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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Das MDVS, (Mémoire des vins Suisses) ist ein Verein von gut 60 Winzern und
Weinjournalisten, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Alterungspotential des Schweizer
Weins in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Jedes Jahr trifft man sich einmal.
Dieses Jahr besuchten wir das Dézaley. Der Weinbau in diesen steilen Hängen zwischen
Mauern berührt einfach. Solche Weine sind einfach besser. Das ist Bauchgefühl.
Auch wir betreiben in Monteggio Rebbau an mehr oder weniger steilen, südexponierten
Hängen; dies einfach weil ich dachte, dass es so sein muss. Ebenso gehören kleine Erträge
und kaum Kunstdünger zu meinen Überzeugungen. Das Tessin ist die Sonnenstube der
Schweiz und trotzdem regnet es viel. Das hat den Vorteil, dass es beim Wuchs der Reben
kaum Entwicklungshemmungen gibt. Die Trauben sind mit 85Grad Oechsle voll reif. Ich
meine deshalb, wir seien prädestiniert, finessenreiche Weine mit 12 bis 13 Volumenprozent
Alkohol zu keltern. Lange Maischestandzeiten sollen ihnen zu einer guten Struktur und
Haltbarkeit verhelfen. Das ist unser Stil.

Wenn unsere Weine dann in einer wichtigen Degustation gut dastehen, wie in der
Tessiner-Merlot Degustation von Martin Kilchmann in der Sonntagszeitung vom 23.März,
2014 (siehe http://hubervini.ch/pdf/20140323_Sonntagszeitung.pdf), erfüllt mich das mit
grosser Genugtuung. Eine Anerkennung für unsere Arbeit und auch für unseren Stil.
Dies freut mich umso mehr, als seit Weihnachten unser Sohn Jonas auf dem Betrieb ist.
Er ist 30 Jahre jung, gelernter Baumaschinenmechaniker. Bei Hammel in Rolle hat er den
Weintechnologen gemacht. Praktika hat er bei Raymond Paccot, Raoul Cruchon und
Axel May absolviert. Abgeschlossen hat er in Changins. Er verfügt damit über beste
Voraussetzungen, den Betrieb in die Zukunft zu führen.
Im Büro werden Sie immer mehr meine Tochter Dominique Ruggia-Huber antreffen.
Am Samstag den14. Juni machen wir ab 16 Uhr einen Rebrundgang, anschliessend einen
Apéro bei uns im Hof. Danach gibt es ein Nachtessen zu meinen Weinen im Hotel della
Posta in Astano (Anmeldung erforderlich). Sie können dort auch übernachten.
Am Wochenende vom 24. und 25. Mai haben wir wie viele andere Weinkeller im Tessin
Tag der offenen Tür. Sie sind herzlich eingeladen, zu Häppchen unsere Weine zu
degustieren.
Mit bester Empfehlung
Ihr Daniel Huber

PS: Die Weine aus der Degustation sind alle noch an Lager, sogar noch etwas montagna
magica.

