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Château Couronneau – preisgekrönter
Bordeaux zum Freundschaftspreis

Bénédicte und Christophe Piat haben sich einen Traum erfüllt.

Vier wohlgeformte Türme prägen das prächtige Anwesen von Château
Couronneau. Bénédicte und Christophe Piat haben aus dem verlot
terten Schloss mit bewegter Geschichte einen mustergültigen Wein
baubetrieb geformt und dem Gebäude zu neuem Glanz verholfen. Seit
Jahren werden ihre Weine an internationalen Weinprämierungen mit
Auszeichnungen überhäuft. Sie beweisen so, dass Bordeaux-Weine
nicht teuer sein müssen. Im Gegenteil: Es fällt schwer, mehr guten
Wein für weniger Geld zu finden.
Wer heute über die akkurat gepflegte, von
Zypressen gesäumte Strasse zum markan
ten Château Couronneau hochfährt, und
nach der Begrüssung durch den Schloss
herrn durch die Cuverie mit den riesigen
blitzblanken Chromstahltanks geht um
einen Blick in den stimmungsvollen Raum
mit den Barriques zu werfen, ahnt nicht,
wie viel Schweiss, Blut, Tränen und Mühsal
nötig waren, bis aus einem heruntergewirt
schafteten Gut das entstehen konnte, was
heute Château Couronneau ausmacht.
Davon erzählen Bénédicte und Christophe

Piat aber nichts im ersten Moment, dafür
haben die beiden viel zu viel Stil. Sie schil
dern es dem Gast erst später, nach einem
gemütlichen Nachtessen im Speisesaal,
wenn zur reichhaltigen Käseplatte noch
mals eine Flasche Cuvée Pierre de Cartier
entkorkt wird. Dann holen sie schon mal
das Fotoalbum aus dem Schrank und blät
tern in ihren Erinnerungen. Sie zeigen ein
Dach, durch das man in den Himmel blickt,
eine durch Anbauten verunstaltete Fas
sade. Gerümpel und Geröll überall.
Und doch gab es für Bénédicte nur diesen

einen Ort, dieses eine Schloss, etwas ande
res wäre für sie nicht in Frage gekommen.
Christophe Piat kommentiert trocken: «Ja,
wir erhielten schönere, günstigere und ein
fachere Liegenschaften angeboten. Aber da
war nichts zu machen. Die einzige Alterna
tive wäre gewesen, die Frau zu wechseln...»
Doch das hätte nicht zu Christophe Piat
gepasst, vor Herausforderungen scheute er
nie zurück. Als die Zusammenarbeit mit sei
nem Vater im Familienunternehmen nicht so
lief, wie er es sich gewünscht hatte, suchte
er sich einen anderen Betrieb. Dort arbeitete
er sich von ganz unten hoch, bald schon
nahm er eine leitende Position ein. «Ich war
jung und hungrig und alles was ich in die Fin
ger nahm, schien mir zu gelingen», sagt er.
Dann wechselte er ins Weingeschäft und
begann in der Stadt Bordeaux ein Courtier
geschäft aufzubauen. Das hiess: Weine im
grossen Stil einkaufen und verkaufen, und
um jeden Eurocent feilschen. Christophe
Piat war erfolgreich. Zu erfolgreich viel
leicht, denn er erregte das Missfallen der
etablierten Kreise. Diese versuchten ihn mit
allen Mitteln aus dem Markt zu drängen. Die
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Seit 2011 werden alle Rebberge nach biodynamischen Grundsätzen bewirtschaftet.

Anschuldigungen der Konkurrenz führten
sogar dazu dass er ein paar Tage hinter
Schloss und Riegel kam - bis die Verleum
dungen schliesslich vom Tisch waren. Das
war eine teure Angelegenheit, denn er
brauchte gute Anwälte. Vor allem aber kos
tete es ihn Nerven.

Neuanfang auf Château Couronneau
Als die Sache ausgestanden war, wandte er
sich angewidert von der Geschäftswelt der

Courtiers ab, in der er sich in Bordeaux
bewegt hatte. Er suchte einen Neuanfang als
Weinproduzent auf dem Land, wo auch die
grösser werdende Familie mit heute vier Kin
dern sich wohlfühlen sollte. So landeten
Christophe und Bénédicte Piat schliesslich
in Ligieux, unweit des schmucken Städt
chens Bergerac. Ihre Vorgänger auf Château
Couronneau, eine Familie aus der Schweiz,
hatten das einstmals prächtige Schloss mit
unpassenden Umbauten völlig verschan
delt. Später kamen gesundheitliche und
finanzielle Schwierigkeiten dazu, die ganze

Anlage befand sich in einem schlechten
Zustand.
Aber eben, Bénédicte hatte gesprochen und
Christophe besass genügend Fantasie und
Tatkraft um sich auf das Abenteuer Château
Couronneau einzulassen: Es sollte wieder im
alten Glanz erstrahlen. Das war 1994.
Das im 15. Jahrhundert erbaute Schloss war
während drei Jahrhunderten im Besitz der
Familie Cartier. Es entstand in der Zeit, als
hier die Engländer den Franzosen das Land
streitig machten. Bereits seit dem 16. Jahr
hundert ist der Weinbau auf Couronneau

Probierpaket

nachgewiesen. Zu Ehren eines der bedeu
tendsten Vertreter der Gründerfamile haben
Christophe und Bénédicte ihren Premier Vin
Cuvée «Pierre de Cartier» getauft. Doch bis
es soweit war, mussten die beiden nicht nur
ein ganzes Schloss in Schuss bringen, son
dern auch einen Rebberg zu neuem Leben
erwecken. Unerschrocken ging Christophe
ans Werk, obwohl er weder als Winzer aus
gebildet war, noch Oenologie studiert hatte.
Und weil ihm das Mittelmass nie genügte,
wandte er sich bald schon dem biologischen
Weinbau zu. 1999 begann er mit der Umstel
lung. Das war nicht einfach und er erinnert
sich gut, wie oft er verzweifelt im Rebberg
stand und drauf und dran war die Hacke in
den Graben zu schmeissen.

Weiterentwicklung im Rebberg

Hand und kümmerte sich um nichts. Erst
vor der Ernte wurde er aufgefordert , die
Resultate zu begutachten. «Der Unter
schied war eklatant, sowohl was Wuchs als
auch Ertrag betraf. Ich entschied mich, den
Versuch auf fünf Hektaren auszudehnen,
und zwar auf alle Sorten». Es wurde alles
gemessen und darüber genau Buch geführt:
über die Dicke der Triebe, die Form der
Trauben, die Grösse der Beeren. «Was mich
am meisten begeisterte war, dass wir nicht
mehr systematisch Blätter im Traubenbe
reich entfernen mussten. Durch die Sprit
zungen mit Quarzpräparaten richteten sich
die Blätter automatisch gegen das Licht
und der ganze Behang um die Trauben
wurde durchlässiger. Ich habe keine Erklä
rung dafür, aber wir haben die Fakten».
Auch fand Piat die Traubenqualität aus den
biodynamischen Versuchsparzellen homo
gener und ausgewogener in der Reife.
Alles in allem waren die Resultate so, dass
er sich 2011 entschloss die gesamten vier
zig Hektaren auf biodynamische Bewirt
schaftung umzustellen. Auf das DemeterLabel wird er aber vermutlich verzichten.
«Die Verantwortlichen leben auf einem
andern Planeten, sie scheinen nicht zu ver
stehen, dass in jedem Anbaugebiet unter
schiedliche Verhältnisse herrschen und
dass man nicht alles über einen Kamm
scheren kann», sagt Christophe Piat. So
dürfe man jährlich nicht mehr als drei
Kilogramm Kupfer pro Hektare einsetzen.
Dies sei in gewissen Jahren auf Couronneau

nicht möglich, wenn er nicht die ganze
Ernte verlieren wolle. Allerdings: noch ist
das letzte Wort in dieser Angelegenheit
nicht gesprochen...

Die Herausforderung der Zukunft
Was Christophe Piat mehr Sorgen macht, ist
der zunehmend hohe Alkoholgehalt der
Weine auch auf Château Couronneau. Dafür
gibt es verschiedene Gründe: Der verbes
serter Rebbau, die geringeren Erträge, in
erster Linie aber der spürbare Klimawandel.
Er erzählt uns, was im Bordelais unter den
Merlot-Winzern gang und gäbe ist: « Bei
Trauben, die mit einem potentiellen Alko
holgehalt von 16,5 Vol–% in den Keller kom
men, wird ein Saigneé gemacht. Das heisst:
Nach dem Abbeeren wird der Maische ein
Teil des Saftes entzogen und mit der ent
sprechenden Menge Wasser ersetzt. Mit
dem Saignée wird nach demselben Verfah
ren ein Clairet, also ein Rosé gekeltert. Die
ses Verfahren hat für den Produzenten
gleich zwei Vorteile: Der Alkoholgehalt des
Rotweins kommt dort zu liegen, wo er ihn
haben möchte, und zugleich hat er einen
zusätzlichen Rosé im Keller». Es gibt auch
technische Verfahren, wie man den Alkohol
gehalt senken kann, doch davon will Chris
tophe Piat lieber die Finger lassen. Handeln
aber muss er trotzdem, denn die Lage hat
sich in den letzten Jahren deutlich ver
schärft.
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Zehn Jahre später ging Piat noch einen
Schritt weiter. «Anlass war eine Weisswein
parzelle, mit der wir immer grosse Mühe
hatten», sagt Christophe. «Die Kraft des
Bodens ging zu stark in die Blätter und zu
wenig in die Trauben, das führte zu
ungleichgewichtigen Weinen. Berater gin
gen ein und aus. Sie hatten alles versucht.
Am Schluss meinten sie: Jetzt bleibt nur
noch die Biodynamik...». Der Schlossherr
zögerte nicht einen Versuch zu starten.
Eine der beiden Hektaren wurde biologischorganisch, und eine biologisch-dynamisch
bewirtschaftet. Piat liess den Beratern freie
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Christophe Piat erklärt, wie er die Aufgüsse dynamisiert.

Merlot-Reben bilden die Basis der Couronneau-Weine.
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Im Chai, dem oberirdischen Keller, reift ein Teil des Rotweins in Fässern.

«Wir brachten in diesem Jahr erstmals bio
dynamischen Kompost aus, vorher säten
wir bloss Getreide zwischen die Rebzeilen
um den Boden aufzulockern. Vielleicht wird
das auch die Produktion ein wenig steigern
und damit die Zuckerkonzentration verrin
gern, auch wenn das ein gewisses Risiko ist.
Unsere Weine sind ja doch sehr solid, ande
rerseits macht ja gerade das die Seele aus.
Unseren Stil teilen wir nur mit wenigen, ent
sprechend klein ist die Konkurrenz. Jedes
mal, wenn wir einen Wein an einen Concour
geben wird er ausgezeichnet. Wenn wir
etwas flüssigere Weine machen, stehen wir
im Vergleich zu ganz Bordeaux. Und dann
kommt auch der Preis ins Spiel.»
Dem frühreifenden Merlot jedenfalls will
Christophe Piat treu bleiben, er passe ein
fach sehr gut zu Château Couronneau mit
seinen kühlen Böden. Im später reifenden
Cabernet franc jedenfalls, wie er vermehrt
in der Merlot-Hochburg von St.Emilion
angepflanzt wird sieht er keine Option, auch
weil ihn die Weine aus dieser Sorte nie wirk
lich begeistern. Hingegen wird er künftig
vermehrt auf Malbec setzen.

Die aktuelle Couronneau-Produktion
Was ihm in den letzen Jahren uneinge
schränkt Freude bereitete, ist die Entwick
lung beim Weisswein aus den Sorten Sauvi
gnon blanc und Sauvignon gris. Sie werden
auf drei der insgesamt 40 Hektaren kulti
viert. In der Tat wird der Couronneau blanc
von Jahr zu Jahr immer noch besser. Dies
ist zum einen eine Folge der Umstellung
auf biodynamische Bewirtschaftung, zum
andern das Resultat einer neuen Kelterungs
art, die ihn beim ersten Versuch angst und
bange werden liess. «Nach einer sehr sanf
ten Pressung liessen wir den Saft bewusst
mittels eines Geräts oxidieren. Ich sah eine
braune Brühe und konnte mir nicht vorstel
len, dass daraus ein strahlender, duftiger
Wein werden sollte». Das Wunder geschah
und geschieht nun jedes Jahr: nach der ent
sprechenden Behandlung wird ein hocharo
matischer Weisser abgefüllt, der von so sta
biler Konsistenz ist, dass er sich sogar in der
angebrochenen Flasche im Kühlschrank
während Tagen perfekt zeigt. Die Abfüllung
2011 ist Teil des aktuellen Probierpakets.

Die beiden andern stammen aus dem Jahr
gang 2010, es sind die Rotweine l'Ecuyer de
Château Couronneau und Bordeaux Supéri
eur de Château Couronneau, besonders süf
fig und fruchtig der l'Ecuyer (auf deutsch:
der Junker), dicht und charaktervoll der Bor
deaux Supérieur, letzterer ist als Jahrgang
2008 auch in der Magnum-Abfüllung (150 cl)
erhältlich.

Das Flaggschiff: Cuvée Pierre de Cartier
Im Chai - so heissen im Bordelais die Keller,
die, da ebenerdig angelegt, eigentlich gar
keine Keller sind - verkosten wir den Rot
wein, der in Barriques ausgebaut wird. Zu
Ehren der Gründerfamilie von Château Cou
ronneau hat ihn Christophe Piat «Cuvée
Pierre de Cartier» getauft. Auch dieser Wein
ist in der Magnum-Abfüllung erhältlich, die
ihn besonders gut altern lässt. Bis 180 Stück
der kleinen Eichenholzfässer stehen für den
Ausbau im Einsatz. In den letzten Jahren
setzte er anstelle der 225-Liter-Fässer ver
mehrt auf 400-Liter-Fässer. «Ich mag den
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Frucht- lieber als den Holzgeschmack und
möchte so reinen Wein wie möglich machen»,
sagt er. Und dann erzählt er die lustige
Geschichte, die er mit einem japanischen
Fernsehteam kürzlich erlebt hat. Die Besu
cher kamen auf Château Couronneau, weil
die Cuvée Pierre de Cartier in einer asiati
schen Prämierung ein Glanzresultat erzielt
hatte. Alles verlief ausgezeichnet, bis zu
dem Moment, als die Regisseurin in einer
Ecke Spinnweben entdeckte. Diese schein
bare Unsauberkeit irritiert sie sehr, und es
war für den Schlossherrn nicht ganz einfach
die Dame davon zu überzeugen, dass dies
der Weinqualität keineswegs abträglich
sei...

Die Pferde sind das Vergnügen des Landlebens.

Drei Weine von
Château Couronneau

Bordeaux Blanc 2011
Bordeaux AOC
75 cl, Fr. 13.40* (statt Fr. 13.80)
l’ecuyer 2010
Bordeaux supérieur AOC
75 cl, Fr. 10.40* (statt Fr. 11.–)
Bordeaux supérieur 2010
Bordeaux supérieur AOC
75 cl, Fr. 13.90* (statt Fr. 14.50)
Preissenkung
per 1. September 2012

* 

Wir offerieren die drei Flaschen zum Probierpreis von Fr. 34.– (statt Fr. 37.70)
pro Karton plus Fr. 9.50 Versandspesen.
Diese drei Weine werden den Abonnentinnen und Abonnenten des ProbierpaketAbos automatisch zugestellt.

Zum Schluss des Rundgangs spazieren wir
durch den Garten, freuen uns über die Kräu
ter und das Gemüse in Bénédictes Hochbeet
und wenden uns dann den Pferden zu, die in
einem riesigen Gehege stehen. Christophe
Piat lockt sie mit einer tüchtigen Portion
Hafer an. «Schauen Sie das Fohlen, es ist so
scheu und lässt sich kaum streicheln. Wenn
aber meine jüngste Tochter von der Schule
nach Hause kommt und als erstes zum
Gehege geht, dann ist es ganz zutraulich
und die beiden können fast nicht voneinan
der lassen. Jedenfalls haben die schulischen
Leistung in letzter Zeit deutlich nachgelas
sen», sagt Christophe schmunzelnd und fügt
an: «Aber eben, die Pferde sind das Vergnü
gen des Landlebens».

Weitere Weine von
Château Couronneau
im Angebot:
Cuvée Pierre de Cartier
2010, Bordeaux
Supérieur AOC
75 cl, Fr. 21.–
Cuvée Pierre de Cartier
2008, Bordeaux
Supérieur AOC
150 cl, Fr. 47.–
Château Couronneau
2008, Bordeaux
Supérieur AOC
150 cl, Fr. 37.–
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Besuch auf Château La Garenne
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Streich mir den Honig
um den Mund!

Nicole Ferbos

«Das schmeckt ja umwerfend nach Ananas
und Honig!», rufen wir begeistert aus als
wir die Fassprobe des Sauternes 2009
nachklingen lassen. Nicole Ferbos hat uns
den goldenfarbenen Nektar kellerkühl in
ihrem Wohnzimmer serviert. Ein stilles
Lächeln huscht über ihr Gesicht. Es ist der
erste Jahrgang, den sie nach dem Tod ihres
Mannes Christian allein verantwortet. Bald
wird sie ihn abfüllen und die rund 18'000
Flaschen in alle Welt verschicken. Und dann
erzählt sie uns, dass auf Château La
Garenne bald alles anders werden wird. Sie
hat für den Betrieb eine Nachfolgereglung

Blättern wir ein bisschen zurück. 1973
begann Christian Ferbos auf dem elterlichen
Betrieb zu arbeiten. Ein
paar Jahre später lernte er
Nicole kennen, die als
Bankangestellte für den
Crédit Agricole arbeitete.
Nach ihrer Heirat überga
ben Christians Eltern den
Betrieb dem jungen Paar,
das sich voller Enthusias
mus gemeinsam ans Werk
machte. Christian, der sich
vor allem um die Arbeit in
den Weingärten kümmerte,
gingen die Spritzerei mit

Die Weingärten werden seit 1994 biologisch bewirtschaftet.

chemischen Mitteln und der Einsatz von Her
biziden immer mehr auf die Nerven. So ent
schied er sich wieder zu pflügen und liess
sich von einem Berater überzeugen auf bio
logische Spritzmittel zu setzen. Nach ersten
Versuchen stellte er 1994 die gesamte Pro
duktion als erstes Weingut im Sauternais
um. Damit hatte sich Château La Garenne
exklusiv positioniert. Im Küferweg-Weinbuch
aus dem Jahr 2000 ist der biozertifizierte
Sauternes erstmals aufgeführt und bildet
seither einen Glanzpunkt im Sortiment.
Küferweg /Camenisch

gesucht und eine gute Lösung gefunden.
Ab 2013 wird ein befreundeter Nachbar die
Reben erst in Pacht nehmen und zwei Jahre
später dann auch kaufen. Nicole Ferbos
wird vorerst in ihrem Haus wohnenblieben
und sich um den Verkauf der nun noch
anfallenden Flaschen kümmern. Damit wird
auf Château La Garenne ein neues Kapitel
aufgeschlagen.

Inmitten von Grün: Château La Garenne.
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Sauternes 2005
Sauternes AOC
Château La Garenne
Preignac
37,5 cl, Fr. 21.–
Der goldgelbe Nektar
betört durch Aromen
kandierter Früchte
und Honig und ist
als Begleiter zu Käse
oder Fruchtkuchen
krönender Abschluss
eines schönen Essens.

Besuch bei Clos Lauriol
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Bordeaux
vom Bord de l’eau
ersten Stunde. Dazu passt auch, dass er
nach Bordeaux fährt, wo er der treuen Kund
schaft seinen Wein in mitgebrachte Glasfla
schen füllt. Die Arbeit im Rebberg lastet zur
Hauptsache auf seinen Schultern, da Sohn
Jean-Philippe mit der Konstruktion und der
Reparatur kleiner Fischer- und Ausflugs
boote ausgelastet ist.
Clos Lauriol liegt am Dorfrand von Isle-StGeorges und nur einen Steinwurf von der
träg fliessenden Garonne entfernt. So
erstaunt es denn nicht, dass in einem Teil
des Gebäudes eine kleine Bootswerft unter
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Wenn Jean-François Mauros spricht, heisst
es doppelt die Ohren spitzen, denn sein
Tempo ist hoch und er öffnet den Mund
dabei kaum, sodass der Redeschwall zwi
schen seinen Lippen zerfliesst. Seine Gestik
hilft aber dem Zuhörer, einen Teil seiner Fra
gen zu klären. Der «Brummbär» nimmt uns
mit in seinen Weingarten vor dem Haus. Aus
den Merlot-, Cabernet- und Malbec-Trauben
hat er bisher weit über dreissig Jahrgänge
gekeltert. Seit 1981 werden die Parzellen
nach biologischen Richtlinien bewirtschaf
tet, der Wein ist entsprechend zertifiziert.
Jean-François Mauros ist ein Biowinzer der

Jean-François Mauros

gebracht ist. Mit einem kühnen Bau direkt
am Ufer der Garonne sollen nun Wein und
Wasser zusammengeführt werden. Das Pro
jekt sieht im Untergeschoss eine grosszü
gige Konstruktionswerkstatt vor. Darüber
soll ein Verkaufs- und Degustati
onsraum für die Clos LauriolWeine zu liegen kommen. Die Ein
gaben an die zuständigen Stellen
sind gemacht, bis Ende Jahr erwar
ten Mauros Bescheid. Die Chancen
für eine Bewilligung stehen unge
fährt fifty-fifty, denn Bauten direkt
am Ufer sind durch Hochwasser
gefährdet. Die Frage ob die Bewil
ligung erteilt wird ist für Clos Lau
riol von existenzieller Bedeutung.
Daran lässt Jean-Philippe keinen
Zweifel.

Spaziergang durch die Reben mit Jean-François und Degustation mit Denise Mauros.

Clos Lauriol 2010
Bordeaux supérieur AOC	
Clos Lauriol, Isle-St-Georges
50 cl, Fr. 7.30 / 100 cl, Fr. 13.80

Clos Lauriole 2007
Bordeaux supérieur AOC
Clos Lauriol, Isle-St-Georges
75 cl, Fr. 17.80

Jean-François Mauros stellt uns jedes Jahr
einen Teil seiner Ernte für unsere Eigenabfüllungen in Pfandflaschen zur Verfügung. Der
«Bio-Bordeaux» gilt seit Jahren bei unserer
Privatkundschaft, aber auch im Gastgewerbe
und in den Bio-Läden als sicherer Wert.
Er wird aus den klassischen Bordeaux-Rebsorten gekeltert: 60% Merlot, 30% Cabernet
Sauvignon, 10% Malbec.

In diesem Wein widerspiegelt sich die
Besonderheit der Lage am Ufer der Garonne
bei Isle-St-Georges besonders deutlich. In der
Jugend oft etwas kernig, verfeinert sich der
Clos Lauriole während Jahren auf der Flasche.
Dieser charaktervolle Rote passt gut zu Rindsoder Schweinebraten, zu grillierten Steinpilzen
oder mittelreifem Käse.

Weine des Monats

Küferweg/Camenisch

Küferweg/Camenisch

9

Pablo Eguzkiza

Telmo Rodríguez

LZ – TelmoRodríguez
ersterzertifizierterWein
Das ist ein Meilenstein in der Geschichte der
Compañía de Vinos Telmo Rodríguez: mit
dem Rioja LZ Jahrgang 2011 können wir erst
mals einen zertifizierten Biowein anbieten.
Das 1994 von Telmo Rodríguez und Pablo
Eguzkiza gegründete Unternehmen legte
von Beginn an grossen Wert auf eine mög
lichst naturnahe Bewirtschaftung seiner
Rebberge. Die Tatsache, dass die beiden
Önologen in ganz verschiedenen Regionen
tätig sind und auch mit Traubenlieferanten
zusammenarbeiten, stellt für die Zertifizie
rung eine grosse Hürde dar. Gerade auf dem
Schweizer Markt wird eine solche aber
immer wichtiger. Seit Jahren haben wir des
halb die Compañía de Vinos Telmo Rodríguez
mit Nachdruck auf diesen Umstand hinge
wiesen.
So war die Freude denn gross, als wir kürz
lich die erste Flasche mit dem Hinweis
«Wine from organic viticulture, Eneek ES-

ECO 026VAS Agricultura ecologica» in den
Händen hielten. Der jüngste Jahrgang aus
der Rioja, der Wein LZ Viñedos de Lanziego
2011 hat das Kunststück vollbracht.
Erst recht begeistert waren wir, als wir den
Wein verkosteten. Mit dem Jahrgang 2011 ist
Telmo Rodríguez und Pablo Eguzkiza ein
Wurf gelungen. So frisch, so saftig und so
fruchtig hat der LZ noch nie geschmeckt.
Der Wein ist jetzt bereits trinkreif, verfügt
aber über genügend Struktur, so dass er
während den nächsten vier Jahren Flaschen
lagerung durchaus noch für ein paar – posi
tive –Überraschungen gut ist.

Wein
des Monats
LZ Viñedos
de Lanziego 2011
Rioja DOCa
Compañía de Vinos
Telmo Rodríguez
75 cl, Fr. 14.40

Schaufenster
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Auszeichnungen
für Küferweg-Weine
Stephan Tanzer's
International Wine Cellar
Le Cinciole Chianti Classico 2009
Der Weinpublizist Stephan
Tanzer vergab hohe 94/100
Punkte für den jüngsten Chi
anti Classico-Jahrgang von Le
Cinciole. Seine Eloge: «Fresh,
deep and sweet, with amazin
gly pure sangiovese flowers
of sweet red cherry. Really
wonderfull inner-mouth per
fume here. The long finish of
this great wine features vib
rant acidity and smooth tan
nins.»

Internationaler Bioweinpreis
An der dritten Durchführung des Wettbe
werbs «Internationaler Bioweinpreis» wur
den zwei Weine der Cantina Volpi mit Gold
ausgezeichnet: Inzolia Sicilia IGT 2011 und
Sangiovese Marche IGT
2010. Die beiden Weine
sind beim Küferweg als
Sogno bianco und Primo
Sogno für Fr. 11.–
beziehungsweise
Fr. 9.80 erhältlich.

Le Cinciole Chianti Classico
2009, steht für Fr. 21.60
im Küferweg-Angebot.

Pressespiegel
Sonntagsblick
Voller Finesse und kräftig
gestrickt
Im Grunde genommen macht
sich Wein ganz von selber.
Aus Traubensaft entsteht
durch natürliche Hefepilze
eine Gärung und damit Wein.
Weiss man. Doch so einfach
ist das nicht. Die kleine Ein
leitung soll wieder einmal in
Erinnerung rufen, dass es
erstens auf die Qualität des
Ausgangsmaterials ankommt. Zweitens auf
die Beherrschung der Gärungsabläufe und
drittens auf die Vision des Winzers und sei
ner Fähigkeit, dieser so nahe zu kommen wie
nur irgend möglich. Dies ist auch so beim
Quart Chapeau. Ein Wein aus dem südlichen
Burgund, der Côte Chalonnaise, die – neben

bei bemerkt – viele Köche des Lyonnais und
des Burgunds enorm schätzen. Was den
Wein aus dem Hause Heilly- Huberdeau aus
zeichnet, sind die Tugenden, die jeden guten
Burgunder auszeichnen. Die Qualität des
Traubenguts, der Pinot noir. Die Sauberkeit
der Winzerarbeit. Ein Resultat mit nicht zu
hohen Alkoholgraden. Bei Heilly-Huberdeau
kommen die strengen Auflagen des BioweinLabels dazu. Ein Wein mit dem Duft der roten
Sommerfrüchte, den Aromen getrockneter
Zwetschgen und reifer schwarzer Kirschen.
Voller fabelhafter Finesse und trotzdem kräf
tig gestrickt. Ein herrlicher Wein zu den ers
ten Sommergerichten, aber genauso fabel
haft zur Sommerjagd. Und – als Ausnahme
– gut gekühlt, Glas für Glas, an einem langen,
langen Sommerabend.
Le Quart Chapeau 2007, Côte Chalonnaise
Heilly-Huberdeau, 75 cl, Fr. 24.80

Concours Amphore Paris
An den diesjährigen Concours
Amphore (Concours National
des vins issus de l'Agriculture
Biologique) wurde der Morgon
2011 von Roland und Joëlle Pig
nard mit einer Silbermedaille
ausgezeichnet.
Morgon AC 2010, Domaine
Roland Pignard, 75 cl, 18.40*
*
Preissenkung per 1. Sept. 2012

Concours des vins bio d'Aquitaine
Glücklicherweise verfügt Château Couron
neau über genügend Platz, um die Samm
lung aller Auszeichnungen unterzubringen.
An den diesjährigen «Concours des vins bio
d'aquitaine» gabs erneut vier Medaillen,
Gold für Château Couronneau Blanc 2011,
den Bordeaux Supérieur 2010, den Cuvée
Pierre de Cartier 2010. Mit Silber wurde der
Ecuyer 2010 ausgezeichnet.
Drei dieser Weine sind im aktuellen Probier
paket zum Sonderpreis erhältlich (siehe
Seite 6).

Weltwoche
Rochade bei Rémy Soulié
Die Domaine des Soulié produziert Jahr für
Jahr eine Vielzahl an Weinen. Aus dem Ange
bot selektionieren wir rund ein Dutzend.
Mit dem Jahrgang 2011 haben wir eine
Rochade vorgenommen. Im Segment der
günstigen 75-cl-Abfüllungen hat uns der
Malbec begeistert (nicht zu
verwechseln mit dem Le Mal
bec 2008). Wir wollten ihn
unbedingt ins Sortiment auf
nehmen, ohne dieses zu
erweitern. So musste der
Grenache über die Klinge
springen. Mit dem nächsten
Jahrgang werden die Karten
wieder neu gemischt.
Malbec 2011, 75 cl
Fr. 12.40
Monts de la Grage VdP
Domaine des Soulié,
Assignan
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Küferweg online – die neue Homepage
läuft rund
Die neue Homepage für den Küferweg
wurde vom Berner Bärnu Rüedt gestaltet.
Dabei hat er die Produzentenportäts sei
nes Atelierpartners Reto Camenisch in den
Mittelpunkt gestellt. Entstanden ist eine
schlichte, funktionelle und informative
Plattform, über die praktisch und rasch
auch das gesamte Angebot online bestellt
werden kann. Zu allen Winzerinnen und
Winzer und deren Weine sind aktuelle Infor
mationen abrufbar.

«Genussreiches Piemont»
Samstag, 1. bis Samstag, 8. September 2012

Wein- Wander- und Kulturwoche im Piemont
Gemütlich wird zu Fuss zu den Küferweg-Weingütern gewandert. Die körperliche Bewe
gung in einer vielseitigen Kulturlandschaft bei den zwei- bis vierstündigen Wanderungen
ist ein willkommener Ausgleich zu den kulinarischen Genüssen und den Weindegustationen. Die Weingüter und ihre Weine werden persönlich von den jeweiligen Produzenten
vorgestellt und geben Einblick in die biologische Weinproduktion.

Samstag, 24.November 2012
11 bis 19 Uhr

Küferweg-Herbstdegustation in Seon
Kostenlose Degustation des Sortiments in
Anwesenheit von Küferweg-Produzentin
nen und -Produzenten. Kommentierte Wein
degustation mit vielen Winzerinnen und
Winzern. Festwirtschaft.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie
auf www.kueferweg.ch

Serge Baumeler

Sven Gerspacher

Anmeldungen an Weinhandlung am Küferweg, Tel. 043 322 60 00. Auskünfte und Infor
mationen bei der Reiseleitung: Nicole Gerspacher und Roman Günter, Tel. 055 210 97 77,
www.toskanaferien.ch

biologische Weine im
Ökologischen Pfand
flaschensystem

Das Auserlesene Sortiment Europäischer
Qualitätsweine zu Toppreisen zwischen
Fr. 5.80 und 8.–
Alle Pfandflaschen im Überblick
Die Weissen: Pinot grigio; Chasselas de Satigny; Riesling-Silvaner de Satigny;
Le Blanc; El Blanco. Der Rosé: Rosé de Soulié. Die Roten: El Tinto; Gamay de Satigny;
Vin du Midi; Rouge du Haut-Attilon; Bordeaux supérieur; Negroamaro.

www.kueferweg.ch
Impressum
Küferweg-Presse · Nr 67 · August 2012

Herausgeberin:

Unsere Verkaufsstellen:

Redaktion: Markus Schamberger, Stefan Keller
Text: Stefan Keller
Gestaltung: Thomas Gobeli, Bern
Bilder: Reto Camenisch und von
anderen zur Verfügung gestellte Bilder
Druck: Engelberger, Stans

Weinhandlung am Küferweg AG
Seetalstrasse 2 · 5703 Seon
T +41 (0)43 322 60 00
weinhandlung@kueferweg.ch

Laden Seon: Seetalstrasse 2 · 5703 Seon
T +41 (0)43 322 60 00 · weinhandlung@kueferweg.ch
Laden Obfelden: Küferweg 3 · 8912 Obfelden
T +41 (0)44 761 10 00 · info@bioweinladen.ch

