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Bonjour liebe Weinfreunde! 
  
  

Die Saison nähert sich ihrem Ende, die Weinernte ist eingeholt und wir möchten Ihnen kurz 

von unserem Weinjahr 2012 berichten. 

Auf die große Kälteperiode Anfang des Jahres folgten im Frühjahr äußerst milde Phasen mit 

Trockenheit, gefolgt von heftigen Regenfällen. Dies stellten uns immer wieder vor delikate 

Entscheidungen, verlangte besonders präzise Arbeit und forderte uns viel Ausdauer ab. 

Mit unserem Imker haben wir 4 Bienenstöcke aufgestellt. Mit der Aussaht von Facilia 

(Bienenweide), Hafer, Sonnenblumen und den 200 Obstbäumen locken wir die Insekten in 

den Wein, um für einen Ausgleich in unserem Oekosystem zu sorgen. 

Damit das Leben auf unserem Weingut noch vielfältiger wird haben wir auch in diesem Jahr 

weitere Nistkästen aufgehängt, darunter einen speziell für Eulen. Wir führten dies in 

Zusammenarbeit mit dem französischen Vogelschutzverband LPO durch. 

Während der Eulenkasten nicht dauerhaft bewohnt war, beherbergten wir für neun Monate 

eine Praktikantin aus Deutschland. 

Die Ernte dauerte von September bis Oktober und lief, mit Hilfe einiger freiwilliger Urlauber, 

reibungslos und in guter Stimmung ab. 

Seit Anfang Mai sind unsere ersten zwei Gästezimmer eröffnet, Bilder und Informationen 

finden Sie auf unserer neuen Internetseite unter www.chateaudesther.com 

Gut besucht war auch die Vernissage, bei der wir die deutsche Künstlerin Cordula Edler mit 

ihren Malereien “Chiffrage de l´instant“ zu einer sehr schönen, gelungenen Ausstellung 

begrüßten. 

Die Weine, die Wir Ihnen in diesem Jahr anbieten, sind die Rotweine der Jahrgänge 2007 

(elegant, reif, fruchtig) und 2009 (jung, vollmundig mit dezenten Note von Gewürzen und 

reifen Beeren). 

Noch bis Weihnachten haben wir ein besonderes Probierangebot mit 30 Flaschen. Nähere 

Informationen zu den Tarifen finden Sie im beigelegten „Weihnachtsangebot“ oder auf unsere 

Internetseite. 

 

Die ganze Familie Fabian wünscht Ihnen frohe und erholsame Festtage und fürs neue Jahr 

viele interessante Endeckungsreisen, die sie vielleicht bei uns vorbeiführen. 

A bientôt! 
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