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Im Roussillon . 2014 ist ein sehr fruchtiger Jahrgang
In Frankreich begann die Weinlese dieses Jahr Anfang August im Roussillon, wo in
den Weinbergen des Muscat petits grains die ersten Rebscheren zu hören waren.
Vom 15. August an wehte fünf Tage lang die Tramontana durch die Weinberge und
brachte eine hervorragende Reifung und Konzentration der Trauben mit sich. Im
Anschluss begann man im großen Stil mit der Weißwein- und Rosé-Ernte. Aus den
geernteten Trauben lassen sich trockene und liebliche Weine mit einer spritzigen,
fruchtigen Note keltern. In den darauf folgenden Tagen war es für den Monat August
eher kühl und es herrschte ein feuchtes, windiges Klima, jedoch ohne wesentliche
Niederschläge, die die Lese verzögert hätten. Ab Ende August sorgte der anhaltende
Reifeprozess dafür, dass sich das Profil dieses Jahrgangs dem der Jahrgänge 2010
und 2011 annähert. Die letzten Grenache-Trauben, die in der ersten Oktoberhälfte im
Fenouillèdes und im Weinbaugebiet Maury geerntet wurden, sind exzellent.

Ein reichhaltiges Aromaprofil
Dieses Jahr gab es erhebliche Unterschiede bei der Dauer des Reifeprozesses und
der Gesundheitszustand der Trauben war stets sehr gut. Kühle Nächte, heiße Tage,
ein zwischendurch wehender Tramontana-Wind und einige dem Wachstum dienliche
Gewitter am Abend haben den Winzern Reaktionsschnelligkeit und größte Sorgfalt
abverlangt.
Bei diesem Jahrgang 2014 ist es sehr wahrscheinlich, dass die Produktion des
Départements wieder anzieht: es dürften um die 900 000 hl Wein erzeugt werden.
Das Roussillon würde somit wieder die gleichen Mengen wie 2011 erzeugen.
Und nach wie vor ist die Qualität hervorragend.
Nach dem kühlen, regnerischen Juli war in den letzten Augusttagen und über den
gesamten September eine schöne progressive Reifung möglich. Die Qualität der
trockenen Weiß- und Roséweine ist ausgezeichnet. Sie überzeugen durch ihre
Aromen, Frische, Ausgewogenheit und Spritzigkeit. Die gekelterten Rotweine sind
exzellent und haben eine sehr fruchtige Note.

Mitte Oktober ist die Weinlese zu Ende gegangen. Die Winzer aus dem Roussillon
können sich glücklich schätzen, als einzige vom Hagel und den verheerenden
Niederschlägen, die das Languedoc heimgesucht haben, verschont geblieben zu
sein.
Der Jungwein offenbart bereits die Aromaqualität dieses Jahrgangs. Die Kelterungen
der Natürlichen Süßweine versprechen ebenfalls sehr schöne Cuvées.
Zusammenfassend sind die Ausgewogenheit und die kräftige fruchtige Note dieses
Jahrgangs zu unterstreichen.
Und so steht auch das Jahr 2014 ganz im Zeichen der Maxime „Infiniment
Roussillon“!
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