
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ©AN/März 20 

ANGEBOT BOURGOGNE 2018  

Geschätzte Burgunderliebhaber und -liebhaberinnen 

 

2018 ist ein spezieller Jahrgang: Ein heisses und trockenes Jahr (das zweitwärmste nach 2003) führte 

zu erhöhtem potentiellen Vol. Alkohol und tieferen Säurewerten; entscheidend ist jedoch die Balance 

zwischen beiden Faktoren sowie generell des Weines. Von allen Seiten wird immer wieder betont, dass 

der Erntezeitpunkt entscheidend für diese unabdingbare Ausgewogenheit gewesen sei. Leider ist der 

Sachverhalt nicht ganz so einfach. Denn es gibt Domaines mit sehr spät gelesenen Trauben und hohen 

potentiellen Alkoholgraden, deren Weine nach der Flaschenfüllung harmonisch sind, und solche, die 

früh gelesen haben mit 13-13.5% Vol., deren unausgewogene Weine sprichwörtlich "in Einzelteile 

zerfallen" sind. Es gibt also keine direkte Korrelation zwischen unausgewogenen Weinen und hohem 

potentiellem Vol Alkohol. Hier spielen nämlich noch zusätzliche Komponenten wie der ungleiche 

Reifegrad des Traubenguts sowie der Umgang mit dem Fermentationsprozess eine gewichtige Rolle. 

Diese Heterogenität trifft allerdings vor allem auf die Pinot Noir zu, die Chardonnay sind von der 

Qualität her weit homogener. Es war für mich in den verschiedenen Degustationsfenstern essentiell, 

die "Spreu vom Weizen zu trennen" - zweifellos eine Herkulesaufgabe, auch wenn ich seinerzeit mit 

dem Jahrgang 2003 bereits Erfahrungen gesammelt habe und schon meine ersten Fassproben mit dem 

trocken-heissen Jahrgang 1976 machen durfte - doch dies war eine andere (Wein)Welt..... Diese an 

und für sich alltägliche Aufgabe eines Weinhändlers ist 2018 noch herausfordernder, da es nicht nur 

grosse Unterschiede zwischen den Appellationen und den Domaines, sondern selbst zwischen den 

Weinen innerhalb einer Domaine gibt.            

Was dies nun für unsere Selektion im Jahrgang 2018 bedeutet, erfahren Sie gleich weiter unten bei 

den Feststellungen zu den Weiss- und Rotweinen sowie bei den Weinverkostungsnotizen zu den 

einzelnen Domaines. 



 

Wetter- und Vegetationsverlauf: 

Ein relativ kalter und niederschlagsreicher Winter wurde durch einen warmen und feuchten Frühling 

abgelöst, der bis in den Monat Juni hinein andauerte. Der hohe Druck durch die Mehltau-Gefahr im Mai 

liess erst im Laufe des Junis nach, wurde jedoch in den meisten Regionen ohne grössere Schäden 

überstanden. Lokale Hagel im Juni und Juli um Beaune und (zweimal) im Süden der Côte de Nuits 

trafen nur wenige Gemeinden. Hohe Temperaturen (33-35°C) prägten den August, mit kurzen, 

heftigen Schauern Ende August - der letzte Niederschlag bis Mitte Oktober. Die Ernte begann in der 

CdB Ende August, in der CdN ca. eine Woche später unter besten Bedingungen.  

 

Die Weissweine: 

Wir haben schon die recht grosse Homogenität der Chardonnay in der Côte de Beaune positiv 

hervorgehoben. Der "crucial point", den es 2018 zu beachten gilt, sind die teilweise sehr hohen 

Erträge, was man zwar den Winzern gönnen mag nach den vorherigen Jahren mit niedrigen Erträgen. 

Doch selbst wenn das Traubengut sehr gesund ist, die Beeren hatten viel Jus, kann sich dies in einer 

mangelnden Reife und Konzentration der Weissweine schon mal negativ auswirken. Die ständige 

Diskussion um den idealen Reifezeitpunkt wollen wir hier nicht mehr aufgreifen, viel entscheidender 

sind die Rebbergarbeit, der Witterungsverlauf und das Mikroklima in den unterschiedlichen Topografien 

der Rebflächen.  

Die Weine des Jahrgangs 2018 sind bereits sehr zugänglich, bereiten viel Trinkvergnügen, die besten 

haben auch Klasse und zeigen eine tolle Länge; ganz so strukturiert wie 2017 sind sie allerdings nicht. 

Ich bin sehr angenehm überrascht ob der Frische der Weine, nichts vom Charakter eines warmen 

Jahres (wie z.B. 2009). Auch die typische Zitrusfrüchte-Aromatik sowie - für mich besonders wichtig - 

die Terroirdefinition finden sich in fast allen Weissweinen unserer Domaines. 

 

Die Rotweine: 

Ich habe es bereits angesprochen, die Selektion bei den Pinot Noir war kompliziert aus den genannten 

Gründen. Ohne nun hier eine lange Abhandlung über die verschiedenen Gründe für die Heterogenität 

zu schreiben, Tatsache ist, es zählt am Schluss das Resultat. Welche Rotweine von welchen 

Produzenten weisen zum Zeitpunkt der Auswahl (Anfang März 2020) die notwendige Frische und 

Ausgewogenheit (für mich die beiden wichtigsten Eigenschaften im 2018) sowie reife, gut 

eingebundene Tannine und eine gute Struktur zur Alterung auf. Dabei verlasse ich mich weniger auf 

die önologische Anlayse als vielmehr auf die (zugegebenermassen subjektive) Wahrnehmung im 

Gaumen und die lange Erfahrung mit der Degustation roter Burgunder sur fût und/oder kurz vor und 

nach der Flaschenfüllung. Haben gewisse Produzenten und/oder deren Weine diese Kriterien nur 

zweifelhaft erfüllt, habe ich verzichtet, sie in unser diesjähriges Angebot aufzunehmen. 

Selbstverständlich bin auch nicht vor Fehleinschätzungen einzelner Weine gefeit, doch die Risiken kann 

man durchaus minimieren. Es wäre fahrlässig hier wie sonst üblich einzelne Appellationen zu 

rangieren. Sie müssen meine Verkostungsnotizen zu den einzelnen Weinen lesen. Nach meinen 

Eindrücken kann ich einfach festhalten, dass die Weine der Hautes-Côtes de Beaune, in der Colline de 

Corton (wie schon 2017) sowie etwas weniger ausgeprägt von Clos de Vougeot und Vosne-Romanée 

herausragen (und zwar in dieser Reihenfolge). 
 

 

►Angebot 

Bei beharrlich hohem Preisniveau im Burgund (trotz meist überdurchschnittlichen Erträgen 2018) habe 

ich auch dieses Jahr wiederum  neue "Best-Price" Burgunder-Trouvaillen für Sie ausfindig gemacht, 

und wir können Ihnen 15 Weine erstmals bieten. Das Angebot umfasst 41 Weiss-, 51 Rotweine 

und 1 Rosé. Wie immer in den letzten Jahren sind viele 1er Cru und Grand Cru nur in beschränkter 

Menge erhältlich und meist nach dem Vorbestellungsangebot bereits ausverkauft. Eine Zuteilung ist 

manchmal unumgänglich.   

 

Meine folgenden Kommentare zu den Weinen des Jahrgangs 2018 beruhen auf Degustationen 

direkt auf den Domaines Mitte März 2019, Mitte Oktober 2019 und Anfang März 2020. Detaillierte 

Hintergrundinformationen über die Domaines, Winzer, Appellationen und Lieux-dits finden Sie auf 

unserer Homepage (s. Links bei den Beschreibungen). 



 

NEU: Domaine Collotte (Marsannay-la-Côte) 
 

                       

 

    

  

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Domaine 

Die moderne Geschichte der Domaine Collotte in Marsannay-la-Côte beginnt eigentlich mit 1981, als 

Philippe Collotte seinen Vater davon überzeugte, die Weine der Domaine selbst abzufüllen. Die 

Rebfläche betrug damals lediglich 3 Hektaren. Im Sommer 1990 übernahm Philippe zusammen mit 

seiner Frau Murielle das Weingut, das im Laufe der Jahre bis auf aktuell 15 Hektaren in den 

Appellationen Bourgogne, Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin und Chambolle-Musigny erweitert 

wurde. Jährlich werden ca. 70'000-75'000 Flaschen abgefüllt. Dies ermöglicht eine komplett neu 

erstellte Kellerei, die 2019 eröffnet wurde und mit grosszügigen Kapazitäten ausgestattet ist.  

Heute ist die 28-jährige Tochter Isabelle an der Seite ihres Vaters die treibende Kraft in dieser 

Familien-Domaine. Die talentierte junge Frau weiss genau, was Sie will, arbeitet absolut professionell 

und mit viel Herzblut im Rebberg und in der Vinifikation. Zusammen mit ihrem Vater vinifiziert sie die 

Rotweine, für die Weissweine ist sie alleine verantwortlich. Bei meiner ersten gemeinsamen 

umfassenden Degustation aller Weine der Domaine Anfang März 2020 in Marsannay hat sie mich 

beeindruckt mit ihrem analytischen und reflektierenden Zugang zu den Weinen des Jahrgangs 2018. 

Sie kann dann ihr Temperament zügeln und für eine Stunde voll konzentriert degustieren, Notizen 

nehmen, zuhören, Gedanken austauschen, und sie scheut sich nicht davor, offen zu äussern, was an 

diesem oder jenem Wein noch besser sein könnte. Zusammen mit der quirligen Anne, die das 

Management und Marketing der Domaine Collotte voll im Griff hat, wirkt hier fast schon ein "Dream-

Team" an der Spitze dieser jungen, aufstrebenden Domaine, die aus meiner persönlichen Sicht ein 

enormes Entwicklungspotential aufweist. Genau solche jungen Winzerinnen und Winzer braucht das 

Burgund!  

Einen vertieften Bericht zur Domaine Collotte können Sie übrigens auf www.vinifera-mundi.ch 

(29.2.20) nachlesen - sehr empfehlenswert.  

 

Die Appellationen 

Im Jahrgang 2018 wurden insgesamt 13 Weine abgefüllt: 2 weisse (Marsannay, Fixin), 1 rosé 

(Marsannay) und 12 rote (1 Bourgogne, 5 Marsannay, 2 Fixin, 1 Gevrey-Chambertin, 1 Chambolle-

Musigny). 

 

Viticulture und Vinification 

Die Bodenbearbeitung und Rebpflege erfolgt nach biologischen Grundsätzen, auch wenn die Domaine 

nicht zertifiziert ist. Sie ist jedoch im Prozess zur Zertifikation HVE (Haute Valeur Environnementale) 

ab dem Jahrgang 2020. Diese Zertifikation bedeutet einen viel umfassenderen Umgang mit 

Nachhaltigkeit, nicht nur in der Rebbergarbeit, sondern auch in den täglichen Arbeitsabläufen auf dem 

Weingut (z.B. Energiehaushalt, Rezyclierung, Beachtung der lokalen Fauna und Flora u.a.).  



 

Die Böden werden ausschliesslich mechanisch bearbeitet; geerntet wird manuell: Vinifikation: 100% 

égrappage, ca. 1 Woche macération à froid, Fermentation bis max. 30-32°, Ausbau in ca. einem Drittel 

neuen Barriques (Tonnellerie Rousseau). Bei der Vinifikation und der Elevage wird genau darauf 

geachtet, dass die Terroirtransparenz bestmöglich zum Ausdruck kommt. Isabelle verfolgt hier einen 

klaren Weg des Non-Interventionismus: schonende Pressung und differenzierter Ausbau gehören zur 

Weinphilosophie. Isabelle und Philippe bringen damit eine wirklich brillante Frucht - ein Markenzeichen 

der Weine von Collotte - in die Flasche. Die Finesse der Chardonnay und Pinot Noir gepaart mit der 

Terroirtypizität macht die Weine von Collotte zu einem "must have" für jeden Burgunder-Freak!    

 

.....und zuletzt noch dies: die persönliche "story behind" - Eigentlich bin ich völlig überraschend und 

"blind" zur ersten Kostprobe eines Weines der Domaine Collotte gekommen: Anlässlich einer 

Verkostung "Chambertin vs Chambertin Clos de Bèze", die unsere "Burgunder-Spürnase" Jean François 

Guyard von Vinfera-Mundi im Oktober 2018 organisiert hatte, "schmuggelte" er einen Marsannay Clos 

de Jeu 2016 in die Abschlussrunde. Und siehe da: Ich (und viele andere) war begeistert von diesem 

frischen, strukturierten und harmonischen Pinot Noir, aber nicht vollends überrascht, importierten wir 

doch Weine aus der Appellation Marsannay (Domaine Bart) schon seit 2002. Ich war immer überzeugt 

vom grossen Potential dieser Appellation, und der Stil von Collotte hat mich darin noch bestärkt. 

Irgendwie blieb dies auch im Kopf unseres Freundes hängen; auf jeden Fall brachte er bei seinem 

nächsten Besuch im Sommer 2019 eine Flasche Les Boivins 2016 mit, die wir sogleich auf unserer 

Terrasse kredenzten. Und jetzt war es vor allem das Echo meiner Frau, die mit ihrer feinen Sensorik 

die Klasse dieses Weines erfasste und sich in diesen Stil "verliebte". Und dann brachte sie es auf den 

Punkt und mich zum Nachdenken, als sie meinte, wir müssten diese Domaine unbedingt in unser 

Programm aufnehmen, auch wenn wir doch schon Klasseweine aus Marsannay anbieten. Ja, und 

hartnäckig insistierte sie immer wieder, so dass ich im Herbst sehr gerne einer Degustation mit 

Zürcher Pinot Noir auf der Domaine Collotte folgte und die sympathische Familie Collotte kennenlernte. 

Denn bevor ein noch so guter Wein in unser Portfeuille aufgenommen wird, muss ich die 

Winzer/Winzerin kennenlernen und "die Chemie" zwischen uns muss stimmen. So ergab sich dann das 

Eine aus dem Andern und die Degustation des Jahrgangs 2018 am 4.3.20 mit Isabelle und Anne war 

die Bestätigung, dass VINSmotions Nussbaumer mit grossem Enthusiasmus und Freude in Zukunft mit 

der Familie Collotte zusammenarbeiten wird sowie eine Selektion der Domaine Collotte in der Schweiz 

als Hauptimporteur unseren Burgunderliebhaberinnen und Burgunderliebhabern anbieten kann.  

 

Die Weine 2018 in unserem Angebot 

 

Marsannay Rosé 2019: ein Rosé aus pressurage directe nach débourbage von 36 Stunden und einer 

malolaktischen Fermentation unter 20°C, um die volle Fruchtaromatik zu bewahren, Ausbau im Inox-

Stahltank, leichte Filtration. Degustation: super frische Frucht, ein Charmeur, aber kein Flatteur, mit 

erstaunlicher Struktur, eine ganz feine salinité führt zu einem angenehmen Abgang; eine wahre 

Delikatesse bei unkompliziertem Trinkvergnügen, endlich mal ein Rosé aus der Côte d'Or mit Frucht, 

Substanz, Frische und Finesse - herrlich! 

Marsannay Les Boivins: gemischt kalkhaltiges Terroir, mi-coteau, über 40-jährige Reben (wie auch 

bei allen folgenden Lagen), Ausbau mit 25% neue Barriques. Degustation: einladende, pure, frische 

Frucht, rote Beeren dominieren (kleine reife Waldhimbeeren); gute Dichte im Gaumen, sehr offen, 

neben roten Früchten auch florale Noten (Veilchen), fein eingewobene Tannine, Holz perfekt 

eingebunden, eine sehr präzise Linie von der Gaumenmitte hin zum ausgewogenen und lang 

anhaltenden Abgang; jetzt schon köstlich, aber mit beträchtlichem Entwicklungspotential. 

Marsannay Les Grasses-Têtes: eines der besten Terroirs in Marsannay, mi-coteau, kalkiger Boden 

(Comblanchien) mit fossilen Einschlüssen, Elevage ca. 15 Monate mit 25% neuen Barriques. 

Degustation: offene, komplexe Frucht, schwarze Früchte im Vordergrund (schwarze Kirschen, 

Brombeeren); konzentriert im Gaumen, stoffiger als Boivins, dunkle Waldbeeren, Holz etwas stärker 

im Vordergrund, doch mit einem solch tollen Fruchtkomplex, wird dies spielend "geschluckt", samtene 

Tannine gut eingebunden, endet lang in nachhaltigem Abgang; ein Marsannay, den man einfach lieben 

muss. 

Marsannay Le Clos de Jeu: Kalkboden mit weissem Oolith durchsetzt, haut-coteau, ein Terroir 

ersten Ranges. Degustation: reintönige Frucht, schwarze Kirschen, Brombeeren, feinwürzige Note; 

vollmundig im Gaumen, generöser, knackiger Fruchtkomplex, gute Frische, Tannine etwas markanter, 



 

aber sehr gut eingebunden, endet beeindruckend lang im Abgang; ein vielversprechender "vin de 

future", der gerade im (ausschliesslich) angebotenen Magnum-Format blendend reifen wird.  

Fixin Les Crais de Chène: tonig-kalkiger Boden, E-Exposition, Vieilles Vignes mit kleinen 

Traubenbeeren, Cuvaison 18 Tage, Ausbau mit 30% neuen Barriques während ca. 12 Monaten. 

Degustation: offen und ziemlich komplex in der Nase, frische rote und schwarze Früchte; mittlere 

Fülle im Gaumen, saftige Frucht, mehr rote Früchte, ein Stil "tout droit", ausgewogen, endet mit einer 

super Linie, leicht mineralisch in einem langen Abgang, der sich am Ende etwas verschliesst; ein 

Versprechen für die Zukunft, wer die Geduld aufbringt, diesen Fixin einige Jahre reifen zu lassen.   

Chambolle Musigny: 0.50 ha in der Lage Les Echanges, über 60-jährige Reben, Ausbau mit 30% 

neuen Barriques während ca. 14 Monaten. Degustation: offene Frucht, rote und schwarze Früchte, 

schwarze Kirschen im Vordergrund, leicht würzig; vollmundig im Gaumen, rote und schwarze Früchte 

im Einklang, Holz noch etwas dominant, wird sich aber einbinden, ebenso die noch etwas 

ausgeprägten Tannine, die sich mit dem generösen Fruchtkomplex ausgleichen werden, auffällig die 

Frische und Lebendigkeit in diesem Chambolle, sehr schöne Länge im Abgang; ein paar Jahre Zeit zum 

Reifen geben, die Belohnung mit einem Klasse Chambolle Musigny ist garantiert.  

 

 

►Nicolas Maillet (Verzé/Mâcon)  
 

       Die Chardonnay von Nicolas Maillet sind eine  

       Referenz im Maconnais. Auf seiner AB (Agriculture 

       Biologique) zertifizierten Domaine arbeitet Nicolas mit 

       grösster Sorgfalt und grossem Aufwand im Rebberg 

       mit grossem Respekt vor der Natur. Die mechanische 

       Bodenbearbeitung erlaubt ein reges Leben von  

       Mikroorganismen in den Böden der verschiedenen 

       Appellationen. Die ausschliesslich im Stahltank  

       ausgebauten Weine zeichnen sich durch eine  

       beeindruckende Reinheit der Frucht, Frische und eine 

       klare Linie aus. Dass sie ein erstaunliches  

       Alterungspotential aufweisen, bestätigt der letztes 

       Jahr mehrmals getrunkene Mâcon Verzé 2014, den  

       Bill Nanson auf www.burgundy-report wie folgt  

       charakterisiert: " A full, ripe, fresh yellow citrus nose. 

       Fuller of energy and flavour too - such a great  

       balance to these 2014s - Love, and too quickly  

        ©Nanson  drunk!"   
 
Mâcon-Verzé: aus verschiedenen Parzellen in Steillagen, W/SW-exponiert, 45-jährige Reben, kalkig-toniger 

Untergrund, während 11 Monaten im Stahltank ausgebaut. Degustation: florale Noten, reintönige Frucht in der 
Nase; auch im Gaumen von grosser Präzision, très pur, Agrumen und fleurs blanches, tolle Frische, mit einer 
glasklaren Linie im Abgang; Klassewein zu einem unschlagbaren Preis. Referenz Bill Nanson: "Open, fresh, nicely 
energetic, faintly plush but mobile – a super finish, really, bravo!" (www.burgundy-report.com / 19.12.19) 
Mâcon-Verzé Le Chemin Blanc: aus Parzellen mit 85-jährigen Rebstöcken, im Stahltank ausgebaut.                 
Degustation: offen in der Nase, feine florale Note (Lindenblüten), super finesse ; konzentriert und dicht im 

Gaumen ohne plump zu wirken, mit viel Struktur und Tiefgang, erstaunlich komplex, feine Mineralität hin zum 

langen Abgang; eindrücklich, was das Maconnais hier zu bieten hat - la classe! Referenz Bill Nanson: "Open and 

fresh – it could almost be Chablis 😉 A faint gas – but open, energetic, relaxed muscle, and certainly mineral, A 

stronger finishing wave of flavour – wait a little longer for this one, but it’s super impressive." (www.burgundy-
report.com / 19.12.19) 
 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/maconnais/macon-

verze/maillet-nicolas.html 
 

 

 

 

 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/maconnais/macon-verze/maillet-nicolas.html
https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/maconnais/macon-verze/maillet-nicolas.html


 

►Domaine Larue  (Gamay/Saint Aubin) 

                                        

  Offen gesagt: Ich freue mich jedes Jahr mehr auf die 

  Degustation mit Didier Larue. Sein warmherziger 

  Empfang, sein Interesse an einem gegenseitigen 

  Gedankenaustausch, sein feiner Humor mit einem 

  gewissen Schalk in den Augen, kurzum ein sehr  

  sympathischer Winzer. Der Jahrgang 2018, den wir 

  letzten Oktober degustieren durften, war nach meiner 

  Beurteilung das Highlight, auch wenn er bei unserem 

  Portfeuille weisser Burgunder sich mit weit  

  berühmteren Kollegen messen lassen muss. Seit 

  Beginn unserer Zusammenarbeit kann ich jeweils eine 

  Wette eingehen, dass er mit seinen 1er Cru Saint 

  Aubin und Puligny-Montrachet in sehr warmen Jahren 

  der eigentliche Overachiever ist. Dies war 2015 so  

  und gilt auch für 2018; Erntebeginn am 27.8.18 

    Seit 2017 vinifiziert Larue neu die 1er Cru Lagen Les 

 Champlots und Sous Roche Dumay separat. In jeder 

 seiner nun acht 1er  Cru Lagen bringt er auch im      

                                                            ©JFG  warmen 2018 die Terroir-Typizität  transparent zum     

                                                             Ausdruck.    

 
Saint Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay: NEU! Die höchstgelegene 1er Cru Lage in der Appellation Saint-
Aubin reicht bis knapp 380 m.ü.M.; 0.94 ha Rebfläche, weisser Mergel mit dominierendem Kalk durchsetzt, älteste 
Rebstöcke von 1952, SE-Exposition, Produktion ca. 6000 Fl. Degustation: offene saftige Frucht; viel Schmelz 
und Struktur im Gaumen, mineralische Note, sehr ausgewogen, mit guter Länge; kann schon jung getrunken 
werden. 
Saint-Aubin 1er Cru La Chatenière: eine Mini-Parzelle von 0.16 ha, 250 m.ü.M., Kalkgeröll, junge Reben 
(2011), S-Exposition, ausschliesslich in Magnum abgefüllt. Degustation: fleurs blanches, leicht mentholé, ein 

richtiger Charmeur; vollmundiger, runder Wein, gute Frische, mineralisch und reintönig im Abgang von schöner 
Länge.  
Saint-Aubin 1er Cru Murgers des Dents de Chien: 5 Parzellen im Süden der Appellation Saint-Aubin an der 
Grenze zu Puligny-Montrachet unweit von Le Montrachet, 1.12 ha, 340 m.ü.M., sehr kalkhaltiger Boden, Alter der 
Reben 20-70 Jahre, Produktion ca. 7000 Fl., Ausbau während 12 Monaten, 20% neue Barriques. Degustation: 
offener als gewöhnlich, komplexe Aromatik in Nase und Gaumen; gute Frische, Agrumen, terroirtypische 

mineralische Note, viel Finesse, lang anhaltend im Abgang; beachtliches Alterungspotential, ein letzthin 
getrunkener 2012er war in perfekter Reife; eines der besten Terroirs in der Gemeinde Saint-Aubin.   
Puligny-Montrachet 1er Cru Sous le Puits: Appellation beim Weiler Blagny auf der Seite Meursault, fünf 
Parzellen auf tonig-kalkigem Untergrund, 360 m ü.M., 1.88 ha, Reben zwischen 1951 und 1982 gepflanzt, 
Produktion ca. 6000 Fl., 20% neue Barriques, 10 Monate Ausbau sur lies, leicht filtriert vor der Abfüllung. 
Degustation: offene, knackige Frucht; rund, vollmundig im Gaumen, florale Noten, Nähe zur Appellation 
Meursault wird deutlich im Charakter; ein 1er Cru zu einem Preis, für den man meistens nicht einmal einen 

Puligny Village erhält! 
Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne: 0.6 ha, 40- bis 75-jährige Rebstöcke auf Muschelkalkboden, E-
Exposition, Produktion ca. 4000 Fl., 12 Monate Ausbau sur lies fines, leichte Filtration vor der Abfüllung. 
Degustation:  citronné, feine florale Note (Lindenblüten); Zitrusfrüchte, tief strukturiert, komplex, feine 

Mineralität, beeindruckende Länge; eine stark unterschätzte 1er Cru Lage mit einem hervorragenden 
Alterungspotential, ein letzthin getrunkener 2008er mit toller Harmonie, Komplexität und in perfekter Reife.   

 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-beaune/saint-

aubin/larue-denis-didier.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-beaune/saint-aubin/larue-denis-didier.html
https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-beaune/saint-aubin/larue-denis-didier.html


 

►Jean Marc Pillot (Chassagne-Montrachet):  

 

 Seit mehr als einen Jahr ist Jean Marc mit dem Bau 

 seines neuen Weinkellers mit einem multifunktionalen 

 Gebäude beschäftigt. Da nun sein Sohn Antonin  

 ebenfalls im elterlichen Betrieb mitwirkt, ist dies eine 

 Investition in die Zukunft. Beim kurzen Rundgang 

 fällt auf, dass hier an jedes Detail gedacht wird - 

 typisch Jean Marc, auch hier der Perfektionist. Alle 

 seine Weine konnte ich einige Wochen vor der 

 Abfüllung sur cuve degustieren. Einmal mehr stelle 

 ich fest: In warmen Jahren, wie schon 2015, brilliert 

 die Domaine Pillot mit ihrem Stil von frischen, 

 "luftigen", in der Säure bestens ausbalancierten 

 Weinen; keine Spur von überreifen oder gar molligen 

 Chardonnay und mit erstaunlicher Terroir-Typizität. 

 Jean Marc hat die Schwierigkeiten während der 

 Fermentation im Herbst 2018 bestens gemeistert. Die 

 am meisten verwendeten Begriffe in meinen 

 Degustationsnotizen sind fraîcheur und vivacité. Alle 

 Weiss- und Rotweine haben ein weites Trinkfenster, 

 insbesondere ist das Alterungspotential der Pinot  

 nicht zu unterschätzen.    

 
Montagny 1er Cru Les Gouresses: aus mehrheitlich 100-jährigen Rebstöcken (!), immer ein Wein mit einem 
weiten Trinkfenster; ein letzthin getrunkener 2012er war in perfekter Reife auf dem Höhepunkt. Degustation: 
mit den typischen fleurs blanches in der Nase, mittleres Volumen im Gaumen, Pfirsich, exotische Früchte, mit 
einer wunderbaren, leichten Salzigkeit im nachhaltigen Abgang. Übrigens: zu einem neulich getrunkenen 2016er 
schreibt Bill Nanson (www.burgundy-report.com) "Such a vibrant and perfumed nose of sweet citrus and faint 

minerality. A punch of freshness, complexity and energy." 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Fairendes: Degustation: noch dezente Frucht in der Nase, 
vollfruchtiges Volumen im Gaumen, mit einer wunderbaren Textur, Eleganz und Komplexität, langanhaltender 
Abgang, auch hier diese leichte salinité am Schluss. 
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets: Reben aus zwei Lagen oberhalb und unterhalb der 
geologischen Falte, die Montrachet von Chevalier Montrachet trennt; wird immer mehr zu meinem "Liebling" unter 

den Chardonnay dieser Domaine. Degustation: Birnen und Pfirsich mit viel Frische in der Nase, eine super Frucht 
im Gaumen, spannungsgeladen, komplex, florale Noten und welche Länge im Abgang - grand vin!   
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Baudines: Hanglage SE-exponiert an der Gemeindegrenze zu Santenay; 
bevorzugtes Mikroklima in eher warmen Jahren, da die Reben auf einem "terroir froid" wachsen Degustation: 
leichte Feuersteinnote durch den kalkreichen Untergrund geprägt, mineralische Noten, frisch und sehr lang am 
Ende des Gaumens, wie immer mit ausgezeichnetem Alterungspotential.   
Santenay Les Champs Claude NEU!: eine Village-Appellation im SW angrenzend an die 1er Cru Lage Morgeots 

in Chassagne-Montrachet, lehmhaltiger Boden, was in warmen, trockenen Jahren ein grosser Vorteil ist. 
Degustation: reife rote Früchte, dezente Barrique-Note; dichte Aromenpalette dunkler Früchte (Brombeeren, 
etwas Pflaumen), subtile Mineralität hin zum anhaltenden Abgang; nach langer Zeit wieder in unserem Angebot, 
mit exzellentem Preis/Qualitätsverhältnis. 
Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean: 0.42 ha, mehr als 90-jährige Reben. Degustation: super 

Nase, ausdrucksstarke, reife dunkle Früchte, leicht würzig, dezente Veilchennote; gute Spannung im Gaumen, 
knackige frische Frucht (Heidelbeere), spürbare Mineralität, endet lang und komplex im Abgang - delicieux!  

       

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/chassagne-montrachet/pillot-jean-et-fils.html 
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►Morey-Coffinet (Chassagne-Montrachet)  

 

 Für Thibault Morey war 2018 klimatisch ein etwas 

 kompliziertes Jahr, mit vielen Stürmen im Frühjahr, 

 gefolgt von einem trockenen Sommer mit endlosem 

 Warten auf Regen, der dann schliesslich doch noch 

 kam. Das warme Jahr ist jedoch in seinen Weinen 

 kaum spürbar, da sie alle durch eine gute Frische 

 überzeugen. Ab Jahrgang 2018 gilt die Domaine  

 Morey-Coffinet als certifié en bio, was nur für die 

 Domaine- und nicht für die Négoçe-Weine gilt.  
 
 
      ©JFG 
Chassagne-Montrachet Village: aus der Lage Les Houllières auf der Seite Puligny, 30% neue Barriques.  
Degustation: zu Beginn ganz leicht reduktiv, mit etwas Luft florale Noten; leicht verschlossen im Gaumen, gute 

Frische, Barriques gut eingebunden, fein und ausgewogen, braucht noch etwas Zeit, aber mit tollem Abgang.    
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Romanée: 62-jährige Rebstöcke Degustation: frische, offene 
Zitrusfrüchte; offen im Gaumen, ausgezeichnete Terroirtypizität, gute Säure, feine Mineralität, viel Finesse, 
komplexe Aromatik, endet auf einer magistralen Linie mit nachhallender Länge.    
Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles: 0.2 ha, Lage der Parzelle auf Seite Puligny. Degustation: leicht 
reduktiv in der Nase, aber mit viel Substanz; im Gaumen typisch Les Pucelles: generöse Frucht, Agrumen 

(Limetten), frisch und mit guter Spannung, ausgewogene Säure, floraler Nachklang hin zum mineralischen, langen 
Abgang - fast schon ein Textbook Les Pucelles!  
Puligny Montrachet 1er Cru Les Combettes (Négoçe): ebenso leicht reduktive Note, verschlossener als 
Pucelles;  herrliche Fülle im Gaumen, ohne plump zu wirken, Fruchtkomplex noch im Hintergrund, insgesamt 
verschlossener, aber die grosse Ausgewogenheit in allen Elementen wird deutlich, sehr gutes Potential, die 
Eleganz mit einer leichten salinité im lang anhaltenden Abgang begeistert.    
Bâtard Montrachet Grand Cru: die Parzelle liegt beim einzigen Baum in der Appellation, mit feinen 

Kieselsteinen übersät, auf Seite Chassagne, Produktion 750 Fl.  Degustation: leichte Reduktion und 
verschlossen, dann nach einigen Minuten tritt die Frucht immer klarer in den Vordergrund; im Gaumen lebt er 
noch von den einzelnen Elementen, die noch nicht zusammenpassen, aber sich in ihrem Charakter exzellent 

präsentieren: intensiver, reifer Fruchtkomplex, Mineralität, klare Textur, tiefgründige Struktur - alles, was man 
von einem wirklichen Grand Cru erwarten darf; endet in einem sehr langen Abgang - grand vin! 
 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/chassagne-montrachet/morey-coffinet.html 

 
 

►Vincent Dancer (Chassagne-Montrachet)  

 

 Die Degustation mit Vincent Dancer war wie immer 

 eines der Highlights unserer Produzentenbesuche im 

 letzten Oktober. Die unglaubliche Konstanz der 

 hochstehenden Qualität der Weine ist seiner 

 metikulösen Arbeit in den Rebbergen geschuldet,  

 bereits seit 2006 nach Prinzipien der Agriculture 

 Biologique. Auch seine Vinifikation hat er in vielen 

 Details weiterentwickelt seit ich ihn kenne (2002) - 

 alle Weine sind seit 2012 AB zertifiziert - und seine 

 Sorgfalt zu und sein überlegter Umgang mit diesen 

 kleinen Details ergeben eben das grandiose Ganze. 

 Das heute weltweit hohe Renommee hat sich Vincent 

 über die letzten 15 Jahre in harter Knochenarbeit und 

 - im Gegensatz zu andern sog. Starwinzern - still und 

 bescheiden erarbeitet. Ich hatte das Privileg, diesen 

 Prozess mitverfolgen zu dürfen, und ich freue mich                                    

 stets mit ihm, wenn ihm Jahr für Jahr wunderbare 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-beaune/chassagne-montrachet/morey-coffinet.html
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 Terroirweine gelingen, gleich wie kompliziert die 

 klimatischen Verhältnisse auch waren.  

 Umso mehr sind wir auch ein wenig stolz darauf, 

 unseren Burgunder-Freaks  in der Schweiz exklusiv 

 die Weine von Vincent Dancer anbieten zu können 

 (Erstimport Jahrgang 2007), mit dem Jahrgang 2018 

 zum ersten Mal auch sein "einfacher", delikater 

 Bourgogne Blanc - damit ist das "Stängeli" voll!                      
            
         ©JFG 

  
Bourgogne Blanc: NEU! ein herrlich frischer Chardonnay, mit Aromen von Birnen und einem Touch Haselnüssen, 
knackige Frucht mit guter Spannung, mittleres Volumen, ausbalancierte Säure; keineswegs simpel, aber leicht zu 
trinken - welcher Trinkspass schon jetzt! 
Meursault Les Corbins: Lage in der Nähe von Santenots. Degustation: in der Nase noch relativ verschlossen, 

frische Frucht ist trotzdem präsent; im Gaumen offener, gutes Volumen, dicht, Birnen und Pfirsich, citronné, endet 

mineralisch im Abgang.  
Meursault Les Grands Charrons: Lage an der Combe d'Auxey-Duresses unterhalb von Tessons mit einem kühl-
gemässigten Mikroklima, 50-jährige Reben., etwas längerer Ausbau im 2018.  Degustation: frische, komplexe 
Frucht (Birnen, Zitrone, wenig Aprikose); konzentriert im Gaumen, bestätigt den vielschichtigen Fruchtkomplex, 
zusätzlich unterlegt mit floralen Noten, herrlich klassisch und reintönig, löst jetzt schon pure Trinkfreude aus, hat 
aber auch beachtliches Potential.  
Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot: im Lieu-dit La Grande Borne, sehr dichte Bepflanzung im 2012 mit 

20'000 pieds/ha, 2. Jahrgang. Degustation: offene Frucht, etwas Pfirsich, fleurs blanches; mittleres Volumen, 
noch etwas sperriger als Les Grands Charrons, feine Mineralität, wirkt noch verschlossen am Ende des Gaumens, 
braucht noch etwas Zeit.    
Chassagne Montrachet 1er Cru Tête du Clos: Reben von 1954, kalkreicher Untergrund, 300 m ü.M., 
höchstgelegens Lieut-dit innerhalb von Morgeot. Degustation: offene Frucht, citronné, frisch; vollmundig, 
konzentriert im Gaumen, welche Frische!, sehr fundiert, tief strukturiert, schon mit einiger Komplexität, citronné, 
herrlich ausgewogen, fein ziselierte Mineralität, beeindruckende Länge; immer ein Overachiever in warmen 

Jahren.   
Chassagne Montrachet 1er Cru La Romanée: Degustation: klassische Frucht (Birnen, Pfirsich, etwas 

Melone), floraler als Tête du Clos (weisse Holunderblüten); super Fruchtkomplex im Gaumen, Birnen, fleurs 
blanches, und dann diese Finesse - typisch La Romanée, endet frisch und mineralisch in einem langen Abgang.   
Meursault 1er Cru Les Perrières: die Reben sind hier bevorzugt platziert innerhalb der Appellation (Lafon und 
Roulot sind "Nachbarn"). Degustation: Wellen von Fruchtaromen springen aus dem Glas (Agrumen), fleurs 

blanches; vollmundige Frucht im Gaumen, konzentriert und frisch, vielschichtig, ausgewogen, herrliche Textur, 
lang anhaltender mineralischer Abgang; kann man das Terroir von Les Perrières besser zum Ausdruck bringen? 
Grand Vin!   
Chevalier Montrachet Grand Cru: Reben von 1952, 1 pièce wie immer. Degustation: leicht reduktiv, noch 
verschlossen; konzentriert und frisch im Gaumen, mit viel Energie, sonst verschlossen, der langanhaltende 
Abgang deutet jedoch auf das grosse Potential diese Grand Cru hin, pas de soucis, er braucht auch im 2018 
mindestens 6-8 Jahre Zeit zur vollen Entfaltung.     

Beaune 1er Cru Les Montrevenots: Appellation im NW von Beaune, an der Gemeindegrenze Pommard, süd-
exponiert, Reben von 1996. Degustation:  reife, ausdrucksvolle Frucht, schwarze Kirschen und etwas 
Walderdbeeren; mittleres Volumen, mit dieser typischen leichten Würzigkeit, subtile Mineralität, fein gewobenes 
Tanningerüst, wird in 2-3 Jahren sein Gleichgewicht finden.   
Pommard 1er Cru Les Pézerolles: Appellation gleich oberhalb von Petits-Epenots, Terroir z.T. aus hellem 
Mergel, Reben von 1979. Degustation: offene, komplexe Fruchtaromatik, rote und schwarze Johannisbeeren,  

leichte Gewürznote, etwas Veilchen; ausgewogene Dichte, deutlich mehr Finesse als Montrevenots, endet frisch 

und leicht mineralisch in langem Abgang; welche Eleganz für einen 2018er! ein wirklich cooler Pommard. 
  

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/chassagne-montrachet/dancer-vincent.html 
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►Buisson-Charles (Meursault) 

        

       Patrick Essa meint zum Jahrgang 2018, dass seine 

       Weine nicht dem Profil eines heissen Jahrgangs  

       entsprächen. Dies führt er in erster Linie auf die  

       verschiedenen Anpassungen in der Rebbergarbeit der 

       letzten Jahre und die recht hohe Anzahl alter Reben 

       bei Buisson-Charles zurück. So konnten die Trauben 

       ohne echten Wasserstress sauber ausreifen.  

       Bemerkenswert: Er möchte, dass die Weine den  

       Jahrgang reflektieren und nicht basierend auf  

       Reifegrad und Säuregehalt korrigierend eingreifen. 

       Mittlerweile folgt auch er dem Trend, praktisch ohne 

       SO2 während der Elevage zu arbeiten. Ernte-Daten 

       2018: 1.-10.9. (Pinot) und 10.-17.9. (Chardonnay), 

       Weissweine mit durchschnittlich 13°Vol und pH 3.22- 

       3.25.  

       

       
     ©JFG 
 
Meursault Vieilles Vignes: aus 40-100-jährigen Rebstöcken, 20% neue Barriques, Produktion ca. 11'000 Fl. 

(2018). Degustation: einladende Frucht, florale Noten; reife, konzentrierte Frucht im Gaumen (Agrumen), florale 
Noten, schon erstaunlich zugänglich, lang im Abgang; der VV hat in den letzten zwei Jahren enorm an Finesse und 
Eleganz hinzugewonnen, nichts mehr von der früheren Massivität, er wirkt nun mehr und mehr "aerien". 
Meursault "Vigne 1945": aus der Lage Les Pellands, nur in gebrauchten Barriques ausgebaut. Degustation: 
intensive Frucht in der Nase, Agrumen; knackige, saftige Frucht im Gaumen, vielschichtig, gute Spannung, endet 
frisch in langem Abgang; gefällt mir extrem gut dieses Jahr.    
Meursault Les Tessons: Reben von 1962 und 1969, 10% neue Barriques, ca. 3000 Fl. (2018). Degustation: 

intensive Frucht, etwas Pfirsich und Zitrone; vollmundig im Gaumen, komplex, viel Frische, sehr lang im Abgang; 
ein Les Tessons der Extra-Klasse!  

Meursault 1er Cru Les Cras: 0.25 ha, 20% neue Barriques, ca. 1500 Fl. (2018).  Degustation: generöse 
Frucht, aber noch verhalten in der Nase, florale Aromatik; sehr dicht und stoffig gepaart mit einer wunderbaren 
Finesse, endet frisch und sehr lang im Abgang; welche Kombination von Kraft und Eleganz - ein herrlicher und 
rarer Meursault!    
Meursault 1er Cru Les Charmes (du-Dessus): 20% neue Barriques, ca. 1500 Fl. (2018). Degustation: offene, 

reife Frucht; vollmundig und konzentriert im Gaumen, vielschichtige Frucht (Birnen, Agrumen), mit einer guten 
Spannung und Frische, sehr eindrückliche Länge im Abgang.    
Meursault 1er Cru Bouches Chères: Parzellenlage in der Verlängerung von Genevrières au-dessus, über 70-
jährige Reben, 15-20% neue Barriques, ca. 2000 Fl. (2018). Degustation:  offene, fein ziselierte Frucht, floraler 
als die beiden vorherigen Weine; komplexe Frucht im Gaumen, florale Noten, das kalkhaltige Terroir widerspiegelt 
sich in der ausgeprägten Mineralität,  noch etwas sperrig im Abgang, braucht noch Zeit zur Entfaltung.  

Meursault 1er Cru Goutte d'Or: 50-60-jährige Reben. Degustation: verschlossener in der Nase; konzentriert, 
stoffig im Gaumen, generöse Frucht, noch etwas sperrig im Moment, Agrumen, mineralisch; man spürt die gute 
Struktur, doch die einzelnen Komponenten sind noch keine Einheit, gute Frische, verschliesst sich im Abgang; all 
dies ist typisch für den jugendlichen Goutte d'Or, der eigentliche "Langstreckenläufer" unter den 1er Cru von 
Buisson-Charles.  
Corton Blanc Grand Cru Clos des Chaumes (Négoçe): NEU! Ein einzigartiges Grand Cru Terroir im Climat des 

Chaumes knapp unterhalb von Clos de Charlemagne von Bonneau du Martray gelegen, 40-jährige Reben in einer 

seltenen S-Exposition, Chardonnay aus diesem Lieu-dit sind eine absolute Rarität und nur in "homöopathischen 
Mengen" (2 pièces) erhältlich! Degustation: dezente, komplexe Fruchtaromatik; Kraft, volle Frucht, Eleganz, 
Finesse, tiefe Struktur - all dies kombiniert in einem wahren Grand Cru, endet unglaublich lang und nachhallend. 
Bourgogne Pinot Hautes Coutures: je 1 Parzelle in Volnay und Puligny, 48hl/ha, 40% neue Barriques, 20% 
vendange entière. Degustation: offene, frische Frucht, schwarze Kirschen; gute Fülle im Gaumen, dichte Frucht, 
viel Spannung und Frische, mittellanger Abgang, eine wahre Delikatesse, Bourgogne Pinot auf hohem Niveau.  
Volnay 1er Cru Santenots: die Reben befinden sich im oberen Teil der Appellation, wo der Untergrund felsiger 

und kalkreicher ist, in der Nachbarschaft von Clos 60 Ouvrées, Reben von 1954, 100% vendange entière, 60% 
neue Barriques, ca. 1500 Fl. Degustation: eine super Nase, konzentrierte, reife dunkle Beeren, leicht würzig; 
dichte Frucht, florale Noten, viel Frische, noch markante, aber reife Tannine, wird sich zweifellos mit der Zeit 
ausgleichen, lang anhaltender Abgang; unbedingt Reifezeit geben.  



 

Volnay 1er Cru Champans (Négoçe): Degustation: offene Frucht, schwarze Kirschen und etwas 
Walderdbeeren; mittlere Fülle im Gaumen, elegant, schöne Textur, samtene Tannine, die sich noch verfeinern 
werden, sehr gute Länge.  
  

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/meursault/buisson-charles.html 

 

►Buisson-Battault (Meursault) 

 

       Mehr und mehr werden die Weine vom Chardonnay- 

       und Meursault-Spezialisten François Buisson-Battault 

       auch von unseren Kundinnen und Kunden in der  

       Schweiz entdeckt und geschätzt. Die Weissweine des 

       hervorragenden Jahrgangs 2017 die wir Ihnen  

       anbieten können, zeichnen sich alle durch eine klare 

       Linie, reintönige Frucht, hervorragende Terroir- 

       Typizität und grosses Alterungspotential aus. Die 

       verschiedenen Meursault 1er Cru unseres ersten 

       importierten Jahrgangs 2012 zeigen sich zurzeit in 

       blendender Verfassung und werden noch einige Jahre 

       auf diesem Niveau bleiben. Schon der einfache  

       Bourgogne Chardonnay bietet sehr viel für wenig 

       Geld; Bill Nanson schreibt zu einem neulich  

       degustierten 2016er: "Nice shape - volume, depth 

       some impression of concentration in the aromas too - 

       ripe but inviting. Ooh, that's lovely, bright,energetic

       with proper intensity. Super texture, a slightly saline 

       and layered finishing flavour that's also touches with

       a little floral perfume. Great Bourgogne!"   

       (www.burgundy-report.com) Was will man mehr?! 

 

       Exklusivvertrieb in der Schweiz durch VINSmotions! 

  
 
Bourgogne Chardonnay 2017: Wer gerne einen preiswerten Bourgogne Chardonnay sucht, findet hier einen 
Alltagswein auf hohem Niveau, der preislich konkurrenzlos ist. Degustation: saftige Frucht, mit Charakter und 
einer gewissen Komplexität, zeigt florale Noten; mittlere Fülle, reintönig und klare Linie hin zu einem mittellangen, 
leicht mineralischen Abgang.  

Meursault Vieilles Vignes 2017: NEU! Degustation: einladender, offener Fruchtkomplex; reintöniger Stil mit 
frischer Frucht im Gaumen, Agrumen, florale Noten, mittellanger Abgang; ausschliesslich im 37.5cl-Format 
angeboten. 
Meursault Le Limosin 2017: eine der besten Village Lagen, unterhalb von Genevrières. Degustation: offene 
Frucht, weisser Pfirsich, florale Noten; knackige Frucht, schöne Gaumenfülle, ausgewogene Säure, mit einer 
gewissen Eleganz, wird noch mehr Finesse entwickeln, mittlere Länge. 
Meursault 1er Cru Charmes 2017: Lage im mittleren Abschnitt von Charmes-Dessus, wird immer als erster 1er 

Cru geerntet. Degustation: einladender Fruchtkomplex, Birnen, gelber Pfirsich, florale Noten; mittlere Fülle, 
Agrumen, dieses jahr extrem finessenreiche Aromatik, harmonisch, endet lang und mineralisch, anhaltend in der 
Rückaromatik; m.E. im 2017 der "wine of the vintage" bei Buisson-Battault.   
Meursault 1er Cru Goutte d'Or 2017: Degustation: einladende konzentrierte Frucht, Agrumen, deutliche 
Mineralität; füllig im Gaumen, konzentrierte Frucht, mit einer gewissen Süsse im Fruchtkomplex,  beeindruckende 
Länge und anhaltende Rückaromatik (20-30 Sekunden). 
Meursault 1er Cru Genevrières 2017: Degustation: intensive Frucht, Agrumen (u.a. rote Grapefruit) feine 

Mineralität, "trockener" als Goutte d'Or, ausgezeichnete Länge; widerspiegelt dieses Top-Terroir in Meursault.   
 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/meursault/buisson-battault.html 
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►Maratray-Dubreuil (Ladoix-Serrigny) 

 

       Das Weingut von François und Marie-Madeleine  

       Maratray im nördlichsten Teil der Côte de Beaune hat 

       sich mittlerweile bei unseren Kunden etabliert und 

       eine beträchtliche Stammkundschaft für sich verein- 

       nahmt. Zu Recht, denn die Weine dieser Domaine 

       sind über die Jahre hinweg von einer hervorragenden 

       qualitativen Konstanz zu einem kompetitiven Preis.   

       Dieses Frühjahr habe ich nach längerer Zeit wieder 

       einmal mit François degustiert, was zu einem  

       spannenden und vertieften Informationsaustausch 

       geführt hat. Nach wie vor vertreibt die Domaine  

       Maratray-Dubreuil rund 60% seiner Weine in  

       Frankreich und VINSmotions ist seit bereits 10 Jahren 

       der Exklusiv-Importeur in der Schweiz. 
 
Pernand-Vergelesses Les Vignes Blanches: NEU! Zum ersten Mal hat uns der Chardonnay dieser Lage 
beeindruckt: im NW des Dorfes Pernand-Vergelesses gelegen profitieren die Reben hier von ihrer W-Exposition 
und der Lage am Rande einer kleinen Schlucht, aus der frische, kühlende Luftströme das Mikroklima in heissen 
Jahren wie 2018 positiv beeinflussen, die ca. 40-jährigen Reben wachsen auf sehr kalkreichem Untergrund, 
Ausbau in Barriques der Tonnellerie Chassan mit feiner Röstung. Degustation: offene Frucht, Agrumen, fleurs 

blanches; beeindruckt nicht durch Dichte und Konzentration, sondern durch Frische, Spannung, Reintönigkeit und 
ausgewogenes Säuregerüst, Zitrusfrüchte und florale Noten sind typisch, endet mittellang mit einer mineralischen 
Note; wie sagen doch die Burgunder Winzer und Winzerinnen: "un vin aerien" - unkompliziert und trotzdem mit 
Klasse! 
Ladoix 1er Cru En Naget (Monopole): En Naget liegt am nördlichen Ende der Colline de Corton ganz oben am 
Hang in einer von tonig-kalkigem Boden geprägten Steillage. Degustation:  helle Früchte (Birnen, weisser 
Pfirsich); vollmundiger Fruchtkomplex im Gaumen, exotische Früchte, obwohl noch etwas sperrig, entwickelt der 

Wein mit Luft eine schöne Finesse, endet lang mit frischer Mineralität; ein seit Jahren sicherer Top-Lagenwein in 
seiner Preisklasse.    

Corton Charlemagne Grand Cru: Degustation: super Nase, offen wie selten zu diesem Zeitpunkt, weisser 
Pfirsich und etwas Aprikose; stoffig, konzentriert im Gaumen ohne plump zu wirken, exotischer Fruchtkomplex mit 
subtilen floralen Noten unterlegt, weniger citronné als üblich, mehr Schmelz kombiniert mit einer eindrücklichen 
Finesse, endet sehr lang anhaltend im Abgang.  
Pernand Vergelesses 1er Cru Ile des Vergelesses: ein Top-Terroir mit grossem Alterungspotential, profitiert 

von seiner Lage in heissen Jahren. Degustation: einer der wenigen von mir degustierten Pinot im 2018 mit 
dominanter Aromatik roter Früchte (Himbeeren rote Kirschen); mittlere Dichte im Gaumen, prägnante aber fein 
ausgereifte Tannine, mit einer guten Nervosität, schöne klare Linie hin zum mittellangen Abgang; braucht noch 
etwas Zeit, sich ganz zu finden.    
Corton Bressandes Grand Cru: Degustation: schwieriger Degustationszeitpunkt, da eben am Vortag abgefüllt; 
umso erstaunlicher die Performance dieses Bressandes: komplexe Fruchtaromatik, würzige Note, etwas Tabak; 

sehr füllig im Gaumen, feine Tannine, frische Frucht, leichte Würzigkeit, gute Länge, verschliesst sich erst ganz 
zum Schluss im Abgang; ausgezeichnetes Potential.   

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/ladoix/maratray-dubreuil.html 

 

►Domaine Vaudoisey-Creusefond (Pommard) 

 

       Bei der Famile Vaudoisey-Creusefond in Pommard 

       sind wir bei einer Domaine, wo wir seit Beginn  

       (Jahrgang 1999) das Privileg haben, zusätzliche  

       Weine eines tollen Jahrgangs zum Import für das 

       nächste Jahr reservieren zu können.  Und genau 

       diese Option haben wir beim m.E. blendenden  

       Jahrgang 2017 in den Gemeinden Pommard und  

       Volnay nun eingelöst. Nach meiner Einschätzung 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-beaune/ladoix/maratray-dubreuil.html
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       übertrifft 2017 hier als wohl eine der wenigen  

       Domaine den Jahrgang 2018 an Qualität. Ich zitiere 

       im Folgenden deshalb noch einmal aus unserem  

       Bericht vom Frühling 2019: 

       Seit Sohn Alexandre bei der Vinifikation mitwirkt, 

       scheinen mir alle Weine an Dichte und Präzision  

       gewonnen zu haben. Das "Paradepferd" Epenots wird 

       mit zunehmendem Alter der Reben immer  

       tiefgründiger und besser strukturiert. Die Preise  

       haben sich hier in den letzten Jahren nur sehr  

       moderat nach oben bewegt.  

 
Pommard Croix Blanche 2017: Lage gleich angrenzend an Petits-Epenots auf der andern Seite der D379, 0.5 
ha, 25-jährige Reben. Degustation: konzentrierte rote Waldbeeren; mittlere Dichte und Fülle im Gaumen, gut 

strukturiert, mittlere Länge, eleganter Pommard, ça pinote! 
Pommard 1er Cru Epenots 2017: Lage in Petits-Epenots, 0.24 ha. Degustation: konzentrierte Frucht in der 

Nase; Konzentration bestätigt sich im Gaumen, wilde Früchte, Waldbeeren, leichte Würzigkeit, frisch, präzise 
Linie; gefällt mir ausserordentlich dieses Jahr. 
 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-

beaune/pommard/vaudoisey-creusefond.html 
 

 

►Domaine Luc Bourgogne-Devaux (Meloisey/Pommard) 

 

  Im ersten Jahr nach unserer Einführung der Weine 

  von Luc Bourgogne auf dem Schweizer Markt stellen 

  wir mit Freude fest: Diese Trouvaille ist bei unseren 

  Burgunderliehabern und -liebhaberinnen enthusias- 

  tisch aufgenommen worden und die Bestände der 

  Jahrgänge 2016 und 2017 sind arg geschmolzen. Ich 

  verweise gerne noch einmal auf unseren längeren 

  Bericht vor einem Jahr, der auf unserer Website  

  einsehbar ist sowie auf die beiden vertieften Analysen 

  der Domaine von 2016/2017 auf vinifera-mundi.ch

  Übrigens hat ein vor zwei Wochen aus berufenem 

  Munde publizierter Degustationsbericht das hohe 

  Qualitätsniveau zu Top-Preisen bestätigt. Lesen Sie 

  die Beurteilungen der drei degustierten Weine HCdB

  La Dalignière 2016, HCdB La Perrière 2017 und  

  Pommard Les Vignots 2017 selbst nach auf vvWine.ch  

  Und ich kann Ihnen versichern, mit dem Jahrgang 

  2018 hat Luc nochmals einen Zacken zugelegt. Die 

  Weine, die ich Anfang März 2020 in seinem Keller in 

  Meloisey degustieren konnte, sind einfach umwerfend 

  gut und im Kontext des heterogenen Jahrgangs bei 

  den Pinot schlicht genial. Es mag vermessen sein, 

  aber für mich ist Luc Bourgogne im Jahrgang 2018 

  der absolute "Overachiever" unter allen unserer 

  Domaines in der Côte d'Or. Denn eine solche Top-

  Qualität mit Pinot aus "einfachen" Appellations  

  Régionaux bzw. Villages zu produzieren, lässt selbst 

  einen erfahrenen Burgunder-Kenner sprachlos; und 

  wenn dann noch der Preis berücksichtigt wird....... 

  doch überlasse ich selbstverständlich das Urteil Ihnen  

                                                        ©JFG          selbst. 
 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-beaune/pommard/vaudoisey-creusefond.html
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Hautes-Côtes de Beaune La Perrière: 0.65 ha, Exposition Süd, ca. 350 m ü.M., magerer Oberboden, terre 
rouge mit Kalkkieselsteinen, Ausbau mit 10-15% neuen Barriques (Tonnellerie François Frères) und 1-jährigen 
Barriques, Produktion ca. 5300 Flaschen. Degustation: einladend frische Frucht, rote Kirschen; gutes Volumen 
im Gaumen, noch etwas verschlossen, knackig frische Frucht, reife rote Beeren (Waldhimbeeren, rote Kirschen), 
herrliche Pinot Reintönigkeit, subtile Mineralität, seidenweiche Tannine, was 2018 eine Seltenheit ist, schon sehr 
harmonisch, im Abgang verschliesst sich der Wein.  

Hautes-Côtes de Beaune Le Clou: 0.65 ha, Exposition Süd-Ost, 350-380 m.ü.M., Steillage (10-12%), heller, 
tonhaltiger Boden, 60-jährige Reben, Produktion ca. 5300 Flaschen. Degustation: offene Frucht, schwarze 
Kirschen, etwas Pflaumen; dicht und stoffig im Gaumen, aber nicht plump, tolle Frische, endet lang mit einer 
kleinen salzigen Note; super HCdB, ein "kleiner Chambolle"!  
Pommard Les Vignots: 0.31 ha, Exposition Süd, Steillage auf ca. 330 m.ü.M., auf einer steilen Kalkrippe mit 
weissem Mergel und felsigem Untergrund, wenig mächtiger Oberboden, mehrheitlich über 100-jährige Rebstöcke 
(!), 10-15% vendange entières, 45 hl/ha, Ausbau mit 25% neuen Barriques. Degustation: einfach betörende 

Frucht von einer herrlichen Frische, schwarze Beeren; konzentrierte Fülle im Gaumen, knackige Frucht, 
Bombeeren, Heidelbeeren, schwarze Kirschen, enorm tiefgründige Struktur, Dichte und Finesse in perfekter 

Ausgewogenheit, grosses Entwicklungspotential, nicht enden wollender Abgang; habe schon lange keinen 
Pommard von dieser Extra-Klasse getrunken, nahe der Perfektion, mein "wine of the vintage" - chapeau, Luc! 

 

►Michel Noëllat et Fils (Vosne-Romanée) 

 

                                          Ich war sehr gespannt auf die Degustation mit Alain  

  und seiner Tochter Sophie Noëllat am 3.3.2020, da  

  alle Weine in den 14 Tagen zuvor abgefüllt worden

  waren. Von welcher Seite werden sich die Weine 

  zeigen, verschlossen, "müde" oder zugänglich und 

  frisch? Kurz zusammengefasst: Meine Hoffnung  

  auf eine erfreuliche Performance wurde grösstenteils 

  erfüllt. Schon früher erwähnte Adjustierungen der 

  Details in Vinifikation und Ausbau der Weine machen 

  sich auch insofern bemerkbar, als die meisten Weine 

  so kurz nach der Abfüllung ihren Charakter voll  

  zeigen konnten. Insbesondere scheint mir die Qualität 

  der Barriques seit dem Jahrgang 2016 wesentlich 

  zugelegt zu haben. Noellat bezieht die Barriques von 

  Cavin (60% der Barriques), François Frères und 

  Taransot (für die demies-muids). Wenn auch  

  insgesamt die Weine im Spiegel des Jahrgangs 2018, 

  verglichen mit den beiden Vorjahren im gleichen 

  Stadium, nicht mehr ganz diese Geschliffenheit  

  (2016) und diesen Schmelz (2017) erreichten, sind 

  sie von ihrer ganzen Dichte, Struktur und Ausgewo- 

  genheit ein grosses Versprechen für die Zukunft. Die 

  Verkostung eines hervorragenden NSG 1er Cru Les 

  Boudots 2017 am Schluss der Degustation zeigte im 

  Übrigen, warum diese Domaine in den letzten Jahren 

  zu einer unserer Favoriten geworden ist. Weitere 

  eindrückliche  Verkostungsberichte zu VR Les Suchots, 

  VR Les Beaux Monts und Clos de Vougeot 2017 finden 

  Sie unter  

  https://www.burgundy-report.com/2019/10/a-few-

  2017s-from-michel-noellat/. 

                                          
Vosne Romanée: Parzellen (insgesamt 1.5 ha) in den Lieux-dits La Commune, Aux Ormes, Les Vigneux. 
Degustation: offene Frucht, feinwürzig, florale Noten; mittlere Fülle im Gaumen, frischer Fruchtkomplex 
(kleinbeerige schwarze Kirschen), runde und weiche Tannine, ein eleganter und finessenreicher VR Village, gute 
Länge im Abgang.     

Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots: mit 1.8 ha einer der grössten Besitzer in dieser Appellation, Reben 70 
Jahre+. Degustation: frische Frucht, feinwürzig; im Gaumen recht verschlossen, feine, markante Tannine, Frucht 



 

im Moment etwas verdeckt, die gute Struktur und eine gewisse Finesse im Hintergrund zeigen das Potential, 
verschliesst sich wiederum im Abgang; Zeit geben zur Reife.   
Vosne Romanée 1er Cru Beaux Monts: Degustation: offener, einladender Fruchtkomplex; dicht und stoffig im 
Gaumen, feines Tanningerüst, gute Frische, die Mineralität widerspiegelt das kalkreiche Terroir, klare Linie hin 
zum langen Abgang; wie immer mit grossem Potential. 
Nuits-Saint Georges 1er Cru Les Boudots: Reben angrenzend an Vosne-Romannée Malconsorts, Top-Lage 

innerhalb der Appellation, Rebstöcke mindestens 60 Jahre alt. Degustation: offene Frucht, schwarze Kirschen; 
herrliche Dichte im Gaumen ohne plump zu wirken, dunkle Früchte, feinwürzig, mit viel Frische und Finesse, 
samtweiche, runde Tannine, endet lang anhaltend im Abgang; ein super Wein, wie schon letztes Jahr mein 
momentaner Favorit unter den 1er Cru.   
Echézeaux Grand Cru: 0.8 ha, tonig-kalkiger Boden,  Alter der Reben 70 Jahre im Durchschnitt, Ausbau in 60% 
neuen Barriques. Degustation: in der Nase verhaltene Frucht; konzentriert im Gaumen, noch verschlossener als 
Suchots, doch wichtig: Frische, Struktur und reife Tannine sind da, wenn auch noch nicht en place, die gute Länge 

des Abgangs deutet das Potential an; alle Anlagen für einen Grand Cru, jedoch Zeit geben, um die Verschmelzung 
der einzelnen Komponenten abzuwarten.   

Clos de Vougeot Grand Cru: 0.47 ha in den beiden Quartiers Marets Hautes und Quatorze Journeaux, Reben 
über 80 Jahre. Degustation: normalerweise der verschlossenste aller Weine nach der Abfüllung, nicht dieses 
Jahr; verblüffend offene Frucht mit guter Frische, schwarze Kirschen; konzentriert und gleichzeitig elegant im 
Gaumen, tolle Spannung und Lebendigkeit, dunkle Früchte, komplex, verschliesst sich erst am Ende des Gaumens 

leicht; grosses Potential, in warmen Jahren bei Noellat immer mit einer herausragenden Performance.     

 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-nuits/vosne-

romanee/noellat-michel-et-fils.html 

 

►Louis Boillot (Chambolle-Musigny) 

 

   Dieses Jahr führte mich Clément Boillot durch  

   die Degustation. Ich degustierte die Weine entweder 

   kurz nach oder kurz vor dem Umziehen von den  

   Barriques in den Stahltank, was doch einen grossen

   Unterschied in ihrem Zugang ausmachte. Die Ernte 

   bei Boillot begann bereits am 25.8. mit den Reben in 

   Volnay. Boillot war eine der wenigen Domaines, bei 

   der die Erträge im 2018 gegenüber 2017 deutlich 

   geringer ausfielen, je nach Appellation minus 20- 

   30%, 38 hl/ha durchschnittlich; die 13-14% Vol. 

   potentiellen Alkohols wurden durch eine gute Säure 

   ausbalanciert, so dass alle Weine eine gute Frische 

   aufweisen.     

  
Volnay 1er Cru Les Angles: 0.60 ha, Boden mit Kieselkalk durchsetzt, SE-Exposition, Reben 35+ Jahre, am 
25.8. geerntet. Degustation: reintönige Frucht in der Nase, reife, frische schwarze Kirschen dominieren; 
mittleres Volumen im Gaumen, Brombeeren und etwas schwarze Kirschen, eine angenehme süsse Frucht, feine 
reife Tannine, etwas Schmelz, eine schöne Linie hin zum leicht trocknenden, langen Abgang; Les Angles ist auch 
im 2018 ein Charmeur im besten Sinne. 
Gevrey Chambertin Les Evocelles: Reben auf Brochon Seite, 0.40 ha; steile Lage, magerer, kalkbesetzter 

Boden. Degustation: eher verschlossen in der Nase, verhaltene Frucht, Cassis; auch im Gaumen zurückhaltender 
als sonst, mittlere Dichte und Fülle, luftig-leicht im Ausdruck, endet fein mineralisch in einem mittellangen 

Abgang.  
Gevrey Chambertin 1er Cru Cherbaudes: NEU! über 100-jährige Reben auf einer Kleinstparzelle von 0.17 ha, 
Produktion 900 Fl. (2018), Lage angrenzend an Chapelle-Chambertin und unterhalb von Mazis-Chambertin, rot-
toniger Boden mit grossen Kalksteinbrocken durchsetzt. Degustation: sur fût degustiert, offener Fruchtkomplex, 

rote und schwarze Kirschen, etwas Cassis, feine florale Note; mittlere Fülle im Gaumen, gute Frische, tief 
strukturiert, Komplexität angedeutet, wenn auch noch etwas verdeckt, Tannine noch etwas sperrig, endet 
ausgewogen in langem Abgang; die absolute Rarität im Portfeuille von Louis Boillot mit "ceps centenaires", was im 
Burgund selten vorkommt. 
 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-nuits/chambolle-

musigny/boillot-louis.html    
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►Jean-Louis et Didier Amiot (Morey-Saint-Denis) 

 

    Die "Breaking News" zur Domaine Pierre Amiot et Fils 

    dieses Frühjahr haben sich mittlerweile schon  

    rumgesprochen: Die beiden Brüder Jean-Louis und 

    Didier Amiot gehen ab 2020 getrennte Wege und 

    gründen ihr eigenen Domaines. Léon, der jüngere 

    Sohn von Jean-Louis und Chantal, arbeitet nach  

    Abschluss seiner Ausbildung seit einem Jahr im  

    elterlichen Betrieb, und dies ergibt neue Perspektiven 

    für die Familie Amiot. Die Details, wie z.B. die  

    Verteilung der Rebbflächen, sind noch nicht bekannt. 

    Für Jean-Louis verlief das Jahr 2018 nicht  

    aussergewöhnlich, mit Ausnahme eines gewissen 

    Trockenheitsstress, was sich aber auf die Reife des 

    Traubenguts nicht ausgewirkt habe. Erntebeginn war 

    der 5. September mit sehr gesunden Trauben. Zum 

    ersten Mal in seiner Karriere habe er keine  

    Chaptalisation angewendet. Nach meiner Einschätzung 

    widerspiegeln die Weine von Amiot ziemlich exakt die 

    Jahrgangstypizität in der Côte de Nuits: reife dunkle 

    Beeren dominieren die Fruchtaromatik, 13.5% Vol., 

    gut eingebundene Tannine brauchen noch Zeit, sich 

    auszugleichen, gute Frische ergibt die notwendige   

    Spannung in den Weinen.   

 

 

 

 
Morey Saint Denis: aus 6 verschiedenen Lieux-dits. Degustation: rote und schwarze Früchte, Kirschen; 
vollmundig im Gaumen, konzentrierte schwarze Frucht, leicht würzig, viel Energie und Frische, reife Tannine, 

endet ausgewogen und trocken im besten Sinne mit guter Länge. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr.77) 
87-89 P. 
Morey Saint Denis 1er Cru Aux Charmes: NEU! Lage angrenzend an die Gemeinde Gevrey-Chambertin in der 
Verlängerung des Grand Cru Les Mazoyères, die Brüder Amiot sind mit ca. 0.47 ha die grössten Besitzer, 50-
jährige Reben, Produktion ca. 2500 Fl. Degustation: verführerische Nase mit schwarzen Beeren (Brombeeren, 
Heidelbeeren); füllig im Gaumen, konzentriert, aber nicht plump, sondern frisch und lebendig, gute Säure, ein 
wirklicher Charmeur mit einiger Finesse, endet mit guter Länge. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 87-

90 P. 
Morey Saint Denis 1er Cru les Ruchots: Degustation: offene, reife Frucht, schwarze Kirschen, subtile florale 
Note (Veilchen), noch etwas markiert durch neue Barriques; mittlere Fülle im Gaumen, komplexere Aromatik als 
Aux Charmes, florale Noten, feinwürzig, etwas Tabak, endet griffig und lang im Abgang. Referenz: Allen Meadows 
(Burghound Nr. 77) 88-91 P. 
Clos de la Roche Grand Cru: Degustation: offene Frucht, schwarze Kirschen, leichte Gewürznote, subtiler Duft 
nach Waldboden; stoffig im Gaumen, dichter Fruchtkomplex, mit viel Power, die Vielschichtigkeit der einzelnen 

Elemente passt noch nicht zusammen, Zeit geben zum Reifen, im Abgang eher noch verschlossen. Referenz: Allen 
Meadows (Burghound Nr. 77) 88-91 P. 

 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-nuits/morey-

saint-denis/amiot-pierre-et-fils.html 
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►Taupenot-Merme (Morey-Saint-Denis) 

 

     Für Romain und Virginie Taupenot ist 2018 ein sehr 

     guter Jahrgang. Die heisse und trockene Wachstums- 

     zeit habe bei wenigen ihrer Rebberge zu Stress im 

     Wasserhaushalt geführt. Das geerntete Traubengut 

     (Beginn am 4.9.) war blitzsauber und gut ausgreift, 

     die Erträge mit 48-50 hl/ha (Villages) bzw.45-47hl/ha 

     (1er Cru) etwas höher als 2017; trotz höherer Erträge 

     ist die Balance zwischen potentiellem Alkoholgehalt 

     (13-13.9% Vol.) und Säure gut gelungen. Auch bei 

     den Weinen von Taupenot ist eine Reifezeit von 2-4 

     Jahren zur weiteren Verfeinerung und Ausbalan- 

     cierung der Tannine zu empfehlen.   

                                        
Chambolle Musigny: aus den Lagen Les Bussières und La Taupe. Degustation: frisch und elegant in der Nase, 

rote und schwarze Kirschen, etwas Veilchen; mittlere Fülle im Gaumen, dichte Frucht, gute Frische und feine 
Mineralität, reife Tannine, die mit weiterer Reife noch etwas geschliffen werden, gute Länge. Referenz: Allen 
Meadows (Burghound Nr. 77) 89-91 P. 
Chambolle Musigny 1er Cru Combe d'Orveau: durchschnittlich 70 Jahre alte Reben. Degustation: offene 
Frucht, rote und schwarze Johannisbeeren, florale Noten, komplex in der Nase; mittlere Fülle im Gaumen, 
generöse Fruchtaromatik, fein ziselierte Mineralität, endet mit einer leichten salinité in einem sehr langen Abgang; 
auch im heissen und trockenen 2018 fehlt es diesem 1er Cru nicht an Eleganz und Finesse, diese Lage profitierte 

vom etwas kühleren Mikrolima. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 89-92 P. 
Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte: durchschnittlich 60 Jahre alte Reben, eines der vielen verkannten 
Terroirs  in der Côte de Nuits. Degustation: reife rote Früchte, mit floralen Noten (Veilchen, Rosenblüte); 
mittlere Fülle im Gaumen, gute Struktur, noch etwas eckige Tannine, die ein paar Jahre benötigen, um sich zu 
finden, im Abgang noch ziemlich verschlossen.  Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 89-92 P. 
Gevrey Chambertin 1er Cru Bel Air: 0,43 ha Rebfläche. Degustation: reife Frucht, rote und schwarze 
Johannisbeeren, leicht würzig; mittlere Gaumenfülle, gute Spannung und Frische, ausgewogener als La Riotte, 

komplexe Aromatik, endet kompakt in langem Abgang. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 90-92 P. 

Mazoyères Chambertin Grand Cru: Reben von 1958 und 1959. Degustation: Cassis, etwas Menthol, 
Fruchtaromen von dunklen Waldbeeren, leicht würzig; konzentrierte Fülle im Gaumen, breit ausladender 
Fruchtkomplex, endet sehr kompakt im Abgang; wer diesen Grand Cru mit all seiner Vielschichtigkeit und Klasse 
geniessen will, muss ihn die nächsten 8-10 Jahre im Keller "vergessen". Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 
77) 91-94 P. 

 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-nuits/morey-

saint-denis/taupenot-merme.html 
 
 

►Domaine Rossignol-Trapet (Gevrey-Chambertin)        

 

    Das Frühjahr 2018 verlief ziemlich kompliziert für die 

    zu 100% biodynamisch geführte Domaine Rossignol-

    Trapet. Nicolas Rossignol betonte bei meinem Besuch 

    (5.3.20), dass warmes und feuchtes Klima im Juni 

    zu erhöhtem Druck von drohendem Mehltau führte. 

    Der warme und trockene Sommer war dann allerdings 

    problemlos, so dass nach intensiver vendange vert 

das     gesunde Traubengut vom 4. bis 11. September  

    praktisch ohne Triage eingebracht werden konnte. 

    Eine schonende Vinifikation (50-60% vendanges 

    entières) und ein non-interventionistischer Ausbau 

    waren essentiell. Nicolas vergleicht die Weine 2018  

    im Resultat mit 2003 oder 2009; zwei Jahrgänge, in 

    denen m.E. die Weine von Rossignol-Trapet  

    hervorragend gelungen sind und sich in ihrer Frische 

https://www.vinsmotions.ch/regionen-und-produzenten/burgund-bourgogne/cote-de-nuits/morey-saint-denis/taupenot-merme.html
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    und auch Langlebigkeit von vielen anderen Domaines 

    positiv unterscheiden.  

 
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes: Reben durchschnittlich 60-jährig, 15% neue Barriques. Degustation: 

offene, frische Frucht, schwarze Kirschen pur, etwas Veilchen; konzentriert im Gaumen, frische, saftige Frucht, 
feine florale Note, gute Struktur, schöne Länge. Referenzen: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 86-89 P.; Bill 
Nanson: "great stuff" (www.burgundy-report.com/July 2019). 
Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Prieur: Reben von 1985. Degustation: ein coulis des fruits, mehr reife rote 
Kirschen, feinwürzig;  füllig im Gaumen, konzentrierte und saftige Frucht, gute Frische, "aerien", leicht würzig, 
feine Tannine, gute Struktur, langer Abgang. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 89-91 P. 

Gevrey Chambertin 1er Cru Petite-Chapelle: Reben von 1986, grössere Bodenmächtigkeit mit höherem Anteil 
an Ton-Mergel ist ein grosser Vorteil in trockenen Jahren wie 2017 und 2018, da er die Feuchtigkeit länger 
speichern kann. Degustation: komplexe Frucht, rote und schwarze Kirschen, Walderdbeeren, florale Noten.  
mittlere Fülle, tolle Struktur mit Tiefgang, feine Mineralität, endet in einer nachhaltigen Länge; ein Nachfolger des 
legendären Petite Chapelle 2003? Referenzen: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 88-91 P.; Bill Nanson: "simply 

gorgeous finishing, a bright beacon of pure flavour - bravo!" (www.burgundy-report.com/July 2019) 
Latricières Chambertin Grand Cru: 0.75 ha Reben von 1955 im Zentrum des Lieu-dit. Degustation:  Frucht 

eher verhalten, florale Noten, wenig Röstaromen; mittleres Volumen, floral und würzig, noch prägende Tannine, 
endet in einer sehr guten Länge; alle Anlagen für einen echten Grand Cru, braucht jedoch noch Zeit.    
Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 89-92 P.; Bill Nanson: "potentially great" (www.burgundy-
report.com/July 2019). 
Chapelle Chambertin Grand Cru: alte Reben aus den 1920er Jahren, perfekt adaptiert an trockene Jahre, der 
einzige Chapelle mit Reben in zwei Lagen: 25% En Gémaux, 75% En la Chapelle; 45% neue Barriques. 
Degustation: betörend in der Nase, schwarze Kirschen, noch ein wenig holzgeprägt; konzentrierte Fülle im 

Gaumen, die Vielschichtigkeit des Fruchtkomplexes deutet sich an, ist aber noch verdeckt, Barriques noch etwas 
im Vordergrund, bei dieser tollen Frucht jedoch kein Problem, wird sich finden, lässt die mit der Reife kommende 
Finesse erahnen, endet ziemlich kompakt und etwas verschlossen  im Abgang.  Referenz: Allen Meadows 
(Burghound Nr. 77) 90-92 P.; Bill Nanson: "an almost chewy density and persistance to finish - a great finish" 
(www.burgundy-report.com/July 2019) 
Chambertin Grand Cru: zwei Parzellen mit ca. 40 Jahre alten Reben, eine Parzelle 1919 bepflanzt.  

Degustation: betörende Frucht, reife rote Beeren, leicht würzig; komplex und konzentriert im Gaumen, saftige 
Frucht, etwas Veilchen, feinwürzig, beeindruckende Struktur, endet komplex und sehr lang anhaltend im Abgang.  

Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 90-93 P.; Bill Nanson: "a super finishing complexity...", "so long, 
this is really good, even after the 18.... excellent wine!" (www.burgundy-Report.com/July 2019). 
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►Domaine des Tilleuls (Gevrey-Chambertin) 

 

    Damien und seine Schwester Hélène Livera führen 

    nun seit einigen Jahren diese Domaine als einge- 

    spieltes Team mit einer hohen Konstanz, was die 

    Qualität der Arbeit im Rebberg sowie der Vinifikation 

    und Elevage der Weine anbetrifft. Im Gegensatz zu 

    2017 sind die Weine im Moment etwas zurückhalten- 

    der, was jedoch gerade im 2018 positiv auffällt.  

    Alle drei importierten Weine sind ein "sicherer Wert", 

    starten sie (ganz im Stil von Damien) mit toller  

    Frucht, ausgezeichneter Struktur und zurückhaltender 

    Expressivität; sie werden sich dann im Laufe der 

    nächsten 3-4 Jahre hin zur erwarteten Komplexität 

    weiterentwickeln.  

    
Fixin: Degustation: offene Frucht, dunkle Früchte; mittlere Fülle im Gaumen, gute Dichte, knackige Frucht, 
Cassis, nachhaltiger Abgang,; ein Village auf 1er Cru Niveau. 
Gevrey Chambertin Les Evocelles: Degustation: konzentrierte Frucht, schwarze Kirschen; vollmundig im 
Gaumen, Brombeeren und Heidelbeeren, mit guter Frische, endet mit einer feinen Mineralität lang anhaltend im 
Abgang.  
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Gevrey Chambertin Clos Village (Monopole): Terroir mit wenig Oberboden und prägnanter Kalkunterlage. 
Degustation: einladende Frucht, Cassis; konzentrierte Fülle im Gaumen, stoffig ohne plump zu wirken, reife 
schwarze Beeren, feinwürzige Note, ausgewogene Säure gibt ihm die notwendige Frische, beeindruckender 
Abgang.  
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►Domaine Bart (Marsannay-la-Côte) 

       Pierre Bart führt das 22ha Weingut zusammen mit 

       seinem Onkel Martin (er ist primär für die Arbeit im 

       Rebberg verantwortlich) und seiner Mutter Odile  

       (Kundenadministration) und ist seit 2006 für die  

       Vinifikation verantwortlich. Da Pierre mit seiner  

       Familie in den Skiferien weilte, habe ich dieses Jahr 

       mit Martin und Odile degustiert (4.3.20). Ich hatte 

       jedoch Pierre schon im Oktober 2019 getroffen und 

       ausgiebig über den Jahrgang 2018 diskutiert. Für 

       ihn abgesehen von der Mehltau-Attacke im Frühjahr 

       ein trockenes und heisses Jahr; Erntebeginn am 6.9., 

       normaler Ertrag mit ca. 45 hl/ha, mit nicht zu hohem 

       potentiellem Vol. Alkohol; länger als übliche  

       Fermentation mit 20-40% vendanges entières; alle 

       Weine wurden im Januar/Februar 2020 abgefüllt. 

       Pierre war selbst etwas erstaunt, wie sich der zuerst 

       eher atypische Jahrgang während der Elevage zu 

       einem Jahr mit ausgeprägter Terroirtypizität und 

       Weinen mit guter Frische und Energie entwickelt hat. 

       Mich hat dies ehrlich gesagt nicht so erstaunt, hatte 

       ich doch bereits mit dem Jahrgang 2003 (wir impor- 

       tieren die Weine von Bart seit 2002) erfahren, 

       wie genial sich die Pinot dieser damals unbekannten

       Domaine in heissen Jahren entwickeln; der Bonnes 

       Mares 2003 (von Martin Bart vinifiziert) ist der  

       genialste Grand Cru, den ich aus diesem Jahrgang je 

       getrunken habe.  Und auch 2018 kündigt sich sehr 

       vielversprechend an. Die sorgfältige, durchdachte und 

       perfektionistische Rebbergarbeit von Martin, viele

       alte Rebstöcke, die schonende Vinifkation, der Non-

       Interventionismus sowie der Anteil am Stil vergorener 

       Trauben - all diese Komponenten zusammen ergeben 

       ein äusserst beeindruckendes Ganzes. 

 
Marsannay Les Champs Salomon: eines der besten Terroir in Marsannay, über 60-jährige Reben. 
Degustation: offene, reintönige Frucht, perfekt gereifte rote Früchte (Himbeeren, Kirschen); gutes Volumen mit 

idealer Konzentration im Gaumen, knackige, dichte Frucht mit einem Touch Süsse, viel Schmelz, herrliche Frische, 
samtene Tannine, perfekt integrierte Säure, langes Finale; einer der besten Champs Salomon dieses Jahrzehnts, 
schon jetzt mit einer enormen Harmonie - chapeau Pierre! Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 90-92 P. 

Fixin 1er Cru Les Hervelets: Degustation: reife rote Beeren (Griottes), frisch; verschlossener im Gaumen, 
noch etwas markante Tannine, gutes Volumen, endet im Moment etwas rustikal, was nicht beunruhigend und 
jeweils typisch für Les Hervelets ist, Zeit zur Reife geben. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 87-89 P.  
Chambolle Musigny Les Véroilles: Degustation: offene frische Frucht, mehr dunkle Früchte als rote (schwarze 
Kirschen). vollmundig im Gaumen, ein coulis des fruits, runde, samtene Tannine, viel Finesse, wenn auch noch 
leicht von Barriques geprägt, endet sehr lang und leicht trocknend im Abgang; exzellentes Potential!   
Bonnes Mares Grand Cru: 1ha, zwei Parzellen gleich oberhalb derjenigen von Comte de Voguë; 40% der 

Rebstöcke sind älter als 100 Jahre(!). Degustation: etwas verschlossener als die vorherigen Weine, mehr rote als 
schwarze Früchte, feinwürzig, florale Noten (Rosenblüten); viel Kraft und Fülle im Gaumen, aber nicht plump, 
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Tannine noch prägnant, mit leicht rauchiger Note, entwickelt sich mit Luft, endet lang im Abgang; Zeit zum Reifen 
geben.  Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 90-93 P. 
Chambertin Clos de Bèze Grand Cru: 0.44 ha mit Reben, die z.T. 1904(!) gepflanzt wurden. Degustation: 
rote Früchte (Johannisbeeren), etwas schwarze Kirschen, gute Frische, florale Noten; mittleres Volumen im 
Gaumen, fein gewobene Tannine, endet ausgewogen und lang anhaltend im Abgang; ein eleganter Clos de Bèze, 
wohltuend in diesem doch sehr konzentrierten Jahrgang. Referenz: Allen Meadows (Burghound Nr. 77) 91-94 P.  
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