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Durchleutet

Me i ne  Bek a n nt e 
kaufte einen Wein, 
der nicht wenig ko-

stete und von dem sie nicht 
sehr überzeugt war. Es han-
delte sich weder um einen 
Docg- oder Doc-Wein und 
nicht um einen Igt-Wein, 
sondern um einen einfachen 
Tafelwein, kostete aber 23 
Euro. Der Weinhändler, 
dem sie vertraute, hatte ihn 
ihr als besonderen Wein 
empfohlen. Diese Bekannte, 
die ich mit ihrem Mann und 
einer kleinen Gruppe von 
Freunden zum Abendessen 
eingeladen hatte, wollte mir 
mit dem Wein eine Freu-
de bereiten. Nachdem ich 
mich angemessen bedankt 
hatte, konnte ich ihre Un-
sicherheit ausräumen. Ich 
erklärte ihr, dass die Qua-
lität eines Weines nicht von 
der Denomination abhänge, 
sondern von der Qualität 
der Trauben bei der Ernte 
und der Art, wie sie verar-
beitet werden. Erfahrung, 
Kompetenz und Liebe zum 

Produkt braucht man dafür.
Diese Voraussetzungen, die 
für einen guten Wein erfor-
derlich sind, scheinen bei 
der „Cantina di Castelnu-
ovo del Garda“ vorhanden 
zu sein. Von ihr stammte 
der Nero Assoluto Bosco 
del Gal 2007, von dem mir 
die Bekannte zwei Flaschen 
mitgebracht hatte. Ich ken-
ne viele Weine vom Garda-
see, die ich sehr schätze. Oft 
besuche ich Kellereien und 
Weingüter in der Nähe des 
Sees, die zum Veneto oder 
Friaul gehören. Gerade am 
südlichen See-Ende besor-
ge ich mir immer wieder 
etwas Vorrat. Hier war der 
Jahrgang 2007 besonders 
gut ausgefallen. Die Genos-
senschaft in Castelnuovo 
wusste dies gut zu nutzen. 
Der Nero Assoluto ist ein 
ungewöhnlicher Wein. Er 
besteht aus Merlot, dessen 
Trauben in einer besonde-
ren Hügellage östlich von 

Ein Merlot mit 
großer Qualität

Rosso “Nero Assoluto 
Bosco del Gal” 2007
Cantina di Castelnuovo 
del Garda
Via Palazzina 2 
I - 37014!Castelnuovo 
del Garda!(Vr)
Tel. +39.045.7570522 
www.cantinacastelnuovo.com
25 Euro

In Castelnuovo del Garda 
entsteht ein kräftiger Rotwein 

aus leicht getrockneten Trauben. 
Sie stammen aus Weinbergen 
auf Hügeln mit guten Böden 

und günstigem Klima
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Castelnuovo reiften. Das 
Gebiet heißt Bosco del Gal. 
Die dortigen Böden wurden 
von der Eiszeit geprägt, und 
ständig weht ein leichter 
Wind vom See herüber. Hier 
reifen Jahr für Jahr gute 
Trauben. Der hier wachsen-
de Merlot ist Aroma-reich 
und dicht. Man erkennt dies 
sehr gut im Wein.

Einen Monat 
getrocknet
Die Trauben für den Ne-
ro Assoluto wurden An-
fang Oktober gelesen. Dies 
brachte ich später in Erfah-
rung, denn wenn ich we-
nig über einen Wein weiß, 
den ich probiere, versuche 
ich, mich möglichst bald 
über ihn zu informieren. 
Die Trauben kamen nach 
der Lese nicht sofort in die 
Presse, sondern wurden 
zunächst über einen Monat 
lang bis Ende November 
getrocknet. Hierzu wurden 
sie in ein spezielles, na-
türlich durchlüftetes land-
wirtschaftliches Gebäude 
gebracht. Wenn solche Ge-
bäude nicht zur Verfügung 

stehen, verwendet man heu-
te auch künstlich belüfte-
te Räume mit gesteuerter 
Temperatur für das Trock-
nen der Trauben. Dies ist 
natürlich wesentlich weni-
ger romantisch als die oft 
aus Naturstein gemauerten 
Gebäude,  die zumeist an 
windigen Positionen auf 
dem Land stehen. Der Luft-
zug im Gebäude wird durch 
Öffnen und Schließen von 
Maueröffnungen reguliert.
Nachdem die Trauben den 
gewünschten Trocknungs-
grad erreicht hatten, wur-
den sie gepresst und ver-
arbeitet. Sie durften nicht 
zu lange trocknen, sonst 
wäre der Zucker in den 
Beeren zu konzentriert ge-
wesen und man hätte einen 
süßen Wein erhalten. Die 
Gärung fand bei kontrol-

lierter Temperatur statt. An-
schließend reifte der Wein 
ein Jahr in fünf Hektoliter 
großen Holzfässern. Am 
Ende war mit dem Jahr-
gang 2007 ein exzellenter 
Rotwein entstanden. Ger-
ne hätten wir bei unserem 
gemeinsamen Abendessen 
einige Flaschen mehr da-
von genossen. Er ergänzte 
hervorragend das gehaltvoll 
zubereitete Fleisch, das ich 
kurz zuvor bei einer Rei-
se durch das Piemont bei 
einem lokalen Metzger in 
Neive gekauft hatte. Er 
passte auch gut zum kräf-
tigen Käse am Schluss. Ihn 
hatte ich bei demselben 
Metzger eingekauft, der ihn 
von einem Verwandten im 
Aosta-Tal bezog. So war die 
Zusammenstellung unseres 
Menüs von Freundschaften, 

Verwandtschaften und Be-
kanntschaften bestimmt.
Die zwei Flaschen des Ne-
ro Assoluto waren über-
raschend schnel l  leer. 
„Schmeckst du dieses?“ 
und „Schmeckst du jenes?“ 
wurde hin und her gefragt. 
Zur gekochten Salami aus 
Neive reichte die erste Fla-
sche kaum aus, und beim 
zweiten Gang mit Osso 
Buco ging die zweite Fla-
sche vorzeitig zu Ende. 
Zum anschließenden Kä-
se musste ich dann einen 
anderen Wein öffnen. Zum 
Glück hielt auch er den Er-
wartungen stand. Der Wein 
vom Gardasee begeisterte 
mich mit seiner harmo-
nischen, insgesamt runden 
Erscheinung und nicht mit 
nur einer einzelnen guten 
Eigenschaft. Schon beim 
Ansehen wirkte er mit sei-
ner kräftigen rubinroten 
Farbe und leichten granat-
roten Reflexen perfekt. Der 
Duft zeigte in perfekter Ab-
stimmung alle natürlichen 
Aromen der Trauben. Gut 
erkannte man Noten von 
eingelegten Kirschen. Hin-
zu kamen Noten von Zimt 
und Muskatnuss, die vom 
gekonnten Umgang mit dem 
Holzfass stammten. Dahin-
ter kamen noch Kakao- und 
Röstnoten zum Vorschein. 
Am Gaumen spürte man 
auf Anhieb die Wärme des 
Alkohols, die durch die Fri-
sche einer ausgewogenen 
Säure ausgeglichen wurde. 
Die Gerbsäure war durch 
den Einfluss des Holzfasses 
angenehm mild geworden.
Deutlich erkannte man, 
dass nicht nur die Merlot-
Trauben eine hervorragende 
Qualität hatten, sondern 
dass auch mit viel Kompe-
tenz im Keller gearbeitet 
wurde. Es ist noch nicht 
lange her, dass ich den Nero 
Assoluto kennen lernte, und 
ich hatte leider noch keine 
Gelegenheit, zum Weingut 
nach Castelnuovo zu fa-
hren. Doch sobald ich zum 
Gardasee fahren muss, wer-
de ich dies nachholen. !

Zur Aufgabe eines 
Sommeliers gehört 
es, einen Wein genau 
zu „durchleuchten“, 
das heißt seinen 
Charakter und seine 
Eigenschaften zu 
ergründen. Giorgio 
Rinaldi, Mitglied 
der italienischen 
Sommelier-
Vereinigung Ais, 
ist Experte für 
Weinverkostungen 
und Meister 
für sensorische 
Analysen. Jeden 
Monat berichtet 
er uns von seinen 
Weinproben und 
seinen Eindrücken 
und teilt uns seine 
Expertenmeinung 
mit.
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Der Wein harmoniert mit 
Fleischgerichten und 
kräftigem Käse

Der Nero Assoluto liegt ein 
Jahr im Holzfass und reift 
dabei zu einem sehr guten, 
harmonischen Rotwein.


