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Christoph Schäfer: «Es ist ein Jahrgang, bei dem es endlich wieder einmal richtige Kabinett
und Spätlesen gibt, sowie auch im trockenen Bereich hervorragende Weine. Wir sind gar
nicht so sehr auf hohe Mostgewichte aus, der Zucker ist nicht so wichtig, die Mineralität
aus dem Rebberg ist wichtig, was die Böden bringen – nämlich möglicht viel Geschmack
bei wenig Zucker – ist spannender. Es war eine sehr entspannte Lese, man war nie von der
Wettersituation gedrängt, einzig auf die Säurestruktur musste man achten, die Reife ist
dann schnell vorangeschritten, so musste man aufpassen, dass die Säure nicht zu stark
zurückging. Für uns ist das Wichtigste, ständig zu beobachten, wie der Zustand der Trauben
ist und entsprechend zu reagieren. Das, was man im Rebberg findet, sollte man wenn
immer möglich so wie es ist in die Flasche packen. Die Merkmale der Lage und jene, die
vom Jahrgang geprägt sind, muss man so zeigen, wie es die Natur vorgibt, da sollte man
möglicht wenig eingreifen.» 
Diese Philosophie sagt schon alles und erklärt auch die naturverbundenen Weine vom
Weingut Willi Schäfer. Es versteht sich von selbst, dass hier 2011 ganz besonders delikate
Weine gelungen sind, wo die Natur diese perfekt reifen Trauben einfach so geliefert hat,
ohne dem Winzer viel Selektionsarbeit aufzubürden. Mit dem Himmelreich Kabinett und
der Domprobst Spätlese haben wir fürs Erste zwei Weine selektioniert, welche die Philoso-
phie des Weingutes ganz besonders schön auch schon im Jungwein demonstrieren. Das
ebenfalls aus dem Himmelreich stammende Grosse Gewächs sowie eine weitere Spätlese
folgen im Herbst. 

Delikatesse im Gaumen.
2011 Graacher Himmelreich Kabinett

Da strahlt jede Menge Frische aus dem Glas, Zitrusfrucht der sinnlichen Art, begleitet von
edler Mineralität, ein Duft, der so herrlich aus der Tiefe kommt. Eine köstliche Delikatesse
am Gaumen, fliesst fein wie Öl über den Gaumen, besitzt aber eine edle Rasse, die sich
perfekt ins Geschmacksbild einpasst. Delikate Frucht und feinwürzige Aromen tanzen 
im ungemein facettenreichen Säure-Süsse-Spiel. Was soll man zu so einem Wein noch
schreiben, er ist einfach nur sagenhaft köstlich.

18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241283 • 75cl Fr. 18.50 (ab 25.6.2012  Fr. 22.–)

Deutsche Rieslinge 2011
Ein Hochgenuss!

18.50
statt 22.–

Weingut Willi Schäfer
Graach, Mosel
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2011 Graacher Domprobst Spätlese 
18+/20 • 2012 bis 2040 • Art. 241284
75cl Fr. 31.– (ab 25.6.2012 Fr. 35.–) 

Hier ist die Frucht eher etwas delikater, der Fluss ist geni-
al fein, dennoch eine wahre Explosion von Aromen, das
ist ganz einfach ein Traum, das ist geradezu spektaku-
lär, was der aufführt, diese Präzision, diese Raffinesse,
diese Intensität, ein Naturspektakel erster Güte.  

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 30% RABATT:

2004 Graacher Himmelreich, Auslese 
19/20 • 2012 bis 2040 • Art. 233351
75cl Fr. 31.50 (ab 25.6.2012 Fr. 45.–)

Bei leichten Minusgraden gelesen. Herrlicher Würzduft
erinnert fast an eine Würzgarten Auslese von Loosen.
Das ist ein Wein mit traumhafter Rasse, die Säure ist
extrem angenehmen und fein, wie bei allen gelungenen
Weinen des Jahrgangs, ist die Säure so perfekt dosiert,
schöner kann man es sich gar nicht vorstellen, bei aller
Rasse ist immer noch viel Schmelz vorhanden, eine der
wichtigsten Komponenten grosser Weine.

2004 Graacher Domprobst, Spätlese 
18/20 • 2012 bis 2035 • Art. 233229
75cl Fr. 21.70 (ab 25.6.2012 Fr. 31.–)

Glasklare, gelbe Frucht, betörender Duft nach Linden-
blüten. Explosiver Gaumenauftritt, hey, hat der Wein
Rasse, dazu Fülle und Konzentration, das ist eine wah-
re Fruchtbombe, aber voller Charme, das ist Schaefers
beste Spätlese des Jahrgangs (mit Ausnahmen der Ver-
steigerungs-Spätlese selbstverständlich).

2011 Scharzhof Riesling
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241285
75cl Fr. 22.– (ab 25.6.2012 Fr. 24.–) 

Der Duft ist sagenhaft mineralisch, unterstützt durch ganz
feine, zarte Frucht, ein Traum wie der duftet, unendlich
edel, makellos klar und mit immenser Strahlkraft. Ein
schlankes Kraftbündel, der Wein ist geschmacklich trok-
ken, schmeckt wie ein ganz grosser trockener Riesling, die
Restsüsse ist kaum schmeckbar, der Wein ist weich wie
Seide, strotzt vor cremigem Schmelz, ein sagenhaftes Ras-
sepferd, hyperelegant und belebend und mit komplexer
aromatischer Brillanz gesegnet.

2011 Wiltinger braune Kupp Spätlese 
19/20 • 2012 bis 2040 • Art. 241286
75cl Fr. 48.– (ab 25.6.2012 Fr. 53.–)

Das ist so ein typischer Egon-Müller-Duft, der hier mei-
ne Nase verwöhnt, unendlich fein, filigran, zart, aber
ebenso unendlich tiefgründig, intensiv, klassisch, ein
kleines Kunstwerk der Natur. Auch am Gaumen domi-
niert die Raffinesse, feine Gewürze mischen sich mit
edlen Fruchtkomponenten, die Säure ist so fein, dass
man sie pur trinken könnte, da ist vibrierende minerali-
sche Spannung, ein tänzerisch leichtfüssig verspielter
Wein und gleichzeitig eine phänomenale Essenz. Wir
haben leider nur gerade 60 Flaschen davon.

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 20% RABATT:

2008 Wiltinger braune Kupp Kabinett
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 238926
75cl Fr. 28.– (ab 25.6.2012 Fr. 35.–)

Sehr frische Frucht mit weissen Johannisbeeren, die
besten Honigmelonen, etwas gelbe Pfirsiche, leichte
Mangostin, unglaubliche Nase mit diesen typischen
Egon-Müller-Aromen; Beerennoten, die so filigran sind

wie ein leichtes Streicheln über die Nackenhaare. Im
Gaumen so eine Eleganz mit enormem Charme und
trotzdem viel Fleisch am Knochen, sehr saftig mit viel
Schmelz, dezente Süsse, so tänzerisch elegant.

Weingut Willi Schaefer
Mosel, Graach 

Weingut Egon Müller Scharzhof
Wiltingen, Saar

Der Scharzhof Riesling ist in den wenigen Jahren seit es ihn gibt zu
einem grossen und gesuchten Klassiker geworden. Es ist der einzige
Wein von Egon Müller, der praktisch trocken schmeckt und es ist
eigentlich der „trockene“ Wein von Egon Müller. Er eignet sich
sowohl als Sommerwein der gehobenen Klasse wie auch als Begleiter
zum Essen und auch da wieder sowohl zu Fischgerichten wie auch zu
Käse bis hin zu asiatischen Gerichten, sofern sie nicht allzu scharf
gewürzt sind. Die Wiltinger Spätlese ist eigentlich schon ein Wein, der
seine ganz grosse Klasse erst mit der Vollreife in ca. 5 bis 8 Jahren
ausspielt. Der 2011er ist aber auch jetzt in der Fruchtphase so traum-
haft gut zu trinken, dass man sicher nichts falsch macht, wenn man
an einem kühlen Sommerabend gemütlich auf der Terrasse mit so
einer köstlichen Delikatesse meditiert. Die Scharzhofberger Kabinett,
Spätlese und Auslese werden wir im Herbst importieren, das sind
dann effektiv Weinlegenden, die man einkellern sollte.

Deutsche Rieslinge 2011, 1. Teil.

In Deutschland gab es in den letzten Jahren eigentlich nur noch
grosse Jahrgänge. Insofern ist die Nachricht, dass 2011 wieder
einer ist, keine grosse Überraschung. Einer der Gründe, warum es
hier nur noch grosse Jahrgänge gibt, ist nebst der Klimaerwär-
mung zweifellos die Art und Weise, wie der Riesling in Deutsch-
land geerntet wird. Die Ernte dauert hier meist länger als einen
Monat und es werden laufend Trauben für eine bestimmte Art
Wein selektioniert. So sind denn je nach angestrebtem Weintyp
verschiedene Mostgewichte gefragt. Für einen Kabinett beispiels-
weise eignen sich Trauben mit 80 Grad Oechsle am besten, wäh-
rend es für eine hochwertige Auslese schon 100 und mehr sein
dürfen. Für die ganz grossen edelsüsse Beeren- und Trockenbee-
renauslesen braucht es zusätzlich die Edelfäule. Das eine oder
andere davon schenkt uns die Natur eigentlich in jedem Jahr.
Und die Spitzenwinzer sind erfahren genug um wissen, dass man
das optimal verarbeiten muss, was die Natur hergibt. In einem
Jahr wie 2010 mit heissem Sommer und entsprechend hohen
Mostgewichten, hoher Säure und viel Edelfäule entstehen vor
allem hochwertige Auslesen sowie Beeren- und Trockenbeeren-
auslesen. 2011 hingegen nach einem eher kühlen Sommer, aber
einem fantastischen Herbst – in dem während 6 Wochen prak-
tisch kein Regen fiel – waren die ersten Trauben schon zwischen
80 und 90 Grad Oechsle perfekt reif. Perfekt reife, aber nicht
überreife Riesling-Trauben haben genau die richtige Dosis Frucht-
säure. Und eine reife Säure bringt zwar Rasse in den Wein, fühlt
sich aber cremig weich an und lässt den Wein so wunderbar auf
der Zunge schmelzen. Genau solche Trauben konnten die Winzer
in Deutschland im Jahr 2011 über 4–6 Wochen in aller Ruhe aus-

lesen. Es bestand eine stabile Hochdruckwetterlage und es war
wunderbar warm, so dass die Erntehelfer hemdsärmelig und
ohne Stress die von den Winzern gewünschten Trauben lesen
konnten. Dabei konnten einzelne Produzenten bereits Anfang
Oktober in den besten Lagen hochwertige Spät- und Auslesen
ernten. Andere begannen damit, Kabinettweine zu lesen, redu-
zierten so den Behang um die Hälfte, und so konnten die rest-
lichen Trauben weiter reifen und später noch etwas eintrocknen,
was die Mostgewichte weiter erhöhte und auch die Säure im
gleichen Ausmass konzentrierte. Besonders geduldigen Produzen-
ten wurde am Schluss auch noch etwas Edelfäule geschenkt. Sie
konnten eine allerdings sehr geringe Menge an Beeren- und
Trockenbeerenauslesen ernten, das Weingut Grans-Fassian gar
eine mit einem Rekordmostgewicht von 330 Oechsle.
In Deutschland ist es kaum möglich zu sagen, welches der grös-
ste Jahrgang ist, zu unterschiedlich sind diese. Eines ist aber
ganz klar: So viel Trinkvergnügen wie mit dem Jahrgang 2011
hatte ich anlässlich meiner Riesling-Tour in den letzten 25 Jahren
noch nie. Die trockenen Weine sowie Kabinett und Spätlesen
habe ich in dieser Perfektion noch nie erlebt. Wer sie probiert,
kann ihnen kaum widerstehen und muss sich davon für den 
kommenden Sommer reichlich in den Keller legen. Falls der 
Sommer schön wird, kann man sich kaum etwas Schöneres vor-
stellen, als so einen Riesling im Garten oder auf der Terrasse zu
geniessen – und falls nicht, strahlt die Sonne aus dem Glas und
lässt jeden Regentag zu einem Hochgenuss werden.

Herzliche Grüsse

Reservieren Sie sich heute schon diesen Tag. Dann werden wir Ihnen die Weine dieses Angebots vorstellen. Ich verspreche es
schon heute, das wird eine der genüsslichsten Weinproben, die wir je hatten. Da können Sie sich für vergleichsweise
wenig Geld den kommenden Sommer zu einem Festival der Genüsse machen und aus der grandiosen Palette von delikaten
Weine genau diejenigen auswählen, die Ihnen am besten schmecken. 
Info: Das gesamte Gerstl-Sortiment der 2011er Rieslinge können Sie am 18.9.2012 im Kaufleuten Zürich entdecken.

Riesling 2011 am 14. Juni 2012 in Caduff’s Wine Loft

Max Gerstl Beat Caduff
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2011 Zilliken Riesling Butterfly (feinherb) 
18/20 • 2011 bis 2030 • Art. 241290
75cl Fr. 15.50 (ab 25.6.2012 Fr. 17.50)

Herrlicher, rassiger, schmackhafter Gaumen,  die dezente
Restsüsse ist kaum schmeckbar, und doch wirkt der Wein
köstlich süss, ein schlichter, fröhlicher, unendlich liebens-
würdiger Wein, eine schönere Erfrischung für den Sommer
kann man sich kaum vorstellen. 

2011 Saarburger Riesling trocken 
17+/20 • 2012 bis 2016 • Art. 241289
75cl Fr. 19.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–) 

Hanno Zilliken: «Der Wein ist nicht angereichert, hat 8 g
Restzucker nur 11% Vol. Alkohol.» Der Duft ist schlicht
genial, feine Zitrusfrucht trifft auf raffinierte Mineralität,
unglaublich wie komplex so ein Wein duften kann. Am
Gaumen zeigt er sich wunderbar cremig, der Gaumen-
fluss ist betörend rassig, geradezu spektakulär, was für
ein fröhlicher Wein, was für ein köstlicher Filigrantänzer,
man spürt ihn kaum auf der Zunge, so zart ist er; aber es
ist pure Rasse, sensationell aromatischer Nachhall, ein Hit.

2011 Saarburger Kabinett  
17+/20 • 2012 bis 2025 • Art. 241291
75cl Fr. 19.– (ab 25.6.2012 Fr. 21.–) 

Wunderbar fruchtiger Duft mit feinen Blütenaromen
wie Ginster, Lindenblüten und einem Schuss herben
Holunderblüten. Herrlich rassiger, saftiger, aber auch
cremig weicher Fluss, ein wunderbar schlankes Frucht-
bündel, das ist ein Traumwein, diese Leichtigkeit, diese
Beschwingtheit, diese köstliche Aromatik, was für eine
sagenhafte Delikatesse. 

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

1994 Saarburger Rausch Auslese Nr. 3
19/20 • 2012 bis 2025 • Art. 231813
75cl Fr.27.70 (ab 25.6.2012 Fr. 37.–)

2003 Saarburger Rausch, Spätlese 8 
18/20 • 2012 bis 2022 • Art. 231827
75cl Fr. 20.20 (ab 25.6.2012 Fr. 27.–)

2011 Maximin Grünhäuser Abtsberg Kabinett 
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241293
75cl Fr. 19.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–)

Ein Grünhäuser Kabinett und der Jahrgang 2011, das ist
ein Traumpaar, perfekter kann man sich eine Ehe nicht
vorstellen. Die Grünhäuser Rasse, dazu die Rasse des Jahr-
gangs, die Präzision der perfekt reifen, aber kerngesun-
den Trauben, der Wein besteht aus purer Raffinesse, hat
aber gewaltig Kraft, was für ein köstliches Aromenbündel,
Kabinett in Perfektion.

2011 Maximin Grünhäuser Bruderberg Riesling  
17/20 • 2012 bis 2020 • Art. 241292
75cl Fr. 17.50 (ab 25.6.2012 Fr. 20.–) 

Das ist dieser köstliche Duft des Bruderberg, ganz feine
Aromen der Spontangärung, schöne Mineralität, wollü-
stig reife Tropenfrucht. Sehr spannender, rassiger, leben-
diger Gaumen, wunderschöne, verspielte Aromatik, wow,
das ist ein Rassepferd, da ist Spannung drin, das ist ein
Wein mit Ausdruckskraft, ein genialer Sommerwein.

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

2007 Maximin Grünhäuser Abtsberg Kabinett
18/20 • 2012 bis 2020 • Art. 237484
75cl Fr. 18.– (ab 25.6.2012 Fr. 24.–)

2008 Maximin Grünhäuser Riesling Bruderberg QbA
17/20 • 2012 bis 2016 • Art. 238901
75cl Fr. 15.– (ab 25.6.2012 Fr. 20.–)

2004 Maximin Grünhäuser Riesling Abtsberg Auslese
19/20 • 2012 bis 2030 • Art. 233185
75cl Fr. 27.70 (ab 25.6.2012 Fr. 37.–)

Weingut Zilliken
Saarburg, Saar 

Weingut Maximin Grünhaus
Trier Grünhaus, Ruwer

Die rassigen Weine von Grünhaus und der Jahrgang 2011, das ist ein Paar
mit ganz besonderem Charme. Der Bruderberg Riesling war schon in den
vergangenen Jahren sehr beliebt bei unserer Kundschaft, und der 2011er
ist noch eine Spur raffinierter ¬– und der Abtsberg Kabinett ist so edel wie
kaum je zuvor. Spät- und Auslesen sowie den genialen Abtsberg Superior
von Grünhaus werden wir im Herbst importieren.

Hanno Zilliken zeigte uns eine Jahrgangskollektion, über die man
nur staunen kann. Er hat von Anfang bis zum Schluss nur hochrei-
fe und kerngesunde Trauben geerntet. Alles was an Botrytis
anfiel, war ihm zu wenig klar und präzis und wurde aussortiert.
Alle Weine sind grosse Klasse, vom Saarburger Riesling trocken,
der einen unglaublich sinnlichen Auftritt hat, über den beliebten
Butterfly, der in diesem Jahr noch eine Spur leichtfüssiger – effek-
tiv wie ein Schmetterling – daherkommt, bis zum Saarburger
Kabinett, der schon eine Klasse erreicht, dass man kaum glaubt,
dass er von jenem aus der Rausch noch übertroffen wird. Diese
drei Weine können nicht nur im kommenden Sommer jeden Tag zu
einem Festtag machen, glücklich ist, wer auch später noch davon
hat. Keine Angst: Zillikens grandiose Weine aus der Saarburger
Rausch kommen schon noch, diesen Kabinett sowie Spät- und
Auslese werden wir im Herbst anbieten.

2011 Saarstein Riesling trocken 
17/20 • 2012 bis 2016 • Art. 241287
75cl Fr. 22.– (ab 25.6.2012 Fr. 25.–)

Zwischen 88 bis 90 Oechsle. Der strahlt so liebenswürdig
aus dem Glas, vereint köstliche Frucht mit raffinierten flo-
ralen Noten. Wunderbar saftiger, rassiger, traumhaft aro-
matischer Wein, was für eine Köstlichkeit, der schmilzt wie
Butter auf der Zunge und zeigt dennoch erfrischende Ras-

se ohne Ende. Christian Ebert: «Der ist genau so, wie er
gewachsen ist, in der Flasche; keine grüne Ernte, keine
Anreicherung.» Der Wein ist auch wirklich trocken, hat
lediglich 4 g Restzucker. 

2011 Serriger Schloss Saarsteiner Kabinett 
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241288
75cl Fr. 16.50 (ab 25.6.2012 Fr. 19.50) 

102 Oechsle. 59 g Restzucker, 7,8 Säure. Christian Ebert:
«Man muss die Weinberge genau kennen, die Lage, das
Alter der Reben, die Klone und den Jahrgang, dann weiss
man genau, welchen Weintyp man daraus machen kann.
Dieser Rebberg hier liefert fast immer einen köstlichen
Kabinett, allerdings nicht in jedem Jahr einen so grossen
wie 2011.» Ein köstliches Fruchtbündel strahlt aus dem
Glas, das ist herrlich frische Zitrusfrucht, begleitet von fein-
sten floralen Noten. Der Wein zeigt gewaltig Kraft, gibt
sich aber so tänzerisch leichtfüssig, wie man es von einem
Kabinett erwartet, ein überaus attraktiver, verführerischer,
delikater Wein, ein himmlisches Trinkvergnügen. 

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

1992 Serriger Schloss Saarsteiner Auslese Nr. 1
19/20 • 2012 bis 2025 • Art. 232099
75cl Fr. 27.– (ab 25.6.2012 Fr. 36.–) 

2005 Serriger Schloss Saarstein Spätlese
18/20 • 2012 bis 2026 • Art. 235195
75cl Fr. 16.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–) 

2011 Piesporter Goldtröpfchen Spätlese 
18+/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241300
75cl Fr. 27.– (ab 25.6.2012 Fr. 31.–)

Dass der Duft einer Spätlese schon dermassen tiefgrün-
dig ist, kommt nicht in jedem Jahr vor und zeigt den
hohen Reifegrad der Trauben an, was für eine Feinheit,
was für eine Raffinesse und was für eine Intensität! Ein
sagenhaftes Kraftpaket am Gaumen, aber so etwas von
fein, so etwas von raffiniert, so etwas von rassig, eine
absolute Traum-Spätlese mit einem ungemein facetten-
reichen Säure-Süsse-Spiel.

2011 Trittenheimer Kabinett 
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241299
75cl Fr. 18.– (ab 25.6.2012 Fr. 20.–) 

Der Duft ist von edler Schönheit, da ist strahlend klare,
hochreife gelbe Frucht in Verbindung mit feinster Wür-
ze und raffinierten floralen Noten. Ein Rassekerl am
Gaumen, hey ist das köstlich, was für ein sinnliches
Fruchtbündel, das ist einfach nur allerhöchster Trinkge-
nuss, zum Ausflippen schön, sehr edel, aber auch ange-
nehm schlicht und charmant, grandioser Kabinett.

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

2004 Dronhofberger Spätlese 
18/20 • 2012 bis 2022 • Art. 233333
75cl Fr. 21.70 (ab 25.6.2012 Fr. 29.–)

2008 Mineralschiefer, Riesling trocken 
17/20 • 2012 bis 2018 • Art. 238833
75cl Fr. 13.10 (ab 25.6.2012 Fr. 17.50)

Weingut Schloss Saarstein
Serrig, Saar 

Weingut Grans Fassian
Leiwen, Mosel

Gerhard Grans: «2011 war einer der besten Jahrgänge, die ich jemals
einbringen durfte. Wir konnten bei herrlichstem Wetter in aller Ruhe
kerngesunde und hochreife Trauben ernten und zuletzt auch noch eine
der konzentriertesten TBAs, die wir je bekommen haben mit 330 Grad
Oechlse.» In Sachen Kabinett setzt Gerhard Grans seit Jahren auf den
Trittenheimer. Das Trittenheimer Altärchen ist die ideale Lage, an der
Trauben perfekt ausreifen und doch nicht zu hohe Mostgewichte brin-
gen. Wie zu erwarten ist hier 2011 ein ganz grosser Kabinett gewach-
sen. Und die Piesporter Spätlese erreicht gar beinahe das Format der
letztjährigen Goldkapsel. Im Herbst importieren wir noch 1–2 grosse
Gewächse, die Trittenheimer Apotheke Auslese sowie – falls sie bis dann
fertig gegoren hat – die besagte TBA.

Bereits der Saarstein Riesling trocken besitzt eine Klasse, die es bei
trockenen Weinen an der Saar noch vor wenigen Jahren überhaupt
nicht gab. Das ist ein Wein, der in seiner Klasse in ganz Deutschland
bei den allerbesten mitmischen kann. Als trockenen Sommerwein
kann man sich sowieso kaum etwas Besseres vorstellen. Ebenso
kann man sich kaum einen raffinierteren Kabinett vorstellen als
diesen von Schloss Saarstein. Im Herbst werden wir noch die schon
beinahe legendäre Spätlese trocken von den ganz alten Saarsteiner
Reben importieren, sowie je eine Spätlese und Auslese. 

%
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2011 Brauneberger Kabinett  
17+/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241303
75cl Fr. 20.50 (ab 25.6.2012 Fr. 23.–) 

Was für ein liebenswürdiger Strahlemann, edle reife,
gelbe Frucht strahlt aus dem Glas, umrahmt von edler
Würze, delikater Mineralität und sublimen floralen
Komponenten. Ein geniales Fruchtbündel, vereint sinn-
liche Fruchtsüsse mit feinster Rasse, was für eine edle
Köstlichkeit, ein Filigrantänzer, aber kraftvoll und volu-
minös, eindrücklich präzis und brillant, eine sinnliche
Delikatesse.

2011 Fritz Haag Riesling 
17/20 • 2012 bis 2018 • Art. 241302
75cl Fr. 14.80 (ab 25.6.2012 Fr. 17.50) 

Der Wein singt, das ist einfach nur unendlich gut, die
Leichtigkeit des Seins, saftig rassig, ganz dezent süss,
aber schmeckt eigentlich total trocken, ein Sommer-
wein wie man ihn sich schöner nicht vorstellen könnte.
Dazu kommt – wie zum Wein passend –  genau in dem
Moment, als wir ihn probieren, nach 2 regnerischen
Tagen zum ersten Mal die Sonne zum Vorschein, der
Wein hat die Sonne in sich und um sich, einfach genial. 

2011 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Spätlese   
19/20 • 2012 bis 2040 • Art. 241304
75cl Fr. 27.50 (ab 25.6.2012 Fr. 31.–) 

Das ist einfach genial, so schön kann Frucht sein, so
strahlend klar, so eindrücklich intensiv, was für eine
ungeheure Duftwolke – und bei aller Intensität und

Strahlkraft dennoch reizvoll fein. Die Konzentration ist
enorm, aber noch eindrücklicher ist die Raffinesse, die-
se federleichte, tänzerische Art, diese Fröhlichkeit, die-
se verschwenderisch vielfältige Aromatik, auch die Län-
ge des Nachhalls ist eindrücklich; ich beobachte einfach
einmal, was nach dem Schlucken passiert. Das ist gera-
dezu spektakulär, was da abgeht, minutenlang und in
ständig wechselnden Varianten, das ist eine wahrlich
monumentale Spätlese.  

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 30% RABATT:

1999 Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Auslese 9 
19/20 • 2012 bis 2025 • Art. 238660
37.5cl Fr. 16.80 (ab 25.6.2012 Fr. 24.–) 

2002 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese 6 
19/20 • 2012 bis 2030 • Art. 231946
75cl Fr. 28.70 (ab 25.6.2012 Fr. 41.–) 

2004 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese 10 
19+/20 • 2012 bis 2030 • Art. 233224
75cl Fr. 33.60 (ab 25.6.2012 Fr. 48.–) 

2011 Willi Haag Spätlese trocken
18/20 • 2012 bis 2018 • Art. 241305
75cl Fr. 19.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–) 

Der strahlt so unwiderstehlich fröhlich aus dem Glas, klar
und präzis, vereint geniale Zitrusfrucht, feinste Mineralität
und edle Schiefernoten, wirkt filigran, ist aber von enor-
mer Komplexität. Wunderbar saftiger, cremiger Gaumen,
ein charmanter Gaumenschmeichler mit tausend filigra-
nen Aromen gesegnet, vereint feinste Rasse mit raffinier-
ter Extraktsüsse, eine die Sinne betörende Aromatik und
einen vielschichtigen, lang anhaltenden Nachhall.

2011 Ürziger Würzgarten Spätlese trocken  
19/20 • 2012 bis 2025 • Art. 241295
75cl Fr. 22.50 (ab 25.6.2012 Fr. 25.–)

Der Wein stammt von über 100 Jahre alten Reben. Der
Duft ist ein Traum, kommt so richtig schön aus der Tiefe,
was für eine sinnliche Mineralität, gigantisch komplex. Da
ist Saft und Schmelz, cremig weicher Fluss, dennoch
kommt die Rasse des Jahrgangs wunderschön zum Aus-
druck, was für ein sinnlicher Filigrantänzer, das ist trocke-
ner Riesling, wie man ihn sich schöner nicht vorstellen
könnte, ein phänomenales, sagenhaft sinnliches Aromen-
bündel, überaus edel und mit enormer Strahlkraft. 

2011 Ürziger Würzgarten Kabinett 
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241296
75cl Fr. 18.– (ab 25.6.2012 Fr. 20.–) 

Christoffel, der Kabinett-Spezialist, und dazu noch der
Jahrgang 2011, da sind die Erwartungen enorm hoch; sie
werden aber vom Resultat noch übertroffen! Was da aus
dem Glas strahlt, ist wirklich ein Gedicht. Da kommt mir
eine geballte Ladung Frucht entgegen, aber so etwas von
fein und mit unglaublichem Charme, enorme Konzentra-
tion, aber nichts ist aufdringlich, auch filigranste Minera-
lität kommt noch voll zur Entfaltung. Der Wein streicht
wie eine Feder über die Zunge, dennoch ist es die totale
Rasse. Dieses köstliche Fruchtbündel ist auch mit verfüh-
rerischer Würze gesegnet und vereint Kraft und Raffines-
se in idealer Balance, ein köstlicher, ja richtig grosser Wein.

2011 Erdener Treppchen Spätlese 
18+/20 • 2012 bis 2035 • Art. 241297
75cl Fr. 22.50 (ab 25.6.2012 Fr. 25.–) 

Hier strahlt die Klarheit des Treppchens, das ist atembe-
raubend schön, von eindrücklicher Präzision, umrahmt
von sinnlicher Mineralität, feinstes Parfüm, aber sagen-
haft komplex. Ein Filigrantänzer auch am Gaumen, man
spürt den Wein praktisch nicht, so fein ist er, aber der
Gaumen ist voll von sinnlichen Aromen, von höchster
Konzentration und genialer Vielfalt, ein himmlischer
Wein und ein Prototyp einer perfekten Spätlese.

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

1998 Ürziger Würzgarten, Auslese 9
19/20 • 2012 bis 2025 • Art. 232117
75cl Fr. 26.20 (ab 25.6.2012 Fr. 35.–)

2003 Erdener Treppchen, Auslese 10
19/20 • 2012 bis 2022 • Art. 232127
75cl Fr. 28.50 (ab 25.6.2012 Fr. 38.–)

2011 Brauneberger Riesling trocken  
18+/20 • 2012 bis 2025 • Art. 241301
75cl Fr. 19.80 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–)

Der Duft ist extrem edel, der Wein strahlt wie ein Maikäfer, fein-
ste Frucht trifft auf edelste Mineralität, dazu – ganz fein – ist die
Spontangärung mit in diesem betörenden Duftbild, was dem
Wein eine zusätzliche Dimension verleiht. Auch am Gaumen
zeigt er sich als Filigrantänzer, vereint Kraft und Finesse, cremi-
gen Schmelz und feinste Rasse, hohe Konzentration mit tän-
zerischer Leichtigkeit, das ist sinnlicher Riesling, strahlend klar
und sagenhaft präzis, grosser trockener Riesling.

Weingut Christoffel
Erden, Mosel 

Kabinett macht den Eindruck als sei er genau auf den nächsten
Sommer zugeschnitten, obwohl er auch Potenzial für ein langes
Leben hat. Und selbst die Sonnenuhr Spätlese bietet schon als
Jungwein so viel Hochgenuss, dass wir nicht bis im Herbst auf sie
warten wollen. Aber wir freuen uns auch schon auf den Herbst,
dann gibt es nochmals eine ganze Palette grandioser Haag-Weine
von den monumentalen trockenen Weinen über Auslese und Gold-
kapsel bis hin zu einer faszinierenden Beerenauslese.

Christoffel ist sowieso schon der Kabinett- und Spätlesen-König.
Und jetzt kommt noch der Jahrgang 2011 dazu, der genau solche
Weine in Vollendung beschert hat. Die Würzgarten Spätlese trocken
hat eigentlich die Klasse eines grossen Gewächses. Der Wein bietet
aber auch als Jungwein schon allerhöchsten Trinkgenuss und ist
obendrein so preiswert, dass man sich auch auf der Sonnenterrasse
oder im Garten ein paar Flaschen gönnen sollte, ehe man die rest-
lichen bis zur vollen Reife in den Keller legt. Würzgarten Kabinett
und Spätlese sind Sommerweine, wie man sie sich nur erträumen
kann. Im Herbst werden wir noch zwei Auslesen und vielleicht –
falls sie bis dann fertig gegoren hat – die TBA anbieten.

Es ist keine Überraschung, dass uns Oliver Haag eine grandiose
2011er-Palette präsentiert. Aber diese Weine sind so überragend,
dass man einfach nur noch staunen kann. Oliver ist zweifellos ein
aussergewöhnlich talentierter und leidenschaftlicher Winzer. Und
dass ihm sein Vater Wilhelm immer noch mit unterstützender Hand
zur Seite steht, ist ein weiterer Pluspunkt. Im trockenen Bereich
zeigt 2011, dass diese Weine sogar noch raffinierter sein können als
in den vergangenen 2 Jahren. Der Brauneberger Riesling trocken ist
da ein eindrücklicher Vorbote der beiden Grossen Gewächse, die
wir im Herbst anbieten werden. Auch der paradiesisch schöne Fritz
Haag Riesling ist ein besonderes Schmuckstück, der Brauneberger

nen. Der Willi Haag Riesling ist schon seit vielen Jahren der meistver-
kaufte Wein unseres Sortiments – und dieser 2011er ist einer der
Allerbesten. Er hat vielleicht nicht ganz die Konzentration und Süsse
wie damals die 2005er, von der wir viel zu wenig hatten, obwohl wir
gleich die ganze Ernte von 3000 Flaschen übernahmen. Der 2011er ist
dafür noch etwas raffinierter und umso mehr geeignet als Sommer-
wein. Nebst dem delikaten Juffer Kabinett importieren wir mit der
Sonnenuhr Auslese auch gleich das Paradestück der 2011er-Ernte von
Willi Haag. Hier hat man zugunsten der Qualität dieser Auslese darauf
verzichtet, eine Botrytis-Selektion zu machen. Alles was an sauberer
Botrytis angefallen ist, befindet sich in diesem Wein, der nebst seinem
grossen Alterungspotenzial auch über alle Qualitäten verfügt, um als
Jungwein diesen Sommer Hochgenuss zu versprechen.

Wenn wir es nicht Jahr für Jahr selber erleben könnten, würden wir
es kaum für möglich halten, dass so viel Qualität zu so bescheide-
nen Preisen überhaupt möglich ist. Möglich ist das auch nur, weil
Marcus Haag und seine Mutter Inge praktisch die ganze Arbeit 
selber machen. Das Weingut umfasst inzwischen immerhin 6 Hek-
taren, und da ist es angesichts der aufwändigen Arbeit in den Steil-
lagen eine gewaltige Leistung. 
Die grandiose trockene Spätlese wird zwar in den nächsten Jahren
als Begleiter zu edlen Fischgerichten noch reizvoller sein, aber so
preiswert wie sie ist, darf man sich durchaus auch bereits diesen
Sommer die eine oder andere Flasche auf der Sonnenterasse gön-

Weingut Fritz Haag
Brauneberg, Mosel

%

%

Weingut Willi Haag
Brauneberg, Mosel
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2011 Brauneberger Juffer Kabinett
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241311
75cl Fr. 18.50 (ab 25.6.2012 Fr. 21.–)

Das ist filigraner Duft aus feinster Frucht, nobler Würze,
sublimer Mineralität und einem Hauch Spontangärungs-
aromen. Ein richtiger Mund voll Wein im Antrunk, dann
kommt ein Schub Rasse und macht das Ganze so wun-
derbar schlank und elegant, tanzt leichtfüssig und
beschwingt über den Gaumen, aber welch irre innere
Kraft, und welch grosser, komplexer Terroirwein. 

2011 Schloss Lieser Spätlese trocken  
18/20 • 2012 bis 2020 • Art. 241309
75cl Fr. 22.40 (ab 25.6.2012 Fr. 24.–) 

Da strahlt eine edle Köstlichkeit aus dem Glas, frisch, klar,
präzis, mit verführerischer Frucht und feinster Mineralität.
Ein sublimes Aromenbündel am Gaumen, schmilzt so
herrlich auf der Zunge, da ist delikate Rasse in Verbindung
mit cremigem Schmelz, eine feine Delikatesse, was für ein
spannender, die Sinne betörender Wein, eher schlicht und
doch mit sehr viel Persönlichkeit, das ist pures Trinkver-
gnügen, auch jetzt schon in seiner Jungweinphase.

2011 Lieser Niederberg Helden Spätlese   
18+/20 • 2012 bis 2040 • Art. 241312
75cl Fr. 21.50 (ab 25.6.2012 Fr. 24.–)

Das ist extrem edel, was da richtiggehend aus dem Glas
springt, ein sagenhaftes Fruchtbündel. In Verbindung mit
raffinierter Mineralität, feiner Würze und sublimen flora-
len Noten zeigt sich ein strahlend klares und atemberau-
bend schönes Duftbild. Der Wein streicht wie eine Feder
über die Zunge, ist genial saftig und mit himmlischen Aro-
men gesegnet. Hey, ist das gut, das Säure-Süsse-Spiel ist
von eindrücklicher Präzision, vereint monumentale Kraft
mit schmetterlinghafter Leichtigkeit, der Wein wirkt
hyperelegant und belebend und klingt minutenlang nach.  

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

2007 Lieser Niederberg Helden Spätlese 
18+/20 • 2012 bis 2030 • Art. 237512
75cl Fr. 18.70 (ab 25.6.2012 Fr. 25.–)

2008 Lieser, Spätlese trocken
18/20 • 2012 bis 2022 • Art. 238850
75cl Fr. 21.70 (ab 25.6.2012 Fr. 29.–)

2000 Lieser Niederberg Helden, Auslese  7 
18/20 • 2012 bis 2022 • Art. 232146
75cl Fr. 23.10 (ab 25.6.2012 Fr. 33.–)

2011 Willi Haag Riesling QbA 
18/20 • 2012 bis 2020 • Art. 241306
75cl Fr. 12.50 (ab 25.6.2012 Fr. 15.50) 

Die Trauben hatten über 90 Grad Oechsle, das wäre nach
Gesetz eine gute Auslese. Auf diesen Wein war ich
besonders gespannt, die Jahrgangskonstellation müsste
dem eigentlich entgegen kommen. Er zeigt denn auch
schon im Duft seinen unwiderstehlichen Charme, feinste
Zitrusfrucht trifft auf edle Mineralität und köstliche florale
Noten. Umwerfend schöner Gaumen, ein sanfter Rasse-
kerl, begeistert mit seinem beschwingt tänzerischen Auf-
tritt, mit seinem intensiven und so unbändig kraftvollen
Aromenspiel, das ist eine Sensation! Wenn nicht der beste,
so ist es bestimmt der raffinierteste unter den Willi Haag
Rieslingen der letzten Jahre, eine delikate Köstlichkeit und
gleichzeitig ein eindrückliches Kraftbündel.

2011 Brauneberger Juffer Kabinett 
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241307
75cl Fr. 14.50 (ab 25.6.2012 Fr. 16.–) 

Der zeigt sich ganz fein im Duft, was für ein raffinierter
Wein und doch hat er neben dem gigantischen Guts -
riesling keinen einfachen Stand. Aber je länger ich den
Wein probiere, desto mehr kommt die Klasse zum Vor-
schein, desto klarer ist: Das ist ein absolutes Muss für
unser Sortiment. Das ist ein ungemein edler Wein mit
sagenhafter Rasse und Strahlkraft. Wer Finesse liebt
und einen Wein zum Träumen und Meditieren sucht, ist
mit diesem Kabinett bestens bedient. Hinter diesem Fili-
grantänzer versteckt sich eine echte Weinpersönlich-
keit, enorm vielfältig und tiefgründig. 

2011 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese  
19/20 • 2012 bis 2040 • Art. 241308
75cl Fr. 29.– (ab 25.6.2012 Fr. 33.–) 

Mit einem Anteil Botrytistrauben bringt es diese Auslese
auf stolze 107 Grad Oechsle. Das ist ungemein edel, was
da aus dem Glas strahlt, zart und doch intensiv, tiefgrün-
dig und komplex. Von feinster Zitrusfrucht über hochreife
Tropenfrucht, Linden- und Holunderblüte, zarten Schie-
fernoten und sinnlicher Mineralität bis zu einem feinen
Hauch blitzsauberer Botrytis sind hier tausend köstlichste
Aromen versammelt. Am Gaumen ist das ein kleines
Weinmonument, die Konzentration ist enorm, die Raffi-
nesse ebenso, da ist richtig etwas los am Gaumen, ein
geradezu spektakulärer Wein, dennoch ein Filigrantänzer
und ein Charmeur, der hat wirklich alle Qualitäten eines
ganz grossen Rieslings mit unendlichem Alterungspoten-
zial. Und nicht zuletzt hat er auch einen Preis, der es
erlaubt, ihn auch während seiner attraktiven Jungwein-
phase öfters zu geniessen.

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 30% RABATT:

1999 Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Auslese LGK 13
18+/20 • 2012 bis 2025• Art. 231601
37.5cl Fr. 27.30 (ab 25.6.2012 Fr. 39.–) 

2000 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese GK 6
19/20 • 2012 bis 2030 • Art. 238351
37.5cl Fr. 22.70 (ab 25.6.2012 Fr. 32.50) 

2007 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Spätlese 12
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 237576
75cl Fr. 15.40 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–)

%

%

2011 Schloss Lieser Riesling   
17/20 • 2012 bis 2016 • Art. 241310
75cl Fr.14.50 (ab 25.6.2012 Fr. 16.–) 

Der Duft geht direkt ins Herz, das ist so ein verführeri-
scher Strahlemann, einen Symphonie aus herrlicher
Frucht, feinen Gewürzen und sublimer Mineralität. Am
Gaumen vereint er geniale Rasse und eine raffinierte Aro-
matik, der tänzelt so leichtfüssig über die Zunge, was für
eine köstliche Delikatesse, einfach lecker. 

Dass wir hier am meisten Zeit für die Probe der Weine verbracht
haben, liegt wohl daran, dass mich diese sagenhaft raffinierten
Weine immer wieder in einen Traum versetzt haben. Es war ein
einziges immer wieder probieren und immer wieder staunen und
immer wieder neue Raffinessen entdecken und dann immer wie-
der feststellen, dass ich nur unendlich genossen, aber noch nichts
geschrieben habe. Die Probe dieser Weine hat sage und schreibe
– mit einer kurzen Mittagspause – von 11h bis 15.30h gedauert.
Es war mir am Schluss fast etwas peinlich, Ute und Thomas Haag
so lange aufgehalten zu haben. Aber angesichts solcher Finessen-
weine muss ich kaum ein schlechtes Gewissen haben. Kommt
noch dazu, dass die Palette sehr umfangreich und ein Wein besser
als der andere ist; da fällt es auch besonders schwer, eine Selek-
tion zu machen. Alle Weine kann ich ja nicht in unser Sortiment
aufnehmen, aber welche weglassen…? Ganz sicher nicht die
grandiose Spätlese trocken, die wird als Sommerwein zweifellos
begeistern und eine Vorahnung vermitteln, was für ein Gigant das
Grosse Gewächs vom Niederberg Helden sein wird, das wir im
Herbst importieren. Ebenso sicher nicht verzichten kann man auf
den charmanten Gutsriesling von Schloss Lieser. Die grossen Klas-
siker Brauneberger Juffer Kabinett sowie die Niederberg Helden
Spätlese – beides sind wohl die raffiniertesten, die das Weingut
je ernten konnte – kann man sowieso auf gar keinen Fall missen.
Was dann noch für den Herbst übrig bleibt, sind 
leider nur Kleinstmengen, eine geniale Spätlese von der Juffer
Sonnenuhr sowie ein paar Flaschen Auslese, Auslese GK, BA
und TBA. 

Weingut Schloss Lieser
Lieser, Mosel
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2011 Satyricus 
17/20 • 2012 bis 2016 • Art. 241313
75cl Fr. 15.50 (ab 25.6.2012 Fr. 17.–)

Der strahlt so fröhlich aus dem Glas, ein feines Frucht-
bündel, unglaublich komplex und richtig sinnlich. Schlan-
ker, herrlich süffiger und wunderbar rassiger Gaumen, ein
schlichter, charmanter und traumhaft aromatischer Wein
mit einer immensen Brillanz, macht richtig Spass und hat
das Zeug dazu, der Star so mancher Gartenparty im kom-
menden Sommer zu werden.

2011 Ürziger Würzgarten Kabinett
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241314
75cl Fr. 19.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–)

Das ist ein absoluter Mega-Kabinett, das zeigt schon der
erste Nasenkontakt, bei dem er sagenhafte Mineralität
mit traumhafter Zitrusfrucht zu einem sinnlichen Duftbild
verbindet. Die Bestätigung bringt der Gaumen, wo er vor
Rasse nur so strotzt, aber dennoch cremig weich über die
Zunge fliesst, da ist vibrierende mineralische Spannung,
ein dichter Strom aus köstlicher Zitrusfrucht verbindet sich
mit edlen Aromen von grünem Tee, ein genialer Kabinett
und ein Stück Natur pur von edler Schönheit.

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

2004 Erdener Prälat Auslese 
18+/20 • 2012 bis 2030 • Art. 233241
37.5cl Fr. 24.70 (ab 25.6.2012 Fr. 33.–)

2005 Erdener Treppchen, Spätlese
18/20 • 2012 bis 2024 • Art. 235269
75cl Fr. 21.– (ab 25.6.2012 Fr. 28.–) 

Erni Loosen ist einer der Vorreiter mit seiner Philosophie, die
heisst: Wir müssen zurück zu Weinen, die typisch für das jeweilige
Prädikat sind. Das will heissen: keine Kabinett-Granaten mit 
100 Grad Oechsle, sondern feingliedrige, leichtfüssige Weine, wie
sie Geniesserinnen und Geniesser unter diesem Namen erwarten.
Aber das heisst auch, dass Auslesen wirklich aus dafür speziell
ausgelesenen Trauben erzeugt werden, dass nur Botrytis- oder
zumindest eingetrocknete Trauben dafür verwendet werden.
Wenn jede Auslese aus solchen Trauben besteht, braucht es die
Goldkapsel nicht mehr. Erni Loosen verwendet diese denn auch
nur noch für die Prälat Auslese. Das ist in aller Regel die überra-
gende Auslese seiner Kollektion und immer sehr nahe an einer
Beerenauslese. War im Jahrgang 2010 noch eine extreme Selek-
tionsarbeit nötig, um einen typischen Kabinett zu bekommen, so
hat die Natur 2011 diese Weine in Vollendung auf dem Silberta-
blett serviert. Aus der Fülle von grandiosen Kabinett, die wir bei
Loosen verkosteten, haben wir den verblüffenden Würzgarten
ausgelesen. Der beschwingte Satyricus war schon im Vorjahr sehr
beliebt bei unserer Kundschaft. Der hat 2011 nochmals an Raffi-
nesse zugelegt. Erni Loosen und sein langjähriger Kellermeister
Bernhard Schödler lassen den Weinen viel Zeit, sehr viele waren
zum Probier-Zeitpunkt noch auf der Feinhefe. Die Spät- und Aus-
lesen werden wir im Herbst importieren.  

2011 Felsenfest Riesling trocken  
17/20 • 2012 bis 2017 • Art. 241316
75cl Fr. 17.50 (ab 25.6.2012 Fr. 20.–)

Sehr feiner, charmanter, vielschichtiger Duft, feinfruch-
tig und mit sublimer Mineralität, wirkt sehr edel. Wun-
derbar rassiger, feiner, köstlich aromatischer Wein, gut
strukturiert, puristisch transparent, spielerisch und mit
Charme und Charakter. 

2011 Wolfer Goldgrube Kabinett  
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241317
75cl Fr. 19.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–) 

Der Duft ist ganz zart, aber traumhaft aromatisch, ein-
fach köstlich und sehr nobel, feine Gewürze mischen sich
in erfrischende Zitrusfrucht. Am Gaumen vereint er tolle
Rasse mit cremigem Schmelz, eine sagenhafte Köstlich-
keit, beschwingt leichtfüssig und mit sinnlicher Aromatik
gesegnet, was für ein Traumwein, diese geniale Rasse
trägt den Wein meilenweit, ein Klassekabinett!

REIFE WEINE VOM WEINGUT MIT 25% RABATT:

2004 Wolfer Goldgrube, Spätlese «Reiler»
18/20 • 2012 bis 2025 • Art. 233182
75cl Fr. 27.– (ab 25.6.2012 Fr. 36.–)

2006 Wolfer Goldgrube, Spätlese Nr. 2
18/20 • 2012 bis 2028 • Art. 236300
75cl Fr. 21.– (ab 25.6.2012 Fr. 28.–)

2011 Wolfer Goldgrube Spätlese  
18+/20 • 2012 bis 2040 • Art. 241318
75cl Fr. 26.– (ab 25.6.2012 Fr. 29.–) 

Der Duft ist unendlich fein, einen sinnlichen Filigrantän-
zer ankündend, feinste Tropenfrucht trifft auf sublime
Mineralität und edle Würze, ein Hauch Spontangärung
stört das sinnliche Fruchtbild in keiner Weise, ganz im
Gegenteil. Ein Gaumenfluss wie Samt und Seide, dazu
beschwingte Frische ohne Ende, was für ein köstliches
Aromenbild und ein Feuerwerk an Eleganz und Rasse.
Der Wein liebkost vibrierend den Gaumen, das ist eine
sinnliche Spätlese der Extraklasse.

Weingut Vollenweider
Traben-Trarbach, Mosel 

Daniel Vollenweider: «Das Problem, warum beim Deutschen Wein
alles so kompliziert erscheint, ist, dass immer neue Begriffe ein-
geführt und keine alten abgeschafft werden. Ich mache es jetzt
konsequent so, dass die trockenen Weine kein Prädikat mehr tra-
gen. Jeder Wein ohne Prädikat ist trocken, jeder mit Prädikat ist
edelsüss. So ist es logisch und einfach.» 
Anmerkung von Max Gerstl: «Das stimmt natürlich, ist aber für
den Konsumenten noch schwieriger, weil es bei jedem Produzen-
ten wieder anders ist und praktisch bei keinem so wie bei Vollen-
weider. Wir erlauben uns deshalb in unserem Angebot, die trok-
kenen Weine als solche zu bezeichnen, um jedes Missverständnis
auszuschliessen, auch wenn es auf dem Etikett anders sein wird.»
Letztlich zählt ja nur, was in der Flasche ist, und da sind die Weine
von Vollenweider «allererste Sahne». Der Felsenfest Riesling ist
der trockene Gutsriesling, und bereits der besitzt Klasse, sowohl
als Wein für die Sonnenterasse wie auch als Essensbegleiter.
Kabinett und Spätlese erreichen 2011 ein Qualitätsniveau, wie es
das selbst bei Vollenweider kaum je zuvor gab. Im Herbst werden
wir noch die Spätlese GK sowie Auslese GK, BA und TBA anbie-
ten. Bei Vollenweider muss eine Auslese zwingend ein Botrytis-
Selektion sein. Es gibt deshalb 2011 keine normale Auslese – die
Spätlese GK wäre zwar vom Format her eine solche, ist aber aus
gesunden Trauben und bleibt somit eine Spätlese. Botrytis-Selek-
tionen gab es mengenmässig nur wenig, aber auf sehr hohem
Niveau, so dass alles mindestens Auslese GK ist. %

Weingut Dr. Loosen
Bernkastel, Mosel

%

Daniel Vollenweider im Element
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Konstantin Weiser: «Man macht ja den Wein in erster Linie für sich
selber. Aber man überlegt sich dann doch, ob er auch bei der Kund-
schaft ankommt.» In diesem Ausspruch versteckt sich einiges von
der Leidenschaft des jungen Winzerpaares Alexandra Künstler und
Konstantin Weiser. Erst 2005 haben sie begonnen, ihr eigenes
Weingut aufzubauen und sind gleich von Null auf Hundert in die
Topliga der deutschen Weinproduzenten aufgestiegen. Dass das
nicht ohne leidenschaftliche Arbeit geht, ist klar. Aber ein wenig
profitierten sie auch von der Trägheit anderer. Die mühsame
Arbeit, extreme Steillagen zu bewirtschaften, wollen heute viele
nicht mehr auf sich nehmen. So ist es dem jungen Paar gelungen,
in kürzester Zeit und zu erschwinglichen Konditionen ein kleines
Bijou von Weingut mit ausschliesslich absoluten Toplagen aufzu-
bauen. Inzwischen machen die Beispiele Vollenweider und Weiser
Künstler Schule, und die Top-Lagen sind bereits markant im Preis
gestiegen. Ein Glück, dass Alexandra und Konstantin praktisch
bereits die angestrebte Betriebsgrösse erreicht haben. Und auch in
Sachen Weinqualität ist ihnen mit dem Jahrgang 2011 wohl ein
Meilenstein gelungen; ein Erfolg, den man den beiden von Herzen
gönnt. Im Herbst wird von hier noch ein Feuerwerk an grossen
Weinen auf uns zukommen. Angefangen bei einer genialen trocke-
nen Spätlese über die Grosse Eule – der Wein ist absolut auf dem
Niveau der Grossen Gewächse der Spitzenproduzenten Deutsch-
lands, der Name eine neckische Anspielung darauf, da sie die
Bezeichnung nicht benutzen dürfen, weil sie nicht Mitglied im VDP
sind. Zudem freuen wir uns auf Spätlese, Auslese, Beerenauslese
und sogar schon zum 2. Mal in der noch jungen Geschichte des
Weingutes auf eine Trockenbeerenauslese.

Weingut Weiser-Künstler
Traben-Trarbach

2011 Trabener Gaispfad Kabinett trocken 
17+/20 • 2012 bis 2020 • Art. 241319
75cl Fr. 15.50 (ab 25.6.2012 Fr. 18.–)

Herrlich mineralischer Duft betört die Nase, verführerisch
verziert mit einem Hauch Spontangärungsaromen und
ganz feiner Zitrusfrucht. Am Gaumen zeigt er sich genial
rassig, und der cremige Schmelz verpackt diese köstliche
Rasse in perfekte Balance, das ist ein ganz schön necki-
scher Kerl, aber der hat Charme ohne Ende, die Aromatik
ist schlicht genial, was für eine edle Köstlichkeit.

2011 Weiser Künstler Riesling feinherb 
17/20 • 2012 bis 2018 • Art. 241320
75cl Fr. 13.50 (ab 25.6.2012 Fr. 15.–)

Köstliches Fruchtparfüm strömt aus dem Glas, wieder mit
dieser traumhaften Mineralität und feinsten blumigen
Noten. Cremiger, samtiger Gaumenfluss, ein neckischer,
verspielter, tänzerischer, wunderbar saftiger Wein. Was für
ein himmlisches Trinkvergnügen dieser von seiner Art her
so herzerfrischend schlichte Wein doch bieten kann, da
steckt ganz schön viel Persönlichkeit drin.

2011 Enkircher Ellergrub Kabinett  
18/20 • 2012 bis 2030 • Art. 241321
75cl Fr. 19.50 (ab 25.6.2012 Fr. 22.–)

Der Duft zeigt sich erfrischend schlicht und ist doch sehr
edel, sehr tiefgründig, mit viel Strahlkraft, schlicht geni-
al, ein Naturschauspiel der sinnlichen Art. Am Gaumen
eine Köstlichkeit, hey, ist das gut, das ist reine Finesse
und doch ist da auch einiges an Kraft im Spiel, was für
ein köstliches Aromenbündel, das ist eine unbeschreib-
lich filigrane Delikatesse, aber da sind auch Rasse und
enorme Konzentration, ein Genie von Kabinett.

Gereifte Rieslinge.
Die Regionen Nahe, Rheingau, Pfalz und Franken werden wir erst
im Mai besuchen. Folgend finden Sie einige gereifte Perlen, die Ihre
Lebensqualität im Sommer massiv steigern werden. 

2006 Dorsheimer Burgberg Grosses Gewächs 
(trocken)
18+/20 • 2012 bis 2025 • Art. 236194
75cl Fr. 34.50 (ab 25.6.2012 Fr. 46.–) 

Wunderbar mineralisch im Duft, sehr reife, süsse Frucht,
wirkt sehr nobel. Auch am Gaumen ein Aristokrat, tolle
Struktur, unter den drei Grossen Gewächsen von Diel der
Eleganteste, auch der mit der meisten Rasse, zieht sein
verblüffendes Aromenspiel unendlich in die Länge.

2006 Dorsheimer Burgberg Spätlese
19/20 • 2012 bis 2040 • Art. 236197
75cl Fr. 25.60 (ab 25.6.2012 Fr. 32.–) 

Ich liebe das Klassische, Geradlinige, deshalb bevorzuge
ich unter drei grandiosen Spätlesen den Burgberg, dieser
Duft ist so strahlend klar, intensiv und ausdrucksvoll. Auch
am Gaumen eine Spätlese der Spitzenklasse, tolle Frucht,
herrliche Saftigkeit, der Wein macht unendlich Trinkspass,
behält bei aller Konzentration seine betörende Schlicht-
heit, eigentlich kann eine Spätlese gar nicht besser sein.

Schlossgut Diel
Dorsheim, Nahe

Weingut Robert Weil 
Kiedrich, Rheingau

2006 Kiedrich Gräfenberg Erstes Gewächs
20/20 • 2012 bis 2050 • Art. 236201
75cl Fr. 44.– (ab 25.6.2012 Fr. 54.–) 

Das ist der Duft eines ganz grossen trockenen Rieslings,
ein himmlisches Fruchtelixier, dazu mineralische Noten,
die dem Wein seine Sinnlichkeit verleihen, dann auch
Würze und feinste Kräuternuancen, einfach traumhaft.
Dass das ein gigantisches Kraftpaket sein würde, konn-
te man voraussehen, aber das Faszinierende dabei ist
die Eleganz, die Rasse, die Finesse, die so ein Kraftpaket
immer noch zeigen kann. Ich bin begeistert und tief
beeindruckt. Ein Montrachet unter den trockenen Ries-
lingweinen. 

2006 Riesling Weil Spätlese
19/20 • 2012 bis 2040 • Art. 236203
75cl Fr. 24.– (ab 25.6.2012 Fr. 32.–) 

108 Grad Oechsle und kerngesunde Trauben. Der sonst
so zurückhaltende Wilhelm Weil flippt bei diesem Wein
für einmal selber fast aus. Schon mit seinem strahlenden
Duft hat mich dieser Wein total gefangen, eine traum-
hafte Naturschönheit. Am Gaumen ist purer Charme, der

Wein ist weich wie Seide, dabei rassig wie ein Rennpferd,
das ist ein unglaublich sinnliches Fruchtelixier, wirklich ein
Wein zum Ausflippen. Es gab schon viele grandiose
Robert Weil Spätlesen, aber diese ist klar die beste. Kein
Riesling-Freund sollte diesen Wein verpassen.

2006 Dorsheimer Goldloch Auslese
19/20 • 2012 bis 2050 • Art. 236198
75cl Fr. 39.– (ab 25.6.2012 Fr. 53.–)

Gebündelte Frucht springt in die Nase, ein Hauch klare
Botrytis, feinste Mineralität, herrlich komplexer Duft. Sehr
weicher, saftiger Gaumenfluss, beladen mit konzentrier-
ten Fruchtaromen, ein köstliches Fruchtelixier, Trinkspass
vom Feinsten, ein Traumwein.
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2007 Weingut Brennfleck
Sulzfelder Maustal Kabinett trocken
17+/20 • 2012 bis 2020 • Art. 237584
75cl Fr. 14.60 (ab 25.6.2012 Fr. 19.50) 

Weingut Wittmann
Rheinhessen

2006 Westhofen Morstein Auslese
19/20 • 2012 bis 2060 • Art. 236226
75cl Fr. 24.– (ab 25.6.2012 Fr. 30.–) 

Der Wein duftet wie eine grosse BA, konzentrierte reiche
Tropenfrucht, unendlich vielschichtig. Am Gaumen ein
Knaller, weich wie Seide, herrlich saftig, rassige, total 
reife Säure, dieses Kraftbündel kommt unglaublich 
elegant daher, verspielte Aromatik, hey, ist das gut, minu-
tenlanger, absolut betörender Nachhall, sensationell.

2006 Westhofen Kirchspiel Beerenauslese
20/20 • 2012 bis 2080 • Art. 236227
75cl Fr. 72.– (ab 25.6.2012 Fr. 90.–) 

Duftet erstaunlich dezent, im Vergleich mit der Auslese
fast verhalten, zarte, sehr klare, reife, gelbe Frucht, Pfir-
sich, ein Hauch Vanille. Am Gaumen löst er meine totale
Begeisterung aus, das ist pures Konzentrat, reiner Nektar,
gigantische Aromenvielfalt, eine ungemein sinnliche BA,
ein Hammer einerseits, aber auch eine filigrane Köstlich-
keit, dieses unendlich konzentrierte Fruchtbündel bewegt
sich mit einer Leichtigkeit, die man nicht für möglich 
halten würde, ich beginne zu träumen; was für ein
Erlebnis, diesen Wein zu verkosten.

2005 Weingut Brennfleck
Eschendorfer Lump Spätlese trocken
18+/20 • 2012 bis 2020 • Art. 235336
75cl Fr. 23.20 (ab 25.6.2012 Fr. 31.–) 

Das ist ein köstlicher Terroirduft, der mir da
entgegenströmt, ein Riesling-Klassiker, sehr
mineralisch geprägt und mit viel Würze.
Schlanker, eleganter und gleichzeitig dich-
ter, kraftvoller Gaumen mit viel süssem
Extrakt, perfekt har mo nischer, wunderbar
süffiger Wein, ist in der Kategorie eines sehr
guten Grossen Gewächses anzusiedeln.

2006 Oestrich Lehnchen Spätlese
18+/20 • 2012 bis 2040 • Art. 236212
75cl Fr. 22.50 (ab 25.6.2012 Fr. 30.–) 

Der Wein duftet schon fast wie eine BA, opulente Botry-
tis, auch wenn das ungewöhnlich ist für eine Spätlese, fas-
zinierend ist es allemal. Am Gaumen kommt sie total frisch
und leicht daher, irgendwie ist dieser Wein unglaublich
bekömmlich, ich trinke mein Glas restlos leer, ich staune
über diese Raffinesse, ein Wein zum Verlieben. Irgendwie
haben es mir diese Kühn-Weine besonders angetan, die
haben eine schwer zu beschreibende Besonderheit, sind
sehr eigenständige Persönlichkeiten.

2006 Oestrich Lehnchen Auslese
20/20 • 2012 bis 2060 • Art. 236217
37.5cl Fr. 29.– (ab 25.6.2012 Fr. 40.–) 

Obwohl das eigentlich schon eine grosse BA ist, kommt
die Botrytis eher dezenter zu Ausdruck als bei der Spätle-
se, dieser Duft ist von unbeschreiblicher Raffinesse und
Komplexität, aber auch von strahlender Klarheit. Am Gau-
men ein Gedicht, der Wein ist von selten gesehener Präzi-
sion, geballte Kraft ist umhüllt von purer Finesse, diese
unendlich weiche, aber ebenso rassige Säure ist von einer
Qualität, wie man sie in dieser Perfektion selten erlebt, das
ist eine der ganz grossen Auslesen der Jahrgangs, ein
Knaller und gleichzeitig ein Filigrantänzer, oder anders
gesagt: einer der sinnlichsten Weine, die ich kenne.

Weingut Peter Jakob Kühn
Oestrich, Rheingau

Weingut Brennfleck
Sulzfeld Franken

Weingut Keller
Flörsheim-Dalsheim, Rheinhessen

2006 Riesling QbA trocken «von der Fels»
17+/20 • 2012 bis 2016 • Art. 236229
75cl Fr. 18.50 (ab 25.6.2012 Fr. 25.–) 

Glasklarer, wunderbar fruchtiger, vielschichtiger Duft,
ich meine den Kalkstein riechen zu können. Am Gau-
men besticht er durch extreme Saftigkeit und wunder-
baren Schmelz, verspielte Aromatik, ein richtiger Spass-
wein, einfach unendlich gut. 

2006 Westhofen Kirchspiel Auslese
19/20 • 2012 bis 2050 • Art. 236236
75cl Fr. 36.– (ab 25.6.2012 Fr. 48.–) 

Ein charmanter Gaumenschmeichler, betörend weich
und anschmiegsam, dennoch mit genügend rassiger
Säure ausgestattet, eine auf den Punkt gereifte, hoch-
aromatische Botrytis-Auslese, die nach Weingesetz
auch schon im guten BA-Bereich liegt, und selbstver-
ständlich ist es im Vergleich eine hervorragende Ausle-
se Goldkapsel.

2006 Cuvée Trockenbeerenauslese
20/20 • 2012 bis 2050 • Art. 236238
75cl Fr. 54.– (ab 25.6.2012 Fr. 73.–) 

Das ist  diese sagenhaft günstige Trockenbeerenauslese
von Keller. Im Duft noch etwas hefig, aber die geniale
Tropenfrucht steht im Vordergrund, ein köstliches
Fruchtbündel. Gigantisches Konzentrat am Gaumen,
gleich im Antrunk explodiert sie förmlich, erfüllt den
Gaumen mit köstlicher, rassiger, erfrischender Zitrus-
frucht, das ist zwar hohe TBA-Konzentration in Bezug
auf die Aromatik, aber man kann sie einfach so als Erfri-
schung trinken, die wirkt richtiggehend verspielt, mehr
Trinkvergnügen kann man sich kaum vorstellen.

2006 Riesling QbA Quarzit trocken
17/20 • 2012 bis 2018 • Art. 236209
75cl Fr. 14.50 (ab 25.6.2012 Fr. 19.–) 

Peter Kühn: «Der Wein zeigt zum jetzigen Zeitpunkt vor
allem florale und mineralische Noten, aber wir wissen aus
Erfahrung, dass das später in schöne Fruchtaromen über-
geht.» Mich beeindruckt vor allem die Mineralität im Duft
wie auch am Gaumen, das ist ein absolut köstlicher, cha-
raktervoller Wein, der mit Struktur und Rasse begeistert
und vor allem durch die Länge des Nachhalls und die köst-
liche Extraktsüsse, ein sinnlicher Wein.

Hugo Brennfleck und Max Gerstl
auf dem Weg in den Gutskeller.

Blick auf die Lage Morstein



G e r s t l  W e i n s e l e k t i o n e n  •  T e l .  0 5 8  2 3 4  2 2  8 8  •  w w w . g e r s t l . c h   

«Der Riesling» von Robert Weil: 
Hochwertig und preiswert.

2007 Robert Weil 
Riesling trocken
17/20 • bis 2015 • Art. 237323
75cl 18.– (ab 25.6.2012 22.–) 

Duftet herrlich nach reifen Zitrus-
früchten, die geniale Mineralität
unterstützt diesen Duft und ver-
leiht zusätzlich Komplexität, beein-
druckt durch bestechende Klarheit.
Pure Rasse am Gaumen, das ist
geballte Kraft, dennoch wirkt der
Wein verspielt leicht und zart-
schmelzend, das ist die Noblesse
des Rieslings; ein stolzer Wein, der
seinen Charme in den Vorder-
grund stellt, Riesling wie er leibt
und lebt, einfach unendlich gut 

2010 Robert Weil 
Riesling Tradition    
17/20 • bis 2018 • Art. 240839
75cl 18.– (ab 25.6.2012 20.–)

Der Duft dieses Weine ist 
wie immer einfach traumhaft
schön, wer an diesem Glas riecht,
hat kaum Chancen dem Wein zu
widerstehen, feine Gewürze
mischen sich in edle Rieslingfrucht,
florale Komponenten von Linden-
blüten und Jasmin runden das 
raffinierte Duftbild ab. Am Gaumen
hält er sein Versprechen, das ist ein
Traumwein, diese Reinheit, diese
Gradlinigkeit, diese spielerische Art
und doch ist da eine irre innere
Kraft; sensationell, wie viel Riesling
man für so wenig Geld bekommt. 

18.–18.–
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