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18

«42 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 18 % Petit Verdot.
37 % neue Barriques. Extrem dunkles Purpur mit lila und
violetten Relexen. Extrem 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 seine Erfolgsreihe
der letzten Jahren an. Da müssen sich viele, teurere Grand
Crus warm anziehen. Also wir von der Montrose-Probe zur
Union des Grand 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, gewährte und gerne eine Fassprobe
und erklärte uns stolz, dass er diesen Wein von der Ernte
bis zur Viniikation persönlich begleiten durfte. Und wieder
lag das Niveau bei den allerbesten Crus. Es kommt halt, wie
ich schon oft erklärte beim Jahrgang 2012 auf das Terroir an.
Und da hat Meyney ein bisher selten erkanntes ganz grosses
Potential. Diesen Wein werde ich ganz sicher für mich
kaufen!»

16,25

«Dense colour, concentrated cassis nose, all the meaty
richness from these well-placed vineyards and a good
future.»

15-16

«Comptant sur une belle proportion de merlots (50 %),
il afiche un très beau volume et de la rondeur pour le
millésime. Très charmeur et expressif, avec des tanins au joli
soyeux. Bon équilibre.»

90-91

«Very well-integrated with the tannins and fruit here for the
vintage. Full body with chewy tannins, but the spicy and
blueberry fruit stands together with the structure. Nicely
well done.»

Jean-Marc QUARIN

15,5

Wine Enthusiast
Roger VOOS

89-91

«Barrel sample. This wine is marked by new-wood spice and
strong structure that showcases a sense of weight and spicy
ripeness. The palate is powerful, while also maintaining a
bold, juicy character.»

Wine Spectator
James
MOLESWORTH

90

«Sleek, with a chalk frame holding the damson plum and
black cherry fruit together. The inish shows good cut despite
the lightly dusty feel.»

89

«Classically built, plenty of ine tannins, dark fruit, long and
restrained inish, young and backward but nice fruit and
persistence.»

89

«Dark purple with violet hue and almost black center. Pure
fruit, well structured. On the palate balanced tannins and
good structure, medium weight and length.»

Andreas Larsson

Markus del Monego

