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SAUTERNES UND BARSAC

Eine überraschende Tatsache vorweg: 
Die Châteaux aus Sauternes und Barsac 
konnten einen ungewöhnlich reichen 
Ertrag einkellern. Bérénice Lurton 
beispielsweise berichtet von Château 
Climens einen Ertrag von etwa 20 hl/ha 
– gut das Doppelte einer normalen Ernte. 

Dennoch dürfte der Jahrgang 2011 
mit den besten Jahrgängen der letzten 
Dekade um den Spitzenplatz ringen – mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass die 2011er edelsüßen Weine die 
2001er, 2003er und 2005er, 2007er und 
alle anderen Aspriranten hinter sich 
lassen. Denn die Weine aus Sauternes 
und Barsac zeigten dieses Jahr eine 
Frische und eine delikate, feine Botrytis 
wie seit langem nicht mehr.

Die Lese begann Ende August und 
beschleunigte sich Anfang September, 
nachdem die Regenfälle dieser Tage eine 
erste Botrytiswelle über die Weinberge 
geschickt hatten. Auf Yquem begann die 
Lese am 6. September – der viert frühste 
Lesebeginn in den Aufzeichnungen dieses 
Château. Nach dem 8. September stiegen 
die Temperaturen stark an, auf 30 Grad 
Celsius und mehr. Gleichzeitig blieb es 
trocken, so dass sich die Inhaltsstoffe in 
den Beeren immer stärker konzentrieren.

Erst zwischen dem 17. und 19. 
September setzte wieder Regen ein, mit 
einer abermaligen Verstärkung der 
Botrytis-Infektionen in den folgenden 
Tagen. Die meisten Châteaux lasen 
während der 20er-Tage des September, 
spätestens Anfang Oktober ihre letzten 
Trauben –  auch dies ein rekordverdächtig 
früher Abschluss der Saison.

Zur Charakterisierung des Jahrgangs 
ist vor allem auf den Sachverhalt 
hinzuweisen, dass sich die Lese im Herbst 
2011 auf wenige, kurze Zeitfenster 

beschränkte. Dies ist ein Indiz dafür, dass 
es Botrytis-Spitzen in den Weinbergen 
gab, die die Châteaux sehr präzise nutzen 
konnten. In puncto Frische kann auf das 
moderat warme August-Wetter verwiesen 
werden (von diesem Umstand haben ja 
auch die trockenen Weißweine profitiert).

Pierre Lurton (Château d’Yquem) 
schreibt in seinem Jahrgangsbericht: Die 
abschließende Bestätigung, dass 2011 ein 
großes Sauternes-Jahr sei, habe sich für 
ihn während der alkoholischen Gärungen 
gezeigt: Diese seien zügig und „frei von 
jeder Besorgnis“ verlaufen. Man darf sich 
also auf einen Sauternes- (und Barsac-) 
Jahrgang von großer Reinheit  und 
Komplexität freuen. So  sehr man 
vielleicht geteilter Meinung sein kann, ob 
man die 2011er Rotweine subskribieren 
muss – bei den edelsüßen 2011ern kann 
darüber gar kein Zweifel bestehen.

––––––––

–

Climens
Wie stets auf  Climens, keine Assemblage 
probiert, sondern einzelne Lots vom Fass. 
Darunter Kelterungen, die eine nahezu 
„trocken“ wirkende Sémillon-Aromatik 
zeigen, dies verbunden mit Frische und 
Saftigkeit. Andere Kelterungen zeigen 
eine delikate Botrytiswürze, und eine 
Fülle ohne übertriebene Süße. Man darf  
einen mineralisch geprägten, kernigen, 
dabei fein differenzierten Climens 
erwarten, mit viel Spiel und understatement 
– und wahrscheinlich auch mit einer 
extrem langen Lebenserwartung.

d’Yquem
Hellgolden mit leicht bronzefarbenem 
Schimmer. Im Duft opulent: kandierte 

Nektarine, kandierte Ananas, hochfeine 
Botrytis mit einem leichten Rosinenton, 
der an Tokaji Aszú erinnert. Seidige 
Süße, milde Säure, ein sehr runder 
Gaumenfluss, crémig sanft, unscheinbar. 
Im Duft intensiver als Climens, am 
Gaumen diskreter, es fehlt der letzte Kick 
aus Nerv und Extraktspannung.

Guiraud
Anfangs sehr verschlossen, erst nach und 
nach sich öffnend, mit Noten wie  
Lavendel und Franzbrötchen. Am 
Gaumen crémig beginnend, dann 
hintergründig extraktgetragen, fast 
grimmig in seiner zwickenden Stoffigkeit, 
und das mineralisch unterlegt, 
unscheinbar. Hochwertige Botrytis, und 
ein den Gaumen sauber zurücklassender 
mineralischer Abgang. Sehr viel puissance. 
Im leeren Glas dominieren Holzaromen.

Suduiraut
Spontangärungsnoten, Karamell, Dattel, 
Anisbrötchen, und eine delikate Botrytis. 
Im Mund vergleichsweise wenig opulent, 
aber rund und viskos ohne überbordende 
Proportionen, sehr gut integrierter 
Extrakt, differenziert wirkende (und nur 
im passenden Ausmaß grüne) Stoffigkeit. 
Stilvoll, rund, homogen, unerzwungen. 
Mit Luftkontakt nimmt der Duft eine 
immer stärker werdende mineralische 
Würze an, das hat Noblesse. 

–
de Fargues
Goldgelb. Sehr vielschichtiger Duft: 
Bratenjus, getrockneter Steinpilz, weisse 
Lakritze, Anis, Kokos (Holz). Am 
Gaumen zunächst beeindruckend durch 
schiere Wucht – und eine Konzentration, 
die jedoch alles andere als mächtig 
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daherkommt. Der Wein hat Spiel, 
dahinter tritt der milde viskose Fond 
zurück, auch im Abgang läßt der feste, 
taktil-mineralische Kern den (relativ 
kräftigen) Alkoholgehalt vergessen. 

Filhot
Stark holzgeprägt, Buttertoast, gebrannte 
Mandel, Popcorn. Im Mund viel 
Volumen, dabei aber auch Spiel und ein 
grimmiger Extraktkern, betonte Süße, 
aber darüber nicht plump werdend, 
erkennbar potenzialreich. Öliger 
Abgangsextrakt, grünlich-stoffig 
unterfüttert. Exzellent, wahrscheinlich 
ein Top Buy des Jahrgangs.

Rabaud-Promis
Quittengelb und golden, verschlossener 
Duft. Positiv gratwandelnde Botrytis mit 
einer angenehmen Degoutanz, erste 
Andeutungen von Kräutern und 
Sémillon. Sehr gute Balance im Mund, 
dabei alle Komponenten am Limit ihrer 
Intensität: sehr süß, sehr sauer, sehr 
viskos, dabei jugendlich und frisch, 
superbes Amalgam, mineralisch 
durchwirkt. Differenzierung ist mittelgut 
bis gut, jedoch nicht ganz auf  dem 
Niveau der allerbesten Weine.

Coutet
Anfangs reduktiv, dann Aromen von 
Zitronenmelisse und Aprikose (eher 
frische Aprikose denn Dörraprikose). Im 
Mund auf  Rundheit und Volumen 
angelegt, dabei von einer aromatisch 
vielschichtigen saftigen Spur begleitet, gut 
gebaut, allerdings auch ein wenig 
technisch und konstruiert wirkend. 
Ausgewogen, und geradezu modellhaft, 

in puncto Intensität mittelgewichtig plus 
ein klein wenig obendrein. Hat durchaus 
Stil und Klasse.

Lafaurie-Peyraguey
Hellgolden mit grünlichen Reflexen, 
blumiger Duft, Maiglöckchen, weisse 
Johannisbeere, Kirsche. Im Mund von 
intensiver Präsenz – Mineralität und ein 
mittelgewichtiger phenolischer Extrakt 
sind an die Milde gekoppelt, daher wirkt 
der Wein sehr dicht am Gaumen, legt 
sich nahtlos auf  die Schleimhaut. Seidig 
und stilvoll, nicht mit der Differenzierung 
der allerbesten Weine, aber doch mit 
einem würzigen, mineralischen Abklang, 
Lakritz. Die Klarheit der Botrytis ist ein 
wenig kippelig.

–

La Tour blanche
Grüngolden, Sauvignon-geprägter Duft, 
etwas Karamell (Holz) und Blütenhonig 
hinter dem terpenigen Aroma. Schweres 
Parfüm: mit einem nahezu petrolig 
unterlegten Cassis-Duft. Im Mund 
immens verdichtet, sehr süß und sehr 
grünlich-dicht, momentan eher etwas 
disparat in diesen Komponenten, wenig 
Spiel. Liegt vielleicht am jugendlichen 
Zustand. Gute Mineralität.

–
Lamothe Guignard
Riecht recht klar und fruchtig nach 
kandierter Ananas. Am Gaumen 
ausgewogen, Spiel mit relativ kleinem 
Spannungsbogen, mittelgewichtig in 
Crémigkeit und Stoffigkeit, eine Spur 
Adstringenz im Abgang, aber insgesamt 
ein eher kleines Format, wenngleich mit 
Charme erfüllt. Wirkt allerdings beim 

Wiederprobieren immer besser, 
möglicherweise verbirgt sich in der 
mittelgewichtig scheinenden Anlage doch 
mehr! Hatte in der Bindprobe der UGCB 
ein leichtes handicap – denn es war der 
erste Wein. 

de Malle
Fruchtbetont-zitrisch: Pomelo, 
Passionsfrucht, rosa Grapefruit. Die 
Botrytis wird eher durch Konzentration 
als aromatisch wirksam. Gute Fülle, 
zwickender Extrakt. Differenzierung 
mittel. Gute taktile Präsenz, seriöser 
perspektivreicher Wein. Gut in Intensität 
und Länge, allerdings auch merklich grün 
in seiner Verdichtung.

de Myrat
Lieblicher Karamell-Duft, auch 
ätherisch, kräuterig, mineralisch, 
kandierte Nektarine, Mandarine, 
Lebkuchen, Menthol und Bratensaft. 
Eine sehr „saubere“ Botrytis und etwas 
zu viel Holz. Im Mund sehr konzentriert, 
dabei homogen fließend, etwas wenig 
Spiel, weil die Struktur so gleichmäßig 
fließt. Säurefrischer Sauvignon-
aromatischer Abklang. Kräftige taktile 
Mineralität, von der Säure verstärkt.

Doisy-Daene
Golden mit grünlichen Reflexen. 
Rauchiges Holz, und viel davon. Im 
Mund sehr süß und mild, die an und für 
sich präsente Stoffigkeit bleibt in der 
Defensive gegenüber der milden, 
opulenten Anlage. Fester taktil-
mineralischer Kern, etwas schwache 
Säurestütze. Mollig, aber nicht völlig aus 
der Balance. 
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DIE WEINVERSTAND BRIEF BEWERTUNG

Ganze Einheiten:   
Halbe Einheiten:    

Die Bewertungen haben folgende Bedeutung:

  Solide Qualitäten    Deutlich überdurchschnittliche Qualitäten
  Wertvolle, stilsichere Qualitäten    Top-Niveau, jahrzehntelanges Potenzial
  Weltklasse

Vorsicht!  Alle Bewertungen sind Momentaufnahmen eines einzelnen, technisch schwer kontrollierbaren Zustands der 
Weine während einer frühen Phase ihrer Entwicklung. Auf lange Sicht können sich schlecht bewertete Weine von guten 
terroirs besser entwickeln, als es ihre Bewertung en primeur nahelegt.



Doisy-Védrines
Leicht trübes Muster, goldfarben. 
Intensiv gärig, Spontangärungsnoten, 
dazu zitrische Aromen, Pampelmuse, 
Nektarine, aber eher unreif. Im Mund 
recht unscheinbar, hintergründig 
durchaus mit Extrakt, aber auch ein klein 
wenig alkoholbetont in der 
Gaumenmitte. Besticht (derzeit) eher 
durch den klaren Aufbau denn durch 
Intensität. Wird aber elegant reifen: Der 
Abgangsextrakt und die taktile 
Mineralität sorgen für eine 
unbeschwerliche, den Gaumen „rein“ 
zurücklassende Ausleitung.

d‘Arche
Insgesamt verschlossen, aber auch schon 
mit erster terroir-Würze, sehr typische 
Sauternes-Nase mit gut integriertem 
Holz. Im Mund etwas schmal im Extrakt, 
Viskoser Ansatz, aber dann nimmt eine 
(Alkohol?-)Schärfe dem Wein die 
voluminöse Entwicklung. Schwer zu 
beurteilen, die jetzt zu bemerkende 
Adstringenz könnte darauf  deuten, dass 
doch mehr Extrakt da ist als im ersten 
Moment gedacht – mit Anlagen zu 
harmonischer Entfaltung.

––

Caillou
Pampelmuse, Zitronenschale, sehr 
zitrisch, und auch ein kleinwenig nussig. 
Im Mund diskret, mit einfacher 
Harmonie, angenehm salzig im Abklang, 
aber aromatisch nicht sehr komplex. 
Schöne Crémigkeit, und gut in der 
taktilen Komponente.

Rayne Vigneau

Etwas Holz und ein geradezu J.J.Prüm-
artiger Reduktionston, dazu ein ostentativ 
fruchtiges Aroma von kandierter Ananas. 
Der Gaumen beginnt geschmeidig und 
betont die Süße, bevor er in terpenig-
aromatische Rückaromen überleitet. Es 

fehlt aber die mineralische Tiefe, und 
angesichts der intensiven Süße würde 
man auch etwas mehr Öligkeit erwarten. 

Rieussec
Pampelmuse und etwas Holz. Ein Hauch 
Nuss – und ein Hauch Essigester. Im 
Mund nicht zu süß, aber auch der Nerv 
ist wenig strahlend, darum trocknet der 
Alkohol (und macht den Abgang spröde 
bis sogar leicht bitter). Dies bei einem 
vergleichsweise mäßigen Extraktkern. 
Insgesamt ein etwas dumpf  wirkender 
Wein – der sich mit Flaschenreife aber 
sicher etwas harmonischer zeigen wird.

Sigalas Rabaud
Golden mit bronzefarbenen Reflexen. 
Intensive Botrytis (und diese nicht 
ausschließlich hochwertig). Viskoser 
Auftakt, strenge innere Struktur, grünlich-
grimmig, wenig Bindung zur viskosen 
Fülle, sehr forciert. Guter mineralischer 
Kern, und eine ausreichend saftige 
Ausleitung. Aromatisch ist hier allerdings 
nicht viel Strahlkraft. Vielleicht wäre 
weniger Botrytis in diesem Fall mehr 
gewesen.

–

Clos Haut-Peyraguey
Im Duft vor allem nussiges, röstiges Holz. 
Im Mund sehr mild und betont süß, 
wenig Spiel hier, wirkt etwas 
eindimensional durch den 
hervorgehobenen Weich- und 
Süßkomplex, trocknend im Abklang. 
Wenig Hoffnung auf  versteckten Extrakt, 
mit dem der Wein noch zulegen könnte.

Nairac
Leicht trübes Muster, mit intensiv 
grünlichen Reflexen. Opulentes Bukett, 
fast etwas schwülstig. Im Mund sehr viel 
weniger viskos, als die Nase erwarten 
lässt. Dazu eine grüne, aggressive Säure 
und Kohlensäure. Ein ungewöhnlich 
knackiger Nerv. Hat aber auch eine 
stilvolle taktil-mineralische Seite, von der 
Säure hervorgehoben.

Romer
Leicht trüb, und ein stark hefiger Duft –
weitgehend ohne Frucht. Im Mund 
harmonisch, rund, angeneme Süße mit 
Geschmeidigkeit verbunden. Saftiges 
Gegengewicht, aber nicht ganz so 
komplex und intensiv im Abgang. Hat 
gewiss Extraktreserven, gefällt mir aber 
mit seiner bedeckten Aromatik nicht so 
ganz. Abgang mittel bis kurz. Innere 
Härte (und Unreife?) im süßsauern Spiel.

Lamothe
Kräftiger goldgelber Farbton. Intensiv 
zitrisch im Duft, und auch leicht reduktiv. 
Am Gaumen vorsichtig in Süße und 
liqueur, ziemlich adstringierend im 
Inneren, aber wenig Bindung von Körper 
und Süße.

Bastor Lamontagne
Intensive Cassisfrucht – riecht fast wie ein 
Sancerre! Leicht grün im Mund, dies bei 
schwacher Konzentration, eher ein 
Spätlese-Typ als ein vin liquoreux, tut sich 
sehr schwer in dieser Umgebung wirklich 
edelsüßer Weine. Mag für sich 
genommen interessant sein, aber geht 
doch irgendwie am Thema vorbei – 
zumal im Abgang der Alkohol hervortritt.

Broustet
In der Farbe strahlend klar (schon 
filtriert?), im Duft dennoch böcksernd-
reduktiv. Im Mund eher leichtgewichtig 
mit einer zunächst angenehm 
ansetzenden Crémigkeit, bevor dann 
jedoch eine alkoholbedingte 
Abgangstrocknung greift. Zu wenig 
Extrakt hier. Mit Luft immer mehr Holz 
offenbarend, Haselnuss. Die Reduktion 
mit ihren blecherenen Aromen bleibt 
aber dennoch hartnäckig im Glas.

––––––––
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