
Frisch  
wie der 
Frühling 
HEIDA AOC VALAIS SCHWEIZ, 2020 
Hurra, der Lenz ist da! Die Natur erwacht zu neu-
em Leben. So lebhaft und frisch wie der Frühling 
präsentiert sich der Heida AOC Valais. Das macht 
ihn zur perfekten Wahl für den ersten Apéro am 
geschützten, sonnenbeschienenen Plätzchen 

draussen an der frischen Luft. Mit seinem hellen 
Goldgelb erinnert er an das noch zarte Licht 

der Frühlingssonne. Die intensiven Aromen 
nach reifen und exotischen Früchten wiede-
rum lassen bereits Schluck für Schluck vom 
Sommer träumen. Für die Schweizer Wein-
autorin Chandra Kurt ein «rassiger und 
selbstsicherer» Weisswein. «Der neue Jahr-
gang ist noch eine Spur präziser als noch 
der 2019er und ein gutes Beispiel für die 
Güte unserer autochthonen Walliser Spezia-
lität», lobt sie den 2020er-Jahrgang im 
«Weinseller». Der Tropfen aus dem Volg 
erhält von ihr die «Weinseller Medaille d’Or» 
und einen Stern für ein herausragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis dazu. Er trinkt 
sich schön zu leichten Frühlingsgerichten 
mit Fisch oder hellem Fleisch. Und sollte 
nochmals Fondue- oder Raclette-Wetter 
herrschen, ist man froh, lagert der Wein 
bereits im Keller: Denn auch hierzu passt er 
– als typischer Walliser – ausgezeichnet. 

75 cl, 17,5 Punkte, Fr. 17.80*
*speziell herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

FRÜHLINGSDEKO-TIPP 

SCHÖNHEITEN 
IM GLAS

Man nehme ein paar Zwiebelblumen, ein schönes Glasgefäss – 
und schon wird’s zu Hause bunt. Dazu Krokusse, Tulpen, Amaryllis 

oder Hyazinthen vorsichtig aus den Kunststofftöpfen lösen und 
die überschüssige Erde mit Wasser abspülen. Anschliessend die 

Blumenzwiebeln einzeln oder in Gruppen in dekorative Glasgefäs-
se setzen. Wer’s verspielter mag, kann ausserdem frisches Moos, 
Zweige oder Tannenzapfen zum Einsatz bringen. Es gibt auch so-
genannte Treibvasen, die so geformt sind, dass Blumenzwiebeln 

oder Gemüseknollen wie Randen oder Süsskartoffeln Wurzeln 
ausbilden können, ohne dabei zu verfaulen. Mit etwas Geduld und 
einer regelmässigen Wasserkontrolle entfaltet sich nach ein paar 
Wochen die volle Pracht. Ein kleiner Tipp: Wer keine Treibvase zur 
Hand hat, kann sich auch mit einer sanduhrförmigen Glasflasche 

oder Wasserkaraffe behelfen.

WETTBEWERB, SEITE 67

Klimaneutraler Brotgenuss
Lieben Sie Sauerteigbrot? Dann gehören sie zur in der Schweiz wachsenden Fangemeinde dieser 
Brote. Das Urholzofen Weggenbrot der Bäckerei Hiestand sollten Sie also unbedingt entdecken. Es 
ist ganz nach dem Gusto von Herr und Frau Schweizer gebacken: aussen knusprig, innen feucht, mit 
angenehmer Säure. Das klimaneutrale Brot aus Natursauerteig wird aus IP-Suisse-Mehl hergestellt 
und umweltfreundlich im Holzofen gebacken. Dadurch wird es besonders schmackhaft. Und noch 
ein grosses Plus: Das handwerklich hergestellte Sauerteigbrot bleibt herrlich lange frisch!
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MIT OVOMaLTInE KaNNSt DU’s NIcHT bESSeR. ABER LänGER.
* In kleineren Verkaufsstellen evtl. nicht erhältlich.
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