
 
 

 

 

SPASSIGES MAGNUM-TUTTI-FRUTTI 
 

 

Von René Gabriel: www.bxtotal.com 

 

Manchmal sucht man bei einer Weinprobe 

verzweifelt nach einem roten Faden. 

Andererseits besteht auf der anderen Seite 

immer ein Sortierungszwang. Für mich ist 

eine Weinprobe ein Anlass mit Rahmen-

bedingungen. Der Veranstalter ist für den 

Rahmen zuständig. Die Teilnehmer für das 

Bild. Und so ist denn das endgültige Werk 

ein laufender Prozess. Bis zum Schluss.   

 

Hier geht es um eine Verkostung mit 

Genussfaktor. Und da gab es immerhin zwei 

Tangenten. Zum einen standen ausschliesslich 

Bordeauxweine auf dem Trapez. Zum anderen 

stammten alle Weine aus Magnumflaschen. 

Also war es insgesamt vielleicht doch ein recht 

geordnetes Durcheinander.  

 

Bei näherer Betrachtung ergab sich dann doch 

eine genauere Struktur. Denn; in der ersten 

Serie traten drei Cru Bourgeois aus dem Haut-

Médoc gegeneinander an.  

Genau in dieser Kategorie (Cru Bourgeois) 

findet man ja mitunter die allerbesten 

Bordeauxwerte. Als ich noch Einkäufer bei 

Mövenpick war, selektionierte ich jedes Jahr 

einen besonders guten Wert aus dieser Liga.  

Von dieser «Gabriel-Empfehlung» verkauften 

wir jeweils bis zu 50'000 Flaschen in der 

Subskription.  

 

In der zweiten Dreierserie konnte man drei 

berühmte, klassierte Gewächse aus drei 

verschiedenen Appellationen miteinander 

vergleichen. Gruaud-Larose, Lynch-Bages und 

Montrose. Alle vom selben, jetzt wunderschön 

gereiften Jahrgang; 2001. 

 

Im letzten Trio-Flight hatten die Gäste drei 

verschiedene, wenig bekannte Crus aus Saint 

Emilion im Glas. Valandraud, Gracia und 

Lafon la Tuilerie. Und da gab es einiges zu 

bestaunen. Unfreiwilligerweise musste ich von 

letzterem zwei Magnums öffnen.   

http://www.bxtotal.com/


Dazwischen gab es eine einzelne Blindprobe. 

Hier durften die Teilnehmer versuchen den 

Jahrgang, die Region oder gar das Weingut zu 

erkennen. In einer Schätzfrage fragte ich nach 

dem aktuell günstigsten Magnum-Angebot im 

wine-searcer.com. So konnten wir ganz sicher 

einen Sieger evaluieren. Und der gesuchte 

Sieger war letztendlich eine Siegerin.    

 

ERSTE SERIE 

 

2000 Château Citran, Haut-Médoc: 

Magnum. Sehr sattes Purpur. Dunkelwürziges 

Bouquet, Rauchnoten, Lakritze und schwarzer 

Pfeffer. Er geht – für einen Cru Bourgeois – 

erstaunlich in die Tiefe. Wirkt leicht trocken 

gleichzeitig auch konzentriert. Im Gaumen gibt 

er sich bourgeois, zeigt Ecken und Kanten und 

somit scheint seine richtige Genussreife noch 

nicht ganz erreicht zu sein. Ich würde ihn 

unbedingt als Essbegleiter deklarieren. 

Irgendwie hätte ich mir da gewünscht, dass 

nicht nur Kraft, sondern auch mittlerweile 

mehr Harmonie eingestellt hätte. Mindestens 

eine Stunde dekantieren. Kam beim Publikum 

besser weg als bei mir. 17/20 trinken      

 

2006 Coeur du Château Retout, Haut-

Médoc: Magnum. Extrem dunkle Farbe, fast 

schwarz in der Mitte, mit letzten violetten 

Reflexen gegen aussen. Das Bouquet ist 

barock und geht völlig in die Tiefe; Teer, 

schwarze Trüffel, Pumpernickelbrot und 

Kaffeesatz. Im Gegensatz zu früheren 

Kontakten scheint er sich langsam zu öffnen. 

Aber nur ganz langsam. Im Gaumen enorm 

dicht, die Gerbstoffe sind jetzt (endlich!) 

angerundet und zeigen eine positive Evolution 

für die nächsten Jahre an. Momentan ist er 

immer noch ein sympathisches Monster, 

welches nach weiterer Flaschenreife verlangt. 

Bei diesem Wein handelt es sich um eine 

Kreation zwischen den Châteaubesitzern und 

mir. Es war eine einmalige Angelegenheit. Für 

einen recht einmaligen Wein. 18/20 beginnen   

 

 

 
 

2011 Domaine Andron, Haut-Médoc: 

Magnum. Sehr dunkle Farbe, satt in der Mitte, 

gegen aussen in vollem Granat. Das Bouquet 

ist erstaunlich zugänglich, zeigt rote Pflaumen, 

fein hölzerne Töne und lädt dabei 

wunderschön aus. Samtene Textur im Gamen, 

weich im Fluss und eine ausgeglichene 

Harmonie zeigend, im Finale feine Caramel-

Schokospuren. Dieser Andron bereitet jetzt – 

zumindest im Augenblick – schon unerhört 

Spass. Bei Mövenpick hatten wir den in der 

Subskription für 18 Franken angeboten. Damit 

ist dies ein toller Wert. 18/20 trinken  

 

 
 

Ungewöhnlicher Austragungsort, das bunte 

Flipper Museum in Thalwil (pincity). 

 

ZWEITE SERIE 

 

2001 Château Lynch-Bages, Pauillac: 

(Magnum). Die Farbe wirkt leicht heller als bei 

vergleichbaren Crus desselben Jahrganges. 

Mitteldunkles Granat, feiner Rand aussen. Das 

Bouquet ist offen und zeigt in erster Linie viel 

Röstnoten, die Frucht ist eher im roten, bis 

pflaumigen Bereich zu suchen. In der zweiten 

Nase gibt er sich etwas tiefer und absorbiert 

derartig viel Zedernduft, dass man ihn blind 

allenfalls gar im Saint-Julien-Bereich suchen 

würde. Im Gaumen zeigt er eine wunderschöne 

Cabernetsüsse, fein malzige Noten und 

Ledertöne. Ein eher leicht gehaltener Lynch-

Bages. Also könnte man ihn auch etwas 

atypisch bezeichnen, weil er sonst immer viel 

Pauillac-Power deklariert. 18/20 trinken   



 
 

2001 Château Gruaud-Larose, Saint Julien: 

(Magnum). Es duftete weit herum, als ich den 

Wein dekantierte! Sattes Purpur, vielleicht 

etwas dumpf in der Mitte. Das Verrückteste in 

der Nase ist dieser unglaubliche Duft von 

exotischen Hölzern und getrockneten Zedern. 

Hinzu kommt die klassische Cordier-Nase 

welche halt manchmal an Pferdesattel erinnert, 

oder wie hier an helles, aber doch gebrauchtes 

Leder. Im Gaumen einen klassischen Gruaud 

abliefernd. Das aromatische Finale erinnert an 

Lakritze, tasmanischen Pfeffer und teerige 

Noten, welche man mitunter auch in einem 

Hermitage findet. Jetzt in einer wunderbaren 

Reife. Es vergeht fast kein Monat, an dem ich 

diesen wunderbaren Saint-Julien nicht im Glas 

vor mir habe. Das Depot – mehr als ein 

Deziliter – war sehr trübe und es brauchte eine 

Stunde bis es durch den Glaspartikelfilter 

durch tröpfelte. (Bild unten). 19/20 trinken   

 

 

2001 Château Montrose, Saint Estèphe: 

(Magnum). Mitteldunkles Granat, keine 

Reifereflexe. Intensives Bouquet, man spürt 

aus dem Untergrund eine klare, salzige 

Mineralik. Die Aromen liegen im dunklen 

Bereich. Im zweiten Ansatz schmeckt man 

Korinthen, dunkle Edelhölzer und Perigord-

Trüffel. Die Nase wälzt sich jetzt gerade von 

der letzten Fruchtphase in die erste 

Terroirphase. Im Gaumen fest, mit immer noch 

starker Adstringenz, es kommt zur Säure-

Muskelverbindung, trotzdem stimmt das 

Verhältnis von Saft und Kraft. Ein ganz 

grosser Montrose und somit ein gigantischer 

Wert. Man kann ihn sorglos mehrere Stunden 

dekantieren. 19/20 beginnen  

 

 
 

Gleich gegenüber der Bar ist die Wand voll mit 

Langspielplattencovers tapeziert. Just als ich 

den Montrose eingeschenkt hatte, sah ich diese 

Montrose-Hülle. Dabei handelte es sich um 

eine ehemalige kalifornische Hard-Rock-Band.    

 

DRITTE SERIE 

 

AND THE WINNER IS … 

 

Die Teilnehmer bekamen den folgenden Wein 

blind eingeschenkt. Man konnte auf vier 

Ebenen punkten. Jahr? Appellation? Château?  

Als viertes Element wurde eine Schätzung des 

aktuellen Marktpreises für diese Magnum 

verlangt. Maja gewann das neue Gabriel-Buch 

«Goldene Nase». Als einzige notierte sie 

«Haut-Brion» und lag mit dem Jahrgang 

«1999» nur ganz knapp daneben.  

Magnum-Marktpreis aktuell: CHF 1421.64 



 
 

Gewinnerin: die glückliche «Weinbiene» Maja. 

 

1998 Château Haut-Brion, Pessac-Léognan: 

Mittleres Granat, am Rand Rubin aufhellend, 

also eher leicht in der farblichen Erscheinung, 

dafür fast keine Reifereflexe aufzeigend. 

Erdiges Bouquet zeigt getrocknete Herbstpilze, 

etwas Trüffel, dunkle Pflaumenhaut, 

Nussschalen und grünliche Gewürze. Man 

spürt im zweiten Ansatz die dezente Unterreife 

gewisser Cabernetanteile. Andererseits hat 

man auch das Gefühl, dass da gewisse 

Luftspuren im Hintergrund vorhanden sind. 

Jetzt kommt auch Teer und Bakelit zum 

Vorschein. Im Gaumen wesentlich 

aromatischer wie in der Nase, Lakritze, sehr 

dunkles Malz und dunkle Edelhölzer, im 

Nachklang wirkt er zu Beginn pelzig und zeigt 

eine muskulöse Adstringenz. Ist er schon am 

Anfang der Genussreife? Auf jeden Fall war er 

am weinigen Abend, dank des recht langen 

Dekantierens, in Topform. 19/20 beginnen 

  

VIERTE SERIE  

 

1993 Château Valandraud, Saint Emilion: 

(Magnum). Gereiftes Weinrot mit aufhellenden 

Zügen gegen den Rand. Das Bouquet ist 

deutlich röstig, zeigt dunkle Brotkruste, 

geröstete Kaffeebohnen und Komponenten von 

getrockneten, roten Pflaumenschalen. Alles ist 

dabei recht intensiv und der grosszügige 

Holzeinsatz kaschiert den eher schwierigeren 

Jahrgang. Der Gaumen beginnt mit dunklem 

Malz, zeigt eine herrliche Süsse auf der Zunge, 

Vanillemark, Kakao und Anklänge von 

Korinthen, im Finale hat er das besondere 

Etwas, was man bei wenigen Weinen dieses in 

der Regel bereits ausgestorbenen Jahrganges 

findet. Im Finale kann er dann einen leicht 

grünlichen Touch nicht mehr verheimlichen. 

Trotzdem bereitet er noch ganz viel Spass. 

Aber wohl nicht mehr so lange. Also 

Korkenzieher sofort herbei! 17/20 austrinken  

2001 Château Gracia, Saint Emilion: 

(Magnum). Mittleres Granat, in der Mitte 

Purpur. Das Bouquet zeigt einen gewissen 

Luftton und deutet so eine minime Oxydation 

an, darunter finden sich Brombeeren und leicht 

leimige Töne. Im Gaumen wird er durch eine 

leicht dominierende Säure erhalten. Die 

dunkelbeerigen Aromen bleiben ihm hier aber 

treu, wenn man ihn schlürft, so findet man 

reichliche Mengen von Cassis im Untergrund. 

Ich würde ihn als endreif taxieren und direkt 

einschenken. 18/20 austrinken    

 

 
 

UNTERSCHIEDLICHE MAGNUMS 

 

Wenn ich einen Wein entkorke, so kreiere ich 

im Kopf eine Vision wie er sein sollte. Als ich 

den Lafon La Tuilerie öffnete, war die Vision 

nicht erfüllt. Irgendwas fehlte, er war minim 

unsauber. Also öffnete ich noch eine zweite 

Magnum. Hier passte dann die Gabriel-Vision.   

 

2008 Château Lafon la Tuilerie, Saint 

Emilion: (Magnum). Mitteldunkles Granat mit 

sanften Lila- Reflexen. Die Nase ist 

schokoladig und zeigt dahinter dunkle Beeren. 

Vermittelt eine kalkige Mineralik im zweiten 

Ansatz. Im Gaumen gibt er sich rund und 

weich mit recht sattem Extrakt. Er hat sich in 

letzter Zeit gemacht und hat jetzt die 

Genussreife erreicht. Irgendwie fehlte es dieser 

Magnum an Spannung. Eigentlich müsste 

dieser Wein viel mehr hergeben. Also öffnete 

ich eine zweite Magnum und liess die Gäste 

diese miteinander vergleichen. Die zweite 

Magnum war direkter in der Nase, zeigte 

Cassis und Brombeeren und wirkte frischer. 

Was gleich war; die dunklen Schokonoten, 

welche die Süsse anzeigten. Im Gaumen direkt, 

lange ausgerichtet und jetzt seine heimliche 

Grösse zeigend. Und die ist so gross, dass er 

mit den allerbesten 2008er in Saint-Emilion 

locker mithalten kann. Ausser beim Preis! 

19/20 trinken    


