“ Horche dem Wein zu, und Du wirst feststellen, wie er Dir von den Orten erzaehlt, an denen er
geboren wurde und von den Menschen, die ihn herstellen; er wird zu einer Leidenschaft, einem
Kultobjekt, einer Quelle der Inspiration, ja sogar zu einem Lebensstil.”
Liebe Freunde, es ist nun wieder ein Jahr vergangen seit unserem letzten Rundschreiben.
Es ist fuer uns erneut eine echte Freude da anzuknuepfen, wo wir das letzte Mal stehengeblieben
waren.
Wir sind davon ueberzeugt, dass es auch fuer Euch eine angenehme Gelegenheit darstellt, Neues
von uns zu erfahren.

Neuigkeiten aus Montalcino
Wir wuenschen Euch Allen hiermit ein gutes neues Jahr, und informieren Euch ueber die letzte
Weinlese.
Das Jahr, das sich nun langsam dem Ende zuneigt, hat von uns grossen Einsatz gefordert in Bezug
auf die landwirtschaftlichen Praktiken auf dem Weinberg. Die hohen Temperaturen haben es den
Pflanzen erschwert, sich den klimatischen Bedingungen anzupassen, aber sowohl taegliche Arbeit ,
als auch die Erfahrung der aelteren Weinbauern, von denen wir uns wertvolle Weisheiten zu Nutze
machen konnten, haben es uns ermoeglicht, ein gutes Produkt in den Weinkeller zu bringen.
Der Reifeprozess schreitet voran, und in seinem Werdegang wird er ruhen und seine Verfeinerung
ausbauen: der “Rosso di Montalcino” wird dafuer weniger Zeit brauchen, waehrend der “Brunello
di Montalcino” erst jetzt begonnen hat den langen Weg zu durchschreiten, der, im Sinne der
Tradition, erst im Jahre 2011 zu Ende gehen wird; Aber nicht nur das.!
Wir haben einen neuen kleinen Weinberg angepflanzt (3.000qm), in hervorragender Lage, 380
Meter ueber den Meeresspiegel, mit einem Terroir, dass sich in der Galestro Gegend befindet und
uns sicherlich sehr gute Ergebnisse bringen wird.
Die Lage ist nach Sueden gerichtet, in der Montalcinolandschaft, gegenueber der Val d’Orcia.
Die Abwechslung von Tagessonne und naechtlicher Kuehle, ist eine Garantie fuer die typischen
Merkmale des Sangiovese, in Bezug auf Duft und Wohlgeruch. Komplett von Wald umgeben,
bietet der Weinberg Bio-Diversitaet und vermeidet Monokultur.
Die Freude an diesem neuen Weinberg erneuert unseren Pakt, den wir mit dem Terroir und seiner
Kultur geschlossen haben und laesst uns naher an die Seele der Pflanze ruecken, an das Geheimnis
des Lebens zu Noe’s Zeiten und hilft uns, die verlorene Zeit wiederzufinden, in der wir darauf
warteten, uns selbst zu finden.
Ein lieber Freund, der unserer Erfahrung kommentiert zitiert Cicero wie folgt:
AD VINUM DISERTI
...”gerne stellen wir uns vor, dass der Wein bei den Feierlichkeiten der Familien dazu beitraegt die
Gespraechigkeit deren Angehoerigen zu foerdern und das Zusammengehoerigkeitsgefuehl zu
steigern. Somit uebertraegt die Weinrebe die Vollkommenheit des menschlichen Erbes”
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