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Ergebnis der historischen Herausforderung: 1521, das Jahr der ersten 
schriftlichen Erwähnung von Château Haut-Brion  
 
 
Im Mai 2013 lancierte die Domaine Clarence Dillon eine Herausforderung: Wer findet als 
Erster eine schriftliche Erwähnung des Weines von Haut-Brion, die aus der Zeit vor 1660 
datiert ist? Denn aus diesem Jahr stammt die bis dato älteste bekannte Aufzeichnung, 
eingetragen ins Kellerbuch des englischen Königs Charles II. Eine große historische 
Herausforderung, der sich mit Bravour angenommen wurde! 
Aufgestöbert wurden zwei Aufzeichnungen vergangener Tage, genauer gesagt aus dem frühen 
16. Jahrhundert. Die erste reicht zurück ins Jahr 1521 und ist damit um 139 Jahre älter als die 
bis dato bekannte älteste Erwähnung. 
 
Dank der beglaubigten Texte, die uns von den Teilnehmern vorgelegt wurden, haben wir zwei 
neue Einträge aus den Jahren 1521 und 1526 entdeckt: vier Pipes* Wein aus einem 
„Anbaugebiet von Reben (…) aus dem Ort Aubrion“ und von zwei Tonneaus** „eines 
Clairet*** oder Rotweins aus dem Anbaugebiet Haulbrion en Graves“. 
 
Kurzer Überblick über die damalige politische Lage dieser Region 
 
Nachdem Aquitanien einige Jahrhunderte zur englischen Krone gehörte, wurde die Region 
1453 nach einem scheinbar endlosen Krieg endgültig wieder an Frankreich zurückgegeben. 
Insbesondere die Felder rund um Bordeaux hatten großen Schaden genommen, und die daraus 
entstandenen Wunden waren gerade erst verheilt. Es war der Beginn eines neuen Zeitalters. 
Während der Landadel dem langsamen aber sicheren Schwinden seiner Vorrechte beiwohnte, 
begann eine neue gesellschaftliche Klasse ihren unermüdlichen Aufstieg: die Bürger von 
Bordeaux. Als erfolgreiche Händler gelangten sie nicht nur in den Besitz großer Landgüter, 
sondern sie wurden durch den Erwerb parlamentarischer Urkunden sogar in den Adelsstand 
erhoben. 
 
Das berühmteste Beispiel für den gesellschaftlichen Aufstieg der damaligen Zeit ist sicherlich 
Jean de Pontac. Im Jahr 1521 war der zukünftige zivil- und strafrechtliche Gerichtsschreiber 
des Parlaments von Bordeaux 33 Jahre alt. Vier Jahre später heiratete er die Tochter des 
Bürgermeisters von Libourne, zu deren Aussteuer einige Reben gehörten. Dieses Land bildete 
den Ausgangspunkt für das spätere große Weinanbaugebiet von Haut-Brion, das Jean de 
Pontac sich in 50 Jahren aufbaute, indem er eine Parzelle mit der nächsten verband. Im Alter 
von 45 Jahren erwarb er im Mai 1533 das Gutshaus bzw. die Herrschaft von Haut-Brion. 

 

Der älteste Text ist eine notarielle Urkunde vom 21. Januar 1521, die in französischer 
Sprache – und nicht mehr wie noch zehn Jahre zuvor in der Sprache der Gascogne – von 
Maître Hamelin Gemisson aufgesetzt wurde. Darin geht es um eine zeitlich unbegrenzte 
Rentenzahlung in Form von Wein. 
 
Diese Art Vertrag wäre heute in etwa mit einem Darlehen gleichzusetzen, bei dem der 
Kapitalbetrag und die Zinsen jährlich in Form von Naturalien bzw. von Wein zurückzuzahlen 
sind. Allerdings wurde das Darlehen zu damaliger Zeit automatisch an die Erben von 
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Kreditgeber und Kreditnehmer weitergegeben, ohne die Möglichkeit eines Rückkaufs ... 
Absoluter Wucher! 
Der Schuldner (Kreditnehmer) dieser Rente heißt Jean de Monque, Junker und Gutsherr des 
Ortes Monque. Der Gläubiger (Kreditgeber) ist Guilhem de Mailhois, ein Bürger, Händler 
und Sergent von Bordeaux. Der Rentenbetrag ist auf 400 Bordelaiser Francs festgelegt, eine 
Summe, die heute in etwa einer Kaufkraft von über 50.000 € entspricht.  
 
Für die Rückzahlung dieses Darlehens verpflichtet sich Jean de Monque zu einer 
jährlichen Lieferung von: 

« quatre pipes de vin, seront du cru des vignes appartenant audit de 
Monque du lieu appelé Aubrion, appartenant audit vendeur. Lesquelles 
sont sises derrière son bourdieu assis audit lieu appelé du Brion, en la 
paroisse Saint-Martin de Pessac, ensemble des vignes de Pins Bouquet, 
de la Gravette et de Cantegrit, le tout appartenant audit seigneur de 
Monque, assis en Graves de Bordeaux et si cas était que ne vint aucuns 
fruits de raisins qui fussent pour satisfaire lesdites quatre pipes de vin de 
rente, bon, pur et net et marchand, le dit vendeur sera tenu lui en bailler 
d’autres aussi bon provenu du cru desdites vignes dessus déclarées ». 
(„vier Pipes Wein aus dem Anbaugebiet der Reben, die dem genannten 
de Monque aus dem Ort namens Aubrion gehören, der sich im Besitz des 
genannten Schuldners befindet. Diese sind hinter dem Haupthaus seines 
Weingutes im Ort du Brion im Pfarrbezirk Saint-Martin de Pessac 
gelegen, ein Bestand aus Reben wie Pins Bouquet, de la Gravette und de 
Cantegrit, die allesamt dem Seigneur de Monque aus Graves de 
Bordeaux gehören. Für den Fall, dass die Reben keine Trauben 
abwerfen, um der Rente von vier Pipes guten, reinen, klaren und 
handelsüblichen Weines zu entsprechen, ist der genannte Schuldner 
angehalten, andere ebenso gute Weine zu liefern, die aus dem 
Anbaugebiet der oben erwähnte Reben stammen.“) 

 
 
Interessant ist ebenfalls, dass laut Vertrag die 4 Pipes – das entspricht etwa 8 
Oxhoft oder 1800 Litern – zu liefern sind « au lieu, maison et bourdieu dudit de 
Mailhois, assis au lieu appelé Au Bryon, en la paroisse Saint-Martin de Pessac ».  
 („an den Ort, das Haus und das Haupthaus des Weinguts des genannten de 
Mailhois, ansässig im Ort Au Bryon im Pfarrbezirk Saint-Martin de Pessac“.)   
 
Dieser Text von 1521 verweist auf den Beginn einer Entwicklung, die sich über 
drei Jahrhundert erstrecken und Haut-Brion im Jahr 1855 in der Klassifizierung der 
Weine aus der Region Gironde den Rang eines „Premier Cru Classé“ bescheren 
sollte. Somit macht er aus unserer Marke Haut-Brion den ersten und gleichzeitig 
ältesten Premier Cru, die schon seit der Renaissance mit diesem besonderen 
und prestigeträchtigen Begriff in Verbindung gebracht wird.  
 
Durch die im notariellen Vertrag festgehaltene, kompromisslose Forderung nach 
Wein aus dem „Anbaugebiet der Reben von Aubrion“ bzw. nach Wein aus den 
angrenzenden Reben haben wir den schriftlichen Beweis vorliegen, dass Guilhem 
de Mailhois genau um die herausragende Qualität und den besonders „guten“ 
Geschmack dieses Weines wusste! 
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Folglich können wir mit Fug und Recht behaupten, dass Haut-Brion als Wein 
„eines bestimmten Anbaugebiets“ seit dem Jahr 1521 ein Wein der Renaissance 
ist, der sich bereits vom „schlichten“ Clairet  des Mittelalters abhob und dessen 
Herkunft auf ein Weinbaugebiet namens „les Graves“ bzw. auf Reben beschränkt 
wurde, die sich ohne genauere Festlegung in einem Pfarrbezirk befinden. 
 
Sein Status als Schuldner einer Weinrente lässt darauf schließen, dass es mit der 
finanziellen Situation des Junkers Jean de Monque im Jahr 1521 nicht zum Besten 
stand. Dies scheint sich ebenfalls durch den 1531 attestierten Verkauf des 
Haupthauses seines Weinguts (bourdieu) an Jean de Pontac zu bestätigen … Nach 
der Aussteuer seiner Frau Jeanne de Ballo bedeutet dieser Erwerb für Letzteren den 
zweiten großen Schritt für die Gründung des heutigen Weinbaugebiets Château 
Haut-Brion. 
 
  
Die zweite Urkunde, die im Rahmen unserer Herausforderung präsentiert wurde, ist 
auf den 1. September 1526 datiert und wurde demnach knapp fünf Jahre nach der 
ersten Urkunde und ein Jahr nach der Hochzeit von Jean de Pontac aufgesetzt. 
Sie handelt von einem Weinverkauf und wurde von Maître Peyron aufgesetzt, dem 
königlichen Notar von Bordeaux. Auch wenn sie recht kurzgefasst ist, verliert die 
Urkunde nichts von ihrer geschichtlichen Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die 
erste Urkunde. Esclarmonde de Lagarde, eine Einwohnerin aus Bordeaux, verkauft 
zwei Herren namens Pierre Gassies und Pierre Musse, bei denen es sich vermutlich 
um Händler handelt, 2 Tonneaus Wein, das entspricht etwa 8 Oxhoft:  

« deux tonneaux de vin clairet ou rouge du cru du Haulbrion en Graves » 
(„zwei Tonneaus eines Clairet oder Rotweins aus dem Anbaugebiet Haulbrion en 

Graves“)  
 
Angesichts des Zeitpunktes (1. September) handelte es sich demnach um einen 
Vorverkauf, da die Weinlese des laufenden Jahres noch nicht abgeschlossen war. 
Die Qualität der Ernte war noch ungewiss: Ist sie gut, bekommt der Wein eine 
natürliche Intensität mit einer roten Farbe. Ist sie weniger gut, erhält der Wein eine 
dunkelrosa (helle) Farbe. Daraus ergibt sich die im Vertrag festgehaltene Option. 
Damals war es noch nicht möglich, die Dauer der Gärung und Maischung zu 
beeinflussen. Des Weiteren muss der am Tag des Vertragsabschlusses bezahlte 
Wein vor dem Tag des Erzengels Michael, dem 29. September, geliefert werden! 
Der aus dem Vorlaufmost gewonnene vin de goutte, dessen Gärung und Maischung 
in großen Behältnissen nur ein bis vier Tage dauert, wird umgehend in Fässer 
gefüllt, bevor er zu seinem ungeduldig wartenden Kunden transportiert wird. Je 
frischer der Wein, desto höher seine Qualität … 
 
Das bedeutendste Element der Urkunde ist die Tatsache, dass dieser zwischen 
Branchenprofis, wie wir sie heute nennen würden, abgeschlossene Handel eine 
Beschreibung des verkauften Produkts enthält, der sich seit der Urkunde von 1521 
vereinfacht hat: „Wein aus dem Anbaugebiet von Haulbrion“. 
In der handelsüblichen Beschreibung werden nicht einmal mehr die Rebe und der 
Besitzer aufgeführt. Daraus lässt sich schließen, dass die Verschmelzung zwischen 
dem Namen des Anbaugebiets bzw. Terroirs und dem des Weins im Jahr 1526 
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bereits stattgefunden hat und nahezu abgeschlossen ist. Diese Begrifflichkeit 
kommt der Bezeichnung „vino de Hobbriono“, wie sie im Kellerbuch des 
englischen Königs Charles II. von 1660 zu finden ist, sehr nahe.  
 
 
Die historische Herausforderung von Château Haut-Brion hat sich als sehr 
bereichernd für die Geschichte dieses großen Weinbaugebiets und der 
Bordeauxweine erwiesen. 
 
Wir möchten uns bei all denjenigen bedanken, die sich auf Spurensuche begeben 
und uns geholfen haben, weiter in die Geschichte zurückzugehen, um Zeugnisse 
über die Entstehung und Entwicklung einer der Marken hervorzubringen, die 
vielleicht zu den ältesten Luxusmarken der Welt gehört: Haut-Brion. 
 

 


