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Eine Partitur in drei Teilen

ALLGEMEINE MERKMALE DES JAHRGANGS

Ein selten gesehener Kontrast zwischen Frühling, Sommer und Herbstbeginn ist das
Hauptkennzeichen des Jahrgangs 2012.

Im Frühling lagen die reichlichen Niederschläge von April bis Juni weit über dem Durchschnitt.
Dieses feuchte und kühle Wetter führte zu einem späten und eher ungleichmäßigen Austrieb und
zu einer ebensolchen Blüte. Im Vergleich zum vorherigen Jahrgang fand sie weitaus später,
uneinheitlich und unter eher ungünstigen Voraussetzungen statt, was wie 2002 bei unseren alten
Merlots eine starke Verrieselung hervorrief.
Der Druck durch kryptogamische Krankheiten (echter und falscher Mehltau) war stark und
erforderte permanente Aufmerksamkeit, denn ein gut gepflegter Weinberg ist und bleibt die beste
Prophylaxe.

Das Sommerklima brachte eine radikale Wende mit sich.
Ab Ende Juni schien endlich die Sonne und die Temperaturen stiegen. Die ersten verfärbten
Trauben tauchten am 23. Juli auf, was uns bestätigte, dass wir es wie 2002 und 2008 mit einem
späten Jahrgang zu tun hatten. Im August und in den ersten drei Septemberwochen regnete es
fast gar nicht – lediglich 9 mm Niederschlag wurden in diesem Zeitraum verzeichnet. Diese
überaus günstigen Bedingungen ermöglichten es den Reben, dank Wasser- und Stickstoffmangel
ihre Energie für die Synthese der phenolischen Bestandteile (Tannine und Anthocyane)
aufzuwenden und damit Trauben von guter Qualität zu produzieren.

In der letzten Septemberwoche schlug das Wetter erneut um.
Die Weinlese war intensiv und fand auf Château Palmer ohne Unterbrechung und unter feuchten
Bedingungen zwischen dem 1. und 15. Oktober statt. Das Risiko eines Botrytisbefalls war ständig
gegeben. Doch der geringe Ertrag von nur 28 Hektolitern pro Hektar trug dazu bei, einen guten
Gesundheitszustand rund um die Trauben beizubehalten.

Die reichhaltigen und üppigen Merlots wecken Erinnerungen an die schönen Jahrgänge, die uns
das Ende des letzten Jahrzehnts bescherte. Die Cabernet Sauvignons sind geradlinig und präzise
wie 2008. Diese untypische Kombination betont auf harmonische Weise die Geschmeidigkeit,
die Feinheit und die Subtilität der Weine von Château Palmer.

ASSEMBLAGE:

Merlot: 51%, Cabernet Sauvignon: 40%, Petit Verdot: 9%

WEINLESEZEITRAUM AUF CHTEAU PALMER:

vom 1 oktober bis zum 15 oktober.


