
 

Weinbrief Nr. 7 

 

Sehr geschätzte Freundinnen und Freunde der Venta d'Aubert, 

wie schnell die Zeit vergeht – sind doch bereits 6 Monate seit dem letzten Weinbrief ins 
Land gezogen. Gerne halten wir mit diesem Brief Rück- und Ausschau, wir haben einiges 
zu erzählen: 

 

Degustation vom 24. Mai 2013 im Gasthof Chärnsmatt in Rothenburg 

Das war ein gelungener Anlass! Gegen 100 Klubmitglieder samt „Anwärter“ auf eine Mitgliedschaft 

liessen sich den Erstkontakt mit den neuen Weinen nicht entgehen. Auf Grund der Reaktionen darf 

man wohl sagen, dass es sich bei Vielen um „Liebe auf den ersten Blick, bzw. auf den ersten 

Schluck“ handelte! 

Die neuen Klubweine 

 - der Mattaraña Tinto 2009 

 - der Mattaraña Blanco 2012 

wurden anfangs Mai 2013 importiert. Trotz Transport-Unruhe und (zu) kurzer Flaschenlagerung prä-

sentieren sich die Weine bereits grossartig! Wir dürfen uns auf viel Weingenuss in den kommenden 

Monaten freuen. 

Mit diesem Brief erhalten Sie die Wein-Beschreibungen unsers Önologen Stefan Dorst – so gluschtig 

wie sich das liest, sind auch die Weine; machen Sie die Probe aufs Exempel! 

Zur angekündigten Pizza Matarraña – eine Pizza, welche mit selber importierten Zutaten aus der 

Matarraña für unseren Klub eigens kreiert wurde – haben sich über 50 Personen angemeldet und 

den  Entscheid sicher nicht bereut!  

Die Pizza, auf der Basis von Jamon Ibérico, begleitet von Kräutern und Olivenöl aus der Matarraña, 

hat so grossen Anklang gefunden, dass wir uns entschlossen haben, diese für die nächste Degusta-

tion im November 2013 nochmals anzubieten.  

 

WEIN / OLIVENÖL 

Aktuell sind die folgenden Weine im Verkauf: 

- der Mattaraña Tinto 2009 0,75-Flasche   zum Preis von CHF 13.50 (nur 6-er Carton) 

        1,50 Magnum  zum Preis von CHF 28.00 

      (die Magnum kann Einzel oder im 6-er Carton bezogen werden) 

- der Mattaraña Blanco 2011 0,75-Flasche  zum Preis von CHF 14.00 

      (ganz kleiner Bestand; wer vergleichen will muss sich sputen!) 

- der Mattaraña Blanco 2012 0,75-Flasche  zum Preis von CHF 14.00 



 

Wir freuen uns, auch im 3. Jahr immer noch dieselben Preise halten zu können. Den Preis für die 

Magnum-Flasche Mattaraña Tinto 2009 haben wir auf CHF 28.00 gesenkt, weil für diesmal die Fla-

sche nicht in der Holzkiste präsentiert wird. 

Da Magnums gerne auch als Geschenk eingesetzt werden, bemühen wir uns um einen schönen, 

passenden Geschenkkarton, der ebenfalls bald in unserem Lager gegen Selbstkosten bezogen wer-

den kann. 

Der Freundeskreis für unser Olivenöl ELTEMPRE nimmt stetig zu! Wir freuen uns, dass wir erneut 

einen Import  – wohl in reduzierter Menge – realisieren konnten. Die Versorgung mit unserem Oli-

venöl ist somit für die nächsten 12 Monate sichergestellt. Auch hier halten wir den Preis von CHF 

16.00 pro 0,75-Flasche, bzw. von CHF 85.00 pro 6-er Carton aufrecht, obwohl wir aufgrund der be-

schränkten Ernte-Menge einen höheren Einkaufspreis entrichten mussten. 

 

Weinjahr 2013 

Es sieht gut aus, in den Rebbergen der Venta d’Aubert!          Bild 

Das Winterhalbjahr 2012/13 verzeichnete viel Regen, sodass die Wasserspeicher in den 
Böden sehr gut gefüllt sind und die Reben – entgegen der letzten Vegetationsperiode - 
während der kommenden Sommermonate reichlich mit Wasser versorgt sein werden. 

Wir hoffen und freuen uns auf ein qualitativ und quantitativ gutes Weinjahr 2013 – wenn der 
Wettergott mitmacht und unsere Rebberge vor Hagel verschont, sollten unsere Wünsche in 
Erfüllung gehen. 

Erstmals haben wir in den Sommermonaten einen Praktikanten aus der Schweiz in unseren 
Rebbergen an der Arbeit. Johannes Hunkeler aus Schötz steht vor dem letzten Semester 
(Ing.agr.) an der ETHZ; er wird sich während 3 Monaten nun dem Weinbau in Spanien 
widmen und während der praktischen Arbeit auch einen Studienauftrag bearbeiten. 
Schön, dass dieser Kontakt über den Weinklub entstanden ist; seine Eltern sind schon eini-
ge Zeit Mitglied unseres Klubs.   

 

Bezugsorte- und Daten 2013 

Es gibt immer noch Klubmitglieder, die sich mit dem Nachschub schwer tun und uns schrift-
liche Bestellungen zukommen lassen! 
Es ist ganz einfach: Wenn Sie nach der Erstbestellung wieder Wein und/oder Olivenöl kau-
fen möchten, dann gehen Sie in eines unserer Auslieferungslager und nehmen dort mit, 
was Sie haben möchten. Eine Voranmeldung oder eine vorherige Bestellung ist nicht nötig! 
Sie erhalten nach dem Bezug eine Rechnung mit EZ zugestellt. 
 
 



 

 

Die Klubweine können an den folgenden Orten abgeholt werden: 

� Emmenbrücke Merkurstrasse 7 (3.Stock) 
Dienstag: 16.07./20.08./17.09./15.10./19.11./17.12. > jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr 

Samstag: 06.07./03.08./07.09./05.10./02.11./07.12. > jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr 

Für ausserordentliche Abholzeiten wende man sich an die Telefon-Nummern: 
079 435 59 94 Erwin Kunz    oder 
078 793 29 01 Cornelia Rudolf 

���� Sursee bei Fischer Weine        > zu den Ladenöffnungszeiten 
Fischer Weine Sursee übernimmt den Versand der Klubweine; die Kosten orientieren sich 
an der Liefermenge und an der Distanz; Auskunft erteilt Franz Fischer (Tel 0419251190). 

���� Basel Farnsburgerstrasse 3 bei Michael Kunz / Sandra Thöni 
Abholung nach Absprache; Kontaktnahme über Tel 079/6173884 /michael.kunz@vollbild.ch 

NEU! > ab dem 5. August 2013 
� Zürich Hammerstrasse 103 bei Rahel Frei 
Abholung nach Absprache; Kontaktnahme über Tel 078/7463456 / frei-rahel@gmx.net 

 

Die Klubreisen im Jahre 2013 

Im Frühling 2013 konnten 3 Reisen in die Matarraña durchgeführt werden. Trotz drei ganz 
unterschiedlichen Gruppen kann kurz und bündig gesagt werden: Alle Teilnehmer haben in 
der Matarraña viel Schönes und Unerwartetes erlebt und die Elemente NATUR, KULTUR, 
KULINARIK und ÖNOLOGIE so richtig genossen. Dem Motto PLUS ULTRA wurde nachge-
lebt, d.h. wir haben uns in den vorerwähnten Elementen weit über dem Durchschnitt be-
wegt! Die Gruppen-Bilder – aufgenommen am Abreisetag -  zeugen von grosser Freude 
und Harmonie!         Bild 

Im Herbst 2013 stehen noch zwei weitere Reisen an; diejenige vom September ist ausver-
kauft und für die Reise im Oktober (02.-07.10.2013) sind noch zwei Zimmer frei; Anmeldun-
gen sind noch bis Anfangs August möglich. 

Das Programm einer letzten Klubreise können Sie jederzeit anfordern (079 495 59 94 oder 
FreundeVentadAubert@gmx.ch). Sie erhalten so einen Eindruck über das Angebot. 

Wir sehen auch fürs 2014 Reisen für unsere Klubmitglieder in die Matarraña vor. Die Daten 
werden Herbst 2013 bekannt gegeben. 



 

Anmeldungen oder prov. Reservationen richten Sie bitte direkt an Erwin Kunz (079 495 59 
94); er beantwortet auch gerne Ihre Fragen. 

Rechtzeitige Absprache vorausgesetzt, ist es auch möglich, für Sie und ihre Freunde ein 
individuelles Reiseprogramm zusammenzustellen; für die Teilnehmer sind Sie selber be-
sorgt!  
Ein Beispiel: im September 2013 besuchen 14 Mitglieder des Alpenclub Gerliswill, Emmen-
brücke, die Matarraña! Schön, dass in der Zwischenzeit einige der Reiseteilnehmer bereits 
zu Weinklub-Mitgliedern mutierten. 
 

Website 

Die Arbeiten für die Website der „Freunde der Venta d’Aubert“ stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Als Klubmitglied haben Sie bald jederzeit direkten Zugriff auf alle Informationen zu 
unseren Produkten, Reisen und sonstigen Angeboten sowie auf die Links zur Bodega Ven-
ta d’Aubert und dem Hotel Mas del Rei und allem Wissenswerten aus der Matarraña! 

Wir informieren Sie, sobald die Website aufgeschaltet ist. 

 

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

 

Wir wünschen Ihnen schöne Sommertage – die hoffentlich doch noch auch bei uns eintref-
fen – und freuen uns auf einen nächsten Kontakt, sei es im Weinlager, anlässlich einer Ma-
tarraña-Reise oder dann im November 2013 bei der nächsten Degustation. 

 

Herzliche Grüsse und viel Vergnügen mit den Weinen und dem Olivenöl aus der Matarraña! 

 

„Freunde Venta d’Aubert“ 

im Namen des Weinklub-Teams: 

Hans T. Frei   Rahel Frei   Erwin Kunz   Urs Rudolf 

 

 
Erwin Kunz 

Emmenbrücke,  30. Juni 2013 

Beilage:   2 Wein-Beschreibungen 


