
562
''{
"{
".111

:J
:1,

MONTALCINO (SI)

TnNrunNtr ANcEuNt
roc. Ver or Ceve
53024 MoNrercmo (SI)
Tsr. 057780477 - 0577804229
www.tenimentiangelini. it

Neben dem getrieb in Montalcino gehören
zu dem Unternehmen noch ein Chianti-Gut
sowie eine Filiale in Montepulciano. Die vor

einigen Jahren mit dem Ausbau der Kelle-
rei begonnene Sanierung hat inzwischen die
Rebflächen nahe dem Firmensitz an der Stra-
ße von Montalcino nach Buonconvento er-
fasst. Dort, wo die Neubepflanzung bereits
abgeschlossen ist, teilen sich ieweils unge-
fähr 6000 Stücke einen Hektar. Durch diese
Pflanzdichte will man die Erträge nach un-
ten drücken und eine hohe Produktivitzit auf-
rechterhalten. Da es insbesondere bei eher
kühlen Bedingungen, wie sie an der Nord-

fl anke des Montalcino-Hügels vorherrschen,
wesentlich auf die richtige Auswahl der Klo-
ne und Unterlagen ankommt, hat man hier-
zu umfassende Versuche durchgeführt. Von

der Runderneuerung blieb auch die Spitzen-
lage Vigna del Lago nicht verschont, wes-
halb der dort erzeugte gleichnamige Brunel-
1o ietzt mit der 99er Ausgabe seine einsflvei-
lige Abschiedsvorstellung gab, geprägt von

einer schönen Säure in seinem eleganten
Geschmack sowie einer angenehm entwi-
ckelten Frucht, die sich nach angemessener
Belüftung aus dem Bukett herausschält.
Farblich etlvas streng, offeriert der Brunel-
lo '00 einen sehr charaktervollen Duft, in

dem sich fruchtige Noten mit Andeutungen
von Tabak und Gewürzen mischen, und er-
freut dann den Gaumen mit seiner konzen-
trierten, herzhaften Art und einem gut ge-

lösten Tannin. Von der Tenuta Tre Rose in

Montepulciano kam ein lieblich nach Tabak

duftender Nobile La Yilla'02, dessen leb-
hafter Geschmack sich auf eine stattliche
Struktur verlassen kann. Gut gemacht, gefäl-

lig und ausgewogen der Nobile di Monte-
pulciano '02, bei dem uns nur die Nase leicht

hölzern vorkam.

o Brunello di Montalcino V. Spuntali '00 ?l 8
o Nobile di Montepulciano '02 ll 5
o Nobile di Montepulciano La Villa'02 ll 6
o
o Brunello di Montalcino V. Oellggg iq i!9_ 8
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o Nobile di Montepulciano Simposio'00 9Y 6
o Nobile di Montepulciano Simposio'01 99 6
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Ltletzt war der Keller hier aus
ten geplatzt. Aber nun sind die
lichkeiten komplett
kann sich Andrea Cortonesi
Herzenslust entfalten. Dass er
der Bauarbeiten seinen
liche Intensivbetreuung hatte
lassen, bewies ietzt ein äußerst
kes Brunello-Doppel. \[ie sel{
den jeweiligen Jahrgang
mag, macht der jüngste

talcino deutlich. Hatte die
tüi inzer ohnehin besonders
galt dies umso mehr fiir iene,
in der Umgebung der alten
Castelnuovo dell'Abate
waren seinerzeit besonders
turen zu verzeichnen
te sehr wenig geregnet -

die Duftleistung eines
trächtigen können. Nicht so
rubin- bis granaffotem
kurzem Zaudern eine gut

aufdeckt, die durch
Tabaknoten zusätzlichen
Dicht von Tannin d
noch niemals rau ist der
die Säure aktuell wesentlich,
wert und langfristig
barkeit beiträgt. Nach dem
figen Abgang war die
gültig gesichefi. Noch
dabei klar als Produkt
kennen der Brunello
etwas Luft geholt hat, teilt
Anspielungen an
Veilchenbiüten mit, um
und elegant zugleich den
plexen Eindrücken und
spannter, süffiger Art zu
angelegt ist auch hier der
raktervoller'Wein von
tenz entpuppte sich der
Cabernet Sauvignon und
ligt sind.

Brunello di Montalcino
Brunello di Montalcino
Rapace'02
Rosso di Montalcino
Brunello di Montalcino
Brunello di Montalcino
Brunello di Montalcino

NO (SI)

Ver u Ceve
DI CAVA

MoxrnlcrNo (SI)
1

Korkenbreite trennte den 99er
Piano von unserer Höchstorä-

rlich wir es finden. dass er
'zuletzt nicht zumachen konnte,

Abruzzese doch stolz sein
Brunello Riserva, der sämtliche
igen Erzeugnisse weit in den

. Umhüll t  von einem dichten.
Rubinrot, gibt er, ohne zu

großzügigen, intensiven Duft
einer frischen Frucht Tabak-

n sowle elne aromatlscne
nwürze verrät. In dem nor-

uchten Geschmack verleiht ei-
der beachtlichen Fülle Halt

und Zurückhaltung übt das
auch den erbaulichen Abgang
Der auf seine W'eise ebenfalls

'00 bietet der Nase nach
verlockende Anklänge an

Fnichte. Noch jugend-
Tannin. das iedoch am Ende

ngen verzichtet, was da-
dass es sich im Lauf der Zeit

nrird. Positiv vermerkten wir in
darüber hinaus

und Konsistenz. Mit einer
den Besten seines Jahr-
Rosso di Montalcino '03

hier in dieser Typologie deut-
gemacht hat. Intensive An-
Konfitüre von roten und

, balsamische Noten und
Holzbeitrag bilden die

Duftmosaiks. Dergehab
ruht sicher auf dem für

typischen Säuresockel,
Trinkgenuss garantiert.
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Der kontinuierlich
hiesigen Erzeugniss
Dieser Kleinbetrieb
Südosthang Montal,
unlängst restauriert(
men er trägt, an der
Castelnuovo dell'Ab
führt, verfugt er übt
schiedlichen Höhenl
430 Metern über de
dunkler Boden speic
me, weshalb die Weir
turiert, füllig und irn
Brombeeren und Ko
ten deutet der Brur
in seinem von feiner
mischen Tönen durcl
zu kommt ein voller
der Geschmack, der
gut integriert hat und
passten Säurekompc
ge und sanft ausklinE
bekommt. Gut artikt
Montalcino'03 mit r
vollen und einladen<
einen entschiedener
von einem efwas gni
den Tannin ein weni
men wird. Einen gt
unter das neueste Prr
t'Antimo Rosso Duen
und dunklen Fnichte
saftiger Art im Gesct
freulichen Säure ein 5
nin zutage fördert.

o Brunello di Montal(
o Rosso di Montalcir
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tativ geht der Betrieb iteue
auch in der Ausstattung des

o Sant'Antimo Rossr
Duemilaquattro '0r

o Brunello di MontalrRenovierung und Aus-
durch einen ausge- o Rosso di Montalcir'Wasserkreislauf 

natürlich o Sant'Antimo Ross(
hat man die Fassbe-

Jahre komplett aufgefrischt

Piano Ris. '99

Piano Ris. '96
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Brunello di
Piano Ris. '98 99 8


