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Neues bei Strien
Es freut uns sehr, Ihnen auch in dieser Ausgabe
wieder Neues bei Strien vorstellen zu können.
Die Weine der Cantine Olivella aus Kampanien, die
wir bereits angekündigt hatten, sind nun bei uns
eingetroffen. Wir freuen uns, Ihnen fünf bemerkenswerte Weine vom Vesuv, bzw. korrekt ausgedrückt vom Monte Somma anbieten zu können.
Im Einzelnen sind es der „Katà“ Catalenesca, der
„Emblema“ Vesuvio Caprettone und der „Lacrimabianco“ Lacryma Christi del Vesuvio Bianco, drei
Weißweine aus autochthonen Rebsorten. Sie überzeugen weniger durch Kraft und Fülle oder vordergründige Frucht, vielmehr zeichnen sie sich
durch große Eleganz und Finesse aus.
Auch die beiden Rotweine „Lacrimanero“ und „Vipt“
Vesuvio Piedirosso sind elegante, tanninreiche
Weine, die sich nicht auf den ersten Schluck
erschließen.
Wir haben ein Probierpaket „Weine aus Kampanien“ für Sie zusammengestellt. Beachten Sie hierzu
den Kasten in dieser Ausgabe des Weinblatts.
Neu im Sortiment ist auch ein weiterer Barbera
d‘Asti Superiore von Franco Roero – wieder ein Barbera mit ganz eigenem Stil. Er heißt
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Neu im Sortiment

bes während der Weinreise ins Piemont, haben wir
nach vielen Jahren Pause wieder einige feine
Leckereien von Giovanni Cogno in unser Sortiment aufgenommen. Neben den legendären
Lamorresi al Barolo – eine Praline mit einer Füllung aus Nussnougat mit Barolo aromatisiert –
bieten wir Ihnen ab sofort auch braune und weiße
Schokoladen-Trüffel sowie mit Bitterschokolade
überzogene Haselnüsse „Tonda Gentile Piemontese“ – die vielleicht beste Haselnuss der Welt – an.
Ebenfalls aus dem Piemont, von unserem langjährigen Lieferanten Tenuta Margherita, haben wir wieder den Roten Reis „Ermes“ und den schwarzen
Reis „Nero Venere“ im Programm. Dazu einen qualitativ sehr hochwertigen Fertigrisotto mit Steinpilzen. Er ist ganz einfach zuzubereiten: Olivenöl
erwärmen, den Inhalt der Tüte in den Topf geben,
alles kurz anrösten, mit Weißwein ablöschen und
mit Wasser garen – fertig ist eine leckere Mahlzeit. Probieren Sie es aus!

Kellereivorstellung:
Cantine Olivella
Unser neuer Partner aus Kampanien, die Cantine
Olivella von Andrea Cozzolino, Ciro Giordano und
Domenico Ceriello, ist eine recht junge Kellerei,

die aber dennoch auf eine gewisse Tradition
zurückblicken kann. Im Jahr 2004 wurde die
Kellerei in dieser Form gegründet, die Familie von
Andrea baut allerdings bereits seit den 1960er Jahren Reben an und Wein aus – damals allerdings
nur für Freunde und Restaurants.
Die Kellerei liegt oberhalb des Ortes Sant’Anastasia am Fuße des Monte Somma, unweit von
Napoli, der Hauptstadt der Region Kampanien.
Wenn man von Napoli aus auf den Vesuv schaut,
bildet der Monte Somma den linken (nördlichen)
Ausläufer des Vulkans. Ursprünglich hieß der ganze
Berg Monte Somma. Erst nach der katastrophalen Eruption vom 24. August des Jahres 79 n. Chr.
und während der weiteren Erosionproszesse bis
ins 3. Jahrhundert n. Chr., bildete sich die heutige Spitze des Monte Somma als eigenständiger
Berggipfel heraus, die südliche Spitze mit dem
riesigen Krater nennt man heute Vesuv.
Die Kellerei bewirtschaftet aktuell etwa 12 Hektar Rebanlagen, die sehr
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Neu im Sortiment

bar sind. Will man vom einen in einen anderen
Weinberg, bleibt nichts anderes übrig, als ins Tal
zu fahren und auf einem anderen Zufahrtsweg
wieder nach oben. Für unser einen ist der beeindruckende Blick auf den Golf von Neapel natürlich eine phantastische Belohnung für den Aufstieg – den wir bei unserem Besuch dankenswerter Weise aber nicht zu Fuß, sondern mit dem
Geländewagen machen durften. Für die Arbeiter
ist es einfach nur anstrengend und zeitraubend
für jede kleine Parzelle diese steilen, schwer passierbaren Aufstiegspfade mit der Ape oder einem
Geländewagen herauffahren zu müssen. Es gehört
schon sehr viel Passion dazu, sich diesen Mühen
zu unterziehen.
Die drei Gesellschafter haben sich von Beginn
an entschieden, nur lokaltypische, heimische
Reben zu
kultivieren. Die weißen Catalanesca und Caprettone und die roten Piedirosso, Aglianico und
Olivella. So waren sie es auch, die sich als erste
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besser und lernen auch andere Interpretationen
kennen, um dem Wein immer deutlicher seinen
ganz persönlichen, sortentypischen Charakter
geben zu können.
Die weiteren Weißweine der Kellerei sind der
„Emblema“ Vesuvio Caprettone – die Rebsorte ist
auch unter dem Namen Coda di Volpe bekannt –
und der „Lacrimabianco“ Lacryma Christi del
Vesuvio Bianco, einem Blend aus Caprettone und
Catalanesca sowie weiteren Lokalrebsorten.
Die Rotweine sind, ebenso wie die Weißweine, ausschließlich im Stahltank ausgebaut. Damit will der
Betrieb den größtmöglichen Sortencharakter der
Trauben zum Ausdruck bringen. Der „Lacrimanero“ Lacryma Christi del Vesuvio Rosso ist ein Blend
aus den Rebsorten Piedirosso, Aglianico und
Olivella, der „Vipt“ Vesuvio Piedirosso ist ausschließlich aus der namensgebenden Traube gekeltert.
Beide Weine präsentieren sich mit spürbarem
Tanningerüst und eignen sich eher als Begleiter
eines entsprechenden Gerichts. Sie zeichnen sich
nicht durch Gefälligkeit sondern vielmehr durch
bemerkenswerte Persönlichkeit aus.
Bislang sind wir für diesen Betrieb der einzige
Importeur in Deutschland. Wir sind gespannt, wie
lange diese beachtenswerten Weine noch ein
Geheimtipp bleiben werden.

Weinprobe
„Wildes Geniessen ...“
Haben Sie Lust auf wilde Genüsse? Dann freuen wir uns Sie zu unserer Weinprobe am Samstag, 03. Dezember um 19 Uhr begrüßen zu
dürfen.
Für die Speisen, die wir Ihnen in Form eines –
wie gewohnt – umfangreichen Buffets anbieten werden, haben wir wilde Ideen rund um Reh,
Hirsch und Wildschwein. In Kombination mit
Wintergemüse würden wir Sie sehr gerne mit
unseren Kreationen überraschen.

Damit die Veranstaltung nicht zu „trocken“ wird,
haben wir kräftige Weißweine, „wintertaugliche“
Rosati und strukturierte, charaktervolle Rotweine

Aktuell
• Trauer um Elena Accomasso: Wie ich erst
jetzt erfahren habe, ist Elena Accomasso,
die „große“ Schwester von Lorenzo, bereits
im August gestorben. Ich habe sie als eine
überaus freundliche, liebevolle, aufgeschlossene und aufopferungsvoll für die
Ziele ihres Bruders arbeitende Frau kennengelernt. Schon seit mehreren Jahren
war sie körperlich nicht mehr in der Lage,
in der Kellerei mitzuarbeiten. Nun ist sie
mit deutlich über 90 Jahren gestorben.
Unser Mitgefühl gilt Lorenzo, dem einzigen Angehörigen, den ich bei meinem
Aufenthalt im Piemont im Oktober leider
nicht persönlich sprechen konnte.
Wir sind sehr gespannt, wie es mit dem
Weingut weitergeht.
• Weinreisen 2017: Noch ist nicht alles in
trockenen Tüchern, dennoch kann ich
bereits eine Vorankündigung für die Weinreisen im Jahr 2017 wagen. Zwei Reisen
sind aktuell geplant, beide führen in die
Region Kampanien. Als Termine sind vorgesehen: 27. Mai bis 01. Juni 2017 und 21.
bis 26. Oktober 2017. Auf dem Programm
stehen Besuche bei Weinkellereien, die
Besichtigung von Ausgrabungen einer 2000
Jahre alten Weinkellerei, Kultur, Natur,
Mozzarella und das Olivenöl. Natürlich werden wir auch die lokale Küche bei mehrgängigen Menüs und begleitenden Weinen
kennenlernen. Wohnen werden wir in
einem kleinen, familiären Agriturismo.
Das komplette Reiseprogramm wird voraussichtlich spätestens Mitte Dezember
fertig sein. Wenn Sie sich für diese spannende Reise mit vielen Insider-Einblicken
interessieren empfehle ich eine baldige,
unverbindliche Anmeldung. Das Interesse
ist schon sehr groß und die Gruppengröße
ist pro Reise auf acht Personen begrenzt.

Neu im Sortiment
Tartufi Bianchi/Neri
Giovanni Cogno
100 g F 5,45
(Grundpreis 54,50 F/kg)

Haselnüsse „Tonda Gentile“
mit Schokoladenüberzug
Giovanni Cogno
200 g F 9,95

für Sie ausgesucht. Selbstverständlich werden auch unsere neuen Weine aus Kampanien mit von der Partie sein.
Neugierig? Dann melden Sie sich bitte bis Mittwoch,
30.11. an. Für Ihre Teilnahme berechnen wir pro Person
45 €inklusive Speisen, Wein, Wasser, Caffè und Digestif.
Wir freuen uns sehr auf einen genussvollen, wilden Abend
mit Ihnen.

Probier-Abonnement

Der Gewinnerwein des Rotweinabos aus dem August ist zu
unserer großen Überraschung der Grignolino d’Asti von
Franco Roero. Warum überrascht? Weil der Grignolino unter
den piemontesischen Weinen weder zu den bekanntesten
noch zu den beliebtesten in Deutschland gehört. Kein anderer Grund, denn uns gefällt der 2015er auch ausgesprochen gut. Bei den Weißweinen gab es, auch aufgrund sehr
weniger Rückmeldungen, keinen klaren Sieger. Sowohl der
Minutolo als auch der Fiano wurden qualitativ sehr gut
bewertet. Der Verdicchio tat sich als deutlich einfacherer
Wein qualitativ ein wenig schwer. Wurde aber für sein
2015 Grignolino d’Asti
exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis sehr gelobt und auch
Franco Roero
häufig bestellt. Deshalb haben wir uns entschlossen ihn
0,75 l F 9,45
als Sieger zu betrachten.
(Grundpreis 12,60 F/Liter)
Für das aktuelle Abo haben wir uns auf die neuen Weine
2015 Verdicchio die Castelli
und
damit zum ersten Mal fast ausschließlich auf eine
di Jesi
Kellerei beschränkt:
Vignedileo
Für das aktuelle Rotweinabo haben wir den „Vipt“ Vesuvio
0,75 l F 7,95
Piedirosso und den „Lacrimanero“ Lacryma Christi del
(Grundpreis 10,60 F/Liter)
Vesuvio Rosso der Cantine Olivella sowie den Barbera
d’Asti „213“ von Franco Roero ausgesucht.
Das Weißweinabo besteht aus den drei neuen Weißweinen
aus Kampanien, dem „Katà“ Catalanesca del Monte
Somme, dem „Emblema“ Vesuvio Caprettone und dem „Lacrimabianco“ Lacryma
Christi del Vesuvio.
Für das gemischte Abo haben wir den „Frà“ Aglianico Rosato ausgewählt, ein
Rosato, der aus unserer Sicht auch im Winter seine „Berechtigung“ hat, denn er
begleitet Gerichte mit hellem Fleisch ebenso gut wie viele Geflügel- oder Gemüsegerichte.
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß, diesmal ganz besonders beim Entdecken
nahezu unbekannter Rebsorten bzw. Weinstile.
(Grundpreis 49,75 F/kg)

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

