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Neues bei Strien
Zu diesem Thema muss ich mit einer kurzen
Vorrede beginnen, da wir mit der ersten Ausgabe des Weinblatts im Jahr 2015 etwas im Verzug sind.
Nach rund 26 Jahren der Zusammenarbeit — wir
sind nun im 28. Jahr des Firmenbestehens —
deutete sich im Januar bereits an, dass wir über
eine weitere Zusammenarbeit mit Cavalchina/La
Prendina nachdenken müssen, da die Kellerei
ihren Grundsatz der zwar moderaten, aber kontinuierlichen Preiserhöhung offenbar aufgegeben hat, und in diesem Jahr eine Preiserhöhung
um rund 10% durchsetzen wollte. Das gefiel uns
ganz und gar nicht. Die Gründe im einzelnen
darzulegen dürfte zu weit führen. Kurz gefasst:
Der Bardolino, Bardolino Chiaretto und Custoza,
die wir von der Kellerei bezogen haben, gehörten
schon seit geraumer Zeit zu den
höherpreisigen im
2014 Custoza
regionalen VerCascina MondaTor
gleich. Durch die
0,75 l F 7,95
Preiserhöhung
wa(Grundpreis 10,60 F/Liter)
ren sie nun auf
2014 Lugana
dem Weg in die
Azienda Agricola Bosco
regionale Spitze.
0,75 l F 9,95
Unser Bestreben
(Grundpreis 13,27 F/Liter)
war es immer
schon gute, regionaltypische Weine
zu angemessenen Preisen anzubieten. Also
beschlossen wir, gerade was diese Appelation
betrifft, uns mal wieder besonders intensiv auf
dem Markt umzusehen. Dafür bietet natürlich
die VinItaly, die größte Weinmesse für italienischen Wein, die Ende März in Verona stattfand,
optimale Möglichkeiten. Und damit ist auch die
verspätete Entstehung des ersten Weinblatts
dieses Jahres erklärt: Um Ihnen ein interessan-

Neu im Sortiment

tes Probierabo mit den jüngsten Entwicklungen
in unserem Angebot und den aktuellen Jahrgängen zusenden zu können, wollten wir diese
weitreichende Veränderung unseres Sortiments
abwarten.
Aus dieser Vorrede
ersehen Sie bereits:
2014 Bardolino Chiaretto
Unsere umfangreiche
Cascina
MondaTor
Vorrecherche und das
0,75 l F 7,95
fleißige Verkosten auf
(Grundpreis 10,60 F/Liter)
der Messe hat zu
2012 Merlot Garda
Ergebnissen geführt.
Azienda Agricola Bosco
Nun sind wir sehr neu0,75 l F 7,80
gierig, wie Ihnen unse(Grundpreis 10,40 F/Liter)
re Neuentdeckungen
gefallen.
Natürlich galt unser
Hauptaugenmerk bei
der Auswahl des bzw. der neuen Partner primär
der Qualität der produzierten Weine aber selbstverständlich auch den geforderten Preisen. Es
überrascht uns nicht, dass sich im Verlauf der
umfangreichen Proben relativ schnell wenige,
überwiegend sehr kleine, familiengeführte
Betriebe als Favoriten herauskristallisierten.
Die lokale Nähe der Messe in Verona zu den
Anbaugebieten der entsprechenden Weine
erlaubte es uns, uns an zwei Tagen nach der
Messe noch einige Betriebe anzuschauen und
Probeflaschen mitzunehmen, damit wir die Eindrücke zu Hause noch einmal in Blindproben
überprüfen konnten. Erstaunlich wie überzeugend die Nachverkostung unsere Impressionen
vor Ort bestätigte!
Nun können wir Ihnen zwei neue Kellereien präsentieren, mit denen wir unser Angebot an Weinen aus dem Veneto und der Lombardei abrunden werden.
Die kleine Cascina MondaTor in Custoza, im Herzen des gleichnamigen Anbaugebietes gelegen,
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produziert auf nur 4 Hektar Rebfläche primär
Bardolino, Bardolino Chiaretto und eben Custoza. Der kleine Betrieb, der von Roberto Predomo
geleitet wird, liegt auf einer Hügelkuppe in herrlicher Lage oberhalb des Ortes. Unser erstes
Zusammentreffen war sehr angenehm und wir
bemerkten schnell, wie nah unsere Philosophie,
wie guter, ehrlicher Wein erzeugt wird, beieinander liegt. Da auch Robertos Preisvorstellungen
mit unseren korrespondierten, und das ohne jede
Nachverhandlung, waren wir, vor allem angesichts des überzeugenden Ergebnisses der verdeckten Probe nach unserer Rückkehr, schnell
entschlossen eine Zusammenarbeit auszuprobieren. Wir werden neben den genannnten Weinen zunächst einmal noch einen Custoza Superiore und einen Rosato frizzante in Flaschengärung präsentieren und sind sehr auf Ihr
Urteil gespannt.
In den vergangenen
Jahren hat ein Weißwein
Norditaliens
enorm an
2014 Malvasia
Bedeutung gewonnen:
Terre Aquilane
der Lugana. Seit mehreItalo Pietrantonj
ren Jahren haben wir
0,75 l F 8,95
diesen Wein von Valerio
(Grundpreis 11,93 F/Liter)
Zenato bezogen. Leider
hat sich der Betrieb in
den letzten zwei, drei
Jahren — nach dem
Neubau der Kellerei — immer mehr in eine Richtung entwickelt, die mit unseren Vorstellungen
nicht so recht zusammen passen wollte. Nachdem wir im vergangenen Jahr den Markt schon
grob sondiert hatten, haben wir die Suche
Anfang des Jahres intensiviert. Neben umfangreichen Proben auf der VinItaly, haben wir auch
hier nach der Messe Betriebe, die in die engere
Auswahl gekommen waren, besucht.
Bei der Azienda Agricola Bosco von Valentino
Zenegaglia in der Lombardei handelt es sich —
wie bei der Cascina MondaTor — um einen klei-
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nen, familiären (Weinbau-)Betrieb. Der Lugana
von Bosco hat uns bezüglich Qualität, Trinkspaß
und Preiswürdigkeit absolut überzeugt. Angesichts der nach wie vor steigenden Preise in der
Zone — und das für teils mehr als langweilige
Weine — bietet Valentino seinen Lugana zu
einem sehr fairen Preis an. Besonders erfreulich
neben dieser Lugana-Entdeckung aber war die
Tatsache, dass wir eine weitere Lücke unseres
Angebots, die durch den Wegfall von La Prendina entstanden wäre, mit Hilfe seiner Arbeit
schließen können:
Auch wenn ich ganz persönlich — wie Sie sicher
wissen — die italienischen Lokalrebsorten bevorzuge, kann und will
ich mich den internationalen
Rebsorten, nicht verschließen.
Der
2014 Custoza
Merlot von Bosco
Cascina MondaTor
hat uns auf Anhieb
2014
Bardolino Chiaretto
sehr gut gefallen.
Cascina MondaTor
Weich, geschmei2013
Bardolino
dig, guter SortenCascina MondaTor
typ, sehr trinkig —
2014
Lugana
das ist unser EinAzienda Agricola Bosco
druck. Aber nicht
2012
Cabernet-Sauvignon
nur der „Basis“Azienda Agricola Bosco
Merlot konnte ge2009
“Daìde” Benaco
fallen, eine SpätleBresciano Rosso
se seines
Azienda
Agricola Bosco
Merlots aus dem
Jahrgang 2009, der
6er Probierpaket mit je
„Daìde“
Benaco
1 Flasche der genannten
Bresciano Rosso,
Weine innerhalb Deutschlands
hat uns wirklich
frei Haus
überrascht! Nicht
54,50 € (statt 65,35 €)
unerwähnt lassen
Angebot gilt bis zum 31.05.2015
möchte ich auch
den Cabernet-Sauvignon aus dem
selben Haus, ausschließlich im Stahl ausgebaut,
klar, gefällig, trinkig — wir sind überzeugt mit der
Azienda Agricola Bosco einen tollen Partner
gefunden zu haben!
Für das erste Probierabo des Jahres haben wir vier
der insgesamt neun neuen Weine aus Venetien
und der Lombardei ausgesucht. Darüber hinaus
bieten wir Ihnen ein Probierpaket mit sechs
Weinen der beiden neuen Partner an. Falls Sie
noch kein Probierabonnent sind, oder Sie so neugierig auf die neuen Weine sind, dass die Vorstellung in den nächsten Abos nicht abwarten
wollen — greifen Sie zu!

Probierpaket:
Neues aus Venetien
und der Lombardei

Eine weitere Neuheit in unserem
Angebot ist ein
Käse, der Parmiggiano Reggiano
von einem kleinen
landwirtschaflichen
Familienbetrieb aus
dem Bergland der
Emilia.
Wie der Zufall es
manchmal so will,
Parmiggiano Reggiano
wurden wir vor
15 Monate gereift
Kurzem von einAl Giunco
em italienischen
Stück à ca. 300g ca. € 7,95
Bekannten ange(Grundpreis 26,50 F/kg)
sprochen, ob es
Parmiggiano Reggiano
nicht interessant
28 Monate gereift
für unsere Kunden
Al Giunco
wäre, mal einen
Stück à ca. 300g ca. € 8,95
wahren „Re del
(Grundpreis 29,90 F/kg)
Parmiggiano“ kennenzulernen, einen der so ganz
anders entsteht
als all die Parmesankäse, die man in jedem
Supermarkt einkaufen kann.
Da wir grundsätzlich offen für leckere Lebensmittel aus handwerklicher Produktion sind,
haben wir Kontakt mit dem Betrieb aufgenommen und den Parmiggiano probiert. Ein echtes
Erlebnis! Parmesan aus den Bergen, von artgerecht gehaltenen Tieren fernab jeder Massenproduktion.
Also haben wir gedacht, wir fragen einfach Sie,
ob Sie an einem ganz besonderen Parmiggiano,
vakuumverpackt mit langem MHD zu einem sehr
sehr fairen Preis interessiert sind!?
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Veranstaltung
Vino Nobile Vertikalprobe
Am 24. November 2001 haben wir zum ersten und
bislang einzigen Mal eine Vertikalprobe des Vino
Nobile di Montepulciano von Le Casalte mit Chiara
Barioffi, der Inhaberin des Weinguts, veranstaltet
— vor mehr als 13 Jahren! Einigen von Ihnen ist
diese Probe, bei der wir verschiedene Jahrgänge
eines der besten Weine der Toskana vorgestellt
haben, noch in sehr lebhafter und mehr als positiver Erinnerung. Ein Grund mehr Ihnen erneut eine
Probe mit der sympathischen Chiara, die Ihnen
Einzelheiten zur Entwicklung jedes einzelnen Jahrgangs erklären wird, anzubieten.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie zu dieser spannenden Probe mit einer
emotionalen, charismatischen Winzerin begrüßen zu dürfen.
Noch können wir Ihnen
nicht genau sagen, welche Jahrgänge wir Ihnen
zur Verkostung anbieten,
wir werden kurzfristig
eine Auswahl aus den
Jahrgängen 1985-2012
treffen, also aus 27 Jahren Vino Nobile!
Im Laufe des Abends
werden Sie — begleitet
von einem mediterranen
Buffet — noch weitere
toskanische Weine verkosten und sich mit Chiara unterhalten können.
Die Teilnahme kostet inklusive Weinen, Speisen,

Veranstaltung
Vino Nobile
Vertikalprobe
Sonntag, 21. Juni 2015 17 Uhr
Chiara Barioffi, Inhaberin
des Weinguts LeCasalte in
Montepulciano (Toskana),
präsentiert ihre aktuellen
Weine und stellt ältere Jahrgänge ihres Vino Nobile di
Montepulciano vor.
Wie gewohnt werden wir
ein umfangreiches Buffet
mit mediterranen Speisen
vorbereiten.
Die Teilnahme kostet 45 F p.P.
Ihre verbindliche Anmeldung benötigen wir
bis spätestens 14. Juni 2015

Aktuell
• Olivenöl: Das Jahr 2014 wird in die Geschichte des Olivenanbaus in Italien eingehen — leider nicht wegen herausragender Qualitäten,
sondern vielmehr, weil die Olivenfliege einen
ganz erheblichen Teil der Ernte vernichtet hat.
Unsere Lieferanten Italo Pietrantonj (Abruzzen), Castello Fageto (Marken) und die Fattoria
di Basciano (Toskana) konnten dieses Jahr kein
Olivenöl produzieren und bei allen anderen
Betrieben ist der Ertrag massiv dezimiert. Aufgrund unserer guten Kontakte nach Italien
konnten wir die Lücke mit Öl aus Kampanien
von der Oleificio FAM, mit der wir vor einigen
Jahren schon zusammengearbeitet haben,
schließen — und das zu erstaunlich moderaten
Preisen. Denn wie Sie sich denken können, sind
die Preise vor allem für gute Öle aufgrund der
geringen Menge geradezu explodiert.
• Weinreisen 2015: Für unsere beiden Weinreisen im Jahr 2015 - vom 30. August bis
4. September ins Veneto und vom 11. — 16.
Oktober ins Piemont — sind noch drei bzw.
zwei Plätze frei. Sprechen Sie uns an, wenn
Sie gerne dabei sein möchten! Nähere Infos
zu den Reisen bekommen Sie bei uns oder
Sie finden sie auf www.ondatours.de.

Wasser, und ggf. Caffè und Digestif 45 € pro Person. Ihre Anmeldung erbitten
wir bis zum 14. Juni 2015.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Probier-Abonnement
Ganz offensichtlich hat Ihnen das letzte Probierabonnement des Jahres 2014
nicht nur sehr viel Spaß bereitet, sondern die Freunde unserer Weine auch
„gespalten“.
Wir hatten einerseits den sehr seltenen Fall einer Maximalbewertung von 20 Punkten für den Cerasuolo di Vittoria, vergeben von einer Verkostergruppe aus Celle.
2010 Chianti Classico
Andererseits nicht nur sehr sehr positive Bewertungen
Fattoria di Rodano
für den Sangiovese di Romagna Superiore Riserva von
0,75 l F 12,95
Raffaella Bissoni, sondern auch einen ganz außerge(Grundpreis 17,27 F/Liter)
wöhnlich hohen Bestelleingang für diesen Wein. Dies
Sonderangebot
lassen wir stets etwas mit in die Auswertung einfließen,
Dito 12 Flaschen
denn etliche Abonnenten geben keine schriftlichen
Inklusive einer
Beurteilungen ab, bestellen aber einzelne Weine, was wir
Magnumflasche
wohl mit Fug und Recht als positive Beurteilung einstu1,5 l 159,50 €
fen.
(Grundpreis 15,19 F/Liter)
Deshalb haben wir den Sangiovese Riserva — obwohl er
Angebot gilt bis zum 31.05.2015
im Gegensatz zum Cerasuolo di Vittoria inzwischen ausverkauft ist — als „Selezione dell’intenditore“ ausgewählt. Nicht unerwähnt lassen möchten wir an dieser
Stelle: Der Valpolicella Classico Superiore Ripasso ist von allen, die einen Bewertungsbogen geschickt haben, nahezu punktgleich und mit dem Preis-QualitätsVerhältnis „gut“ bewertet worden. So geringe Abweichungen in der Bewertung
sind ebenfalls sehr selten.
Wie Sie sich denken können, sind wir auf Ihre Bewertungen für die aktuellen Probierabos besonders gespannt,
denn sie beinhalten einige Weine, die wir ganz neu für Sie
ausgewählt haben. Beim Rotweinabo sind es: Der Bardo2009* Sangiovese di Romagna
lino der Cascina MondaTor, der Garda Merlot von Bosco
Sup. Riserva
und der „Versante“ Rosso.
Raffaella Bissoni
Für das Weißweinabo haben wir den Custoza von Monda0,75 l F 19,95
Tor, den Lugana von Bosco und den Malvasia von Pietran(Grundpreis 26,60 F/Liter)
tonj
aus den Abruzzen ausgesucht. Es würde uns sehr
*Ausverkauft, aktuell ist der Jahrgang 2010
(kräftiger, voller aber mindestens gleichfreuen, wenn wir diesmal eine noch höhere Zahl an Rückwertig) verfügbar
meldungen bekommen würden, wie es normalerweise der
Fall ist, denn wir sind sehr neugierig auf Ihr Urteil!
Voraussichtlich werden wir die Pakete am 28.04. versenden bzw. zur Abholung bereithalten.
Wir wünschen Ihnen wie immer viel Freude beim Verkosten!

Neuer Jahrgang

Selezione
dell'intenditore

Unsere
Öffnungszeiten
in der
Nellinger Straße 30
(im Blumenfachgeschäft Gehrung):
Freitag 15.00 -18.00 Uhr
Samstag 09.00 -13.00 Uhr
Und nach Vereinbarung
Abholungen und Vorbestellungen möglich:
Montag bis Freitag
08.00-13.00 Uhr
14.30-18.00 Uhr
Samstag 08.00-13.00 Uhr
Und nach Vereinbarung
Mittwoch Nachmittag
geschlossen!

Nellinger Straße 30
70619 Stuttgart
(Heumaden)
Tel. 0711/4410 32-0
Fax 0711/4410 32-22
info@strien.com
www.strien.com

