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Domaine de Saint Cosme - “Les Deux Albion“ 
Principauté d’Orange Blanc 2018
 Von uns angepflanzter Weinberg auf den Kalkböden von Saint Martin
40 % Viognier - 20 % Marsanne - 30 % Picpoul - 4 % Clairette – 3 % Ugni blanc – 3 % Bourboulenc
 Fermentierung: 25 % in 600-L-Eichenfässern (Demi Muid), 50 % in kleinen Fässern und 25 % im Tank.
Ausbau auf der Hefe.
In Saint Martin kommt jeder Jahrgang mit Lektionen und Überraschungen daher. Wir gehen beständig über
die Grenzen dieses extrem kalkhaltigen Bodens hinaus. Jedes Jahr setzen wir die Ernte früher an, denn in
diese Richtung treibt uns die Qualität. Die exzessive Reife der Weißweine im Süden des Rhône-Tals ist der
Fehltritt, der vorrangig vermieden werden muss. Der Fehler ist schnell begangen und leider unwiderruflich.
In diesem Jahr haben wir mit „Pieds de cuves“ mit weinbergseigenen Hefen experimentiert, die uns zu
dynamischeren Gärungen bei niedriger Temperatur verhelfen: Das Ergebnis hat überzeugt und die
aromatische Fülle der weinbergseigenen Hefen kommt gut zum Tragen. Jedes Jahr werden neue Parzellen
in die Produktion aufgenommen und bringen unsere Überlegungen voran. 2019 werden wir die erste Ernte
aus der neuen massalen Selektion der Marsanne- und Viognier-Reben im Hermitage-Terroir und in
Condrieu einfahren und wir werden einen halben Hektar der ursprünglich aus der Aveyron stammenden
Rebsorte „Saint Côme“ anpflanzen, die den Namen unseres Weinguts trägt. Dieser 2018er zeigt sich von
großer Frische. Seine Aromen von weißem Pfirsich, Mango und Rose bilden die Vorhut für einen
ausgewogenen und salzigen Geschmack. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was das Team von Saint Cosme
aus diesem herrlichen ungenutzten Terroir herausgeholt hat. Wir haben einem kleinen Stückchen Erde
Leben zurückgegeben.
Feuerstein, getrocknete Aprikose, Eibisch, Veilchen
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