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Nebbiolo del Ticino?

Svizzera italiana IGT
(Assemblage mit Weinen von Nicola Corti,
Giorgio Rossi, Nicola und Raffaele Marcionetti, Giancarlo Pestoni und Enrico Trapletti)
Dunkles, jugendliches Rot; Aromen von

Im Tessin gab es früher eine grosse Vielfalt an Rebsorten, von denen nur
gerade einige wenige Relikte bis in die heutige Zeit erhalten geblieben sind.
An der Frage, ob vor der heutigen Merlot-Ära auch die Nebbiolo-Traube im
Tessin angebaut wurde, scheiden sich allerdings die Geister.
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saniert werden.

dabei auf ein unveröffentlichtes Manu-

Ticino DOC
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Der Barolista des Tessins
Von Andreas Keller (Text) und Susanne Scholl (Degustationsnotizen)
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www.viticoltori.ch
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Andreas Keller

Nebbiolo-Traube in Barolo / Fotos: Siffert/weinweltfoto.ch
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