
Wein

«A very good year»
Von Peter Rüedi

Schon wahr: Eine der grossen Attraktionen 
des Weins ist, dass kein Jahrgang dem an

dern gleicht. Aber auch (und das macht’s erst 
spannend), dass seine Entwicklung zuweilen 
schwer vorauszusehen ist. Um beim Bordeaux 
zu bleiben (wo im Päckli zwischen Produzen
ten, Handel und Weinpresse gelegentlich die 
problematischsten Ernten schöngeschrieben 
werden): Den Ruhm des Jahrgangs begründen 
die ersten Verkostungen. Das erfordert von den 
Trendsettern unter den Degustatoren extreme 
Erfahrung und Vorausblick, oder aber die Mus
ter werden für die massgebenden Herren mani
puliert, ihnen im Extremfall Degustationsver
sionen präpariert. Am Resultat ist dann für eine 
Weile schwer zu rütteln. Deshalb ist die Über
prüfung von Jahrgängen im Nachhinein so 
wichtig. Das führt zwar selten zur Demontage 
der gehypten Superjahrgänge (2000, zum Teil 
der heisse 2003, 2005, 2009 und 2010), wohl 
aber zur Rehabilitation der Weine aus den Jah
ren in deren Schatten: 2001, 2002, 2004, 2008. 
Oft erweisen sich schlankere Weine mit zuneh
mendem Alter auch als die, die besser altern.

Nun war 2010 im Bordelais zweifellos ein 
sehr grosses Jahr, ebenso aber auch eine Alter
native zu seinem als Jahrhundertjahrgang ge
priesenen Vorgänger. Die Weine sind in der Re
gel «cooler», schlanker, tanninreicher: reif 
und «klassisch Bordeaux» zugleich. In einem 
panel tasting des britischen Decanter triumphie
ren nun, vor allen Premiers, GruaudLarose 
und HautBatailley, Pichon Baron, GrandPuy
Lacoste und PrieuréLichine. Aber auch zu ebe
ner Erde sind in dem Jahrgang Wunder zu er
leben: etwa mit dem Cru Bourgeois Château 
Rollan de By aus dem nördlichen Médoc, 
 einem wunderbaren Wein aus einer bescheide
nen Appellation. Er ist, dank der MerlotDo
minanz (70 %), jetzt schon zugänglich, trotz 
gleichzeitiger Komplexität (Johannisbeere, 
Pflaumen, viel Würze). Zum Preis bei Gazzar 
ein best buy (wo im Übrigen, zu einem modera
ten Preis, auch der ausgezeichnete Gruaud 
Larose erhältlich ist).

Château Rollan de By 2010 Cru Bourgeois Médoc. 
14 %. Fr. 20.52. www.gazzar-weine.ch
Château Gruaud-Larose St-Julien 2010 Deuxième 
Grand Cru Classé. 13,5 %. Fr. 69.12 (ebenda)


