Ankündigung des Jahrgangs 2014
Im Roussillon - 2014 ein Winzerjahrgang
Perpignan/Reutlingen 20.09.2014. Anfang August hat die erste Weinlese Frankreichs im
Roussillon stattgefunden und die ersten Rebschären hörte man in den Weinbergen von Muscat
Petits Grains.
Ab dem 15. August wurden dank der fünf Tage lang anhaltenden Trammontane Winde ein
schönes Fortschreiten sowie eine Konzentration der Reben hervorgerufen. Die Lese von
weißen und rosé Weinen konnten großzügig beginnen und somit die Intensität des
Fruchtgeschmackes von den trockenen oder natürlichen Süßweinen gewähren. Danach blieb
das Wetter frisch, feucht und windig aber ohne starke Regen, die die Ernte verzögern können
hätten. Seit Ende August stellen wir eine anhaltende Reife fest, die sich den Jahrgängen 2010
und 2011 immer mehr annähert.
Dieses Jahr bleiben die Stationen der Reifung sehr stark und der sanitäre Zustand ist gut und
beständig. Die kühlen Nächte, die warmen Tage und die wechselnd blasenden Trammontane,
sowie einige günstige Gewitter am Abend haben die Winzer zu rigoroser Reaktion angeregt.
Voraussetzung für ein reiches Aroma
Bei diesem Jahrgang 2014 ist fest anzunehmen, dass die Produktion des Departements steigt
und die 900.000 hl übertrifft. Die Qualität ist immer noch präsent. Nach den kühlen und
regnerischen Tagen im Juli haben die letzten August Tage und die erste September Woche
eine schöne aufsteigende Reife hervorgerufen. Die Qualität der ersten weißen und rosé Weine
ist ausgezeichnet. Die Aromen, die Frische, das Gleichgewicht und die Lebhaftigkeit dieser
Weine sind schon spürbar. Die ersten Rotweine versprechen fruchtige Noten.
Die Weinlese wird voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern. Die Winzer aus dem
Roussillon können froh sein, dass sie die einzigen sind, die keinen Hagelschaden erlitten
haben. Der Verlauf dieser Lese und die ersten Weine sind viel versprechend.
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