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Editorial

Es ist an der Zeit!  

Der Medienkonsum, sei es via Zeitungen oder den digitalen 
Kanälen, ist für mich schon seit längerer Zeit ein Stim-
mungskiller. Doch seit das Unmögliche Realität geworden 
ist und tatsächlich ein Mensch mit eindeutig diktatorischen, 
rassistischen und sexistischen Zügen Präsident der gröss-
ten Demokratie geworden ist, sind Nachrichten für mich ein 

Alptraum. Doch Trump ist 
nicht allein. Neben ihm gibt 
es einen Erdoǧan, einen 
 Putin, eine Le Pen und viele 
andere mehr ...
Es ist tragisch und beschä-
mend, dass wir Menschen 
immer noch nicht mehr aus 
der Geschichte gelernt ha-
ben. Hätten wir dies, so 
würden wir verhindern, 
dass solche Personen an die 
Macht gelangen würden. 
Warum kommt es doch so 
weit? Ich meine aus Angst, 
aus Angst, durch eine klare 
und entschlossene Haltung 

etwas zu verlieren. Doch verlieren werden wir, wenn wir 
schweigen, wenn wir nicht hinstehen und uns nicht unmiss-
verständlich äussern, unabhängig davon, ob uns dies poli-
tisch oder wirtschaftlich schadet. Wenn wir es nicht tun, 
dann verlieren wir unsere Würde und unsere Menschlich-
keit. Und dies wäre der grösste Verlust.

Markus Schamberger

Markus Schamberger: 
«Verlieren werden wir,  

wenn wir schweigen, wenn wir  
nicht hinstehen.» 
 (Bild: Reto Camenisch)
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Die Milch der Alten
Flaschengeist

Seit Markus Schamberger mich für diese 
Kolumne angefragt hat, frage ich mich, wa-
rum mir, in meinem bereits recht langen 
Leben, der Wein praktisch immer schnurz 
gewesen ist. Ich habe den Weingeniessern 
und Weinkennern, die von ihren Tropfen in 
ihren Weinkellern schwärmen und die extra 
nach Italien zu ihren Weinbauern fahren 
und ihren Lieblingswein über die Grenze 
schmuggeln, ich habe ihnen stets zugehört, 
aber ich habe sie nicht wirklich verstanden. 
Ich bin wie einer jener Naivlinge gewesen, 
der anderen den Fussball erklären will, aber 
dabei bloss so dummes Zeugs sagt wie: 
«Man sollte halt jedem einen Ball geben.» 
Keine Frage: Ich bin ein Weinbanause. Aber 
aufgepasst, das könnte sich ändern.
Spätestens seit ich, zusammen mit meiner 
Frau, diesen Valpolicella Ripasso getrunken 
habe, bin ich bereit, den trumpschen Zwei-
händer zu versorgen, der da heisst: Bitte 
sehr, blaset nech nid däwä uf u machet nid 
so es Züg um dä Trubesaft.
Dass ich bis heute weder ein Weingeniesser 
noch ein Weinkenner bin, das ist gewisser-
massen biologisch-historisch-genetisch be-
dingt: Ich komme aus einer moralisch stren-
gen Emmentaler Familie, in der die Mutter 
neben dem Geschäft, das sie mit dem Vater 
führte, keine Zeit hatte, um für die Familie 
Feines zu kochen. Wein, Bier und Schnaps 
kannten wir in dieser frommen Familie 
praktisch nicht. Essen und trinken, das 
mussten auch wir, aber dass man dabei 
noch geniessen konnte, das gab es nur, 
wenn wir Zeit dafür hatten, an Sonntagen 
und christlichen Feiertagen. Für uns Kinder 
gab es dann vom süssen hauseigenen Trau-
bensaft oder Rivella, was wir noch mehr 
liebten, oder, noch besser, manchmal sogar 
Adelbodner Blöterliwasser mit zuckersüs-
sem Himbeer- oder Ananasaroma. 
Später an den Dorffesten oder Eishockeyspie-
len in Langnau staunte ich jeweils schon, wie 
laut und witzig und fröhlich diese wortkargen, 
missmutigen Emmentaler sein konnten, wenn 
sie ein wenig über den Durst getrunken hatten. 
Klar machte ich da mit: «U ufe u abe u linggs u 
rächts u hingere u vüre u linggs u rächts, fiderii, 
fideraa, fiderallala!». Und dann mit der Tanzka-
pelle hinaus aus dem Festzelt. «Chumm Tinu, 
näh mir no eine!» Aberschosicher, da war ich 
voll dabei.
Von der Abschlussfete am Ende meiner 
Lehrzeit weiss ich nur noch, was mir meine 

Kollegen später berichtet haben: Sie hätten 
mich daran hindern müssen, vom Saal im 
ersten Stock der Beiz in den Garten hinun-
terzusatzen. Und schliesslich hätten sie 
mich mit dem Leiterwägeli nach Hause ge-
fahren und ins Bett gelegt. Ich hatte dann 
drei Tage lang eine richtige Alkoholvergif-
tung.
In meinem Musikerleben als Sänger, der 
drei Stunden Text im Grind haben musste, 
liess ich Wein und Schnaps mehr und mehr 
bleiben. Bier fand ich eh nie gut. Vielleicht, 
weil ich überzeugt war, ich müsse stets ei-
nen klaren Kopf behaben. Oder weil ich ja 
nie die Kontrolle über mich und die Welt 
verlieren wollte und will.
In den Jahren, in denen ich mit dem Gitar-
risten Schifer Schafer unterwegs war, spot-
teten unsere Musikerkollegen, wenn wir 
zwei auftauchten: «Achtung, die zwe Tee-
trinker chöme!»
Und beim letzten Konzert mit meiner Band 
im vergangenen Jahr haben mir meine Mu-
sikerfreunde zum Abschied eine Harasse 
mit dreissig Fläschli Schweppes Indian 
 Tonic geschenkt. Sie wussten, unser Chef 
ist ein Suppenkasper und Schweppes-Fan 
und ganz sicher kein Weinliebhaber.
Nein, ich bilde mir nichts darauf ein, ein 
Tee- und Schweppes-Trinker und ein Wein-
banause zu sein. Und wer mir sagt, ich hätte 
da leider etwas verpasst, der hat recht. 

Jedenfalls haben wir, meine Frau und ich, 
eines Abends zu einem feinen Nachtessen 
eine halbe Flasche von diesem Valpolicella 
Ripasso getrunken, uns angeschaut und be-
eindruckt genickt. Nein, wir haben nicht 
nach klugen, poetischen Worten wie edel, 
aromatisch, frühreif, elegant, vielverspre-
chend, üppig und charmant gesucht, hätten 
uns auch nie gewagt, darüber zu befinden, 
ob er im Abgang blumig, erdig oder waldig 
sei, aber dass uns dieser italienische Wein 
schmeckt und zu uns Italienfans passt, das 
war klar.
Auf der Etikette steht in goldener Schrift 
«Monte Tabor». Habe ich diesen Namen 
nicht schon irgendwo, vielleicht in der 
Sonntagsschule, gehört? Tatsächlich: Der 
Berg Tabor ist in Galiläa und soll nach christ-
licher Überlieferung der Ort der Verklärung 
von Jesus gewesen sein. Sehr schön, dann 
hätten wir also auch noch ein wenig Tabor 
und Jesus und Verklärung mitgetrunken. 

Tinu Heiniger: 
«Wenn wir zwei auftauchten, hiess es:  
Achtung, die zwe Teetrinker chöme!» 

FlascheNgeist
Tinu Heiniger liess sich für seine Kolumne von 
einer Flasche Valpolicella Ripasso Monte Tabor 
2014 inspirieren. Am 6. April tritt der Doyen 
der Mundartszene mit seinem Programm 
«Scho so lang» im Müllerhaus in Lenzburg auf. 

Weinladen Obfelden bei 
Gartenbau Heggli 
Samstag, 25. und Sonntag, 26. März 2017

Auf dem Areal Gartenbau Heggli in Meren-
schwanden präsentieren Myriam und Roland 
Bulliard vom Weinladen Obfelden Weine aus dem 
Küferwegsortiment. Für weitere Informationen:  
www.bioweinladen.ch

Tinu Heiniger: «Scho so lang»
Donnerstag, 6. April 2017 – 20.15 Uhr

Müllerhaus Lenzburg, Lenzburg 

Ein intimer Abend mit Tinu Heiniger im Müller-
haus Lenzburg. Musikkritiker Bänz Friedli schreibt 
über den Doyen der Mundartszene: «Er fängt mit 
altmodischem Emmentalerdeutsch die volatile 
Jetztzeit ein, doch seine Kunst ist zeitlos. Auch in 
der Poesie bleibt er politisch, und wenn er Privates 
schildert, schwingt das gesellschaftliche Ganze mit. 
Und wenn Jugendlichkeit denn Offenheit und Neu-
gierde bedeutet, ist Tinu Heiniger so viel jünger als 
die junggreisen Jungkünstler seines Landes.»

Ab 18 Uhr: Degustation Küferweg-Weine, 
Weinbar und Häppchen

Schertenlaib & Jegerlehner: 
«Zunder»
Donnerstag, 4. Mai 2017 – 20.15 Uhr

Kulturbeiz Chappelehof, Wohlen 

Schertenlaib & Jegerlehner praktizieren weiter 
 ihren entrückten, harten Heimat-Groove. Sie spie-
len sich nichts vor, sie führen sich auf und suchen 
den Rhythmus der Zeit zwischen den Aggregats-
zuständen Blühen, Verwelken und Mähen. 

Ab 18 Uhr: Degustation Küferweg-Weine, 
Essen im Restaurant Chappelehof

Stephan Eicher feat. Eichhorns 
mit Markus Schamberger 
Dienstag, 4. April 2017, Zermatt Unplugged 
Samstag, 8. Juli 2017, Live at Sunset Zürich

Gleich zweimal gibt es 2017 die Möglichkeit, 
 Markus Schamberger an der Posaune zu erleben. 
Als Mitglied des Bläsersatzes Eichhorns begleitet 
der Geschäftsführer der Weinhandlung am 
 Küferweg Stephan Eicher an Konzerten in Zer-
matt und Zürich. 

Text: Tinu Heiniger / Bild: Reto Camenisch



Cantine Volpi, Tortona

Carlo Volpi – Meister  
massgeschneiderter Weine 
Text: Stefan Keller / Bild: Reto Camenisch

Zu den erfolgreichsten Weinen des Küferweg-Sortiments zählen die «Sogni di Carlo Volpi». Aus gutem Grund: Sie sind 
vielfältig, zuverlässig und preiswert. Aus Carlo Volpis eigenem Weinbaubetrieb La Zerba bieten wir neu einen faszinieren-
den Weiss- und Rotwein an. Mit dem Timorasso und dem Barbera hat sich Carlo Volpi einen weiteren Traum verwirklicht.

«Was ist das Wichtigste an unserer Arbeit?» 
Carlo Volpi hat einen Teil seiner Mitarbeiten-
den in seinem Büro versammelt. Sie stehen 
in einer Reihe vor ihrem Capo, der entspannt, 
jedoch erwartungsvoll in die Runde schaut. 
«Dass wir gute Weine abfüllen», sagt als Ers-
ter Federico, einer der Önologen. Carlo Volpi 
schweigt. «Dass wir auf jedes Detail achten», 
meint Annalisa, die im Labor tätig ist. Keine 
Reaktion. «Dass wir zuverlässig sind», ant-
wortet Francesco, der für den Export arbei-
tet. «Nein», sagt Carlo Volpi dezidiert, «dass 
unsere Kunden zufrieden sind.» Und damit 
meint er folgendes: «Wenn eine Lieferung 
beim Empfänger eintrifft, soll keiner in Sor-
ge sein, dass damit etwas nicht in Ordnung 

sein könnte.» Ja, die Gewissheit, dass guter 
Wein in korrekter Ausstattung angeliefert 
werde, sei ihm wichtig, dass die Flaschen in 
den Verkauf gelangten, ohne dass der Wie-
derverkäufer sie vorgängig prüfen müsse. 
«Wir müssen Sicherheit verkaufen!» Nur so 
habe eine Kellerei wie Volpi eine Daseinsbe-
rechtigung. Diese lebt hauptsächlich davon, 
Wein ein- und weiterzuverkaufen. 5 Millio-
nen Liter verlassen jährlich Tortona, 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für 
den reibungslosen Ablauf.
Als die Mitarbeitenden aus dem Büro ver-
schwunden sind, wendet sich Carlo Volpi 
uns zu. «Entschuldige», sagt er, «dass ich 
 eure Anwesenheit benutzt habe, um meinen 

Leuten wieder einmal ins Gewissen zu rufen, 
worum es bei unserer Arbeit geht.» 

Doch die Belegschaft scheint Signor Carlos 
Botschaft verinnerlicht zu haben. Die Linie 
«Sei Sogni» mit sechs exklusiven Abfüllun-
gen aus Mittel- und Süditalien zählt zu den 
verlässlichsten und erfolgreichsten Weinen 
des Küferweg-Sortiments. Und dies seit vie-
len Jahren. Begonnen hat alles 2001 an der 
Millésime Bio in Montpellier, der bedeu-
tendsten Bioweinfachmesse. Carlo Volpi war 
erstmals mit einem Stand präsent. Ein Jahr 
zuvor hatte ihn ein englischer Einkäufer ge-
beten, ihm eine Auswahl an italienischen, 
biologisch produzierten Weinen zu präsen-
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tieren. Er suchte einen «sarto di qualità», ei-
nen Schneidermeister, der ihm Massgefertig-
tes bereitstellen konnte. Volpi liess seine 
Kontakte spielen, wurde fündig und kaufte 
bei verschiedenen Produzenten über eine 
halbe Million Liter Wein zusammen. Das 
stellte sich als risikoreich heraus, denn das 
Geschäft mit dem englischen Interessenten 
lief nicht so glatt, wie sich Carlo Volpi dies 
vorgestellt hatte, und er sah sich gezwungen, 
die Weine an der Millésime Bio anzubieten. 
Zum Vorteil der Weinhandlung am Küfer-
weg: Heiner Stolz verkostete an Volpis Stand 
die Muster und erkannte sofort, welches Po-
tenzial in ihnen steckt. Die beiden einigten 
sich auf eine 6er-Serie mit je einem Weiss- 
und Roséwein und vier Rotweinen, die als 
Linie «I Sogni di Carlo Volpi» zu einem Ein-
heitspreis angeboten werden sollten. Die 
Berner Gestalterin Regula Büsser wurde be-
auftragt, Carlo Sognis Träume zu illustrie-
ren. Die Etiketten mit den fabelhaften Zeich-
nungen wurden rasch zum Markenzeichen. 
Mit der Weinhandlung am Küferweg hatte 
Carlo Volpi einen zuverlässigen Kunden für 
seine ersten Bioweine gefunden. Heute liegt 
der Anteil zertifizierter Weine, welche den 
Keller in Tortona verlassen, bei 60 Prozent. 
Volpi kauft Trauben, Most oder fertigen 
Wein in ganz Italien ein und bereitet den 
Rohstoff so auf, dass das Resultat den Anfor-

derungen eines internationalen Marktes ge-
nügt. Das stetige Wachstum der 1914 gegrün-
deten Kellerei zeigt, dass Volpis tortonesi-
sche Massschneiderei bei den Kunden Zu-
spruch findet. 
Alles, was Carlo Volpi heute ausserhalb des 
Piemonts einkauft, stammt aus biologischer 
Produktion. Daneben betreibt er weiterhin 
das Geschäft, mit dem seine Vorfahren den 
Grundstein des heutigen Betriebs gelegt ha-
ben. Rund 30 Produzenten aus der Anbauzo-
ne der Colli Tortonesi zählen zu den treuen 
Lieferanten der Cantine Volpi, aus deren 
Trauben vor allem weisser Cortese und roter 
Barbera gekeltert werden. 

Im Dezember 2003 realisierte Carlo Volpi ei-
nen weiteren Traum. Er erwarb die Cascina 
La Zerba in Volpedo unweit von Tortona. 
Volpedo ist der Geburtsort des Malers Giu-
seppe Pellizza. Der 1868 geborene Pellizza 
entstammte einer Bauernfamilie und wurde 
zu einem der wichtigsten Vertreter des itali-
enischen Realismus. Sein bedeutendstes 
Werk «Il Quarto Stato» erlangte als gespielte 
Szene in Bernardo Bertolucci Epos «Nove-
cento» zusätzliche Bekanntheit. «Der vierte 
Stand» ist ein monumentales Ölbild von fast 
16 Quadratmetern, das eine wachsende Prä-
senz und Erstarkung der Arbeiterbewegung 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts darstellt. Der 

heute unter dem Namen Pellizza di Volpedo 
bekannte Künstler malte es in divisionisti-
scher Maltechnik. Sie ist auch unter dem Be-
griff Pointillismus bekannt. Carlo Volpi mag 
diesen Stil und engagiert sich auch in der 
Stiftung der Cassa di Risparmio di Tortona, 
die in seiner Heimatstadt Tortona das Muse-
um La Pinacoteca Il Divisionismo betreibt – 
mit erstklassigen Werken dieser Stilrichtung. 
Während den Verkaufsverhandlungen mit 
den kalabresischen Besitzern musste Carlo 
Volpi Nervenstärke zeigen. Die Brüder ver-
suchten, einander gegenseitig auszuspielen, 
und kaum war die Tinte auf den Verträgen 
trocken, wurde alles wieder infrage gestellt. 
So wurde etwa entgegen der Abmachung der 
Hausrat der Cascina La Zerba abtranspor-

tiert. Erst die Drohung von Volpis Anwalt 
hatte zur Folge, dass eines schönen Tages 
alles wieder an dem Ort war, wo es hingehör-
te. Nun, das sind Tempi passati. Heute bereut 
Carlo Volpi allen Scharmützeln zum Trotz 
seinen Kauf von Haus und Rebbergen nicht. 
Als alles unter Dach und Fach war, lud er sei-
nen Freund Giuliano Noè zu einer Besichti-
gung ein. Der heute 82-jährige Noè zählt zu 
den einflussreichsten piemontesischen Öno-
logen und steht den Cantine Volpi seit über 
einem halben Jahrhundert beratend zur Sei-
te. Volpi zeigte ihm den Rebberg von La Zer-
ba, eine alte, vernachlässigte Anlage mit 
Barbera-Stöcken voller Lücken und Reben, 
die nur noch wenig trugen. Hier sollte eine 
Neuanlage entstehen, praktisch zu bewirt-
schaften und mit einem ordentlichen Ertrag. 
Noè liess seinen Freund ausreden. Dann 
fragte er: «Carlo, wie alt bist du jetzt?» Wel-
che Frage – Giuliano wusste doch, dass Carlo 
eben seinen 50. Geburtstag gefeiert hatte. 
«Und wie alt wirst du sein, bis aus deiner 
Neunanlage der erste gute Wein produziert 
werden kann?» Noè erwischte ihn damit auf 
dem linken Fuss. So wurden denn die alten 
Reben nicht ausgerissen, sondern beibehal-
ten und gehegt und gepflegt. Bis heute. Was 
fehlt, wird ersetzt, Stock für Stock. Das kos-
tet Zeit und Geld, doch wer nicht einfach ei-
nen weiteren Barbera mehr will, sondern ei-

nen unverwechselbaren Barbera mit Tiefe 
und Vielschichtigkeit, der hat keine andere 
Wahl, als diesen Weg zu gehen. Volpi ist sei-
nem Freund Noè für die Lektion dankbar, 
denn die jährlich 20  000 Flaschen, die er un-
terdessen aus der wiedererweckten Lage ab-
füllt, geben ihm Genugtuung und Freude. 
Das gilt auch für den Weisswein. 2005 
pflanzte er eine Parzelle mit Timorasso, einer 
autochthonen Sorte aus der Gegend von Tor-
tona, die erst in den letzten Jahren unter Ken-
nern wieder an Bedeutung gewonnen hat. 
Keine hundert Hektaren stehen heute im 
Ertrag. Die daraus gekelterten Weine zeich-
nen sich durch eine bemerkenswerte Kom-
plexität und Tanninstruktur aus. Das ermög-
licht ihnen eine gute Reifung über mehrere 
Jahre hinweg. Rund 6000 Flaschen füllt Car-
lo Volpi jährlich von seinem Timorasso ab. 
Erstmals können wir diese beiden Speziali-
täten aus seinem Weingut La Zerba anbieten. 
Sie ergänzen unsere Longsellers «I Sogni di 
Carlo Volpi». Beachten Sie dazu auch das An-
gebot des Probierpakets auf der Rückseite 
dieser Küferweg-Presse. 

tiMorasso la Zerba 2013 
Timorasso Colli Tortonesi DOC; Cantine Volpi, 
Tortona; Rebsorte: Timorasso 
75 cl – Fr. 14.80 
 
barbera la Zerba 2014 
Barbera superiore Colli Tortonesi DOC; Cantine 
Volpi, Tortona; Rebsorte: Barbera 
75 cl – 75 cl – Fr. 15.80 
 
 

Mercato della frutta: 
architektonisches Kleinod in Monleale, einem Ort auf 

dem Weg von Tortona nach Volpedo.

Carlo Volpi in seinem Element 
In Volpedo betreibt er das landwirtschaftliche Gut  

La Zerba, in Tortona die Kellerei Volpi. 
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ein Wein für jeden Tag. Und auch schon mal 
für ein kleines Fest dazwischen, vorausge-
setzt, man hat keine Snobs zu Gast.»
Vor einem Jahr begannen wir die Zusammen-
arbeit mit Emilio Fidora. Seine Familie besitzt 
Weingüter in den Hügeln des Valpolicella-Ge-
biets und das landwirtschaftliche Gut Civra-
netta in der Ebene unweit des Meeres, wo Pro-
secco und Pinot grigio produziert werden. Für 
alle fünf neu eingeführten Weine haben wir 

bislang auch von Kundenseite viel Lob und 
Anerkennung erhalten. Fidoras Familienwap-
pen ziert den Ausspruch «fidenter lavori» 
(treue Arbeit). Diese Anspielung an den Fami-
liennamen ist nicht zufällig. Emilio und sein 
Vater Lorenzo haben in den letzten Jahren viel 
Arbeit und Kapital in den Betrieb investiert. 
Das Resultat lässt sich sehen, im Rebberg, in 
den Kellern und letztlich auch im Glas. Ob Pro-

orts mit Reben bestockt. «Geologisch besteht 
der Rücken in den Tiefen aus Gneis und Glim-
merschiefer, darüber liegt Leithakalk. Das 
sind gute Grundlagen für Burgundersorten 
wie Chardonnay und Pinot blanc», weiss Bir-
git Braunstein. Obwohl noch unfertig, mun-
det der 2016er Pinot Blanc vorzüglich.
Das Weingut von Birgit Braunstein hat sich 
mit Zweigelt, Blaufränkisch und der roten 
Cuvée Oxhoft einen Namen gemacht, ver-
mehrt sind in den letzten Jahren auch ihre 
Weissen ins Rampenlicht gerückt. Schon in 
den 1960er-Jahren pflanzte Birgits Vater in 
der von Muschelkalk dominierten Lage Fell-
ner Weissburgunder an. Heute füllt Birgit 
Braunstein pro Jahr davon etwa 7000 Fla-
schen ab. Der Pinot Blanc 2016 wurde wäh-
rend einem halben Jahr im Stahltank ausge-
baut. Er zeichnet sich durch Feinfruchtigkeit 
und Frische aus.
Auch bei der zweiten Kostprobe, dem Char-
donnay Leithaberg, handelte es sich um einen 
Wein aus der Lage Fellner. Jahrgang 2015 reif-
te während 10 Monaten in kleineren Holzfäs-
sern. 2800 Flaschen füllte Birgit Braunstein 
davon ab. Es ist ein recht fülliger, reichhaltiger 
und weich mundender Chardonnay. 
Wir freuen uns, dass wir das Angebot von 
Brigit Braunstein mit zwei attraktiven und 
komplementären Weissweinen bereichern 
können. 

secco oder Pinot grigio, ob Valpolicella, Ripas-
so oder Amarone, die Weine überzeugen 
durch Typizität, Klarheit und Verlässlichkeit 
und sind ihren Preis mehr als wert. 

Neue Weine Neue Weine Neue Weine

Venezianisches Lustspiel Birgit Braunstein: jetzt 
auch in Weiss 

Frühlingsbote 
Non filtré
 Wer kennt sie nicht, Prosecco, Pinot grigio und die Weine aus dem Valpolicella-Gebiet. Die weltweite Nach-

frage lässt auch viele Kunstprodukte entstehen und treibt die Preise in die Höhe. Dass guter Rat nicht teuer 
sein muss, beweisen die Weine aus dem Haus Fidora.

Das Weingut von Birgit Braunstein bietet nicht nur hervorragende Rotweine. 
Auch die raren Weissen überzeugen durch ihre subtile Art. Pinot Blanc wie 
Chardonnay stammen aus der Lage Fellner am Leithaberg. 

Zu den ersten Weinen des jüngsten 
Jahrgangs zählt der Non filtré aus 
Neuenburg. Bereits wenige Wochen 
nach der Ernte wird ein Teil des Chas-
selas unfiltriert auf die Flasche gezo-
gen und im Januar zum Kauf angebo-
ten. Auch Christian Rossel aus Haute-
rive pflegt diese Tradition.

«Jedenfalls haben wir, meine Frau und ich, 
eines Abends zu einem feinen Nachtessen 
eine halbe Flasche von diesem Valpolicella 
Ripasso getrunken, uns angeschaut und be-
eindruckt genickt», schreibt der Mundart-
musiker Tinu Heiniger im Flaschengeist 
dieser Ausgabe. Sein Lob gilt der 2014er-
Abfüllung aus dem Weingut Fidora. 
«Der schlichte Valpolicella aus Corvina, Cor-
vinone und Rondinella ist ein wohltuend 

aromatischer, frischer Roter (rote Früchte, 
Zwetschgen, ein Hauch von Rosen)», kom-
mentiert Weltwoche-Kolumnist Peter Rüedi 
und meint damit den Valpolicella Monte 
Tabor, der ebenfalls aus den Kellern von Fi-
dora stammt. Und weiter: «Er will nicht 
mehr sein, als er ist, aber er stellt sein Licht 
auch nicht unter den Scheffel. Ein sehr ba-
lancierter Wein. Blitzsauber und original, 

Wenn ich sage, dass dieser Weisse vom Lei-
tha berg stammt, wirst du als Schweizer na-
türlich lachen», sagte Birgit Braunstein und 
schob mir ein Glas über den Tisch. Wir hatten 
uns an ihrem Stand an der Millésime Bio in 
Marseille verabredet, wo die Winzerin aus 
Purbach am Neusiedlersee ihre aktuellen 
Weine präsentierte. «Der höchste Punkt des-
sen, was wir als Gebirge bezeichnen, ist der 
Sonnenberg, und der liegt genau 484 Meter 
hoch.» Der Leithaberg oder das Leithagebirge 
erstreckt sich über rund 35 Kilometer. Die 
Ausläufer der Alpen neigen auf der Südost-
seite zum Neusiedlersee hin und sind vieler-

Die Neuenburger Spezialität geht auf das Jahr 
1974 zurück. Durch die kleine Ernte wurde der 
Wein im darauffolgenden Jahr knapp. Vor al-

lem die Wirte litten unter dem Ausbleiben der 
Lieferungen. Einer bedrängte seinen Lieferan-
ten, den Weinbauer Henri Alexandre Godet, 
derart, dass dieser ihm anbot, einen Teil un-
mittelbar nach dem malolaktischen Säureab-
bau abzufüllen. Der Wirt willigte ein – im Wis-
sen, dass ein unfertiger und trüber Wein bei 
seinen Gästen für grosse Augen sorgen  könnte. 
Die Reaktionen fielen jedoch so gut aus, dass 
die Übung im folgenden Jahr wiederholt wur-
de. Bald kamen auch andere Wirte auf den 
Geschmack, und so nahm die Geschichte ihren 
Lauf. Heute bieten rund 30 Winzer einen Non 
filtré an, sie machen rund 10 Prozent der kan-
tonalen Weinproduktion aus. 
So schlank und mineralisch wie die Weissen 
vom Neuenburgersee sind keine anderen 
Schweizer Chasselas; sie erinnern an Cham-
pagner ohne Kohlensäure. Werden sie vor der 
Abfüllung nicht filtriert, bleiben Hefen und 
Trübstoff im Wein, was ihm Schmelz und Fül-
le verleiht. Dies gilt auch für den Non filtré von 
Christian Rossel. 

Emilio Fidora 
Emilio und sein Vater Lorenzo haben in den letzten Jahren viel Arbeit 

und Kapital in den Betrieb investiert.

Durchblick trotz trübem Wein 
Ein Teil des Neuenburger Chasselas 

wird unfiltriert abgefüllt.

Leithaberg am Neusiedlersee 
An den Ausläufern der Alpen gedeihen nicht nur exzellente Rotweine,  

sondern ebenso delikate Weisse.

NoN Filtré 2016  
Neuchâtel AOC; Christian Rossel, Hauterive 
Rebsorte: Chasselas 75 cl – Fr. 16.80

ValPolicella MoNte tabor 2014  
Valpolicella DOC; Rebsorten: Corvina, Corvino-
ne, Rondinella 75 cl – Fr. 15.50 
 
ValPolicella riPasso MoNte tabor 2014  
Valpolicella Ripasso DOC; Rebsorten: Corvina, 
Corvinone, Rondinella 75 cl – Fr. 19.40 
 
aMaroNe della ValPolicella MoNte 
tabor 2010  
Valpolicella Ripasso DOC; Rebsorten: Corvina, 
Corvinone, Rondinella 75 cl – Fr. 46.– 
 
Prosecco sPuMaNte extra dry  
Prosecco DOC; Rebsorte: Glera 75 cl – Fr. 15.20 
 
PiNot grigio teNuta ciVraNetta 2015  
Prosecco DOC; Rebsorte: Pinot grigio 
75 cl – Fr. 12.50 
 
Fidora, Sant’Ambrogio di Valpolicella

PiNot blaNc 2016  
Neusiedlersee Burgenland; Birgit Braunstein, 
Purbach; Rebsorte: Pinot blanc  
75 cl – Fr. 14.80 
 
chardoNNay leithaberg 2015  
Neusiedlersee Burgenland; Birgit Braunstein, 
Purbach; Rebsorte: Chardonnay 
75 cl – Fr. 24.–
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Patricia Ortelli: toller Rosé

Garnacha ohne SO2
Rioja-Qualifikation 
von Tim Atkin

Alain Kunz, Blick online

Sie sind nach wie vor vielenorts verschmäht 
und verteufelt, die Weine, die eine hellrote bis 
lachsfarbene Couleur haben. Gemeinhin als 
Rosés bekannt. Doch mittlerweile geben sich 
ganz viele Winzer ganz viel Mühe, echte Wei-
ne zu keltern, wenn sie die roten Trauben blu-
ten lassen oder früh pressen. Die Qualität ist 
dramatisch besser geworden und Rosé hat 
seine Berechtigung als vinologisches Schimpf-
wort endgültig verloren. Die Vorreiter dieser 
Rosé-Re-Etablierung kommen aus dem Süden 
Frankreichs. Doch was heisst Vorreiter einer 
Renaissance? Dort waren Rosés schon immer 
wichtig ... und gut. Versuchen Sie mal in der 
Appellation Bandol in einer Kellerei den Rosé 
auszulassen. Ein No-Go! 
Aus diesem Süden kommt auch Patricia 
 Ortelli, genauer aus den Coteaux Varois in der 
Provence, ganz in der Nähe der Côte d’Azur. 
Sie keltert aus Syrah und Grenache einen wun-
derbaren Rosé, der aller Ehren wert ist. Der 

Peter Rüedi, Weltwoche

Dies ist ein Wein, den einige wenige trinken 
müssen und alle anderen trinken dürfen. 
Die Deklaration trägt er gross auf der  Etikette, 
darunter klein nur die Traubensorte: «SO2 
free Garnacha», also ohne Zusatz von 
Schwefeldioxid hergestellt, das nach wie 
vor die Regel bei der Weinbereitung ist. In 
kleiner Schrift auf der rückseitigen Etikette 
ist die Warnung «enthält Sulfite» so geläu-
fig, dass sie keinen Normaltrinker mehr 
schreckt, zumal der Zusatz des stabilisieren-
den, desinfizierenden Elements mit dem 
teuflischen Image in den letzten Jahren all-
gemein abgenommen hat (Süssweine mit 
viel Restzucker ausgenommen). Die obliga-
torische Affiche beunruhigt allenfalls noch 
Weinlaien, die erstens nichts von der se-
gensreichen Wirkung des Schwefels wissen 
und zweitens nichts davon, dass er in klei-

nen Mengen als Nebenprodukt jedes natür-
lichen Gärvorgangs anfällt. Und sie ist, na-
türlich, eine notwendige Warnung für 
 wenige Allergiker. Der Verzicht auf Schwe-
fel, mit dem mehr und mehr alternative 
Winzer experimentieren (etwa die Vertreter 
des vin naturel im Beaujolais oder in der 
Schweiz Michael Broger am Weinfelder Ot-
tenberg), erfordert einen Mehraufwand an 
Sorgfalt, eine pingelig hygienische Vinifika-
tion und sorgfältigste Selektion des Trau-
benguts im Rebberg, ist der Schwefel doch 
ein grosser Reinemacher, der unter ande-
rem Bakterien killt und die unzeitgemässe 
Oxidation der Weine verhindert. Sorgfältig 
hergestellt, entzücken schwefelfreie Weine 
freilich auch ideologisch unbelastete Trin-
ker. Den bekommen sie mit dem «SO2 free» 
der aragonischen Kellerei Bodegas Tempo-
re, der zudem ohne tierische Schönungsmit-
tel (Gelatine, Eiweiss) hergestellt, also auch 
mit der Auszeichnung «vegan» versehen ist. 
Ein reiner Garnacha mit rotfruchtiger, erd-
beerduftender Nase, einer explosiven, sau-
beren Frische am Gaumen mit einem schö-
nen Gleichgewicht von Säure und (nicht 
unbeträchtlichem) Alkohol – nichts für lan-
ge Lagerung, jetzt aber ein reines Trinkver-
gnügen zum bescheidenen Preis. Da soll mir 
die ökologische Correctness recht sein. 

Tim Atkin, Master of Wine und Spanienspe-
zialist, erstellte für die Rioja ein Klassifikati-
onssystem analog dem Bordelais mit seiner 
Abstufung von Premier- bis Cinquième-Cru 
und den Crus Bourgeois. Unter den zwölf 
Erstklassierten befinden sich sowohl Remel-
luri als auch die Vinos Telmo Rodríguez. 

Fruchtmix in der Nase ist wild: Lychees, Ana-
nas, Mango, Aprikose. Dazu florale Noten. Die 
mineralischen Noten sind ausgeprägt, auch im 
Gaumen, wo Schiefer dominiert, dann leicht 
vegetale Noten. Der Wein endet frisch – wun-
derbar. Dafür gibt’s klare 16,5 Punkte. Einen 
Punkt weniger gibt’s für den roten Ortelli, der 

schwarzbeerig, erdig, schweflig, mineralisch 
daherkommt, im Gaumen saftig, aber schnell 
grün wird und mit einer minzigen Frischenote 
endet. Auch auf 16,5-Niveau ist hingegen der 
weisse: Grasnoten, Zitronen, Schiefer; im 
Gaumen Schmelz, Spargeln, Kraft, etwas bitte-
res, aber erstaunlich langes Finale.

sertola 2013  
Valtellina DOCG; Fratelli Triacca, Villa di Tirano 
Rebsorte: Nebbiolo 75 cl – Fr. 23.–

saNta PerPetua 2015  
Terrazze Retiche di Sondrio IGT; Fratelli Triacca, 
Villa di Tirano; Rebsorte: Syrah  
75 cl – Fr. 23.– (ab Juli 2017 erhältlich)

Pressespiegel

caNale 2015  
Terrazze Retiche di Sondrio IGT; Fratelli Triacca, 
Villa di Tirano; Rebsorte: Sauvignon  
75 cl – Fr. 21.50
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ser Zeit überprüft werden: Was müssen wir 
tun, um einen Nebbiolo zu keltern, der zu den 
besten im Gebiet zählt? Welche rote Sorte 
könnte nebst der dominierenden Nebbiolo-
Traube ebenso gute, wenn nicht bessere Re-
sultate zeitigen? Und: Gelingt es uns, in einem 
der traditionsreichsten italienischen Rot-
weingebiete auch herausragenden Weisswein 
zu produzieren? 
Piero Triacca stellte dafür drei Parzellen zur Ver-
fügung. Unter Anleitung von Christian Zündel 
wurden in der Lage Sertola Nebbiolo-Reben vom 
traditionellen Bogen- auf Gobeletschnitt umge-
stellt. Damit sollte die Laubwand verbessert und 
der Ertrag reduziert werden, um so gehaltvolle 
Nebbiolo-Weine zu produzieren. Als Rotweinal-
ternative entschieden wir uns für Syrah. Als 
 eines der wenigen Alpentäler liegt die Valtellina, 
wie das Wallis, in westöstlicher Richtung. 
 Dadurch entsteht ein Klima, das sich auch für 
spät reifende Sorten eignet. Wie im Unterwallis 
 dominieren im Tal der Adda Granitböden, das 
mögen Syrahreben. Wir holten Triebe aus den 
besten Lagen der Domaine Clusel-Roch in der 
Côte-Rôtie und pfropften sie auf 50-jährige 
 Nebbiolo-Stöcke. Was den Weisswein betraf, 
wollten wir mit dem Ausbau auf der Hefe im 
kleinen Holzfass einen langlebigen und viel-
schichtigen Weisswein keltern. 
So entstanden Jahr für Jahr ein paar tausend 
Flaschen Wein. Die einen sorgten für Begeiste-
rung, die anderen für Enttäuschung. Nach fünf 
Jahren zogen wir Bilanz. Und die fiel so aus, 
dass wir es wagen konnten, die I Vinautori SA 
zu gründen und den Anbau auf 3 Hektaren zu 
vergrössern. 2006 leiteten wir in den Parzellen 
Sertola (Nebbiolo), Canale (Sauvignon) und 
Santa Perpetua (Syrah) die nächste Entwick-
lungsstufe ein. Hier begannen wir, nach den 
Ideen der biodynamischen Landwirtschaft zu 
arbeiten. Die Veränderungen im Rebberg, die 
auch den Charakter des Weins vorteilhaft präg-
ten, waren bemerkenswert. Jetzt standen sich 
zwei Modelle gegenüber: konventionell und 
biodynamisch. Wir Vinautori fanden keinen 
Konsens und entschieden uns deshalb, die bei-
den voneinander zu trennen. Ich übernahm 
die biodynamische Produktion und konnte 
Giovanni Triacca überzeugen, diese in sein Un-
ternehmen einzugliedern – als eigene Linie 
unter dem Leitsatz «Die Weine der Zukunft». 
Seit 2015 sind die Produktionsflächen nun 
auch offiziell im Umstellungsprozess, und so 
werden mit dem Jahrgang 2018 die ersten zer-
tifizierten Abfüllungen in den Verkauf gelan-
gen. Dahinter stehen zwanzig Jahre Aufbauar-
beit. Das ist lang für ein Leben und kurz für 
Wein, der Geschichte schreiben will. 

Neue Weine

Der steinige Weg zum Gipfel

Am Anfang waren Fragen. Auf dem Weg Zweifel. Wissend, dass die Richtung stimmt, und mit 
wachsender Sicherheit ist man dem fernen Ziel näher gekommen. Ein Erfahrungsbericht aus 
der Valtellina von Stefan Keller und eine Einladung zur Kostprobe. 

Wann beginnt eine Geschichte? Wo liegt ihr Ursprung? Bei 
den neuen Weinen aus der Valtellina war’s der Weinhandels-
kurs in Wädenswil vor präzis 30 Jahren. Ich lernte dort zwei 
Puschlaver kennen, die Cousins Piero und Giovanni Triacca. 
Der eine bediente den lokalen Markt mit «Stägafässli» und 
«flüssiger Sonne», wie die rustikalen Veltliner hiessen, der an-
dere war Teil eines Unternehmens, das in der Valtellina und 
der Toskana bedeutende Weingüter besitzt. Wir verstanden 
uns auf Anhieb, und so ging der Kontakt auch weiter, als wir 
drei die Prüfung bestanden hatten. Ein paar Jahre später lud 
ich Werner Stucky zu einem Besuch bei meinen Freunden in 
die Valtellina ein. Es blieb nicht lediglich beim Reden, vielmehr 
beschlossen wir, Nägel mit Köpfen zu machen und von der 
Ernte 1992 ein paar hundert Kilo Nebbiolo-Trauben aus Piero 
Triaccas Rebbergen ins Tessin zu transportieren, wo Werner 
Stucky sie kelterte und in einer Barrique ausbaute. Gleichzeitig 
bepflanzten wir eine brachliegende Parzelle mit Sauvignon-
blanc-Reben. Einerseits wollten wir schauen, was eine Kelte-
rung nach Bordelaiser Art bringt, andererseits schienen uns 
gewisse Lagen für die Weissweinproduktion vielverspre-
chend. Das Resultat des Rotweinversuchs enttäuschte uns. 
1994 nahmen wir einen zweiten Anlauf, und wieder spedierten 
wir die Trauben ins Tessin, doch diesmal zu Christian Zündel. 
Auch sein Resultat überzeugte uns nicht. Das stachelte uns 
allerdings erst recht an. Zwei Jahre später entschlossen wir uns 
für eine fünfjährige Versuchsphase. Drei Fragen sollten in die-

Gute Aussichten:  
Rebbau in der Valtellina ist eine steile Sache. Im Vordergrund die Lage 

Santa Perpetua, im Hintergrund der Eingang ins Val Poschiavo.

Patricia ortelli rosé 2015  
Coteaux Varois en Provence AOP; Rebsorten: Grenache, Syrah 75 cl – Fr. 24.– 
 
château la calisse blaNc 2015  
Coteaux Varois en Provence AOP; Rebsorten: Rolle, Clairette, Grenache blanc 75 cl – Fr. 21.– 
 
Patricia ortelli rouge 2013  
Château La Calisse, Pontèves; Rebsorten: Syrah, Cabernet Sauvignon 75 cl – Fr. 26.– 
 

laNZaga 2010  
Rioja DOCa; Compañia de Vinos Telmo Rodríguez, Lanciego; 
Rebsorten: Tempranillo, Graciano, Garnacha 75 cl – Fr. 27.50

reMelluri reserVa 2009   
Rioja DOCa; La Granja  Nuestra Señora de Remelluri,  
Telmo Rodríguez, Labastida; Rebsorten: Tempranillo, Garnacha, 
Graciano, Viura, Malvasia 75 cl – Fr. 29.60

so2 Free garNacha 2015  
Bajo Aragón IGP, Bodegas Tempore, Lécera;  
Rebsorte: Garnacha 75 cl – Fr. 13.20

Text: Stefan Keller / Bild: Jacopo Merizzi



Weinhandlung am Küferweg ag
Seetalstrasse 2
5703 Seon
Telefon 043 322 60 00
weinhandlung@kueferweg.ch
www.kueferweg.ch

unsere Verkaufsstellen:

Laden Seon:  
Seetalstrasse 2, 5703 Seon, T 043 322 60 00, 
weinhandlung@kueferweg.ch

Laden Obfelden:  
Küferweg 3, 8912 Obfelden, T 044 761 10 00, 
info@bioweinladen.ch alle Weine erhältlich auf www.kueferweg.ch/weinshop
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Probierpaket – entdecken sie die sogni-Weine

sogno bianco
Terre Siciliane IGT 
Inzolia; Cantine  
Volpi, Tortona

75 cl – Fr. 11.50

sogno rosato
Terre di Chieti  
Rosato IGT;  

Cantine Volpi,  
Tortona

75 cl – Fr. 11.50

Primo sogno
Marche Sangiovese 
IGT; Cantine Volpi, 

Tortona

75 cl – Fr. 11.50

secondo sogno
Montepulciano 
d’Abruzzo DOC; 
Cantine Volpi, 

Tortona

75 cl – Fr. 11.50

terzo sogno
Terre Siciliane IGT; 

Cantine Volpi,  
Tortona 

75 cl – Fr. 11.50

ultimo sogno
Puglia Primitivo IGT; 

Cantine Volpi,  
Tortona

 
75 cl – Fr. 11.50

Wir offerieren das set mit 6 Flaschen zum Probierpreis von Fr. 55.– (statt Fr. 69.–) inkl. Mwst.  
zuzüglich Versandkosten von Fr. 9.50. Diese Weine werden den Abonnentinnen und Abonnenten des  

Probierpaket-Abos automatisch zugestellt.

schön verpackte träume
Die sechs Weine I Sogni di  

Carlo Volpi in der von  
Regula  Büsser gestalteten 

 Geschenkschachtel.


