Schätze aus dem Weintresor
Wein-Keller Von Peter Keller

W

einhandlungen gibt es
zuhauf. Wer auffallen
will, braucht eine
originelle Idee. Diese
besass der Schweizer Thomas
Müller, ein ehemaliger Redaktor,
der sein Weinwissen an der Hochschule Wädenswil sowie an der
Weinakademie Österreich vervollständigt hatte und grösstenteils am
Neusiedlersee im Burgenland lebt.
Müller wollte österreichische
Winzer gewinnen, die für ihn
Sonderabfüllungen aus autochthonen, also einheimischen
Rebsorten keltern. Weitere Anforderungen: Die Trauben sollen von
Hand gelesen werden; die Weine
dürfen nicht konzentriert werden,
sind in der Stilistik authentisch,
jahrgangstypisch und mindestens
zehn Jahre lagerfähig. «Ich strebe
mit meinem kleinen Sortiment
quasi einen Gegenentwurf zu den
immer uniformeren Gewächsen
an, die weltweit produziert werden», erklärt Müller. Der Schweizer

Schneider aus der Thermenregion
ist der zweite Rotwein im Schatzkästchen (33 Franken).
Spannend sind die beiden
Weissweine aus wenig bekannten
Sorten. Der rare Zierfandler wird
vorwiegend in der Thermenregion
kultiviert. Gelungene Interpretationen liefert Bernhard Stadlmann,
wie der Tresorwein 2012 (25Franken) beweist: fruchtbetontes, florales Bouquet, trocken, kräftig, aber
durch präsente Säure unterstützt,
komplex. Schliesslich wird bald ein
Neuburger von Erwin Tinhof aus
dem Burgenland dazukommen.
Müller betreibt sein Wein
geschäft als Hobby. Er will Weine,
die er selber gerne geniesst, Freunden und Weininteressierten weitervermitteln und ihnen die Türen
zu den Produzenten öffnen. Es sei
wichtig, dass man die Gesichter
hinter den edlen Tropfen zeige.
● Mehr Wein-Infos von unserem

hatte Erfolg. Er fand vier Kleinproduzenten, die für ihn exakt 777 Flaschen pro Jahrgang mit einer speziellen Etikette keltern. Die flüssigen Schätze werden in einem
Weintresor gelagert – so lautet
denn auch der Name der OnlineWeinhandlung. Darin zu finden ist
ein Blaufränkisch von Hannes
Schuster aus dem Burgenland. Der
noch verfügbare 2006er hat perfekte Reife erreicht, ist gehaltvoll,
harmonisch und lang im Finale
(48 Franken; weintresor.net). Der
Tresorwein St. Laurent von Georg

Der Schweizer Händler
Thomas Müller bietet
Sonderabfüllungen aus
österreichischen Sorten
an, die sehr gut reifen.

Experten Peter Keller finden Sie
online auf nzz.ch/wein-keller

Frage der Woche
Welcher Wein passt am besten
zum Schweizer Nationalfeiertag?
A.B., per E-Mail
Der perfekte Wein zum 1.August
heisst «Tell». Nach dem Nationalhelden wird indes kein einheimisches
Produkt benannt, sondern ein deutscher Riesling. Immerhin steht dahinter, so viel Patriotismus muss sein, ein
Schweizer Winzer: Urban Kaufmann,
der im Rheingau ein Gut besitzt, hat
diese trockene, frische, gehaltvolle
Kreation geschaffen (Fr. 22.50;
peterkuhnweine.ch). Schluck für
Schluck feuere Tell seine Pfeile ab, die
mit meisterhafter Präzision ins
Schwarze treffen würden, heisst es
zum Wein. Selbstverständlich darf es
aber auch ein einheimisches Gewächs
sein. Die Qualitäten sind hervorragend. Die nationale Traubensorte par
excellence ist natürlich der Chasselas
aus der Waadt oder dem Wallis.
Fragen an: wein-keller@nzz.ch
ANZEIGE
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