Saint Cosme - "Saint Joseph"
AOP Saint Joseph - rot - 2019

Saint Cosme – Saint Joseph 2019
100 % Serine (alte Syrah-Reben).
70 % Entrappt – 30 % ganze Trauben.
Granitgrus-Böden in der Talmulde von Malleval.
12-monatiger Ausbau: 20 % in neuen Barriques – 40 % in einjährigen Barriques - 40 % in zwei- bis
dreijährigen Barriques.
Saint Joseph ist sicherlich die in Frankreich am besten begrenzte Herkunftsbezeichnung. Um welche
Disziplin es sich auch handelt, es ist immer schwierig, eine Grenze zu ziehen: Das gilt für das
Rechtswesen, die Ethik, bisweilen für Landesgrenzen usw. Beispiele gibt es genug. In puncto Terroir fühlt
sich der Winzer, der auf der falschen Seite der Grenze steht, stets dazu berechtigt, zu sagen „dass die paar
Meter keinen Unterschied machen”: Das ist aber eher falsch als richtig, wenn die Grenze sauber gezogen
wurde. Obwohl die Appellation Saint Joseph der Länge nach recht groß ist, so besteht sie doch nur aus
großartigen Weinbergen und Böden. Es ist schon erwähnenswert, mit welcher Disziplin sich die Winzer
Jahrzehnt für Jahrzehnt darum bemüht haben, nur die großen Terroirs in die Appellation aufzunehmen: An
dieser Stellen möchte ich dazu meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Alles hier atmet Granit,
Gefälle und Kargheit. Im nördlichen Teil der Appellation, in dem wir uns befinden, wird zwar recht spät
gelesen, aber wenn die Sonne eingreift und die alten Selektionen der Syrah-Traube korrekt zur Reife
bringt, kann das Niveau schnell erstaunliche Höhen erklimmen. So geschehen im Jahr 2019, als die Hitze
zum „Freund” der Winzer von St Joseph wurde. Die Weine sind fleischig, haben Tiefe und tragen ein
purpurnes /schwarzes Kleid. Aromen von Olivenpaste verbinden sich mit intensiven und säuerlichen Noten
von Waldfrüchten. Ich arbeite in St Joseph seit dem Weinjahr 2003 mit dem gleichen Winzer zusammen.
Pfingstrose, Brombeere, Lakritze, heller Tabak.
Ungefilterte Abfüllung."
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