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Mouton-Rothschild Festival 
Im Mai 2012 fand in der Region Bad Ragaz eine legendäre Probe von 60 Jahrgängen Château Mouton-Rothschild statt. Dabei wurden ab 
1945 bis 2002 sämtliche Jahrgänge entkorkt. Bereits Mitte der 80er-Jahre hatte Max Gerstl die Sammlung komplett und bei idealen 
Konditionen in seinem Privatkeller gelagert. Ab 1982 kam jeder Jahrgang – in Subskription gekauft – auf dem direktesten Weg in seinen 
Keller. Das hat sich bezahlt gemacht, waren doch sämtliche Jahrgänge, bis auf den 1949er in optimalem Zustand. Letzteren hatten mehrere 
Teilnehmen noch etwas besserer in Erinnerung, obwohl auch dieser grandios war (19/20).  
 
Sämtliche grossen Jahrgänge präsentierten sich in absoluter Topform: 
Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1928 Eine Mischung aus Überreife und genialer Frische, dementsprechend 
etwas ungewohnt in der Aromatik, dennoch geradezu spektakulär. 

18/20 Wird sich noch Jahre in dieser 
Top Verfassung halten 

1945 Der bekannt legendäre Mouton, ein Konzentrat aus komplexer Dörrfrucht 
bereichert mit betörenden Aromen von Eukalyptus, Teer, Tabak und 
schwarzen Trüffeln. Ein absoluter ÜBERWEIN. Der hat sich überhaupt 
nicht verändert, seit ich ihn vor 20 Jahren zuletzt getrunken habe. 

21/20 Wann wird der wohl seinen Zenith 
überschritten haben? Ich habe 
wirklich keine Ahnung 

1947 Feiner und beinahe noch komplexer als 1945, die absolute Perfektion und 
mit Worten nicht zu beschreiben. Der zweite Überwein, nach 65 Jahren 
immer noch jugendlich 

21/20 Ein Wein für die Ewigkeit 

1949 Extrem fein, monumental komplex und köstlich süss aber mit ganz leichten 
Anflügen von Oxidation. 

19/20 Diese Flasche war leicht über 
dem Höhepunkt. Ich hatte schon 
Flaschen die ähnlich gut waren 
wie 1947 und 1945 

1953 Ein sublimes Finessenbündel, tänzerisch verspielt und leichtfüssig, 
sinnliches Aromenspiel, in perfekter Harmonie. Immer noch voll auf dem 
Höhepunkt, aber etwas fragiler als die meisten oben beschriebenen. 

20/20 Den sollte man besser in den 
nächsten 10 Jahren trinken 

1955 Lediglich im Vergleich mit den oben beschriebenen Legenden wirkt der 
etwas burschikoser, in Sachen Konzentration und jugendlicher 
Ausstrahlung steht er ihnen aber in Nichts nach. 

19+/20 Auch hier sind Alterstöne in 
weiter Ferne 

1959 Noch so ein grandioser Mouton; Kraft, Finesse und eine sinnliche Aromatik 
wie von einem anderen Stern, total ausgereift aber es ist nicht der leiseste 
Anflug von Alterston auszumachen. 

20/20 Es ist nicht anzunehmen, dass 
der in den nächsten 20 – 30 
Jahren anfängt abzubauen 
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Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1961 Präsentierte sich deutlich besser als sein Ruf, der ihm vorauseilt. 
Wahrscheinlich stammen die mittelmässigen Bewertungen von 
ungeduldigen Weinkritikern, die nicht daran glauben wollten, dass sich ein 
Wein auch nach so langer Zeit noch positiv entwickeln kann. Der Wein 
präsentierte sich denn auch immer noch sehr jugendlich, gewaltig 
konzentriert aber vielleicht nicht ganz so edel wie die Allerbesten, es ist 
ihm aber durchaus zuzutrauen, dass er eines Tages noch etwas mehr aus 
sich herauskommt 

19+/20 Er ist eher knapp reif und hat 
noch ein unendlich langes Leben 
vor sich 

1962 Der grosse Mouton-Klassiker, schon oft abgeschrieben hat er hier 
eindrücklich bewiesen, dass er bei optimaler Lagerung durchaus noch in 
Hochform sein kann. 

19/20 Wer noch Flaschen hat, sollte sie 
jetzt trinken, er ist schon am Ende 
seiner schönsten Genussphase 

1966 Einer der wenigen potentiell grossen Jahrgänge wo Mouton nicht ganz das 
geschafft hat, was man von ihm erwarten könnte. Ein schöner, sehr 
typischer Mouton, aber eher leichgewichtig. 

18/20 Muss ebenfalls jetzt getrunken 
werden 

1982 Der gibt einige Rätsel auf. Kommt er noch so richtig aus sich heraus? Für 
den Jahrgang ist es völlig untypisch, dass ein Wein noch nicht reif ist. Auf 
jeden Fall zeigt er eine enorme Konzentration, hat aber sein Gleichgewicht 
noch nicht ganz gefunden. 

19+/20 Es lohnt sich sicherlich, ihn in 5 
Jahren nochmals zu verkosten 

1985 Jahrelang schien der mit seinen extremen Röstaromen völlig überholzt. 
Jetzt hat das Terroir die Überhand gewonnen und ein grosser, 
berauschend schöner Mouton kam zum Vorschein. 

19/20 Jetzt und in den nächsten 20 
Jahren trinken 

1986 Der zeigt eine monumentale Konzentration, ist noch viel zu jung hat aber 
ohne Zweifel das Potenzial ein ganz Grosser zu werden. Hervé Berland 
erklärte uns dass damals ganz kleine hochkonzentrierte Beeren geerntet 
wurden, was diese gigantische Konzentration erklärt. 

20/20 Noch 10 Jahre warten 

1989 Auch der präsentiert sich für den Jahrgang ausserordentlich jugendlich, 
zeigt noch ein paar Ecken und Kanten, die er vielleicht noch abrunden 
kann. 

18+/20 Vielleicht in 3 – 5 Jahren 
nochmals probieren 

1990 Noch einer, der gemessen am Jahrgangspotenzial die Erwartungen nicht 
ganz erfüllt. 

18/20 Ist eher am Anfang seiner 
Trinkreife, aber viel mehr 
Potenzial besitzt er wohl nicht 
mehr 
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Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1996 Noch sehr jugendlich und gerade im Vergleich mit den ganz grossen aus 
den 40er und 50er Jahren noch sehr weit von seinem Höhepunkt entfernt 

19/20 Noch 5 – 10 Jahre warten 
 

2000 War er gerade in einer etwas schwierigen Phase oder ist er doch nicht 
ganz so gross wie erwartet? Das ist schwierig zu beurteilen, auf jeden Fall 
kam er nicht so richtig aus sich heraus. 

19/20 Ich werde mindestens 5, eher 10 
Jahre warten, ehe ich die nächste 
Flasche öffne. 
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Auch die guten Jahrgänge erreichten nicht selten 19/20: 
Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1934 Enorm konzentriert, mit Massen von Tannin und Säure in absolut 
jugendlicher Verfassung 

19/20 19/20, und das sicherlich noch 
jahrzehntelang 

1946 Vielleicht die positivste Überraschung überhaupt. Was für ein 
Finessenwein und was für eine jugendliche Ausstrahlung, was für ein 
grandioser, sagenhaft komplexer unendlich raffinierter Wein, richtig grosser 
Mouton. Stand in der Serie mit 53 und 55 durchaus auf Augenhöhe mit den 
beiden. 

19/20 Kann sich vermutlich noch 
jahrzehntelang in dieser Form 
halten 

1948 Aus der Magnum-Flasche ein Gedicht, extrem jugendlich, vor allem auch 
im Vergleich mit 45 und 59, gewaltig konzentriert, nicht ganz so edel wie 
die beiden Legenden, aber spannend, ja beinahe spektakulär. 

19/20 So wie er sich aus dieser 
Magnum präsentierte wohl noch 
30 wenn nicht 50 weitere Jahre in 
Hochform  
 

1950 Woaw, noch so eine unglaubliche Überrschung. Ich wusste, dass der gut 
ist, aber dermassen raffiniert, dermassen köstlich süss, dermassen 
jugendlich frisch und dermassen wollüstig opulent hatte ich ihn nicht 
erwartet. 

19/20 Es war wohl schon eine ganz 
perfekte Flasche, absolut auf dem 
Zenith, lange wird er sich so wohl 
nicht mehr halten 
 

1952 Enorm konzentriert und mit Massen von Tannin und Säure beladen, auch 
sehr jugendlich, aber nicht ganz so edel wie die Allerbesten. 

19/20. Auch bei diesem sind keinerlei 
Alterserscheinungen in 
Sichtweite. 
 

1958 Es ist nicht so eindeutig, ob man den Jahrgang zu den guten oder eher zu 
den kleinen zählen soll. Für Mouton sicher zu den guten. Ich hatte eine 
ganze Kiste mit miserablen Etiketten. Solche Flaschen haben praktisch null 
Marktwert, aber viel Genusswert. Wir haben über die letzten 30 Jahre 
immer mal wieder eine getrunken. Der Wein hat sich in dieser Zeit kaum 
verändert, ist nicht gross, aber ein richtig guter Mouton. Genauso war auch 
die perfekte Flasche aus meiner Sammlung. 

17/20 17/20, und das vermutlich auch 
noch in den nächsten 5 – 10 
Jahren 

1964 Es gab in diesem Jahr einige vor dem grossen Regen geerntete 
Klasseweine. Mouton erntete leider im Regen und entsprechend verdünnt 
ist der Wein.  

16/20  
 

Er ist schon etwas über dem 
Zenith, hat sich aber dennoch 
erstaunlich gut gehalten 
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Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1967 Stilistisch dem 64er sehr ähnlich, besitzt noch etwas mehr Süsse im 
Extrakt und wirkt etwas vollmundiger, schöner runder, aromatischer 
Mouton. 

17/20 Ist aber jetzt ganz am Ende 
seiner schönsten Genussphase. 
 

1970 Wer den Latour kennt, weiss, dass in diesem Jahrgang doch einiges 
möglich war. Im Vergleich dazu ist Mouton eine Enttäuschung 

16/20 Der Wein ist auch schon auf dem 
absteigenden Ast 

1971 Noch einer, der seine schönste Genussphase hinter sich hat und dennoch 
ein feiner Mouton ist 

17/20 Austrinken 

1975 Rustikal, unsauber, kratzig, mit sehr viel Ecken und Kanten, dafür keine 
Finesse, dennoch Mouton-Charakteristik im Hintergrund 

16/20 Hat seine schönste Zeit hinter 
sich, falls es diese überhaupt je 
gab 

1976 Tote leben länger…. In den 80er Jahren grandios 18/20, ab Mitte der 90er 
schon mit absteigender Tendenz 17/20. Dennoch zeigte er sich jetzt 
erstaunlicherweise immer noch sehr lebendig und nach wie vor als feines 
17-Punkte-Trinkerlebnis. 

17/20  

1978 Im Gegensatz zum 76er sind hier einige unreife Noten mit im Spiel, wirkt 
jugendlicher aber es fehlt an Süsse, ziemlich enttäuschend 

16/20 
 

 

1979 Davon haben wir 2 Flaschen geöffnet und beide zeigten sich überraschend 
gut, nicht gross, aber erstaunlich rund, harmonisch und mit feiner 
Extraktsüsse. 

17/20 So wie er sich hier präsentierte 
hält er sich noch lange, aber von 
früheren Begegnungen hatte ich 
ihn wesentlich weniger gut in 
Erinnerung. 
 

1981 Noch eine eher positive Überraschung, auch wenn es für einen Premier 
Cru aus einem guten Jahrgang trotzdem eine bescheidene Leistung bleibt 

16/20 Ich hatte ihn wesentlich 
schlechter in Erinnerung 

1983 Im Gegensatz zum 82er präsentiert sich der in traumhafter Harmonie, zeigt 
diese unvergleichliche Aromatik eines grossen Mouton, auch wenn er nicht 
ganz die Konzentration der allerbesten Jahrgänge erreicht. 

19/20 Wird sicher noch 10 Jahre 
Hochgenuss bieten. 
 

1988 Auch der ist noch im Kindesalter, vielleicht am Anfang der Pubertät, hat 
aber schon eine gute Harmonie gefunden, eher kühler, klassischer, aber 
grossartiger Mouton. 

19/20 Man sollte ihn noch 5 – 10 Jahre 
ruhen lassen 
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Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1994 Das Jahr war letztlich doch nicht so gut wie nach 3 überaus schwachen 
Jahrgängen angenommen. Mouton ist aber sicherlich einer der besten 
Bordeaux dieses Jahrgangs. Zeigt sich immer noch sehr jugendlich, aber 
all seine kleinen Ecken und Kanten wird er wohl nie verlieren 

18/20 Auch wenn man noch 3 – 5 Jahre 
warten kann, 19 Punkte wird er 
kaum je erreichen 

1995 Der zeigte sich sehr verschlossen, vielleicht so sehr, dass ich ihn etwas 
unterschätze. Für einen ganz grossen Wein zeigt er weder genügend 
Extraktsüsse noch die nötige Komplexität. 

18+/20 Vielleicht in 10 Jahren? 
 

1997 Der stand in der Serie direkt neben dem 94er und war gerade in diesem 
Moment der angenehmere Wein gerade am Anfang seiner schönsten 
Trinkreife. 

18/20 Wird sich so sicher noch 10 Jahre 
halten. 
 

1998 Noch sehr jung, im Vergleich mit den vielen ausgereiften Weinen fehlt da 
noch so viel, dass man unsicher werden kann, ob er wirklich so gross ist, 
wie sein durchaus vorhandenes Potenzial andeutet 

18+/20 Noch mindestens 5 – 10 Jahre 
warten 

1999 Rund, harmonisch angenehm aber doch etwas gar brav und leicht für 
einen Premier 

17/20 Sehr viel zulegen wird er wohl 
auch nicht mehr. Lynch-Bages 
war da klar der bessere Wein 

2001 Der unterschätzte 2001er dagegen ist wirklich gross. Der zeigt, dass er aus 
wirklich reifem Traubengut gekeltert ist und bietet auch in der aktuellen 
Jungweinphase schon Hochgenuss 

19/20 Grosser, noch einigermassen 
bezahlbarer Mouton für jetzt und 
die nächsten 30 – 50 Jahre 

2002 Der ist tatsächlich noch einen Tick besser, als der geniale 2001er. Aber so 
ganz an die legendären Jahrgänge anschliessen kann er doch nicht 

19/20 Wirkt gereifter als 01 und wird 
wohl auch nicht ganz so lange 
leben 
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Die „kleinen“ Jahrgänge: 
Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1951 Mein Geburtsjahrgang wir allgemein für untrinkbar gehalten. Aber das war 
neben dem 46er die grösste aller Überraschungen! Selbstverständlich hat 
er mehr Ecken und Kanten als Rundungen, aber der Wein zeigte sich 
durchaus lebendig, nebst viel Säure und Grüntönen in allen Schattierungen 
war auch etwas Extraktsüsse und sogar etwas Dörrfrucht mit im Spiel. 

16/20 Der Wein ist noch nicht am Ende. 
Vermutlich sogar eher erst seit 
wenigen Jahren geniessbar. 
 

1954 Der zeigte sich extrem jugendlich aber die Säure war schon recht 
dominant. Dennoch war es ein durchaus positives Erlebnis, die Mouton-
Aromatik war vorhanden, wenn auch nur leicht angetönt 

15/20 Die Säure hält ihn noch lange am 
Leben 

1956 Das ist vielleicht der Weltmeister in Sachen Säure. Diese wird ihm ein 
beinahe unendlich langes Leben ermöglichen und sie ist nicht einmal nur 
unangenehm. Sie ist deutlich weniger aggressiv als etwa beim 54er, 65er 
oder 68er, unterdrückt aber dennoch jegliche, vielleicht ganz im 
Hintergrund, doch noch vorhandene Extraktsüsse. 

15/20 
 

Ich kann mir vorstellen, dass er in 
20 Jahren besser ist als heute. 

1957 Noch so einer, der seit seiner Geburt gegen die Säure kämpft. Aber der hat 
zumindest einen Teil seines Kampfes schon gewonnen. Er bringt sogar 
schon einen Hauch Extraktsüsse zum Vorschein 

16/20 Auch der wird in den nächsten 20 
Jahren kaum abbauen, allerdings 
auch kaum noch zulegen 

1960 Den habe ich in den 80er Jahren oft getrunken, mit schlechtem Etikett war 
er kaum Fr. 20.— Wert, während für eine perfekte Flasche gegen Fr. 
500.— bezahlt wurde. Damals und unverändert auch heute ein 
wunderschöner Mouton, eher leichtgewichtig aber mit reifen Trauben, 
harmonischer Wein mit sublimer Aromatik 

17+/20 Es war beinahe ein 18-Punkte-
Erlebnis, und der Wein zeigte 
keine Spur von 
Ermüdungserscheinungen. 

1963 Stand in der Serie neben dem 60er und unterschied sich auch nur um 
Nuancen von diesem. Er zeigte sich eine Spur konzentrierter dafür auch 
etwas kantiger, aber traumhaft schön 

17+/20 War schon damals in den 80er 
Jahren eine Rarität und kostete in 
gutem Zustand über Fr. 1000.— 

1965 Zusammen mit 1968 der Schwächste. Extrem dünn und sauer, aber noch 
am Leben 

13/20 Auch einer der raren Jahrgänge, 
der in den 80er Jahren gegen Fr. 
1000.— kostete 
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Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1968 Dieser dünne Säuerling war letztlich der einzige Ungeniessbare. Nebst 
einer stechenden Säure gab es noch Noten von Oxidation sonst nichts 

12/20 Auch der war damals nicht billig. 
Für eine perfekt aussehende 
Flasche  wie diese musste man 
schon Fr. 500.— aufwerfen, 
während wir in der gleichen Zeit 
den 82er in der Subskription für 
Fr. 72.— plus – damals noch – 
Wust. verkauft haben. Die Zeiten 
haben sich geändert…. 

1969 Da war wohl etwa die Hälfte der Trauben überreif und faul und die andere 
Hälfte unreif. Das ist vielleicht etwas übertrieben aber zweifellos war ein 
Grossteil der Trauben in schlechtem Zustand, solche werden heute rigoros 
aussortiert. Erstaunlich ist, dass selbst dieser Wein noch das grandiose 
Terroir von Mouton auszudrücken vermochte, wenn auch nur angetönt im 
Hintergrund 

15/20 Die unreifen Trauben haben ihn 
am Leben gehalten 

1972 Nach 1968 und 1965 der Drittschwächste. Der war schon arg von grünen 
Noten dominiert. 

13/20 
 

 

1973 Der war dünn und schon ziemlich oxidiert, dennoch mit Anflügen von 
Dörrfrüchten und Noten von Leder, Tabak und Waldboden noch mit etwas 
Leben drin 

15/20 War vor 10 Jahren noch etwas 
besser 

1974 Nochmals eine positive Überraschung, der zeigte sogar etwas mehr 
Süsse, welche die Geraniolnoten etwas in den Hintergrund zu drängen 
vermochte, ein unglaublich feiner, sehr gut trinkbarer Mouton. 

16/20 Er ist aber schon am Ende seines 
Lebens 

1977 Noch einer, der nicht so schlecht war, wie sein Ruf. Es kann nur daran 
liegen, dass grosse Weine mehr nach der Umgebung schmecken, in der 
sie gewachsen sind, als nach der Traubensorte. So drückt sich denn das 
Terroir selbst in faulen oder unreifen Trauben noch aus, was sogar diesen 
77er noch geniessbar macht, der zweifellos auch zum grossen Teil aus 
minderwertigen Trauben gekeltert wurde. 

15/20 
 

 

1980 Ein Wein der in seiner Jugend durchaus Trinkgenuss bot ist jetzt deutlich 
über seinem Zenith, aber doch noch am Leben. 

15/20 
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Jahrgang Beschrieb Aktuelle 

Bewertung 
Einschätzung 

1984 Der wurde fast nur aus unreifen oder zumindest sehr knapp reifen Trauben 
gekeltert. Entsprechend sind die Tannine hart und die Säure dominant. 
Ansonsten zeigt er sich sauber und gibt dem Terroir die Chance sich 
auszudrücken 

16/20 Ich traue dem zu, dass er in 10 
oder 20 Jahren sogar noch 
zulegen kann 

1987 Das ist der Mouton-Jahrgang den ich weitaus am meisten getrunken habe. 
Den haben wir damals für weniger als Fr. 50.— verkauft, das konnte selbst 
ich mir als Weinhändler leisten und habe kräftig davon gebunkert. Die 
letzten halben Flaschen haben wir vor wenigen Monaten getrunken. Sie 
waren alle noch perfekt und boten Trinkvergnügen für 18 Punkte. Vom 
wetterbedingten Potenzial her war das ein ganz kleiner Jahrgang, da die 
Ernte extrem verregnet war. Hervé Berland erzählte, dass damals vor der 
Erntetruppe ein Helikopter über die Reben flog, um diese anzutrocknen. 
Das hat ganz offensichtlich gewirkt, denn Mouton ist in diesem schwierigen 
Jahr ein genialer Wein gelungen 

18/20 Man befürchtet schon lange, dass 
er beginnt abzubauen, aber ich 
habe bis jetzt noch nichts 
bemerkt, was das bestätigen 
würde 

1991 Das Jahr mit dem katastrophalen Frühjahrsfrost, der die neuen Triebe 
erfrieren liess, sodass auf die Trauben der zweiten, sehr späten Triebe 
zurückgegriffen werden musste. Mouton hat ganz offensichtlich auch 
dieses Problem hervorragend gemeistert. Der 91er hat den meisten 
Teilnehmern an dieser Probe in der Serie neben 1989 und 1995 am besten 
geschmeckt. Allerdings bewusst als Momentaufnahme, denn meine Frage 
war, welchen der Weine würdet Ihr heute am liebsten trinken. Ich kann es 
selber fast nicht glauben, aber dieser 91er ist heute 18 Punkte wert. 

18/20  

1992 Auch in diesem mehr als nur schwierigen Jahrgang hat Mouton 
hervorragend gearbeitet.  

17/20 Das ist ein wunderbarer 17-
Punkte-Wein, jetzt auf dem 
Höhepunkt aber noch viele Jahre 
lagerfähig 

1993 Der ist erstaunlicherweise eher etwas schlanker als der 92er. Ich hatte 
lange Zeit vermutet, dass er sich ähnlich wie der 87er sehr lange auf 18-
Punkte-Niveau halten würde. Leider ist das hier nicht der Fall, ich habe 
diesen Wein in den letzten 12 Monaten mehrfach getrunken. Er ist nie 
mehr über 17/20 hinausgekommen, auch diesmal nicht. 

17/20  

 
 


