
Abkürzungen
Gr   Graves
PL   Pessac-Léognan

Pessac-Léognan & Graves

   
Château d‘Alix    
PL 
Ziemlich würzige Nase mit etwas deftigen Noten, Falllaub,  
Weizenkleie, etwas überreife Frucht, bisschen diffus, teerig; 
wirkt schon ziemlich gereift am Gaumen, recht herb-trocken 
untermalte Dunkelfrucht, bisschen eingekochte Noten, breit, 
füllig, mäßiger Fokus.

    
Château Bardins    
PL 
Ziemlich zurückhaltende Nase, braucht viel Luft, tiefdunkle 
Anmutung, getrocknete Dunkelbeeren, Tintenblei, sehr dichte 
Fülle; saftig, kraftvoll, am Gaumen jede Menge Cassis, mittlerer 
Körper und Spiel, schön saftig, fruchtbetont, festes Tannin, 
mittlere Länge.

    
Château Brondelle    
Gr 
Würzig-rauchige, cremige Nase mit getragener, molliger  
Dunkelfrucht, recht deutlich vom Merlot geprägt, etwas  
Dörrzwetschken, ätherisch; mittelkräftig mit recht saftiger 
Frucht, einige Würze am Gaumen, auch Cassis, wuchtig,  
kräftiges Tannin, fest, wuchtig, lang.

    
Château Brown     
PL 
Recht ätherische Noten, cremige Fülle, recht üppiger Frucht-
ausdruck, eingekochte Zwetschken, Schoko, gewisse Würze, 
roter Pfeffer, röstig; recht fest, rote Beeren mit Schokonote,  
rote Ribiseln, zeigt sich am Gaumen recht gut ausgewogen,  
nach hinten straff, mittleres Finish.

    
Château Carbonnieux    
PL 
Rauchig, ölig, dicht, samtige Beeren-Kirschen-Frucht mit 
zimtigem Unterton, auch etwas Lakritze, dicht, mollig, etwas 
schokoladig; recht gute Dichte, dezent saftige Dunkelfrucht, 
ruppig und wuchtig, kräftiges herbes Tannin, Biss, robust,  
trocken, gewisse Länge.

   
Clos Floridene    
Gr 
Würzig, sehr dunkel und süß-gewürzig, Süßholz, süße schwarze 
Lakritze,, Vanille, eingemachte Beeren, wirkt ziemlich dicht 
und satt; am Gaumen geschmeidige Frucht mit Tabaknoten,  
Gewürze, etwas Schoko, recht fülliges Entree, ab der Mitte  
deutlich schlanker, mittlere Länge und Spiel.

   
Clos Marselette    
PL 
Samtige, geschliffene Fülle, ausgereift, dichte Fülle, kühle 
Noten, bisschen Minze, ausgereifte Noten, Fruchtschokolade, 
reif, dunkle Beeren; kraftvoll, griffig, schmelzig, mundfüllend, 
ausgereift, saftige Mitte, vermittelt Frische, kraftvoll, kompakt, 
zeigt dennoch Schliff, recht lang.

    
Château Couhins     
PL 
Würzige Nase, präsente Holznoten, bisschen erdig, viel Wald-
beeren, Cassis, etwas pfeffrig, wirkt noch verkapselt, trockenes 
Laub; elegante recht frische Frucht, recht saftig, ausgewogen, 
mittlere Substanz, guter Schliff, sehr trinkig, mittlere Länge, 
sympathisch.

     
Château Couhins-Lurton    
PL 
Recht volle Nase nach Schwarzkirschen und Brombeeren, dichte 
Fülle, fruchtes Moos, bisschen Marzipan, rauchige Noten; saftiger 
Biss, kernig, ungemien frisch, lebhaft, knackig, mittlere Substanz, 
Preiselbeerwn, straff, kernig, festes Tannin, kraftvoll, mittellang.

    
Château de Cruzeau    
PL 
Ziemlich rauchig, dicht, würzig, schwarzer Pfeffer, auch tiefe 
Beerenfrucht, bisschen verhangen, etwas Vanille, bisschen 
neues Leder, jung; kraftvoll, guter Biss, recht saftige Frucht bei 
mittlerer Substanz, rote Waldbeeren, recht ruppiges trockenes 
Tannin, vierschrötig, mittel bis mittellang.

   
Château Crabitey    
Gr 
Recht holzbetonte Nase mit rauchigen Noten, Nussfülle, 
Brioche, etwas eingemachte Dunkelfrucht, Kirschen, Brombee-
ren; leichter bis mittlerer Körper, eher dezente, fast ein wenig 
flache Frucht, entgegenkommend, aber doch bisschen glatt, 
nicht allzu lang.

  
Château de France    
PL 
Ziemlich bedeckte Nase, Waldboden, trockenes Laub, einige 
Würze, etwas diffuse Frucht, fast etwas eingekocht, Zwetsch-
ken; recht herb, etwas lascher fruchtausdruck, eher schlan-
ke Mitte, auch hinten bisschen fahl mit recht trockenem, 
toastigem Finish.

    
Domaine de Chevalier     
PL 
Rauchig, dichte Frucht, Earl Grey Tee, dichte Fülle, ausge-
reift, recht rauchig, fast teerig; schöne Fülle, würzig, dicht, 
schwarzer Pfeffer, dunkles Laub; trocken, fest, mittelkräftig, 
sehr frisch, pikant, mittlere fruchttiefe, fest, griffig, feiner 
Schliff, elegant, mittellang.

   
Domaine de Chevalier, l‘Esprit de Chevalier      
PL 
Kühl, rauchig, süße Lakritze, Süßholz, Beerengelee, Nelken, viel 
süße Gewürze, recht opulent, satte Frucht, beachtlich; kraftvoll, 
kernig, schön saftige Frucht, griffig, fest, recht herb, trocken, 
fest, griffig, bisschen fahle Frucht.

    
Château Fieuzal    
PL 
Rauchig, satte Dunkelfrucht, dabei noch recht zurückhaltend, 
reife Fülle, ein Hauch von Vanille und Zimt, schön samtig mit 
gewisser Tiefe, recht reich; kraftvoll, kernig, gute Substanz, 
jugendlich, energetisch, frisch, guter Biss, saftig, erfrischend 
kernig, haftend, recht lang.

   
Château Grandmaison   
PL 
Etwas bedeckte Nase nach feuchtem Laub und Waldboden, 
 cremig, bisschen Kakaonoten, etwas süße Gewürze, Dunkel-
frucht; mittelgewichtig mit recht gerundeter Dunkelfrucht, 
bisschen Zwetschken, dezent saftig, herbes Tannin, un- 
kompliziert, direkt, zartbitteres, mittleres Finish.

    
Château Haura     
Gr 
Recht kräftige Aromatik aus Cassis und Würze, kraftvoll, sehr 
klarer Fruchtausdruck, bisschen dunkles Laub, gewinnt mtit 
der Luft; saftig, saftiog mit transparenter Frucht, leichte Men-
tholnote, Paraffin, saftige Mitte, robust, prägnantes, reifes recht 
süßes Tannin, mittellang.

    
Château Haut-Bacalan      
PL 
Dunkel getöntes Bukett mit Aromen nach Efeu, eingekochter 
Beerenfrucht und Nusskipferl, bisschen bedeckt, samtige Fülle, 
Marzipanhauch; mittelkräftig mit ätherischer Frucht nach 
Waldbeerren, auch Cassis und auch Kirschen, strukturiert, 
modern, fest, straffe Säure, mittel bis mittellang.

    
Château Haut-Bacalan      
PL 
Dunkel getöntes Bukett mit Aromen nach Efeu, eingekochter 
Beerenfrucht und Nusskipferl, bisschen bedeckt, samtige Fülle, 
Marzipanhauch; mittelkräftig mit ätherischer Frucht nach 
Waldbeerren, auch Cassis und auch Kirschen, strukturiert, 
modern, fest, straffe Säure, mittel bis mittellang.

      
Château Haut-Bailly     
PL 
Tolle dunkelgewürzige Art, Wacholder, tiefe Fülle, ausgereift, 
herrliche Reife, Schwarzkirschen, tiefe Frucht; supersaftig, 
herrliche Frucht, ausgereift, Schwarzkirschen kernig, dahinter, 
toller Biss, griffig.

    
Château Haut-Bergey     
PL  
Rauchige Würze ziemlich dicht, schwarzer Pfeffer und schwarze 
Lakritze, Tabaknoten, Unterholz, deutet sehr g utes Fruchtvo-
lumen an Waldbeeren; saftiger Biss, kraftvoll, fest strukturiert, 
elegant, saftige Frucht nach roten und blauen Waldbeeren, fest 
nach hinten, kompakt, hinten schlanker.

   
Château Haut-Lagrange     
PL 
Dichte Nase mit schotigen Noten, ziemlich füllig, aus-
gereift-cremige Fülle, Erdbeeren und Brombeeren mit 
Schokonoten, recht weich; mittleres Gewicht, eher weiche 
Textur, recht moderates Tannin, gefällige Textur, süffig, 
mittleres Finish.

    
Château La Garde    
PL 
Rauchig, ausgereift, satte wie frisch anmutende Dunkel-
frucht, ziemlich rauchig, gute Dichte, klassische Art;  
kraftvoll, voller lebhafter dunkel Frucht, kernig, recht  
saftig, dabei mit ausgeprägtem Tanningerüst, fest und  
vibrierend, gute Länge.
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Château La Louvière      
PL 
Recht dunkle Anmutung, gewürzige Noten, Nelken, ein wenig 
reif,e geröstete Schoten, dunkle Beeren, auch ein bisschen Veil-
chen, bisschen parfümiert; saftig, süße dunkle Beerenfrucht, 
mittlere Dichte und Spiel, hinten etwas schlanker, fest und  
zartbitter im nicht allzu langen Abgang.

   
Château Lafargue      
PL 
Recht süße, ziemlich gewürzige Nase, mollig, etwas Kirsch- 
kuchen, kraftvoll, Zimtnoten, bisschen Süßholz; kraftvoll,  
mittlerer Körper, recht jugendlich, mittleres Spiel, bisschen 
streng, ruppig, etwas geradlinig nach hinten.

    
Château Lafont Menaut     
PL 
Leicht rauchige Nase mit etwas zurückhaltender Beerenfrucht, 
Noten nach Teegebäck und etwas Pralinen, dunkle Kirschen,  
etwas Cassis; miottelkräftig mit frischer Frucht, guter Biss, 
recht knackig, lebhaft, recht kernig, am Gaumen viel rote  
Beeren, pikante Säure mittleres Finish.

   
Château Latour-Martillac      
PL 
Kraftvoll, rauchig, dicht, schwarze Lakritze, Tabak, auch Kakao-
noten, rote Schoten, dicht, Tintenblei, Schwarzkirschen und 
Cassis; mittelkräftig, fest, trocken, zu Beginn saftig mit dun-
kelbeeriger Frucht, ab der Mitte bisschen zarter, Frucht nach 
hinten, herbes Finish.

   
Château Léognan   
PL 
Würzig, rauchig, Holzkohle, dichte Dunkelfrucht, noch  
verkapselt, Räuchernoten, ziemlich teerige Noten, ge- 
trocknete Cassisbeeren; saftig, ordentlich Frucht bei  
mittlerer Dichte, kernig, viel rote und schwarze Ribiseln, 
guter Biss, Spur trockenes Tannin, pikante Säure, wuchtig, 
mittel bis mittellang.

   
Château Le Thil Comte Clary   
PL 
Würzig, recht pfeffrig, sehr schöne Frucht, elegant samtig, 
etwas gewürzige Noten, leicht staubig, schöne Frucht; recht 
trocken, leicht herb, leicht laktische Noten, bisschen fahle  
Rotfrucht, hinten schlanker, süffig.

   
Château Lesparre  
Gr 
Rauchig und satt, tiefdunkle Frucht, Zwetschken und Beeren-
gelee, opulente Fülle, getrocknete Beeren, sehr konzentriert, 
opulent, Marzipan; saftige Fruchtfülle, gute Substanz, ein Korb 
voller Waldbeeren, saftig und reif, fest, griffiges Tannin, jugend-
lich, fest und mittellang.

    
Château Luchey-Halde    
PL 
Recht dicht wirkende, fast ölige Fülle, Efeu, dicht, frisch,  
Vanillehauch, dunkle Beeren, ziemlich frisch, Weizenkleie, 
etwas Lakritze, Wacholderbeeren; mittelkräftig, viel vitale 
Beerenfrucht, Cassis, jugendliches Tannin, fest und athletisch 
wirkend, sztrukturiert, guter Gripp, mittlere Länge.

    
Château Malartic Lagravière   
PL 
Rauchig und dicht, klirrend frische Frucht, schöne Reife, 
Schwarzkirschen und Cassis, reife Fülle, etwas süße dunkle 
Lakritze, transparent; saftiger Biss, recht kräftig, energetisch 
und anregend, glockenklare Dunkelfrucht, leichte Säurepikanz, 
frisch, mittellang.

   
Château Méjean    
Gr 
Dunkle Anmutung, recht viel Zimt und Marzipan, etwas Dörr-
frucht, rauchig untermalt, Dörrzwetschken, auch Cassis, recht 
dicht; kraftvoll, einige Dichte, ziemlich saftige Frucht, recht 
mundfüllend, geht auf, bisschen teerig, robust, nach hinten 
Tannin und Säurepikanz.

    
Château Olivier      
PL 
Rauchiges Bukett mit recht dunkler Tönung, recht würzig, 
getrocknete Beeren, saate, fast ölige Fülle, teerig, schwarze Oli-
ven; schmelzig und schmalzig, konzentrierte Dunkelfrucht mit 
Gewürznoten, dicht und schmelzig, reichhaltuig, ziemlich lang.

    
Château Pape-Clément      
PL 
Rauchig, dicht, ziemliche Fülle sehr rauchig, ausgereift, dicht, 
aber noch zurückhaltend, Nussnoten, recht rauchig, noch etwas 
verschlossen; herb, trocken, fast, kraftvoll, trocken, etwas 
ruppiges, recht herbes Tannin, mittlerer Schmelz, hinten etwas 
strenger, mittlere Länge.

   
Pape Clément, Clémentin de     
PL 
Rauchige Fülle, ausgereift, ziemlich würzig, etwas Sesam, ge-
räucherte Noten, viel Cassis, auch Waldboden, süße Holznoten, 
reif und voll; saftig, griffig, fest, eher leichter bis mittlerer  
Körper, etwas geradlinig, trocken, hinten etwas herb und  
trocken, mittleres Finish.

  
Château Peyra   
Gr 
Etwas bedeckte Nase nach welkem Laub und Tabak, Pfeffer- 
noten, die Frucht ein wenig diffus, mehr Würze als Frucht,  
eher rotfruchtige Anklänge; weich recht breit angelegt, viel- 
laktische Noten, Milchschoko, bisschen Rotfrucht, weite  
Maschen, nicht lang.

    
Château Rahoul      
Gr 
Etwas cremig anmutende Dunkelfrucht, leicht laktische Noten, 
gewisse Würze, ein bisschen Süßholz, weich und füllig; eher 
schlanker Körper, dunkelbeerig, Holler und etwas Cassis, recht 
erfrischend, bisschen schlankes Finish.

   
Château de Rochemorin   
PL 
Anfangs zurückhaltend, viel Dunkelfrucht, auch Schwarz- 
kirschen, Graphit, Lederhauch, dann auch Kakao, klarer Aus-
druck; saftiger, mittelkräftiger Wein mit jugendlicher Frucht 
und einiger Power, ordentliche Substanz, strukturiert, fest, 
noch etwas feurig, ruppig, mittlere Länge.

  
Château Roquetaillade La Grange     
Gr 
Recht sanfter, weicher Fruchteindruck im Bukett, füllig,  
eingemachte Erdbeeren, gewisse Würze, Marzipan und  
Plastilin, mäßige Definition; eher schlank am Gaumen,  
wirkt fast ein wenig ausgezehrt, bisschen welke Waldbeeren-
frucht, schlankes finish.

     
Château de Rouillac    
PL 
Rauchige, dichte Nase mit viel Cassis und auch Schwarz-
kirschen, Brombeeren, luftbedürftig, reiife Fülle, ausgereift, 
Nussöl; recht saftiger Beginn, viel frische Waldbeeren, leichter 
bis mittlerer Fruchtschmalz, gute Frische, feine Säure, knackig, 
mittellang.

    
Château Smith Haut Lafitte, Les Hauts de Smith  
PL 
Würzig, bisschen Schwarztee, auch Lakritze, getrocknete  
Beeren, Waldboden, dunkelbeerige Frucht; saftig, erfri-
schend, guter Biss, saftig, erfrischend, schöne Frucht, griffig, 
etwas herb, mittelgewichtig, strukturiert, doch ernsthaft, 
mittlere Länge.

     
Château Smith Haut Lafitte    
PL 
Opulente Frucht, Powidl, dunkles Beerenmus, satte Fülle,  
bisschen Vanille und Marzipan, Tintenblei, Kirschenconfit, 
dicht, satt, reichhaltig; toller Fruchtschmelz, kernig, und  
dicht, saftiges Fruchtvolumen, klirrend frisch, saftige Fülle,  
reif und reich, langer Abgang, beachtlich, wow.

   
Château Tourteau Chollet   
Gr 
Molliges Bukett nach eingemachten dunkles Beeren und 
Zwetschken, bisschen Gewürze, Nelken, etwa Süßholz, viel 
Schokolade, tintig, satt, mollig, bisschen breit; am Gaumen 
dann eher mittelgewichtig, viel Frucht mit Kakaonoten, und 
dezenter Tanninbegleitung, durchaus saftig bei mittlerem Spiel.
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