'Tancredi' Terre
Siciliane 2017
Donnafugata
Dieser fabelhafte 2017er 'Tancredi' macht
erneut seinem Namen alle Ehre - und
unterstreicht zu Recht den guten Ruf seiner
Macher, der Crew vom legendären
sizilianischen Weingut Donnafugata. Ein ÄtnaWein mit 93 Punkten!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Donnafugata

Region

Sizilien
Cabernet Sauvignon

Rebsorte(n)

Nero d'Avola
Tannat

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2037

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Edelstahltank,
Barrique
0,75

Awards
93/100 Punkte Falstaff
"Glänzendes Rubin mit leichtem Granatschimmer. Intensive und präzise Nase, eröffnet mit
würzigen Noten, auch etwas Harz, dahinter reife Zwetschke. Straffes, dichtes Tannin am
Gaumen, öffnet sich in vielen Schichten, fest und zupackend, dunkle Beeren im Finale."

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"I believe the so-called 'Sicilian wine renaissance,' sparked in the late 1990s, started with
Donnafugata’s night harvest. The Rallo family, including brother and sister Antonio and Jose,
brought the wines of Sicily to the attention of an international audience. Their 'night harvest'

was a public relations stunt, and a stroke of genius, that served to underline Sicily’s
psychological shift away from quantity wine production towards quality. I believe it is one of
the most important events on a timeline of modern Sicilian wine history." - Monica Larner

Gambero Rosso über das Weingut
"Die Weinkultur Siziliens verdankt dem verstorbenen Giacomo Rallo, einem gebildeten,
brillanten und weitsichtigem Mann, der mit seiner Frau dieses prestigevolle, international
renommierte Weinunternehmen gründete, sehr viel. Er bewies nämlich, dass Tradition,
Modernität, Innovation, Achtung des Terroirs und hohe ethische Werte miteinander
harmonieren können. Seine Witwe und die Kinder Antonio und José setzten sein Lebenswerk
fort und erzeugen heute anspruchsvolle, tiefgründige Weine ... "

Bibenda über das Weingut
"Donnafugata, eine symbolische Weinkellerei für den sizilianischen Weinbau, ist seit jeher von
einem dynamischen und expansiven Charakter geprägt, der sich in der kontinuierlichen und
leidenschaftlichen Suche nach Gebieten und Möglichkeiten zur Entfaltung zeigt. Es gibt vier
zentrale Orte: Pantelleria, Contessa Entellina, Vittoria und Ätna, von denen aus eine
Bandbreite von Weinen von höchster Qualität und territorialem Wert entstehen, die die Seele
dieses Landes in Perfektion verkörpern."

Wine in Black-Bewertung: 93 Punkte
Es gehört zu den Meisterwerken der Filmgeschichte: 'Der Leopard', Luchino Viscontis
großartige Verfilmung des Romans von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der vom Untergang
des sizilianischen Adels handelt. Darin spielt Alain Delon die Rolle des jungen Prinzen Tancredi
Falconeri, Neffe des Don Fabrizio, Fürst von Salina (gespielt von Burt Lancaster). Der schließt
sich den Aufständischen an und verliebt sich in die Tochter eines Bürgerlichen. Legendär der
Satz mit dem Tancredi sein Handeln begründet: "Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist,
dann ist es nötig, dass alles sich verändert."
Vielleicht ist das auch die Devise des Weinguts Donnafugata, das dieser Figur mit dem
gleichnamigen Wein ein Denkmal gesetzt hat. Denn auch auf Donnafugata haben sich die
Dinge immer wieder verändert, mit dem Ziel, dass die erstklassige Qualität bleibt wie sie ist.
Wie gut man auf Donnafugata derzeit arbeitet, davon legt der fulminante 'Tancredi' Sicilia
2017 erneut ein beindruckendes Zeugnis ab.

Tasting Note
Ungemein dichtes, festes Rubinrot in der Farbe. Das weitgefächerte Bouquet eröffnet den
Reigen mit Fruchtnoten wie roten Beeren, reifen Pflaumen und Süßkirschen, gefolgt von
Fassaromen wie Balsamico und Lakritz. Am Gaumen einerseits mit starken Muskeln, fester
Struktur und immenser Dichte, anderseits aber mit frischer Mineralität, feingereiften Tanninen
und großer Eleganz.

Passt zu
Rinderfilet mit Steinpilzen ist eine gute Wahl, genauso wie Wildgerichte aller Art. Vegetarier
bereiten sich einen würzigen Linsen-Auberginen-Auflauf.

Weingut

Das Weingut Donnafugata schaut auf eine Geschichte von 170 Jahren zurück, doch es war das
Jahr 1983, als Gabriella und Giacomo Rallo die Grundlagen für den heutigen Erfolg legten.
Denn in genau diesem Jahr expandierten die beiden und führten das Unternehmen in die
Moderne. Sie erweiterten das alte Familienweingut aus dem Jahre 1851 in Marsala an der
Westküste Siziliens, indem sie eine neue Kellerei in Contessa Entellina erbauten, gut 100
Kilometer weiter im Inselinneren gelegen. Hier beginnt die moderne Geschichte von
Donnafugata!

Der Wein
Donnafugata 'Tancredi' Terre Siciliane 2017 ist eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Nero
d'Avola, zusammen mit Tannat und anderen Rebsorten. Die Reben werden im Kordon-System
erzogen und haben eine Pflanzungsdichte von 4.500-6.000 Stück pro Hektar, die Weinberge
liegen zwischen auf 200 bis 600 Meter Höhe. Nach sorgfältiger Handlese (Anfang bis Mitte
September) und Selektion wurde der Most für 14 Tage bei 28 bis 30 °C in Edelstahl
fermentiert. Nach der malolaktischen Gärung reifte der Wein für mindestens 12 Monate im
neuen Barrique aus französischer Eiche und dann nochmal 20 Monaten auf der Flasche, bevor
er freigegeben wurde.

