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Liebe Freundinnen und Freunde der Venta d'Aubert
Die Pandemie hat beim Absatz der Mattaraña-Weine Spuren hinterlassen. Verliessen
früher locker weit über 10’000 Flaschen pro Jahr das Weinlager in Emmenbrücke, ist die
Zahl der verkauften Flaschen in den vergangenen beiden Jahren auf rund 8800 gesunken.
Jetzt, wo sich am Corona-Horizont eine Entspannung abzeichnet, möchten wir euch
ermuntern, wieder vermehrt ein paar Flaschen Mattaraña in bester Bio-Qualität
einzulagern. Unseren Weinen ist bekanntlich ein aussergewöhnliches Preis-GenussVerhältnis eigen und mit der edlen Etikette eignen sie sich bestens als Geschenk. Greift zu!
Ich wünsche allen einen weinseligen Frühling und frohe Ostertage.
Hans Wüst, Redaktor

Kunst am Wine&Dine

Künstlerin Monika Müller ist zu Gast an den Wine&Dine-Abenden im Juni 2022.
Es hatte Tradition, dass wir anlässlich der Wine&Dine-Abende einen Referenten einluden,
der über kulinarische oder anverwandte Themen sprach. So durften wir schon vieles erfahren über Käseproduktion, Gemüseanbau, Jagd, Pilze, Metzgete, Fischerei, Imkerei, Oliven oder über die Weinfassproduktion.
Nun wollen wir am Wine&Dine vom 25./27. und 28. Juni 2022 das Feld öffnen - für die
Kunst! Eingeladen haben wir dazu endlich einmal eine Frau. Die Künstlerin Monika Müller wird uns als Gastreferentin mit auf eine spannende Reise nach Nordengland nehmen,
wo sie auf den Spuren des berühmten Malers William Turner einen «Auftrag» abschliesst,
den Turner selber unvollendet liess. Wir dürfen gespannt sein … und freuen uns auf euer
Kommen! Eine Einladung folgt im Mai.

Neue Weine und Vaterfreuden

Stephan Dorst beim Entleeren der Barriquefässer, rechts Hefesediment im Rotwein.
Im März waren wir auf der Venta d´Aubert mit der Abfüllung des Mattaraña Weissweines
2021 beschäftigt. Jedes Jahr zeigt leichte Unterschiede, auch wenn die Stilistik sich bei den
Jahrgängen ähnelt. Dieses Jahr erwartet uns ein erfrischender Essensbegleiter, aber ich
will der Frühjahrspräsentation nicht vorgreifen. Im Januar haben wir den Mattaraña Tinto
2016 abgefüllt, der noch ein Jahr Flaschenreife erhält, bevor er 2023 in den Verkauf geht.
Ebenso war ich damit beschäftigt, Barriquefässer zu entleeren, Rotweine zu cuvéetieren
und die Fässer mit Jahrgang 2021 wieder zu befüllen. Der Jahrgang 2021 war ja, wie ich
schon im Herbst an den Wine&Dine-Abenden berichten konnte, zum Glück mal wieder ein
«ganz normaler» Jahrgang ohne Wetterkapriolen, der schön fruchtige Weine in guter
Menge ergab. Nach Abschluss des biologischen Säureabbaus erfolgt nun der erste Abstich,
d.h., der Wein wird vom Hefesediment getrennt und reift dann 2 bis 3 Jahre im Barrique.
Im Winter 2021/2022 gab es kaum Schnee, moderate kühle Temperaturen und es war
überwiegend trocken. Mitte März 2022 ist ein Tiefdruckgebiet gekommen und füllte die
Wasserspeicher im Boden auf. Wir hatten genügend Zeit, um in Ruhe die Winterarbeit,
den Rebschnitt, zu bewältigen.
Ausserhalb der Rebberge gab es ein freudiges Ereignis. Unser langjähriger Mitarbeiter
Loren wurde erstmals Vater und ist bis Ostern im Vaterschaftsurlaub mit zweiwöchiger
Verlängerung zum Stillen. Ja, hier in Spanien bekommen inzwischen auch die Väter Urlaub
zum Stillen. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute. Derzeit wird er von Jesus
vertreten, einem gelernten Koch, der auch schon bei den Traubenernten mehrmals
mitgeholfen hat und jeweils in der Winterzeit ein paar Monate freie Zeit hat, bevor er ab
Ostern wieder seiner Kochtätigkeit nachkommt. Wir sind gespannt, was das Jahr 2022
noch bringt und freuen uns, wenn die Weinklub-Reisen wieder stattfinden können.
Stefan Dorst, März 2022

Weinquiz: die Gewinner
Rund 50 Klubmitglieder haben am Venta-Weinquiz (Weinbrief Nr. 31) mitgemacht und das
richtige Lösungswort GRACIAS eingeschickt. Aus den richtigen Einsendungen wurden
folgende Gewinner einer Magnum Mattaraña Tinto gezogen: Marianne Karrer Fiechter,
Nottwil, Baptiste Beer, Nottwil, Hugo Schiavini, Luzern. Im Anhang dieses Weinbriefs
befindet sich ein neues Quiz. Lösung bis spätestens am 30. April 2022 direkt an
wettbewerb@freundeventadaubert.ch. Viel Spass beim Rätseln!

Jubiläumsfest «10+1 Jahre Weinklub»
Es ist Anfang April. Bis zum 27. August 2022 dauert es noch gut 140 Tage! Tage der
Vorfreude auf unser Weinklub-Jubiläumsfest! Nun ja, das ist jetzt wohl schon etwas
übertrieben … Aber: Vorfreude ist ja die grösste Freude! Und deshalb lassen wir keine
Gelegenheit aus, euch etwas «gluschtig» zu machen auf den 27. August, wenn ihr am
späteren Nachmittag bei bestem Sommerwetter und wohlgelaunt den ersten gekühlten
Apérowein intus habt. Spanisches Essen wird unsere Klubweine begleiten, endlich könnt
ihr auch den Jubiläumswein «Gracias à la vida» verkosten, und drei virtuose Musikanten
spielen auf. Vor allem aber soll die Bühne frei sein für euch! Sich wieder einmal sehen,
gemeinsam essen und trinken und sich der Leichtigkeit eines Spätsommertages hingeben das soll im Zentrum stehen. Für die eine oder andere Aktivität ist dann schon auch
gesorgt. Und ganz ohne Worte wird es auch nicht gehen. Aber da wollen wir euch dann
nicht langweilen. Versprochen!
Und ja, Vorfreude ist die grösste Freude! Wer sich auf das Jubiläumsfest einstimmen will,
indem sie oder er einen Rückblick auf schon längst ausverkaufte Weine macht, liegt mit
unserem Spezialangebot der Retro-Pakete goldrichtig. Einige Weine, welche die vergangenen Jahre bewusst zur Seite gelegt wurden, sollen zu euch gelangen. In jedem
Retro-Paket ist eine Auswahl davon vorhanden; aufgeteilt in zwei Weiss- und vier Rotweine. Darunter findet sich garantiert in jedem Paket eine Flasche des begehrten und
damals rasch ausverkauften Spezialweins «Disfrute»! Eine echte Rarität! Die Anzahl der
Retro-Pakete ist auf 24 Stück begrenzt. Es hat, solange es hat. Deren Verkauf findet
ausschliesslich an den monatlich zweimal stattfindenden Verkaufstagen im Weinlager
statt, wenn jemand aus dem Leitungsteam vor Ort ist. Pro Verkaufstag werden maximal 4
bis 5 Retropakete angeboten, beschränkt auf ein Paket pro Klubmitglied. Bei Interesse also
schnell handeln; könnte sein, dass dieses Spezialangebot bald ausverkauft sein wird!
Hier die kommenden Verkaufstage: Mittwoch, 13. April; Samstag, 7. Mai; Mittwoch, 18.
Mai; Samstag, 11. Juni; Mittwoch, 22. Juni; Samstag, 2. Juli 2022. Die Kosten pro Paket
betragen 150 Franken. Dieser Betrag liegt leicht über den ursprünglichen Verkaufspreisen,
aber, zum einen sind Raritäten nun mal Raritäten und damit immer teurer. Und zum
andern finanzieren wir mit dem Überschuss zum Teil unser Jubiläumsfest, was wieder
unserem Weinklub zugutekommt!
Und ein Letztes: Eine persönliche Einladung zum Fest mit allen wichtigen Infos erhaltet ihr
Mitte Juni. Bis dahin etwas Vorfreude geniessen; am besten bei einer Flasche Mattaraña!
Benno Gut

Reisen 2022 in die Matarraña
Nachdem 2021 alle Reisen in die Matarraña und zur Bodega Venta d'Aubert wegen
Corona abgesagt werden mussten, können die Reisen in diesem Jahr voraussichtlich
planmässig durchgeführt werden. Folgende drei Reisen sind vorgesehen:
1. Reise «Frühlingsflora» vom 25. - 31.5.22 (24 angemeldete Personen, noch 4 Plätze frei).
2. Reise «Vorsommer» vom 15. - 21.6.22 (16 angemeldete Personen, ausgebucht).
3. Reise «Herbst» vom 1. - 7.9.22 (12 angemeldete Personen, noch 4 Plätze frei).
Programme und ergänzende Reise-Informationen sind bei Jean-Claude Hänggi erhältlich.
Tel. 079 342 07 90 oder jean-claude@hjth.ch

Weinplauderei auf dem Sitenrain

Auf dem Sitenrain in Meggen gedeihen Rebsorten, die nicht gespritzt werden müssen.
Anders als im Jahresprogramm angekündigt, findet die Weinplauderei auf dem Bioweingut Sitenrain in Meggen am Samstag, 10. September 2022 statt. Die Familie
Breitschmid-Heiniger kultiviert seit 2003 nach biologischen Grundsätzen robuste Trauben
der Sorten Solaris und Souvignier Gris (weiss) und Maréchal Foch und Cabernet Cortis
(rot). Diese PIWI-Sorten kommen praktisch ohne Pflanzenschutzmittel aus. Die Leute vom
Sitenrain werden euch mit ihrer Unkompliziertheit und exzellenten Weinen begeistern!
Wir treffen uns um 11 Uhr auf dem Weingut zu einer Besichtigung mit Degustation und
Imbiss. Wer den stündigen Anmarsch auf dem Waldstätterweg ab der Bushaltestelle
Hermitage über Schloss Meggenhorn mitmachen will, findet sich um 10.00 Uhr beim
Seehotel Hermitage ein (am einfachsten per Bus, Linie 24). Die anderen können den
Sitenrain auch mit dem Privatauto erreichen (beschränkter Parkraum) oder fahren mit
Buslinie 24 bis Haltestelle Lerchenbühl und gehen dann nur noch 10 Minuten zu Fuss.
Der Anlass kostet Fr. 60.- pro Person. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt.
Rasche Anmeldungen empfohlen; direkt an martin.seewer@datazug.ch
Infos zum Weingut: www.sitenrain.ch/bio-weinberg
Martin Seewer

Homepage
Alle aktuellen Informationen über unseren Weinklub findet ihr immer auf unserer
Homepage unter: https://www.freundeventadaubert.ch

Der Weinklub geht fremd

Auf den Spuren des Rhinozeros von Barbaresco und von Winzer Enrico Rivetto.
Im Sinne einer Horizonterweiterung bieten wir im kommenden Herbst (2. bis 7. Oktober
2022) erstmals eine mehrtägige Wein- und Genussreise ins Piemont an. Von der
Kleinstadt Alba aus entdecken wir ökologische Vorzeigeweingüter in der Langhe und im
Monferrato und lernen typische Piemonteser Weine wie Barolo, Nebbiolo, Barbera,
Dolcetto und den weissen Arneis näher kennen. Wir erhalten Einblick in eine Fassfabrik,
wo grosse und kleine Holzfässer hergestellt werden. Wir sind mit einem Trüffelsucher und
seinen Hunden unterwegs und geniessen anschliessend die famosen weissen Trüffel von
Alba bei ihm zu Hause. Auf leichten Wanderungen entdecken wir die herrliche Landschaft
und lassen uns kulinarisch nach Strich und Faden verwöhnen. An- und Rückreise ins
Piemont erfolgen mit einem Kleinbus. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen beschränkt.
Anmeldung bis 30. April 2022 an den Reiseleiter Hans Wüst: wuestsempach@bluewin.ch
Detailprogramm unter https://www.freundeventadaubert.ch/weinreisen/

Wusstest du, dass …
… die Mitgliederzahl bei unserem Weinklub «Freunde der Venta d’Aubert» im Jahr 2021
erfreulicherweise um 21 Personen auf neu 564 Mitglieder angestiegen ist?
… mit 8835 verkauften Flaschen Mattaraña-Wein das Vorjahresergebnis (8802 Flaschen)
leicht übertroffen wurde, aber noch immer deutlich unter den Zahlen vor Corona liegt?
… an den insgesamt sechs Wine&Dine-Abenden im «Kreuz» in Emmenbrücke rund 240
Klubmitglieder und weitere Interessierte teilgenommen haben?

Freunde der Venta d’Aubert
Herzliche Grüsse im Namen des Weinklub-Teams
Hans Wüst

Sempach, im April 2022
Beilage: Weinquiz

