
CHATEAU PALMER
JAHRGANG 2013

ALLGEMEINE MERKMALE DES JAHRGANGS

Der Winter 2013 wird unseren Winzern als einer der feuchtesten der vergangenen Jahre in
Erinnerung bleiben. Entsprechend schwierig waren daher die Arbeitsbedingungen.

Die Durchschnittstemperaturen zwischen dem 1. April und dem 31. Mai waren die niedrigsten
des Jahrzehnts. Die Beobachtungen in den Weinbergen zu Beginn der Saison zeigten einen rund
zehntätigen Rückstand im Vergleich zu dem – auch schon recht späten –  Jahrgang 2012. Im Mai
führte das regenreiche Wetter zu starker Verrieselung bei unseren alten Merlots und verschonte
auch unsere Cabernet Sauvignons nicht. Das Mehltau-Risiko war wie 2012 extrem hoch.

Das Sommerwetter zeigte sich dann aber zum Glück von seiner schönsten Seite. Der Juli war der
heißeste der letzten vierzehn Jahre, ohne uns jedoch eine Hitzewelle zu bescheren. Die
Rebentwicklung entsprach nichtsdestotrotz weiterhin einem späten Zyklus, sodass wir den Beginn
der Lese für Anfang Oktober planten.

Der September hielt jedoch eine böse Überraschung für uns bereit: Tag für Tag waren wir mit
Regen, Feuchtigkeit und relativ hohen Temperaturen konfrontiert. Der Umgang mit dem
Botrytis-Risiko entwickelte sich damit zum entscheidenden Faktor für die Durchführung der Lese.

Wir starteten die Lese letztendlich am 27. September mit ein paar jungen Merlots. Schon am
nächsten Tag beschleunigten wir das Tempo und ernteten am 29. September, in nur einem Tag,
ganze zehn Hektar. Die für die Identität unserer  Weine so wichtigen Merlots wurden zum
richtigen Zeitpunkt gelesen und präsentierten eine bessere phenolische und aromatische Reife, als
wir erwartet hatten. 
Die Lese ging in schnellem Tempo mit den Petit Verdots und den Cabernet Sauvignons weiter. Ihr
Zuckergehalt lag ein wenig unter demjenigen der Merlots, aber die Aromenpaletten waren klar
und präzise ohne vegetabile Noten. Das bestätigte, dass die Terroirs von Château Palmer auch
mit schwierigen Witterungsbedingungen zurechtkommen, und reflektierte den günstigen Einfluss
des schönen Juliwetters.

Bei der Weinbereitung wurde der Most äußerst vorsichtig behandelt, um die Extraktion von
potenziell rustikalen Tannen um jeden Preis zu vermeiden. So gelang es uns, den für die Identität
der Weine von Palmer so typischen seidig-samtigen Charakter zu bewahren.
Um die richtige „Rezeptur“ für diesen anspruchsvollen Jahrgang zu finden, mussten wir mehrere
Verkostungen durchführen, die von zahlreichen Diskussionen begleitet waren. Letztendlich wurde
nur ein Drittel der Produktion für die Assemblage des Château Palmer verwendet. 

ASSEMBLAGE:

Cabernet Sauvignon: 51%, Merlot: 49%

WEINLESEZEITRAUM AUF CHTEAU PALMER:

vom 27 september bis zum 11 oktober.


