
Comte de Thun
Zwei Freunde, eine Vision – und eine verkannte Region

Ferdinand von Thun und Riccardo Cotarella lassen die 

vinologische Erfolgsepoche des Gaillac vom 13. bis 17. Jahrhundert 

wieder aufleben: mit eigenständigen, charakterstarken und 

lagerfähigen Spitzenweinen.

DOSSIER



« Als ich dieses Fleckchen Erde zum ersten Mal sah, 
wusste ich: Dies ist der Ort, an dem ich meinen Traum 

leben und große Weine erzeugen werde. »
– Ferdinand von Thun –

« Ein sagenhaftes Terroir. Es ist dazu berufen,
eigenständige Spitzenweine hervorzubringen. »

– Dr. Riccardo Cotarella –

v.l.n.r.:  Ferdinand von Thun, Dr. Riccardo Cotarella
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Den Weinliebhaber Ferdinand von Thun und den

Önologen Dr. Riccardo Cotarella verbindet eine langjährige 

Freundschaft und eine kühne Vision: 

Das bezaubernde Château de Frausseilles auf der Cordais-Hochebene im 

Gaillac zu einem der wegweisenden Weingüter im Südwesten Frankreichs 

zu machen und hier wieder Weine von Weltruf zu produzieren.

1. Zwei Freunde, eine Vision

Weingärten um das Château de Frausseilles
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Die Region Gaillac im Südwesten Frankreichs blickt auf eine beeindruckende Weingeschichte 

zurück, die zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte: 

Einst als «Vins du Coq» bekannt, waren die Weine der Region damals in aller Welt wegen 

ihrer Spitzenqualität und Lagerfähigkeit begehrt. Der Hahn, mit dem die Fässer der Weine 

aus dem Gaillac versehen waren, war die erste Herkunftsbezeichnung und Weinmarke 

der Welt – und selbst die englischen Könige waren ihm verfallen. Nur zu gerne wurden 

die kräftigen, dunkelroten Wene aus dem Gaillac als «Vins Médecins» zum Verschnitt 

mit dünneren Bordelaiser Weinen verwendet, um diese zu verbessern. Das ging sogar so 

weit, dass die Händler von Bordeaux einige der resultierenden Verschnittweine unter der 

«Appellation Bordeaux» verkauften. 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts schlummert die heutzutage relativ unbekannte, von der 

Geschichte stark mitgenommene Weinregion Galliac jedoch einen Dornröschenschlaf. Eines der 

ältesten Weinbaugebiete weltweit und einst in ganz Europa hoch angesehen, bietet es heute neben 

einer Vielzahl recht einfach gestrickter Weine aus lokalen Rebsorten vor allem eines: wunderbares 

Terroir, dessen Potential noch nicht ausgeschöpft wurde.

Ganz besonders die Unterregion «Plateau Cordais» im Norden des Gaillac wird von Weinkennern

als einzigartig angesehen. Sogar Dr. Jules Guyot (1807-1872), der bedeutendste Weinbau-

Fachmann des 19. Jahrhunderts, der heute noch gelehrt wird, war seinerzeit vom Terroir der 

Hochebene begeistert: Seiner Meinung nach war es ideal für den Weinbau im Allgemeinen – und 

einfach perfekt für die Kultivierung von Syrah, Merlot und Cabernet Franc. «C'est là le meilleur 

climat qu`ils puissent désirer» – das beste Klima, das man sich für diese Rebsorten vorstellen kann.

Ganz in diesem Sinne steckten sich Ferdinand von Thun und sein langjähriger Freund Dr. Riccardo

«Il Mago» Cotarella kein geringeres Ziel als Große Gewächse aus eben diesen Rebsorten

anzubauen: Rebsorten, die laut Guyots Aufzeichnungen mindestens seit dem 19. Jahrhundert in der 

Region kultiviert wurden – höchstwahrscheinlich aber schon viel länger.

Das Ergebnis sind große, lagerfähige Weine, die ihre Herkunft mit Finesse und Eigenständigkeit 

zum Ausdruck bringen. Kraftvoll und mit einer eleganten Struktur, die an einen Bordelais erinnert 

– aber mit einer ganz eigenen, kühleren Würze und Mineralität. Die Weine von «Comte de Thun» 

sind eine zeitgemäße Version der «Vins du Coq» und der Auftakt zur Renaissance der Spitzenweine 

aus dem Gaillac.



« La bomba de la Francia! Wir werden hier Weine machen, die zu den Besten 

Frankreichs zählen – du wirst schon sehen! » Mit diesen Worten bestätigte Dr. 

Riccardo Cotarella seinem Freund die Machbarkeit der 

gemeinsamen Vision zu Beginn ihres Abenteuers. Denn Ferdinand von Thun 

kämpft nicht alleine für sein Ziel: Die Menschen, die er auf seinem 

Weingut um sich versammelt hat, sind weit mehr als die Besten ihres Fachs. Sie 

sind seine Vertrauten, sie teilen seine Leidenschaft für großen Wein – und für 

die sagenhaft schöne Region, der er entstammt: dem Gaillac.

2. Gemeinsam für 
Spitzenweine aus dem Gaillac

v.l.n.r.:  Ferdinand von Thun, Dr. Riccardo Cotarella
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Ferdinand von Thun: Der Pionier

Ferdinand Graf von Thun und Hohenstein stammt von einem alten, 1145 erstmals erwähnten 

Adelsgeschlecht mit Stammsitz im Südtiroler Nonstal ab, welches 1631 in den böhmischen 

Grafenstand versetzt wurde. Der Jurist und Schöngeist aus München hat zwei großen Passionen: 

Genussabenteuer und große Weine. Weder die Vorfahren des Grafen noch er selbst hatten sich 

jemals mit Weinbau beschäftigt. 

Als er jedoch im Jahre 1998 durch einen glücklichen Zufall auf das Château de Frausseilles 

aufmerksam wurde und die leicht verfallenen Gemäuer des bezaubernden Schlosses zum ersten 

Mal sah, verliebte er sich augenblicklich – und kaufte es samt der dazugehörenden Weinberge. 

Hier, ungefähr 80 km von Toulouse entfernt, wollte er sich seinen Traum erfüllen: Weine von 

Weltklasse zu produzieren – und die traumhafte Region wieder unter Genießern auf der ganzen Welt 

bekannt zu machen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund, dem Önologen Riccardo Cotarella, 

machte er sich an die Arbeit.

Der Vorbesitzer des Schlosses hatte aus einer Vielzahl von Rebsorten Cuvées ausgebaut, die 

den AOP-Status (Appellation d’ Origine Protegée) von Gaillac hatten. Ferdinand von Thun und 

Riccardo Cotarella wollten jedoch wissen, welche Rebsorte sich auf ihrem Terroir wie 

ausdrückt – und bauten alle Rebsorten, die sie vorfanden, zunächst reinsortig aus. Darunter 

waren auch die Lokalrebsorten Duras und Braucol. Im Jahre 2000 entschieden die beiden Visionäre 

schließlich gezielt gegen diese beiden Rebsorten: «Wir waren mit unserem Ergebnis ihres reinsortigen 

Ausbaus nicht zufrieden. Sie entsprachen dem Stil, den wir für «Comte de Thun» anstrebten, 

einfach überhaupt nicht.» erklärt Ferdinand von Thun heute.

Wie kam der Graf auf die Rebsorten, die heute bei «Comte de Thun» kultiviert werden? Als Liebhaber

großer Bordeaux- und Rhône-Weine hatte es Ferdinand von Thun ein alter Syrah-Weingarten, 

der sich unter den Ländereien seines Schlosses befand, besonders angetan. Das Ergebnis des ersten

Jahrgangs gefiel ihm bereits: Sein Wein hatte eine straffe Struktur mit einer mineralischen, 

säuredominierten Spannung und einer sehr charismatischen, eigenständigen Würze. Er hatte 

Potential, und die ganze Welt sollte es erkennen!  Hier wollte der Graf mit seinem Freund und 

beratenden Önologen Riccardo Cotarella anknüpfen.

Wappen Thun und Hohenstein, 
Quelle: Bayerische Staatsbibliothek 
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Auf Cabernet Franc kam Ferdinand von Thun als großer Verehrer von Cheval Blanc und durch seine

Reise zu dem neuseeländischen Boutique-Weingut «Providence»: Nach seiner Rückkehr – und 

von seinem Partner Riccardo Cotarella ermutigt – pfropfte er im Jahre 2004 1,5 Hektar auf Duras 

und Braucol auf und pflanzte im Jahre 2007 4,5 Hektar neu an. Dazu muss gesagt sein: Es gibt 

Dokumentationen, die belegen, dass Cabernet Franc bereits vor Jahrhunderten in dieser südwest-

französischen Gegend kultiviert wurde. So erreichte die Rebsorte Frankreich aus dem Baskenland 

schon im 12. Jahrhundert unter dem Namen «Biturica». Es ist auch nachgewiesen, dass Cabernet 

Franc in der Bordeaux-Region – insbesondere im Libournais – gegen Ende des 18. Jahrhunderts 

Weine von hoher Qualität hervorbrachte. Dem berühmten Rebzüchter Alexandre-Pierre Odart 

(1776-1866) zufolge wurde Cabernet Franc jedoch bereits von Kardinal Richelieu (1585-1642) als 

eine hoch angesehene Rebsorte Südwestfrankreichs zur Pflanzung an der Loire  auserwählt. Laut 

der großen Weinkritikerin Jancis Robinson darf man schließen, dass Cabernet Franc eine auch in 

Südwestfrankreich etablierte Rebsorte war – die von dort ausgehend auch in anderen Regionen 

Frankreichs kultiviert wurde.

Dr. Riccardo Cotarella: Der Magier

Dr. Riccardo Cotarella ist einer der renommiertesten Önologen Italiens, Präsident der Union 

Internationale des Œnologues und in der ganzen Welt als «Il Mago» bekannt. Zu den Schöp-

fungen seiner Zauberkunst zählen Weinikonen wie der Merlot «Montiano» aus seinem eigenen 

Familienweingut Falesco im Latium, der «Montevetrano» und Galardis «Terra di Lavoro» aus 

Kampanien. Immer wieder schafft es der international gefragte Wein-Magier, bisher verkann-

ten Regionen absolute Spitzenweine zu entlocken. Dies – und seine Begeisterung für die Region 

Gaillac – machen Dr. Cotarella zum perfekten Verbündeten für Ferdinand von Thun: Er gestaltet das 

Weinabenteuer «Comte de Thun» seit seiner ersten Stunde mit.

Auf dem Weingut des Grafen ist es insbesondere der Anbau von Merlot, der auf Dr. Cotarella 

zurückzuführen ist: «Il Mago» hat eben ein ganz besonderes Händchen für diese Rebsorte aus der 

Bordeaux-Region.

Auch der Anbau von Pinot Noir basiert auf einer Eingebung Riccardo Cotarellas. Die Recherchen 

seines Freundes Ferdinand von Thun bestätigte ihm: bereits die keltischen Stämme auf dem 

Territorium Galliens kultivierten den roten Burgunder im Gaillac. Obwohl die Pinot Noir-Reben von 

«Comte de Thun» noch relativ jung sind, sind die ersten Resultate bereits mehr als vielversprechend.



Ein Team voller Leidenschaft

Die tägliche Pflege der Reben und der Weinausbau im Keller

 gehören seit 2007 zu den Aufgaben von Orlando Caporro 

und dessen Team. Der junge römische Önologe arbeitete nach 

seinem Studium einige Jahre lang unter der Führung von 

Dr. Riccardo Cotarella, bevor dieser ihn als verantwortlichen

Önologen für das Weingut von Ferdinand Graf von Thun 

auserwählte. Gemeinsam Gaillac entdecken, täglich Neues 

ausprobieren, Regeln in Frage stellen – es ist die Lust am 

Abenteuer und der Region, welche die drei Männer zusam-

menschweißt und antreibt.

Unterstützung im Bereich Marketing und Vertrieb erhält 

Ferdinand von Thun von seinem Sohn Franz Philipp – einem 

umtriebigen Weinkenner, der mit dem südwestfranzösischen 

Schloss wunderschöne Kindheitserinnerungen verbindet und 

seit einigen Jahren ernsthaftes Interesse am Weingut seines 

Vaters hat. Die Geschäftsführung von «Comte de Thun» liegt 

in den fähigen Händen von Susanne Klimek, die das Projekt 

mit Pragmatismus und Liebe fürs Detail zusammenhält. 

v.l.n.r.: Franz Philipp von Thun, Dr. Riccardo Cotarella, Ferdinand von Thun



Das Weingut des Grafen liegt auf dem Plateau Cordais im Norden des 

südwestfranzösischen Gaillac. Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft 

entlang des Flusses Tarn gilt die Hochebene des ehemaligen Haut-Pays 

mit ihren kargen Böden als das beste Terroir der Region mit idealen 

Bedingungen für große Weine.

3. Terroir für große Weine

Château de Frauseilles
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Die Weingärten: Uraltes Rebland, neu interpretiert

Das geschichtsträchtige Rebland des Grafen erstreckt sich über 27 Hektar rund um das Weingut. 

Hier erzeugte  sein Vorgänger aus Syrah, Merlot und Cabernet Sauvignon sowie den Lokalrebsorten 

Duras und Braucol einst recht rustikale Cuvées. Heute kultivieren Ferdinand von Thun und seine 

Önologen vorwiegend Syrah, Merlot und Cabernet Franc. Diese Sorten sind – was kaum bekannt 

ist - bereits seit Jahrhunderten Teil der Rebkultur des Gaillac und finden im Klima, der Lage und dem 

Boden der Hochebene beste Voraussetzungen. Sie haben das Potential, eigenständige, gut lagerfähi-

ge und international gefeierte Weine hervorzubringen.

« Aus eben diesem Grund haben wir 
Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir 

und Merlot ausgewählt – Rebsorten, die 
das Terroir „Gaillac“ auf eine 

unglaubliche Art und Weise artikulieren: 
charakterstark und eigenständig. »

– Dr. Riccardo Cotarella –

Als Ferdinand von Thun das Weingut auf dem Plateau Cordais von seinem Vorgänger erworben hatte, 

fand er 10 Hektar neu bepflanztes Rebland vor. Darunter Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon sowie die 

Lokalrebsorten Duras und Braucol. Eine Vielfalt von Rebsorten also, die auf dem Weingut bisher nur 

gesetzeskonform und als Cuvées ausgebaut worden waren – und über die sich der Graf und sein önolo-

gischen Berater, Riccardo Cotarella, zunächst einen Eindruck verschaffen mussten. Um zu erkennen,

welche Rebsorte ihr Terroir wie zum Ausdruck bringen würde, bauten sie zunächst jede einzelne

Rebsorte reinsortig aus – und kamen im Jahre 2000 zu folgendem Schluss: Die Weine aus Duras 

und Braucol entsprachen dem angestrebten Stil von «Comte de Thun» überhaupt nicht. Sie wurden 

verbannt. Während Syrah, Merlot, Cabernet Franc – und einige Zeit später auch Pinot Noir – auf dem 

kargen, kalkhaltigen, teilweise mit Lehm versetzten Boden der Hochebene ideale Voraussetzungen

vorfanden und vielversprechende, ganz eigenständige Weine hervorbrachten. Dem hätte der 

Wein-Papst Dr. Jules Guyot (1807-1872) sicherlich zugestimmt. Denn in seinem Referenzwerk

«Studie der Weinbaugebiete von Frankreich» beschrieb er das Plateau Cordais als exzellent für eben 

diese Rebsorten («C'est là le meilleur climat qu`ils puissent désirer.»). Auch dokumentierte er, dass 

sie neben den heute weitverbreiteten lokalen Rebsorten bis zur Reblaus-Katastrophe gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts durchaus typisch für die Region Gaillac gewesen seien. Einige von ihnen wahr-

scheinlich schon viel länger.
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Renaissance eines einzigartigen Terroirs

Gaillac ist eine von der Geschichte stark mitgenommene, vor sich hinschlummernde Weinregion 

im Südwesten Frankreichs, mit unglaublich viel Potential, die Ferdinand von Thun und sein Freund 

Riccardo Cotarella mit dem visionären Vorhaben «Comte de Thun» wachküssen wollen. Im 13. bis 

17. Jahrhundert waren die kräftigen, dunkelroten Rotweine der Region in ganz Europa begehrt – 

unter anderem weil sie während der Lagerung immer besser wurden und sich so problemlos 

verschiffen ließen. Der exzellente Ruf der Weine aus dem Gaillac reichte bis an den englischen 

Königshof – und selbst die Oberschicht von Bordeaux ließ sich mit dem Wein des Rivalen beliefern.

Heute ist der hervorragende Ruf der Weinregion in Vergessenheit geraten. Geblieben ist ein einzig-

artiges Terroir mit einem enormen Potential, wieder Weine von Weltklasse hervorzubringen.

Geogra� sche Lage der Region

Die etwa 50 km breite Appellation Gaillac im Südwesten Frankreichs liegt grob gesagt zwischen

den weltweit bekannten Weinregionen Bordeaux (mit Zugang zum Atlantik) und Languedoc-

Roussillion (mit Zugang zum Mittelmeer), und wird vom Garonne-Zufluss Tarn durchquert. Auf 

einer Anbaufläche von insgesamt 6.600 Hektar (3.300 Hektar AOP Gaillac, und 3.300 IGP Côte 

du Tarn; Stand 2009) bauen rund 300 Winzer ihre Reben an und erzeugen jährlich bis zu 350.000 

Hektoliter Wein in jeder erdenklichen Farbe und Ausprägung. Tatsächlich ist in keiner anderen 

Region Südwestfrankreichs eine größere Bandbreite von Weinstilistiken vorzufinden – was es 

Weinen aus der verhältnismäßig kleinen Region Gaillac erschwert, sich auf dem internationalen 

Markt zu positionieren. 

Bordeaux

Gaillac

Toulouse

Geografi sche Lage Gaillacs

Weinbauregionen

France 
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Frausseilles

Im Jahre 1865 beschrieb Dr. Jules Guyot das Klima «wärmer als in Bordeaux und kälter als in 

Montpellier.» Deshalb produziere Gaillac «die besten Weine vom ganzen Midi». Laut seiner 

Studie genieße die Gegend um den Fluss Tarn ein ausgezeichnetes Klima nicht nur für die südlichen 

Rebsorten vom Midi, sondern besonders für die Rebsorten der Gironde (Merlot, Cabernet Franc, 

Cabernet Sauvignon, Malbec), der Côte-d’Or (Pinot Noir), des Beaujolais und der Rhône (Syrah).

Es sind diese Bedingungen und die gehaltvolle Geschichte der Region, die Ferdinand von 

Thun und seinen Freund Riccardo Cotarella dazu inspiriert haben, wie in vergangenen 

Tagen Spitzenweine im Gaillac zu produzieren – und den schlafenden Riesen zu wecken.

Weinbau-Region Gaillac, 1913
Quelle: RIOL, Jean-Laurent: „Le Vignoble de Gaillac et 

l‘Emploi de ses vins à Bordeaux“; 1913 (S. 192)

Das Terroir «Gaillac» 
und das Plateau Cordais

Heute ist Gaillac ist in sechs Unterregionen 

unterteilt, deren Terroirs sich über Terrassen, 

sanfte Hügel und weite Ebenen erstrecken 

und sehr von einander unterscheiden: Wei-

ne aus dem Gaillac decken nahezu das ganze 

Spektrum von trockenem und süßem Weiß-

wein über Rosé und Schaumwein bis zum 

körperreichen Rotwein ab. 

Die Unterregion «Plateau Cordais» liegt 280 – 

300 m über dem Meeresspiegel. Sie ist Heimat 

der von Thun’schen Reben und wird als bestes 

Terroir des Gaillac angesehen. Die Böden sind 

karg und kalkhaltig. Das Klima ist kontinental 

geprägt – mit heißen Sommertagen, kühlen 

Nächten und einer langen Vegetationsperiode.

Regen fällt vorwiegend im Frühling und 

Spätherbst, zugleich sorgt der warme Süd-Ost-

wind «Autan» für ein gesundes Lesegut. 



Die Crus von Frausseilles
Die Lagen von Frausseilles auf dem Plateau Cordais gehören zu 

den besten Lagen in Südwestfrankreich und lassen intensive,

elegante und extrem lagerfähige Weine entstehen.

«La Tarabelle» bringt Weine hervor, die viel Stil und Charisma 

sowie ein enormes Lagerpotential haben. Der Boden besteht 

aus verwittertem Kalkstein mit einem sandig-tonigen Ober-

boden. Aufgrund des hohen Kalkgehalts und dem starken Bo-

denskelett findet man über faustgroße Steine.

Der hügelige Cru «La Maze» liegt auf rund 270 m über dem 

Meeresspiegel und besteht aus verwittertem Kalkstein mit 

einem tonigen Oberboden. Der hohe Kalkgehalt im Boden 

sorgt dafür, dass die Weine eine sehr intensive Farbe, Struktur 

und Kraft haben. «La Maze» bringt Weine mit einem großen 

Lagerpotential hervor.

Cru – Lage «La Maze»



Das Weingut des Grafen liegt auf dem Plateau Cordais im Norden des 

südwestfranzösischen Gaillac. Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft 

entlang des Flusses Tarn gilt die Hochebene des ehemaligen Haut-Pays 

mit ihren kargen Böden als das beste Terroir der Region mit idealen 

Bedingungen für große Weine.

4. Weinbau seit über 
2.000 Jahren

Terroir des Plateau Cordais
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Der historische Aufstieg und Fall des Hahns

Gaillac aus dem keltischen Wort Gallad für «fruchtbares Land zwischen zwei Anhöhen», blickt auf 

mehr als 2.000 Jahre Wein-Geschichte zurück und ist somit eines der ältesten Weinbaugebiete der 

Welt: Es sind unter anderem die Ausgrabungen antiker Weinamphoren und der Öfen, mit denen

diese gebrannt wurden, die hierauf schließen lassen. Die ersten Reben erreichten die Region im 6. 

Jahrhundert v. Chr. mit griechischen Handelsschiffen. Vierhundert Jahre später begannen die Römer, 

den Weinbau in ihrer Provinz «Gallia Transalpina» zu intensivieren und perfektionieren: Sie spra-

chen Wein eine stärkende und heilende Wirkung zu. So beliebt wurde der gallische Wein in Rom, 

dass er dem italienischen Weinanbau Konkurrenz machte – woraufhin Kaiser Domitian im Jahre 92 

n. Chr. es den Galliern untersagte, Wein zu kultivieren: Laut Edikt musste die Hälfte aller Reben ge-

rodet werden. Die Region konnte sich unter den nachfolgenden Kaisern Nerva, Trajan und Hadrian 

wieder leicht erholen: Es wurden erste Rebflächen entlang des Flusses Tarn in der Nähe der heutigen 

Stadt Gaillac angelegt. Archäologische Funde belegen, dass die Gegend bereits im darauffolgenden 2. 

Jahrhundert n. Chr. ein wichtiges Zentrum für die Herstellung von Tongefäßen war – insbesondere 

von Amphoren und Weingefäßen. Schon damals begünstigte der Fluss Tarn den Transport von Wein 

über die Garonne in Richtung Bordeaux zum Atlantik. Aber erst Kaiser Probus erlaubte im Jahre 

281 n. Chr. wieder allen Galliern – sowie Spaniern und Briten – Reben zu besitzen und Wein anzu-

bauen. Mit dem Untergang des Römischen Reichs im 5. Jahrhundert n. Chr. verloren die Weine der 

Gegend schließlich an überregionaler Bedeutung.

Einen wichtigen Impuls erhielt der Weinbau im heutigen Südwestfrankreich erst wieder im Jahre 

782, als der Mönch Benedikt bei Aniane ein Kloster gründete. In dieser bewegten Zeit dürften Mön-

che wohl als einzige in der Lage gewesen sein, sich den Traditionen des Weinbaus zu widmen: Sie 

hatten nicht nur die notwendigen Kenntnisse und ausreichend Zeit für Experimente – sie besaßen 

auch die entsprechenden Ländereien. Die Klöster der Region sollten bis ins 18. Jahrhundert eine 

wichtige treibende Kraft hinter dem Weinanbau der Region sein.  

Der sogenannte «Albigenserkreuzzug» (1209-1229) von Papst Innozenz III., welcher die Anhänger 

der katharischen Glaubensbewegung im damaligen Okzitanien brutal verfolgte, war einschneidend 

für die Bewohner der Gaillac: Im Jahre 1212 zerstörten die päpstlichen Ritter Großteile der Wein-

berge der Region. Als mit dem Ende des Konflikts auch die Weingärten neu bepflanzt wurden, ließ 

der Konsul von Gaillac und Rabastens 1221 ein Leitbild für gute Weinbau-Praktiken erstellen – von 

der Auswahl des Holzes für die Fässer bis hin zum Datum der Weinlese. Es war der Beginn eines 

rasanten Aufstiegs für die Weine aus dem Gaillac.

Vom Hochmittelalter bis zur Zeit des Sonnenkönigs Louis XIV. – also bis ins 18. Jahrhundert – 

wurden die kräftigen, dunklen und langlebigen Rotweine der Region besonders in Nordeuropa ge-

schätzt und oft den dünneren Bordelais-Weinen vorgezogen. Bordelaiser Weine waren damals in 

England als «Clairet» bekannt: durch kurze Gärzeiten roséfarbener Wein aus roten und weißen 

Trauben. Da die Technik der Lagerung den Bordelaisern noch nicht bekannt war, wurde jeweils nur 

der Wein der letzten Ernte verkauft – was sich bis ins 16. Jahrhundert nicht änderte. Im Gegensatz 

dazu wurden die «Crus Tarnais» in Holzfässern, die mit dem Brandzeichen eines Hahns versehen 

waren, bis an den englischen Königshof von Henry III. (1207-1272) und Henry VIII. (1491-1574) 

verschifft – während ihrer Reise immer besser und in aller Welt als «Coq de Vin» bekannt.  Um den 

Wein der Region vor Nachahmern zu schützen, markierten die Konsuln von Gaillac persönlich ihre 

Fässer mit dem Hahn – der heute noch das Symbol der Stadt ist.
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Der Hahn war das erste Markenzeichen in der Geschichte des Weins. Erstmals im Jahre 

1387 verwendet, tauchte der Begriff «Vins de Marque» (Markenwein) zum ersten Mal 

mit Bezug zu Weinen aus dem Gaillac in einem Brief von König Louis XI. aus dem Jahre 

1466 auf. Ab 1500 sorgte ein Gesetz in Absprache mit Bordeaux sogar dafür, dass von 

nun an alle Weine mit Angaben zu ihrer Herkunft versehen sein müssen. Der Hahn 

stand dabei für große Weine aus dem Gaillac – die aufgrund ihrer Lagerfähigkeit wäh-

rend der Verschiffung immer besser wurden. Das war die Geburtsstunde der Weingesetze.

 

So achteten im Gaillac gleich drei Kontrollbehörden auf die Integrität der Hahnen-Marke: das 

Markenamt (Kontrolle der Weinlese), die regionalen Kommissare (Kontrolle der abgefüllten 

Weinmengen) und die Händler (Kontrolle der tatsächlich verschifften Weinmengen mithilfe ihrer 

Handelsbücher). Auch hatten die Konsuln der Region das Recht, Tag und Nacht Keller, Weinlager

und Weinstuben zu überprüfen. Im Falle eines Zweifels über einen eventuellen Verschnitt wurden 

die Reinheit und Qualität des «Vin de Coq» von vereidigten Verkostern begutachtet. Natürlich lud 

der Erfolg der Weine aus Gaillac zwangsläufig zu Rivalitäten und letztendlich auch Fälschungen 

ein. Denn die Weine aus der Bordeaux-Region waren zu dieser Zeit qualitativ sehr viel minder-

wertiger – und weniger gefragt. Was zur Konsequenz hatte, dass die Stadt Bordeaux die «Vins du 

Coq» kurzerhand mit hohen Zöllen belegte, um deren internationale Ausfuhr über ihren Hafen zu 

minimieren. Auch wurden die Weine aus Gaillac von den Händlern an der Garonne-Mündung gerne 

als «Vins Médecins» mit dünneren Bordelaiser Weinen verschnitten, um diese zu verbessern und sie 

kurzerhand unter der Appellation Bordeaux zu verkaufen. Es ist diese Verschnitt-Kultur, die zwar 

die Nachfrage nach Weinen aus Gaillac weiterhin ankurbelte, jedoch gleichzeitig das Zeichen des 

Hahns langsam verschwinden ließ – bis es 1751 ganz an Bedeutung verloren und in Vergessenheit 

geraten ist.

Derartige strategische Niederlagen minderten die emsige Lebenskraft der Region jedoch nicht: 

So wurde im Gaillac im späten 16. Jahrhundert beispielsweise auch Schaumwein erzeugt – 

Einheimische meinen sogar noch bevor die Champagne damit begann. 

Im Jahre 1709 wurde Gaillac – aber auch weitere Teile Frankreichs wie Bordeaux und Burgund – vom 

kältesten Winter der Geschichte überrollt. Ganze drei ununterbrochene Monate lang herrschten 

eisige Temperaturen von mehr als -15°C, die den Großteil der Rebstöcke erfrieren ließen. Nicht 

nur das: Vielen Winzern barsten die Weinfässer in den Kellern! Sie sollten also für mehrere Jahre 

keine Einnahmen mehr haben – und mussten enorm investieren. Dabei wurden viele unüberlegte

Entscheidungen zu Gunsten der Produktivität gefällt, was wiederum die Qualität der Weine aus 

Gaillac beeinträchtigte: Es wurde zu viel, zu billig produziert. Um drohende Hungersnöte in der 

rasant wachsenden Bevölkerung abzuwenden, wurde außerdem 1731 ein neues Gesetzt verabschiedet,

gemäß dem weniger Wein und mehr Weizen anzupflanzen war. Hinzu kamen die hohen Zölle, mit 

denen die Weine aus Gaillac im Hafen von Bordeaux belegt wurden. Im frühen 19. Jahrhundert 

durften Gaillac-Weine in Bordeaux sogar erst verkauft werden, wenn das letzte Fass Bordeaux 

verkauft worden war! Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sorgten schließlich die unaufhaltsame 

Ausbreitung der Reblaus dafür, dass die Bauern der Region anstatt Wein lieber andere Feldfrüchte 

anbauten – und der Gaillac fiel als Weinbauregion in einen tiefen Schlaf. 

Was heute bleibt, ist ein herausragendes Terroir im Zusammenspiel mit einem ungewöhnli-

chen Mikroklima und einer atemberaubenden Geschichte – die besten Voraussetzungen für 

Weine von Weltklasse.

* Bildquelle: RIOL, Jean-Laurent: „Le Vignoble de Gaillac et l‘Emploi de ses vins à Bordeaux“; 1913 (Cover)



Das Weingut: Historisches Juwel

Wenn Mauern sprechen könnten: Dank seiner massiven Bauweise hat das Château de Frausseilles 

viele stürmische Zeiten überstanden und gilt heute als ein geschichtliches Juwel des französischen 

Südwestens. Im 15. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und wahrscheinlich schon viel früher 

erbaut, ließ Ferdinand von Thun das verwitterte Gebäude nach dessen Erwerb im Jahre 1998 liebe-

voll renovieren und gab ihm seinen Glanz zurück: Es ist kein Protzschloss, es gliedert sich charmant 

in die umliegende Natur ein – und doch sind die hellen Kalksteinmauern, die doppelbögigen Fenster 

und die kompakte Glockenturmspitze der angrenzenden Kapelle bereits aus der Ferne zu erkennen.

Château de Frausseilles



Das Schloss

Das Schloss war ursprünglich Teil einer Festungsanlage, 

die im 16. Jahrhundert auf Anordnung des Parlaments von 

Toulouse vom Konsul von Gaillac zerstört wurde. Was heute 

bleibt, ist ein rechteckiges Gebäude mit einem Obergeschoss, 

an das eine Kirche angebaut ist, welche einst als herrschaft-

liche Schloss-Kapelle gedient haben muss. Der Torgiebel des 

stattlichen Eingangsportals ist mit einer uralten altfranzösi-

schen Inschrift versehen: «Verrate deinen Glauben nicht, weder 

für Prinz noch König». 

Der Ursprung dieser rebellischen Zeile mag in der Zeit der 

Hugenottenkriege zu finden sein: Als die Hugenotten Gaillac 

1568 erobert hatten, beugten sich die katholischen Einwohner

den Protestanten, um das Schlimmste zu vermeiden. Das 

Château de Frausseilles wurde geplündert und mehrere 

Jahre lang von einem der protestantischen Oberhäupter be-

wohnt – bevor er es seinem ursprünglichen Eigentümer 

zurückverkaufte. Es ist wahrscheinlich, dass das Schloss in 

eben dieser bewegten Zeit um ein Stockwerk zurückgesetzt und 

auf seine heutige Höhe gebracht wurde.

Pforte des Château de Frausseilles



Dr. Cotarella ist für sein kompromissloses Qualitätsmanagement im Weingar-

ten und seine akkurate Arbeit im Keller bekannt: Mit magischen Händen und 

kritischem Blick behandelt «Il Mago» jede einzelne Traube. Intensive manuelle 

Reben- und Bodenpflege, strenge Ertragsbegrenzung durch Ausdünnung, 

analytische Tests und Kostproben vor der Lese sowie Eichenfässer ausschließ-

lich der besten Fassbinder Frankreichs – für die höchste Weinqualität überlässt 

der Wein-Magier nichts dem Zufall.

5. Purer Cotarellaismus: Die 
hohe Kunst der Qualität

Merlot aus der Cru-Lage «La Maze»
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Purer Cotarellaismus

Die hohe Qualität der Weine, die bei «Comte de Thun» erzeugt werden, hängt von einer unun-

terbrochenen Abfolge wichtiger Entscheidungen im Weinberg ab. Dazu gehört beispielsweise die 

Ertragsreduzierung: Das ganze Jahr hindurch werden die Reben konsequent ausgedünnt, um die 

Qualität der Lese zu maximieren. So liegt der Hektarertrag des Weinguts bei rund 25 Hektolitern. 

Die Traubenlese findet auf dem Plateau Cordais von Mitte/Ende September bis Ende Oktober statt 

– ungefähr 10 bis 15 Tage später als in anderen Unterregionen des Gaillac. Dadurch profitieren 

die Trauben von einer maximalen Reifeperiode. Zuvor überzeugen sich Dr. Cotarella und Orlando 

Caporro mithilfe analytischer Tests und Kostproben von der Ausgewogenheit der Komponenten der 

Trauben und dem Reifegrad ihrer Tannine. Erst dann entscheiden sie über den genauen Zeitpunkt 

der Lese – und zwar Rebsorte für Rebsorte und für jede Parzelle einzeln. 

Bei «Comte de Thun» werden die reifen Trauben ausschließlich per Handlese geerntet, wobei bereits 

im Weinberg eine strenge Selektion vorgenommen wird. Nach der Entrappung werden die Trauben 

separat von einander in temperaturgesteuerten Tanks vergoren – so dass jeder Wein die unterschied-

lichen Facetten seiner Herkunftsparzelle wiederspiegelt: den Boden, das Mikroklima und natürlich 

die Rebsorte. Anschließend werden die Weine in ausgesuchten Barriques der besten französischen 

Tonnellerien (Seguin Moreau, Taransaud, Mercier) ausgebaut.

Das höchste Gebot der Vinifizierung der beiden Visionäre: Ihre Weine sollen unverwechsel-

bar den eleganten, fruchtbetonten Stil der jeweiligen Rebsorte auf dem Terroir «Comte de 

Thun» ausdrücken. Erst nach langer Lagerung kommen die Weine schließlich mit Trinkreife 

auf den Markt: finessenreich, eigenständig und mit der typischen Gaillac-Würze.



Zwischen dem 13. Und 18. Jahrhundert waren die Weine des Gaillac in 

ganz Europa als “Vins du Coq“ bekannt und begehrt – wegen des 

Brandzeichens in Form eines Hahns, das ihre Fässer zierte. Es war die erste 

Weinmarke der Welt, und der Hahn stand damals unverkennbar für 

lagerfähige Spitzenweine aus Gaillac. 

6. Grand Cru-Weine 
aus dem Südwesten
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« Wie alle Weine aus dem Haut-Pays waren die aus Gaillac aller Wahrscheinlichkeit nach oft 

besser und kräftiger als die Weine aus der Bordeaux-Region. Darum beneideten die Bordelaiser sie 

– und sie waren darauf bedacht, ihre eigene Produktion vorrangig zu verkaufen. »

– Hugh Johnson –

Von Top-Qualität und Wirtschafts-Taktik

Während heute Bordeaux als das statusträchtigste Weinanbaugebiet der Welt gilt, waren im Mittel-

alter die Weine aus Gaillac qualitativ viel besser. Zumal Bordeaux bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 

im Wesentlichen aus Graves und Entre-Deux-Mers bestand. Das heute so berühmte Médoc-Gebiet 

gab es damals noch gar nicht – dafür mussten holländische Spezialisten erst die Sümpfe trocken 

legen und den Boden für den Weinbau tauglich machen. Bordelaiser Weine waren zu der Zeit also 

meist keine besonders guten Weine – und es gibt Handelsbelege, denen man entnehmen kann, dass 

die Rotweine aus Gaillac damals stattliche 200 Livres kosteten: so viel wie die besten Graves-Weine. 

Im Gegensatz dazu gibt es heute keinen einzigen wirklich teuren Wein aus Gaillac. 

Zahlreiche kuriose Gesetze sollten damals im Gaillac die Reben schützen: Während der Traubenreife 

und Lese wurde beispielsweise die Jagd mit Hunden mit einer Geldstrafe belegt. Die Weinberge wurden

teilweise bis zu 24 Stunden am Tag überwacht. Und Rebendiebe wurden öffentlich gedemütigt und 

bis zu 10 Jahre lang aus ihrer Stadt verbannt. Weine aus Gaillac hatten einen exzellenten Ruf – 

somit hatte der Weinbau einen enorm hohen Stellenwert.

Also verschnitten die Händler aus Bordeaux ihre weniger begehrten Weine kurzerhand mit Weinen 

aus Gaillac. Sie verkauften sie im Anschluss auch gerne unter dem Qualitäts-Siegel der «Appellati-

on Bordeaux». Bordeaux hatte damals die absolute Handelsgewalt über seinen Hafen, Gaillac war 

vom Handelsweg über die Garonne an den Atlantik abhängig – und so musste es sich den Taktiken 

des Rivalen beugen, der mit allen Mitteln versuchte, ihn wirtschaftlich auszubremsen.

Die Rebsorten des Gaillac

Die ältesten Rebsorten des Gaillac sind ohne Zweifel bei den Weißen der Mauzac, der l’En-de l’el 

und der Ondenc und bei den Roten der Braucol, der Duras und der Syrah. Mengenmäßig sind die 

Hauptrebsorten von «Comte de Thun» Merlot, Syrah und Cabernet Franc: Diese sind verwurzelt

in der Geschichte der Region – sind aber nicht als Hauptsorten für AOP-Weine klassifiziert. 

Syrah wird seit dem 3. Jahrhundert in Gallien angebaut. Cabernet Franc erreichte Frankreich 

aus dem Baskenland bereits im 12. Jahrhundert. Es gibt Belege, dass die Rebsorte im Südwesten 

Frankreichs eine etablierte Rebsorte war. Selbst  Pinot Noir – eine der ältesten  Rebsorten der Welt 

– wurde vor mehr als 2.000 Jahren von den Kelten angebaut und sein Anbaugebiet mit wachsender 

Nachfrage höchstwahrscheinlich unter anderem auf den Gaillac erweitert. Merlot wird mindestens 

seit 150 Jahren im Gaillac angebaut.
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Dr. Jules Guyots schrieb in seinem Standardwerk «Études des vignobles de France» Mitte des 19. 

Jahrhunderts, dass Gaillac ein «ausgezeichnetes Klima nicht nur für die südlichen Rebsorten vom 

Midi sondern besonders für die Rebsorten der Gironde, der Côte-d’Or, des Beaujolais und der 

Rhône» hat. Von welchen Rebsorten hier die Rede ist, lässt sich leicht schlussfolgern: Cabernet Franc, 

Cabernet Sauvignon, Merlot und Malbec für die Gironde, Pinot Noir für die Côte-d’Or und Syrah 

für die Rhône. 

«AOP Gaillac» - Eine Klasse für sich

Laut dem Weingesetz von Gaillac muss ein Weingut, das seine Weine als «AOP Gaillac»-Weine klas-

sifizieren will, seine Weinberge zu mindestens 60% aus Lokalrebsorten Duras, Braucol und Syrah 

bepflanzt haben. Die beiden Erstgenannten zu jeweils mindestens 10%, zusammen aber zu mindes-

tens 40%. Mindestens 50% dieser Rebsorten müssen dann auch tatsächlich im Wein verschnitten

werden. Im Klartext bedeutet das, dass im Gaillac offiziell nur Cuvées erzeugt werden dürfen.  

Allerdings ist das aber sehr oft nicht der Fall. Gerade Qualitäts-Fanatiker bauen oft reinsortige

Weine aus. Ganz in diesem Sinne hat Dr. Jules Guyot Mitte des 19. Jahrhunderts empfohlen, 

maximal drei Rebsorten miteinander zu verschneiden und empfahl den reinsortigen Ausbau. Denn: 

«Der Weingenius kommt von der Rebsorte!» 

Der Anbau von Syrah im Gaillac wird in den letzten Jahren immer mehr gefördert – allerdings 

nur um den Lokalrebsorten zur Seite zu stehen. Trotz Dr. Guyots Ausführungen über den Anbau 

dieser und der anderen international bekannten und geschätzten Rebsorten im Gaillac über viele 

Jahrhunderte hinweg, ist es einem 100% reinsortigen (Syrah-)Wein aus dem Gaillac seit 2003 

untersagt, die «Appellation Gaillac» auf seinem Etikett zu tragen.

Die mit dem Gaillac verwurzelten Rebsorten Syrah, Merlot, Cabernet Franc und Pinot Noir – die 

Lieblingsrebsorten des Grafen von Thun und seines Önologen also und die Rebsorten, die im Terroir 

des Plateau Cordais erwiesener Maßen bestmögliche Bedingungen vorfinden – müssten demnach 

im Verschnitt mit anderen, autochthonen Rebsorten vinifiziert werden, um das Herkunfts-Siegel der 

Region, «AOP Gaillac», tragen zu dürfen.

Was dazu führt, dass rebsortenreine Cru-Weine, wie beispielsweise «La Tarabelle» (Syrah) und «La 

Maze» (Merlot) von «Comte de Thun», der Form halber abgestuft werden müssen – und lediglich 

als «Vin de Pays des Côtes du Tarn» auf den Markt kommen. Dies ist für Ferdinand von Thun und 

Riccardo Cotarella jedoch weniger ein Problem als Kalkül: Denn ihre eleganten Weine unterscheiden 

sich ohnehin deutlich von den meisten anderen Weinen der Region.

Weinkundige dürften sich hierbei an die Klassifizierungsquerelen rund um den italienischen 

Kult-Wein «Sassicaia» erinnern: Es war Marchesi Mario Incisa della Rocchetta, der als erster 

Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc in Bolgheri kultivierte – und so zum Vorreiter für eine 

ganz neue Wein-Stilistik wurde, die sich bewusst gegen die Einengung durch regionale Richtlinien

stellte. Bis heute ist der «Sassicaia» ein großes Vorbild für Ferdinand Graf von Thun: So lange 

erzeugte Marchesi Mario Incisa mit seiner regelbrechenden Schöpfung Top-Qualität, bis ihm Mitte 

der 90er seine eigene Denominazione «Bolgheri Sassicaia» zugesprochen wurde. 
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Kein geringeres Ziel strebt Ferdinand von Thun mit seinen Qualitätsansprüchen an: Er 

möchte die Winzer des Gaillac wachrütteln, er möchte rebsortenreine Weine als absoluten 

Ausdruck des Terroirs erzeugen – und er möchte das «Plateau Cordais» zu einer eigenen 

Appellation machen. 

«Der Italiener Marchesi Mario Incisa della Rocchetta, der unerbittlich für die Qualität von 

Sassicaia kämpfte, ist hier sicherlich ein großes Vorbild. Das mag vielleicht kühn klingen – aber 

ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Region ein unglaubliches Potential hat.»

– Ferdinand von Thun –

Anders sein!

«In der Vergangenheit hat Bordeaux die Winzer des Gaillac immer wieder zu reinen Trauben-

Bauern degradiert. Das Selbstbewusstsein und der Wille, großartige Weine zu produzieren, ist hier 

also kaum zu finden. Riccardo und ich jedoch – wir kamen von Außen. Wir haben viel erlebt und 

gesehen und sind mit offenen Augen an die Sache rangegangen. Ich war sicherlich auch sehr naiv. 

Wir gehen ganz bewusst unseren Weg, wir entsprechen nicht der lokalen Norm, und wir verzichten 

gerne auf das AOP-Siegel. Wir sind überzeugt, dass diese Richtung früher oder später weltweit 

Anhänger unter Weinliebhabern finden und sich auszahlen wird. Und zwar nicht nur für uns, 

sondern für die gesamte Region.» 

– Ferdinand von Thun –



Mit einem klaren Ziel: 
Renaissance der «Crus Tarnais»

« Riccardo und ich sind von dem 
einzigartigen Terroir Gaillacois überzeugt. 

Wir wollen hier wieder wie einst im 13. 
bis 18. Jahrhundert Rotweine von Welt-

ruf produzieren! Weine, die ihre Herkunft 
ganz eigenständig ausdrücken, die lager-

fähig sind und mit der Reife immer besser 
werden. Weine, die auch außerhalb des 

Gaillac gerne getrunken werden! » 
– Ferdinand von Thun –

« Diese Kriterien erfüllen die von uns 
gewählten Rebsorten – und sie finden 
in den Boden- und Klimaverhältnissen 

auf dem Plateau Cordais die 
idealen Bedingungen. »

– Dr. Riccardo Cotarella –
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Die Weine

Der Graf und sein Team sind auf dem richtigen Weg: Immer mehr Weinkenner werden bei Blindver-

kostungen durch seine Crus zum Staunen gebracht – selbst im direkten Vergleich mit international 

gefeierten Weinen.

In Folge werden die einzelnen Weine von «Comte de Thun» im Detail vorgestellt.

Reinsortige Crus

Die Rebsorten Syrah, Merlot, Cabernet Franc und Pinot Noir drücken auf ihre Weise das einmalige

Terroir des Plateau Cordais im Gaillac aus. «Der Weingenius kommt von der Rebsorte» meinte 

bereits der Vater der Weinbau-Studien, Dr. Jules Guyot. Ganz in diesem Sinne sind diese rebsorten-

reinen Crus individueller Ausdruck von «Comte de Thun».

«La Tarabelle» Syrah

«La Tarabelle» Syrah spiegelt das alte Terroir des Gaillac mit seinen kargen, hochgelegenen 

Lagen perfekt wieder. Der Boden besteht aus verwittertem Kalkstein mit einem sehr san-

dig-tonigen Oberboden und vielen faustgroßen Steinen. Den Syrah kennt man im ehema-

ligen Gallien seit dem 3. Jahrhundert. Er offenbart eine geballte Würze von gemischtem 

Pfeffer, Bleistiftspitze und einem Potpourri von dunklen Waldfrüchten, Herrenschokolade 

und Kaffee. Seine Tannine sind fein und straff, seine Säure erfrischend. Dieser Wein hat 

Stil, Charisma und ein enormes Lagerpotential. 

«La Maze» Merlot

Dunkel, fast ins schwarz gehend – «La Maze» Merlot ist ein dicht strukturierter, aber 

eleganter Wein. Sein üppiger Duft nach Waldbeeren, Zwetschgen und dunklen Kirschen 

ist gewürzt mit weißem Pfeffer, Wacholder, grünem Tee und Rauch. Der sehr mineralische 

Wein hat eine samtige, aber straffe Tanninstruktur und zeigt immer eine schöne, rotfruch-

tige Säure. Der hügelige Cru «La Maze» liegt auf rund 270m über dem Meeresspiegel und 

besteht aus verwittertem Kalkstein mit einem tonigen Oberboden. «La Maze» bringt Weine 

mit einem großen Lagerpotential hervor.

Die Rebsorte Merlot ist wahrscheinlich noch nicht so alt wie die anderen Rebsorten in der 

Region. Guyot bestätigt allerdings seinen Anbau noch vor der Reblaus-Katastrophe – also 

vor 1868. Da der Merlot in Bordeaux mindestens seit dem 17. Jahrhundert zu Hause ist und 

rege Handelsbeziehungen zwischen dem Gaillac und der Hafenstadt bestanden, ist es nicht 

weit hergeholt, zu vermuten, dass der Merlot seitdem auch im Gaillac angebaut wurde. Die 

Rebsorte bot sich nach Dr. Cotarellas Bodenanalysen auf dem Plateau Cordais als ideal für 

«Comte de Thun» an. Auch hat der Önologe ein ganz besonderes Händchen für die Rebsor-

te aus Bordeaux – nicht umsonst nennen ihn einige «Mr. Merlot».
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Cabernet Franc 

Der Cabernet Franc kommt ebenfalls von der Lage «La Maze». Kräuterig-würzig, nach dunk-

len Waldbeeren duftend, mineralisch, mit feinen Tanninen und einer frischen Säure ist der 

Cabernet Franc trotz der noch jungen Rebanlagen ein Wein von Format.

Cabernet Franc erreichte Frankreich aus dem Baskenland bereits im 12. Jahrhundert und 

brachte gegen Ende des 18. Jahrhunderts hervorragende Weine in der Bordeaux-Region hervor. 

Gemäß einer Schrift des großen Rebzüchters Alexandre-Pierre Odart (1776-1866) jedoch wur-

de Cabernet Franc bereits von Kardinal Richelieu (1585-1642) als hoch angesehene Rebsorte 

Südwestfrankreichs auserwählt, um an der Loire kultiviert zu werden. Jancis Robinson schließt 

daraus, dass Cabernet Franc allem Anschein nach eine neben Bordeaux auch fest im franzö-

sischen Südwesten etablierte Rebsorte war – die von dort aus ihren Triumphzug in anderen 

Regionen Frankreichs  begann.

Pinot Noir 

Der Pinot Noir ist auf den ersten Blick im Gaillac ein Absurdum – auf den zweiten ein «Heim-

kehrer». Er ist zartduftig mit unwiderstehlicher, süßer Frucht: Schwarzkirsche pur, schwarzer 

Pfeffer, frisches Menthol und zarte Speckaromen. Seine feinen Tannine, seine frische Säure 

und seine Saftigkeit lassen ihn bis in den langen Abgang tänzeln.

Der Pinot Noir – eine der ältesten und edelsten Rebsorten der Welt, die hier im Gaillac fast 

kurios wirkt  – wurde bereits vor mehr als 2.000 Jahren von keltischen Stämmen angebaut. 

Als die Nachfrage aus Adelskreisen und Mönchsorden im Mittelalter nach Pinot Noir stark 

anwuchs, wurde die Anbauregion der Rebsorte erweitert – unter anderem auf die Region 

Gaillac. Über den Verbleib der Rebsorte und ihre Entwicklung in der Zwischenzeit fehlen leider 

Dokumente. Guyot berichtet aber auch über den Pinot Noir im Gaillac in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts. Es ist zu vermuten, dass Pinot Noir hier immer angebaut wurde – dass er aber 

nach der Reblaus-Katastrophe verschwand.
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Zweitwein: La Parrazal 

Die seit Jahrhunderten mit dem Gaillac verbundenen Rebsorten Syrah, Merlot, Cabernet Franc und Sauvignon 

finden im «Parrazal» ihre Vereinigung. Er reflektiert die charakteristischen Merkmale der einzelnen Rebsorten 

perfekt. Sein Duft ist stark von der Syrah geprägt, am Gaumen zeigen sich Merlot und Cabernet mit ihrer 

Fruchtausprägung von roten Früchten und Cassis. Das Bouquet wird von seidigen Tanninen und einer kräuterigen 

Frische komplettiert.

Entstanden ist «La Parrazal» durch das Cuvéetieren der Grundweine von jüngeren Rebstöcken mit einer sehr 

geschätzten Freundin des Hauses, der Sommelière Paula Bosch.

Weiß- und Schaumweine

Ob Weißweine, die Trinkfreude bereiten, oder hochkarätige Schaum- und Süssweine – die Welt der Rotweine von 

«Comte de Thun» wird durch weiße Pendants abgerundet.

Raritäten

Bei den Roten lässt «Comte de Thun» seine Weine gerne reifen. Der Schlosskeller birgt zahlreiche rote Schätze, die auf 

Anfrage gerne offeriert werden können.
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Château de Frausseilles:

Heute bewirtschaftete Fläche:

Crus:

Rebsortenspektrum:

Produktionsmenge:

Weinbau:

Stilistik:

Kontakt:

7. Daten & Fakten

Das Schloss wurde erstmals urkundlich im Laufe 

des 15. Jahrhunderts erwähnt – ist aber sicherlich 

wesentlich älter. .

27,9 Hektar

La Maze  13,37 Hektar

La Tarabelle  6,52 Hektar

Le Payssel  7.03 Hektar

Prat Joubile  1.82 Hektar

Cante Granille  4,83 Hektar

La Parrazal  1,88 Hektar

Rotwein  26,53 Hektar 95,05%

Merlot  12,85 Hektar 46,04%

Cabernet Franc  7,42 Hektar 26,57%

Syrah  3,91 Hektar 14,02%

Cabernet Sauvignon  1,01 Hektar    3,62%

Pinot Noir  0,98 Hektar   3,51%

Côt  0,36 Hektar   1,30%

Weißwein  1,37 Hektar    4.95%

Chardonnay  0,49 Hektar   1,75%

Sauvignon Blanc  0,45 Hektar   1,61%

Sémillon  0,44 Hektar    1,48%

35.000 - 40.000 Flaschen

Es gibt viele Neuanpflanzungen, diese werden 

jedoch noch nicht für die Weine von «Comte de 

Thun» verwendet.

Strenge Ertragsbegrenzung: Durchschnittserträge 

liegen bei nur 25 hl/haNaturnahe Bewirtschaftung

Ausschließlich Handlese

Vorwiegend lagerfähige, rebsortenreine Crus, die 

ihre Herkunft «Gaillac» mit einer straffen 

Struktur, einem animierenden Säuregerüst und 

einer unverkennbaren Würze wiederspiegeln.

Geschäftsführerin Susanne Klimek

Tel: +49 – 895 99 45 51 22

kontakt@comtedethun.com

www.comtedethun.com
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