
D
ie beiden italienischen adelsgeschlechter Fresco-

baldi und antinori entzücken mit ihren Lecker-

schlucken seit mehreren Jahrhunderten nicht nur 

die seele, sondern auch Geist und Gaumen. 

das Weingut der marchesi de‘ Frescobaldi konnte ihr Wein-

handwerk im Lauf von mehr als sieben Jahrhunderten verfei-

nern und die Geschichte des Weingutes antinori geht gar bis in 

das 12. Jahrhundert zurück.  

die Reben für diese klassischen, meist roten Tropfen, gedeihen 

in der Toskana. 

Frescobaldi besitzt das Castello di nipozzano, das Castello di 

pomino (wo interessanterweise nur weisse Rebsorten kultiviert 

werden), das Castello Castiglioni sowie Castelgiocondo, woher 

einer der wohl berühmtesten Brunello di montalcino stammt. 

in diesem Keller in montalcino wird aus sangiovese und merlot 

der Luce, einer der bedeutendsten supertuscans gekeltert. auch 

gehört die Tenuta dell’ornellaia in Bolgheri in den Besitz der 

Frescobaldis. 

auch das „Weingut antinori“ besteht aus vielen einzelnen, eher 

kleinen Weingütern, welche in der gesamten Toskana verstreut 

sind. die gesamte Rebfl äche beträgt etwas über 2000 Hektar.

aus einer kleinen einzellage des Weingutes santa Christina 

stammt der „solaia“, einer der gefragtesten – und auch teuers-

ten - Weine italiens. auf dem selben Weingut reifen die die Re-

ben für den Tignanello. dieser Blend aus Cabernet Franc, san-

giovese und Cabernet sauvignon wurde anfang der 1970er auf 

den markt gebracht und gilt als „vater“ der supertuscans.

die Weine beider Familien kommen meist in einem strahlenden 

Rubinrot daher. alle Weine – in allen preissegmenten – zeigen 

die für die Toskana typische Textur: aromatische Beeren kitzeln 

die nase, weiche und schmelzige Textur verführen und enden in 

einem sehr intensivem, langer abgang.

Tiefgang, Finesse, eleganz und Harmonie. Langlebig, exklusiv ... 

und sehr trinkanimierend ! 

4 6        eve says

„FRESONORI“
ItalIenIsCHe aDelsGesCHleCHteR.

TEXT SHIRLEY A. AMBERG

„Geistige Nahrung 
   ist der Adel der Seele.“
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philippus aureolus Theophrast Bombastus von Hohenheim, 

deutscher arzt und Reformator der medizin.

Übrigens: seit der abdankung des italienischen 

Königs nach dem Zweiten Weltkrieg fanden 

keine nobilitierungen mehr statt. 

doch adel verpfl ichtet: und so stehen diese 

beiden namen nach wie vor für Weinkunst 

auf höchstem niveau.  
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Shirley  A. Amberg 

„FRESONORI“ 
ItalIan noble famIlIes.
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„ Food for the soul is the   
 nobility of the soul.“

philippus aureolus Theophrast Bombastus von Hohenheim, 

deutscher arzt und Reformator der medizin.

T
he two italian noble families Frescobaldi and an-

tinori delight with their delicious swallowing sev-

eral centuries not only the soul but also the mind 

and palate.

The estate of the marchesi de ‚Frescobaldi could hone their 

craft wine over more than seven centuries and the history of 

the winery antinori goes back even to the 12th century.

The vines for this classic, mostly red drops, thrive in Tuscany.

Frescobaldi owns the Castello di nipozzano, the Castello di 

pomino (where, interestingly, only white grape varieties are 

cultivated), the Castello Castiglioni and Castelgiocondo, where 

one of the most famous Brunello di montalcino comes. in this 

cellar in montalcino one of the most supertuscans is made 

from sangiovese and merlot of Luce, vinified. The ornellaia in 

Bolgheri belongs in the possession of the Frescobaldi.

even the „antinori Winery“ consists of many individual, rath-

er small wineries, which are scattered throughout Tuscany. 

The total vineyard area is about 2,000 hectares.

From a small single vineyard of the winery santa Christina 

comes the „solaia“, one of the hottest - and most expensive - 

wines of italy. on the same vineyard ripen the grapes for the 

Tignanello. This blend of Cabernet Franc, sangiovese and 

Cabernet sauvignon was brought to market in the early 1970s 

and is considered the „father“ of supertuscans.

The wines of both families usually come therefore in a bright 

ruby   red. all wines - in all price categories - show the typical 

Tuscan Texture: aromatic berries tickle the nose, seduce soft 

and creamy texture and end in a very intense, long finish.

draught, finesse, elegance and harmony. durable, exclusive-

ly ... and very animating! 
Übrigens: found since the abdication of the 

king of italy after the second World War no 

ennoblement instead. But noblesse oblige: 

and so are these two names still wine art at 

the highest level. 


