
KLIMABEDINGUNGEN DES JAHRGANGS
Es ist immer schwierig, zwei große Jahrgänge hintereinander
anzukündigen, wenn man nicht übertrieben optimistisch wirken möchte.
Doch es lässt sich nicht leugnen: Der Jahrgang 2016 ist ein
bemerkenswerter Erfolg, der in einem klassischen Stil sowohl Qualität als
auch Quantität in sich vereint. Der extrem niederschlagsreiche und für die
Winzer besorgniserregende Frühling erwies sich später als eine glückliche
Fügung. Dank der wiederaufgebauten Wasserreserven im Boden waren
die Reben in der Lage, den außergewöhnlich heißen und trockenen
Witterungsbedingungen im Sommer standzuhalten. Die Reife der Trauben
erfolgte bei milderem Wetter, das sich durch sehr geringe Niederschläge,
schöne und relativ warme Tage sowie kühle Nächte auszeichnete. So war
es möglich – wenn auch unverhofft, ungewöhnlich für Bordeaux und fast
unglaublich –, aromatische Trauben mit tiefer Farbe und schöner Säure zu
lesen. Die Extraktion verlief langsam und je nach Rebsorte variabel. Sie
war für die Cabernets stärker als für die Merlots, was von einer guten
Entwicklung der spätreifenderen Rebsorten zeugte. Zu dieser tiefen Farbe
gesellte sich dank in diesem Jahr größtenteils reifer Traubenkerne eine
hohe Qualität der Tannine.

WEINLESE
5. Oktober –20. Oktober

VERKOSTUNGSKOMMENTAR
Die Farbe ist tief und dicht, am Rand lassen sich bläuliche Reflexe
erkennen. Die komplexe Nase entfaltet Aromen kleiner schwarzer und
roter Früchte, unter die sich frische schwarze Johannisbeeren und kleine
Sauerkirschen mischen. Beim Schwenken untermalen Noten von weißem
Pfeffer und milden Gewürzen eine Fruchtigkeit, die an einen Obstkorb
erinnert. Der Holzduft ist fein und zart. Der Gaumen mit dominanter Frucht
ist vollmundig und solide, offenbart aber dennoch seidige und elegante
Tannine. Die perfekte Harmonie zwischen allen strukturgebenden
Elementen verleiht diesem Wein Frische, Geschmeidigkeit und viel Länge,
und deutet auf eine schöne Zukunft hin.
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Médoc | Cru Bourgeois | 2016

Rebsorten: 
65 % Merlot

25% Cabernet Sauvignon

5 % Cabernet Franc 

5 % Petit Verdot

Terroir: 
Ton & Kalk

Pyrenäen-Kies

Stockdichte: 7 500 Stöcke/Hektar


