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Chateau de Rouanne „Guérin” - Vinsobres Rouge 2019

Grenache - Syrah - Mourvèdre
Kalkkiesel und Lehm aus dem Pliozän 
Ökologisch bewirtschaftete Weinberge, die im Schnitt 50 Jahre alt sind
Traditionelle Co-Fermentation im Betontank. Weinbergseigene Naturhefe.
12-monatiger Ausbau in Fässern vom Typ Demi-Muid und „Pièce bourguignonne” 15 % neue Fässer – 50
% einjährige Fässer – 35 % zweijährige Fässer
Am Lieu-dit „Guérin” befinden wir uns in den unteren Lagen des Weinbergs von Rouanne, die sich rund um
das Schloss ziehen. Hier liegt das Reich des rot schimmernden, mit Kalkkieseln übersäten Lehmbodens:
ein typisches Rotwein-Terroir. Der Boden ist bei Regen klebrig. Dieser Ort schließt die
Interpretationsschleife der Lieux-dits von Rouanne: Die geologische Vielfalt und die geographische Lage im
Weinberg bieten komplett unterschiedliche Weinprofile, wie dies auch in Le Claux, Hominis Fides und Le
Poste in Saint Cosme der Fall ist. 2019 schenkt uns „Guérin” in seinem ersten Jahr einen atypischen
Vinsobres Rouge, dessen Stil schlichtweg als betörend bezeichnet werden kann. Das komplexe und
verführerische Marzipan-Bukett geht einem betörend sanften Geschmack voraus. Diese sehr feminine
Eleganz steht in starkem Kontrast zu der Wucht der „Côtes”-Weine oder der majestätischen Größe der
Weine von „Rouanne et les Crottes”. „Guérin” ist ein erstaunlicher Ort, den eine lange landwirtschaftliche
und weinbäuerliche Geschichte prägt: Diese Geschichte spürt man regelrecht bei der Arbeit an diesem Ort.
Der Stil der Weine, die diesem Ort entspringen, ist prächtig und rätselhaft zugleich: Wie sonst ließe sich
dieser immense Unterschied zu seinem unmittelbaren Nachbarn „Rouanne et les Crottes” erklären. Mir
scheint, dass ich zu den gleichen Fragen zurückkehre, die ich mir bei der Verkostung der geographischen
Nachbarn „Hominis Fides” und „Claux” stelle. Wie dem auch sei, nach zwei Jahren Ausbau wird „Guérin”
Sie ganz sicher schon beim ersten Naseneindruck betören. Unser großes Abenteuer der Lieux-dits von
Rouanne beginnt und ich bin mit Genuss dabei.
Marzipan, wilde Brombeere, Kohle, Pfeilchen Salzigkeit.
Ungefilterte Flaschenabfüllung im August 2021	
Bitte beachten: Im September 2021 erhältlicher Lieu-dit
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