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lieBe leserinnen, 
lieBe leser

ist es nicht verrückt, wie die zeit rast? ist 
tatsächlich schon wieder ein Jahr vorbei? 
Ja, die feiertage stehen bereits vor der Tür. 
und mit ihnen die schönen Wochen des ge
mütlichen Geniessens kulinarischer freu
den im kleinen wie im grossen Kreis. 
 
sie wissen schon, worauf ich hinaus will. 
auf das iTüpfchen jedes festlichen Menüs. 
Oder besser: das iTröpfchen. Den Wein. 
Wer den richtigen wählt, macht aus einem 
feinen Mahl ein unvergessliches. Darf ich 
ihnen ein erzeugnis aus dem sortiment von 
albert Mathier & söhne empfehlen? auf 
den seiten 2 und 3 werden sie bestimmt 
fündig. 
 
Mit besten Wünschen für  
sinnlich stunden. 

amédée Mathier

Da haben sie das Geschenk. 
Das Walliser Weihnachtsge
schenk, um genau zu sein. 
als Tipp für alle, die beim 
freude bereiten auf num
mer sicher gehen wollen. 

Die frischen alpenkräuter und die klare und 
gesunde luft auf der alpe larschi oberhalb 
von leukerbad sind ein wahrer fitness 
und erholungspark für die Kühe der alp
genossenschaft larschi. ihre frische und 
gesunde Milch wird ohne Verzug zum 
rhoneblut®Mutschli verarbeitet. 

senn elmar Weber und Vater erich haben 
diese leckerbissen während der Monate 
september und Oktober mit der speziellen 
rhoneblut®sulz gepflegt. zusammen mit 
einer flasche unseres Hausweins rhone
blut® Pinot noir gibt das ein wunderbares 
Weihnachtspräsent. 

Die neuen natursteinmauern sind in Hand
arbeit im innern der unterirdischen Passage 
vom alten zum neuen Keller mit Walliser 
steinen aus Vollèges (in der nähe von Ver
bier) gebaut worden. Die zufahrt von der 
Kirche her haben wir renoviert und eine 

schöne sonnenterasse im Herzen des Dorfes 
geschaffen. Die Mystik und die amphoren
weine im neuen Marani werden uns noch 
viele schöne Geschichten erzählen. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Die Trauben, die es heuer zu ernten gab, wa
ren wunderbar reif, die Oechslegrade hoch 
wie selten. allerdings haben der föhn und 
der ungewöhnlich heisse sommer die Trau

ben ordentlich schrumpfen lassen. Was das 
heisst? Die ernte ist zwar klein, dafür von 
herausragender Qualität. 

Wir WünsCHen frOHe  
feinaCHTen

seiTe 4
Bewerten und gewinnen

Verleihen sie unseren Weinen sterne. 

seiTe 4
Aus den Medien

1815.ch über unsere amphorenweine.

seiTen 2 unD 3
VoM winzer eMpfohlen

Die Besten zum festen. rabatte inklusive.

seiTe 4
weinspeziAlitäten

Domaine de ravoire® und forestier®.

BesuCHen  
sie uns
unsere Kellerei besitzt ein attraktives  
Carnotzet im Walliser stil für Degusta
tionen und andere 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

Wein und emotionen

Marani ist die georgische Bezeichnung für amphoren(bzw. 
Kvevri)Keller. Der neue ist der zweite seiner art bei uns. 

ein schöner sommer hat auch schattenseiten.

WillKOMMen iM neuen Marani
ernTe 2015 – ersTKlassiGe  
QualiTÄT, aBer Kleine MenGen

Bestellen sie das Geschenk ihrer Wahl mittels beiliegender antwortkarte.

amphore® blanc inklusive  
arvenholzkiste und Versand: 

80.–

 amphore® noir inklusive  
arvenholzkiste und Versand: 

80.–
Wein und Mutschli inklusive Versand:  

45.–



seiTe 2  rHOneBluT

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 100.–
sTaTT 113.–

(6 flasCHen)

RHoneBLut® – AuSGeZeiCHnet  
mit 87 PARKeR-PunKten

Da kommt freude auf. Bei uns, der stolzen Weinfamilie 
albert Mathier & söhne. Bei ihnen, wenn sie ihn ver
suchen. Bei ihren Gästen, wenn sie ihn servieren. Die 
internationale Weinzeitschrift «The advocate» von  
robert Parker hat unseren Hauswein mit 87 von mög
lichen 100 Punkten bewertet. 

finesse, Wucht, feuer und eine besondere Charakter
note machen ihn zum wunderbaren Begleiter von 
fleisch, fleischfondue, Wild und gelagertem Käse.



WeissWeine 

rOTWeine 

rHOneBluT  seiTe 3

Vom WinZeR emPFoHLen:   
Zum einKeLLeRn, SCHenKen,  
SeLBeR GenieSSen
rabattPräsent inklusive. Bestellen sie jetzt ihre lieblingstropfen mittels beiliegender antwortkarte. 

doMAine de rAVoire® rouge, 6 flAschen 
Vollmundig, guter stoff mit Biss. Der Gerbstoff ist präsent und markiert 
noch etwas trocken, hat aber ein vielversprechendes reifepotenzial.  
nelken und Pfeffer im rückgeruch. Geeignet zu fleisch, Wild und gereif
tem Käse. (siehe auch seite 4.)

AMphore® BlAnc, 6 flAschen
Dekantieren sie diesen Wein oder öffnen sie ihn mindestens 1 stunde 
vor dem Genuss. sie entdecken Tee und lindenblütenaromen, im Ver
lauf der zeit kommen aprikosen und Quitten hinzu.

MAgnuM-flAschen 
für die feiertAge? 
sCHauen sie unTer  
WWW.MaTHier.CH

sAlconio®, 6 flAschen
Dieses «Weinkind» von albert Mathier & söhne hat eine leicht wilde note 
und wirkt sehr elegant, ist charakterfest und weist eine schöne struktur  
auf. Durch die assemblage von Pinot noir, Diolinor und syrah entsteht 
eine feine, subtile und eigene aromatik. Der salconio® empfiehlt sich  
besonders zu fleisch, fleischfondue und gereiftem Käse. 

AMphore® noir, 6 flAschen
endlich ist es soweit: Der erste rote aus der erde ist da. Ganz dunkel in 
der farbe, an der nase nach Brombeeren duftend, im abgang lang an
haltend und tief haften bleibend. Der amphore® noir wird sie nicht un
berührt lassen. 

doMAine de rAVoire® BlAnc, 6 flAschen  
Dichtes, recht ausgeprägtes Gelb, würzig, harzig, ausladend füllig, mar
kante struktur mit präsenter säure und mineralischer Herbe, Mango, 
nachhaltige aromatik. ein kräftiger rhoneVertreter mit guter Balance 
zwischen Weichkomplex und struktur. empfiehlt sich zu kräftigen  
Vorspeisen oder als alternative zu einem rotwein. (siehe auch seite 4.)

VinuM lignuM® heidA Aoc VAlAis, 6 flAschen
Dieser Wein wurde vom ersten Tag an im exklusiven französischen  
Barrique vinifiziert und ausgebaut. zusammen mit dem Tonnelier  
haben wir ein speziell feingliedriges und diskret geräuchertes Holz für 
unsere Weine der Vinumlignum®serie ausgewählt.

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 250.–
sTaTT 269.20

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 210.–
sTaTT 220.40

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 239.-
sTaTT 259.–

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 239.-
sTaTT 259.–

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 130.–
sTaTT 142.40

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 380.–
sTaTT 392.–

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 250.–
sTaTT 269.20

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 380.–
sTaTT 392.–

Menü-ideen 
zuM AMphore® noir  

von sommelier rakhshan zhouleh,   
gekocht im hotel Vier Jahreszeiten  

Kempinski in München: 

Geschmortes Ochsenbäckchen  
mit zimtjus, Granatapfel  

und erdnussbutter. 

 Krosser spanferkelrücken  
mit karamellisiertem OrangenChicorée 

und Koriandersamenjus.

eDelBranDOranGeWeine

MArc de lie, 40 % Vol. 
im Barrique veredelt. ein edelbrand der spitzenklasse. 

fesTTaGsaKTiOn:

NUR 40.–
sTaTT 42.–



seiTe 4  rHOneBluT

DOMaine De raVOire® rOuGe
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 duf
tenden rosen ist erkennbar. ein charakter
starker, nicht alltäglicher und spannender 
Wein. 

DOMaine De raVOire® BlanC
in der nase verbreitet er aromen von ap
rikosen und Pfirsich. Die feinen Blütenno
ten sind von buttrigen akzenten und dis
kreten röstaromen umgeben. im Gaumen 
präsentieren sich eine schöne frische und 
noten von fruchtkompott. ein salziger ab
gang und die lang anhaltende säure run
den das Geschmackserlebnis ab.

DOMaine De raVOire® – Die feine eXKlusiViTÄT

GuT zu  
Wissen

TrenDseTTer

zitat aus der HetGz  
(Hotellerie Gastronomie zeitung): 
«In Amphoren vergorener Natur-
wein – mit den Synonymen Orange 
Wine, Naked Wine oder RAW  
Wine – ist derzeit in aller Munde. 
Die Vision von völlig naturbelasse-
nem Wein elektrisiert die Szene.» 

Man sieht, albert Mathier & söhne 
aG setzen Trends. 

DOMaine De raVOir® 
zuM ersTen

unser kleines rebenreich wächst 
stetig und ständig. im 2016 wer
den wir den rebberg weiter vergrös
sern. und sie in kommenden 
rhoneblutausgaben auf dem lau
fenden halten. 

DOMaine De raVOire®  
zuM zWeiTen

am Degustationstag 2015 durfte 
von den zahlreichen Besucherinnen 
und Besuchern bereits ein Blick  
in die Weinzukunft geworfen wer
den. in form des neuen Domaine 
de ravoire® blanc, der mit Viognier 
hergestellt wird, dessen aromati
scher Duft zuweilen an aprikosen, 
Pfirsiche und Blütenaromen (ins
besondere Veilchen oder Maiglöck
chen) erinnert.

fOresTier®, Der 
BiOWein aus 
unsereM Hause

als einzige Kellerei können 
wir einen Wein aus dem  
Herzen des naturparks an
bieten: unseren biologisch 
an gebauten und zertifizier
ten forestier®. 

Der forestier® ist unser Biowein (zertifikat 
BVH16315, nach den strengen regeln der 
Bio suisse), ein Pinot noir aus dem schwei
zer naturpark Pfynfinges im zentralwallis. 
seit november 2013 ist er zusätzlich ein 
zertifiziertes Parkprodukt der schweizer na
turpärke. Ganz besonders eignet sich die
ser Blauburgunder mit seinen 13 % Vol. zu 
fleisch, fleischfondue, Wild und gelager
tem Käse. 

unsere Weine BeWerTen  
unD GeWinnen

Verleihen sie den Weinen von albert Mathier &  
söhne aG bis zu fünf sterne. Bis 31. Dezember 2015 

gibt es 10 Gutscheine im Wert von je 50.–  
zu gewinnen. 

Gehen sie auf www.mathier.ch und klicken sie auf die rubrik «Weine  
bewerten». Dort können sie jedem unserer Weine, den sie schon einmal pro

biert haben, sterne verleihen. einen, zwei, drei, vier oder im besten fall fünf.  
Das hilft uns, wenn es darum geht, die Beliebtheit unserer erzeugnisse zu erkun

den. und es gibt ihnen die Chance auf einen Gutschein im Wert von 50.–, von 
denen wir 10 stück unter allen Teilnehmern verlosen.

ausGe
zeiCHneT 

rHOneBluT® PinOT nOir 
aOC Du Valais 2013 
•  Goldmedaille Weintrophy Berlin 

2015 
•  Auszeichnung Decanter World 

Wine awards 2015 
•  Asia Gold  

Winetrophy Daejeon, Korea 
2015

COrnalin aOC Valais 2013
•   Asia Gold  

Winetrophy Daejeon, Korea 
2015

HeiDa aOC Valais 2013
•  Asia Gold  

Winetrophy Daejeon, Korea 
2015

GranD Cru salGesCH 2013
•  Goldmedaille La Selection 2015

MerlOT 2013 
•  Silbermedaille Mondial  

du Merlot 2015 

fenDanT PirOueTTe®  
aOC Valais 2014 
•  Auszeichnung Decanter World 

Wine awards 2015 
•  Silbermedaille Grand Prix  

du Vin suisse 2015 

JOHannisBerG 2014 
•  Auszeichnung Decanter World 

Wine awards 2015 

VinuM liGnuM® MerlOT 2013 
•  Goldmedaille Mondial  

du Merlot 2015 

VinuM liGnuM® salCOniO 
•  2014 Goldmedaille Grand Prix 

du Vin suisse 2015 
•  Auszeichnung Decanter World 

Wine awards 2015 

Die Weinfamilie albert  
Mathier & söhne geht mit 
der zeit. 

unter www.mathier.ch klicken sie auf 
«Aktuell» und dort auf «news» und schon 
können sie unseren neuen Marani (am
phorenKeller) online besuchen. als klei
ner Vorgeschmack auf ihre Visite in fleisch 
und Blut, bei der – anders als bei der digi
talen Tour – auch ihr Gaumen auf seine 
rechnung kommt. 

unTerneHMen 
sie einen Vir
Tuellen runD
GanG DurCH 
unseren Keller

Die Domaine de ravoire® gehört den freunden und freundinnen der Weinfamilie  
albert Mathier & söhne. Weinliebhaber haben sich diesen Terrassenrebberg zu gelegt  
und bewirtschaften ihn.

auCH Die MeDien HaBen  
unsere aMPHOre enTDeCKT

Diese art der Vinifikation wurde im südkau
kasus bereits vor 7’000 Jahren angewandt. 
Der Verarbeitungsprozess in Kvevris (am
phoren), mit der langen Maischestandzeit, 
gehört heute zum immateriellen Kulturerbe 
der Menschheit der unesCO. Grund genug 
für diverse Publikationen, über dieses The
ma zu berichten. so zum Beispiel das Ober
walliser newsportal 1815.ch:

Noch natürlicher 
im Amphoren-
keller
Naturwein liegt bei Wein - 
liebhabern im Trend. 
Auch deshalb hat die 
Salgescher Kellerei  
Albert Mathier & Söhne 
ihre Produktionslinie  
von Amphorenweinen 
weiter aus gebaut.

«Zurück zu den Wurzeln der Weintradition» 
hat sich das Familienunternehmen seit 2008 
auf die Fahne geschrieben und experimen-
tiert seither mit dem Ausbau von Weinen in 
Tonamphoren. So wie das bereits vor 7000 
Jahren im Südkaukasus, dem heutigen Ge-
orgien, praktiziert wurde. «Die Produktion von 
Naturwein in Amphoren ist in der Schweiz 
und Europa Pionierarbeit. Unsere Erfahrun-
gen sind inzwischen Gegenstand von An-
fragen von europäischen Weininstitutionen, 
welche sich für unsere Arbeit interessieren», 
sagt Amédée Mathier, Geschäftsführer der 
Kellerei in der Weinmetropole Salgesch.

RücKSchläGE AlS PREiS FüR  
DiE PioNiERARbEiT

Dass die herstellung von Naturwein in töner-
nen Gefässen mit Unwägbarkeiten und Risi-
ken behaftet ist, zeigte sich am Freitag bei 
der Öffnung einer der sechs Gäramphoren im 
Freien. «in der Amphore war bei der Öffnung 
nur mehr der Trester vorhanden. Vermutlich 
hat die grosse hitze dem Gefäss derart zuge-
setzt, dass es in den letzten drei Wochen leck 
wurde und der Wein ins Erdreich austrat», 
kommentiert Amédée Mathier den Verlust.

Nach der Ernte werden die weissen und ro-
ten Traubensorten samt häuten in sechs Am-
phoren, die in die Erde hinter der Kellerei ein-
gelassen sind, ohne Zugabe von hefe und 
Schwefel randvoll eingefüllt. «bis 2014 haben 
wir die Weine vom herbst bis zur Öffnung im 
folgenden Sommer unkontrolliert belassen. Der 
diesjährige Jahrgang ist erstmals im Monats-
rhythmus in Zusammenarbeit mit der Wein-
fachschule Wädenswil analysiert worden.»

ohNE hEFE UND SchWEFEl

in den Amphoren werden weisse und rote 
Traubensorten als Assemblagen vinifiziert. «Wie 
seinerzeit beim bekannten Gletscherwein die-
nen für den weissen Amphorenwein Resi und 
Ermitage als basis. Aus cabernet Franc wird 
der ‚Amphore Assemblage Noir’ gewonnen.» 
Die Trauben stammen allesamt aus naturnah 
bewirtschafteten Rebparzellen.

Nach der Öffnung der Gäramphoren am 
Rande einer Rebparzelle nahe der Kellerei 
wird der noch unfertige Wein umgelagert. 
«Der Trester wird im Anschluss destilliert und 
kommt als ‘Tscha Tscha’ in den Verkauf. 
Nach kurzer Zwischenlagerung zur Abset-
zung der Trübstoffe wird der klare Wein in 
diesem Jahr zum ersten Mal in Amphoren 
weiter ausgebaut.»

WNEUER AMPhoRENKEllER

Zu diesem Zweck hat die Kellerei just auf 
diesen Sommer hin einen Amphorenkeller 
gebaut. «Unser neuer Marani, so nennt sich 
ein Amphorenkeller in Georgien, umfasst elf 
verschieden grosse Amphoren, die eben-
falls in die Erde eingelassen sind. Dort wer-
den sie weiter sechs bis 24 Monate reifen, 
ehe sie auf die Flasche gezogen werden.» 
Damit kann die Kellerei erstmals den kom-
pletten Ausbau der Weine in den tönernen 
Gefässen bewerkstelligen. Die Mathiers be-
ziehen diese direkt aus Georgien.

Freude herrschte am Freitag bei brütender 
hitze in Salgesch nicht nur bei den Kellerei-
besitzern über die inbetriebnahme des neu-
en Amphorenkellers. Auch die Traubenlie-
feranten des Weinhauses Albert Mathier & 
Söhne, das in konventionellem Weinausbau 
mit modernster Kellereitechnik jährlich an die 
500’000 liter Wein produziert, waren zur 
Eröffnung eingeladen. An die 80 Rebbauern 
nahmen die Gelegenheit wahr und liessen 
es sich bei Safranrissotto, Amphorenwein 
und «Tscha Tscha» gut gehen.

Die albert Mathier & söhne aG stellt den ersten  
schweizer Wein nach der ältesten Weinbereitungsmethode 
der Welt her.

Weinbau | Kellerei Albert Mathier & Söhne setzt auf Naturwein als Nischenprodukt // www.1815.ch


