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Weinbrief Nr. 15 

 

Sehr geschätzte Freundinnen und Freunde der Venta d’Aubert, 

während den ersten November-Tagen hat die traditionelle Herbstversammlung der Gesellschafter, 

zusammen mit dem Önologen und dem Verwalter-Ehepaar, auf der Venta d’Aubert stattgefunden. 

 

Am 6. November 2015 durchstreiften wir gemeinsam auch die Weinberge;  

hier ein Stimmungsbild: 

 

  

 

  

  

 

 

 

Dazu passt das bekannte, aber doch immer wieder berührende Gedicht: 

 

~ Herbsttag ~ 

„Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross. 

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 

gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin und jage 

die letzte Süsse in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben“  

                                          (Rainer Maria Rilke  1875-1926)  

 

Freunde der Venta d'Aubert 
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Mein 18. Jahrgang auf der Venta d’Aubert ist vollbracht 

Kein Jahr gleicht dem anderen! 

2015 wird ein sehr erfreulicher Jahrgang. Die wärmeliebende Rebe hatte im Verlaufe des Jahres 

beste Bedingungen, ausreichend Niederschläge im Winter und im Frühling, ein etwas zu trockener 

Sommer und sehr schönes Herbstwetter. Ein massives Gewitter mit faustgrossen Hagelkörnern zog 

im September glücklicherweise knapp an unseren Pflanzungen vorbei. Somit konnten wir einen 

Jahrgang von traumhafter Qualität einbringen. Die Erntemenge liegt mit niedrigen 2700 ltr./ha im 

Durchschnitt der letzten Jahre, so gewährleisten wir eine durchwegs aussergewöhnlich hohe Qualität 

aus unseren nicht bewässerten Weinbergen. 

Die Hauptlese fand auch in diesem Jahr im September statt; Lese-Beginn war der 28. August 2015, 

Lese-Ende der 25.September 2015. Die Weissweine haben inzwischen ihre Gärung beendet, auch 

die Rotweine sind gekeltert und vollziehen ihre zweite Gärung, - den biologischen Säureabbau. Wir 

dürfen wiederum lebendige Weissweine erwarten und die Rotweine werden sich komplex und mus-

kulös präsentieren, vielleicht ähnlich der Jahrgänge 2012 und 2006. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Qualität unserer Weine nicht nur vom Terroir, der Witterung und 

von den Klimaverhältnissen abhängt. Einen ganz wesentlichen Anteil tragen die Menschen mit ihrer 

alltägliche Arbeit in den Weinbergen und in der Bodega, die Sie mit grösster Sorgfalt und Leiden-

schaft bewältigen, dazu bei! Deshalb, einmal ganz besonderen Dank an Antonio, Mariajo, Loren, 

Mari und alle anderen Helferinnen und Helfern bei den Laubarbeiten und der Weinlese. 

             (Stefan Dorst, Önologe der Venta d’Aubert 14.10.2015)  

…und sonst noch zu Spanien 

Während den letzten Aufenthalten in der Matarraña im Oktober und November 2015 konnten erst-

mals seit über 4 Jahren wieder Signale einer leichten wirtschaftlichen Erholung festgestellt werden. 

Auf stillgelegten Baustellen wurde die Arbeit wieder aufgenommen – in der Presse ist von der Rück-

kehr ausländischer Investoren zu lesen und im täglichen Leben ist feststellbar, dass der Einheimi-

sche etwas mehr konsumiert – die Restaurants sind wieder besser besucht.  

Hoffen wir, dass dieser positive Trend in dem doch extrem gebeutelten Land anhält! Im Weiteren 

hoffen wir, dass die Abspaltungsgelüste der Katalanen nicht zu grosse Wirrnisse und Unsicherheiten 

für das ganze Land bringen, befindet sich doch das Weingut Venta d’Aubert im unmittelbaren Grenz-

bereich zwischen Katalonien und dem Aragón. 

Wine&Dine 

Der Wine&Dine-Anlass vom 2. November 2015 im Restaurant Kreuz in Emmen war wiederum ein 

Erfolg. 75 Personen lauschten gespannt den Ausführungen von Stefan Mathis zum Thema:  

HOLZEN FLEISCH. Hans-Peter Suter präsentierte Fleischgerichte (HOLZEN) von bester Qualität 

und die Mattaraña-Weine begleiteten durch den Abend. Leider mussten wir aus Platzgründen gegen 

40 Personen eine Absage erteilen, bzw. diese auf das nächste Wine&Dine vom Frühjahr 2016 ver-

trösten. 

In Absprache mit dem Restaurant Kreuz haben wir für 2016 beschlossen, die Wine&Dine-Anlässe 

jeweils zweimal durchzuführen, d.h., am Montagabend und am Dienstagabend. Damit ergibt 

sich ein markant höheres Platzangebot; wir hoffen damit alle zukünftigen Teilnahmewünsche erfüllen 

zu können! 

Die Daten für die Wine&Dine-Anlässe für 2016 sind bereits bekannt: 

  Montag,  6. Juni oder Dienstag 7. Juni 

  Montag,  7. November oder Dienstag 8. November 

Anmeldungen werden ab dem Versand der Einladungen, die auch über das Rahmenprogramm Aus-

kunft geben, entgegengenommen! 
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Reisen in die Matarraña 

2 Gruppen bereisten dieses Jahr die Matarraña. Die Reiseteilnehmer haben die Schönheiten/ Eigen-

heiten des Gebietes sowie die kulinarischen und önologischen Köstlichkeiten genossen und die Ziele 

der Reiseleitung: PLUS ULTRA (= DARÜBER HINAUS!) in den Bereichen NATUR / KULTUR / KU-

LINARIK / ÖNOLOGIE erreicht. Die Fotos von Hugo Stalder aus Rothenburg sollen für die Reisen 

im 2016 „gluschtig“ machen. 

 

Natur 

Das malerische Horta de Sant Juan 

mit dem "Hausberg" Santa Barbera. 

In Horta lebte und arbeitete Picasso   

(1907 – 1909) 

 

 

 

Kulinarik 

Eine Paella – auf dem Rebenholzfeuer zubereitet 

– ein Genuss! 

 

 

 

Kultur 

Die Bergfestung von Morella auf 1000 müM hat 

während Jahrhunderten viel erlebt. 

 

 

 

Önologie 

Den önologischen Gelüsten sind keine Grenzen 

gesetzt! Hier das "Trink-Protokoll" unseres Besu-

ches in Falset. (Priorat- und Montsantweine) 
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Die Daten für die Reisen 2016: 

Donnerstag 09.06. bis Mittwoch 15.06.2016  (geeignet auch für Wiederholungstäter, die im Herbst dabei waren) 

Samstag, 01.10. bis Freitag 07.10.2016  (letzte Woche vor den Herbstferien) 

Samstag, 08.10. bis Freitag 14.10.2016  ( 1. Herbstferienwoche) 

Anmeldungen sind ab sofort möglich; verlangen Sie bei Erwin Kunz (079 435 59 94) das Anmelde-

formular; er beantwortet auch gerne ihre Fragen. 

Wenn Sie eine Reisegruppe (8 – 14 Personen) selber zusammenstellen wollen, so kann ein indivi-

duelles Programm auf diese Gruppe abgestimmt und der Reisetermin separat festgelegt werden. 

Nehmen Sie hierfür frühzeitig mit Erwin Kunz Kontakt auf. 

Festtage 2015 

Beschenken Sie ihre Lieben, Bekannten und auch Geschäftsfreunde mit unseren schönen 

Mattaraña-Weinen! Die Magnum-Flaschen Mattaraña Tinto 2011 eignen sich für ein Weihnachtsge-

schenk ganz besonders – dazu passende Geschenkkartons sind im Lager in Emmenbrücke erhält-

lich (CHF 4.50). 

Über eine Mitgliedschaft in unserem Weinklub freut sich jeder/jede Beschenkte, auch wenn Er/Sie 

noch nicht grosse Weinkenner sind – Sie werden es dann mit der Zeit ganz automatisch! 

Übrigens: Die verschenkte Klubmitgliedschaft können Sie auch mit einer tieferen Anzahl Weinfla-

schen bestücken; legen Sie doch die „überzähligen“ Flaschen einfach in ihren Keller! 

Lager-Bestände 

Ende November brechen wir je die letzte Palette Mattaraña Tinto 2010 und Mattaraña Blanco 2014 

an! Das heisst, dass der Weisswein gegen Ende Jahr ausverkauft sein wird; beim Rotwein können 

wir nahtlos auf den Mattaraña Tinto 2011 wechseln. Sie erhalten rechtzeitig die Daten mitgeteilt, an 

denen der neue Mattaraña Tinto 2011 im Weinlager in Emmenbrücke degustiert werden kann. 

Der Lagerbestand des Olivenöls EMPELTRE geht ebenfalls gegen Ende Jahr zur Neige. 

Der nächste Import von Weisswein und Olivenöl wird erst im Mai 2016 stattfinden, prüft eure Keller-

Bestände und ergänzt diese, damit in den nächsten 5 Monaten keine „Vakanzen“ entstehen!  

Jubiläumswein  DISFRUTE 

Unser Jubiläums-Wein wurde im August 2015 abgefüllt; bis zum Import im Mai 2016 reift er auf der 

Flasche im Bodega-Keller. Der Gestalter der Mattaraña-Etikette, Grafiker Mark Philipp, hat auch für 

diesen speziellen Wein die Etikette gestaltet und dazu den Hintergrund des Namens sehr schön 

integriert. Wir freuen uns auf die Präsentation des Weines am Wine&Dine im Juni 2016! 

Olivenöl EMPELTRE 

Nach dem Besuch mit dem Olivenöl-Experten Philipp Notter im Juni 2015 konnten wir nun im No-

vember erste Verbesserungen für den nächsten Jahrgang unseres Olivenöls umsetzen. 

Neu wird die Olivenmühle MAS DE FLANDI in Calaceite unsere EMPELTRE-OLIVEN verarbeiten. 

Es ist dies ein neuer, moderner Betrieb mit höchsten Qualitätsansprüchen an das Produkt! 

Neu wird unser Öl in einer dunklen 0,5 ltr.-Flasche mit Drehverschluss und integriertem Ausguss 

angeboten.  
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Logistik / Homepage 

Die Abholstandorte Emmenbrücke, Sursee, Basel und Zürich sind im Betrieb. Die Abholdaten- und 

Zeiten für Emmenbrücke werden periodisch per Mail übermittelt und können auch auf unserer 

Homepage  eingesehen werden; der nächste Termin ist am Dienstag 17.November 2015 von17.00 

bis19.00 Uhr. 

In Sursee orientieren Sie sich an den Öffnungszeiten von Fischer-Weine und in Basel und Zürich ist 

eine vorherige telefonische Absprache empfehlenswert. 

Klubmitglieder 

Vor rund 12 Monaten stand im November-Weinbrief Nr. 12: 

„Unser Weinklub wächst kontinuierlich – aktuell sind wir bei 330 Mitgliedern angelangt. Bis Ende 

2015 würden wir gerne die Zahl 380 erreichen; bitte helft uns doch alle dabei – vielen Dank!“ 

Heute zählt der Weinklub 366 Mitglieder;  das moderate Wachstum geht weiter und die Bitte um Un-

terstützung bleibt bestehen! 

Gerne erinnern wir daran, dass wir unseren „Klub-Botschaftern“ für die Vermittlung von 3 neuen 

Klubmitgliedern als Dank und Anerkennung jeweils an den Wine&Dine-Anlässen eine Magnum-

Flasche Mattaraña Tinto 2011 überreichen! 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Für ihr Vertrauen in die Mattaraña-Weine und für ihre Treue zu unserem Weinklub danken wir und 

hoffen, dass sich unsere Wege auch im kommenden Jahr 2016, sei es im Abhollager, bei einer De-

gustation, bei einem Wine&Dine-Anlass, auf einer Matarraña-Reise, oder sonst wo kreuzen! 

Wir wünschen Ihnen und ihren Angehörigen für das kommende Jahr alles Gute im privaten wie auch 

im beruflichen Bereich. Es mögen Ihnen viele „Sonnenstunden“ beschieden sein – verbunden mit 

dem Genuss unserer schönen Weine und des naturreinen Olivenöls EMPELTRE aus der Matarraña. 

Herzliche Grüsse 

„Freunde der Venta d’Aubert“ 

im Namen des Weinklub-Teams: 

Hans T. Frei, Rahel Littmann-Frei, Erwin Kunz, Urs Rudolf 

 

Erwin Kunz 

Emmenbrücke, 14. November 2015 

 

Beilage: Weinbeschrieb Mattaraña Tinto 2011 des Önologen Stefan Dorst 


