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32Burgund

«Un rayon de soleil juste maintenant, ce 
serait un vrai bonheur!» sagt Martine Huber-
deau, als sie uns vor ihrem Haus in Cercot 
begrüsst und zu einer Tasse Kaffee ins Haus 
bittet. Wir sitzen in ihrem neu gestalteten 
Anbau, der einem Wintergarten gleicht und 
viel Licht in die Räume fluten lässt. Von hier 
aus blickt man in den Obstgarten und in die 
Rebberge. Das wahre Glück, ein Sonnen-

Der Nebel hängt tief im Tal – seit Tagen schon. Die feuchte Kälte durch-

dringt die Kleider. Wer kann, bleibt zu Hause, setzt sich vor den Ofen 

und wartet, bis sich der Himmel lichtet. «Le givre», wie die Franzosen 

den Raureif nennen, hängt an den noch ungeschnittenen Reben – und 

verzaubert die Landschaft in vergänglichster und schönster Weise.

soll. Erst kelterten sie klassische Weiss- und 
Rotweine, doch schon bald reizte sie eine 
weitere Herausforderung: die Herstellung 
von Crémant, einem Schaumwein aus den 
lokalen Sorten Pinot noir, Char donnay und, 
in ihrem Fall, ein klein wenig Aligoté. Das 
Verfahren ist allerdings voller Fallstricke. Im 
Vergleich mit der Stillwein bereitung gilt es, 
eine Vielzahl spezieller Parameter zu berück-
sichtigen. Vor zwanzig Jahren brachten sie 
die ersten flaschenvergorenen Schaum-
weine auf den Markt; heute füllen sie jähr-
lich rund 10 000 Flaschen ihres exzellenten 
Crémants de Bourgogne ab. Zusammen mit 
dem Bourgogne rouge ist er eine der beiden 
tragenden Säulen des fünf Hektaren grossen 

Betriebs. Die Trauben werden nach Sorten 
geerntet und sanft gepresst; der Ertrag von 
100 Kilogramm Trauben liegt bei geringen 66 
Litern Saft. Kurz nach dem biologischen Säu-
reabbau werden die Grundweine gemischt. 
Nach zehn Monaten Ausbau im Stahltank 
wird der Stillwein unter Beigabe von Hefe 
und Zucker in Flaschen gefüllt und durch-
läuft eine zweite Gärung, bei der sich auch 
Kohlensäure bildet. Dies ist der heikelste 
Prozess, geht es doch darum, durch die 
Dosierung den gewünschten Druck und 
Schaum im fertigen Produkt zu bestimmen. 
Nach weiteren neun Monaten werden die Fla-
schen Kopf voran in die sogenannten Pupit-
res (Rüttelpulte) gesteckt und anschliessend 

Der rote Le Quart Chapeau aus dem gleichnamigen Rebberg reift in Etappen. 

strahl, lässt trotz Martine Huberdeaus Seuf-
zer auf sich warten. Das Haus im Weiler Cer-
cot konnten sie und ihr Partner Pierre d’Heilly 
1978 erwerben. In der Zwischenzeit sind wei-
tere Gebäude dazugekommen. Das eine 
dient als Keller, das andere als Ferienhaus, 
das gerne auch von Gästen aus der Schweiz 
gemietet wird. Ihre beiden Söhne sind unter-
dessen ausgezogen. Artur, der ältere, lebt in 

Paris. Er studierte Sozial- und Solidarwirt-
schaft und arbeitet heute in einem Projekt 
für Jugendliche. Der Lohn ist tief, das Leben 
teuer. Bis vor kurzem bewohnte er ein acht (!) 
Quadratmeter grosses Zimmer, für das er 
400 Euro hinblättern musste, einen Viertel 
seines monatlichen Einkommens. «Immer-
hin hatte er eine eigene Dusche», sagt Mar-
tine. Am Wochenende komme er gerne nach 
Hause, mit dem TGV seien es bloss andert-
halb Stunden bis Le Creusot, einem Halt zwi-
schen Paris und Lyon. Lucas, der jüngere, 
studiert in Dijon Medizin. 
«Pierre, magst du auch einen Kaffee?» ruft 
Martine durchs Haus, als sie ihren Mann im 
Entrée hört. «Volentier», ruft er zurück, reibt 
sich die Hände und setzt sich nach der 
Begrüssung an den Tisch. Er ist eben zurück 

von einer Sitzung, bei der Vertreter aus ver-
schiedenen Gemeinden ein ökonomisches 
und ökologisches Energiekonzept erarbeitet 
haben. Das müsste ja von allgemeinem Inte-
resse sein. «Ja, das schon», meint Pierre 
d’Heilly, bloss braucht es dafür zuerst Inves-
titionen, und da beginnen dann die Diskus-
sionen.» 

Das Flaggschiff: Crémant de Bourgogne

Martine und Pierre lernten sich während 
ihres Studiums in Rennes kennen, wo sie 
beide Biologie und Ökologie belegten. Das 
Handwerk des Winzerns lernten sie in der 
Praxis. Von Anbeginn an war klar, dass dies 
nach biologischen Prinzipien geschehen 

Nebel und Feuchtigkeit verwandeln die Weinberge von Martine Huberdeau und Pierre d’Heilly in eine Skultpurenlandschaft.
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4 5Burgund

Landwirtschaft prägt das Bresse-Gebiet zwi-
schen dem Jura im Osten und dem Fluss 
Saône im Westen. Einen Schwerpunkt bildet 
die Geflügelzucht. Rund 300 Züchter ziehen 
über eine Million Freilandhühner auf. Vor nicht 
allzu langer Zeit wurden die Bressans von 
ihren Nachbarn etwas spöttisch als «Gelbbäu-
che» bezeichnet, vermutlich weil weite Teile 
der Bevölkerung Mais anstelle von Getreide 
ass. Der Maisanbau ist auch heute noch ein 
wichtiger landwirtschaftlicher Zweig, da Mais 
für die Fütterung der Bressehühner unerläss-
lich ist. Das ist auch bei Sylvie und Jean-Chris-
tophe Roux nicht anders. Die beiden betrei-
ben einen Biohof und züchten jährlich 5000 
Tiere. «Auf unserer Fläche könnte es das Fünf-
fache sein, doch wir wollen nur so viele, wie 
wir auch selber verarbeiten und verkaufen 
können», sagt Jean-Christophe Roux. Das Fut-
ter für die Aufzucht produziert er selber: Mais, 
Triticale, Bohnen, Weizen, natürlich alles in 
zertifizierter Bioqualität. Der Einsatz von Anti-
biotika ist nicht zugelassen, er verwendet mit 
gutem Erfolg homöopathische Mittel. «Der 
grösste Feind der Hühner sind der Fuchs und 
der Bussard», sagt der Züchter. Der jährliche 
Verlust liegt zwischen 100 und 200 Tieren. 

Bresse: Frankreichs Hühnerstall

während drei Wochen täglich leicht gedreht, 
so dass sich die Hefe im Flaschenhals sam-
melt. Das Entfernen des Pfropfens geschieht 
mit einer Spezial maschine unter Druck. Der 
Verlust an Flüssigkeit wird mit einer Mischung 
aus biolo gischem Traubenkonzentrat und 
Crémant ausgeglichen. Je nach Abfüllung 
liegt der Zuckergehalt (Dosage) bei maximal 
9 Gramm pro Liter, einer Menge, die den 
Schaumwein abrundet, ohne dass er süss 
wirkt. Ein Crémant de Bourgogne darf frühes-
tens ein Jahr nach der Ernte verkauft werden. 

Köstlichkeiten im alten Schlachthaus

Crémant de Bourgogne ist nicht nur ein vor-
züglicher Apérowein, er eignet sich auch 
sehr gut als Essensbegleiter. Davon können 
wir uns im Restaurant von Yves Brunier in 
Le Creusot überzeugen. Martine Huberdeau 
und Pierre d’Heilly wollen uns unbedingt mit 
dem Gastgeber und seinem «Le Restaurant» 
bekannt machen. Vor 20 Jahren begann Yves 
Brunier, das Schlachthaus von Le Creusot 
in ein Feinschmeckerlokal umzuwandeln. 
Gebaut wurde es in den 1950er-Jahren, «ein 
funktionaler Bau, der mich an die Architek-
tur von Le Corbusier erinnert», sagt Brunier. 
Der prägendste Eingriff war das Entfernen 
des Zwischenbodens, so dass die Gäste nun 
in einer hohen Halle sitzen, an deren Wän-
den es grosszügig Platz für Gemälde hat. Wir 
starten mit einem Glas Crémant de Bourgo-
gne, zu dem ein kleines Brötchen, ähnlich 
einer Brioche, serviert wird. Der Teig ist mit 
etwas Moutarde de Dijon gewürzt – ein sim-
ples, köstliches Häppchen. Es folgt eine ent-
grätete Rotbarbe, auf Pak Choi (Senfkohl) 
angerichtet und unterlegt von einer leichten 
Buttersauce mit Zitronenconfit. Ein Gedicht 
fürs Auge und für den Gaumen. Yves Brunier 
öffnet dazu eine Flasche Givry 1er Cru Le 
Paradis, die weisse Rarität von Martine 
Huberdeau und Pierre d’Heilly. Der struktu-
rierte Chardonnay, der ohne Holz auskommt, 
spielt seine ganze Klasse aus. Der Haupt-
gang besteht aus einer Poularde an Mor-
chelsauce und frischen Nüdelchen. Schen-
kel und Brust sind ausgebeint und bei tiefen 
Temperaturen gegart worden, das Fleisch ist 
zart im Biss und äusserst geschmackvoll. 
Aus ihrer Schatzkammer bringen Martine 
Huberdeau und Pierre d’Heilly eine Flasche 
2005er Le Quart Chapeau mit. Jährlich kom-

men rund 3000 Flaschen dieses wohlschme-
ckenden und notabene ausgesprochen 
preiswerten roten Burgunders in den Ver-
kauf. In ihm kommt das zum Ausdruck, was 
Pinot noir aus dieser Gegend so unvergleich-
lich verführerisch macht. Der 2005er zeigt 
eindrücklich, wie gut er auch zu reifen ver-
mag. Zum Schluss des fürstlichen Mahls 
serviert uns Yves Brunier eine Auswahl 
lokaler Ziegenkäse. Das Burgund ist eine 
Hochburg dafür. Der Crémant de Bourgogne 
trumpft dabei auf. Wir haben eine Flasche 
davon während des gesamten Essens auf 
dem Tisch stehen und probieren ihn auch zu 
allen anderen Gerichten. Bei keinem fällt er 

Crémant de Bourgogne
Crémant de Bourgogne AOC 
75 cl, Fr. 23.90 

givry 1er Cru Le Paradis 
2011, Givry 1er Cru AOC
75 cl, Fr. 27.–

Le Quart ChaPeau 
2009, Bourgogne 
Côte Chalonnaise AOC 
75 cl, Fr. 24.80

Die Küken werden eintägig angeliefert. Alle 
Monate wechseln die heranwachsenden Hüh-
ner die Hallen, die freien Zugang zu einem 
Aussenbereich haben. Wir sind erstaunt, wie 
gut es im Innern riecht, nach Stroh und Holz-
spänen, die den Boden bedecken. Filou, der 
schwarze Hofhund, macht sich einen Spass 
daraus, die scheuen Hühnchen aufzuscheu-
chen. Der Meister muss für Ordnung schauen. 
Dreimal wird umgezogen, dann haben die 
Cou-Nu-Hühner, die Nackthälse, ihr Idealge-

wicht erreicht: 1,7 Kilogramm bei den Weib-
chen, 2,3 Kilogramm bei den Männchen. Acht 
bis neun Kilo Getreide haben sie in den vier 
Monaten gepickt. Geschlachtet wird vor Ort. 
Auf dem Hof kaufen vor allem Zugezogene 
ein, denn den Einheimischen ist bio ziemlich 
wurst. Jean-Christophe und Sylvie Roux bedie-
nen regionale Metzgereien und fahren auch 
wöchentlich auf den Markt. «Es läuft gut. Die 
biologische Produktion gibt Raum für die Klei-
nen», sagen die beiden unisono.

ab. Fazit: Wer sich bei einem solchen Menü 
für eine Flasche entscheiden muss, ist mit 
diesem Crémant bestens bedient.

Gastgeber Yves Brunier im Gespräch mit Martine 

Huberdeau und Pierre d’Heilly.

Ton in Ton: Cou-Nu-Hühner im freien Auslauf.

Filou, Jean-Christophe Roux’ Begleiter, hat’s faustdick hinter den Ohren. 

Da freuen sich Auge und Gaumen: Rotbrasse auf Senfkohl.

K
üf

er
w

eg
/C

am
en

is
ch

K
üf

er
w

eg
/C

am
en

is
ch

K
üf

er
w

eg
/C

am
en

is
ch

K
üf

er
w

eg
/C

am
en

is
ch



6 7Burgund Probierpaket

Wir offerieren die zwei Flaschen zum Probierpreis von 
Fr. 35.– (statt Fr. 41.70) plus Fr. 9.50 Versandspesen. 
Diese zwei Weine werden den Abonnentinnen und 
Abonnenten des Probier paket-Abos automatisch zugestellt.

Trouvaillen aus Frankreich

Crémant de Bourgogne
Crémant de Bourgogne AOC 
Domaine d’Heilly & Huberdeau 
Moroges, 75 cl, Fr. 23.90

Pozzo roCoCo 2011
Caramany – Côtes du Roussillon 
Villages Clot de l’Oum, Bélesta 
75 cl, Fr. 17.80

Crémant de Bourgogne ist eine Rarität aus dem berühmten Weiss- 

und Rotweingebiet Burgund; Pozzo Rococo ein Primeur von Eric und 

Lèia Monné aus dem Roussillon. Zwei Kostproben «de toute première 

qualité» sind im aktuellen Probierpaket vereint.

Seit ein paar Jahren zählt der Crémant de 
Bourgogne von Martine Huberdeau und 
Pierre d’Heilly zum Familiensilber der Wein-
handlung am Küferweg – es ist ein knappes 
Gut. Nun liess sich Martine Huberdeau erwei-
chen und bietet uns die Möglichkeit, einen 
Teil der Abfüllung vom Dezember 2013 im 
Probierpaket anzubieten. Wie der Champag-
ner wird auch der Crémant in der Flasche ein 
zweites Mal vergoren. Der Crémant der 
Domaine d’Heilly & Huberdeau basiert auf 
den zwei weissen Sorten Chardonnay und Ali-
goté sowie Pinot noir. Die genaue Mischung 
wird jedes Jahr neu bestimmt. Nach zehn 
Monaten Ausbau im Stahltank wird der Still-
wein unter Beigabe von Hefe und Zucker in 
Flaschen gefüllt und durchläuft eine zweite 
Gärung, bei der sich auch Kohlensäure bildet. 
Nach weiteren neun Monaten werden die Fla-
schen Kopf voran in die sogenannten Pupitres 
(Rüttelpulte) gesteckt und anschliessend 
während drei Wochen täglich leicht gedreht, 
so dass sich die Hefe im Flaschenhals sam-
melt. Das Entfernen des Pfropfens geschieht 
mit einer Spezialmaschine unter Druck. Der 
Verlust an Flüssigkeit wird mit einer Mischung 

aus biologischem Traubenkonzentrat und 
Crémant ausgeglichen. Dieses aufwändige 
Verfahren ist für erstklassige Schaumweine 
unabdingbar. Feinheit und Komplexität zeich-
nen sie aus. 

Neuer Rotwein von Clot de l’Oum

Die Rebberge rund um das Dörfchen Bélesta 
bestehen zu grossen Teilen aus Granit, einer 
Rarität im Anbaugebiet des Roussillon, ja, in 
ganz Frankreich überhaupt. Nur in ganz weni-
gen Gebieten wie im berühmten Hermitage 
an der Rhône dominiert dieses im Weinbau 
begehrte Gestein. Auf Granit Gewachsenes 
zeichnet sich durch Mineralität, Spannkraft 
und eine kühle Eleganz aus. Verstärkt werden 
diese Aspekte durch die Höhe der Lagen (500 
bis 600 Meter über Meer). Der jüngste Wein 
von Eric und Lèia Monné ist eine Cuvée aus 
50 Prozent Syrah, 30 Prozent Carignan und 20 
Prozent Grenache. Den Namen Pozzo Rococo 
hat Eric Monné einer Enzyklopädie entnom-
men, die sich mit der Architektur des Barocks 
und Rokokos befasst. Die Trauben stammen 
aus den drei Parzellen Planals, Clot und Sou-
bailles. Die Ernte fand zwischen dem 10. und 
25. September 2011 statt. Jede Sorte wurde 
einzeln vinifiziert, die Maischung dauerte 
rund zwei Wochen. Nach einem Jahr Ausbau 
in Barriques reifte der Rote für ein weiteres 
Jahr im Stahltank. Im Dezember 2013 wurde 
der Wein assembliert, leicht filtriert und in 
2500 Flaschen abgefüllt. Der Pozzo Rococo 
überzeugt wie alle Weine von Clot de l’Oum 
durch Ausgewogenheit, Vielschichtigkeit und 
Fülle. Wir freuen uns, diesen Primeur unter 
20 Franken anbieten zu können!

Trouvaillen aus Frankreich

Nicht für die Show, sondern für den Gebrauch: die Rüttelpulte bei Martine Huberdeau und Pierre d’Heilly.

Dominique de Suremain entkorkt ihre Reserven.

Seit Generationen Stammsitz der Familie de Suremain: Château de Monthelie.

Stilvolles Burgund – 
Château de Monthelie
An der Millésime Bio haben wir den Monthe-
lie Le Clou des Chênes 1er Cru 2009 als einen 
der zehn Coups de coeur-Weine selektioniert: 
ein Pinot noir wie Samt und Seide und mitt-
lerweile ausverkauft. Wir nutzen die Reise 
ins Burgund, um den Produzenten Domi-
nique und Eric Suremain einen Besuch abzu-
statten. Ihr Château de Monthelie liegt mit-
ten im Dörfchen von Monthelie oberhalb der 

Wir entscheiden uns für den 2007er, ein 
Jahrgang, der jetzt mit grossem Vergnügen 
getrunken werden kann, kein Kraftprotz, 
eher schlank und rank, aber voller Zwischen-
töne und Subtilitäten, ganz im Stil der Weine 
der Côte de Beaune. Der 1er Cru hat ein Alter 
erreicht, in dem nicht mehr die Frucht, son-
dern die komplexen Aromen der Reifung im 
Zentrum stehen.

montheLie 1er Cru Le CLou 
des Chênes 2007
Appellation Monthelie 1er Cru 
Contrôllée, Château de Monthelie 
Monthelie, 75 cl, Fr. 39.–

berühmten Weissweinlage von 
Meursault. Auf rund 120 Hektaren 
werden in Monthelie vor allem 
Rotweine gekeltert. Ein Viertel 
aller Lagen sind als 1er Grand Cru 
eingestuft, darunter auch Le Clou 
des Chênes. Dominique zeigt uns 
den gut bestückten Gewölbekel-
ler mit älteren und jüngeren Jahr-
gängen – eine Schatztruhe. Wir 
sind überrascht und erfreut, dass 
sie uns aus ihren Reserven eine 
kleine Anzahl Flaschen für die 
Selektion Coups de coeur anbietet. 
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8 9Küferweg-Tipp 

Chappelehof: Wohlsein in Wohlen

                Adresse und Öffnungszeiten:

Kulturbeiz Chappelehof
Kapellstrasse 4, 5610 Wohlen
Tel. 056 621 33 20, www.chappelehof.ch

Geöffnet Mo bis Do 11.30 bis 13.30 
und 16.30 Uhr bis Mitternacht
Fr 11.30 bis 13.30 und 16.30 bis 2 Uhr
Sa 16.30 Uhr bis Mitternacht

Weine des Monats

«Wir sind ein junges Team, das Freude am 
beizern hat», sagt Liz Kuhn. Ihre Kundschaft 
spüre das, und dafür würden sie auch gelobt 
werden. Liz Kuhn zählt zum dreiköpfigen 
Führungsteam in der Kulturbeiz Chappelehof 
in Wohlen. Als Aushilfe kam die «Urwohle-
rin», wie sie sich selbst bezeichnet, vor drei 
Jahren ins Geschäft, eine Quereinsteigerin 
wie die meisten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Was an fachlichem Können fehlt, 
wird durch Herzblut wettgemacht. Seit der 
Gründung vor acht Jahren ist Christian Döbeli 
mit dabei. Er und Katharina Galizia bilden 
das Trio, das die Fäden im Chappelehof 
zusammenhält und das Haus als Treffpunkt 
für ganz unterschiedliche Interessengrup-
pen attraktiv macht. Parteimitglieder unter-
schiedlichster Couleur halten hier ihre Sit-
zungen ab, und nach Vereinsveranstaltungen 
kehrt männiglich gern auf ein Glas Wein oder 
einen Becher Bier ein. Im Chappelehof in 
Wohlen herrscht ein offener Geist. 
«Saisonal, regional und frisch zubereitet, 

das ist die Basis unserer Küche.» Liz Kuhn 
spürt, dass diese bei ihrer Kundschaft gut 
ankommt, so gut, dass der Chappelehof seit 
kurzem auch am Mittag geöffnet hat. Von 
Montag bis Freitag stehen dem Gast drei bis 
vier Mittagsmenüs zur Auswahl. Besonders 
geschätzt werden die Salatschüssel und das 
Minidessert, beides gehört zu jedem Mit-
tagsmenü. 
Auch bei den Getränken wird regional einge-
kauft. So sind die Spezialitätenbrennerei 
Humbel und die Weinhandlung am Küferweg 
gewissermassen die Hoflieferanten.
Zur Kultur des Chappelehofs zählen aber 
nicht bloss die feine Küche und das gepflegte 
Weinangebot, sondern auch Lesungen, Kon-
zerte, Ausstellungen und Spielabende. Wenn 
es sich anerbietet, geht die Küche auf das 
Thema des Abends ein, das vertieft das Erleb-
nis der Gäste. Dabei kennt man keine Berüh-
rungsängste. Jedes Jahr wird im Sommer ein 
Biergarten gestaltet und wenn am 12. Juni in 
São Paulo zum ersten Spiel der WM 2014 

angepfiffen wird, dann darf man gespannt 
sein, was sich die Chappelehöfler dazu alles 
einfallen lassen. Soviel dürfte klar sein: nicht 
Heinecken oder ein anderes Sponsorbier wird 
dann ausgeschenkt, sondern Einsiedler- oder 
Appenzellerbier. Und wer weiss, wenn die 
Korken knallen, auch ein Champagner von 
Bruno Michel oder wenigstens ein Prosecco 
von Carlo Volpi ...

Sorgen für die gute Stimmung im Chappelehof: das Betriebsleitertrio Liz Kuhn, Katharina Galizia und Christian Döbeli.

Die Weine von Lanza

vaLPoLiCeLLa Lanza 2012 
Valpolicella DOC, 75 cl, Fr. 13.40

riPasso Lanza 2010
Valpolicella Ripasso DOC
75 cl, Fr. 18.40

amarone Lanza 2009
Amarone DOC, 75 cl, Fr. 45.–

Vin & Organic Products
Alessandro Lanza, Pescantina

Je dunkler die Tage, desto schwerer die Weine. Doch was ist ein schwe-

rer Wein? Amarone beispielsweise, dieses Konzentrat aus den Reb-

bergen des Valpolicella-Gebiets: reich an Duft, reich an Geschmack, 

reich an Alkohol.

Alessandro Lanza kennt das Anbaugebiet des 
Valpolicella wie seine eigene Hosentasche. 
Vor zehn Jahren gründete er zusammen mit 
Paolo Fusina die «vin&organic product srl». 
Einer ihrer Erfolge war, dass sie die Cantina 
della Valpantena davon überzeugen konnten, 
gemeinsam die Bio-Weinlinie «Ninfeo» zu 
realisieren. Vor ein paar Jahren bot sich die 
Möglichkeit, die Produktion von A bis Z in die 
eigenen Hände zu nehmen, und so heissen 
heute die Weine schlicht und einfach: Lanza. 
Es gibt sie in drei Versionen. Was nach der 
Ernte frisch vergärt, wird im Stahltank zum 
Valpolicella ausgebaut und bereits nach weni-
gen Monaten auf die Flasche gezogen. Was 
von den Trauben zum Trocknen ausgelegt 
wird, ist für die Amarone-Produktion be- 
stimmt. Dem Valpolicella, der Ripasso wer-
den soll, wird je nach Jahr im Dezember oder 
Januar Trester aus der Amarone-Kelterung 
beigegeben. Diese kräftigen den Roten und 
reichern ihn mit einem Schuss Amarone an.

Alles hat seine Zeit

Alessandro Lanza überprüft den Zustand der Tauben, die für den Amarone getrocknet werden.

Ein Trio, das es in sich hat

Alle drei Weine von Alessandro Lanza mun-
den noch besser, wenn sie mit den passen-
den Speisen serviert werden. Hier ein Vor-
schlag für ein Valpolicella-Menü. Starten Sie 
mit dem Valpolicella. Kühl ausgeschenkt, 
mundet der schlanke, fruchtbetonte Rote 
mit wenig Tannin und spürbarer Säure aus-
gezeichnet zu Kastanien aus dem Ofen oder 
– noch besser – aus dem Feuer. Servieren 
Sie dazu ein paar Scheiben Lardo di Collo-
nata, einen in Marmortrögen gereiften, 
weissen Speck. Die Trockenheit und Süsse 
der Kastanien und die Fettigkeit und Salzig-
keit des Specks bilden ein raffiniertes 
Gespann. Zum Ripasso passt eine gebra-
tene, dünn aufgeschnittene und kalt ser-
vierte Entenbrust mit Selleriesalat. Nach 
Häppchen und Antipasto folgt der Primo, so 
nahrhaft und intensiv, dass er auch den 
Abschluss des Essens bilden kann. Ernst 
Meier, der Gestalter der Etikette von Henri 
Cruchons Le Chapitre, hat das Gericht spe z i-
ell für die Begleitung eines Amarone entwor-
fen. Legen Sie eine Handvoll Rosinen in ein 
Glas Amarone und warten Sie mindestens 
ein paar Stunden, bis die Rosinen den Wein 
aufgesogen haben. Schmelzen Sie ein Stück 
Gorgonzola-Mascarpone in einer Pfanne und 
giessen Sie Rosinen und Wein dazu. Dies ist 
die Sauce für Tagliatelle. Für die Garnitur 
zerdrücken Sie ungesalzene Pistazien, rös-
ten sie und streuen sie über Tagliatelle und 
Sauce. Nichts passt besser zu Amarone!
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Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.kueferweg.ch

Didier Gardels 
Weintipp

Kündigs Käsetipp

Pressespiegel

Chianti Classico Le Cinciole 
2010, Chianti Classico DOCG
Le Cinciole, Panzano
75 cl, Fr. 21.60

Kündig Chäslaube und Reformhaus
Am Marktplatz, 9400 Rorschach 
Tel. 071 841 17 75 
Weberngasse 19, 9000 St.Gallen, 
Tel. 071 222 28 59, www.bonfromage.ch 
info@bonfromage.ch
In St.Gallen jeweils von 8 bis 17 Uhr 
auf dem Wochenmarkt.
Versand an Private per Post, 
ab Fr. 250.– ohne Portokosten.

Didier Gardel kümmert sich beim Küferweg 
um die visuelle Kommunikation, also um die 
Gestaltung von Broschüren, ums Internet 
und vieles mehr. Für ihn hat das Paradies 
einen Namen: Givry 1er Cru Le Paradis. «Bisher 
bevorzugte ich in der Regel leichtere Rot-
weine, doch immer öfters lasse ich mich von 
gehaltvollen Weissweinen verführen – wie 
zum Beispiel vom Givry von Martine Huber-
deau und Pierre d’Heilly», sagt Didier Gardel. 
«Mit dem 2011er ist ihnen ein besonders 
glanzvoller, harmonischer und runder Weis s-
wein gelungen.» Didier Gardel faszinieren die 

Givry 1er Cru le Paradis 2011
Givry 1er Cru AOC, Domaine 
d’Heilly & Huberdeau, 
Moroges, 75 cl, Fr. 27.–

Fürs aktuelle Küferwegweinbuch hat Mo 
Richner 33 aus Weinflecken entstandene 
Weinkreise und 16 weitere Illustrationen 
geschaffen, jedes ein Unikat. Die Künstlerin 
hat sie gerahmt und stellt sie bis Ende Januar 
in der Weinhandlung am Küferweg in Seon 

Mo Richner: Vernissage «Weinkreise»

Vegane Weine
Immer wieder erhalten wir Anfragen, ob 
Küferweg-Weine vegan seien. Viele unserer 
Produkte kamen während der Kelterung und 
Abfüllung nicht mir tierischen Produkten in 
Berührung, können also als vegan bezeich-
net werden. Wir haben sie auf der Bestell-
karte entsprechend ausgezeichnet. Tieri-

«Ein Glas Chianti Classico von Le Cinciole, ein 
paar Scheiben einer jungen, milden Salami 
und ein Stück Schafmilchparmesan, das 
ist ein perfektes Vesperplättchen.» Matthias 
Kündig läuft das Wasser im Mund zusammen, 

nur schon, wenn er daran 
denkt. Der Käse, von dem er 
spricht, stammt von der Sen-
naria Surselva in Disentis/
Mustér. «Die Vorstellung von 
Schafskäse ist bei vielen 
vom sardischen Pecorino 
geprägt», weiss Matthias 
Kündig, «der hat einen kräf-
tigen, mitunter salzigen 
Geschmack. Ganz anders 
das Produkt aus der Sur-
selva, es ist fein und am 
Gaumen recht trocken, es 
erinnert mich eher an einen 
Parmesan.» Matthias Kün-
dig hat die gesamte Produk-

tion 2012 aufgekauft und bietet sie als Schaf-
milchparmesan an, eine einmalige Sache, 
denn 2013 wurde die Sennaria Surselva von 
der Migros-Tochter Bergsenn übernommen. 
Besonders gut eigne sich der Schafmilch-
parmesan auch für ein Carpaccio. Dafür 
schneidet Kündig feine Käse- 
und Fenchelscheiben, fächert 
beides auf flachen Tellern auf 
und tröpfelt bestes toskani-
sches Olivenöl darüber. Frisch 
gemahlenen, schwarzen Pfeffer 
darüber streuen und knuspriges 
Basler Brot dazu servieren – 
fertig ist die Köstlichkeit.

spürbare Mineralität, die lieb-
lich wirkende Frucht und die gut 
eingebundene Säure. «Dieser 
köstliche weisse Burgunder 
eignet sich gut als Apérowein, 
ist aber auch ein vorzüglicher 
Essensbegleiter für leichtere 
Gerichte», schwärmt er. 

sche Produkte sind für die Kellerarbeit 
zugelassen, beispielsweise Hühnereiweiss, 
Kasein, Gelatine oder Hausenblase (Fisch). 
Sie helfen, den Wein zu klären und zu schö-
nen, das heisst glanzklar und geschmeidiger 
zu machen und ihn zu stabilisieren. Dafür 
gibt es Alternativen wie beispielsweise Ben-
tonit (Tonmineral), Kieselsol oder Aktiv-
kohle.

aus. Sie können hier erworben werden. Die 
Vernissage fand am Freitag, 6. Dezember, in 
der Weinhandlung am Küferweg in Seon 
statt. Zum stimmungsvollen Anlass trug die 
Musik des Duo Umluft bei.

Weltwoche
Ein kleiner mit Wucht

Trau keinem unter zwanzig: Es gibt ja die 
Snobs, die immer noch nicht begriffen haben, 
dass beim Wein die Relation zwischen Quali-
tät und Preis längst irrational geworden ist, 
und dies zumal am obersten und am unters-
ten Ende der Fahnenstange. Vergessen wir 
mal den ersteren Fall. Der letztere ist interes-

santer. Nun ja, nicht gerade die allerunterste 
Zone, wo wir uns fragen, was dem Winzer 
nach Abzug von Verpackungskosten et cetera 
noch für ein Kilopreis für die Trauben bleibt. 
Aber so das, was der 200er-Klasse von Peu-
geot entspräche (um im wirtschaftlich gebeu-
telten Frankreich zu bleiben). Bewegen wir 
uns, beispielsweise, aus den Renommier-
appellationen oder auch jenen der zweiten 
Liga von Bordeaux (Blaye, Bourg, Castillon, 

Sainte-Foy et cetera) nur eine Treppenstufe 
nach unten, in die trotz des Komparativs 
schöne Gewöhnlichkeit der Parterre-Appella-
tion Bordeaux supérieur, löst sich die Hoch-
preisinsel Bordeaux in nichts auf. Hier sind 
nicht einmal die Reviere der Schnäppchenjä-
ger, denn bescheidene Preise sind hier bei 
unscheinbaren Etiketten die Regel, erstaunli-
che Qualitäten aber keineswegs allzu seltene 
Ausnahmen. Womit wir beim Château Cou-

ronneau wären, wo in Ligueux, unweit von 
Bergerac, das Ehepaar Piat auf vierzig Hekta-
ren Weine produziert, über die man sich nur 
wundern kann. Reden wir nicht vom Spitzen-
reiter, der als Cuvée Pierre de Cartier mit 21 
Franken ja auch schon nicht mehr zur Holz-
klasse gehört (oder im Gegenteil: Ein biss-
chen Barrique gibt’s da). Bleiben wir beim 
Bordeaux supérieur normal, einem saftigen, 
fast fleischigen Merlot, den die Piats seit kur-
zem nach Grundsätzen der Biodynamik pro-
duzieren. Es ist ein sauberer, fruchtiger, im 
gesegneten Jahr 2010, will mir scheinen, 
allerdings etwas üppig geratener Bordeaux. 
Eine etwas in den Norden (und den Merlot) 
verrutschte südliche Wucht. Und was lesen 
wir vom Produzenten bei den Schweizer 

Importeuren, den Bio-Spezia-
listen vom Küferweg? Eines 
seiner Probleme sei «der 
immer höhere Alkoholgehalt». 
Leugner des Klimawandels 
müssten sich mal beim Wein-
bau umsehen! Peter Rüedi

Château Couronneau  2011 
Bordeaux supérieur 
75 cl, Fr. 15.40

Weinladen Obfelden

Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Mai 2014

Samstag, 14. Juni 2014 

Expo Obfelden
Der Weinladen Obfelden präsentiert 
an der lokalen Gewerbeausstellung 
Expo Obfelden eine Auswahl an Küfer-
weg-Weinen.

Sommerfest der Weinhandlung
am Küferweg in Seon
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