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Château de Saint Cosme „Le Claux“ - Gigondas Rouge 2019

Sehr alte Grenache-Reben, gepflanzt am Lieu-dit „Le Claux“. Ganztraubenernte.
Kalkiger Mergel aus dem Miozän im Schwemmkegel der Font des Papes.
12-monatiger Ausbau: 20 % in neuen Barriques – 50 % in einjährigen Barriques - 30 % in zweijährigen
Barriques.
„Le Claux” ist ein lebendes Zeugnis für ein bedeutendes Stück der französischen Weinbaugeschichte: der
Reblauskrise. Der Weinberg wurde 1870 auf einer Rebunterlage neu angepflanzt, die heute fast vollständig
verschwunden ist: der „Gloire de Montpellier”. Hierbei handelt es sich um einen der allerersten Weinberge,
die in der Rhone neu angepflanzt wurden. Nach einer solchen Tragödie wieder Wein hervorbringen zu
können, ist sicherlich „glorreich” gewesen… Die Männlichkeit der Weine von „Le Claux” geht mit einer
Komplexität einher, die ihren Ursprung in der genetischen Vielfalt dieser altehrwürdigen Rebstöcke hat, die
alle unterschiedlich sind. Die Tiefe, die wir mit den Weinen von „Le Claux” erzielen, ist immer wieder
erstaunlich, selbst in den schwierigsten Weinjahren. In einem Weinjahr wie zum Beispiel 2019, gleicht
diese Tiefe eher dem Marianengraben als einem Tümpel, der sich nach einem Sommergewitter gebildet
hat. Der Zauber der großen Weinjahre ist eine Freude, ein Geschenk des Himmels, das alle Winzer
weltweit auf die gleiche Weise erleben. Denn Freude und Genuss, die ein guter Wein hervorbringt,
begleiten den Menschen seit Anbeginn. Nur die Straße, die zum Dorf Gigondas hochführt, trennt „Le Claux”
von Hominis Fides. Und doch sind die Weine so unterschiedlich: Hier offenbart sich der Sinn, der hinter
dem von den Zisterziensern im Burgund ausgeklügelten System der Lieux-dits steht. Denn bevor Ideen, die
vor uns Bestand hatten, über Bord zu werfen, muss man grübeln, andere Ideen x-mal ausprobieren, dann
eine Entscheidung treffen und dabei versuchen, den Blick in die Weite zu richten. Geben Sie dieser
Flasche mindestens 10 Jahre: Die Zeit lässt sich nicht verkürzen, solange wir uns auf der Erde befinden.
Teeröl, Kampfer, Trüffel, Brombeere.
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Ungefilterte Abfüllung."
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