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-[\ach seinem letzrjährigen Debür unter den
'rX/eiteren Kellereien" schaffte es das Anwe-
sen Santa Venere bei den diesmaligen Rei-
henuntersuchungen glatt in den Hauptteil
unseres Führers. Das Gut, das sich seit dem
17. Jahrhunderr in Familienbesitz befindet,
erstreckt sich über rund 150 Hektar Nutzflä_
che, von denen derzeit 20 mit Reben be-
stockt sind; doch schon in wenigen Jahren
sollen es doppelt so viele sein. Am Ruder
steht hier Federico Scala, ein studierter Asro-
nom. der den Betr ieb auf Bioanbau umge-
stellt und die önologieikone Riccardo Cota-
rella mit an Bord geholt hat. Sämtliche prüf-
kandidaten waren modern und angenehm
gemacht, am auffälligsten vielleicht der aus
Calabrese, Merlot und Gaglioppo bereitete
Vurgadä '04: Sauber und mit einer Fülle von
roten Beeren, Schokolade und Gewürzen
im Duft, enfwickelt er einen üppig runden
Geschmack mit dichtem, perfekt in die
Frucht integriertem Tannin; nachhaltig dann
und im Zeichen von Sauerkirschakzenten
der angenehme Abgang. Unsere ungeteilte
Zustimmung fand auch der reinsortiqe Ga-
gl ioppo Francesco Scala Riserva'0t,  ein ru-
binrot funkelnder Geselle mit Brombeeren,
Erdbeeren, Heidelbeeren und Gewürzno-
ten im Duftbanner. Dem Gaumen bietet er
Fruchtfleisch und Ausgewogenheit bei ge-
schliffenem, elegantem Tannin, dem im
Finale ein schöner Anklang an rote Fnichte
folgr. Zwei Cläser auch füiden Grundwein
des Hauses, den Cirö Rosso ,04: dicht und
gehalffoll die Nase von Brombeeren und
reifen Pflaumen; massiv, wohl ausgewogen
mit frischer Säureader und weichem Tannin
der Geschmack, dem aromakorresponden-
te Fruchtnoten im Finale folgen. Frisch und
angenehm der Cirö Bianco.
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Ein B"r.,.h dieser Kellerei lohnt, und das
nicht nur wegen dem feinen'W'einangebot.
Die Bruder Librandi sind nämlich in ihrer
Sammelleidenschaft so etrvas wie die Gebrü-
der Grimm des'Weinlandes Kalabrien und
haben sich vorgenommen, alle Lokalreb-
sofien zu identifizieren und im Idealfall zu
reaktivieren. Hilfe erfahren sie bei diesem
Vorhaben vom Istituto Agrario in San Miche-
le all'Adige (Ampelographie), von der Uni-
versität Mailand (\üTeinbau) und schließlich
dem Önologen Donato Lanati. Die DNA-
Analyse der 156 gezititentnd in ihren Vein-
gäfien ausgepflanzten Gewächse brachte
bereits Interessantes an den Tag: 77 Reb-
sorten erwiesen sich als einzig rtigund sol-
len nun graduell vermehrt und in Kleinst-
mengen verarbeitet werden, wie bereits mit
den Gewächsen Arvino, Marcigliano und
Guardavalle, zwei Greco-nero-Sorten und
dem Pecorello geschehen. Doch ihr For-
schungseifer hält die Brüder nicht davon ab,
rund zwei Millionen treffliche Flaschen im

lahr zu erzeugen. Gleich zwei Finalisten
konnten beklatscht werden: bei den Weißen
der elegant charaktervolle Mantonico Efeso
'04, bei den Roten der komplex-fruchtige,
feine Gravello'03 aus Gaglioppo- und Ca-
bernet-Trauben. Kaum geringer der mit aus-
gewogener Struktur lockende reinsortige
Magliocco Magno Megonio '03 und der aus
Mantonico bereitete Passito Le Passule '03,

der sich süß und dicht gibt, ohne dabei auf-
dringlich zu sein. Selbst die Grundweine
sind allesamt bemerkenswert wohlgeraten,
vor allem der Critone aus Chardonnay und
zehn Prozent Sauvignon, der, in Blumen-
und Kräuternoten gehüllt, duftig frisch den
Gaumen erobert, wie auch der Cirö Bianco.

o Gravel lo'03 ?l 6
o Efeso'o4 l ? 6
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lJemetrio Stancati. ein wahres Energiebün-
del, landete eher zufällig beim Weinbau.
Eine Reise durch die'W'einregionen Frank-
reichs hatte ihn derart beeindruckt, dass
er bei seiner Rückkehr nach Kalabrien be-
schloss, die bereits in seinem Besitz befind-
lichen 20 Hektar Rebflächen zu bestellen
und neben seiner eigentlichen Tätigkeit als
Arzt einen modern und elegant gestalten
'\Xl'ein 

aus der Taufe zu heben. Was zunächst
als Freizeitbeschäftigung begann, nahm
Demetrio schon bald dermaßen gefangen,
dass er vor ein paarJahren den weißen Kit-
tel endgültig in den Schrank hängte und sich
fortan ganz seinen Etiketten widmete. In
diesem Jahr gibt es auch wieder zwei Neu-
igkeiten zu vermelden: einmal die Fertig-
stellung einer Anlage zur Erzeugung von
'W'eißweinen in 1200 Metern Höhe auf der
Silahochebene und die Berufung des Öno-
logen Mario Ercolino zum Cheftrainer der
Kellereleven. Die wie stets eleganten Anwär-
ter auf unsere diesjährigen Pokale indes
konnten in gewohnter'Weise mit hoher Qua-
lität und einem attraktiven Qualitäts-Preis-
Verhältnis punkten, allein das gewisse Etwas
fehlte ihnen zu mehr als zwei Gläsern. Der
auf der Grundlage von Magliocco-Trauben
bereitete Terraccia '02 verströmt den Duft
nach Kirschen, Johannisbeeren und Him-
beeren; den Gaumen kleidet er satt und ge-
halwoll mit lupenreinem, süßem Tannin aus,
bevor er lang und persistent verklingt. Der
Sette Chiese '04, eine Mischung aus Caber-
net und Magliocco, ist etwas weniger kom-
plex, dafür aber süffig geraten, mit reichhal-
tigen frischen Fruchtakzenten für die Nase
und schönem Tanningefüge im schlanken,
durchtrainierten Körper. Ein Glas schließ-
lich für den interessanten Riesline-Sauvi-
gnon-Verschnitt Besidiae,
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