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Ein Wagnis? Nein, ein Statement. Für die 
feinste, vielgestaltigste und verblüffends-
te  Weissweinsorte der Welt, der die 
2009er von Mosel, Rhein und Nahe gelb-
goldene Flüssigdenkmäler von grösster 
Perfektion gefüllt haben.

Zweifellos ist der 2009er bei den Spit-
zenbetrieben ein Jahrgang, über den man 
auch in 50 und mehr Jahren noch schwär-
men wird. Das Jahr mit seiner verzettel-
ten Blüte, dem wechselhaften Sommer 
und dem langen sonnigen Herbst hatte 
den Winzern im Oktober Rieslingtrauben 
in vollendeter Perfektion in die Reben ge-
hangen. Selbst der Grossvater von Kult-
winzer Klaus-Peter Keller (Rheinhessen) 
liess vernehmen, dass er sein Lebtag noch 
keine schöneren Trauben und Beeren ge-
sehen habe als im späten Oktober 2009: 
klein, lockerbeerig und goldgelb, hier 
und da mit bronzenen Bäckchen. 

Natürlich, wer Anfang Oktober gele-
sen hat, mag feine Weine erzeugt haben. 
Die wirklich tiefen, fruchtintensiven und 
grandios würzigen Rieslinge aber wur-
den erst so ab dem 10. Oktober gelesen, 
an Mosel, Saar und Nahe sogar noch bis 
in die dritte Novemberwoche hinein. 
Dass die Reben zu diesem Zeitpunkt 
längst keinen Zucker mehr produziert ha-
ben, ist klar, aber der stetige Wechsel zwi-
schen warmen Tagen und empfindlich 

kühlen Herbstnächten hat die Aromen-
dichte in den langsam herangereiften, 
noch dazu kerngesunden Beeren erheb-
lich verstärkt und ihre reifen Säuren kon-
serviert. So ist die Zahl wirklich überwäl-
tigender Rieslinge so hoch wie selten zu-
vor, auch wenn es die Menge in jedem 
einzelnen Betrieb aufgrund der verriesel-
ten Blüte nicht war.

Der Jahrgang 2009 ist die grandiose 
Synthese aus dem reifen und gesunden 
Spitzenjahrgang 2007 und dem eher klas-
sischen 2008er, der strahlend klare Ries-
linge mit rassiger Säure und prägnantem 
Lagenausdruck  hervorgebracht hat. Vor 
allem die 2009er Rieslinge von Mosel, 
Rhein und Nahe, auf die wir uns hier aus 
Platzgründen beschränken müssen, ver-
binden ihre fantastische Fruchtreife mit 
einer atemberaubenden Klarheit und Prä-
zision, pikanter mineralischer Würze und 
einer hochfeinen, animierend salzigen 
Rasse, so dass sie ihre jeweilige Lage 
nicht nur in den trockenen Grossen Ge-
wächsen, sondern auch in sämtlichen 
Prädikaten – vom tänzerisch-leichtfüssi-
gen Kabinett über feinste Auslesen bis 
hin sogar zur hochkonzentrierten Tro-
ckenbeerenauslese und zum doch nicht 
ausgestorbenen Eiswein – in einer Weise 
zum Ausdruck bringen, wie man es ei-
gentlich nicht für möglich gehalten hat. 

Für Weissweinfreunde war die Gelegen-
heit daher nie günstiger, langlebige Weiss-
weine der absoluten Weltklasse zu überaus 
fairen Preisen zu erstehen. Das einzige Pro-
blem, wenn es denn eines darstellt, ist, sich 
zu entscheiden. Lange zögern sollte man 
nicht. Auf den prächtig besuchten Auktio-
nen in Trier, Kloster Eberbach und Bad 
Kreuznach wurden Ende September abso-
lute Spitzenpreise erzielt. Kellers trockener 
(!) G-Max Riesling 2009 kam in der Doppel-
magnum für knapp 4 000 Euro unter den 
Hammer (Weltrekord für einen Wein aus 
aktuellem Jahrgang!), Weils kolossal dichte 
2003er Trockenbeerenauslese aus dem 
Kiedricher Gräfenberg wechselte gar für 
5 117 Euro netto pro Flasche den Besitzer. 
Kauffreudige Weineinkäufer aus aller Welt, 
vor allem aus Fernost, dokumentierten zu-
dem, dass deutscher Riesling keine deut-
sche Angelegenheit mehr ist. Auch von 
Schweizer Deutschweinhändlern ist zu hö-
ren, dass längst nicht mehr nur die frucht-
süssen Rieslinge gefragt sind, sondern im-
mer stärker auch die trockenen.

Genug jetzt der Schwärmerei, nennen 
wir Ihnen lieber unsere Rieslingwinzer des 
Jahres: Egon Müller, Markus Molitor, Cle-
mens Busch (alle Mosel), Tim Fröhlich 
(Weingut Schäfer-Fröhlich, Nahe), Peter Ja-
kob Kühn (Rheingau) und Stephan Att-
mann (Weingut von Winning, Pfalz). Und 
auch dem VDP-Präsidenten Steffen Christ-
mann gratulieren wir zu einer grossartigen 
2009er-Kollektion.

Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spass 
bei der Lektüre, noch ausreichend Wech-
selgeld aus Ihren Bordeaux-Primeurs-Ein-
käufen und ausreichend Platz in Ihrem 
Weinkeller, Ihr Stephan Reinhardt

Nichts als Riesling
Wir können nicht nur Bordeaux: Weil der Jahrgang 2009 in Deutschland grandi-
ose Rieslinge, egal ob trocken, frucht- oder edelsüss, hervorgebracht hat, wid-
men wir diesen hier dramatischen, dort grazilen, immer feinfruchtig-eleganten 
Weinen eine komplette WeinWisser-Ausgabe.
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2009 Scharzhof #1: Sehr klar und filigran 
im Bouquet. Am Gaumen ebenfalls filigran 
und leicht, feinste Rasse,mit erstaunlicher 
Länge, Substanz und Charakter. Ein wun-
derbarer Einstieg in die teure Welt des 
Scharzhofs. Dieser Wein lässt sich auch in 
10 Jahren noch trinken. (ca. 14 EUR)  
 16/20  2011–2020

2009 Wiltinger braune Kupp Kabinett #5, 
Le Gallais: Sehr klare, präzise Fruchtfeinheit 
mit delikater Schieferwürze. Saftiger Gau-
men mit Substanz und salziger Rasse, lang 
und generös. (22 EUR )  17/20  2013–2028

2009 Scharzhofberger Kabinett #6: Sehr 
klare, frische Frucht. Eine Ausgeburt an 
Feinheit, saftig und filigran, mit salzigem 
Abgang, viel Nachdruck und beeindrucken-
der Finesse. (ca. 35 EUR) 17+/20  2014–2030

2009 Scharzhofberger Kabinett #16 Alte 
Reben Versteigerungswein: Puristisch-mine-
ralischer Gaumen mit saftiger Fülle und pi-
kanter Mineralität, viel Substanz und Kraft, 
dennoch leicht und fein, sehr lang. Ein gran-
dioser Kabinett. (52,19 EUR)  
 18/20  2014–2035

2009 Scharzhofberger Spätlese #7: Mit 
Botrytis, aber wesentlich weniger als in an-
deren Jahren. Sehr klar und fein, enorm saf-
tige Gelbfrucht. Am Gaumen stringent mi-
neralisch, feine Pikanz, ungeheure Raffines-
se, Salzigkeit und Feinheit. Gross und fein. 
(ca. 65 EUR)  18/20  2015–2040

2009 Scharzhofberger Spätlese #18: Dicht 
und komplex im Bouquet, mit sinnlicher 
Reife und feinster Botrytis. Viel Spiel, gene-
röse, pikant mundende Reife, ausgewogen 
und sinnlich, etwas süsser und fülliger als 
die #7. Salziges, sehr langes Finish, ver-
schwenderisch und doch gotisch. (ca. 65 
EUR)  18+/20  2015–2050

2009 Scharzhofberger Spätlese #19 Ver-
steigerungswein: Feinste Präzision und Fri-
sche. Edle Süsse, aber nicht verschwende-
risch und venusartig, sondern ein kühler, 
gestochen klarer Sternenhimmel. Am Gau-
men intensiv und saftig, wiederum präzise 
und mit feinster Rasse wie aufgezogen wir-
kend, dann sehr lange absurrend. Sehr fein, 
höchste Eleganz. (93,46 EUR)  
 19/20  2015–2050

2009 Scharzhofberger Auslese #4: Feinste 
Rosine mit würziger Schiefermineralik. 
Enorm voller, verschwenderischer Gaumen, 
aber mit kühler Präzision und Rasse. Feins-
te Schieferart im Nachklang, enorm subtil.  
 19/20  2016–2055

2009 Scharzhofberger Auslese #8: Pikan-
te, würzige Art, alles hier ist Rasse und fei-
ne Frucht. Enorm trinkig und salzig, lang. 
(ca. 180 EUR)  19/20  2015–2055

2009 Scharzhofberger Auslese #9: Aristo-
kratisch kühl, leicht blättrig sogar, Limetten-
noten. Konzentriert, mit enormer Fülle und 
Sinnlichkeit, pikante Schieferrasse, sehr lang 
und intensiv, nachhaltige Frucht. Wer jetzt 
noch nicht wahnsinnig ist vor Gier, wird es 
nie mehr. Problem: Der Preis! (ca. 180 EUR)  
19+/20  2016–2060

2009 Scharzhofberger Riesling Auslese 
#10: Egon Müller steht schweigend, denk-
malgleich neben uns am ovalen Tisch im 
Flur des Scharzhofes. Seine Frau Valeska hat 
Geburtstag, in wenigen Minuten kommen 
die Gäste. Doch der Mann im hellen Som-
meranzug am Beginn des Herbstes steht da 
wie eine Statue. Und wir? Geben uns pro-
fessionell, innerlich aber jubeln wir wie die 
Kinder. Grapefruitnoten, pikante Schiefer-
würze, hochfeine Rosine. Verschwenderisch 
dichter Gaumen, von pikanter Säure- und 
Schieferrasse durchzogen. Hochelegant. Ge-
niale Balance. Perfekt. (ca. 180 EUR) 

 20/20  2016–2060

2009 Wiltinger Braune Kupp Auslese #24 
Versteigerungswein, Le Gallais: Kühle, präzi-
se Schieferaromatik. Enorm dicht und kon-
zentriert, leichter Kokosschimmer, dichter 
Schmelz, enormes Konzentrat, aber auch 
viel Spannung – ein Wein für die Ewigkeit. 
(230,62 EUR)  20/20  2020–2070

2009 Scharzhofberger Auslese #21 Ver-
steigerungswein: Immer wieder dieser grü-
ne Schimmer in den Weinen! Kühle, aristo-
kratische Nase. Am Gaumen pikant und 
dicht, viskos, mit mineralischer Rasse und 
Salzigkeit, puristisch eigentlich, und dann 
diese hochedle Honigsüsse! Ewig lang und 
ewig salzig. Man erhält den Eindruck, die-
ser Weine habe einen trockenen Abgang. 
(570,49 EUR)  20/20  2020–2070

2009 Scharzhofberger Trockenbeerenaul-
sese #22 Versteigerungswein: Fassprobe. Die 
zweite TBA des Jahrgangs. Getrocknete Ma-
rillen, Tee, ein Hauch von Zitronenteegranu-
lat, Orangenpaté. Viskos und konzentriert 
wie eine Tokajer Essenz. Die edle Süsse wird 
von einer ungemein feinen Säure und noch 
immer salzigen Mineralik umspielt. Eine 
TBA kann nicht eleganter, nicht feiner, nicht 
perfekter, nicht noch einmal so sein. Ein 
Traum, unglaublich.  20/20  2020–2090

Bezug: gerstl.ch; vino-grande.de, dallmayr-versand.de

Egon Müller zu Scharzhof

Die Kollektion seines Lebens
Egon Müller IV ist ein Mann im besten Alter und er wird noch viele Weinlesen 
in den Scharzhof holen. Aber so einen Jahrgang wie 2009 erlebt auch ein Ries-
ling-Gott wie Müller nicht häufig.

Lässigkeit als Kunstform (Foto: A. Durst)
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Was für den Riesling gilt, gilt auch für sei-
nen bevorzugten Boden: Schiefer ist Schie-
fer ist Unsinn. Es gibt ihn in allerlei Farben 
(Grau, Blau, Grün, Rot, Silber, Gülden) und 
Verwitterungszuständen – und das auf 
engstem Raum. Weil die Trauben, je nach 
Standort der Rebe, jeweils anders schme-
cken, will Clemens Busch das in seinen 
Weinen nicht verheimlichen, im Gegenteil: 
Seine denkwürdigen Rieslinge bis ins 
kleinste Detail hinein geschmacklich zu in-
dividualisieren ist sein erklärtes Ziel. Die 
sehr späte Lese bis in die dritte November-
woche definiert den Stil der Weine: Sie sind 
äußerst reichhaltig und kraftvoll und von 
enormer mineralischer Substanz. Die bei-
den letzten Jahrgänge, 2008 und 2009, ge-
rieten dem Biowinzer so gut wie nie zuvor, 
weil sie sich bei aller Reife und Körperfülle 
ihre Präzision und Eleganz bewahrt haben. 
Nicht zu vergessen aber sind die frucht- 
und edelsüssen Rieslinge: Vom genial 
leichtfüssigen Kabinett bis hin zur legen-
dären Trockenbeerenauslese erzeugt Busch 
auch im Prädikatsbereich lagenbezogene 
Rieslinge der absoluten Weltklasse. Von 
den 2009ern wurden bislang 18 gefüllt. 
Hier unsere Favoriten: 

2009 Marienburg GG: 13,5 %. Feine, zart 
cremige Nase mit reifen Fruchtnoten. Am 
Gaumen tief und kraftvoll, mit enorm rei-
fer Fruchtfülle, zugleich aber klar und fi-
nessenreich, mit feiner mineralischer Ras-
se und salzigem Finish, sehr langer Nach-
klang, aber keinesfalls wuchtig. Hat sich 
eine schlanke Ader bewahrt. (22 EUR)  
 18/20  2015–2030 
2009 Marienburg Rothenpfad: 13,5 %. Ver-
haltenes, aber sehr feines und klares Bou-
quet. Elegante würzige Fülle mit viel 
Fruchtfleisch und feiner mineralischer 
Rasse, lang anhaltend salzig und generös, 
recht stoffig, braucht noch Zeit. (23 EUR)  
 18+/20   2015-2030

2009 Marienburg Fahrlay GG: 13,5 %. Ver-
haltenes Bouquet, superreife gelbfleischi-
ge Früchte, dennoch klar und präzise. 
Elegant und rund, mit verschwenderi-
scher Frucht, viel Spiel und Finesse, safti-
ges Finish. Tolle Präzisionskunst! 
(25 EUR)  18+/20  2014–2030 

2009 Marienburg Falkenlay: 13 %. In der 
dritten Novemberwoche gelesen. Nasser 
verwitterter Stein, sehr klar, hell und prä-
zise, betörend, zarter Hefeton. Ver-
schwenderische Ananasfrucht, viel Spiel, 
tolle Eleganz, lang und dicht, komplex. 
Grosser, trinkiger Wein in perfekter Ba-
lance. (22 EUR)  18+/20  2015–2030 
2009 Marienburg Felsterrasse: 14,2 %. In 
der dritten Novemberwoche gelesen. 
Stark verwitterter grauer Schiefer mit ei-
nem guten Anteil Eisenoxid. 75-jährige 
Reben. Sehr feines, würziges Bouquet, die 
feinste Ausprägung von Stein, hochele-
gant und fantastisch präzise, vielschichtig 
und subtil, feinste Rosine. Reichhaltiger 
Körper, dicht und saftig, enorm minera-
lisch, grandiose salzige Länge. Grosses 
Potenzial. (35 EUR)   
 19/20  2016–2034 
2009 Marienburg Fahrlay Terrasse: 13,5 %.  
In der dritten Novemberwoche gelesen. 
65-jährige Reben. Helle, kühle gelbe 
Frucht von hoher Reife, sehr klar und ele-
gant, feinste Rosine, feine Blauschiefer-
würze. Enorm dicht und fruchtig-süss, 
stoffig-fleischiges Finish, feine Mineralik. 
(28 EUR)  18/20  2020–2035 
2008 Marienburg Raffes: Sellerie- und 
Muskatwürze, frische Schieferaromatik, 
intensiv und fein, weisses Obst. Feine 
Schieferrasse, dichte, enorm salzige Mine-
ralität, jugendlich-vital, hochelegant und 
intensiv, dabei fein und lang nacharbei-
tend. Gross! (48 EUR)  19/20  2013–2035

2009 Marienburg Kabinett: 7,5 %. Geniale 
Saftigkeit gepaart mit feinster Schiefer-
würze, extrem bekömmlich. Ein herrlicher 
Sauf-Kabinett. (12,50 EUR)   
 17/20  trinken –2025 
2009 Marienburg Spätlese Goldkapsel: 
7,5 %. Feine Rosinennote, dezent Honig, 
klar und elegant. Viel Spiel und Finesse, 
ziemlich süss, aber auch mineralisch, 
recht komplex, gute, feinwürzige Länge. 
(23 EUR)  18/20  trinken –2045 
2009 Marienburg Fahrlay Auslese: 7,5 %. 
Konzentriert und präzise, mit kühler 
Blauschieferwürze. Honigsüsser, pikan-
ter Gaumen mit sinnlicher Fruchtkon-
zentration von bronzierten Trauben. 
Ausgewogen und elegant, mit viel Po-
tenzial. (26 EUR/0,375 l)  
 19/20  trinken –2050 
 2009 Marienburg Falkenlay Auslese: 7 %. 
Kühle, klare Mineralik, helle Frucht, 
feinste Rosine. Dicht und süss, filigranes 
Spiel, feinste Rosinenfrucht, sinnlich, ele-
gant und lang. Grosser, bei der Probe be-
reits 7 Tage geöffneter Wein. (28 EUR/ 
0,375 l)  19/20  trinken –2060 
2009 Marienburg Auslese Goldkapsel: 
7,5 %. Selektion des höchstwertigen Lese-
guts. Hochfeine Rosine, von kühler Mi-
neralik unterlegt. Am Gaumen pikant 
und mit aussergewöhnlicher minerali-

scher Substanz. Wegen der höheren Säu-
re und der deutlichen Mineralität trocke-
ner und trinkiger als die Falkenlay-Aus-
lese, obgleich er analytisch viel süsser 
ist. (35 EUR/0,375 l)  19+/20  trinken –2060

2009 Marienburg Auslese lange Goldkapsel 
Versteigerung: 7 %. Hochedle Rosine, Ro-
sinenbrioche. Sinnlich süss und pikant, 
fleischige Konzentration, weich, sehr fein 
und elegant, mit viel Spiel. Eine perfekte, 
vielschichtige Auslese. (97,10 EUR/0,375 
l)  20/20   trinken –2070 

2009 Marienburg Beerenauslese: Sehr klar 
in der Nase wie am Gaumen, viel Spiel, 
Eleganz und Feinheit, bei aller Konzent-
ration und Süsse eine tänzerische BA. 
Lang. (ca. 120 EUR)  
 19/20  2025–2080 
2009 Marienburg Trockenbeerenauslese: 
140–150 Fl. à 0,375  l. 220 ° Oechsle. Be-
merkenswert feingliedrige, hochelegante 
TBA mit mineralischer Würze und eini-
ger Salzigkeit im Finish, animierend, 
frisch und vital, eine TBA, die lebt. 
 20/20  2030–2190

Bezug: clemens-busch.de; boucherville.ch

Clemens Busch

1 + 1 = 18

Eine Lage, eine Rebsorte – das Leben 
könnte sogar an der Mosel einfach 
sein. Clemens Busch aber holt aus 
der Moselaner Spitzenlage Pünderi-
cher Marienburg nicht weniger als 18 
verschiedene Riesling-Persönlichkei-
ten!

Hacken an der Absturzkante: 
Clemens Busch rekultiviert 
alte Terrassen 
(Foto: A. Durst)
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Falls Sie es noch nicht mitbekommen ha-
ben: Günther Jauch, bekannt aus Presse, 
Funk und Fernsehen («Wer wird Millio-
när?», «stern-tv»), ist neuer Inhaber des 
Saarweinguts von Othegraven. Er hat 
sich das Kleinod aber nicht unter den 
Nagel gerissen, sondern nur sein Erbe 
angetreten. Maximilian von Othegraven, 
Namensgeber des 1804 gegründeten 
Weinguts in Kanzem an der Saar, war ein 
Grossonkel von Jauch. Dieser hat den Be-
trieb im Sommer von Dr. Heidi Kegel 
übernommen, die das Weingut 15 Jahre 
lang führte. Zuvor hatte es ihre Tante 
Maria von Othegraven bis fast ans Ende 
ihrer 10. Lebensdekade geleitet, doch so 
weit wollte Heidi Kegel nicht gehen. 
Deshalb übergab sie Jauch vor einigen 
Wochen einen florierenden Betrieb mit 
hervorragenden 2009ern und einem Kel-
lermeister, der das Weingut am Fusse des 
wie eine Tribüne aufsteigenden Alten-
bergs binnen 6 Jahren zu einem der bes-
ten an Mosel, Saar und Ruwer gemacht 
hat: Andreas Barth. Der ist studierter Ju-
rist, hatte sein Hobby aber bereits vor 16 
Jahren zum Beruf gemacht. Zunächst wa-
ren es nur einige Rebzeilen zum Experi-
mentieren, dann wurde es ein eigenes 
kleines Weingut an der Terrassenmosel 
(Lubentiushof, siehe S.  6), und schliess-
lich, 2004, kam nach dem plötzlichen Tod 
des Rheingauer Winzers Bernhard Breu-
er, der für Kegel beratend tätig gewesen 
war, das Weingut von Othegraven dazu. 
Barth steht für wilde, spontan vergorene 
Rieslinge, die genau die Zeit zur Vergä-

rung erhalten, die sie benötigen. Das 
können auch schon mal 250 Tage sein: 
«Was in dieser Zeit alles abläuft mit dem 
Wein, steigert nur seine Komplexität. 
Warum sollte man das verschenken, in-
dem man die Gärung beschleunigt?»

Das Sortiment des 12,5 ha grossen Be-
triebs (demnächst werden es 15 ha sein) 
ist zweigeteilt und umfasst ausser den 
klassischen Prädikatsweinen immer 
mehr trockene Weine. Die sollen künftig 
noch stärker in den Fokus rücken, was 
wir einigermassen schade finden. Die 
Weine, allesamt Riesling natürlich, zu-
mal aus den Toplagen Kanzemer Alten-
berg und Ockfener Bockstein, brauchen 
immer einige Zeit, um ihr echtes Potenzi-
al zu zeigen. Am besten sollte man drei, 
vier Jahre Geduld haben, denn erst dann 
beginnen sie ihre wundervolle Reise in 
den Riesling-Olymp. Barth: «Grosses Ge-
wächs bedeutet für mich, Abschied von 
der Rebsorte zu nehmen. Denn ein Cru 
ist für mich viel mehr eine Interpretation 
des Weinbergs als eine der Sorte. Nur 
das Changierende macht Weine gross.»

Es gibt an der Mosel nicht viele Win-
zer, die so denken, weil der Markt eher 
eingängig-einfachere Weine goutiert. 
Hoffentlich darf Barth auch unter Jauch 
im Sinne des Weines und der Weinfreaks 
verfahren. Der Quizmaster muss sich ja 
immer auch an den Einschaltquoten mes-
sen lassen. Auf von Othegraven aber 
wäre es ratsam, dass er sich darum nicht 
allzu sehr schert, denn grosse Weine fin-
den ihr Publikum immer. Nicht nur in 

Deutschland und auch nicht nur nach 
Mitternacht.

Übrigens, auf seinem eigenen Wein-
gut an der Terrassenmosel (Lubentius-
hof, 135 km von Kanzem entfernt) er-
zeugt Andreas Barth geschmacklich tro-
ckene Rieslinge von ebenfalls höchstem 
Niveau (siehe S. 6)! 

2009 «vO»: Spannend puristische Ei-
senmineralik und Spontanwürze. Voll-
mundiger Gaumen, pur-mineralisch und 
würzig, tolle Rasse. Kein Angsthasen-
wein.  16/20  2011–2020

2009 «Max» trocken: Klare und feine pu-
ristische Würze. Viel Schmelz und Fülle am 
Gaumen, lang anhaltende Intensität, wirkt 
noch recht stoffig.  17/20  2013–2016 

2009 Altenberg GG: Helles Goldgelb. 
Rötlicher Schiefer, ein Hauch von Eisen-
oxid. Konzentriertes Bouquet von hoch-
reifen gelben Früchten,  kühle minerali-
sche Würze und ein Hauch Kokonuss-
fleisch. Körperreich, mit etwas Holz-
schmelz und Bounty vom Holz (Anteil: 
30–40 %), dichter, eleganter Schmelz, ex-
traktreich, mineralisch würzig, noch ver-
schlossen, aber gute Anlagen.   
 17/20  2013–2022 

2009 Bockstein GG: 5 Tage vor unserer 
Probe Ende August gefüllt. Feine Schie-
fernote, tonige Würze. Dicht und schmel-
zig, weisser Kakao, mit noch spürbarer 
Holznote (Anteil: 50 %), kraftvolle Ele-
ganz, tolle Länge, puristisch, finessen-
reich und klar.  17+/20  2012–2022

2009 Altenberg Kabinett: Im Mai ge-
füllt. Schwefelduft, dahinter sehr klare 
Frucht. Feinrassiger Gaumen, leicht, tän-
zerisch, mit sinnlich gelber Fruchtaroma-
tik und feiner Salzigkeit.  17/20  2012–2020

2009 Altenberg Spätlese Alte Reben: In-
tensives Fruchtbouquet, feine Rosine, fei-
ner Schieferton, tropische Aromen. Üp-
pig und weich, tropenfruchtig, generös, 
einladend, immer sinnlicher werdend, 
verschwenderisch saftige Frucht mit fei-
ner mineralischer Pikanz.  
 18/20  2015–2030 

2009 Altenberg Auslese Alte Reben: 
Hochfeine Rosine, sehr klar. Feine Rasse 
zum Auftakt, edles Fruchtfleisch, ganz 
saubere Botrytis, pikante Art, schiefer-
würzig, perfekte Eleganz und Balance, 
delikat und edel, eine grandiose Auslese. 
 19/20  trinken –2040 

2009 Kanzem Altenberg Eiswein: «Zwi-
schen den Jahren» geerntet, in der Nacht 
vom 28. auf den 29. Dezember. Goldfar-
ben. Honigsüsse Botrytisnoten, konzent-
riert, feine Rosine. Sehr dicht am Gau-
men, viskos, honigsüss, aber auch pi-
kant, fast etwas dick, getrocknete Früch-
te, sehr intensiv und lang anhaltend. Ka-
kaonoten. (24 EUR/0,75 l)  18/20  2020-2070

Bezug: cavesa.ch; christweine.de

Von Othegraven

Reden wir mal nicht über Jauch
Sondern über die exzellenten 2009er Rieslinge und Andreas Barth, seit sechs 
Jahren Betriebsleiter und Seele des wiederauferstandenen Saarweinguts.

Kellermeister Andreas Barth (Foto: A. Durst)) 
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«Genial», «Wahnsinn» – wer nach einer mit 
einigen gereiften Weinen abgerundeten Jahr-
gangsprobe das Weingut Molitor verlässt, 
stammelt nur noch Wortfetzen, wenn über-
haupt noch ein Ton über die Lippen kommt. 
Man bleibt lieber bei sich und seinen  Erinne-
rungen, Erschütterungen, Gedanken, Rüh-
rungen. Zu gross das abgerissene Programm, 
zu gut die Weine, von denen jeder einzelne 
sein Existenzrecht hat, oder besser: die 
Pflicht zur Existenz, denn auf welchen woll-
ten wir verzichten? 

45 2009er aus Spitzenlagen zwischen 
Brauneberg und Traben-Trarbach sowie aus 
Niedermennig an der Saar haben wir Ende 
September bei Markus Molitor degustiert. Je-
der einzelne Wein, egal ob trocken, feinherb 
oder süss, war höchst individuell, lagen- und 
jahrgangstypisch und, jeder in seiner Katego-
rie, von ganz aussergewöhnlicher Klasse. 

Die Weine – Riesling (94 %), aber auch ei-
nige erstaunliche Pinot Blancs und Pinot 
Noirs (je 3 %) – vergären spontan und sehr 
langsam, oft bis in den nächsten Sommer hi-
nein. Der Grossteil der Rieslinge wird im 
kühlen, luftfeuchten Gewölbekeller in gro-
ssen Eichenholzfässern von 1 000 bis 3 000 Li-
ter Fassungsvermögen vergoren und ausge-
baut. Schönungsmittel, Enzyme oder sonsti-
ge Hilfsmittel werden dabei nicht verwen-
det. 

Molitors Weine bestechen durch ihre kla-
re und reife Frucht ebenso wie durch ihre 
enorme Substanz, Eleganz und animierend 
salzige Rasse. Und: Sie sind tief strukturiert 
und können nicht nur über viele Jahre reifen, 
sie sollten es sogar. Das erkennt, wer heute 
Molitor-Rieslinge aus den letzten 20 Jahren 
verkostet. Es dürften gern auch 25 oder mehr 
Jahre sein, aber Molitor hat erst 1984 begon-
nen – als damals 20-Jähriger mit 4 Hektaren. 
Heute kultiviert er 40 Steillagenhektaren, 
dies aber genauso kompromisslos und beses-
sen wie damals den Zehntelteil. 

Während der Vegetationsperiode beschäf-
tigt Molitor pro Hektar einen Aussendienst-
mitarbeiter, zur Lese rücken dann insgesamt 
50 langjährige polnische Erntehelfer an. Der 
Grossteil der Reben, an denen Molitor Hand 
anlegt, ist älter als 100 Jahre und damit wur-
zelecht. Das ergibt anders dimensionierte 
und fliessende Weine als jene von gepfropf-
ten Reben. Dass Molitors Team bei 80 % 
Hangneigung nicht mit Maschinen arbeiten 
kann, versteht sich von selbst. Gemessen an 
der investierten Arbeit (ein rheinhessischer 
Winzerkollege Molitors meint: «Wer an der 

Mosel Wein erzeugt, muss total bekloppt 
sein») sind sämtliche Molitor-Weine zu preis-
wert. Hier bekommt man Weine der absolu-
ten Weltklasse (ab 19/20 Punkte) schon für 
25 bis 40 Euro; der beste Pinot kostet aller-
dings mehr als 70 Euro. 

Zuweilen wird eingewendet, Molitors 
Rieslinge seien «nicht typisch» für die Mosel-
region. Wenn die feinfruchtigen, filigran 
strukturierten Rieslinge von JJ Prüm, Egon 
Müller oder Fritz Haag als typisch gelten, 
wenn sich Typizität also in der Kraft des 
Normativen erschöpft, dann sind Molitors 
Weine tatsächlich untypisch. Der Mann bil-
det eben einen ganz eigenen Kosmos, so wie 
Egon Müller, Dr. Manfred und Dr. Katharina 
Prüm, Willi und Oliver Haag! Molitors Wei-
ne stehen also nicht abseits der Norm, weil 
sie nicht moseladäquat wären, sondern weil 
sie ästhetisch anders sind.

 «Durch die Vielfalt der Schieferböden 
und Mikroklimata repräsentieren wir sämt-
liche Spielarten des Moselweins», sagt Mo-
litor. In puncto Fruchtreife, Extraktdichte 
und Struktur sind seine sehr spät in mehre-
ren Durchgängen gelesenen und je nach 
Reifestufe getrennt und lange auf der Hefe 
ausgebauten Weine unerreicht. Zudem fin-
det man selten Kreszenzen, die bei ver-
gleichbarer Komplexität noch derart ani-
mierend und bekömmlich sind. Im hoch-
wertigen edelsüssen Bereich (ab Auslese **) 
steht Molitor mit den Ikonen des Gebiets 
auf einer Höhe: Müller-Scharzhof, Joh. Jos. 
Prüm und Fritz Haag. Auf den Auktionen 
in Trier und Bernkastel jagt dieses Quartett 
regelmässig Weltrekorde. 

Der Jahrgang 2009 hat bei Molitor her-
ausragende, vor allem aber extrem lagerfä-
hige Weine mit hoher Reife und enormer 
Tiefgründigkeit hervorgebracht. Die niedri-
gen pH-Werte haben bei Mostgewichten 
um die 100 ° Öchsle für einen abnormal ho-
hen Reduktionswert gesorgt, so dass die 
2009er mit sehr wenig Schwefel auskamen 
und dennoch sehr lange «unkaputtbar» 
bleiben werden.

Das umfangreiche Programm bei Molitor 
ist klar gegliedert (weisse Kapsel: geschmack-
lich trockene Weine; grün: feinherb; golden: 
frucht- und edelsüss), doch das macht die 
Auswahl nicht leichter, da nichts schlecht, 
aber so ziemlich alles exzellent, gross oder gar 
überwältigend ist. Molitors Weine wären eine 
WeinWisser-Sonderausgabe wert, aber selbst 
die würde zu dick werden. Beschränken wir 
uns hier also auf eine Auswahl von Rieslin-
gen. Die nicht minder genialen Burgunder so-
wie die noch im Fass liegenden «dicken Teile 
aus 2009» (Beeren- und Trockenbeerenausle-
sen) werden in einer späteren Ausgabe folgen.

Riesling trocken (weisse Kapsel) 

2009 Schiefersteil: 12 %. Klare, würzige 
Frucht. Delikat am Gaumen, schieferwür-
zig, sehr salzig und puristisch, mit feiner 

Markus Molitor

Der Ausserirdische
Dass Genie und Wahnsinn eng bei- 
einander liegen können, wissen wir 
alle. Bei Molitor aber erleben wir es.

Graacher Weinreben im Regen (Foto: A. Durst))

Fein, feiner, hochfein: Ein Wort zu den mit 
Sternen bezeichneten Auslesen: Bis 1971 
unterschied man an der Mosel auf dem 
Etikett drei Typen von Auslesen: feine, 
feinste und hochfeine. Wer viele Auslesen 
verkostet, kennt den Unterschied. Bemer-
kenswert dabei ist, dass nicht die dickste 
(süsseste, konzentrierteste, rekordver-
dächtige) Auslese die bessere ist, sondern 
die allerfeinste. Sie ist sehr rar, denn dazu 
bedarf es absolut perfekt reifer – auch 
physiologisch reifer –  Trauben. Das deut-
sche Weingesetz hat die klare und schöne 
Differenzierung der verschiedenen Ausle-
se-Stile 1971 aufgegeben, weswegen die 
Moselwinzer sich nun entweder mit Ster-
nen helfen oder aber mit Goldkapseln: 
Die normale, also feine Auslese wird ohne 
Goldkapsel im Normalo-Look verschlos-
sen, die feinste mit einer Goldkapsel und 
die hochfeine mit einer langen Goldkap-
sel. Diese findet man dann hin und wie-
der auf Auktionen, wo sie allerdings 
schwindelerregend hohe  Preise erzielt.
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MoSEL

Fruchtsüsse und reifer Frucht, spannungs-
reich. Ein Best Buy zum Einstieg in Moli-
tors Rieslingwelt! (9,90 EUR)  
 17/20  2012–2025

2009 Wehlener Klosterberg Kabinett: 
11,5 %. Steile Südlage gleich am Weingut 
mit steinigen Schieferverwitterungsböden 
mit hohem Eisenanteil. Puristisch-minera-
lische Nase, feine Frucht, sehr kräuterig 
und würzig. Fruchtiger Schmelz, sinnlich, 
verschwenderische Opulenz, salzig. 

 17/20  2012–2025

2009 Erdener Treppchen Kabinett: 11,5 %. 
Legendäre Extrem-Steillage nach Süden 
mit sehr steinigem blauem und grauem 
Schieferboden. Sehr klare und feine Schie-
ferwürze, puristisch und salzig, feine 
Fruchtausprägung. Sehr eleganter und sal-
ziger Gaumen, pur, mit fein konzentrier-
tem Fruchtschmelz und intensiver Länge. 
Für einen Kabinett fast schon zu seriös 
und aristokratisch. 17+/20  2014–2030 

2009 Zeltinger Sonnenuhr Fuder 6: Sehr 
steiniger, überwiegend recht leichter blauer 
Devonschieferboden. Komplexes, recht dich-
tes Bouquet, reife Frucht mit weicher Schie-
ferwürze. Saftige Substanz und Länge, mit 
reifem Fruchtschmelz und salziger Schiefer-
mineralik, sehr elegant und komplex, reich-
lich Marillen und reife Pfirsiche. Tolle Reife 
und Eleganz! (16,90 EUR)  18/20  2013–2035 

2009 Erdener Treppchen Spätlese: 12 %. 
Kühles, zart würziges und rauchiges Bou-
quet mit fast roter Frucht, Pflaumen. Edle 
Dichte, intensiv und cremig in der Frucht, 
komplex und recht kraftvoll, salziges Fi-
nish. Zeit geben!  17+/20  2016–2035 

2009 Graacher Domprobst Spätlese: 12 %. 
Steile Südwestlage mit perfektem, steinrei-
chem Schieferboden. Kühl und abweisend, 
aber charaktervoll in der Nase, Grafitno-
ten, grüne Aromen. Extremer Purismus 
auch am pikanten Gaumen, dichter Kern 
mit hoher Reife, der aber noch lange nicht 
explodiert.   17+/20  2020–2035 

2009 Zeltinger Sonnenuhr Spätlese  
(weisse Kapsel): 12 %. Sehr klare und feine 
Schiefernase mit feiner Fruchtausprägung 
noch im weissfruchtigen Bereich, sehr dis-
tinguiert und von kühler Aristokratie, zar-
te Zitrusnoten. Eleganter, salziger Gau-
men, puristisch, mit fleischigem Frucht-
kern und lang anhaltender Intensität. 
(14,90 EUR)  18/20  2015–2040

2009 Alte Reben Mosel: 12 %. Sehr feine 
Nase, hell, klar und würzig, feinste 
Fruchtausprägung, perfekt. Viel Substanz, 
rassige Gaumenfülle, elektrisierend und 
pikant, herrlich salzig, frisch und lang, ex-
trem trinkig. (14,50 EUR)  18/20  2013–2030

2009 Alte Reben Saar: 12 %. Kühle, rau-
chige Saar-Art, sehr klar, frisch und präzi-
se. Überraschend saftige und kraftvolle 
Gaumenfülle, dicht, mit Fleisch und salzi-
ger Länge. Warten! (14,50 EUR)  
 18/20  2015–2035 

2009 Bernkasteler Lay Auslese **  
(weisse Kapsel): 12 %. Spitzenlage im Ruf-
schatten des Doctors. Fein verwitterter 
Schieferboden, in dem Molitor einen Be-
stand von uralten Reben hält. Verschlosse-
ne Nase, kühl und floral. Dicht und kon-
zentriert am Gaumen, salzig, mit viel Sub-
stanz, aber momentan noch sehr grün und 
etwas bitter, auch antrocknend. Potenzial-
wertung. (24,90 EUR)  18/20  2020–2035 

2009 Niedermenniger Herrenberg Ausle-
se ** (weisse Kapsel): 12 %. Molitors einzige 
Saarlage. Sehr klare, hochfeine Frucht mit 
zarter Hefenote und feinster Schieferwür-
ze, Zitrusaromen. Feinsaftig-salzige 
Fruchtintensität, sehr elegant und lang.  
 18/20  2016–2035

2009 Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** (wei-
sse Kapsel): 12 %. Feine Würze, sehr klare 
und reife Fruchtkonzentration. Hochele-
gant, klar und salzig am Gaumen, fein 
konzentriert, ewig lang und nachsaftend. 
Schon jetzt in einem sinnlichen Zustand, 
gewinnt aber mit den Jahren noch an Fi-
nesse und Schichten hinzu. (24,90 EUR) 

 19/20  2016–2040 
2009 Wehlener Sonnenuhr Auslese ** 

(weisse Kapsel): 12,5 %. An die Zeltinger 
Sonnenuhr angrenzende Spitzenlage mit 
einem etwas tiefgründigeren steinigen 
Schieferboden. Reifes, genial feines Frucht-
konzentrat, feinste Schieferwürze, fast ver-
schwenderisch opulent, dabei aber doch 
kühl, klar und elegant. Enorm saftig, aber 
auch salzig und ewig lang, ohne Alkohol 
aufwenden zu müssen. Ganz grosser tro-
ckener Riesling. (24,90 EUR) 
 19/20  2018–2040 

Riesling feinherb (grüne Kapsel)

2009 Zeltinger Himmelreich Kabinett: 
10,5 %. Grösste Zeltinger Lage, wo Molitor 
Parzellen im steilen und sehr steilen (95 %) 
sowie im hängigen (5 %) Bereich hält. 
Leichte bis tiefgründige Schieferverwitte-
rungsböden. Würzige Mineralik, pikant-
rassiges Säurespiel, saftige Fruchtreife, sal-
ziges Finish. Echt Kabinett, aber mit An-
spruch. (10,40 EUR)  17/20  trinken –2030 

2009 Bernkasteler Badstube Kabinett: 
11 %. Aus den höheren Lagen des Berges, 
vom feinerdereichen Schieferboden. Zart 
rauchig, helle gelbe Frucht, reifer Apfel. 
Feines Fruchtspiel, saftig und elegant, sehr 
lang und supersalzig zusammenziehend. 
Delikat und leichtfüssig, aber sicher lager-
fähig. (10,40 EUR)  17/20  2013–2030 

2009 Bernkasteler Badstube Spätlese: 
11,5 %. Saftig-süsse Spätlese, zart rauchig 
und kräuterig im Bouquet, in die Nase 
springende goldene Trauben. Sehr sinnli-
cher Gaumen mit fruchtigem Schmelz und 
zarter Salzigkeit, im Finish angenehm pu-
ristisch. (13,90 EUR)  17/20  2014–2040 

2009 Wehlener Klosterberg Spätlese: 

11 %. Kühle, aristokratische Nase, reifer 
Pfirsich, Korianderwürze. Saftig-süsse Fül-
le mit viel Fruchtfleisch und pikanter Wür-
ze, salziges Finish, grosses Potenzial. 
(14,90 EUR)  17+/20  2020–2050 

2009 Graacher Himmelreich Spätlese: 
11,5 %. Kühle Schieferwürze, sehr klar und 
sehr fein. Dichter, pikant-kerniger Gaumen 
mit Apfelfrucht (die gelben Früchte sind 
noch im Kern verschlossen), in seinem fes-
ten, salzigen Purismus sehr animierend 
und elegant, viel Potenzial. (15,90 EUR) 

 18/20  2013–2040 

2009 Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** (grü-
ne Kapsel): 12 %. Sehr klares, schieferwür-
ziges Steinobstbouquet, in der Reife etwas 
Wachau-artig. Füllig, sogar recht mächtig 
und mit viel Substanz und dichtem 
Schmelz am Gaumen, langes, salzig-pikan-
tes Finish, aber noch etwas kantig. Zeit ge-
ben! (25,50 EUR)  18+/20  2018–2050

Riesling frucht- und edelsüss (golde-
ne Kapsel)

2009 Ürziger Würzgarten Spätlese: 8 %. 
Berühmte, sehr spezielle Lage mit rotem, 
eisenhaltigem Schieferboden. Sehr klares, 
feinwürziges Bouquet. Süsse Vollmundig-
keit mit feinrassig-pikanter Schiefernote 
und salzigem Finish. Straff und nachhaltig, 
erst am Anfang des Weges zu einer gros-
sen Spätlese. (14,50 EUR)  17/20  2015–2035

2009 Wehlener Sonnenuhr Spätlese: 8 %. 
Feinmineralisches Bouquet. Feine Rosine, 
edle Süsse, verschwenderische Frucht, dabei 
immer salzig und feinrassig, pikantes Finish. 
Diese Spätlese ist sinnlich und aristokratisch 
zugleich. (15,90 EUR)  17+/20  trinken –2050 

2009 Zeltinger Sonnenuhr Spätlese (gol-
dene Kapsel): 7,5 %. Schlanke, kühle, mine-
ralisch-würzige Nase mit Limettenfrische 
und weissem Fruchtkern. Leicht und ele-
gant, mit pikanter Rasse und feinem 
Fruchtspiel, nobel und sinnlich. (15,90 
EUR)  18/20  trinken –2050 

2009 Niedermenniger Herrenberg Spätle-
se: 7,5 %. Kühle Pfirsicharomen mit Urge-
steinswürze, wieder mit gewisser Wa-
chau-Affinität in den Aromen. Am Gau-
men aber viel feingliedriger und tänzeri-
scher, von sehr feiner Säurerasse unterlegt, 
unglaublich salzig im Finale und immer 
puristischer werdend. Reifer gelber Apfel 
im Nachklang. (15,90 EUR)  18/20  2012–2050 

2009 Zeltinger Sonnenuhr Spätlese (gol-
dene Kapsel, Versteigerung): Sehr klares 
Bouquet mit hauchzarter Schieferwürze, 
edle Rosine. Genial feiner, sinnlicher 
Schmelz mit feinster Schieferrasse, herrlich 
mineralisch, hochedel, ein Gedicht an 
Feinheit und Balance. Fulminant! 

 19/20  trinken –2050

2009 Wehlener Sonnenuhr Auslese ** (gol-
dene Kapsel): 7,5 %. Feinste, angenehm her-
be Botrytisnase. Herrliche Seide, geniales 
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Als Talent gilt der 36-jährige Tim Fröhlich vom 
Weingut Schäfer-Fröhlich in Bockenau (Nahe) 
seit 1995, seinem ersten Jahrgang. Uns aber ha-
ben erst die gestochen klaren, wilden, unglaub-
lich komplexen 2009er so restlos überzeugt, ja 
mehr noch: überwältigt! 

Die erst im November in perfektem Reifezu-
stand gelesenen, allesamt spontan vergorenen 
Rieslinge aus Spitzenlagen sind von einer atem-
beraubenden Präzision und Reinheit, kraftvollen 
Raffinesse und mineralischen Eleganz, dass wir 
sie bis zum Beweis des Gegenteils zu den gross-
artigsten deutschen Weissweinen zählen wollen 
– und zwar in jeder Kategorie, von den würzi-
gen Grossen Gewächsen bis hin zur genialen 
Trockenbeerenauslese. 

Was die frucht- und edelsüssen Weine an-
geht, wagen wir sogar die These, dass die 2009er 
die vorzüglichen gleichaltrigen Rieslinge vom 
Wehlener Mosel-Kultweingut Joh. Jos. Prüm, 
dem ewigen Stilvorbild nicht nur des Bockenau-
ers, noch übertreffen. Fröhlichs Naherieslinge 
sind ebenso grazil und von feinfruchtig-rassiger 
Eleganz wie die Moselaner, besitzen als 2009er 
aber mehr Substanz und Spannung. Man könn-
te einwenden, Naherieslinge seien mit jenen von 
der Mosel auch aus der Ferne nicht zu verglei-
chen. Doch warum sollten wir uns diesen Spass 
entgehen lassen? Schliesslich vergleichen wir 
Weine auf höchstem Niveau und sind heilfroh, 
dass man auch im Olymp wettstreiten kann. 

2009 Kupfergrube GG: Komplexe, sehr 
würzige Mineralität, rauchige Feuersteinnote, 
super klar und elegant. Saftiger, körperreicher 
Gaumen, reifes gelbes Kernobst, Zitrusaro-
men, pikante Rasse, sehr lang und tief, aber 
noch unrund.  18/20  2013–2024

2009 Halenberg GG: Dichte, extrem präzise 
Frucht mit tiefer, komplexer Mineralität vom 
Schiefer und Quarzit. Am Gaumen sehr klar, ele-
gant und würzig, vollmundige Dichte mit grandi-
os pikanter Rasse und komplexem, salzigem Fi-
nish. Ein grosser, kraftvoller und überaus feiner 

Riesling mit gewaltigem Potenzial.  19/20  2014–2028

2009 Felsenberg GG: Gestochen klare, reife, 
konzentrierte Frucht mit genialer Würze, 
kräuterig und mineralisch – das ist der Boden 
im Glas! Am Gaumen dicht, sehr elegant, pi-
kant und unglaublich mineralisch, im sehr 
salzigen und nachhaltigen Abgang mit safti-
gen Gelbfruchtnoten. Puristisch, geradlinig 
und kraftvoll.  19/20  2014–2028

2009 Felseneck GG: Steile Bockenauer Süd-
lage mit sehr viel Schiefer und etwas Quarzit 
im Boden. Wild, kräuterig und (feuer-)steinig 
im Duft, ganz pur und rein, wahnsinnig kom-
plex, mit aus der Tiefe kommenden reifen, 
konzentrierten und doch so feinen Früchten 
– genial! Generös und kraftvoll am Gaumen, 
puristisch und salzig, sehr elegant und per-
fekt balanciert, mit enormer Sub-stanz und 
reichhaltiger, aber doch immer subtiler 
Frucht. Sehr lang. Ginge es noch feiner, noch 
vielschichtiger?  20/20  2013–2030

2009 Felseneck halbtrocken: Eine GG-Par-
tie, die nicht durchgegoren ist. Pure Nase mit 
typischer Felseneckwürze. Viel Spiel und Ele-
ganz, herrliche Leichtigkeit und delikate Sü-
sse bei sehr präziser, saftiger Frucht, salziges 
Finish. In zwei, drei Jahren ein grandioser Es-
senswein!  18/20  2012–2030

2009 Felseneck Spätlese: Fröhlich erzeugt 
seine Prädikatsweine der Finesse und fein-
fruchtigen Eleganz wegen allein auf Schiefer-
boden. 7,5 %. Wilde Würze mit sehr feiner, 
hochreifer, präzis gestochener Frucht à la «JJ» 
Prüm. Sehr kühl, elegant und mineralisch, 
überaus spannungsreich, eine feinrassig-salzi-
ge Spätlese mit toller Fruchtfinesse im Mosel-
stil.  18/20  2012–2027

2009 Felseneck Spätlese Goldkapsel: Noch-
mals zwei bis drei Tage später als die normale 
Spätlese gelesen, aber aus dem steilsten Teil des 
Felsenecks. Komplexe Mineralik im Duft bei tol-
ler Fruchtreife, puristisch, fast staubig, tief und 
rein, ungeheuer präzise. Geniales Gaumenspiel 
mit glockenklar strahlender Frucht, leichtfüssig 

und filigran, herrlich feiner Fruchtschmelz mit 
salzig-pikanter Länge, hochfeine Fülle. Die per-
fekte Spätlese!  19/20  trinken –2032

2009 Felseneck Auslese: 7 %. Hochfeine und 
kühle Art, feinste Fruchtausprägung. Am Gau-
men mit sehr feiner, wiederum perfekter Frucht, 
salzig und tänzerisch, traumhaft balanciert und 
filigran. Eine Hammer-Auslese – aber noch 
nicht die Goldkapsel!  19+/20  2012–2040

2009 Felseneck Auslese Goldkapsel Verstei-
gerung: Perfekte Selektion, mit einem Anteil 
von 20-30 % gesunder Beeren. 7 %. Helle Farbe. 
Gestochen klares Bouquet, feinste Fruchtaus-
prägung mit zarten Kräuternuancen. Vorneh-
mer Schmelz, filigran, feinrassig und minera-
lisch, mit deutlicher Lagenprägung und salzig-
animierendem Finale. Eine Ausgeburt an Fein-
heit! (106,21 EUR/0,375 l) 20/20  2013–2045

2009 Felseneck Beerenauslese: 155 ° Öchs-
le. Klares Bouquet, edle Rosine und bronzier-
te Beeren, dicht, würzig und süss. Am Gau-
men leichtfüssig und elegant, elfengleich, 
hochfeiner Beerenton, rosiniger Schmelz, sei-
dige Finesse, weiter hinten Zitate von Limet-
ten und Grapefruit. Grandios und trinkig.  
20/20  trinken –2050

2009 Felseneck Beerenauslese Goldkapsel 
Versteigerung: Aus eine Woche vor den GGs 
im November gelesenen Rosinen. Klare, 
hochfeine Botrytiswürze, Orangen. Hochele-
ganter und -feiner Schmelz mit delikater Säu-
re und salziger Mineralik. Grandiose Eleganz 
und Konzentration, bestechend klar und prä-
zise im Geschmack, traumhaft balanciert. Per-
fekt! (187,43 EUR/0,375 l) 20/20  2015–2055

2009 Felseneck Eiswein: Bei –16 °C am 
Dreikönigstag gelesen, doch erst einen Tag 
später lief der erste Tropfen von der Presse, so 
konzentriert war der 245 ° Öchsle schwere 
Most. Und auch hier eine Wahnsinnspräzisi-
on! Kandierte Orangen, Grapefruit, zartes Ka-
ramell. Geniale Konzentration, viskos und ex-
trem süss, aber auch pikant und rassig, enorm 
saftige Grapefruit- und Ananasaromen, strah-
lend. Perfekter Eiswein, obgleich schon seit 
zwei Wochen geöffnet.  20/20  2015–2060

2009 Felseneck Trockenbeerenauslese 
Goldkapsel: Auch diesen etwa 450  g unvergo-
renen Zucker und 5,5  Vol.-% Alkohol tragen-
den Wein verkosteten wir in einem zwei Wo-
chen geöffneten Zustand. Um ihn erzeugen zu 
können, schickte Fröhlich drei bis vier Wochen 
lang vier bis fünf Leute durch den Weingarten, 
die einzelne Rosinen pflückten, von denen 
aber keine einzige vom Edelpilz befallen war. 
Absolut reintöniges Aroma, hochreife Maracu-
ja, Orangenfrucht, Kumquat und Ingwer. 
Hochelegant und viskos, dabei präzise und 
klar in der Frucht und perfekt balanciert. Was 
für eine Würze, Rasse und Länge, welch eine 
Perfektion! Besser kann eine TBA nicht sein, 
schon gar nicht trinkiger. Wird womöglich nur 
auf einer der nächsten Auktionen zu erstehen 
sein. Rarität: Es gibt nur 50 bis 60 Liter. 

 20/20  2020–2070

Bezug: pinard.de; martel.ch

Tim Fröhlich

Der Eroberer
Mit den 2009er Rieslingen erobert sich das Naheweingut Schäfer-Fröhlich 
einen Platz im olymp der genialsten Riesling-Erzeuger. 
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Kühn, der ruhige, biodynamisch wirtschaf-
tende Winzer in Oestrich, der in den letzten 
acht Jahren sämtliche Sicherheitsnetze und 
Reparaturmittelchen absetzte, um den ech-
ten Charakter seiner Trauben und Lagen he-
rausarbeiten zu können, hatte schon des Öf-
teren Probleme damit, seine grossartigen tro-
ckenen Rieslinge aus den Cru-Lagen Doos-
berg und Nikolaus erfolgreich durch die Ers-
te-Gewächs-Prüfung des Rheingauer Wein-
bauverbandes zu bringen. Dass aber, wie so-
eben geschehen, bei der sensorischen Prü-
fung gleich beide Spitzenrieslinge als 
«Rheingau-untypisch» abgelehnt werden, ist 
der Gipfel der Unzulänglichkeiten. Es ist 
schlicht nicht nachvollziehbar, welch sonder-
baren Weinchen die Prüfkommissionäre ab-
segnen, während jene, die dem Gebiet zur 
Ehre gereichen würden, als «untypisch» ab-
gelehnt werden. Kühns Schlehdorn 2009 ist 
ein Jahrhundertwein, nicht weit zurück der 
Doosberg 2009, der immer seine Jährchen 
braucht, um zu glänzen. 

2009 Hallgarten Hendlberg: 12,5 %. Vom 
roten, grünen und blauer Schiefer. Seidig-fi-
ligrane Mineralik, feinduftiges Bouquet. 
Sehr klarer, zart rauchiger, schieferwürziger 
Duft. Feines Säurespiel, mineralische Ele-
ganz, feinkonzentrierter Fruchtkern, dessen 
saftige Extraktfülle das Finale erobert, ohne 
je fett zu sein. (ca. 16 EUR)  17/20  2012–2020

2009 Landgeflecht: 12,5 %. 35-jährige Re-
ben aus einer bestimmten Parzelle des 
Doosbergs. Toniger Lehm mit Quarzit. Sehr 

klares, tiefes Bouquet, konzentriert und 
staubig-mineralisch. Üppiger Gaumenex-
trakt, intensiv und süss, cremige Textur, 
durchdringende Mineralität. (ca. 19 EUR)  
 17+/20  2013–2022 

2009 Mittelheim St. Nikolaus: Gleich am 
Rheinufer gelegene flache Lage mit feinkrü-
meligem Schwemmlandboden, Sand und 
hoher Quarzanteil. 60-jährige Reben, von 
denen man ohne Weiteres Rieslinge mit 14–
15 Vol.-% natürlichem Alkohol bekommen 
könnte, doch das ist nicht das Ziel von 
Kühn. Er sucht statt des Opulenten das fei-
ne, elegante, spannungsgeladene Spiel. Da-
her werden die Trauben bei moderaten 90–
92 ° Öchsle gelesen, was der Komplexität 
keinen Abbruch tut. Intensives Goldgelb. 
Reifes, vornehmes, noch deutlich karamellig 
geprägtes Bouquet. Sehr komplex am Gau-
men, gehaltvoll, herrlich salzig und vital, 
ausdrucksvoll und bis ins lange Finale hi-
nein immer klar und elegant bleibend. Gros-
ser Wein, dessen Holzkuss bis zur Trinkreife 
verschwunden sein wird. 18/20  2013–2022

2008 Mittelheim St. Nikolaus Erstes Ge-
wächs: 13 %. Sehr klares, feines, konzentrier-
tes Bouquet, elegant und präzise, zarte Zit-
rusnote, dennoch warmtöniger Charakter. 
Extraktreicher, gross dimensionierter Gau-
men mit saftiger Fülle und eleganter Mine-
ralität. Grosser, langlebiger Wein mit puris-
tisch-salzigem Finale. (ca. 26 EUR)   
 18/20  trinken –2018

2009 Oestrich Doosberg: Aus drei der ins-
gesamt 14 Parzellen des Doosbergs. Der 
Doosberg-Cru ist weniger von der Reife als 
durch seine feine, elegante Mineralität ge-
prägt. Goldgelb. Bestechend klares, pures, 
feinwürziges, mineralisch-salziges Bouquet 
mit herrlich eleganter Fruchtreife, überaus 
distinguiert. Zupackender, dabei vornehmer 
Gaumen, feine pikante Art, schönste Mine-
ralität, lang anhaltend salzig und super ani-
mierend. Ein grosser, komplexer Riesling 
für die Zukunft.  19/20  2014–2025

2008 Oestrich Doosberg Erstes Gewächs: 
13 %, nur 2 g Restzucker. Kühle, salzige, bur-
gundische Nase mit feinen Kräuteraromen 
und heller feiner Frucht, schlanke, sehr feine 
und florale Anmutung. Enorm viel Spiel 
und mineralische Rasse am Gaumen, 
schlank und geradlinig, weniger ausladend 
als der Nikolaus und im Vergleich kühler, 
strenger, rassiger, trockener, puristischer. 
Elektrisierend salzig und trinkanimierend. 
(ca. 28 EUR)  18+/20  2012–2020

2009 Schlehdorn: Von 80-jährigen Reben 
im St. Nikolaus. Erzeugt wurden lediglich 
600 Liter im Halbstückfass. Glänzendes 
Goldgelb. Sehr klare und elegante, zart 
würzige Nase, enorm tief, wiederum 
leicht karamellig. Der Wein strahlt schon 
im Duft eine gelassene Grösse aus. Sehr 
noble und ausgewogene Gaumenfülle, 
ungeheuer komplex und faszinierend 
rein, zart cremige Textur mit reifer Säure, 
anhaltend salzig, unglaublich gelassen 
und ruhig im Fluss. Ein genialer trocke-
ner Riesling, einer der herausragenden 
des Jahrgangs und womöglich einer der 
grossartigsten der Geschichte.  
 20/20  2013–2025

2008 Schlehdorn: 13 %. Sehr feine, kon-
zentrierte und würzige gelbfleischige 
Frucht, unglaublich präzise und kühl, die 
Konzentration kleiner Beeren zeigend. Fas-
zinierend dichte, zugleich feine Frucht, sal-
zig und pur, überaus komplex, ruhige, ele-
gante Ausstrahlung. Grosser Riesling. 
(75 EUR)  19/20 2011-2022 

2005 Amphore: 13 %. Doosberg-Trauben, 
in zwei spanischen Tonamphoren ausge-
baut. Leuchtendes Bernstein. Pur und wür-
zig, an die indische Küche erinnernd, Curry 
und Trockenfrüchte. Unglaublich pur, salzig 
und lang strukturiert am Gaumen, ein geni-
al griffiger Wein mit viel Gerbstoff. (45 EUR) 

 19/20  trinken –2023

2009 Oestrich Lenchen Kabinett: 9,5 % Die 
nach Südwesten geneigte Lage Lenchen ist 
von zwei Bachläufen geprägt, so dass das 
feuchtere Kleinkima eine relativ frühe Bo-
trytis mit toller Säurestruktur ermöglicht. 
Feine Rosine, staubige Mineralität. Feinras-
siger, tänzerischer Gaumen mit toller 
Fruchtsüsse, wirkt rund und spannungs-
reich, viel pikantes Spiel, aber auch Ruhe. 
Genialer Kabinett. (ca. 11 EUR)  
 17/20  trinken –2023

2009 Oestrich Lenchen Spätlese: 8 %. Be-
stechend klares, rauchiges Bouquet mit fei-
nem Rosinenton. Vollmundig und sinnlich, 
pikant, viel Spiel, enorm lang. (ca. 18 EUR)  

 18/20  trinken –2030

2009 Oestrich Lenchen Auslese: 7,5 %. 
Goldgelb. Grandiose Klarheit und Intensi-
tät, Honignoten. Ölige Konsistenz, pikante 
Säure, enorm dicht und süss. (ca. 29 EUR)  
 19/20  2015–2040

Bezug: vino-grande.de, weinhalle.de, viniculture.de; se-
lection-schwander.ch, gerstl.ch

Peter Jakob Kühn

Der Andersartige
Der Rheingauer Peter Jakob Kühn 
ist ein stiller Winzer, und still sind 
auch seine Rieslinge. Still – und un-
endlich tief.

Peter Jakob Kühn (Foto: A.Durst)
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Rheinhessen

Das Duell
Wer ist die Nummer 1: 
Philipp Wittmann oder 

Klaus-Peter Keller? 
Wohl dem, der beide hat.

Das grosse, ja riesige Weinanbaugebiet 
Rheinhessen (26 444 ha) verdichtet sich, 
was die Weine der absoluten Spitzen-
klasse angeht, noch immer auf die rollen-
den Hänge zwischen Westhofen und 
Flörsheim mit den beiden hier herrschen-
den Betrieben Keller und Wittmann. Es 
scheint, als würden sich die beiden ge-
genseitig immer weiter anspornen, denn, 
das dürfen wir vermuten, auch wenn sie 
es abstreiten, ein jeder wäre gerne die 
Nummer eins im Gebiet. 

Stilistisch sind beider Weine durchaus 
verschieden: Wittmanns Rieslinge sind 
fein und elegant, dazu kraftvoll, uner-
gründlich tief und animierend salzig. 
Der Morstein 2009 erhält 20/20 Punkte 
und ist der vielleicht grossartigste tro-
ckene Riesling, den wir je getrunken ha-
ben. 

Dagegen hält Klaus-Peter Keller sei-
nen geheimnisvollen Riesling G-Max. 
Früher war dieser streng limitierte Wein 
ein viskoses Mineralienkonzentrat, heute 
ist er von messerscharfer Mineralität, ein 
schnörkelloser Purist, ein elektrisierter 
und elektrisierender Riesling, der in sei-
ner fordernden Dramatik seinesgleichen 
sucht. Shakespeare‘s Königsdramen kön-
nen einem beim Verkosten des G-Max 
einfallen oder auch die frühen Mozart-
Interpretationen von Nikolaus Harnon-
court, der dem Wolferl mit historischer 
Aufführungspraxis alles Zärtliche und 
Wohlklingende austrieb, um die Kanten 
und Brüche der Partituren offenzulegen. 

Im Wein sind es eben genau diese Kan-
ten, die uns «den Kick» geben und ani-
mieren, mehr davon zu trinken. 

In Rufweite von Keller und Wittmann 
sind Kühling-Gillot und Battenfeld-Spa-
nier, die sich, da ehelich verbandelt, 
ebenfalls gegenseitig zu befeuern schei-
nen. Und immer wieder kommt auch von 
Groebe Meisterliches.

2009 Pettenthal GG, Kühling-Gillot, Bo-
denheim: Helles Strohgelb. Klares, kräuter-
würziges, lagengeprägtes Bouquet, recht 
pur, mit zarter, eleganter Frucht. Feine 
Gaumenfülle mit tonschiefriger Minerali-
tät, pikant, elegant und saftig, animieren-
der Nachklang mit einigem Biss und schö-
ner Konzentration. Körperreich. (32,50 
EUR, pinard.de)  17+/20  2013–2020

2009 Kirchspiel GG, K. F. Groebe, Westho-
fen: Feine Konzentration mit staubiger Mi-
neralität, reifer gelber Apfel, sehr präzise 
und ansprechend. Eleganter Gaumen mit 
dichter, rassiger Struktur, ausgewogen 
und mehr spielerisch als schwer, animie-
rend saftiges Finish.  17+/20  2013–2020

Keller, Flörsheim-Dalsheim

2009 Kirchspiel GG: Mittleres Strohgelb 
mit weissen Reflexen. Herrlich dichte, mi-
neralische, zitrusfrische Nase, gelber Ap-
fel. Am Gaumen recht stoffig, mit anhal-
tend saftiger Fülle und feiner pikanter 
Rasse, leicht zuckrig wirkend, gelbfleischi-
ge Fruchtaromen, ein Maul voll Wein, 

noch etwas unrund und bissig. Momentan 
sicher nicht in bester Verfassung. (30 EUR) 
 19/20  2012–2020

2009 Hubacker GG: Sehr klares, zitrus-
frisches, mineralisch-karges Bouquet. Fei-
ne Rasse, unglaublich vitaler, spieleri-
scher, mineralischer und pikanter Ries-
ling, der zunächst schlank und klassisch 
wirkt, dann aber eine ziemliche Komplexi-
tät und Länge mit tollem Säurekick entwi-
ckelt. Den Hubacker hat es schon deutlich 
fetter gegeben, aber die geradlinige, rassi-
ge und puristische Art mit dieser durch-
dringenden Mineralität und diesem vita-
len Säurenerv steht dem 2009er ganz her-
vorragend. Langlebig ist er und jetzt noch 
viel zu jung, um schon getrunken zu wer-
den. (35 EUR)  19/20  2013–2025

2009 G-Max: Aus welcher Lage dieser 
teure Superwein stammt, ist Kellers Ge-
heimnis. Wir vermuten: Hubacker. Uns 
wäre es aber auch egal, wenn er woan-
ders herkäme oder ein Lagen-Blend 
wäre, so lange wir ihn nur im Glase ha-
ben. Das passierte bislang leider nur ein-
mal, schlimmer noch: die Menge betrug 
zwei Fingerhüte, und die gab es in Bad 
Kreuznach an der Vorprobe zur Auktion, 
an der drei Magnum-Flaschen des 
2009ers versteigert wurden und einen 
Weltrekordpreis von 3 998,40 Euro pro 
Flasche erzielten. Drei weitere Doppel-
magnums liegen noch auf dem Weingut, 
dazu gibt es 30 Magnums und 1600 regu-
läre Flaschen, die aber nahezu komplett 
– für viel weniger Geld natürlich – ver-

Philipp Wittmann (Foto: A. Durst) Klaus-Peter Keller (Foto: A. Durst)
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Den Südpfälzern scheint der ganz grosse 
Wurf allerdings nicht gelungen zu sein. 
Die Reihe unserer Jahrgangsfavoriten ent-
hält bekannte Namen, aber auch einen 
neuen: von Winning. Was Stephan Att-
mann auf dem ehemals unter dem Na-
men Dr. Deinhard bekannten Deideshei-
mer Weingut 2009 abgefüllt hat, gehört 
mit zu den spannendsten Weinen des 
Jahrgangs. Auch Christmann hat seinem 
fulminanten Idig einen weiteren grandio-
sen Riesling zur Seite gestellt: Langen-
morgen. Und Dr. Bürklin-Wolf? Ende Au-
gust waren wir von den Grossen Gewäch-
sen enttäuscht. Seit Ende September aber 
haben wir die Hoffnung, dass die 2009er, 
allen voran die Forster Crus Pechstein 
und Kirchenstück, zur absoluten Welt-
klasse heranreifen können.

Acham-Magin, Forst 

2009 Kirchenstück GG: Kräftiges Gelb 
mit grünen Reflexen. Satte, ins Tropische 
tendierende Fruchtreife, saftige Ananas, 
Dosenpfirsich. Elegant-rassige Art bei 
kraftvollem Körper, durchdringend mine-
ralisch.  18/20  2013–2022

2009 Pechstein GG: Strahlendes Grün-
gelb. Konzentrierte frische Rieslingfrucht, 
rauchig, präzise, pikant. Dichte, minerali-
sche Struktur, körperreich und bissfest, mit 
der typischen Dramatik des Pechsteins.  
 17+/20  2012–2020

Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan, 
Deidesheim

2009 Kalkofen GG: 13 %. Komplexes Bou-
quet, ganz typisch für die (Kalk-)Lage: 
Deutliche Kreidenoten mit gelben Zitrus-
fruchtaromen und einem Hauch Thymian, 
sehr klar, mit zunehmendem Luftkontakt 
immer komplexer werdend. Am Gaumen 
sehr elegant, dicht und fest, mit animie-
rend salziger Mineralität, die den Wein in 
ein langes Finale begleitet. Anhaltende Zit-
rusfrische. Langlebig.  18/20  2013–2024

2009 Kirchenstück GG: 13,5 %. Mittleres 
Gelb mit zart grünen Reflexen. Opulente, 
aber klar und kühl gezeichnete Frucht, 
konzentriert und mit edler mineralischer 
Würze unterlegt. Vollmundiger, ausladen-

der Gaumen mit enorm reichhaltiger 
Frucht, mächtigem Körper und feinrassig-
mineralischer Säure, sehr saftig, intensiv 
und lang. Ein elegantes Kraftpaket für die 
Zeit, in der Deutschland wieder Fussball-
weltmeister sein wird.  18+/20   2014–2024

Friedrich Becker, Schweigen 

2009 Sonnenberg GG: Feine Spontanwür-
ze. Viel Spiel und Leichtigkeit, enorm mi-
neralisch und kompakt, lang anhaltend, 
noch im Rohzustand.  17/20  2013–2020

Reichsrat von Buhl, Deidesheim

2009 Kirchenstück GG: 13,5 %. Wolllüsti-
ge, pikant-frische Primärfrucht ohne Ge-
heimnisse. So etwas ginge auch als Sauvig-
non Blanc oder Fantasie-Riesling ohne La-
genbezeichnung durch. Das ist Kirchen-
stück? Könnte auch Jesuitengarten sein, da 
so extrem limonenfruchtig. Der schwere, 
tiefe Boden im Kirchenstück duftet fröh-
lich und offensiv. Der Gaumen: elegant 
und rassig, fest und straff mineralisch, 
sehr salzig und animierend, mit feiner 
Frucht, gesundem Kern und einem Korb 
von Zitronen zum Abschluss. Ein (viel-
leicht etwas wuchtiger) Riesling.  
 17/20  2012–2020

 2009 Pechstein GG: Klares Bouquet mit tol-
ler Exotik und vulkanischem Touch vom 
Basalt. Am Gaumen fruchtintensiv und 
saftig, mit feiner pikanter Säurerasse, die 
gut ins Fleisch integriert ist, salziger Nach-
klang. Ein stählerner Typ aus dem Stahl-
tank.  17/20  2012–2018

Dr. Bürklin-Wolf, Wachenheim       

2009 Jesuitengarten GC: GC steht für 
Grand Cru und meint: Grosses Gewächs, 
ist aber als gutsinterne Bezeichnung viel 
älter. Sehr feines, elegantes Bouquet mit 
klarer, angenehm konzentrierter Frucht 
und zitronenminziger Kräuternote, deut-
lich offener und leichtfüssiger als das 
Kirchenstück. Am Gaumen ungemein pi-
kant in seiner zitronenfruchtigen Frische, 
die fast an einen Limoncello aus Neapel 
erinnert. Konzentriert, mineralisch und 
fest, noch ziemlich verschlossen, aber mit 
allen Anlagen für eine hervorragende 
Entwicklung. Potenzialwertung.  
 18/20  2014–2022

2009 Kirchenstück GC: 13 %. Glänzendes 
Strohgelb. In den ersten Minuten sehr 
technisch im Bouquet, dicht zwar, aber 
auch eher schlicht in der Frucht, zudem 
ohne Frische und Spiel, andeutungsweise 
aber würzig. Wir nehmen uns Zeit, denn 
der Wein nimmt sie sich auch, und tau-
chen ein. Immerhin ist es das Kirchen-
stück, als 2008er einer der grössten Rieslin-
ge des Landes. Darf diesem Geniestreich 

eine Banalität folgen? Sich sehr langsam 
öffnendes Bouquet, das aber eine enorme 
Tiefe verheisst. Würzige Noten von Ros-
marin, Erde und Efeu, hauchzarter Limo-
nenschimmer, feinste Rieslingfrucht, feine 
Rosine. Am Gaumen zusammenziehend, 
deutliche Limonenfrucht mit allem, was 
dazugehört: pikante Fruchtfrische, Biss 
und fordernde Säure. Ansonsten dicht, 
kraftvoll und sehr komplex, ein schlafen-
der Gigant, den wir erst in vier bis fünf 
Jahren treffen werden. Zwischen 17/20 
und 19/20 ist alles möglich, aber die Hoff-
nung überwiegt.  19/20  2015–2030

2009 Pechstein GC: 13 %. Klares, mittle-
res Gelb mit zartem Grünstich. Sehr klare, 
frische, noch zurückhaltende und «grüne» 
Nase, die noch ganz von der typischen, 
karg-rauchigen, auch speckig-rauchigen 
Pechstein-Mineralik geprägt ist, mit zu-
nehmendem Sauerstoffkontakt feinfruchti-
ge Rieslingaromen. Am Gaumen sehr ele-
gant und finessenreich, mit herrlich salzi-
ger Mineralität und viel Spiel, daher recht 
filigran und leichtfüssig wirkend. Aber 
dieser wunderbar puristische, ohne jeden 
barocken Schnörkel über die Zunge lau-
fende Wein hat eine ungeheure Substanz, 
piekst die Schleimhäute und ist daher 
herrlich animierend und ewig mineralisch. 
Ein grosser Mittelhaardt-Riesling im klas-
sischen Stil.  19/20  2013–2025

2009 Kalkofen GC: 13,5 %. Strohgelb. 
Würzig-elegantes Bouquet, komplexe 
Fülle, zarte Nuss- und Zitrusaromen, 
spürbar oxidativer – im grossen Holzfass 
– ausgebaut als der Kalkofen von Basser-
mann-Jordan. Feinrassig unterlegte kom-
plexe Fülle, überaus mineralisch, kraft-
voll und dicht, nachhaltig. Zieht im Fina-
le gut zusammen und hinterlässt einen 
angenehm pikanten, sehr animierenden 
Limonenton. Kann in einigen Jahren zu 
einem ganz grossen Riesling heranwach-
sen.  18/20  2012–2025

Bezug: weinhalle.de

 A. Christmann, Gimmeldingen        

2009 Reiterpfad GG: 13,3 %. Kühles, ele-
gantes, feinfruchtiges Bouquet, reife 
Fruchtaromen, aber weit weniger üppig 
als bei Reiterpfad-Rieslingen sonst üblich. 

Eindrucksvolle Pfälzer

Gut wie nie
In der Kategorie der Grossen Gewäch-
se brilliert die Pfalz seit Jahren, 
schliesslich ist die Idee hier entstan-
den. Die frisch lancierten 2009er 
knüpfen an die hervorragenden 
2007er an, allen voran an der Mittel-
haardt.

Steffen Christmann
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Bis 2007 firmierte das Deidesheimer Tradi-
tionsweingut unter dem Namen Dr. Dein-
hard, und seine biederen Rieslinge boten 
uns selten Anlass zu Jubelarien. Dann 
aber kam der Besitzerwechsel. Dem Un-
ternehmer Achim Niederberger gehören 
nun mit von Buhl, Bassermann-Jordan 
und eben Dr. Deinhard drei historisch be-
deutende, bis 1848 unter einem Namen 
(Bassermann-Jordan'sches Weingut) fir-
mierende Pfälzer Betriebe, die aber völlig 
unabhängig voneinander operieren und 
deren Weine stilistisch gänzlich verschie-
den sind. Seither dreht der neue Betriebs-
leiter bei von Winning mächtig auf: Ste-
phan Attmann ist der neue Shooting-Star 
der deutschen Weinszene, das Weingut 
von Winning der heisseste Tipp, auch was 
die mehr als fairen Preise angeht. 

Sämtliche Weine stammen aus klassifi-
zierten Spitzenlagen, die Zahl Grosser 
Gewächse ist entsprechend hoch. Die 
Rieslinge werden zum Teil im Holz, zum 
Teil im Stahl vergoren, jede Lage und jede 
Lese separat. Unter dem Namen Dr. Dein-
hard werden elegante, feinfruchtige Ries-
linge abgefüllt, die mehrheitlich im Edel-

stahl ausgebaut und nötigenfalls auch mit 
Hefen beimpft werden, um ihre zielsiche-
re Vergärung zu ermöglichen. Anders die 
Weine unter dem 2008 eingeführten  neu-
en Namen von Winning – Leopold von 
Winning war einer der Gründungsväter 
des heuer 100-jährigen Verbands der Na-
turweinversteigerer, heute VDP, und führ-
te das Weingut seines Schwiegervaters  
Dr. Andreas Deinhard im 19. Jahrhundert 
zu einer ersten Blüte. Diese Weine werden 
allesamt spontan vergoren: aus vollreifen 
Trauben, deren Most in diversen Holzge-
binden trüb in die Vergärung gebracht 
wird, mitunter auch in kleinen neuen Ei-
chenholzfässern. Weil Attman auf Korrek-
tur- und Schönungsmassnahmen verzich-
tet, ist er auf sauberstes Lesematerial an-
gewiesen. Die Erntemannschaft des Be-
triebs (40  ha) hat sich daher unter der 
neuen Führung drastisch erhöht. Momen-
tan wieseln, wie schon 2009, 50 Helfer 
durch die Weinberge, 2008 waren es 40, 
2007, noch unter alter Leitung, lediglich 7. 
Im Folgenden aus Platzgründen nur die 
Weine, die uns am allerbesten gefallen ha-
ben. 

2009 Deidesheimer Grainhübel: 12,5 %. 
40 % Halbstück. Sehr klare, kühle, florale 
Nase mit verhaltener Frucht. Am Gaumen 
fest, schlank und dicht, weisser Pfirsich 
mit rassiger Pikanz, zupackend minera-
lisch, reife Säure, äusserst kompakt, ent-
wickelt eine elegante Fülle mit toller  
Länge. (18 EUR) 18/20  2012–2020

2009 Langenmorgen GG: Konzentrierte 
Pfirsicharomen mit feiner Würze und mi-
neralischer Tiefe, faszinierend präzise 
und kühl. Am Gaumen mit grandioser 
Feinheit und Leichtigkeit, elegantes, mi-
neralisches Spiel bei hinreissend feiner, 
seidiger Fruchtkonzentration, absolut ho-
mogen, ein unglaublich langer ruhiger 
Fluss mit feinster Rasse und vibrierender 
Spannung. Eine grandiose Ode an die 
Feinheit. (24 EUR) 18+/20  trinken –2020

2009 Kalkofen GG: 10 bis 14 Tage nach 
dem Grainhübel gelesen. Offene, feine, 
reife Rieslingfrucht mit zarter Kräuter-
würze, sehr vornehm. Am Gaumen kraft-
voll und dicht, aber zugleich mit enormer 
Finesse und rassiger Eleganz, ausgewo-
gen, mineralisch und sehr lang, zelebriert 
eine satte und pikante, aber nie ausladen-
de Frucht mit feinstem Kreidestaub. 
(26,50 EUR) 18/20  2012–2020

2009 Kieselberg GG: Viermal an unter-
schiedlichen Orten verkostet, immer mit 
19/20 Punkten bewertet. Klares, frisches, 
saftiges, leicht karamellisiertes Steinobst-
bouquet mit toller Würze, floralen und 
kräuterigen Noten  – ein tiefer Wein von 
bestechender Präzision! Am Gaumen 
reich und unendlich salzig, sehr klar und 
fest in der Frucht wie in der Struktur, ein 
straff organisierter Purist, dessen Frucht-
kern lange Geschmacksnoten in den Gau-
men feuert, aber aufgrund der Jugend 
noch nicht zur Explosion kommt. Animie-
rend nicht nur aufgrund der feinrassigen, 
tänzerischen Säure, sondern auch der zar-
ten Bisse wegen, welche die feinen Tanni-
ne dem Gaumen versetzen. Dieser Wein 
ist nicht wild, sondern klar, frisch und 
fest, ein finessenreicher Klassiker der Mit-
telhaardt – jetzt und in 15 bis 20 Jahren! 
(28,50 EUR) 19/20  trinken –2030

2009 Jesuitengarten GG: Sehr vornehm 
und distinguiert im floralen, überaus fei-
nen und komplexen Bouquet, das in sei-
ner kreidigen Mineralität und sublimen 
Frucht an feinen Meursault denken lässt. 
Am Gaumen noch mehr Burgund, elegan-
te Fülle mit kreidigem Schmelz und ge-
wisser Holzsüsse, weissem Kakao und 
Milchschokolade. In der Frucht dann aber 
so feinfruchtig und rassig, wie nur Ries-
ling es kann, hochelegant, balanciert und 
nachhaltig. Mit Leichtigkeit ganz gross. 
(36 EUR) 19/20  trinken –2026

2009 Kirchenstück GG: Saftig-komplexe 
Nase, feine mineralische Würze, zarte 
Kreidenoten, Kakaopulver. Am Gaumen 
pikant und dicht, noble Creme, sehr wür-
zig und sehr komplex, mit viel Spiel und 
Raffinesse, ein grosser Riesling von klas-
sischer Eleganz mit einem langen, ruhi-
gen Fluss. (35 EUR) 19/20  trinken –2024

Bezug: extraprima-weinversand.de; gute-weine.de; 
gerstl.ch

Von Winning

Der Maestro
Mit faszinierend tiefgründigen und no-
blen Riesling-Sinfonien feiert Stephan 
Attmann die Pfalz. 

Stephan Attmann (Foto: A. Durst)


