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T-:l
-Crstaunl icherweise zeiste das neueste Fla-
schenaufgebot dieser Kellerei gewisse Unsi-
cherheiten. Es handelte sich aber bestimmt
nur um ein kleines Zwischentief, das schnell
überwunden ist. In einer Vorstellung, die ins-
gesamt unter dem üblichen Standard blieb,
konnte der Chianti Colli Senesi Cinabro
Riserva ungeachtet seines 2002er Ursprungs-

.jahrgangs noch am meisten glänzen. Him-
beeren und Blaubeeren geben den Ton an
in seinem Bukett, das ansonsten vegetabile
und würzige Einflüsse vemät. Ein geschliffe-
nes Tannin gibt der erfreulich volle, jedoch
nicht imposante, saftige Geschmack zu er-
kennen, der gefällig, wenn auch nicht allzu
ausdauernd ausklingt. Passabel erschien uns
der Aglieno '03, ein Sangiovese-Merlot-Ver-
schnitt von dunkler Farbe. Marmelade von
dunklen Fnjchten. durchzogen von einigen
kräuterwürzigen Strähnen, bildet den Hinter-
grund des Duftbilds, über das sich elegant
ein wohldosiefier Gewürzhauch breitet. Sei-
nem festen Tanningefüge stellt der füllige
Geschmack eine maßvolle Säure gegenüber,
der mittellange Abgang erzeugt am Gaumen
ein leicht adstringierendes Gefühl. Aus der
Vernaccia-Riege sagte uns die 2004er Basis-
version aufgrund ihrer intensiven Fruchtna-
se sowie der herzhaften, harmonischen und
leidlich ausdauernden Art des Geschmacks
am ehesten zu. Dagegen mangelt es der Ri-
serva Crocus '03 an Komplexität, und am
Gaumen hätten wir uns mehr Dichte und
Geschmeidigkeit gewünscht. Interessanter
die 2004er Auslese I Macchioni. die einen
reichen, kräuterwürzigen und zart mkrera-
lisch getönten Duft mit einem frischen, aus-
gewogenen Geschmack verbindet.
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er 2003er Luenzo sol l  noch ein Jahr
innung in der Flasche üben - in

der Konzentration, die derJahr-

den'W'einen mitgab, sicher eine klu-

geEntscheidung. Dass sein Hauptleistungs-

räger also erst nächstes Mal einsatzbereit

wird. brachte Vincenzo Cesani aber kei-

Iteswegs aus dem Konzept. Vielmehr stellte
eine Kellermannschaft zusammen,

die ein ausgezeichnetes Bild abgab und zu-

dem viel territoriales Flair verbreitete Be-

merkensurert dabei der Vernaccia di San

Oimignano '04. Seine verlockende und kom-
plexe Nase gibt in der markanten Frucht-

td,nung einen leichten mineralischen Touch

zu erkennen; gut strukturiert der frische und

herzhafte, ausgewogene Geschmack, der

m Ende die rypischen Mandelnoten ver-

streut. Eine attraktive Persönlichkeit brach-

te auch der 200+er Vernaccia Sanice mil  zur

Prüfung. Eindringlich und warm das feine

Bukett mit seinen blumigen Nuancen, Aro-

men reifer Früchte und 2arten toastigen Ak-

zenten; kraftvoll dann der Geschmack, der'

während er schön um sich greift, eine ange-

messene Frische und vorzüglich integrierte

Holzwürze verbreitet. Mit einem weiteren

Doppelpokal honorierten wir beim Sangio-

vese-Merlot-Verschnitt San Gimignano Ros-

so Cellori '02 vor allem den ausladenden

und klar konturierten Duft nach reifen roten

Früchten und Gewürzen. Dem dichten, wei-

chen Geschmack stellen sich hier und da

Schikanen aus Eichenholz in den Weg, die

sich im Verlauf einer weiteren Flaschenruhe

aber abflachen dürften. Seine eher schlich-

te Grundanlage machte zuletzt der Chianti

Colli Senesi '04 durch eine passable Kon-

sistenz und erfreuliche Kontinuität des Ge-

schmacks wett, der einen frischen, fruchti-

gen Abgang mittlerer Länge bietet.
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Ei.r Hu.,.h..on Geschichte weht dem Besu-

cher dieser Kellerei entgegen, ihre Etiketten

aber sind qualitativ up to date. Die Prestige-

weine wurden zwar diesmal nicht vorge-

legt, da man ihre Reifung für noch unvoll-

endet befunden hatte, dafür bekamen wir

die Erzeugnisse von unlängst erworbenen

Gütern in anderen lVinkeln der Toskana

und von der Insel Pantelleria zu kosten. Ei-

nen köstlichen Programmpunkt bildete der

Passito di Pantelleria Kammeo '03, der in

dem typischen aromatischen Rahmen der

Nase Sultaninen. getrocknete Feigen und

kandierte Früchte suggeriert. um dann dem

Gaumen seine maßvolle Sü13e, schöne Ba-

lance und einen Abgang von mittlerer Per-

sistenz darzubieten. Aus der Maremma er-

reichte uns der Morellino Poggio Moreto '04

mit Andeutungen von Marmelade aus roten

Fnichten im toastig und erdig getönten Bu-

kett und angemessener Säurekraft sowie

schöner Tannindichte im Geschmack, der

behände dem gefälligen Finale entgegen-

strebt. Der Monteregio Guidoriccio '04 kom-

biniert einen sauberen Brombeer- und Sau-

erkirschduft mit fleischigen Geschmacks-

eindrücken, die von eindringlichen, aber

angenehm würzigen Tanninen begleitet sind

und zuletzt nochmals die Fruchtanspielun-
gen aufgreifen. Eher unkompliziert gibt sich

der Morellino Titolato '04 mit seiner Blumen-

nase und dem erfreulich fließenden, fruch-

tigen Geschmack. f)ie Bolgheri-Filiale steu-

erte den 2003er Ocra bei, einen Cabernet

Sauvignon/Merlot-Verschnitt .  dessen Dtrft

sich um reife Früchte dreht, während der

mitteldichte Geschmack lebhafte Tannine

und eine schöne Säure hervorkehrt. Sorten-

treue bewies zuletzt der intensive Vermen-

tino Arabesque '04.
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