Freunde der Venta d'Aubert

Weinbrief Nr. 16
Sehr geschätzte Freundinnen und Freunde der Venta d’Aubert,
seit dem letzten Weinbrief sind bereits wieder über 4 Monate verstrichen – die Wintermonate, eine Zeit
der Brache und der Ruhe in den Weinbergen.
Rückblick
Bei unserem Besuch im März 2016 waren nebst den üblichen Jahresendtraktanden einige weitere Stichworte auf der Arbeitsliste:
➤

Überprüfung des Equipments (Gebäude/Installationen/Bodega-Einrichtungen/Maschinen etc.)

➤

Begehung der Rebberge / Besichtigung der aktuellen Neuanpflanzungen

➤

Verkostung der jungen Weine und von verschiedenen Roh-Cuvées

➤

Verkostung unseres Olivenöls / Entscheidungen über die neue Erscheinungsform des Öls

➤

Jahresplanung 2016 uam.

Bei allem Tun kamen aber der Genuss an der Natur bei Wanderungen im Naturschutzgebiet „Els Ports“
und die Freude an der im März immer wieder wunderschönen Mandelblüte nicht zu kurz. Auch ergaben
sich unter uns, mit Bekannten und Einheimischen interessante Gespräche zur aktuellen Situation in
Spanien/Katalonien. Entwickelt sich der „Silberstreifen“ am Horizont wohl positiv?
Die Vinifikation der Ernte 2015 ist abgeschlossen und wir dürfen uns über eine ausgezeichnete Qualität
freuen; der erste Eindruck im Oktober 2015, wie ihn unser Önologe Stefan Dorst im letzten Weinbrief
beschrieb, hat sich voll und ganz bewahrheitet. Dass die Erntemenge tiefer ausgefallen ist wie im Vorjahr
müssen wir als logische Konsequenz der Witterungseinflüsse hinnehmen; die dadurch positiv beeinflusste Konzentration des „Wein-Mostes“ begrüssen wir natürlich sehr.
Unsere Weissweine erfreuen sich grosser Beliebtheit; deren Qualität wird seit Jahren immer wieder durch
hohe Benotungen in der spanischen „Wein-Bibel“ Guia Penin bestätigt. Das führt dazu, dass wir unsere
Kunden und auch die Klubmitglieder, die Weisswein bestellen möchten, oft enttäuschen müssen –
AUSVERKAUFT! Dies ist der Grund, weshalb wir im Moment Neuanpflanzungen
mit den Rebsorten Viognier und Garnacha Blanca direkt im Umfeld der Bodega
machen. Wir wollen damit bald unsere Weissweinmenge erhöhen und die Lieferbereitschaft bei gleichbleibender Qualität verbessern.

Unsere Rebsorten

Jungpflanze Garnacha Blanca

Mit diesem Weinbrief starten wir eine Informationsserie; wir wollen alle Rebsorten vorstellen, die auf der
Venta d’Aubert ausgebaut werden. Dabei zitieren wir in einem ersten Teil aus der klassischen Weinliteratur, anschliessend folgt jeweils ein Bericht unseres Önologen Stefan Dorst – so nach dem Motto: „wie
erlebe ich diese Rebsorte in den Rebbergen der Venta d’Aubert“.
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Folge 1:
DER CABERNET SAUVIGNON, die berühmteste Rotweintraube der Welt hat sich von ihrer Hochburg in Bordeaux aus, wo sie
fast immer mit anderen Traubensorten verschnitten wird, auch
auf andere französische Weinbaugebiete sowie auf grosse Teile
der Alten und der Neuen Welt verbreitet. Dort wird sie zu Verschnitten mit jeweils einheimischen Traubensorten, oft aber
auch für sortenreine Weine (Monovarietales) verwendet. Seine
Foto: Wikipedia

Rebfläche liegt knapp unter 300‘000 ha; damit steht der Cabernet Sauvignon weltweit an erster Stelle!
Der vielleicht aussergewöhnlichste Aspekt der Cabernet-Sauvignon-Traube ist ihre Fähigkeit, ihre Wurzeln in aller Herren Länder in die Erde zu senken und überall und unter allen Verhältnissen den eigenen
Charakter zu wahren. Vor allem bemerkenswert am Cabernet Sauvignon ist jedoch nicht in erster Linie
sein Fruchtgeschmack – der oft mit schwarzen Johannisbeeren verglichen wird, während das Aroma an
grüne Paprika erinnert -, sondern seine Struktur und Eigenart, die Besonderheiten des jeweiligen Jahrgangs, der Weinbereitungs- und Ausbautechniken und der örtlichen Gegebenheiten, d.h. des Terroirs,
klar zum Ausdruck zu bringen. In dieser Hinsicht ist er dem ebenso populären und allgegenwärtigen
Chardonnay ähnlich, zu dessen typischer „Vanille“ der Cabernet Sauvignon oft als „Schokolade“ in Bezug
gesetzt wird. (Quelle: das Oxford Weinlexikon von Jancis Robinson)
„Um die Rebsorte Cabernet Sauvignon auf der Bodega Venta d´Aubert zu stilisieren, möchte ich aus
meinen Weinreferaten bei Weinmenue´s zitieren, weil das eine treffende Charakterisierung für diese
Rebsorte bei uns ist und die Zuhörer immer zum Nachdenken bringt:
„Das einzige, was der Cabernet Sauvignon Monovarietal 2008 von Venta d´Aubert mit Spanien zu
tun hat ist nur, dass er dort gewachsen ist! “
Ich möchte die Aussage etwas erläutern, weil Cabernet Sauvignon bei einigen unserer Rotweincuvée´s
einen prägenden Anteil ausmacht. Cabernet Sauvignon ist aufgrund seiner Qualität und der hervorragenden Eigenschaft, in warmen Regionen gut zu gedeihen und sich unterschiedlichen Bodenarten anzupassen in vielen Regionen der Welt verbreitet. Mit meiner obigen Aussage will ich deutlich machen, dass
Cabernet Sauvignon bei uns ein immenses Potential hat und wir komplexe, strukturierte Weine daraus
ausbauen, die griffiger und robuster als viele traditionelle Rotweine aus spanischen Rebsorten sind. Eben
oft anders wie spanische Rotweine etliche Weintrinker erwarten.
Auf Venta d´Aubert wurde Mitte der 80er Jahre Cabernet Sauvignon angepflanzt. Die Weinberge sind
inzwischen 30 Jahre alt und erbringen jährlich herausragende Qualitäten. Cabernet Sauvignon ist ja für
Spanien keine traditionelle Rebsorte, jedoch durch die Nähe zum Mittelmeer und Südfrankreich hat sie im
letzten Jahrhundert Einzug ins nordöstliche Spanien gefunden. Auch im zentralen Spanien findet sich bei
etlichen renommierten Ribera del Duero Weinen Cabernet Sauvignon als delikater Cuvéepartner in
einigen Weinen.
Was Cabernet Sauvignon von vielen anderen Rotweinrebsorten unterscheidet ist die kleine Beerengröße,
ähnlich einer Heidelbeere. Viele andere Rotweinsorten haben eher die Beerengröße einer kleineren
Kirsche. Das ist der Hauptgrund, warum Cabernet Sauvignon komplexere Weine bringt. Das SaftBeerenhautverhältnis unterscheidet eine große Beere von einer kleinen. Die meisten Inhalts-, Farb-,
Aroma- und Gerbstoffe (Tannine) befinden sich in der Beerenhaut, nicht im Fruchtfleisch. Diese werden
am besten durch 2-3 wöchige Maischegärung (Kontaktzeit mit Beerenhäuten) durch den natürlichen
Gärprozess extrahiert. Cabernet Sauvignon hat sehr viel Beerenhautanteil in Relation zu der Fruchtfleisch/Saftmenge.
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Um einen sehr guten Cabernet Sauvignon zu vinifizieren, braucht es dazu noch das gute Terroir und
ausreichend Sonne, nicht zu vergesse die richtige Vinifizierung. Auch diese ist immer wieder eine Herausforderung für mich als Önologen, die Balance zu finden zwischen der Tanninstruktur, den Fruchtaromen, des Alkoholgehalts und der Säure. Besondere Prachtexemplare sind uns in 2004, 2008 und 2012
auf der Venta d‘Aubert gelungen.
Ich persönlich trinke sehr gerne Cabernet Sauvignon Weine, - reinsortig oder in Cuvée’s. Cabernet Sauvignon verleiht den Weinen Rückgrat, die Weine bekommen eine kernige, straffe Charakteristik. Wurden
sie dann noch eine Zeit im Barriquefass ausgebaut, zeigen sie eine grosse Aromenvielfalt und fordern die
Gaumen der Weinkenner heraus“. (Text: Stefan Dorst, 04.04.2016)

Olivenöl EMPELTRE
Im Juni 2015 wagten wir den Versuch einer Olivenöl – Degustation bei unserem Wine&Dine im Restaurant Kreuz in Emmen. Das Interesse war sehr gross und die aus dem Kontakt mit dem zugezogenen
Experten gewonnen Erkenntnissen wirken nach!
Wir durften nun bei Eduard in der Ölmühle MAS DE FLANDI in Calaceite
das Öl der Oliven-Ernte von Ende November 2015 verkosten. Die detaillierte
Beschreibung von Eduard liegt im Lager
in Emmenbrücke für Interessenten auf.
Nur so viel sei verraten: „Ein Eindruck
von grünem Gras, von Artischocken
vermengt mit gut ausgewogener Schärfe, gefolgt von Nuancen, die an Tomaten, Zitrone, Fenchel und grüne Walnüsse erinnern“. Kurz, ein anderes Olivenöl wie bisher, ganz einfach deshalb, weil die Oliven früher
geerntet wurden und somit mehr Inhaltsstoffe im abgepressten Öl enthalten sind. Es handelt sich um ein
Olivenöl für Neugierige und/oder für „Fortgeschrittene“ unbedingt ausprobieren!
Um unseren Klubmitgliedern auch die bisherige Öl-Qualität weiterhin anbieten zu können, haben wir uns
in der Matarraña weiter umgesehen und wurden in der Cooperativa in Valderrobres fündig. Das Öl aus
der Ernte von Ende Januar 2016 entspricht der bisherigen Geschmacksrichtung, es ist ein liebliches,
neutrales und vielseitig verwendbares Olivenöl.
Für beide Öle gilt:
➤

100 % Varietät EMPELTRE

➤

natives Olivenöl extra (= Virgen Extra)

➤

ausgezeichnete Werte in den Analysenzertifikaten

➤

dunkle 0,5 ltr.-Flasche mit Drehverschluss und integriertem Ausguss

➤

als Einzelflaschen oder im 6-er Carton erhältlich

Am Wine&Dine vom 6. + 7. Juni 2016 stellen wir die beiden Olivenöle vor; Sie können die Öle degustieren, vergleichen und deren Auswirkungen in der Kombination mit verschiedenen Speisen prüfen.
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Jubiläumswein DISFRUTE 2012
Der Jubiläumswein DISFRUTE 2012 ist abgefüllt, etikettiert und wartet bereits palettiert auf seinen
Transport in die Schweiz. Wir importieren rund 2‘200 Flaschen à 0,75 cl, 180 Magnum à 1,5 cl offen und
120 Magnum à 1,5 cl in der Holzkiste (für Geschenke). Der DISFRUTE 2012 kann an den Wine&DineAnlässen vom 6. + 7. Juni 2016 sowie anlässlich der Juni-Abholdaten vom 04. + 14.Juni im Lager an der
Merkurstrasse degustiert werden.
Mattaraña Blanco 2015
Unser neue Weisswein Mattaraña Blanco 2015 wird zusammen mit dem DISFRUTE 2012 und den beiden Olivenöls im Verlaufe des Monats Mai 2016 in der Schweiz erwartet.
Die diesjährige Cuvée setzt sich zusammen aus 56% Viognier 35%Garnacha Blanca, abgerundet mit
9% Chardonnay. Es ist somit für diesmal nicht eine Cuvée, die wie in den Vorjahren, stark unter dem
Lead einer Traubensorte steht. Der neue Blanco 2015 kann an den Wine&Dine-Anlässen vom 6. + 7.
Juni 2016 sowie anlässlich der Juni-Abholdaten vom 04. + 14.Juni im Lager an der Merkurstrasse degustiert werden.
Wine&Dine im Juni 2016
Wie bereits angekündigt findet das nächste Wine&Dine am Montag 06. Juni 2016 und am Dienstag 07.
Juni 2016 im Restaurant Kreuz in Emmen statt. Die Einladung mit den Anmeldeformalitäten wird Anfangs
Mai versandt. Aufgrund des umfangreichen Degustationsprogramms (1 Weisswein/2 Rotweine und 2
Olivenöle) haben wir uns entschlossen, für diesmal keinen Gastreferenten einzuladen. Der Abend steht
ganz im Zeichen der neuen Produkte; auch soll das 5-jährige Jubiläum unseres Klubs gefeiert werden.
Wir freuen uns auf ihren Besuch – für diesmal sollte die Platzkapazität, verteilt auf 2 Abende ausreichen.
Reisen in die Matarraña
Die Daten für die Reisen 2016:
Donnerstag 09.06. bis Mittwoch 15.06.2016 (8 Personen def. + 1 Person prov. angemeldet; es hat Plätze frei *)
Samstag, 01.10. bis Freitag 07.10.2016

(Ausverkauft!)

Samstag, 08.10. bis Freitag 14.10.2016

(3 Personen def. + 1 Person prov. angemeldet; es hat Plätze frei *)

Für Anmeldungen verlangen Sie bei Erwin Kunz (079 435 59 94) das Anmeldeformular; er beantwortet
auch gerne ihre Fragen. *= Für Kurzentschlossene liegt das definitive Programm der Reise bei!
Wenn Sie eine Reisegruppe (8 – 14 Personen) selber zusammenstellen wollen, so kann ein individuelles
Programm auf diese Gruppe abgestimmt und der Reisetermin separat festgelegt werden. Nehmen Sie
hierfür frühzeitig mit Erwin Kunz Kontakt auf.
Logistik / Homepage
Die Abholstandorte Emmenbrücke, Sursee, Basel und Zürich sind in Betrieb. Die Abholdaten- und Zeiten
für Emmenbrücke werden periodisch per Mail übermittelt; sie können auch auf unserer Homepage
www.freundeventadaubert.ch eingesehen werden; der nächste Termin ist am Dienstag,
19. April 2016 von 17.00 bis 19.00 Uhr.
In Sursee orientieren Sie sich an den Ladenöffnungszeiten von Fischer-Weine und in Basel und Zürich ist
eine vorherige telefonische Absprache empfehlenswert. (B: 079/6173884 Z: 078/7463456)
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Lager-Bestände
Zurzeit ist nur der Mattaraña Tinto 2011 in der 0,75 cl.-Flasche sowie in der Magnum lieferbar.
Klubmitglieder
Heute beträgt die Zahl der Klubmitglieder 375; das moderate Wachstum geht weiter und die Bitte um
Unterstützung 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 überreichen!

Und zum Schluss Wichtiges und weniger Wichtiges aus der Weinwelt (Quelle: infovin.org)
➤ Jährlich werden wiederkehrend 3,5 Milliarden Liter Wein, gemessen am weltweiten Konsum
zu viel produziert.
➤ Italien produzierte im Jahre 2015 4890 Millionen Liter Wein und liegt damit weltweit an der
Spitze vor Frankreich und Spanien.
➤ Der Vatikan ist mit 74 Litern Wein pro Kopf und Jahr Weltmeister im Weinkonsum.
➤ Die Schweizer Weinhandelskontrolle hat mit Schreiben vom 26. Februar 2016 bestätigt, dass
sie unseren Keller und die bezüglichen Bücher und Belege für in Ordnung befindet.
*************************

Spezielle Aussichten und Erlebnisse bietet die Velotour auf dem alten Bahntrasse der „Via Verde“

Einen sonnigen, warmen Frühling wünsche ich Euch und freue mich, wenn ich möglichst viele Freunde
der Venta d’Aubert an den kommenden Wine&Dine-Anlässen willkommen heissen darf.
Allseits Salud und 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, 08. April 2016
Fotos: Jean-Claude Hänggi, Ruswil (Reise vom Oktober 2015)
Beilage: Programm der Matarraña-Reise vom 09. - 15. Juni 2016
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