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Wein und emotionen

MARC De lie, 
43 % – 10 JAhRe  
iM bARRique

Auserlesene trauben, schonend gepresst 
und destilliert. Anschliessend in ein spe-
zielles barrique gelegt und darin gehegt 
und gepflegt. Das Resultat nach 10 Jah-
ren Reifung: ein eau de Vie der Sonder-
klasse.

MARC De lie,  
42 %

Der Feine aus dem Konzentrat des Wei-
nes. Verfeinert im barrique. Sehr gut ver-
träglich, eignet sich hervorragend als Di-
gestif.

liebe leSeRinnen, 
liebe leSeR 

Wenn die nächte wieder länger werden, 
die temperaturen sinken und es des Öf-
teren drinnen gemütlicher ist als draus-
sen, dann kommt die Zeit, in der man 
auch gerne mal guten lesestoff zur hand 
nimmt. Weshalb wir Sie an dieser Stelle 
mit einer kleinen lektüre-empfehlung 
beglücken möchten. 

Das Gute daran: Sie halten das besagte 
Stück literatur bereits in händen. es ist 
die herbstausgabe 2016 unseres Periodi-
kums und – wie gewohnt – gespickt mit 
interessantem und Wissenswertem zu un-
serem gemeinsamen lieblingsthema. Wie-
derum – auch das kennen Sie aus den 
früheren nummern – mit einem attrak-
tiven Sparangebot angereichert. 

und nachdem wir in unseren Rebbergen 
gerade noch fleissig für Sie am lesen wa-
ren, wünsche ich ihnen heute viel Spass 
beim lesen. 

 

Amédée Mathier

beSuChen Sie unS 

unsere Kellerei besitzt ein attraktives 
Carnotzet im Walliser Stil und ein neues 
Amphorium für Degustationen und an-
dere Aktivitäten. Wir freuen uns auf Sie. 

Albert Mathier & Söhne AG
bahnhofstr. 3, Postfach 16, 3970 Salgesch
tel. 027 455 14 19, Fax 027 456 36 07
info@mathier.ch, www.mathier.ch

MARC De Dôle,  
42 %

Was dem italiener sein Grappa, ist dem 
Frankophilen der Marc. unserer ist der 
Klassiker der Walliser edelbrände. Aus 
selektioniertem trester, mit viel Feinge-
fühl destilliert.

tSChAtSChA,  
45 % – eAu De Vie 
D’AMPhoRe

eine erlesene Rarität, eine Spezialität un-
ter den geistreichen Getränken. Der eau 
de Vie aus unseren Kvevris. Zusammen 
mit dem Wein reift der trester 9 Monate 
in der Amphore. Dann wird er schonend 
vom Wein getrennt und sanft zum eau 
de Vie gewandelt.

unSeR GeSChenK 
ZuM GebRAnnten 
GetRÄnK
Je eine Flasche Marc de lie (10 Jahre), Marc de Dôle 
und tschatscha für ChF 152.–. lieferung im Karton: 
gratis. unsere brände sind auch einzeln erhältlich,  
wir schenken ihnen 1/3 der Versandkosten. 

Infos unter www.mathier.ch

DeR ultiMAtiVe 
tiPP FÜR GenieSSeR
Die kulinarische Traumkombination: 
unser tschatscha und dazu echter Walliser Alpenkaviar 
von Kasperskian in der nachbargemeinde von Salgesch, 
in leuk. Zu bestellen unter www.kasperskian.com/de 

Wir von der Rhoneblut-Redaktion haben es probiert 
und waren begeistert.  

hoChPRoZentiGe FeSttAGSFReuDen 
Dass wir bei Albert Mathier & Söhne Feuer und Flamme für feine Weine sind, ist kein Geheimnis. Dass aber 
auch der brand zu unseren leidenschaften gehört, mag für viele neu sein. ein guter Grund, finden wir, unsere 
edlen erzeugnisse aus dieser Sparte in bild und Wort vorzustellen.



SePARAt DAZu beStellbAR: 1eR-MAGnuM-KiSten AuS WAlliSeR holZ FÜR 
nuR ChF 18.–. Die holZKiSten WeRDen heRGeStellt in DeR behinDeRten-
WeRKStÄtte obeRWAlliS.

Rhoneblut®
unser hauswein. Wortwörtlich ausgezeichnet. er hat alles, was ein Pinot 
noir braucht: Finesse, Wucht, Feuer und die besondere Charakternote 
der Familie Albert Mathier & Söhne. besonders geeignet zu Fleisch, 
Fleischfondue, Wild und gelagertem Käse.

DoMAine De RAVoiRe®
Der pfeffrige und würzige Rote überzeugt mit seiner kraftvollen Frucht, 
viel tiefe und guter holzeinbindung. Seine Komplexität nimmt nach 
einigen Minuten des Atmens immer mehr zu. Sogar ein hauch von 
duftenden Rosen ist erkennbar. ein charakterstarker, nicht alltäglicher 
und spannender Wein. 

Den Domaine de Ravoire® gibt es auch als Weisswein in der Magnum-
Flasche.

AMPhoRe® noiR 
Der erste Schweizer Wein, der nach der ältesten Weinbereitungsmethode 
der Welt hergestellt wird. Ganz dunkel in der Farbe, an der nase nach 
brombeeren duftend, im Abgang langanhaltend und tief haften blei-
bend: Der Amphore® noir wird Sie nicht unberührt lassen.

Auch als orangewein (Amphore® blanc) erhältlich, ebenfalls in Mag-
num-Grösse.
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MehR VoM beSSeRen: 
unSeRe MAGnuM-Weine
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FÜR RÜhRSeliGe:  
FonDue MAthieR / MAthieR 

2016

Rhoneblut® 2015

•  Silbermedaille Mondial des Pinots, 
Vinea, Sierre

•  Silbermedaille La Selection,  
Gemeinsame Prämierung luvina 
und Wymäss

SAlConio® 2015  

•  Silbermedaille Expovina, IWPZ, 
Zürich

•  Silbermedaille Grand Prix du Vin 
Suisse

PiRouette® 2015 

•  Silbermedaille Expovina, IWPZ, 
Zürich

Rhoneblut® 2014

•  Goldmedaille Berliner Weintrophy
•  Bronzemedaille Decanter World 

Wine Awards, london

eRMitAGe AoC  
VAlAiS 2014 

•  Silbermedaille Berliner Wein
trophy

DoMAine De  
RAVoiRe® blAnC 
2014 

•  Silbermedaille Grand Prix  
des Vins Suisse

•  Silbermedaille Decanter World 
Wine Awards, london

VinuM liGnuM® 
MeRlot 2014 

•  Silbermedaille Berliner Wein
trophy

FoReStieR® 2014
unser bio-Wein aus dem naturpark 
Pfyn-Finges 

•  Silbermedaille Mondial des Pinots, 
Vinea, Sierre

VinuM liGnuM® 
SyRAh 2013 

•  Goldmedaille Berliner Weintrophy

2015

Rhoneblut® 2013  

•  Asia Gold Winetrophy Daejeon, 
Korea

•  Goldmedaille Berliner Weintrophy
•  Auszeichnung Decanter World 

Wine Awards 

CoRnAlin AoC  
VAlAiS 2013  

•  Asia Gold Winetrophy Daejeon, 
Korea

heiDA AoC VAlAiS 
2013 

•  Asia Gold Winetrophy Daejeon, 
Korea

MeRlot AoC VAlAiS 
2013  

•  Silbermedaille Mondial du Merlot 

PiRouette® 2014

•  Silbermedaille Grand Prix  
du Vin Suisse

•  Auszeichnung Decanter World 
Wine Awards 

JohAnniSbeRG  
AoC VAlAiS 2014  

•  Auszeichnung Decanter World 
Wine Awards 

VinuM liGnuM®  
MeRlot 2013 

•  Goldmedaille Mondial du Merlot 

VinuM liGnuM®  
SAlConio 2014  

•  Goldmedaille Grand Prix  
du Vin Suisse 

•  Auszeichnung Decanter World 
Wine Awards

Die FAMilie AlbeRt 
MAthieR & SÖhne 
eMPFiehlt DAZu: 

ZutAten FÜR  
4 PeRSonen:

 –  1 Knoblauchzehe, halbiert
–  3 ½ dl Fendant oder Pinot blanc
–  600 g Walliser Raclette AoC, mindes-

tens 6 Monate gereift (Alternative: 
Freiburger Vacherin, 4 Monate gereift)

–  400 g Gruyère Switzerland AoC,  
mindestens 10 Monate gereift  

–  4 tl Maisstärke oder Saucenbinder
–  300 bis 400 g brot
–  300 bis 400 g Kartoffeln

ZubeReitunG:

–  Das Caquelon mit der Knoblauchzehe 
ausreiben.

–  Die Maisstärke mit ca. 1 dl Wein  
vermischen.

–  Kartoffeln mit Schale in Wasser  
kochen (bis sie weich sind).

–  brot in Würfel schneiden, ca. 1,5 cm.
–  Den Käse reiben oder in kleine Würfel 

(max. 1 cm) schneiden.
–  Ca. 2,5 dl Wein in das Caquelon  

geben, auf ca. 30 Grad erhitzen.
–  Käse langsam beigeben, dabei Käse 

und Wein weiter sanft erhitzen  
und rühren.

–  Fondue auf keinen Fall kochen,  
nur erhitzen.

–  Sobald der Käse geschmolzen ist,  
die im Wein aufgelöste Maisstärke  
beigeben.

–  Weiter rühren, bis eine homogene 
Masse entstanden ist. (Falls die Masse 
nicht homogen ist, kann noch etwas 
in Wein aufgelöste Maistärke beige-
geben werden.)

–  Fondue auf tisch stellen und rasch 
anfangen zu rühren. (Auch auf dem 
tisch sollte das Fondue nicht kochen.)

–  Das Fondue wird mit brot und Kar-
toffeln gegessen.

AFFineuR WAlo  
Von MÜhlenen

Die Käse-Affineur-Familie von Mühlenen 
bietet seit zwei Jahrhunderten besten Käse 
aus der Schweiz an. Der ururgrossvater 
von Walo von Mühlenen gründete das 
Geschäft 1867 in bern. im laufe der Zeit 
entstand ein einzigartiges Sortiment, wel-
ches heute von der fünften Generation ge-
pflegt wird. Die Käse der Familie von 
Mühlenen haben unzählige Preise und 
Auszeichnungen gewonnen. Sie wurden 
sowohl in england als auch in den uSA 
als die besten Käse der Welt ausgezeich-
net. Jeder Käse des begnadeten Affineurs 
ist ein potentieller Klassiker, er selbst 
wurde nicht ohne Grund zum Weltmeis-
ter gekürt.

bei der Auswahl der Käsespezialitäten 
legt Walo von Mühlenen Wert auf quali-
tät, Authentizität und perfekte Reifung 
des Käses. es ist wichtig, dass jeder Käse 
seine eigene unverwechselbare herkunft 
hat, nur dann zeigt er Charakter.

Unser AngeboT: 
Sie bestellen 6 Flaschen Pinot 
blanc AoC Valais, wir schen-
ken ihnen die lieferung. 

FonDUekäse vom AFFIneUr WAlo von mühlenen
Den Fonduekäse für diese Rezepte können Sie direkt online bestellen  
unter www.affineurwalo.ch

SAlGeSCh, beRlin, neW yoRK …

… unD DAllenWil

Albert Mathier & Söhne präsentiert sich 
zusammen mit weiteren orange-Wine-
Produzenten – orange Wine ist die ande-
re bezeichnung für Amphoren-Wein – an 

der Real Artisan Wine Fair (kurz: RAW) 
2016, einer Messe, die im november so-
wohl in berlin wie in new york stattfindet. 

Das weit über die Kantonsgrenzen be-
kannte und beliebte Gasthaus zum Kreuz 
in Dallenwil (nW) veranstaltet am 3. no-
vember ein exquisites Wine & Dine. 

Albert Mathier & Söhne ist für den Wine 
zum Dine verantwortlich. Weitere infos 
zum Anlass und zur Anmeldung finden 
Sie unter www.kreuz-dallenwil.ch

AuSGeZeiChnet
Als Wein den Pinot blAnC AoC  
Valais. im Auftakt weich, kommt im 
Mund seine gute Struktur zum tragen. 
Abgerundet wird diese Spezialität von 
einer schönen Zitrusnote.

Als Coup de Millieu den MARC De 
Dôle.
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RB: Fadri, Du hast etwas gemacht,  
was ein Winzer nur selten macht:  
Zwei Ernten im selben Jahr. Wie das?

FK: Vor gut dreiviertel Jahren machte ich 
in Australien Ferien. Dort durfte ich ein 
paar tage trevor Jones, der australischen 
Kellermeisterlegende, über die Schulter 
schauen, um meinen horizont zu erwei-
tern. unter anderem half ich bei der ernte 
mit, die in Australien im März stattfin-
det. Zurück in Salgesch durfte ich die hie-
sige ernte mitorganisieren.

RB: Wie bist Du zum Job in Down  
Under gekommen? 

FK: Stephanie edge, welche letztes Jahr 
bei uns im Weinkeller mitgeholfen hatte, 
eröffnete mir diese Möglichkeit. Dank 
der unterstützung von Amédée Mathier 
konnte ich sie wahrnehmen. 

RB: Wo siehst Du die hauptsächlichen 
Unterschiede bei der Weinherstellung 
in Australien und im Wallis? 

FK: in Australien entscheidet der Keller-
meister, wann welche traube von wel-
cher Parzelle geerntet wird und nicht der 
Winzer. Die Preise werden vorgängig ab-
gemacht. Der Winzer unterstützt damit die 
Weinqualität. Ansonsten wird der Wein 
mit den gleichen Zutaten gemacht.

RB: Was wird in Australien aus Deiner 
Sicht besser gemacht? Was im Wallis?

FK: Man sollte nicht Weinbauregionen 
miteinander vergleichen. Man kann auch 
nicht Äpfel mit birnen vergleichen, da der 
baum nicht der gleiche ist. im Rebbau 
kommen viele Faktoren ins Spiel, wie ter-
roir, Rebbehandlung, bewässerung und 
mehr.

RB: Was sind Deiner Meinung nach die 
wichtigen Trends im Weinbau? 

FK: im Rebberg eine präzise bewässerung, 
also die richtige Menge Wasser im richti-
gen Moment. bei der Vinifikation die ins-
tallation eines Glycol-Kühlungssystems 
für den ganzen Keller. im Marketing, den 
Wein als erlebnis anzupreisen. 

RB: Welcher ist Dein Lieblingswein 
und warum?

FK: Da gibt es viele. Den humagne 
blanc. er ist kein blender, aber ein elegan-
ter essensbegleiter, der sehr, sehr gut al-
tert. Den Pirouette. ein perfekter Passe-
partout. Den Aphrodine. ein Spiel von 
Komplexität, Finesse und eleganter Säu-
re, ideal, um ein Fischgericht zu beglei-
ten. Den ermitage. Vergiss ihn zwei, drei 
Jahre und dann hast Du den König der 
Weissweine, mit Wucht, Kraft und einer 
Viskosität, die ihresgleichen sucht. 

bei den Roten kommt mir vor allem der 
Cornalin in den Sinn. Dunkel, würzig, 
wild und doch elegant, mit einer schö-
nen Viskosität. Als Australien-Fan darf 
ich sagen, dass ich auch einen guten Sy-
rah sehr schätze. Mal schauen ob ich in 
den nächsten Jahren auch so ein Produkt 
hinbekomme ...

RB: Was siehst Du als grösste Heraus-
forderung für den Weinbau in der 
Schweiz?

FK: Als eine einheit aufzutreten, um im 
globalen Markt bestehen zu können.

RB: Was zeichnet einen perfekten Wein 
aus?

FK: Das soll jeder für sich selber ent-
scheiden. Für mich muss er ein «Wow!»-
Gefühl auslösen. eine harmonie von in-
tensität, Frucht, Säure, Viskosität. 

RB: Welche persönlichen Ziele möchtest 
Du im Weinbau erreichen?

FK: eine ernte in Österreich und/oder 
Deutschland machen. Meinen eigenen 
Wein aus meinem Rebberg produzieren 
und vermarkten. noch eine Auslander-
fahrung in Übersee.

und: den Weinkeller von Albert Mathier 
& Söhne auf das nächste Jahrhundert 
vorbereiten. 

«Der perfekte Wein muss ein  
«WoW!»-Gefühl auslösen.»

ein interview mit Fadri Kuonen, Kellermeister bei Albert Mathier & Söhne.

www.vinvino.ch
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cacciagalli zagreo phos fiano 
campagna nika saperavi amor 

nika rkatsiteli tarieluna georgien 
pietroso rosso di montalcino villa 

montesoli brunello di montalcino 
nada armonia langhe riesling dolcetto 

piemonte barbaresco casot nebbiolo 
vinvino filipa pato bairrada fp bical nossa 

calcário tinto fp baga território vivo post 
quercus amphorenwein vinvino spumante villa 

emozione brut satèn brut rosé brut perlage mil-
lesimato franciacorta isola giglio fontuccia sentì 

oh! nantropò toscana passito ansonica in purezza 
toscana grès saint paul antonin syrhus coteaux 
languedoc vins amphore terre de grenache dolia 
paradis rouge cosmoculture auxerrois vinvino 

colli orientali di friuli schoppettino ronco broilo 
tazzelenghe ribolla gialla conte d’attimis- 

maniago refosco pinot grigio 
friulano vinvino sar-

degna argei 

vermentino cannonau pranu 
mariga garrey bourgogne mercurey
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