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Letzte Augenblicke vor Weihnachten 
 

 

 

 

Wie der Krieger, welcher sich nach einer gloriosen 

Eroberung aufs Schlachtfeld wieder begeben muss, 

ging ich ein paar Tage vor Weihnachten spontan 

und ohne Voranmeldung zu Nicola Mattana. Die-

ser hatte ja ein paar Tage zuvor seine Aktion zum 

Jahresende angekündigt und ein paar Weine ver-

sprachen sehr viel. Romano dal Forno u.a. trinkt 

man auch nicht jeden Tag. Nicola freute sich ge-

nauso viel über meinen Besuch, wie er seine Über-

raschung nicht verstecken konnte. Nach ein paar 

freundlichen Worten verkostete ich mehrere Wei-

ne, wobei ich folgende fünf gerne empfehlen 

möchte. 

 

 
Nicola Mattana präsentiert den Valpolicella von Romano dal Forno 

 

 

Nach der gelungenen Vertikalverkostung des 

„normalen“ Barbaresco der Produttori del Barba-

resco, welche wir berichtet haben, erwies sich die 

Degustation des Jahrgangs 1999 für drei Lagen-

weine als absolute Krönung. Zur Erinnerung gilt 

1999 als besonders gelungener Jahrgang (phäno-

menale Aromen, mächtige Körper, umwerfende 

Eleganz) und Robert Parker lobt hemmungslos 

dieses Weingut, bei welchem die Weine immer 

durch ihr subtiles, delikates und ausgesuchtes Pro-

fil ausstrahlen. Die Produttori del Barbaresco pro-

duzieren Barbaresco-Weine aus den neuen histori-

schen Lagen sowie den „normalen“ Barbaresco. 

Der Barbaresco Asili 1999 offenbart ein spannen-

des, ausgewogenes und doch ziemlich sinnliches 

Bouquet nach Kirschen, Veilchen, welken Rosen, 

Rotpfeffer und weiteren Gewürzen sowie einen 

finessenreichen, strukturierten, flüssigen und wun-

derschön balancierten Gaumen. Sogar die Säure ist 

grossartig eingebunden und stört nicht mehr wie 

bei so vielen Nebbiolo. Ein erfreulicher Wein zu 

einem aktuell besonders freundlichen Preis. 17/20. 

91 Parker-Punkte. 

 

 
 

Der Barbaresco Rio Sardo 1999 (90 Parker-

Punkte) bietet ein leicht rauchiges Bouquet mit 

vielen Blumen, Gewürzen und Minze. Das Ganze 

entwickelt eine gewisse Erotik. Der Gaumen, in 

dem die Säure markanter ist als im Asili, zeigt sich 

klassisch, zivilisiert, er bruskiert nicht, sondern 

verführt schrittweise und endet in einem anhalten-

den Abgang. 17/20. 

Der Barbaresco Paje 1999 (90 Parker-Punkte) 

lässt sein terroir sprechen. Grosses Bouquet mit 

floraler Exuberanz, erdigen Noten, Humus, Unter-

wald und einer unverwechselbaren Frucht (Pflau-

men, Beeren). Bereits von der Aromatik her möch-

te man den Wein zu einem Gemüsekorb von Emi-

lia-Romagna geniessen. Es ist mir tatsächlich kein 

Fleisch in den Sinn gekommen. Stoffiger, ausge-

wogener Gaumen, „stretto“ (wie die Italiener sa-

gen), unwahrscheinlich jung (Gerbstoffe), mit ei-

ner Säure für eine lange Zukunft ausgestattet, wo-

bei sie nicht stört und nicht zuletzt ein unendlicher 

Abgang. Der absolute Beweis dafür, dass auch eine 

Genossenschaft Grandioses leisten kann. 17.5/20. 

 

Im Newsletter von Dezember 2010 haben wir den 

Brigande in Fuga der Cascina Baricchi vorgestellt. 

Im Rahmen der Aktion von Buonvini kann der 

http://www.buonvini.ch/index.cfm?Page=U05
http://www.produttoridelbarbaresco.com/
http://www.cascinabaricchi.com/
http://www.buonvini.ch/
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reinsortige Merlot Bricco die Bugiardi 2004 ver-

kostet werden. Der Bricco dei Bugiardi ist der 

zweite Spitzenwein der kleinen Kellerei von Natale 

Simonetta. Dieser Wein dürfte die anspruchsvollen 

Liebhaber italienischer Erzeugnisse überzeugen. 

Dunkle Farbe, konzentriertes, komplexes, viel-

leicht noch etwas wildes und junges Bouquet (er-

innert an eine junge Katze), pfeffriger Gaumen, 

extrem gut vinifiziert und mit einem langen Ab-

gang. 1000 Flaschen von diesem ersten Jahrgang 

des Bricco wurden abgefüllt. Einzelne Flaschen 

kaufen! 

 

 
 

Vom letzten Wein habe ich persönlich eine Kiste 

gekauft. Die im Gebiet der Valtellina Casa Vinico-

la Fratelli Bettini feierte 1997 ihren 125. Grün-

dungstag mit einer aussergewöhnlichen Cuvée, 

Jubilaeum 1997, Sfursat. Es gäbe sehr viel über 

das Gebiet und über die Weine der Appellation zu 

berichten (sei es nur aufgrund des Ausbauverfah-

rens), welche nach wie vor als Geheimtipps gelten. 

Im Gebiet gilt 1997 als einer der besten Jahrgänge 

des XX. Jahrhunderts, was sich in der hervorra-

genden Qualität dieses Weins widerspiegelt... 

Die Flasche wurde ein paar Tage zuvor entkorkt, 

was gar keinen Nachteil bildet, wohl im Gegenteil. 

Dieser Wein braucht effektiv sehr viel Luft und es 

ist empfehlenswert, ihn drei bis vier Stunden im 

Voraus zu öffnen. Tiefsinniges, elegantes und 

zugleich unerschütterliches Bouquet. Vom Bou-

quet bis zum ausgewogenen Abgang wirken die 

15° Alkohol extrem gut eingebunden. Ätherische 

Noten, verschwenderische Blau- und Rotbeeren, 

Röstaromen,... Toller Saft mit einer phänomenalen 

Balance, vorhandene Gerbstoffe, (nach wie vor) 

stützende Säure (6.0 g/l), ein breiter, üppiger, 

vollmundiger, extraktreicher Gaumen. Ein Wein 

für ganz spezielle Momente und für anspruchsvolle 

Weingeniesser. Unverzichtbar.  

 

 

 

 

 

Jean François Guyard 

22. Dezember 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dieser Text ist zur exklusiven Publikation auf www.vinifera-mundi.ch vorgesehen. Weitere Nutzungen sind mit den Urhebern 
vorgängig abzusprechen. Jeder Empfänger verfügt über das Recht, den vorliegenden Bericht an Drittpersonen weiter zu vertei-
len.  

 

http://www.vinifera-mundi.ch/

