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Kein Stress, kein Druck, keine Termine: Das Thema
Entschleunigung ist beim Wein angekommen.
Immer mehr Betriebe verkaufen einige ihrer Weine
dann, wenn sie es für richtig halten.
Ein Marketinggag oder der bessere Weg?
Patrick Hemminger hat recherchiert.
Foto: z.V.g.
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«Unsere Moste entwickeln eine Kraft,
die eigenständige Weine möglich
macht. Die Zeit, die sie bekommen,
spielt dabei eine ganz grosse Rolle.»
Peter Bernhard Kühn Winzer

Regalen stehen Flaschen, eigene und
von anderen Weingütern. Dazwischen
stehen, ein bisschen wie achtlos hineingequetscht, die zehn Fässer für die
Grossen Gewächse. Eine homöopathisch
geringe Menge für ein Weingut mit rund
180 Hektar Rebfläche. Die Klimaanlage
sorgt für höchstens 14 Grad Celsius und
55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Strätz nimmt
einen Schluck der Fassprobe. «Sehen Sie
jetzt, was der Punkt ist?», fragt sie. «Diesen Wein dürfte ich gemäss dem VDP
am 1. September in den Handel bringen.»
Einen Gefallen würde sich das Juliusspital
damit nicht tun. Denn noch passt bei ihm
nichts zusammen. Die Holznoten poltern
ungestüm über den Gaumen, Frucht und
Säure stehen verloren in der Gegend herum, der Wein ist keine Einheit, sondern
eine Vielzahl einzelner Teile. Es hat also
seinen Grund, dass das Juliusspital dem
Wein ein weiteres Jahr der Ruhe und
Selbstfindung gönnt.

Damit ist das Würzburger Weingut
nicht alleine. Immer mehr Betriebe haben bei einem Teil ihrer Weine keine Lust
mehr, dem Druck des Marktes nachzugeben. Sie verkaufen die Flaschen nicht so
bald wie möglich, sondern dann, wenn
sie es für richtig halten. Meist sind das
zwei Jahre nach der Lese, manchmal
auch drei. Dann sind die Weine harmonisch, das Holz ist eingebunden, die Säure seidig und die Primärfruchtaromen
haben ihren Rückzug angetreten.
Bis zu drei Jahre reifen lassen
Peter Bernhard Kühn geht mit seinen
Weinen noch einen Schritt weiter. Kühn
ist 32 Jahre alt und Sohn des legendären
Rheingauer Winzers Peter Jakob Kühn.
Beide gelten als kompromisslose Qualitätsfanatiker. Der Vater stellte 2004 auf
biodynamischen Anbau um und trug
durch seine Weine wesentlich dazu bei,
die Biodynamie in Deutschland aus der
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ugend und Frische sind beim Wein
Trumpf. Getrieben von den Wünschen ihrer Kunden bringen die
meisten Weingüter ihre Weine so früh
wie nur irgend möglich auf den Markt.
Das Würzburger Juliusspital ist einer der
Betriebe, die bei ihren Topweinen einen
anderen Weg gehen.
Tanja Strätz, die stellvertretende Verkaufsleiterin des Juliusspitals, schiebt sich
durch einen engen Gang zwischen 500
Liter fassenden Tonneaux hindurch. In
den Händen hält sie zwei Gläser und eine
unterarmlange Pipette. Mit ihr entnimmt
sie aus dem ersten Fass ein paar Schlucke vom Silvaner, Grosses Gewächs aus
dem Würzburger Stein, Jahrgang 2016.
Die Grossen Gewächse sind das Beste,
was das Weingut zu bieten hat. Sie reifen in einem Raum mit dem Charme
eines vollgestopften Kellerabteils. Von
der Decke strahlt grelles Neonlicht, auf
Paletten stapeln sich Weinkartons, in

Ecke der Esoteriker und Spinner zu holen.
2012 übergab er die Verantwortung für
das Weingut an seinen Sohn. Die Kühns
geben ihren Weinen aussergewöhnlich
viel Zeit. Bereits die Lagenweine liegen
ein Jahr lang auf der Hefe, die Grossen Gewächse zwei Jahre. Weil das bei manchen
immer noch nicht reicht, hat das Weingut
noch einmal eine eigene Kategorie, die
Parzellenweine – die bekommen drei
Jahre Zeit. Bei VDP-Betrieben kommen
die Grossen Gewächse normalerweise
am 1. September im Jahr nach der Lese in
den Handel. Entscheidend für die reifenden Weine sind die Arbeit im Weinberg,
die gesunden Trauben und die Moste,
die daraus entstehen. «Unsere Moste
entwickeln eine Kraft, die eigenständige
Weine möglich macht. Die Zeit, die sie
bekommen, spielt dabei eine ganz grosse
Rolle», sagt Peter Bernhard Kühn. Kein
Wein wird in ein Schema gepresst und
abgefüllt, weil Kunden danach fragen.
Allein Vater und Sohn entscheiden darüber. «Im längsten Fall sind das eben drei
Jahre von der Ernte bis zur Vermarktung.
Diese Zeit ist immer genug für die volle
Entfaltung und Entwicklung. Würden wir
noch länger warten, ginge es in die oxidative Richtung», sagt Kühn.
Entschleunigung liegt im Trend
Simone Loose hält das Vorgehen der
Kühns für klug. Loose leitet das Institut
für Betriebswirtschaft und Marktforschung an der Hochschule Geisenheim.
«Es macht önologisch gesehen Sinn, mit
dem Verkauf eines Weins zu warten, bis
er sich öffnet», sagt Loose. Sie sieht diesen kleinen Trend durchaus im gegenwärtigen Zeitgeist. Auf der einen Seite
wird alles immer schneller und hektischer, auf der anderen Seite sehnen sich
Menschen nach Langsamkeit, Ruhe und
den wahren, unverfälschten Dingen –
was immer der Einzelne sich darunter
vorstellt. «Das ist doch wie bei den Vintage-Jeans. Die werden auf alt gemacht,
weil sie erst dann richtig gut aussehen»,
sagt Loose. Der Trend zu gereiften Weinen geht ihrer Ansicht nach von der

Spitzengastronomie aus. Ein Sommelier
hat mit gereiften Weinen deutlich mehr
Kombinationsmöglichkeiten, da die Aromen komplexer sind. Nicht jeder versteht
diese Aromen, weil die meisten Weine
jung getrunken werden. Im Restaurant
aber haben die Gäste mit dem Sommelier jemanden am Tisch, der ihnen
erklärt, was sie da im Glas haben, und
damit den Zugang dazu öffnet.
Weinhändler sind gefordert
Dass das nötig ist, erlebt Weinhändler
Martin Kössler immer wieder. In seiner
Weinhalle in Nürnberg verkauft er seit
vielen Jahren Weine abseits des Massengeschmacks. Bio und Spontanvergärung
sind für ihn so selbstverständlich wie für
andere die Milch im Kaffee. Seine Weine, sagt Kössler, schmecken anders und
brauchen Zeit – aber wer hat die heute
noch? «Der Kunde würde ja heute schon
am liebsten 2018 trinken», meint er. Der
Mainstream gibt Fruchtigkeit vor und
viele Kunden wissen gar nicht mehr, wie
gereifter Wein schmeckt. Dann stehen sie
bei Kössler im Laden und sagen, der Wein,
den sie vor fünf Jahren bei ihm gekauft
hätten, der sei kaputt, der schmecke nicht
mehr, der habe einen Korkfehler. «Alles,
was nicht Frucht ist, ist für die meisten
Menschen Kork», sagt der Weinhändler.
Er versucht dann zu erklären, warum
der Wein so schmeckt, wie er schmeckt,
und warum das richtig ist. Beim gereiften
Riesling ist das zum Beispiel eine Petrolnote, andere sind Dörrobst, Kaffeebohnen
oder Lakritze. Manche wollen die Flasche
dann trotzdem umtauschen, andere freuen sich und bedanken sich, dass sie etwas
gelernt hätten.
«Schon jetzt haben Winzer Probleme,
ihren 15er zu verkaufen. Die Leute kommen zu ihnen und fragen, was das alte
Zeug soll», sagt Kössler. Den Kunden
macht er dabei keinen Vorwurf. «Aber»,
sagt er und holt Luft, «wenn wir als
Händler das nicht plausibel machen,
dann ist das unser Versagen. Wir haben
in Deutschland den unprofessionellsten
Weinhandel der Welt.» Kössler erklärt, wa-

«Es macht önologisch gesehen Sinn, mit dem
Verkauf eines Weines zu warten, bis er sich öffnet.»
Simone Loose Leiterin Institut für Betriebswirtschaft
und Marktforschung, Hochschule Geisenheim
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rum er so denkt und was das mit gereiften Weinen zu tun hat. Es geht los mit der
Trennung von sogenanntem Naturwein
und klassischem Wein. «Schwachsinn»,
sagt Kössler. In keinem anderen Land
gebe es diese Trennung, auch nicht bei
den Weinhändlern. «Dieser Paradigmenwechsel von Frucht zu Würze, der Weine
schmeckbar unterscheidbar macht, regt
viele Winzer dazu an, sich was zu überlegen, auch wenn sie keinen Naturwein
machen. Wir Weinhändler versagen da
gerade, wir machen diesen Transfer nicht
mit, wir erklären das den Kunden nicht»,
sagt Kössler. So experimentieren die
Winzer bei ihren Weinen, die fürs Reifen
gemacht sind, mit Maischestandzeiten,
Lagerung auf der Vollhefe, verschiedenen Fässern und geringer Schwefelzugabe. Aber statt solche Dinge den Kunden
zu erklären, verlasse sich der Weinhandel
auf die Punkte von Parker und anderen
und habe sich dadurch entmündigen
lassen, sagt Kössler. In Frankreich zum
Beispiel, da spielen seine Kollegen mit
Jahrgängen, legen auch mal was weg.
«In Deutschland wird verramscht, weil

keiner ältere Jahrgänge kaufen will. Wir
müssen viel erklären, den Kunden mitnehmen auf diese Reise», sagt Kössler.
Und dabei ehrlich bleiben. Die Weine aus
dem Jahrgang 2011 zum Beispiel: «Da gab
es Trockenstress im Frühjahr, das war ein
Scheissjahr. Die Weine haben deshalb
alle einen untypischen Alterungston. Als
seriöser Händler muss ich den Leuten
sagen, sie sollen jetzt ihre 11er trinken,
bevor sie kaputt sind.» Grundsätzlich
freut sich Kössler über den Trend, Weine
später auf den Markt zu bringen. «Diese
Winzer rudern jetzt wieder dahin zurück,
wo sie herkamen», sagt er. Früher sass
er oft in Verkostungsrunden und bekam
viel Gereiftes zu trinken. Die 1970er Jahre
waren dabei die schlimmsten, da war
alles mager, sauer und dünn. Am besten
gefielen Kössler die 1920er Jahre, «die
waren richtig gut».
Von den Vorgängern lernen
Das sieht Ralf Bengel genauso. Er ist
Kellermeister im Kloster Eberbach und
hat den Schlüssel zu einer der am besten gefüllten Schatzkammern des ganzen

Landes. Der älteste Wein, der dort liegt,
ist von 1706. Aber mindestens genauso
wertvoll für seine Arbeit sind die alten
Kellerbücher. So können Bengel und seine Kollegen nicht nur probieren, wie Weine aus früheren Zeiten schmecken. Sie
können nachschauen, wie die Kollegen
vor Jahrzehnten gearbeitet haben. Das
war eine unschätzbare Hilfe, als Bengel
vor mehr als zehn Jahren damit anfing,
langlebigere und haltbarere Premiumweine zu keltern. «Ich war immer wieder
beeindruckt, dass alte, trockene Rieslinge
erstaunlich frisch schmecken», sagt Bengel. «Und wir haben uns gefragt, wie das
geht.» Besonders die Jahrgänge 1920 und
1921 sind noch heute in Topform. Der
Kellermeister schaute in die alten Bücher
und las, dass seine Vorgänger erst 1924
damit begannen, den 21er abzufüllen. Alle
Weine lagen in Holzfässern, Tanks aus
Stahl waren damals noch nicht erfunden.
Entweder dem Stückfass mit 1200 Litern
oder dem Doppelstück mit 2400 Litern.
Darauf wollte Bengel aufbauen. «Aber nur
Holz zu nehmen, bringt nichts. Man muss
das ganze System ändern», sagt er.

«In Deutschland wird verramscht,
weil keiner ältere Jahrgänge
kaufen will. Wir müssen viel erklären, den Kunden mitnehmen
auf diese Reise.»
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Martin Kössler Weinhändler
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«Wir machen das nicht, weil wir
denken, wir seien die Allercoolsten.
Weine vom Schiefer und vom Porphyr brauchen diese Zeit einfach.»
Karsten Peter Winzer

So begann Bengel damit, die alten Kellermeister nachzuahmen. Aus ihren Büchern lernte er, dass die Erträge damals
deutlich geringer waren als heutzutage.
25 bis maximal 50 Hektoliter Wein wurden aus einem Hektar Weinberg gekeltert.
50 Hektoliter sind nach VDP-Statuten
auch bei einem Grossen Gewächs erlaubt.
Dann verlängerte der Kellermeister die
Standzeit des Mosts auf der Maische. Bis
zu 48 Stunden bleiben nun Schalen, Kerne und Fruchtfleisch in Kontakt mit dem
Saft. So gelangen mehr Farbstoffe, Tannine und Extrakte hinein. «Dann verzichten
wir auf eine scharfe Vorklärung, der Most
kommt deutlich trüber als sonst ins Fass.
Die Tannine fangen das Holz ein. Wenn
ich zu klar und fein arbeite, dann habe
ich einen klaren, feinen Most und der
wird vom Holz erschlagen», sagt Bengel.
Als Nächstes liegen die Weine ein halbes
Jahr auf der Hefe. Dann wird entschieden,
welches der fünf Grossen Gewächse von
Kloster Eberbach dort bis zu drei Jahre
bleibt. Manchmal ist keins dafür geeignet,
manchmal mehrere.
2007 war der erste Jahrgang des Steinberger, der erst 2010 auf den Markt kam.
«Der ist heute eine Wucht», sagt Bengel.
«Natürlich ist das alles ein bisschen retro
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und passt nicht so recht in die Zeit», fügt
der Kellermeister hinzu. Aber es gibt genug Liebhaber, die Geld dafür ausgeben.
Wenig ist das nicht. Ein gewöhnliches
Grosses Gewächs des Klosters kostet
35 Euro, die gereiften kosten 59 Euro. Viel
von dem alten Wissen um diese Weine
ist verloren gegangen. Denn nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs lag der
Weinbau am Boden und es ging erst
einmal darum, die Menschen mit Wein
zu versorgen. Masse war wichtig, Klasse
egal. In den Köpfen der Leute war damals
kein Raum für diese Art Wein, weder bei
den Konsumenten noch bei den Winzern.
«Erst Ende der 1990er Jahre fand langsam
ein Umdenken statt», sagt Bengel.
Überzeugungsarbeit war nötig
Auf Gut Hermannsberg an der Nahe
macht man es seit dem Jahr 2014 ähnlich. Dort kosten die normalen Grossen
Gewächse 30 Euro, die zwei Jahre gereiften 48 Euro. Das klingt auf den ersten
Blick nach einem guten Geschäftsmodell.
Karsten Peter, Geschäftsführer und Winzer, schränkt das ein. «Von unseren Kunden und den gängigen Weinführern war
damals ein gewisser Aufschrei zu hören,
weil die Weine nicht da waren. Ich verste-

he schon, dass das ein gewisses Problem
ist», sagt er. Auch für die Eigentümer des
Weinguts. Denn die Weine verschwinden
erstmal im Keller und von den Weinkarten der Restaurants, bringen kein Geld
und bekommen keine Aufmerksamkeit.
Doch Peter gelang es, die Eigentümer von
Gut Hermannsberg von seinen Plänen zu
überzeugen. Inzwischen lohnt sich das
Projekt auch finanziell. Denn nun ist der
Betrieb regelmässig mit drei Grossen Gewächsen ein Jahr später dran, der Rhythmus hat sich eingependelt. «Wir machen
das nicht, weil wir denken, wir seien die
Allercoolsten. Weine vom Schiefer und
vom Porphyr brauchen diese Zeit einfach», sagt Peter. Wer ihnen diese Zeit
gibt, der wird mit einem besonderen Erlebnis im Glas belohnt. Denn diese Weine
sind mehr als nur Rausch, ja sogar mehr
als reines Genussmittel. Sie verändern
sich über Stunden, sind komplex, machen dabei aber trotzdem viel Spass. Sie
schmecken nicht nur einfach nach einer
frischen Frucht, sie haben daneben viele
Ebenen von exotischen Früchten, Gewürzen oder ganz anderen Dingen wie
Olivenöl oder Lederpolitur, die sich im
Laufe der Zeit verändern und verschieben. Ausserdem haben die meisten nur
um die 12,5 Volumenprozent Alkohol. Das
Erlebnis bleibt also auch am nächsten Tag
ohne böse Folgen.
Mehrwert für die Gäste
Wer so etwas sucht, dem sei Silvio
Nitzsche empfohlen. Der Sommelier betreibt in Dresden die «Weinkulturbar» –
Reservierungen für die Abendstunden
sind wieder ab 2019 möglich. Nitzsche
ist seit langem ein grosser Freund gereifter Weine. Schon im Jahr 2000 bat
er Winzer, doch mal ein paar Sachen zurückzulegen. Kaum einer traute sich. Das
hatte man noch nie gemacht. Wo sollten
die Flaschen denn hin, wer sollte das eines Tages kaufen? So lauteten die Argumente. Dautel aus Württemberg, Diel von
der Nahe und Bürklin-Wolf aus der Pfalz
waren die Ersten, die Nitzsches Drängen
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Bernd Philippi Winzer

nachgaben. Der Sommelier freut sich,
dass das inzwischen immer mehr Weingüter machen. «Der Gast muss im Restaurant oder in der Weinbar doch einen
Mehrwert bekommen», sagt er. Und das
ist zum Beispiel ein gereifter Wein – inklusive Erklärung. Denn Nitzsche macht
wie der Weinhändler Martin Kössler
immer wieder die Erfahrung, dass seine
Gäste mit dem Geschmack gereifter Weine nicht klarkommen. Er versteht das.
«99 Prozent aller Weine werden in den
ersten drei Jahren getrunken. Wenn ich
jetzt einen gereiften Weisswein bestelle, bekomme ich einen Geschmack, den
ich nicht gesucht habe», sagt er.
Oft verstehen seine Gäste diese Weine
besser in der Kombination mit Essen. In
der «Weinkulturbar» steht viel Käse auf
der Karte. Wie gereifter Wein entwickelt
Käse mit den Jahren viele und komplexe
Aromen. So ergänzen sich die beiden gut
und wirken im Zusammenspiel komplexer. Ausserdem lässt sich gereifter Wein
auch mit anderen Speisen einfacher kombinieren. «Das sind nicht die besseren
Begleiter, aber die sichereren. Weil ich
mehr Geschmacksparameter habe als
nur Primärfrucht», sagt Nitzsche. Das
Frische und Fruchtige verschwindet und
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macht Platz für getrocknete Pflaumen,
Nüsse oder Orangenschalen – die sogenannten Tertiäraromen, die durch die
Reifung entstehen.
Natürlich lässt sich auch mit jungem
Wein Spass haben. «Aber die Frage ist
doch: Trinke ich Wein einfach als Genussmittel oder suche ich das Erlebnis
im Wein?», sagt Nitzsche. Das findet er am
ehesten in gereiften Weiss- oder Grauburgundern. Im Gegensatz zu gereiften Rieslingen oder Silvanern böten diese Rebsorten mehr Überraschungen. Viele machen
mit diesen Weinen den Fehler, dass sie
sie aufmachen, einschenken und in kurzer Zeit trinken. Dabei entgeht ihnen eine
Menge. Diese Weine brauchen Zeit, sich
zu akklimatisieren und zu entfalten. Klar
kann man sie dekantieren. Aber dann
gehen so viele Sequenzen verloren, die
die Weine im Glas nur langsam durchlaufen. «Ich würde das erstmal für mich
alleine machen, dass ich mir nichts von
anderen vorgeben lasse», sagt Nitzsche.
Er nennt das «sich der eigenen Empfindsamkeit hingeben».
Pionier will es nochmals wissen
Ein Satz, der Bernd Philippi gefallen
könnte. Der Pfälzer sitzt auf seinem Wein-

OKTOBER 2017

Fotos: z.V.g.

«Als ich den Betrieb 1986
von meinem Vater gepachtet
habe, war dieser Weinstil
nicht so geschätzt. Heute
wollen ihn viele nachahmen.»

gut in Portugal, schnarrend kommt seine
tiefe Stimme durch das Handy. Im Hintergrund bellt ab und an ein Hund oder kräht
ein Gockel. «In zwei Kilometern Umkreis
ist hier gar nichts. Das ist ein Ort der Ruhe.
Früher bin ich ja rumgerannt wie ein Huhn
ohne Kopf», sagt er. Früher, das war, als
ihm das Pfälzer Weingut Koehler-Ruprecht gehörte. Das war, als «Der Spiegel»
1996 über ihn schrieb, dass alle Welt zum
Weinkaufen zu ihm nach Kallstadt wolle,
er ein Weinverrückter, ein Künstler ein rebenvernarrter Spinner sei. Dabei machte
Philippi nichts anderes als das, was heute
die meisten Spitzenbetriebe machen. Nur
war er damit 15 Jahre früher dran. Penible
Weinbergsarbeit, selektive Handlese, keine Reinzuchthefen. «Als ich den Betrieb
1986 von meinem Vater gepachtet habe,
war dieser Weinstil nicht so geschätzt.
Heute wollen ihn viele nachahmen», sagt
er. Philippi sieht seine jungen Kollegen
trotzdem kritisch. Zu viele lassen sich
seiner Meinung nach von den Wünschen
der Kunden treiben. Früher seien die
Weine individueller gewesen, man habe
ihnen einfach mehr Zeit gelassen. Er
liess seine Weine schon damals machen,
was sie wollten. Im Herbst, wenn es kühl
wurde, hörten die meisten auf zu gären.
Im Frühjahr machten sie irgendwann damit weiter. Mindestens bis kurz vor der
nächsten Lese lagen die Weine in ihren
Holzfässern. Das hatte einen praktischen
Grund, Philippi wollte die Fässer so kurz
wie möglich leer lassen. Aber gefiel ihm
ein Wein nicht, gab er ihm immer die
Zeit, die er brauchte. Keiner musste in
die Flasche, ohne dafür bereit zu sein.
2009 verkaufte er das Weingut Koehler-Ruprecht und ist etwa die Hälfte des
Jahres unterwegs, entweder in Portugal
oder sonst wo in der Welt. Trotzdem
lässt ihn seine Lieblingslage in der Heimat nicht los, der Kallstadter Saumagen.
«Die ist so grossartig, ich ärgere mich,
was die jungen Winzer zum Teil daraus
machen. Ich habe alle aktuellen Saumagen probiert. Auch grosse Namen waren
totale Scheisse. Das ist alles nur auf Profit ausgerichtet. Auf möglichst schnellen
Profit.» Philippi will es den jungen Kollegen nochmal zeigen. Ihm gehören wieder ein paar Rebstöcke im Saumagen.
10 000 Flaschen will er machen, einfach
nur so. Und auf die alte Weise. Mit Zeit.
Denn ein bisschen mehr Zeit kann in der
Flasche einiges verändern. Die Aromen
werden vielfältiger, der Wein wird einzigartiger. Fast wie beim Menschen, der
mit den Jahren nicht frischer, aber
interessanter wird.
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Herr Libelli, Bürklin-Wolf ist eines der wenigen
Weingüter, die auch ihre Ortsweine gereift
verkaufen. Wann haben Sie damit angefangen?
Ich habe den Keller im Jahr 2012 übernommen. Damals
haben wir einfach so mal einen Forster Riesling auf der
Vollhefe gelassen. Nach einem Jahr haben wir probiert
und waren der Meinung, da geht noch was. Am Ende
wurden dann vier Jahre daraus, bevor wir ihn in die Flasche gefüllt haben.
Bei Grossen Gewächsen macht das sicher Sinn.
Aber bei Ortsweinen?
Ich würde am liebsten alles erst nach drei Jahren füllen.
Wir haben uns beim Ortswein eben ein bisschen vom
Grundgedanken emanzipiert.
Müssen Sie dafür in den Weinbergen anders
arbeiten als früher?
Natürlich entwickeln wir uns weiter und verfeinern
ständig unsere Arbeitsweise. Aber im Prinzip verwenden wir für diese Weine dasselbe Traubenmaterial wie
früher. Nur hat sich früher keiner Gedanken darum
gemacht, was man damit alles anstellen kann. Das ist
für uns eine grosse Motivation, noch präziser zu arbeiten. Denn wenn wir die Weine reifen lassen wollen,
muss alles zu 200 Prozent passen. Wir können da nicht
irgendwas zusammenrühren.
Wie war denn die Reaktion der Kunden
auf die älteren Weine?
Wir hatten eine Zeit, da haben wir gleichzeitig den 13er,
den 14er und den 15er verkauft. Auf den ersten Blick
wollte jeder immer den 15er haben, weil es halt der
jüngste und neueste war. Aber nachdem die Kunden
probiert hatten, haben sie alle den 13er gekauft.
Und mussten sie dafür mehr bezahlen?
Nein. Bis jetzt haben die gereiften genauso viel gekostet
wie die anderen. Wir machen das ja nicht mit all unseren
Ortsweinen, die Menge nimmt aber zu.
Wie soll es denn damit weitergehen?
Das Optimale wäre, wenn wir irgendwann in so ein
System reinkämen wie die Champagnerhäuser. Die
verkaufen ihre Sachen ja alle erst, wenn sie reif sind.
Und weil sie das schon so lange machen, haben sie
trotzdem immer was im Keller, das ist am Anfang eben
die Schwierigkeit.

Foto: Sabine Jackson

Nicola Libelli Kellermeister bei Bürklin-Wolf

«Am liebsten alles erst
nach drei Jahren füllen»
OKTOBER 2017
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Sandra Frölich Mitbegründerin des Weinguts
Frölich-Hake und Mitglied bei den Breitengrad-Winzern

Entdeckung im Keller
«Wir haben mit unserem Weingut 1997
bei null angefangen. Damals hatten wir
keine Weinberge, keinen Keller, keine
Maschinen. Heute bewirtschaften wir
zehn Hektar in Rossbach. Das liegt im
Weinbaugebiet Saale-Unstrut in der
Nähe von Naumburg. Jahr für Jahr füllen wir 50 000 bis 60 000 Flaschen ab,
je nach Witterung. Seit 2005 haben wir
einen Gutsausschank, in dem wir einen
grossen Teil unserer Weine verkaufen.
Das Publikum dort trinkt natürlich gerne
eher einfache, frische und fruchtige Weine. Wenn wir zu viele ältere Jahrgänge auf
der Karte haben, fragen die Gäste schon
mal, ob wir den nicht verkaufen konnten.
Aber wir haben die Erfahrung gemacht,
dass besonders Riesling und Silvaner es
uns danken, wenn wir sie ein Jahr liegen
lassen, bevor wir sie verkaufen. Wir haben zum Beispiel gerade einen Riesling
von 2015 zur Landesweinprämierung
eingereicht, der eineinviertel Jahre auf
der Flasche war. Für den haben wir Gold
bekommen. Der Wein kostet bei uns
trotzdem genauso viel wie sonst auch.

Wir haben um die älteren Weine noch
nie ein Riesentamtam gemacht. Es geht
uns einfach darum, Weine zu verkaufen,
hinter denen wir stehen.
Als kleines Weingut können wir natürlich
nur etwas zurücklegen, wenn die Menge
passt. Gerne würden wir mehr machen,
dafür reicht es nicht. Wir können nicht
einfach ein Jahr aus dem Verkauf aussteigen, wie es grosse Betriebe können.
Wobei, ganz stimmt das nicht. Bei unseren Rotweinen haben wir es mal fast gemacht, da haben wir ein Jahr lang nur die
einfachen Gutsweine verkauft. Wir machen in unserem Gutsausschank häufig
Weinproben. Und es kam schon mal vor,
dass bei den Rotweinproben die Weine
ausgingen. Dann sind wir in den Keller
und haben einfach ein paar alte Kisten
hervorgezogen. Dabei fiel auf, wie gut
unsere Roten reifen können. Also haben
wir mal die letzten knapp 300 Flaschen
eines Jahrgangs aus dem Verkauf genommen, zwei Jahre liegen lassen und dann
zum Weihnachtsgeschäft wieder auf den
Markt gebracht. Das kam sehr gut an.»

Thomas Hertlein Sommelier und Buchautor

«Ja mei, ich bin halt älter geworden. Und da habe
ich gemerkt, dass ich diese neumodischen und
konzentrierten Weine nicht mehr so vertrage.
Nach einem alten schlafe ich einfach besser. Es
ging mir bei den alten Weinen am Anfang nur
um die Bekömmlichkeit, weiter hab ich da gar
nicht drüber nachgedacht. Aber es ist beim Wein
doch wie beim Menschen. Im Alter ist alles am
richtigen Fleck, da wird alles stimmig, dann merke ich, ob das Zusammenspiel von Alkohol und
Säure funktioniert. Oder der Ausbau im Holzfass:
In jungen Jahren ist das meist viel zu üppig, der
Wein braucht ein paar Jahre, bis er eine Barrique
verdaut hat. So ein gereifter Chardonnay, das ist
wie Bier mit Allrad, sag ich immer. Das funktioniert, das schmeckt jedem. Da beklagt sich keiner mehr über zu üppige Holznoten. Das Gleiche
gilt für den Zucker. Restsüsse Weine profitieren
enorm von etwas Reife. Mir kommt es so vor, als
seien moderne Weine oft für die Weinprofis gemacht. Da ist alles elegant, schlank und mit we-
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nig Alkohol. Wie bei den Models, nicht mal die
Biene Maja ist heute noch dick. Aber der normale
Kunde ist doch Hedonist, der will Üppigkeit – und
die kommt beim Wein erst im Alter.
Aktuell trinke ich am liebsten 2005 und 2007.
Ich mache Weine eigentlich frühestens nach
sechs bis sieben Jahren auf, da fängt’s an, Spass
zu machen. 2008 zum Beispiel war am Anfang
nicht trinkbar, weil die Säure viel zu hoch war.
Das war wie ein Keramikmesser im Mund, ausserdem war die Primärfrucht höllenanstrengend.
Solche Weine lege ich dann weg, wenn sie in
sich stimmig sind, und warte ein paar Jahre. Dass
immer mehr Winzer ihre Weine nicht sofort auf
den Markt bringen, finde ich toll, bin aber auch
ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass sie die
Preise halten. Wenn sie da viel draufschlagen,
finde ich das schade, das wäre nicht okay. Dann
können sich das nur die Leute leisten, die viel
Kohle haben. Ich kaufe sowieso alles gereift auf
Auktionen, da ist es viel günstiger.»
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Im Alter wird alles stimmig

Ernst Loosen Winzer

Von Jahr zu
Jahr frischer
«Gut zehn Jahre ist es her, da kam ein alter
Kunde zu uns aufs Weingut und brachte
mir eine Flasche Wein mit. Es war ein trockener Riesling aus dem Ürziger Würzgarten aus den 1940er Jahren. Ich war echt erstaunt über die Qualität des Weins, einen
trockenen Riesling, der älter als 50 Jahre
war, hatte ich bis dahin noch nicht probiert. Ich wusste, dass mein Grossvater
seine Weine früher immer zwei bis drei
Jahre im Fass liess, auch mal sechs oder
acht. Mit meiner Begeisterung über den
Wein und dem Wissen, wie er gemacht
wurde, bin ich zu meinem Kellermeister
gegangen und habe gesagt ‹Bernie, wir
müssen den Ausbau unserer trockenen
Weine ändern!›. Er war am Anfang skeptisch, aber wir haben trotzdem 2008 alle

Weine nach der spontanen Vergärung
nicht abgestochen, sondern zwölf Monate auf der Vollhefe gelassen, und zwar
im traditionellen Fuder mit 1000 Litern.
Zunächst fürchtete ich, dass die Weine
breit und oxidativ werden könnten. Aber
ich habe gelernt, dass es genau umgekehrt
ist. Sie werden feingliedrig, delikat und
bekommen eine seidige Säure. Auch weil
wir keine Bâtonnage machen. 2011 haben
wir dann damit angefangen, unsere Rieslinge auch für 24 und 36 Monate liegen zu
lassen. Früher hatte man Zeit, heute gibt
es Technologie. Mit ihr kann ich einen
Wein zwei Wochen nach der Lese fertig in
der Flasche haben. Das ging früher ja gar
nicht. Zu der Zeit hatten die Weingüter
hier zwei Keller, da lagen immer zwei Jahr-

gänge drin. Im September kam dann einer
raus, um Platz für den neuen zu schaffen.
Damals war es völlig normal, dass Weine
so lange lagen. Primärfruchtaromen kannte man nicht, weil es sie nicht gab. In meinem Archäologiestudium habe ich mal
von Weinen gelesen, die 20 oder 30 Jahre
im Fass lagen. Ich bin dann zu meinem
Vater und habe ein Fuder bekommen, das
habe ich 27 Jahre lang liegen lassen. Während all der Jahre habe ich es gepflegt, immer wieder aufgefüllt und abgestochen.
Als wir den Wein dann in die Flasche
gebracht haben, hat er mir am Anfang gar
nicht gefallen. Aber jetzt wird er von Jahr
zu Jahr schöner und frischer. Wenn ich
Gästen diesen Wein einschenke, glaubt
mit keiner, dass der so alt ist.»

Markus Zänglein Sachgebietsleitung Önologie und Kellertechnik,
Abteilung Weinbau, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

Komplexer Reifungsprozess
«Bei jungen Weinen sind die Aromastoffe wie ein
Luftballon an einer Schnur an Zucker gebunden.
Im Lauf der Zeit spaltet der sich ab, die Schnur
wird sozusagen durchschnitten und der Stoff
flüchtig. Das geschieht durch die Reife, man kann
aber auch Enzyme zusetzen, die das machen. Der
Prozess lässt sich also künstlich beschleunigen.
Das ist einer der Unterschiede zwischen Basisund Premiumweinen, die Art der Aromenfreisetzung ist entscheidend. In der Reifung wird alles
komplexer, das hat man im Basissegment nicht.
Da will man Primärfrucht, auf die fährt der Kunde ab. Das will aber der Kenner nicht, der möchte
mehr. Der wartet, bis die Primärfrucht verschwindet und andere Aromen entstehen. Das geschieht,
indem die abgespaltenen Stoffe Verbindungen
mit Alkohol und Säuren eingehen. So entstehen
Ester, die wir als reife Aromen wie zum Beispiel
Dörrobst oder Honig wahrnehmen. Ob ich so etwas mit einem Wein machen kann, kommt auf
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das Ausgangsmaterial an. Nur gesunde und vollreife Trauben haben viele Aromastoffe. Um diese
in den Wein zu bekommen, braucht der Winzer
eine längere Maischestandzeit als sonst. Dann ist
die Frage, welche Hefen zum Einsatz kommen
oder sich durchsetzen. Bei manchen werden die
Aromastoffe sofort freigesetzt, bei anderen nicht.
Einfache Weine lassen in der Regel nach einem
halben bis Dreivierteljahr nach. Komplexere Weine tauchen dann manchmal in ein Tal der Tränen
ein, sind verschlossen und schwer zugänglich.
Das liegt daran, dass dann bereits ein Teil der Aromastoffe freigesetzt ist und neue Verbindungen
eingegangen ist. Wir haben aber für alle Stoffe
gewisse Schwellenwerte für die Wahrnehmung.
Wenn nun der eine Stoff abgenommen hat, der
neue aber noch nicht den Wert erreicht hat, den
wir wahrnehmen können, dann fühlt sich der
Wein für uns unharmonisch an. Dabei haben wir
ihm einfach nur nicht genug Zeit gelassen.»
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Eleganter
Trinkgenuss

Dr. Loosen, Bernkastel, Mosel
Wehlener Sonnenuhr GG
Riesling trocken Réserve 2013
18.5 Punkte | 2017 bis 2047
Elegant, ja fein wirkt dieser Wein schon gleich
zu Beginn in der Nase. Typische RieslingAromen, aber in einer seltenen Eleganz.
Im Gaumen setzt sich diese Eleganz fort,
zudem sehr würzig mit seidiger, zartfeiner
Säure. Karaffieren und ein paar Grad mehr
tun dem Wein gut.
www.drloosen.de

Bürklin-Wolf, Wachenheim, Pfalz
Wachenheimer Riesling 2013
16 Punkte | 2017 bis 2020
Für einen Ortswein ist das ein hochkomplexer und anspruchsvoller Wein. Schon in
der Nase wirkt er sehr animierend. Der Wein
hat Aromen von reifen gelben Früchten
wie Aprikose und Honigmelone. Im Gaumen
kommen dazu Noten von Karamell und etwas Honig. Ist enorm frisch und klar, grosser
Trinkspass.
www.buerklin-wolf.de

Gut Hermannsberg, Niederhausen, Nahe
Schlossböckelheimer Kupfergrube
Riesling 2015
17 Punkte | 2017 bis 2037
In der Nase fruchtig mit Aromen von gelbem Apfel, knackigem weissem Pﬁrsich und
Holz im Sonnenschein. Beim Geschmack
hält sich Frucht in Form von Honigmelone
und weissem Pﬁrsich elegant die Waage
mit frischen Kräutern und nassem Stein.
Gefällig, aber mit Anspruch.
www.gut-hermannsberg.de

Dr. Loosen, Bernkastel, Mosel
Ürziger Würzgarten GG
Riesling trocken Réserve 2012
19 Punkte | 2017 bis 2057
Ganz grosses Riesling-Kino. Drei Jahre lag
dieser Wein auf der Vollhefe. Er zeigt alle
Grösse, die auch die Wehlener Sonnenuhr
hat, packt aber bei allem noch eine Schippe
drauf: noch eleganter, noch feiner, noch
geschliffener, noch mehr Tiefgang. Auch diesem Riesling bekommt Karaffieren sehr gut.
www.drloosen.de

Balthasar-Ress, Hattenheim, Rheingau
Rüdesheim Berg Rottland 2015
18 Punkte | 2019 bis 2044
In der Nase zunächst zurückhaltend. Mit Luftkontakt entwickeln sich Aromen von Grapefruit, Heublumen und Fichtennadeln. Im
Gaumen sehr geradlinig und klar mit straffer
Säure. Zitrusaromen, dazu Harz und angetrocknete Wiesenkräuter. Braucht Luft.
Der Exzentriker unter den Rieslingen.
www.balthasar-ress.de

Gut Hermannsberg, Niederhausen, Nahe
Niederhäuser Hermannsberg Riesling 2015
17 Punkte | 2017 bis 2037
In der Nase gelbfruchtig und elegant, wirkt
sehr frisch. Diese Frische setzt sich im Gaumen fort. Auch hier dominieren reife gelbe
Früchte, dazu Noten von vollreifer Zitrone.
Die Säure ist elegant und gut eingebunden,
verleiht dem Wein am Gaumen einen straffen
Zug. Sehr trinkig.
www.gut-hermannsberg.de

Kloster Eberbach, Eltville, Rheingau
Steinberger Riesling 2009
18.5 Punkte | 2017 bis 2047
In der Nase glänzt dieser Wein mit Noten
verschiedener reifer gelber Früchte wie
Pﬁrsich und Nektarine. Dazu ein Hauch
von Petrol und etwas Kräuterwürze. Diese
Eindrücke setzen sich am Gaumen fort,
dazu eine Säure wie Seide und ein äusserst
langer Abgang. Beeindruckend!
www.kloster-eberbach.de
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Unsere Weintipps Spätfüller

COLB ATZKY

Unsere besten Jahrgänge? Die Geburtsjahre unserer Winzer.
Junge Winzer finden in Rheinhessen beste Bedingungen für eine grosse Karriere: traumhafte Lagen,
wunderbare Rebsorten, hervorragende Ausbildung und viel Raum, eigene Wege zu gehen. So wachsen bei uns stetig neue
Weintalente heran – und über sich hinaus. Lernen Sie sie und ihre fantastischen Weine kennen auf rheinhessenwein.de

Rheinhessen liegt am Rhein zwischen Mainz, Worms und Bingen und ist das größte deutsche Weinbaugebiet. Im warmen
Klima am 50 . Breitengrad wachsen zu 70 % weiße Rebsorten – vor allem Riesling, Weiß- und Grauburgunder, MüllerThurgau und Silvaner. Bei den Roten dominieren Dornfelder und Spätburgunder. Die Festlegung der Reifegrade, der
Weinbereitung und die sensorische Prüfung der Weine aus der gU Rheinhessen unterliegen dem Reglement der EU und sind
zugleich Ausdruck der Weinkultur am Rhein. Rheinhessen ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung
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Juliusspital, Würzburg, Franken
Würzburger Stein Silvaner
Grosses Gewächs 2015
17 Punkte | 2018 bis 2038
Den Auftakt machen in der Nase gelbe
Früchte. Am Gaumen leicht würzige Noten,
es dominieren aber erneut gelbe und auch
weisse Früchte. Mundfüllend, ohne breit
zu wirken. Elegante Säure, recht langer
Abgang. Frisch und trinkig, anfangs leichte
Bitternoten, die aber verﬂiegen.
www.juliusspital.de

Bickel-Stumpf, Frickenhausen, Franken
Mönchshof GG Silvaner 2015
17 Punkte | 2019 bis 2034
Die Nase ist von frischen Früchten dominiert:
Weinbergpﬁrsich und weisse Nektarine, dazu
etwas Weisse Johannisbeere. Am Gaumen
überrascht zunächst die deutlich spürbare
Kohlensäure, die aber offenbar dazu dient,
dem Wein trotz des hohen Alkohols Frische
zu verleihen – und das gelingt. Üppig und
fruchtbetont.
www.bickel-stumpf.de

Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau
Dooesberg Riesling 2014
19 Punkte | 2020 bis 2050
Komplexe Nase: Rosinen, getrocknete Aprikosen, etwas Feige und Lavendel. Dazu Blumen und etwas Zitronenzesten. Im Gaumen
beeindruckt die von Birne und Honigmelone
getragene Struktur, viel Druck, elegante
Säure und langer Abgang. Braucht Luft.
Kann sicher enorm reifen.
www.weingutpjkuehn.de
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Koehler-Ruprecht, Kallstadt, Pfalz
Kallstadter Saumagen
Riesling Auslese trocken 2012
18 Punkte | 2017 bis 2042
Sehr dezent in der Nase. Erst mit Luft gibt
der Wein ein paar Noten von Schwarzer
Johannisbeere und getrockneten Feigen
preis. Im Gaumen wird er getragen von
einer kräftigen, dunklen Würze und einer
schmeichelnd-sanften Säure. Noten von
Nüssen, Karamell und weisser Schokolade.
Ungewöhnlicher Riesling.
www.koehler-ruprecht.com
Frölich-Hake, Naumburg/Rossbach,
Saale-Unstrut
Spätburgunder Breitengrad 51
Dorndorfer Rappental 2013
16 Punkte | 2017 bis 2023
In der Nase erinnert dieser Wein an eine
staubige Zigarrenkiste, ergänzt durch
Noten von Schwarzer Johannisbeere und
etwas Schwarzkirsche. Im Gaumen druckvoll und eher von Würze und Röstaromen
geprägt als von dunklen Früchten.
Unbedingt karaffieren.
www.weingut-froelich-hake.de
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Domäne Assmannshausen,
Kloster Eberbach, Eltville, Rheingau
Höllenberg Spätburgunder 2014
17 Punkte | 2017 bis 2037
Das Bouquet dieses Weins ist von würzigen
Noten geprägt. Röstaromen vom Holz, etwas
Tabak und Leder dominieren über Schwarzkirsche. Dieses Wechselspiel setzt sich am
Gaumen fort. Sanfte Tannine und eine straffe
Säure verleihen dem Wein einen guten
Trinkﬂuss.
www.kloster-eberbach.de

