
Bordeaux 2021 En Primeur Bericht 

Nach drei ausgezeichneten, warmen und sonnigen Jahrgängen in Bordeaux (2018-2020) kehrte der Jahrgang 
2021 zu einer eher klassischen, “traditionellen” Anbausaison in der Region zurück.  

Schlüsselaspekte der Anbausaison 2021 

Die Anbausaison 2021 war schwierig in Bordeaux und litt unter einer Reihe unerwarteter Wetterbedingungen:  

• Frost im April führte zu verminderten Erträgen 
• Es folgten ein feuchter Mai und ein sehr feuchter Juni (mit fast dreimal so viel Niederschlag wie 

durchschnittlich im Juni), was den Produzenten viel harte Arbeit bei der Bekämpfung von Mehltau, 
Coulure (schlechter Fruchtansatz) und Millerandage (unregelmässig grosse Beeren) bescherte. 
Mindererträge waren die Folge.  

• Ein kühler Sommer (Juli und Anfang August) führte zu einer langsamen Reifung der Trauben.  
• Darauf folgte ein warmer und sonniger Spätsommer (Ende August und September), aber diese guten 

Reifebedingungen kamen etwas zu spät für die normalerweise früher geernteten Merlot-Trauben, 
insbesondere am linken Ufer. Infolgedessen fehlt es vielen Weinen sowohl vom linken als auch vom 
rechten Ufer an Gewicht und Fruchtdichte im mittleren Gaumen und sie fühlen sich ein wenig hohl 
an.  

• Entscheidend war, dass Ende September und die ersten 2-3 Oktoberwochen wunderbar warm und 
sonnig waren, mit langen heissen Tagen und kühlen Nächten. Diese Wetterbedingungen waren viel 
trockener als vorhergesagt, sodass diejenigen Produzenten, die den Nerv hatten, bis Oktober mit der 
Ernte ihrer Cabernets zu warten, speziell am linken Ufer, zweifellos die besten Ergebnisse zeigten 
und Weine mit mehr Fruchtreife, Dichte und Gewicht produzierten als ihre Konkurrenz.  

 

2021 war ein Jahrgang, in dem die besten Terroirs zum Vorschein kamen. Auch haben diejenigen Produzenten 
profitiert, die über die finanziellen Mittel verfügten, im Sommer alles Notwendige in die Wege zu leiten.  

 Der Stil der Bordeaux-Weine 2021 

Vom Stil her sind die besten Rotweine des Jahres 2021 frisch und fein mit knackiger Säure und lebendigen 
roten Fruchtaromen. Tannine sind absichtlich leicht, die meisten Produzenten gingen in diesem Jahrgang sehr 
schonend vor, um angenehm ausgewogene Weine mit einer schönen, seidigen Textur zu kreieren. Der 
Alkoholgehalt ist im Durchschnitt 1% niedriger als in den vorherigen drei Jahrgängen, was leichte bis 
mittelkräftige Weine ergibt, die schon in jungen Jahren (3-5 Jahre) zugänglich sind, aber nicht die lange 
Lebenserwartung der drei vorherigen Jahrgänge haben werden (die meisten sollten innerhalb der nächsten 20 
Jahre getrunken werden).  

Dies ist ein sehr schöner Jahrgang für Weissweine aus Bordeaux. Die Weissweine haben eine gute 
Fruchtintensität und eine lebendige Säure. Sie bereiten jung Freude und haben im besten Fall die Struktur und 
das Potenzial, sich über 10 Jahre in der Flasche zu entwickeln.  

Wie sieht es preislich aus? 

Wenn sie Bordeaux En Primeur kaufen, sollten die Verkaufspreise auschlaggebend sein. Dies gilt insbesondere 
in einem heterogenen Qualitätsjahrgang wie 2021, wo die Qualität im Allgemeinen gut, aber nicht überragend 
ist. Ich bin zynischer als die meisten, wenn es um den Preis geht. Meiner Meinung nach sollten die En Primeur 
Verkaufspreise dieses Jahrgangs günstiger sein als die der letzten drei Jahrgänge, da die Qualität des Jahrgangs 
nicht so hoch ist; simpel!  

Allerdings kommen die meisten Weine bisher zu ähnlichen Preisen wie der Jahrgang 2020 auf den Markt, der 
bereits teurer war als 2019. Als Begründung werden die deutlich geringeren Erträge genannt. 2021 dürfte 
daher kein Jahrgang sein, der kurz-bis mittelfristig eine gute Rendite abwirft. Ich vermute, dass die Preise nicht 
steigen werden, wenn die Weine in der Flasche sind. Also warum jetzt investieren, zwei Jahre bevor die Weine 
in Flaschen abgefüllt werden?  

 

Unsere Ansichten zu den Preisen erfahren sie auf Seite 2 
 
 



 

Dies sind die einzigen Gründe, diesen Jahrgang En Primeur zu kaufen: 

1. Weil ein Wein 2021 von besonders hoher Qualität war und sie ihn unbedingt um Eröffnungspreis 
kaufen möchten. 

2. Weil sie verschiedene Formate ihres Lieblings-Bordeaux kaufen möchten, z.B. halbe Flaschen, 
Magnums oder sogar grösser.  

3. Weil ihnen der Kauf von Bordeaux En Primeur ganz einfach Spass macht, und sie gerne ein paar 
Exemplare des Jahrgangs 2021 in ihrem Keller haben möchten.  

 

Meine Top 20-30 Empfehlungen des Jahrgangs  
 
Sobald die meisten Châteaux ihre Weine für 2021 En Primeur zum Verkauf freigegeben haben – etwa 
Mitte Juni- werde ich meine 20-30 besten Kaufempfehlungen für diesen Jahrgang unter 
Berücksichtigung von Preis-Leistung versenden. Gab es doch auch in diesem Jahrgang einige köstliche 
Erfolge, die ich ihnen in diesem Angebot vorstellen möchte.  
 
Wenn sie mein Angebot erhalten möchten, lassen sie es mich bitte per Email wissen 
paul@realwines.ch  

 

 

 

  


