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Konjunkturmaßnahmen…
…mögen grundsätzlich zu begrüßen sein.
Für uns kleine Betriebe ist die eine oder
andere Maßnahme jedoch mit erheblichem
Mehraufwand verbunden. Ich sage das ganz
besonders mit Blick auf die zeitlich befristete (?) Absenkung der Mehrwertsteuer. Es hat
viel gedankliche Vorarbeit erfordert festzulegen, wie wir damit umgehen sollen. Einfach ignorieren – das wäre uns die liebste
Variante gewesen - geht nicht. Denn eine
Mitteilung ans Finanzamt „wir zahlen weiter
19 % Umsatzsteuer und ziehen weiter 19 %
Vorsteuer ab“ wäre mutmaßlich auf wenig
Gegenliebe gestoßen. Dafür haben wir alles
Verständnis. Für uns bedeutet das, wir müssen intern in jeden Fall auf 16 % /5 %
Umsatzsteuer umstellen und wir müssen die

veränderte Umsatzsteuer auch auf den
Rechnungen ausweisen. Was aber machen
wir mit den Preisen? Sollen wir künftig
anstatt 16,95 F 16,52 F von Ihnen verlangen? Diesen Gedanken mit Cent-Preisen
haben wir sofort verworfen. Die Preise mit
neuem Steuersatz berechnen und runden?
Damit hätten wir alle Preise ändern müssen,
in der Bestellliste auch die Literpreise komplett neu ausrechnen. Auch kein Thema.
Also blieb uns letztendlich nur eine Lösung,
und wir denken, sie ist auch in Ihrem Sinne:

Wir lassen alle Preise unverändert. Auf alle
Artikel mit dem vollen Steuersatz gewähren
wir für die Dauer der Steuersatzänderung
einen Rabatt von 2,5 %, auf alle Artikel mit
ermäßigtem Steuersatz gewähren wir 1,8 %
Rabatt. Damit geben wir die Steuerreduzierung fast exakt weiter.
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TERReDiMOLiNA zeigt die Verbundenheit
mit dem kleinen Ort Molina in den Monti
Lessini, oberhalb des Valpolicella-Gebietes in
der Provinz Verona. Der Name des Ortes ist
kein Zufall. Molino ist das italienische Wort
für Mühle, und derer gab es schon immer
viele in diesem kleinen Örtchen. Es ist ein
Familienbetrieb den Agostino Sartori und
Chiara Lavarini gemeinsam gegründet
haben, und der sich zum Ziel gesetzt hat, die
alte Tradition dieses Bergdorfes fortzusetzen. Das heißt nicht nur Wein zu produzieren, sondern auch die anderen, traditionellen Früchte dieses Ortes anzubauen: Getreide, Oliven, sowie verschiedene Obst- und
Gemüsesorten. Alle Produkte werden nach

biologischen Richtlinien und biozertifiziert
angebaut und abgefüllt.
Die Weinberge befinden sich auf 450-600 m
ü.n.N. und bei den Rebanlagen wie auch bei
allen anderen Anbauflächen handelt es sich
nicht um großflächige Monokulturen sondern um kleine Parzellen, die mit großem
Aufwand und überwiegend manuell bearbeitet werden (müssen).
Zunächst werden wir unser Angebot auf die
beiden Weine beschränken, die der Betrieb
produziert. Der Weißwein wird aus der lokalen Sorte Trebianello, sowie den internationalen Sorten Gewürztraminer, Rheinriesling
und Viognier gekeltert. Der Rotwein aus den
Sorten Terodola und Negreta, zwei Lokalrebsorten aus Molina, die mir bis dato nicht
bekannt waren. Abgerundet wird er mit den
beiden Regionalrebsorten Corvina und Rondinella, die auch im Valpolicella und im Bardolino enthalten sind.

Die Weine werden ausschließlich in Stahltanks ausgebaut und im Sommer des auf die
Ernte folgenden Jahres in Flaschen gefüllt.
In den Verkauf kommen sie üblicherweise
zwei bis drei Jahre nach der Abfüllung. Die
Gesamtproduktion des Betriebes beläuft
sich auf ca. 9.000 Flaschen jährlich. Rund
zwei Drittel Weißwein und ein Drittel Rotwein. Es handelt sich also um eine absolute
Rarität.
Beide Weine habe ich vor einigen Jahren das
erste Mal probiert. Entdeckt habe ich sie in
einem kleinen Einzelhandelsgeschäft in
Erbezzo, einem ebenfalls kleinen Bergdorf in
der Nähe von Molina. Der überaus freundliche Inhaber Mosé hat mir eine Flasche des
„Vegrì“ als kleine Dreingabe für meinen Einkauf bei ihm geschenkt. Bei der nächsten
Gelegenheit erwarb ich mir bei ihm einen
„Ardarì“. Und da mir beide Weine nicht aus
dem Kopf gingen, habe ich beschlossen sie
Ihnen vorzustellen. Ich bin sehr gespannt
auf Ihre Meinung.

Weitere Neuheiten kommen sozusagen vom
anderen Ende Italiens, aus Kalabrien. Einige
der Weine dieser Kellerei kenne ich ebenfalls
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freuen uns, nach
einigen Jahren Unterbrechung wieder Weine
aus der schönen Region Kalabrien anbieten zu können. Eine ausführlichere Vorstellung der Kellerei folgt im nächsten
Weinblatt.

Neu sind auch einige Weine unseres Partners
„I Pentri“ aus Kampanien. Bisher hatten wir
unsere Auswahl auf die beiden Falanghina
und den Piedirosso beschränkt. Da wir in der
Zwischenzeit einige Stammkunden für die
Weine dieses Weinguts haben, haben wir uns
entschlossen weitere Weine der Kellerei in
unser Sortiment aufzunehmen. Als weiteren
Weißwein präsentieren wir den „L’Amore
delle Api“ Fiano
Beneventano aus
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ist. Die ursprüngliche Herkunft wird in Griechenland vermutet. Dies leitet sich unter
anderem vom mutmaßlich ersten Namen der
Rebsorte ab: Hellenico.
Der zweite neue Rote von I Pentri ist der
„Imbres“, der einzige eher internationale
Wein der Kellerei. Gekeltert wird er aus den
Sorten Aglianico, Sciascinoso und der omnipräsenten Cabernet-Sauvignon.

Und wieder einmal DHL…
Vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir
das letzte Mal im Weinblatt ausführlicher
von Problemen mit der Paketabholung durch
DHL berichtet und laut darüber nachgedacht
den Paketdienst zu wechseln. Das stieß bei
Ihnen auf wenig Gegenliebe, also haben wir
probiert die Probleme mit DHL zu lösen. Das
hat mal besser mal schlechter funktioniert.
Nachdem wir dann aber seit meiner Rückkehr aus dem Urlaub Ende Januar bis Anfang
Juli lediglich zwei Abholungen hatten, die
auf Anhieb funktioniert haben, war der
Punkt, DHL den Rücken zu kehren, fast
schon erreicht. Nach Androhung die Stuttgarter Presse detailliert über die Versäumnisse zu informieren, hat sich dann offenbar
eine Person bei DHL unseres Falles angenommen, die etwas engagierter ist und weiter denken kann. Nun hoffen wir sehr in
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Service-

partner die Probleme vollständig lösen zu
können. Dennoch muss ich mich an dieser
Stelle für die Verzögerungen beim Paketversand in den vergangenen Monaten ent-

schuldigen. Wir sind wie gesagt guten
Mutes, dass es nunmehr erheblich besser
und vor allem pünktlicher funktionieren
wird.

Endlich wieder eine Veranstaltung!
Lange hatte uns das Virus im Griff. Unsicherheiten, neue Verbreitungsherde, Unvernünftige, immer wieder gab es Zweifel,
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Da wir aber gerne
leben und genießen,
möchten wir das
auch noch möglichst
lange. Also ist Vorsicht geboten.
Mit aller Vorsicht planen wir eine Veranstaltung für den 3. Oktober. Wir möchten Ihnen
wie gewohnt leckeres Essen und viele Weine
zum Probieren anbieten – alles mit dem
höchst möglichen Genuss und dem geringst
möglichen Infektionsrisiko.

Vorgesehen haben wir:
Fertig vorbereitete Teller mit allerlei Variationen kalter Speisen, die wir
jedem Genießer einzeln servieren werden.
Stehtische für Einzelpersonen, Paare oder Kleingruppen bis 4 Personen mit
dem gebührenden Abstand zu dem jeweils nächsten
Tisch.
Eine große Auswahl an Weinen, darunter viele Neuheiten. An einem Konzept, wie wir diese Vielzahl an Weinen
unter Einhaltung des „social distancing“ präsentieren
werden, arbeiten wir noch. Aber wir werden eine hygienische Lösung finden, darauf können Sie sich verlassen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie zu dieser Veranstaltung
begrüßen zu dürfen. Diesmal ist eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 20. September unabdingbar, damit
wir genügend Tische und Abstand einplanen können.
Für die Teilnahme inklusive aller Weine, Speisen, Wasser,
ggf. Caffé und Digestif erbitten wir 35 F pro Person.
Nähere Informationen über den genauen Ablauf werden
wir Ihnen rechtzeitig vor der Veranstaltung zukommen
lassen, wenn Sie Ihr Interesse an der Teilnahme unter
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse mitgeteilt haben.
Eines können wir Ihnen aber schon heute verraten: am 4. Oktober 1994
erschien die erste Ausgabe, am 3. Oktober 2020 möchten wir allen Teilnehmern an der Weinprobe die 100. Ausgabe des Weinblatts in gedruckter
Form überreichen. Selbstverständlich wird der 4. Oktober 2020 der offizielle
Erscheinungstermin sein.

Probier-Abonnement
Vielen Dank für die Rückmeldungen auf das letzte Probierabo. Zum ersten
Mal seit langer Zeit gab es beim Rotwein- und beim Weißweinabo ein
Unentschieden. Bei den Rotweinen lagen der neue Recantina von Emilio
Sartor und der Barbera d’Asti von Franco Roero
gleichauf. Bei den Weißweinen teilten sich der NasSelezione
cetta von Giuseppe Ellena und der Chardonnay von
dell'intenditore
Franco Roero die „Pole Position“. Den Sieger küren
wir deshalb aus den Verkaufszahlen, die wir in der
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die noch nie in unserem Sortiment waren. Diesmal
haben wir den „Grifalco“ Aglianico del Vulture als
Ergänzung zum Aglianico Beneventano ausgesucht.
Wir dachten, es wäre ganz interessant, die beiden
reinsortigen Aglianico, wenn auch aus unterschiedlichen Jahrgängen zu
vergleichen. Zusätzlich einen „alten Bekannten“, den Chianti Rùfina aus
dem hervorragenden Jahrgang 2017.
Die neue Ausgabe des Weißweinabos enthält ebenfalls einen neuen Wein:
Den Cirò Bianco aus der Greco-Traube. Die beiden anderen Weine haben
wir vor einigen Jahren schon einmal vorgestellt, es handelt sich um den
Ribolla Gialla von der Familie Butussi und den Frascati von Casale Marchese, der bis heute zu den Bestsellern unter unseren Weißweinen gehört.
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Freude beim Probieren und sind sehr
gespannt auf Ihre Rückmeldungen.

Unsere
Öffnungszeiten
in der
Nellinger Straße 30
(In der Gärtnerei
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

