"Freunde der Venta d'Aubert"

Weinbrief Nr. 9
Sehr geschätzte Freundinnen und Freunde der
Venta d'Aubert,
und nun ist ER da, der Winter – Kälte, Schnee, Eis und
Wind haben uns gepackt; eine spezielle Jahreszeit fürwahr
– auf der Venta d’Aubert hatten wir sogar bereits Mitte

Mandelbäume im Winter

November für 3 Tage Schnee!
„Der Winter ist die Zeit der Brache. Die Natur ruht sich aus. Sie existiert gleichsam nach innen gekehrt, sammelt Kräfte, um sich erneut zu veräussern.
Wir wissen, dass die Dreifelderwirtschaft der Germanen immer für ein ganzes Jahr einen Drittel der
Ackerfläche unbebaut liess. Wohl eine kluge Einrichtung, die bis heute wie eine Mahnung ist für so
manches im Leben, was mit Ausbeutung im weitesten Sinne zu tun hat.
Ist es nicht so, dass wir heute in vielen Belangen den Sinn für das Ruhenlassen und Kräftesammeln
verloren haben? Was nicht sofort ein sichtbares Resultat zeitigt, wird beiseitegeschoben. In einer
Zeit, in der scheinbar alles machbar ist, hat es der Sinn für Brachzeiten schwer. Wir brauchen den
Ausdruck „ brach liegen“ ja auch vorwiegend im negativen Sinn. Das ist ein Irrtum.
Uns fehlt die Tugend der Geduld. „In kürzester Zeit“ ist das Stichwort unserer Gesellschaft. Erfolg –
oder Geld zurück, sagen die Verkäufer…..“

(nach B. Dörig „Brachzeit“ Verlag am Eschbach, 1983)

Bericht des Önologen Stefan Dorst vom 1. Dezember 2013:
In Ergänzung seiner Ausführungen vom 17.09.2013 (siehe Weinbrief Nr. 8) berichtet Stefan Dorst:
„Auf der Venta d’Aubert arbeiten wir seit gut 10 Jahren biologisch; mit der Ernte 2013 haben wir nun
vom Comité Aragónes de Agrigultura Egológica mit Datum vom 07.11.2013 die offiziellen BIOZertifizierungen erhalten! Es sind dies:
AR-1301/P für die Weinberge
AR-1451/E für die Weinherstellung
Wichtiger als die Zertifizierungen ist jedoch der Einfluss dieser Bewirtschaftungsart auf die Erträge,
die Traubenqualität und die Gesundheit der Rebstöcke. Der Grossteil unserer Weinberge hat inzwischen ein Alter von über 25 Jahren erreicht. Sie sind aus ihrer jugendlichen „pubertären Phase“ mit
sehr üppiger Vegetation und hohen Erträgen rausgewachsen, stehen inzwischen tief verwurzelt im
Boden, haben moderate Erträge und ihnen kann eine lange Trocken-Stress-Phase wenig anhaben.
Als Nahrung bekommen sie selbst kompostierten Dünger aus dem Mist von umliegenden Bauernhöfen. So liefern sie Jahr für Jahr aussergewöhnlich gute Trauben, - beste Grundlage für ausgezeichnete Weine. Auch ist unsere Produktion nicht auf Ertragsmaximierung, sondern vielmehr auf Qualitätsoptimierung ausgerichtet. Daher, und aus den im Weinbrief Nr. 8 dargelegten Gründen haben wir
auch dieses Jahr keine Rekorderträge, ganz im Gegenteil, unser Hektarertrag liegt bei „mageren“
24 hl/ha.
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Nachdem die Jungweine nun in den Fässern ruhen, kann man eine kurze Beurteilung der Qualität
des Jahrganges 2013 wagen:
Die Weissweine kommen fein und filigran daher. Wir planen eine 100%-Viognier-Abfüllung in der
VdA-Linie und einen weissen Mattaraña, der für diesmal fast ein reiner Chardonnay sein wird. Für
die Klubmitglieder, die bereits die ersten beiden Weisswein-Jahrgänge erlebten, dürfte das interessant werden: der erste Jahrgang 2011 war eine Garnacha Blanca dominierte Cuvée, letztes Jahr im
2012 bestimmte ein dichter Viognier die Stilistik – und im 2013 soll nun der Chardonnay zeigen, was
er kann! Die Abfüllung ist im Frühjahr 2014 geplant.
Die Rotweine haben von der langen Vegetationszeit wohl am meisten profitieren können. Sie haben
moderate Alkoholwerte von knapp 14%vol.alc., verfügen aber über eine perfekte Zusammensetzung,
eine sehr dichte Komplexität, ein stabiles Säuregerüst sowie über feine und reife Tannine.
Der 2013-er ist sicherlich wieder ein Jahrgang mit langem Reifepotential………….mehr Prognosen
darf ich zum heutigen Zeitpunkt nicht wagen.“
Unsere Lagerbestände
Aktuell verfügen wir noch über genügend Vorrat von allen Weinen und vom Olivenöl.
Der Weisswein Mattaraña 2012 (Viognier-dominiert) dürfte im 1. Quartal 2014 ausgehen!
Die Magnum-Flaschen vom Mattaraña Tinto 2009 erfreuen sich grosser Beliebtheit – weit über die
Hälfte der importierten Menge ist bereits verkauft – für die Festtage ist dieser Wein für den Eigenkonsum in grösserer Runde und auch für Geschenke sehr zu empfehlen. Im Lager an der Merkurstrasse halten wir für Sie Geschenkkartons für die Magnum-Flaschen zum Preis von CHF 4.50
bereit.
Vergessen Sie bitte nicht, dass der Rotwein in den Magnum-Flaschen das beste Reifeentwicklungspotential hat!
Der letzte offizielle Bezugs-Termin im Lager Emmenbrücke für dieses Jahr: Dienstag, 17.12.2013,
für Notfälle stehen die Tele Nr. 079 435 59 34 (Erwin Kunz) und 078 793 29 01 (Cornelia Rudolf)
gerne zur Verfügung.
Und in Sursee, Basel und Zürich wie immer:

 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

 Zürich Bergheimstrasse 10 bei Rahel Frei
Abholung nach Absprache; Kontaktnahme über Tel 078/7463456 / frei-rahel@gmx.net
…und ganz wichtig: an den bekannten Preisen werden sicher bis zum nächsten Import keine
Änderungen vorgenommen!
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Die Klubreisen im 2014
Im kommenden Jahr werden 2 Klubreisen ausgeschrieben – die Daten sind wie folgt:
Donnerstag 15. Mai bis Dienstag 20. Mai 2014

(Blumenpracht / Blütezeit der Reben / 3 Anmeldungen!)

Montag 06. Oktober bis Samstag 11. Oktober 2014 (Herbst / Erntezeit / 7 Anmeldungen!)
Eine frühe Anmeldung, die vorerst auch provisorisch sein kann, lohnt sich! Es werden nur kleine
Gruppen gebildet, da im Hotel Mas del Rei nur 7 Zimmer (6 DZ+1EZ) zur Verfügung stehen.
Wenden Sie sich an Erwin Kunz (079 435 59 94); er beantwortet auch gerne ihre Fragen!
Programme der 2013-Klubreisen können Sie jederzeit anfordern (079 495 59 94 oder FreundeVentadAubert@gmx.ch). Sie erhalten so einen Eindruck über das Angebot.
Rechtzeitige Absprache vorausgesetzt, ist es auch möglich, für Sie und ihre Freunde ein individuelles Reiseprogramm zusammenzustellen; für die Teilnehmer sind Sie selber besorgt!
Reiseeindrücke
Besichtigung der Reisfelder im Ebro-Delta während der Ernte (Herbst 2013)

Besuch der eindrücklichen Geierfütterung auf Mas de Bunyol

3

"Freunde der Venta d'Aubert"

NEU! unsere HOMEPAGE ist aufgeschaltet
Alles Wissenswerte zum Klub „Freunde der Venta d’Aubert“, zu den Weinen, zum Olivenöl, zu den
Abholadressen und Daten, zu den Reisen und zu Degustationen erfahren Sie ab sofort – zu der Zeit
zu der Sie es wissen wollen – über unsere neue Homepage!
www.freundeventadaubert.ch
Schauen Sie rein, nutzen Sie diese Informationsmöglichkeit und geben Sie uns bitte Rückmeldung,
wenn Sie etwas vermissen – Danke!

Fischer-Wein, Sursee / Degustation im Frühling 2014 / Fischer-Weine wird Klublieferant
Seit 1999 besteht die Zusammenarbeit zwischen Venta d’Aubert und Fischer-Weine Sursee. Sie hat
dazu geführt, dass Fischer-Weine für die Venta d’Aubert als Hauptimporteur für die Schweiz figuriert.
Fischer-Weine ist vor allem in der Zentralschweiz tätig, für die Nordschweiz und für die Ostschweiz
sind Cava Hispania von Felix Henschen in Basel und das Weinhaus Cottinelli in Malans als Stadthalter von Venta d’Aubert tätig.
Die Eigentümer von Fischer-Weine, Urs Fischer und Thomas Fischer haben auf unsere Anfrage im
Zusammenhang mit der Klub-Idee spontan reagiert – obwohl sie mit einem Umsatzverlust im Bereich
der Ventus-Qualität rechnen mussten. In der Zwischenzeit hat sich der Klub sehr schön entwickelt.
Die Klubmitglieder sind in der Kundenkartei von Fischer-Weine gelistet und mit einer „KlubOhrenmarke“ versehen. Damit wird sichergestellt, dass jedes Klubmitglied, welches bei FischerWeine die im Fachhandel erhältlichen Erzeugnisse der Venta d’Aubert bestellt, automatisch in den
Genuss eines Rabattes von 15% kommt.
Gerne möchten wir den Klub - zum Anlass seines 3. Geburtstages - und Fischer-Weine einander
näher bringen, damit man sich gegenseitig besser kennen lernt. Wir sehen vor, die nächste
Degustation am Donnerstag, 5. Juni 2014 bei Fischer-Weine, Sursee durchzuführen und bei diesem
Anlass sämtliche Weine der Venta d’Aubert-Linie zu präsentieren. Gleichzeitig sollen für eine kurze
Zeit ausserordentliche Konditionen zum Bezug der im Handel befindlichen Venta d’Aubert Weine
offeriert werden. Diese Aktion hat nicht den Zweck, die Klubmitglieder den Mattaraña-Weinen zu
„entfremden“ – nein, es soll lediglich die Möglichkeit geboten werden, die anderen VdA-Produkte
ebenfalls kennen zu lernen.
Schliesslich werden wir ab Januar 2014 bei Fischer-Weine, Sursee, nicht nur über ein reduziertes
Auslieferungslager verfügen, sondern wir konnten vereinbaren, dass Fischer-Weine ab diesem Zeitpunkt sämtliche Klubprodukte zu den üblichen Klubkonditionen an unsere Klubmitglieder verkauft.
Als Klubmitglied erhalten Sie automatisch die Aussendungen und Informationen von Fischer-Weine.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so teilen Sie das bitte direkt an Fischer-Weine (041 925 11 90) mit;
man wird dann ihre Adresse entsprechend mutieren und Sie verbleiben gleichwohl im Adress-Stamm
der „Freunde der Venta d’Aubert“.
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Klub-Mitglieder
Der Klub wächst langsam aber sicher – aktuell sind wir bei 292 Mitgliedern angelangt.
Das Ziel, bis Ende 2013 die 300-er Marke zu knacken, wird wohl nicht zu erreichen sein – aber, es
gibt ja auch noch ein Jahr 2014!
Wir erinnern Sie bei dieser Gelegenheit gerne daran, dass wir unseren „Botschaftern“ für die Vermittlung von 3 neuen Mitgliedern mit grosser Freude eine Magnum-Flasche Mattaraña Tinto 2009 überreichen.

*********************
Wir danken Ihnen an dieser Stelle für ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie uns auch im kommenden
Jahr die Treue halten, den Mattaraña-Weinen zusprechen und die Weiterentwicklung des Klubs aktiv
unterstützen werden.
Als Leitgedanke für die nächsten Monate mögen ihnen die Ausführungen zu Beginn dieses Weinbriefes zur „Brachzeit“ hilfreich sein!
Lernen wir vom Winter das Ruhenlassen – es wird uns gut tun.

Wir wünschen Ihnen und ihren Angehörigen für das Jahr 2014 sowohl persönlich wie auch beruflich
nur das Beste – vor allem aber eine gute Gesundheit! Lassen Sie sich von unseren Weinen und dem
schönen Olivenöl EMPELTRE durchs neue Jahr begleiten – nutzen und geniessen Sie mit den in der
Brachzeit aufgetankten Batterien das Leben in den nächsten 365 Tagen in vollen Zügen!

Herzliche Grüsse – und auf Wiedersehen im Juni 2014 bei der Degustation in Sursee.

„Freunde der Venta d’Aubert“
im Namen des Weinklub-Teams:
Hans T. Frei Rahel Frei Erwin Kunz Urs Rudolf

Erwin Kunz

Emmenbrücke, 12. Dezember 2013

LO PAROT
Der "Vater der Olivenbäume" älter wie 2000 Jahre
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