


Sehr geehrte Mitglieder des Club des Domaines,

Mit sehr viel Stolz und Freude stelle ich Ihnen heute unsere Malbecs aus Cahors in Form der von Ihnen ausge-
wählten Weine vor.

Zunächst das Château Leret-Monpezat, das mein Vater und ich seit nunmehr fast 30 Jahren bewirtschaften.  
Es liegt im Herzen unserer Appellation zwischen der Causse und einem der grössten Mäander des Lot, umfasst 
35 Hektar mit Tonkalböden und tertiären Anschwemmungen auf einem steinigen Unterboden mit einigen grossen 
Kieseln. Dank dieses Bodens und eines besonderen Klimas, bei dem eine konstante leichte Brise die Reben vor 
den grossen Frösten des Frühjahrs und der Hitze des Sommers schützt, kann der Malbec hier seine besten Früchte 
hervorbringen. Nach einer traditionellen Weinbereitung und einem einjährigen Ausbau in neuen Barriquefässern 
aus Eichenholz erhalten wir einen Wein, der sehr typisch für die Appellation Cahors ist. Er setzt sich aus 90% 
Malbec und 10% Merlot zusammen, seine Nase wird von den Aromen schwarzer Früchte dominiert, mit einem 
sehr offenen ersten Eindruck, viel Volumen am Gaumen und einem Abgang auf nachhaltigen, seidigen Tanninen.

Das Château Pech des Jammes ist das neueste Ergebnis einer alten Freundschaft. Auf meinen Rat hin kaufte mein 
langjähriger Freund Thomas Chadard dieses Weingut und gab ihm sein früheres Ansehen zurück. Die 7 Hektar 
grossen Weinberge wurden in den 1970er Jahren bepflanzt, von den Vorbesitzern aber jahrelang vernachlässigt. 
Die seit fünf Jahren getätigten Investitionen haben es dem Château Pech de Jammes ermöglicht, seinen Platz 
unter den besten Cahorsweinen wieder einzunehmen und machen ihn zu einem der zukünftigen Stars unserer 
Appellation. Die einzig mit Malbec bepflanzten Weinberge bilden ein natürliches, nach Süden ausgerichtetes Am-
phitheater. Steile Hänge, Kalkstein und roter Ton lassen die Tannine der Trauben zu einer grossen Reife gelangen. 
Das ozeanisch geprägte Klima wird hier von einem Südwind (dem Vent d’Autan) gemildert, der zum Zeitpunkt 
der Lese die notwendige Wärme mitbringt, um die Reife zu vollenden. Die beiden von mir vinifizierten und 
ausgebauten Cuvées stammen aus einer Parzellenauswahl und bringen die typischen Eigenschaften eines Malbec 
zum Ausdruck, der auf einem idealen Terroir wächst.

Cahors ist die Herkunftsregion des Malbec, der sich in seiner 2000-jährigen Geschichte einen Ruf aufgebaut hat. 
Die Generation meines Vaters und die meine arbeiten seit 50 Jahren intensiv daran, unserer Appellation den ihr 
zustehenden Platz unter den grossen Appellationen zurückzugeben.

Ich wünsche Ihnen bei der Verkostung unserer Weine viel Vergnügen und hoffe, dass Sie begeistert sein werden 
und in ihnen die Liebe und die Leidenschaft spüren, die wir hineingelegt haben.

Mit freundlichen Grüssen

Bertrand-Gabriel Vigouroux, Winzer


