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LUCA ROAGNA
Barbaresco DOCG

Crichet Paje Piemont

Jahrgang: 2011
Inhalt: 75 cl
Produzent: Luca Roagna
Traubensorten: Nebbiolo
Alkoholgehalt: 13.50% Vol.
Ausschenktemparatur: 16-18°
Bewertung: Galloni 98+

Der Begriff Crichet bedeutet im alten Piemontesischen Dialekt "oberer
Teil des kleinen Hügels", Pajé steht für den Weinberg. Es ist eine Fläche
von knapp über einem halben Hektar mit einzigartigem, kalkreichem
Boden und speziellem Mikroklima. Schon die „jüngsten“ Reben sind über
60 Jahre alt, die Ältesten über 80. Das hohe Alter sorgt für eine
natürliche Ausdünnung. Einige Reben können eine einzige Traube
tragen, in einigen Jahrgängen auch gar keine. Es wird von Hand
geerntet, mehrmals kontrolliert und selektioniert. Die Maischestandzeit
beträgt unglaubliche 80-90 Tage. Der Wein reift anschließend in
grossen, neutralen Holzfässern und wird letztendlich frühestens nach
9-10 Jahren zum Verkauf angeboten. Es ergibt dies jeweils großartige,
spannungsgeladene Tropfen. Sie vereinen monumentale Kraft, Mengen
an seidigem Tannin und eine wunderbar tragenden Säurestruktur, mit
einer unglaublichen Eleganz, Facettenreichtum und Komplexität aufs
Schönste. Unendlich langer Nachhall - Unbedingt genügend Zeit in der
Karaffe geben. GESUCHT - RAR - KULT!! Jg. 2011 - 1640 FLASCHEN
PRODUZIERT!!

Produzent
__________________________________________________________
Innovation in der Tradition, so beschreibt Luca Roagna
die Philosophie, die auf diesem Traditionsgut seit jeher
hochgehalten wird. Seit fünf Generationen bebaut die
Familie Roagna Reben an bester Lage in Barbaresco und in
Rocche di Castiglione Falletto. Luca, geboren 1981,
vinifizierte seinen ersten Jahrgang 2001. Obwohl noch sehr
jung, hat er sich bereits einen grossen Namen gemacht und
gilt schon heute als ein echter Signore der Region
Langhe! Roagna zählt zu dieser äusserst raren Gruppe von
Winzern in der Welt, die aus grossen Lagen auch wirklich
grosse Weine keltern und sich in erster Linie von den
Vorzügen sowie der Charakteristik des Terroirs und nicht
von den gängigen Mustern des Markts leiten lassen. Hier
stehen die Böden, die Reben und schlussendlich daraus



resultierend, die Trauben im Mittelpunkt. Grosse Weine
entstehen im Rebberg und nicht im Keller! Seit jeher werden
die Rebberge der Familie Roagna denn auch konsequent von
Pestiziden und Herbiziden verschont und der Anbau ist seit
langem auf die ökologische Landwirtschaft ausgerichtet, es
wurde aber nie um eine Zertifizierung gebeten. Weiter
werden bei Roagna aus Überzeugung grosse Holzfässer
verwendet, deren Dauben auch nur mit heissem Dampf in Form
gebracht wurden, ohne jegliche Röstung, um die aromatische
Ausprägung des Nebbiolo nicht mit störenden Vanillearomen
zu kaschieren. Charakterisierend für die grossen Barolo-
und Barbaresco-Weine von Roagna sind, obwohl nur minimalst
Geschwefelt, ihre enorme Langlebigkeit und natürlich diese
spannungsreiche Finesse, die ihnen Eigen ist. Die fast
unglaublichen Maischestandzeiten von 70 bis 100 Tagen
tragen ihren Teil dazu bei.


