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BARBARESCO
Das Prinzip Gaja
und Italiens vielleicht beste
Genossenschaft
NEUE WEINE
Von «Winzer des Jahres»
Diego Mathier, Castello di Morcote
und Niklaus Zahner
FRANCIACORTA
Ein Schaumwein, der
bezüglich Prestige mit dem
Champagner wetteifert

ARCHITEKTUR GRAND CRU CLASSÉ:
DER NEUE, SPEKTAKULÄRE WEINKELLER VON

CHÂTEAU
CHEVAL BLANC

Zwei Hauptprotagonisten
des Barbaresco: Angelo Gaja
wie die Produttori del
Barbaresco haben ihren Sitz
in der namensgebenden
Gemeinde mit dem weit
herum sichtbaren Wehrturm.

Barbaresco

Das PrinziP Gaja

unD italiens vielleicht beste
Genossenschaft

Eleganz und Finesse machen den Barbaresco aus
dem Hügelgebiet östlich von Alba zum gleichwertigen
Partner des zu Unrecht höher geschätzten Barolo.

Foto: CEPHAS – Clay McLachlan

Te x t : Ma r t i n K i l c h m a n n
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Barbaresco

Angelo Gaja lässt seinen
Barbaresco zwölf Monate in
Barriques und zwölf Monate
in grossen Holzfässern reifen.

Der Barbaresco wird gewöhnlich als «kleiner Bruder des Barolo» apostrophiert. Das halten wir für irreführend. Die Bezeichnung suggeriert eine
Unterlegenheit, die nicht den Tatsachen entspricht. Es handelt sich bei den
zwei Weinen zwar um verwandte Gewächse – beiden steht der Nebbiolo
Pate. Doch sie besitzen eine je eigene Charakteristik, die wir nicht gegeneinander ausspielen wollen.
Worin unterscheidet sich der Barbaresco vom Barolo? Anbaugebiet und
Produktionsmenge sind kleiner, erreichen nur vierzig Prozent der BaroloGrösse. Die Böden sind von ähnlicher Beschaffenheit – trocken und kalkhaltig, mit steinigem, aus tuffhaltigem Mergel bestehendem Untergrund –,
weisen jedoch einen erhöhten Gehalt an Kupfer, Zink und Bor und damit
eine andere mineralische Zusammensetzung auf. Übers ganze Anbaugebiet

besehen, ist die Bodenstruktur aber uniformer als in der Barolo-Zone. Das
Klima in Barbaresco ist etwas wärmer und trockener. Die Rebberge liegen
mit 150 bis 300 Meter über Meer tiefer. Die Trauben finden ein, zwei Wochen früher zur vollen Reife und besitzen bei der Ernte einen niedrigeren
Säurewert als der Nebbiolo aus dem Barolo. So gibt sich ein Barbaresco
milder als ein Barolo, fruchtbetonter, eleganter und anmutiger. Er ist der
leichter zu trinkende Wein, ohne deswegen aber einfältiger zu sein.
Man muss nicht in die Barbaresco-Dörfer Treiso oder Neive ausschwärmen, um zwei Hauptprotagonisten des Barbaresco zu besuchen. Man
kann bequem in Barbaresco bleiben: Angelo Gaja wie die Produttori del
Barbaresco haben ihren Sitz in der namensgebenden Gemeinde mit dem
weit herum sichtbaren Wehrturm.

Die Familie arbeitet mit:
Angelo Gaja und seine
Frau Lucia mit den Töchtern
Gaia (32, l.) und Rossana (30).
Nachzügler Giovanni (18)
geht noch zur Schule.

Wenig scheint sich im kleinen Hügeldorf seit meinem letzten Besuch verändert zu haben. Noch immer versperrt ein
massives, elektrisch betriebenes Eisentor den Eintritt in
Angelo Gajas Reich. Und nach dem Öffnen eilt der Mann
wie stets zur Begrüssung herbei und nimmt einen mit seiner Aura gefangen. Im Laufschritt führt er durch den
neuen Keller, der sein Weingut mit dem vor einigen Jah-

ren erworbenen Castello di Barbaresco unterirdisch verbindet. Nur die Treppen nimmt er bedächtiger in Angriff.
Da plagt ihn noch eine kürzlich durchlittene Operation.
Andere werden im Alter langsamer, Angelo Gaja wird
schneller, denkt man sich insgeheim. Wären da nicht die
grau melierten Haare und die weissen Schläfen, würde
man dem Siebzigjährigen sein Alter nicht geben.
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angelo Gaja:
Mit charisma, eloquenz und unternehmergeschick zum
weltweit geachtetsten Produzenten italiens

Barbaresco

short facts
anGelo Gaja
Via Torino 18,
I-12050 Barbaresco CN
fon +39 173 635 158
GrÜnDunG 1859
reblanD 92 Hektaren
Weine Barbaresco, Langhe
Costa Russi, Langhe Sorì
San Lorenzo, Langhe Sorì Tildìn, Langhe Sperss, Langhe
Conteisa, Langhe Darmagi
ProDuKtion 300 000 Flaschen
anGelo Gaja 1940 geboren,
1961, nach Abschluss der
önologischen Studien, Eintritt in den elterlichen Betrieb
ÖnoloGe Guido Rivella,
seit 1970
Weitere WeinGÜter Pieve
Santa Restituta in Montalcino (seit 1994) und Ca’ Marcanda in Bolgheri (seit 1996)
Gaja Distribuzione jährlich
500 000 Flaschen von 60
Weingütern aus 15 Ländern,
darunter Bordeaux wie HautBrion, Yquem, Cos-d’Estournel
aDresse

Wie wir uns später im tunnelartigen Empfangsraum gegenübersitzen, mich Angelos Augen abwartend
mustern und gleichzeitig zur ersten Frage auffordern, will
ich wissen, was für ihn als Piemonteser Weinproduzenten
in den letzten Jahren die auffälligste Veränderung gewesen sei. Der Mann überlegt kurz und antwortet dann mit
einem Wasserfall von stakkatoartig gesetzten Sätzen. Seine
Ausdrucksweise, seine Körpersprache zeugen dabei von
einer scheinbar unerschöpflichen Energie. Gestikulierend
unterstreicht er die Aussagen. Ein Fingerschnippen bringt
sie auch optisch auf den Punkt. Alles vollzieht sich in einem atemberaubenden Tempo.
Zentral sei die Bewegung der Selbstkelterer, antwortet er. Während es bis vor 25 Jahren kaum Winzer gegeben habe, die ausschliesslich eigene Trauben verarbeitet
hätten, die Erzeugung von Barolo und Barbaresco also fast
zur Gänze in den Händen der grossen traubenzukaufenden Weinhäuser gelegen habe, seien in den letzten zwanzig Jahren die kleinen, qualitätsbewussten Weingüter wie
Pilze aus dem Boden geschossen. Rund 700 selbstkelternde
Winzer würde die Langhe heute zählen, die ihre Weine zu
guten Preisen verkaufen können. Das Gebiet sei wohlhabend geworden. «Das gibt es in Italien kein zweites Mal.
Wir sind das dynamischste und vielleicht auch visionärste
Anbaugebiet des Landes», sagt er.
Profitiert hat das Piemont in der Vergangenheit auch
von einer noch nie da gewesenen Reihe von meteorologischen Ausnahmejahren. Während in den sechziger, den
siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts jeweils bloss zwei bis drei überdurchschnittlich gute Weinjahrgänge zu verzeichnen waren, kennen die Nebbiolo-

winzer seit 1995 nur noch «sehr gute» bis «exzellente», bis
«überragende» Ernten. «Seit 1996 haben wir hier ein kalifornisches Klima. Ob zufällig oder als Folge einer Klimaveränderung, lässt sich noch nicht schlüssig sagen», fügt
Gaja hinzu.
Die heissen und zur Erntezeit trockenen Jahre, die
ertragsbewussten Winzern erlaubten, gesunde, ausgereifte
Trauben zu keltern, beschleunigten die dringend notwendige Konsolidierung einer Stilentwicklung, die noch Mitte
der neunziger Jahre aus dem Ruder zu laufen drohte. Mit
allen erlaubten und unerlaubten Mitteln wie etwa Verkürzung der Gärdauer, übermässigem Barriqueeinsatz bis zur
Zumischung von gebietsfremden, weichspülenden Rebsorten wurde versucht, aus dem kaum mehrheitsfähigen
Nebbiolowein eine Version «soft» oder «light» zu kreieren,
die der Konkurrenz der allmächtigen Cabernet, Merlot
und Syrah auch auf dem Weltmarkt zu trotzen vermag –
Piemonteser Bauern im Armanianzug sozusagen.
Angelo Gaja spielte in dieser ungestümen Entwicklung freilich keine entscheidende Rolle. Seine Weine hatten ihre Identität eine Generation früher gefunden. Dank
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Fotos: siffert/weinweltfoto.ch

Unterirdisch miteinander verbunden: die neuen Keller des Weingutes von Angelo Gaja
und das vor einigen Jahren erworbene Castello di Barbaresco.

Intelligenz, Weitsicht und einem feinen Gespür für die
Bedürfnisse der unterschiedlichen Märkte leitete er die
Renovation seines Nebbiolo bereits in den späten siebziger
Jahren ein. Er verkürzte die Maischegärung seines Barbaresco auf zwei bis drei Wochen und liess den Jungwein
anschliessend zwölf Monate in Barriques und zwölf Monate in grossen Holzfässern reifen. Der Erfahrungs- und
Wissensvorsprung erlaubte ihm, seine Gewächse stets
auf Topniveau zu halten und aus dieser unangefochtenen
Marktposition und in der Tradition der schon seit je teureren Gaja-Weine Preise zu verlangen, die keinem anderen
italienischen Winzer verziehen worden wären.
Bereits meine erste Reise in die Langhe vor beinahe
dreissig Jahren machte mir schlagartig den Unterschied
zwischen dem noch jungen Angelo Gaja, seinen Weinen
und jener seiner Konkurrenten bewusst. Ich hatte damals
bei seinem Schweizer Importeur gerade sechs Flaschen
Barbaresco 1982 subskribiert – zum heute tief anmutenden Preis von 32 Franken. Importeur Weibel stellte den
Kontakt zu Angelo her. Dieser empfing mich freundlich
und liess mich bereitwillig seine modernere, Eleganz mit

25 —

S c h w e i z e r i s c h e We i n z e i t u ng

Kraft und Tiefgründigkeit verbindende Interpretation des
Barbaresco kosten. Danach und auch bei späteren Besuchen im Spätherbst stellte er mir mit Stolz und Leidenschaft das traditionsverhaftete Piemont vor. Bei stockdichtem Nebel, in der Luft der Geruch von nassem Laub und
Rauch, ging es jeweils entlang nur schemenhaft zu erkennenden Weinbergen in die Restaurants. Es empfing uns
jeweils die Wärme des Kaminfeuers und der unnachahmliche Duft der weissen Trüffel. Die Knolle wurde noch mit
überschwenglicher Grosszügigkeit über die Tajarin, den
Risotto, das Spiegelei gehobelt. Danach gab es Wildschwein, Hase oder Brasato, schliesslich Castelmagno und
anderen würzigen Käse und dazu die archetypischen, traditionellen Varianten von Barolo und Barbaresco, jene so
zarten wie kräftigen Gewächse mit ihren Duftnoten von
Veilchen, Rosen, Teer, Trüffel und Lakritz, der geradlinigen, trockenen Art, dem anspruchsvollen Gerbstoff, der
beschwingten Säure. «Giacosa Bruno, Conterno Giacomo,
Mascarello Giuseppe», murmelte dann Angelo jeweils. Nie
bestellte er seine Weine in den Restaurants. Die gab es bloss
in den eigenen Mauern zu probieren.

Die Hügelzüge von
Barbaresco mit ihren
Top-Weinlagen, die
magische Namen
haben wie Rabajà,
Asili oder Pora.

Barbaresco

2008 barbaresco
Angelo Gaja, Barbaresco,
Piemont
Fr. 165.–
Kräftiges, leuchtendes
Rot. Im Bouquet noch
verhalten, aber nobel,
neben schwarzen auch
rote Früchte, tiefgründig,
Veilchen. Im Gaumen
sehr lebendig, straff und
dicht gebaut, noch etwas
schroffes Tannin, spürbare Holzprägung, feiner,
langer Abgang. Ein
frischer, eleganter, stilvoller Barbaresco.
18 / 20 2014–2028

Angelo Gajas
liebster Wein war
schon der bekannteste Nebbiolo
seiner Vorfahren: der
lagenverschnittene
Barbaresco.

2007 barbaresco
Angelo Gaja, Barbaresco,
Piemont
Fr. 165.– (ausverkauft)
Kräftiges Rot. In der Nase
noch verschlossen und
holzbetont, nach Belüftung
Dörrfrüchte, Kräuter,

finden. Die Kinder haben Angelo Gaja Geduld und Gelassenheit gelehrt.
Zweimal im Verlaufe des Besuchs schwillt Gajas
Stimme freilich bedrohlich an und zeigt, wie dünnhäutig
er auch sein kann. Da kommt zum einen das Gespräch auf
den Konzentrator, jene Maschine, die den Traubensaft
konzentriert, indem sie ihm Wasser entzieht. Die Vermutung, auch er hätte seinen Dienst genutzt, weist er entrüstet von sich. «Zwar haben auch wir einen Verdampfer im
Keller. Doch gebraucht haben wir ihn nie. In den letzten
heissen Jahren würden wir besser dekonzentrieren, statt
künstlich zu verdichten», erklärt er.
Und dann begründet er, warum er seine drei weltberühmten Barbaresco-Crus – Costa Russi, Sorì San Lorenzo
und Sorì Tildin – sowie den Barolo Sperrs zu DOC-Weinen
«Nebbiolo Langhe» deklassiert hat. Nicht die Möglichkeit, andere Sorten beizumischen, was das DOC-Reglement erlauben, die DOCG Barolo und Barbaresco aber
verbieten würde, sei der Anlass gewesen, sondern die
Aufwertung seines lagenverschnittenen Barbaresco, der
schon immer der bekannteste Wein seiner Vorfahren
gewesen sei. Dass ihm von Journalisten Verrat an der
Appellation vorgeworfen wurde, hätte ihn geschmerzt.
Der Entscheid sei gut überlegt gewesen und hätte sich inzwischen als richtig erwiesen: Sein DOCG-Barbaresco,
der ihm von all seinen Weinen der liebste sei, hätte an
Ansehen gewonnen.

Pflaumen, Lakritz, balsamische Noten. Im Geschmack kraftvoll,
viel Power und Alkohol,
recht rundes, süsses
Tannin, eher tiefe Säure,
langes, etwas sprödes
Finale. Ein Brocken von
einem Barbaresco,
die Wucht geht etwas
auf Kosten der Eleganz.
17 / 20 2013–2024
2005 barbaresco
Angelo Gaja, Barbaresco,
Piemont
Fr. 169.–
Kräftiges Rot. Im Bouquet
tiefgründig, Pflaumen,
Lakritze, Dörrobst, spürbares Holz. Im Geschmack
eher schlank, Tannin
beginnt sich zu harmonisieren, elegante Säure,
im langen Abgang noch
etwas trocknend von
der deutlichen Holzprägung. Ein eleganter,

«leichterer», bereits recht
zugänglicher Barbaresco.
17 / 20 2012–2020
2004 barbaresco
Angelo Gaja, Barbaresco,
Piemont
Fr. 185.–
Kräftiges Rot. In der Nase
kraftvoll und tiefgründig,
Noten von Lakritze, Teer,
schwarzen Früchten,
dezente Röstaromen. Im
Gaumen satt und straff
gebaut, präsente Säure,
noch etwas schroffes
Tannin, im langen Abgang
Nebbiolo-Süsse.
Ein komplexer PowerBarbaresco, noch etwas
Reifezeit brauchend.
18 / 20 2013–2024
Erhältlich bei:
Weibel Weine
Moosweg 40, 3604 Thun-Gwatt
Fon 033 334 55 55
www.weibelweine.ch
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Produttori del barbaresco:
Gralshüter der hochwertigen, klassischen
barbaresco-lagen

Foto links: siffert/weinweltfoto.ch

Noch heute zieht Angelo Gaja den Hut, wenn er von
diesen Dinosauriern des authentischen Barolo oder Barbaresco spricht. Er ist aber auch klug genug, die Anstrengungen seiner jüngeren Kollegen zu würdigen. «Ich halte
die Stilvielfalt für überlebensnotwendig. Jeder Markt, jeder Geschmack kann dadurch befriedigt werden», meint
der Vielgereiste.
«Wie liesse sich denn der Stil Gaja definieren –
etwa als Interpretation der Tradition aus dem Geist der
Moderne?», frage ich. Gaja stimmt zu und betont, wie
schädlich sich Stillstand auswirken kann. «Und welches ist das Prinzip, das allem zu Grunde liegt, das GajaPrinzip sozusagen?» Da wird der Mann nachdenklich
und stellt sein mächtiges Ego in die Ecke. «Ohne meine
Frau Lucia, die die ganze Administration unter sich
hat, und ohne Guido Rivella, der seit 1970 mit Zurückhaltung und Fingerspitzengefühl die Weine keltert und
ausbaut, wäre Gaja nicht Gaja», entgegnet er. Die beiden bauten ihm die Plattform für seine brillante Performance. Und ohne seine drei Kinder wäre die Zukunft
ungesichert. Die älteste Tochter, Gaia mit Vornamen, hat
für den Vater das Reisen übernommen und agiert global
als charmante Hohepriesterin der Gaja-Weine. Rosanna,
die mittlere, arbeitet derzeit auf dem zum Imperium
gehörenden Brunello-Weingut Pieve S. Restituta. Nachzügler Giovanni geht noch zur Schule und muss seine
Position im mittlerweile 150 Jahre alten Betrieb noch

Wer die unterschiedlichen Crus von Barbaresco, ihre geschmacklichen Eigenarten und ihr Potenzial kennenlernen will, spaziert von Gaja die Via Torino hoch und landet
unweigerlich bei den Produttori del Barbaresco. In dieser
gewöhnlich wenig befahrenen, ruhigen Strasse herrscht
für einmal emsiger Verkehr. In Barbaresco hat an diesem
sonnigen Herbsttag die Weinlese begonnen. Die ersten
Genossenschaftsmitglieder stehen mit ihren Traktoren
Schlange und warten, dass die prächtigen, violettblauen
Nebbiolotrauben in den roten Kassetten gewogen und
dann abgebeert werden. Mit Argusaugen überwacht der
technische Direktor Gianni Testa den Vorgang.
In seinem karg eingerichteten Büro wartet Aldo
Vacca. Der jugendlich wirkende Fünfziger nimmt sich
Zeit, obwohl Besucher während der Ernte nicht gerade die
erste Priorität geniessen. Wir kennen uns schon seit den
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achtziger Jahren, in denen der promovierte IngenieurAgronom noch als Assistent für Public Relations und internationale Kontakte bei Angelo Gaja wirkte. Seit 1991
arbeitet er als Mann für alles – offiziell nennt sich das kaufmännischer Direktor – bei den Produttori und ist mit seiner ruhigen, umsichtigen, verantwortungsbewussten Art
der Garant für die konstant hohe Qualität der Barbareschi
der 1958 gegründeten Genossenschaft.
Weingenossenschaften geniessen in Italien im Allgemeinen nicht den besten Ruf. Sie arbeiten nach industriellen Normen, gehören einer bestimmten politischen Partei
an oder sind an die Kirche gebunden. Die Cantina Produttori del Barbaresco bildet die Ausnahme von der Regel. Sie
ist die wohl unabhängigste und beste italienische Genossenschaft (Südtirol sei für einmal ausgeklammert). Ihre
Politik des getrennten Ausbaus einzelner traditionsreicher

Garant für die konstant
hohe Barbareschi-Qualität
der Produttori: Direktor
Aldo Vacca. Genossenschaftsmitglieder bringen
mit Traktoren in roten
Kassetten die prächtigen,
violettblauen Nebbiolotrauben, die gewogen und
dann abgebeert werden.

Barbaresco

Einer der Crus
der Produttori del
Barbaresco: der
delikate Barbaresco Rio Sordo.

short facts
ProDuttori Del
barbaresco
Via Torino 54
I-12050 Barbaresco CN
fon +39 173 635 139
internet www.produttoridelbarbaresco.com
reblanD 110 Hektaren,
knapp 20 Prozent des
gesamten Anbaugebietes
trauben ausschliesslich
Nebbiolo
vinifiKation traditionell,
vierwöchige Maischegärung,
Ausbau in grossen Holzfässern aus französischer
und slawonischer Eiche
basisWein der normale
Barbaresco (250 000 Flaschen im Jahr)
crus Asili, Montefico,
Montestefano, Muncagatta, Ovello, Pajé, Pora,
Rabajà, Rio Sordo, nur
in überdurchschnittlich
guten Jahren hergestellt
(120 000 Flaschen)
aDresse

GrÜnDunG Der Genossenschaft

1958
MitGlieDer Der
Genossenschaft

53

KaufMÄnnischer DireKtor

Aldo Vacca, seit 1991 bei
den Produttori

2007 barbaresco
Produttori del Barbaresco,
Barbaresco, Piemont
Fr. 26.50
Kräftiges, leicht gereiftes
Rot. Feines, eher leichteres
Bouquet, Noten von Hagebutte, Veilchen, Amyl.
Im Gaumen konzentriert,
«warm», viel Stoff und Alkohol, rundes, reifes Tannin,
diskretere Säure, gute Länge. Ein rustikaler, aber doch
eher einfacher Barbaresco.
16 / 20 2012–2020

Lagen in Jahren von besonderer Güte – 1967 erstmals
mit Erfolg angewandt – setzte den Massstab auch für
private Weinproduzenten.
Die qualitätsbewusste Arbeit der Cantina ist natürlich
erklärbar: Mit 53 Mitgliedern ist ihre Grösse noch überschaubar. Sie verarbeitet nur Nebbiolotrauben, was im Verlauf der
Jahre zur gründlichen Kenntnis der spezifischen Eigenart
der Rebe geführt hat. Sie bezahlt nach Qualität, kennt die
Vollabgabepflicht, kontrolliert den Rebschnitt, berät bei der
Verwendung von Fungiziden und Herbiziden. Sie besitzt
zudem ein unschätzbares Kapital in den klassischen Lagen
von Barbaresco (mit 110 Hektaren Weinbergen kontrolliert
sie einen knappen Fünftel des gesamten Anbaugebiets).
Die Vinifikation beschreitet, immun gegen modische
Einflüsse, traditionelle Wege: vierwöchige Maischegärung
mit Cappello sommerso und Ausbau in grossen Holzfässern
aus französischer und slawonischer Eiche. Barriques sucht
man im 2008 neu erstellten, schönen Lagerkeller vergebens.
Der Basiswein der Produttori ist der normale Barbaresco. Er wird in der respektablen Menge von 250 000 Flaschen erzeugt, beeindruckt regelmässig mit seiner Jahrgangs- und Sortentypizität und einem unschlagbaren
Preis-Genuss-Verhältnis. Die in überdurchschnittlich guten
Jahren hergestellten 120 000 Flaschen Crus lösen bravourös den Anspruch ein, den ihre magischen Namen besitzen: Asili, Montefico, Montestefano, Muncagatta, Ovello,
Pajé, Pora, Rabajà und Rio Sordo. Sie bezüglich ihrer Güte
zu klassieren, ist fast unmöglich. Immer ist es wieder ein
anderer, der besonders hervorsticht. Selbst bei Aldo Vacca,
der von einem geeigneten Panoramapunkt aus mit leuchtenden Augen die wie auf einem umgekehrten Y aus
Barbaresco Richtung Südwest und Südost wegführenden
Lagen benennt und erklärt, will sich nicht festlegen: Mal
liebt er die besondere Mineralität des Montefico, dann
wieder die Delikatesse des Rio Sordo, die Strenge des
Montestefano oder die Expressivität und Harmonie des
Rabajà. Zu beneiden ist der Mann, der sich angesichts
dieser gewaltigen Fülle nicht entscheiden kann.

2006 barbaresco
Produttori del Barbaresco,
Barbaresco, Piemont
Fr. 29.50
Mittelkräftiges Rot. Leichteres Bouquet, einfacher,
aber typischer NebbioloAusdruck, Veilchen, Lakritz.
Im Geschmack mittelgewichtig, kerniges Tannin,
präsente Säure, mittellanger Abgang. Ein klassischer, authentischer,
unprätentiöser Nebbiolo.
16 / 20 2012–2018

Die Cantina Produttori del Barbaresco, wohl die unabhängigste und beste
italienische Genossenschaft, beschreitet in der Vinifikation mit dem Ausbau
in grossen Holzfässern traditionelle Wege. Verarbeitet werden
ausschliesslich Nebbiolo-Trauben, die 53 Genossenschaftsmitglieder
einbringen, wie Dante Alutto aus der Lage Rabajà oder
Antonio Culasso und seine Mutter aus der Lage Pora (oben Mitte).
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2005 barbaresco cru
rio sorDo
Produttori del Barbaresco,
Barbaresco, Piemont
Fr. 43.–
Mittelkräftiges, leicht
gereiftes Rot. Rotfruchtiges, eher kühles Bouquet,
Veilchen, Lakritz, schöne
Nebbiolo-Typizität. Im Gaumen dicht gebaut, gute
Struktur, seidiges, feinkörniges Tannin, saftige Säure,

langer Abgang. Ein delikater
Barbaresco mit Finesse.
18 / 20 2014–2020
2005 barbaresco cru
Pajé
Produttori del Barbaresco,
Barbaresco, Piemont
Fr. 43.–
Mittelkräftiges, leicht gereiftes Rot. In der Nase noch
verschlossen, mehr auf der
schwarzfruchtigen Seite,
Pflaumen, Lakritz. Im Gaumen robust, fleischig, kräftiges, etwas rustikales,
leicht trocknendes Tannin,
präsente Säure, spürbares
Holz, langer Abgang. Ein
geradliniger, robuster, noch
etwas spöder Barbaresco.
17 / 20 2015–2022
2004 barbaresco cru
Pora
Produttori del Barbaresco,
Barbaresco, Piemont
Fr. 42.50
Mittelkräftiges, leicht gereiftes Rot. Burgundisch anmutendes Bouquet, Anflug
von Veilchen und roten Beeren, zurückhaltendes Holz.
Im Geschmack mittelgewichtig, samtig-trockenes, reifes
Nebbiolo-Tannin, präsente
Säure, langer Abgang. Ein
eher femininer, aber immer
noch strenger Barbaresco.
18 / 20 2013–2020
Erhältlich bei:
Buonvini
Zeughausstrasse 67, 8004 Zürich
Fon 043 444 74 74
www.buonvini.ch

