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Elf Winzer für 111 Jahre «Waldhaus»
Winzer,Weine und das «Waldhaus» – diese attraktive Kombination gab es an der Jubiläumsweingala in Sils.

Fadrina Hofmann

Sie ist 36 Jahre alt, stammt aus
Rumänien,besitzt vierHektaren
Reben und kultiviert diese mit
vielAufwandbiodynamisch.Va-
lentina Andrei wird als neuer
Starder jungenWalliserWinzer-
generationgehandelt. Sie selbst
sagt: «Mein Wunsch ist es, alte
Rebparzellen zu retten. Oft lie-
gen sie so steil, dass sich die
Arbeit kaum rentiert.» Andrei
sitzt andiesemAbend imHoch-
zeitssaal des Hotels «Wald-
haus» in Sils und kostet ihren
eigenen Wein «Mondeuse
2018».EinKellner serviert dazu
eine Sarmale – eine rumänische
Kohlroulade. Der Rezeptvor-
schlag stammtvonderWinzerin
selbst.

EinBeispiel fürVielfalt
Der Autor Gabriel Tinguely hat
Mondeuse und Sarmale in sei-
nem Buch «Winzer, Wein und
Küche» aufgenommen. Darin
porträtiert er44SchweizerWin-
zerinnen und Winzer. Elf von
ihnen sind bei der Weingala im
«Waldhaus» dabei. Obwohl in

erster LinieWein ausgeschenkt
wird, ist es doch ein Abend
der Schnapszahlen. Das Hotel
«Waldhaus» feiert 111 Jahre Ju-
biläum, daher auch die elfWin-
zerinnenundWinzer.«DieWin-
zer sindeingutesBeispiel fürdie
Vielfalt der Schweiz», sagtFelix
DietrichvonderGastgeberfami-
lie in seiner Ansprache am
Wine&Dine. Vertreter aus den
verschiedenen Weinregionen

seienanwesend.Siealleeint laut
Tinguely vor allem eins: «Es
sind Winzerinnen und Winzer,
die bisher nicht im Scheinwer-
ferlicht stehen, deren Weine
michaber absolut begeistert ha-
ben.»

Eingeladenwurden sie aber
von Stefan Keller, seines Zei-
chens Weinpublizist. Zwei Mal
im Jahr bietet er mit einer the-
matischenWeingala im«Wald-
haus» einer Gruppe herausra-
gender Produzentinnen und
Produzenten die Gelegenheit
für eine stimmungsvolle Wein-
degustationund für eingemein-
sames Abendessen.

Ort fürNeuentdeckungen
An der freien Degustation im
Salon Bleu haben sich ein paar
Mitglieder vom Verein Wein-
freunde Engadin unter die Ho-
telgäste, Fachjournalisten und
Sommeliers gemischt. «Ich
komme schon seit zehn Jahren
zur Weingala. Die Weine sind
durchStefanKeller vorselektio-
niert, das verspricht guteQuali-
tät», sagt Benno Conrad aus
Pontresina, Mitglied der Wein-

freundeEngadin. «Es gibt auch
Leute,dieeigens fürdieseWein-
gala anreisen, um in einem
schönenUmfelddieWinzerper-
sönlich kennenzulernen», er-
zählt Keller. Die Produzenten
wiederum haben die Gelegen-
heit, Erfahrungen auszutau-
schen und ihr Netzwerk auszu-
bauen.Und fürdas«Waldhaus»
ist die Weingala nicht nur ein
zusätzliches Angebot für die
Gäste.«Füruns ist es spannend,
neue Weine kennenzulernen,
die dann vielleicht auch auf der
Weinkarte landen», sagt Hote-
lier ClaudioDietrich.

WeineundGeschichten
Schweizer Weine sind interna-
tional nicht sobekannt,weil der
Export bei nicht einmal einem
Prozent liegt. «Schweizer Win-
zer könnenqualitativmithalten,
preislich aber wegen der hohen
Produktionskosten nicht», sagt
Keller. Ein Wachstumsmarkt
weltweit seien Bio-Weine. «In
den letzten fünf Jahren ist dieser
Markt in der Schweiz auf acht
Prozent hochgeschnellt», führt
er weiter aus. Dieses Bild spie-

gelt sich auch im Salon Bleuwi-
der,wodrei vonelfWinzernauf
biologische Produktion setzen.

ZumProgrammderWeinga-
lagehörtnocheinWeinseminar.
Dieses Mal haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die
Gelegenheit, in einer Stunde
acht Weine kennenzulernen.
Während Tinguely die Ge-
schichten der Produzenten er-
zählt, beschreibt Keller die
Eigenschaften der Weine und
liefert gleichnocheinpassendes
Menü dazu.

EineArtGeheimtipp ist zum
Beispiel Le Loup-Garou Sauvi-
gnonblanc2017, denein27-jäh-
riger Winzer aus dem Kanton
Genfherstellt undderhervorra-
gend zu Hechtroulademit Cur-
ry-Emulsion passt. Der Winzer
Mathurin Léon Ramu verkör-
pert laut Tinguely das, was
Weinjournalisten als «junge
Wilde» bezeichnen. Der Name
des Weins «Loup-Garou» be-
deutetübersetztWerwolf.Ramu
ist Winzer in neunter Genera-
tion. «Jeder seiner Weine faszi-
niert durch seine ehrliche Ein-
zigartigkeit», sagt Tinguely.

Treffpunkt für Kenner undWeinliebhaber: Stefan Keller (links) und Gabriel Tinguely geniessen die Schweizer Weine ebenso wie die Gäste an der Weingala. Bilder: MaykWendt

«Schweizer
Winzerinnen
undWinzer
können
qualitativ
mithalten.»

StefanKeller
Weinpublizist

Achtung
die Schule beginnt!
Graubünden Tausende Kinder
meistern ihren Schul- oderKin-
dergartenweg ab nächstem
Montag zum ersten Mal. Die
Kantonspolizei Graubünden
wirdabBeginndesneuenSchul-
jahres ihre Präsenz in der Nähe
von Schulhäusern und Kinder-
gärten verstärken. Die Bera-
tungsstelle fürUnfallverhütung
(BFU) macht zudem mit einer
Kampagne,welchevonderKan-
tonspolizei unterstütztwird, auf
einfacheArt undWeisemitdem
Slogan «Achtung Kinder über-
raschen!» auf den Schulbeginn
aufmerksam. Dies soll zu mehr
Sicherheit auf den Schulwegen
für die jungen Verkehrsteilneh-
mer führen.

Auch inChurwirddie Stadt-
polizei bis Anfang September
ihreVerkehrskontrollen intensi-
vieren. Diese Kontrollen finden
speziell vorundnachdenSchul-
stunden im Bereich der Schul-
häuser statt. Zudemwerdendie
VerkehrsinstruktorenderPolizei
bis zudenHerbstferienalleKin-
dergärten und ersten Primar-
klassen der Stadtschule Chur
besuchen.

HelleKleidung tragen
DieKantonspolizei bittet dieEl-
tern, ihre Kinder nicht mit dem
AutozurSchuleoder indenKin-
dergartenzu fahren.Eskönnten
andere Kinder im Bereich der
Schulanlage oder auf demWeg
dorthin gefährdet werden. Zu-
dem soll darauf geachtet wer-
den, dass Kinder helle oder re-
flektierende Kleidung tragen.
Wenn das Kind anfänglich von
einem Vorbild auf dem Schul-
weg begleitet werde, lernt es
durch Nachahmung und könne
so bald alleine am Verkehr teil-
nehmen. (red)
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www.kaisers-trachtenoutlet.ch
055 410 70 20

Tardisstrasse 119 | Shop 43
im Landquart Fashion Outlet

7302 Landquart

Alpine Styles
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Onlineshop
Dorfladen Medel

Versand von regionalen Produkten
aus der Surselva

Käse, Wurst,
Honig und vieles mehr

Schau dich bei uns um!

www.dorfladen-medel.ch
shop@dorfladen-medel.ch
BergWind GmbH
7184 Curaglia
079 150 22 75
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