


- Elegante Weine vom Vulkan - 
 
Keine andere Region Italiens hat sich in den vergangenen Jahren so stark vom 
Massenproduzenten zum Erzeuger von gesuchten Spitzenweinen gewandelt wie Sizilien. 
Siziliens Weine gewinnen immer mehr Profil. Mit den Jahrgängen 2004, 2005 und 2006 
kommen Weine auf den Markt, die wesentlich saftiger und fruchtbetonter sind, als man es 
bisher gewohnt war. Auch auf Sizilien wird zunehmend auf Eleganz gesetzt, Kraft und 
Fülle sind ja schon von Natur aus reichlich vorhanden. 
 
Passopisciaro – 2005 Passopisciaro 
FunkeIndes, sattes Rubinviolett; feine Boisè-Noten, dann viel Himbeere und 
Gewϋrznelken, tiefgrϋndig; am Gaumen sehr saftig, fein gezeichnete, sϋβe Frucht, nach 
Himbeere und Zwetschke, salzig, entfaltet sich sehr elegant, im Finale dezent nach 
Zedernholz Bezug: Döllerer, Golling; Dallmayr, Mϋnchen, € 46,50 
 
Der Schwerpunkt des Weinbaus konzentriert sich im westlichen Teil der Insel. 
Vor allem die Weine aus den autochtonen Sorten der Insel sind gefragt, in erster Linie 
findet man Nero d’Avola. 
Wie du weiβt, lieber Leser, Sizilien ist in erster Linie ein Weiβweinland, dass nimmt 
immer noch klar die erste Stelle ein. 
In Italien ist Nero d’Avola vor allem in den vielen Weinbars zu einem Renner geworden, 
aber man soll nicht vergessen, dass Nero d’Avola hat auch das Zeugnis zum Spitzenwein, 
wie die besten Rotweine unsere Verkostung hinländlich beweisen. 
Die wichtigsten Weinbaugemeinden am Ätna liegen am Ost- und Nordhang, oberhalb 
Catania, Acireale und Taormina. Die wichtigsten Weine sind: Etna Bianco und Etna Rosso, 
in beiden werden ausschlieβlich autochtone sizilianische Sorten verwendet.  
Eines der höchstgelegenen Weingüter am Ätna ist Passopisciaro, der sizilianische Ableger 
von Andrea Franchetti, der bereits mit der Tenuta Di Trinoro (in der Toscana) beweisen 
hat, dass er mit seinen Weinen nur in der absoluten Spitzenklasse zu spielen gedenkt. 
Die Gröβe des Passopisciaro liegt in seiner Eleganz und Finesse. Seit diesem Jahr führt das 
Weingut mit Franchetti  noch einen zweiten Rotwein im Programm, der aus Petit Verdot 
und Cesanese d’Afile besteht. 
In den nächsten Jahren kommt noch ein Weiβwein aus Chardonnay, Sauvignon Gris und 
Petit Verdot hinzu, der die Angebotspalette kompletieren soll. 


