
Cadran 2015, Bergerac Blanc Sec, 
Château Monestier la Tour
Herrlich frischer Weisswein mit mineralisch trocke-
nem Abgang. Noten von Muskat, Gingersorbet und 
Limetten erfreuen Nase und Gaumen. Der perfekte 
Apérowein aus den Sorten Sauvignon blanc, Sémillon 
und Muscadelle. Preis: 13 Franken. Chandra Kurt

Cadran Rosé 2015, Bergerac Rosé, 
Château Monestier la Tour

Dieser bezaubernde Rosé leuchtet mit einem strahlenden
Pink. Er zelebriert die Leichtigkeit des Seins mit delikat

fruchtigen Aromen, die an frisch gepflückte Walderdbee-
ren, Cassis und etwas Holunder denken lassen. Perfekt zu

Sommergrilladen, Antipasti und Apéro.
Preis: 12 Franken. Chandra Kurt

Der Schlossherr: Karl-Friedrich Scheufele.

Ein Garten für den biodynamischen Weinbau.

«Es hat mich gereizt 
hier etwas zu 
bewegen. Ich wollte 
nicht einfach eine 
Etikette kaufen.»

Karl-Friedrich Scheufele

WEIN-TIPPS

Karl-Friedrich Scheufele ist der
«Kronprinz» des Uhren- und
Schmucklabels Chopard. Er ist
Milliardär, liebt Wein und sam-
melt Oldtimer. Was ihm noch
fehlte: ein Schloss mit eigenem
Weingut. «So resolut hätte ich es
nicht ausgedrückt», sagt er. «Aber
ja, die Idee, selber Wein anzu-
bauen, geistert schon lange in
meinem Kopf herum.» Seit 2012
gehört ihm und seiner Schwester
Caroline Scheufele das Château
Monestier la Tour im franzö-
sischen Bergerac. Nach vier
Jahren Renovation haben sie nun
zur Einweihung geladen. Eines
wird gleich klar: Scheufeles
wollen auch hier zu den Besten
gehören – und sie fangen lieber
unten an.

Im Hinterland
Reben, nichts als Reben. Bereits
am Ausgang des Flughafens von
Bordeaux leuchten die Wein-
stöcke grün und traubenlos im
Sonnenlicht. Dann folgen 100 Ki-
lometer Strasse, gesäumt von Re-
ben, nichts als Reben. Das Bor-
delais ist das grösste zusammen-
hängende Weinanbaugebiet der
Welt. 1200 Quadratkilometer,
fast so gross wie der Kanton
Aargau. Doch der Shuttlebus
fährt weiter – ins Hinterland, vor-
bei an Hunderten von Châteaus
und Weingütern, durch lauschige
Dörfer mit Kirchtürmen und
schmucken Kalksteinhäusern.
Vorbei an den Hügeln mit ihren
Reben und ihren Marken und
ihrem guten Ruf, vorbei an
Saint-Émilion, dem Mittelalter-
städtchen und dem Unesco-
Weingut, weiter durchs Départe-
ment Gironde, rüber ins Dordo-
gne, raus aus der weltberühmten
Etikette und hinein ins Bergerac.

Das Château Monestier la Tour
liegt wie eine Perle auf einem
Hügel der Appellation Saussiac,
zwischen den sanften Hängen des
Périgord. Eine Allee führt hinauf
zum Schloss, wo Karl-Friedrich
Scheufele uns empfängt.

Die Geschichte des Schlosses
Monestier geht ins 13. Jahrhun-
dert zurück. Von hiesigem Wein-
anbau wiederum ist ab 1792 erst-
mals etwas dokumentiert. Über
die Jahrhunderte waren die Län-
dereien des Dörfchens Monestier
im Besitz verschiedener Adelsfa-
milien, die das Gut und die Wein-
berge erhielten. Erst 1971 wird
die Domaine offiziell zum Wein-
gut erklärt.

1998 nehmen die vorletzten
Eigentümer bedeutende Restau-
rierungen vor und erwecken das
Gut zu neuem Leben. Und seit
2012 ist es die Familie Scheufele,
die ein weiteres Kapitel der
Monestier-Geschichte schreiben
will. «Die Region hat mich in den
Bann gezogen», sagt der Schloss-
herr. «Der Ort hat eine eigene
Ausstrahlung, die ich nicht rich-
tig beschreiben kann. Aber ich
hab mich hier gleich zu Hause
gefühlt.»

Der grosse Bruder
Das Bergerac ist ein 1200 Quad-
ratkilometer grosses Weinbau-
gebiet und liegt nur wenige Kilo-
meter hinter dem weltberühm-
ten Bordelais. Irgendwie passt
diese zweite Reihe nicht so recht
zur Familie Scheufele und zum
Luxuslabel Chopard, einer Uh-
ren- und Schmuckmanufaktur,
die zu den renommiertesten der
Welt gehört. «Natürlich, ich hätte
Möglichkeiten gehabt, auch be-

WEIN Mit Uhren und 
Schmuck setzt er Millionen 
um. Und nebenher handelt er 
mit Wein. 2012 hat sich Karl-
Friedrich Scheufele, Chef des 
Luxuslabels Chopard, ein 
Weingut im Bergerac gekauft – 
jetzt lud er zur Einweihung.

Mein Schloss, mein Weingut

kanntere Güter zu übernehmen»,
sagt Karl-Friedrich Scheufele.
«Aber es hat mich gereizt, hier
noch etwas zu bewegen. Ich
wollte nicht einfach eine Etikette
kaufen.» Er hat etwas bewegt: ein
neuer Fasskeller, neue Neben-
gebäude, der Gärkeller, die Lager-
räume, der Barriquekeller, all das
haben die Scheufeles in den
letzten vier Jahren restaurieren,
sanieren und bauen lassen. Seit
kurzem sind die Arbeiten abge-
schlossen.

Die Einweihung der Kellereien
ist für Karl-Friedrich Scheufele
nicht nur die Erfüllung eines
Traums, sondern eine Weiterent-
wicklung seiner langen Bezie-
hung zum Wein. Der Patron steht
stolz im neuen Fasskeller und er-
innert sich: «Der Wein liegt in der
Familie. Schon unser Grossvater
hat immer eine gute Flasche auf-
gestellt, und wir durften probie-
ren», sagt der 58-Jährige.

Sammeln, handeln, anbauen
Und auch später, als Scheufele
vom deutschen Pforzheim in die
Schweiz zieht, in Genf eine in-
ternationale Matur ablegt, Gold-
schmied lernt, ein Betriebswirt-
schaftsstudium abbricht, mit
seiner Schwester bei Chopard –
ins väterliche Unternehmen –
einsteigt, heiratet, selber Vater
von zwei Kindern wird, in all die-
ser Zeit gehörte der Wein als
Sammelleidenschaft zu Karl-
Friedrich Scheufeles Leben dazu.
1996 baut er die Chopard Manu-
factures SA in Fleurier auf und
lässt das Luxuslabel gemeinsam
mit seiner Schwester immer
weiter gedeihen, bis es zum gröss-

ten familiengeführten Uhren-
und Schmuckimperium der Welt
wird. Und auch der Wein wird
immer mehr zum Geschäft. Aus
dem eigenen Weinkeller entsteht
eine Weinhandlung, die er 1999 in
Genf eröffnet. Inzwischen hat der
Laden Ableger in Gstaad und
Gland. Stets im Sortiment: die
Erzeugnisse des Château Mones-
tier la Tour. «Wenn man jahre-
lang mit Wein gehandelt und ihn
verkauft hat», sagt Scheufele,
«dann ist es eine natürliche
Steigerung, selber Wein anzu-
bauen.»

Und anbauen, das tut er jetzt.
24 Hektaren Rebfläche sind es
auf Gut Monestier, 15 davon Rot-
weinsorten. Der grösste Teil sind
Merlot-Trauben, dann Cabernet
Franc und Cabernet Sauvignon.
Auf 10 Hektaren gibt es Sémil-
lon-, Sauvignon-blanc- und Mus-
cadelle-Trauben, für die Weiss-
weinproduktion. Pro Jahr produ-
ziert das Weingut rund 130 000
Flaschen, die Hälfte davon Weiss-
wein, ein Drittel Rotwein und
rund 10 000 Flaschen Rosé.

Er kann warten
Biodynamie ist das Schlagwort,
mit dem Scheufeles auch hier
nichts anderes anstreben als eine
goldene Zukunft. «Erst mal hoffe
ich, dass wir innerhalb unserer
Appellation bald mit zu den Bes-
ten gehören», sagt er. «Und dass
wir so vor allem das Bergerac be-
kannter machen.» Biodynami-
scher Weinbau ist in Frankreich
en vogue. Der Weinberg wird da-
bei als lebendiger Organismus ge-
führt. In Monestier la Tour lies-
sen Scheufeles eigens einen Gar-
ten anlegen, mit verschiedenen
Pflanzen, welche die Reben bei
ihrem Wachstum unterstützen.
So werden etwa Zinnkraut oder
Schachtelhalm eingesetzt, um
überschüssiges Wasser im Boden
zu kompensieren, oder Brenn-
nesseln, um einen zu kalten Bo-
den aufzuwärmen.

Der erste biodynamische Rot-
wein von Château Monestier la
Tour reift derzeit noch in den
Fässern. Es dauert lange, bis ein
Betrieb auf Biodynamie umge-
stellt ist. Aber Karl-Friedrich
Scheufele hat Erfahrung mit
Warten. «Auch im Uhrengeschäft
investiert man langfristig», sagt
er. «Wenn man ein neues Uhr-
werk kreiert, kann es lange
dauern, bis es ticktack macht.
Und genauso ist es hier. Wenn sie
einen Weinberg restrukturieren,
wie wir es machen, dauert das
Jahre.» Der Rotwein wird erst
diesen Herbst aus den Fässern
geholt. Biodynamischer Weiss-
wein und Rosé aber, den gibt es
schon. Wir haben probiert (siehe
Weintipps).

Martin Burkhalter

Das Château Monestier la Tour liegt wie eine Perle auf einem Hügel der Appellation Saussiac zwischen den sanften Hängen des Périgord. Bilder Martin Burkhalter

24 Hektaren Rebfläche. Das Schloss in weiter Ferne.
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Gratistipp 
für Bars

Wollen Lokalbesitzer ihre Besu-
cher dazu bringen, mehr zu be-
stellen, sollten sie die Grösse
ihrer Gläser überdenken. Dafür
spricht zumindest ein Versuch,
den Forschende der Universität
von Cambridge in einem briti-
schen Restaurant durchgeführt
haben. Demnach trinken Res-
taurantgäste mehr aus grossen
Weingläsern als aus Standardglä-
sern. Dies, weil ihnen die Wein-
menge darin wahrscheinlich ge-
ringer erscheint.

Auf die Grösse kommt es an
Um den Effekt zu untersuchen,
tauschten die Wissenschaftler im
Lokal von Mitte März bis Anfang
Juni 2015 alle zwei Wochen die
Weingläser aus. Los ging es mit
Standardgläsern, dann folgten
grosse Gläser, dann wieder die
Standardgläser, anschliessend
kleine Gläser. Und dann begann
alles wieder von vorne.

Damit die Ergebnisse nicht
verfälscht werden konnten, wur-
de, abgesehen von der Grösse,
nichts verändert. Das Weinsorti-
ment, die eingeschenkte Menge,
die Preise und auch die Form der
Gläser blieben gleich. Trotzdem
konnten die Wissenschaftler be-
obachten, wie das Trinkverhalten
der Gäste in den 2-Wochen-
Rhythmen schwankte.

In der Zeit mit den grossen
Gläsern verkaufte das Lokal im
Schnitt 9,4 Prozent mehr Wein als
in den Phasen mit den mittleren
oder den kleinen Gläsern. Beson-

ders ausgeprägt sei der Effekt im
Barbereich des Lokals gewesen,
schreiben die Forscher im Fach-
magazin «BMC Public Health».
Dort stiegen die Verkäufe um gut
14 Prozent; im Restaurantbereich
nur um gut 8 Prozent. Ein mögli-
cher Grund: In der Bar bestellten
die Gäste fast nur Wein in Glä-
sern. Im Restaurant hingegen
überwiegend in Flaschen und
Karaffen, aus denen sie sich
selbst einschenken konnten.
Möglicherweise erleichterte den
Gästen dieser zusätzliche Mass-
stab, die getrunkene Menge ein-
zuschätzen.

Auf die Form kommt es an
Mit ihrem Ansatz, das Konsum-
verhalten direkt in einem Lokal
und mit unwissenden Gästen zu
untersuchen, ist die aktuelle Stu-
die die erste ihrer Art. Dass sich
die Glasform auf das Trinkver-
halten auswirken kann, hatten
zuvor schon Versuche unter
künstlichen Bedingungen erge-
ben. Bei einer Studie aus dem
Jahr 2012 etwa liessen Forscher
160 Menschen gezielt Bier aus
Weizengläsern oder Bierkrügen
trinken. Das Resultat: Die Wei-
zenglastrinker tranken ihr Bier
im Schnitt 60 Prozent schneller
als die Krugtrinker. Wahrschein-
lich konnten erstere durch die
geschwungene Glasform schwe-
rer einschätzen, wie viel sie be-
reits getrunken hatten. Dadurch
unterschätzten sie die Menge
und tranken schneller. mgt/wü

WEINKONSUM Eine neue 
Studie zeigt: Bietet eine Bar 
ihren Wein in grossen Gläsern 
an, trinken die Gäste automa-
tisch mehr – und das Lokal 
steigert seinen Umsatz.

In grossen Gläsern 
verkaufte das 
Lokal im Schnitt 
9,4 Prozent 
mehr Wein als in 
mittleren oder 
kleinen Gläsern.
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