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Reichlich Stoff lieferte diesmal cliese Ke1-

lerei, da sie nicht nur beachtliche süeine

oräsentiert, sondern auch wesentliche Pro-

grammänclerungenvorgenommenhat Hier-

iu gehört das Come-back des Rosso di Mon-

t"pr,,lainato mit dem neuen Beinamen Pru-

enolo wie auch des Nobile Riserva, in dem

äan letzt die Merlot-Trauben vom Weinberg

namens Nocio verarbeitet Der Nobile di

Montepulciano Vigna del Nocio wiederum

wurde ausgemuslerl .  und statt seiner er-

schien erstmals der Nobile di Montepulcia-

no Nocio dei Boscarelli. Besser hätte dessen

Debüt nicht laufen können. traf er mit der

Version '01 cloch gleich ins Schwarze Ele-

ganz, Raffinesse und Sortentreue kennzeich-

ien den rein aus Sangiovese bereiteten und

seinem Terroir stark verhafteten Wein Klar

der Duftvortrag, in dem sich kraftvoll eine

tadellose Frucht bemerkbar macht, fein

unterlegt mit erdigen und rauchigen Noten'

Eine mineralisch getönte \Würze klingt an in

dem verführerischen Geschmack, der durch

eine vollendete Säure nicht nur Charakter

bekommt, sondern auch Halt und Schwung'

Mit intensiv fruchtigen Außerungen läuft die

Vorstellung sanft aus. Eindrucksvoll und reif

fürs Finale ebenso der 2001er Nobile Riser-

va. Der fruchtige Duft, über dem indes wie

ein feiner Schleier der Rösthauch aus dem

Fass l iegt. gefiel uns durch seine Ceradl inig-

keit. Versehen mit Biss, Konzentration und

Kraft, imponiert der Geschmack mit einem

stattlichen Gefüge aus dichten, reifen Tan-

ninen, lässt Drlelzt aber dem Eichenholz zu

viel Raum. Mit seinem lr ischen' sauberen

Bukett und sehr süffigen, herzhaften sowie

tanninbedingt erfreulich nervigen Ge-

schmack kam auch der Rosso Prugnolo '03

bestens an.
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Sch-ergewi.hte blieben hier bei

jüngsten Turnier dem Ring fem'

beim Nobile di MonlePulciano a

Nobile Santa Pia des Jahrgangs
man von vornherein auf die

zichtet. Angesichts der f
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Machart. In seinem ziemlich je zum Teil in Barriques und großen c

abwechselnd von Noten dunkler reift und iährlich mit 40 000 Fla- |

und eemahlenen Pfeffers diktierten auf den Markt drängt. Das fein an- I

kommen zuletzt Andeutungen I Bukett offenbart leicht entwickel- I

würze ins SPiel. Recht imPosant n, denen ein würziger, schön I

clie Struktur des dichten Geschmacks, nter Geschmack von indes eher I

wenn sie sich noch etwas im Kla r Statur nachfolgt. Ebenfalls aus l

des Tannins aus dem Fassholz und Canaiolo gemischt, aller-

mitunter die Toleranzgrenze ü vierMonate lang ausschließlich in gro- I

Eine schöne Fü1le und Tiefe bietet das Fässern ausgebaut ist der Rosso di Mon- i

freulich sanfte Finale. In der Fattoria

brandesca, dem Maremma-Betrieb'

iano (Auflage der Ausgabe '04: 30 000

n). Er verbreitet einen etlvas rustika-

Sovana 90 Hektar vornehmlich mit Duft, gepaart mit einem gefälligen, abet

und Cabernet Sauvignon bepflanztes herben Geschmack. Sangiovese ver-

land unterhält, wird derzeit au sich mit kleineren Anteilen von Mer-

und Cabernet Sauvignon im Girifalco,

einen zwölfmonatigen Barriqueaus-

absolviert. In seinem Bukett haben die

ke gegen die toastigen Schwa-

aus dem Eichenfass kaum eine Chance,

noch sehr in sich gekehrt erscheint der

, der iedoch eine guten Stoff zu

nussvolle Geschmack wird dank gibt. Die Anzahl der Flaschen be-

sche niemals lästig, könnte aber im

etwas mehr Nachhaltigkeit bieten'

in diesem Fall 15 000 Stück.
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nicht blicken, da zum

nlchr abgefüIlt. So hielt für die

Braccesca der Bramasole die lahne

der einzige 2002er, der hier

Keller verließ. SYrah bildet den

teil und Merlot das Beiwerk in dem

Monate barriquegereiften \fein,

Auflage bei 20 000 Flaschen liegt

modern konziPien, zeugt er von

der reinsortige Aleatico erzeugt Um

16 000 Flaschen gibt es zu kaufen von

2004er Ausgabe dieses Süßwein' def

gangsbed ingungen _können 
wir

scheidung gut nachvollziehen'

mit seiner gewinnenden Persönlichkeit,

haftiskeit und vorzüglichen Süffigkeit

sorach. Rosen und Erdbeeren benenm

,"i., klur"r, eindringliches Bukett Der

\ r
warten wir auf jenen Quali tätsschub. Vit
Kellerei von Ferdinando Cattani stär- ser€
Ramoenlicht rücken würde. Einstwei- Vori

sich die W'eine auf einem or- qrol

Level, wobei diesmal der Nobile in d,
'01 die Führung übernahm. 15 000 spie

wurden von diesem Verschnitt aus kett
und etwas Merlot produziert.  dez

teils in Barriques und teils in sen/
.Fässern zugebracht hat. In Leicht- eine

rs\sersr.zier\rc\resDutrgebätrc\e er- \a\'-
rn dern src\r sauber rote Beeretr ab- de

Auf einer gefälligen Säurepiste, aL

sehr herzhaften Geschmack Cha- te

verleiht, gleitet er in das sanfte, ein- el

Finaie. Einen kleinen Abstand ft

der Nobile di Montepulciano, der auf fr

und Canaiolo beruht, 24 Mo- [r
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