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Zwischen 
Mare und 
Monti 

Abruzzo

Die Region Abruzzo erstreckt sich von der Küste 
der Adria bis auf die Höhen der Gebirgszüge Gran 
Sasso und Majella. Unsere Reise des Consorzio 
Vini d’Abruzzo führte uns zu Winzern, die auf den 
Hügeln dazwischen Weine mit unverwechselba-
rem Charakter produzieren. Text: Christian Eder

W o die Stärke der Abruzzen 
liegt, wusste schon Gian-
ni Masciarelli, der 2008 ver-

storbene Pionier des Qualitätsweinbaus 
in der Region : « Unendlich viele verschie-
dene Terroirs findet man in den Abruz-
zen », sagte er einmal, « fast jedes Tal 
unterscheidet sich vom anderen in Bo-
denstruktur und Mikroklima. » Die Reb-
berge des heute von Marina Cvetic, Gi-
annis Witwe, geleiteten Gutes sind seit 
damals auf die vier Provinzen der Regi-
on verteilt. Die Palette der produzierten 
Rotweine reicht vom eleganten Iskra, 
der aus dem Gebiet von Controguer-
ra stammt, über den kompakten Mari-
na Cvetic und den fruchtigen Masciarel-
li bis zum Villa Gemma, dessen Trauben 
in den besten Reblagen des Gutes selek-
tioniert werden. 

Alle diese Weine sind auch die Frucht 
des Herrschers der Abruzzen, der Reb-
sorte Montepulciano. Sie wird in mehr 
als der Hälfte der Rebberge der Region 
angepflanzt und kann genauso gut ei-
nen frischen blumigen Rosato – den Ce-
rasuolo  – ergeben wie einen fruchtigen 

Jahrgangs-Trinkwein. Und dann gibt es 
noch die Spitzenklasse der Riservas und 
lagerungsfähige Selektionen.

Bis ins Jahr 1964 reichen daher auch 
die Jahrgänge im Keller von Emidio 
Pepe zurück, die man noch käuflich er-
werben kann : Der 87-jährige Emidio war 
einer der ersten, der in den Hügeln der 
Abruzzen auf Qualität setzte  – und auf 
die Langlebigkeit der Weine. Noch im-
mer lässt er es sich nicht nehmen, beim 
Blend seiner Weine dabei zu sein, ob-
wohl schon längst seine Kinder und En-
kelkinder im Betrieb mitarbeiten. 

« Montepulciano ist eine schwierige 
Rebsorte », meint er, « gerade das kräfti-
ge Tannin braucht Zeit, um sich abzu-
runden. » Pepe kultiviert seine 15 Hektar 
Rebberge in den Colli Terramane, einem 
DOCG-Gebiet im Norden der Abruzzen. 
Ein Besuch im Keller von Emidio Pepe 
endet übrigens meist mit einer Zeitrei-
se im Glas – in diesem Fall führt sie von 
2010 ( dem aktuellen Jahrgang ) über 
2001 ( elegant und ellenlang ) bis 1983. 
Gerade der 1983er verblüfft mit Noten 
von roten Beeren, Kaffee und Leder, am 
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Gaumen saftig, die Säure noch immer vif, äh-
nelt er einem Burgunder. « Aber ein Montepul-
ciano braucht auch neun bis zehn Jahre, bis er 
beginnt, seine ganze Komplexität zu zeigen », 
sagt der 87-Jährige, « und das ist der Anfang ei-
nes langen Lebens. » 

Montepulciano sei eine Rebsorte, die Holz-
einsatz nicht nur sehr gut vertrage, sondern 
bei Spitzenweinen sogar benötige, meint auch 
Sabatino de Properzio, Besitzer der Kellerei La 
Valentina nahe Pescara. « Nach einer mehrwö-
chigen Extraktion der Inhaltsstoffe braucht 
der Wein die Holztannine, um sich abzurun-
den, um an Harmonie zu gewinnen. Gerade 
das Holz gibt dem Wein seinen Schmelz, die-
se feine Fruchtigkeit, diesen angenehmen ge-
schmeidig-würzigen Charakter. » Gemeinsam 
mit seinen Brüdern hat Sabatino Mitte der 90er 
Jahre in Spoltore das Gut La Valentina aus der 
Taufe gehoben. Binomio, Spelt, Bellovedere 
heissen ihre Montepulciano, jeder davon mit 
eigener Identität, eigenem Charakter und viel 
Langlebigkeit. Das beweist Sabatino mit einem 
Spelt 2007 ( vereint Eleganz und Opulenz ), ei-
nem Binomio 2008 ( harmonisch und fruchtig ) 
und vor allem einem überaus komplexen Bel-
loverde 2007. 

Nic Tartaglia hingegen reiht sich mit seinem 
gleichnamigen Gut in Alanno in die Reihe der 
Newcomer ein : Erst seit 2015 produziert er auf 
wenigen Hektar seine Weine, darunter einen 
knackigen Montepulciano d’Abruzzo 2016, 
dessen Trauben er erst Ende Oktober liest. « Ein 

Montepulciano d’Abruzzo duftet nach frischen 
Beeren, ist saftig, kernig, mit guter Struktur. Die 
späte Lese hebt gerade den einzigartigen Cha-
raker hervor », meint Tartaglia. 

Die Täler der Abruzzen sind dafür wie ge-
schaffen : Von den Höhen des Apennins senken 
sie sich Richtung Meer ab, diese Ostwestaus-
richtung fördert die Ventilation. Schlösser und 
Kirchen dominieren eine Landschaft, in der 
sich Getreidefelder, Olivenhaine, Wälder und 
Rebberge harmonisch verbinden. Viele der Re-
ben sind noch auf der klassischen Pergola Ab-
ruzzese gezogen. Diese besitzt in Zeiten des Kli-
mawandels einen grossen Vorteil : Unter dem 
schützenden Blätterdach können die Trauben 
gleichmässig ausreifen. 

Davon profitieren auch die weissen Trauben, 
die in den vergangenen Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewannen. Allen voran Trebbiano, 
die in den Abruzzen auf mehr als 12 000 Hek-
tar angepflanzt wird. Erst in den vergangenen 
zehn, fünfzehn Jahren erkannte man ihre Qua-
lität und begann, daraus Weine mit dem Goût 
de Terroir zu keltern. Aber auch die anderen au-
tochthonen weissen Rebsorten Passerina, Pe-
corino, Coccociola oder Montonico geraten zu-
nehmend in den Fokus der Weinliebhaber. 

Elena und Alessandro Nicodemi in Nota-
resco sind dem Trebbiano treu ergeben : Die 
Geschwister sind 2000 in die Fussstapfen ih-
res Vaters Bruno getreten und haben ihrer Pa-
lette an modernen Montepulciano-Weinen in-
zwischen einige der elegantesten Weissweine 
der Region hinzugefügt. Darunter einen in der 
Amphore ausgebauten Trebbiano, der gerade 
seine Premiere feierte. « Die weissen Trauben 
profitieren von den gut ventilierten Lagen und 
den Temperaturunterschieden zwischen Tag 
und Nacht », erklärt Elena Nicodemi, « wenn 
man sie lange auf den Feinhefen belässt, ge-
winnen sie noch zusätzlich an Komplexität. » 

Sie begleiten ebenso wie die Rossi und Rosa-
ti hervorragend die regionale Küche : Sei es in 
einer Trattoria in den Bergen Pasta und Pilzra-
gout, sei es auf einer Terrasse eines Trabucco 
einen Teller mit Miesmuscheln – einer hölzer-
nen Fischfangplattform über dem Meer, die 
zum Teil in Restaurants umgewandelt wurde. 
Buon appetito ! 

Nic Tartaglia
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Weintipps
Nicodemi – Trebbiano d’Abruzzo 
DOC Superiore Notari 2017 
Dieser Trebbiano aus einem 40 Jahre 
alten Rebberg in Notaresco bleibt ein 
halbes Jahr auf den Feinhefen : Kom-
plex in der Aromatik vereint er Eleganz 
mit Struktur und passt hervorragend 
zu Fischgerichten und weissem 
Fleisch. 

Cataldi Madonna – Cerasuolo 
d’Abruzzo DOC 2018
Die Rebberge liegen im Forno 
d’Abruzzo, einer Hochebene unterhalb 
des einzigen Gletschers der Apenni-
nen, in der Gemeinde Ofena : fruchtig-
florale Nase, am Gaumen überra-
schend gut gebaut, aber auch mit 
schöner rassiger Säure und grosser 
Länge. 

Cantina Tollo – Montepulciano 
d’Abruzzo DOC Riserva Mo 2014
3000 Hektar bewirtschaften die Mit-
glieder dieser Genossenschaft und 
können dabei aus dem Vollen schöp-
fen : Nach 24 Monaten in kleinem Holz 
gefällt dieser Wein mit seinem würzig-
fruchtigen Bouquet, der Tanninstruktur 
und Säure sowie der grossen Länge. 

Masciarelli – Montepulciano 
d’Abruzzo DOC Riserva Villa 
Gemma 2012 
Die Trauben wachsen in den Rebber-
gen von San Martino sulla Marrucina, 
24 Monate reift der Wein in neuem 
Holz. Auch in diesem Jahrgang ein 
Montepulciano, wie er sein sollte : saf-
tig, kraftvoll, gut strukturiert mit fein-
körnigem Tannin und überaus elegant.

La Valentina – Montepulciano 
d’Abruzzo DOC Terre dei Vestini Ri-
serva Bellovedere 2015
Von einem zwei Hektar grossen Reb-
berg, die Trauben werden Ende Okto-
ber gelesen : komplexe Nase nach 
Steinobst und Gewürzen ; der Ansatz 
gut strukturiert, mineralisch-salzige 
Nuancen, ellenlanges Finish. Vereint 
Kraft und Schliff. 

Casal Thaulero – Montepulciano 
d’Abruzzo DOC Riserva Thalè 2012
1961 als Weingut von lokalen Weinbau-
ern in Teramo gegründet, ist Casal 
Thaulero heute die Spitzenlinie der 
Weine der Genossenschaft Citra. Der 
Thalè kombiniert würzige Wald-
fruchtaromatik mit kraftvollem Tannin 
und einem finessenreichen Abgang.

Weinbau  
in den 
Abruzzen

Weinbau ist in den vier Provinzen 
L’Aquila, Teramo, Chieti und Pescara 
von Bedeutung. Die Weinberge rei-
chen bis in Höhen von 500 Metern 
über dem Meer, in günstigen Südlagen 
bis zu 600 Metern. Die Anbaufläche 
beträgt rund 32 000 Hektar ( davon 
sind 17 000 Hektar mit Montepulciano 
d’Abruzzo bestockt ). Montepulciano 
d’Abruzzo DOC wird fast ausschliess-
lich aus den Trauben der gleichnami-
gen Rebsorte gewonnen und reprä-
sentiert mehr als 70 Prozent der 
gesamten Vini d’Abruzzo mit einem 
Flaschenvolumen von über 664 000 
Hektoliter ( Daten : Agroqualità 2018 ). 
www.vinidabruzzo.itFo
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