Sehr geehrte Kunden

Monteggio im Oktober 2014

Es geht um Weinkultur. Der vergorene Traubensaft kann wie kein anderes Gewächs den
lokalen Gegebenheiten wie Boden und Klima Rechnung tragen. Im Tessin regnet es – im
Durchschnitt – 1700 mm pro Jahr. Das ist viel mehr als was die Reben brauchen. Unsere
Rebberge sind deshalb immer grün, nie braun; es wächst immer, es lebt immer. Fuchs, Reh,
Hirsch, Wildschwein, Frosch, Schlangen, Spinnen, Vögel, Insekten und vor Allem Pilze, aber
auch rund 100 Gras -, und Kräuterarten; sie alle scheinen sich bei uns wohl zu fühlen. Das
verlangt vom Winzer -wenn er ernten will - eine ständige Präsenz. Ja, manchmal ist es mir
schlicht drum, auf den Kopf zu stehen.
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Die gute Wasserversorgung trägt aber auch dazu bei, dass der Gerbstoff schon bei gut 12
Volumenprozent Alkohol reif ist. Finesse ist deshalb unser Trumpf sein; Trinkkonfort die
erste Konsequenz.
٪

Guter Wein definiert sich durch Aroma, Harmonie und Langlebigkeit. Das Aroma ist in den
Trauben; man darf es im Keller nicht verlieren. Gerbstoff, Säure und Alkohol können sich
durchaus widersprechen. Es geht deshalb darum, sie harmonisch zusammenzufügen. Am
einfachsten geht das mit kleinen Erträgen, doch gilt es dabei die Zukunft des Betriebes nicht
aus den Augen zu verlieren.
Vor 30 Jahren, habe ich den ersten „ronco di persico“ gekeltert und vor 25 Jahren 1989, den
ersten „montagna magica“. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Weine gut altern. Um dieses
Geheimnis nicht für mich zu behalten, habe ich ein paar Konfektionen mit je 12 Jahrgängen
„montagna magica“ bereitgestellt. Sie eignen sich gut für eine Vertikaldegustation. Ich biete
sie für Fr.750.- an. Auf Wusch bin ich auch gerne bereit, Ihnen diese Weine persönlich
vorzustellen. Sie können mich buchen. Nach Absprache.
Ich durfte dieses Jahr Schang Hutter kennenlernen. www.schang.hutter.ch. Ein altbekannter in
der schweizer Kunstszene. Ich bin ihm dankbar, dass er die neue montagna magica-Etikette
kreirt hat. Sie lässt grüssen. Es gibt auch 3Liter Flaschen.

2012 ist wie schon 2011 ein grosser Jahrgang im Tessin. Vom 11er hat es noch Costera
riserva, der langsam zu einer tollen Flaschenreife findet. 2013 war die Vorblühtenzeit kühl,
der Sommer heiss. Die Weine sind saftig und knackig. Stolz vermerke ich, dass wir bei Gault
& Millau wiederum zu den 100 besten Winzern gehören. Die Weine sind speditionsbereit.

Mit bester Empfehlung
Ihr
Daniel Huber

