
	  

	  

 

Frankreich 
Frankreich blickt auf eine lange Weingeschichte zurück. Der Qualitätsweinbau in Europa und 
Übersee wäre ohne die französischen Vorbilder nicht zustande gekommen. Ohne nun eine 
Gesamtschau zu zeigen, möchte ich Ihr Augenmerk nur auf zwei Punkte legen. Zum einen der 
Begriff "Terroir". Benediktiner- und Zisterziensermönche legten im 9./10.Jahrhundert erstmalig 
"Menge- und Güteparzellen" in ihren Weinbergen in Burgund an - die eine für den Landwein, die 
andere für den hochwertigeren Wein. Der andere Zusammenhang ist das Barriqueeichenfass. 
Schon die Kelten und Gallier benutzen das Holzfass - im Gegensatz zu den Roemern, die anfangs 
noch in den Amphoren aus Ton den Wein lagerten und erst in Ihrer Besatzungszeit 
"umschwenkten". In Bordeaux verfeinerten die Weinhändler Ende Mitte des 19.Jahrhundert die 
Gärungs- und Lagertechnik mit Hilfe der kleinen Holzfässern in ihren berühmten Weinlägern, den 
Chartrons in Bordeaux-Stadt. Diese Qualitätsverbesserung von hochwertigem Traubengut mit Hilfe 
des Barriqueausbaus wurde über die Jahrzehnte bis zum heutigen Tage in die Weinwelt 
hinausgetragen. 

Heute befinden wir uns in einem "geteilten Land". Auf der einen Seite Weingüter, die weltweit einen 
immense Nachfrage auslösen und praktisch jeden Preis für Ihre Weine erzielen können. In 
Bordeaux sind diese Châteaux's meist im Besitz von großen Konzernen und Unternehmen, in 
Burgund immer noch meist kleine Familienweingüter, die durch konstant kleine Erntenmengen 
immer wieder eine immense Nachfrage weltweit auslösen  

Auf der anderen Seite Weinbauregionen, die den Anschluss verloren wie das Elsass, eine Region, 
die damals verantwortlich war für den Import des ersten trockenen Weißweines, den Edelzwicker, 
nach Deutschland in den 70iger Jahren und damit auch zu der kulinarischen Initialzündung "Wein 
zum Essen" und nicht "(Süß)wein nach dem Essen" beitrug. Auch das Beaujolais und die Loire 
haben Boden verloren und kämpfen um den Anschluss. Die französische Weinbaupolitik trägt durch 
ihre übertriebene Reglementierung aus Angst vor Alkoholexzessen wenig zur Bewahrung der 
eigenen Weinkultur bei. 

Doch es gibt es auch hier in einzelnen Regionen "Aufbruchstimmung" wie im Beaujolais, Rhônetal 
und Languedoc, wo es eine neue Winzergeneration geschafft hat Weinqualität auch am Markt mit 
den dafür notwendigen Preisen dauerhaft durchzusetzen. Einige davon stellen wir ihnen vor.	  
 


