We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 7. ‐ 13. März 2022
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,

der Frühling steht in den Startlöchern ‐ endlich ! ‐, aber trotzdem ist ein gutes, würziges Glas Rotwein immer noch
äußerst willkommen. Dem trage ich mit meinen heutigen Weinempfehlungen Rechnung. Denn sie betreffen die
Domaine BERTRAND‐BERGÉ in den Bergen des Haut‐Fitou (es gibt auch das meernahe Fitou‐Maritime). Es sind näm‐
lich vor kurzem die vorzüglichen 2019er angekommen. Man sagt, das Haut‐Fitou sei die beste Region in den Corbières,
deren südlichsten Zipfel es darstellt. Gleichzeitig ist es die südlichste Bastion vom Languedoc. Es ist die bergige Region
der alten Katharer‐Festungen. Von hier aus geht es hinunter in die Ebene des Roussillons, die etwa 300 Höhenmeter
tiefer liegt.
Hitze, Trockenheit und der 200 Tage im Jahr wehende Tramontane lassen das Haut‐Fitou unwirtlich erscheinen. Es ist
eine rauhe, wilde, aber auch schöne Landschaft. Weder für die Winzer noch für die Reben ist sie einfach. Karge,
steinige Weinbergsböden, auf denen kaum Krume aufliegt, halten die Erträge der Reben extrem niedrig und machen
den Winzern die Arbeit schwer. Jérôme Bertrand hat vor einiger Zeit einen Weinberg neu angelegt. Dazu mußte er
schwerste Maschinen kommen lassen, die den zutagetretenden Fels zertrümmerten, damit ein Pflanzen der Reben
überhaupt erst möglich war.
Daß in dieser Landschaft kräftige, würzige Weine wachsen, kann man sich gut vorstellen. Die Appellation Fitou gilt
ausschließlich für Rotweine. Hauptrebsorte ist der Carignan, der an die Landschaft gut adaptiert ist. Er kann beson‐
ders gut mit der mediterranen Hitze und Trockenheit umgehen und widersteht auch dem Frost. Ihm zur Seite steht
Grenache, die beiden dürfen ergänzt werden durch Syrah und Mourvèdre. Andere als diese vier Rebsorten sind nicht
zugelassen. Über genaue Mengenverhältnisse ist im elfseitigen Pflichtenheft der Appellation nachzulesen....
Nach dem Probierpaket stelle ich Ihnen die Weine der Domaine vor.
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Bei Paziols herrscht Kalkfels vor, wie die Bilder zeigen. Rechts in der Ferne die Ruine von Château Quéribus, einer alten
Katharerburg.

::::::::::: PROBIERPAKET der WOCHE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zum Entdecken der Weine von BERTRAND‐BERGÉ packen wir ein Probierpaket :
Probierpaket BERTRAND‐BERGÉ beinhaltet 6 Rotweine,
darunter 1 traditionellen Edelsüßen und kostet 95 Euro.
Beschreibung und Auflistung der Wein finden Sie wie immer im folgenden Text.
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::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Domaine BERTRAND‐BERGÉ, Paziols / Languedoc‐Fitou (BIO)
Die Domaine besitzt heute 35 ha Reben und wird biologisch bewirtschaftet. Die meisten Reben sind im Gobelet ge‐
pflanzt, das heißt, sie werden als kleiner Busch erzogen. So widerstehen die Pflanzen dem kräftig blasenden Tramon‐
tane am besten. Jérôme läßt grundsätzlich von Hand ernten. Im Weinberg wird das Lesegut zum ersten Mal selektio‐
niert, die zweite Kontrolle erfolgt am Sortiertisch in der Kellerei. Die Beeren werden entrappt, denn der Carignan
bringt genügend eigenes Tannin mit, um den Weinen eine gute Struktur zu geben. Die traditionelle Maischegärung
durchlaufen die Moste in temperaturregulierten cuves. Das sind große Gebinde aus Zement, die anders als Holzfässer
geschmacksneutral sind, aber einen dezenten Luft‐ und damit Sauerstoffaustausch zulassen. Die Weine sind also nicht
reduktiv, wie das im Edelstahl wäre. Cuves kommen deshalb in Frankreich allgemein häufig zum Einsatz. Während der
Gärung wird der Tresterhut untergetaucht und überbraust. Der Großteil von Jérômes Ernte wird dann in cuves ausge‐
baut, nur wenige spezielle Cuvées reifen im Eichenholz.

2019 Fitou 'Origines'

9,30
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'Origine' ‐ der Ursprung. Der Basiswein der Domaine entführt sofort in die Welt des Wein‐Fitou. 2019 Fitou 'Origines'
wird vom Carignan dominert, den 40 % Grenache ergänzen. Für diesen Wein werden die jüngeren Reben des Gutes
gekeltert ‐ immerhin auch über 25 Jahre alt ‐, die auf Parzellen wachsen, wo Kalkmergel auf dem harten Fels aufliegt.
Nach der traditionellen, langen Maischegärung reifte der Wein eineinhalb Jahre in cuves aus Zement, wie Sie sie unten
im Bild sehen. So bekommt er Kontakt mit einer kleinem Menge Luftsauerstoff, nimmt aber keine Holzaromen an.
Schon dieser Wein ist ausgesprochen kraftvoll und zeigt eine saftige Würze. Er hat eine schöne Frische, und im Aroma
finden wir Noten von reifen Sauerkirschen und Waldbeeren.

2019 Fitou 'Les Mégalithes'

15,90

2019 Fitou 'Les Mégalithes' ist die heimliche Liebe der Domaine. Er wird zu über 90 % aus den ältesten Carignan‐
Reben des Gutes gekeltert, die inzwischen über 100 Jahre alt sind. Den Rest stellt auch bei diesem Wein die Grenache.
Das besondere daran ist, daß beide quasi als gemischter Satz zusammen im Weinberg stehen und auch gemeinsam
geerntet und gekeltert werden. Dieser Weinberg steht auf einem speziellen Bodentyp, der Puddingstein heißt, ein
harter Konglomeratboden mit groben Kalksteinanteilen. Darauf liegt eine dicke Schicht galets roulés, die in Vorzeiten
von den Flüssen herangetragen und abgelagert wurden. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Terroir, das dem
Wein üppige Mineralität verleiht. Auch hier wieder eine lange Maischegärung und anschließender Ausbau in der cuve.
Nach 18 Monaten wurde der Wein ohne Schönung und Filtration abgefüllt. Er ist mächtig und vielschichtig, ungestüm
und auch mit verlockender Wärme, gleichzeitig fein und würzig, dicht und mit guter Textur und schönem Grip. Im
Konzert dunkler Beeren spielen Brom‐ und Waldbeeren ebenso mit wie eine Spur Cassis, und wir schmecken auch die
Anmutung frischer grüner Kräuter wie Lorbeer und Thymian.

In Jérômes Kellerei : links ein modernes 3000‐Liter‐Eichenfaß, in dem La Boulière reift; rechts sind 5800‐Liter‐
Zementcuves zu sehen, die in Frankreich sehr gebräuchlich sind, wenn Weine weder im Eichenholz noch im Edelstahl
reifen sollen.
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2019 Fitou 'Ancestrale'

14,90

2016 Fitou 'Ancestrale'

14,90

2019 Fitou 'Ancestrale' zeigt, womit das Fitou aufwarten kann, denn alle vier zugelassenen Rebsorten ‐ Carignan,
Grenache, Syrah und Mourvèdre ‐ sind zu je etwa einem Viertel vertreten. Jérôme wählt die jeweilige Rebsorte von
einem repräsentativen Terroir, so daß 'Ancestrale' in gewisser Weise das Spiegelbild der Domaine ist. Die lange
Maischegärung war für alle Bestandteile gleich, aber danach reiften die vier Rebsorten unterschiedlich : der Syrah‐
Anteil ein Jahr in Barriques, Mourvèdre die gleiche Zeit in demi muids (Fässer von 600 Liter). Carignan und Grenache
dagegen wurden in der cuve ausgebaut. Erst kurz vor der Abfüllung wurden dann alle Bestandteile vermählt. Die
Frucht zeigt dank Carignan und Mourvèdre viele dunkle Beeren wie Brombeere und Cassis, dazu kommen attraktive
Gewürznoten. Der Wein ist voll am Gaumen, hat eine wunderbare Frische und ausgeprägte Länge, ist seidig, delikat
und finessenreich.
Wir haben zum Glück noch einige Kartons 2016 Fitou 'Ancestrale' vorrätig. Dieser betont elegante Wein unterstreicht
die große Lagerfähigkeit von Jérômes Fitou‐Weinen. Damit Sie vergleichen können, packen wir beide Jahrgänge in
unser Probierpaket.

2017 Fitou La Boulière

19,00

2017 Fitou La Boulière, der Lagenwein, ist der heimliche Stolz der Domaine, weil der Weinberg vor etwa 20 Jahren
unter großen Mühen und Kosten neu angelegt und mit Reben bestockt wurde (siehe Einleitung). Jérôme bezeichnet
sich selber wegen des immensen Aufwandes als Spinner, aber die kostbare Lage war es ihm wert. Es ist ein
außergewöhnliches, teils steiles Terroir, völlig übersät mit galets roulés, der felsige Untergrund ist karg (zu sehen auf
dem Foto unten rechts). Jérôme hat den Weinberg überwiegend mit Carignan, aber auch etwas Mourvèdre und
Grenache bepflanzt. Die Reben müssen um Nahrung kämpfen und bringen so eine expressive Mineralität in den Wein,
der mit extrem niederen Erträgen geerntet wird. La Boulière wurde eineinhalb Jahre in einem 3.000‐Liter‐Fuder und in
600‐Liter‐demi muids ausgebaut. Seine wilde Frucht wird von reifen dunklen Beeren dominiert, das Tannin ist fein und
mürbe, der Wein ist gut strukturiert, schmeichelnd, auch kraftvoll und langlebig und zeigt eine schöne Wärme im
animierenden Finale.

2015 Rivesaltes Tuilé Grande Réserve 'Ma‐ga'

21,90

Im Jahr 1285 begann Arnau de Vilanova, Gelehrter an der Universität von Montpellier und Hofarzt der Könige von
Mallorca, zu destillieren. Er hatte diese Kunst den Arabern abgeschaut. Bei Experimenten zur Haltbarmachung von
Wein mit Alkoholdestillat kam er darauf, daß man die Süße der Weine erhalten konnte. Die Destillatzugabe stoppt
nämlich die Gärung, und der natürliche Zucker bleibt erhalten. Die Weine waren nicht nur wunderbar süß (weil der
Zucker ein natürlicher ist !), sondern es stellte sich heraus, daß sie auch ausgesprochen lange haltbar waren. Der Vin
Doux Naturel war geboren. Übrigens wird Portwein in einem sehr ähnlichen Verfahren hergestellt, hat aber rund 5 %
mehr Alkohol. Die Appellation Rivesaltes liegt im benachbarten Roussillon (der Name läßt es vermuten). Einige Dörfer
in den Bergen von Fitou nahe der Grenze zum Roussillon dürfen diesen Weine aber ebenfalls herstellen und so
benennen.
Also, 2015 Rivesaltes Tuilé Grande Réserve 'Ma‐ga' wurde rein aus Grenache gekeltert. Nach kurzer Zeit wurde die
Gärung mit einer kleinen Zugabe von Weindestillat gestoppt, der Most aber noch gut 20 Tage auf der Maische
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belassen, um Farbe, Tannin und Aromen aus den Schalen zu extrahieren. Nach dem Abpressen reift der Rivesaltes bei
Jérôme etwas mehr als 18 Monate im großen Holzfaß. Das bändigt seine Süße und gibt der Frucht eine dichte
Struktur. Die Textur ist seidig und fein. Ohne den Holzfaßausbau wäre die Frucht knackig und lebhaft (und der
Ausbaustil hieße nicht "tuilé", sondern "grenat"), so ordnet sie sich einem in sich ruhenden, sehr ausgeglichenen
Geschmacksbild unter. Es ist ein meditativer Genußwein, der übrigens wunderbar zu Desserts mit Schokolade paßt. In
den reichen Aromen finden wir Röstnoten, Kakao und Kaffee und vor allem konfierte Früchte wie Pflaume, Feige und
rote Beeren.

In Jérômes Weinbergen; rechts die steile Lage La Boulière.

Lesen Sie mehr über das Weingut in der Online‐Weinliste auf Seite 44 und in der gedruckten Weinliste auf Seite 42.

::::::::::: PROBIERPAKET der WOCHE::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zum Entdecken der Weine von BERTRAND‐BERGÉ packen wir ein Probierpaket :
Probierpaket BERTRAND‐BERGÉ beinhaltet 6 Rotweine inklusive 1 traditionellen Edelsüßen und kostet 95 Euro :
2019 Fitou 'Origines'
2019 Fitou 'Les Mégalithes'
2019 Fitou 'Ancestrale'
2016 Fitou 'Ancestrale'
2017 Fitou La Boulière
2015 Rivesaltes Tuilé Grande Réserve 'Ma‐ga'

Zum Wohle !
Ihr

Wolfgang Kern
Walkmühlenstraße 16 . D - 52074 Aachen . 0241 - 955 9110 . wein@wein-kern.de . www.wein-kern.de
Legende:  WEISSWEIN  BLANC DE NOIR  ROTWEIN  ROSÉ  EDELSÜSS  SCHAUMWEIN
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. gesetzlicher MWSt pro 0,75-l-Flasche bzw. angegebener Einheit ab Lager Aachen.

We i n h a n d e l

PS. : Für den Versand siehe unsere Lieferbedingungen.
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