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Hier, in Carmignano, hatten wir es endlich 
einmal mit einem wirklich kalten und regneri
schen Winter zu tun, sogar mit einigen leicht 
verschneiten Tagen. Im Frühjahr regnete 
es bis Ende Mai fast durchgängig. Nach 
der ersten Juniwoche wurden wir bis zum 
Erntebeginn von stahlendem Sonnenschein 
verwöhnt. 

Für Gaddo, Sohn von Vittorio, geriet die 
Arbeit im Weinberg in diesem feuchten 
Frühjahr zu einer wahren Herausforderung. 
So schaffte er es, mit dem Trick der „sex
uellen Verwirrung“ die kleinen Parasiten 
dabei zu hindern, ihre Larven in die Kerne 
unserer Trauben abzulegen. Der häufige 
Einsatz von Mitteln wie Kupfer und Schwe
fel haben Gaddo bis zum Sommeranfang 
ordentlich auf Trapp gehalten. Der Trauben 
konnten „termingerecht“ reif und gesund 
geerntet werden: am 23. August die Char
donnayTrauben; Ende August Merlot und 
Syrah. Anfang September konnte der San
giovese erstmalig seit 20 Jahren 10 Tage 
früher als gewöhnlich in den Keller gebracht 
werden. Die Erntemenge war geringer als 
gewöhnlich, da die Reben noch von der 
großen Dürre des letzten Jahres betroffen 
waren, doch in allen Weinbergen konnten 
schöne, perfekt ausgereifte und gesunde 
Trauben gelesen werden. 

Die Ernte der Trauben für den Vinsanto 
konnte wie gewöhnlich am 10. September 
begonnen, aber erst zwei Wochen später als 
sonst abgeschlossen werden, da zahlreiche 
Trauben mit höchster Sorgfalt selektioniert 
werden mussten. Dabei haben wir auf ein 
kleines Team von Spezialisten und Experten 
gesetzt, während alle anderen Erntehelfer in 
den restlichen Weinbergen den Sangiovese 
gelesen haben. Anfang Oktober konnte die 
Ernte wie immer mit Cabernet Sauvignon 
und fast gleichzeitig mit dem Trebbiano, der 
wir für die kleine Produktion unseres „Bianco 
Toscana“ ausreifen lassen, zum Abschluss 
gebracht werden.

Niederschlagsmengen 2018 bis zur Ernte: 
Januar 115 mm, Februar 114 mm, März 208 
mm, April 52 mm, Mai 112 mm, Juni 16 mm, 
Juli 29 mm (in einer einzigen Nacht), August 
9 mm, September 17 mm (in einer einzigen 
Nacht).


