Newsletter – Februar 2020
Was passiert momentan in unseren Weinbergen? ... in unserem Keller? Wir laden Sie ein, dies in wenigen
Worten und Bildern zu entdecken ... folgen Sie uns!

Was könnte schöner sein als
der Wein, der in den Fässern
schläft? Der Jahrgang 2019,
der vielversprechend ist,
befindet sich, wie wir Ihnen
im Dezember bereits gezeigt
haben, im Prozess der
malolaktischen Gärung,
langsam und ausser
Sichtweite, unter den
schwachen Lichtern unseres
Kellers. La Maze, La Tarabelle,
La Cabane, La Parrazal ... all
unsere Weine mit
bezaubernden Namen sind
erstaunlich; aber lassen wir
ihnen ihre Zeit und sehen wir,
was in den Weinbergen so vor
sich geht...

Derzeit arbeitet das Team hier an
den Merlot-Trauben; der Winter ist
nie „Ruhezeit“, da es notwendig
ist, den neuen Jahrgang
vorzubereiten und dies beginnt mit
dem Zuschnitt der Reben. Wir
müssen alte Blätter und Stiele
entfernen, die nicht mehr
erforderlich sind und nur einen
Zweig /„Zauberstab“ und einen
„Courson“ am Stock lassen. Am
„Zauberstab“ verbleiben einige
„Augen“, aus denen die künftigen
Cluster geboren werden. Es ist ein
langwieriger Job aber heute
Morgen war das Wetter
nachsichtig, ohne Regen, kühl und
ein wenig Sonnig, was es uns
ermöglicht, die Arbeit ruhig zu
erledigen.

Hier ist das Château mit dem Wald von Grésigne als
Hintergrund (seit Jahrhunderten berühmt für die aussergewöhnliche
Qualität seiner Bäume – der Name stammt von seinem roten Sandboden.
Dieser Wald ist der grösste Eichenhain in Südfrankreich mit 400 ha
Eichen). Ein feuchtes und bewaldetes Massiv.

Wir befinden uns etwa 290 m über dem Meeresspiegel auf
dem „Plateau Cordais“ und dies hat zur Folge, dass die
Durchschnittstemperaturen im Vergleich zu benachbarten
Ebenen, insbesondere im Winter, niedriger sind. Die
Vegetation ist im Vergleich zur Region Gaillac deutlich
verzögert. Das Grésigne-Massiv bildet einen Schutzschirm
gegen die regnerischen Westwinde. Kurz gesagt, ein
Mikroklima, das dem Wachstum der Reben und der
Produktion unserer aussergewöhnlichen Weine sehr
förderlich ist.
Voici le Château avec comme écrin la Forêt de la Grésigne
(célèbre depuis des siècles pour l’exceptionnelle qualité de ses arbres et
dont le nom provient de son sol de grès rouge, cette forêt est la plus
grosse chênaie du Sud de la France avec 4000 ha de chênes) un massif

humide et boisé. Nous sommes à 290 m d’altitude environ,
et cela a pour effet la diminution, par rapport aux plaines
voisines, des températures moyennes, surtout l’hiver. La
végétation s’en trouve sensiblement retardée par rapport à
la région de Gaillac.
Le massif de la Grésigne forme un écran de protection par
rapport aux vents pluvieux d’ouest.
Un microclimat en somme propice à la croissance de la vigne
et à l’élaboration de nos vins d’exception.
Wir werden sehr bald unsere neuen Jahrgänge La Maze, La
Tarabelle, La Cabane und La Parrazal vorstellen.
Entdecken Sie in der Zwischenzeit unsere aktuell
verfügbaren Jahrgänge und ein kleines Juwel, das wir heute
hervorgeben möchten: Mon Rouge 2004
Eines unserer aller ersten Cuvees, das das Potential des
Weingutes zeigt.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu
kontaktieren:
arielle.brun@comtedethun.com oder phone: 06 09 891 408
Frausseilles le 19/02/20

Bonne dégustation !!

