MOUTON-ROTHSCHILD IM SIXPACK
Von René Gabriel: www.bxtotal.com
Sixpack kann verschiedene Bedeutungen
haben. Geht man in frühere Zeiten zurück,
so ist damit ein tragbare Sechsereinheit mit
Flaschen gemeint. Im Netz habe ich so ein
Sixpack mit Wein gefunden. (Foto unten)
Passend zur Erklärung des Begriffs. Aus
finanzieller Sicht nicht ganz passend zum
nachfolgend beschriebenen Themenabend.

Die modernere Form von Sixpack ist der so
genannte Waschbrettbauch bei Männern.
Gemäss allgemeiner Beschreibung sei die
Muskulatur im Bauchbereich mehrfach
gewölbt. Dabei würden in der Regel sechs
Wölbungen (drei auf jeder Seite) sichtbar sein.
Bei mir ist nur eine Wölbung zu sehen. Und
somit gleicht diese majestätische Erhebung
dem «Mouton» von dem nachfolgend die Rede
ist. Denn der Namen Mouton stammt vom
Begriff «kleiner Berg», was auf Französisch
wiederum als «Monton» definiert ist.
Zudem geht es bei Weinbeschreibungen auch
um die Körperform. Wenn dieser weinige
Körper perfekt in den Gaumen passt, dann ist
dies wohl auch ein önologisches Sixpack.
Der Haupttitel ergibt aber auch noch einen
anderen Sinn. An diesem Freitagabend im
April gibt wurden, im Restaurant Sonne in
Seuzach, sechs Jahrgänge von Château
Mouton-Rothschild entkorkt. Alles grosse bis
legendäre Jahre und alle – bis auf den 1986er –
in erster oder perfekter Reife. Dies war die
Palette: 1966, 1970, 1975, 1982, 1986, 1996!

WENN EINER EINE REISE TUT …
Momentan sind meine Ausflugvarianten
bescheiden. Der COVID fordert seinen
redimensionierten Kilometertribut. Noch vor
zwei Jahren gab es keine Woche, an der ich
nicht irgendwo an einem Flughafen in ein
Flugzeug stieg. Jetzt ist der Radius dramatisch
kleiner geworden.
Ein Freund von mir berichtete mir von einer
Mouton-Degu. Degu? Ja gibt es das wirklich
noch? Legal? Restaurants dürfen momentan
nur für Hotelgäste öffnen und diese bewirten.
Wieviel das sind, hängt – im Prinzip – von den
Anzahl Zimmern ab. Also durfte das SonnenTeam seine Hotelgäste bewirten und auch ein
Arrangement mit Menu und Wein anbieten.
Da in mir eine Sehnsucht schlummerte nach
früheren Zeiten, wo die Welt noch in Ordnung
war, meldete ich mich an.
Mehr als rechtzeitig stieg ich ins Auto und gab
die Adresse ein: Ohringerstrasse 2, 8472
Seuzach. Es war kurz nach drei Uhr, also ich
losfuhr. Das Navi vermeldete 75 Kilometer
welche zu bewältigen waren. Voraussichtliche
Ankunftszeit: 19.12 Uhr!!! Hä??? Hatte ich da
mein Navigationsgerät fälschlicherweise auf
Fussgänger eingestellt?

ZUVERLÄSSIGER DOM PERIGNON
Auch wenn man ihm zuweilen vorwirft, dass er
an zu vielen Hochzeiten tanzt, so ist ein Dom
Perignon immer ein sicherer Genusswert, der
sich und seinem Geschmack mit Garantie
ziemlich treu bleibt.
2006 Dom Perignon: Grünliches Gelb.
Geniales Bouquet, frisch gerösteter Kaffee,
Kirmesmandeln, generell so richtig nussig,
füllige Hefenoten. Im Gaumen lebendig frisch,
feines und doch pfeffriges Mousse, hoch
aromatisches Finale. Einer der besten Dom
Perignon seit Langem. 19/20 trinken

Es führen zwar viele Wege nach Rom, aber nur
wenige nach Seuzach. Alternativen gibt es
wenige. Also wählte ich vergnüglich die
empfohlene Stauvariante. Und ich konnte
dabei aus dem Vollen schöpfen.
Immerhin kam mir während der nervend
langsamen Stop-and-Go-Fahrt die mögliche
Ankunftszeit ein Bisschen entgegen. Kurz vor
dem offiziellen Beginn erreichte ich relativ
unentspannt den Austragungsort. Die totale
Fahrdauer betrug mehr wie drei Stunden.
Am anderen Tag benötigte ich für die
Heimfahrt weniger als 60 Minuten.
Doch jetzt beginnt ein Weinabend, wie ich ihn
schon lange nicht mehr erlebte. In allen
Facetten und Varianten. Der rote Faden: Ein
klassisches Wine & Dine mit tollem Menu und
grossen bis sehr, sehr grossen Jahrgängen von
Château Mouton-Rothschild. Letztere perfekt
dekantiert und in der ebenso perfekten
Ausschanktemperatur auf den Tisch gestellt.
Und ein Punkt für mich; alle im Gabriel-Glas.

Hoffentlich bald wieder offiziell offen, denn
für Weinfreaks ist diese Adresse ein Must.
Unten; pianospielender Chef: Stephan Jäger.

FOTOGRAFIEREN → DEGUSTIEREN
Noch ist das Glas leer. Doch dies änderte sich
wenige Minuten später. Ich bat darum die
Flaschen vorweg fotografieren zu dürfen.
Flaschen ist die Mehrzahl von Flaschen.
Scheint mir wichtig dies an dieser Stelle zu
erwähnen. Denn für die 21 Gäste wurden
jeweils drei Flaschen pro Jahrgang entkorkt.
Da war also immer ein richtig schöner Schluck
Mouton pro Edition mit im Spiel …
1966 Château Mouton-Rothschild: Mattes,
Rot mit deutlichen braunen Reflexen. Erdigsüsses, aber auch trocken anmutendes
Bouquet, torfiger Schimmer, Terpentin und
Ledertöne. Im zweiten Ansatz; braunes Peru
Balsam, Kampfer, Eucalyptus, Malznoten,
Guinness-Bier und im Untergrund einen
Schimmer Modena-Aceto zeigend. Im Gaumen
fleischig, etwas mürbe im Fluss, körnige
Resttannine. Ich habe selten einen derartig
konzentriert anmutenden 66er-Mouton gehabt.
Überhaupt waren meine Notizen der letzten
Jahre immer etwas besser als meine früheren
Kontakte. 18/20 austrinken
1970 Château Mouton-Rothschild: Intaktes
Weinrot, wenig Reifereflexe, aufhellender
Rand. Waldig süsses Bouquet, minime
Cassisresten, Wacholder, Bergminze und
Milchschokolade. Gibt sich sanft füllig im
Ansatz. Erinnert etwas an einen alten, aber
schönen Rioja. Im Gaumen mittelgewichtig,
fein stützende Säure, er wirkt im Extrakt etwas
rotbeeriger wie in der Nase, gegen das Finale
minim kapselig und ebenso minim spröde.
Trotzdem immer noch ein wunderschön zu
trinkender 1970er Bordeaux, der nicht so
säuredominant ist wie seine Konkurrenz.
Macht – mit etwas Toleranz – noch sehr viel
Spass. 18/20 austrinken

DEBUT VOR VERTRAGSBEGINN
Es war sein erster Arbeitstag in der Sonne.
Sommelier Bernard Töngi wird zwar erst
Anfangs Mai seine Arbeit offiziell beginnen,
doch er machte sein Début bereits mit diesem
Mouton-Abend.
Ihm gefiel der 1996er am besten. Da sei so ein
richtiger Mouton wie er ihn sich vorgestellt
hätte. Und der scheine im Preis-Leistungsverhältnis irgendwie noch knapp erschwinglich
zu sein. Zwar mochte er die alten Jahrgänge
schon auch, aber diese seien irgendwie vor
seiner Zeit gewesen, meinte der im schwachen
Weinjahr 1980 geborene Zeremonienmeister.
Auf dem Foto ist er mit der perfekten Magnum
vom Jahrgang 1975 zu sehen.
1975 Château Mouton-Rothschild: Magnum.
Da relativ eine schöne Menge im Glas war,
gab er sich in er Mitte entsprechend dunkel,
aussen mit ziegelrotem Rand. Das Bouquet
zeigte zuerst gemüsige Konturen, gekochte
Randen, florale Noten, Tabakblatt, dann rohe
Früchte, Preiselbeeren, Cassisresten und viel
Kräuter, vor allem wilde Minze, Rosmarin.
Einerseits gibt er zwar Aromen von sich,
scheint aber trotzdem doch noch reserviert zu
sein. Im Gaumen fleischig, satt, mehlige
Kontur und immer noch deutlich
adstringierend. Insgesamt etwas mehr Muskeln
wie Fleisch aufzeigend. Beim Schlürfen
parfümiert er sich und zeigt unglaublich frische
Kräuter. Mehr noch wie nasal. Er stammt aus
einer Zeit, wo man Bordeaux noch gross fand,
wenn diese viel Tannine und Säure aufwiesen.
Und so schmeckt er auch heute noch. Die
Magnum brachte hier eine schier noch zu
junge Renaissance. Dies merkte man, indem er
an der Luft stetig zulegte. 18/20 trinken

MOUTON-MENU KREATIV & PASSEND
«Wenn Sie nicht wissen, welcher Wein zu
welchem Essen passt, dann lassen Sie einfach
das Menu weg!». Diesen humorigen Spruch las
ich kürzlich im Facebook.
Als ehmaliger Koch bemesse ich den
begleitenden Speisen immer eine recht grosse
Aufmerksamkeit. Einzig der erste Gang wollte
einfach nicht so richtig zu den Rotweinen
passen. Das Lachs-Ceviche hätte ich lieber
zum Dom Perignon gehabt. Der beste Gang;
mariniertes Roastbeef auf Butter-Brioche mit
Perigord-Trüffel. Zweites Foto von oben.

DIE ROYALS UND DER MOUTON
Der Mouton Veranstaltungstag 9.4.2021 war
gleichzeitig ein denkwürdiger Tag für
britischen Königsfamilien. Prinz Philipp starb
im schon fast biblischen Alter von 99 Jahren.
Eigentlich starb er für mich an diesem Tag
mehrere Tode, denn – aufgrund meiner langen
Autofahrt – konsultierte ich insgesamt drei Mal
die Nachrichtensendungen.
Obwohl eigentlich der Château Margaux der
Lieblings-Bordeaux der Queen ist, wurde an
verschiedenen Anlässen im Buckingham Palast
und auf Schloss Windsor der Château MoutonRothschild zelebriert.
Im Jahr 1977 reiste die Königsfamilie ins
Bordelais und besuchte die wichtigsten
Weingüter, darunter auch Mouton. Als
Erinnerung an diesen Besuch wurde das Etikett
vom Jahrgang 1977 nicht mit einem Künstler
ausgestattet, sondern mit einem Spezial-Label,
der an diesen königlichen Besuch erinnerte.

Leider ist dieser Wein alles andere als gut und
stammt aus einem der bescheidensten
Jahrgänge, welche im Bordelais in der neueren
Zeit in Flaschen gefüllt wurde.
Etwas uncharmant beschrieb ich diesen Wein
bei einem früheren Kontakt wie folgt.
«Dieser miese Mouton ist so blechig und sauer,
dass er der Queen wohl noch ein paar
zusätzliche Falten im Gesicht bewirken würde,
wenn sie diesen trinken müsste»!

MOUTON KOMMT NICHT VON SCHAF,
ROTHSCHILD VOM ROTEN SCHILD
Die Frankfurter Bankiersfamilie Amschel
Mayer soll im 18. Jahrhundert in der Judengasse im Haus zum roten Schild gewohnt
haben. So kam es zum heutigen Namen.
Die Weine von Château Mouton-Rothschild
sind heute eine sichere Bank. Und viel mit dem
Bankenwesen hatte auch die Gründer-Familie
selbst zu tun. Heute ist die Baronnie ein
grosses Weinimperium. Das Flagschiff ist und
bleibt der Mouton-Rothschild. Seit 1973 ist er
– Dank Klassements-Aufstufung – ein
veritabler Premier-Grand-Cru-Classé! Dazu
kommen noch zwei beliebte Cinquièmes in
Pauillac dazu: Château d’Armailhac und
Château Clerc-Milon.
WAS KOSTET EINE ORIGINAL KISTE?
Einzelne Flaschen von diesem legendären
Mouton sind möglicherweise noch für rund
tausend Franken im Markt zu finden. Aber eine
ganze Kiste ist dann schon etwas ganz Rares.
Ab und zu taucht so eine OHK bei bekannten
Auktionshäusern auf. Auf der Suche habe ich
einen Händler in London gefunden. Arden
Fine and Rare Wines bietet für 15'500
englische Pfund eine solche Originalholzkiste
an. Macht umgerechnet fast CHF 20'000!
1982 Château Mouton-Rothschild:
Mitteldunkles Granat mit recht satter Mitte.
Das Bouquet weiss von der ersten Sekunde an
zu faszinieren, Gianduja-Pralinen, Minze,
helles Malz, Caramel, passend begleitende
Röstnöten. Erhaben und irgendwie gleichzeitig
auch vulgär in der Nase. Charmanter, fülliger,
cremiger Gaumen, die Tannine verschmelzen
auf der Zunge, der Fluss ist weich und der
Wein zeigt eine gebündelte Länge mit einer
ausufernden Aromatik im extrem langen
Finish. Seit einigen Jahren notiere ich diesen
Wein auf dem Genuss-Peak. Und dort verharrt
er irgendwie auch. Das war eine MegaFlasche! 20/20 trinken
DER BESTE WEIN DES ABENDS
Beim Fotografieren des Titelfotos bemerkte
ich, dass noch rund ein Drittel Mouton 1982 in
einer Flasche drin war. Der Gastgeber verteilte
den Rest und wir bekamen an unserem Tisch
das Depot. Das war die Essenz der Essenz!

Die Baronnie (ebenfalls im Médoc stationiert)
produziert und lanciert viele BordeauxMarkenweine. Wobei der Bekanntheitsgrad
vom Mouton-Cadet unerreicht bleibt.
In Südfrankreich gehört der Domaine de Baron
Arques dazu. In Amerika gehört der Opus One
mittlerweile zu 100 Prozent den Rothschilds.
In Chile ist die Baronnie erfolgreich mit dem
mittlerweile populär-beliebten Super-Premium
Almaviva. Ergänzt wird das chilenische
Angebot mit dem Markenwein Escudo Rojo
(rotes Schild).
Auf der Etikette ziert oft – in irgendwelcher
Form – eine Art Schaf das Label. Aber es ist
kein Schaf, sondern ein Widder.
Der verstorbene Baron Philippe der Rothschild
wurde am 13. April im Jahr 1902 in Paris
geboren. Also war er ein Widder. Und dieses
Tier verwendete er als Etiketten-Symbol

Aber wie entstand dann der Begriff Mouton,
wenn das Schaf gar nichts zu tun hat mit dem
Weingut?

Im Jahr 1853 erwarb Nathaniel de Rothschild
das damalige Château Brane Mouton und
taufte es gleich in Mouton-Rothschild um.
Also fiel das Wort «Brane» weg und wurde
durch «Rothschild» ersetzt. Der Begriff
«Mouton» blieb! Der Ausdruck Mouton kam
von Monton. Le Mont = der Berg. Monton =
kleiner Berg, respektive Anhöhe. Und dies
deutete auf ein gutes Terroir hin.

EIN ZÄHER BROCKEN
Dass der 1986er Mouton ein Pauillac-Riese ist,
darüber streiten sich die Experten nicht.
Lediglich die immer noch nicht eingetretene
Genussreife lässt Kenner verzweifeln. Zudem
gibt es da auch unterschiedliche Flaschen. Die
einen sind genial die anderen bockig.
1986 Château Mouton-Rothschild: PurpurSchwarz, extrem satt in der Mitte. Reduktives,
fast bockiges Bouquet, schwarze Olivenpaste,
Pumpernickel Brot, kalte Bratensauce, dunkles
Bier, gehackte Perigord Trüffel, Teer,
irgendwie ist alles Schwarz, was da zaghaft in
die Nase kommt. Der Gaumen ist etwas
weniger zurückhaltend wie die Nase, Fleisch,
Fleisch, und nochmals Fleisch. Nicht
Rindfleisch, sondern «Cabernetfleisch»,
extrem konzentriert, kommt wie ein PauillacKonzentrat daher. So langsam wird’s. Das
Potential ist dramatisch. 20/20 beginnen

Baron Philippe de Rothschild verstarb im
Alter von 86 Jahren am 20. Januar 1988. Er
galt in seinen Jugendjahren als Playboy, liebte
schnelle Autos und fuhr damit auch Rennen
(Le Mans / Monte Carlo). Er war aber auch ein
begeisterter Segler und nahm damit an den
Olympischen Spielen im Amsterdam teil.
Als Zwanzigjähriger übernahm er bereits
Mouton und führte als erster Winzer 1924 die
konsequente Château-Abfüllung durch.
Durch sein Qualitätsstreben wurde Mouton im
Jahre 1973 (ehemals Deuxième) zum PremierGrand-Cru-Classé aufgestuft!

1996 Château Mouton-Rothschild: Sehr
sattes, dichtes Purpur-Granat. Typischer
Mouton-Duft aus dieser Zeit, röstig, malzig,
schokoladig, Soyatouch und Glutamatspuren
zeigend, viel reife Pflaumen, erhaben,
ausladend. Zusammengefasst; einfach
wunderschönes Nasenbild mit einer Prise
Mouton-Erotik. Im Gaumen feinfleischig,
konzentriert, ausgeglichen, imposant und sanft
gleichzeitig, intensives Finale mit fast schon
dramatischem Druck. Jetzt in erster Reife für
Jungtrinker und mit viel Versprechungen für
jene welche den richtigen Pauillac Geschmack
in einem grossen Mouton erwarten. Bei
Orvinum unter 500 Franken. 19/20 trinken

SÜSSER ALS SÜSS P.X. 1946
TISCHWEIN; ANDERER ROTHSCHILD
Irgendwie switchten wir beim Gespräch auf
das Geniessen von Wein in Verbindung mit
Essen. Dabei bekannte ich mich zum
«Esstrinker». Will heissen; spätestens, wenn
der Hauptgang auf dem Tisch steht, will ich
ein gut gefülltes Glas vor mir haben, sonst
kriege ich die Panik. Weinfreund Mark
pflichtete mir bei und so entwickelten wir eine
so genannte «Novinophobie».

P.X. steht für die Traubensorte Pedro
Ximenez. Der Produzent Torre Albala hütet
seine Schätze lange im Keller, bis er ab und zu
ein paar betagte Editionen auf dem Markt gibt.
Die Jahrgänge unterscheiden sich, doch der
Geschmack bleibt sich, aufgrund der
dramatischen Süsse tendenziell gleich. Honig,
Rosinen, Kaffee, Curcuma, Feigensirup. Was
auch immer. Meistens 20/20 Punkte wert.
Leider ist der erste Schluck der Beste. Danach
wird’s «ein Bisschen» mastig …

Dies ist eine moderne Krankheit, welche auf
der Angst basiert, dass der Wein am Tisch
irgendwann ausgeht. Um dieser latenten
Androhung vorzubeugen, bestellten wir eine
Flasche Duhart-Milon-Rothschild. Der
Gastgeber Stephan hatte unser Gespräch
mitgehört und machte von sich aus ein
«Upgrade» auf eine Magnum und trank mit.
2009 Château Duhart-Milon Rothschild: Die
Farbe ist tief und noch sehr jung. Die Nase ist
interessant. Denn, wenn man den Jahrgang
liest, stellt man sich eigentlich auf einen
pflaumigen, warmen, allenfalls fast portigen
Rotwein ein. Ab er dieser Duhart duftet nach
klassischem Bordeaux, nach würzigem,
floralen Noten, dunklem Malz und Kandis. Das
Erstaunliche ist, dass er dabei im Untergrund
so richtig in die Tiefe geht und dabei dunkle
Pilze zeigt. Somit sind da in der Tiefe dereinst
viele Sommertrüffel zu erwarten. Im Gaumen
innen fleischig und konzentriert mit
mittelfeinen Tanninen. Aussen vermittelt er
aber dann schon den auf 2009er hinweisenden
Schmelz. Die erste Reife ist möglicherweise
schon da, ab er eine Lebensdauer von mehr als
dreissig Genussjahren würde mich da nicht
überraschen. Viel Klassik vermischt mit wenig
Jahrgangserotik. 18/20 beginnen

Abschluss in der Kellerbar! Dort hat man den
Einblick in den sehr gut dotierten Weinkeller.
Ich durfte an einem Bowmore Whisky von
meinem Jahrgang laben. Eine Sünde wert!

