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Bordeaux
…dorten lieget auf dem Stroh,
eine Flasche voll Bordeaux…
Ja, schon bei Wilhelm Busch durften wir erfahren,
dass ein Bordeaux im Keller ein begehrenswerter
Tropfen ist. Denn bis heute ist es unbestritten, dass
Frankreich das (Rot)Weinland der Welt ist, ebenso
wie Bordeaux die Weinregion Frankreichs.
In dieser Region der weltberühmten Schlösser gibt
es aber auch Weine, die man ganz normal trinken
kann und für deren Erwerb man keinen Kredit
aufnehmen muss.
Nun gilt ja grundsätzlich, dass es wichtiger ist,
mit wem ich den Wein trinke, als welchen Wein
ich trinke und nachdem es im Wesentlichen zwei
altbewährte Traubensorten sind, die sich im
Bordeaux vereinen und nachdem diese Weine über
einen besonders langen Zeitraum Ihre Qualität
erhalten, kann man fast nichts falsch machen,
wenn man eine solche Flasche auf den Tisch stellt.
Wenn man dann noch als Weinmann der
Vinothek gute Freunde hat, bei denen man die
Weine vor dem Kauf probieren kann und die
keinesfalls immer zu den Teureren raten, ist die
Welt vollends in Ordnung.
Wenn man dann noch möchte, als eben dieser
Weinmann, dass die Gäste den Wein kaufen
und trinken und sich dementsprechend bei den
geforderten Preisen zurücknimmt, kann überhaupt
nichts mehr schiefgehen.

Es ist ja nicht so, dass diese Weine aus Frankreichs
Westen besser wären als die Unsrigen, aber sie
sind ganz anders. Sie sind meist reifer, das ist ihr
Hauptmerkmal, oft dunkler, extrakthaltiger und
etwas höher im Alkohol und dennoch feiner und
eleganter als die Weine aus Übersee, für die sie als
Vorbild dienen.
Zunächst vermisst man den frischen Duft, der
unseren hiesigen Wein auszeichnet. Aber im Lauf
des Essens, wenn die Flasche immer leerer wird,
genießt man die Reife und Bekömmlichkeit.
Wir haben für Sie 6 Weine aus Bordeaux
herausgesucht, von denen wir glauben, dass sie
schmecken und Ihnen gefallen. (Uns gefallen sie.)
Sie kosten alle – bei unterschiedlichen
Einkaufspreisen – bei uns € 40,00 die Flasche,
damit das „der Teurere ist doch sicher der Bessere“
wegfällt. Legen sie einfach das Handy weg,
bestellen Sie eine Flasche (zu zweit sind es 1 ½
Viertele pro Person) und gönnen Sie sich diesen
besonderen Wein. Ihr

und Hanne Petzold
mit ihren Weinzelmännchen
Jede Woche gibt es einen Bordeaux
als offenen Wein.
Das Viertel kostet dann € 12,00
Wir machen das, solange es unseren
Gästen Freude macht.
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CHATEAU CHASSE-SPLEEN
MOULIS EN MÉDOC

Kirsche, Johannisbeere, frische Zwetschge.
Mentholnoten erkennbar. Tragendes Säuregerüst.

CHATEAU D‘AIGUILHE
COMTES VON NEIPPERG

Wuchtiges Bouquet, tintig im Ansatz,
erinnert an schwarzen Pfeffer.

CHATEAU BERNADOTTE
GRAND VIN HAUT-MÉDOC

Animierendes fruchtiges Bouquet, mit
seidigen Tanninen, Spannung bis zum Schluss.

CHATEAU GRAND BARRAIL
LAMARZELLE FIGEAC
SAINT EMILION GRAND CRU

In der Nase klar vom Merlot dominiert, ein moderner
Vertreter aus St. Emilion. Frei von störenden Holznoten.
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CHATEAU LA GARDE
GRAND VIN DE GRAVES

Exotische Nase. Geschliffenes immenses Tannin.

CHATEAU LE BOSCQ
SAINT-ESTÈPHE CRU BOURGEOIS

Unglaublich dichte voluminöse grandiose Nase.
Hohe Intensität an süßer Frucht, ohne fett zu sein.

