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Chateau de Rouanne „Les Côtes” - Vinsobres Rouge 2019

Syrah - Mourvèdre - Grenache
Mergel-, Lehm- und Kalkböden aus dem Pliozän und dem Messinium
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
Der Lieu-dit „Les Côtes” ganz oben im Weinberg von Rouanne, ist dafür bekannt und berühmt, seit jeher
herausragende Weine hervorzubringen. Dieser gut drainierte und lehmige Boden steht unter dem Einfluss
des Messiniums, einer verblüffenden geologischen Epoche, in der das Mittelmeer vollkommen
austrocknete und sich in weniger als drei Jahren wieder vollständig auffüllte, als die verschlossene
Meerenge von Gibraltar plötzlich aufbrach. Zu dieser Zeit sind alle großen Canyons im Mittelmeerraum
entstanden, darunter die berühmten Verdon-Schluchten. „Les Côtes” gehören unbestreitbar zu den drei
„Hochburgen” von Rouanne. Hier fällt der Ertrag klein aus, die Trauben bilden ganz kleine Beeren aus.
Intensität, Konzentration und Struktur geben den Ton an. Der kühle Wind bestreicht permanent diesen Ort
und reinigt und entstaubt unablässig Pflanzen und Früchte. Das Wort „Terroir” erlangt hier seine volle
Bedeutung. Fauna und Flora scheinen in Eintracht und Ruhe und Stille mit dem Weinberg zu existieren.
Les Côtes 2019 bringen all das und noch viel mehr zum Ausdruck. Der Wein ist dermaßen überwältigend,
dass er uns gleichsam verbietet, ihn zu schnell und zu jung zu trinken und zu beurteilen. 2000 Jahre waren
nötig, um die Geographie von Rouanne zu prägen: Da muten einige Jahre Wartezeit, um die Weine aus
Les Côtes zu genießen, verschwindend kurz an. 
Lakritze, schwarzer Pfeffer, Lebkuchen und Salzigkeit.
Ungefilterte Flaschenabfüllung im August 2021	
Bitte beachten: Im September 2021 erhältlicher Lieu-dit
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