
Caparzo gehört Elisabetta Gnu-
di-Angelini. Die Unternehmerin
hat ein glückliches Händchen,
wenn es um Weingüter geht. Ne-
ben Caparzo und Altesino gehö-
ren ihr Borgo Scopeto im Chianti
Classico und Doga delle Clavule
in der Maremma.

Auf dem mehr als 200 Hektar
großen Landgut wird auch Oli-
venöl erzeugt. Sehenswert und
filmreif ist das fantastische Fass-
lager, das einem uralten Kellerge-
wölbe nachempfunden wurde
und knapp 40 Jahre alt ist.

Jedenfalls ist der in der Nase an
Fruchtdrops erinnernde Brunello
2009 „La Casa“, mit den restsü-
ßen Aromen und seinem tannin-
geprägten Nachhall ein perfekter
Begleiter für ein festliches Win-
termahl.

Ausdrucksvolles Aroma
Am Nachmittag fuhren wir nach
Canalicchio, wo uns Marisa Raf-
faelli, die Kellermeisterin von La
Gerla, erwartete. Der Betrieb mit
seinen 11,5 Hektar Reben ent-
spricht von der Größe her unse-
ren Verhältnissen an der Mosel.
1974 von Sergio Rossi gegründet
(der Betrieb gehörte bis dahin zu
Biondi-Santi), findet man hier
den klassischen Stil des Brunello,
also Weine mit recht fleischigen
Akzenten im ausdrucksvollen
Geschmacksbild und mit einer
ausgeprägten Säure, die am Gau-
men für Spannung sorgt. „Sergio
Rossi ist 2011 verstorben, doch
wir behalten die Linie des Hauses
bei“, sagt Alberto Passeri, der Ge-
schäftsführer. Vigna gli Angeli
2008, ein granatroter Brunello
Riserva ist sicherlich der beste
Wein, den wir hier probierten.

In Montalcino und in Italien
allgemein heißen Weingüter oft
nach den Weilern oder den klei-
nen Dörfern, in denen sie ange-
siedelt sind. Das gilt auch für Cer-
baia, einen Familienbetrieb, der

in der dritten Generation von der
dynamischen Elena Pellegrini ge-
leitet wird. Fabio Pellegrini hat
den Betrieb 2013 an seine Toch-
ter übergeben. Die junge Frau be-
wirtschaftet die 4,50 Hektar
Weinberge allein mit zwei festan-
gestellten Hilfskräften. Bei Cer-
baia sind die Erträge bewusst
niedrig gehalten, 18.000 Fla-
schen Wein stellt der Betrieb
jährlich her. Besonders zu emp-
fehlen ist der Brunello 2003, von
dem es nur noch wenige Fla-
schen gibt.

Dass alle drei Weingüter, die
wir bis jetzt vorgestellt haben,
von Frauen geleitet werden oder
deren Kellermeister Frauen sind,
ist in Italien kein Zufall. Weibli-
che Fachkräfte zieht es immer
mehr in Berufssparten, die natur-
und erdverbunden sind. Das gilt
übrigens nicht nur für Italien.

Zurück jedoch zu unserem Ex-
kurs rund um den Brunello. Ha-
ben Sie schon einmal in einem
Fasskeller diniert? So mit allem
Drum und Dran, insbesondere je-
doch mit einigen erstklassigen
Weinen von der Tenuta San
Giorgio, dem letzten Betrieb, den
wir während unserer Reise nach
Montalcino besucht haben.

Pepe Schib, der Export-Direk-
tor, empfing uns als perfekter
Hausherr. Sein Betrieb liegt in
Castelnuovo dell’Abate, zwanzig
Minuten vom Altstadtkern Mon-
talcinos entfernt. Neben den
zehn Hektar Reben, aus deren
Trauben Weine mit elegantem
Aroma, komplexem Körper und
einzigartiger Struktur ausgebaut
werden, umfasst die Tenuta San
Giorgio auch zwölf Hektar Oli-
venhaine. Zum Essen zwischen
Maischebottichen und Reife-
tanks passte der ausgewogene
Brunello 2008 von San Giorgio
perfekt. Kräuterwürzig und mit
Noten von schwarzem Tabak
setzte er die kulinarischen Le-
ckerbissen ins rechte Licht.

Mit 81 Hektar Reben, davon
30 Hektar allein für Brunello,
ist das Weingut Caparzo
viermal größer als das Gut
Capanna, das wir letzte
Woche zum Abschluss des
ersten Teils unserer Reise
nach Montalcino beleuchtet
haben.

Einer der bekanntesten
Rotweine aus dem Land von Dante
TOSKANA Der berühmte Brunello di Montalcino (Teil 2)
L. Turmes & R. Batya
(Text und Fotos)

Über den Dächern von Montalcino

Die Weine von San GiorgioMarisa Raffaelli, Kellermeisterin von La Gerla

Ein Brunello 2005 von Cerbaia La Casa, ein guter Brunello von Caparzo
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www.caparzo.com,
www.elisabettagnudiangel
ni.com,
www.lagerlamontalci-
no.com, www.cerbaia.it,
www.tenutasangiorgio.it,
www.consorziobrunellodi-
montalcino.it
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