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Bonjour liebe Weinfreunde! 
  
Schon wieder müssen wir uns von einem Jahr verabschieden. Doch vorher möchten wir Ihnen 
von dem Verlauf des Jahres 2011 aus Sicht eines Weinstocks berichten. 
   
„Das Gute an der Kälte bis Ende Januar war, dass sämtliche Schädlinge, die sich unter meiner 
Rinde versteckt hatten, abgestorben sind. Ende März war der Winter schon beendet und meine 
Knospen gingen sehr früh auf.  
  
Meine  Winzerfamilie Fabian, hat einiges an unserem Chateau verändert. So wurde eine Parzelle 
mit neuen Kollegen (Weinstöcken) bepflanzt, die zum Teil täglich von Hand gegossen werden 
mussten, da es bis Anfang Juli sehr trocken war. 
  
Neue Nistkästen wurden aufgehängt, die vielen einheimischen Vögeln ein neues Zuhause 
gewährten. 25 Obststräucher wurden gepflanzt und haben auch schon Früchte getragen. Eine 
Wildhecke längs der Dordogne rundet unser Chateau weiter ab. 
  
Der Regen im Juli/ August tat uns Pflanzen gut, jedoch unsere Gäste reisten früher ab. 
  
Durch die frühe Wärme und den anschließenden Regen konnte schon Ende September alles 
geerntet werden. Viele fleißige Kunden haben mitgeholfen die Ernte durchzuführen. Ein 
herzliches Dankeschön, ohne Sie wäre es mit der Ernte knapp geworden. 
  
Meine Winzerfamilie ist mit meinen Trauben sehr zufrieden. Schon heute können wir sagen, 
dass der Weißwein und der Rosé außerordentlich gut und aromatisch sind. 
  
Im Laufe des Sommers konnte ich  beobachten, dass es eine Ausstellung einer Bleiglaserei 
gegeben hat, der Platz für die Wohnwagen war gut besucht und auch die neuen Zimmer für 
unsere Gäste sind nun fertiggestellt und können bezogen werden. 
  
Nun möchte ich noch von unseren Weinvorräten berichten: 
  
Der neue Rotwein aus dem Jahr 2007 wird so langsam reif. Er hat schon als Primeur drei 
Medaillen bekommen, ist ein fruchtiger, eleganter Wein mit dunkler Reflexion, markiert von 
Kirschen und Zimt sowie Johannisbeeren. Ein Abfüllen in eine Karaffe lässt diesen Wein noch 
mehr aufgehen. 
  
Auch der 2006er Rotwein wird immer runder und geschmackvoller. Er ist sehr zu empfehlen.  
Den Rotwein aus dem Jahr 2005 können wir nur noch mit wenigen Flaschen anbieten. 
Leider sind der Weißwein und Rosé ausverkauft. 
  
Sämtliche Weinstöcke sowie meine Winzerfamilie Fabian wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und alles Gute zum neuen Jahr!“ 
  
À bientôt! 
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