
                                                                                         

NO VEM BER WEI NE 2007
La ti um, die Re gi on um Rom, ist kaum be kannt für gro -
ße Wei ne. Auch in Ita lien ha ben die Wei ne die ser Re -
gi on wenig Be deu tung, ab ge se hen von einigen
Er zeu gern im äu ßers ten Nor den. Fras ca ti, Ma ri no, Ca -
stel li Ro ma ni sind Na men, die ei gent lich ei ner an de -
ren Wein-Ge ner ati on an ge hö ren.                                 
Un se re mehr fa chen Ver su che mit Fras ca ti sind alle
frü her oder spä ter ge schei tert. Auch wenn von Sei ten
un se rer Kun den im mer wie der nach Fras ca ti ver langt
wird. Wei ne, die bei ei nem Er zeu ger ge fal len, hal ten
ei ner kri ti schen Ver kos tung in Deutsch land kaum
stand. Ken ner der Sze ne be haup ten, es läge am man -
geln den Wein ver stand der Rö mer.                               
Rom ist Sitz der Re gie rung und so mit auch des Land -
wirt schafts mi nis te ri ums, der In sti tu te zur För de rung
des Ex ports usw. Die Funk tio nä re die ser Re gi on sit zen 
an der Quel le al ler Zu schüs se für Wer bung, Ex port för -
de rung und Öf fent lich keits ar beit. Die Be mü hun gen,
au ßer halb Roms Be geis te rung für die se Re gi on zu we -
cken, ist trotz reich li cher fi nan ziel ler Mit tel  ziem lich
er folg los ge blie ben.                                                     
Doch habe ich vor vie len Jah ren auf ei ner Pub li kums -
mes se ei nen Wein ken nen ge lernt, der mich sei ner zeit
sehr be ein druckt hat, den Ce sa ne se del Pi glio . Im mer
wie der habe ich ver sucht, ei nen Wein zu fin den von
der da mals ver kos te ten Qua li tät, ohne Er folg. Die ses
Jahr aber bin ich mit ei ni gen Adres sen von klei nen
Win zern er neut in das sehr klei ne Er zeu gungs ge biet
auf ge bro chen. Nach zahl rei chen Ver kos tun gen fand
ich, was ich seit Jah ren such te. An den Ab hän gen der
Stadt Anag ni un weit des Flus ses Pi glio habe ich die
be ste Lage ge fun den. Hier liegt das Wein gut der Fa mi -
lie Giu lia ni, und hier fin det man noch den Ce sa ne se di 
Af fi le. Heu te wird über wie gend die Rebe Ce sa ne se di
Olé va no ge pflanzt, sie ist we sent lich er trag rei cher.    
Die Reb sor te Ce sa ne se di Af fi le war vom Aus ster ben
be droht. Die Er trä ge sind ge gen über dem Olé va no ge -
ring. Eine Rebe, die es aber zu er hal ten lohnt. Die Bee -
ren sind klein und so mit der An teil an Trau ben scha len
in der Mai sche sehr hoch. Das ver mit telt dem Wein
ohne nach zu hel fen eine kräf ti ge Far be, ein ein ma li ges

Aro ma und be acht li che Fül le. Die Tan ni ne sind reich -
lich aber weich und an ge nehm und be dür fen nicht der
ag gres si ven Tan ni ne der heu te üb li chen Bar ri que.      
Dot to res sa Mar cel la Giu lia ni ist Tra di tio na lis tin und
stolz auf ih ren ech ten Ce sa ne se del Pi glio. Das Gut der 
Giu lia ni ist seit über hun dert Jah ren in Fa mi lien be sitz
aber erst seit zehn Jah ren fühlt sich Mar cel la für die
Wein er zeu gung ver ant wort lich. 2002 hat sie ih ren
Kel ler voll kom men neu ein ge rich tet und pro du ziert
seit dem im mer bes se re Weine.                                    
Ent de cken auch Sie die sen ein ma li gen Wein, des sen
Pro duk ti on lei der sehr be schränkt ist. Wenn ich Mar -
cel la Giu lia ni über zeu gen konn te uns ein Drit tel Ih rer
Pro duk ti on ab zu ge ben, so sind es doch nur drei Tau -
send Fla schen.                                                             
Mar cel la Giu lia ni be zeich net ihre Wei ne mit dem Na -
men Alag na und weist auf ein Zi tat aus Dan tes Gött li -
cher Ko mö die hin. Alag na war der der zei ti ge Name
der hoch auf ei nem Ge birgs sat tel thro nen den Stadt
Anag ni.                                                                        
Der Ce sa ne se del Pi glio wird nach dem Ge biet des
Flus ses Pi glio be nannt, an dem al ler dings nur sehr we -
ni ge Win zer zu fin den sind. Soll ten Sie ein mal mit
dem Auto bis nach Rom oder wei ter kom men, emp -
feh le ich Ih nen ei nen Be such der Stadt Anag ni (Au to -
bahn A1 Ab fahrt Anag ni). Fah ren Sie wei ter zu dem
Ort Pi glio und auf ei ner land schaft lich sehr schö nen
Ne ben stra ße par al lel der still ge leg ten elek tri schen
Schmal spur bahn über Acu to nach Fi ug gi. Dort fin den
Sie vor züg li che Ho tels zu ge mä ßig ten Prei sen. Die
Land schaft der Col li ne Cio cia re wird sie fas zi nie ren.
Um gut zu es sen soll ten Sie in dem aus ge zeich ne ten
Res tau rant von Sal va to re Tas sa in Acu to recht zei tig
ei nen Tisch re ser vie ren.                                              
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785 Ros so Pi ce no Ri ser va, Ru sus 2004, Ca stel lo di Fa ge to, Pe da so 14,00 €
Sie  ken nen viel leicht den wei ßen Fa le rio, von Castel lo di Fa ge to. Der Ru sus ist das Spit zen pro dukt des Hau ses.
Wir  pro bie ren ihn seit Jah ren und fan den den 2004-er so über zeu gend in sei ner Qua li tät mit ei nem gu ten Preis lei -
stung ver hält nis, dass wir so fort be stellt ha ben.                                                                                                     
In der Nase spürt man Cas sis (Schwar ze Jo han nis bee ren), Schle hen, ge to as te tes Holz und et was Scho ko la de, im
Mund schmeckt man gute Frucht bei vol lem Kör per, gute Tan ni ne mit lan gem Ab gang.                                    
Ein be acht li cher Wein.                                                                                                                                           

Neu im An ge bot der Fat to ria:

T841 Ubria co di Ama ro ne, Car pe ne do, Pro ve glia no ca. 500 g  pro kg 38,00 €
Ubria co di Ama ro ne ist in die sem Fal le nicht die Be zeich nung für ei nen vom Ama ro ne Be trun ke nen son dern für
ei nen Berg kä se der un ter den fri schen Tres tern des Ama ro ne ge reift ist. Die, die ihn pro biert ha ben mei nen, man
bräuch te kei nen Wein mehr dazu zu trin ken, da er be reits im Käse ist. Ande re mei nen man müss te un be dingt ei -
nen Ama ro ne oder ei nen an de ren sehr gu ten Wein dazu ge nies sen.                                                                     
Fein, wür zig und ap pe tit an re gend in glei chem Maße. Un be dingt be stel len!                                                         

T845 Pe co ri no Tar tu fa to, Pin za ni, Cas tel San Gi mig na no, ca. 400g pro kg 31,75 €
Wie auch in den ver gan ge nen Jah ren zur Trüf fel- oder Weih nachts zeit den be gehr ten Pe co ri no Tar tu fa to. Ein Pe -
co ri no nicht mit künst li chem Trüf fe la ro ma, son dern aro ma ti siert mit Stüc kchen wirk li chen wei ßen und schwar -
zen Trüf feln, die sie im Käse nicht su chen müs sen, sie sind über all. Ein Käse mit un ver gleich li chem Aro ma.   

T762 Gi an du ot ti, Ba rat ti & Mi la no, Tu rin 200 g 9,30 €
Zur kal ten Jah res zeit fin den Sie wie der die Gi an du ot ti aus dem Pie mont, die per fek te Ver bin dung von Scho ko la -
de mit den be rühm ten pie mon te ser Ha sel nüs sen, den ton de gen ti le del le Lang he. Je der Her stel ler in Tu rin hat
sein ei ge nes Re zept. Wir fan den die se be son ders gut, fein, ele gant mit nicht zu viel Zu cker.                              

T716 Pis ta zien-Cre me, Cau dul lo, Bron te,  190 g im Glas 7,90 €
Sie he Ka ta log sei te 14! Über die Nach fra ge sind wir sel ber über rascht. Auch Sie wer den be geis tert sein.           

Das be son de re An ge bot                                                                                                                        

E85 Das klei ne Alag na-Pa ket, je 6 Fl. Alag na rot und weiß,   statt 100,20 nur     89,00 €

E86 Das gro ße Alag na-Pa ket, je 12 Fl. Alag na rot und weiß,     statt 200,40 nur   169,00 €
Das An ge bot gilt längs ten bis zum 15. De zem ber 2007 oder so lange der Vor rat reicht.                    

753 Ce sa ne se del Pi glio, Alag na 2005                                                                 9.20 €
Der Ce sa ne se Alag na der Si gno ra Mar cel la ist ein vol ler, kör per rei cher Rot wein, sam tig und har mo nisch. Ty -
pisch sind die sehr wei chen Tan ni ne und die in ten si ve Far be. So ist er be son ders ge eig net zu kräf ti gen Spei sen
vom Lamm oder Rind aber vor al lem zu Wild.                                                                                                     

754 Ce sa ne se del Pi glio, Dives 2003                                                                 16,35 €
Der Ce sa ne se Di ves stellt eine Ri ser va dar, das heißt, be son ders aus ge le se ne Trau ben und ein Jahr mehr zur Rei -
fung. Er wur de zum Teil in klei nen Ei chen holz fäs sern ge la gert, was ihm eine kräf ti ge Note gibt. Ich emp feh le ihn 
be son ders zu Wild ge rich ten aber auch zu spä ter Stun de als Vino da Me di ta zio ne.                                               

752 Passerina del Frusinate, Alag na Bi an co 2006                                              7,50 €
Der wei ße Alag na aus den Re ben Pas se rina del Fru si na te, ei ner  heu te fast aus schließ lich in der Pro vinz Fro si no -
ne vor kom men den Rebe, zeich net sich aus durch be son de ren Cha rak ter, er ist voll, leicht aro ma tisch, an hal tend
mit gu tem Kör per und schö nem Ab gang.                                                                                                             
Für An ti pas ti und Nu del ge rich te. Nicht zu kalt ser vie ren!                                                                                    

LA FAT TO RIA EX TRA - Spe zia li tä ten zum Vor be stel len 
 Mit die sem neu en Ser vi ce kön nen wir Sie mit spe ziel len Fri sche pro duk ten ge ziel ter be lie fern. Le sen Sie

mehr auf  Sei te 18 in un se rem FAT TO RIA-Ka ta log!                                                                                         


