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ESSEN
UNDTRINKEN
/ Warum
AldoRainoldi
immerwiederin UlmHaltmacht

GrtiBe
ausderCasa
Vinicola
DasalteFamilienunternehmen
imValtellina
stelltseineProdukte
vor
Ndo Ralnoldi machte auf
dem Riickweg i,on Stockholm zuE Wetngut im Valtellna tn UIrn Station, Weinptobe bel Enzo. Der weiBe
Gblbellino, der rote Sassella,
der Sfrtsat - ein kleines en,
ges Tal ln
Nordltalien
schreibt
Weingeschlchte,
Auch in Ulm.

Der scbt*en ist SDiEe.Und der
[&in €rst - rcher t;mt
der. aus
deD Valtellina?Da war d@h war:
lbD Daws ausiiber den Atbulapass
RichtsSft MonE, ud damlinb .
Es Eh Poscbiavo,Mch Tirano,
in dq: en8oTal.in dem d6 n0sschd:Adda flieal von don isr es
Dicbrmelu reit bB nach chiud
Do.t dreht das taditionsreingutCas Yhicola Rainoldi, ein Famili- .
enb€oieti lldo Aahold, eiroq ds
tibiorcheb, slzt in Urmer RBlalrg.
mDracc&icio und erziiN. iiber di€
no.ditali€niscb€ Begion, in der
teineluilie s.hon lanSedenWeinbaubeaeibr,iib€r die P.odulte Dd
:
d6 Let€n einesweinbauem.
Der Boccaccio-Wn Euo Semo,
rine hnbscheTocher Anna und,
jer sympathis.he cimnni senie-i
En ein seh5*ingi86 Degustation+mdil. Spei*n, dje bd in V.lrel-

ou,-.rlPninoldi
testet
lestetimUlmerR€itauranl
ulb. Ib Minelpuntlab.r sretuderVS4FoRainoHi
Restauranl
B
Bocca(cio
dm 8rutRo6{!€inesllausegZumErhofanc
dercesteservierten
Gie
'.
/veindesHauseAMoldi. zu Be- lanniundAnnadenGSsten
scn o|e6€n
die*n Topfen.
uoprcn,
foroiVoL(MAR
XoNlEtE
!'r ri,
femo Rl*M aa dem Hause Rai- . seir sich NuMio nach Siziuen anoLlirindfeslecritBeninderwein.nckgezogenhar, sirzensi€ in redu,
fdille aus dem valtellina. Insider zient Rinde im "Boccaccio'.Und
wisen das langst,.ndere hab€n es w€il einige von Stammti$h auch
bei der Degustationin Ulm fesrge schonim WeinSutim Valtetlha Mstellr.
rcn, Bibt es jedesbar ein groBes
Warum ausBe.echnerin Uln? Hallo, wem ein Mitglied der ldiweil de. weirldndler cio@nnicelieRainoldinachulm totuni Esbehci aus Renseck in Uln seit lan- slehteineherdicheverbinduntryifeinbau aufTerrassen
gem fesre Abnehmer hat, so wie schendem Weingua'n Chiuro und
Dd valtelliM ist die kleinste auch in vieleo anderenstadten ir
Ulm. Enmal sabeseineweinDrobe
,veinbaueSion
h.lims. Sielie$ in soddeuBcNand
UndRilceraci'e- !m Mtulrin.H;teth Utrn.ein;dol€r Proviro'Soddrjo,eiigebe er gelDaAigztimr$arnmdschin Ulm matnahmcibEmi cendi dirRdi,
risch€n der.Bebina-Grtppeu.d
ist,Friih€rtagrederinNeu-Ulmbei.oldi,Weinen.neine.gr6a.dwetn1en Bergma*er Npen. \,!bil das Nundd,'th der Augsbr.ger Srr.Be, ir6be in der\lrbinbasiion teill ,
far$ engisr, blieb den weinb
DiesmalkehrteNdo Raholdi Be,
nch|rnderes iibri&ab dieRFbs'd. -i:1.!Wit:::Z::::;:t
rade von eine' srmdinsvien-cele duJ ,reilFnweinbelglern$en ,a Eiiir/{diifAi.i.t
scheft\rerse
zud.l und mrchrc In
iii.
h't \r.ini8em Lehmbodenanzu.
'fldden. DiFremsren rcichenbts
,rhen Haupr{adrsro,rnoh. Der
Eri'i4[drd tdil$ htlt trib t,rd.
n ehe Hdhcvon 800Merem.Di.
,kandinrviachcM.rtl wae auch
S;&adndft).d€nfro!!€I!-t
soBpnrempqaru,Scscnsiuptui.
fu nodna lienFchewernbaucrn
In
s.tr&fto *li Dtr.r &rir- ce
+iALLrA Eab es dm Brur RGF ds
Hauses einen scbirnen rrocleneD
tpMdte, nach der traditionellen
:hmpaBnerMetbode bergesrelt,
$e. als Ros6liebliche.als die gM
mtenen fteitsischeo Chopagri Manchebebaupreren,sie wiirlen sich EemreinleSer-

zu seran ud nicht aufMa$enprodukioD sind sietrbe%ugt und werden ihn weiter verfolgen, erz?ihlt
Aldo Rainoldl. Fli. Ma6senproduk:
don gebe es im enSen VahelliM
auchgd ni.nt die Flachen.Dasssie
dmit richtiS liegen,steht in Weintuhrem wie Ganbero Rosso,vero
nelli, Guida Bibenda AIs, Cevim
oder dem Wine Spectaror Darin
gab des die hitchste Bewenungfilr
den schwerenstursar Fruttiao C6
Rirzieri DOCOdus'dem Jahr,2000
@n Bainoldl,
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Note ,,herausragend"

Fiir ltele ande.eWelrc gabesdie
Note "herausmgend': den trocken€n Infemo Ris€na 2001und deD
fruchrigeren Sa$ella Risen€ 2002,
aber auch fiir deDsiiffiten Sasseua
!henrasudN..hr.dermirdeLun- tiii$Emdtbdi:Il6n*
xeure: reressdnr,
epiihlreer.wenndiet.r 2002/2003,FUrletzteEnstehtaul eilrcm rom comer Seeher, da irr
Martr nur nrhr ro proreknonF- ner Prcisliste,die im "Boccaccio'
b€f{lhb wir Llr$ '[lt deE Wetr
la\ lQ'ma.in demdje Traubenrei
!€iteilr wird, ein Preis von 8,27
d*"di*! r,nfDelfilj deD Abste. In.h Bpfijllr rude. ai8c,reer!ch.
en undd.s die Rotweine
ausd'6er
c.n.hmrsunepntur tonlJere ce- Euro.vitlig neu isl, da$ 6 bei Rai
,e!4*jndlun .onl'lasaltrdi+
le8endp,:iF Der'sfiFar du\ge- ffifltorditllenllclm
\.hdfrc {nd \chwe,/u belommen. Doldi amh einen weiBweingibt,
tal, ilach
rccknercnNebbiolo.Trauben
g t
VerBtnduDtea
Auchin
dio
Dr tobr pr \rh den cu,op.irnhen den sprioigenGhibellino.
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er
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reinlegen,
Mr,ll,
den
deur{hen
den
Ffohn
., ..: _
;rumello,der Sassella
und der Invon ihremWeg,auf Qualitiirsweine sagteinerund dippl andacblig.

