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2016 closerie Saint roc Vin 
de France (Demeter)
Preis: 35,01 Euro, aux-fins-gourmets.de
Urteil: sehr gut

aus Puisseguin  und vom gleichen Kalk-
stein-Plateau wie saint-Émilion, zeigt 
sich dieser Vin de France der autochtho-
nen Familie amoreau (Château Le Puy) 
im Bouquet offensiv und konzentriert, 
mit an Kirschen und Pf laumen erinnern-
der Frucht, die durch wenig bis gar kei-
nen schwefel sehr natürlich zum aus-
druck kommt, anfänglich zwar etwas 
krautig und auch ledrig wirkt, dann aber 
mit schwarzen oliven nachlegt. Dieser 
biodynamisch erzeugte Blend aus 70 % 
merlot, 20 % Cabernet Franc und 10 % 
Cabernet sauvignon ist ein fülliger, 
intensiver, vitaler, dabei aber feiner, sei-
diger und recht offener rotwein von san-
dig-lehmigen tonböden. sein abgang ist 
dicht und geschmeidig, aber frei von 
Kitsch und falscher ambition. Vielver-
sprechend. Der saint roc ist ein gelun-
gener sprung in die Welt des natur-
weins, der weder angereichert, geschönt 
noch filtriert ist. abgefüllt mit 13 % 
alkohol.

2016 chateau de Fonbel 
Saint-Émilion grand cru
Preis: 32,70 Euro, weinundglas.com 
Urteil: sehr, sehr gut

Dieser saint-Émillion von Pauline Vau -
thier – ihre Familie besitzt mit ausone 
auch eines der renommiertesten Bor-
deaux-Château überhaupt – basiert 
hauptsächlich auf merlot und Cabernet 
sauvignon, dazu kommen Petit Verdot 
sowie eine kleine menge Carmenère. 
Das Bouquet ist tief, klar, frisch und pur, 
von kühler, eleganter und würziger art. 
Erinnert an schlehen und sauerkirschen 
sowie knapp reife Brom- und Himbee-
ren. seidig und frisch am Gaumen, mit 
lebendiger Fruchtsäure und der Finesse 
der urzeitlichen Kalkablagerungen, ist 
dies ein mittelgewichtiger, aber intensi-
ver und nachhaltiger, durchaus span-
nungsreicher rotwein, der die reife und 
opulenz des merlots mit Würze, Kon-
zentration und herber Frische pariert. 
Ein toller, nicht allzu geschmeidiger, 
gleichwohl aber sehr feiner, noch 
jugendlicher st-Émilion mit leichter 
adstringenz und animierender Bitterno-
te im abgang. am besten ab 2026 zu trin-
ken. 13,5 % alkohol. 

2014 clos du Jaugueyron 
haut-Médoc (Demeter)
Preis: 21 Euro, aux-fins-gourmets.de
Urteil: exzellent

mit nahezu acht Jahren reife seit der 
Lese und Vergärung kommt der ökolo-
gisch erzeugte Clos du Jaugueyron so 
langsam in Fahrt. auf tiefgründigen Kies- 
und Lehmböden gewachsen, basiert der 
Haut-médoc von stéphanie Destruhaut 
und michel théron auf doppelt so viel 
Cabernet sauvignon wie merlot und wird 
von Petit Verdot ergänzt. nach art feiner 
Burgunder im Zementtank auf ganzen, 
nicht gequetschten Beeren mit natürli-
chen Hefen vergoren und für ein Jahr in 
barriques ausgebaut, zeigt der 16er 
 Jaugueyron eine klare, kühle, elegante 
und würzige nase von dunklen Beeren 
und Kirschen, die sich mit erdigen ter-
roir- und röstaromen wie auch tabak -
noten verbindet. nur wenig geschwefelt, 
präsentiert sich dieser vitale Bordeaux 
vom linken ufer seidig, finessenreich und 
elegant und zelebriert eine dunkle, herb-
saure, aber intensive Bordeauxfrucht. Ein 
toller, klassischer Claret und speise -
begleiter. Jetzt oder besser über die 
nächsten 5 bis 15 Jahre zu trinken. 13 % 
alkohol. 

2016 château Mauvesin 
barton Moulis en Médoc
Preis: 21 Euro, weinversand-fehser.de
Urteil: sehr gut

Diesen Bordeaux aus der kleinen appel-
lation moulis ergänzt die deutlich von 
merlot dominierte Cuvée mit den struk-
tur und Würze gebenden Juniorpartnern 
Cabernet sauvignon und Cabernet Franc 
sowie Petit Verdot. auf Kiesböden 
gewachsen, im stahl vergoren und im 
Holz gereift, zeigt der mauvesin Barton 
ein herbes wie auch süßes, sehr intensives 
und fast südländisches, jedenfalls sehr 
generöses Bouquet von reifen und geba-
ckenen Kirschen, dunklen Beeren sowie 
feinen Holz-, nougat- und toastnoten. 
am Gaumen seidig und frisch, weitaus 
weniger schwer als befürchtet, aber aus-
ladend und fruchtintensiv, mit feinen 
Gerbstoffen und möglicherweise weni-
ger schwefel als handelsüblich, bietet 
dieser moulis Liebe auf den zweiten 
Blick. Fülle gepaart mit Finesse, Frische 
und feiner Gerbstoffstruktur – selbst in 
Bordeaux keine selbstverständlichkeit, 
aber selbstverständlich toll zu trinken. 
noch immer jung, aber mit viel talent. 
Ein Barton halt. 13,5  % alkohol. 

2016 château d’escurac 
Médoc
Preis: 18,50 Euro, aux-fins-gourmets.de
Urteil: sehr gut

Dieser  mittlerweile biodynamisch produ-
zierte Cru Bourgeois der dänischen Pio-
nierin merete Larsen stammt von einem 
Hügel mit kiesigem Boden auf lehmigem 
untergrund und basiert zu gleichen tei-
len auf merlot und Cabernet sauvignon. 
Der 2016er ist derart offen und elegant 
aromatisch, dass man ihn fast schon der 
anderen, rechten uferseite der Gironde 
zurechnen könnte. Er wächst aber links 
im médoc und gilt dort als einer der lang-
lebigsten der appellation. sein Duft ist 
verführerisch, durchaus generös, dabei 
aber subtil und elegant, mit f loralen 
noten wie auch dunklen Frucht aromen 
lockend, aber so gut wie keinen röstno-
ten. Pur und balanciert ist der Wein auch 
am Gaumen: intensiv und dicht, mit rei-
fen und sehr feinen, angenehm herben 
tanninen, entsprechend seidiger textur 
und guter, fast warmer Fülle, dabei aber 
nichts von seiner Eleganz einbüßend. Der 
abgang ist intensiv fruchtig, mit reifen 
Brombeeraromen und anhaltender Fülle. 
Beginnt so langsam, ganz großen spaß zu 
machen. 14 % alkohol.

2016 chateau Le coteau 
Margaux
Preis: 22,50 Euro, 
weinkeller.shop.basf.de
Urteil: sehr gut

Der dunkle, klare, frische und würzige, 
aromatisch burgundische, sehr elegante 
Chateau Le Coteau von Eric Léglise ist 
ein seidiger,  vitaler und dichter, ausge-
wogener und im festen, spannungsrei-
chen abgang angenehm herber margaux 
mit elegantem Fluss dank feiner tannine. 
Die textur dieser Cuvée aus 65 % Caber-
net sauvignon, 25 % merlot, 8 % Caber-
net Franc und 2 % Petit Verdot ist seidig 
und kühl und offenbart im Kern einen 
süßen, an Lakritz erinnernden Extrakt. 
Formidable.  13 % alkohol. 

2019 château Durfort 
Margaux La nature de 
Durfort-Vivens (Demeter)
Preis: 35 Euro, aux-fins-gourmets.de
Urteil: sehr, sehr gut

Der junge margaux von Gonzague Lur-
ton ist ein tief dunkler, reiner und fein-
würziger Cabernet sauvignon aus bio -
dynamischer Produktion. ausgebaut in 
tonamphoren, zeigt der jüngste Wein 
dieser Probe ein bezaubernd intensives 
und elegantes Bouquet von maul- und 
Brombeeren, weißem Pfeffer, edlen 
röstaromen sowie frischen, grünblättri-
gen noten. am seidigen Gaumen mit 
der Eleganz und Finesse, die man von 
dieser appellation erwarten darf. Der 
abgang ist frisch und herb, von delikater 
säure und feinen tanninen getragen, 
mit noten von schwarzen Kirschen und 
Johannisbeeren sowie erneut Pfeffer. 
Ein ausgesprochen animierender Bor-
deaux, der in drei bis fünf Jahren richtig 
verführerisch sein dürfte. 13 % alkohol.

2016 château Doyac 
haut-Médoc
Preis: 22 Euro, gute-weine.de
Urteil: sehr, sehr gut

Dieser mittlerweile Demeter-zertifizierte 
Cru Bourgeois der Familie Pourtalès 
basiert zu drei teilen auf Cabernet sauvi-
gnon und zu einem teil auf merlot und 
wurde nach der Gärung für ein Jahr in 
kleinen Eichenfässern ausgebaut. seine 
Farbe ist dunkel, aber nicht schwarz, und 
das Bouquet ist in seiner vorsichtigen 
intensität subtil und feinwürzig, kombi-
niert dunkle aromen von Holunder-, 
Blau- und Johannisbeeren mit noten von 
tabak, Pfeffer, Wacholder, Lakritz und 
Gestein. Der Wein ist samtig und rund 
am Gaumen, dabei elegant und charmant, 
aber auch frisch, mit bemerkenswerter 
Finesse und Eleganz. im abgang noch 
dichter und saftiger, aber auch (noch) 
adstringierender. Verfügt  über großes 
weiteres Entwicklungspotential. trinken 
am besten ab 2026. 14 % alkohol.

2016 chateau Lespault-
Martillac Pessac-Léognan
Preis: 30 Euro, millesima.de
Urteil: exzellent

70 % merlot treffen auf 30 % Cabernet 
sauvignon in diesem geschliffenen rot-
wein aus Pessac-Léognan, das gleich süd-
lich der stadt Bordeaux liegt und einige 
Bordeaux-ikonen beherbergt. Der Duft 
des dunklen Lespault-martillac ist klar, 
frisch, pur und intensiv aromatisch, dabei 
immer elegant und würzig, die herben 
Früchte, Kräuter- und teearomen 
gekonnt integrierend. seidig, frisch und 
elegant am Gaumen, ist dies ein feiner, 
nicht wirklich filigraner, aber doch stimu-
lierend lebendiger Pessac mit offener 
Frucht und seidigen, perfekt integrierten 
Gerbstoffen und langem, intensivem 
abgang. Ein vorzüglicher Bordeaux von 
olivier Bernard, der mit Domaine de Che-
valier auch eines der besten Weingüter der 
appellation unterhält. 13,5% alkohol.

2016 clos Marsalette 
Pessac-Léognan
Preis: 37,98 Euro, vinello.de
Urteil: exzellent

Dieser dunkelfarbige Pessac des württem-
bergischen musterfranzosen stephan Graf 
von neipperg und von Didier miqueu 
zeigt ein klares, tiefes, intensives, zugleich 
frisches, elegantes und auch feines, detail-
liertes Bouquet von dunklen Beeren, 
Gewürznoten und schwarztee. seidig und 
saftig im mund, ist dies ein fülliger, runder 
und eleganter, toll balancierter und gene-
röser Pessac von außergewöhnlicher Klas-
se. Fülle und Finesse schließen sich hier 
nicht aus, und das Finish ist intensiv aro-
matisch,  aber nicht überdreht. Ein kostba-
rer roter Bordeaux von einem adeligen, 
der auszog, dem Lemberger das Fürchten 
zu lehren. Das tut er auch mit seinem 
Canon la Gaffe lière, einem der größten 
saint-Émilions. 13 % alkohol.

bordeaux – aber erschwinglich
 Das image der region wird von den superteuren Weinen 

geprägt, doch sie produziert auch großartige, die kein Vermögen kosten. 
unser Kolumnist Stephan Reinhardt stellt zehn seiner 

Favoriten zwischen  18 und 38 Euro vor.

immer wieder sprechen  Kenner 
von den großen, teuren Bor-
deaux-Châteaux wie den mou-
ton und Lafite rothschilds, den 

Latours, margaux, Haut-Brions und 
Cheval Blancs. als ich student und 
noch ein wenig verrückter war, konn-
te ich mir diese Weine noch leisten. 
ich arbeitete in einer Weinhandlung 
und bekam einen schmerzlindernden 
mitarbeiterrabatt. Heute, 30 Jahre 
später, als Weinkritiker mit der 
Lizenz für die Vergabe der „Parker-
Punkte“, kann ich das nicht mehr. 
Welch ironie, denn der mann, der 
mich vor achteinhalb Jahren in das 
Kritikerteam für seinen newsletter 
holte, robert m. Parker Jr., war mit 
seinen hohen Bewertungen im 100-
Punkte-system maßgeblich dafür 
verantwortlich, dass mir die in den 
frühen 1990ern noch so gerne 
getrunkenen Crus Classés schon bald 
entgleiten sollten. 

Bereits in der mitte des Jahrzehnts 
kletterten die Preise renommierter 
Crus hemmungslos nach oben, 
durchbrachen mit dem Jahrgang 
2000 eine erste schallmauer des irr-
sinns und in der Folge praktisch alle 
fünf Jahre eine weitere. Heute müsste 
ich für eine Flasche 2000er Château 
Latour 1550 Euro bezahlen, für den 
Lafite rothschild sogar 2220 Euro. 
Da ich keine immobilien verkaufe, 
sondern texte, mir meine Leiden-
schaft für guten Bordeaux aber erhal-
ten habe, weiß ich jedoch, dass es 
auch jenseits der vor 167 Jahren klas-
sifizierten Gewächse hervorragende 
Bordeaux gibt, die nur etwa ein bis 
zwei Prozent von dem kosten, was ich 
heute für ein Gewächs Erster Klasse 
ausgeben müsste. 

Bekanntlich ist das Bordelais – oder 
eben Bordeaux, wenn man nicht die 
stadt meint, sondern die Weinregion 
– mit 120 000 Hektar rebfläche das 
größte zusammenhängende Weinbau-
gebiet der Erde. Hier kommen rechts 
und links der Garonne beziehungs-

teilt hat, von denen die erste (Premiè-
re) nur fünf Châteaux enthält. Es sind 
– zusammen mit keiner Handvoll von 
Weinen des rechten Gironde-ufers, 
die ebenfalls klassifiziert sind, aber in 
einem anderen system – die edelsten, 
begehrtesten, teuersten Weine der 
gesamten appellation.   

Wenn ich in ein Bordelaiser Bistro 
gehe, dann beginne ich meistens mit 
einem Wein einer weniger etablier-
ten appellation, da er mir zum Essen 
die meiste Freude bereitet, weil er 
sich nicht nur gut trinken, sondern 
auch leicht bezahlen lässt. Es sind 
diese ganz normalen tischweine, die 
das wahre Bordeaux als Gebiet wie als 
lokale szene charakterisieren und 
hinter denen an die 10 000 Winzerfa-
milien stehen, die keine Hundert-
schaft beschäftigen, um sich die 
trauben lesen und zu Wein verarbei-
ten zu lassen, sondern die dies 
höchstpersönlich tun. 

unlängst habe ich einen ganzen 
schwung dieser besseren alltags-
weine verkostet und stelle meine 
Favoriten hier vor. Die meisten die-
ser aus unterschiedlichen aoPs 
stammenden Bordeaux sind aus dem 
großen Jahrgang 2016, der beson-
ders dichte, aromatische und kraft-
voll strukturierte rotweine mit kräf-
tigen, aber reifen Gerbstoffen und 
feiner säurefrische hervorgebracht 
hat. so langsam erreicht dieser Jahr-
gang seine erste trinkreife, und 
doch kosten die meisten unter 

25 Euro. Zu jedem  dieser Weine 
dürfen sie mich auch gerne einla-
den. ich werde dann sicher nicht, 
wie so oft, meine verdorbene, sno-
bistische nase rümpfen.

Stephan Reinhardt ist Kritiker beim 
renommierten Info-Dienst „Robert Parker 
Wine Advocate“ und schreibt in der F.A.S. 
alle 14 Tage die Kolumne „Reiner Wein“.

tester reinhardt bei der 
Probe auf seinem Forsthof. 
Fotos Jana mai

weise ihrer Gironde genannten mün-
dung mehr als 60 appellationen 
zusammen, von denen die übergrei-
fende Bordeaux aoP die größte, aber 
auch einfachste ist, während die kom-
munalen appellationen wie etwa mar-

gaux, Pauillac oder saint-Émilion die 
spitze darstellen. Dazwischen liegen 
die Bezirksherkünfte wie beispielswei-
se das médoc nördlich der stadt Bor-
deaux.  Die berühmteste und bedeu-
tendste Klassifikation der Chateaux ist 
die von 1855, die 61 Bordeaux-Weine 
des linken ufers auf fünf Klassen ver-

reiner wein
spezial


