
Bordeaux

Primeurs 2012: Merlot & Terroir
Von 19 Punkten abwärts ist alles möglich! Heisst: Es gibt beim aktuellen Primeur-
Jahrgang keinen einzigen Wein, der die Maximalnote erhielt. 17 Spitzenweine 
erreichten die Wertung von 19/20. Handelt es sich also doch um einen «ziem-
lich grossen» Jahrgang?

Also werden viele Journalisten zum x-
ten Mal die Melodie von einem «Jahr des 
Winzers» trällern. Doch das ist eine ur-
alte Floskel. Und die gilt für mich schon 
lange nicht mehr. Ein Winzer kann nichts 
dazugewinnen, nur verlieren. Er muss im 
richtigen Moment die richtigen Entscheide 
treffen. 

Zweite Frage: Wer ist denn bitte der 
«Winzer»? Der Château-Besitzer? Der 
Direktor? Der beratende Önologe? Der 
Chef du Culture? Oder meint man damit 
gar den Maître de Chais? Je grösser ein 
Weingut ist, desto schwieriger wird es – 
in gewissen Fällen – überhaupt richtig 
reagieren zu können. Beispiel 2012, am 
linken Ufer (ganzes Médoc und Graves-
Gebiet): Da es Anfang Oktober zu warm 
war und vor Beginn der Haupt-Cabernet-
Ernte zu regnen anfing, galt es die rest-
lich Trauben so schnell wie möglich in 
den Keller zu bringen. Sämtliche Châteaux 
suchten alle im selben Moment fieber-
haft nach Erntehelfern. Bei den schwä-
cheren Châteaux wurde die Ernte der 
knapp reifen oder noch etwas unreifen 
Trauben verregnet. Folge: Verdünnte 
Weine mit grünen Spuren. Nicht selten 
habe ich bei der Beschreibung das Wort 

«Eukalyptus» verwendet, also haben 
nicht wenige Rotweine heuer einen leicht 
chilenischen Touch in ihrer Grundaroma-
tik. Das ist dann immer noch viel besser 
als dort, wo die Begriffe «vegetal» oder 
«Geraniol» bei der Aromenbeschreibung 
als Attribute auftauchen. 

Insgesamt braucht sich der Bordeaux 
2012 ganz und gar nicht zu schämen. 
Für das durchaus positive Erscheinungs-
bild sorgt eine recht grosse Anzahl von 
sehr gut bewerteten Weinen. Wie schon 
erwähnt sind es 17 Weine mit 19 Punkten, 
dann 86 Weine mit 18 Punkten und 182 
Weine mit 17 Punkten! 

Terroir-Jahr am linken Ufer …

Und jetzt kommt der Aspekt des Terroirs 
zum Tragen. Je frühreifer das Terrain, 
desto reifer war der Cabernet Sauvignon. 
Den frühesten Vegetationsstand haben 
immer Château Haut-Brion und Château 
Latour. Somit sind die beiden Weingüter 
für meine Behauptung, dass der Jahr-
gang 2012 unter anderem ein Terroirjahr 
ist, sozusagen die Kronzeugen. Von den 
insgesamt 13 Weingütern, welche die 
besten Jahrgangsnoten (19/20) erhielten, 
sind gerade Mal fünf Châteaux vom lin-
ken Ufer.

… und Merlot-Jahr auf der rechten Seite

Acht Weingüter aus dem Libournais 
haben es in die Top-Favoriten geschafft. 
Somit sind diese in der Überzahl. Die al-
lerbesten Weine (sieben Châteaux) kom-
men aus dem Pomerol. Bis auf ein Wein-
gut sind es alles populäre, also sehr be-

(RG) – Jein! Denn wenn ich meine 
19-Punkte-Kategorie in die drei Bor-
deaux-Grundkategorien rot und weiss 
aufsplitte, dann komme ich auf eine Un-
glückszahl. Es sind 13 Rotweine! Die vier 
Weissweine sind alle trocken und stam-
men alle aus Pessac-Léognan. Die gro-
ssen Gewinner vom letzten Jahr, die 
Sauternes, sind heuer – aufgrund der 
schwierigen Wetterkonditionen – die Ver-
lierer.

Dass es zwar ein sehr guter, aber 
doch normaler Bordeaux-Jahrgang wird, 
dafür sorgten die Wetterverhältnisse. 
Hier ein Abriss im Telegrammstil: Tro-
ckener Winter – der kälteste Februar seit 
50 Jahren – April mit intensiven Regen-
fällen – Mai und Juni sehr wechselhaft – 
ab Mitte Juli bis Mitte September extreme 
Trockenheit – besonders der August so 
trocken wie schon Jahrzehnte nicht mehr 
– ab September warm und feucht – Pro-
bleme mit Mehltau – Fäulnisgefahr der 
Trauben vor der Ernte – die Ernte erfolgte 
nicht selten während des immer wieder-
kehrenden Regens! 

Also lag es am Winzer, das Bestmögli-
che aus diesem meteorologischen 
Fuchs- und Hasenspiel herauszuholen. 
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lichkeiten vinifiziert. Also zusammenge-
fasst: Die Besten kommen aus Pomerol 
und einer aus Saint Emilion. Und der ist 
kein Blend, sondern ein hundertprozen-
tiger Merlot! 

Gabriels Degustations-Kriterien

Damit meine ich nicht, wie man einen 
Wein degustiert, sondern ob man einen 
Wein überhaupt degustiert. Es macht 

nämlich keinen Sinn, alle zur Degustati-
on hingestellten Weine vollumfänglich zu 
verkosten. Das würde meine Kapazität 
bei Weitem übersteigen. Aber – es soll 
trotzdem jeder Wein eine gewisse Chan-
ce bekommen, möglicherweise in den 
Olymp der publizierten Weine aufgenom-
men zu werden. Somit unterliegt der 
Entscheid, einen Wein von A bis Z zu ver-
kosten und zu beschreiben, verschiede-
nen Stufen:

kannte Crus. Und alle liegen auf dem 
berühmten Plateau. Dort war der Merlot 
absolut sensationell. Also ist der Bordeaux 
2012 definitiv auch ein Merlot-Jahr! Ein 
einziges Weingut aus Saint Emilion ist da 
auch mit dabei. Aber es ist kein A-Premier! 
Denn diese sind ja in der Regel in hälftiger 
oder zumindest ergänzender Form auf den 
Cabernet Franc angewiesen. Und der war 
heuer leider sehr dunkel = zu stark ex-
trahiert und über den Jahrgangsmög-

Stufe 1: Der Wein wird eingeschenkt,  
 die Farbe betrachtet

Der Wein wird zur Nase genommen 
und dann entscheide ich, ob ich zur 
Stufe 2 gehe oder das Fassmuster 
gleich wieder ausleere, ohne zu de-
gustieren. Wenn es ein bekannteres 
Weingut ist, degustiere ich den Wein 
logischerweise auf jeden Fall von A 
bis Z.

Von einem Wein, der auf der Kippe steht, nehme ich nur einen ganz kleinen Schluck 
in den Gaumen – ohne mich nochmals um das Nasenbild zu kümmern. Ich analysiere 
auf der Zunge, ob der Körper mindestens mittelgewichtig ist und ob die Säuren und 
Tannine ab der Mitte der Zunge in einem erträglichen Mass sind und zum Rest passen. 
Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Wein ausgeleert, ohne ihn im Laptop zu beschreiben. 

Stufe 2: Eignet sich der Wein für mindestens 16 Punkte, dann spucke ich die Miniration 
 aus und beginne den üblichen Ablauf: Farbe / Nase / Gaumen / Konklusion / 
 Bewertung / Genussreife

sehr hell = möglicherweise verregnet, grosser Ertrag 
oder grundsätzlich einfach dünn

sehr dunkel = zu stark extrahiert und über den Jahr-
gangsmöglichkeiten vinifiziert

Leider nein…

Der Wein hat es geschafft  
und wird degustiert

Leider nein…

B O R D E A U X
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Wenn kaufen – was kaufen? 

Das ist wie immer erstens eine Budget-
frage und speziell in diesem Jahr eine 
Terroir- oder Merlot-Frage (siehe oben). 
Ganz sicher ist der Bordeaux 2012 für 
jene Kunden geeignet, die bei den Jahr-
gängen 2009 und 2010 die Faust im Sack 
machten. Dies könnte aus zwei Gründen 
der Fall gewesen sein, nämlich wegen 
der exorbitanten Preise oder wegen der 
unglaublich hohen Alkoholwerte. 

Bordeaux

2012 Carignan Prima (Premières Côtes 
de Bordeaux): Tiefes Purpur, satt in der 
Mitte, Granatschimmer am Rand. Röstiges 
Bouquet, Kandisnoten, Schokolade und 
Lakritze. Im Gaumen stark vom röstigen 
Holz geprägt, im Extrakt weisser Pfeffer 
und auch dezent kernige Noten. Wirkt 
etwas bluffig von der Vinifikation her.

 16/20 2015–2028
2012 Croix-Mouton (Bordeaux supéri-

eur): Sattes Purpur-Granat, dicht in der 
Mitte, lila Schimmer aussen. Viel Brom-
beeren in der Nase, ansprechend. Im 
Gaumen aromatisch, geschliffene Tanni-
ne, wieder mit aromatischem Ausklang 
endend. Sehr gut gelungen. Gastronomi-
scher Genuss. 16/20 2014–2022

St. Estèphe

2012 Calon-Ségur: Tiefes Purpur, satt 
in der Mitte, Granatschimmer am Rand. 
Würziges Bouquet, floraler Schimmer, 
strahlt etwas kühlen Cabernet aus. Im 
Gaumen dann mit rotem Pflaumen- und 
Schalenton aufwartend, diese sind sowohl 
süss wie auch säuerlich, wirkt irgendwie 
unfertig und sucht nach Harmonie. Nur 
weil ich das Potenzial kenne, bin ich hier 
bereit, diese Note zu zücken. Ich werde 
ihn dann aber in der Flasche in zwei Jah-

ren nochmals ganz kritisch anschauen. 
Ein zweites Mal direkt auf dem Weingut 
verkostet: gleiche Eindrücke!

 17/20 2018–2036
2012 Clauzet: Dunkles Granat, recht 

satt in der Mitte, rubiner Rand. Das Bou-
quet zeigt viel rote, frische und gekochte 
Kirschen, dezent milchig im ersten An-
satz. Im Gaumen aromatisch bei sehr 
angenehmem und erstaunlich fülligem 
Körper, nachhaltiges Finale. Ein charak-
tervoller Clauzet, der heuer ganz beson-
ders zu überzeugen weiss. Bravo! 
 17/20 2018–2038

2012 Cos d'Estournel: 75 % Cabernet 
Sauvignon, 22 % Merlot, 2 % Cabernet 
Franc, 1 % Petit Verdot. 50 % der Ernte 
ergaben Grand Vin. Produktion: 140 000 
Flaschen. Extrem dunkles Purpur mit lila 
und violetten Reflexen. Herrliches Kaffee-
bouquet, Zedernholz, helle Ledernoten, 
ganz zarter Korinthenschimmer, mitteltief 
im Ansatz und auch vom Druck her eher 
elegant, aber irgendwie auch defensiv. 
Der Gaumen ist fein, zeigt Klasse und 
eine wunderschöne Balance, die Tannine 
sind mild gestimmt, nachhaltiges Finale 
und genau dann, wenn man den Schluss 
ermittelt, kommen ein paar recht sehnige 
Muskeln zum Tragen. Das ist dann mehr 
ein Absender der Appellation Saint Estèphe 
als ein Merkmal für Cos. Wird sich für 
einmal tendenziell somit eher klassisch 
entwickeln. 18/20 2018–2048

So kam ich während der 12-tägigen 
Primeur-Selektion mit mehr als tausend 
Fassmustern in Weiss, Rot und Süss in 
Kontakt. 482 Weine haben es in die  
Access-Kartei geschafft. Will heissen, 
sind mit mindestens 16 Punkten bewer-
tet worden. 

P oder P: Kaufen – nicht kaufen?

Es gibt zwei Hauptargumente, Bor-
deauxweine «en primeur» zu kaufen. 
Entweder sind es die Punkte oder der 
Preis. Ein paar Beispiele:

•  Bei den Jahrgängen 2009 und 2010 ha-
gelte es nur so ausufernde Bewertungen. 
Also stimmten die Punkte in erster Linie 
und die Preise in zweiter Linie. Wenn 
überhaupt!

•  Bei den Jahrgängen 2004 und 2008 
stimmte der Preis in erster Linie und 
die Bewertung in zweiter Linie. Beide 
P's waren da sehr nahe beieinander – 
also ein sehr guter Kauf!

•  Beim Jahrgang 2011 stimmten weder 
der Preis noch die Punkte. Resultat: 
ein Mega-Flop. 

Und genau hier liegt die ganz grosse 
Chance des Bordeaux 2012. Die Qualitäten 
der besten Rotweine liegen über dem 
Bordeaux 2011. Die Preise werden deut-
lich darunter liegen. So genau weiss ich 
das noch nicht, aber die Bordelaiser 
können es sich nicht mehr leisten, wie-
der auf einem zwar guten, aber nicht 
spekulativ hoch bewerteten Jahrgang 
sitzen zu bleiben. Momentan spielt der 
lethargische Blues an der Gironde und 
die önologische Börse hat gewaltig aus-
spekuliert. Wenn der Bordeaux 2012 im 
Markt Erfolg haben will, dann müssen 
die Preise so nah wie möglich an den 
Primeur-Lancierungen des Bordeaux-
Jahrgangs 2008 ausfallen! 

Bedienungsanleitung Die folgenden Bewertungen nehmen keine Rücksicht 
auf «klassifiziert oder nicht». Es sind die besten Weine der jeweiligen Appel-
lationen mit 17 Punkten und mehr, innerhalb dessen sind die Weine nach Al-
phabet sortiert, wobei ich nach dem ersten «sprechenden» Teil des Namens 
sortiere. Weine, die Sie hier vergeblich suchen, sind entweder namentlich 
oben unter «bekannte Enttäuschungen» aufgeführt («Schwarze-Peter-Wei-
ne») oder verschwinden in der Versenkung der Gar-Nicht-Erwähnung, weil 
sie es nicht auf die 17 Punkte geschafft haben. Die 16-Punkte-Weine (und 
ggf. da runter) finden Sie als Abonnent kostenlos online unter www.weinwis-
ser.com unter «Weine». Sie benötigen dafür Ihre Zugangsdaten. Sollten Sie 
sie nicht zur Hand haben, reicht eine kurze Mail an info@weinwisser.com. 
Und auch alle gedruckten Weine dieser Ausgabe werden spätestens zu ih-
rem Erscheinen online sein.

Diese Ausgabe vom WeinWisser widmet sich dem linken Ufer rot, WeinWis-
ser Mai (erscheint 27. Mai) dem rechten Ufer und weiss und süss.

Bekannte Enttäuschungen Ja, und da 
gibt es noch eine kleine Kartei mit 
neun Weinen mit absolut schwachen 
15 Punkten. Natürlich gäbe es viel 
mehr Weine mit dieser knappen Bewer-
tung. Bei mir sind es aber nur eher 
bekannte Châteaux, die den Schwarzen 
Peter bekommen haben. Ich liste sie 
hier auf, weil es durchaus bekannte Na-
men sind. Und die haben es alle in die 
weniger schmeichelnde Nicht-Kauf-
Kategorie geschafft. Damit Sie diese 
Weine nicht fälschlicherweise ordern, 
seien sie hier an den Gabriel-Pranger 
gestellt (alle Regionen): 

• La Tour de By
• Cantemerle
• Citran
• Coufran
• Cap-de-Mourlin
• Clos de Sarpe
• Couhins-Lurton
• Olivier (rot) 
• Suau (süss) 

B O R D E A U X
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gros se Tasting und täglich wurden mit-
tags rund 550 Gäste in den extra aufge-
stellten Festzelten verpflegt. Für mich 
war dies eine sehr gute Gelegenheit, die 
Eindrücke von den Château-Besuchen 
der vorherigen Woche nochmals zu jus-
tieren. Dies, um den einzelnen Weinen – 
im direkten Vergleich – die definitive 
Note und Genussreife zu verpassen. Der 
beste Wein im Saal: Pichon Lalande 2012 
mit 19 Punkten. Aber das wusste ich ja 
schon vorher …

Abends ging es dann wesentlich ruhi-
ger zu auf dem Château. Es gab ein be-
sonders leckeres Diner (Hauptgang Tour-
nedos Rossini mit nicht zu wenig schwar-
zen Trüffeln) mit reifen Weinen für rund 
ein Dutzend Weinfreunde. Und mit meh-
reren Magnumflaschen vom süffig-gro-
ssen 1990 Phélan-Ségur. Der Hausherr 
Thierry Gardinier war persönlicher Gast-
geber. Und der Weg nach Hause war auch 
nicht allzu weit, denn mein Zimmer be-
fand sich zufällig gerad im oberen Stock!

2012 Phélan-Ségur: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. Be-
ginnt mit viel Zedernnoten, hellem Pfef-
fer und roten Pflaumen, nobler Ansatz. 
Im Gaumen mittelgewichtig, feine Tan-
ninkerne auf der Zunge zeigend, die Aro-
matik bleibt im pflaumigen Bereich. 
Kann vielleicht noch zulegen. Hat zwar 

momentan dieselbe Note wie der 2007er, 
ich würde ihn aber doch etwas darüber 
stellen. 17/20 2017–2035

2012 Saint-Pierre de Corbian: Sattes 
Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila 
Schimmer aussen. Die Farbe ist so dunkel, 
dass es schon fast verdächtig ist. Dunk-
les Malz, schwarze Oliven und viel 
schwarze Pralinen. Für einen Saint  
Estèphe erstaunlich weich, erst in der 
Mitte spürt man dann Tannine à gogo. Ir-
gendwie ein kleines Saint-Estèphe-Wun-
der, denn dieser Wein gehört zu den 
spannendsten Crus und ist vielleicht 
eine Entdeckung. War in den letzten drei 
Jahren immer konstant. Konstant will 
heissen: Dreimal siebzehn! 
 17/20 2017–2032

Sérilhan surft auf der 17er-Welle

Seit dem Jahrgang 2009 wird dieser 
noch wenig bekannte Cru Bourgeois aus 
Saint Estèphe von mir regelmässig mit 

2012 Haut-Marbuzet: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
Süs ses Bouquet mit sehr intensiven 
Röstnoten, reife Kirschen, Kaffee, vanillige 
Konturen und frisch gebackenes Schwarz-
brot. Eleganter Gaumen, die Konturen 
wirken etwas geschliffen, passende Tan-
ninmuskeln in der Adstringenz zeigend.

 17/20 2017–2032
2012 Lafon-Rochet: Dunkles Granat, 

recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
Dichtes Bouquet, Maulbeeren und Wild-
kirschen, Kaffee im Hintergrund. Im Gau-
men auf elegant machend, und das gelingt 
diesem oft unterschätzten Cru erstaunlich 
gut, im Finale leicht sandig. Insgesamt 
mit Charakter und auch Finessen. Wenn 
der Preis stimmt – wäre das was! 

 17/20 2018–2040
2012 Le Boscq: 60 % Merlot, 40 % Ca-

bernet Sauvignon. Für einmal ohne Petit 
Verdot (normal ca. 8 %!). 38 hl/ha. Eine 
kleine Ernte: nur 50 000 statt 70 000 Fla-
schen. Sattes Purpur-Granat, dicht in 
der Mitte, lila Schimmer aussen. Hölli-
sches Bouquet, Brombeeren (frisch und 
gekocht), ein Hauch Port, kommt ziem-
lich wuchtig daher, Kaffee, dunkles Malz, 
Korinthen. Im Gaumen aussen mit 
Charme – innen mit konzentrierter Kraft. 
Für Le Boscq ist es ein unerwartet gro-
sser Jahrgang! Drei Mal verkostet. 
 18/20 2018–2038

2012 Montrose: 57 % Cabernet Sauvig-
non, 37 % Merlot, 5 % Cabernet Franc, 
1 % Petit Verdot. 53 % Selektion als Grand 
Vin. Sattes Purpur-Granat, dicht in der 
Mitte, lila Schimmer aussen. Kaffee, Lak-
ritze, schwarze Oliven, feine Rauchnoten, 
blumige Töne, dahinter eine trockene, 
stützende Frucht aufweisend, gibt sich 
nicht so reserviert wie sonst bei den Pri-
meurproben. Im Gaumen kompakt, flei-
schig, fordernde Adstringenz, noch leicht 
mehlig in den Tanninen. 18/20 2022–2050

Nachjustieren auf Phélan-Ségur

Viele Wegweiser wiesen den Weg. 
Denn heuer fand auf diesem wunder-
schönen Weingut in Saint Estèphe die 
grosse Degustation der Union des 
Grands Crus statt. Während drei Tagen 
besuchten rund 2 800 Personen das 

Meyney mit 18 Prozent Petit Verdot Praktisch alle Winzer jammerten über 
die Qualität der Petit Verdots. Deshalb sind diese denn auch bei vielen 
Blends in kleineren Rationen als sonst zu finden. Viele haben sogar ganz da-
rauf verzichtet. Nicht so das Team von Château Meyney! Der Kellermeister 
Denis Rateau hat sich beim Grand Vin entschieden, die Assemblage völlig 
abweichend von den Proportionen des Terroirs zu gestalten. Mit viel mehr 
Petit Verdot und viel mehr Merlot als sonst. Und der direkte Vergleich sieht 
dann so aus: Rebfläche: 65 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot, 10 % Petit 
Verdot. Assemblage 2012 Château Meyney: 42 % Merlot, 40 % Cabernet Sau-
vignon, 18 % Petit Verdot. 
2012 Meyney: 42 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 18 % Petit Verdot. 37 % 
neue Barriques. Extrem dunkles Purpur mit lila und violetten Reflexen. Ex-
trem tiefgründig, Brombeeren, dunkles Malz, Pumpernickelbrot, schwarze 
Oliven und – das habe ich heuer nur ganz selten geschrieben – schwarzer 
Trüffel! Im Gaumen komplex, eine geniale, grosse, warme, reife Cabernet-
Aromatik zeigend, unglaublich langer Nachhall. Ist 2012 ein schwieriger 
Jahrgang? Ja! Aber es ist auch ein Jahr der grossen Terroirs. Und genau das 
hat Meyney ganz sicher. Ich war überwältigt von diesem Fassmuster und ich 
reihe diesen sensationellen Meyney in die Erfolgsreihe der letzten Jahre ein. 
Da müssen sich viele teurere Grands Crus warm anziehen. Als wir von der 
Montrose-Probe zur Union des Grands Crus nach Phélan-Ségur fuhren, 
hielten wir spontan auf Château Meyney an, um den Wein direkt auf dem 
Weingut nochmals zu verkosten. Der Ouvrier de Chai, Julien Rousseille, ge-
währte uns gerne eine Fassprobe und erklärte uns stolz, dass er diesen 
Wein von der Ernte bis zur Vinifikation persönlich begleiten durfte. Und wie-
der lag das Niveau bei den allerbesten Crus. Es kommt halt, wie ich schon 
oft erklärt habe, beim Jahrgang 2012 auf das Terroir an. Und da hat Meyney 
ein bisher selten erkanntes ganz grosses Potenzial. Diesen Wein werde ich 
ganz sicher für mich kaufen 18/20 2020–2040
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zentration, reife, kleine rote Beeren, kan-
dierte Früchte und exotische Hölzer. Im 
Gaumen stoffig und fleischig zugleich, 
man spürt zwar die verlangenden Saint-
Estèphe-Konturen und die Tannine sind 
auch etwas kernig, das Finale ist dann 
aber berauschend süss mit viel Brom-
beeren und Kokos. Mit diesen Anlagen 
kann dies ein ganz spannender Wein 
werden – in einem eher schwierigen Ap-
pellations-Umfeld. 17/20 2018–2038

2012 Tour de Pez: Ziemlich helles 
Weinrot mit grossem transparentem 
Rand. Eigenwilliges Bouquet, zuerst eine 
kompottige Süsse, dann etwas Geraniol 
und rote Paprika. Im Gaumen erdig und 
dann wieder viel rotpflaumiges Frucht-
kompott. Ich degustierte den Wein bei 
drei verschiedenen Gelegenheiten und 
kam nie richtig in Form. Der Wein auch 
nicht. Momentan deshalb sehr zurück-
haltend, trotz eines sicherlich guten Po-
tenzials.  16/20 2017–2030

Pauillac

2012 Batailley: Ich degustierte ihn 
zwei Mal, einmal auf der grossen offizi-
ellen Verkostung der Union des Grands 
Crus (aufgerundete 17/20) und einmal 
auf dem Weingut (lockere 17/20). Dunkles 
Granat, recht satt in der Mitte, rubiner 
Rand. Süsses, rotpflaumiges Bouquet, 
dahinter Brombeerengelée und helle Scho-
konoten, wirkt schön gebunden. Im Gau-
men mittelgewichtig, zeigt Charme und 
reife Tannine. Eine milde Variante für frü-
hen, recht grossen Genuss.

 17/20 2018–2038
2012 Clerc-Milon: Sattes Purpur-Granat, 

dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Herrliches Cassisbouquet, dezent rauchige 
Cabernet-Würze zeigend, im Untergrund 
ganz feiner Trüffelschimmer, sehr an-
sprechend. Im Gaumen absolut überzeu-
gend, auch hier wieder von einem genialen 
Cabernet-Bild ausgehend, ausgeglichene 

17 Punkten bewertet. Grund genug, dem 
24  ha grossen Weingut schnell einen Be-
such abzustatten. 

Der Kellermeister Bernard Franc 
empfängt uns. Irgendwie kenne ich den 
doch? Ja – er kenne mich auch, er habe 
vor vielen Jahren mit mir eine grosse 
Vertikale gemacht, als die beiden Wein-
güter Lafon-Rochet und Pontet-Canet 
noch von einem Team gemanagt wurden. 
Er sei dann ein paar Jahre bei Robert 
Mondavi gewesen und im Jahr 2007 wie-
der nach Bordeaux zurückgekehrt. Seit 
2008 berät der Önologe Hubert de Boüard 
de Laforest (Angélus) Sérilhan. Das mag 
wohl ein weiterer Grund für die aktuelle 
Erfolgsserie sein. Der Zweitwein heisst 
Moutinot. Zum gleichen Besitz gehört 
auch noch das Haut-Médoc-Château 
Réal. (16/20) 

2012 Sérilhan: Extrem dunkles Purpur 
mit lila und violetten Reflexen. Intensives 
Bouquet mit einer erstaunlichen Kon-

HBL: Von 1928 bis zum Fassmuster 
und Presswein 2012 Bereits einmal 
schenkte ich der Familie einen 
Haut-Bages-Libéral 1928. Das war 
vor etwa 25 Jahren, als ich irgendwo 
eine halbe Flasche fand und sie bei 
einem Besuch auf Château Chasse-
Spleen Bernadette Villars schenkte. 
Das alte Schöppli soll dort heute 
noch im privaten Keller liegen. Jetzt 
brachte ich wieder einen 1928-HBL 
nach Bordeaux mit. Diesmal drück-
te ich den alten Pauillac-Methusa-
lem der Tochter Claire Villars in die 
Hand, und wir öffneten den 85-jähri-
gen Wein zu einem Lunch im Wein-
gut. Dafür revanchierte sich die 
Château-Besitzerin mit einer schö-
nen Vertikale. Als wir vor dem 
Lunch die Fassproben verkosteten, 
liess Claire noch ein Muster vom 
Presswein holen. Pressweine hätten 
heute eine ganz andere Bedeutung 
als früher. Durch die hohe Reife des 
Traubengutes seien sie für die Se-
lektion des Grand Vin wichtig und 
würden jeweils in einem Rahmen 
von 12 bis 18 Prozent der Assembla-
ge beigefügt.

Pauillac-Presswein

Vin de Presse von Haut-Bages-
Libéral 2012: Totale Produktion: 
250 Barriques. Jeder Pressvorgang 
ergibt fünf bis sieben Barriques 
Presswein. Diese werden geson-
dert ausgebaut. Jeden Morgen de-
gustiert das Team die Qualität. Da-
bei werden nach und nach fünf 
qualitativ verschiedene Kategorien 
ausgesondert. Die besten Chargen 
gelangen in den Grand Vin. 
Ein Versuch der Presswein-Be-
schreibung: Die Nase ist extrem 
würzig und zeigt viel Aromenpow-
er, Terpentinnoten, tasmanischer 
Pfeffer, Baumnussschalen, ge-
hackte Dörrpflaumen und dunkles 
Holz. Im Gaumen ex trem kompakt, 
fleischig wie ein gut gelagertes, 
bleu gebratenes Steak, Kreuzküm-
mel, Nussöl, Ratafianoten, im Ex-
trakt rotbittere Zichorie. Eine ein-
malige Degustationserfahrung, die 
sonst nur dem Team und den Öno-
logen vorbehalten ist. 
Die Aufgabe des Pressweins im 
Blend ist es, den Merlot mit dem 
Cabernet zu verbinden, das Fett 
über dem Extrakt zu bilden und 
das Rückgrat zu stärken. 

1928 Haut-Bages-Libéral: Dies war 
die Flasche, die ich aus meinem 
Keller zum Lunch mitgebracht hat-
te. Sie zeigte einen grossen 
Schwund mit «very low shoulder». 

Braune Farbe, ziegelrote Reflexe, 
bernsteingrüner Schimmer im In-
nern, Steinpilze, Pilznoten, Wor-
cestershiresauce, Aceto Modena, 
Bratenjus, ranziges Nussöl, Ver-
delho-Madeira, es ist immer noch 
etwas Süsse im Innern. Die Nase 
ist o.k. Im Gaumen ist der Wein 
dann fast ziemlich gross, kompakt, 
süss, geschmeidig, Ratafianoten, 
Fernet Branca, viel stützende Säu-
re und die typischen 1928er Tanni-
ne. Nase 17/20, Gesamtwertung:  
 18/20 vorbei
1996 Haut-Bages-Libéral: Dunkles 
Granat, erste, feine Reifetöne. Feine 
Terroirakzente, frisch gegerbtes Le-
der, Pfeffernoten, Edelhölzer, Ze-
dern, ein Hauch Minze, zeigt eine 
schöne Reife an. Im Gaumen wun-
derschön würzig, die Tannine sind 
reif und haben eine rassige Note in 
sich. Ebenso viel Fleisch wie Mus-
keln, also vielleicht etwas asketisch, 
aber jetzt zum Geniessen ein schon 
fast klassisches Erlebnis. Langes 
Leben. 17/20 trinken –2024
2005 Haut-Bages-Libéral: Sattes 
Purpur-Granat, dicht in der Mitte, 
lila Schimmer aussen. Intensives 
Bouquet, Pflaumenmark, gedörrte 
Birnen, Vanille, schwarze Oliven, 
dunkle Schokolade, gibt sich tief-
gründig mit klassischem Pauillac-
Cassis. Im Gaumen sublim, die Tan-
nine sind rund und geschmeidig, der 
Wein selbst ist ellenlang mit nob-
lem Ausklang. Hat viel von den ganz 
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grossen Pauillacs in sich, ausser 
bei seinem Preis – also lohnt es 
sich, nach diesem Wein zu suchen! 
 19/20 2018–2038
2006 Haut-Bages-Libéral: Aufhel-
lendes Weinrot mit rubinem Rand. 
Rotes Cassis, Rosenduft, Edelhöl-
zer und dominikanischer Tabak, flei-
schige Ansätze, die den Cabernet 
dokumentieren. Im Gaumen ebenfalls 
sehr fleischig, noch komprimierte 
Tannine und eine noch nicht ganz 
entwickelte Adstringenz. Ein massi-
ver, tiefgründiger Pauillac-Brocken. 
Wo ist das Agneau de Pauillac? Die-
ses hervorragende Lamm würde 
dazu passen, vorausgesetzt, der 
Wein wäre über mehrere Stunden de-
kantiert worden. Warten ist eigent-
lich die bessere Lösung. Kann noch 
einen Punkt zulegen. Das Potenzial 
reicht jetzt schon für 18/20. 
 17/20 2018–2036
2007 Haut-Bages-Libéral: Ziemlich 
helles Weinrot mit grossem trans-
parentem Rand. Duftiges Bouquet, 
rote Johannisbeeren, helles Leder, 
Chanterelles, Rosenholz, ein Hauch 
Geraniol. Im Gaumen recht stoffig, 
bleibt rotbeerig und hat auch ganz 
feine Spuren von eingelegtem Rot-
kraut und dezent grasigen Noten. 
Recht guter Pauillac aus einem 
schwierigen Jahrgang.
 16/20 trinken –2023

2008 Haut-Bages-Libéral: Aufhel-
lendes Granat mit mittlerer Dichte, 
feiner Rand. Recht offenes Bouquet, 
fleischige Noten, etwas animalisch, 
Zwetschgenschalen, waldige Süsse 
darunter. Im Gaumen schon sehr an-
genehm, mittlere Fülle, im Innern 
kernige Tannine, die dem Fluss einen 
mehligen Touch geben. Kann noch 
zulegen. Er liegt etwas unter meinen 
Erwartungen – auf dem damaligen 
Primeurniveau. 16/20 2015–2027
2009 Haut-Bages-Libéral: Sattes, dich-
tes Purpur-Rubin. Wuchtiges, zu Kopf 
steigendes Bouquet, frisch gekoch-
te Pflaumen, Cassis, Pflümlitrester, 
Edelhölzer, fast rauchig im Ansatz. 
Gaumenfüllend, zeigt aussen viel 
Souplesse und innen dann ausrei-
chende Gerbstoffreserven, die Tan-
nine sind aber bereits etwas ange-
rundet, druckvolles Finale mit viel 
Power. Wem die hochpreisigen 
2009er zu teuer sind, der sucht 
nach diesem Pauillac-Value! 
 19/20 2020–2048
2010 Haut-Bages-Libéral: Dunkles 
Granat, recht satt in der scharlach-
roten Mitte, rubiner Rand. Wuchti-
ges Bouquet, im ersten Moment 
wähnt man sich in der Toskana durch 
seine Sangiovese-Geschmacks-Affi-
nität, dann Zedern, schwarze Pfeffer-
körner, Schokolade und Brotkruste. 
Bevor die Aromen wahrgenommen 

werden, kommen erst mal die über-
ragenden Tannine, die den Gaumen 
dominieren, dies weist auf eine ge-
duldige Flaschenreife hin. Ein Gerb-
stoff-Säure-Kraftakt, den es in den 
nächsten Jahren zu überstehen gilt. 
 18/20 2022–2050
2011 Haut-Bages-Libéral: Sehr dunk-
les Granat, satt in der Mitte. Geniales 
Bouquet, wunderschön süss, mit Va-
nille unterlegt, Lakritze, Trüffel und 
viel blaue Beeren. Im Gaumen 
schon recht etabliert, Tannine mit 
intensiver Adstringenz, aromati-
sches Finale. Auf genau dem Weg, 
den ich bei der letzten Primeurpro-
be sah – und das Punkteniveau ist 
für einen HBL aus einem so 
schwierigen Jahr verdammt hoch! 
 18/20 2017–2034
2012 Haut-Bages-Libéral: Extrem 
dunkles Purpur mit lila und violetten 
Reflexen. Delikates Bouquet, viel 
Damassine-Pflaumen, Lakritze, de-
zent dropsig, eine tolle Süsse in der 
Nase, zeigt viele Facetten, es gibt 
sogar Spuren von gekochten Beeren. 
Im Gaumen geschmeidig, weich und 
anschmiegsam, die Tannine sind 
leicht sehnig, gebündeltes, langes 
Finale. Insgesamt ein sehr gelun-
gener Pauillac, der im letzten Jahr-
zehnt immer seinen Preis wert war. 
Kann eventuell noch zulegen. 
 17/20 2017–2038

Adstringenz mit noblen Tanninen, langes, 
erhabenes Finale. In diesem schwierigen 
Jahr eine Meisterleistung. So enttäu-
schend der D'Armailhac aus gleichem 
Hause ist – so überraschend ist dieser 
gross ausgefallene Clerc-Milon. 
 18/20 2017–2036

2012 Duhart-Milon-Rothschild: Sattes 
Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila 
Schimmer aussen. Barockes, trocken 
wirkendes Bouquet, schwarze Pilze, ge-
trocknete Pflaumen, wirkt leicht staubig. 
Im Gaumen irgendwie auch trocken, die 
Adstringenz zeigt sich dementsprechend 
mit recht mürben Tanninen, wenigstens 
der Nachklang ist so richtig Médoc und 
auch ein bisschen Pauillac. Klassischer 
Duhart, schon fast im alten Stil.

 17/20 2020–2040
2012 Grand-Puy-Lacoste: 76 % Cabernet 

Sauvignon, 24 % Merlot. Also heuer kein 
Cabernet Franc! Delikates, vielschichtiges 
Bouquet. Fliedernoten, Cassis, zart vanillig 

im Hintergrund. Im Gaumen eine absolute 
Delikatesse, seidene Tannine, weiss-
pfeffrige Rasse im dicht gewobenen Ex-
trakt zeigend und so auch auf gute Län-
ge setzend. Ein leiser Wein für Finessen-
sucher. Wem der Sinn nach Pauillac-Po-
wer steht, der sollte sich eher dem 
Lynch-Bages zuwenden. 
 18/20 2019–2042

2012 Haut-Batailley: 71 % Cabernet 
Sauvignon, 29 % Merlot. Recht tiefgrün-
diges Bouquet, dunkle Pilze, Teer, schwar-
ze Pflaumen, dahinter florale Züge, dunkle 
Rosenblätter. Sehr aromatisch im Gau-
men, tendenziell barock, dezent kernige 
Rasse im Innern. Etwas für Klassiksu-
cher. 17/20 2020–2040

2012 La Fleur Peyrabon: Tiefes Pur-
pur, satt in der Mitte, Granatschimmer 
am Rand. Herrliches Cassisbouquet, 
vermischt mit Brombeerstauden und 
schwarzen Pfefferkörnern, klares Caber-
net-Bouquet. Im Gaumen fleischig, ge-

wiss auch genügend bourgeois, aromati-
sches Finale. Weiss zu überzeugen. Ein 
Pauillac für budgetbewusste Food-Wine-
Lovers. 16/20 2018–2032
2012 Lafite-Rothschild: 91 % Cabernet 
Sauvignon, 8,5 % Merlot, 0,5 % Petit Ver-
dot. Extrem dunkles Purpur mit lila und 
violetten Reflexen. Sehr reserviert zu Be-
ginn, zeigt somit sicherlich seine würzige 
Tiefe an, Teer, Trüffel, Schwarztee, 
Brombeerstauden und Szechuanpfeffer, 
aber wie gesagt: Alles befindet sich im 
Untergrund. Im Gaumen blau- bis 
schwarzbeerig, die Tannine sind mürbe, 
in sich gekehrt und vermitteln eine 
schon fast barocke Adstringenz. Wo ist 
die Frucht? Vermutungsweise wohl im 
Innern des sehr kompakt daherkom-
menden Körpers. Irgendwie erinnert er 
mich an meine allererste Fassprobe ei-
nes Lafites. Das war damals der 1985er. 
Er wird wohl sicherlich mindestens 
ebenso gut sein oder eher darüber lie-
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gen. Auf alle Fälle braucht es eine ziem-
liche Portion Wahrsagerei, um diesen 
halbstummen, wenig kommunikativen 
Primeur-Lafite richtig einzuschätzen. 
Also momentan mit reservierter Wer-
tung. Das war mein 84. Lafite-Jahr-
gangskontakt von 1865 bis 2012. 
P.S.: Wir kamen von Latour zu Lafite und 
fuhren dann gleich zu Mouton. Ich hatte 
also noch den Lafite auf der Zunge. Der 
Gaumen wurde immer süsser und der 
Nachklang blieb minutenlang im Mund. 
Also ein sehr gutes Zeichen!

 18/20 2025–2060
2012 Les Forts de Latour: Auf dem 

Fact-Sheet zum Jahrgang 2012 wurden 
den Besuchern folgende Daten mitge-
teilt: 76,1 % Cabernet Sauvignon, 22 % 
Merlot und 0,2 % Petit Verdot. Also ist da 
irgendwie ein Zehntelprozent zu viel auf-
geführt. Sattes Purpur-Granat, dicht in 
der Mitte, lila Schimmer aussen. Er-
staunlich tiefgründiges Bouquet, schwarze 
Pflaumen, Trüffelspuren, getrocknete Hei-
delbeeren, schwarzen Pfeffer und reifen 
Cabernet zeigend. Im Gaumen dicht, flei-
schig, wieder auf den Grund gehend, de-
zente Schwarzschokobitterkeit im Ex-
trakt, rauchiges Finale. Für mich einer 
der überzeugendsten Les Forts in meiner 
30-jährigen Primeurgeschichte. Bravo!

 18/20 2020–2042
2012 Lynch-Bages: 71 % Cabernet 

Sauvignon, 26 % Merlot, 2 % Cabernet 
Franc, 1 % Petit Verdot. Tiefes Purpur, 
satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Frisches Bouquet, würziger Ca-
bernet, Veilchennoten, Flieder, Maulbee-
ren, eine defensive Süsse zeigend. Im 
Gaumen erstaunlich samtig, gute Kon-
zentration und viel Rasse, dezent kernige 
und auch pfeffrige Noten im Finish, mitt-
lerer Druck. Nach so vielen eher lauten 
Bomben-Lynch-Bages ist man vielleicht 
im ersten Moment etwas enttäuscht von 
dieser eher femininen Variante. Dafür 
wird man hier vielleicht etwas früher mit 
dem Geniessen beginnen können. Ein 
fast ganz grosser Lynch mit ziemlich viel 
Power. 18/20 2019–2040

2012 Mouton-Rothschild: 90 % Caber-
net Sauvignon, 8 % Merlot, 2 % Cabernet 
Franc. Sattes Purpur-Granat, dicht in 
der Mitte, lila Schimmer aussen. Viel 
blaue Beeren, darin Damassine-Pflau-
men, mineralischer Schimmer, Edelhöl-
zer, helle Schokolade, vielschichtig, eine 
Nuance von knapp reifem Cabernet Sau-
vignon vermittelnd. Im Gaumen eine for-
dernde Zungenadstringenz, passende, 
aber auch verlangende Muskeln, noch 
aufrauend im Extrakt, im Finale dann 
endlich das berühmte Mouton-Cassis, 
aber auch nicht so intensiv wie sonst. Ein 
eher leicht anmutender Mouton, der mich 

ganz stark an die Jugend des 1985ers, na-
türlich in einer präziseren Vinifikationsform 
erinnert. Und das war nicht der einzige 
Wein, bei dem mir spontan der Jahrgang 
1985 in den Sinn kam ... 18/20 2022–2048

2012 Pédesclaux: 63 % Cabernet Sau-
vignon, 32 % Merlot, 5 % Cabernet Franc. 
Extrem dunkles Purpur mit lila und vio-
letten Reflexen. Wunderschön florales 
Bouquet, klare, würzige Cabernet-Ansa-
ge, Nelkentouch, dunkle Rosen, schwar-
ze Beeren, feine Rauchkonturen. Im Gau-
men sehr aromatisch, viel schwarzbeeriger 
Fruchtdruck, geschmeidige Tannine, Black 
Currant im Finale. Eine Meisterleistung 
in diesem schwierigen Jahrgang. Drei 
Mal verkostet. Bravo! 18/20 2017–2032

2012 Pibran: 55 % Merlot, 45 % Caber-
net Sauvignon. Die Hälfte wurde deklas-
siert. Sattes Purpur-Granat, dicht in der 
Mitte, lila Schimmer aussen. Alpenhei-
delbeeren, Rauch, schwarze Trüffeln, ein 
Hauch Menthol und auch dezente Gera-
niolnoten. Im Gaumen blau- und 
schwarzbeerig, rahmige Textur, zeigt viel 
Souplesse, obwohl der Cabernet Sauvig-
non im Blend in der Minderheit ist, spürt 
man ihn ganz deutlich im Nachklang, der 
mit schwarzem Pfeffermehl bestückt ist. 
Schmeckt wie ein grosse Chilene! 
 17/20 2015–2028

2012 Pichon-Longueville-Baron: 80 % 
Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot. 50 % 
Grand Vin. Extrem dunkles Purpur mit 
lila und violetten Reflexen. Würziges Bou-
quet, Heidelbeeren, schwarze Johannis-
beeren, Stielnoten, dunkle Hölzer, Sze-
chuanpfeffer, irgendwie ist da auch was 
Chilenisches in der Nase, ohne den Wein 
damit abwerten zu wollen. Saftiger, fei-
ner Gaumen, macht hier völlig auf Ele-
ganz, was noch von seiner wunderschö-
nen Balance unterstrichen wird. Eigent-
lich ist dieser Wein das Gegenteil des-
sen, was er sonst ist. Sucht man die  
Power, dann tut man sich schwer damit, 
sucht man das Delikate, dann ist es sofort 
da. Liefert möglicherweise einen uner-
wartet frühen Pichon-Baron-Genuss. 
 18/20 2018–2038

2012 Pichon-Longueville-Comtesse-
de-Lalande: 59 % Cabernet Sauvignon, 
28 % Merlot, 8 % Cabernet Franc, 5 % 
Petit Verdot. Sattes Purpur-Granat, dicht 
in der Mitte, lila Schimmer aussen. Aro-
matisches, schwarzbeeriges Bouquet, 
viel Heidelbeeren, Lakritze und auch zar-
te Rauchnoten, dunkles Malz und Kara-
mell, gibt sich erstaunlich tiefgründig. 
Im Gaumen ein fein geschnürtes Paket 
von Noblesse und Charme, reife Tannine 
sind dessen Grundlage, klingt extrem 
lange nach. Toll gemacht. Bravo! Wun-
derschön – eine zwingende 2012er-Kauf-
empfehlung! 19/20 2017–2040

Château Latour: Grosser Klassiker
Zwei 2012er-Pauillacs werden mit 
19/20 bewertet! Somit muss sich 
der Latour den Spitzenplatz zwar 
mit dem umwerfenden Pichon-La-
lande teilen. Das heisst aber auch, 
dass er somit die zwei wichtigsten 
Preiskonkurrenten Mouton-Roth-
schild und Lafite-Rothschild deut-
lich hinter sich lässt. Latour setzt – 
dem fantastischen Terroir sei Dank – 
permanent auf den Cabernet Sauvig-
non. Hier eine Auflistung des wichti-
gen Löwenanteils von Cabernet Sau-
vignon im Blend der letzten Jahre:

• 2012: 90,2 % 
• 2011: 84,5 % 
• 2010: 90,5 % 
• 2009: 91,3 % 
• 2008: 94,0 % 
• 2007: 91,0 % 
• 2006: 86,0 % 

Der Latour 2012 schmeckt so rich-
tig nach der guten alten Zeit und 
gibt sich somit als ein geduldiger, 
aber auch vielversprechender Klassi-
ker. Nicht zuletzt auch, wenn man 
ein weiteres, in letzter Zeit bei vie-
len Spitzen-Crus oft kritisiertes De-
tail betrachtet: Der Alkoholgehalt 
liegt bei beruhigenden 12,8 Volu-
menprozenten! 

2012 Latour: 90,2 % Cabernet 
Sauvignon, 9,6 % Merlot, 0,2 % Petit 
Verdot. Extrem dunkles Purpur mit 
violetten und schwarzen Reflexen. 
Viel dunkles Malz im ersten An-
satz, schwarze Oliven, Pumperni-
ckelbrot, Korinthen, Rauch, Péri-
gord-Trüffel, Teer und getrocknete 
Heidelbeeren. Erhabener Gaumen, 
der Cabernet Sauvignon ist mächtig 
und bildet eine gaumenumfassende, 
verlangende, aber auch ausgegli-
chene Adstringenz. Ein gros ser Klas-
siker, fast schon im alten Latour-Stil. 
Erinnert mich stark an eine Mischung 
aus 1988 bis 1986 und 1995. Beim 
Vergleich mit dem letztgenannten 
Millésime bin ich mir ganz sicher, 
denn wir konnten den 1995er Latour 
gleichzeitig mit diesem 2012er-Pri-
meurmuster bei unserem Besuch 
verkosten. Motto: Den zu jungen spu-
cken – den fast reifen schlucken! 
 19/20 2025–2055
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Pontet-Canet: Bitte nicht stören!

Parker hat es gut. Ihm werden die 
Muster zugetragen. So kann er – bis auf 
die wenigen Weingüter, die keine Weine 
extern hergeben – in aller Ruhe degus-
tieren, ohne gestört zu werden. Eine De-
gustationsnotiz zu machen ist ein in sich 
geschlossener Akt von absolut höchster 
Konzentration. 

«Ich möchte Sie ja nicht stören ...», 
flüsterte mir ein hier nicht zu nennender 
Weinfreund vertraulich ins rechte Ohr, 
als ich mich just zwischen Farbe und 
Nase vom Pontet-Canet 2012 befand – 
ich stand da an einem der vielen Tische 
auf der ersten Etage der Cuviers – «…, 
aber finden Sie nicht auch, dass dies ei-
ner der besten Weine des Jahrgangs 
ist?»

Ich erlaubte mir, kommentarlos nett 
abzuwinken, und degustierte konzent-
riert weiter. Aber zusammenfassend 
könnte ich jetzt den verbalen Angriff wie 
folgt kommentieren: 

A) Ja, es störte mich. Und zwar gewaltig!
B)  Nein, ich finde nicht, dass der Pon-

tet-Canet heuer einer der besten 
Weine des Jahrgangs ist.

Jedes Jahr werden die Karten wieder 
neu gemischt. Und für jedes Weingut 
fängt alles wieder von vorne an. Der 
Pontet-Canet hat in den letzten Jahren 
mörderisch hohe Qualitäten abgeliefert. 
Diese sensationellen Qualitäten wurden 
auch von praktisch allen wichtigen Degus-
tatoren entsprechend honoriert. Aber 
der Pontet-Canet 2012 ist eigentlich ge-
nau das Gegenteil der letzten Pontet-Ca-
nets. Nicht ganz gross und – von der 
Aromatik her – ganz und gar nicht ins 
Pauillac passend. Und es ist sehr ge-
fährlich, in eine Massenhysterie zu ver-
fallen und dann nicht mehr richtig zu 
hinterfragen. Auf alle Fälle wird sich die-
ser toskanisch-portige 2012 Pontet-Ca-
net in der Genussreife noch beweisen 
müssen. Und dabei möchte ich weder 
stören noch etwas behaupten … 

2012 Pontet-Canet: 65 % Cabernet 
Sauvignon, 30 % Merlot, 4 % Cabernet 
Franc, 1 % Petit Verdot. Sattes Purpur-
Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Heisses Bouquet, fast schon ge-
wisse Amarone-Nuancen im ersten, alko-
holisch wirkenden Ansatz zeigend, fer-
mentierte Teeblätter, Mokka, dunkle 
Röstnoten, Kastanien, Rosinen und Bir-
nel. Im Gaumen fett, wirkt aufgeblasen, 
dunkles Malz, zerlassene Schokolade, 
im Innern portig, gehackte Feigen, Ko-
rinthen und wieder Backpflaumen, die 
leicht spröden Tannine geben dem Wein 

eine Toskana-Affinität und erinnern so 
an einen grossen Sangiovese. Die aus-
strahlende Hitze passt überhaupt nicht 
zum Jahrgang. Also ist das ein Sonder-
fall. Irgendwie hatte ich damals den Cos 
2009 beim Primeur ähnlich in der Nase. 
Sicherlich ein grosser Wein, momentan 
wenig Typizität ausstrahlend. Doch mo-
mentan ist dieser Cru so populär, das 
man ihm (fast) alles verzeiht. Ich will 
mich nicht mit dem Fanclub streiten, 
also hoffe ich ganz fest, dass er seinen 
Weg macht. Dann wohl ausserhalb des 
Klassikbereiches!  18/20 2022–2045

Alchima: 100 % Cabernet Sauvignon – 
100 % Pauillac Es sind halt manchmal 
auch die Träume eines Weinmachers, 
die zu gewissen Ausuferungen führen. 
Denn wenn die beste Pauillac-Varian-
te 100 % Cabernet Sauvignon wäre, 
dann hätten es Lafite, Mouton und 
Latour schon lange gemacht. Doch 
Stéphane Chaumont gibt auch zu, 
dass das einfach mal ein Versuch sei. 
Sonst würde er es ja nie wissen. Und 
weil er die kräftigsten Chargen dafür 
verwendet, vinifiziert er den Wein 
auch direkt in neuen Barriques und 
legt den fertigen Wein dann noch mal 
in neues Holz. 
Wir besuchten ihn auf dem Weingut 
eigentlich, um seinen Tour Sieujean 
zu testen, der uns seit dem Jahrgang 
2010 an den Cru-Bourgeois-Proben 
jeweils positiv aufgefallen war. Der 
Wein stammt zwar aus Pauillac, aber 
das hübsche Mini-Château liegt etwas 
oberhalb, wenn man die Strasse an 
Grand-Puy-Lacoste und Larose-Trin-
taudon vorbei nach Saint Laurent 
fährt.
Der 2010er Alchima (ein Fantasiena-
me, von Alchemist abgeleitet) ist ein 
wilder Cabernet Sauvignon, mit sehr 
viel Würze und vielleicht auch dezent 
grün anmutend. Man spürt da 
schwarze Johannisbeeren und auch 
dessen Stauden und es zeigen sich 
Noten, die im ersten Moment eher an 
einen chilenischen Premium-Caber-
net erinnern. Spannend ist das Pro-
jekt auf alle Fälle, und es lohnt sich, 
dort in der Boutique vielleicht eine 
der rund 600 Flaschen zu erwerben. 
Denn mit 46 Euro ist es ein durchaus er-
schwingliches Experiment, das sich für 
eine Pauillac-Blindprobe allemal lohnt. 

Da kann man nämlich nicht nur den 
Wein testen, sondern auch die Teil-
nehmer.
www.chateau-tour-sieujean.fr 

2008 Tour Sieujean: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
Offenes Bouquet, bereits erstaunlich 
offen. Im Gaumen tendiert man zu ei-
nem etwas grosszügigen Holzkontakt, 
die Tannine sind somit vielleicht etwas 
spröde, im Finale Kochschokoton. Bald 
genussreif. 16/20 trinken –2020
2009 Tour Sieujean: Tiefes Purpur, 
satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Das Bouquet zeigt Hitze, aber 
auch fleischige Noten, würziger Caber-
net mit erstem feinem Kräuterbeginn. 
Fleischiger Gaumen, fest im Extrakt, 
pfeffrige, ja sogar fein pikante Noten 
darin, wirkt streng und asketisch mit 
dezent kapseligem Ton in der Mitte. Wo 
bleibt die erotische Seite dieses heis-
sen Jahrgangs? 16/20 2015–2026
2010 Tour Sieujean: Sattes Purpur-Gra-
nat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Intensives Holunderbouquet, 
Cassis, wesentlich mehr Primärfrucht 
als die vorangegangenen Jahrgänge. 
Tolle Aromatik im Gaumen, wieder viel 
schwarze Beeren. Ein (noch) unbe-
kannter, suchenswerter Pauillac mit ei-
nem vielleicht unterschätzten Potenzi-
al. Er kann sogar noch zulegen. 
 17/20 2016–2033
2012 Tour Sieujean: Sattes Purpur-
Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Herrliches Brombeerbouquet, 
helle Hölzer, deutliche Röstnoten, mitt-
lere Tiefe. Im Gaumen zugänglich mit 
sehr angenehmen Tanninen. Auch hier 
ziemlich deutliche Holzspuren, das 
macht ihn aber auch etwas sexy. Ein 
unglaublich guter Pauillac für diesen 
Preis. Und genau das macht ihn viel-
leicht bald schon populär.
 17/20 2016–2027

B O R D E A U X
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St. Julien

2012 Ducru-Beaucaillou: 91 % Caber-
net Sauvignon, 9 % Merlot. 30 hl/ha. 
Etwa 108 000 Flaschen. Tiefes Purpur, 
satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Als erstes ist Zedernholz im Spiel, 
dann graue Pfefferkörner, reife Pflau-
men, zarte Röstnoten, nobel und immer 
mehr Schichten freigebend. Genialer 
Gaumenauftritt, die Tannine sind aussen 
bereits etwas angerundet und geben die-
sem überraschenden Ducru bereits jetzt 
ersten Charme, im Innern viel Rasse und 
somit auch entsprechend lang im Finish. 
Ein typischer Ducru im eleganten, sehr 
klassischen Stil. 18/20 2019–2045

2012 Gruaud-Larose: 66,5 % Cabernet 
Sauvignon, 27 % Merlot, 6,5 % Petit Verdot. 
Florales Bouquet, schwarze Kirschen, 
Zedern, dunkle Pfefferkörner und dezen-
te Rauchnoten, nobel mit einer feinen 
Cabernet-Süsse. Im Gaumen aromatisch 
und lang, noble Adstringenz. Dieser 
wunderschöne Gruaud ist besonders fein 
ausgefallen und überzeugt durch eine 
grosse Klasse. Könnte sich zu einem der 
besten Grand-Cru-Values entwickeln.

 18/20 2019–2045
2012 Lagrange: Dunkles Granat, recht 

satt in der Mitte, rubiner Rand. Recht in-
tensives Bouquet, rote Kirschen, Him-
beeren, Zedernduft und heller Tabak, lädt 
schön aus. Im Gaumen zeigt der Wein bei 
eher schlankem Körper eine recht inten-
sive Aromatik. Beruhigender Grand Cru 
mit schön langem Finale. Der Preis sollte 
jetzt wieder etwas niedriger sein. In letz-
ter Zeit hat der Lagrange doch recht 
stark angezogen und somit vielleicht 
auch ein paar Mitglieder seines gros sen 
Fan-Clubs verloren. 17/20 2017–2034

2012 Langoa-Barton: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
Herrlich röstiges Bouquet, Zedern, do-
minikanischer Tabak, fein pfeffrig, reifer 
Cabernet Sauvignon. Das Extrakt ist mit 
einer satten Fleischration bestückt, 
mürbe Tannine mit guten Reserven. Eine 
solide Leistung. Ist heuer dem Barton 
aus gleichem Hause fast überlegen.

 17/20 2019–2043
2012 Léoville-Barton: Tiefes Purpur, 

satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Delikates Bouquet, blaubeerig mit 

feinen Tabaknuancen und deutlichem 
Zederntouch, mittlerer Druck, ein Hauch 
Geraniol im zweiten Ansatz, im dritten 
Ansatz wird der Cabernet Sauvignon im-
mer grüner und zeigt einen chilenischen 
Akzent mit einer Prise Eukalyptus und 
auch grasigen Noten. Sehr angenehm im 
Gaumen von den Tanninen her, die eine 
gewisse Adstringenz erzeugen, auch hier 
sind Spuren von unterreifem Cabernet 
Sauvignon zu spüren. Ein Barton light, 
der bald zu gefallen weiss. Irgendwie er-
innert er mich an den 1993er bei dieser 
Primeurprobe. Ich habe ihn sicherlich 
sechs Mal verkostet. Irgendwie ist man 
halt bisher verwöhnt worden von diesem 
sonst zuverlässigen Seriensieger, und 
jetzt ist er mit den 17/20 eher knapp 
ausgefallen. 17/20 2017–2038

2012 Léoville-Las-Cases: 74 % Caber-
net Sauvignon, 15 % Merlot, 11 % Caber-
net Franc. 33 hl/ha. Extrem dunkles Purpur 
mit lila und violetten Reflexen. Sehr delikat, 
ja schon fast beruhigend im ersten An-
satz, eine ganz zarte süsse Schicht aus-
sen im Nasenbild zeigend, innen drin 
sind parfümierte rote Beeren, florale 
Noten und Cassis. Sehr elegant im Gau-
men, feine Tannine, wieder eine schon 
fast zarte Süsse zeigend, die wohl von 
den Gerbstoffen herkommt, wirkt sehr 
feminin und zeigt im langen Finale dann 
eine dezent kernig-weisspfeffrige Rasse. 
Erinnert mich stark an den 1999er Las-
cases, und der hat sich ja zu einem ganz 
tollen Spass-Bordeaux gemausert.

 18/20 2019–2044
2012 Léoville-Poyferré: 62 % Cabernet 

Sauvignon, 32 % Merlot, 6 % Petit Verdot. 
Extrem dunkles Purpur mit lila und vio-
letten Reflexen. Rauchiges Bouquet, viel Ze-
dernholz, Grafitnoten, rote Pflaumenscha-
len, dominikanischer Tabak und Pfeffer-
mehl. Im Gaumen verlangend durch seine 
griffige Adstringenz, die Tannine glei-
chen fast mehr einem Saint Estèphe 
denn einem Saint Julien, viel mehr Kraft 
als Charme. Das wird hart mit dem Alter. 
Braucht Zeit und auch etwas Hoffnung. 
Die Barriques werden beim weiteren 
Ausbau sicherlich noch etwas gewünsch-
tes Fett in den Wein bringen. Kann er 
noch zulegen? 17/20 2020–2045

2012 Saint Pierre: Sattes Purpur-Gra-
nat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 

Mineralisches Bouquet, dezente Terpentin-
noten und Trüffelspuren, dahinter reife 
Pflaumen. Im Gaumen erstaunlich füllig 
mit angerundeten Tanninen, die Gerbstoffe 
zeigen sich dezent mehlig im Extrakt und 
stützen den Körper. Das wird – wie schon so 
oft in den letzten Jahren – ein sehr guter 
Saint-Julien-Wert. 17/20 2017–2036

Derenoncourt: Der Talbot-Comebacker

Im Team des berühmten Önologen 
Stéphane Derenoncourt  arbeiten 12 Mit-
arbeiter für die 90 zu beratenden Domai-
nes. Dabei sind klangvolle Namen wie 
Prieuré Lichine, Clos Fourtet, Poujeaux etc. 

Seit 2008 ist ein wichtiger Cru aus 
Saint Julien dazugekommen: Château 
Talbot. Dieser einstmals beliebte Qua-
trième Cru wartete in letzter Zeit leider 
ein paar Mal mit fragwürdigen Leistun-
gen auf. Wenn ein solcher Grand Cru ei-
nen Schnitt von nicht mal 17/20 erreicht 
und selbst grosse Jahrgänge wie 2005 
(16/20), 2009 (17/20) und 2010 (17/20) rela-
tiv schlecht bewertet werden, dann stimmt 
ganz einfach zu vieles nicht mehr. 

«Il y a du boulot!», meinte Stéphane, 
als ich ihn an seinem grossen Journalisten-
Tasting am Sonntag vor der grossen Pri-
meurwoche nach seinem Engagement 
fragte. Sie hätten schon recht viel positiv 
verändert. Das sei bei einem grossen 
Terroir etwas einfacher. Er fände den 
2012er sehr gut und er zeige deutlich, 
dass man auf dem richtigen Weg sei. 
Das meine ich persönlich auch. Bemer-
kenswert ist auch die positive Entwick-
lung des weissen Talbots. 

Pfingstweidstrasse 6, CH-8005 Zürich
Tel. 043 44 44 800, Fax 043 44 44 840

Der Katalog ist zehn Tage vor der Auktion auf der Homepage abrufbar.

Mail: auktionen@steinfelsweine.ch
Homepage: www.steinfelsweine.ch

Wir stehen Ihnen für Beratungen und Schätzungen zur Verfügung und 
nehmen Einlieferungen jederzeit gerne entgegen.

W E I N A U K T I O N E N

Das älteste Wein- 
Auktionshaus der Schweiz 

Nächste Auktion: 22. Juni

B O R D E A U X

Stéphane Derenoncourt jetzt auch bei Talbot
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2012 Talbot: Tiefes Purpur, satt in der 
Mitte, Granatschimmer am Rand. Tolle 
Würze, Zedernholz, Szechuanpfeffer, 
dunkle Hölzer, Lakritze und schwarze 
Beeren. Im Gaumen bei mittelschlankem 
Körper eine klassische Saint-Julien-Aro-
matik, der Cabernet Sauvignon scheint 
gut gereift zu sein, was das schwarzbee-
rige Finale beweist. Kann sogar noch zu-
legen und befindet sich heuer sogar über 
gewissen teureren Weinen der Appellati-
on! 17/20 2018–2038

Moulis

2012 Branas Grand Poujeaux: Undurch-
dringliche Farbe, Violett mit fast schwar-
zen Reflexen. Bereits der erste Nasen-
kontakt beginnt mit Charme und einer 
sublimen Fülle, reife Brombeeren, dunk-
les Malz und vanillige Konturen zeigend. 
Im Gaumen Brombeeren zum Ver-
schwenden, die recht üppigen Tannine 
sind angerundet, gebündeltes, langes Fi-
nale. Faszinierender Wein, eine Meister-
leistung in diesem schwierigen Umfeld! 
18/20 2018–2038

2012 La Garricq: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Intensi-
ves Beerenbouquet, getrocknete Kirsch-
enhaut, etwas Lakritze, also auch den 
würzigen Bereich anzeigend. Samtiger, 
weicher Gaumen, verloursartige Textur, 
sehr elegant im Finish. Die Jahrgangs-
variante ist hier wunderschön ausge-
spielt worden. 17/20 2014–2025

Listrac

2012 Fonréaud: Tiefes Purpur, satt in 
der Mitte, Granatschimmer am Rand. 
Sehr ansprechendes Bouquet, vielschich-
tig mit reifer Frucht, klar und direkt. Stof-
figer Gaumen, rotes Cassis und ange-
nehme Tannine. Für diesen Jahrgang 
ganz toll gelungen. Es geht definitiv auf-

wärts mit dem roten Fonréaud. Wer den 
Weisswein aus gleichem Hause (noch) nicht 
kennt, sollte unbedingt mal den Cynge 
de Fonréaud probieren. Der ist meistens 
noch etwas besser als der Rote.

 17/20 2017–2031
2012 Fourcas-Hosten: Sattes Purpur-

Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Offenes Bouquet, rotes Kir-
schenkompott, heller Milchkaffee, de-
zent floraler Schimmer. Im Gaumen an-
genehm füllig, zeigt Fleisch und eine 
recht feine Adstringenz. Toll gemacht. 
Bravo!  17/20 2016–2032

2012 Mayne-Lalande: Extrem dunkles 
Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Würziges Bouquet, Cabernet-geprägt, 
Brombeeren, Lakritze und dunkle Edel-
hölzer, ein Hauch Eukalyptus. Im Gaumen 
fest, kompakter Körper, gibt sich sehr 
lang und auch schön aromatisch, man 
spürt die verlangenden Tanninkonturen. 
In diesem Jahr etwas mehr Petit Verdot, 
dafür weniger Cabernet Franc als sonst. 
 17/20 2019–2038

Médoc

2012 Carmenère: Undurchdringliche 
Farbe: Violett mit fast schwarzen Refle-
xen. Florales Bouquet, Tabaknote, 
schwarzer Pfeffer, Black Currant. Im 
Gaumen samtig, sehr weiche, veloursar-
tige Konturen, Pflaumenmark, gedörrte 
Birnen, leicht sprödes Finale. Kein typi-
scher Bordeaux, aber ein Médoc mit einer 
ganz spannenden Aromatik. Auch wenn 
der Name trotz ein paar Prozentchen 
Carmenère etwas irreführend ist. Das 
wird aber was! 17/20 2016–2029

2012 Greysac: Tiefes Purpur, satt in 
der Mitte, Granatschimmer am Rand. 
Warmes, süssliches Bouquet, gekochte 
Kirschen, rote Pflaumen, ausladend und 
harmonisch. Cremiger Fluss, unglaub-
lich viel Charme aussen, innen eine 

pfeff rige Rasse mit dezent kernigem 
Schimmer zeigend. Ein gelungenes Erst-
lingswerk vom neuen Besitzer Jean Guyon 
(Rollan de By, Haut Condissas). Im Auge 
behalten. 17/20 2016–2032

2012 Haut-Condissas: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. De-
likates, süsses Bouquet, Kokosnoten, 
rote Kirschen, etwas Cassis, das Bouquet 
wirkt gebunden und homogen, dahinter 
sind auch knapp reife Beeren spürbar. 
Saftiger Gaumen, schon fast cremig von 
den Tanninen her, man merkt den Hefe-
Ausbau auf der Zunge, im Finale pfeffrig 
und leider auch etwas kernig. Macht es 
Sinn, diesen Haut-Condissas in einem so 
schwierigen Jahr zu produzieren? Wenn 
man die grossen Prestige-Jahrgänge mit 
ihrer unglaublichen Power kennt, müss-
te man den 2012er doch eventuell in Fra-
ge stellen. 17/20 2019–2038

2012 Haut-Maurac: Extrem dunkles 
Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Wunderschönes Bouquet, dunkle Pflau-
men, Schokolade und Cassis, zeigt eine 
konzentrierte, aber reife Aromatik. Im 
Gaumen wieder mit einer erstaunlichen 
Aromatik aufwartend, dunkles Malz, 
Black Currant und sehr aromatisch im 
Finale. Einer der allerbesten Bourgeois 
im «hohen Norden». Eine echte Überra-
schung – aber nur für jene, die den zu-
verlässigen Haut-Maurac noch nicht 
kannten. 17/20 2016–2031

2012 Le Reysse: Tiefes Purpur, satt in 
der Mitte, Granatschimmer am Rand. 
Deutliche Vanillenoten vom grosszügigen 
Barrique-Einsatz (100 %!), Maulbeeren-
touch, Veilchennoten und Flieder. Feiner 
Gaumen, das Eichige vermischt sich mit 
der rotbeerigen Frucht (rote Johannis-
beeren), pfeffrige Mitte, die Länge zieht 
sich durch. Man kann sich fragen, ob der 
Einsatz von neuen Barriques sich a) lohnt 
und ob b) der Wein auf die Lebensdauer 
diese Tortur verträgt? Um die Zukunft 

B O R D E A U X

Wunderschön renoviert mit komplett neuen Kelleranlagen. Fourcas-Hosten sollte man in nächster Zeit im Auge behalten.
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etwas besser zu sehen, liess ich mir den 
2010er (ebenfalls 100 % neues Holz) zum 
Verkosten geben. Dort kumulieren das 
Holz und die massiven Tannine, und so 
ergibt sich daraus fast eine Doppel-Ad-
stringenz. Vielleicht verdaut er diese 
Tortur irgendwann. Aber ob man bereit 
ist, so lange darauf zu warten? Le Reysse 
ist ein ehrgeiziges Projekt eines deut-
schen Jungwinzers, der 2010 im hohen 
Norden des Médoc ein grosses Abenteuer 
begann. Abenteuer pur?

 17/20 2016–2029
2012 Les Grands Chênes: Sattes Pur-

pur-Granat, dicht in der Mitte, lila 
Schimmer aussen. Das Bouquet ist noch 
zurückhaltend, zeigt Pflaumen und 
dunkle Hölzer, recht viel Röstnoten von 
den Barriques im Hintergrund. Im Gaumen 
sehr angenehm, die Tannine sind ange-
rundet, der Wein hat bereits eine erste 
Harmonie gefunden. Heuer hat das Mag-
rez-Team den Jahrgang richtig einge-

schätzt. 17/20 2017–2032
2012 Rollan de By: Extrem dunkles 

Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Intensives Bouquet, viel schwarze Kir-
schen und Brombeeren, duftet wie ein 
ziemlich grosser Jahrgang. Fleischiger 
Gaumen mit recht feinen Tanninkontu-
ren, noch leicht aufrauend, was seinen 
generellen Charakter unterstreicht. Ganz 
und gar keine Gastrovariante, sondern ein 
Wein mit ziemlich viel Charakter. Muss 
seine leicht kernigen Noten im Innern 
noch verdauen und wird dann einer der 
spannendsten Rotweine in einem sonst 
schwierigen Médoc-Umfeld. Bravo! Die 
18/20 sind in Griffnähe.

 17/20 2016–2028
2012 Vieux-Robin Bois de Lunier: Tie-

fes Purpur, satt in der Mitte, Granat-
schimmer am Rand. Spezielles Bouquet, 
viel Kräuternoten, Kampfer, dahinter Scho-
kolade und Pflaumenmark. Im Gaumen 
markiert durch viel Barrique, auch hier 

wieder ganz spezielle Aromatik zeigend. 
Schwer einzuschätzen. War das ein re-
präsentatives Muster? Das Potenzial wäre 
sehr spannend. Wenn er in der Flasche 
auch so gut ist wie dieses Primeurmus-
ter, dann hat er einen Punkt mehr.

 17/20 2016–2031

Acht Jahrgänge Potensac Wann ge-
nau das Weingut entstanden sei, 
das wisse niemand so genau. Wohl 
etwa vor 500 Jahren, meinte Jean 
Hubert Délon, also wir zur Pri-
meurprobe auf Léoville Las-Cases 
anrückten. Im Vorfeld hatte ich ihn 
um eine Vertikale von ein paar 
Jahrgängen von seinem Château 
Potensac gebeten, um meine De-
gustationsnotizen aufzufrischen.
Eigentlich sei das Weingut sehr  
oft durch Frauen weitervererbt 
worden. Sein Grossvater Paul Dé-
lon kam durch die Heirat mit Geor-
gette Liquard zu Potensac. Damals 
betrug die Rebfläche nur 25 ha, 
über die Jahre ist sie auf heute 
88  ha angewachsen. Die Nachbarn 
des in Blaignan gelegenen ehema-
ligen Cru Bourgeois Exceptionel 
sind La Cardonne und Tour Haut-
Caussan. 
Seit dem Jahrgang 2002 gibt es ei-
nen offiziellen Zweitwein namens 
Chapelle de Potensac. 
1996 Potensac: Recht dunkles 
Weinrot mit deutlichen Reifetönen. 
Das Nasenbild zeigt Wildfleischno-
ten, gebrauchtes Leder, Malz und 
korinthige Spuren. Im Gaumen 
geht das Malzige weiter, so ist der 
Wein weich und rund, bringt vom 
Grundgeschmack etwas artisanale 
Noten mit sich. Ist aber sehr gut 
erhalten. 16/20 austrinken
1999 Potensac: Reifendes Granat, 
erste feine Brauntöne. Offenes, de-

zent erdiges Bouquet, Spuren von 
dezent flüchtiger Säure, Malzno-
ten, gibt sich in der Nase vollreif, 
was ja auch sein gutes Recht ist. 
Sehr angenehm im Gaumen, die 
Tanine sind aufgeweicht, erstes 
Herbstlaub, bereitet viel Spass.
 16/20 trinken –2015
2000 Potensac: Dunkles Granat, 
wenig aufhellend. Das Bouquet ist 
vielleicht jetzt gerade erstmals 
reif, zeigt rote Kirschen und Erd-
beeren, helles Leder, Tabaknoten. 
Im Gaumen zuerst elegant und 
dann ab der Mitte doch die 2000er 
Power zeigend, sehr angenehme 
Tannine. Genial gereift. 
 17/20 trinken –2025
2003 Potensac: Etwas mattes 
Weinrot, feiner erster Reifeschim-
mer. Die Nase zwischen Port und 
Marsala, also vielleicht etwas oxi-
dativ, pilzige Untertöne, Dörrfei-
gen, Schokonoten, Hirschleder, viel 
Terroirsüsse. Im Gaumen viel Malz, 
auch hier wieder Dörrfrüchte – 
aber auch tertiärer Beginn, leicht 
kerniges Finale. Ein sehr spezieller 
2003er, aber da ist er ja nicht allei-
ne. Genussreife? Ich würde ihn 
jetzt schon austrinken. Aber er hält 
auch noch locker zehn Jahre 
durch. 17/20 trinken –2023
2008 Potensac: Aufhellendes Gra-
nat mit mittlerer Dichte, feiner 
Rand. Delikates Bouquet, zeigt eine 
wunderschöne rote Beerensüsse 
und hellen Tabak, dahinter auch ei-

nen Hauch Zedern und Veilchen-
duft. Mittelgewichtiger Gaumen, 
passende, mittelfeine Tannine, das 
Extrakt wirkt noch etwas mehlig. 
Braucht noch gut drei Jahre. 
 16/20 2016–2029
2009 Potensac: Aufhellendes Gra-
nat mit rubinem Rand. Süsses 
Bouquet, rotes Kirschenkompott, 
feine Honig- und helle Malzspuren, 
ein Hauch von zerlassener heller 
Schokolade, kandierte Granatap-
felkerne. Im Gaumen ein Rodeo 
von Cabernet-Süsse, bleibt dabei 
immer noch rotbeerig und klingt 
lange nach. Vielleicht mehr Hülle 
als Fülle? 17/20 2016–2033
2010 Potensac: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner 
Rand. Offenes, leicht leimiges Bou-
quet, ein Hauch Grenadine, hat et-
was von einem Richebourg in der 
Nase. Reicher Gaumen, aussen mit 
Schmelz – innen mit der typischen 
2010er Kraft. Wirkt noch sehr jung 
und geht in Richtung 18/20.
 17/20 2018–2035
2012 Potensac: Tiefes Purpur, satt 
in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Das Nasenbild ist im ersten 
Moment etwas reserviert, darunter 
blaubeerige Noten und getrocknete 
Rosenblätter, dann Maulbeeren 
und sogar etwas Black Currant. 
Aromatischer Gaumen, Lakritze im 
Extrakt, Brombeeren, zeigt feine 
Muskeln. Kann noch zulegen. 
 16/20 2017–2032

B O R D E A U X

Fortsetzung auf Seite 15 ➣     
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R U B R I K

(TT) – Chateau Musar ist das mit Ab-
stand bekannteste und prestigeträch-
tigste libanesische Weingut und geniesst 
insbesondere in Grossbritannien Kultsta-
tus. Es wurde 1930 von Gaston Hochar 
gegründet, der zu diesem Zeitpunkt ge-
rade einmal 20 Jahre alt war.

Ihn inspirierten die 6 000 Jahre alte 
Weinbautradition der Region und seine 
Reisen ins Bordeaux. Aber auch ein poli-
tischer Umstand begünstigte die Grün-
dung eines Weingutes enorm, ja, forder-
ten diese geradezu ein: Von 1920 an war 
der Libanon französisches Mandatsge-
biet und erlangte erst 1943 Unabhängig-
keit. Während dieser Zeit waren tausen-
de französische Militärs im Land prä-
sent. Insbesondere deren Offiziere woll-
ten natürlich nicht auf guten Wein ver-
zichten, und so stand man der Gründung 
eines Weingutes vor Ort sehr positiv ge-
genüber.

 Wissenstransfer aus dem Bordeaux

Ein besonders hilfreicher Unterstützer 
von Chateau Musar war der Major Ronald 
Barton vom Chateau Langoa-Barton im 
Bordeaux. Er war bis in den Zweiten 
Weltkrieg im Libanon stationiert, wurde 
ein enger Freund von Gaston Hochar und 
förderte den Wissens transfer aus der 
französischen Prestigeregion.

Aber erst mit Gastons Sohn, Serge, 
begann der internationale Erfolg von 
Chateau Musar. Als er von seinem Önolo-
giestudium in Bordeaux zurückkehrte, 
erklärte er seinem Vater kurzerhand: 
«Ich möchte Wein nach meinem Ge-
schmack machen, er soll weltbekannt 
werden und ich möchte, dass du auf-
hörst.»

Gaston Hochar liess sich von dieser 
Entschlossenheit überzeugen, und so 
entstand der Jahrgang 1959 erstmals 
unter der Leitung von Serge Hochar.

Selbst die Wirren der Bürgerkriegs-
zeiten zwischen 1975 und 1990 warfen 
das Weingut nicht aus der Bahn und der 
heute 73-jährige Serge ist nach wie vor 
die gute Seele von Chateau Musar.

Auch wenn das Weingut mittlerweile 
ein recht umfangreiches Angebot hat, so 

ist der Rot- und Weisswein mit dem ein-
fach zu merkenden Namen «Chateau 
Musar» nach wie vor das Mass aller Din-
ge. Beide Weine stammen aus dem Be-
kaa Valley, wo die Reben auf einer Höhe 
von 1300 Metern ihre Wurzeln in den Bo-
den schlagen. Hier profitieren sie von 
dem perfekten Mix aus grossen Unter-
schieden zwischen Tages- und Nacht-
temperaturen und beneidenswerten 300 
Sonnentagen im Jahr bei einer Durch-
schnittstemperatur von 25 Grad Celsius.

Der Weisswein besteht aus den au-
tochthonen Rebsorten Obaideh und Mer-
weh – am ehesten mit einer Cuvée aus 
Chardonnay und Sauvignon Blanc zu ver-
gleichen. Aber eigentlich hinkt jeder Ver-
gleich, denn diese Weine sind mehr als 
eigenständig und gehen bei Verkostun-
gen aus einem schwarzen Glas auch 
gerne mal als Rotwein durch.

Der rote Chateau Musar ist eine Ca-
bernet-Sauvignon-dominierte Cuvée mit 
den Süd-Rhône-Rebsorten Cinsault und 
Carignan.

Zwei Eigenschaften profilieren beide 
Weine: Die abgefüllten Jahrgänge wer-
den erst nach sieben bis acht Jahren auf 
den Markt gebracht und man sollte sie 
frühestens nach 15 Jahren trinken. 

Ein zu früh geöffneter roter Chateau 
Musar wirkt nicht im klassischen Sinne 
zu jung, er wirkt auf Unerfahrene gera-
dezu fehlerhaft: Töne von Nagellackent-
ferner machen deutlich, dass hier VA 
(volatile acidity = flüchtige Säure) im 
Spiel ist und auch eine gute Portion 
Pferdestall bzw. Brettanomyces, eine ei-
gentlich unerwünschte Hefe. Beides ge-
hört zu den klassischen Charakterzügen 
eines jungen Musar. Oxidativ muten ins-
besondere die jungen Weissweine an – 
eine Eigenschaft, die eigentlich dafür 
steht, dass ein Wein zu alt ist. Eigent-
lich …

«I make wines to confuse people»

Auch wenn die zwei grossen Weine 
von Chateau Musar durch ihre Eigen-
ständigkeit in jungen Jahren ebenfalls 
interessant sind: Wer schon einmal ei-
nen reifen Jahrgang getrunken hat, ist 

präsentiert den

Smartphone mit «QR-Reader» draufhalten, 
dann geht's zum Blog

Den Weinlakai, alias Tobias Treppen- 
hauer, finden Sie nicht nur online als Blog 
auf WeinWisser.com, sondern auch hier 
im gedruckten Heft. Der Weinlakai sucht 
wie der WeinWisser nach besonderen 
Weinen – auch nach solchen, bei denen 
der Preis ganz bewusst eine Rolle spielt. 
In der Kombination werden Sie also künf-
tig beides finden: Weine, unter denen sich 
traditionell auch viele befinden, die den 
Weg zum Wein-Olymp schon gegangen 
sind – und mit dem Weinlakai noch mehr 
von solchen, die diesen Weg gerade ein-
geschlagen haben. Neben Empfehlungen 
werden an dieser Stelle Gedanken, Erleb-
nisse oder Eindrücke zum Wein stehen, 
sozusagen als bleibendes Spiegelbild des 
flüchtigen digitalen Blogeintrags.

Reife kommt mit dem Alter

Serge Hochar und Chateau Musar
Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass Weine aus dem Libanon 
hierzulande so gut wie unbekannt sind: Selbst erfahrene Weinfreunde lassen 
sich bestens aus ihrer «Comfort Zone» bewegen, wenn man ihnen einen Wein 
aus der vorderasiatischen Bekaa-Ebene kredenzt. Aber einen Namen kennen 
die meisten zumindest vom Hörensagen: Chateau Musar.
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fassungslos, denn all die erwähnten 
seltsam anmutenden Eigenschaften sind 
nicht mehr wiederzufinden. Stattdessen 
begegnet man Weinen von Weltklasse-
Format, die anscheinend unsterblich 
sind. So wundert es nicht, dass Serge 
Hochar hierzu kommentiert: «I make  
wines to confuse people.»

Die Produktionsmenge des roten Mu-
sar ist mit 15 000 bis 25 000 Kisten gross 
genug, um dem internationalen Bedarf 
nachzukommen. Die Weisse Ausgabe ist 
mit nur 2 000 Kisten eher spärlich.

Aber die wirklich gute Nachricht ist, 
dass auch ältere, also reife Jahrgänge 
der Weine noch gut verfügbar sind. Und 
zwar durch die weise Voraussicht von 
Serge Hochar: Er legte zwischen 1959 
und 1975 die Hälfte (!) der Gesamtpro-
duktion ins Chateau-eigene Kellerarchiv. 
Bis heute sind es in jedem Jahrgang 
noch 10 %. Eine gute Tat.

Natürlich sind die älteren Jahrgänge 
nicht wirklich günstig zu haben, jedoch 
sind die Preise noch weit entfernt von 
denen gereifter Bordeaux-Topweine. 
Wirklich interessant wird es allerdings, 
wenn man etwas Zeit mitbringt. So kos-
tet ein aktueller Jahrgang des roten Mu-
sar gerade einmal 28 Euro und der Weis-
se bescheidene 24 Euro.

Eine Investition in die Zukunft also. 
Und eine wirklich gute noch dazu.

Das Tasting

Die Rotweine werden bei Chateau Musar 
traditionell vor den Weissweinen gereicht.

2005 Chateau Musar, Bekaa Valley, Li-
banon: Cabernet Sauvignon, Cinsault und 
Carignan. Recht komplexe Nase, die an 
getrocknete Früchte, Tabak und Leder 
erinnert. Aber auch flüchtige Säure in 
Gestalt von Aceton sticht klar hervor. Am 
Gaumen ganz klassisch Musar mit mas-
kuliner Aromatik, die absolut «old 
school» wirkt. Dennoch sehr balanciert 
und wenig aufdringlich. Im mittellangen 
Abgang eine schöne Frische und ein zu-
rückhaltender Alkoholeindruck. Aus mei-
ner Sicht zu wenig Struktur für eine lange 
Reifezeit. Es wäre aber typisch Musar, 
wenn ich mich täuschen würde. 17/20

2003 Chateau Musar, Bekaa Valley, Li-
banon: Cabernet Sauvignon, Cinsault und 
Carignan. Ebenfalls eine deutliche Ace-
ton-Note an der Nase. Am Gaumen 
ebenfalls mit sehr klassischem Aroma-
profil, aber durch einen starken Ein-
druck von schwarzen Johannisbeeren 
mehr an einen Cabernet-Sauvignon-ge-
prägten Bordeaux erinnernd. Im Abgang 
ist eine deutliche Süsse spürbar und der 
Alkohol scheint nicht ideal eingebunden. 
 17/20

1995 Chateau Musar, Bekaa Valley, Li-
banon: Cabernet Sauvignon, Cinsault und 
Carignan. In der Nase recht zurückhal-
tend mit deutlichem Alkoholeindruck. 
Am Gaumen dann die Überraschung: 
Beeindruckende Aromaintensität mit Ze-
dernwürze, Räucherstäbchen und einer 
unglaublich frischen Kirschfrucht. Ex-
trem komplex und von grosser Statur. 
Zweifellos wird sich dieser Wein noch 
phänomenal weiterentwickeln, aber es 
fällt schwer, zum jetzigen Zeitpunkt die 
Finger davon zu lassen. 18,5+/20

1986 Chateau Musar, Bekaa Valley, Li-
banon: Cabernet Sauvignon, Cinsault und 
Carignan. An der Nase intensive Anklän-
ge von Rohöl, gerösteten Nüssen und 
braunem Zucker. Keine Spur von Oxidati-
on. Am Gaumen sehr rund, süsslich und 
durch Gewürznoten dominiert. Noch un-
wahrscheinlich lebendig mit runden Tan-
ninen, mittlerem Körper und einer guten 
Länge. Super zu trinken und einfach le-
cker. 18/20

1979 Chateau Musar, Bekaa Valley, Li-
banon: Cabernet Sauvignon, Cinsault und 
Carignan. Keinerlei Oxidationsnoten. An 
der Nase eher zurückhaltend und an ei-
nen gereiften Rioja erinnernd. Am Gau-
men unwahrscheinlich komplex. Wieder 
typisch Musar und zusätzlich Noten von 
Rosenwasser und Lakritz. Sehr balan-
ciert und mit präsenten, aber gut abge-
schliffenen Tanninen. Hier ist noch jede 
Menge Leben drin. Eine wunderbare 
Kombination aus Feinheit und Eleganz 
mit tiefer, komplexer Aromatik. Ein ganz 
grosser Musar, der in den nächsten Jah-
ren wahrscheinlich noch zulegen wird. 
 19/20

2005 Chateau Musar Blanc, Bekaa Val-
ley, Libanon: Obaideh, Merweh. Starke 
Honigtöne an der Nase und ein insge-
samt eher rotbeeriges Aromaprofil. 
Leichte Oxidationsnoten weisen in völlig 
paradoxer Art auf die Jugendlichkeit hin. 
Gelbe Früchte, mineralische Anklänge 
und gut integriertes Holz machen den 

Wein schon jetzt interessant, doch fehlt 
ihm noch fast alles, was einen weissen 
Musar ausmacht. 17+/20

1991 Chateau Musar Blanc, Bekaa Val-
ley, Libanon: Obaideh, Merweh. Intensiv 
an der Nase mit feinen Holznoten und 
geriebenen Haselnüssen, Karamell und 
Malz. Bei diesem Jahrgang experimen-
tierte Serge Hochar erstmals mit neuem 
Holz, und so bezeichnet er den Wein als 
«my first red wine». Und in der Tat: Ne-
ben Fruchtaromen von kandierten Oran-
gen auch eine rotbeerige Komponente, 
die von Karamell- und Toffee-Aromen 
begleitet wird. Im langen Abgang eine 
salzig anmutende Frische. Exzellent jetzt 
zu trinken, zugleich aber mit Riesenpo-
tenzial für die Zukunft. 18+/20

1989 Chateau Musar Blanc, Bekaa Val-
ley, Libanon: Obaideh, Merweh. An der 
Nase Noten von frisch gemähtem Gras 
und gebrannten Mandeln. Am Gaumen 
dann im Vergleich zum 1991er deutlich 
jünger wirkend. Noch etwas unharmo-
nisch, mit nussigen Röstaromen und 
gelben Früchten nur im Hintergrund. Im 
Abgang etwas zu starker Alkoholein-
druck. Schwer zu glauben, aber der Wein 
ist noch zu jung. 17+/20

1967 Chateau Musar Blanc, Bekaa Val-
ley, Libanon: Obaideh, Merweh. Leider 
zeigt die Nase einen leichten Korkfehler. 
Trotzdem lässt sich die Grösse dieses 
Weines erahnen. Am Gaumen sehr frisch 
und harmonisch wirkend. Bis auf die be-
reits recht dunkle Farbe ist auch diesem 
Wein das hohe Alter überhaupt nicht an-
zumerken. Ohne Bewertung

Bezugsquellen:
CH: La Passion du Vin, Bern
Beaucheville, Zürich
D: Cave du Connaisseur, Berlin  
(auch viele ältere Jahrgänge)

WW-Punkte und was sie in anderen «Währungen» bedeuten:

20/20 99–100  *****  Jahrhundertwein, überwältigend
19/20 96–98  *****  exzeptionell, berührend, sicher langlebig
18/20 93–95  ****  gross, individuell, gutes Alterungspotenzial
17/20 90–92  ****  exzellent, mit eigenem Stil
16/20 87–89  ***  sehr gut, charaktervoll
15/20 84–86  ***  sicher gut, schöner Sortenausdruck
14/20 81–83  **  gut
13/20 78–80  **  befriedigend
12/20 75–77  *  korrekt, aber charakterlos
11/20 71–74  *  unbefriedigend
10/20 <70   überflüssig

C H AT E A U M U S A R
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Martin Kern, Chef-Sommelier 
(Park Hotel Weggis)
Jacques Tatasciore, Neuenburg: 
Chardonnay «Vieille Vignes» 
2009 

Diesen Wein hat er die letz-
ten Jahre gar nicht gefüllt, 
war nicht zu seiner Zufrie-
denheit!
Helles Goldgelb, ein Feuerwerk 
an Aromen in der Nase, aber 
immer feingliedrig, kandierte 
Limetten, Zitrus, feine Exotik! 
Rauchig, nussig leicht buttri-
ge «Röstaromatik», etwas 
Kakao. Am Gaumen brillan-

tes Spiel aus frischer Säure, komplexem Körper, feiner – küh-
ler – salziger Mineralik, die im Abgang fast unendlich zu 
bleiben scheint! Hat ein sehr langes Leben vor sich!
Für mich die Entdeckung der letzten Jahre und meiner Mei-
nung nach der grösste Weisswein der Schweiz, der auch im 
Burgund zu den besten Gewächsen zählen würde. Jetzt muss 
ich nurmehr genug bekommen! 19+

Shirley Amberg 
(Sommeliere, Autorin) 
Krug Eichkogel, Gumpolds- 
kirchen, Thermenregion:
manchmal mit roten Backerl’n

Für rote Backerl‘ … Ein Wein, 
bei dem alleine schon die Eti-
kette anregenden Gesprächs-
stoff bietet, bevor der erste 
Tropfen überhaupt geflossen 
ist? Da kommt mir sofort die-
ser Zweigelt aus der österrei-
chischen Thermenregion in 
den Sinn. Und die Erinnerung 
daran, wie ich ihn zusammen 
mit drei Bankern trank. Meine 

Wangen hatten wohl dasselbe leuchtende Rubinrot wie der Wein. 
Ich erinnere mich aber auch an den Inhalt – und das ist das Ent-
scheidende. Die Farbe – wie bereits gesagt – Rubinrot. Leichte 
Granatreflexe. Die Nase wird von einem sehr deutlichen 
Fruchtaroma verwöhnt. Wildkirschen, Brombeeren, Pflaume. 
Leichte Noten von Vanille sowie ein interessantes Rumtopfaroma. 
Leicht animalisch. Leder. Ein fesselndes Bouquet! Im Gaumen 
setzt sich dies alles sehr harmonisch und betö-
rend fort, ergänzt durch leichte Mokka-Aromen 
und von wohldosierten Tanninen begleitet. Ein 
wunderbar trinkanimierender Wein mit einem 
wahrlich ausdauernden Abgang. 15/20 trinken

Weine des Monats
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Haut-Médoc

2012 Barthez: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Auf Frucht 
getrimmtes Bouquet, wirkt dabei etwas 
dropsig. Und so geht es im Gaumen wei-
ter, wobei die Frucht extrahiert wurde, 
glücklicherweise die Tannine aber nicht. 
Der Wein ist mir erstmals so richtig auf-
gefallen. Mehr als nur gastronomischer 
Spass. Im Auge behalten. 
 17/20 2016–2027

Herr über 1 500 000 Flaschen

Auf seiner Visitenkarte steht Directeur 
des Domaines. Frédéric Bonnaffous diri-
giert nämlich die Produktion der neun 
Weingüter der Dourthe-Vignobles. Er ist 
seit dem Jahrgang 2002 bei dieser erfolg-
reichen Weingruppe tätig. Zehn Jahre 
lang wohnte er auf Château Belgrave. Vor 
zwei Jahren hat er sein Domizil nach 
Pessac-Léognan verlegt. Er wohnt jetzt 
auf einem anderen Dourthe-Weingut, 
nämlich in Martillac auf Château La Gar-
de. Er erzählte uns beim Mittagessen 
ganz begeistert vom Le Boscq 2012 (Saint 
Estèphe). Das sei bisher der beste Jahr-
gang für ihn. 

Auf dem Tisch stand eine Magnum 
2002. Das sei sein bisher schwierigster 
Jahrgang gewesen. Und genau solche 
Flaschen relativieren dann die Aussagen 
der Ketzer, die sich nur an den grossen 
Bordeauxjahrgängen festklammern und 
alles andere lauthals verschmähen. Denn 
dieser mittlerweile genau zehnjährige 
Belgrave hat sich wunderschön entwi-
ckelt und gibt sich jetzt vollreif. Und – er 
schmeckt so richtig herrlich nach sehr 
gutem Bordeaux! Also lockere 17/20 wert. 
Und genau so hatte ich ihn schon als 
Fassprobe bewertet. 

2012 Belgrave: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Schwarze Kirschen, sehr dunkle Rösttö-
ne, schwarze Oliven, Arabica-Kaffee, da-
hinter florale Züge. Das Extrakt ist kom-
pakt und etwas fordernd, die Tannine prä-
gnant, leicht kernig. Ein kräftiger Belgra-
ve, der vielleicht in der Anfangsphase 
recht viel Geduld braucht. 
 17/20 2019–2042

2012 Belle-Vue: 50 % Cabernet Sauvig-
non, 30 % Merlot, 20 % Petit Verdot. Etwa 
40 % neues Holz. Tiefes Purpur, satt in 
der Mitte, Granatschimmer am Rand. 
Reifes Beerenbouquet, helle Edelhölzer, 
Milchkaffee, jetzt schon ziemlich ausla-
dend. Samtiger, eleganter Fluss mit fei-
nen Tanninen, zeigt Rückhalt und Reser-
ven, im Finish Cassis und Holunder. Ein 
spannender Wein mit einem Abonnement 
von 17 Punkten – wie fast in jedem Jahr. 
Und man spürt förmlich seine approxima-
tive Nähe zu Margaux! Also eine parfü-
mierte burgundische Delikatesse. Ich 
habe ihn fünf Mal bei verschiedenen Ge-
legenheiten degustiert und lag dabei oft 
sehr nahe bei 18/20! 17/20 2016–2029

2012 Charmail: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Feine 
Rauch- und Zedernnoten zu Beginn, rote, 
reife, süsse Pflaumen, ein Hauch Kara-
mell darin. Saftiger Gaumen, wirkt etwas 

modern vinifiziert, das Finale wirkt stren-
ger von den Tanninen her als die Adstrin-
genz an und für sich. Also tendenziell ein 
bourgeoiser Charmail – was sonst selten 
der Fall ist. 17/20 2016–2028

2012 Clos du Jaugueyron: Tiefes Pur-
pur, satt in der Mitte, Granatschimmer 
am Rand. Blumiges Bouquet, die Frucht 
ist erst etwas im Hintergrund, dann kom-
men Brombeeren zum Zug, die sich mit 
Tabaktönen vermischen. Im Gaumen mit 
fleischigem Extrakt, erstaunlich tiefgrün-
dig, klingt mit herrlichen klassischen 
Bordeauxaromen aus. 17/20 2018–2032

2012 d’Aurilhac: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Röstiges Bouquet, eine tolle Frucht zei-
gend, schwarze Kirschen und reife Pflau-
men. Im Gaumen cremig, eine unerhörte 
Souplesse aufweisend, Brombeerfinale. 
Ein ganz toll gemachter Nordwein. Denn 
dort war's besonders schwierig!

 17/20 2016–2029
2012 d'Agassac: Tiefes Purpur, satt in 

der Mitte, Granatschimmer am Rand. De-
likates süssliches Bouquet, viel reife Kir-
schen und auch etwas Cassis, gibt sich 
vielschichtig. Im Gaumen aromatisch, fein 
stützende Muskeln, ausgeglichene mitt-
lere Adstringenz, fein schwarzpfeffrige 
Rasse auf dem noch zu integrierenden 
Extrakt. Die südlichen Bourgeois sind 
heuer halt besser als die nördlichen, und 
Agassac liegt im Süden. 17/20 2017–2031

2012 de Gironville: 50 % Merlot, 40 % 
Cabernet Sauvignon, 10 % Petit Verdot. 
Ein Viertel neues Holz. Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. In-
tensives Kirschenbouquet, Black Currant, 
zeigt viel Fruchtdruck, passende Röstno-
ten im Untergrund. Saftig-samtiger Gau-
men, weiche Tannine, auch hier wieder 
erstaunlich viel blaue Beeren, aromati-
sches, zartgrünes Finale. Ein wunder-
schön gelungener Cru Bourgeois. Früher 
Genuss garantiert! 17/20 2014–2028

2012 Domaine Andron: Sattes Purpur-
Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Süsses Bouquet, Malzspuren, ge-

B O R D E A U X

Frédéric Bonnaffous

 ➣ Fortsetzung von Seite 11: Bordeaux Primeurs 2012: Merlot & Terroir 
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kochte blaue Pflaumen, Black Currant, 
zart rosinierend von sehr reifem Merlot. 
Im Gaumen mit weicher Säure und schö-
ner Fülle, Schoko und wiederum Malz im 
Extrakt, fein kernige Säuren. Momentan 
schwer einzuordnen, von der Fülle her 
neigt er zu einer gewissen burgundischen 
Erotik, vom Geschmack im Finale hat er 
auch ein paar Nord-Rhône-Affinitäten in 
sich. 17/20 2017–2029

2012 du Retout: 70 % Cabernet Sauvig-
non, 23 % Merlot, 7 % Petit Verdot. Sattes 
Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila 
Schimmer aussen. Aromatisches, leicht 
florales Bouquet, schwarze Beeren, so 
richtig schöner Bordeauxduft im Ansatz. 
Im Gaumen mit intensiver Cabernet-Sau-
vignon-Aromatik aufwartend, stützende 
Tannine, im Finale Rauch und Lakritze. 
Jedes Jahr auf einem Niveau, das über 
den generellen Jahrgangserwartungen 
liegt. 17/20 2017–2030

2012 La Lagune: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Wunderschönes Bouquet, rote Kirschen, 
Milchkaffee, feine Gewürze, Schwarzbrot-
kruste. Im Gaumen einer der harmo-
nischsten Grand Crus in diesem Seg-
ment, gebündelt und sehr lang. Es war in 
der letzten Zeit selten, dass ein La Lagu-

ne bei der Primeurprobe schon über-
zeugte. Diesmal ist dies fraglos gelungen. 
Hier liegt noch ein Punkt mehr drin in 
seiner Genussreife. 17/20 2019–2045

2012 La Tour-Carnet: Sattes Purpur-
Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Intensives, nach schwarzem 
Pfeffer und blauen Früchten duftendes, 
klar mit Cabernet Sauvignon markiertes 
Bouquet, zeigt dabei eine ansprechende 
Süsse. Im Gaumen mittelgewichtig, hier 
sind die Tannine dezent sehnig, hat aber 
sehr gute Anlagen. Sicherlich ein guter 
Wert für alle, die nach einem eher mar-
kanten Grand Cru suchen. 
 17/20 2018–2034

2012 Paloumey: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Fein rösti-
ges Bouquet, Schwarzbrotkruste, Damas-
sine-Pflaumen, schönes Parfüm. Samti-
ger, eleganter Fluss, gibt sich somit be-
reits homogen, im Finale Cassisnoten, 
vermischt mit floralem Touch. Wieder toll 
gelungen. Tendenziell frühe Genussreife. 
 17/20 2014–2026

2012 Sociando-Mallet: Sattes Purpur-
Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aussen. Vielschichtiges Bouquet, die 
Frucht zeigt schwarzbeerige Konturen, 
Kirschen und Cassis, darin eine fein gra-

sige Cabernet-Note, die sich mit einem 
ganz feinen Eukalyptustouch vermischt. 
Im Gaumen mittelschlank und dabei viel 
Aromen freigebend, milchige Tannine und 
trotzdem feinrassig und lang. Kann bis 
zur Genussreife noch grösser werden. 
Also sind die 18/20 in Griffnähe. 
 17/20 2016–2031

Margaux

2012 Alter Ego de Palmer: Sattes Pur-
pur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schim-
mer aussen. Herrliches Brombeerbou-
quet vermischt mit Lakritze. Im Gaumen 
samtig mit sehr geschmeidigen Tanninen, 
velourshafte Textur, aromatisches Finale. 
Der beste Alter Ego seit seinem Beste-
hen!!! 17/20 2015–2028

2012 Angludet: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Direktes, leicht florales Bouquet, dahinter 
blaue Beeren, gibt sich dabei ziemlich 
tiefgründig, Brombeerstauden und Ro-
senholz, sehr ansprechend. Im Gaumen 
samtig, weich und ausgeglichen, sehr 
aromatisch im langen Finale. 17/20 2019–
2036

2012 Bellevue de Tayac: Dunkles Gra-
nat, recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
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Der perfekte Montrose
Der 2009er ist der vielleicht perfekteste Montrose der Neu-

zeit. Dabei ist er nicht mal «modern», sondern überaus

klassisch: ein königlicher Cabernet-Typ mit fantastischer

Frische!

2009 Montrose: 72 % der Erntemenge (38 hl/ha) wurden als

Grand Vin selektioniert. Die Assemblage enthält 65 % Caber-

net Sauvignon, 29 % Merlot, 5 % Cabernet Franc und 1 % Petit

Verdot. Extrem dunkles Purpur mit lila und schwarz-violetten

Reflexen. Das Bouquet birgt einen königlichen, absolut noblen

Cabernet, feinstes, parfümiertes Cassis, Lakritze und dunkle

Edelhölzer, Brazil-Tabaknuancen im trüffeligen Untergrund –

noch selten haben wir bei einem Fassmuster Montrose so viel

Frische und eine derart zarte Minze im Schwarzschokogrund

erlebt! Auch der Gaumen ist durch und durch königlich, aro-

matisches Cassis-Heidelbeer-Extrakt, die exakte Fortsetzung

und Weiterentwicklung der Nasenaromen, gute Muskeln in ei-

ner verlangenden, aber doch ausgeglichenen Adstringenz.

Keine Spur von Moderne, sondern das Maximum dessen, was

Montrose zu leisten vermag. Ein grosser Klassiker, der zu den

allergrössten neueren Montroses zählt (auch wenn er mit 1989

und 1990 nicht vergleichbar ist, die jeweils von Hitze geprägt

waren). 20/20 2019–2060

Hervé Berland
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Kompaktes Bouquet, etwas kühler Ansatz 
von knapp reifem Cabernet, dezent gra-
sig, die Frucht ist aber dominierend und 
zeigt viel Kirschentöne. Im Gaumen dann 
unerwartet fein, saftiger Fluss, die Tanni-
ne sind sehr angenehm, also eine ver-
nünftige Jahrgangsvariante. Es ist der 
letzte Jahrgang von Jean-Luc Thunevin – 
er hat das Weingut nämlich verkauft, um 
sich mehr seinen Weinen aus der Li-
bournais-Region zu widmen. 
 17/20 2017–2030

2012 Brane-Cantenac: Extrem dunkles 
Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Delikates Bouquet, wenig Druck zeigend, 
durchaus blau- bis schwarzbeerig. Im 
Gaumen mit Noblesse aufwartend, feine 
Tannine, Brombeermark im Extrakt. Ein 
guter Kauf eines beruhigend grossen 
Margaux. Ich liebe diese Brane-Can-
tenac-Art! 17/20 2016–2033

2012 Cantenac-Brown: Tiefes Purpur, 
satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Verhaltenes Bouquet, Kirschentö-
ne, wirkt kompakt und auch etwas höl-
zern. Im Gaumen mit festem Körper, ver-
langende Adstringenz, leicht mehlige 
Tannine, hat aber sehr gute Anlagen, sich 
noch zu verfeinern. Hier ist eventuell bis 
zur Flaschenreife noch ein Punkt drin.

 17/20 2018–2034
2012 Clos des Quatre Vents: Sattes 

Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila 
Schimmer aussen. Florales Bouquet, 
Brombeerstauden, Heidelbeeren, zeigt 
eine klare Aromenlinie und gibt sich sehr 
frisch. Im Gaumen burgundisch, weich, 
wird aber in der Mitte fast schwarzbeerig. 
Hat gute Anlagen und überzeugt. 
 17/20 2018–2038

2012 Clos du Jaugueyron: (nicht zu ver-
wechseln mit dem gleichnamigen Châ-
teau im Haut-Médoc vom gleichen Besit-
zer, aber mit anderem Terroir!) Tiefes 
Purpur, satt in der Mitte, Granatschim-
mer am Rand. Feinfruchtig, zeigt eine 
schöne Reife und delikate Süsse in den 
deutlich beerigen Tönen. Tolle Konzentra-
tion im Extrakt, rote Johannisbeeren und 
Brombeerstauden, zeigt leicht mürbe 
Tannine und somit kein Frühbeginner.

 17/20 2017–2031
2012 d'Issan: Dunkles Granat, recht 

satt in der Mitte, rubiner Rand. Delikates 
Bouquet, Maulbeeren und Waldhimbee-
ren, gibt recht viele Schichten frei. Im 
Gaumen noch selten so elegant erlebt, 
die Tannine sind richtig fein, angenehmes 
rotbeeriges Finale mit ein paar Cas-
sisspuren. Ist hier ein Wunder passiert? 
Für einmal ein d'Issan ganz ohne die oft 
metallisch anmutenden Gerbstoffkontu-
ren. 17/20 2017–2038

2012 du Tertre: Aufhellendes Granat 
mit mittlerer Dichte, feiner Rand. Delika-

tes Bouquet, Himbeeren und Wildkir-
schen, dezente Veilchentöne, eher 
schlank im Ansatz, dafür direkt. Im Gau-
men saftig, fast tänzerisch, hat viel Fines-
sen und geht als mögliche Burgunderva-
riante in die Geschichte ein. 
 17/20 2016–2036

2012 Durfort-Vivens: Aufhellendes 
Granat mit mittlerer Dichte, feiner Rand. 
Delikates Bouquet, zur rotbeerigen 
Frucht gesellen sich Rosentöne und hel-
ler Tabak. Im Gaumen leider doch deut-
lich floral, die Tannine sind etwas mehlig. 
Wenn man nicht wüsste, dass er sich 
meist erst im zweiten Anlauf beweist, 
müsste man ihn um einen Punkt abstu-
fen. 17/20 2022–2048

2012 Ferrière: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Konzentriertes Bouquet, viel Maulbeeren, 
Szechuanpfeffernoten und sogar gewisse 
Trüffelspuren, also mit ansprechender 
Tiefe. Kompakter Gaumen, fleischig, ver-
langende Gerbstoffe, noch etwas aufrau-
end auf der Zunge, langes Finale. Mittel-
feiner Margaux mit Charakter.  
 17/20 2020–2045

2012 Giscours: Aufhellendes Granat 
mit mittlerer Dichte, feiner Rand. Dichtes 
Bouquet, fein würzige Mitte mit Pfeffer-
körnern, hellem Tabak und einem Hauch 
Eisenkraut, aussen Maulbeeren. Im Gau-
men fein, elegant, schon fast milde Ad-
stringenz zeigend, angenehmes Finale 
mit leicht süsslichem Beerenton. Es fehlt 
halt dann doch etwas an Konzentration 
und Druck für den nächsten Punkt.

 17/20 2017–2034
2012 La Bessane: Sattes Purpur-Gra-

nat, dicht in der Mitte, lila Schimmer au-
ssen. Intensives, reifes Fruchtbouquet, 
viele kleine Beeren, Preiselbeertouch und 
somit eine schöne, ausladende Süsse zei-
gend. Cremiger Fluss, geschmeidige Tan-
nine, gebündeltes, wiederum rotbeeriges, 
fast parfümiertes Finale. Eine erschwing-
liche Margaux-Rarität, von der es leider 
nur 12 000 Flaschen gibt.

 18/20 2016–2030

Gleicher Besitzer – gleich viel Ertrag – 
gleiche Wertung

Zugegeben, ein etwas weit hergeholter 
Vergleich. Denn abgesehen von demsel-
ben Ertrag von 35 hl/ha und der heurigen 
gleich ausgefallenen Bewertung von 
18/20 Punkten unterscheiden sich die 
beiden Margaux-Weingüter, die sich im 
Besitz der Familie Perrodo befinden, ganz 
deutlich voneinander. Der Merlot-lastige 
Labégorce ist viel weicher als der kräfti-
ge, Cabernet-geprägte Marquis d'Alesme. 
Von Ersterem wurden im Jahr 2012 
120 000 Flaschen produziert, von Letzte-

rem nur gerade 48 000 Flaschen. Wäh-
rend auf Marquis d'Alesme Michel Roland 
als Berater zeichnet, ist auf Labégorce 
Claude Gros als Konsultant engagiert. 
Und noch etwas: Labégorce ist perfekt 
renoviert worden und erstrahlt in neuem 
Glanz. Das Château Marquis d'Alesme 
wird momentan mitten im Dörfchen Mar-
gaux (zwischen Château Ferrière und 
dem Restaurant Pavillon du Margaux) 
sehr aufwändig neu gebaut.

2012 Labégorce: 53 % Merlot, 36 % Ca-
bernet Sauvignon, 8 % Cabernet Franc, 
3 % Petit Verdot. Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Geniales Bouquet, wirkt zwar etwas drop-
sig, aber die Cassisspuren darin sind wie 
parfümiert, ein Hauch Kokos und Vanille 
schwingt auch mit. Im Gaumen satt, wun-
derschön süsse Tannine, im Finale helle 
Schokolade und wieder Cassis. Wow! Ein 
grosser Margaux muss dicht, stoffig und 
trotzdem feminin sein. Dieser grossartige 
Labégorce hat das alles. Ist einigen we-
sentlich teureren Margaux überlegen!

 18/20 2017–2038
2012 Marquis d'Alesme: 55 % Cabernet 

Sauvignon, 30 % Merlot, 10 % Petit Verdot, 
5 % Cabernet Franc. 35 hl/ha. Extrem 
dunkles Purpur mit lila und violetten Re-
flexen. Tiefgründiges Bouquet, viel 
schwarze Beeren, darunter Teernoten 
und ein Hauch Geraniol von einer mögli-
chen Cabernet-Unterreife. Im Gaumen 
ein massives Paket, tolle Konzentration, 
die Tannine sind verlangend und geben 
dem Wein ein vielversprechendes Poten-
zial, im Finale Maulbeeren und Lakritze. 
Ein charaktervoller Marquis der neuen 
Generation, und in dieser neuen Epoche 
war er noch nie so gut! 18/20 2020–2042

2012 Lascombes: Tiefes Purpur, satt in 
der Mitte, Granatschimmer am Rand. Be-
ginnt mit zarten Rauchspuren, dann eine 
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ziemlich breite Süsse, reife Frucht, zwi-
schen Walderdbeeren und Cassis tan-
zend, dezent laktische Anflüge. Der Gau-
men ist mittelgewichtig, die Tannine zei-
gen Sehnen, im Finish fehlt der gewohnte 
Aromendruck. Kann leider heuer nicht 
mit den Grossen mithalten. Mehrere Male 
verkostet. 17/20 2017–2036

2012 Malescot-St-Exupéry: Sattes Pur-
pur-Granat, dicht in der Mitte, aussen li-
la-schwarzen Schimmer zeigend. Intensi-
ves und auch sehr konzentriert wirkendes 
Bouquet, schwarze Kirschen, Edelhölzer, 
Tabak, Trüffelspuren, zeigt somit eine an-
sprechende Tiefe. Im Gaumen fest, leicht 
mehlige Tannine, verlangende Adstrin-
genz, endet relativ trocken. Rückkehr zur 
Klassik? Auf alle Fälle ein geduldiger De-
kantierwein – und das erstmals in zehn 

Jahren. Die 18/20 sind dann in Griffnähe! 
 17/20 2022–2045

2012 Margaux: 87 % Cabernet Sauvig-
non, 10 % Merlot, 2 % Cabernet Franc, 
1 % Petit Verdot. 36 % der Ernte ergab 
Grand Vin. Paul Pontalier: «Die Lots wa-
ren ex trem unterschiedlich. Es gab 
grossartige Cuvées, aber wir mussten 
mehr als 30 % als Drittwein oder gar als 
lose Ware deklassieren.» Parfümierte 
Nase, Preiselbeeren, Maulbeeren, aber 
auch Spuren von roten Johannisbeeren, 
die Frucht überwiegt aber generell, dann 
kommen helle Edelhölzer und dominika-
nischer Tabak zum Vorschein und man 
hat das Gefühl, dass dieser Margaux mit 
Luftzutritt immer tiefer wird. Im Gaumen 
hochfein, seidige Tannine, das Ganze 
wirkt tänzerisch und die Cabernets schei-

nen den Wein viel weniger zu markieren 
als bei den letzten Jahrgängen. Also ein 
ganz feiner, delikatessenhafter Château 
Margaux. Vielleicht fast etwas im verbes-
serten Stil vom 1999er. Und das war 
schon ein grosser Château Margaux! 
 19/20 2020–2048

2012 Marojallia: Extrem dunkles Pur-
pur mit lila und violetten Reflexen. 
Traumhaftes Bouquet, Maulbeeren und 
Cassis, sehr vielschichtig und mit genü-
gend Röstnoten unterlegt. Der Gaumen 
ist für einmal sehr fein ausgelegt, die Ad-
stringenz elegant, erst im zweiten Anlauf 
kommen dann auf der Zunge die übli-
chen, sandig-mürben Tannine zum Tra-
gen. Kann er sie verdauen? Mir fehlt lei-
der die Erfahrung mit gereiften Weinen 
dieses Weingutes. Jetzt wäre es mal lang-

Brown im Aufwind Seit dem Jahr-
gang 2005 gehört das sehr nahe 
südlich der Stadt Bordeaux (und da-
mit am nördlichen Rand der Appel-
lation Pessac-Léognan) gelegene 
Château Brown den Familien Mau 
und Dirkzwager. Ebenfalls ziemlich 
im Norden – jetzt aber im Médoc – 
liegt das Château Prieuillac. Auch 
hier zeichnet sich eine neue Ge-
schichte ab. Beide Weingüter haben 
eines gemeinsam: Der Manager 
heisst Jean-Christophe Mau. Er 
empfing uns eine Woche vor dem 
grossen Primeurstress auf Brown 
und zeigte stolz die Installationen 
des Weingutes und all seine Jahr-
gänge von 2005 bis 2012, die unter 
seinen Fittichen entstanden. 
Brown ist ein solider, zuverlässiger 
Wert, der sich in den letzten Jahren 
stetig etabliert hat. Die Ungeduldi-
gen wird's freuen: Bereits nach we-
niger als zehn Jahren kann man ei-
nen roten Brown entkorken und ge-
niessen. Und wer gerne Weissweine 
aus dieser Region trinkt, der be-
kommt mit dem weissen Brown 
mitunter eine fast exotische Ge-
nussvariante. 
Die technischen Daten: 29 ha (23,5 
ha rot, 5,5 ha weiss). Die Rebfläche 
für den Rotwein besteht aus 55 % 
Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot 
und 5 % Petit Verdot. Beim Weissen 
sind es 70 % Sauvignon Blanc und 
30 % Sémillon. 
2005 Brown: Dunkles Granat-Pur-
pur, wenig Reifetöne. Erste Öffnung 
in der Nase, rote Pflaumen, Honig-
spuren, helles Malz und getrockne-
te Kräuter. Im Gaumen sind die 

Tannine aufgeweicht und zeigen die 
erste Reife an, leicht mehliger 
Fluss, aber das gibt diesem Wein 
einen schönen Charakter. Vielleicht 
war der Merlot etwas zu reif und 
der Cabernet Sauvignon knapp reif 
und so entsteht hier möglicherwei-
se eine längere Harmoniesuche – 
auf recht hohem Niveau. 
 17/20 trinken –2028
2006 Brown: Sattes, noch dunkles 
Purpur-Rubin. Das Bouquet ist 
deutlich von Cabernet Sauvignon 
geprägt, dies in einer Form von 
Bouillonpaste, Demi-Glace, Wild-
fleisch und pflaumigen Noten, wirkt 
im Moment noch etwas ausbre-
chend, ja fast pubertär. Fleischiger 
Gaumen, gibt sich recht vielverspre-
chend und wird in ein paar Jahren 
ein ziemlich gros ser Brown werden.
 17/20 2015–2032
2007 Brown: Deutlich aufhellendes 
Rubin mit erstem Reifeschimmer. 
Herrliches reifes Bouquet, Milch-
schokotöne, würzige Cabernet-No-
ten, feiner Kräuterhauch darin, man 
spürt das Unterreife, aber ohne 
Handicap. Wunderschön im Gau-
men, weiche Tannine. Ein Brown, 
der zeigt, wie viel Spass er in seiner 
Reife bereiten kann. Und dies in ei-
nem derartig schwierigen Jahr. 
Bravo! 16/20 trinken –2019
2008 Brown: Kleine Ernte – infolge 
von Frostschäden. Dunkles Rubin. 
Das Bouquet zeigt gewisse Gluta-
matspuren, Rosinentöne, fleischi-
ger Cabernet (67 % im Blend), tinti-
ge Nuancen dahinter. Im Gaumen 
eher schlank, dezente Honigspuren 
im Extrakt, angenehmes Finale. 

Schwieriges Jahr – irgendwie ist 
der Wein auch schwierig. 
 16/20 2014–2028
2009 Brown: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aus sen. Offenes Bouquet, die 
Frucht ist nicht nur reif, sondern 
zeigt kompottige Noten, Walderd-
beeren, Erdbeermark, dunkle Prali-
nen, ausladend, ein Hauch Ruby 
Port im Untergrund. Das Dropsige 
geht im fülligen Gaumen weiter, 
ziemlich erotisch und zugleich ein – 
von der Assemblage her – etwas 
atypischer Brown, weil im Blend 
mehr als die Hälfte Merlot ist. 
 17/20 2017–2033
2010 Brown: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Mo-
mentan etwas reduktiv, rote Kir-
schen, etwas Mokka, Edelhölzer, 
gibt noch wenig her. Im Gaumen 
recht saftig, reife Tannine, im In-
nern zeigen sich noch verlangende 
Tanninmuskeln. Der Wein wurde vor 
seiner Assemblage um eine Nuance 
«entalkoholisiert». Will heissen, in 
einem Osmoseverfahren wurde ei-
nem Teil des Weines Alkohol entzo-
gen. Die Ausgangslage wären 15 % 
vol. gewesen, abgefüllt wurde er so 
mit 14 %.  17/20 2018–2034
2012 Brown: Extrem dunkles Pur-
pur mit lila und violetten Reflexen. 
Florales Nasenbild, vielschichtig, 
mit gewissen Pfeffernoten im Hin-
tergrund und roten Beeren. Stoffi-
ger Gaumen, gibt sich nachhaltig 
mit verlangender, aber doch ausge-
glichener Adstringenz, aromati-
sches Finale mit mittlerem Druck.
  17/20 2016–2034
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2012 Siran: Dunkles Granat, recht satt 
in der Mitte, rubiner Rand. Zurückhalten-
des Bouquet, zeigt Würze und Tiefe. Im 
Gaumen satt, stoffig und mit sehr guten 
Anlagen. Wenn er die Versprechen ein-
hält, dann wird das ein ziemlich grossar-
tiger Margaux. 17/20 2018–2033

2012 Tayac-Plaisance: Extrem dunkles 
Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Unglaublich würzig in der fast schwarz-
beerigen Nase. Im Gaumen enggliedrig, 
satt, schwarze Pflaumen, aromatisches 
Finale. Ein fast unbekannter Margaux, der 
eine schöne Abwechslung wert wäre. 
Nicht nur um die Gäste, sondern auch um 
sich selbst zu verblüffen!

 17/20 2018 – 2038

Graves/Pessac-Léognan

2012 Branon: Sattes Purpur-Granat, 
dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Warmes, pflaumiges Bouquet, viel Scho-
kolade, etwas Karamell und dunkles 
Malz. Harmonischer Gaumen, dunkle 
Nüsse und Edelholz, die massiven Tanni-
ne sind dabei recht samtig. Ein auffallen-
der Wein – wie jedes Jahr. Die nächsthö-
here Punktezahl liegt in Griffnähe.

 17/20 2016–2038
2012 Clos Marsalette: Extrem dunkles 

Purpur mit lila und violetten Reflexen. Die 
Früchte sind sehr reif im Nasenbild, 
Dörrpflaumen, kalter Schwarztee und 
kandierte Noten, Kakao, Lakritze, viel 
heissen Aromendruck aufweisend, si-
cherlich sind da auch ein paar rosinierte 
Merlots im Spiel. Im Gaumen wieder ein – 
vom Empfinden her – ziemlich süsser 
Wein, eingedickter Birnensaft, Korinthen 
und dunkles Malz. Ganz anders als ver-
gleichbare Weine aus der Appellation. Er 
ist so berauschend, dass er schon fast 
dem Drogendezernat gemeldet werden 
müsste. Vom späteren Konsumspass her 
ist möglicherweise später ein Punkt mehr 
drin, somit wäre er dann in einem Umfeld 
von wesentlich teureren Konkurrenten. 
 17/20 2015–2029

2012 de Fieuzal: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Herrli-
ches Bouquet, parfümiert mit feinen 
Schichten, Waldbeerenfrucht und Veil-
chennuancen, zarte Rosinenspuren da-
hinter. Saftiger Gaumen, feine, passende 
Tannine. Eine sehr harmonische, gut ge-
lungene, feine Jahrgangsvariante. Neigt 
zu früher Reife, was ja bei diesem Jahr-
gang kein Problem darstellen sollte. 
 17/20 2015–2030

2012 Domaine de Chevalier: Sattes 
Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila 
Schimmer aussen. Ein Traumbouquet, 
fein laktisch und somit fast buttrige Kon-
turen, Kirschen, Himbeeren, von der Süs-

se her einen ganz feinen Touch Grenadine 
zeigend, Kokosnuancen. Im Gaumen mit 
seidiger Textur, delikate Tannine, alles ist 
im Finessenbereich. Vielleicht letztend-
lich doch mehr eine ganz faire Jahr-
gangsvariante als um jeden Preis aufzu-
fallen. So richtig im Stil der Domaine. 
Kann noch zulegen. 17/20 2017–2033

2012 Haut-Bailly: 56 % Merlot, 40 % 
Cabernet Sauvignon, 4 % Cabernet Franc. 
Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granat-
schimmer am Rand. Grossartiges Bou-
quet, reife Kirschen, Kaffeenoten, Edel-
hölzer, dunkle Rosen, eine schöne 
Fruchtsüsse anzeigend, mineralisch. De-
likater Gaumen, schon fast tänzerisch, 
kleine rote Beeren, die Tannine zeigen 
jetzt feine Muskeln, wirkt auf den ersten 
Blick nicht besonders tief, das mag auch 
an seinen grundlegenden burgundischen 
Anlagen liegen. Ein ernst zu nehmender 
Haut-Bailly, der dazu neigt, eventuell un-
terschätzt zu werden. Gewisse Parallelen 
zum 2005er sind vorhanden. Also könnte 
er dann noch einen Punkt zulegen.

 18/20 2019–2040
2012 Haut-Bergey: Sattes Purpur-Gra-

nat, dicht in der Mitte, lila Schimmer au-
ssen. Berauschendes Bouquet, viel reife 
Maulbeeren, Red Currant, dropsige bis 
konfitürige Noten, Kokos und Karamell 
von den Barriques. Saftiger Gaumen, die 
Gerbstoffe sind schön eingebunden, si-
cherlich (wie immer!) sehr modern vinifi-
ziert. Diesmal ist es aber eher eine Ad-
vantage als ein Handicap. Er muss nur 
noch die momentan etwas aggressiven 
Gerbstoffmuskeln verdauen, und dann 
wird er sich die Note redlich verdienen.

 17/20 2016–2033
2012 Haut-Brion: 62,5 % Merlot, 32,5 % 

Cabernet Sauvignon, 2 % Cabernet Franc. 
Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granat-
schimmer am Rand. Erhabener Duft von 
Teer, dunklen Beeren, Lakritze, einem 
Hauch Korinthen, Brazil-Tabak. Im Gau-
men unglaublich viel feiner als der Missi-
on, hier ist es fraglos ein Premier Cru, 
ausgeglichene Adstringenz, nachhaltiges 
Finale. Ein Meisterstück in einem schwie-
rigen Umfeld. Mit 44 hl/ha Ertrag deutlich 
unter dem Mission liegend. Ich habe am 
gleichen Tag mehr als hundert Weine aus 
der Appellation Pessac-Léognan verkos-
tet. Da sah man deutlich das Gefälle im 
Sinne eines eingemeisselten Klasse-
ments. Und wenn beim Jahrgang 2012 
das mögliche Klassement wirklich gilt, 
dann steht dieser wunderbare Haut-Brion 
halt ganz alleine da. Das hat er mit dieser 
perfekten Vinifikationsleistung auch ver-
dient! 19/20 2020–2050

2012 La Garde: Dunkles Granat, recht 
satt in der Mitte, rubiner Rand. Delikates 
Bouquet, feine, passende Röstnoten, reife 

sam an der Zeit, die ersten Jahrgänge (ab 
2000) anzuschauen. Potenzialwertung:

 17/20 2018–2033
2012 Marquis de Terme: Tiefes Purpur, 

satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Halb fruchtiges, halb blumiges 
Bouquet, dahinter Edelhölzer und Taba-
knoten, zeigt somit eine schöne Tiefe. 
Angenehmer Gaumen, ausgeglichene 
Adstringenz mit spannenden Tanninen. 
Ein beruhigender Klassiker, der in Rich-
tung Food-Wein marschiert. 
 17/20 2018–2036

2012 Palmer: 48 % Merlot, 46 % Caber-
net Sauvignon, 6 % Petit Verdot. Ertrag 
nur 28 hl/ha. Etwa 100 000 Flaschen. Ex-
trem dunkles Purpur mit lila und violetten 
Reflexen. Höllisches Cassisbouquet, viel 
Lakritze, Schwarz tee, eine tiefe Würze 
zeigend und gleichzeitig eine finessenrei-
che, dramatische Merlot-Power in der 
Nase aufweisend. Im Gaumen bleibt der 
Wein völlig schwarzbeerig, hat viel Saft in 
den Tanninen und eine royale Adstrin-
genz, im Finale Aromen von Dörrbana-
nen. Wie pflegte der alte Kellermeister 
von Latour, Jean-Paul Gardère, zu sagen? 
«Si un vin sent de la banane – c'est un 
grand vin!» Recht hatte er mit seiner Ba-
nanen-Theorie! 19/20 2017–2045

2012 Pavillon Rouge du Château Mar-
gaux: Aufhellendes Granat mit mittlerer 
Dichte, feiner Rand. Das Bouquet beginnt 
floral, etwas kühl vielleicht, dafür würzig, 
schlank im Ansatz, ohne an Aromen zu 
verlieren. Fein im Gaumen, sehr langge-
zogen, deutliche Cabernet-Anzeige, im 
Finale Lakritze und schwarzer Holunder, 
klingt unglaublich lange nach. Ein be-
merkenswerter Pavillon Rouge. Mit rund 
100 000 Flaschen eine eher kleine Menge. 
Die Selektion entspricht 30 % der Ernte, 
normalerweise sind es etwa 36 % Anteil. 
 18/20 2016–2028

2012 Prieuré-Lichine: Tiefes Purpur, 
satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Exotische Hölzer im ersten Nasen-
ansatz, konzentrierte Beerennoten, ein 
Hauch Honig von dezent überreifem Mer-
lot. Der stoffige Gaumen ist leicht aufrau-
end, noch mehlig in den Tanninen. Das 
wird aber was. Und vielleicht etwas ganz 
Spezielles! 17/20 2016–2034

2012 Rauzan-Ségla: Sattes Purpur-
Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer 
aus sen. Das Bouquet beginnt röstig, 
schwarze Brotkruste, dann etwas Brom-
beeren und Black Currant, zeigt eine 
schöne Tiefe. Im Gaumen cremig, erha-
ben und volle Harmonie vermittelnd, sehr 
ausgeglichene Adstringenz, im Finale 
noch dezent pfeffrig, aber das gibt ihm 
auch Rasse. Zum dritten Mal hintereinan-
der die gleiche Wertung. Rauzan-Ségla ist 
wieder voll da! 18/20 2020–2048



20N° 04/2013

B O R D E A U X

und auch etwas Kirschenkompott, Edel-
hölzer, Karamell. Im Gaumen rotbeerig, 
saftig, eher leicht, aber dafür ehrlich und 
gefällig. Nicht zu unterschätzen, denn da 
steckt Olivier Bernard (Domaine de Che-
valier) dahinter. 17/20 2016–2029

2012 Malartic-Lagravière: Tiefes Pur-
pur, satt in der Mitte, Granatschimmer 
am Rand. Offenes Bouquet, feine Röstno-
ten, Ledernuancen, dominikanischer Ta-
bak, gibt immer neue Schichten frei, also 
ein sehr facettenreiches Nasenbild. Im 
Gaumen fein und elegant. Tolle Jahr-
gangsleistung, ohne über die Grenzen zu 
gehen. 17/20 2016–2038

2012 Pape-Clément: Extrem dunkles 
Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Würziges Bouquet, Kardamom, Zimt, 
dunkle Edelhölzer, Kaffee und Brazil-Ta-
bak, aber mit wenig Druck. Im Gaumen 
saftig und samtig zugleich, feine, runde 
Tannine, mittlere Adstringenz. Für einmal 
nicht ein Überdrüberwein, sondern einer, 
der sich den Jahrgangsmöglichkeiten fair 
angepasst hat. Da werden wohl die sons-
tigen Power-Erwartungen bei gewissen 
amerikanischen Degustatoren bei Weitem 
nicht erfüllt. Bei mir bekommt er gerade 
deshalb recht viel Lob. Er erinnert so et-
was an die gute alte Pape-Zeit. Ob man 
dies dann wohl auch bei den Preisen zu 
spüren bekommt? Es ist zu hoffen! Meh-
rere Male verkostet. 18/20 2017–2038

2012 Pontac Monplaisir: Dunkles Gra-
nat, recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
Milchiges Bouquet, viel schwarze Kir-
schen und Brombeergelée, weich im An-
satz. Saftiger, feiner Gaumen, delikate 
Tannine, gut balanciert und in einer sehr 
ehrlichen Jahrgangsvariante vinifiziert. 
Guter, eventuell früher Genusswert!

 17/20 2015–2028
2012 Seguin: Sattes Purpur-Granat, 

dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. 
Herrlich florales Bouquet, schöne Caber-
net-Würze. Sehr aromatisch im Gaumen, 
die Tannine zeigen Souplesse, im Finale 
leicht kernige Rasse, was ja bei diesem 
Jahrgang schon als typisch gewertet wer-
den kann. Ein solider Kandidat für viel 
Bordeaux-Spass in ein paar Jahren. 
 17/20 2015–2029

2012 Smith Haut Lafitte: 55 % Cabernet 
Sauvignon, 40 % Merlot, 4 % Cabernet 
Franc, 1 % Petit Verdot. Die Erntemenge 
liegt mit 118 000 Flaschen etwa 10 % un-
ter dem Schnitt. Tiefes Purpur, satt in der 
Mitte, Granatschimmer am Rand. Bereits 
in der Nase spürt man deutlich den Ca-
bernet-Druck, Heidelbeeren, dunkle Pra-
linen, tintige Spuren, die Nase ist homo-
gen und gebunden. Im Gaumen elegant, 
die Tannine sind bereits eingebunden, die 
Aromatik tanzt zwischen blauen und 
schwarzen Beeren, im Finish eine leicht 

kernig-pfeffrige Tanninnote. Die gibt Ras-
se, verlangt aber auch nach gut zehn 
Jahren Reife. Hat seine Balance bereits 
gefunden. Mehrere Male verkostet.

 18/20 2020–2043

kleine Beeren und ein Hauch Kaffee. Saf-
tiger Gaumen, gut stützende Säure, das 
gibt dem Weine eine fein pfeffrige Rasse 
im Innern, schöne Länge. 
 17/20 2017–2029

2012 La Mission Haut-Brion: 62 % Mer-
lot, 38 % Cabernet Sauvignon. Sattes Pur-
pur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schim-
mer aussen. Warmes, pflaumiges Bou-
quet, dominikanischer Tabak und frisch 
gerösteter Kaffee, Nussmehl und Pum-
pernickel. Konzentrierter Gaumen, auch 
hier wieder eine wunderschöne Wärme in 
den Tanninen ausstrahlend, erst im 
Nachklang kommen recht strenge, sehni-
ge Tannine zum Tragen. Aussen weich – 
innen mit gewisser Härte. Das wird kein 
leichter Spaziergang für seine Zukunft. 
Ungeduldige sollten eh gleich die Finger 
davon lassen. Aus Zuversicht aufgerun-
det, denn ein solches Potenzial ist immer 
ein zuverlässiger Garant für viel später. 
 18/20 2020–2048

2012 Larrivet-Haut-Brion: Extrem 
dunkles Purpur mit lila und violetten Re-
flexen. Das Bouquet ist erstaunlich 
schwarzbeerig, Darjeelingnoten, Lakritze, 
Korinthen, gewisse Rauchnuancen, gibt 
sich ziemlich tiefgründig. Aromatischer 
Gaumen, auch hier viel schwarze Beeren, 
eine feine Schwarzschokobitterkeit im 
Extrakt und auch in der Adstringenz. Viel-
leicht wollte man hier etwas viel, aber der 
Wein ist dabei unglaublich spannend und 
man sollte ihn weiter verfolgen.

 17/20 2016–2030
2012 Latour-Martillac: Tiefes Purpur, 

satt in der Mitte, Granatschimmer am 
Rand. Delikates, dezent dropsiges Bou-
quet, Veilchentouch und Waldhimbeeren, 
wirkt verspielt. Feiner Stoff im Gaumen, 
somit eine spannende Konzentration zei-
gend, die Tannine passen zur Adstringenz 
und zeigen gewisse Muskeln. Jahr für 
Jahr eine sehr gute Leistung vorbringend 
und immer noch von (zu) wenigen Wein-
freunden geschätzt. 17/20 2016–2034

2012 Les Carmes-Haut-Brion: Extrem 
dunkles Purpur mit lila und violetten Re-
flexen. Delikates, vielschichtiges Bou-
quet, verschwenderisch viel Maulbeeren 
und auch Cassis im Hintergrund, ein 
Hauch Karamell und dunkle Edelhölzer. 
Samtiger Gaumen, feine Tannine, auf Ele-
ganz aufgebaut und somit spürt man ir-
gendwie nicht die doch wahrscheinlich 
massive Konzentration dieses Weines. 
Das neue Team will bei der Elite der Ap-
pellation mitmischen. Wenn der Wein im 
Innern seine noch etwas grünlich anmu-
tenden Tannine verdaut, dann legt er 
noch einen Punkt zu. 17/20 2017–2033

2012 Lespault-Martillac: Extrem dunk-
les Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Cremiges Bouquet, viel reife Kirschen 

De France für Budget-Geniesser chau-
en Sie zuerst auf die Punkte und 
dann auf den Preis? Dann brauchen 
Sie gar nicht weiter zu lesen. Pri-
meurproben können ganz zermür-
bend sein. Den ganzen Tag diese 
jungen Säuren und die noch unge-
schliffenen Gerbstoffe im Mund he-
rumzuwälzen. Da ist Mann ab und zu 
sehr froh, wenn es etwas süffiger 
zugeht. Da kann man sich bei einem 
Fassmuster zwischendurch etwas 
erholen. 
Ich verkostete den de France auf 
Château de Fieuzal. Hier hatte man 
für uns fast hundert Muster hinge-
stellt und wir konnten mit eigener 
Zeiteinteilung nach Lust und Laune 
verkosten. Das mag ich am liebsten 
so. Wichtig ist dabei, dass die einfa-
cheren Weine nicht krampfhaft ver-
suchen, bei den grossen Crus mit-
zuhalten, sondern ihrem Potenzial 
entsprechend vinifiziert sind, früh zu 
gefallen wissen und praktisch für 
ein günstiges Budget fast jeden Tag 
erschwinglich sind. Und genau so 
sind die De-France-Weine. Warum 
in Mehrzahl? Weil beide Weine, also 
der rote und der weisse Château de 
France, genau in diese Kategorie 
fallen.
2012 de France: Dunkles Granat, 
recht satt in der Mitte, rubiner Rand. 
Offenes Bouquet, viel rote Pflaumen 
und Nuancen vom Barrique-Toas-
ting, das macht ihn aber recht at-
traktiv in der Nase. Im Gaumen 
weich, mit Charme und wieder mit 
fruchtigen Pflaumentönen. Ein mo-
derner Spasswein, bei dem man 
nicht lange nach Punkten fragt – weil 
auch das Budget stimmt.
 16/20 2014–2026
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Noch wenig bekannt: Clarence de 
Haut-Brion Die Flasche schaut aus 
wie Haut-Brion. Der Wein kommt 
von Haut-Brion. Aber es ist kein 
Haut-Brion. Mit dem Jahr 2007 wur-
de aus dem ehemaligen Bahans 
Haut-Brion der Clarence de Haut-
Brion. Die Namenänderung klang 
plausibel. Das Weingut gehört der 
Familie Clarence-Dillon. Warum also 
nicht auf den Familiennamen Cla-
rence wechseln? Bis sich ein Na-
menswechsel etabliert, braucht es 
immer eine gewisse Zeit. Ausser es 
steht – als Zusatz – noch Haut-Brion 
drauf. Wir baten für unseren Pri-
meur-Besuch um eine Vertikale vom 
Clarence und wir durften alle mo-
mentan produzierten Jahrgänge von 
2007 bis zum Fassmuster 2012 de-
gustieren.
René Gabriel (WeinWisser): Gibt es 
gewisse Parzellen, bei denen Sie je-
des Jahr davon ausgehen, dass sie 
nicht geeignet sind für den Grand 
Vin?
Jean-Philippe Delmas: Nein. Unser 
Ziel ist es, immer den bestmögli-
chen Haut-Brion zu machen.
Gabriel: Somit fällt der Entscheid, ob 
ein Lot für den Haut-Brion verwen-
det oder deklassiert wird, im Keller?
Delmas: Ja genau, und zwar in vie-
len anstrengenden Schritten über 
fast drei Monate nach der Ernte. Wir 
degustieren manchmal bis zu drei 
Stunden am Tag und kommen mit 
jeder Degustationsrunde näher ans 
Ziel unserer Endselektion.
Gabriel: Das klingt aber nach Unent-
schlossenheit, ist das wirklich so 
kompliziert?
Delmas: Klar selektionieren wir 
nach einer gewissen Alterspyramide 
nach dem Motto, dass ältere Reben 
grundsätzlich den besseren Wein er-

geben. Doch nicht jede Parzelle und 
jeder Klon reagieren jedes Jahr 
gleich. Zudem ist es ja das Ziel, 
möglichst viel «Grand Vin» in einer 
möglichst hohen Qualität herzustel-
len. Doch der Zweitwein soll ja auch 
möglichst viel von seinem Vorbild re-
flektieren. 
Gabriel: Er hat ja in letzter Zeit – wie 
alle Zweitweine der Premiers – im 
Preis kräftig zugelegt! 
Delmas: Mit der Nachfrage steigt 
halt auch der Preis. Aber vom Quali-
tätsmanagement sind wir auf einem 
wesentlich besseren Niveau als frü-
her beim Bahans. Wir deklassieren 
oft bis zu ein Viertel zusätzlich als 
Drittwein. So gesehen beträgt die 
Menge vom Haut-Brion meist weni-
ger als die Hälfte der Gesamternte. 
So waren es beim Jahrgang 2012 
etwa 105 000 Flaschen Grand Vin. 
Dann sind es ungefähr 88 000 Fla-
schen Clarence. Zusätzlich sind 27 % 
als Drittwein deklassiert worden. 
Gabriel: Letzte Frage zum Ausbau. 
Unterscheidet sich die Ausbaudauer 
zwischen den beiden Weinen stark?
Delmas: Eigentlich nicht, denn jeder 
Wein braucht seine Fassreife. Also 
werden beide rund 18 Monate aus-
gebaut. Hingegen verwenden wir für 
den Haut-Brion etwa 75 % neue Bar-
riques. Der verträgt das gut und 
braucht für sein Leben auch den 
entsprechenden Support. Hingegen 
sind für den Clarence 40 % neues 
Holz genug. Das bewirkt, dass er 
eine gewisse Kraft ausstrahlt, aber 
die etwas leichteren Tanninmengen 
nicht vom Holz erdrückt werden. Zu-
dem ist es ja auch das Ziel, dass ein 
Zweitwein früher genossen werden 
kann.
2007 Le Clarence de Haut-Brion: Mit-
teldunkles Weinrot, erste, ganz feine 
Reifetöne am Rand. Die Nase be-
ginnt mit einem delikaten Pflümli-
tresterduft, heller Tabak, gibt sich 
offen mit mittlerem Druck. Saftiger 
Gaumen, sehr angenehm von den 
Tanninen her, im Finale geben die 
Merlots einen Milchschokoton. Erste 
Reife. Das Jahrgangshandicap ver-
hilft ihm leider zu eher wenig Grand-
Cru-Kopie-Allüren.
 16/20 trinken –2019
2008 Le Clarence de Haut-Brion: Mit-
teldunkles Granat, immer noch de-
zent lila im Innern. Herrliches Bou-
quet, reife Pflaumen, Kokos, dunkle 
Schokolade, Baileys-Likör, somit 
fast erotisch im Nasenansatz. Im 

Gaumen sehr harmonisch, reife, 
runde Tannine, wieder eine gewisse 
Barriquesüsse, die fast an amerika-
nische Eiche erinnert. Da ist sehr 
viel Konsumspass dabei und auch 
gewisse Haut-Brion-Reflexionen.
 17/20 2015–2027
2009 Le Clarence de Haut-Brion: 
Dunkles Granat-Purpur, rubiner 
Schim mer am Rand. Fettes Bou-
quet, viel reife, ja fast gekochte 
Pflaumen, Pralinen und dunkle 
Edelhölzer, ein Hauch Darjeeling-
Tee da runter. Samtiger Gaumen, viel 
Souplesse und Charme, alles mit ei-
ner warmen, reifen schwarzbeerigen 
Aromatik ausgestattet, vom Charme 
her ein Pessac-Chambertin, von der 
Aromatik ein Fast-Haut-Brion mit 
etwas weniger Potenzial, dafür viel 
früherer Genussreife.
 18/20 2014–2026
2010 Le Clarence de Haut-Brion: Sat-
tes Purpur-Granat, dicht in der Mit-
te, lila Schimmer aussen. Das Bou-
quet wirkt noch verhalten und auch 
etwas hölzern in seiner partiellen 
Reduktion, Buchentöne, Kaffee, hel-
le Schokolade. Im Gaumen mit ver-
langendem Körper und einer Ad-
stringenz, die nie auf einen Zweit-
wein schliessen lassen würde. Also 
nicht zu unterschätzen. Wer ihn zu 
früh trinkt, wird zu viel verpassen. 
Kann noch einen Punkt zulegen – 
wie es auch der 2009er seit der Pri-
meurprobe machte.
 17/20 2017–2029
2011 Le Clarence de Haut-Brion: Auf-
hellendes Rubin-Granat. Reife rote 
und blaue Frucht, ein Hauch Terpen-
tin, schwarze Pflaumenschalen und 
Tabakkiste. Im Gaumen mit fordern-
den Muskeln, also eine gewisse Tan-
nin-Säure-Verbindung, gibt sich 
sehr fordernd und wird keine Gast-
rovariante abgeben. Ziemlich nahe 
seinem eigenen 2010er, was als 
gros ses Kompliment zu verstehen 
ist. 17/20 2016–2028
2012 Le Clarence de Haut-Brion: Tie-
fes Purpur, satt in der Mitte, Granat-
schimmer am Rand. Tintiges Bou-
quet, Bakelit, schwarze Pflaumen-
schalen und viel Lakritze, gibt sich 
erstaunlich tiefgründig. Die Tannine 
sind recht samtig in der Adstringenz, 
auf der Zunge noch leicht mehlig, 
zeigt viel Rückhalt, neigt aber zu ei-
ner tendenziellen Rustikalität. Ge-
fällt deutlich besser als der aske-
tisch wirkende La Chapelle. 
 17/20 2017–2031
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Familienzuwachs …
… bei Haut-Bailly: Le Pape Weinfreaks müssen aufpassen! Hiess es 
früher «lasst uns einen Pape trinken», dann meinte man ganz klar den 
Pape-Clément. Jetzt könnten es bald zwei verschiedene Papes sein. So-
mit muss man präzisieren:
•  Der Pape Clément ist der Super-Cru von Bernard Magrez aus 

dem Pessac.
•  Der Le Pape liegt zwar in der gleichen Appellation, aber in Léognan 

und gehört seit 2012 Robert G. Willmers, dem Besitzer von Haut-
Bailly. 

Es gab ihn zwar schon früher, aber die Qualitäten waren wenig be-
rühmt. So wie der von uns degustierte 2010er (15/20) aus dem Fundus 
der früheren Besitzer Theil, Legros und Monjanel zeigte. Der 2011er 
(16/20) war zwar – von der Ausgangslage – grundsätzlich bescheide-
ner. Aber hier konnte das Haut-Bailly-Team wenigstens noch auf den 
Ausbau etwas Einfluss nehmen. Mit dem vollständigen Management 
beim Jahrgang 2012 (17/20) zeigte die neue Crew – in schwierigem 
Umfeld –, dass man mit diesem vernachlässigten Cru auffallen will. 
Die Vinifikation und der Ausbau erfolgt auf Haut-Bailly. Der Cru hat 
einen sagenhaft hohen Anteil von Merlot (75 %), ergänzt durch 25 % 
Cabernet Sauvignon. Das ergibt etwa 40 000 Flaschen von sieben 
Hektar Reben. Das Team besteht aus Veronique Sanders (Direktorin 
von Haut-Bailly) und ihrem technischen Direktor Gabriel Vialard. 
Als Berater fungiert Denis Dubourdieu. Und das neue Schmuck-
stück passt so richtig zu Haut-Bailly. Denn auch auf dem Le Pape 
gibt es «nur» Rotwein! Es lohnt sich, diesen spannenden Cru im 
Auge zu behalten.
2010 Le Pape: Mittleres Granat, aufhellend, etwas matt in der Mitte. 
Das Bouquet wirkt etwas schweissig, Pflaumentrester, blumiger Touch. 
Im Gaumen malzig, mit Spuren von überreifem Merlot, deshalb zeigen 
sich im Finale Kamille und Honignoten, mürbes Extrakt. Alter Stil, für 
den grossen Jahrgang unter den Erwartungen. 15/20 trinken –2022
2011 Le Pape: Aufhellendes Granat mit mittlerer Dichte, feiner Rand. 
Delikates Bouquet, Veilchen, Himbeerblüten, eine feine Süsse dahinter 
zeigend. Im Gaumen schon fast süffig, das macht der grosse Anteil von 
Merlot (80%), im Finale rote Johannisbeeren, was die knappe Reife des 
Traubengutes anzeigt, fein kerniges Finale. 16/20 2014–2023
2012 Le Pape: Der Ertrag lag bei lediglich 20 hl/ha. Tiefes Purpur, 
satt in der Mitte, Granatschimmer am Rand. Fliedernoten, Cassis, 
recht viel Fruchtdruck, rote Kirschen, ziemlich direkt. Im Gaumen 
wieder eine tolle Fruchtpräsenz im mittelsatten Extrakt, dezent 
dropsig, aber auch eine toll stützende Säure zeigend. Das war der 
allererste in allen Teilen vom Haut-Bailly-Team konzipierte Jahr-
gang. Toll gelungen! 17/20 2014–2025

… und bei den Cathiards (Smith Haut-Lafitte): Le Thil Zuerst Smith 
Haut-Lafitte, dann Cantelys und jetzt folgt die dritte Akquisition in der 
im Jahr 1990 begonnenen Wein-Geschichte von Florence und Daniel 
Cathiard. Im Sommer 2012 kauften die beiden das benachbarte Wein-
gut Château Thil Comte Clary. Die 11,6 ha sind mit 8,6 ha roten und 
2  ha weissen Reben bepflanzt. Daniel Cathiard ist ganz begeistert von 
seiner Neuanschaffung: «Das ist ein Super-Terroir, fast gleich wie 
Smith. Natürlich wird der Rotwein auf dem Thil ganz anders ausfal-
len, denn es sind dort unglaublich viele Merlots angepflanzt. Und das 
kann was sehr Grosses werden. Warum ich das weiss? Weil wir schon 
oft auf Smith Haut-Lafitte heimlich mit separat ausgebauten reinen 
Merlots erfolgreiche Versuche gemacht haben!» 
2012 Le Thil Comte Clary: 85 % Merlot (!), 15 % Cabernet Sauvignon. 
30 % neues Holz. 8 000 Flaschen. Sattes Purpur-Granat, dicht in der 
Mitte, lila Schimmer aussen. Intensiver roter Pflaumenduft, auch ei-
nen Hauch Trester darin zeigend, gekochte Kirschen, dezent laktisch. 
Samtiger Gaumen, aussen velourshaft mit Charme, innen mit einer 
pikanten Note und auch pfeffrig. Spannender Beginn der neuen Ca-
thiard-Ära. 17/20 2017–2030
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Best Bottle Party
oder: es muss nicht immer nur Bordeaux sein

Ein paar Weinfreunde treffen sich jeweils in Sempach. Das ist ein kleines Städt-
chen am Sempachersee im Kanton Luzern. Dort wo 1986 die damals lieben 
Schweizer gegen die damals bösen Österreicher kämpften. Heute habe ich 
manchmal das Gefühlt, dass es fast umgekehrt ist. 

1878 Rauzan-Ségla 

Die Flasche hätte als «mid-shoulder» 
im Auktionskatalog gestanden. Statt 
mittlerer Schulter fehlte dann fast das 
obere Drittel in der Flasche, wenn man 
sie auf den Tisch stellte. Aber das sei 
jetzt gerad so eine gute Gelegenheit, um 
so einen alten Methusalem mit Wein-
freunden zu teilen, meinte Robert Langer, 
der ex tra mit ein paar anderen Wein-
freunden aus München nach Sempach 
gepilgert war.

Ja, wenn eine hübsche Frau ein 
schulterfreies Kleid trägt, dann kann das 
durchaus mehr als nur attraktiv sein. Bei 
alten Flaschen ist das in der Regel weni-
ger der Fall. Dabei war ich auch schon 
Bouteillen begegnet, bei denen viel Wein 
fehlte und die dann trotzdem erstaunlich 
gut waren. So in loser Erinnerung La-
grange und Pontet-Canet. Beide vom le-
gendären Jahrgang 1878. Genauso wie 
der aus München reimportierte Rauzan-
Ségla.  

1878 Rauzan-Ségla: Die Flasche hatte 
fast ein Drittel Schwund. Rostbraun, trü-
be bernsteinfarben am Rand. Beim De-
kantieren roch es nach Essig, im Glas 
war es dann schon deutlich besser: nas-
se Baumrinde, Acetotouch, ein Hauch 
Birnel, Aceton, aber nicht unangenehm. 
Im Gaumen pikanter Auftritt auf der 
Zunge, hier wieder eine klare Essigspur 
zeichnend, noch knapp trinkbar. Reflek-
tiert aber das legendäre Jahr trotz des 
schlimmen Zustands der Flasche. 
 15/20 vorbei 

Alte Flaschen – grosses Risiko?

Nicht immer. Es kommt halt etwas 
auf den Zustand an. Die Flasche 1934 
Margaux war perfekt mit absolutem Top-
Füllniveau. Doch leider korkte das Ding. 
Der Latour war MS-LS. Also «mid to low 
shoulder». 

1934 Château Margaux: Dunkles Wein-
rot, satt in der Mitte, ziegelroter Rand. 
Unsauberes, schweissiges Bouquet, alte 
Wollsocken, nasses Leder und morscher 
Balken. Im Gaumen füllig, viel Fleisch, 
noch gute Adstringenz. Leider, leider ist 
der Wein korkig. Keine Bewertung 

1959 Château Latour: Sattes, dunkles 
Weinrot, schwarze Reflexe. Er beginnt nicht 
ganz so positiv, wie man es sich wün-
schen würde, bereits beim Dekantieren 
hatte ich gewisse Zweifel. Aber auch die-
ser hier ist nach einer halben Stunde ir-
gendwie besser: Sojasauce, Modena-No-
ten, Baumnusslikör, Kaffee, verdorbene 
Dörrpflaumen, darin etwas Himbeeren, 
nasser Humus. Im Gaumen cremig, fül-
lig, rund und mit viel Harmonie. Wäh-
rend die Nase sehr schwer anzugehen 
ist, weiss der Gaumen (fast) zu überzeu-
gen. Leider sind halt doch grosse Diffe-
renzen zu einer optimalen Flasche.

 Keine Bewertung 
1964 Château Cheval Blanc: Dunkles, 

leuchtendes Granat, bräunlicher Schim-
mer. Ein würziges, nussiges Traumbou-
quet, Ricola, Ratafianoten, Alpenbitter und 
viel dunkles Malz in der Nase. Im Gaumen 
etwas mürbe, noch dezent mehlige Tan-
nine, Malznuancen, eine feine Bitterkeit 
in den restlichen Tanninen, unglaublich 
aromatischer Nachklang. Reflektiert das 
ganz grosse Cabernet-Franc-Terroir.

 18/20 austrinken 

1983 Château Margaux mit 1137 Meter 
Höhendifferenz

Die luzernische Gemeinde Sempach 
liegt 513 Meter über dem Meer. Das 
Sportzentrum in Mürren im Berner 
Oberland 1137 Meter höher, also 1650 
Meter über der Meereshöhe.

Innerhalb von 14 Tagen habe ich zwei 
Château Margaux 1983 mit dieser Hö-
hendifferenz getrunken. Der Genuss-Un-
terschied war markant. 

Die Flasche an unserer Best-Bottle-
Party war absolut perfekt, genau so, wie 
ich ihn in bester Erinnerung hatte. Ganz 
anders in unseren Skiferien. Es sollte 
der krönende Abschluss sein. Ich degus-
tierte den Wein kurz nach dem Öffnen 
und entschied mich, ihn zu Dekantieren. 
Weil keine passende Karaffe in der ge-
mieteten Ferienwohnung vorhanden war, 
nahm ich einen ganz banalen Wasser-

(RG) – Doch lassen wir das Politische 
und wenden wir uns dem Vinösen zu. Für 
130 helvetische Franken konnte jeder Teil-
nehmer an diesem Abend folgende Weine 
trinken: 
• 1934 Château Margaux,
• 1959 Château Latour,
• 1964 Cheval Blanc,
• 1982 Mouton-Rothschild,
• 1983 Margaux,
• 1986 Lafite-Rothschild,
• 1990 Latour,
• 1990 Margaux,
• 1990 Montrose,
• 1988 Hermitage J. L. Chave,
• 1990 Hermitage J. L. Chave,
• 1998 Châteauneuf Céléstine, Bonneau. 
Und zum süssen Schluss noch 
• 1922 Sigalas-Rabaud und 
• 1924 Raymond-Lafon.

Ja – für diesen Preis wäre wohl jeder 
gerne dabei gewesen. Doch der genann-
te Obolus war für das besonders feine 
und optimal passende Essen zu entrich-
ten. Die Weine waren gratis! Gratis? 
Nicht ganz – denn einen Stuhl konnte 
man nur ergattern, wenn man sich mit 
einer entsprechenden, ganz besonderen 
Flasche Zutritt verschaffen konnte. 

Nach und nach trudelten die Gäste 
ein und stellten die stehend transpor-
tierten Flaschen auf den Tisch. Warum 
stehend? Wenn man einen Wein auf Rei-
sen schickt und ihn dann gleich genies-
sen will, so empfehle ich immer, die Fla-
schen stehend zu befördern. Das Depot 
bleibt so unten und man kann den edlen 
Tropfen problemlos transportieren. 
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1990 Château Latour: Mattes dunkles 
Weinrot. Nicht optimal dekantiert, weil 
Depotschlieren im Glas. Dramatisches Ha-
vannabouquet, Korinthen, Teer, getrocknete 
Baumnussschalen, kalte Kaffeebohnen, 
viel Edelhölzer und frisch gegerbtes Le-
der. Im Gaumen malzig-süsse, gebunde-
ne Tannine, ein Hauch Karamell, ge-
trocknete Rosinen, zeigt aber viel 
Schmelz bis hin zum langen, aromati-
schen und doch irgendwie milden Finale. 
Für mich ist die Endreife – Latour hin 
oder her – definitiv da. Das dokumentie-
re ich damit, dass die Nase intensiver ist 
als der Gaumen. 19/20 austrinken 

Rhône-Finish

Nach den vielen Bordeaux bildeten 
grossartige, gesuchte Flaschen aus dem 
Rhône-Tal den Rotwein-Abschluss. Lei-
der hatte der 1998 Châteauneuf-du-Pape 
Cuvée Céléstine von Henry Bonneau ei-
nen gewissen Makel. Kein richtiger Kork, 
aber irgendetwas anderes, was nicht gera-
de zu diesem sonst fraglosen 20-Punkte-
wein passte. 

1988 Hermitage Jean Louis Chave: 
Mittleres Granat, leuchtend aufhellender 
Rand aussen. Schweissiges Bouquet, man 
hat das Gefühl, auch etwas Schwefel und 
Bakelit im ersten Nasenansatz zu rie-
chen, hat was Pikantes drin, Rosenpfeffer, 
getrocknetes Ziegenleder und Hagebut-
ten, eine strenge, schlanke, aber doch 
sehr würzige Syrah-Stielnote zeigend. 
Im Gaumen schlank, sehnig, nervig, 
leicht kapselig, viel Druck, irgendwie 
mehr Knochen als Fleisch. Grosser unsterb-
licher Klassiker, vornehmlich durch seine 
eigene Säure erhalten. Würde noch länge-
res Dekantieren helfen? 17/20 trinken 

1990 Hermitage Jean Louis Chave: 
Leuchtendes Granat, recht dunkel, aus-
sen deutlich aufhellend. Ein tierisches 
Bouquet, Wildhasenfleisch, Glutamat, 
Blutspuren, Jasmintee, getrockneter Thy-
mian, getrocknete Johannisbeeren, Hage-
butten, Zitronenthymian, eine nasale Or-
gienaromatik! Im Gaumen ungestüm und 
jung, viel stützende Säure, dahinter ein 
sehniger, asketischer Körper, enorm viel 
Druck. Ein grosser Hermitage, vielleicht 
würde man sich dann irgendwo doch et-
was mehr Fleisch und Fett wünschen. 
Die Nase ist voll bei 20/20. Der Gaumen 
zieht ihn leicht runter. Sicherlich ein 
Wein, den man stundenlang verfolgen 
könnte. Könnte. Wer hat, kann ihn auch 
in 20 Jahren wieder testen. Dann wird er 
wohl etwa gefühlte fünf Jahre älter sein. 
 19/20 trinken 

1990 Châteauneuf Cuvée Centennaire, 
Brunel: Sehr reife Farbe, mattes Weinrot 
mit bräunlichem Schimmer. Zerlassene 

Schokolade, Malz, fast buttrig, von der 
Weichheit her das Gegenteil vom 90er 
Chave, der sich im Glas links von ihm 
befand. Im zweiten Ansatz ist auch (zu) 
reifendes Liebstöckel drin. Im Gaumen 
wunderschöne, harmonische Noncha-
lence, cremig bis zum Schluss, in dem 
man wieder Pralinen findet. Gefährlich 
reif, aber jetzt gerade unglaublich schön. 
Eine schon fast unkomplizierte Rhône-
Beauty. 19/20 austrinken 

krug zu Hilfe. Das Bouquet sehr würzig 
und tiefgründig, aber irgendwie trocken. 
Ich suchte vergeblich nach der leicht 
wachsig-fülligen Komplexität in der 
Nase. Der Gaumen fleischig, aber härter 
als ich ihn in Erinnerung hatte. Die 
Gerbstoffe ziemlich körnig, zum Teil fast 
etwas spröde wirkend. Die Flasche hatte 
keinen Makel, da bin ich mir ganz sicher. 
Aber dieser Margaux 1983 hatte schlicht-
weg den Höhenkoller. 

1983 Château Margaux: Sattes, dichtes 
Purpur, immer noch erstaunlich jung. 
Warmes Bouquet, zart rosinierend, helles 
Edelholz, Zedernduft, Pulverkaffee, ein 
Hauch Honig und Dörrfrüchte, sehr viel-
schichtig mit einer gewissen Trockenheit 
und doch wieder gebunden von der erdi-
gen Teroirsüsse. Im Gaumen satt, kom-
plex, komplett, unglaublich viel Stoff und 
auch eine gigantische Souplesse darin 
zeigend, viel gebündelter Druck im lan-
gen Finale, Malz, Malagarosine, Birne 
und dunkles Karamell. Entwickelt sich 
sehr positiv und bewegt sich definitiv in 
Richtung garantierter Altweinlegende in 
ein paar Jahrzehnten. 20/20 trinken 

1982 Château Mouton-Rothschild: Fein 
aufhellendes Weinrot. Sehr reif im Bou-
quet, beginnt mit einem ganz feinen 
Liebstöckelton, der sich aber mit Min-
zenuancen ergänzt, darunter viel reife 
Pflaumen und Cassisnoten, wirkt aber 
deutlich rotbeeriger als früher, ein 
Hauch Milchkaffee zeigt die laktisch ge-
wordene Firne des Nasenbildes an, im 
zweiten Ansatz Waldhimbeeren, traum-
haft parfümiert. Im Gaumen sämig, saf-
tig, wunderschön balancierte Eleganz. 
Hat vielleicht etwas weniger Druck als 
früher, aber das stelle ich ja auch bei 
anderen grossen 1982ern (insbesondere 
bei Las Cases und gewissen Pomerols) 
fest. Also verschlanken sich gewisse 1982er 
und werden logischerweise somit auch 
langsam fragil. 19/20 austrinken 

1990 Château Margaux: Leuchtendes 
Rubin, nur wenig Reifeschimmer, ziem-
lich aufhellend am Rand. Wachsiges Bou-
quet, dezent laktisch, ein Hauch Margarine, 
rotbeerige Frucht, von der Süsse her 
auch eine geléeartige Komponente zei-
gend, Hagebutten und ein Hauch Kamil-
le, Honignoten von überreifem Merlot, 
ausladend und mit wohlig strömender 
Nase. Im Gaumen saftig oder gar seidig, 
wirkt schlank, aber die Länge ist dafür 
genial und auch fast tänzerisch, eine ge-
wisse Fragilität ist auch schon da, im In-
nern zeigt er viel Margaux-Parfüm. Hat 
wahrlich etwas Burgundisches und 
strotzt nur so von Finessen. Seit Langem 
eine der allerbesten Flaschen. Trinken, 
träumen, taumeln. 19/20 austrinken 

Endlich – langsam kommt der 1986er 
Lafite in Fahrt … Jetzt ist dieser hoch 
bewertete Wein schon fast drei 
Jahrzehnte in der Flasche und im-
mer noch steht über ihm ein gros-
ses Fragezeichen. Es ist extrem 
schwierig, die irgendwann eintre-
tende beste Genussreife zu definie-
ren. Es ist anzunehmen, dass nicht 
wenige Weinfreunde die Hoffnung 
auf einen «grossen Lafite» schon 
aufgegeben haben. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil fast jede zweite 
Flasche schwierig ist und bis vor 
Kurzem im Markt dafür verlockende 
Summen bezahlt wurden. 
1986 Château Lafite-Rothschild: Ex-
trem dunkel, dichtes Purpur, schwar-
ze Reflexe. In der tiefschürfenden 
Nase Rauch, Korinthen, getrockne-
tes Laub, Edelhölzer, kompakt und 
irgendwie nasal die Faust ballend, 
feinste Kräuternuancen und fermen-
tierte Teeblätter, zarte Jod- und Torf-
noten, also die erste Tertiärphase 
einläutend. Satter, fleischiger Gau-
men, noch etwas blockiert im Fluss 
durch die sandigen, semi-arrogan-
ten Tannine, die sich von der Zunge 
her mit dem Rest des Mundes in ei-
ner umfassenden Adstringenz ver-
binden, wenig Charme, aber ein 
noch unglaubliches Potenzial. Noch 
nicht in der ersten Reife, aber – zu-
mindest mit dieser Flasche – den 
Wunsch zeigend, einmal zu den tan-
ninreichen Vorbildern wie 1928 und 
1945 gehören zu wollen. Ein bewegen-
der, aber auch arbeitsamer Schluck. 
Irgendwie ist er das Gegenteil eines 
Lafites, weil er wie ein reicher Bau-
er mit Brokatweste daherkommt. 
 20/20 2020–2060
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Zwei fast schwarze Sauternes
Ist es im greisen Sauternes-Alter ein Handicap, kein Yquem zu sein? Der Yquem ist 
ja meist der intensivste «Liquoreux». 

gestüm, holpert über die Zunge wie ein 
Polka, unglaublich aromatisches Finale, 
minutenlang anhaltend und wieder je 
hälftig schlanker Sauternes und gros ser 
Armagnac.  19/20 austrinken 

1922 Château Sigalas-Rabaud: Dunk-
les Orange mit fast schwarz anmutenden 
Bernsteinreflexen, dunkelgoldener Rand. 
Nougat, Türkischer Honig, viel zerlasse-
ne Butter und helles Karamell (Schweiz: 
Nidlezältli), erkaltete glacierte Hasel-
nusscakes, im Nasenbild erspürt man 
von der Frische her einen Hauch Zitro-
nen- und Mandarinenschalen. Im Gau-
men ist ganz einfach Harmonie da, alles 
ist am richtigen Ort, viel dunkles Malz, 
Cointreau, Birnel, und wenn man dann 
im ganz Inneren suchen müsste, findet 
man den vielleicht besten (und leider 
auch teuersten) Cognac der Welt, den 
Louis XII von Rémy Martin. Das Finale ist 
katapultartig, gebündelt und zeigt Rasse 
und Süsse. 20/20 trinken 

(RG) – Will heissen, dass die Zuckerkon-
zentration in der vollen Reife einem herr-
lichen Likör fast näher scheint als einem 
Wein. Das ist dann auch gleichzeitig seine 
Lebensversicherung im betagten Alter.

Doch auch andere Sauternes schaffen 
es, wenn auch seltener, nach fast einem 
Jahrhundert Bordelaiser Süssweinfreaks 
zu beeindrucken. Vielleicht mit weniger 
Süsse, aber dafür mit mehr Rasse oder 
gar mehr Eigengeschmack. 

1924 Château Raymond-Lafon: Extrem 
dunkel, altes Trompetengold mit schwar-
zen Reflexen. Pfeffriges Bouquet, reifer 
Armagnac, getrocknete Blutorangenscha-
le, Nougat, Grand Marnier Cinqcente-
naire, ein Hauch Karamell, nicht sehr 
süss, aber eine elegante Süsse zeigend, 
die in diesem sehr vielschichtigen Bou-
quet mitschwingt. Selten habe ich ein 
Sauternes-Nasenbild mit einer solchen 
bezirzenden Filigranität erlebt. Im Gau-
men mit pikanter Säure, quirlig und un-
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Montrose:
Grosser Wein und falscher Preis 

1990 Château Montrose: Sattes dunk-
les Weinrot, wenig Reifetöne, im-
mer noch viel rote Primärfarben 
im Innern. Viel Fleisch in der Nase, 
erst Nuancen von grünem Caber-
net, dann Rauch, frisch gebroche-
ne schwarze Pfefferkörner, Tabak-
blatt, Kampfer, Torf und dunkle Ro-
sinen, Teernoten zeigen die Tiefe 
an. Im Gaumen wie ein geniales 
«Weinsteak», noch adstringierend, 
massive Tannine, viel Charakter zei-

gend. Wieder eine sensationell jung 
wirkende Flasche. Verschliesst er 
sich wieder, um noch ein paar Jahr-
zehnte an seine eigene Geschichte 
anzuhängen? Eine derartige Ca-
bernet-Konzentration auf der Zunge 
habe ich letztes Mal beim 1961er 
Latour erlebt. Lange dekantieren.
 20/20 trinken 

Wer die absolut vielversprechende 
Notiz und Bewertung zum Montro-
se 1990 liest und keine einzige Fla-
sche davon im Keller hat, kommt 
vielleicht auf die Idee, ein paar Fla-

schen jetzt auf dem Markt zu suchen. 
Andere denken sich vielleicht, dass 
dieser Wein sich als Anlageobjekt eig-
net. Somit kann ich mir vorstellen, 
dass einige im Netz nach Preisen su-
chen oder nach einer möglichen Per-
formance. Ich bin dabei bei vinograph.
de auf eine ganz skurrile Tabelle ge-
stossen. Nicht mehr ganz taufrisch, 
aber doch behauptend, dass man die-
sen Wein in der grössten Baisse heu-
er zu 132 Euro hätte kaufen können. 
Wie sagte doch einst Winston Chur-
chill: «Ich glaube nur noch an Statis-
tiken, die ich selber gefälscht habe!».
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