
   

CHÂTEAU DE BELLET – ÜBER DEN DÄCHERN VON NIZZA 

 

Eingerahmt von Bergen und Mittelmeer präsentiert sich das provenzalische Weingut Château 
de Bellet als ein geschichtsträchtiger und einzigartiger Ort. Das weithin sichtbare 
Erkennungszeichen des Châteaus ist seine eigene Kapelle auf der Spitze der Appelation 
d´Origine Protégée (AOP) Bellet in den Hügeln über Nizza. Die Winzerfamilie des Gutes 
entstammt dem Geschlecht der Barone de Bellet, die im 18. Jahrhundert begannen, auf den 
heute prestigeträchtigen Hügeln Reben zu pflanzen. Die Kapelle wurde 1873 in Erinnerung an 
die bereits mit 23 Jahren verstorbene Agnès Roissard de Bellet erbaut. Heute ist das sakrale 
Bauwerk nicht nur eine beliebte Sehenswürdigkeit, die an das Erbe der illustren Familie Bellet 
erinnert, sondern dient dem Château auch als Empfang, Lager und Verkostungsraum. 

Insgesamt erstreckt sich die Anbaufläche des Gutes auf 13 Hektar, die ausschließlich 
ökologisch bewirtschaftet werden. Alle Bellet-Weine sind daher als biologisch zertifiziert. Die 
Rebstöcke des Châteaus wachsen in einer Höhe von 250-300 Meter über dem Meer und 
profitieren vom sonnigen provenzalischen Klima mit durchschnittlich 2.700 Sonnenstunden pro 
Jahr. 

Die Aussicht von den Weinbergen der Appelation wird dominiert vom Azurblau des Cap 
d'Antibes, während am hinteren Horizont die Ausläufer der Alpen und das Tal des Flusses Var 
zu sehen sind. Maritimes Klima und die alpinen Winde schaffen ideale Bedingungen für einen 
langsamen Reifeprozess, der für die Frische und Eleganz der Bellet-Weine verantwortlich 
zeichnet und ihnen einen fast nördlich anmutenden Charakter verleiht. Die gut exponierten 
Terrassen (Restanques) an den Hängen des Gutes werden entweder durch Meeresbrisen 
oder durch die von den Alpen herabwehenden Böen abgekühlt, wodurch in Kombination mit 
der mediterranen Sonne eine ideale Temperaturspanne erzielt wird. Der einzigartige Boden 
des Weinbergs besteht aus dem sogenannten Poudingue, einer kompakten Kombination aus 
Kieselsteinen und Kalksandstein, mit ein paar Lehmeinschlüssen. Die glatten Kiesel aus dem 
Pliozän stammen von den Gipfeln der Alpen. 

Die Barone von Bellet gehören zu den wenigen Winzer-familien, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg alte und sehr charakteristische, an das spezifische Terroir angepasste lokale 
Rebsorten wieder kultivierten. Darunter sind die heutigen Hauptrebsorten des Châteaus: Rolle 
für Weißweine und die Sorten Braquet und Fuella Nera (Folle Noire de Nice) für Rot- und 



   

Roséweine. Für die Rebsorte Rolle kursieren in der Literatur 60 Synonyme, die bekanntesten 
sind Vermentino, Pigato und Malvoisie de Corse. Braquet ist eine einheimische Rebsorte, die 
nach einer alten Familie aus Nizza benannt ist. Die dritte Rebsorte ist für ihren 
unberechenbaren Charakter bekannt und heißt deshalb Folle Noire (Verrückte Schwarze) – 
eine sehr alte Rebsorte mit vielen Bezeichnungen, die heute nur noch von den Bellets 
angebaut wird. 

Die Ernte mit einem durchschnittlichen Ertrag von 25 Hektoliter pro Hektar erfolgt 
ausschließlich per Handlese und auch die Auswahl der Trauben ist manuell. Die 
Kaltmazeration wird mit Schalen vorgenommen und nach der Gärung reifen die Weine für 10 
Monate in 500-Liter-Eichenfässern. Die außergewöhnlichen Hautrebsorten des Châteaus 
Bellet und die unbedingte Sorgfalt bei der Lese und Verarbeitung sind die Grundlage für die 
exzeptionellen Weine der AOP Bellet, die übrigens auch von einer höchst prominenten 
Kundschaft geschätzt wird: Bei der Hochzeit von Prinz Albert von Monaco und Prinzessin 
Charlène im Jahr 2011 wurde zum Essen Rotwein vom Château de Bellet serviert. 

https://www.mainpost.de/neuesarchiv/das-hochzeitsmenue-von-albert-und-charlene-art-6221303
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