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I \ach dem letztjährigen Dreigläserpokal fur
seinen Marsala Superiore Riserva 10 Anni
ist der Grandseigneur des Marsalaweins,
Marco de Bartoli, weiterhin unbeirrt auf Er-
folgskurs. Einige seiner Geniestreiche haben
auch andere Erzeuger inspiriert, vor allem
die Idee, aus Weißweine auf Grillo-Basis mit
antioxidativen Eigenschaften zu bereiten.
Entsprechend mustergültig präsentierte sich
die 2004er Version des Grappoli del Grillo,
der in seiner blumigen Nase feine Harzak-
zente birgt und dem Gaumen mit Weichheit
und Persistenz schmeichelt. Ebenso unver-
wechselbar der Pietranera, der erste große
trockene Ziblbbo di Pantelleria: Die ihren

Jahrgang vorbildlich deutende Edition 2004
verbinclet einen spürbar mineral ischen
Grundklang mit vornehmlich kräuterwürzi-
gem Duft nach Salbei und Oregano; der Ge-
schmack ist fließend und sauber. Heruor-
ragend auch der Sole e Vento, ein Mix aus
Grillo und Zibibbo di Pantelleria, mit viel-
schichtigem Aroma von mediterranen Kräu-
tern, das Lust aufden herzhaft-frischen Ge-
schmack macht. Charakteristisch elegant
nach 24 Monaten in der Barrique der Mer-
lot-Syrah-Verschnitt Rosso di Marco, ein
weich-entwickelter Roter mit Marsala-Ter-
roir. Bei den beiden Klassikern namens Pan-
telleria '02 wirkte der Passito gelungener,
dessen typisch überreife Frucht durch seine
höhere Konzentration besser aufgeiangen
wird. Geradlinig und elegant schließlich der
durchscheinend goldgelbe Superiore Oro
Vigna La Miccia ohneJahrgangsangabe, ein
prägnanter Marsala mit delikaten Andeutun-
gen an Gebäck und aromatische Kläuter so-
wie einem weichen, reizvollen Geschmack.

o Passito di Pantel ler ia'02 t l  6
. Rosso di Marco '02 ? t 5
o Grappoli  del Gri l lo '04 t t 5
o Pietranera'04 ? t 5
o Sole e Vento'04 l t 4
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l r iumpha l  der  Auf t r i t t  der  Fami l ie  Ra l lo

und ihrer Kellerzöglinge: drei Finalisten, da-

runter der Premiumwein Milleunanotte, ein

unvergleichliches Nero-d'Avo1a-Gewächs'
clessen 2002er Edition in die Fußstapfen sei-

ner ruhmreichen Vorgänger tritt. Aus tief-

gründigem Rubinrot lockt eine fein ge-

sponnene, vielstimmige Duftsymphonie, die

zunächst zögerlich anhebt, dann jedoch, ie
länger er Atem holt, ein Crescendo von rei-

fen roten und dunklen Fruchteindrücken

verströmt, wunderbar verwoben mit Würz-

und Tabaknoten, Anspielungen an Mittel-

meermacchia sowie den Aromen der neu-

en Fässer. Der Geschmacksauftakt ist dicht,

weich und frisch, üppig und ausgewogen

die in vollständig verdautes Tannin geklei-

dete fleischige Frucht, mitreißend der Nach-

haltigkeitsfaktor. Monumental dieser Milleu-

nanotte, und doch ist er nur der Bannerträ-

ger einer atemberaubenden Tnrppe, die von

den Önologen des Hauses, Antonio Rallo

und Stefano Valla, aus den Trauben des 300-
Hektar-Anwesens vinifiziert und an den Start

geschickt wurde. Da wäre zum Beispiel noch

der verlockend strohgelb funkelnde Chia-

randä '03, eine paritätische Mischung aus

Inzolia und Chardonnay: hinreißend das von

Vanille- und Kräutersträhnen durchzogene

Bukett von Aprikosen und reifen Apfeln,

fruchtig ausgewogen, frisch und süffig dann

der körperreiche Geschmack. Ein Erlebnis

auch die Roten Tancrecli '03 (Nero d'Avola

und Cabernet Sauvignon), Angheli (Nero

d'Avola und Merlot) und Sedära (Nero d'A-

vola), ebenso wie der Passito di Pantelleria

Ben Ryö '04, einer der besten Süßweine der

Inse1.

o Contessa Entellina
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Seit ihrem Entstehen im Jahr 1833 haben

die Cantine Florio ein Sruck italienische $ü'ein-

baugeschichte geschrieben. Vor einigen

Jahren fanden sie sich unter dem Dach der

ILLVA Saronno wieder, wo schon bald ein

weiterer großer sizilianischer Name eine

neue Heimat finden sollte, das Gut Duca di

Salaparuta. Eine Hochzeit unter Bacchus Se-

gen, clie gewaltige Synergien freisetzte und

das Ansehen beider Betriebe stärkte. Heu-

te steht Florio für die vornehmsten'Vini del

So1e. in ihren jeweiligen Erzeugungsgebie-

ten Marsala, Pantelleria und Salina. Just von

dort stammt auch unser diesjähriger Finalist,

der Malvasia delle Lipari Passito: ein wtrnder-

bar sofienfypischer Süßwein im strahlend

goldenen, orange schimmernden Ornat,

dessen weites, tiefgründiges Bukett grof3zü-

gige Eindrücke von Rosmarin. Thymian und

Minze verströmt, hinter denen sich wiede-

rumz^rte Ahnungen von kandierten Zitrus-

früchten und Orangenblütenhonig verber-

gen; seine Süße ist in vollkommenem Gleich-

klang mit dem beruhigenden Kräuterecho

aus dem Duft; höchst ansprechend dann

das lang anhaltende Finale. Ebenso ange-

tan waren wir vom Passito di Pantelleria '02

aus Zibibbo-Trauben mit seinem eindring-

lich klaren Duft nach Aprikosen, Orangen-

schalen und aromatischen Kräutern, dem

ein voller, ausgewogener Geschmack folgt.

Sehr gelungen auch die Edition 2003 des

Likörweins Morsi di Luce aus Zibibbo-Ge-

wächsen mit perfekt dosierten Holztönen

aus dem Barriquebad. Ein Aristokrat mit

klassischem Auftritt und den votnehmsten

Qualitäten seiner Rebsorte der Marsala Ver-

€line Terre Arse '94; frisch, duftig und preis-

lich fair dagegen der aus Zibibbo bereitete

Likör-wein Grecale'04.

?ll 5 o Marsala Suo

Milleunanotte '02 tlf 7

o Contessa Entellina Chiarandä'03 t? 6 o Malvasia delle Lipari Passito '03 ?t 6

o Contessa Entellina Tancredi '03 ?l 5 o Passito di Pantel ler ia'02 ll 6

o Angheli '03 ll 5 o Morsi di Luce'03 t t 5

o Passito di Pantelleria o Grecale Vino Liquoroso '04 tl 4-

o Marsala Vergine Terre Arse '94 ll 5

. Sedära'o4 tl 4" o Marsala Superiore

o  Anth i l ia '04 ? 3 Vecchioflorio '02 t 3
o Malvasia delle Lipari '02 99 6

o Morsi di Luce'02 9 V 5

o Marsala Vergine Baglio Florio '85 99 5

o Marsala Vergine Baglio Florio'86 99 5

o Marsala Verqine Baqlio Florio '90 99 6

o Marsala Tarqa 1840 Ris. '97 99 4

tt 3. Oro Viona La Miccia t l s Ben Ryö'04 l t 7
?99 6 o Moscato di Pantelleria '02 ? 5
9?9 5 o Marsala Suo. 10 Anni 999 6
?99 5 o Passito di Pantelleria
??9 5 Bukkuram '99

v?9 5 o Passito di Pantelleria '00

o. Contessa Entel l ina Chardonnay
La Fuga'O4 I 4

o Contessa Entellina Vigna di Gabri '04 I 4

o  L ighea 'o4  I  4

. Contessa Entellina Milleunanotte'00 999 7

a Contessa Entellina Milleunanotte'01 gVV 7-

o Contessa Entellina

9 9 7
v 9 7

o Passito di Pantelleria
Bukkuram '00 9 9 7

o Passito di Pantelleria

?9 3.

Bukkuram '01 9 9 8

Chiarandä del Merlo '99 99V 5


