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So heisst eine symphonische Fantasie von Richard Strauss... Am  22. Juli 2010 organisierte Nicola Mat-

tana von Buonvini eine kleine aber feine Verkostung „Bordeauxschnitt nach italienischer Art“.  

 

Wie harmonisieren sich Cabernet Sauvignon, Merlot und andere mit den einheimischen italienischen 

Rebsorten? Lagrein, Sangiovese, Nero d„Avola und der Primitivo sind jedem Weinliebhaber bekannt. 

Wenn sie reinsortig ausgebaut werden, ermöglichen sie die Erzeugung grossartiger Weine, die auf je-

dem Tisch einen guten Platz verdienen. Sieben Weine bzw. sieben Assemblage wurde serviert.  

 

Beide spannendsten waren der Triton 2005 (Cabernet Sauvignon, Merlot und Lagrein je 33%) von Cas-

tel Schwanburg, Südtirol, und  der Contessa Entellina Tancredi 2006 (Nero d‘Avola 70%, CS 30%) 

vom sizilianischen Kultweingut Donnafugata. Vielleicht nicht die besten Bewertungen, vielleicht auch 

nicht die erschwinglichsten, aber dafür die faszinierendsten Weine der Verkostung. Der Triton 2005 

(16.5/20)ver-führt durch seine leichte Note nach Kirschen und Schokolade, seinen ausgewogenen Gau-

men mit viel Schmelz und seinen langen pfeffrigen Abgang.  Der Tancredi 2006 enthüllt subtile Prali-

nennoten im relativ tiefen Bouquet und überzeugt durch seinen klassischen Gaumen 16.5/20...  

 

Der Monferrato Villa Pattono  2008 DOC der berühmten piemontischen Cantina Ratti erwies sich als 

finessenreichen, delikaten Wein (Mokka,  reife Pflaumen, Pfeffer) mit einem vollmundigen, strukturier-

ten und säurehaltigen Gaumen. 16.5/20. Der Fayé Rosso 2006 IGT von Pojer & Sandri überzeugt durch 

seinen leicht wilden Charakter und seine entsprechenden Aromen,  dieser Wein zeigt sich subtil und 

komplex, das Holz wirkt zunächst perfekt eingebunden, bevor es an Volumen gewinnt. 17/20. Der  Il 

Bagatto 2004 der toskanischen, wiederholt ausgezeichneten Fattoria Scopone, eines von Frauen geführ-

ten Weinguts, ist eine relativ gelungene Assemblage der drei typischen Bordeaux-Rebsorten und bloss 

10% Sangiovese. Ein Wein, der zu einem Braten ideal passen dürfte. 16.5/20. Der Cauro 2004 der ka-

labrischen Cantine Statti überzeugte durch sein delikates Bouquet und seinen typisch süditalienischen 

Charakter, wobei der Wow-Effekt eindeutig fehlte. 15/20. Der Torre Bollita 2002 der Cantine Cerrolon-

go wird den ganzen Abend die Teilnehmer der Verkostung beschäftigt haben. Denn das Bouquet dieses 

Weins der Baselicata war sehr eigenartig. Drei geöffnete Flaschen verbesserten den gesamten Eindruck 

leider nicht. Dies, ohne dass dieses Bouquet von einem Kellerkrankheit resultiert hätte. 14/20.      

 

Aus Italien...  

http://www.schwanburg.com/de/expertise.asp?id=42
http://www.schwanburg.com/start.htm
http://www.schwanburg.com/start.htm
http://www.donnafugata.it/dati/vini/vini_download_scheda_det_156487439.pdf
http://www.donnafugata.it/home-deu.php
http://www.renatoratti.com/ita/popup_vini.lasso?cod=vin_1010&annata=2008
http://www.renatoratti.com/welcome.lasso
http://www.pojeresandri.it/fileadmin/storage/pojeresandri/C11%20rosso%20faye.pdf
http://www.pojeresandri.it/
http://www.winescopone.com/eng/bagatto04.html
http://www.winescopone.com/eng/bagatto04.html
http://www.winescopone.com/
http://www.statti.com/
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Es ist durchaus möglich, grosse unbestreitbare Erfolge im industriellen Bereich zu verbuchen und zugleich feine Weine zu pro-

duzieren. Die Faiveley SA beweist es im Burgund, da die internationale Hauptaktivität dieser Gruppe im Transportbereich 

(Bahnausrüstungen) einzuordnen ist So gelingt es auch der Gruppo Pieralisi, welche sich im Bereich der Landwirtschaft und 

insbesondere in der Herstellung hochtechnisierter Maschinen für die Olivenölproduzenten sowie für die Separationsindustrie 

spezialisiert hat. Neben dieser Aktivität besitzt die italienische Firma das Weingut Monte Schiavo, mitten im Gebiet des Ver-

dicchio die Castelli di Jesi, in den Marken. 

Monte Schiavo wurde 1978 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war es eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Nachdem sich 

verschiedene Mitglieder 1995 über u.a. das Wirtschaftsvorgehen nicht einigen konnten, trennten sie sich von den anderen, was 

dazu führte, dass die dominierende Familie Pieralisi das Ganze übernahm. Dieses wurde dann “La Vite S.p.A.” genannt. Heute 

erwirtschaftet das Unternehmen, welches am letzten Gambero Rosso Top Italian Wine Roadshow teilgenommen hat, seinen 

Umsatz nicht nur im Weinbereich, sondern auch mit einer gelungenen, 2007 eingeführten Kosmetiklinie sowie einer Reihe von 

sieben Olivenölsorten. Um dann vollständig zu sein, müsste hinzugefügt werden, dass Monte Schiavo Bizzarri, in den Abruz-

zen (ein Weingut, bei welchem die Weine den besten Erzeugnissen dieser Region nicht wirklich ebenbürtig sind), Falanto, in 

den Apulien, und Diecigrani, in Sizilien, drei weitere Weingüter besitzt, welche ein breites Publikum ansprechen dürften. 

Der Verdicchio wird als historisches Zeugnis betrachtet: Diese Rebsorte ist auch die erste, die im Verlauf der Jahrhundert in 

Italien dokumentiert wurde. Wenn man die Wichtigkeit und die Vielfalt des Trebbiano d„Abruzzo nicht berücksichtigen will, 

ist der Verdicchio vermutlich die Rebsorte mit dem grossartigsten ampelographischen Kapital. Zunächst bietet er eine unwahr-

scheinliche Komplexität, welche die Erzeugung sehr unterschiedlicher Weine ermöglicht. So wirkt der Monte Schiavo Pallio 

de San Floriano 2008 dicht im Bouquet, welches nach weissen Birnen, Feuerstein, gelben Früchten und Mandeln riecht. Blu-

miger, fülliger, körperreicher Gaumen mit frischem Saft und überzeugender Ausgewogenheit. Beeindruckend ist die helle Far-

be dieses Weins, die nicht ganz in Harmonie mit dem Körper steht,. Der Pallio, eigentlich wie viele Verdicchio erweist sich als 

einen durchaus lagerfähigen Wein. 16.5/20. Zu diesem Preis wird sich der Weinliebhaber einzelne Flaschen bestimmt schnap-

pen. Kurios ist der Giuncare Riserva 2004 mit seiner „ausgemusterten“ Etikette. Auf leisen Sohlen enthüllt er sich wie eine 

junge unschuldige Frau. Am Anfang 16/20, nach einer Stunde 17/20. Also unbedingt dekantieren. Monte Schiavo vermarktet 

diesen Wein, wenn er seine optimale Reife erreicht hat. Wieder diese köstlichen Birnen im Bouquet, Die Sekundäraromen zei-

gen sich geräuchert, es entwickelt sich eine Komplexität, das Holz ist perfekt eingebunden, der ausgewogene, strukturierte 

Gaumen zeigt sehr viel Klasse und Eleganz. Äusserst lagerfähiger, gelungener Wein mit einem würzigen Pointe, der sogar nach 

dem Pansé 2008 eine gewisse Süsslichkeit entwickelt.  Der Pansé Lacrima di Morro 2008, die man bestimmt versehentlich 

nicht kauft. Kräftiges Bouquet nach leicht eingekochten Blaubeeren und Schwarzbeeren, etwas Leder (?), ein Hauch Tee. Gute 

Säure im klaren und sauberen Gaumen, schöne, gut eingebundene Tannine, ein unkomplizierter Wein, der Spass bereitet. 

16.5/20. Trotz seinem schönen Charakter konnte mich der Conti Cortesi 2006 nicht überzeugen. 15/20. Der Adeodato 2002, 

ein reinsortiger Montepulciano, druckt sich in der Sprache der grosszügigen, üppigen und zugleich lebhaften Weine aus. Der 

unabwendbare Beweis, dass auch in den Marken grossartige Weine mit dem Montepulciano (d„Abruzzo) erzeugt werden kön-

nen. Was eigentlich Umani Ronchi mit seinem Rosso Conero Riserva Cumano schon wiederholt bewiesen hat. Spannend dabei 

ist der Charakter des Adeadato, der anders als in seiner Ursprungsregion wirkt. Konzentriert, intensiv, tiefsinnig, ausgewogen, 

klassisch, perfekt eingebunden, Säure für eine lange Zukunft, Schwarzpfeffer im Abgang, ein ziemlich kompromissloser Bro-

cken, ein geradliniger Wein für die Eingefleischten, 17/20. Der süsse Kantico (sensa annata—ohne Jahrgang) erinnert an einen 

Moscato: Anspruchslos, fein, delikat, ausgewogen, frisch und durststillend, ein toller Wein für jeden Anlass. 16.5/20 

Monte Schiavo 

Gambero Rosso 2009 
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Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch  

http://www.faiveley.com/
http://www.pieralisi.com/
http://www.oliveoiltimes.com/features/pieralisi-monte-schiavo/2759
http://www.monteschiavo.com/
http://www.diemarken.com/
http://www.gamberorosso.it/article?id=223522
http://shop.monteschiavo.it/catalog/index.php?cPath=31
http://www.frantoiomonteschiavo.com/
http://www.umanironchi.it/welcome.php?l=DE
http://www.umanironchi.com/en/ourwines/ontop/cumaro/introduction.php
http://www.vinifera-mundi.ch

