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len. Jetzt zum Sinfonia, der wie immer
noch eine geraume Zeit im Barrique
schLummern wird. lch hoffe, nicht mehr
zu Lange. Dunkles Granat. VieL Schoko
und schöne Feigentöne, nussige PraLi-

nen, wie immer mit einer Art spani-

Stretago: neu, günstig, sehr gut

Adrien Stevens stand erstmals hin-
ter seinem eigenen Stand und prä-
sentlerte stoLz seinen Stregato. Sei-

ne erste Ernie war der Jahrqanq
2010. Natürlich reichen die 1800 Fla-
schen vom 201 1 er Streqato nicht für
den Lebensunterhalt aus. So ist er
denn auch noch bei Christian Zundel
beschäftigt. Mit dem Jahrgang 2012

kommen dann ein noch günstigerer
Merlot und dazu ein im StahLtank

ausgebauter Chardonnay ins Pro-
gramm. Fortsetzung folgt aLso...

201 1 Stregato Stevens Adrien, Mezzo-

vico: Dunkies Granat, recht satt in der
Mitte, rubiner Rand.Offenes Bou-
quet, PfLaumen, Zwetschgen, feine
grünLiche Kräuter und ein Schim-
mer vom traditioneLLen Merlot-StiL.
lm Gaumen dann sehr aromatisch,
wieder schöne Fruchtnoten, pas-
sende Tannine, schöne Charakteris-
tik. W;Lt nicht auffalLen, sondern
zeigt sich im Wesen einfach grund-
soLide. Ein grossartiger Wert von

einem Weintypus, von dem es leider
immer weniger gibt. Für die

20 Franken ein toLLer Tessinerwert
von einem offensichtlichen Newco-
mer, den man im Auge behalten
sollte. Solche Winzer gehören un-
terstützi und ins rechte Licht ge-
rückL. Und wer nicht weiss, was
16120 elgentLich heisst, dem schrei-
be ich es hier. 16/20 heisst immer
noch.sehr gut>. Und wer glaubt,
dass der Begriff Preis-Leistungs-
Verhältnis eln abqedroschener Wer-
bespruch ist, der wird beim ersten
SchLuck von diesem sehr ehrLichen
und sehr guten Tessiner Merlot vom
GegenteiL überzeugt.

t6120 trinken -2018

schem Nasenakzent durch seine gewis-
se TempraniLLo Affinität. lm Gaumen
FüLLe und cremigen Charme zeigend,
gebündeLte Textur und ein sehr druck-
vo[es Finale, auch hier sind wir wieder
im pralinigen Bereich. Easy and Beauty
zugLeich 1 7/20 trinken -2023

201 1 Riserva Barrique Cantina del Cava-

liere, Contone-Gamborogno: DunkLes Gra-
nat, recht satt in der Mitte, rubiner Rand

Schlanker Ansatz, direkt, eher rotbeerig,
man spürt etwas den Holzdruck im Hin

tergrund. lm Gaumen stoffig, zeigt ge

wisse MuskeLn und mit gutem Ansatz für
die nächsten Jahre. Wird vielLeicht un-
terschätzt. 17t20 2014-2024

Wechsel bei Hubers

Er macht zwar noch schneLL ein öno-
Logisches Trainingstager im WaLlis,

aber im kommenden Jahr übernimmt
Jonas den Betrieb von Vater DanieL

Huber in Monteggio.

2011 Costera Huber, Monteggio:
B0% Merlot, Rest Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon, Carminoir, Pe-

tit Verdot. AufheLLendes Granat mit
mittlerer Dichte, feiner Rand. Ange-
nehme 5üsse im Bouquet, floraLer

Schimmer von den Cabernets, dann

etwas Pfeffer vom Petit Verdot. lm

Gaumen sa{tig und weich, also im
typischen Huber-Stil, bekömmliches
FinaLe. Macht jung schon vieL Spass.

1 7/20 trinken -201 8

201 I Montagna Magica Huber, Monte-
ggio: DunkLes Granat, recht satt in

der Mitte, rubiner Rand. VieL rote
Pflaumen, Mi[chkaffee, Cassis und

zartes VanilLin, gibt sich schon recht
zugänglich, wie immer mit burgun-
dischem Ansatz. lm Gaumen mit
enorm vieL Charme, jetzt erinnert er
an einen zarten Pomerol, gibt sich
samtig und elegant im Langen Fina-
Le. ModeLL lmmerschön, aLso mit
vieL Genuss jetzt und auch Locker in
den nächsten zehn Jahren.

t8l20 trinken -2023

201 1 Scala Cantina Kopp von der Crone

Visini, Barbengo: DunkLes Granat, recht
satt in der Mitte, rubiner Rand. Süsses
Bouquet mit mittLerem Druck, gekochte
Zwetschgen, ein Hauch Zimt, EdeIhölzer.
Saftig, fast schon burgundisch im Gau-

men, noch fein säuerLiches Extrakt im
mittLeren Körper zeigend, noch zart meh

Lig in den Tanninen. Braucht noch gut zwei

Jahre zur ersten Reife und wird dabei eher
burgundischb[eiben. 17120 2015-2021

201 1 Balin Cantina Kopp von der Crone

Visini, Barbengo: Tiefes Purpur, satt in der
Mitte, Granatschimmer am Rand. Sehr
würziger Ansatz, dunkLes HoLz, Zigarren,
feiner Rauch und Lakritze, dahinter Cas-
sis und reife Brombeeren. Konzentrierter
Gaumen, die Tannine zeigen wohLige Run

dunqen, im Untergrund stärken die alten
Reben das superbe Fundament. Erinnert
mich stark an den heute immer noch qe-

nialen 199Ber Das Potenzial ist sehr gross
und der riesige Spass beginnt wohL schon
in zwei Jahren. Der BaLin zeigt sert 2007

eine ungLaubliche Performance.
19t20 2015-2026

201 I lrto Cantina Kopp von der Crone

Visini, Barbengo: Fassprobe. Dunkles Gra

nat, recht satt in der Mitte, rubiner Rand.

Süsses, deLikates Bouquet, zartes Vanil-
lin und vieL rote reife PfLaumen im kom-
pLexen Nasenbild. Saftig, lang und eLegant,

das Extrakt wirkt noch etwas dropsig. 1m

Hintergrund schlummeri ein erster Sex-

appeaL. Also ist da baLd auch eine Prise
Frotik drin 't8t20 2014-2024

201 1 Rosso di Sera Klausener, Purasca:

Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granat
schimmer am Rand. Traumhaftes Bou

quet, eine voLLe, kompakte Ladung von

reifem, leicht rauchigem Merlot, Lakrit-
ze, getrocknete PfLaumenhaut, schwarze
Schokonoten. lm Gaumen von satter Kon

sistenz, vieL Substanz, ausgegLichene Ad

stringenz, gut stützende MuskeLn. Die

Klauseners haben in diesem Jahr auf
den Risavier verzichtet und das kommt
diesem fantastrschen Rosso di Sera in
voller Form zugute. Hat ein derartiges
Potenzial, dass es drei Jahre FLaschen-

reife verlangt. 4500 FLaschen für Cha-
raktersucherl 18t20 201s-2025

A[[es Zanini oder was?

Die Etiketten sind unterschiedLich. So

kommt man auf den ersten BLick nicht
gLeich darauf, dass sich hinter den Na

'ngn f,ellivo, TarveLL, Roncaia etc. irnne
der gLeiche Produzent versteckt.

Die Zaninis sind mitilerweiLe zum zweit-
grössien Erzeuger Ihinter Rouvinez, WaL-

LisJ mutiert. Aus den insgesamt 98 Hek

tar Rebbergen werden mehr aLs zehn

verschiedene Rotwein-Crus produzieri.


