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Frage Der Woche

Trinkt man Wein heute jünger, oder 
kommt er reifer in den Laden? 
– thomaS S., per E-Mail

Der überwiegende Teil der weltweit 
produzierten Weine – egal ob rot 
oder weiss – muss in den ersten 
zwei, drei Jahren nach der Ernte 
getrunken werden. Sie sind nicht 
lagerfähig, weil es sich meist um 
industriell erzeugte Massenprodukte 
handelt. Ein längerer Ausbau der 
edlen Tropfen, etwa in einem gros-
sen oder kleinen Holzfass, findet 
nicht statt. Zudem vinifizieren diese 
Produzenten die Weine dergestalt, 
dass sie sofort nach der Abfüllung 
trinkbereit sind. Das kommt vielen 
Konsumenten entgegen: Sie besitzen 
keinen oder einen ungeeigneten 
Keller, um den Wein zu lagern. Es 
werden auch sehr gute Gewächse 
gekeltert, die im Laufe der Jahre  
an Komplexität gewinnen, etwa 
Bordeaux oder Baroli.

F
üNF maSterS of Wine 
leben in der Schweiz, 

darunter der aus England 
stammende Paul Liversedge.  
Er hat nicht nur die Weinhand-
lung Real Wines gegründet, 
sondern auch den «Master’s 
Nose Club» ins Leben gerufen. 
Es handelt sich um einen 
Weinklub der besonderen Art, 
denn die Mission von Liver-
sedge besteht darin, Trouvail-
len aus aller Welt von kleinen, 
qualitätsorientierten Familien- 
oder Boutique-Produzenten 
aufzuspüren. Mitglieder erhal-
ten viermal im Jahr zu einem 
bestimmten Thema ein Paket 
mit sechs verschiedenen  
Weinen. Pro Lieferung liegt 
der Preis zwischen 150 und 250 
Franken. Eine Aufnahme-
gebühr wird nicht erhoben. 
Liversedge bietet zudem exklu-
sive Besuche auf Weingütern 
und Degustationen an.

Das neueste Paket des Mas-
ter’s Nose Club dreht sich um 
das portugiesische Anbau-
gebiet Alentejo. Im nördlichs-
ten Teil hat der renommierte 
Winzer Rui Reguinga Parzel-
len mit alten und sehr alten 

Reben für sein Terrenus- 
Projekt zusammengekauft.  
Aus einheimischen Sorten  
wie den roten Trincadeira oder 
Alicante Bouschet sowie den 
weissen Roupeiro oder Bical 
entstehen eigenständige Weine 
mit einer salzigen Mineralität. 
Dies beweisen die sechs aus-
gewählten Beispiele des Alen-
tejo-Pakets, etwa der kom-
plexe, klassische, aus zehn (!) 
lokalen Trauben gekelterte 
Reserva Red Vinhas Velhas 
2016. Die Degustationsnotizen 
zu allen Terrenus-Weinen 
finden Sie auf bellevue.nzz.ch.

WeiNkeller / Von Peter keller

Der etwas andere Klub 
der wahren Weinkenner

Peter keller schätzt an Portugal die unglaublich reiche Rebsorten-Viel-
falt, die es so nirgends gibt. Fragen an: peter.keller@nzz.ch

illuStratioNeN: JaNNe iiVoNeN

Von der Reserva 
Red Vinhas Velhas 
2016 werden nur 
415 Kisten produ-
ziert (Fr. 31.90 für 
die Einzelflasche, 
181 Fr. für das 6er 
Alentejo-Paket; 
realwines.ch).

E
igeNtlich habe maN gar nicht so 
gross werden wollen, gesteht Gast-

geber Thomas Vogt beim Rundgang durch 
das «Valbella Resort». Vom einstigen 
Aparthotel ist man zu einem ganzjährig 
geöffneten Resort mit drei Häusern (insge-
samt 121 Zimmer) und dem «Tor da Lenn» 
(fünf Etagen Spa) gewachsen.

Doch Vergrösserung allein ist nicht alles. 
Die Zeit während und nach Corona wurde 
genutzt, um dem veränderten Gästebedürf-
nis nachzukommen: mehr Lebensraum, 
weil man auch einmal remote arbeiten will. 
Dafür gab man bestehende Einzel-und 
Doppelzimmer auf und fusionierte sie zu 
Suiten für bis zu fünf Personen. Sie gefallen 
dank durchdachter Schlichtheit, natür-
lichen Materialien sowie einer gedeckten 
Farbpalette in Braun, Safran und Tannen-
grün. Diese findet man auch im neuen kin-
derfreien Restaurant «Premula». Früher 
waren hier Zimmer, heute isst man gedie-
gen und garantiert störfrei. Jocelyne Iten

Zu gaSt

Kinderfreies Restaurant und 
Suiten aus Lärchenholz

Valbella reSort, Voa Selva 4, Valbella; 
valbellaresort.ch

Publikum: Familien, Kinderlose, Paare
Design: Suiten: Lärchenholz, Valserstein
Gastronomie: neues Adult-only-Restaurant


