FREUNDE DER VENTA d’AUBERT
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Mitglieder-Werbe-Aktion / Nachfolgeregelung im Weinklub / Wichtiges und weniger Wichtiges aus der Weinwelt
Sehr geschätzte Freundinnen und Freunde der Venta d’Aubert,

Feuerschaden
«Es regnet nie so, dass es Allen gefällt», wenn man das einmal akzeptiert hat, so erübrigen sich Diskussionen zu den
Meteo-Themen. Ein schöner Regen in der Matarraña hätte
aber vor kurzem die Venta vor einem Feuerschaden bewahren können!
Am 24. Juni 2019 brannte die Parzelle Nr. 20, vis-à-vis dem
Verwalterhaus auf der anderen Strassenseite gelegen. Alte
Garnacha-Blanco-Reben sind durch das Feuer zerstört worden. Die Brandursache ist nicht bekannt; die Feuerwehr
meint, dass wohl eine brennende Zigarette aus einem vorbeifahrenden Auto geworfen wurde und so sich das dürre
Gras/Laub am Boden entzünden konnte. Nebst Hagel und
Frost in früheren Jahren haben wir nun auch mit dem dritten Risiko für unsere Reben Bekanntschaft gemacht! Im
nächsten Winterhalbjahr werden wir die halbe Hektare neu
bestocken.

Rebberge Frühjahr 2019
Die bisherige Entwicklung des Jahres 2019 macht uns Freude. Wohl war es im Winter etwas zu trocken, im Frühjahr regnete es aber doch so, dass wir mit den Wasser-Reservoirs in den Böden (fast)
zufrieden sein können. Die Temperaturen waren bis Anfangs Juni eher moderat; dann folgten die
ersten heissen Tage mit rund 30°; somit konnten sich die Reben stressfrei entwickeln.
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Ab dem 1. Juni ist der frühblühende Chardonnay in der Hauptblüte, die anderen Sorten folgen
nach; herrliches, sonniges Wetter ist perfekt für diese wichtige Zeit im Rebjahr. Alle Rebanlagen
sind krankheitsfrei, von falschem oder echtem Mehltau ist keine Spur zu entdecken. Der Sommer
brachte auch in Spanien eine Hitzewelle mit gelegentlichen kleineren Gewittern. Aber unsere Reben sind ja Trockenheit gewohnt und gedeihen prächtig. Wir erwarten den Lesebeginn wieder
Ende August.

Die Menschen auf der Venta
Mit dem Weinbrief Nr. 23 haben wir die 8-teilige Serie über unsere Rebsorten abgeschlossen.
Nun wollen wir eine neue Serie starten: Die Menschen auf der Venta, die Menschen, die sich um
unsere Reben kümmern und die daraus die wunderbaren Venta-Weine schaffen. Sie stellen sich
selber vor:
Folge 1:
Stefan Dorst, 1966, Techniker für Weinbau
und Kellerwirtschaft; Abschluss
Weinsberg 1988, freiberuflicher Önologe;
tätig für die Bodega Venta d’Aubert in
Cretas (Teruel) seit 1998
verheiratet mit Nines Goméz-Barroso;
Tochter Julieta Dorst-Goméz 2007
wohnhaft in Landau in der Pfalz und in
Madrid.
«Das faszinierende an meiner Aufgabe, bei Venta d’Aubert die Weine zu vinifizieren, sehe ich im
grossen Potential des Terroirs, das verstanden werden will. Kalkhaltige, steinige, karge Oberböden, wasserspeichernde Unterböden in Verbindung mit geringen Niederschlägen und ausreichenden Sonnentagen lassen die Trauben perfekt ausreifen. Kurz, eine beste Grundlage für den
darauf- folgenden ganz puristischen Weinausbau. Dazu zählen die selektive Lese, eine sanfte
Traubenbeförderung in kleinen Kisten, die schonende Kelterung, wenige Pumpvorgänge und
eine angemessene Reifezeit für die Weine; bei den Weissweinen bis zu einem Jahr in Stahltanks,
bei den Rotweinen bis zu 3 Jahren in Barrique-Eichenfässern. Weit abgelegen von den Trampelpfaden der Weinwelt erzeugen wir auf Venta d’Aubert Weine, die einzigartig sind. Obwohl wir
uns in Spanien befinden, entsprechen unsere Weine nicht dem klassischen spanischen Geschmacksbild. Das liegt einerseits an unserem Rebsorten-Spiegel, andererseits an unserer puristischen Art und Weise, die Sache anzugehen. Unsere Weine haben Gripp und Struktur!
Ich sehe mich als geistiger Vater und «Kreateur» der Venta d’Aubert-Weine und unserer Weinphilosophie. Dass ich inzwischen 21 Jahre hier bin hat seine Gründe. Jedes Jahr sehe ich es ein
ums andere Mal als neue Herausforderung, mich auf die jährlichen klimatologischen Eigenheiten
einzustellen und entsprechend zu agieren. In der Weinwelt, die doch in den letzten Jahrzehnten
teils allzu sehr technisiert/industrialisiert wurde, ist es für mich Anreiz und Freude zugleich, mit
minimalen Interventionen zu arbeiten. Kein Anschluss ans öffentliche Stromnetz, Wasser aus der
eigenen Quelle, gerade mal die notwendigsten Kellerei-Geräte sind Beispiele für meine Handlungsweise: «Das Produkt ist der Star in der Küche», um einen Freund zu zitieren.
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Top-Trauben brauchen nicht viel Einflussnahme, um daraus einen ausgezeichneten Wein herzustellen. Inzwischen kenne ich jeden Rebstock; diese langjährige Erfahrung hilft uns, die optimalen Trauben für unsere einzelnen Weine und Cuvée’s auszuwählen.»

Wine&Dine 2019
Die drei Wine&Dine-Abende im Mai 2019 waren sehr gut besucht, wir durften total 135 Gäste
begrüssen. Die neu importieren Weine und Olivenöle wurden vorgestellt und haben durchwegs
gefallen. Diesem Weinbrief legen wir die Beschreibungen des Önologen zum Mattaraña Blanco
2018 sowie zur Super-Cuvée Mattaraña Tinto 2012 «El Rojo» bei.
Auch die beiden frisch eingetroffenen Olivenöle aus der Winter-Ernte 2018/2019 fanden Anklang. Das milde Olivenöl von der Cooperativa Valderrobres ist zu 100% aus Empeltre-Oliven kalt
gepresst und von der Olivenölmühle Mas de Flandi in Calaceite haben wir für diesmal einen
fruchtigen Olivenöl-Blend, bestehend aus den Sorten Arbequina, Picual und Empeltre ausgesucht. Beide Olivenöle tragen zurecht die Bezeichnung «Virgen Extra»!
Die drei Wine&Dine-Abende im kommenden Herbst werden vom Montag bis Mittwoch, 11. bis
13. November 2019 stattfinden. Die Einladung wird im September 2019 versandt.

Wein-Abholung
Wann, wie und wo kann ich Wein und Olivenöl abholen? – diese Fragen werden immer wieder
gestellt. Deshalb hier nochmals das Vorgehen:
Immer am Dienstagvormittag und am Donnerstagnachmittag ist unser Weinlager bei der Firma
NETRA AG an der Oberhofstrasse 2 in Emmenbrücke für Sie geöffnet (08.00-12.00/13.30-17.00).
Ohne Voranmeldung und ohne Bestellung gehen Sie hin, nennen ihren Namen und beziehen die
gewünschten Weine und Olivenöle. Es findet kein Inkasso statt; Sie erhalten später die Rechnung
zugestellt.
Einmal pro Monat ist das Weinlager auch am Samstagvormittag von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet.
Das Datum wird jeweils per Mail vorgängig mitgeteilt; am Samstagvormittag können auch Weine
verkostet werden, das nächste Mal am Samstag, 10. August 2019.
Zusätzlich können unsere Weine auch bei Fischer-Weine in Sursee während den Ladenöffnungszeiten sowie bei Michael Kunz in Basel gegen telefonische Voranmeldung (079 617 38 84) abgeholt werden.

Reisen in die Matarraña
Die erste Reisegruppe dieses Jahres ist am 3. Juni 2019 mit vielen Matarraña-Eindrücken und kulinarisch/önologisch «wohldotiert» nach Hause zurückgekehrt. Wer eine Reise tut, hat was zu erzählen! Dazu der Reiseleiter: Diesmal wurde ich wirklich überrascht! Die Anweisung, nach meinen Ausführungen jeweils nicht zu klatschen, wurde von der Reisegruppe korrekt befolgt. Bei einem schönen Apéro im Garten des Hotels El Convent aber kam dann die Überraschung: plötzlich
standen die Reiseteilnehmer auf und sangen mir das Lied «Chevaliers de la table ronde –
goûtons voir si le vin est bon»; 14 Sängerinnen und Sänger und ich als Zuhörer, natürlich habe
ich dann erfreut applaudiert. Der Kommentar der Gruppe: Du hast uns ja nur das Klatschen,
nicht aber das Singen für dich verboten!
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Am 4. September 2019 und am 17. Oktober 2019 treten die nächsten Gruppen ihre Reise an – es
warten viele schöne Erlebnisse und genussreiche Tage.
Bereits organisieren sich verschieden Gruppen und klären Reise-Termine für das kommende
Jahr. Der Frühling 2020 ist schon gut besetzt; im Herbst 2020 sind noch wenige Termine möglich.
Es lohnt sich, bald mit Erwin Kunz (079 435 59 94) Kontakt aufzunehmen – oder dann halt die
Matarraña-Gelüste ins 2021 zu verschieben.
Hinweis: Auf der Reise vom 20. – 25. Mai 2020, die definitiv stattfindet, sind noch Plätze frei.
Auskünfte erteilt dazu Hans Gerber, Tel. 041 320 44 70 oder gerber-lqf@bluewin.ch.

Hotel Mas del Rei
Das Hotel Mas del Rei wurde am 25. April 2019 an Robin Brown aus London, wohnhaft in Valderrobres, verkauft. Das Hotel ist wieder geöffnet; die Führung hat ein junges rumänisches Paar
inne. Es liegen noch keine Reaktionen von Hotel-Gästen vor.

Mitglieder-Werbe-Aktion
Unser Weinklub zählt zurzeit 482 Mitglieder. Mit einer Werbe-Aktion wollen wir bald die
Schwelle von 500 Mitgliedern erreichen, ja wenn möglich überschreiten! Wir bitten alle Freunde
der Venta d’Aubert in ihrem Umfeld nach genussfreudigen Personen Ausschau zu halten und
diese zur Mitgliedschaft in unserem Club zu animieren. Hierfür legen wir diesem Weinbrief den
Anmelde-Flyer bei.
Für jede Neu-Anmeldung ab sofort bis zum 30. November 2019 erhält die vermittelnde Person
1 Magnum-Flasche Mattaraña Tinto 2013! Das bisherige Belohnungsprogramm (pro 3 Neumitglieder = 1 Magnum) wird für diese Zeit ausgesetzt; es tritt ab dem 1. Dezember 2019 wieder in
Kraft. Ich bin überzeugt, dass noch viele Weinfreunde, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu
schätzen wissen, «auf ihre Berufung warten»; eine Weinklubmitgliedschaft ist für Geniesser auch
ein ideales Weihnachtsgeschenk! Vielen Dank für euer Engagement zu Gunsten der Venta d’Aubert!

Nachfolgeregelung im Weinklub
Ich habe vor einiger Zeit schon angekündigt, dass ich mein Engagement im Weinklub kontinuierlich reduzieren möchte. Aufgrund meines Alters ist die Regelung der Nachfolge an die Hand zu
nehmen, und zwar so rechtzeitig, dass ich in einer Übergangsphase der neuen Organisation mit
Rat und Tat zur Seite stehen und alle Beziehungen/Netzwerke auf die neue Führung übertragen
kann. Und siehe da, mein «Hilfe-Ruf» wurde erhört! Es freut mich sehr, dass sich mehrere Klubmitglieder gemeldet haben, die sich zukünftig gemeinsam diesen Aufgaben annehmen wollen.
Die Vorbereitungsarbeiten laufen; erste Informationen dazu werden wir an den Wine&Dine-Anlässen im November bekannt geben. Gerne werde ich die Gruppe begleiten, unterstützen und
solange wie möglich und erwünscht noch Hintergrundarbeiten ausführen.
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Wichtiges und weniger Wichtiges aus der Weinwelt
Wussten Sie, dass

(aus: Schweizerische Weinzeitung 07/08 2019)

➢ die Weinernte 2018 in der Schweiz mit 1'112'535 hl in etwa den Jahren 2009 und 2011
entspricht aber um rund 40% über dem Vorjahr liegt (Frost 2017!).
➢ in der Schweiz jährlich 2'600'000 hl Wein getrunken werden und die Schweiz damit weltweit
den 19. Rang belegt.
➢ die weltweite Weinproduktion 2018 mit 292'000'000 hl die grösste Menge in den letzten
10 erreichte und rund 17% über dem Vorjahr liegt.
➢ bei der Weinproduktion 2018
Italien mit 54'800'000 hl vor
Frankreich mit 49'100'000 hl und vor
Spanien mit 44'400'000 hl liegt
➢ die Länder Italien, Frankreich und Spanien im Jahr 2018 zusammen 51% Anteil an der
weltweiten Weinproduktion haben.

Wir wünschen erholsame, sonnige und angenehm warme Ferientage, begleitet von einem gekühlten Mattaraña Blanco der Jahrgänge 2017 und/oder 2018!
Herzliche Grüsse
«Freunde der Venta d’Aubert»
im Namen des Weinklub-Teams:
Hans T. Frei, Erwin Kunz, Urs Rudolf
Erwin Kunz
Emmenbrücke, 8. August 2019

Beilagen:

Flyer für die Klubmitgliedschaft
Weinbeschrieb zum Mattaraña Blanco 2018
Weinbeschrieb zum Mattaraña Tinto 2012 «El Rojo»
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