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CHATEAUNEUF-DU-PAPE, MILLÉSIME 2022 

 
Eine außergewöhnlich frühe Ernte, geringe Erträge und hohe Qualität zeichnen den Jahrgang 2022 
von Châteauneuf-du-Pape aus. Es ist in der Tat ein ganz besonderer Jahrgang, bei dem sich jede 
Parzelle anders ausdrückt. 
 
Man erinnere sich, dass das Jahr 2021, das von einem außergewöhnlichen Frühjahrsfrost geprägt war, 
mit einem trockenen und kühlen Winter endete. Die Vegetationsperiode 2022 begann daher mit leicht 
verfrühtem Austrieb und einem Niederschlagsdefizit, das der darauffolgende trockene und milde 
Frühling und der außergewöhnlich frühe, heiße und trockene Sommer nie ausgleichen konnten. 
 
Von März bis Mai fielen nur 50 mm Regen, gegenüber einem normalen Durchschnitt von 150 mm. Im 
Sommer regnete es nur zweimal (Ende Juni und Mitte August), was je nach Parzelle eine kurze 
Atempause von 30 bis 70 mm brachte. Das Niederschlagsdefizit während der Vegetationsperiode ist 
mit dem der Jahrgänge 2003, 2017 und 2019 vergleichbar. Vom Knospenaufbruch bis zur Ernte lagen 
die Temperaturen über dem normalen saisonalen Niveau und erinnerten uns an die Hitzewelle von 
2003. Diese extremen Wetterbedingungen charakterisieren vor allem einen Jahrgang, den manche 
bereits als einen der besten des vergangenen Jahrzehnts bezeichnen, der teilweise von den Unwettern 
gerettet wurde, die um den 15. August über die Region fegten. Leider brachten diese Stürme 
stellenweise auch Hagel mit sich, der einige Sektoren der Appellation Châteauneuf-du-Pape in 
Mitleidenschaft zog. Kurz nachdem die verlorene Ernte und beschädigte Trauben beobachtet wurden, 
blies der Mistral und rettete den Gesundheitszustand der Trauben, die schließlich bei höchster Reife 
geerntet wurden. 
 
Wir können mit Sicherheit sagen, dass 2022 der Jahrgang der Widerstandsfähigkeit und Frühreife ist, 
da einige der weißen Trauben bereits am 17. August und die ersten Syrah-Trauben am 23. August 
geerntet wurden. Die Erntezeit erstreckte sich über mehr als 2 Monate, und es war besondere 
Aufmerksamkeit erforderlich, um die Reife Parzelle für Parzelle zu bewältigen, um die potenziellen 
Alkoholgrade zu kontrollieren und feine Tannine anzustreben. 
 
Kollektive Intelligenz, Erfahrungsaustausch und rigorose Vorarbeit ermöglichten es den Winzern von 
Châteauneuf-du-Pape, die Schwierigkeiten dieses außergewöhnlichen Jahrgangs zu überwinden und 
ausgewogene Weine mit schönen Farben und gutem Alterungspotential (durchschnittliche 
Farbintensität von 8 und durchschnittlicher Grad von 15% für die Rotweine). 
 
Die weißen Châteauneuf-du-Pape-Weine bringen eine schöne Frische, blumige Aromen und eine gute 
Säure zum Ausdruck. Die Qualität entspricht der des hochgeschätzten Jahrgangs 2021. Die roten 
Châteauneuf-du-Pape-Weine, die früh geerntet wurden, verströmen Aromen von roten Früchten und 
Dörrpflaumen. Später geerntete Weine zeigen eine schöne Farbe und äußerst feine und schmackhafte 
Tannine. 
 

http://www.chateauneuf.com/
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Rein rechnerisch entspricht die im Jahr 2022 produzierte Menge des Châteauneuf-du-Pape ziemlich 
genau der des Jahres 2021, nämlich 86.300 hl – davon 6.100 hl Weißwein (7 % der Ernte). Der 
durchschnittliche Ertrag der Appellation beträgt ca. 27,50 hl/ha (gegenüber 35 hl/ha als maximal 
zulässig). 
  
Mit Beginn des neuen Jahres beginnen die Winzer von Châteauneuf-du-Pape mit der Einführung ihrer 
neuen visuellen Identität. Die neue Gestaltung soll die Vielfalt der Rebsorten und Terroirs im ersten 
anerkannten Wein-AC vermitteln, der 2023 das 100-jährige Bestehen seines Winzerverbandes, seines 
„Syndikats“, feiert. 
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