Schweben zu bringen. Und genau
so wie Oliver Haag eins zu eins in die Fusstapfen seines Vaters
Wilhelm getreten ist, knüpft hier auch Tochter Sabine an die
Philosophie ihres Vaters an. 

2011 Pommard AOC rouge, Les Cras (R)
19/20 • 2016–2030 • 75cl Fr. 46.– (ab 1.1.2014 52.–)
Art. 242012

Was für ein nobles, sinnliches Parfüm, was für eine Tiefe, was für
ein atemberaubend schönes Duftbild, herrliche Frucht trifft auf
Noten von edlen Gewürzen und Tabak. Am Gaumen vereint er bur-
gundische Noblesse mit der Bodenständigkeit eines grossen Pom-
mard. So grosse wie diesen habe ich selten erlebt, das ist Perfek-
tion von A bis Z, dennoch überhaupt nicht kompliziert, sondern
offen, zugänglich, beschwingt, ein Feuerwerk an Eleganz, Rasse
und Finesse. Ich staune.

des, reifes Traubengut – und das wiederum ist es, woraus grosse
Weine entstehen. Julie Belland: «Die Qualität und Typizität der
Weine entsteht in erster Linie durch rigorose und möglichst natur-
nahe Rebbergsarbeit sowie durch sehr saubere Selektion von per-
fekt ausgereiften und gesunden Trauben bei der Ernte. Wir begrü-
nen die Reben schon seit 10 Jahren, das hat verschiedene positive
Effekte, vor allem reguliert es  die Erträge. Was die Vinifikation
anbelangt, machen wir praktisch nichts und vergären mit Spontan-
hefen, je weniger man eingreifen muss, desto schöner bringt man
das Terroir zum Ausdruck.»

2011 Chassagne-Montrachet Les Vergers 1er Cru AOC blanc (W)
19/20 • 2017–2035 • 75cl Fr. 58.– (ab 1.1.2014 64.–)
Art. 242035

Der strahlt eine geniale Frische aus, welch betörende aromatische
Brillanz, ein Duft von edler Schönheit. Die Frische zeigt sich am Gau-
men als edle Rasse, bringt die betörenden Aromen zum Schweben,
alles wirkt traumhaft leichtfüssig, Kraft und Fülle verharren unauf-
dringlich im Hintergrund, was für ein fröhlicher Wein, das ist ein ganz
grosser, sehr typischer, präziser, ja makelloser Burgunder, aber es ist
auch einfach Trinkspass ohne Ende.

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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«Was die Vinifikation anbelangt,
machen wir praktisch nichts und
vergären mit Spontanhefen, je
weniger man eingreifen muss, desto
schöner bringt man das Terroir zum
Ausdruck.»  JULIE BELLAND



Tipp

Domaine Pierre Morey
Meursault

Domaine William Fèvre
Chablis

2011 Meursault AOC blanc, Les Terres Blanches (W)
19/20 • 2017–2030 • 75cl Fr. 68.– (ab 1.1.2014 75.–)
Art. 242082

Was für ein traumhafter Duft, das ist Noblesse pur, der
strahlt so erhaben aus dem Glas, ganz fein, aber über-
aus komplex und mineralisch, das Parfüm eines grossen
Meursault, reife Traubenbeere und feinste Mineralität
sind im einträchtigen Dialog. Was für ein sinnlicher Fili-
grantänzer, schmeichelt den Gaumen mit seinem cremi-
gen Schmelz, himmlische Aromen schweben über den
Gaumen, ein faszinierendes Naturschauspiel, eine einzi-
ge Harmonie aller Komponenten. 

Auch Pierre Morey ist einer der Pioniere der Biodynamik. Er war als
technischer Direktor massgebend beteiligt, als die Biodynamik bei
der Domaine Leflaive eingeführt wurde. Gleichzeitig begann Pierre
auch seine eigene Domaine auf Biodynamik umzustellen. Seit 1997
ist die Domaine Pierre Morey offiziell unter Biodynamik, sie umfasst
heute 11 ha. Auch diese Weine sind Weltklasse und haben eine ähn-
liche Ausstrahlung wie jene von Leflaive. Warum sie weit weniger
berühmt sind, ist mir immer noch ein Rätsel. 
Pierre Morey: «Wir haben am 27. August mit der Ernte begonnen, es
war die früheste Ernte aller Zeiten. Wir haben auch später nochmals
festgestellt, dass es nichts gebracht hätte, noch zuzuwarten.»

Diese Domaine zählt nicht nur weil sie am meisten Reben in den
Top-Lagen besitzt zur absoluten Spitze von Chablis, sondern weil
hier mit einer Präzision gearbeitet wird, wie selten anderswo. Auch
auf dem Weg zur Biodynamie ist man schon sehr weit fortgeschrit-
ten. Inzwischen wird schon mehr als die Hälfte der Rebfläche biody-
namisch bearbeitet. Hier pflegt man den traditionell klassischen Stil
von Chablis, erzeugt diese feinen, klaren, sublimen, so traumhaft
schlanken Weine – eine der faszinierendsten Ausdrucksform des
Chardonnay. Die Weine von William Fèvre könnte man auch als «die
Rieslinge des Burgunds» bezeichnen.

2011 Bourgogne Chardonnay AOC blanc (W)
18/20 • 2015–2025 • 75cl Fr. 24.– (ab 1.1.2014 27.–) • Art. 242080

Das ist schlicht traumhaft, dieser elegante, noble, komplexe Duft, was
für eine Mineralität – man würde sie einem Wein mit Appellation
Bourgogne gar nicht zutrauen; zudem strahlend klar, präzis und tief-
gründig. Herrlich saftiger, rassiger Wein mit cremigen Schmelz, das ist
der grosse Klassiker von Pierre Morey, ein Wein mit Stil, der hat rich-
tig Klasse, da ist Spiel drin, der vibriert, der zeigt sinnliche Aromen, der
geht direkt ins Herz mit seiner kumpelhaften, offenherzigen, fröh-
lichen Art. 

Rassiger Gaumen.
2011 Chablis AOC blanc, Domaine (W)
17+/20 • 2013–2020 • 75cl Fr. 23.– (ab 1.1.2014 28.–)
Art. 241832

Wunderbar erfrischender Duft! Schon der Duft des 
Chablis Villages zeigt die Klasse dieses Weingutes. Geni-
al saftiger, rassiger, vollmundiger Gaumen, da ist Power
drin, dennoch kommt er verspielt leichtfüssig daher und
zeigt sich köstlich aromatisch, eine sublime Delikatesse.
Das ist ein richtig grosser, klassischer Chablis, der auf
Rebbergen gedeiht, die alle in unmittelbarer Nähe der
1er Crus liegen.  

2011 Chablis Vaillons 1er Cru AOC blanc (W)
18+/20 • 2016–2035 • 75cl Fr. 37.50 (ab 1.1.2014 42.–)
Art. 241958

Eine Duftkomposition aus ganz feiner Zitrusfrucht, mit einem Hauch
Tropenfrucht im Hintergrund. Die ausgeprägte Mineralität bringt Tief-
gang und dank der feinen floralen Noten wirkt der Duft so unglaub-
lich raffiniert. Herrlich schlanker, aber auch kraftvoller, reicher Gau-
men, die saftige, cremig weiche Rasse erhöht den Trinkgenuss ent-
scheidend, trägt die Aromatik meilenweit, bringt Spannung und
Leben in diesen grandiosen Wein, der an Klarheit und Präzision kaum
zu überbieten ist.  

2011 Chablis Les Clos Grand Cru AOC blanc (W)
19+/20 • 2018–2050 • 75cl Fr. 95.– (ab 1.1.2014 105.–)
Art. 241960

Les Clos, das ist die reine Noblesse, dieser Duft hat wie immer
etwas Erhabenes an sich, wirkt niemals protzig, das ist ganz im
Gegenteil purer Charme. Am Gaumen ist Raffinesse pur, vereint
feinste Rasse mit sagenhaftem Schmelz, monumentale Kraft mit
purer Feinheit, das ist Chablis wie man ihn sich perfekter gar nicht
vorstellen kann; in keiner Weise kompliziert, sondern total zugäng-
lich, offen, einfach unendlich gut, himmlisch.

(W) = Weisswein
9



Arrivage Weingut Emmerich Knoll 2012 

Emmerich Junior, Emmerich Senior und August Knoll. Direkt gegenüber dem Weingut liegt der familieneigene Loibnerhof.

Dieses Weingut hat in den letzten Jahrzehnten so viele

Kultweine hervorgebracht, dass es an sich kein Pro-

blem wäre, alleine mit diesen Verkostungsnotizen ein

ganzes Buch zu füllen. Emmerich Knoll ist kein Freund

von fleischigen, überbordenden Weinen. Um das Ter-

roir umzusetzen und die Feinheiten herauszuarbeiten,

sind die Knolls wie die Schweizer Uhrmacher: detail-

verliebt und kompromisslos. 

Emmerich Knoll und sein im Rahmen von Praktika

weit gereister und weinbegeisterter Sohn Emmerich

jun. bearbeiten auf den Top-Lagen Schütt, Loiben-

berg, Kellerberg, Kreutles und Pfaffenberg zu je rund

45 Prozent Riesling und Grünen Veltliner; die rest-

lichen zehn Prozent teilen sich Chardonnay, Gelber

Muskateller, Rivaner, Blauer Burgunder und seit eini-

gen Jahren Gelber Traminer. 

An die 30 unterschiedliche Weine weist die Sortiment-

liste Jahr für Jahr auf, und da sind nur aktuelle Produk-

te enthalten. Eine Vielzahl von Veltlinern und Rieslin-

gen steht zur Wahl, edelsüsse Hochprädikate bis zur

Trockenbeerenauslese stehen immer dann auf dem

Programm, wenn es die Wetterbedingungen erfor-

derten, die Botrytistrauben auszuselektionieren. 

Eine positive Praxis im Hause Knoll: Die Sma-

ragde und Prädikatsweine werden erst ab Sep-

tember ausgeliefert, damit sie den Sommer

über im kühlen Keller heranreifen können.

Knoll-Weine gelten als Spätstarter (was in

Wahrheit unzutreffend ist) und als sehr lang-

lebig (was völlig zutreffend ist). Wollte man

Knoll-Weine auf den kleinsten gemeinsamen

Nenner reduzieren, lautet das Synonym

«Schütt» für seine wahrscheinlich beste Lage

und «Vinothekfüllung» für unübertroffene

Qualität bei den Sorten Grüner Veltliner und

Riesling.

Der Jahrgang 2012 geht als einer der besten in

die Geschichte ein. Ausgestattet mit einer har-

monischen Säure und tiefer Frucht, präsentie-

ren sich die Weine aus dem Hause Knoll alle

sehr ausgewogen mit enormem Potenzial.

Wunderschöne Rasse und Fruchtigkeit.
2012 Grüner Veltliner Smaragd 
Ried Kreutles
19/20 • 2014 bis 2027
75cl Fr. 41.50 • Art. 242498

Tolle Aromen nach weissen Blüten und gelben Steinfrüchten mit
einem Hauch nobler Pfefferwürze. Leichte Zitrusnoten mit schiefri-
ger Mineralität. Am Gaumen zeigt sich der Wein cremig, mit wun-
derschöner Rasse und Fruchtigkeit. Die Aromen bestätigen sich,
Aprikosen und Nektarinen. Wunderbare Struktur mit belebender
Säure. Der Wein endet anhaltend mit toller Salzigkeit und Minera-
lität im Abgang. Wirkt noch jung und verschlossen, braucht noch
etwas Flaschenreife, um sich voll zu entfalten. Passt gut zu Sushi und
Carpaccio vom Thunfisch.

2012 Grüner Veltliner Federspiel  
18/20 • 2013–2020 • 75cl Fr. 24.– • Art. 242496

Was für ein traumhafter Auftakt! Noten von gelben Blüten mit etwas
weissem Pfeffer, unterlegt mit fruchtigen Aromen, die an Limetten
und Mandarinen erinnern. Begleitet von einer subtilen mineralischen
Note. Am Gaumen wunderbar trocken mit gut stützender Säure. Die
Fruchtigkeit kommt voll zum Tragen; gelbe und weisse Steinfrüchte
mit leicht würzigen Anklängen, gut unterstützt von der Mineralität.
Dieser GV strotzt nur so vor Freude und Harmonie. Fruchtbetont und
kräftig im Abgang, idealer Essensbegleiter zu einem milden, grünen
Thaicurry.

2012 Grüner Veltliner Ried Schütt Smaragd
19+/20 • 2014–2029 • 75cl Fr. 41.50 • Art. 242499

Strahlendes Strohgelb. Aromen von gelben Steinfrüchten wie Nekta-
rinen, Aprikosen und gelben Pflaumen. Begleitet von einer deutlichen
Kräuterwürze, gepaart mit etwas Muskatnuss und leichten Tabakno-
ten. Die Mineralität besticht durch ihre Klarheit und Präsenz, lässt den
Wein harmonisch und komplex erscheinen. Am Gaumen noch ver-
schlossen, öffnet sich mit Belüftung. Enorme Dichte der Aromen,
gelbfruchtig, nach Mirabellen und Pfirsichen, dennoch wirkt der
Schütt niemals fett oder opulent. Wunderbar eingebaute Säure und
druckvolle Mineralität lassen den Wein elegant und tiefgründig
erscheinen. Der Ried Schütt endet lang anhaltend mit Harmonie und
salzig-würziger Note.

41.50
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2012 Grüner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg
19+/20 • 2014–2029 • 75cl 41.50 • Art. 242500

Die weltberühmte Lage Loibenberg macht dem Sma-
ragd alle Ehre. In der Nase rauchige Würze mit schiefri-
ger Mineralität. Reife gelbe Früchte, Aprikose und Apfel
gepaart mit Mango und Melonen. Kräftiger und intensi-
ver Auftakt! Am Gaumen cremig mit harmonischer Säu-
re. Wieder gelbfruchtige Aromen nach Ananas, Nektari-
nen und frischem Apfel, mit schiefriger Mineralität
unterlegt. Tolle Länge und Balance, ein traumhafter
Gaumenfluss! Der Loibenberg endet salzig und nach-
haltig mit kräftiger Fruchtnote. Zu Fleischterrinen und
gebratener Kalbsleber mit Rösti.

2012 Grüner Veltliner Vinothekfüllung Smaragd
20/20 • 2015–2033 • 75cl 59.– • Art. 242501
Das Beste aus den renommiertesten Lagen 
des  Weingutes.

Strahlendes Strohgelb. Äusserst delikater Auftakt. Tropische
Aromen nach gelber Mango, Papaya und caramelisierten Oran-
gen. Sehr komplex, harmonisch und tief. Dazu gesellt sich süs-
ser kubanischer Tabak mit leichten Noten nach weissem Pfeffer.
Unglaubliche Mineralität, die an nassen Granit erinnert. Am
Gaumen druckvoll mit Finesse und Schmelz. Die Aromen bestä-
tigen sich, Mango, Passionsfrucht und Grapefruit, gepaart mit
mineralischer Würze. Gut stützende Säure lässt die Aromen
minutenlang verhallen. Die Vinothekfüllung endet harmonisch
mit Eleganz und salzig-mineralischem Abgang. Einer der besten
GV des Jahrgangs. 

2012 Riesling Federspiel
18/20 • 2013–2023 • 75cl 24.– • Art. 242502

Versprüht eine kühle, noble Aromatik. Reife Aprikosen
mit Grapefruit und Zitronenschale, gepaart mit charakt-
ervoller Mineralität, welche die Wachau sofort erkennen
lässt. Der Wein erscheint tief und komplex, voller Würde
und Noblesse. Am Gaumen die pure Eleganz, wirkt
leichtfüssig mit viel Finesse, gut getragen von der wun-
derbaren Säure. Wieder gelbe Früchte plus ein Hauch
Petrol. Er endet lang und mit deutlich spürbarer Minera-
lität, die dem Wein Spannung und Charakter verleiht.
Passt gut zu Meeresfischen wie Loup de Mer oder Turbot.

2012 Riesling Smaragd Loibenberg
19+/20 • 2014–2035 • 75cl 44.– • Art. 242503

Nobler und edler Auftakt. Noch verschlossene Nase, nach
Belüftung Noten von Nektarinen, weissem Pfirsich und
frischer Zitrusfrucht. Fantastische Mineralität, die an nas-
sen Stein erinnert. Florale Noten nach weissen Blüten
gesellen sich dazu. Tolle komplexe Nase, macht der Sor-
te Riesling alle Ehre. Am Gaumen straff und elegant, pak-
kt richtig zu. Wirkt nie aufdringlich, im Gegenteil, noch
verschlossen und subtil. Anklänge von Pfirsich, Limonen
und Jasminblüten, mit schiefriger Mineralik unterlegt. Die
Säure ist von atemberaubender Klasse, gut eingebaut,
erzeugt enorme Spannung bis zum salzig-mineralischen
Abgang. Schön zu Zander mit Mandeln.
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2012 Riesling Smaragd Kellerberg
19+/20 • 2014–2036 • 75cl 48.– • Art. 242504

Duftet intensiv nach Weinbergpfirsich, Jasminblüten und
Aprikosen. Wunderbare Mineralität gepaart mit reifen
Noten nach Zitronenschale, Melone und Grapefruit. Tolle
Komplexe Nase! Am Gaumen besticht er durch seine
Kraft und Cremigkeit, ohne jemals opulent zu wirken. Ele-
gant und mit viel Finesse, erzeugt Spannung und Länge.
Die fruchtigen Aromen kommen voll zur Geltung, gut
gestützt von der perfekt eingebauten Säure. Die Minera-
lität ist betörend, integriert sich perfekt zu den anderen
Aromen. Der Kellerberg endet lang mit leicht salziger
Note. Passt super zu asiatischen Gerichten oder Gänsele-
ber mit caramelisierten Äpfeln.

2012 Riesling Ried Schütt Smaragd
20/20 • 2015–2036 • 75cl Fr. 55.– • Art. 242505

Strahlendes Strohgelb. Verschlossener, dezenter Auf-
takt. Aromen von weissem Weinbergpfirsich, Limetten,
frischer Zitrone, Mirabellen und leichten floralen Noten
nach Jasmin und Orangenblüten. Gepaart mit schiefri-
ger Mineralität und leichten Petrolnoten. Wirkt noch
sehr jugendlich und kristallin. Am Gaumen die pure Ele-
ganz mit gut eingebundener Säure, welche die Aromen
bestens stützt. Wieder Pfirsich und Limetten mit Man-
darinen und Jasminblüten. Der Ried Schütt endet hoch
mineralisch mit weissfruchtigem Finale. Einer der besten
Rieslinge aus der Wachau, die ich je probiert habe. 

2012 Riesling Vinothekfüllung Smaragd
20/20 • 2015–2040 • 75cl Fr. 68.– • Art. 242506

Strahlendes Strohgelb. Verschlossener, konzentrierter
Auftakt. Auch hier wieder tropische Aromen, noch deut-
licher als beim Ried Schütt. Papaya, gelbe Mango und
Ananas, gepaart mit weissem Pfirsich und einem Hauch
Grapefruit. Betörende, einnehmende Mineralität, lässt
den Wein hoch komplex erscheinen. Am Gaumen mit
deutlich mehr Volumen und Fülle, dichte, konzentrierte
Fruchtaromen, gelbe Mango und Ananas mit frischer
Zitrone. Trotz seiner Kraft wirkt der Wein hoch elegant
und feingliedrig, mit unglaublicher Tiefe und Länge. Die
Vinothekfüllung endet würzig-mineralisch mit deutli-
chem Druck und leicht salzig. Ein hoch komplexer Ries-
ling, den man noch einige Jahre reifen lassen sollte. 

44.–



Burgunder

Burgunder

Gereifte

2011 Roger Belland, Santenay AOC rouge, Charmes 

2011 Decelle-Villa,Pommard AOC rouge    

2011 Decelle-Villa, Savigny-les-Beaune AOC rouge, Les Gollardes  

2011 William Fèvre, Chablis Vaillons 1er Cru AOC blanc

2011 William Fèvre, Chablis AOC Domaine

2011 Guyon, Chorey les Beaune Les Bons Ores rouge

2011 Marc Morey, Chassagne-Montr. Les Vergers 1er Cru AOC blanc

2011 Pierre Morey, Monthélie AOC rouge

2011 Sylvain Pataille, Marsannay AOC blanc, Charme aux Prêtre

2011 Sylvain Pataille, Marsannay AOC rouge, En La Montagne

2011 Rion Michèle & Patrice, Chambolle-Musigny AOC rouge, Les Cras

2011 Tollot-Beaut, Savigny les Beaune 1er Cru Champ Chevrey rouge

Degustations-Box
Jahrgangsüberblick
Burgund 2011.

12 x 75cl Fr. 329.– (statt Fr. 473.50) 
Gültig bis 31.12.2013 • Art. 242572

329.–
12 x 75cl

statt Fr. 473.50

124.–
6 x 75cl

statt Fr. 179.–
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Degustations-Box  
«Burgund Rot»

6 x 75cl Fr. 124.–
(ab 1.1.2014 Fr. 179.–)
Art. 242085.2

2005 Marc Morey, Chassagne Montrachet AOC

2007 Tollot-Beaut, Bourgogne AOC

2006 Guyon, Bourgogne AOC

2010 Guyon, Nuits-Saint-Georges AOC rouge, Les Herbues

2008 Roger Belland, Santenay AOC, Charmes

2007 Pierre Morey, Monthélie AOC

Degustations-Box 
«Burgund Weiss»

6 x 75cl Fr. 129.–
(ab 1.1.2014 Fr. 191.–)
Art. 242084.1

2008 Pierre Morey, Bourgogne 

2011 Fèvre William, Chablis

2008 Fèvre William, Chablis Les Lys 1er Cru AOC 

2007 Marc Morey, Chassagne-Montrachet AOC 

2008 Robert-Denogent, Mâcon-Villages, Clos des Bertillones

2009 Robert-Denogent, Pouilly-Fuissé AOC, Les Carrons

2006 Aloxe-Corton 1er Cru AOC rouge, Les Guerets,
Guyon • 19/20 • 2014–2040 • Art. 237770
75cl Fr. 59.50 (ab 1.1.2014 85.–) 

Explosiver Gaumenauftritt, eine gigantische Fruchtexpres-
sion, herrliche Frische, wunderbare Süsse, mächtige Fülle,
perfekt strukturiert, die Harmonie ist total, das Finale ful-
minant, ein Wein zum Ausflippen.

2007 Savigny les Beaune Champ Chevrey rouge, 
Tollot-Beaut • 18/20 • 2014–2025 • Art. 238800
75cl Fr. 34.– (ab 1.1.2014 45.–) 

Der Wein hat richtig Power, ist aber delikat und kommt
grazil und leichtfüssig daher. Welch irre innere Kraft in Ver-
bindung mit tänzerischer Leichtigkeit, welch geniale Süsse
in Verbindung mit edler Rasse, dazu diese attraktive, so
traumhaft präzise Fruchtaromatik. 

2006 Volnay Santenots 1er Cru AOC rouge , 
Pierre Morey • 19/20 • 2014–2030 • Art. 238391
75cl Fr. 55.30 (ab 1.1.2014 79.–)

Am Gaumen ist jede Menge Kraft und Fülle in diesem zarten
Wein, perfekt abgerundet, von strahlender Schönheit, wunder-
bar süss, geht in die Länge, ein Traum von Wein.

2006 Chassagne-Montrachet Morgeot 1er Cru AOC blanc,
Marc Morey • 19/20 • 2013–2030 • Art. 237726
75cl Fr. 49.– (ab 1.1.2014 75.–)

Der Wein ist ausdrucksstark und vielschichtig, ein Wein mit
Grösse und Noblesse, der aber auch ganz einfach so richtig
Trinkspass macht, den letztlich auch seine noble Schlichtheit
so liebenswert macht.

2008 Corton Grand Cru AOC rouge, Bonneau 
du Martray • 20/20 • 2018–2040 • Art. 240069
75cl 128.– (ab 1.1.14 155.–)

Massen von feinsten Tanninen, auch hier zeigt sich dieser
Fruchtausdruck der sinnlichen Art, was für eine Extraktsüsse,
dazu explosive Frische, der Wein ist um einen Hauch strenger
als der samtige 2007er, dafür eine Spur konzentrierter. Das ist
der grosse klassische Corton, der noch einige Jahre Flaschen-
reife braucht, der aber alle Eigenschaften eines monumentalen
Burgunders besitzt.

%

Degu-Boxen

129.– 
6 x 75cl

statt Fr. 191.–


