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E, ,rr, sich was in Santa Maria di Negrar,
dem Sitz der Casa Vinicola Saftori. Kaum
hat das große Weinhaus die Qualität seiner
Erzeugnisse auf ein beachtliches Niveau
hochgeschraubt, eröffnet es gleich eine Filia-
le mit eigener Verarbeitung und getrenntem
Vertrieb, in der man die besten Hersteller
dieser Anbauzone in den Schatten stellen
möchte. Saltari heißt der neue Trabant in Tu-
rano im Mezzanetal. Seine 18 Hektar \fein-
berp;e, die in wenigenJahren auf das Dop-
pelte anwachsen sollen, tragen ausschließ-
lich die traditionelien Sorten. Der Ausbau
der beiden \Weine findet an verschiedenen
Stellen statt, da der Keller aus dem 18. Jahr-
hundert nicht genügend Platz bietet. So
lagert man in clem historischen Gebäude
derzeit nur den Amarone, den Valpolicella
gliedert man in Erwartung eines größeren
Neubaus nach Negrar und Colognola ai Col-
li aus. Die Überwachung des Projekts hat
man Franco Bernabei übertragen, und die
ersten Resultate könnten kaum ermutigen-
der sein. Ein langatmiger, tiefer und artiku-
lierter Amarone, gefolgt von einem raffinier-
ten, strengen Valpolicella. im Mutterhaus ist
das Qualitätswachstum ohnehin program-
miert, und alle \ü/eine halten sich daran. Der
Montegradella bestätigte die positiven Ein-
drücke aus den Vorjahren mit einer kon-
zentrierten, letztlich aber auch dynamisch,
eleganten Leistung, während der Regolo aus
Corvina und Rondinella kaum mehr zu stop-
pen war. Sehr gut in Fahrt ebenfalls der son-
nige, mediterrane Recioto di Soave Vernus.
Reif und anschmiegsam erschien der neue
\i/'ei13e Marani aus Garganega-Trauben.
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Im Rahmen des  angcs t reb ten  Qr ra l i tä ts -
weinbaus hat diese Kellerei einige interes-
sante Mikrovinifikationen in Zusammen-
arbeit mit der Universität durchgeführt. Ziel
des Versuchs waren tiefere Erkenntnisse
über das eigene Unternehmen, das heißt
über Trauben, !üeinberge, Bodenbeschaf-
fenheit und Ausrichtung einzelner Parzel-
len. Die dabei herausgekommenen Resulta-
te widersprachen zum Teil gmndlegend den
hiesigen Gepflogenheiten. Jedenfalls ermög-
lichen sie, die Zulieferer zu einem lohnen-
deren'Weinbau anzuhalten r-rnd somit die
betroffenen Gebiete zu fördern. Seit einiger
Zeit warten wir hier schon auf den Amarone
Manara, dessen Etikett von dem in Valpo-
licella lebenden Künstler gleichen Namens
gestaltet wurde. Nach einem lang währen-
den Ausbau hinter Holz und Glas präsen-
tiert er sich nun noch eNvas verschlossen,
dominiert von einem Gewürz- und Scho-
koladenaroma, das allmählich überreifen
Fnichten, mediterraner Macchia, Vild- und
Mineralnoten weicht; kräftig, warm und doch
trocken der dynamisch agile, gehalwolle Ge-
schmack. Diametral entgegenpaesetzt, aber
nicht weniger stattlich der Recioto Vigneti
di Moron. Seine klare, reiche und fleischige
Frucht macht sich schon im Bukett be-
merkbar; beeindruckend dann die Süße sei-
nes Geschmacks, der unter der Spannkraft
von Säure und Tannin zu einer leichten Be-
schwingtheit findet, um schließlich lang und
saftig zu enden. Verlassen kann man sich
stets auf den Valpolicella La Casetta wie auch
auf den Amarone Jago aus einer Anbauge-
gend, die \Xleine ernsthafteren Charakters
hervorbringt.
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l-- l iese Kellerei inJego in den Hügeln ober-
halb von Negrar wird von dem gut 20-iäh-
rigen Enrico Cascella mit Engagement und
Sorgfalt gefühn. Der Betrieb selbst ist in den
Bauerhäusern hinter der Vilia aus den Anfän-
gen des l9.Jahrhunderts untergebracht, die
aller'$Tahrscheinlichkeit nach schon länger
als das Haupthaus stehen. Durch die Sanie-
rung der Räume entstand ein moderner Kel-
ler, in dem heute die etwa 30 000 Flaschen
jährlich verarbeitet werden. Die Trauben da-
für kommen ausschließlich aus eigenen Be-
sitzungen, darunter einige der angesehens-
ten Lagen derValpolicella, vor allem inJago.
Der Stil des Hauses erfordert lange Ausbau-
zeiten, während derer die Weine eine an-
derswo undenkbare Finesse und Tiefe ge-
winnen. Das war auch der Grund, warum
wir diesmal gerade einmal zwei Flaschen
unter die Lupe nehmen konnten, während
der Amarone und der Valpolicella Superio-
re noch ihren Vorruhestand im Keller genos-
sen. Am interessantesten sicher der Recioto
Francesca Finato Spinosa, ein der Großmut-
ter gewidmetes Etikett mit einer impulsiven,
unbezähmbaren Fruchtigkeit und einem
säuregesteuerten Geschmack, in dem der
Zucker perfekt in Schach gehalten wird. Blu-
mig und fein dagegen der Valpolicella Clas-
sico mit seinem dynamischen Geschmacks-
verlauf, der Leichtigkeit und S7ürze in sich
verelnt.
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