
Abkürzungen
HtM   Haut-Médoc
Lis   Listrac
Mgx   Margaux
Mou   Moulis
StJ   Saint-Julien

Haut-Médoc

    
Château d‘Agassac  
HtM 
Recht rauchig und würzig im Duft, Pfeffer, dahinter ein Korb voller 
frischer Waldbeeren, auch Cassis, jugendlich, dicht, voll; saftiges 
Mittelgewicht mit lebhafter, frischer Waldbeerenfrucht, Ribiseln und 
Himbeeren, auch etwas Malve, in sich schlüssig, mittleres Finish.

    
Château Beaumont CBS  
HtM 
Anfangs etwas reduktive Nase, die ziemlich gute Fülle andeutet, reife 
Würze, bisschen Fell, Schwefelzündholz, recht pfeffrig, etwas röstig, 
einige Beerenfrucht im Hintergrund; saftig, fest, herb, zart cremig 
unterlegt, Ribiseln und Himbeeren, geschmeidig, kraftvoll, mittellang.

    
Château Belgrave  
HtM 
Dichte, tintige Nase mit satter Dunkelfrucht, Kuchen und etwas 
Toastnoten, würzig, recht samtig, bisschen bedeckt, süße Laubnoten, 
Rösttöne, Kaffee, am Gaumen dann doch sehr tanninbetont bei mittle-
rem Schmelz, deutlich dunkelbeerige Frucht, Cassis, hinten bisschen 
schlanker, aber aus einem Guss.

    
Château de Camensac 
HtM 
Klassisches Bukett, rauchig-würzig, viel Dunkelbeerenfrucht, Veilchen 
und Cassis, Holzkohle, etwas Milchschoko, zimtig, bisschen Kirschen; 
elegantes, fruchtbetontes Mittelgewicht, recht knackig, gute Struktur, 
schöne Frische, etwas zartbitteres Tannin, recht festmittellang.

   
Château Cantemerle  
HtM 
Recht süße Nase nach dunklen Kirschen und Brombeeren, 
auch Marzipan und etwas Plastilin, bisschen saure Fruchtno-
ten, Laub, einladend, süßes Holz; leichter bis mittlerer Körper, 
eher sanfte Frucht, nicht allzu tief, zart cremig-laktisch, mitt-
lere Struktur, trocken, nicht allzu lang.

   
Château Clément-Pichon  
HtM 
Anfangs leicht reduktiv, dahinter recht reiche Beerenfrucht, 
auch Zwetschken, bisschen Tabaknoten, Waldboden, samtiger 
Ausdruck; recht tanniniges Entree mit etwas welken dunklen 
Blüten, auch Flieder, sanfte Frucht, recht fest, hinten schlanker, 
mittlere Finish, trocken nach hinten.

    
Château du Cartillon  
HtM 
Rauchig, gebrannte Mandeln, geröstete Paprika, Kakaopulver,  
Tintenblei, dunkle Beeren, bisschen ölige Art, ziemlich kon-
zentriert; saftig, kraftvoll, rotbeerige Frucht, griffig, Ribiseln, 
straff, auch etwas Sauerkirschen, mittellang, fest, straff, mit-
tel bis mittellang, herber Nachhall.

    
Château La Lagune  
HtM 
Rauchig, dicht, Schwarztee, ganz dunkle Beeren, sehr vital, 
schwarzer Pfeffer, Süßholz, Kandiszucker, kraftvoll, ziemlich 
rauchig; viel Dunkelfrucht, sehr strukturbetont, wuchtig, kernig, 
kräftiges Tannin, leicht teerig, fest und recht lang, ruppig, emb-
ryonal.

   
Château Lanessan  
HtM 
Recht wecihe Fülle, wuchtig, gedörrte Früchte, vor allem 
Zwetschken, eher weite Maschen, bisschen teigig: kraftvolles 
Entree mit leichten Schokonoten, herb, eingemachte Frucht, 
Powidl, mäßiges Spiel, recht trocken nach hinten, nicht allzu 
lang.

    
Château Lestage Simon  
HtM 
Reichhaltig, dichte Fülle, opulent, Powidl, getrocknete Schwarzbee-
ren, auch Cassis, sehr konzentriert, warm, röstig, teerig; kraftvoll, 
beachtliche Fülle, ausgereift, dichte Fülle, griffig, sehr gute Tannin-
struktur, ungemein saftig, rote und schwarze Ribiseln, Biss, kernig, 
lang, noch streng.

   
Château Malescasse  
HtM 
Würzig, rauchig und bisschen cremig, ausgereifte Fruchtfülle, leicht 
gedörrte Noten, etwas süß-sauer, opulent, Kirschmus; schmalzig und 
substanzreich mit viel Frucht nach getrockneten Beeren, dazu Kakao, 
etwas Fichtenholz, wuchtig, fest, robust, recht lang.

   
Château Peyredon Lagravette  
HtM 
Recht weiche Beerenfruchtfülle, kraftvoll, würzig, bisschen Cassis, 
dann auch recht viel Laub, mittleres Spiel, etwas direkt; eher leicht.- bis 
mittelgewichtig mit eher mürber, leicht gereifter rotbeeriger Frucht, 
etwas Milchschoko, weich, hinten herb, nicht allzu lang.

   
Château Reysson  
HtM 
Etwas fruchtsüße Nase nach dunklen Beeren, Efeu und etwas Pralinen, 
dezent zimtig, ausgewogen, schöner Schliff, leicht rauchig; leichter bis 
mittlerer Körper, zugleich recht präsentes Tannin, jugendlich, bisschen 
herb-haftend, hinten schlanker.

   
Château de Villegeorge 
HtM 
Recht volle Nase nach Schwarzkirschen und Schwarzbeeren, etwas 
rauchige Lebkuchennotenwürzig, recht gute Dichte, samtiig-satte Art; 
schmalzig und geschmeidig mit recht weicher Textur, leicht marmeladige 
Beerennoten, mild mit Tannin, geradlinig mittlerer zartbitterer Abgang.

Listrac & Moulis

  
Château Cap Leon Veyrin CBS 
Lis 
Dunkel getönt, etwas bedeckt zu Beginn, Lebkuchen und ein bisschen 
Vanille, die eingemachte Dunkelfrucht noch etwa breit angelegt, Efeu-
noten; am Gaumen mittleres Gewicht, einerseits pikante rote Ribisel-
frucht, auf der anderen Seite mollig-weiche Schokonoten, mäßiges 
Spiel, süffig, nicht allzu lang.

    
Château Dutruch Grand Poujeaux 
Mou 
Röstig, dicht, recht viel Kräuter, bisschen Süßholz, die Dunkelfrucht ist 
derzeit etwas bedeckt, ziemlich gutes Volumen, reichhaltig, ein Korb voller 
Waldbeeren, braucht viel Luft; saftig, kraftvoll, Unmengen Frucht, kernig, 
saftig, kernig, guter Biss, hinten recht pikant, lebhaft, mittlere Länge.

    
Château Mauvesin Barton 
Mou 
Recht samtige Nase mit charmanter Waldbeerenfrucht, auch ein Hauch 
von Kirschen, jung und frisch, leichte Kakaonote; kerniges Mittelge-
wichti mit viel Frucht, leicht spritzig, elegant gebaut, einnehmend, 
seidigmittleres Spiel, nicht allzu lang.

   
Château Poujeaux 
Mou 
Recht samtige Waldbeerennase, ansprechende Ausgewogenheit, biss-
chen Kakaonoten, auch ein Hauch von Sandelholz; am Gaumen eher 
schlanke Substanz, Laub und etwas dunkle Blüten, kraftvoll, zartbitte-
res Finish, recht ruppig, hinten schlanker.
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Margaux

   
Château Angludet 
Mgx 
Recht deftige Würze im Duft, sehr viel Laubnoten, etwas Pfeffer, recht 
viel Holznoten, dahinter auch viel Ribiselfrucht, bisschen süß-sauer; 
eher fahler Fruchtausdruck, auch welke dunkle Blüten, recht viel Tan-
nin, herb-haftend, rustikal, bitteres Finish, mittleres finish.

     
Château Brane-Cantenac 
Mgx 
Samtig, reichhaltig, dunkel- und rotfloral, deutet einigen Tiefgang an, 
schöne Fülle, bisschen Kolanuss, ausgreift, Wildkirschen, klirrend frisch; 
saftig und kraftvoll, dabei sehr eleganter fruchtschliff, zugleich festes 
Tannin, saftige Elegant, guter Biss, kernig, fest, lang, griffig, beachtlich.

   
Château Cantenac Brown 
Mgx 
Recht cremige, von Milchschokonoten begleitete Waldbeerenfrucht 
nach Brombeeren und Heidelbeeren, dazu etwas dunkles Laub, Cassis-
hauch; eher mittelgewichtig am Gaumen, recht festes Tannin, bisschen 
Kakaonoten, recht saftige Mitte, fest, mittleres Spiel, etwas direkt, 
hinten etwas rassig, mittel bis mittellang.

   
Clos Margalaine 
Mgx 
Ziemlich opulente Nase nach Sandkuchen und reifen roten Beeren, ein 
Hauch von Lakritze, Süßholz, ziemlich samtig und cremig; frisch-saf-
tiges Fruchtentree, transparent und lebhaft, pikant, recht straffe Struk-
tur, ab der Mitte bisschen schlanker.

    
Château Dauzac 
Mgx 
Schöne samtige Fülle, schön ausgereift, eigene Noten, viel dunk-
les Laub, bisschen pikante Schoten, Schmetterlingsblüten, duftig, 
Flieder, samtig, dunkle Beeren, Kuchen, auch Heidelbeeren, sehr 
samtig; kraftvoll, sehr gute Beerenfrucht mit Blütennoten, gute 
Fülle, passendes Spiel, sehr geschmeidiger Trinkfluss, saftige und 
lang, Reserven.

    
Château Desmirail 
Mgx 
Betont rauchig und würzig zu Beginn, Kernöl, Röstnoten, bisschen 
Unterholz, Tierfell, volle Frucht dahinter, Beeren und Zwetschken, 
Hauch von Marzipan; kraftvoll, fest, burschikos, viel Frucht, kräftiges 
Tannin, traditionelle Art, noch ruppig, recht gute Länge, abwarten.

      
Château Durfort-Vivens 
Mgx 
Rauchig, satte Nase, Schwarzkirschen, Brombeeren und Cassis,  
auch Gdunkles Fruchtgelee, Nussöl, beachtliches Volumen, sehr 
schöne Fülle; mundfüllende Beerenfrucht, tolle Fülle, viel Kraft, 
wuchtig, voller Saft und eleganter Kraft, kompakt und konturiert, 
lang, beachtlich.

    
Château Ferrière 
Mgx 
Samtig-reife, ausgewogene Beerenfrucht, bisschen Teegebäck, etwas 
süßes, dunkles Laub, geschmeidiger Fruchtschliff, recht reichhaltig; 
kraftvoll, kernig, sehr viel Fruchtnach Ribiseln und Brombeeren, auch 
Cassis, gewisse Würze, strukturiert und herb, mittellang.

    
Château Giscours 
Mgx 
Ziemlich rauchige Nase mit voller, fast opulenter Frucht, bisschen 
eingemachte Beeren, würzig, geräuchert, schwarzer Pfeffer, viel 
Cassis, Unterholz; kraftvoll, mittelkräftig, recht kräftiges Tannin, 
dezente etwas zurückhaltende Frucht, ziemlich herb, mittel bis  
mittellang, etwas direkt.

    
Château Haut-Breton Larigaudière 
Mgx 
Mollig, dicht, samtig, reichhaltig, getrocknete Cassisbeeren, sehr 
rauchig, Keksnoten, geröstete Nüsse, Erdbeeren und helle Kirschen; 
recht lebhafter Vertreter mit leichtem bis mittlerem Körper und 
kräftigem Tannin, etwas Kakao, lebhaft, guter Biss, kernig, hinten 
Spur schlanker.

    
Château d‘Issan 
Mgx 
Süß-würzig nach Lakritze und Veilchen, auch etwas Rosmarin, auch 
etwas Zwetschken, samtig, recht weiche Fülle, cremige Fruchtnoten; 
mittelgewichtig mit eigner Frucht, am Gaumen doch starke Ribisel-
noten, rot und schwarz, bisschen rassig, mittelgewichtig, fest, straff, 
mittleres Finish.

    
Château Kirwan 
Mgx 
Rauchig-würzig und ölig, recht viel Unterholz, Falllaub, geröstete 
Eicheln, viel rote Beeren, etwas frische Hagebutten, Kräuternote; 
mittelgewichtig, eher zurückhaltende Frucht, dabei etwas überlagerte 
Herbe, trocken, griffig, mittleres direktes Finish.

   
Château La Tour de Mons 
Mgx 
Recht zugängliche Nase nach Cassis und etwas Kirschen, Eisenoxid, 
bisschen Blut, etwas süße Gewürze, freundlich und einnehmend; eher 
schlank am Gaumen, rotbeerige Frucht, dezentes, dennoch leicht tro-
ckenes Tannin, bisschen gezehrt, hinten schlanker.

    
Château Labegorce 
Mgx 
Sehr rauchig im Duft, wilde Würze, geröstete Eicheln, ölige Art, ge-
trocknete schwarze Oliven und Dörrzwetschken, bisschen Zuckerguss; 
kraftvoll, wuchtig, Power, kraftvolles Tannin, robust, sehr rauchig und 
geräuchert, ruppiges Tannin, recht lang.

    
Château Lascombes  
Mgx 
Würzig, reif, nussige Noten, geröstete Noten, dunkle Fruchtaromen und 
auch viel Laub, auch gewisse Kräuterwürze, recht wild, dicht; saftig, 
kraftvoll, kernig, einige Frucht, wuchtig, viel frische Frucht, klassische 
Ribisel-Brombeer-Frucht, recht feurig, fordernd, lang.

    
Château Le Coteau 
Mgx 
Cremige Fülle, ausgereift, geschmeidig, samtig, Milchschokolade, 
Riesenfülle, Mandelbrot, Panettone, weich, etwas breit, eingelegte 
Kirschen, zugänglich; etwas breit, trinkfreudig, füllig, schöne Frucht, 
ausgereift, saftig, recht fleischig, zugänglich, mittellang.

    
Château Malescot St. Exupery 
Mgx 
Opulente Nase nach Schwarzkirschen, Brombeeren und Cassis, 
ziemlich rauchig, etwas Biskuit, getrocknete Pilze, recht satt; Power, 
markantes Tannin, viel saftige Frucht nach dunklen Beeren, kernig, 
mundfüllend, fordernd, lang anhaltend, braucht noch.

     
Château La Fleur-Petrus 
Pom 
Opulent, Dörrfruchtbrot, Plumpudding, großzügiges Volumen, Powidl, 
mollig, reichhaltig, voll ausgereift, Pfeifentabak, verführerisch; 
wuchtig, mit herrlich geschmeidigem Fruchtfond, opulente Fülle, dabei 
seidig, elegante wie tiefe Frucht, kraftvoll, langer Abgang.

    
Château Marquis d‘Alesme 
Mgx 
Gewürzige Dunkelbeerennase mit Noten nach Chai Tee und süßer 
Lakritze, Brombeeren und Cassis, verlockend süß, helle Art; mittel-
gewichtiger Körper, am Gaumen dann vor allem rotfruchtige Akzente, 
Beeren und auch etwas Malve, bisschen herb-haftendes Tannin, mittle-
res Spiel, rassig, haftendes Finish. 

     
Château Marquis de Terme 
Mgx 
Elegante Nase mit viel Dunkelbeerenfrucht und leichttintigen Noten, 
passende süße Holzumrahmung, gewisse Würze, dezent und ausge-
wogen, hübscher Ausdruck; saftige Fülle, kraftvoll, elegant-samtige 
Frucht, schöner Ausdruck, Brombeeren und etwas Cassis, seidiges 
Tannin, fest, gewisse Länge, sehr hübsch.
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Château Rauzan-Gassies 
Mgx 
Würzig und pfeffrig, bisschen geröstete Noten, dahinter jede  
Menge Frucht geprägt von Cassis und Ribiseln, etwas nussige  
Würze, dunkelflorale Anklänge; tanninbetontes Mittelgewicht  
mit vitaler, frischer Dunkelbeerenfrucht, dezent saftig, mittel- 
kräftige Substanz, guter Fruchtfülle, gewisse Eleganz, kleiner  
Säurebiss, mittellang.

   
Château Rauzan-Gassies, Gassies 
Mgx 
Dezent samtige, harmonisch-ausgewogene Beerenfruchtnase, bisschen 
dunkle Blüten, ein Hauch von Süßholz, dunkles Fruchtgelee; recht fest, 
eher schlanker Körper, zart laktische Noten, cremig, Kaffee, recht herb 
nach hinten im mittleren Finish.

      
Château Rauzan-Ségla 
Mgx 
Reiche Nase, schöne dichte, samtiger Fruchtausdruck, ein Korb 
voller Waldbeeren, reif und cremig, süße Schoten, dicht und reich-
haltig; tolle Frucht, sehr guter Fruchtausdruck, ein Korb voller roter 
und schwarzer Ribiseln, tolle Spannung, Fruchtschliff mit Potenzial, 
Biss, kernig, lang.

     
Château du Tertre 
Mgx 
Charmante wie samtige Nase mit dunklen, süß-floralen Akzenten, dazu 
Schwarzkirschen, bisschen Heidelbeeren und etwas süße Lakritze; ge-
schmeidig und elegant mit geschmeidig-saftiger Frucht, jugendliches, 
kräftiges, dabei wohl dosiertes Tannin, fest, recht lang, sehr schön.

   
Château Château du Tertre, Les Hauts de Tertre 
Mgx 
Recht deftig-würzige Nase, leicht animalische Noten, wuchtig, recht viel 
Beerenfrucht, schwarze Ribiseln, etwas süßer Pfeffer, Kakao, Süßholz; 
mittelkräftige Stzatur am Gaumen, dezent saftig, einige Frucht, mittle-
res Spiel, herb, fest, etwas geradlinig, trocken.

   
Château La Tour de Bessan 
Mgx 
Anfangs recht zurückhaltend, dabei samtig mit etwas dunkel-floralen 
Noten, dann auch etwas Marzipan und gebrannter Zucker, tintig; mit-
telgewichtig, recht viel rote Waldbeeren und Falllaub, bisschen herber 
Unterton, etwas geradlinig, mittleres Finish.

Saint-Julien

    
Château Beychevelle 
StJ 
Rauchig und dicht, ziemlich viel Würze, Unterholz, geröstete Eicheln, 
rote und schwarze Ribiseln, dunkle Kirschen, bisschen teerig, dunkles 
Laub, Pfeffer; mittelkräftig bei mittlerem Schmelz und einiger Tannin-
präsenz, eher dunkle Waldbeeren, jugendlich, recht herb, hinten zart-
bitter, könnte länger sein.

    
Château Beychevelle, Amiral de Beychevelle 
StJ 
Ungemein samtig und geschmeidig, Zedernholz, reichhaltig, Schwarz-
kirschen; glockenklar, deutet gewisse Tiefe an; ungemein saftig, mitttel-
gewichtig, kerniges Tannin, sehr gut ausgewogen, fest strukturiert, gute 
Fruchtrserven, kompakt, mittellang.

   
Château Branaire-Ducru 
StJ 
Samtige Fruchtfülle, dabei noch etwas zurückhaltend, recht rauchig 
untermalt, würzig, dunkles Laub und Blüten, Efeu, Maulbeeren, Pfeffer; 
leichter bis mittlerer Körper, bisschen fahle Frucht, welker Flieder, 
herb-haftend, hinten Spur  karg, mittleres Finish.

     
Château Gruaud Larose 
StJ 
Rauchig und dicht, würzige Fülle, Räuchertee, Veilchen und Brombee-
ren, auch Efeu, recht samtige Fülle; kraftvoll, rauchig, recht gute Dichte, 
saftige Frucht mit etwas erdiger Würze, Schwarzpfeffer, sehr feste 
Tanninstruktur, griffig, kraftvoll, lang, embryonal.

    
Château Lagrange 
StJ 
Rauchige Dunkelbeerenfrucht mit viel süßen Kuchennoten und Schoko-
glasur, kühl, jugendlich, frisch, recht ausgewogen, dunkles trockenes 
Laub; mittelgewichtig mit zart cremiger Waldbeerenfrucht, auch Ribi-
seln und leichter Milchblockmalznote, recht sanft, ausgewogen, hinten 
fester, rassig, trinkig bei mittlerer Tiefe und Länge.

     
Château Langoa Barton 
StJ 
Würze, süßer madegassischer Pfeffer, bisschen Minze, Süßholz, ziem-
lich dicht, ausgereift, , reif, tolle Frucht; fast tropischer Hauch; un-
gemein saftig am Beginn, viel rote Beeren, kräftiges Tannin, fest, recht 
viel Waldbeeren, präsentes, recht herbes Tannin, leicht rassig, fest.

     
Château Léoville Barton 
StJ 
Rauchige Nase nach Lebkuchen und dunkelbeerigem Fruchtgelee, tief 
und voll, sehr schöne Gewürznoten, Efeu, Kakaonote, einige Tiefe; 
kraftvoll, griffiges Tannin, saftig-elegante, klirrend frische Beeren-
frucht nach Cassis und Brombeeren, vital und energetisch, griffig, fest, 
gediegen strukturiert, recht lang.

      
Château Léoville Las Cases 
StJ 
Toller Tiefgang im Duft, Unmengen dunkelflorale Noten, Veilchen und 
Hyazinthen, Heidelbeeren, toller Charmefaktor, herrlich tief und voll, 
ausgereift, kühlen frisches Efeu, Algen; kraftvoll, tolle Struktur, griffig, 
Unmengen Cassis, saftige Fruchtfülle, toll Struktur, viel Biss, griffig, 
lang, wow.

     
Léoville Las Cases, Clos du Marquis 
StJ 
Rauchig nach Schwarzkirschen und Cassis, Tintenblei, frisch und 
jugendlich, guter Tiefgang, frisches Moos, auch etwas Heidelbeeren; 
herrlich saftig, Cassis, kernig, erfrischend, fest, ordentlicher Tannin-
biss, kraftvoll, dunkelbeerig, klirrend frisch, lang.

     
Château Léoville Poyferré 
Rauchig, dicht, Heidelbeeren, toller Tiefgang, herrliche Beerenfrucht, 
ausgereift, Riesendichte, dunkle süße Lakritze, ausgereift, herrlich; 
elegante Power, samtige Frucht, ausgereift, tolle Frucht, super-elegant, 
tolle Frucht, zart cremiges Milchkaramell, saftige Fülle, lang, beacht-
lich.

     
Château Saint-Pierre 
StJ 
Tiefe Dunkelfrucht, Schwarzkirshc und Amarena, dazu auch frische 
Heidelbeeren und auch dann süße Lkakritze, samtig und seidig; kraft-
voll, burschikos, viel frische Beerenfrucht, gute Energie, kernig, griffig, 
Power, lang, fest struktriert, Potenzial.

    
Château Talbot 
StJ 
Rauchig, voll, samtig, deutet ziemliches Volumen an, sehr viel dunkle 
Beeren und auch Flieder, Cassis und getrocknete Waldbeeren, Tabak, 
rauchig; kraftvoll, kernig, mittlerer Schmelz, fest, gute Frucht, griffig, 
etwas herbe Noten.

    
Château Talbot, Connétable Talbot 
StJ 
Süß-florale, zimtige Nase nach Veilchen und frischen Iris, duftig, kühler 
Hauch, bisschen Minze, bisschen Tabak, beachtliche Fülle; saftig, voller 
Frische, kraftvoll, vollmundige Frucht, Maulbeeren und Brombeeren 
und etwas Kirsch, leichte Schokonote, gut abgestimmt, festes Tannin, 
mittellang.


