
CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2018 
 

SCHÖNE REIFE UND BALANCE 
 

Aufgrund seiner in vielerlei Hinsicht klimatischen Rekorde gab der außergewöhnliche Jahrgang 
2017 Hoffnung auf ein folgendes viel normaleres Jahr 2018. Dem war nicht so... Die Winzer 
mussten einige Jahrzehnte zurückverfolgen um in ihren Archiven einen so regnerischen 
Jahresbeginn zu finden. Im Gegensatz zum außergewöhnlich trockenen Jahr 2017 mit gerade mal 
206 mm, fielen in den ersten 10 Monaten des Jahres 2018 833 mm Niederschlag. Glücklicherweise 
blieb der September vom Sonnenwende-Regen verschont (lediglich 5 mm), was den Weinbauern 
ermöglichte bis spät in die Saison sorglos zu ernten. 
 
Aus exzellenten Trauben hergestellt zeichnen sich die roten und weißen Weine von Châteauneuf-
du-Pape im Jahrgang 2018 durch optimale Reife und sehr gutem Abklang aus. 
 
EIN REGNERISCHES JAHR, DANN HEISS, DANN TROCKEN ... 
 
Mit rund 520 mm Niederschlag während der Vegetationsperiode (identisch mit dem Jahr 2013) und, 
im Zeitraum vom 1. März bis 30. September, einer Summe von 2252 10°C-Basistemperaturen 
(gegenüber 2180 im Jahr 2017 und 2055 im Jahr 2016), erlebte 2018 eines der stärksten Auftreten 
von Peronospora der letzten Jahre. Der Frühling war für die Weinbauern nicht einfach: sie mussten 
wachsam und vorausschauend arbeiten um nicht von diesem "Pseudo-Pilz" überwältigt zu werden, 
welcher gelegentlich zu erheblichen Ernteausfällen führen kann. 
 
Glücklicherweise haben die hohen Sommertemperaturen (im August 11 Tage mit über 35°C) und die 
kalten Nächte im September zu einer hervorragenden Traubenqualität geführt. Aufgrund der früher 
gereiften, mit dickeren Schalen ausgestatteten Beeren wurde beim Verarbeiten der roten Rebsorten, 
vor allem beim Grenache, sorgfältig darauf geachtet rücksichtsvoll zu extrahieren und das 
aromatische und polyphenolische Potenzial zu schützen. Mitte November, während sich der 
Spätsommer weiter hinzog, beendeten die Weine sowohl die Gärung als auch den biologischen 
Säureabbau und die letzten Abstiche erfolgten. 
 
Fruchtige Geschmacksprofile  
 

Die weißen Châteauneuf-du-Pape sind füllig, haben eine schöne Länge und sind von Zitrusfrucht 
(Limone), exotischen und weißen Früchten geprägt. Einige zeigen Anisnoten. Die roten Weine 
verströmen Aromen von Himbeere, Johannisbeere, Pflaume und Ingwer. Sie haben ausgewogene 
Tannine, sind seidig und stoffig. Das Finale, lang und geschmeidig, erinnert an den Jahrgang 2007 
dessen Größe und Alterungspotenzial noch heute geschätzt werden. Die Säurewerte sind nicht sehr 
hoch und der Alkoholgehalt ist moderat. 
 

 
 

2019 feiert „Der Frühling von Châteauneuf-du-Pape" sein 10-jähriges Jubiläum. 10 Veranstaltungen 
die für Glück, gemeinsame Genüsse, Treffen mit Winzern, Workshops und unvergessliche Abende 
stehen.... Wir sehen uns am 6. und 7. April auf dem Place de la Renaissance. Châteauneuf-du-Pape 
verbindet sich ebenfalls mit der ersten Ausgabe des „Wine Ways Festival Around Avignon“, welches 
vom 31. Mai bis 1. Juni stattfinden wird. 
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