
CHATEAU PALMER
JAHRGANG 2011

ALLGEMEINE MERKMALE DES JAHRGANGS

2011 wird uns als der frühreifste Jahrgang der 2000er Jahre und als der Jahrgang mit den
geringsten Erträgen seit dem legendären 1961er in Erinnerung bleiben.

Der Wachstumszyklus begann mit einem außergewöhnlich warmen und trockenen Frühling, der
zu einem sehr frühzeitigen Austrieb der Reben führte. Die ersten Blüten in den Weinbergen von
Château Palmer kamen bereits am 10. Mai zum Vorschein, d. h. fast drei Wochen früher als
üblich.

Die ausbleibenden Niederschläge verstärkten den frühen Trockenstress der Reben und wir
mussten einige Fälle von Verrieseln in unseren ältesten Merlot-Parzellen feststellen.

Am 4. Juni, als sich die Traubenbeeren bereits gebildet hatten, ging ein Hagelgewitter über
unseren Weinbergen nieder und reduzierte das Ertragspotenzial der Lese. Der das Gewitter
begleitende Regen erlaubte es den Reben aber immerhin, vor dem Beginn einer bis zum 14. Juli
anhaltenden neuen Trockenperiode neue Kraft zu schöpfen.

Der 26. und der 27. Juni waren die beiden heißesten Tage des Jahres 2011: Das Thermometer
stieg in Margaux auf 38,8 °C im Schatten.
Die jungen Traubenbeeren, die in diesem Entwicklungsstadium sehr empfindlich sind, litten unter
diesen extrem hohen Temperaturen. Einige von ihnen verdorrten und fielen letztendlich ab. Diese
„Austrocknung“ führte zu einer zusätzlichen Ertragsminderung des Jahrgangs 2011. 

Nach diesem extremen Juni kehrte der Regen Mitte Juli zurück und ließ die Temperaturen sinken.
Während die Urlauber klagten, freuten sich die Winzer. Die Reben erholten sich. Diese
Niederschläge retteten ihren natürlichen Entwicklungszyklus und die Véraison verlief unter
überaus günstigen Bedingungen.

Ende August kam die Sonne wieder zum Vorschein und begleitete uns während der gesamten
Weinlese. Letztere begann am 7. September mit den frühreifsten Merlots. Aufgrund der
Witterungsbedingungen und der geringen Erträge waren die Traubenschalen sehr dick, was auf
ein besonders hohes Phenolpotenzial hindeutete. Die Petit Verdots und die Cabernet Sauvignons,
deren Lese am 29. September zu Ende ging, bestätigten diesen Eindruck.

Nach den fantastischen Jahrgängen 2009 und 2010 mit einer Ausgewogenheit sondergleichen
präsentiert der Jahrgang 2011 wieder eine klassischere Struktur mit einem Alkoholgehalt von
weniger als 13,5 % Vol. Eine klare Säure und eine sehr schöne Konzentration präziser Tannine
garantieren jedoch auch diesem Jahrgang ein herausragendes Reifevermögen.

VERKOSTUNG

A venir

ASSEMBLAGE:

Merlot: 55%, Cabernet Sauvignon: 45%

WEINLESEZEITRAUM AUF CHTEAU PALMER:

vom 7 september bis zum 29 september.


