
Arrivage Burgund 2010 

Hier sind in den letzten Jahren fast aus-

schliesslich grosse Jahrgänge gewachsen

und solche wie 2005 oder 2009 sind

eigentlich nicht mehr zu übertreffen.

2010 wird wohl dennoch der «Primus

inter pares» sein, weil er der klassischste,

der präziseste und der filigranste ist –

oder einfach, weil die Weine in geradezu

verblüffender Art und Weise das Ideal-

bild von Chablis verkörpern.

William Fèvre ist der grösste Besitzer

von Grand Crus (15,2 ha) und 1er

Crus (12 ha) in Chablis und gehört

seit Jahrzehnten zu den Spitzen-

produzenten. Fèvre hat im 2.

Weltkrieg davon profitiert,

dass sich kaum noch jemand

für die Reben in Chablis

interessierte. Zu oft hat ein

Frost ganze Ernten vernich-

tet, als dass man noch das

Risiko eingehen wollte, hier

Weinbau zu betreiben.

Damals konnte er grosse

Flächen an Grand-Cru- und

Premier-Cru-Lagen günstig

erwerben. 

Diese Domaine zählt jedoch

nicht nur deshalb zur abso-

luten Spitze von Chablis,

weil das Weingut am mei-

sten Reben in den Top-

Lagen besitzt, sondern

auch, weil hier mit einer

Präzision gearbeitet wird

wie selten anderswo.

23.–
statt 28.–

Vibrierend im Gaumen.
2010 Chablis Domaine (W) 
18/20 • 2015 bis 2028
75cl Fr. 23.– (ab 1.1.2013 Fr. 28.–) Art. 241146

Der strahlt so richtig Lebensfreude aus, ein Fruchtbündel aus raffi-
nierter Zitrusfrucht, begleitet von tiefgründiger Mineralität, schon der
Basiswein zeigt Persönlichkeit. Ein schlankes Kraftbündel am Gau-
men, vereint Riesling-artige Rasse mit köstlicher Süsse, die Säure-
struktur ist ein Traum, wird getragen von cremigem Schmelz, der
Wein liebkost vibrierend den Gaumen, ein betörend schöner Chablis
Villages, grosse Klasse.

WILLIAM FÈVRE, CHABLIS

Nur noch im Schöppli erhältlich.
2010 Chablis 1er Cru Montmains (W) 
18+/20 • 2016 bis 2035
37.5cl Fr. 19.50 (ab 1.1.2013 Fr. 21.50) Art. 241151

Intensive, reife, gelbe Frucht strahlt aus dem Glas, geht schon fast etwas
in Richtung Tropenfrucht, aber unterlegt mit feiner Zitrusfrische und tief-
gründiger Mineralität. Am Gaumen wirkt er total zart, ein sagenhaft raf-
finierter Wein, ein Filigrantänzer wie er im Buche steht, dennoch mit
überschwänglicher Kraft und Intensität, ein Geniestreich in Sachen
Balance und ein Wein, der unter die Haut geht, Chablis in Bestform.

2007 Chablis Les Lys 1er Cru AOC (W) 
19/20 • 2012 bis 2025
75cl Fr. 39.– (ab 1.1.2013 Fr. 49.–) Art. 238703

Ein traumhaftes Kraftbündel, herrlich frisch, aber auch reif, süss und
voluminös. Mit seiner raffinierten, spielerischen Aromatik erinnert er an
einen Riesling von der Mosel, diese unglaublich schlanke Ausdrucksform
des Chardonnay fasziniert mich immer wieder, insbesondere der Les Lys
ist ein Musterbeispiel dafür, eine stolze Weinpersönlichkeit mit unwider-
stehlichem Charme.

2007 Chablis Fourchaume Vignoble de Vaulorent (W) 
19/20 • 2012 bis 2030
75cl Fr. 54.– (ab 1.1.2013 Fr. 64.–) Art. 238704

Am Gaumen ist er weich wie Seide, schmiegt sich wie Öl an die Zunge,
dennoch ist es die pure Rasse, da habe ich das Gefühl in eine frische
Zitrusfrucht zu beissen. Der Wein explodiert förmlich am Gaumen, eine
wahre Fruchtexplosion nach einem eher zarten, feingliedrigen Beginn,
das ist ein kleines Natur – wunder, eine schlanke Weinschönheit, ver-
gleichbar mit einem ganz grossen trockenen Riesling, hat auch diese
unendlich zarte, aber hocharomatische Art, Chablis in Vollendung.



2008 Marsannay l’Ancestrale (R)
19/20 • 2012 bis 2030
75cl Fr. 67.– (ab 1.1.2013 Fr. 75.–) Art. 239888

Das ist eine Cuvée aus verschiedenen sehr alten Rebelagen.
100% Vendange entière, 100% neue Fässer. Ein Duft wie von
einem andern Stern, gigantisch komplex, reich, fast opulent,
aber herrlich frisch, köstlich süss, tief, vereint Kraft und Finesse,
ein Traum. Der Wein schmeichelt über den Gaumen und erfüllt
ihn mit betörenden Aromen, was für eine sinnliche Delikatesse,
raffiniert süss, köstlich frisch, vereint geballte Kraft mit purer
Raffinesse. So weit meine Erinnerung reicht, ist das der grösste
Marsannay, den ich jemals verkostet habe und gleichzeitig der
definitive Beweis, dass hier ganz grosse Weine wachsen können.

2010 Marsannay (R) 
18/20 • 2015 bis 2030
75cl Fr. 26.– (ab 1.1.2013 Fr. 29.–) Art. 240966

Zeigt sich extrem fein und dezent süss im Duft, wirkt edel
und klassisch, grosse Ausstrahlung, attraktiv und delikat.
Samtiger, aber gut strukturierter, saftiger Gaumen, eine
edle Köstlichkeit, vereint die Frische des Jahrgangs perfekt
mit edler Süsse, alles getragen von einem feinen, sehr
edlen Tanningerüst, seine noble Schlichtheit verleiht Char-
me, dieser Wein ist ganz einfach sagenhaft gut.

Domaine Sylvain Pataille
Chenôve 

Sylvain Pataille: «Wir kommen während der Vinifikation mit
immer weniger Schwefel aus, so gewöhnen wir die Weine besser
an die Luft, sie werden natürlich resistenter gegen Oxidation.»
Ende der 90er-Jahre glaubte man noch, alles im Keller regeln zu
können. Dann kam der Jahrgang 2000, da haben einige gelernt,
dass man im Rebberg etwas machen muss. Man besann sich
immer mehr darauf, dass es letztlich auf die Traube ankommt.»
Sylvain Pataille hat in Beaune und Bordeaux Önologie studiert.
Danach war er als önologischer Berater bei vielen namhaften
Produzenten im Burgund tätig und hat deren Entwicklung haut-
nah miterlebt. 1999 gründete er seine eigene Domaine mit
gepachteten Reben, vorerst lediglich 1 ha. 2001 wagte er den
Sprung in die Selbstständigkeit und widmete sich ganz seiner
Domaine, die inzwischen auf 4 ha angewachsen war. Inzwischen
umfasst sein Weingut bereits 13 ha. Nebenbei berät Pataille aber
weiterhin 15 namhafte Produzenten. Sein erklärtes Ziel ist es, zu
beweisen, dass es in Marsannay grandiose Terroirs gibt, die den
besten im Burgund in nichts nachstehen. Er beschränkt sich denn
auch ausschliesslich auf Rebberge in diesem Gebiet, das er wie
seine Westentasche kennt und liebt.

Vielleicht sogar der grösste seiner Geschichte.
2010 Chablis 1er Cru Montmains (W) 
20/20 • 2020 bis 2060
75cl Fr. 140.– (ab 1.1.2013 Fr. 155.–) Art. 241134

Auch am Gaumen ist Raffinesse ohne Ende, zum Ausflippen
schön, es herrscht andächtige Stille im Raum, während wir die-
sen Wein probieren. Ein raffinierteres Getränk kann man sich
gar nicht mehr vorstellen, einige ähnlich raffinierte viel-
leicht, aber mehr geht nicht, ich weiss nicht, ob das
das Maximum an Feinheit ist oder das Maximum an
Konzentration – oder beides in einem. Im Antrunk
spüre ich einfach nur fein-fein-fein, dann spüre ich
eine gewaltige Weinintensität, die den Gaumen bei-
nahe explodieren lässt, was für ein phänomenales,
himmlisch schönes Getränk. Eigentlich ist das gar
nicht mehr möglich, und dennoch scheint der
gegenüber den allerbesten Jahrgängen nochmals
einen drauf zu legen. Der Wein strahlt eine Ener-
gie aus, die förmlich elektrisiert und gleichzeitig
eine tiefe Ruhe, die emotional direkt das Herz
berührt. 96/100 Parker.

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. 

2010 Marsannay blanc «La Charme aux Prêtres» (W)
19/20 • 2014 bis 2025
75cl Fr. 49.– (ab 1.1.2013 Fr. 55.–) Art. 240964

Da springt eine eindrückliche Mineralität förmlich aus
dem Glas, das ist der Duft eines ganz grossen weissen
Burgunders, tiefgründig, komplex und unwidersteh-
lichen Charme ausstrahlend. Cremiger Gaumenfluss mit
köstlichem Schmelz, aber voller Rasse, der tanzt leicht-
füssig über den Gaumen, da ist Spiel drin, der Wein zeigt
eine sinnliche Aromatik, was für ein komplexer Terroir-
wein, schlicht genial, fabelhafter Nachhall. Das ist abso-
lute Spitzenklasse; ein Wein, der ebenso genial ist wie die
erhabenen Grand Crus aus der Côte de Beaune.
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2010 Chambolle-Musigny (R)
18+/20 • 2018 bis 2035
75cl Fr. 56.– (ab 1.1.2013 Fr. 61.–) • Art. 241198

Der Duft ist überaus zart, fein und filigran, der Wein strahlt wie
ein Maikäfer, ist ungemein facettenreich und edel. Am Gau-
men ein Filigrantänzer, leichtfüssig und mit faszinierendem
Aromenspiel, da zeigt sich eine beeindruckende Mineralität,
das ist eine köstliche Delikatesse, ganz fein strukturiert und mit
viel cremigem Schmelz unterlegt. Der Wein besitzt eine gewis-
se süsse Opulenz, aber auch eine angenehm kühle Art im
Nachhall, das ergibt diesen immensen Spannungsbogen zwi-
schen Süsse und Frische, ein faszinierender Wein.

2010 Bourgogne Pinot Noir 
Les Charmes de Daix (R)
17+/20 • 2015 bis 2020 • Art. 241195
75cl Fr. 24.– (ab 1.1.2013 Fr. 28.–)

Schon im Duft zeigt er eine unglaubliche Tiefe, wirkt kon-
zentriert und verführerisch delikat. Am Gaumen ist die Kon-
zentration enorm, ebenso die Komplexität, ganz feine Süsse
trifft auf herrliche Frische, das ist ein sensationell schmak-
khafter, ja richtig grosser Wein. Es ist der erste Burgunder des
Jahrgangs 2010, den ich probiere, ein eindrückliches Erlebnis. 

Eine Kombination von Finesse und Fülle.
2010 Gevrey-Chambertin (R)
18/20 • 2018 bis 2030
75cl Fr. 47.– (ab 1.1.2013 Fr. 52.–)• Art. 241196

Der Duft zeigt eindrückliche Strahlkraft, was für eine köst-
liche Frucht, die unglaubliche Komplexität, Süsse und Fri-
sche sind schon im Duft eine einzige Harmonie. Am Gau-
men ein schlankes Kraftbündel, vereint geniale Rasse mit
immens süssem Extrakt, eine Kombination aus Finesse und
Fülle, in Verbindung mit sinnlicher Aromatik, macht diesen
Wein so hyperelegant und belebend.

2008 Gevrey-Chambertin (R)
18/20 • 2014 bis 2030
75cl Fr. 45.– (ab 1.1.2013 Fr. 52.–) Art. 239883

Thierry Mortet: «Der Wein stammt von ca. 15 verschiedenen
Parzellen, was seine Komplexität erklärt.» Sehr tiefgründiger,
komplexer Duft, schwarze und rote Beeren, himmlische Mine-
ralität, ein Duftbild von betörender Schönheit. Am Gaumen
besticht er durch feine Rasse, mit genau der richtigen Dosis
Extraktsüsse unterlegt, dazu eine präsente, aber sehr feine
Tanninstruktur. Der Wein zeigt burgundische Aromatik wie aus
dem Bilderbuch.

Domaine Thierry Mortet
Gevrey-Chambertin

1984 übernahmen die Gebrüder Thierry und Denis Mortet die Familien-
domaine Charles Mortet & Fils. Im Jahr 1992 teilten sie die Domaine
auf, und jeder ging seinen eigenen Weg. Während es Denis Mortet mit
seinem modernen Vinifikations-Stil schnell zu Weltruhm schaffte, fand
Thierry in den ersten Jahren mit seinem traditionellen Stil etwas weni-
ger Beachtung. In jüngster Zeit kommt man immer mehr zur alten Bur-
gunder-Tradition zurück. Thierry Mortets mit Leidenschaft und Akribie
erzeugte Weine finden immer mehr Anklang. Naturnaher Rebbau, Präzi-
sion bei der Ernte und schonende Vinifikation führen zu charaktervol-
len und lagentypischen Weinen, die begeistern. Thierry Mortet arbeitet
schon seit vielen Jahren biologisch, ab dem Jahrgang 2010 ist er auch
zertifiziert. 

Das Weingut verfügt über 8,5 ha Rebfläche, 6 davon sind mit Pinot Noir
bepflanzt und 2,5 mit Chardonnay. Es werden durchschnittlich 36'000
Flaschen produziert. Olivier Jouan: «Früher hatte man einfach eine Holz-
cuve, darin vinifizierte man die Weine ganz natürlich ohne irgendwelche
technischen Möglichkeiten. Das ist mein Vorbild, ich versuche so einfach
wie möglich zu sein. Ich arbeite biologisch im Rebberg und versuche
auch im Keller so zu bleiben. Um mich biologisch zertifizieren zu lassen,
war mir bisher der bürokratische Aufwand zu gross.» 

Domaine Olivier Jouan
Morey St. Denis

Charmanter Burgunder. 
2010 Bourgogne Hautes-Côtes-de-Nuits rouge (R)
17/20 • 2014 bis 2020 • Art. 241228
75cl Fr. 26.– (ab 1.1.2013 Fr. 29.–)

Der zeigt sich sehr zart, aber köstlich aromatisch im Duft,
strahlend klar und filigran, eher schlicht und dennoch
die ganze Schönheit der Natur beinhaltend. Köst-
lich süss und auch wieder eher dezent ist sein Auf-
tritt. Seine verspielte Aromatik – eingebunden in
saftige Säure und delikaten Schmelz – wirkt for-
dernd und belebt. Was für ein charmanter, fröh-
licher, aufgestellter Wein. Es ist nicht so, dass man
eine Krawatte anziehen muss, um ihn zu trinken,
es ist ein eher schlichter 17-Punkte-Wein, aber
so ein 17-Pünkter kann echt Freude machen.  



2010 Gevrey-Chambertin (R)
18/20 • 2017 bis 2030
75cl Fr. 64.– (ab 1.1.2013 Fr. 72.–) • Art. 240969

Der Duft zeigt sich sehr offen, voller Charme und
Lebensfreude, wirkt klar und präzis; das ist klassisches
Burgund, wie man es sich schöner nicht vorstellen kann.
Auch am Gaumen findet man diese Mischung aus Prä-
zision und Feinheit eines klassischen, eher kühlen Jahr-
gangs mit einem Schuss Hitze und Opulenz eines Jahr-
gangs mit optimalem Reifegrad der Trauben. Genau
das macht diese edlen Weine so faszinierend.

2010 Chambolle-Musigny 1er Cru 
«Les Echanges» VV (R)
19/20 • 2018 bis 2040
75cl Fr. 148.– (ab 1.1.2013 Fr. 165.–) • Art. 240979

Dieser Duft ist grazil, delikat, sublim – oder wie
beschreibt man ein Vielfaches von fein? Aber bei aller
Delikatesse, das ist wollüstig reife Frucht, das ist ver-
schwenderische Vielfalt, das ist Tiefe ohne Ende, das ist
sinnlicher Burgunderduft. Ein Gaumenfluss wie Samt
und Seide, gazellenhaft leichtfüssig, aber mit irrer inne-
rer Kraft, verführerisch süss, aber auch erfrischend und
rassig, eine wahre Symphonie von Wein.

2010 Bourgogne Pinot Noir (R)
17/20 • 2015 bis 2025
75cl Fr. 24.– (ab 1.1.2013 Fr. 28.–) • Art. 240968

Ein köstlicher, unglaublich filigraner und dennoch so
komplexe und tiefgründige Duft diese Bourgogne, was
für ein sinnliches Erlebnis, was für eine andere Welt,
aber auch was für ein Geschenk der Natur, dass Wein
so verschieden sein kann. Dieses filigrane Parfüm ist so
fein, dass man es beinahe übersieht, aber wenn man es
erkennt, ist es von so anmutiger Schönheit, dass man
unweigerlich ins Staunen kommt. Dann dieser sanfte
und doch so rassige Gaumenfluss, dieses himmlische
Liebkosen der Zunge, diese so zarte, unscheinbare und
doch so köstliche Aromatik, was für ein Erlebnis.

2010 Vosne-Romanée 1er Cru 
«Les Beaux Monts» VV (R)
19+/20 • 2020 bis 2050
75cl Fr. 148.– (ab 1.1.2013 Fr. 165.–) Art. 240977

Der Duft ist sagenhaft fein, delikat, ja geradezu grazil,
aber ebenso komplex und reich, das ist sinnliche Strahl-
kraft, wirkt sehr edel und verführerisch. Am Gaumen
beginnt er erstaunlich leise, zeigt eine Aromatik, die raf-
finierter nicht sein könnte, aber was für eine irre innere
Kraft er hat! Die Intensität steigert sich laufend, wird
immer expressiver und mündet in ein Feuerwerk von Ele-
ganz, Rasse und Finesse. Der Wein verbindet schmetter-
linghafte Leichtigkeit mit monumentaler Kraft, cremig
weichen Schmelz mit nobler Struktur und betörende Süs-
se mit belebender Frische, das ist ein Wein, der emotio-
nal berührt, aber niemals aufdringlich wirkt.

2010 Nuits-St.-Georges 1er Cru 
La Richemone Vieilles Vignes (R)
19+/20 • 2020 bis 2050
75cl Fr. 148.– (ab 1.1.2013 Fr. 165.–) Art. 240978

Man kann nur staunen, wie kann so ein sagenhaft fei-
ner Duft dermassen tiefgründig sein? Da sind konzen-
trierte schwarze Kirschen ohne Ende, begleitet von fei-
nen Würzaromen und herrlichen Kräutern, dazu die
besagten, Tiefe verleihenden, Aromen von Leder über
Tabak bis zu ganz feinen, für Nuits St. Georges so typi-
schen animalischen Komponenten, Komplexität und
Strahlkraft sind paradiesisch. Am Gaumen sind Finesse
und Kraft im Einklang, dieser Filigrantänzer strotzt vor
Fülle, da ist eine Extraktsüsse, die man sich raffinierter
nicht vorstellen kann, dazu wieder die Rasse dieses sen-
sationellen Jahrgangs und dieser cremige Schmelz, der
die Konsistenz des Weines so reizvoll macht, was für
eine phänomenale Essenz!

Domaine Perrot-Minot
Morey St. Denis

Christophe Perrot-Minot hat das Weingut 1993 von seinem Vater übernommen und das bereits auf sehr hohem Qualitätsniveau
stehende Gut weiter modernisiert und die Arbeiten perfektioniert. Aktuell gehören die Weine von Perrot-Minot ganz klar zum
Besten, was es gibt im Burgund. Christophe Perrot-Minot: «Für ganz grosse Jahrgänge braucht es auch gewisse Schwierigkeiten,
wenn es immer nur wunderbar schön ist, gibt es vielleicht Weine ohne Ecken und Kanten, aber sind solche wirklich spannend?
Man will ja ein Erlebnis, wenn man mit einem Wein einen Abend verbringt. Bei der Vinifikation ist es sehr wichtig, präzis zu
arbeiten. Es gibt viele Dinge, die man genau zum richtigen Zeitpunkt machen muss. Es ist wie wenn Du ein Foto machen willst:
Es braucht genau den richtigen Moment, um das optimale Licht zu haben. Wenn Du heute etwas nicht machst, weil gerade Sonn-
tag ist, kannst Du sehr viel an Qualität verlieren.» 
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2007 Santenay Charmes rouge AOC (R)
17+/20 • 2012 bis 2035 
75cl Fr. 24.– (ab 1.1.2013 Fr. 31.–) • Art. 238788

Die Lage befindet sich am südlichen Ende von Santenay,
die Domaine besitzt hier 1,15 ha Reben, die 1971
gepflanzt wurden. Durchschnittliche Produktion 6’000

2007 Santenay Commes 1er Cru AOC (R)
18/20 • 2012 bis 2030
75cl Fr. 29.– (ab 1.1.2013 Fr. 36.–) • Art. 238789

Hier besitzt die Domaine 2,2 ha Rebfläche, 1973 gepflanzt,
es werden durchschnittlich 11'000 Flaschen produziert. Hei,
ist das ein paradiesischer Duft, schwarze Kirschen vom Fein-
sten, unendlich tiefgründig und reich, geniale Würze, zarte
Mineralität, unendlich komplex. Am Gaumen eine Delika-
tesse, wunderbar fein in den Tanninen, reiche Frucht, ver-
führerische Extraktsüsse, das ist so ein liebenswürdiger,
unkomplizierter, tänzerisch leichter, köstlich aromatischer
Wein, im Nachhall setzt er nochmals einen drauf; unglaub-
lich, was für eine Kraft er da entwickelt.

Flaschen. Was für ein bezaubernd schöner, attraktiver Duft
strömt aus diesem Glas; zart, aber dennoch von unglaublicher
Tiefe und mit genialer Süsse, reiche, letztlich sogar fast ins Opu-
lente tendierende Frucht. Am Gaumen eine zarte Delikatesse,
die köstlich süsse Frucht wird getragen von weicher, Frische ver-
leihender, rassiger Säure, die feine Tanninstruktur fügt sich per-
fekt ins Geschmacksbild ein. Ein Bijou von Wein und ein gros-
ser, sehr edler Burgunder.

2010 Chassagne Montrachet blanc 1er Cru
Morgeot-Clos Pitois Monopole (W)
19/20 • 2015 bis 2035
75cl Fr. 62.– (ab 1.1.2013 Fr. 68.–) • Art. 241126

Der Clos Pitois umfasst insgesamt 3 ha und ist ungefähr
je zur Hälfte mit Chardonnay (50-jährige Reben) und
Pinot Noir bepflanzt. Der Weinberg wurde 1421 von
Mönchen angelegt und ist heute exklusiv im Besitz der
Familie Belland. Am Gaumen geht die Post ab, da ist
gewaltige Rasse, in Verbindung mit dem cremigen
Schmelz, der diese 2010er auszeichnet, ergibt es eine
Harmonie, die man sich schöner nicht vorstellen könn-
te. So ist alleine schon die Textur des Weines ein sinnli-
ches Erlebnis. Dann die enorme Konzentration mit dem
verblüffenden Spiel der Aromen, und dabei kommt der
Wein so wunderbar leichtfüssig daher, das muss und
wird mit Sicherheit jeden Weinfreund begeistern.

Domaine Roger Belland
Santenay

Roger und seine Tochter Julie Belland bewirtschaften den Betrieb in 
5. bzw. 6. Generation. Das Augenmerk der Familie Belland gilt der Arbeit
im Rebberg. Vorausdenken ersetzt übermässigen Einsatz von Chemika-
lien, 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 abso-
lut gesundes, reifes Traubengut – und das wiederum ist es, woraus grosse
Weine entstehen. Julie Belland: «Die Qualität und Typizität der Weine ent-
steht in erster Linie durch rigorose und möglichst naturnahe Rebbergsar-
beit sowie durch sehr saubere Selektion von perfekt ausgereiften und
gesunden Trauben bei der Ernte. Wir begrünen 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 Spontanhefen, je weniger man eingreifen muss, desto
schöner bringt man das Terroir zum Ausdruck.»

2010 Morey St. Denis (R) 
18/20 • 2016 bis 2030
75cl Fr. 56.– (ab 1.1.2013 Fr. 64.–) • Art. 241145

Das ist so ein fröhlicher Strahlemann, wie man ihn einfach lie-
ben muss, köstliche Frucht, feine Würze, viel Tiefgang und alles
wirkt so traumhaft verspielt. Auch am Gaumen zeigt er diese
tänzerische, spielerische Leichtigkeit, ein herrliches Fruchtbün-
del, köstlich süss, schmackhaft, irgendwie schlicht und doch
sehr edel, einfach delikat.

2007 Morey-Saint-Denis Les Loups 1er Cru AOC (R)
18+/20 • 2012 bis 2035
75cl Fr. 79.– (ab 1.1.2013 Fr. 100.–) • Art. 238786

Am Gaumen ist die Tanninstruktur absolut sublim, das Aro-
menspiel von einer Sinnlichkeit wie man sie nur bei ganz gros-
sen Burgundern findet, das ist tänzerische Leichtigkeit, das ist
pure Lebens – freude, der Wein singt, der strahlt, das ist Trink-
vergnügen ohne Ende, so macht Wein probieren uneinge-
schränkt Spass.

Domaine des Lambrays
Morey St. Denis

Thierry Brouin: «Wir arbeiten so naturnah wie möglich, bevorzu-
gen es aber, einmal zu spritzen, wenn extreme Verhältnisse herr-
schen. Das schadet weniger als 10-mal mit dem Traktor durch die
Reben zu fahren. 1/3 unserer Rebberge bearbeiten wir mit dem
Pferd. Herbizide verwenden wir selbstverständlich nie, lebendige
Böden sind die absolute Voraussetzung für grosse Weine. Wir vini-
fizieren grösstenteils mit Ganztraubenvergärung.» Der knapp 9
ha umfassende Clos des Lambrays ist bis auf ein paar wenige
Rebstöcke im Alleinbesitz der Domaine. 



2007 Nuits-Saint-Georges rouge AOC 
«Les Herbues (R)»
19/20 • 2012 bis 2030
75cl Fr. 49.– (ab 1.1.2013 Fr. 64.–) • Art. 239361

Die für Nuits St. Georges typische männliche Struktur kommt hier sehr
schön zum Tragen, ohne dass der Wein dadurch etwas von seinem
perfekten Gleichgewicht verlieren würde. Der Wein wächst in einer
Village-Lage, hat aber zumindest das Format eines Premier Cru, ein
Wein zum Staunen.

2010 Savigny les Beaune 1er Cru «Les Peuillets» (R)
18+/20 • 2018 bis 2030
75cl Fr. 43.– (ab 1.1.2013 Fr. 48.–) • Art. 241153

Das ist ein Strahlemann, strotzt vor roter und schwarzer Frucht, herr-
liche Kräutertöne, wunderbare Mineralität, eine filigrane und über-
aus sinnliche Duftwolke. Eine sagenhafte Delikatesse am Gaumen,
raffiniert süss und mit sehr viel Persönlichkeit und Strahlkraft. Da ist
Charme ohne Ende, was für ein fröhlicher, herzerwärmender Wein,
ich flippe einmal mehr aus, der ist ganz einfach sagenhaft gut.

Max Gerstl: «Der beste Chorey 
von Guyon!»
2010 Chorey les Beaune 
«Les Bons Ores» (R)
18+/20 • 2016 bis 2030 • Art. 241152
75cl Fr. 32.– (ab 1.1.2013 Fr. 34.–)

Wow, was für eine Tiefe, ich habe mich schon gefragt,
warum wir diesen Wein nach dem Savigny Planchots
probieren. Schon angesichts der Intensität des Duftes
ist alles klar, herrliche schwarze Frucht springt förmlich
aus dem Glas, verfeinert mit einem Hauch burgundi-
scher Himbeere und feinsten floralen Komponenten.
Auch am Gaumen zeigt er sich eine Stufe konzen-
trierter als der Savigny, ist aber ebenso elegant, rassig
und zartschmelzend, dazu kommt eine Extraktsüsse,
die raffinierter nicht sein könnte und die sich in idea-
ler Weise ins anmutige Fruchtbild einfügt. Das ist ein
Megawein, der beste Chorey von Guyon, den ich ken-
ne, setzt gegenüber dem sagenhaften 2009er noch-
mals einen drauf.

2010 Clos de Vougeot Grand Cru (R)
20/20 • 2022 bis 2060
75cl Fr. 225.– (ab 1.1.2013 Fr. 250.–) Art. 241160

Der erste Jahrgang, den Guyon selber abfüllt, obwohl er die Reben
seit 1990 für den ehemaligen Besitzer bewirtschaftet. Jean-Pierre
Guyon: «Das ist eine der besten Parzellen im Clos de Vougeot, direkt
beim Château und mit 80- bis 90-jährigen Reben bestockt.» Wow,
das ist konzentrierte schwarze Frucht ohne Ende, eingebunden in
herrliche mineralische und florale Aromen. Am Gaumen explodiert
er förmlich, im ersten Moment fühlt er sich an wie eine Fruchtbom-
be, dennoch bleibt da Platz für 1000 köstliche Feinheiten, an diesem
Feuerwerk von Wein ist nichts aufdringlich, nichts vordergründig,
alles ist fein, verspielt leicht und königlich elegant. Der Wein geht
direkt ins Herz, schon diese Fassprobe ist ein unvergessliches Erleb-
nis, was kommt da wohl in 10 Jahren noch alles zum Vorschein?

Domaine Guyon
Vosne-Romané

Jean-Pierre Guyon ist immer für eine Überraschung gut. Dieses
Jahr hat er uns auf eindrückliche Art demonstriert, was biologi-
sche Bewirtschaftung bewirkt: Wir probieren am Schluss noch 2
verschiedene Aloxe-Corton les Guérets aus der gleichen Parzelle.
Der eine stammt von Reben, die Guyon seit 8 Jahren biologisch
bearbeitet, der andere, genau gleich vinifizierte Wein von der
Nachbar-Parzelle, die Guyon vor einem Jahr gekauft hat, seither
ebenfalls biologisch bewirtschaftet, die aber vorher konventio-
nell bewirtschaftet wurde. Es ist effektiv eine Nachbarparzelle
mit praktisch identischen Böden, und die Reben haben ungefähr
das gleiche Alter. Schon der Duft sagte eigentlich alles, auf der
einen Seite ein strahlender Wein, ganz typisch Guyon, und im
andern Glas so etwas Dumpfes, Schales, im direkten Vergleich
sogar leicht Stinkiges. Am Gaumen zeigte sich der Wein aus den
chemisch bearbeiteten Böden ein wenig ähnlich wie ein Zapfen-
wein, bei dem man zwar nicht gleich auf einen Zapfenwein
kommt, aber deutlich spürt, dass etwas nicht stimmt. Auch wur-
den die Reben laut Guyon ziemlich extrem mit Herbiziden und
anderen chemischen Substanzen behandelt, was so heute sicher
kein Top-Produzent mehr macht. Guyon war sich beim Kauf der
Reben auch bewusst, dass er den Wein davon noch über mehrere
Jahre im Fass verkaufen muss. Dennoch, dieses Erlebnis hat mich
tief beeindruckt. Ich bin mir schon sehr lange sicher, dass natur-
naher Weinbau der Qualität der Weine förderlich ist. Aber das
war jetzt schon beinahe ein Beweis dafür.
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2007 Echézeaux Grand Cru AOC (R) 
20/20 • 2015 bis 2040
75cl Fr. 139.– (ab 1.1.2013 Fr. 170.–) • Art. 239360

Hier steht tiefgründige, schwarze Frucht im Vordergrund, begleitet
von raffinierten Kräuternuancen und traumhafter Würze, ein Duft
von sagenhafter Feinheit, aber auch von sprichwörtlicher Intensität
und Fülle. Ich habe Mühe, mich auf meine «Arbeit» zu konzentrieren,
möchte mich einfach nur noch diesem Hochgenuss hingeben. Mit
diesem Nektar am Gaumen bin ich endgültig geliefert, ich schaffe es
ganz einfach nicht mehr, das Erlebnis in adäquate Worte zu fassen.



2010 Volnay 1er Cru (R) 
18/20 • 2015 bis 2030
75cl Fr. 68.– (ab 1.1.2013 Fr. 75.–) • Art. 241164

Ein feines Fruchtbündel strahlt aus dem Glas, schwarze
und rote Beeren, raffiniert mineralisch und burgundisch
grazil, komplex und mit viel Tiefgang. Sehr feiner, safti-
ger, rassiger Gaumen, zeigt jede Menge Schmelz, eine
köstliche Delikatesse, langes, traumhaft aromatisches
Rückaroma. Das ist so ein Wein, den man einfach lieben
muss, mit seinem unkomplizierten charmanten Auftritt
vermag er wohl jeden zu begeistern. 

2007 Volnay 1er Cru Champans (R) 
19/20 • 2014 bis 2035
75cl Fr. 79.– (ab 1.1.2013 Fr. 97.–) • Art. 239354

Am Gaumen ein Kraftbündel, voll, reich, fast opulent, aber herrlich
schlank, eine männliche, aber dennoch extrem feine geschliffene
Tanninstruktur bildet das starke Rückgrat dieser attraktiven Per-
sönlichkeit. Dazu kommen massenhaft köstlich süsse Aromen und
ein lang anhaltender Nachhall, der die grazile Finesse in den
Vordergrund stellt.

Domaine Marquis d’Angerville
Volnay

Die 13 ha grosse Domaine ist seit über 200 Jahren und 6 Generationen in Familienbesitz. Sie ist schon seit Urzeiten ein Juwel, aber
seit Guillaume d'Angerville sie leitet, wurde nochmals einiges perfektioniert. Nicht nur das Weingut selber und die Keller wurden
auf den neusten Stand gebracht und präsentieren sich jetzt in glanzvollem Licht, auch im Rebberg und bei der Weinbereitung wur-
den viele Details verbessert. Guillaume d'Angerville: «Alles was wir machen, ist im Bestreben nach möglichst viel Finesse. Wenn
die Trauben die perfekte Reife erreichen, ist es einfach, dann sind eigentlich grosse Weine vorprogrammiert.» Die Weine von
Angerville kenne ich fast am besten von allen Burgundern. Dies aus verschiedenen Gründen. Ich habe es schon besucht, lange
bevor ich begann, Weine aus dem Burgund zu importieren; und es war auch eines der ersten Güter, mit denen ich eine Zusammen-
arbeit begann. Zudem hatte ein Restaurant in Landquart zu sensationell günstigen Preisen viele alte Jahrgänge von d'Angerville
auf der Karte. Das haben wir damals ausgiebig genutzt.
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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 verwirklichen 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 ausgebaut. Das klingt alles wenig spektakulär, aber Patrice Rion stellt auch niemals sich selber oder irgend-
welche revolutionäre Methoden in den Vordergrund.

Domaine Michèle & Patrice Rion
Nuit St. Georges

2010 Nuits-St.-Georges «Vieilles Vignes» (R)
18+/20 • 2016 bis 2040
75cl Fr. 49.– (ab 1.1.2013 Fr. 55.–) • Art. 241202

Im Duft zeigt er sich eher dezent, mit feinem, aber überaus vielfäl-
tigem Ausdruck, reife schwarze Frucht trifft auf köstliche Minera-
lität. Feiner, sehr saftiger, rassiger Wein, wirkt genial schlank,
macht aber viel Druck, zeigt hohe Konzentration und enorme 
Fülle, die Tannine sind traumhaft fein und formen dennoch die typi-
sche Tanninstruktur eines klassischen Nuits St. Georges, herrlich
variantenreicher Nachhall, was für ein fröhlicher, aufgestellter
Wein, das ist Lebensfreude pur. 



Enormes Geschmacksspektrum.
2010 Savigny-les-Beaune 1er Cru Champ Chevrey
Monopole (R)
18/20 • 2016–2030
75cl 42.– (ab 1.1.2013 46.–) • Art. 241223
37.5cl 22.50 (ab 1.1.2013 24.50) • Art. 241225

Der duftet strahlend klar, intensiv und mit sehr viel Ausdruckskraft,
er überstrahlt  naturgemäss die Weine, bei denen die Malo noch
nicht fertig ist, was für eine delikate, paradiesisch schöne Duft -
wolke. Auch am Gaumen zeigt er offen, was der Savigny noch ver-
birgt, ein sagenhaftes Fruchtbündel, aber niemals aufdringlich,
selbst delikateste, feinwürzige Aromen werden nicht verdrängt.
Feine Rasse und edle Extraktsüsse sind in perfekter Balance, da ist
verschwenderische Vielfalt, ein enormes Geschmacksspektrum,
schon auf der Gaumenmitte ein Traum und im Nachhall setzt er
nochmals einen drauf, da kommt wie aus dem Nichts nochmals
ein Schub köstlich süsser Frucht, ein Traumwein.

Domaine Tollot-Beaut
Chorey-les-Beaune

Die Domaine existiert seit rund 100 Jahren und bereits 1921 wurden die
ersten Weine auf dem Weingut abgefüllt. Die Weine zeigen sich als grosse,
klassische Burgunder. Man kam hier noch nie in Versuchung, die Weine
durch moderne Kelterungsarten «mundgerechter » zu machen. Charakter-
volle Terroirweine sind das oberste Ziel der Bemühungen. Was vermeintlich
ein Schuss Moderne ist, den man in den letzten Jahren immer mehr beob-
achten konnte, kommt daher, dass man hier immer noch mehr Wert auf den
präzisen Erntezeitpunkt legt. Perfekt reife Trauben bringen naturgemäss
Weine mit mehr Extraktsüsse und Fülle als Weine aus knapp reifen Trauben.
Dadurch verlieren die Weine aber sicher nichts von ihrer Eleganz und 
Typizität, sondern gewinnen im Gegenteil noch Charakter dazu. Der Jahr-
gang 2010 und die Domaine Tollot-Beaut sind wie für einander geschaffen.
Ein besseres Paar kann man sich kaum vorstellen. Der klassische Jahrgang
kommt der Stilistik des Weingutes in idealer Weise entgegen.

2007 Corton Grand Cru rouge AOC (R)
19/20 • 2014 bis 2040
75cl Fr. 78.– (ab 1.1.2013 Fr. 98.–) • Art. 238798

Nathalie Tollot: «Leider gibt es davon ab jetzt und in den näch-
sten Jahren noch weniger. Der seit 1928 gepflegte Rebberg
musste gerodet werden (die Hälfte der Fläche von Tollot-
Beaut). Allzu viele Rebstöcke haben gefehlt und es waren auch
keine absoluten Qualitätsklone.» Das ist ein Duft, der aus der
Tiefe kommt, in erster Linie schwarzbeerig, aber auch herrlich
würzig und mineralisch. Am Gaumen ein Kraftbündel, wun-
derbar süss, reich mundfüllend, mit raffiniert feiner Tannin-
struktur, was für eine himmlische Süsse im Nachhall.

2010 Aloxe-Corton 1er Cru 
«Les Fournières» (R)
19/20 • 2018 bis 2040 • Art. 241220
75cl Fr. 55.– (ab 1.1.2013 Fr. 64.–)

Wow, der duftet sogar noch tiefgründiger als der Vercots –
letzterer hatte eigentlich seinen Platz in unserem Angebot
schon auf sicher – aber das hier ist einfach noch raffinierter,
noch betörender, noch verführerischer, was für ein sinnlicher
Duft. Auch am Gaumen zeigt er sich bei ähnlicher Kraft und
Vielfalt noch delikater, noch präziser, mit noch mehr Strahl-
kraft. Das ist eine traumhafte Delikatesse, sagenhaft fein,
aber ebenso intensiv und kraftvoll, reich, süss, saftig, rassig
mit cremig weichem Schmelz, ein absoluter Traumwein;
einer, der unter den unzähligen grandiosen Weinen der letz-
ten Jahre von Tollot einen Spitzenplatz einnehmen wird.

2007 Corton-Bressandes Grand Cru rouge AOC (R)
19/20 • 2015 bis 2040
75cl Fr. 78.– (ab 1.1.2013 Fr. 98.–) Art. 238797

Am Gaumen ist er eine noble Weinpersönlichkeit, ein Kraft-
bündel, aber herrlich schlank und von einzigartiger Eleganz, ein
funkelnder Diamant, das ist Burgund in seiner schönsten Aus-
drucksart, die totale Finesse, aber dennoch ist da monumenta-
le Kraft, herrlich saftiges, unendlich aromatisches Finale, da
steckt noch einiges an Potenzial drin, grandios.

Pataille Sylvain, Marsannay AOC rouge, 2010

Perrot-Minot, Bourgogne Pinot Noir AOC, 2010

Belland Roger, Chassagne-Montrachet M Monopole, 2010

Fèvre William, Chablis AOC, 2010

Guyon, Chorey les Beaune Les Bons Ores, 2010

Guyon, Savigny les Beaune 1er Cru Les Peuillets, 2010

Marquise d’Angerville, Volnay 1er Cru AOC rouge, 2010

Mortet Thierry, Bourgogne Pinot Noir AOC Les Charmes, 2010

Mortet Thierry, Chambolle-Musigny AOC, 2010

Rion Michèle & Patrice, Nuits St.-Georges AOC Vielles Vignes, 2010

Tollot-Beaut, Savigny les Beaune 1er Cru Champ Chevrey, 2010

Jouan Olivier, Bourgogne Hautes Côtes Vielle Vignes, 2010

Degustations-Box
Jahrgangsüberblick
Burgund 2010.

Degustations-Box 
Jahrgangsüberblick Burgund 2010
12 x 75cl Fr. 375.– statt Fr. 529.– 
Gültig bis 31. Dezember 2012 
Art. 241802

375.–
12 x 75cl

statt Fr. 529.– 


