
Abkürzungen
Med   Médoc
Pau   Pauillac
StEs   Saint Estèphe

Médoc

  
Château Bournac  
Med 
Molliges Bukett, etwas bedeckte Noten, dunkle Blüten und auch 
frisches Laub, bisschen Schneerosen, bisschen Pflaumen; eher 
schlank gebaut mit deutlich vegetalem Einschlag, haftendes 
Tannin, trocken, geradlinig, bitteres Finish.

    
Château Greysac  
Med 
Rauchige Fülle, würzig und pfeffrig, wirkt etwas bedeckt zu Be-
ginn, samtig-cremige Beerenfrucht mit Vanillenote, auch süße 
Kirschen; eher dezentes Fruchtentree mit prägnantem Tannin, 
trocken, herb, kraftvoll, recht floral, gute Struktur, mittellang.

    
Château Haut Condissas Prestige  
Med 
Reichhaltige Nase, opulent, eher dunkel gefärbte Beerenfrucht, 
auch Schwarzkirschen, sehr gutes Volumen, etwas süße Lak-
ritze, Süßholz, dicht, samtig; kraftvoll, kernig, viel Biss, Cassis 
und Heidelbeeren, rassig, erfrischend, griffiges Tannin, fest, 
lang, beachtlich.

    
Château La Chandellière  
Med 
Etwas gewürziges Bukett nach Mandelcreme und Zimt, etwas 
frische Pflaumen, dunkle Beeren, recht harmonisch und sam-
tig; saftiger Fruchtbiss, wieder viel Waldbeeren, Brombeeren 
und Cassis, kernig, griffiges Tannin, jung, recht lang.

   
Château La France Delhomme  
Med 
Cremig, einige Fülle, ausgereift, etwas süße Blüten, einige fülle, 
etwas Kirschlikör, einige Fülle, süß-florale Noten, viel Kirsch-
gelee; mittelgewichtig mit kräftiger Tanninstruktur, Ribiseln 
und etwas Bodenwürze, pikant, leicht schotig, straffes mittleres 
Finish.

   
Château Lamothe-Bergeron  
Med 
Etwas bedeckte Nase, braunes Laub und etwas welke Blüten, 
Ribiseln, recht dicht, Orangenhauch, recht ausgewogen; dezent 
saftiges Entree, herb, gefällige Frucht mit geschmeidigen No-
ten, zartherb, etwas weiche Textur, mittlere Länge.

    
Château Les Grands Chenes  
Med 
Opulent, Süßholz, satt und reif, eingekochte Heidelbeeren und 
Schwarzkirschen, beachtliche Fülle, Zimt, süß-gewürzig; kraft-
voll, Unmengen Beerenfrucht, voll und saftig, lebhaft, kräftiges 
Tannin, lebhaft, Brombeeren, strukturbetont, ruppig, lang.

    
Château Loudenne  
Med 
Ziemlich volle Nase von dunkler Tönung, Marzipan und Beeren-
koch, auch Zwetschken, mollig und samtig, Cassis, Zimt; kraft-
voll, mittelkräftige Substanz, reife rote Waldbeeren, ruppiges, 
herbes Tannin, jugendlich, hinten Spur schlanker, fest, abwar-
ten.

   
Château Patache d‘Aux  
Med 
Recht süße, gewürzige Nase, Biskuit und Zimttoast, relativ 
rauchig, dahinter etwas rote Lakritze und Ribiseln, Hagebut-
ten, Lanolin; recht schlank, fahle Rotfrucht, welke rote Blüten, 
herb-haftend, geradlinig, schmales, nicht allzu langes Finish.

    
Château Potensac 
Med 
Ziemliche Würze, geräucherte Noten, rote und schwarze Ribi-
seln, schwarze Oliven, Nusshaut, klar, Süßholz, Pfeffer, Pflau-
men; kraftvoll, ziemlich fruchtbetontes Entree nach Ribisel 
und Sauerkirschen, gute Tanninstruktur, fest, burschikos, 
mittellang.

   
Château Rollan de By  
Med 
Dunkel-florale Noten im Duft, dazu süße Gewürznoten vom 
Holz, dezent samtig, etwas pflaumig, dich, füllig, etwas Waldbo-
den; kerniges Mittelgewicht mit rotbeeriger Frucht am Gau-
men, mittlerer Körper, fest dabei bisschen trocken nach hinten 
bei etwas schlankem Abgang.

    
Château Sociando-Mallet  
Med 
Rauchig, ölig, sehr dicht, schwarze Oliven und Efeu, Waldpilze, 
satte tiefdunkle Frucht, Waldbeeren und Zwetschken, ziemlich 
würzig; jugendliche Dunkelfrucht, kraftvoll, wuchtig, markan-
tes Tannin, robust, wuchtig, ziemlich herb, fordernd, lang.

    
Château Tour Seran  
Med 
Würzig, roter Pfeffer und etwas Chili, satte reif-rotbeerige 
Frucht, Ribiseln, auch etwas Himbeeren, beachtliches Volu-
men, ausgereift; kraftvoll, viel reife, vollmundige wie pikante 
Waldbeerenfrucht,  gutes Tanningerüst, saftiger Biss, pikante 
Säure, recht langer Abgang.

Pauillac

    
Château d‘Armailhac  
Pau 
Rauchig, würzig, schwarzpfeffrig, bisschen teerig, jugendliche 
Beerenfrucht, Cassis und Brombeeren, etwas florale Noten, 
charmant, dezent, bisschen Pilze; kernig, tanninbetont, fest, 
mittlerer Schmelz, eher dunkle Beerenaromen, bisschen Flie-
der, juveniles Tannin, recht lang.

     
Château Batailley  
Pau 
Recht reichhaltig im Duft, Zimt und Marzipan, auch ein biss-
chen Eukalyptus, ausgereifte Dunkelfrucht, Schwarzkirschen 
und Cassis mit süßen Holznoten, leicht milch Schoko; saftig, 
kraftvoll, ordentlich Schmelz und Substanz, reif und saftig, 
Riesenfülle, kraftvoll, herb, dicht, Cassis, rassig, ziemlich lang, 
beachtlich.

     
Château Clerc Milon  
Pau 
Würzig, rauchig, viel Dunkelfrucht, bisschen teerige Brombeer-
Heidelbeer-Noten, rauchig, ein Hauch von Beerengelee, schöne 
samtige Fülle, ausgereift; kraftvoll, kernig, strukturiert, mittel-
kräftig, viel saftige Beerenfrucht, griffig, mundfüllend, griffig, 
lang, beachtlich.

   
Château Clerc Milon, Pastourelle de Clerc Milon  
Pau 
Recht sanfte, cremige Nase nach Waldbeeren, süßer Lakritze 
und etwas Waldmeister, bisschen Schokonoten, gewürzig, recht 
sympathisch; eher leichter bis mittlerer Körper, süffig und 
trinkig, wenn auch nicht sehr tief, fruchtbetont, geschmeidig, 
mittleres Finish.

   
Château Croizet-Bages  
Pau 
Wilde Würze, getrocknete rote Beeren, kandierte Himbeeren 
und Erdbeeren, Goji, bisschen Zuckerwatte, recht charmant 
bei mittlerer Tiefe; mittelgewichtig mit dezent cremiger Frucht 
und Milchschokoladenoten, leicht toastig, Tanninbiss nach 
hinten, mittleres Finish.

   
Château Alias de Croizet-Bages  
Pau 
Recht würzig, Kuchennoten, recht rauchig, dezent samtig, biss-
chen  bedeckte rote Beerenfrucht, etwas Tabaknoten; kraftvoll, 
herb, eher fahle Fruchtnoten, recht rauchiges Holz, bisschen 
Kakao, leicht laktisch, etwas flach, direkt, mittleres Finish.

    
Château Fonbadet  
Pau 
Dichte Fülle, noch ziemlich belegte Beerenfrucht, brauch Luft, 
etwas teerig, gute Dichte, einige Würze, rauchig, dicht; kerniges 
Mittelgewicht mit ziemlich frischer Dunkelbeerenfrucht und 
etwas herbem Tannin, saftig, mundfüllend aber elegant, anspre-
chender Fruchtausdruck, fest, gewisse Länge.

    
Château Grand-Puy Ducasse  
Pau 
Ansprechende Aromen nach Veilchen, opulente Frucht, 
Schwarzbeerkuchen, auch Pfeifentabak, Süßholz, einschmei-
chelnd; kraftvoller Auftritt, fest, recht herber Gerbstoff, 
bisschen entwickelte Dunkelfrucht, wuuchtig, Tabak, bisschen 
trocken im mittleren Abgang.
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Château Grand-Puy-Lacoste  
Pau 
Samtig, bisschen cremige Noten, geschmeidig, etwas laktische 
Noten, samtig-füllig, Milchkakaonoten, viel Waldbeeren, auch 
rote Lakritze; fest, trocken, robust, eher mittlerer Schmelz, 
betont rotbeerige Frucht am Gaumen, markantes Tannin, sehr 
viel Ribiseln, etwas grobes Tannin, hinten bisschen schlanker, 
abwarten.

    
Château Haut-Bages Libéral  
Pau 
Recht würzig, anfangs viel Unterholz, roter Pfeffer, rote Scho-
ten, Chili, würzig, leichter Hefeschleier, rote Ribiseln, ziemlich 
würzig, erdige Noten, Laub; mittelkräftig, robust, festes, mitt-
leres Tannin, betont rotbeerige Frucht, Ribiseln, auch etwas 
Hagebutten, kernig, fest, etwas geradlinig, ruppig, mittellang.

   
Château Lynch-Moussas  
Pau 
Opulente Fülle, zimtig untermalte Dunkelfrucht, Plumpudding 
und etwas Sandkuchen, Schokonoten, auch Schwarzkirschen, 
süße Fülle; kraftvoll, mittlerer Schmelz, recht zugängliche, eher 
sanfte Frucht, Cassis, dezent saftig, etwas toastig, festes, herbes, 
mittleres Finish.

    
Château Pédesclaux  
Pau 
Recht cremig im Duft, einige Fruchtfülle, weich und mollig, 
bisschen Dörrzwetschken, ein Hauch von Süßholz, leicht rau-
chig; eher schlank gebaut mit frischem Fruchtausruck, rote und 
schwarze Ribiseln, recht knackig, netter Fruchtausdruck mit 
Toastnoten, mittleres Finish.

    
Château Pibran  
Pau 
Würzig, ausgeprägt pfeffrig, recht satte, dezent samtige Beeren-
frucht, dunkle Anmutung, deutliche Laubnoten, bisschen ölige 
Würze; mittelkräftig, recht gut strukturierter, mittelkräftiger 
Vertreter, dunkelfruchtige, leicht rauchige Aromen, saftige 
Mitte, frisch, mittel bis mittellang.

      
Château Pichon Baron  
Pau 
Reichhaltige Dunkelfruchtfülle, dunkle Beeren, Heidelbeeren, 
frische Pflaumen, etwas Vanillenoten, ausgereift, cremig, etwas 
exotisch, beachtliche Dichte, reife schoten, Tabak; kraftvoll, 
saftig, geschmeidige Beerenfrucht, ausgereift, saftige Fülle, 
etwas Lakritze, Zuckerwatte, dicht, Power, lang, strukturiert 
nach hinten.

    
Château Pichon Baron, Les Tourelles de Longueville  
Pau 
Rauchig, Krachmandeln, dichte dunkle Noten, würzig, süßer 
Pfeffer, ausgereift, dichte Gewürze und Beeren; schmelzig und 
ziemlich dicht, wuchtig, ausgereift, Wacholder und dunkle Bee-
ren, ausgereift, lebhaft, frisch, kernig, mittellang, sehr gut.

    
Château Pichon Baron, Les Griffons de Pichon Baron  
Pau 
Rauchig, Tintenblei, dichte Fülle,, ausgereift, pfeffrige Noten, 
würzig-brotig-toastige Untermalung, pikant, dunkles Laub, 
dunkle Beeren; kraftvoll, bisschen pflaumige Noten, recht 
saftiges Mittelgewicht, samtiger Fruchtausdruck, cremige Fülle, 
ziemlich herb, wuchtig, robust, bisschen vierschrötig, mittel-
lang.

    
Château Pontet-Canet  
Pau 
Opulente, füllige Nase nach Heidelbeerkoch und Zwetschken-
röster, sehr voll und satt, tiefdunkle Frucht, viel Lakritze und 
Süßholz, Moos, Läuterzucker; kraftvoll, kernig, fest, griffig, Un-
mengen süße Frucht, kräftiges Tannin, herb, juvenil, tief, voll, 
lang, braucht noch.

Pauillac

    
Château Calon-Ségur 
StEs 
Reife Fülle, ausgereift, sehr viel Veilchen, Tintenblei, etwas 
zurückhaltend in der Frucht, Cassis, dunkler Tabak; kraftvoll, 
Veilchen, tolle Frucht, saftig, kernig, wuchtig, tolle Frucht, Biss, 
sehr lang, beachtlich

     
Château Calon-Ségur, Le Marquis de 
StEs 
Kraftvolle, klassische Cassisnase, dichte Fülle, ganz dunkelbe-
erig mit guter Würze, getrocknete Beeren, rauchig; kernig, saf-
tig, griffig, gute Substanz, strukturiert, sehr viel Frucht, kernig, 
Brombeeren, Graphit, mittellang.

    
Château Capbern 
StEs 
Kraftvolles Bukett mit Unmengen Cassis, auch Maraschino-
kirschen, satte Fülle, mollig, Schokonoten, viel Würze, bisschen 
Kompott, tintig; schmelzig und opulent, fast schmalzige Fülle, 
geht über vor Beerenfrucht, wuchtig, etwas ruppig, robust, recht 
lang.

      
Château Cos d‘Estournel 
StEs 
Reichhaltig im Duft, tolle Fülle, ausgereift, ein Korb voller 
dunkler Waldbeeren, frisch und dicht, herrlich samtig-dichte 
Frucht, reichhaltig und toller Tiefgang; kraftvoll, substanzreich, 
satte Beerenfrucht, beachtliche Fülle, kraftvoll, griffig, tolle 
Frucht, kernig, satte Fülle, ausgereift, tolle Frucht, sehr klang, 
wow.

   
Château Le Bosq 
StEs 
Gewürzige Nase, eingelegte Pflaumen, samtig, weiche fülle, 
süße Noten, reif, ziemlich samtige Fülle; kräftiges Mittelge-
wicht, fest, kernig, burschikos, mittlere Dicht, hinten leicht ras-
sig, deutlich rotbeerig, straff, mittleres spiel, trocken, mittleres 
finish.

    
Château Le Crock 
StEs 
Opulente süße Fülle, recht offen, Rumtopf, opulent, pflaumig, 
breite Fülle, cremig mit zimtigen Noten, weich und etwas 
breit; cremige Fülle, ungemein  geschmeidig und voll, sehr viel 
Fruchtnoten, viel Ribisel und Cassis, saftiges Mittelstück, toas-
tig, wuchtig, mittellang, trinkanregend.

   
Château Lilian Ladouys 
StEs 
Recht samtige Nase mit etwas diffuser Frucht Expression, eini-
ge Fülle, ausgereift, recht ausgewogen, abgerundet, reife Fülle; 
am Gaumen eher rotbeerige Frucht, Ribiseln, bisschen vegetale 
Noten, nach hinten schlanker, trocken, mittleres finish.

    
Château Meyney 
StEs 
Recht samtig, viel florale Akzente, schöne tiefe Frucht, aus-
gereift, reich, cremig, auch dunkelfruchtiges Gelee, samtige 
Fülle, geschmeidig, recht reiche Noten; saftig, recht viel Frucht, 
mittlere Fruchttiefe, kraftvoll, kernig, etwas herbes Tannin, 
herb nach hinten.

     
Château Montrose 
StEs 
Rauchig, ausgereift, schöne Tiefe Fruchtfülle, dabei noch etwas 
zurückhaltend, würzig, viel schwarzer Pfeffer, tolle Frucht, 
schöne Fülle, ausgereift, nussig; kraftvoll, sehr strukturiert, 
jugendlich-saftiger Fruchtausdruck, Cassis, definierte, präzise 
Frucht, mittelkräftiger Schmelz, griffig und pointiert, recht 
lang.

    
Château Montrose, La Dame de Montrose 
StEs 
Rauchig, Noten nach Unterholz und Laub, bisschen Vanille, 
Beerenfruchtkuchen, auch Zwetschken, noch unfertig; mittel-
gewichtig am Gaumen mit viel Frucht, vor allem Cassis und rote 
Ribiseln, recht herbes, eine Spur trockenes Tannin, mittleres 
Finish.

    
Château Petit Bocq 
StEs 
Ziemlich würziges Bukett, anfangs recht bedeckt, Laub und 
Waldboden, Schwarzkirschen, harmonisch-samtige Fülle, reife 
Dunkelbeeren; kernig, sehr vita mit frischer Frucht, eher mit-
telgewichtig, guter Biss, lebhaft, kernig nach hinten, mittleres 
Finish, aber in sich stimmig.
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Château Phélan-Ségur 
StEs 
Samtige Fülle, beeindruckendes Volumen, dabei noch etwas 
bedeckt, Efeu und feuchtes Laub, tolle Fülle, ausgereift, Brom-
beeren, Zwetschken und Heidelbeeren, tiefe fülle; schmelzig, 
beachtliche Fülle, ausgereift, tolle Frucht, herrlich saftig, tiefe 
Beerenfrucht, trotz der geschmeidigen reichhaltigen Beeren-
fülle ordentlich Struktur, auch Power eingebettet, tolle Frucht, 
lang.

   
Château Tour des Termes 
StEs 
Recht offenherzige Nase mit pflauminer Frucht und schokoladi-
gen Noten, rund, bisschen Wacholder, rauchig, Dörrfruchtbrot; 
mittelkräftig, zugängliche, eher direkte Beerenfrucht, Ribiseln, 
toastig, nach hinten dann schlanker mit etwas haftendem 
Tannin.

    
Château Tronquoy-Lalande 
StEs 
Opulente samtige Nase nach dunklem Laub, dunklen Blü-
ten und viel süßem Kuchen, geschmeidig, einschmeichelnd, 
cremig, dicht und reichhaltig; kraftvoll, wuchtig, viel Dunkel-
frucht, bisschen feurige Art, streng und fordernd, ruppiges 
Tannin, aber doch mit einigen Reserven


