
Herrliche Weine 
von Bio-zertifizierten Winzern.

Im Einklang mit  der  Natur:

Peter Veyder 
Malberg:
Filigranste 

Köstlichkeiten aus 
der Wachau.

Seite 7

Pian dell’Orino:
Unübertreffliche
Wein-Präzision 
aus Montalcino.

Seite 11

Pierre Morey:
Vorzügliche 

Burgunder zu 
fairen Preisen.

Seite 14

Mail 162 Bio Weine_A4__  26.09.13  08:54  Seite 1



Bio-zertifiziert 
Neu: Gerstl Weinselektionen ist Bio-zertifiziert!

Viele unserer Weingüter sind bereits Bio-zertifiziert. Damit wir
das offiziell und öffentlich kommunizieren dürfen, liessen wir

uns ebenfalls beurkunden. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass
noch mehr Weingüter in unserem Sortiment sehr naturnah arbei-
ten, sich aber trotzdem nicht zertifizieren lassen, um in allen Ent-
scheidungen freie Hand zu haben. Wir konzentrieren uns in die-
sem Angebot auf die Weingüter, die zertifiziert sind. 

Pfalz
Weingut Christmann: «Die Bodenbewirtschaftung trägt ent -
scheidend dazu bei, das Terroir im Wein abzubilden.»

Karl-Friedrich Christmann hat das 17 Hektaren grosse Weingut
1965 übernommen, heute führt es sein Sohn Steffen, der auch

Präsident des VDP ist. Die Weinberge werden nach der biodynami-
schen Methode bewirtschaftet (zertifiziert seit Jahrgang 2004). Die
Reben waren durch die schon lange vollzogene Umstellung der
Böden hin zur Natur schon bestens auf diesen Schritt vorbereitet.
Steffen Christmann: «Wir achten schon lange auf einen hohen
Humusgehalt der Böden und auf eine grosse Artenvielfalt in den
Weinbergen, um so eine Monokultur zu vermeiden. Besonders Leg-
uminosen wie Klee sammeln Stickstoff in der Luft und tragen so
zur Versorgung der Reben bei. Gleichzeitig wird damit eine vielfälti-
ge Mikrofauna erreicht, die entscheidend zur Mineralität der Trau-
ben beiträgt. Die Bodenbewirtschaftung trägt in hohem Masse
dazu bei, das Terroir im Wein abzubilden und die Weine noch indi-
vidueller und authentischer zu machen. Die Kräfte, die vor dem
Vollmond das Wachstum stimulieren oder vor dem Neumond die
Qualität festigen, nützen wir für unsere Reben. So weit wie mög-
lich orientieren wir unsere Arbeiten an den Phasen des Mondes
und unterstützen dies mit Hornmist und -kiesel. Wenn sich dann

die Blätter verfärben, erreicht die Traube die physiologische Reife. In der
Biodynamie geschieht das allerdings früher. Wir stellen fest, dass durch
den biodynamischen Weinbau die physiologische Reife der Trauben bei
niedrigeren Alkoholgraden eintritt. Gleichzeitig sind die Weine aber
aromatischer. Unser Ziel ist es, unsere Reben in eine grösstmögliche
Harmonie mit Weinberg, Klima und Boden zu bringen, um feinste, reife
Weine als Ausdruck des jeweiligen Terroirs zu erzeugen. So erhalten wir
unsere Weinberge auch für die künftigen Generationen. Das ist uns eine
Verpflichtung.»
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2012 Riesling trocken

Schon der Duft ist traumhaft, da ist
raffinierte gelbe Frucht in Verbin-
dung mit feiner Würze, alles zeigt
sich vielfältig und klar. Ein schlankes
Kraftbündel, unglaublich was schon
der Basiswein für Qualitäten zeigt.
Der cremige Schmelz ist ein Marken-
zeichen dieses raffinierten Jahr-
gangs, die feine Rasse ebenso und
darin eingebettet die raffinierte
Aromatik, der Wein macht Trink-
freude ohne Ende, das ist herrlicher
Riesling, richtig verspielt und fröh-
lich, einfach unendlich gut. 

17/20 • 2013 bis 2016
Art. 242195 • 75cl Fr. 17.50
(ab 11.11.2013 Fr. 21.50)

17.50

D E U T S C H L A N D

2010 Riesling trocken
Ruppertsberger Linsenbusch

Feiner, erfrischender Zitrusduft, sinnliche
Mineralität, feinwürzige Aromen, der hat so
etwas berauschend Raffiniertes an sich.
Welch filigrane Textur auf der Zunge, vereint
Rasse und cremigen Schmelz, wunderbar
aromatischer Gaumen, hyperelegant und
belebend, der kommt so traumhaft schlank
daher, zeigt dennoch immense innere Kraft,
das ist so ein liebenswürdiger, charmanter,
herrlich süffiger Wein, ein berauschend
schönes Stück Natur.

17+/20 • 2013 bis 2020 
Art. 240874 • 75cl Fr. 22.–
(ab 11.11.2013 Fr. 24.–)

Hyperelegant 
und 
belebend.

2008 Riesling trocken
Königsbacher Ölberg

Der hat eine Mineralität wie ein Meursault
von der Domaine Leflaive, eine unglaubliche
Komplexität. Am Gaumen strotzt er vor Ras-
se, ist aber gleichzeitig von samtener Feinheit,
der Wein zeigt sich dicht, sehr fein gewoben,
enorm konzentriert und vollmundig, aber
noch viel mehr begeistert mich die sagenhaf-
te Raffinesse. Diesmal übertrifft er sogar mei-
ne geliebte Mäushöhle. Das ist schon ein
Wein, der durchaus den Namen Grosses
Gewächs tragen könnte.

18+/20 • 2013 bis 2020
Art. 238892 • 75cl Fr. 29.–
(ab 11.11.2013 Fr. 36.–)

Enorm konzentriert
und burgundisch
komplex.

29.–22.–

«Wir wollen unsere Reben in
eine grösstmögliche Harmonie
mit Weinberg, Klima und Boden
bringen, um feinste, reife Weine

als Ausdruck des jeweiligen Terroirs erzeugen zu
können. So erhalten wir unsere Weinberge auch
für die künftigen Generationen. Das ist uns eine
Verpflichtung.» Steffen Christmann, Weingut Christmann 

Verspielt und fröhlich
oder einfach 
unendlich gut.

So wie Steffen Christmann sehen es mittlerweile alle unsere 
Qualitätswinzer. War «Bio-Wein» vor zwei Jahrzehnten noch ein
Nischenprodukt, ist es heute klar zur Selbstverständlichkeit geworden.
Wobei das Verständnis für Wein als Naturprodukt für Qualitätswinzer
schon seit jeher mit Nachhaltigkeit verbunden war und ist. Mit der heuti-
gen Ausbildung im Weinbereich, im speziellen mit dem Wissen über den
biologischen Weinbau, hat sich die Weinarbeit im Rebberg und die
Gestaltung der Rebanlagen wesentlich verändert. Die Sensibilisierung hat
stark zugenommen, und so sucht jedes Weingut nach der besten, nach-
haltigen Antwort, um noch bessere Weine zu erzeugen. Biodiversität ist
dabei kein Fremdwort. Noch vor gut 30-40 Jahren fand man in den Reb-
gärten kaum eine weitere Pflanze. Heute sind Rebzeilen selbstver-
ständlich begrünt. Der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden wird
vermieden.



Rheingau  

Angela und Peter Kühn bewirtschaften dieses 16 Hektar grosse Wein-
gut seit 2002 biodynamisch mit einer Leidenschaft, wie man sie

sonst kaum je beobachten kann. Biodynamie ist für sie nicht nur die ein-
zig mögliche Methode, um grosse Weine zu erzeugen, es ist Lebensphi-
losophie schlechthin. Jeder Arbeitsgang wird der Natur angepasst, der
Mensch gehorcht der Natur und nicht umgekehrt. Das beginnt im Reb-
berg und setzt sich im Keller fort. Selbstverständlich werden die Weine
belassen, wie sie gewachsen sind. Die so entstehenden Weine sind denn
auch einzigartig. Peter Jakob Kühn: «Wir haben schon seit 15 Jahren nur
organisch gedüngt, aber jetzt machen wir auch unseren eigenen Kom-
post. Wir bekommen von einem Milchproduzenten den Rindermist,
dazu kommen dann noch Stroh, Trester und Erde; das ist ganz wichtig,
weil da die Lebewesen drin sind. Es muss gut riechen, darf nicht stinken,
dann ist es richtig.» 

Peter und seine Frau Angela blühen richtiggehend auf, wenn sie
von ihren positiven Erfahrungen mit der Ökologie erzählen. 
Die Weine strahlen denn auch eine lebensfrohe Natürlichkeit aus. Sie wir-
ken eher schlicht, haben aber umso mehr Persönlichkeit, manche sind
etwas eigenwillig, aber wer sie versteht, muss unweigerlich fasziniert sein.

Peter-Jakob Kühn: «Wir gehorchen der Natur, 
nicht umgekehrt.»

2008 Riesling trocken 
erstes Gewächs
Mittelheim St. Nikolaus

Peter Kühn: «Der Wein hat weniger als
4g Zucker und hat den BSA gemacht.
Er ist deshalb biologisch stabil und
kann unfiltriert abgefüllt werden. Da
hat man einfach der Natur den Lauf
gelassen. Wir haben da jahrelang Ver-
suche gemacht. Die Resultate sind
überwältigend.» Mas Gerstl: Der Wein
löst bei mir Glücksgefühle aus, das ist
ein Ereignis von Wein, der Wein ist so
cremig weich, dass man ihn kaum
spürt am Gaumen, dennoch habe ich
einen Mund voll köstlichster Aromen,
alles in perfekter Harmonie, das ist
sinnliches Trinkvergnügen. Ein extrem
spannender, intellektueller, berüh -
render Wein, eine grosse, sehr eigen-
ständige Persönlichkeit mit Charisma.

19/20 • 2013 bis 2030
Art. 239597 • 75cl Fr. 29.–
(ab 11.11.2013 Fr. 36.–)

2010 Riesling Spätlese
Lenchen

Die Frische, die dieser Wein ausstrahlt,
ist schon sprichwörtlich, köstliche Süs-
se und feine Mineralität runden das
Ganze ab zu einem Duftbild von atem-
beraubender Schönheit. Im Antrunk
fährt er richtig ein, der macht gewaltig
Schub ohne dabei auch nur Bruchteile
seiner Feinheit zu verlieren, das ist das
Musterbeispiel einer perfekten Spätle-
se, irgendwie ist alles extrem, die
sagenhafte Rasse, die opulente Süsse,
die mächtige Kraft und die sprichwört-
liche Feinheit, aber all diese Kompo-
nenten sind auch jetzt schon in diesem
Jungwein zu einem perfekten Ganzen
harmonisiert.

18/20 • 2013 bis 2050
Art. 240854 • 75cl Fr. 22.–
(ab 11.11.2013 Fr. 25.–)

22.–

Max Gerstl: «Löst 
Glücksgefühle aus.»

Musterbeispiel einer
perfekten Spätlese.

2007 Riesling Auslese
Oestrich Lehnchen

Herrliche, sehr saubere Botrytis,
schon der Duft deutet auf eine gros-
se, sehr edle Auslese hin, ein ganzer
Früchtekorb von reifen Früchten
strahlt aus dem Glas, aber in ganz
extrem feiner, zarter Form; ein filigra-
nes Parfüm. Am Gaumen fährt er
richtig ein, da ist unendlich Rasse,
aber auch diese kernige Säure ist total
weich und zartschmelzend, ein
himmlisches Aromenspiel, enorm
konzentriert, aber auch eine filigrane
Köstlichkeit, belebt die Sinne,
erfrischt und erfreut die Seele, ein
Wein zum Ausflippen.

19/20 • 2013 bis 2060
Art. 237611 • 37.5cl Fr. 32.20
(ab 11.11.2013 Fr. 46.–)

32.20

Ein Wein zum 
Ausflippen.

29.–

D E U T S C H L A N D

Peter Kühn
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Neusiedlersee, Gols
Ö S T E R R E I C H

Paul Achs Blick auf den Neusiedlersee

Paul Achs: Die feste Grösse am Neusiedlersee.

Paul Achs gehört zur absoluten Spitze in der österreichischen Wein-
welt. Seine Art Weine zu bereiten, seine Stilistik und seine

Bescheidenheit drängen ihn langsam, aber sicher in einen Kultstatus.
Kaum sonst jemand keltert Weine von so einer Klarheit und Identität,
mit so viel Finesse und Eleganz. Seine Blaufränkisch-Lagenweine –
Ungerberg, Spiegel und Altenberg – gehören zu den charaktervoll-
sten Botschaftern dieser einzigartigen Traube aus Österreich. 

Durch den naturnahen Anbau seiner Reben hat sich der Alkohol-
gehalt seiner Weine deutlich nach unten verlagert. Die Trauben
reifen etwas früher aus und somit erreicht Paul einen Alkoholwert,
der auch bei seinen Top-Gewächsen die 13.5 %Vol. kaum je über-
steigt – und wenn, dann nur in extrem warmen Jahren.

Der Jahrgang 2011 zeigt sich bei seinen Weinen von der besten 
Seite. Auch am Neusiedlersee wird dieser Jahrgang in bester Erinne-
rung bleiben. Ich habe vorher noch nie so ausgewogene, tiefe
und hoch komplexe Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch
probiert. Die Trauben konnten wunderbar reifen und die Winzer
konnten sich perfekt auf den Lesetermin vorbereiten, ohne Stress
und Hektik. Das widerspiegelt sich in allen Lagen von Paul Achs.

2011 Zweigelt Alte Reben

Das ist eine Zweigelt-Ansage! Kom-
plexer Auftakt. Rote Kirschen und
Brombeeren, gepaart mit Pflaumen
und einer Schwarztee-Note. Leicht
mineralische Würze, Lakritze und
schwarzer Pfeffer, sehr harmonisch.
Am Gaumen sagenhaft geschmeidig
mit angenehm weichen, feinen Tan-
ninen. Die Säure sorgt für eine tolle
Balance und Spannung. Die schöne
Frucht wird bis zum Schluss bestens
getragen. Er endet anhaltend und
kräftig. Ein Zweigelt aus über 40-jäh-
rigen Reben. Passt gut zu Sommer-
reh mit Preiselbeersauce. 

18/20 • 2013 bis 2020
Art. 241437 • 75cl Fr. 23.–
(ab 11.11.2013 Fr. 26.–)

2011 St. Laurent 

Wunderschöner Auftakt nach dun-
klen Waldbeeren, Pflaumen ver-
mischt mit Schokolade und Mocca,
begleitet von einer dezenten mine-
ralischen Note. Am Gaumen trok-
ken und harmonisch mit guter
Würze. Erzeugt Spannung, die Aro-
men bestätigen sich. Langer, nach-
haltiger Abgang, sehr saftig und
mundfüllend. Wird in Holzfässern
der 4. bis 5. Füllung gelagert. Herr-
lich zu dunklem Geflügel wie Enten
oder Wachteln mit Linsen.

17+/20 • 2013 bis 2018 
Art. 241436 • 75cl Fr. 19.50
(ab 11.11.2013 Fr. 21.–)

2011 Blaufränkisch 
Heideboden

In der Nase typischer Duft nach
Weichsel kirschen, Himbeeren und
einem Hauch Grapefruit. Am Gau-
men wieder diese roten Kirschen,
gepaart mit frischer Minze und
einem Hauch von mediterranen
Kräutern, herrlich frisch, vibrierend
und lebendig im Finale. Ein sehr
schöner Begleiter zu gebratenem
Fisch aus heimischen Seen oder zu
Innerschweizer Bergkäse.

17/20 • 2013 bis 2017
Art. 241435 • 75cl Fr. 17.–
(ab 11.11.2013 Fr. 19.–)

Komplexer Zweigelt
aus alten Reben.

Herrlich 
harmonisch.

Idealer Rotwein 
zu Fisch.

23.–
19.50

17.–
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2012 Grüner Veltliner Weitenberg
Wachau
Aus 60-jährigen Reben, Gneis und Glimmer-

schiefer.  

Exotisch-komplexer Auftakt. Aromen von
weisser Melone, reifer Ananas, gelber Man-
go, Mirabellen gepaart mit frischem Apfel
und Williamsbirne. Dazu gesellen sich
Noten von weissem Pfeffer, mediterranen
Kräutern und einer deutlichen schiefrigen
Mineralität. Der Weitenberg wirkt sehr har-
monisch und jugendlich-frisch. Am Gau-
men an Eleganz kaum zu überbieten,
unglaublich saftig und komplex mit traum-
hafter Balance und Länge. Die Aromen
kommen voll zur Geltung; exotische Früch-
te, Kräuter und schier endlose Mineralität.
Das ganze Bündel wird von einer reifen und
gut eingebauten Säure bestens unterstützt.
Der Weitenberg endet lang, salzig und
anhaltend mit Schmelz und Eleganz. Ein
ganz grosser GV aus der Wachau. Passt gut
zu hochwertigen Sushi und Sashimi.

19+/20 • 2013 bis 2027 • Art. 242435
75cl Fr. 59.–

Ein Prachtstück!

2011 Grüner Veltliner Kreutles
Wachau

Mittleres Zitronengelb. Reife, gelbfruchtige
Aromen. Pfirsich, Aprikosen, reife Zitronen
mit Anflügen von weissem Pfeffer. Unter-
stützt wird das Fruchtbündel von einer leich-
ten Mineralität, die an Kalk und Tuff erinnert.
Am Gaumen straff und mit guter Frische
bestückt, erzeugt der Kreutles gute Länge
und Spannung. Die Aromen bestätigen sich,
gelber Apfel und Aprikosen mit deutlicher
Kräuterwürze. Er endet mittelkräftig mit
mineralischer Note. Passt gut zu Fritto Misto
oder Pulposalat.

18/20 • 2013 bis 2018 • Art. 241389
75cl Fr. 24.– (ab 11.11.2013 Fr. 28.–)

Begeisternde Frucht.

24.–

59.–
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Wachau Spitz
Veyder-Malberg: Das Weingut hat sich ganz dem nachhaltigen 
Weinbau verschrieben.

Peter der Einzelkämpfer! Er macht vieles anders als seine arrivierten
Kollegen. Bewirtschaftet kaum berühmte Lagen und hat sich fest

dem nachhaltigen Weinbau verschrieben. Er ist auch kein Mitglied der
Vinea Wachau. Der Besuch in seinem Wohnhaus ist immer etwas sehr
Besonderes, fast ehrfürchtig und sanft. Beim Degustieren kehrt Ruhe
ein, die Weine sprechen für sich. 

Beim Gang durch seine steilen Weingärten im hinteren Teil der
Wachau wird einem klar, wie aufwändig und schwierig hier die Hand-
arbeit ist. Peter erklärt uns, wie wichtig die Begrünung des Bodens ist.
Das ergibt eine Biodiversität und der Unterboden beginnt zu leben,
was für die Reben von grosser Bedeutung ist. 

Die Reben um Viessling und Spitz herum liegen im Schnitt ein paar
hundert Meter höher als im unteren Teil bei Dürnstein, somit ist das
Klima deutlich kühler. Darum auch der etwas niedrigere Alkoholgehalt
in seinen Weinen. Peter keltert aufregende, kristallklare, subtile
Gewächse, die in der Wachau ihresgleichen suchen. Lassen Sie
sich diese edlen und charaktervollen Weine nicht entgehen.

Ö S T E R R E I C H

Peter Veyder-Malberg

Weinviertel, Ebenthal 
Herbert Zillinger: Der neue Stern aus dem Weinviertel.

2012 Weissburgunder
Ebenthaler Lagen

Aromen von frischem Apfel, Williams-
birne und gel ben Pflaumen. Untermalt
von würzigen Noten, die an Muskat-
nuss erinnern, dazu frische Hasel -
nüsse, gepaart mit einer kalkigen
Mineralik. Am Gaumen frisch und
leichtfüssig mit enormem Trinkfluss
und ausgeprägter Eleganz. Die Aro-
men bestätigen sich, gelbe Früchte,
bestens unterstützt von einer präsen-
ten Säure. Der Weissburgunder endet
mittelkräftig mit belebender Mineralik.
Grossartiger Sommer wein, der als
Apéro richtig Spass macht. 

16+/20 • 2013 bis 2017
Art. 241989 • 75cl Fr. 13.50
(ab 11.11.2013 Fr. 15.–)

2012 Grüner Veltliner, 
Weintalried Lagenselektion
Weinviertel DAC Reserve

Helles Zitronengelb mit grünen Refle-
xen. Typische GV-Nase. Aromen von
grünem Apfel, Nektarinen und weis-
sem Pfirsich, untermalt von einer geni-
alen pfeffrigen Würze. Am Gaumen
fruchtbetont und würzig, die Aromen
kommen voll zur Geltung, wieder Pfir-
sich und grüner Apfel. Endet kräftig
mit mineralischer Würze und erfri-
schender Säure. Ein grossartiger GV
mit gutem Reifepotenzial. 

17+/20 • 2013 bis 2022
Art. 241990 • 75cl Fr. 19.50
(ab 11.11.2013 Fr. 22.–)

19.50

Herrlicher 
Apérowein!

Grüner Veltliner wie
aus dem Bilderbuch.

2012 Grüner Veltliner
Ebenthaler Lagen

Helles Strohgelb mit grünen Reflexen.
Fruchtiger Auftakt. Aromen von fri-
schen gelben Früchten wie Apfel, Bir-
ne und Nektarine, untermalt von
einem Hauch mineralischer Würze.
Am Gaumen sehr jugendlich und
frisch, feingliedrig und saftig, sehr
fruchtbetont und animierend. Gut
eingebundene Säure, die den Wein
leichtfüssig und trinkfreudig erschei-
nen lässt. Der GV endet fruchtig und
mittel  kräftig mit belebender Minera-
lik. Ein GV für jeden Tag, passt gut zu
rohen Meeresfischen und Sushi. 

16+/20 • 2013 bis 2017
Art. 242442 • 37.5cl Fr. 14.50
(ab 11.11.2013 Fr. 16.–)

14.50

Unbeschwert und
animierend.

13.50

Ö S T E R R E I C H

Herbert Zillinger

Herbert Zillinger, ausgebildeter Weinakademiker, lässt Konventionen
hinter sich und vertraut auf sein Gefühl und die Natur. Seine Art

der Weinbereitung ist faszinierend und einzigartig zugleich. Er versteht
sein Handwerk und kombiniert auf geradezu raffinierte Weise österrei-
chische Weinbautradition mit internationalen Erfahrungen – solange
alles natürlich bleibt.

Er vertraut auf die Kraft seiner Reben und auf sein naturnahes Gedan-
kengut. Denn was nicht auf den Reben gereift ist, kann später im Keller
auch nicht mehr wieder wettgemacht werden. Dennoch hängt viel von
der Arbeitsweise im Keller ab, wo sich Herbert Zillinger bedachtsam
moderne Ausstattung zunutze macht. Das Endergebnis kann sich
wahrlich sehen und schmecken lassen. Er hat eine klare Vorstellung
von seinen Weinen und will sich keiner gängigen Methode völlig
anpassen. Er will einzigartige Weine mit Intensität und Charak-
ter. Er macht aus Trauben Unikate und keine «trendigen» Allerwelts-
weine, die aus marktwirtschaftlichem Opportunismus geboren sind.
Denn Wein ist sein Leben. Und hat man seine Profession erst einmal
gefunden, will man neben gewöhnlichen Dingen auch ungewöhnliche
aussergewöhnlich gut machen.

Bestellen Sie mit

beiliegender Bestell-

karte, per Telefon

058 234 22 88 oder

auf www.gerstl.ch



Waadt 
Domaine Henri Cruchon: Biodynamie am Genfersee

S C H W E I Z

Der engagierte Winzer Henri Cruchon in Morges betreibt seinen
Betrieb auf biodynamische Weise, der Erfolg gibt ihm Recht. Sei-

ne bescheidene Art drückt sich in seinen Weinen auf bemerkenswer-
te Weise aus. Seine Gewächse beeindrucken durch ihre filigrane Art
und ihre ausgeprägte Charakteristik. Durch die schonende Arbeits-
weise im Rebberg gelingt es Henri Cruchon immer wieder, die Fach-
welt zu begeistern und zu überzeugen, dass biodynamischer Wein-
bau in der Schweiz durchaus möglich ist. Die Degustation macht rich-
tig Spass! So viel Frische und Fruchtigkeit haben wir schon lange
nicht mehr in Weinen vom Genfersee verspürt. Es sind wunderbare
Essensbegleiter, die nie aufdringlich oder opulent wirken. Wir begeg-
nen diesen Gewächsen mit hohem Respekt, da uns bewusst ist, wie
viel Arbeit hinter dieser naturnahen Art der Bewirtschaftung der
Reben steckt. Die neuen Jahrgänge sind jetzt eingetroffen, las-
sen Sie sich in die Welt der natürlichen Weine von Henri Cru-
chon verführen.

Raoul Cruchon

2011 Chardonnay Noblesse
Henri Cruchon
12 Monate in französischen Barriques. 

Klares Zitronengelb. Aromen von Pfirsich,
Ananas, Zitronenschale, leicht Quitte und
reifem Apfel. Gepaart mit Brioche, etwas
Butter, einem Hauch Vanille, unterlegt mit
einer kalkigen Mineralität. Am Gaumen
straff und cremig zugleich, gute Säure, legt
sich mit viel Schmelz auf den Gaumen. Die
Barrique ist bestens verwoben, die Fruchta-
romen kommen voll zum Tragen. Wieder
Zitrone, Apfel und leicht Quitte, vermischt
mit dezenten Toast- und Vanillenoten. Der
Chardonnay endet lang und anhaltend mit
deutlich mineralischem Finish. Ein wirklich
gelungener Wein! Passt gut zu Seezunge
vom Grill mit Rahmlauch. 

18/20 • 2013 bis 2020
Art. 241892 • 75cl Fr. 24.–
(ab 11.11.2013 Fr. 27.–)

2010 Le Servagnin
Pinot Noir
Morges AOC

Leuchtendes Rubinrot. Aromen von frischen
roten Früchten und Beeren wie Himbeeren,
Johannisbeeren und Walderdbeeren. Leich-
te Noten von kaltem Rauch und Toast,
gepaart mit Lakritze und einem Hauch Cas-
sis. Schöne kalkige Mineralität, die die Aro-
men bestens unterstützt. Am Gaumen wun-
derbar elegant mit gut stützender Säure,
weichen, seidigen Tanninen und schönem
Schmelz. Die Aromen bestätigen sich, wirkt
sehr frisch und animierend. Wieder rote
Waldbeeren, Weichselkirschen und rote
Pflaumen, gepaart mit leichten Toastnoten
und wunderbar integrierter Mineralität. Der
Servagnin endet mittelkräftig mit fruchtbe-
tontem Abgang. 

17+/20 • 2013 bis 2020
Art. 241891 • 75cl Fr. 24.50
(ab 11.11.2013 Fr. 26.–)

24.50

Herrlicher Chardonnay-
Schmelz.

Ein rarer Klon des Pinot
Noir als wunderbare
Spezialität.

24.–

Priorat
S P A N I E N

Brunhilde und Dominik Huber begeistern
uns mit ihrer Kochkunst.

Terroir al Limit: Grenzenlose Eleganz und Finesse aus dem Priorat.

Niemand keltert im Priorat so elegante und atemberaubende
Weine wie der Bayer Dominik Huber. Mit seinem verrosteten

Jeep geht es hinauf in die Weinberge, bis zu den schiefrigen Steilla-
gen. Der Ertrag ist sehr bescheiden aus den zum Teil 100-jährigen
Reben. Sie werden biodynamisch bestellt, die Bodenarbeit wird mit
einem Esel erledigt. Dominik ist einer der ganz wenigen, die zwi-
schen den Rebzeilen auf Begrünung setzen, das fördert die Biodiver-
sität und verhindert zum Teil auch die gefürchtete Bodenerosion. Bei
der Degustation auf dem Weingut tauchen wir in eine eigene Welt
ein. Nichts von überladenen, süssen, opulenten Spaniern –
hier spielt die Eleganz die erste Geige! Fast burgundisch
anmutend mit Charakter und unendlicher Mineralik.
Die Faszination lässt uns verstummen. Diesen Gewächsen muss man
sich behutsam nähern, sie verlangen ein langsames Eintauchen in
die Tiefe der Aromen, Offenheit für Weine mit Struktur, Ehrlichkeit
und kompromisslosem Bezug zu ihrer Heimat. Die Weine unterteilt
Dominik in Dorf-Premier-Cru- und Grand-Cru-Lagen.

Wir sind glücklich, denn hier haben wir ein Juwel entdeckt, das
mit viel Sorgfalt behandelt werden muss. Wir sind stolz, Ihnen die-
se aussergewöhnlichen Weine anbieten zu können.

2010 Pedra de Guix
Priorat DO
Garnacha Blanca, Macabeu

Die Mineralik ist atemberaubend,
harmonisch ins Geruchsbild einge-
bettet. Am Gaumen eine grandiose
Struktur, saftig und gleichzeitig
geschmeidig. Einzigartige Aromen
von Mandarinen, Blutorangen und
ein Hauch Minze und Eukalyptus. Die
Säure stützt den Wein perfekt. Endet
lang und anhaltend. Passt hervorra-
gend zu Fischsuppen und Hummer.

19/20 • 2013 bis 2020
Art. 241862 • 75cl Fr. 59.–
(ab 11.11.2013 Fr. 65.–)

2010 Arbossar
Priorat DO
Cariñena

Schöne dichte Aromatik. Gute
mineralische Note mit leicht würzi-
gen Aromen. Am Gaumen ein gran-
dioses Tannin, feinkörnig und reif.
Aromen von schwarzen Kirschen,
wieder Brombeeren und ein Hauch
wilde Erdbeeren. Tolle mineralische
Würze mit mediterranen Kräutern.
Gut integrierte Säure lässt den Wein
unendlich nachhallen, wirkt am
Gaumen frisch und lebendig. Der
Arbossar endet kräftig mit viel
Eleganz und Schmelz.

19/20 • 2013 bis 2028 
Art. 241861 • 75cl Fr. 59.–
(ab 11.11.2013 Fr. 65.–)

2011 Torroja
Priorat DO
Garnacha, Cariñena

Sehr elegant und saftig, bietet
enorme Trinkfreude. Rotbeerige
Aromen von Weichseln und reifen
Kirschen mit einem Hauch Grape-
fruit und rotem Apfel, was den Tor-
roja herrlich frisch wirken lässt.
Gutes, reifes Tannin mit angeneh-
mer Säure, nie opulent oder auf-
dringlich, endet mittelkräftig mit
Spannung und guter Länge. Der ist
so gut, den könnte ich problemlos
jeden Tag trinken!

18/20 • 2013 bis 2028
Art. 241858 • 75cl Fr. 33.–
(ab 11.11.2013 Fr. 36.–)

Begeisternder 
weisser Priorat.

Juwel aus Premier-
Cru-Lage.

Enorme 
Trinkfreude.

59.–

59.–
33.–
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Campania
Fattoria Selvanova: Kompromisslos und aus Überzeugung biologisch.

I T A L I E N

Montalcino
I T A L I E N

Pian dell’Orino: Unübertreffliche Weinpräzision aus Montalcino.

Die Weinberge von Montalcino erstrecken sich über knapp
3000 ha. Die hügelige Landschaft mit ihren Nischen und Win-

keln zeichnet sich durch eine mikroklimatische Vielfalt und die
unterschiedlichsten Bodenarten aus. Somit kann jeder Wein seine
eigene Geschichte erzählen von Kalksedimenten, Verwitterungs-
böden und Muschelkalk; von Trockenphasen oder verregneten
Sommern; von den Anstrengungen, kostbares Wasser und lebens-
notwendige Mineralien zu ergattern. Das von Caroline und Jan
Hendrik Erbach gegründete Weingut steht auf traditionsreichem
Boden und ist direkter Nachbar vom Anwesen der berühm-
ten Familie Biondi-Santi. Die Liebe zur Toskana und die Freude
am Weinbau liessen in ihnen eine tiefe Verbundenheit zu ihrer
Erde und zu ihren Weinen entstehen. 
Die Weine stammen aus vier verschiedenen Weinbergen, die sich
insgesamt über 6 ha erstrecken. Die Bodenstruktur der einzelnen
Lagen haben sie in den vergangenen Jahren eingehend studiert, um
Eigenschaften und Charakteristika besser zu begreifen. Dank die-
ser Auseinandersetzung mit Grund und Boden keltern sie
heute in jeder Lage individuelle und charakteristische Weine.

2010 Piandorino
IGT Toscana
100% Sangiovese Grosso

Intensive rotbeerige Aromatik. Riecht
nach Weichselkirschen, Hagebutten
und roten Johannisbeeren, unterlegt
mit Mocca und kalkiger Mineralik.
Ein Hauch Zedernholz und Tabak
ergänzen das fantastische Aroma-
bild. Am Gaumen besticht der Pian-
dorino durch Eleganz und seidigen
Gaumenfluss. Mit gut eingebauter
Säure und perfekt verwobenem
Holzeinsatz erzeugt der Wein eine
enorme Spannung. Wunderbare,
frucht betonte Noten, rote Kirschen,
Himbeeren und ein Hauch Schwarz-
tee. Eine schon fast burgundische
Textur macht diesen Wein trinkfreu-
dig und komplex. Er endet lang und
anhaltend, mit deutlich minerali-
schem Akzent. Super zu Entrecôte
oder Maispoularde.

18/20 • 2013 bis 2019
Art. 241465 • 75cl Fr. 22.50
(ab 11.11.2013 Fr. 25.–)

2009 Rosso di Montalcino
DOC Rosso di Montalcino
100% Sangiovese Grosso

Dichtes, funkelndes Rubingranat.
Schöne, typische Sangiovese-Noten.
Rote Waldbeeren und Kirschen, mit
roten Johannisbeeren und floralen
Veilchenaromen. Tolle erdige Mine-
ralik, wirkt tief und harmonisch. Am
Gaumen sehr elegant und frisch.
Gut stützende Säure, perfekt verwo-
benes grosses Holzfass. Knackige,
feste Tannine mit traumhaften rot-
beerigen Aromen und charaktervol-
ler Mineralik. Endet mittelkräftig
und ausgewogen. Der kleine Bruder
vom Brunello trumpft mächtig auf
und ist eine tolle Alternative dazu.
Limitierte Produktion, wir haben nur
wenige Flaschen bekommen.
91/100 Parker-Punkte!

18+/20 • 2013 bis 2023 
Art. 241467 • 75cl Fr. 33.–
(ab 11.11.2013 Fr. 35.–)

2008 Brunello di Montalcino
Pian dell‘ Orino
100% Sangiovese Grosso

Subtile, feingliedrige Nase, sehr har-
monisch und komplex. Rote, wilde
Kirschen, reife Walderdbeeren und
florale Noten. Mocca, Zedernholz
und Tabak gesellen sich dazu. Noble
Kräuterwürze, etwas Lakritze mit
erdig-kalkiger Mineralität.  Am Gau-
men, ein Brunello wie aus dem Bil-
derbuch. Straff und elegant, mit sei-
digen Tanninen legt sich der Wein
auf die Zunge. Zeigt Tiefe, Finesse
und Charakter. Im 2500 Liter Fass
ausgebaut, keine störenden Hol-
zaromen, nie opulent oder fett
wirkend. Im Abgang lang und hoch
mineralisch.  Eine Rarität, wir haben
nur wenige Flaschen bekommen.
Ein Wein zum Einlagern, er wird sich
erst in 6-8 Jahren in der ersten
Genussphase präsentieren. 94/100
Parker-Punkte!

19/20 • 2014 bis 2029
Art. 242473 • 75cl Fr. 95.–

Wunderbare 
Toskana-Entdeckung!

Elegante Rosso-
Rarität. 

Ein absoluter 
Top-Brunello. 

22.50
33.–

95.–

Caroline und Jan Hendrik Erbach

Der Besuch auf der Fattoria Selvanova war ein eindrückliches Erlebnis.
Rund 40 km nordöstlich von Napoli werden hier feinste Aglianicos

kreiert, immer in Einklang mit der Natur. Die Fattoria thront majestätisch
über den wie in einem Amphitheater angelegten Rebbergen. Die 13 ha
eigenen Reben eignen sich bestens für den biologischen Anbau, denn keine
anderen Weingüter grenzen an Selvanova, es ist im wahrsten Sinn eine klei-
ne Oase. Besitzer Antonio Buono und Oenologe Guido Busatto führen uns
durch die Fattoria, die auch ein Agriturismo ist. Nebst den grossartigen 
Weinen werden hier auch lokale Spezialitäten wie Schafskäse, Oliven und
Brot hergestellt. Für Antonio steht das Regionale klar im Vordergrund,
darum setzt er hauptsächlich auf die Traubensorte Aglianico.
Wer in der Nähe von Napoli ist, sollte die Fattoria unbedingt besuchen.  
www.fattoriaselvanova.com 

Robert Parker zu Pian dell’Orino:

«It is amazing how far Pian dell’Orino has come in just a
few years. Proprietors Jan Erbach and Caroline Pobitzer
own what is now one of the very top estates in Montalcino,
hands down. Tasting the wines from barrel is an amazing
experience equaled by visits in only a handful of top
domaines in the world. In this cellar, Sangiovese boasts
striking finesse and crystalline purity.»

2009 Aglianico
Vignantica
Terre del Volturno IGT
Fattoria Selvanova, Kampanien
100% Aglianico; Ausbau 8 Monate im 

5000-Liter-Holzfass

Leuchtendes Rubinrot. Aromen von roten
und schwarzen Früchten sowie reifen
Waldhimbeeren. Anklänge von Pfeffer,
Lakritze und leichten floralen Noten nach
dunklen Blüten. Am Gaumen mittelkräftig
mit schönem Trinkfluss. Weiche Tannine
mit gut stützender Säure. Wieder schwarze
Früchte mit Waldbeeren und guter minera-
lischer Würze. Der Vignatica endet anhal-
tend mit fruchtigem Finale. Toller Aglianico
mit sehr gutem Preis-Genuss Verhältnis.
Passt gut zu Wildgerichten aller Art. 

17/20 • 2013 bis 2020 • Art. 241783
75cl Fr. 14.50 (ab 11.11.2013 Fr. 16.–)

14.50

Ein überschwänglicher
Aglianico.

2006 Silicata
Terre del Volturno IGT
Fattoria Selvanova, Kampanien
85% Aglianico, 15% Cabernet Sauvignon

18 Monate in neuen und gebrauchten Bar-
riques. Intensives, sattes Rubingranat. Aro-
men von schwarzen Beeren und Früchten.
Schwarze Kirschen, Pflaumen, Brombee-
ren, gepaart mit Lakritze und einem Hauch
Teer. Anflüge von Schwarztee, dunkle
Rosen, Kaffee und erdige Mineralik. Die
Barrique ist bestens eingebaut, unterstützt
die Aromen wunderschön. Am Gaumen
sehr kräftig mit Eleganz und Schmelz.
Feinkörnige, feste Tannine, gute integrierte
Säure, fruchtbetonte Aromatik nach Kir-
schen und Pflaumen, gepaart mit Mocca
und Sandelholz. Ein Hauch schwarzer Pfef-
fer mit einem Touch Vanille. Der Silicata
endet kräftig mit mineralischem Finish.
Passt gut zu Brasato mit Polenta. 

18/20 • 2013 bis 2024 • Art. 241070
75cl Fr. 26.– (ab 11.11.2013 Fr. 31.–)

26.–

Verführungskünstler
von Selvanova.
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Loire
Clau de Nell: Weine, die die Seele berühren.

2003 Clau de Nell, Anjou AC
Cabernet Franc

Am Gaumen wirkt er zuerst eher
schlicht, aber graziös, ein Wein von
edler Noblesse und  eindrücklicher Prä-
zision, da ist süsses Extrakt ohne Ende,
am zweiten Tag hat er sich zu einem
wahren Kraftpaket entwickelt und sei-
ne Komplexität nochmals um 100%
gesteigert, strahlt positive Energie aus,
ein Wein, der die Seele berührt, ver-
eint burgundische Eleganz mit süd-
ländischer Kraft, die wohl vom heis-
sen Jahrgang stammt und dem Wein
noch einen zusätzlichen Kick verleiht,
ich bin total begeistert, muss aber
betonen, dass sich all das im sehr sub-
tilen Bereich abspielt, das ist vor allem
ein Filigrantänzer, die Kraft bleibt stets
im Hintergrund, zeigt sich in Form von
Länge und Komplexität, nicht in Form
von Wucht und Mächtigkeit. 

19/20 • 2013 bis 2018
Art. 239220 • 75cl Fr. 29.–
(ab 11.11.2013 Fr. 35.–)

2005 Clau de Nell, Anjou AC
Grolleau rouge

Grolleau ist eine alte Traubensorte aus
der Region. Der Duft erinnert etwas an
einen noblen Sangiovese aus der Toska-
na und kommt im Burgunderschwen-
ker besonders schön zum Ausdruck, da
zeigt er seine noble Fülle, seine frische,
süsse Frucht, die raffinierte Würze
und seine sublimen Kräuternuan-
cen, da ist auch sinnliche Minera-
lität, ein himmlisches Duftbild, das sich
im schmalen Bordeaux-Glas deutlich
weniger entfalten kann, da fühlt sich
der Wein etwas eingeengt. 
Dieser Wein ist ein Kraftbündel der
noblen Art, ungemein sinnlich und mit
verblüffendem Aromenspiel, sein Auf-
tritt ist eher leise, aber er vermittelt das
Gefühl, dass noch einiges an zusätzli-
chem Potenzial in ihm steckt, wirkt
sehr edel, dennoch ungemein liebens-
würdig. Zwei Stunden vor Genuss
dekantieren.

18/20 • 2013 bis 2016
Art. 239222 • 75cl Fr. 29.–
(ab 11.11.2013 Fr. 38.–)

29.–

Edle Noblesse. Herrlicher Charm-
Bolzen.

2004 Clau de Nell, Anjou AC
Cabernet-Franc

Erster Eindruck, gleich nach dem Öff-
nen der Flasche: Im Duft wirkt der
Wein nobel zurückhaltend, eher
schlicht, aber mit sehr viel Tiefgang
und – ganz fein – sagenhaft komplex.
Auch am Gaumen vermittelt er den
Eindruck eines grossen Weines, der
noch in den Kinderschuhen steckt,
alles wirkt sehr edel, delikat, teilweise
auch etwas wild, fast starrköpfig,
nach dem Motte «ich will jetzt nicht».
Dennoch gelingt es ihm nicht, seine
Aromen vielfalt ganz zu verbergen.
Wer ihn aufmerksam degustiert,
muss unweigerlich von diesem
extrem feinen, aber betörenden,
sinnlichen, verspielten Auftritt faszi-
niert sein, insbesondere vom minu-
tenlangen Nachhall, während
dem er sich immer mehr öffnet.

19/20 • 2013 bis 2025
Art. 240152 • 75cl Fr. 29.–
(ab 11.11.2013 Fr. 35.–)

29.–

Grandiose Aromen-
vielfalt.

29.–

F R A N K R E I C H

Dieses fantastische Weingut an der Loire in der Region Anjou gehört
der berühmten Anne-Claude Leflaive von der Domaine Leflaive,

Puligny Montrachet im Burgund. Das Terroir ist wie geschaffen für
die Biodynamie. Dieser Rebberg mit seinen bis zu 80-jährigen
Rebstöcken – auf der höchsten Kuppe der ganzen Umgebung –
ist  umgeben von Wald und weiten Feldern. Es gibt keine andern
Rebstöcke weit und breit, Natur pur weitab von jeglichem Einfluss von
Chemie. Es ist ein ganz besonderes Terroir, oben mit einer Gesteins-
schicht, welche die Wärme speichert, darunter 10–12 verschiedene
Lehmschichten, die wie ein Blätterteig angeordnet sind. Durch diese
bahnen sich die Wurzeln ihren Weg, nehmen die diversen Aromen auf
und gelangen schliesslich bis zur tiefgründigen Kalksteinschicht, die in
trockenen Jahren als Wasserspeicher dient.

2010 Château Gaillard
St-Emilion AOC, Grand Cru

Feiner schwarz- und rotbeeriger Duft mit
wunderbaren Kräutern, einem Hauch Euka-
lyptus und Leder-Tabak-Noten. Das ist ein
Traum, der strahlt wie ein Maikäfer, sehr
vielschichtig und ausdrucksvoll. Am Gau-
men ein köstlich süsses Fruchtbündel, pure
schwarze Frucht, das ist raffinierte Sinnlich-
keit, wirkt klar, präzis, der ist so wunderbar
schmackhaft, einfach unendlich gut. Das ist
so ein traumhaft liebenswertes Stück Natur,
das bei aller Schönheit niemals protzig
wirkt. Es ist nicht ein Wein, den man nur mit
Krawatte trinken kann, aber es ist so ein
Wein, von dem man niemals satt wird, den
man jeden Tag trinken möchte, weil er nie-
mals langweilig wird. Und – das wird sich
zwar nie beweisen lassen – ich habe das
Gefühl, dass Bioweine wie dieser 2010er
eine ganz besondere Ausstrahlung besitzen.

18/20 • 2016 bis 2035 • Art. 240378
75cl Fr. 28.–

Ein liebenswertes
Stück Natur.

2007 Château Petit Gravet Ainé
St-Emilion AOC, Grand Cru
70% Cabernet Franc, 30% Merlot

Herrlich tiefgründiger, komplexer Duft,
schwarzbeerig, wunderbar süss mit einem
noblen Hauch Opulenz. Weicher, süsser Gau-
men, da ist jede Menge Saft und Schmelz,
verschwenderische Aromenvielfalt, ein abso-
lut genialer Charakterwein. Der Wein kann
nicht nur in Bezug auf seine Haupt-Trauben-
sorte mit dem Cheval-Blanc mithalten, das
haben schon mehrere Blindproben bewiesen.
Sein Preis ist genauso sympathisch wie die
Besitzerin Catherine Papon-Nouvel.

18/20 • 2016 bis 2035 • Art. 237939
75cl Fr. 29.– (ab 11.11.2013 Fr. 34.–)

Der Wein mit dem
höchsten Anteil
Cabernet Franc von
ganz Bordeaux: 70%.

29.–

28.–

Bordeaux
Catherine Papon-Nouvel: Die absoluten Preis-Genuss-Sieger.

Mit Catherine Papon-Nouvel, der charmanten Besitzerin von 
Château Gaillard, arbeiten wir ja schon seit einigen Jahren

zusammen. Zu ihrem Besitz gehören auch die beiden gesuchten
Bijou-Weingüter Clos St. Julien und Château Petit Gravet Ainé sowie
Château Peyrou. Von Château Gaillard hat Catherine in all den 
Jahren überhaupt nie gesprochen, ich musste danach fragen,
nachdem mir der Wein bei einer grossen St-Emilion-Probe äus-
serst positiv aufgefallen war. «Ich habe in den letzten Jahren viel
in dieses Weingut investiert und vor allem bei der Rebbergsarbeit
sehr viel verbessert, wir sind schon recht nahe bei der Biodynamie,
aber ich weiss nicht, ob der Wein schon gut genug ist, dass ich ihn
dir zeigen kann», meinte sie in ihrer sympathischen, bescheidenen
Art. Und ob er das ist! Von diesem Wein aus 85% Merlot und 15%
Cabernet Sauvignon war ich schon bei der Fassprobe so begeistert,
dass ich ihn bei der 2005er-Subskription in meine «Weltmeisterelf»
der absoluten Preis-Genuss-Sieger aufnahm. Dass der Wein jetzt
sogar noch besser ist als ich ihn damals einstufte, freut mich
ganz besonders. 

F R A N K R E I C H

Catherine Papon NouvelAnne-Claude Leflaive
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Burgund 
Pierre Morey: Pionier des biodynamischen Weinbaus im Burgund. Bio-Weine im Burgund

2008 Bourgogne AOC 
Chardonnay

Ein Traum, dieser mineralische Duft, dazu fei-
ne, erfrischende Zitrusnoten, komplex und
edel, das könnte auch der Duft eines grossen
Meursault sein. Herrlich saftiger, rassiger Gau-
men, der fährt so richtig ein, hat Frische ohne
Ende, da sind aber auch jede Menge köstliche
Süsse und eine cremige Saftigkeit. Was für ein
verblüffendes Aromenspiel und es ist doch
«nur» ein Bourgogne, das ist pure Lebensfreu-
de, vereint die Rasse eines Chablis mit der Fül-
le eines Meursault, einfach genial.

17+/20 • 2013 bis 2020
Art. 239840 • 75cl Fr. 22.–
(ab 11.11.2013 Fr. 27.–)

2008 Meursault AOC

Tiefgründiger, mineralischer Duft, sehr
ausdrucksvoll und komplex, herrliches
Parfüm. Das ist Meursault wie er leibt
und lebt, schlank, frisch, lebendig,
aber auch mundfüllend und genial
aromatisch, Trinkvergnügen der sinn-
lichen Art, wunderbar weich und saf-
tig, herrliche Extraktsüsse. Jetzt
beginne ich diesen Jahrgang so rich-
tig zu lieben, die Hauptmerkmale
sind die beschwingte Leichtig-
keit, die feine Rasse, die cremige
Saftigkeit, das sind grosse, unend-
lich sinnliche Weine mit sehr viel
Charakter. 

18+/20 • 2013 bis 2022
Art. 239841 • 75cl Fr. 49.–
(ab 11.11.2013 Fr. 71.–)

49.–

Vereint die Rasse eines
Chablis mit der Fülle
eines Meursault.

Herrliche 
Extraktsüsse. 

2006 Grands Epenots
Pommard 1er Cru AOC rouge

Im Duft wirkt er etwas robuster als
der Volnay, tiefschwarze, süsse
Frucht, ausgeprägt mineralisch und
extrem würzig. Am Gaumen ist es
klar das männliche Gegenstück zum
samtigen Volnay, das ist ein mächti-
ger Kerl, aber ein unendlich char-
manter und obendrein sehr nobler,
strotzt vor Frische, erfüllt den Gau-
men mit einer wahren Aromenorgie,
zeigt durchaus auch Finesse, vor
allem im minutenlangen Nachhall,
ein Wein für die Ewigkeit.

19/20 • 2015 bis 2030
Art. 238390 • 75cl Fr. 59.–
(ab 11.11.2013 Fr. 79.–)

59.–

Eine wahre 
Aromenorgie.

F R A N K R E I C H

Pierre Morey mit Max Gerstl

Pierre Morey 

Pierre Morey ist der König von Meursault. Sein Name steht seit vie-
len Jahren für Weissweine der absoluten Spitzenklasse. Inzwischen

sind aber auch seine Rotweine ebenbürtig. Die Familie Morey ist seit
1793 in Meursault. Alle Generationen haben in den Weinbergen gear-
beitet. Auguste Morey, der Vater von Pierre, wurde 1935 Pächter eines
Teils der Reben der Domaine Comtes Lafon. Die Anfangszeit war
extrem schwierig nach der Krise von 1929. Die Reben waren alt und
mussten teilweise neu gepflanzt werden. 1971 stieg Sohn Pierre
Morey in den elterlichen Betrieb ein und übernahm die Pacht der
Familien Lafon, Poirier und Morey. 1984 entschied die Familie Lafon,
die Reben zurückzunehmen und die Weine selber zu produzieren. 
Die Reben mussten schrittweise zurückgegeben werden, so etwa der
Montrachet erst nach der Ernte 1991. In dieser Zeit begann Pierre
Morey die Zusammenarbeit mit der Domaine Leflaive. 1989 ging der

alte Regisseur Jean Virot in Rente und Pierre Morey wurde nach einer
Übergangszeit dort technischer Direktor. Ab dieser Zeit und bis zu sei-
ner «Pensionierung» Mitte 2008 leitete Pierre Morey gleichzeitig sei-
nen Betrieb und den technischen Teil (Reben und Keller) der Domaine
Leflaive. Pierre Morey gilt als einer der Pioniere der Biodynamie
im Burgund. Er hat diese Anfang der 1990er-Jahre nicht nur bei sich
selber eingeführt, sondern auch bei der Domaine Leflaive. Seit 1997
ist die Domaine Pierre Morey offiziell unter Biodynamik, sie umfasst
heute 11 Hektaren.

Im Burgund arbeiten praktisch alle Spitzenwinzer biologisch. Die
meisten sprechen nie darüber, naturnahes Arbeiten ist für sie eine
Selbstverständlichkeit, wenn man qualitativ hochstehende Weine 
produzieren will. Bekanntlich ist ja das Terroir die Basis für grosse 
Weine. Die Erkenntnis, dass ihm Sorge getragen werden muss, setzt
sich im Weinbau immer mehr durch. 
Bio als Verkaufsargument kommt für die meisten Spitzenprodu-
zenten hingegen nicht in Frage. Wenn Bio auf der Flasche steht,
heisst das noch lange nicht, dass guter Wein drin ist. Bioweine
haben leider eher das Image, qualitativ minderwertig zu sein. Beschei-
dene Qualitäten unter dem Biolabel waren denn in der Vergangenheit
auch eher die Regel als die Ausnahme. Heute ist das massiv besser,
aber einen Ruf wird man nicht so schnell los. 

Präzise Qualitätsarbeit ist auf jeden Fall die wichtigste Grundlage für
qualitativ hochstehende Weine. Dass aus lebendigen, biologisch bear-
beiteten Böden bessere Weine entstehen als aus solchen, in denen
durch Chemieeinsatz sämtliches Leben zerstört wurde, erscheint
logisch. Bekanntlich bezieht die Rebe ja die Aromastoffe, die man spä-
ter in den Weinen findet, aus den Böden. Wer einen eindrücklichen
Beweis dafür braucht, muss nur einmal an einem Stück Erde von
biologisch bearbeiteten Böden riechen und zum Vergleich an
einem solchen, bei dem mit Herbiziden gearbeitet wird. Der Duft
von lebendiger Erde ist eine wahre Offenbarung im Vergleich mit der
nach Petrol und Fäulnis stinkenden Erde von Böden, die chemisch vom
Unkraut befreiten wurden. Persönlichkeiten wie Pierre Morey, Anne-
Claude Leflaive oder Jean-Charles le Beault de la Morinière sind über-
zeugt, dass die Biodynamie gegenüber konventioneller Qualitätsarbeit
eine geradezu dramatische Qualitätsverbesserung bringt. Ob sich das
jemals beweisen lässt, sei dahingestellt. Aber wer sensibel degustiert,
spürt die Energie und die Lebendigkeit, die solche Weine ausstrahlen.
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2009 Rosso di Montalcino, Pian dell‘Orino

2006 Silicata, Selvanova

2003 Cabernt Franc, Clau de Nell

2008 Bourgogne Blanc, Morey Pierre

2007 Château Petit Gravet Ainé

2011 Torroja, Terroir al Limit

2010 Servagnin, Cruchon

2012 Grüner Veltliner Kreutles, Veyder-Malberg

2011 Blaufränkisch, Heideboden

2012 Weissburgunder, Ebenthaler Lagen, Zillinger

2008 Riesling trocken, Königsbacher Ölberg, Christmann

2007 Riesling Auslese, Oestrich Lehnchen, Kühn

Biologische Weine
12 Köstlichkeiten im Einklang mit der Natur gekeltert,

zu einem fantastischen Preis!

Degustations-Box

199.–
Art. 242541  
11x75cl und 1x37.5cl Fr. 199.–
(ab 11.11.2013  Fr. 332.–)

statt 332.–

Clos du Caillou

2011 Tradition
Châteauneuf-du-Pape rouge AOC
100% Grenache 

Dieser Wein wurde dieses Jahr das erste Mal produziert und stellt
die Basis der Châteauneuf-Palette dar – dies aber nur im Preis.
Das ist Sinnlichkeit pur! Was für eine herrliche Fruchtsüsse, die
zu keinem Moment plump oder schwer wirkt. Der Wein ist ein
richtiges Kraftpaket, zeigt aber zugleich Frische und Finesse und
wirkt auch nach dem zweiten Glas lebendig und nie langweilig.
Langer Abgang. Wir haben noch kaum je einen Châteauneuf-
du-Pape zu diesem Preis und mit dieser Ausdruckskraft, Tiefe
und Power probiert. Wir sind begeistert! 

19/20 • 2013 bis 2030 • Art. 242200
75cl Fr. 31.50 (ab 11.11.2013 Fr. 35.–)

Herrlicher frischer 
Châteauneuf-du-Pape.

Degustation: 

Rhône und 

südliches Frankreich,

plus  Top-Weine 

aus Spanien.

5. Nov. 2013, Caduff’s

Wineloft, Zürich

Sylvie Vacheron, Max Gerstl

31.50
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