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Doma in e  Du  Cou l e t 

Matthieu Barrets Domaine du Coulet erstreckt sich über insgesamt 12,9 ha, von denen  

10 ha in der Appellation Cornas liegen. Im Jahre 1999 hat Matthieu die Domaine mit ver- 

schiedenen Einzellagen übernommen. Bei seinen Lieux-dits „Les Mazards“, „Les Reynards“, 

„Les Arlettes“, „Les Eygas“ und „Pieds la vigne“ handelt es sich um steile, terrassierte Hang-

lagen mit Granit- und Kalksteinboden. Sie bieten exzellente Voraussetzungen, um Weine von 

Weltruf zu erzeugen, wie Cornas ihn einst genossen hat.

Sein wichtigster Schritt in diese Richtung war die Umstellung der Domaine du Coulet auf 

biodynamischen Weinbau im Jahre 2001, um so die Qualität seiner Spitzenlagen optimal und 

authentisch zum Ausdruck bringen zu können. Extreme Ertragsbeschränkungen, zum Teil un-

ter 17 hl/ha, lassen konzentrierte, komplexe und finessenreiche Weine entstehen. Natürliche 

Klärung ohne Filtration und Schönung, natürliche indigene Hefen und der Verzicht auf all die 

anderen „Helfer“ bringen faszinierende, ausdrucksvolle Weine voller Terroirspezifität hervor, 

wie sie der Weinkenner und –liebhaber zu schätzen weiß!
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appe l l at i on  Cornas 

Die Appellation kann auf eine lange, sehr erfolgreiche Tradition zurückblicken. Die Weine 

waren bereits im 10. Jahrhundert am französischen Königshof sehr beliebt und auch Karl der 

Große gehörte zu ihren ausgesprochenen Anhängern. War der Ruf der Weine im 19. Jahr-

hundert dem von Châteauneuf-du-Pape ebenbürtig, so begann in den folgenden Dekaden der 

langsame Niedergang. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein Großteil der steilen Terras-

senlagen dem Verfall preisgegeben. Erst zum Ende der 1980er Jahre wurde diese einst so 

berühmte Appellation wiederentdeckt. Winzer, wie Matthieu Barret mit seiner beharrlichen 

und kompromisslosen Qualitätsphilosophie, führen Cornas wieder an die Weltspitze zurück.
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syrah

Die große Traube von Cornas ist Syrah, der zu den edelsten roten Rebsorten gehört. Heute 

ist Syrah eine der meist angebauten roten Rebsorten weltweit. Gerade im nördlichen Rhône-

tal bringt er Weine von höchster Qualität hervor, die den Spitzenweinen aus Pinot Noir 

und Cabernet Sauvignon ebenbürtig sind. Hier ergeben die kleinen, dickschaligen Beeren  

alkohol-, tannin- und säurereiche Weine, die über lange Zeit majestätisch heranreifen können 

und müssen.

Lange Zeit blieb die Herkunft des Syrah im Dunkeln. Es kursierten verschiedene Gerüchte 

über seinen Ursprung, etwa Verbindungen zu Syrakus in Sizilien oder zu Shiraz im alten 

Persien. Eine 1998 in Davis an der Universität von Kalifornien durchgeführte DNA-Ana-

lyse brachte nun endgültige Klarheit. Syrah ist ein Nachkomme von Dureza und Mondeuse  

Blanche – zweier Rebsorten aus Südostfrankreich.
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Côtes  Du  rhône  „no  W in es  l anD “ 

Die Trauben für diesen Wein stammen aus dem „Niemandsland“, genau zwischen den Appel-

lationen von Cornas und Saint Joseph. Auf einer Fläche von 1,1 ha baut Matthieu Barret hier 

Syrah an, der auf den mageren Böden aus Lehm und kalkhaltigen Steinen exzellente Weine 

entstehen lässt. Eine Pflanzdichte von 5.000 Rebstöcken pro Hektar und natürliche Düngung 

bringen nur geringe Erträge von gerade einmal 20 hl/ha, während die Regeln der Appellation 

Côtes du Rhône 50 hl/ha erlauben. 

Für die fünf Wochen dauernde Fermentation werden nur natürliche Hefen eingesetzt.  

30% des Traubenmaterials werden komplett, also ohne Entrappung vergoren. Diese vor allem 

im Burgund verbreitete Ganztraubenvergärung setzt sehr reifes Traubenmaterial und einen 

äußerst achtsamen Umgang mit dem Most voraus. Der biologische Säureabbau erfolgt in 

vier bis acht Jahre alten Eichenfässern. „No Wines Land“ reift dann für zwölf Monate je zur 

Hälfte im Eichenfass und im Tank, bevor er dann unfiltriert und ungeschönt in die Flasche 

abgefüllt wird.
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Cornas  „ Br i s e  C a i l loux “ 

Der Cornas „Brise Cailloux“ stammt je zur Hälfte von den Einzellagen Les Arlettes und 

Les Mazards. Mageres Granitgestein ist hier mit Lehm und Silt bedeckt. Am Fuße von Les 

Arlettes wachsen die jungen Reben (7 bis 20 Jahre alt), deren Trauben für Brise Cailloux 

Verwendung finden. Die Trauben von Les Mazards kommen von den Rebstöcken, die in den 

unteren Parzellen des Hügels wachsen. Hier ist das Mikroklima milder, weniger rau, als in 

den mittleren und oberen Lagen, deren Trauben für Les Terrasses du Serre und Billes Noires 

gekeltert werden.

Wie bei „No Wines Land“ entrappt Matthieu nicht alle Trauben, sondern ein Anteil von 30% 

wird komplett mit Stiel vergoren. Nach vierwöchiger alkoholischer Gärung und biologischem 

Säureabbau reifen die Weine für zwölf Monate jeweils zur Hälfte in Eichenfässern und im 

Tank. Anschließend erfolgen die Assemblage und eine einmonatige Reifung im Tank. Matthi-

eu füllt Brise Cailloux dann ohne Filtration und Schönung ab.
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Cornas  „ l e s  t e rrasses  Du  s erre “ 

Die Lagen Les Arlettes, Les Mazards und Les Reynards liefern jeweils zu einem Drittel 

das Traubenmaterial für Les Terrasses du Serre. Die Rebstöcke sind im Schnitt zwischen 

dreißig und vierzig Jahre alt und wachsen auf altem Granitgestein, das nur mit einer sehr ma-

geren Bodenschicht bedeckt ist. In normalen Jahren beläuft sich der Durchschnittsertrag auf  

19 hl/ha.

Natürliche Hefen und der Einsatz von möglichst wenig Technik sind die Grundlage der Wein-

bereitung. Wo es möglich ist, setzt Matthieu Barret auf die Schwerkraft, um seine Weine 

keinem unnötigen Stress auszusetzen. Nach zweiwöchiger Fermentation erfolgen der biolo-

gische Säureabbau und die anschließende fünfzehn Monate dauernde Reifung in Eichenfäs-

sern. Die hohe Qualität des Traubenmaterials und der gekonnte Ausbau erlauben es Matthieu, 

auf eine Schönung und Filtration seiner Weine zu verzichten.
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Cornas  „ B i l l e s  no i r e s “ 

Von den am höchsten gelegenen Rebstöcken der Lage Les Arlettes keltert Matthieu Barret 

sein Spitzencuvée „Billes Noires“. Auf 240 m herrschen für Cornas raue Bedingungen: hier 

bläst ein böiger, kräftiger Wind und die Temperaturen sind entsprechend niedrig. Der Boden 

ist weitgehend abgetragen, sodass die Reben direkt im kargen Muttergestein wurzeln. Die 

Erträge erreichen daher durchschnittlich gerade einmal 17 hl/ha.

Im Gegensatz zu Les Terrasses du Serre verlängert Matthieu die Fermentation um eine Woche 

auf insgesamt drei Wochen. Auch lässt er die Weine einen Monat länger im Eichenfass reifen. 

Wie bei all seinen Weinen kommt möglichst wenig Technik zum Einsatz. Künstliche Hefen 

und andere chemische „Helfer“ sind bei Billes Noires genauso Tabu, wie bei seinen anderen 

Weinen. Um das ganze Potenzial seines Traubenmaterials zu erhalten, wird auf Filtration und 

Schönung verzichtet.
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B i oDynam i s Cher  We i nBau

Spitzenqualität und höchster Genuss im Einklang von Mensch und Natur: so lässt sich die 

Philosophie biodynamischer Weine auf den Punkt bringen. Unsere Winzeravantgarde zeigt, 

dass biodynamischer Weinbau die Voraussetzung für erstklassige, authentische Weine mit 

individuellem Charakter ist.  

Chemie ist sowohl im Weinberg wie auch im Weinkeller ein absolutes Tabu. Der Verzicht auf 

chemisch-synthetische Düngemittel, auf jede Art von Fungiziden, Herbiziden und Pestiziden 

ist der Garant für ein bekömmliches und gesundheitsverträgliches Naturprodukt.

Niedrige Erträge, handwerkliche Sorgfalt und das besondere Können unserer Winzer garan-

tieren Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise wider-

spiegeln. Und das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen 

normaler Weise nicht mehr als für konventionelle Weine. Nähere Informationen finden Sie 

auf unserer Website unter www.vinaturel.de
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V i nature l

Vinaturel vertritt Domaine du Coulet als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Vertrieb 

französischer biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. Vinaturel gehört zur Yoku 

Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international aufgestellten Handelshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer ge-

sundheits- und naturverträglichen Weinphilosophie. Genuss ohne Reue wird so für Sie Wirk-

lichkeit. Neben der Auswahl erstklassiger Produkte liegt es uns besonders am Herzen, Sie 

persönlich und individuell zu beraten.

Ausführliche Informationen über Vinaturel, unsere Weine und unser Produktsortiment finden 

Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns an, damit wir Sie individuell ganz nach Ihren spe-

zifischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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Vinaturel® eine marke der yoku technology Gmbh . schatzlgasse 30 . 82335 Berg . Germany
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