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Barolo DOCG Castellero

Lage: Gemeindegebiet von Barolo
Anbaufläche: 0,6920 ha
Lage: sud
Seehöhe: 300 m.ü.M
Boden:Sandig – schlammig
Bodenaufbau: 40% Sand, 33% Schlamm, 27% Lehm
Rebsorte:Nebbiolo
Unterart: Lampia

Unterlagsrebe: K5BB
Erziehungsform: Spalliererziehung
Rebschnitt: traditioneller Guyot
Pflanz- und Reihenabstand: 1 m. x 2,7 m.
Pflanzdichte: 3.700 Stöcke/Ha
Ertrag: ca.6.000-7.000 Kg/Ha
Jahr der Rebpflanzung: 1970

MORPHOLOGISCHE BODENBESCHAFFENHEIT
Die geologisch charakteristische Beschaffenheit des großteils dieses 
Weinberges ist der sogenannte SANDSTEIN VON DIANO, entstanden aus 
trüben submarinen Strömungen des mittleren Miozän-Zeitalters. Dieser 
Boden ist sandiger als jener der Cannubilagen und bringt einen Wein mit 
guter Struktur hervor, der jedoch eine gewisse Zeit braucht ehe er als 
ausgewogen bezeichnet werden kann. Deshalb empfiehlt es sich diesen Wein 
erst ab 6 Jahren nach der Weinlese – bei guten Jahrgängen auch später – zu 
genießen.

KELTERUNGSMETHODE
Die Kelterung entspricht, wie bei all unseren Weinen, jener der 
Handverlesung welche die Traube in Ihrer Qualität bis in die Flasche 
begleitet. Wir erhalten so einen Rebsortenwein, den wir auf seinem Weg zur 
Reife begleiten und der seinen Charakter voll entfalten kann. Nur in den 
qualitativ guten Jahrgängen werden die Castellero-Trauben getrennt 
gekeltert und zum Lagenwein ausgebaut. In den weniger guten Jahrgängen 
werden sie gemeinsam mit den Nebbiolo-Trauben der anderen 
Weinbergzonen (Cannubi, Sarmassa) gekeltert, was den Barolo ohne 
Lagenangabe ergibt.



GENUSSERLEBNIS – KOMBINATION
Bei Lagerung der Barolo Lagenweine in einem geeigneten Keller, empfiehlt es sich die Spitzenjahrgänge nicht vor dem 
6. Jahr nach der Weinlese zu trinken, da vorher die Vielfalt der an reifen Rotweinen geschätzten Aromen nicht voll 
entwickelt ist. Serviert sollte der Barolo bei einer optimalen Temperatur von 16 – 18°C werden, wobei ein junger Barolo 
direkt in Gläsern serviert werden kann, ein mehr als 15 Jahre alter Barolo hingegen 2 – 3 Stunden vorher geöffnet 
werden sollte und mindestens die Menge eines Glases der Flasche entnommen werden sollte, um ausreichend Zeit 
und die nötige Oberflächengröße zur Sauerstoffaufnahme (Atmung) des Weines zu schaffen. Bei mehr als 20 jährigen 
Barolo-Weinen empfiehlt es sich diese mindestens 15 Minuten vor dem Genuss über einer Kerzenflamme zu 
dekantieren, damit eventuell in den Jahren entstandene Ablagerungen in der Flasche belassen werden können. Als 
ideale Speisenkombination bietet sich rotes Fleisch, Wild und Käse an. Barolo Wein empfiehlt sich aber auch als 
Menübegleiter beginnend mit einem jungen (weicheren) Barolo um dann zu älteren, charakterstärkeren 
Barolo-Weinen überzugehen.


