Rosso di Montalcino
2019 - Bio
Società Agricola Col d
´Orcia
Der kleine Brunello-Bruder präsentiert sich hier
ganz groß. Kein Wunder, zeichnet doch Col
d'Orcia für diesen Best Buy verantwortlich, bei
dem großer Toskana-Genuss auf der
Visitenkarte steht.
Weintyp
Produzent

Rotwein
Società Agricola Col d
´Orcia

Region

Toskana

Rebsorte(n)

Sangiovese

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2025

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge
(in Liter)

0,75

Wine in Black-Bewertung: 90P
Es war eine Liebe mit Hindernissen, die zwischen Italiens Brunello-Winzern und der JuniorAusgabe ihres edlen Weins: dem Rosso di Montalcino! Denn obwohl es geradezu nahelag, den
kostbaren Sangiovese der in Montalcino gedeiht, durch einen kürzeren Fassausbau schneller
zugänglich zu machen, blieb der Rosso lange Zeit eher ein Stiefkind auf den Weingüter in
Montalcino. Das hat sich nun glücklicherweise geändert und einige Erzeuger bringen
erstaunliche Ergebnisse hervor wie dieses Exemplar von Col d'Orcia eindrucksvoll zeigt.
Verführerisch, wie der Wein in einem satten Rubinrot ins Glas läuft. Schon hier deutet sich viel
Charme und Finesse an. Das Bouquet ist typisch für einen jungen Sangiovese. Herrliche Frucht
mit saftigen roten Kirschen und Waldbeeren, typische florale Noten mit Veilchen, tolle
Kräuterwürzigkeit mit Rosmarin und Thymian und balsamische Avancen an Tabak und
Süßholz.

Weingut

Col d'Orcia ist eine der ältesten Weinkellereien in Montalcino und gehört fest zur
Legendenbildung des Brunello. Erste Aufzeichnungen gehen bis auf das Jahr 1890 zurück, als
die Florentiner Familie Franceschi die Fattoria Sant'Angelo in Colle erwarb, wie das Weingut
damals hieß. Zu einer gewissen Berühmtheit gelangte das Weingut bereits 1933, als auf einer
der ersten Weinmessen in Siena ein Brunello präsentiert wurde, noch bevor der Wein
überhaupt bekannt war. Die moderne Geschichte von Col d'Orcia beginnt 1973, als das Gut an
die berühmte Familie Cinzano aus dem Piemont verkauft wurde, und der Aufstieg zu einem
der größten und besten Brunello-Weingüter begann.
Heute umfasst das prächtige Anwesen, das mittlerweile zum Weltkulturerbe der UNESCO
gehört, 540 Hektar, davon stehen 140 Hektar unter Reben. Leitrebe mit über 100 Hektar ist
natürlich Sangiovese, dazu kommen regionale Rebsorten wie Ciliegiolo und Moscadello di
Montalcino und internationale wie Cabernet (7 Hektar), Pinot Grigio (6 Hektar), Merlot (3
Hektar), Chardonnay (3 Hektar), Petit Verdot (2 Hektar) und Syrah (2 Hektar). Neben der
äußerst günstigen geografischen Lage, auf dem südlichen Hang des Territoriums von
Montalcino mit vielen perfekt ausgerichteten Weinbergen gelegen, ist auch der
beeindruckende Weinkeller, der 1990 umfassend neu gestaltet wurde, der Col d'Orcia zu
einem Musterweingut macht. Blitzsaubere Edelstahltanks für die Fermentierung und eine
ganze Fass-Armada mit großen Fässern aus slawonischer und französischer Eiche, sowie
natürlich französische Barriques formen die Weine zu kleinen Meisterwerken. Die wichtigsten
Weine sind natürlich die drei Brunelli, der immer exzellente 'normale', die Riserva, und der
Einzellagen-Brunello 'Poggio al Vento'. Aber auch das weitere Portfolio ist probierenswert. Seit
2010 befindet sich das Weingut in der Umstellung auf biodynamischen Anbau.

