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Degustations-Notizen 2009 Primeur-Verkostung
Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Médoc & Moulis-en-Médoc

Gleich vorab, mit den Weinen von Citran, Coufran & La Tour Carnet lehne ich mich weit aus dem Fenster, wohlwissend,
dass man auch immer falsch liegen kann. Aber die Weine haben mich in der Blindprobe derart überzeugt, dass ich sie nach
dem Aufdecken, nochmal probiert habe – mit sehr ähnlichem Ergebnis. Genau gleich geht es mir mit Château de
Lamarque, obwohl ich hier eher die Gefahr sehe, dass er überextrahiert sein könnte. Keine Überraschung ist La Lagune,
dieses Château ist aus meiner Sicht stark unterbewertet. Der 2009er sollte einer der Besten La Lagune's sein, die je
produziert wurden. Hervorragend ist auch Poujeaux, auch das keine wirkliche Überraschung.
Insgesamt sehr gute bis hervorragende Weine, die noch zu moderaten Preisen zu bekommen sein sollten.

Notizen (in alphabetischer Reihenfolge)
Haut-Médoc
Beaumont: Dichte zugleich mittlere Intensität, kompakt, rote Beete, Cassis, leicht rauchig & etwas herbe Nuss, tief.
Vorne saftig, dichte verwobene Struktur, etwas herbe Art, frische Säure, mittleres leicht trockenes Tannin, mittig offene
Art, unruhig, rote Beete, würzig, etwas kräuterig, sehr langer Abgang. 17.25/210, 2012-19
Belgrave: Tief, dunkle brombeerige & etwas sauerkirschige Frucht, kompakt, dezente Art, balanciert, mineralisch, trocken.
Dicht, elegant zugleich kraftvoll, mittleres reifes Tannin, eher runde spürbare Säure, offene Struktur, mittig klare Frucht &
rassig, balanciert, sehr langer dichter Abgang. 17.75/20, 2013-22
Camensac: Sehr dicht, etwas Kirschlikör, reife Walnuss, konzentriert, etwas kräuterig, gute Balance, moderne Art.
Dicht, satte & balancierte Struktur, raues Tannin, runde frische Säure, elegante & schlank-rassige Art, dezente herbe
Nussigkeit, vollreife Kirsche & Brombeere, Potenzial, sehr langer & kompakter Abgang. 17.75/20, 2012-20
Cantemerle: Sehr dezent aber kompakt, rote Waldbeeren, etwas getrocknete Kräuter, kalkig, Tiefe anzeigend.
Eher grüne Aromatik, grüne Nussschale, herbe Kräuter, mittlerer reifes Tannin, dezente rote Frucht greifbar, wirkt fest &
schlank mit Substanz dahinter, sehr langer verkapselter Abgang. 17/20, 2013-22
Citran: Offen, dichte etwas likörige Frucht, konzentriert, Hauch Veilchen, schwarzer Pfeffer, etwas Rosen, tief.
Vorne süßlicher aber nicht fetter Extrakt, schwarze Süßkirsche, Grafit, würzig, sattes reifes Tannin, runde Säure, nicht
überextrahiert, tief, Potenzial versprechend, mineralisch, sehr langer tanninbetonter Abgang. 18.25/20, 2013-25
Coufran: Offen, Veilchen, blumig, tief, komplex, etwas ätherisch, reife rote Kirsche & Johannisbeere, mit etwas tintigrußiger Frucht unterlegt.
Sehr dicht, noch herbes zugleich sattes Tannin, Substanz dahinter, sehr gut balanciert, großes Potenzial, Tinte, rußig, etwas
Grafit, kraftvoll, dicht verwobene Art, sehr langer fester Abgang. 18/20, 2014-28
La Lagune: Eher dezent, Wacholder, Waldboden, etwas schwarze pulvrige Tinte, eingetrocknete Pflaume, würzig.
Saftig, körniges Tannin, frische Säure, rassig, dicht, tief, sattes aber erstaunlich reifes Tannin, schon relativ gut trinkbar,
ohne oberflächlich zu wirken, eher kompakte Struktur, mit frischer roter & schwarzer Frucht, sehr gut balanciert, sehr
langer kraftvoller Abgang. 18.75/20, 2014-2030
de Lamarque: Sehr offen, sehr dicht, rauchig, floral, rote Kirsche, sehr tief & komplex, viel Sauerkirsche & Veilchen.
Sehr süßer Extrakt, gewaltige Tannine, deutliches Barrique, enormer Fruchtextrakt, kompakte Säure, Balance auf
konzentriertem Niveau, wieder Sauerkirsche, Kirschkerne, etwas Marzipan & Veilchen, (entweder zu extrahiert oder er
wird Groß), mit enormen Potenzial, sehr langer, enorm dichter & langer Abgang. 18.75/20, 2016-30 oder 16/20, 2016-20
Lamothe-Bergeron:Dichte aber dezente Frucht, schwarze Aromen, etwas angetrocknete Kirsche, Cassis, Hauch Mandeln,
tief, schwarzer Pfeffer
Vorne saftig, mittig wuchtig aber mit Mineralität unterlegt, dichtes reifes Tannin, reife Säure, tintig, pfeffrig, etwas Lakritze,
süßliche Würze, Kraft mit gewisser Eleganz, sehr langer dabei kräftiger Abgang. 17.5/20, 2012-21
Malescasse: Sehr offen, sehr pfeffrig, würzige Aromatik, etwas vollreife Brombeere, noch etwas Gäraromen, trotzdem
tief, alkoholisch, Hauch flüchtige Säure.
Power & sehr kraftvoll, satte etwas parfümierte Frucht, dichtes reifes Tannin, dito Nase, Balance OK, sehr langer fast
wuchtiger Abgang. 16.75/20, 2012-2019
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La Tour Carnet: Wuchtig, leicht alkoholisch wirkend, rauchig, speckig, tief, sehr offen, viel schwarzer Pfeffer.
Kraft, offene & weite Struktur, sehr extrahiert, trotzdem gute Balance, dichtes noch antrocknendes Tannin, kompakte &
sehr klare Frucht, schwarze tintige Frucht, tief, bestens verwoben, bestes Potenzial, sehr langer dichter & kraftvoller
Abgang. 18.5/20, 2015-30
Listrac-Médoc
Clarke: Offen, modern-fruchtige Art, Veilchen, etwas rote Beete, feingliedrig, saftig wirkend.
Vorne saftige Struktur, balanciert & dicht, runde eher dezente Säure, mit sattem reifem Tannin, mineralisch, süffig,
rotbeerig, etwas Zedern, zugänglich, sehr langer fruchtiger & saftiger Abgang. 17.5/20, 2011-2019
Fonreaud: Mittlere Intensität, Veilchen, Hauch erdig, Waldboden, etwas floral, rußig, kräuterig, tief,
Etwas kraftvolle aber balancierte Art, sattes reifes Tannin, grünliche Aromatik, Fenchel, grüne reife Paprika, Walnuss,
kraftvoll & dicht, Rückgrat fehlt etwas, sehr langer herber Abgang. 16.75/20, 2012-18
Fourcas Dupré: Offen, Veilchen, etwas Sauerkirsche, rote Beete, klare auch etwas kräuterige Frucht, saftig, tief.
Sattes leicht sperriges Tannin, frische Säure, grünliche Aromatik, walnussig, etwas Mandeln, Wacholder, rustikale Art, erdig,
Hauch Sauerkirsche, sehr langer etwas bitter Abgang. 16.75/20, 2012-18
Fourcas Hosten: Mittlere Intensität, dicht verwobene Art, konzentrierte kühle Frucht, Brombeere, tief, etwas Menthol.
Kraftvoll, nasse Mineralität, Dichte & Substanz, erdig, feines relativ sattes Tannin, mittig verschlossen, herbe Kräuter,
nussig, braucht Zeit, sehr langer saftiger Abgang. 17.25/20, 2013-20
Médoc
Greysac: Offen, sehr tief, dunkle fast tintige Früchte, balanciert, etwas Lakritze, etwas süßliche Würze.
Vorne sehr saftig, mittig dicht & trocken, Balance, reifes rundes Tannin, runde saftige Säure, früh trinkreif, dito Nase plus
etwas Schiefer, sehr langer trockener Abgang. 17.5/20, 2011-18
La Tour de By: Offen, dicht & konzentriert, Cassis, Hauch fett wirkend, schwarze Johannisbeere, tief, Hauch Zedern im
Hintergrund.
Kraftvoll, kompakte Struktur, eher runde saftige Säure, modern aber mit Stil, reifes geschliffenes Tannin, schwarze satte
Frucht, balanciert, extraktreich, sehr langer & fruchtiger Abgang. 17.75/20, 2012-21
Moulis-en-Médoc
Chasse Spleen: Offen, dunkle brombeerige Frucht, Hauch Heidelbeere, Schwarzkirsche, sehr tief, pfeffrig.
Saftig, sehr gute Balance, elegante Struktur, schlanke & feingliedrige Art, sehr klare & frische schwarze Frucht, sehr tief,
komplex, femininer Wein, sehr langer saftiger zugleich fester Abgang. 17.75/20, 2012-20
Maucaillou: Mittlere Intensität, dicht, etwas eingelegte schwarze Früchte, Kirschlikör, tief, komplex.
Dicht, kraftvoll, leicht alkoholisch, sattes noch antrocknendes Tannin, füllige leicht mollige Frucht, reife Säure, wieder eher
mollige kirschige Frucht, sehr langer & voller Abgang. 17/20, 2011-18
Poujeaux: Sehr dicht, schwarzbeerig, etwas Lakritze, Schwarzkirsche, brombeerig, dahinter herbe Nuss, tief, komplex.
Vorne saftig, sehr gute Balance, mittig kraftvoll, sattes reifes Tannin, frische Säure, sehr gutes Potenzial, noch
verschlossen, Substanz anzeigend, evtl. unterbewertet, sehr langer kraftvoller & saftiger Abgang. 18/20, 2013-22
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