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WOHLTUENDE WIN-

TERRUHE 

Der gefrorene Boden knirscht un-
ter meinen Füssen. Nachdem das 
Rebjahr1) im November mild be-
gonnen hat, lassen eisig-kalte 
Temperaturen zum Jahresbeginn 
die Natur ihren wohlverdienten 
Winterschlaf halten. Glitzernder 
Raureif bepudert unsere Rebstö-
cke. Die wohltuende Winterruhe 
zieht uns erneut in ihren Bann. 

Doch lange ruhen wir nicht. 
Draussen ist der Rebschnitt in 
vollem Gange. Damit legen wir 
den Grundstein für den Ertrag 
und die vegetative Entwicklung 
des Weinstocks. Die Rebe gehört 
zu den Lianengewächsen. Ihre 
Ranken suchen unermüdlich nach 
Haltpunkten für die Triebe. Hier 
greifen wir ein. Ansonsten wäre 
ein wildes Trieb-, Blatt- und Ran-
kengewirr das Resultat. Die Trau-
ben würden sich irgendwo in die-
sem Dschungel verstecken, ohne 
Sonne und Belüftung. Eine ver-
nünftige Ernte wäre nicht mög-
lich. Jeder Weinstock ist ein Uni-
kat. Ungefähr 150‘000 Rebstöcke 

verlangen nach einem individuel-
len Schnitt. Eine anspruchsvolle 
Arbeit.  

Eine anspruchsvolle und gleich-
zeitig höchst freudvolle Aufgabe 
erwartet uns drinnen im Keller. 
Dort steht der Umzug an. Nicht 
nur wir Menschen wechseln von 
Zeit zu Zeit das Zuhause, auch  
unsere Weine ziehen ab und zu 
um. Nach vollendeter Gärung 
werden die Rotweine von der Mai-
sche gezogen. Anschliessend rei-
fen sie während 12 Monaten sanft 
im Eichenholz. Dann stellen Toni, 
Michel und ich die Cuvées des 
neuen Jahrgangs zusammen. Ein-
mal mehr sorgt diese Arbeit für 
leuchtende Augen und angeregte 
Diskussionen. Entsprechen die 
Vorproben-Muster unseren Vor-
stellungen, werden die einzelnen 
Partien im Keller zusammenge-
stellt. Noch ein paar Monate 
Ruhe, dann erfolgt die Flaschen-
füllung. 

 

FROSTIGER GAST 

Während im Keller die Arbeiten 
ihrem vertrauten Verlauf folgen, 
steht die Natur Kopf. Am Morgen 
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des 08. Aprils liegt Fenouillet un-
ter einer Decke von Raureif. Die 
vergangene Nacht hat bitterkalte 
Temperaturen und einen ungebe-
tenen Gast gebracht: Den Nacht-
frost. Ganze Parzellen der frührei-
fen Sorten erfrieren. Was ist pas-
siert…? Februar und März sind 
ungewöhnlich mild. Die wär-
mende Sonne holt die Reben in 
den Hanglagen zu früh aus dem 
Winterschlaf. Neugierig blinzeln 
die jungen Triebe dem Frühlings-
licht entgegen, nichtsahnend, dass 
eisig kalte Temperaturen ihren 
Entdeckertrieb abrupt stoppen 
können. Bei Temperaturen von 
minus 6.5 °C  haben die Triebe 
und Blätter keine Chance. Der an-
gerichtete Schaden ist gross.  

 

AUF DER SUCHE NACH 

DEM GLEICHGEWICHT 

Die Rebstöcke setzen sich zur 
Wehr. Hartnäckig suchen sie ihren 
Weg zurück ins Gleichgewicht. 
Dieser Weg dauert ungefähr zwei 
Jahre und bringt viele zusätzliche 
Arbeitsstunden mit sich. Die küh-
len Temperaturen im April und 
Mai und viele Niederschläge im 
Frühsommer verzögern die „Re-
generation“. Keine Verzögerung 
hingegen gibt’s dieses Jahr bei der 
Abfüllung. Plangemäss ist der 
Rosé im Mai in der Flasche und 
bereit für die kommenden Früh-
lingsabende. Ebenfalls nach Plan 
läufts auf der Schafweide. Glückli-
cherweise werden die Schafe erst 

im Mai geschoren, ihr dickes 
Wollflies hat sie während den 
frostigen Nächten warm gehalten. 
Der Schafbock kommt wie ge-
wohnt im Frühling bei den Schaf-
damen zu Besuch und geht seiner 

Arbeit nach       

 

UNERWARTETER BE-

SUCH 

Ab dem Frühsommer kehren auch 
die Feriengäste langsam zurück. 
Unsere Wohlfühl-Oasen füllen 
sich mit Leben. Die Sommermo-
nate zeigen sich von der warmen 
Seite und lassen Ferienstimmung 
aufkommen. Ein unerwarteter Be-
such dürfen wir Ende Juli begrüs-
sen. Vinum, Europas grösstes 
Weinmagazin schreibt einen Arti-
kel über unser Weingut. Und nicht 
nur das: Die anspruchsvollen Ver-
koster von Vinum haben unsere 
Weine für ihren exklusiven Wein-
club „Les Domaines“ auserwählt. 
Eine schöne Auszeichnung der 
vorzüglichen Qualität unserer 
Weine. Freuen Sie sich mit uns! 

 

EINMALIGE ATMO-

SPHÄRE 

Die Ernteprognosen gestal-
ten sich dieses Jahr an-
spruchsvoll. Ein verhältni-
mässig später Erntestart 
zeichnet sich bereits im 
Sommer ab. Am 06. Septem-
ber ist es soweit: Wir ernten 
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Roussanne und Marsanne. 
Zwei spätreife weisse Sorten 
die den Auftakt machen, das 
gab‘s noch nie. Mit dem Ern-
testart ist auch sie wieder da: 
Die einmalige Atmosphäre, 
dieses freudige und erwar-
tungsvolle Kribbeln, das ver-
traute Geräusch der Ernte-
maschine, der heimelige Kel-
lergeruch, das gemeinsame 
Ausklingen lassen eines Ern-
tetages. 

Die Wochen vergehen im 
Flug. Das Erntetempo ist 
dieses Jahr sehr gemächlich. 
Aufgrund der geringen Men-
gen dauert das Abfahren der 
Rebzeilen lange. Laurent 
und Pierre verbringen viele 
zusätzliche Stunden im Reb-
berg. Wir hingegen freuen 
uns über die einwandfreie 
Qualität der Trauben. Wir 
suchen und finden Lösungen 
um die spezielle Situation im 
Keller zu meistern und fin-
den Antworten auf die vielen 
spannenden Fragen die diese 
Ernte mit sich bringt. Ende 
September setzt der Caber-
net Sauvignon wie gewohnt 
den Schlusspunkt. Die Trau-
ben sind im Keller. Wir ern-
ten nur gerade einen Drittel 
der gewohnten Menge. Es ist 
die kleinste Ernte in der Ge-
schichte von Fenouillet.  

 

AUF DER SCHAFWEIDE 

LÄUFTS RUND 

Es scheint als hätten sich die 
Schafe dieses Jahr mit den 
Reben abgesprochen… 
Kaum sind die letzten Trau-
ben im Keller begrüsst uns 
auf der Schafweide leise blö-
kend das erste Schäfchen. 
Innerhalb kurzer Zeit folgen 
42 weitere. Ende Oktober 
hat sich unser farbenfrohes 
Troupeau beinahe verdop-
pelt. Drei kugelrunde Mut-
tertiere lassen sich Zeit. Erst 
am 12. November bringen 
sie ihre Jungen zur Welt. Da-
mit ist auch hier "Ernte-
schluss". Der Kindergarten 
auf der Schafweide sorgt für 
unsere abendliche Unterhal-
tung und zwei „Schoppen-
lämmer“ halten Simone auf 
Trab. 

 

BESUCH DER FLUSSFAH-

RER 

Im Oktober ist es soweit: Die 
„Wasserfahrer“ statten uns erneut 
einen Besuch ab. Passagiere der 
Excellence Flussreise sind bei uns 
zu Gast. In Gruppen aufgeteilt, 
entdecken die Besucher unser Pa-
radies. Ich erkläre die Arbeiten im 
Keller, Simone macht sich mit ei-
ner Gruppe auf in die Reben. Im 
Innenhof der alten Gebäude ser-
vieren Stéphanie und Felix ge-
meinsam mit Flavie und Michel 
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das Winzerzvieri. Begleitet wer-
den die lokalen Spezialitäten von 
unseren Weinen und Tonis Erleb-
nisberichten als „Fremder“ im tie-
fen Süden Frankreichs. Am Ende 
des Tages macht sich die gut ge-
launte und begeisterte Gruppe auf 
den Weg zurück auf ihr schwim-
mendes Zuhause. 

 

AUSKLANG 

Mitte November steht auch 
für uns steht die Rückkehr in 
die Schweiz an. Es war ein 
ereignisreiches Fenouillet-
Jahr. Schön haben Sie uns 
durch die vergangenen 12 
Monate begleitet. Wir freuen 
uns gemeinsam mit Ihnen 
ein weiteres Fenouillet-Kapi-
tel zu schreiben und bedan-
ken uns herzlich für Ihre 
Verbundenheit.  

 

Yvette Schuler 

 

1) Unser Weinjahr folgt nicht dem ge-
wohnten Kalender, es dauert von An-

fangs November bis Ende Oktober. 

 


