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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Als Winzer will man eigentlich mehr als sehr guten Wein machen. Man möchte etwas ausdrücken. –
möglichst Seiendes -, weniger Sollendes. Das „Terroir“, dieser inspirierte Begriff, der die Verbindung
von traditionell und lokal entwickelter Machart mit dem Boden und dem Klima einer Region so
trefflich bezeichnet, hat an Präzision verloren, da durch die Weinwissenschaft viele dieser lokalen
Gebräuche durch effizientere, moderne Methoden ersetzt worden sind.
Mir geht es deshalb darum, das lokale Klima eines Jahrgangs unter Berücksichtigung der natürlichen
Gegebenheiten in einem möglichst guten Wein zusammenzufassen. Natürlich arbeiten auch wir
Winzer im Spannungsfeld von neuen Erkenntnissen, Moden und nicht zuletzt der Konjunktur.
2007 war die Wirtschaftskrise das dominante Thema. Die Teller waren oder wurden leer. Für mich
war es der Künstler Daniel Spörri, der die Schönheit der leeren Teller entdeckt hat. In den 70iger
Jahren machte er mit seinen abgegessenen Tischen, die er fixierte, um sie an der Wand aufzuhängen,
auf sich aufmerksam. (siehe Daniel Spörri in Wikipedia). Ich bin deshalb glücklich und vor Allem stolz,
dass ich ihn dafür gewinnen konnte, für mich die Etikette des „montagna magica 2007“ zu
entwerfen. Beim Tisch, den er für mich zusammengestellt und fotografiert hat, ist allerdings erst die
Vorspeise fertig gegessen.
2008 zeichnete sich schon bald als ein schwierigeres Jahr ab. Wir haben deshalb die Erträge stark
limitiert. Der Herbst war dann aber traumhaft. Die Weine bereiten Freude. Sie sind durchwegs
aromatisch, z.T noch etwas streng. Ausserhalb der Preisliste habe ich je ein Barrique mit
biologischem „pinot noir“ und biologischem „ronco di persico“ abgefüllt. Ich verkaufe diese Weine
auf Anfrage für Fr. 25.-, resp. Fr.28.-. Weniger Freude habe ich an den Mengen. Voraussichtlich muss
ich alle Weine zuteilen. Ich bitte um Verständnis.
Die Weine werden im Verlauf der nächsten Woche versandbereit sein.

Mit bester Empfehlung Ihr
Daniel Huber

PS: Immer wieder werde ich gefragt, wann man meine Weine trinken soll. Nach René Gabriel vom
Weinwisser ist der „montagna magica“ nach rund 3 Jahren trinkreif und bleibt es dann 10 bis 12
Jahre. Meine Erfahrung ist ähnlich.

