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Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014  
von Rainer Kaltenecker 

(Die überwiegende Mehrheit der Weine wurde während der VDP-Präsentation am 24. und 25. August 

2015 in Wiesbaden verkostet. Die Verkostung fand offen statt. Die Weine kamen in der Regel in 6er 

Flight sortiert nach Lagen auf den Tisch. Mein Dank gilt dem VDP, der für eine professionelle und 

ruhige Verkostungsumgebung sorgte. Der Artikel wird laufend ergänzt.) 

 

���bis����� (Guter bis ausgezeichneter Jahrgang) 

 

„Der Herrgott hat´s gegeben – nur nicht ganz freiwillig!“ möchte man 2014 hinterherrufen. So fasst 

Florian Lauer in seinem Rundbrief das Jahr für mich sehr passend zusammen. Wir müssen nicht 

Drumherum reden, die Witterung im Jahr 2014 war für viele Winzer eine Zumutung, besonders zur 

Lesezeit – schöner, warmer Landregen, der sich genüsslich in einigen Regionen über den gesamten 

Herbst hinzog. Wobei das Wetter in den einzelnen Regionen, ja sogar von Gemeinde zu Gemeinde, 

derartig unterschiedlich war, dass sich allgemeine Aussagen verbieten. Diese Unterschiede zeigten 

sich bereits in Mainz bei der Präsentation der Guts- und Ortsweine im Mai 2015 deutlich. Auch die 

Performance der dort gezeigten Weine war sehr gemischt, von Enttäuschungen bis Highlights – es 

war alles dabei. Entsprechend gespannt war ich wie sich diese heterogenen Voraussetzungen auf die 

Güte der Großen Gewächse auswirken würden. 

Die Qualität ist hoch! 

Für ein derartig schwieriges Jahr ist die Qualität beim deutschen Spitzen-Riesling erstaunlich hoch 

und konsistent. Die zunehmende Erfahrung der Winzer im Umgang mit bestimmten 

Wetterbedingungen zeigt sich nun eindeutig im Glas – es gibt nur ganz wenige wirklich 

unharmonische oder gar misslungene Weine. Der sensorisch bedeutendste Unterschied zum Vorjahr 

ist eindeutig die Säure. Sie wirkt in 2014 herrlich reif, von Apfelsäure ist fast nie etwas zu spüren. Bei 

allem Charme zeigt sie aber auch Kraft und Festigkeit, belebt viele Weine und sorgt für Trinkfluss und 

Schwung. Die Weine sind für ihre Jugend zugänglich und lassen ihre Herkunft leichter erkennen als 

im Vorjahr, wobei die Handschrift und das Können des Winzers mir immer bedeutender für die 

Qualität erscheint, als der Boden, auf dem der Wein gewachsen ist – diese Aussage gilt explizit nur 

für die Großen Gewächse, die ja alle auf privilegierten oder gar großen Lagen gewachsen sind. 

Als Beispiel dienen z.B. die Forster Lagen: Pechstein, Ungeheuer und der Jesuitengarten. Sie zeigten 

zwar ohne Zweifel wahrnehmbar ihre aromatische Eigenart, aber noch deutlicher drückte der 

jeweilige Winzer sein Wasserzeichen in den Riesling. Ich sage dies ohne jede Bewertung – denn 

gerade die Forster Weine strahlten dieses Jahr in einer Weise, wie ich sie noch nie erleben durfte. 

Hier können Sie jeden Wein blind kaufen – es ist eine wahre Freude. Aber es lohnt sich z.B. einmal 

alle Weine aus dem Ungeheuer zu verkosten – danach fällt die Wahl, bei welchem Winzer man 

kaufen sollte, viel leichter. 
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Also, das Jahr besitzt eine hinreichende Dichte, die Aromen sowie die Säure sind reif, die Weine 

zeigen schon viel mehr an als im Vorjahr. Sie werden (bis sie in die erste Verschlussphase gehen) 

i.d.R. 18 Monate nach ihrer Abfüllung Trinkfreude bereiten. Die deutsche Gastronomie sollte ihren 

Gästen die Weine ans Herz legen, vorausgesetzt, sie preisen die Weine nicht immer so realitätsfern 

(nehmt euch ein Beispiel ans Piemont!). 

Ansonsten setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre im Jahrgang 2014 fort: Die Weine werden 

feiner, zeigen mehr Spiel, es gibt immer weniger Weine, die zu deutlich von Botrytis gezeichnet sind. 

Das Reife- und Entwicklungspotential ist naturgemäß heterogen, dürfte aber im Mittel durchaus 

beachtlich sein. Es kann also durchaus auf Vorrat eingekauft werden. Weitere Details finden Sie in 

den Beschreibungen zu den einzelnen Anbaugebieten bzw. Erzeugern. 

In diesem Jahr hatte ich zwei Tage Zeit mich den Rieslingen in Ruhe und konzentrierter 

Arbeitsatmosphäre zu widmen, aber bei gut 320 (!) Großen Gewächsen genügt auch diese Zeit nicht, 

um alle Weine seriös zu verkosten und aromatisch zu beschreiben. Wobei, einige Verkoster waren 

nach gut einem ¾-Tag durch. Aber das sind vermutlich Experten und können die vielschichtigen 

Weinen binnen weniger Sekunden exakt einschätzen und zwar nicht nur deren aktuellen Zustand, 

sondern auch die zukünftige Reife-Entwicklung, dabei stets im Gespräch mit den Nachbarn. 

Manchmal scheint mir die Seriosität der Winzer über der der Verkoster zu liegen. Das gilt aber nur für 

einzelne Teilnehmer – die Mehrzahl saßen über viele Stunden vor ihren Gläsern und 

arbeiteten/kämpften sich konzentriert durch die Liste. Aber dies nur am Rande. 

Zu mir selbst möchte ich nochmals festhalten, dass ich nur ein privater Liebhaber des Rieslings bin 

und sicher kein Verkostungsprofi, meine Eindrücke sind daher subjektiv und bei jedem einzelnen 

Wein kann ich mich irren. Bei den Beschreibungen habe ich mich bemüht die aromatische 

Eigenschaft herauszuarbeiten und die grundlegende Qualität und Entwicklungsfähigkeit zu 

ergründen. Das meine Ausführungen bei Jungweinen nur ein erster Anhaltspunkt sein kann, ist also 

naheliegend. 

Meine Punkte stellen eine Benotung innerhalb des Trinkfensters da. Wenn ein Wein 89 – 91 Punkte 

hat und ein Trinkfenster von 2018 – 2026, dann meine ich damit, dass der Wein in 2018 nach meiner 

Einschätzung recht sicher 89 Punkte erreichen wird und bei bestmöglichen Reifeverlauf sogar 91 

Punkte. Bei einem Pluszeichen kann ich mir sogar eine noch höhere Benotung vorstellen. Beim 

Trinkfenster bedeutet die erste Zahl das Eintreten des Weines in die erste Genussphase, die oftmals 

nach drei bis sieben Jahr nach der Abfüllung beginnt. Die zweite Jahreszahl zeigt den Zeitpunkt an, ab 

dem der Wein vermutlich unumkehrbar von seinem Höhepunkt absteigen wird. Es meint nicht, dass 

sich der Wein innerhalb der gesamten Spanne immer auf dem Höhepunkt befindet. Nach meiner 

Erfahrung haben große trockene Rieslinge eine zweite Verschluss- und Genussphase, dazu kommt 

noch die jeweilige Vorliebe und der persönliche Geschmack des Trinkenden: während der Eine den 

Wein bereits für zu weit entwickelt empfindet, erfreut sich der Andere über eine besondere 

Entspanntheit und Komplexität. 

Über die folgenden Tage werde ich meine Notizen zu den einzelnen Anbaugebieten veröffentlichen. 

Heute geht es los mit Franken: 
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Franken  

���� (Sehr guter Jahrgang) 

Zum ersten Mal hatte ich die nötige Zeit auch die Rieslinge aus Franken zu versuchen. Ich muss 

vorweg schicken, dass ich mich in der Region nicht gut auskenne und nur über eine geringe 

Verkostungserfahrung verfüge. Also, es standen keine Vorteile im Wege. 

Hier werden straffe Rieslinge mit wenig Restsüße erzeugt, die Frucht erinnert häufig an grüne Äpfel 

und Zitrusfrüchte, die Säure fein und reif, durchaus pikant, regelmäßig mit salzigem Einschlag. 

Rieslinge für Puristen, denen Trinkfluss wichtiger ist als Konzentration. 

Das Niveau war insgesamt sehr ordentlich mit nur einem mäßigeren Wein und einigen Ausreißern 

nach oben. Wenn die Weine nicht zu karg wirken, macht ihre schlanke Art, ihre steinig-salzige 

Mineralität hohe Trinkfreude. 

Meine Favoriten sind: 

• Fürstlich Castell´sches Domäneamt Castell Schlossberg (92-93) 

• Schmitt´s Kinder Randeracker Pfülben (91-92+) 

• Hans Wirsching Iphofen Julius-Echter-Berg (90-92+) 

• Zehnthof Luckert Sulzfeld Maustal (90-92) 

 

Staatlicher Hofkeller Würzburg 

2014 Würzburg Stein     2018 – 2022   88+ 

Duftiges Bukett, Stachelbeeren, weiße Johannisbeeren, leicht parfümiert, dazu jugendliche 

Steinfrüchte, sauber. Mittlerer Körper, cremige Textur, die Säure kommt dagegen nicht ganz an, 

verschlossene Frucht, leicht hefige Anklänge, heute wenig Ausdruckskraft, jedoch balanciert, mittlere 

Länge, dürfte sich gut entwickeln. 

 

Bürgerspital zum Hl. Geist  

2014 Würzburg Stein "Hagemann"   2019 – 2023    89-90+ 

2014 Würzburg Stein-Harfe     2019 – 2023   89-90+ 

Der Stein „Hagemann“ entwickelt im Glas einen feinen Zitrusduft samt unentwickelter Steinfrüchte, 

ein wenig steinwürzige Mineralität, noch sehr verschlossen, klare Zeichnung. Mittlere Dichte, 

ansprechend trockene Stilistik, erneut Zritrusfrüchte, feiner Säurezug, heute noch nicht sonderlich 

tief, gute Anlagen zu erkennen, gute Länge, muss reifen. 

Die Stein-Harfe wird in der Nase noch von der Gärhefe bestimmt, dazu drängt sich steinige 

Mineralität in den Vordergrund, dahinter Zitrusnoten, noch sehr verschossen, ein sauberes, eher 

leises Bukett. Am Gaumen ein wenig gehaltvoller als der Hagemann, zeigt schon etwas mehr gereifte 
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Zitrusfrüchte und Steinobst an, die Säure noch nicht ganz mit der Frucht spielend, dadurch etwas 

holpriger Verlauf, dürfte sich aber noch finden, gute Nachhall, ebenso gelungen, muss reifen. 

 

Staatlicher Hofkeller 

2014 Würzburg Randersacker Pfülben    jetzt bis 2022   88-89 

Fruchtbetonter Duft nach angereiften Steinfrüchten, dazu rotwangige Äpfel, mineralische Anklänge 

im Hintergrund, sauber. Mittlere Dichte, saftiger Antrunk, präsenter Säurezug, auch am Gaumen ein 

fruchtbetonter Riesling, in dem integriert mineralische Noten auftauchen, ist insgesamt ausgewogen, 

könnte noch mehr Feinheit aufweisen, lässt sich schon jetzt sehr schön trinken, mittlere Länge. 

 

Schmitt’s Kinder  

2014 Randersacker Pfülben     jetzt bis 2025   91-92+ 

Noch leicht hefige Note, Würze vermittelnde Aromen, mineralischer Charakter, erinnert  an kalte 

Asche, dazu Zitrusaromen, insgesamt eine feinsinnige Nase mit schönem Spiel und aromatischer 

Eigenheit. Am Gaumen ein wenig süßer, als es das Bukett vermuten lässt; saftiger Auftakt, herrliche 

saubere Steinfrüchte, die gekonnt mit einer reifen und feinen Säure spielt, guter Zug am Gaumen, 

schon heute ausdrucksstark, zeigt Komplexität und Spiel an, sehr langer Nachhall. Ausgezeichnet. 

 

Am Stein, Ludwig Knoll  

2014 Stetten Stein      2018 – 2025   89-91 

Sehr verhaltenes Bukett, holzwürzige Noten, Kreide , eher auf der Apfelfrucht. Betont mittlere 

Dichte, Aromatik noch vom Faßausbau beeinflusst, pikanter Säurezug, verschlossene Zitrusfrüchte, 

die Mineralität tritt erst im weiteren Verlauf auf, salzige Noten, durchaus nachhaltig, gute Länge. Ein 

etwas eigenwilliger, aber gelungener, würziger Riesling-Stil. Schon jetzt gut zu trinken, man darf ihm 

aber  noch einige Jahr Entwicklung durch Reife geben. 

 

Weltner  

2014 Rödelsee "Küchenmeister Hoheleite"   2017-2020   88+ 

Duftiges Bukett, ausdrucksstarkes Spiel aus Frucht und getrockneten Kräutern, ein betont würziges 

Bukett, sauber und ansprechend. Dieser Eindruck setzt sich am Gaumen fort, sehr würziger Auftakt, 

dazu gesellen sich mineralische Noten, der Wein kann seine Kraft nicht verbergen, die Säure stemmt 

sich der Konzentration entgegen, die Frucht hält sich noch zurück, könnte etwas mehr Spiel zeigen, 

mittlere Länge. 

 



Weintasting.de 

Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014 

 

 
Seite 5 von 54 

Hans Wirsching  

2014 Iphofen Julius-Echter-Berg    2018 – 2025   90-92+ 

2014 Iphofen Kronsberg     2019 – ?   88-90+ 

Der Iphofener Julius-Echter Berg zeigt ein verschlossenes, leicht hefiges Bukett, sehr sauber, 

jugendlich, tropische Anklänge, steinige Mineralität im Hintergrund, gelungen. Am Gaumen erfreulich 

leichtfüßig, auch hier legen sich noch hefige Noten über die Aromatik, dahinter zeigt sich eine 

verspielte, hochfeine Rieslingfrucht, die bereits heute eine ansprechende Harmonie mit der feinen 

Säure eingeht, dadurch guter Trinkfluss, mittlere Tiefe, sehr guter Nachhall. Dürfte sich mit etwas 

Reife weiter verbessern. 

Beim Iphofer Kronsberg finde ich einen leicht hefiger Duft, mineralisch geprägt, daneben tropische 

Früchte, etwas ausdruckstärker, aber auch weniger fein als das Bukett vom Julius-Echter-Berg, dies 

kann aber durchaus seiner Jugend geschuldet sein. Am Gaumen von mittlerer Dichte, fein-saftiger 

Auftakt, herb-würziger Einschlag von Kräutern, von der Mineralität heute nur eine Ahnung zu 

vernehmen, fächert leider nicht sonderlich auf, mäßiger Nachhall. Dieser Riesling benötigt Jahr der 

Reife um sein Potential zu zeigen. Mir fällt eine Einschätzung schwer, da ich mit Weinen aus dieser 

Lage keine Erfahrung habe. 

 

Fürstlich Castell'sches Domänenamt  

2014 Castell Schlossberg     2020 – 2027   92-93 

Ausgeprägtes und tiefes Bukett nach einem ganzen Korb gelber reifer Früchte, komplexe würzige 

Noten, sehr mineralisch. Am Gaumen ein eher dichter Wein, packender ungemein mineralischer 

Auftakt, die Säure rauscht auf und beides, Säure und Mineralität greifen fest in meinen Gaumen, 

Asche, Steinsalz und getrocknete Wildkräuter, dazu lässt der Wein es an Frucht nicht fehlen, Tief, 

beeindruckend Nachhaltig mit betont langem Nachhall. Ein ausgezeichnetes GG und mein 

persönlicher Favorit in Franken.  

 

Horst Sauer Escherndorf  

2014 Am Lumpen 1655     2020-2027   89-90+ 

Intensiver Duft nach Maracuja, Mirabelle und reife Pfirsiche, dahinter grasige Aromen, sauber. Am 

Gaumen erfreulich schlank, bietet aber eine hinreichende Extraktdichte, die Säure steht keck hervor, 

das muss man schon mögen;  ein Riesling für Puristen, die kein Fett mögen, heute wirkt er noch 

unruhig und nicht ganz balanciert, dies dürfte sich aber mit einigen Jahre Flaschenreife einpendeln. 

Gefällt mir trotzdem gut, da er sehr straight für eine Richtung steht. 

 

Rainer Sauer  

2014 Escherndorf Am Lumpen 1655    2020 – 2027   89-91+ 
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Mittel-ausgeprägtes, harmonisches Bukett mit feinen Zitrusfrüchten, Limettenblättern, feiner Würze 

und steiniger Mineralität; glockenklar, sehr starker Vortrag. Am Gaumen von mittlerer Dichte, 

saftiger Auftakt, erneut feine Zitrusfrüchte, die Säure ist fein und reif, könnte aber etwas mehr Zug 

und Pikanz haben; eher ruhiger Verlauf, trotzdem ein insgesamt harmonischer Riesling, der sich noch 

entwickeln wird. 

 

Zehnthof Luckert  

2014 Sulzfeld Maustal      2020 – 2030   90-92 

Kakao, holzwürzige Aromen, erdige Mineralität, nussige Anklänge, sehr eigen, gefällt mir 

ausgesprochen gut, diese Nase. Am Gaumen dicht, der Nase folgend ein würziger Auftakt, erneut 

nussiger Anklänge, bissige Mineralität, die Frucht noch gänzlich in den Hintergrund verdrängt, viel 

Zug am Gaumen, aufgrund seiner Kraft kein eleganter Riesling, dafür aber ungemein nachhaltig, 

schöne Länge. Ein Riesling, der polisieren kann, da er sehr eigenständig ist.  

 

Rudolf Fürst  

2014 Bürgstadt Centgrafenberg    2020 – 2027   89-91+ 

Klassisches Riesling-Bukett nach Steinfrüchten, einem Hauch steinwürziger Mineralität, nicht 

sonderlich tief; noch von der Hefe gezeichnet, dazu kommt eine leichte Schwefelnote. Am Gaumen 

von betont mittlerer Dichte, wirkt hier sauber, jugendliche Zitrusfrüchte, bemerkenswert feines 

Säurespiel, welches dem Verlauf Spannung gibt;steinige Mineralität, noch sehr verschlossen und 

kompakt, verheißungsvolle Anlagen, langer Nachhall. Der Wein wird vermutlich einige Jahre der 

Flaschenreife benötigen, zeigt heute schon gutes Potential an. 

 

Bernhard Höfler  

2014 Michelbach Apostelgarten „Ickelhans“   2017-2022   86+ 

Ausgeprägtes Bukett nach süßlichem Kakao, reifen Steinfrüchten, etwas unrund. Am Gaumen dicht, 

ruppiger Auftakt, die Komponenten sind sauber, aber spielen nicht sonderlich gut miteinander, es 

fehlt an Spiel und Harmonie, mäßige Tiefe und Länge. Dieser Riesling ist sicherlich handwerklich in 

Ordnung, präsentiert sich jedoch eher wie eine trockene Spätlese. 

Nahe 

���� (Sehr guter Jahrgang) 

Auch an der Nahe waren die klimatischen Bedingungen durchaus herausfordernd, und so waren die 

Ergebnisse gemischt, aber insgesamt auf gewohnt sehr hohem Niveau. Die Rieslinge überzeugen 

erneut mit ihrer besonderen Stärke. Trotz ihrer Dichte lassen sie sich animierend trinken und zeigen 

oftmals eine bemerkenswerte, ja zuweilen einzigartige Komplexität und Stimmigkeit in ihrem Spiel 

zwischen Frucht und Mineralität. In der Jugend präsentieren sich manche Lagen gerne verschlossen, 
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aber zahlreiche Verkostungen bezeugen die gute Entwicklungsfähigkeit der Spitzenweine, die gerne 

erst nach zehn Jahren ihre ganze Vielfalt zeigen. 

Die Weine von Emrich-Schönleber waren dieses Jahr eine Überraschung: Sie sind leichtgewichtiger, 

von großer Feinheit und Fluidität durchzogen. Es sind nahezu leise, noble Rieslinge, die sich heute 

etwas verhaltener als in den Vorjahren zeigen. Schäfer-Fröhlich sollte seine Weine erst drei bis vier 

Jahre nach der Abfüllung anstellen, denn die meisten, mit Ausnahme des Strombergs, sind weiterhin 

deutlich von Gäraromen dominiert. Trotzdem eine ganz starke Kollektion von ihm, besonders das 

Felseneck und der Halenberg genügen höchsten Ansprüchen. Dönnhoff hat eine homogene 

Kollektion auf höchstem Niveau vorgestellt mit deutlich unterschiedlicher Charakteristik – hier 

schmeckt man das Terroir. Diel geht konsequent weiter seinen Weg hin zu schlanken, straffen 

Rieslingen, was besonders dem Pittermännchen und dem Goldloch gut zu Gesicht steht. Auch der 

Burgberg war erneut hervorragend. Diel zählt für mich nun eindeutig zur Spitze an der Nahe. Eine 

überaus erfreuliche Entwicklung zeigen die beiden Großen Gewächse von Joh. Bapt. Schäfer, sie sind 

deutlich straffer und weniger süß ausgefallen. Teilweise erfreulich niedrige Alkoholwerte an der 

Nahe. 

Meine Favoriten sind: 

• Schäfer-Fröhlich Monzingen Halenberg (95+) 

• Dönnhoff Niederhausen Hermannshöhle (94-95+) 

• Schäfer-Fröhlich Bockenau Felseneck (94-95+) 

• Diel Dorsheim Burgberg (93-94+) 

• Emrich-Schönleber Monzingen Halenberg (93+) 

• Emrich-Schönleber Monzingen Frühlingsplätzchen (93) 

 

Weingut Kruger-Rumpf, Nahe  

2014 Münster-Sarmsheim Dautenpflänzer   2017 – 2025   90-91 

2014 Münster-Sarmsheim Im Pitterberg   2017 – 2030   92 

2014 Bingen Scharlachberg Rheinhessen   2018 – 2022   88-90  

Bei Kruger-Rumpf ragte für mich in diesem Jahr eindeutig der Sarmsheimer Pitterberg heraus, ein 

Riesling mit Zug und Rasse und klarer Frucht. Auch die anderen Weine sind sehr gut bis 

ausgezeichnet, alle mineralisch geprägt, was bei den Lagen keine Überraschung ist. Eine gelungene 

Kollektion. 

Feines, mittelausgeprägtes Bukett zeigt der Münster-Sarmsheim Dautenpflänzer mit mineralischer 

Ausrichtung, rauchig-erdwürzige Mineralität, Kalkstein, erst dahinter zeigen sich Aromen nach 

Aprikose und Maracuja. Kernobstfrucht, dazu Würze. Am Gaumen betont mittlerer Körper, ein wenig 

Restsüße schmeckbar, die weitestgehend von der Säure gepuffert wird, die Säure mit einen feinen 

Zug, über den gesamten Verlauf zeigt der Wein eine animierende Saftigkeit, sauber, reife Stein- und 

Kernobstaromatik, mir persönlich ein wenig zu süß, der 2012 war da straffer, aber trotzdem sehr 

gelungen, guter Nachhall. 
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Auch im Münster-Sarmsheimer Pitterberg finde ich ein rauchig-würziges Bukett, vielleicht noch ein 

wenig ausgeprägter als beim Dautenpflänzer, jugendliche Zitrusfrüchte und unentwickelter Pfirsich, 

dahinter Kalkstein, sehr sauber. Am Gaumen völlig hinreichende Dichte, feinsaftiger Auftakt, straffer 

Säurezug, mineralische Pikanz, leicht nussige Aromen, noch etwas unentwickelt, zeigt Tiefe an, sehr 

nachhaltig und verspielt, gute Länge. Ein ausgezeichnetes Großes Gewächs mit Zug und 

mineralischem Ausdruck. Die Lage findet leider wenig Beachtung, bringt jedoch dank ihrem 

Devonschiefer und hochmineralischem Boden zuverlässig einen markanten, ungemein mineralischen 

Rieslingstil hervor mit rassiger Säure samt brillanter Frucht.  

Der Bingener Scharlachberg liegt in Rheinhessen, nur einen Steinwurf von dem Gebiet Nahe entfernt 

und ist dort eigentlich die einzig sehr hochwertige Weinlage. Er duftet ausdrucksstark nach reifen 

Steinfrüchten, die aufgrund ihrer Jugend noch etwas künstlich wirken, Gletschereis, ein Hauch 

Schiefernoten. Am Gaumen mittlere Dichte, zunächst eine saubere Steinfrucht, dann kommt eine 

steinige Mineralität mit leicht stumpfen Aromen auf, die Säure reif und zeigt Spiel, animierender 

Verlauf, guter Nachhall. Ein schöner Riesling, nur die stumpfen Töne sind auffallend, vielleicht ist der 

Wein noch gezeichnet von der Abfüllung.  

 

Weingut Prinz Salm, Nahe  

2014 Wallhausen Johannisberg    2017 – 2022   86+ 

2014 Wallhausen Felseneck     2020 – 2025   88+ 

Die beiden Großen Gewächse von Prinz Salm haben mich dieses Jahr nur teilweise überzeugt. Beide 

zeigen sich nicht auf dem Niveau der Vorjahre. Vielleicht waren die Witterungsbedingungen in 

Wallhausen in diesem Jahr besonders herausfordernd und sie standen noch unter dem Stress der 

Abfüllung. Wobei das Felseneck gute Anlagen zeigt und nach längerer Flaschenreifung im günstigsten 

Fall noch ausgezeichnet werden kann. 

Der Wallhausener Johannisberg zeigt ein nicht sehr ausgeprägtes, würziges Bukett, dazu Kakao, 

hefige Noten, tropische Fruchtausrichtung, gänzlich verschlossen. Am Gaumen von mittlerer Dichte, 

auch hier die Aromatik geblockt, ja, fast etwas stumpf wirkend, die Säure steht verlassen da und zeigt 

wenig Spiel, durchaus klare Aromatik, aber die Komponenten spielen nicht miteinander, passabler 

Nachhall. Der Wein steht vermutlich noch unter dem Stress der Abfüllung, Entwicklung bleibt 

abzuwarten. 

Ähnlicher Eindruck beim Wallhausener Felseneck, das Bukett noch beeinträchtigt von der Hefe, es 

zeigt  wenig an, eine etwas diffuse steinwürzige Mineralität, auch etwas Kalkstein, nicht sehr 

animierend. Am Gaumen von mittlerer Dichte, schöner saftiger Auftakt, es zeigt sich eine klare 

Steinfrucht, die etwas von einer verschobenen Würzigkeit bedrängt wird, schiefrige Mineralität, die 

Säure reif, mit gutem Spiel und Zug, noch unentwickelt, zeigt gute Anlagen, muss zwingend einige 

Jahre reifen. 

 



Weintasting.de 

Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014 

 

 
Seite 9 von 54 

Weingut Dr. Crusius, Nahe 

2014 Traisen Bastei Nahe     2022 – 2027   88-91+ 

2014 Schloßböckelheim Felsenberg   2018 – 2022   90-91+ 

Bei den beiden Großen Gewächsen halte ich den Felsenberg für besonders gelungen, da er herrlich 

seine Herkunft von  Verwitterungsböden vulkanischen Ursprungs zeigt. Die Bastei war dagegen noch 

sehr verschlossen, der Wein dürfte sich jedoch gut entwickeln. Eine solider bis sehr guter Jahrgang bei 

Crusius. 

Die Traisen Bastei war im Schockzustand und bot sehr wenig an. Nussige Aromen, säuerliche 

Fruchtaromen, pflanzlich-gemüsige Anklänge, dazu Hefenoten. Am Gaumen mittlere Dichte, auch 

hier bietet der Wein aromatisch wenig an, man schmeckt die Gärhefe, diverse Küchenkräuter, heute 

schwer zu beurteilen; der Riesling hat alle Komponenten, wirkt harmonisch, nur wo ist die 

ausdrucksstarke und zuweilen tropische Frucht dieser Lage? Die Zeit wird es zeigen. Es spricht nichts 

dagegen, dass der Wein sich ausgezeichnet entwickeln kann.  

Beim Schloßböckelheimer Felsenberg riecht man am blanken Fels, dazu intensive tropische Früchte 

und Aprikosen, reintönig, für mich passt die Süße der tropischen Frucht und die steinige Mineralität 

nicht optimal zusammen, ich sage dies, um dem Leser meine persönliche Schwierigkeit mit dieser Art 

der Aromatik zu gestehen, denn das Bukett trägt das Wappen seiner Herkunft auf der Brust und ist 

daher als gelungen zu bezeichnen. Am Gaumen dicht mit saftigem, ja expressivem Auftakt, süß, was 

die Aromatik nach reifen Papayas und Mangos verstärkt,;dagegen kämpft eine reife, kecke Säure 

erfolgreich an; hat Zug am Gaumen, herbe Mineralität und Würzigkeit im hinteren Bereich, kräftiger 

Riesling-Stil, gute Länge. 

 

Schlossgut Diel, Nahe 

2014 Dorsheim Pittermännchen   2022 – 2027    90-92+, 

2014 Dorsheim Goldloch    2022 – 2030   93+ 

2014 Dorsheim Burgberg    2022 – 2030   93-95+ 

Seit einigen Jahren präsentiert Diel eine großartige Kollektion an Großen Gewächsen nach der 

anderen. Dieses Jahr scheinen mir die Weine noch ein Hauch geschliffener mit ungemein 

mineralischem Biss ohne dabei die saftigen und hochfeinen Fruchtaromen zu überlagern. Den größten 

Sprung hat dabei das Goldloch gemacht, so vielschichtig und tief hatte ich die Lage bisher noch nicht 

im Glas wahrgenommen. Und der Burgberg dürfte im dritten Jahr in Folge in die Kategorie Groß 

vorstoßen. Wir müssen uns nur gedulden, dann die Weine werden wohl mindestens sieben Jahre 

Reifezeit benötigen, bis sie alles zeigen, was in ihnen steckt.  

Ein sehr klares und ernsthaftes Bukett mit hochreinen Zitrusfrüchten zeigt das Dorsheimer 

Pittermänchen, ausgeprägte steinwürzige Mineralität, ob seiner Jugend noch etwas kantig, aber die 

Klarheit begeistert mich. Am Gaumen von mittlerem Körper, betont trockene Stilistik, bietet 

trotzdem eine saftige Frucht nach jugendlichen Steinfrüchten, leicht grasige Noten, feine Säure, die 
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vielleicht noch etwas mehr Zug entwickeln könnte, überzeugt aber aufgrund seines filigranen Spiels, 

das ob der Jugend noch etwas beeinträchtigt ist, langer Nachhall. Muss reifen. 

Beim Dorsheimer Goldloch finde ich ein dichtes, komplexes Bukett vor mit vielschichtigen 

mineralischen Noten, Rauch, Asche, feuchte Kieselstein, viel Würze, dahinter tropische Noten - 

diesgenügt höchsten Ansprüchen. Am Gaumen von betont mittlerer Dichte, es fällt sofort der straffe 

Säurezug auf, die Mineralität und eben die Säure beißen sich in den Gaumen, dazu eine hochfeine 

Frucht nach Steinfrüchten und tropischen Anklängen, es wirkt alles harmonisch komponiert, 

ungemein nachhaltig und crisp, der Wein steht unter Spannung und braucht noch einige Jahr der 

Reifeentwicklung, sehr langer Nachhall. Ausgezeichnet, könnte gar groß werden. Muss ebenfalls 

reifen. 

Der Dorsheimer Burgberg duftet nach erhitztem Stein, fein-delikate Mineralität, zeigt auch 

bodenwürzige Aromen wie Kalk, Humus, herrlich komplex und hochfein, noch gänzlich unentwickelt. 

Am Gaumen perfekt balanciert, da ist Konzentration und Spiel, auch hier zeigt sich eine komplexe 

Mineralität, die Säure wirkt reif, zeigt Ziel und hat Zug, scheint mir etwas höher im Restzucker zu 

liegen, was ihm gut zu Gesicht seht und ihn nicht ganz so rücksichtslos erscheinen lässt, ein 

ausgezeichneter Burgberg mit großer Länge. Dürfte sich nach etlichen Jahren der Reife hervorragend 

präsentieren. Für mich der dritte Burgberg in Folge, der sich nach Jahren der Flaschenreife zu einem 

großen Riesling entwickeln könnte.  

 

Weingut Joh. Bapt. Schäfer, Nahe 

2014 Dorsheim Pittermännchen    2022 – 2030   92+ 

2014 Dorsheim Goldloch     2022 – 2030   92+ 

 

Den größten Sprung an der Nahe ist für mich Joh. Bapt. Schäfer dieses Jahr gelungen. Die Weine sind 

schlanker und straffer geworden, sie zeigen mehr Finesse und Zug am Gaumen. Dafür werden die 

Weine längere Zeit benötigen, bis sie sich harmonisiert haben und ihre Frucht zeigen können – was 

kein Nachteil ist. Welchen Wein man bevorzugt ist einfach Geschmackssache, ich sehe beide Weine 

auf ähnlich hohem Niveau. 

 

Das Bukett vom Dorsheimer Pittermännchen war leicht von den Gäraromen beeinträchtigt, zeigte 

daneben angereifte Steinfrüchte, mineralisch Pikant, erinnert an Basalt und Schiefer, reintönig, 

macht Vorfreude auf den ersten Schluck. Am Gaumen erstaunlich straff, die Säure zieht markant über 

den Gaumen, die vorhandene Restsüße stellt sich dem gelungen gegenüber, wenngleich der Wein 

heute noch unentwickelt wirkt – die Frucht noch gänzlich unentwickelt, der Verlauf aber ist herrlich 

animierend, nicht zu vergleichen zu den Vorjahren, die immer ein wenig zur Süße neigten, sehr guter 

Nachhall, dürfte sich ausgezeichnet entwickeln. Ein Riesling für Fortgeschrittene. 
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Ausgeprägtes Bukett beim Dorsheimer Goldloch – es riecht nach verbrannter Kohle, erhitztem Stein, 

Brotrinde, dazu Gärhefe, dahinter zeigt sich eine unentwickelte Steinfrucht und tropische Früchte, 

überaus vielversprechend. Am Gaumen herrlich nachhaltig mit würzig-saftigem Antrunk, auch hier 

ein von Mineralität und Gewürzen betonter Riesling, die Frucht muss sich noch entwickeln, 

ansprechender Säurebogen mit Zug und Schwung, sehr gute Länge.  

 

Weingut Dönnhoff, Nahe  

2014 Norheim Dellchen     2022 – 2035   93-94+ 

2014 Niederhausen Hermannshöhle    2022 – 2040    94-95+ 

2014 Schloßböckelheim Felsenberg   2018 – 2027   92 

Die Weine von Dönnhoff zeichnen immer ihr leichtfüßiges Spiel aus. Dieses Merkmal zeigt sich auch in 

seinen Großen Gewächsen, denen es natürlich nicht an Dichte mangelt, aber diese Dichte wirkt nicht 

monolitisch, sondern in ständiger Bewegung. In 2014 präsentiert das Gut Weine von hervorragender 

Güte, alle wieder fein gezeichnet und eben verspielt. Das Dellchen kommt der Hermannshöhle immer 

näher, aber noch thront der Platzhirsch ganz oben – mit Reife vermutlich eine großer Wein.  

Ausdruckstarkes Bukett zeigt das Norheimer Dellchen nach Kernfrüchten, intensive Mineralität, 

verbranntes Holz, erhitzter Stein, ungemein vielschichtig, macht große Vorfreude. Am Gaumen schon 

jetzt ungemein trinkanimierend, was an der lebhaften, aber feinsinnigen Säure liegt, da läuft mir das 

Wasser im Munde zusammen, hinreichend konzentriert, herrlich komplexe Aromatik, zeigt bereits 

heute sehr viel an, besonders seine mineralische Vielfalt führt mich in die Tiefe, dabei immer 

verspielt, sehr langer Nachhall, obwohl der Wein einige Grad zu warm in Glas kam. Für mich nochmal 

eine Steigerung zu den bereits gelungenen Vorjahren.  

Auch die Niederhäuser Hermannshöhle kam zu warm ins Glas, daher präsentierte sich die Nase fast 

überschwänglich ausdrucksstark nach reifen Steinfrüchten, tiefen Kräuterwürzigkeit, viel weißem 

Rauch, Graphit und Asche, der Kalkstaub reizt die Schleimhäute, eine tiefes und komplexes Bukett. 

Am Gaumen dicht gepackt, die Mineralität übernimmt bereits im Antrunk das Kommando, enormer 

Zug am Gaumen, die Säure und die intensiven Fruchtaromen tragen ein herrliches Spiel aus, enorm 

nachhaltig, langer Nachhall. Lässt sich schon heute mit Genuss trinken, wird sich  noch weiter 

entwickeln. Aller Voraussicht eine großer Wein in zehn Jahren.  

Mineralisches geprägtes Bukett, was dem Schlossböckelheimer Felsenberg gut zu Gesicht steht, da 

es ihm, neben seiner üblichen tropischen Aromatik, den nötigen Schuss Ernsthaftigkeit verleiht; viel 

Kalkstaub, blanker Stein, zeigt Tiefe an, sehr sauber. Am Gaumen von betont mittlerer Dicht, saftig-

mineralischer Auftakt, die Säure ist sehr pikant, ja fast fordernd, passt sehr gut zu den tropischen 

Fruchteindrücken, insgesamt ein stimmiger Verlauf, packend und doch verspielt, für Freunde der 

Schloßböckelheimer-Lagen eine echte Empfehlung, sehr langer Nachhall. 

 

Weingut Schäfer-Fröhlich, Nahe 

2014 Schloßböckelheim Kupfergrube   2020 – 2028   91-92+ 
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2014 Schloßböckelheim Felsenberg   2022 – 2030   93-94 

2014 Bockenau Felseneck    2025 – 2040   94-95+ 

2014 Bockenau Stromberg    2022 – 2033   93+ 

2014 Monzingen Frühlingsplätzchen   2022 – 2030   89-91+ 

2014 Monzingen Halenberg    2022 – 2035   95+ 

Schäfer-Fröhlich hat dieses Jahr wieder eine geniale Kollektion präsentiert – denkt man sich den 

mitunter anstrengenden Spontiton weg. Dahinter geht aber die Post ab. Die Weine sind blitzsauber, 

hochkomplex und dieses Jahr herrlich leichtfüßig, bei allem Zug am Gaumen. Erstaunlich die 

Konsistenz beim Stromberg und weniger erstaunlich die Spitze – es sind mal wieder das Felseneck und 

der Halenberg, beides große Rieslinge mit Charakter und Tiefgang. Beide genügen höchsten 

Ansprüchen werden aber vermutlich 7-10 Jahre Flaschenreife benötigen. Für mich die Kollektion des 

Jahres an der Nahe.  

Das Bukett der Schloßböckelheimer Kupfergrube wird überlagert von den Hefen der 

Spontanvergärung, die es mir nicht leicht machen noch „dahinter“ etwas zu riechen, vielleicht ein 

Hauch Kräuter und tropische Anklänge, sonst nicht viel. Am Gaumen von betont mittlerem Körper, 

spürbare Restsüße, die tropischen Noten treten nun deutlicher hervor, wenngleich der Wein auch 

hier von den Hefen dominiert wird, wirkt er sehr reintönig, die Säure fein und verspielt, viel Zug und 

gute Nachhaltigkeit, dürfte aber etwas weniger süß sein, sehr langer und nuancierter Nachhall.  

Auch der Schloßböckelheimer Felsenberg ist in der Nase gezeichnet von der spontanen Gärhefe, 

zeigt aber daneben mehr an, allem voraus rote Beeren, weiße Johannisbeeren, sprich: er ist noch 

gänzlich unentwickelt. Am Gaumen betont mittlerer Körper, die Säure zieht mächtig über den 

Gaumen, rassig könnte man sagen, dazu sehr jugendliche tropische Früchte, noch dropsig, der Wein 

wird im Verlauf nie süß und erhält sich stets eine bemerkenswerte Frische, vielschichtige und tiefe 

Kräuternoten und eine Mineralität, die sich immer wieder wandelt, sie zeigt würzige Aromen, ist aber 

überwiegend vom Stein geprägt. Ein überaus gelungener Felsenberg, der jedoch etliche Jahre der 

Reife benötigt, damit die Frucht voll entfalten kann. 

Der übliche Stinker findet sich auch beim Bockenauer Felseneck wieder, dahinter aber ein Feuerwerk 

aus hochfeiner Steinfrucht, weißen Beeren undgrünen Äpfeln; dazu frisch geschnittene Gräser, kühle 

Mineralität, glockenklar. Am Gaumen das schlankeste oder auch feinste Große Gewächs, sensorisch 

viel weniger Restsüße als im Vorjahr, mit einer ausdrucksstarken rauchigen Mineralität, gepaart mit 

einer herrlich sauberen Steinfrucht; der Wein wirkt perfekt harmonisch mit straffer Säure, die 

Mineralität begrenzt sich auf eine steinwürzige Art, dadurch etwas leiser und distanzierter, mit 

Ausnahme der Raucharomen, herrlicher Zug am Gaumen, ohne jede Schwere und übermäßige 

Konzentration, mit langem Nachhall. Ein Musterbeispiel eines großen Gewächses. 

Der Bockenauer Stromberg ist weniger von den Spontanaromen geprägt, dadurch treten die 

Steinfrüchte und eine steinige Mineralität stärker zum Vorschein, glockenklare Aromatik. Am 

Gaumen von mittlerem Körper, saftiger und klarer Auftakt, ein puristischer Vertreter, der mir 

aufgrund seiner klaren Aromtik, dem straffen Säurezug und seiner steinwürzigen Mineralität sehr 



Weintasting.de 

Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014 

 

 
Seite 13 von 54 

gefällt; ein Riesling eher für Pursiten, obwohl er nicht knochentrocken ist, erneut ein sehr langer 

Nachhall.  

Das Monzinger Frühlingsplätzchen zeigt aromatisch naturgemäß ähnliche Anlagen wie das Pendant 

von Emrich-Schönleber, wird aber von den spontanen - auch von käsigen und dadurch 

unangenehmen - Hefearomen dominiert. Hier merkt man, wie schwierig eine sachgerechte 

Beurteilung in diesem Stadium ist, wenn der Wein noch derart von seinem Ausbaustil dominiert wird. 

Vielleicht sollte Tim Fröhlich erwägen, einzelne Weine erst 2- 4 Jahr später auf den Markt zu bringen 

– ich schreibe dies jetzt ohne wirtschaftliche Überlegungen. Zurück zum Wein, neben der käsigen 

Aromatik, auch ein feiner Rieslingduft, dahinter komplexe Aromen, die an eine Kräuterwiese 

erinnert. Am Gaumen dichter als der Schönleber, nicht so fein gezeichnet, dafür mit festerem 

mineralischen Biss; lebhafte, jedoch feine Säure, guter Zug am Gaumen, nur mittlere Tiefe, guter 

Nachhall. Wie schön, zwei recht unterschiedliche Interpretationen des Frühlingsplätzchens 

vorzufinden, es wird spannend sein, die Entwicklung zu verfolgen. 

Neben dem üblichen Spontiton lässt der Monzinger Halenberg hinreichend Raum für  andere 

Aromen, es duftet ausdrucksstark nach komplexen Wildkräutern und einer blitzsauberen Steinfrucht, 

die leicht ins herbe hineinreicht, erinnert auch an Grapefruit, dazu bringt eine kräuter-würzige 

Mineralität Tiefe ins Bukett, große Vorfreude auf den ersten Schluck. Am Gaumen ebenso großartig, 

stimmige Dichte, saftiger Auftakt, gezeichnet von intensiven Grapefruitgeschmack, vielschichtige 

Kräuterdichte, nussig-holzwürzige Aromen, aufrauschende Säure, würzige-salzige Mineralität, 

enorme Nachhaltigkeit und Tiefe, sehr langer und komplexer Nachhall. Ein großer Halenberg. 

 

Weingut Emrich-Schönleber, Nahe 

2014 Monzingen Frühlingsplätzchen    2022 – 2035  93 

2014 Monzingen Halenberg     2022 – 2035  93+ 

Mit die spannesten Weine präsentierte für mich Emrich-Schönleber. Dies ist insofern erstaunlich, weil 

ich die Weine dieses Weingutes gut kenne. Aber dieses Jahr waren sie von anderer Art, nicht 

aromatisch, aber sie waren leichtfüßiger, wie eine tänzelnde Ballerina, selbst der Halenberg, so 

elegant, so fluide hatte ich diese Großen Gewächse noch nie im Glas. Beide Weine sind noch recht 

verschlossen, aber ihr Spiel lies mich aufhorchen und auch noch einen zweiten Schluck nehmen, was 

an einem Verkostungstag von ca. 100 Weinen nun wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Es wird 

sehr aufregend sein, auch diese beiden Weine in ihrer Entwicklung zu begleiten. Ob sie sich in die 

Kategorie Groß entwickeln, kann ich derzeit noch nicht nicht abschätzen. 

Das Monzinger Frühlingsplätzchen duftet feinsinnig nach jugendlichen Steinfrüchten, weißen Blüten, 

erhitzten Kieselsteinen, herrlich verspielt, fast zart wirkend. Am Gaumen nicht sehr dicht, auch hier 

eher zart und verspielt, manche würden vielleicht feminin sagen, auch wegen seiner floralen Noten, 

er wirkt weniger süß als in den Vorjahren, was ihm sehr gut zu Gesicht steht, dadurch tritt seine 

Eigenart stärker hervor, ein Riesling der sich fluide, von einer verspielten Säure getragen, im Mund 

bewegt, dabei ist er noch sehr unentwickelt und lässt aromatisch nur Ahnungen zu, so hält sich die 
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Mineralität noch ein wenig zurück, guter Nachhall. Mir scheint, als wolle man hier hin zu einem noch 

eleganteren Stil beim Frühlingsplätzchen – 12 % Alkohol unterstützen diesen Ansatz.  

Der Monzinger Halenberg duftet vollkommen reintönig, wenngleich die Aromatik noch nicht sehr 

entwickelt ist, er zeigt wenig aufgefächerte Steinfrüchte (Weinbergspfirsich), etwas Waldmeister, 

Grapefruit, diverse Wildkräuter und eine feine filigrane Mineralität. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, auch hier kaum aufgefächert, wirkt kernig, bissig, sehr ernsthaft, aber auch beweglich, hoch 

elegant, ja ungewohnt leichtfüssig und verspielt (12% Alkohol), ohne an Konzentration zu missen, im 

Nachhall zeigt sich eine schöne Kräuterwürze und eine herbe Grapefruit, mir gefallt dies sehr gut, 

aber derart Leichtfüssig kam mir der Halenberg noch nie entgegen – fast ein kleiner Stilwechsel.  

Rheinhessen 

���� (Sehr guter Jahrgang) 

Insgesamt 34 Große Gewächse präsentierte Rheinhessen. Die Qualität liegt hier in der Breite 

nochmals etwas über dem bereits sehr gutem Vorjahr, was insbesondere an den vielen 

überzeugenden Großen Gewächsen aus dem Roten Hang liegt. Die Steillagen, mit ihrem geringen 

Wasserhaltevermögen, kamen ganz offensichtlich bestens mit den feuchten Witterungsbedingungen 

im Herbst zurecht. Hinzu kommt aber auch, dass Weingüter aus der zweiten Reihe sich verstärkt 

bemühen den Anschluss an die Spitze nicht gänzlich zu verpassen. Endlich haben auch Gunderloch 

und St. Antony überwiegend vielversprechende Weine aus dem Hipping, dem Pettenthal oder Orbel 

erzeugt. Die Weine sind viel trinkanimierender geworden,nicht mehr so überladen, sondern straff 

mit feinem Zug, ohne jedoch ihre Herkunft zu verleugnen – eben Rieslinge vom Rotliegenden. Es 

bleiben daher gehaltvolle Rieslinge voller exotischer Früchte und einem festen und ausdruckstarken 

mineralischen Fundament. 

Sie werden nur noch von den besten Lagen aus dem „Flachland“ übertroffen. Hier werden 

mittlerweile seit einigen Jahren teilweise ungemein puristisch, ja fordernde Rieslinge erzeugt – kühl, 

unnahbar, mit packender, fordernder Säure und unbeugsamer Mineralität. Es sind die üblichen 

Verdächtigen, die erneut wahre Größe auf die Flasche gezogen haben. Einige davon gehören zu den 

besten Rieslingen des Jahres. 

Meine Favoriten sind: 

• Keller G-Max 98+ 

• Wittmann Westhofen Morstein 96-97 

• Keller Absterde 95-98+ 

• Keller Morstein 95-96+ 

• Wittmann Westhofen Brunnenhäuschen 95-96+ 

• Keller Kirchspiel 94+ 

• Battenfeld-Spanier Nieder-Flörsheim Frauenberg 94-95 

• Kühling-Gillot Nierstein Pettenthal 94-95 

• Keller Dalsheim Hubacker 93-95+ 



Weintasting.de 

Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014 

 

 
Seite 15 von 54 

• Wagner-Stempel Siefersheim Heerkretz 93-94+ 

 

Weingut Prinz Salm, Rheinhessen 

2014 Bingen Kirchberg     2018 – 2022   90 

Herbwürziges Bukett, getrocknete Kräuter, Grapefruit und Apfelschalen. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, erneut Apfelschalen und herbe Noten im Antrunk, harmonisch-tänzelnder Verlauf, 

ansprechendes Süß-Säure-Spiel, wobei die Säure im Nachhall nicht mehr ganz gepuffert ist, 

ansprechende Tiefe, sehr saubere Aromatik, gute Länge. Gelungen. 

 

Schloss Westerhaus, Rheinhessen 

2014 Ingelheim Schloss Westerhaus   2020 – 2027   92 

Holzwürzige Aromatik, getrocknete Kräuter, Kernfrüchte, Kalkstein, insgesamt ein schönes, 

reinfruchtiges Bukett. Am Gaumen pikant, dominiert von einer straffen, ja pikanten Säure, die aber 

reif ist, wie in der Nase ausgesprochen reintönig, blitzsaubere Rieslingfrucht; animierender, herrlich 

beweglicher Verlauf, sehr animierend zu trinken, langer Nachhall. Ein ausgezeichnetes Großes 

Gewächs. 

 

Weingut Gunderloch, Rheinhessen 

2014 Nackenheim Rothenberg    2022 – 2027   91+ 

2014 Nierstein Hipping     2022 – 2027   91+ 

2014 Nierstein Pettenthal    2022-2027   91-92+ 

Einen deutlichen Stilwechsel meine ich bei Gunderloch festgestellt zu haben. Die Weine wirken 

regelrecht schlank, auf alle Fälle gemessen an den Vorjahren und an dem Riesling-Stil vom roten 

Hang. Die Weine sind in der heutigen Zeit angekommen und kommen der Typizität des Rieslings viel 

mehr entgegen, sprich: sie zeigen Spiel und lassen sich animierend trinken. Die Säure ist ziemlich 

knackig und noch nicht ganz mit der Frucht verbunden. Die zukünftige Entwicklung des Gutes bleibt 

spannend.  

Leicht hefiger Duft beim Nackenheimer Rothenberg, gewachste und angereifte Apfelfrüchte, etwas 

rauchige Mineralität. Am Gaumen erstaunlich schlank, ohne dünn zu sein, saftig und klarer 

feinfruchtiger Auftakt, pikante Sure, sehr straffer, mineralischer Verlauf, hat nichts mit den kräftigen 

und teilweise barocken Gunderloch-Weinen der Vorjahre zu tun, jetzt beinahe puristisch, noch 

jugendlich verschossen, mittlerer Nachhall. 

In Wiesbaden hatte ich vom Niersteiner Hipping eine schlechte Flasche erwischt. Freundlicherweise 

stellte uns das Weingut eine Ersatzflasche für eine Nachverkostung zur Verfügung. Das Bukett noch 

leicht von der Gärhefe beeinflusst, im besten Sinne klassischer Rieslingduft nach Stein- und 

Kernfrüchten, von dem üblichen tropischen Fruchteinschlag ist nicht viel zu merken, eher ein 

Einschlag der an Cassis erinnert, deutlich mineralischer Hintergrund. Auch der Hipping ist am 
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Gaumen deutlich schlanker als die Vorjahre, saftiger Auftakt mit zitronigen Anklängen, dazu kräutrige 

Aromen, weiter hinten tauchen auch am Gaumen noch Cassis-Noten auf, die Säure zeigt forderndes 

Spiel interagiert jedoch ansprechend mit der Frucht, gute Dichte, noch sehr verschlossen, heute 

etwas streng wirkend, zeigt gewisse Tiefe, guter Nachhall. Muss reifen, gutes Entwicklungspotential. 

(Verkostung 22. September 2015) 

Der Niersteiner Pettenthal präsentiert ein ausgeprägtes, leicht drückendes Bukett nach hochreifen 

Stein- und tropischen Früchten, im Hintergrund etwas Lacknoten, Blütenduft. Am Gaumen erfreulich 

schlank, die Säure sehr markant, schiebt sich fast zu sehr in den Vordergrund und zeigt einen 

zitronigen Einschlag, dadurch sehr frisch, ja animierend zu trinken. Die tropischen Noten und die fein 

cremige Textur bring etwas Entspannung in den Wein, die Säure bleibt jedoch fordernd, mittlerer 

Nachhall. Gunderloch wird vom Saulus zum Paulus, jetzt muss nur noch die Mitte gefunden werden, 

dann könnte das Gut wieder an alte Zeiten anknüpfen. Aber allemal ein ausgezeichnetes Großes 

Gewächs. 

 

Weingut Kühling-Gillot, Rheinhessen 

2014 Nackenheim Rothenberg    2022 – 2030   92 

2014 Nierstein Pettenthal    2022 – 2035   94-95 

2014 Nierstein Ölberg     2020 – 2027   91-92+, 

2014 Nierstein Hipping     2020 – 2030   90-93+ 

Kühling-Gillot zeigt eine klassische Kollektion auf sehr hohem Niveau. Die Weine sind weiterhin 

kraftvoll, voller überbordender Mineralität und dichter, teilweise cremiger Textur. Dieses Jahr haben 

die Weine aber auch einen besonders pikanten Säurezug, zusammen mit dem festen mineralischen 

Fundament sind sie fast bissig, grimmig, aber dann tritt wieder die cremige Textur auf die Bühne. 

Kurzum, die Weine sind noch verschlossen, aber lassen ihre Klasse gut erkennen. Hier dürfen wir uns 

auf wahre Große Gewächse freuen, in 5-8 Jahren. 

Als erster Wein zeigte der Nackenheimer Rothenberg Aromen, die an Botrytis erinnern, Wachs, 

Akazinenhonig, kandierte rotwangige Äpfel, mineralische Noten im Hintergrund, die Kraft schiebt aus 

dem Glas. Am Gaumen weniger konzentriert als erwartet, die Süße und Säure steht gleichwertig 

nebeneinander, zeigt durchaus Spiel, auch am Gaumen Botrytisaromen, aber sehr sauber; 

mineralische Anklänge, über den gesamten Verlauf sehr animierend, sehr lang am Gaumen. 

Ausgezeichnet, wenngleich die Mineralität nicht so präsent war wie in den Vorjahren. Zeigt Lagen- 

und Winzerherkunft, was meines Erachtens sehr zu schätzen ist. 

Der Niersteiner Pettenthal zeigt ein ausdrucksstarkes Bukett nach hochreifen, gelben Früchten, 

gleichrangig eine packende Mineralität, erinnert mich an Holzkohle, Thunfischöl, Brotrinde, etwas 

Karamell und Holzwürze, durchaus komplex und stimmig. Am Gaumen konzentriert, ohne fett zu 

sein; ein Riesling, der von der Mineralität und der Säure dominiert ist: Steinsalz, Basalt, Karamell, 

Kohle, herrliche Tiefe und Komplexität, mächtiger Zug am Gaumen; vermeidet übermäßige Süße, fast 

bissig, sehr langer Nachhall. Ein grandioser Pettenthal. 

Beim Niersteiner Ölberg finde ich ein ausgeprägtes Bukett nach hochreifen Früchten, dazu 
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rotbeerige Anklänge, nicht sehr aufgefächert; steinwürzige Mineralität im Hintergrund. Am Gaumen 

von betont mittlerer Dichte, saftig, klar-fruchtiger Auftakt, erstaunlich schlanker Verlauf für einen 

Ölberg, die Säure bringt Beweglichkeit und Spiel, harmonischer Verlauf, aufgrund seiner Jugend 

heute noch wenig aufgefächert, langer Nachhall. Für meinen Gaumen der beste Ölberg seit einigen 

Jahren. 

Auch im Niersteiner Hipping ein ausdrucksstarkes Bukett nach hochreifen Steinfrüchten, dazu 

tropische Anklänge nach Ananas und Mango, erdig-nussige Mineralität. Am Gaumen dicht - aber 

nicht breit. Rauchig-tabakige Mineralität fällt am Gaumen auf, cremige Textur, für einen Hipping 

betont trockene Stilistik, vermeidet jede übermäßige Süße und Schwülstigkeit, pikanter Säurebogen, 

herrlich straff, noch recht verschlossen, gute Länge. Könnte sich ausgezeichnet entwickeln. 

 

Weingut St. Antony, Rheinhessen 

2014 Nierstein Pettenthal Rheinhessen  2022 – 2027   91+ 

2014 Nierstein Orbel     2020 – 2030   90-92+ 

2014 Nierstein Hipping     2020 – 2030   91-92 

2014 Nierstein Zehnmorgen    2022 – 2030   89-90+ 

Über die aktuelle Kollektion von St. Antony war ich überrascht und überaus erfreut. Nach etlichen 

schwachen Jahren scheint es hier endlich aufwärts zu gehen. Die Riesling sind zwar noch immer 

betont gehaltvoll, zeigen aber endlich die notwendiger Frische dank einer lebhaften Säure. Wenn jetzt 

noch der Holzeinsatz etwas zurückgefahren wird, dann könnten die Weine noch mehr Schliff zeigen. 

Gelungene Kollektion! 

Ein deutlich vom Neuholz geprägtes Bukett zeigt der Niersteiner Pettenthal, Rauch, Karamell, 

dahinter tropische Noten, zeigt Herkunft. Am Gaumen recht dicht, aber wir sind eben am roten Hang, 

die prägnante Süße kommt auch vom Fassausbau;Kokos, Karamell, dazu noch die tropischen Noten 

und die Restsüße ergeben einen gehaltvollen Riesling-Stil, wobei der Wein im Vergleich zu den 

Vorjahren besser in der Spur bleibt, meines Erachtens stimmig komponiert ist; die Säure scheint 

hinreichend vorhanden zu sein, mittlerer Nachhall. Deutliche Verbesserung zum Vorjahr. 

Auch der Niersteiner Orbel ist deutlich vom neuen Holz beeinflusst, dahinter finde ich ein feine, 

jedoch hochreife tropische Frucht, Mango, Papaya, lässt in der Nase einen cremigen Riesling-Stil 

erwarten, dazu trägt auch der Eindruck von Botrytis bei. Am Gaumen sehr dicht gepackt, hochreife 

Früchte, glücklicherweise paart sich dazu eine schwungvoll, ja pikante Säure, sie bringt richtig 

Schwung in den Verlauf; es bleibt zwar ein enorm konzentrierter Riesling-Stil, der seine Herkunft 

(zum Glück) nicht verleugnet, aber erstmals seit Jahren zeigt er hinreichend Spiel und Tiefe. Ich freue 

mich sehr über die Verbesserung und bin gespannt auf die Entwicklung. 

Der Niersteiner Hipping scheint mir am stärksten vom Faßausbau geprägt, verbrannte Kohle, 

Röstaromen, hefige Noten, Brioche, gelbfleischige Früchte, dahinter auch mineralische Noten, noch 

etwas verschlossen. Am Gaumen betont mittlere Dichte, sehr saftiger, fruchtbetonter Antrunk, dazu 

gesellt sich erneut die Holzwürze, nussige Aromen, schöner Säurebogen, insgesamt gewogen und  
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Herkunft zeigend, nach einigen Jahren der Flaschenreife sollte sich der Wein ansprechenden 

präsentieren. 

Der Niersteiner Zehnmorgen wurde nicht in Wiesbaden präsentiert. Das Weingut hat uns 

freundlicherweise den Wein zur nachträglichen Verkostung zur Verfügung gestellt. Wie bei allen 

anderen Weinen finde ich auch hier eine deutlich von neuem Holz geprägte Nase, würzig-vegetabile 

Aromtik mit herben Einschlag, die Frucht noch sehr zurückgezogen, nur eine Ahnung der 

kommenden tropischen Noten, mineralische Anklänge. Am Gaumen zeigt der Wein etwas mehr von 

seinen Möglichkeiten an, er hat eine mittlere Dichte, gefällt mit einem saftiger Auftakt nach 

tropischen Zitrusfrüchten und gelben Früchten, wenig sensorische Süße, die dazu heute auch noch 

teilweise vom Faßausbau kommt, die Säure mit agilem Spiel, durchaus fordernd, aber gut mit der 

Frucht verwoben, durchaus nachhaltiger Eindruck mit festem stein-würzigen mineralischem 

Fundament, guter bis sehr guter Nachhall. Muss reifen, gutes Entwicklungspotential. (Verkostung 22. 

September 2015). 

Weingut Rappenhof, Rheinhessen 

2014 Nierstein Pettenthal    2017 – 2020   85-86 

2014 Oppenheim Herrenberg     2018 – 2023   89+ 

Der Niersteiner Pettenthal duftet merkwürdig nach Sellerie, pflanzliche Aromen, etwas säuerlicher 

Einschlag, diffuse Früchte. Am Gaumen besser, wenngleich etwas schärfend, pikante Säure, die 

Restsüße tritt in der Mitte hervor, nicht sehr ausdrucksstark, passabler Nachhall.  Der Wein ist 

hinreichend konzentriert, vermisst aber das Spiel und die Komplexität, die ich von einem GG erwarte. 

Der Oppenheimer Herrenberg bietet ein ausdrucksstarkes Bukett nach süßlichen Steinfrüchten und 

einer steinwürzigen Mineralität, beides verbindet sich durchaus stimmig, dahinter leicht nussige 

Noten. Am Gaumen gute Konzentration, etwas süßliche Frucht;ein gelungenes Säurespiel bringt Zug 

in den Wein; sehr saftiger Verlauf, wirkt ausgewogen und durchaus gelungen, sehr guter Nachhall. 

 

Weingut Brüder Dr. Becker, Rheinhessen 

2014 Dienheim Falkenberg    jetzt bis 2020   86-87 

2014 Dienheim Tafelstein    2018 – 2022   88-89 

Nicht sonderlich überzeugend zeigt sich der Dienheimer Falkenberg mit seinem süßlich-zitroniges 

Bukett, leicht künstlich wirkend, dahinter steinwürzige Mineralität, sauber. Am Gaumen von mittlere 

Dichte, auch hier ein süßlicher Eindruck, der etwas über das Ziel hinausschießt; anständig 

komponiert, aber ohne wirklichen Tiefgang, passabler Nachhall.  

Leicht süßliches Bukett zeigt der Dienheimer Tafelstein mit verschwommenen Steinfrüchten, Honig 

und Rosinenton von der Botrytis, ein Hauch erdwürziger Mineralität. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, nicht ganz so süß wie der Falkenberg, dadurch animierender zu trinken, die Säure erscheint 

mir etwas mehr Spiel zu haben, trotzdem fächert die Frucht nicht sehr auf, insgesamt trotzdem ein 

harmonischer Verlauf auf mäßigem Niveau, passabler Nachhall.  
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Weingut Keller, Rheinhessen 

2014 Dalsheim Hubacker    2022 – 2035   93-95+ 

2014 Westhofen Kirchspiel    2022 – 2035   94+ 

2014 Westhofen Morstein    2024 – 2044   95-96+ 

2014 Westhofen Brunnenhäuschen „Abtserde“ 2024 – 2044   95-98+ 

2014 G-Max      2025 – 2044   98+ 

2014 Nierstein Hipping H.M.    2022 – 2039   93-94+ 

Das Weingut Keller präsentiert auch in diesem Jahr große Rieslinge, die höchsten Ansprüche genügen. 

Die 2014er stehen damit in einer Reihe großartiger Jahrgänge seit 2009. Einige Weine sind noch 

trockener ausgefallen und überzeugen mit ihrer tiefen und komplexen Mineralität. Der Morstein und 

die Abtserde können ohne weiteres mit den größten Weißweinen aus dem Burgund mithalten. Der für 

mich beste trockene Riesling ist für dieses Jahr der G-Max, der auf seine ruhige Art erahnen lässt zu 

was der Riesling in der Lage sein kann. Mal wieder die Kollektion des Jahres. 

Ein herrlich feines, tiefsinniges Bukett finde ich beim Dalsheimer Hubacker mit seiner typisch 

rauchigen, dunklen Mineralität, dezente Zitrusfrucht, glockenklar. Am Gaumen von mittlerer Dichte, 

ungemein beweglich im Mund, vielschichtige Zitrusfrüchte, glaciert von einer herrlichen rauchigen 

Mineralität, dazu ungemein straff: die Säure zieht heftig am Gaumen, der Wein ist  herrlich 

animierend zu trinken. Er verzichtet auf jede Breite und hat doch einen versöhnlichen Restzucker, 

natürlich auch hier ungemein reintönig, sehr langer Nachhall. 

Nachfolgende Weine habe ich am Weingut verkostet: 

Das Westhofener Kirchspiel bietet ein glockenklares Bukett nach gereiften Zitronen, hochfeine 

Steinfrüchte, etwas edle Vanille, feuchte Kieselsteine, frisch geschnittene Kräuterwiese, sehr 

vielschichtig. Am Gaumen herrlich verspielt, der Auftakt geprägt von animierenden Zitrusfrüchten, es 

prickelt am Gaumen, derart tänzelnd führt die Säure ihr Spiel auf, hochelegant und gleichzeitig 

ordentlich Zug am Gaumen, herrliches Spiel mit der steinigen Mineralität, dazu rauchige und 

kräutrige Anklänge, sehr langer nuancierter Nachhall. Wie in den Vorjahren auch: ein ganz 

großartiges Kirchspiel.  

Der Westhofener Morstein war mal wieder grimmig dunkel und unnahbar. In der Nase Cassis, 

Lakritz, salz-würzige Aromen, nur eine Ahnung von Steinfrüchten, klar wie ein Gebirgsbach. Am 

Gaumen von packender Intensität, wenngleich noch gänzlich unentwickelt; schon im Antrunk beißt 

die salzige Mineralität und die Säure rücksichtslos in den Gaumen; der Weinwirkt knochentrocken, 

die Säure ist fordernd, noch ungestüm, aber von perfekter Reife;unentwickelte Steinfrüchte, dazu ein 

Ahnung von nussig-röstigen Aromen, dreckig-erdwürzige Mineralität,  forderndes Spiel im Verlauf, 

ungemein nachhaltig; sehr langer, aber noch ruppiger Nachhall, bebt vor Spannung. Grandios, wie 

auch in den Vorjahren. 

Die Westhofener Abtserde aus dem Brunnenhäuschen zeigt sich einmal mehr recht zugeknöpft - 

aber genial. Hinreissender Duft nach purem Kalkstein, feuchten Felsen, Abrieb von diversen 

Zitrusfrüchten, Orangenschalen, Handcreme, nur ein Hauch rotwangige Äpfel, schlichtweg delikat. 

Am Gaumen von betont mittlerer Dichte, bereits im Antrunk primär von einer festen Mineralität 
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geprägt, die Frucht liegt noch unnahbar in ihrer Höhle, Meersalz, Jod und Lakritz-Noten tauchen auf, 

gelegentlich blitzen Ruß und Kalkstein auf, erneut knochentrocken,; meine Güte, was für ein Strich 

von Wein, beim Trinken läuft mir das Wasser im Munde zusammen.Die Säure ist nicht ganz so brutal 

wie im Vorjahr, was kein Nachteil ist: herrlich animierender Verlauf, vibrierender, sehr langer 

Ausklang. Erneut ein Meisterwerk. 

Der G-Max unterscheidet sich deutlich wahrnehmbar von den anderen Großen Gewächsen. Sein 

Bukett sehr ruhig, nahezu leise und trotzdem tief. Zunächst fällt mir hochreines grünes Olivenöl auf, 

darin schwimmen jugendliche Zitrusfrüchte, vereinzelt Kapern, frisch geschnittene Gräser von einer 

alpinen Wiese, erhitzter Stein und ein wenig verbranntes Bügeltuch, kristallklar, fortlaufend neue 

Facetten anzeigend. Am Gaumen hochfein, von hinreichender Dichte, ein eher filigraner Riesling, 

auch im Mund treten Aromen von grünem Olivenöl auf, scheue hochfeine Steinfrüchte, eine Ahnung 

Zitrusfrüchte, zart cremiges Mundgefühl, daneben eine feste, steinige Mineralität, ungemein fest 

wirkend, keine Restsüße wahrzunehmen, auf allem liegt ein kühlender Tau, selbst die Säure noch 

gezähmt, bei der ganzen Vitalität und des Aromaspektrums des G-Max, kommt mir dieser Riesling im 

Verlauf immer kühler vor, nahezu unnahbar, selten habe ich eine derartig glockenklare und 

verwirrende Aromatik im Mund wahrgenommen, ein kühle dunkler Monolith gleitet über meinen 

Gaumen, bei aller Feinheit und Gelassenheit unter höchster Spannung, die selbst im langen Nachhall 

nie an Energie verliert. Hier erhält man eine Ahnung wozu Riesling in der Lage ist. Ein Meisterwerk 

bei nur 12,6 % Vol. und knapp 3 g/RZ. 

Der Niersteiner Hipping duftet sehr typisch intensiv nach Kalkstein und gar ein wenig Schiefer, dazu 

jugendliche gelbe und tropische Früchte, dahinter grüne Apfelschalen und Anklänge nach Keks, alle 

noch ein wenig von Gäraromen gezeichnet, sehr gewogen, charmanter Charakter. Am Gaumen 

kommt er auf einem überraschend schlanken Fuß daher, was ihm bei der deutlich vorhandenen 

Restsüße und dem cremigen Mundgefühl sehr lebendig hält. Der Wein ist mit 12g/RZ im feinherben 

Bereich und das schmeckt man ihm auch an, behält aber trotzdem eine tänzelnde Stilistik bei, die 

Säure spielt lebendig auf, festes mineralisches Fundament, Kalkstein und etwas weißer Rauch, sehr 

nachhaltig mit langem Finish. 

 

Weingut K. F. Groebe, Rheinhessen 

2014 Westhofen Aulerde     2018 – 2023   90-91 

2014 Westhofen Kirchspiel    2018 – 2023   88-89+ 

Die Kollektion von Groebe scheint mir in 2014 etwas besser gelungen zu sein, als in den Jahren davor. 

Die Aulerde ist für seine Möglichkeiten wirklich gut gelungen, wohingegen das Kirchspiel etwas feiner 

ausfallen könnte. 

Ein mineralisches Bukett zeigt die Westhofener Aulerde mit einer Mischung aus Thunfischöl, 

Schiefer, Basalt, Zitrusfrüchte, durchaus vielschichtig, jedoch ein wenig grob. Am Gaumen viel Druck, 

ein wenig unreife Zitrusfrüchte, die von einer fordernden Säure noch befördert werden; dagegen 

steht eine ansprechend eingebunden Restsüße, dahinter leicht altholzige Noten, ein Hauch Botryits, 
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gutes Spiel mit der ausdrucksstarken Mineralität; sehr sauber, guter Zug am Gaumen, wirkt frisch; ein 

Wein für Freunde von rassigen, säurebetonten Rieslingen.  

In der Nase vom Westhofener Kirchspiel finde ich eine leicht süßliche, reife Steinfrucht - flankiert 

von Botrytisnoten und rauchig-würziger Mineralität. Der Gaumen entspricht dem Bukett, ist von 

mittlerer Dichte und verfügt über einen saftigen Antrunk. Die Säure ist reif und zeigt ein gewisses 

Spiel, es fehlt dem Wein an Brillanz; das istallemal gut, wenngleich konventionell gemacht, mit 

passablen Nachhall. 

 

Weingut Wittmann, Rheinhessen 

2014 Westhofen Aulerde    2018 – 2022   89-90 

2014 Westhofen Kirchspiel     2022 – 2025   92-93+ 

2014 Westhofen Brunnenhäuschen   2024 – 2044   95-96+ 

2014 Westhofen Morstein    2025 – 2045   96-97 

Die Kollektion von Wittmann ist in diesem Jahr von allerhöchsten Güte. Dies gilt nicht nur für die 

großen Gewächse, sondern bereits der Guts- und Ortswein sind richtig gut. Bis auf die Aulerde, die mir 

dieses Jahr etwas süß geworden scheint, sind alle drei Großen Gewächse ausgezeichnet, das 

Brunnenhäuschen und der Morstein sind sogar groß. Diesebestechen mitunter durch ihre besondere 

Reintönigkeit, ihrer zwingenden Präsenz und gleichzeitig mit einem so herrlichen feinen Spiel, dass sie 

zusammen mit den Weinen von Keller für mich die besten Rieslinge des Jahres darstellen. Die Weine 

müssen nur zwingend einige Jahre reifen um sich einigermaßen zu entfalten.  

Ein drückendes Bukett zeigt die Westhofener Aulerde nach einer hochreifen, etwas süßlichen 

Steinfrucht, wirkt fast etwas breit, kreidige Mineralität. Am Gaumen moussiert der Wein etwas, auch 

hier ein süßlicher Eindruck, dies nimmt ihm Präzession, die Säure reif. Die Aulerde begleitet mich 

ansprechend über den gesamten Verlauf, rauchig-kreidige Mineralität, mittlere Tiefe, passabler 

Nachhall. 

Ein herrlich verspieltes Bukett bietet das Westhofener Kirchspiel: mustergültiges Duett aus 

Steinfrüchten und einer tiefen Mineralität, blanker Stein, Basalt; das weckt sofort Vorfreude auf den 

ersten Schluck. Zum Glück enttäuscht der Gaumen in keiner Weise, er hat eine völlig hinreichende 

Konzentration, dominiert von einer stein-betonten Mineralität: viel erhitzte Kieselsteine, 

Kreidestaub, dazu gesellen sich Zitrusaromen und dunkle Beeren, herrlich straffer Verlauf, ein 

Riesling für Fortgeschrittene, der nie sein Spiel und seine Ausgewogenheit verliert, die Säure zeigt 

mächtig Biss, es wird noch Jahre dauern bis dieses Große Gewächs seinen Reifehöhepunkt erreicht 

hat, ansprechende Länge. 

Tiefes, vielschichtiges Bukett beim Westhofener Brunnenhäuschen: es riecht nach kaltem Rauch, 

erhitztem Stein, fast nassem Schieferstein, die Zitrusfrüchte werden von der überbordenden 

Mineralität in den Hintergrund gedrängt, insgesamt ein überzeugend glockenklares Bukett. Am 

Gaumen dicht, ohne jede Schwülstigkeit oder Breite, die Mineralität greift rücksichtslos in den 

Gaumen, Steinsalz, erhitzte Kieselstein nach einem Regenschauer und kalter Rauch kommen mir in 

den Sinn, der Verlauf stringent, distanziert, kalte Kohle, kandierte Zitrusfrucht, Tabak, dazu ein Hauch 
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Cremigkeit – diese Aromen machen das Brunnenhäuschen zu einem wahren großen Gewächs. Noch 

ein Baby, dem eine lange Zukunft bevorsteht.  

Ein erstaunlich feines Bukett präsentiert der Westhofener Morstein. Es ist ungemein mineralisch, es 

zeigt sich die typische dunkle, erdwürzige Mineralität, dazu in klarste Ausprägung eine gänzlich 

verschossene Zitrusfrucht, Limettenblätter, herrliches Spiel. Am Gaumen schlichtweg ein großer 

Riesling, ausgewogen mit komplexem Spiel, vollkommen reintönig, markante Mineralität, wie ein 

Strich frisst sich der Wein durch den Gaumen, sehr langer und feinsinniger Nachhall. Ein großer Wein. 

Ein Kandidat für den Riesling des Jahres. 

 

Weingut Gutzler, Rheinhessen 

2014 Westhofen Morstein    2017 – 2022   87-88 

2014 Worms Liebfrauenstift Kirchenstück  2020 – 2027   90+ 

Pflanzlich-fruchtiges Bukett bietet der Westhofener Morstein samt einer steinig-rauchigen 

Mineralität im Hintergrund, mittlere Komplexität. Am Gaumen von mittlerer Dichte, etwas ins 

künstlich und süßlich gehende Frucht, dadurch nicht ganz klar, die Säure reif und mit schönem Zug, 

trotzdem wenig aufregend, bietet passable Länge. 

Im Wormser Liebfrauenstift Kirchenstück finde ich Anklänge nach Rauch, Kreide, kandierte Zitronen, 

gute Tiefe, die Nase ist reintönig. Am Gaumen von mittlerer Dichte, die Säure gräbt sich rücksichtslos 

in den Gaumen, Zitrusfrüchte, beißende Mineralität, etwas kratzende Phenole; ein konsequenter 

Riesling, dessen karge, straffe Art man mögen muss, sehr langer Nachhall, ich mag das sehr, 

wenngleich die Säure an der Kante der Reife entlangläuft.  

 

Weingut Wagner-Stempel, Rheinhessen 

2014 Siefersheim Heerkretz Rheinhessen  2022 – 2030   93-94+ 

2014 Siefersheim Höllberg    2020 – 2028   91-92 

Die beiden Großen Gewächse von Wagner-Stempel präsentieren sich auf gewohnt sehr hohem 

Niveau. Das Weingut bleibt seinem kräftigen und fruchtbetonten Rieslingstil treu. Der Höllberg ist mir 

mittlerweile etwas zu süß, er dürfte etwas mehr Rasse zeigen. Aber vermutlich hat sich da einfach 

mein persönlicher Weingeschmack verändert. 

Mineralisches Bukett im Siefersheimer Heerkretz, flankiert durch eine reife gelbe Steinfrucht, die 

eine süße Aromatik im Mund erahnen lässt, aber ohne Schwülstigkeit, eher eng gefasst, kalter Rauch, 

erhitzte Steine. Am Gaumen dann ungemein packend, herrlich reintönig, die Restsüße sensorisch 

weniger auffällig als in den Vorjahren, straffer und zugleich harmonischer Verlauf, die Mineralität 

schiebt sich im weiteren Verlauf immer mehr in den Vordergrund, ein kräftiges, jedoch verspieltes 

Großes Gewächs mit sehr langem und vielschichtigem Nachhall. Lässt sich bereits heute animierend 

trinken. 
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Drückendes Bukett beim Siefersheimer Höllberg, mit einer hochreifen, leicht buttrigen 

Rieslingfrucht, allem voran gelbfleischige Früchte, ein Hauch pflanzliche Noten und weiße Blüten im 

Hintergrund. Am Gaumen von betont mittlerem Körper, saftiger Auftakt mit einem Korb voller reifen 

Steinfrüchten, hauptsächlich Aprikose, erneut florale Anklänge, die Säure straff und  pikant, herrlich 

mit der Frucht vermählt; wie so oft wirkt der Höllberg einen Tick süßer als der Heerkretz, hat einen 

etwas weicheren, samtigen Riesling-Stil, die Mineralität ist deutlich zu schmecken, aber nicht so 

straff, sehr gute Länge. 

 

Weingut Battenfeld-Spanier, Rheinhessen 

2014 Mölsheim Am Schwarzen Herrgott   2022 – 2030   92+, 

2014 Nieder-Flörsheim Frauenberg   2023 – 2040   94-95 

2014 Hohen-Sülzen Kirchenstück   2023 – 2030   92+ 

Die Kollektion von Battenfeld-Spanier ist dieses Jahr makellos und zwar vom einfachsten Wein bis zur 

Spitze, dem Frauenberg. Alle Weine tragen die Handschrift des Hauses. Sie sind glockenklar, überaus 

fein gezeichnet und dadurch bereits in ihrer Jugend herrlich anregend zu genießen, wobei die Großen 

Gewächse natürlich etliche Jahre der Reife benötigen werden. Mein Favorit dieses Jahr ist eindeutig 

der Frauenberg, der mit seiner fokussierten Art einen präzisen Riesling-Stil verkörpert, wie ich ihn 

persönlich sehr schätze.  

Der Mölsheimer Am Schwarzen Herrhott zeigt seine übliche intensive Mineralität, etwas Brioche, 

Brotkruste und Wildkräuter, verhaltene jugendliche Stein- und Kernfrüchte, noch verschlossen, zeigt 

aber sein Potential an. Am Gaumen von mittlerem Körper, herrliches Säurespiel von Beginn weg, mir 

gefällt insbesondere seine jugendliche Fruchtigkeit;unentwickelte Steinfrüchte, flankiert von einer 

rauchig-salzigen Mineralität, die mich in die Tiefe führt, viel Spiel und durchaus ein tiefer, langer 

Nachhall. Fand ich persönlich noch nie so gut wie in 2014. 

Im Nieder-Flörsheimer Frauenberg finde ich eine ausdrucksstarke dunkle und rauchige Mineralität, 

glockenklare Rieslingaromatik, ein Korb voller Steinfrüchte, dazu Abrieb von Zitronen und Limetten, 

wirkt herrlich jugendlich und animierend. Am Gaumen dicht, aber sehr fokussiert, erneut herrlich 

reintönig, die Säure zieht wie ein Schwert über meinen Gaumen, derart präzise wirkt dieses Große 

Gewächs; straff, nachhaltig, mit tiefer Mineralität, sehr langer Nachhall. Schlichtweg grandios. 

Erdwürziges-mineralisches Bukett von ansprechender Tiefe dann beim Hohen-Sülzener 

Kirchenstück. Zudem riecht es nach braunem Tabak und angebranntem Fels, erst dahinter zeigt sich 

eine feinsinnige, völlig reintönige Zitrusfrucht, eine komplexe Nase. Am Gaumen recht kräftig, mit 

cremiger Textur, die Säure leider einen Hauch zu mild, aber das ist Klagen auf höchstem 

Niveau,;weiter  reintönig und mit komplexen Noten aus einer rauchig-tabakigen Mineralität. Zeigt  

eine angereifte Rieslingfrucht, erinnert am ehesten an Limettenschalen und kandierte Zitronen, 

dagegen kommt die Säure leider nicht ganz an, was dem Wein den letzten Schliff und 

Kompromisslosigkeit nimmt – schade, trotzdem ein ausgezeichneter Riesling. 
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Weingut Winter, Rheinhessen 

2014 Dittelsheim Leckerberg    jetzt – 2023   88-89+ 

2014 Dittelsheim Geyersberg    2018 – 2023   88-89+ 

2014 Dittelsheim Kloppberg    2018 – 2025   90+ 

Das Weingut Winter erzeugt sehr auf Fruchtigkeit ausgerichtete Rieslinge. Teilweise erscheint mit die 

Frucht ein wenig zu viel, sie ist zu dropsig und gelegentlich fast künstlich wirkend. Sie enspricht 

schlichtweg nicht meinem Geschmack. Das sollte der Leser wissen, denn die Weine sind ansonsten 

sauber und durchaus animierend zu trinken. Für alle Fruchtliebhaber einen Versuch wert. In die 

Bewertung ging - so weit es geht  -  meine Abneigung nicht ein.  

Der Dittelsheimer Leckerberg zeigt ein etwas aufgesetztes fruchtiges Bukett, Gletschereis, Cassis, 

etwas künstliche Steinfrucht, ein Hauch steiniger Mineralität. Am Gaumen von mittlerer Dichte, es 

fällt sofort die brausige Säure auf, moussiert noch leicht; auch hier fruchtbetont, wirkt etwas dropsig, 

aber viel besser als in den Vorjahren; mit bissiger Säure, nicht ganz harmonisch, aber aufgrund seiner 

Fruchtigkeit findet er sicherlich viele Freunde in seiner Jugend. 

Fruchtbetontes Bukett auch beim Dittelsheimer Geyersberg: duftet nach Gletschereis, angereifter 

Steinfrucht, florale Noten, noch unentwickelt. Am Gaumen von mittlerer Dichte, fruchtbetonter-

saftiger Auftakt, straffe, durchaus feine und gut integrierte Säure, über den gesamten Verlauf bleibt 

der Wein auf der Fruchtseite, sehr sauber, trinkt sich jetzt sehr animierend, zeigt aber nur eine 

mäßige Komplexität, mittlerer Nachhall.  

Klares, ausgewogenes Bukett im Dittelsheimer Kloppberg aus Frucht und Mineralität, sehr sauber; 

jugendliche Steinfrüchte treffen auf Kieselsteine, noch sehr verschlossen. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, hier dominiert dann eine aufdringliche Fruchtigkeit, dies dürfte aber noch seiner 

Jugendlichkeit geschuldet sein, sehr feines, aber auch präsentes Säurespiel, harmonischer Verlauf, 

gute Länge 

Rheingau 

��� (Guter Jahrgang) 

Ich habe eine Schwäche für das Rheingau und so war es nicht immer schön mit anzusehen wie diese 

Region qualitativ immer weiter zurückfiel. Glücklicherweise erleben wir die letzten 2-3 Jahre einen 

gewissen Aufschwung und es gibt sicherlich einzelne Güter, die wieder an die bundesweite Spitze 

Anschluss gefunden haben und sich konsequent der Qualität verpflichtet fühlen. 

Die Stärken des Rheingau-Rieslings liegen meines Erachtens in seiner Vielfalt, an dem herrlichen Spiel 

aus Frucht und Säure, gerne klassisch komponiert. Viele Weine sind leichter im Extrakt und zeigen 

hierdurch dann eine besondere Feinheit und ein bewegliches Spiel. Das ist jetzt alles sehr pauschal, 

denn in Hochheim werden grundsätzlich andere Weine erzeugt wie z.B. in den Rüdesheimer Lagen, in 

Erbach oder in Lorch. 

Das Klima 2014 hat diese positive Entwicklung sicher nicht begünstigt, der ständige Regen im Herbst 

lies den richtigen Lesezeitpunkt auf wenige Tage, ja Stunden zusammenschrumpfen. Da landete 
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sicher die eine oder andere unreife oder faule Beere im Keller. Für diese schwierigen 

Voraussetzungen ist die Qualität erstaunlich. Aber die Schwierigkeiten des Jahrgangs kann das Gebiet 

im Glas nicht verheimlichen. Es gibt einige dünne und gar schwache Weine, manche hätte man 

meines Erachtens besser nicht als Großes Gewächs abgefüllt. Daneben finden sich aber durchaus 

auch überzeugende, feinsinnige und charaktervolle Rieslinge. Das Jahr wirbelte auch das präsentiere 

Line-Up ordentlich durcheinander. Etliche Weine wurden nicht angestellt und das eine oder andere 

Weingut war überhaupt nicht vertreten. 

Überzeugend ausgefallen sind die Weine aus den Steillagen rund um Rüdesheim, die aufgrund ihrer 

Hangneigung besser mit den Niederschlägen zurecht kamen. Die Weine zeigen Herkunft, sind 

ausreichend konzentriert und von einem ansprechenden Spiel. Auch der Johannisberg kam gut mit 

dem Regen zurecht. 

Meine Favoriten sind: 

• Georg Breuer Rüdesheim Schlossberg 96+ 

• Georg Breuer Rüdesheim Rottland 95+ 

• Wegeler Geisenheim Rothenberg 94+ 

• Leitz Rüdesheim Berg Schlossberg 92-93+ 

• Georg Breuer Rauenthal Nonnenberg 92-93+ 

• Schloss Johannisberg Johannisberg Silberlack 92+ 

• Kloster Eberbach Rüdesheim Berg Schlossberg 92+ 

• Künstler Rüdesheim Rottland 92+ 

• Künstler Hochheim Hölle 91-93+ 

• Johannishof Johannisberg Hölle 91+ 

• Weil Kiedrich Gräfenberg 90-95+ 

• Prinz Hallgarten Schönhell 90-93+ 

Weingut Georg Breuer, Rheingau 

2014 Rüdesheim Rottland     2024 – 2040   95+ 

2014 Rüdesheim Schlosseberg    2024 – 2040   96+ 

2014 Rauenthal Nonnenberg    2024 -2035   92-93+ 

Wie jedes Jahr hat uns Theresa Breuer freundlicherweise Faßabzüge von den aktuellen Großen 

Gewächsen zugesandt. Wir wissen dies sehr zu schätzen, da wir das Risiko kennen derartige Weine 

jung zu verkosten. Die Machart des Weingutes lassen die Weine im jungen Stadium zuweilen 

durchaus spröde und unharmonisch erscheinen. Die Weine benötigen in der Regel eine Dekade der 

Reife. An unserer Beschreibung und Bewertung ändert dieser Umstand freilich nichts, aber wir kennen 

die letzten 20 Jahregänge des Weingutes recht gut und wissen um das bemerkenswerte 

Entwicklungspotential dieser Rieslinge. Was wir dieses Jahr jedoch ins Glas bekamen war bereits im 

Jungweinstadium schlichtweg großartig. Noch nie zeigten die Weine des aktuellen Jahrganges eine 

derartige Tiefe und Komplexität wie der Jahrgang 2014. Alle drei Gewächse sind vollkommen 

überzeugend, wobei der Nonnenberg wohl eher im halbtrockenen Bereich steht, was kein Nachteil 
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sein muss. Der Roseneck wird wie sein Vorgänger erst drei Jahre nach Abfüllung ausgeliefert. 

(Verkostung 22. September 2015) 

Grandioses Bukett finden wir im Rüdesheimer Rottland dank einer sehr komplexen Aromatik, 

Limettenblätter, unreife Steinfrüchte, feine holzwürzige Nuancen, feuchte Kieselsteine, etwas 

Bügeltuch, absolut durchscheinend und klar wir ein Gebirgsbach, höchste Rieslingkunst. Am Gaumen 

nicht sonderlich dicht, dadurch tänzelnd und animierend zu trinken, rote Beeren, Wachholder, kalte 

Cola, unglaublich animierend und saftig, die Säure zieht konsequent unaufgeregt über den Gaumen, 

ungemein nachhaltig, große Länge. Ein großer Riesling aus dem Rottland. 

Ebenso umwerfend auch das Bukett beim Rüdesheimer Schlossberg, mit seinem Korb voller 

angetrockneten Früchten, teilweise kandiert, kalte Cola, nussige Noten, grünes Olivenöl, duftig, im 

Hintergrund Schiefernoten, sehr komplex, insgesamt ein glockenklares und grandioses Bukett. Am 

Gaumen etwas dichter gepackt, grandioses Säurespiel, sehr fordernd, salzig-tabakige Mineralität, 

regt ungemein den Speichelfluss an, die Frucht noch gänzlich unentwickelt, scheue Anklänge von 

Steinfrüchten, rote Beeren, ungemein Nachhaltig, kaum endender Nachhall. So gut haben wir den 

Schlossberg in der Premierverkostung noch nie erlebt. Für uns eindeutig ein großer Riesling. 

Ein vielschichtiges Bukett finden wir im Rauenthaler Nonnenberg mit jeder Menge Pampelmuse, 

Wachs, leicht kandierte Apfelfrüchte, glockenklare Aromatik. Am Gaumen von mittlerer Dichte, 

obwohl die Restsüße analytisch nicht höher steht, wirkt der Wein süßer, dies wird aber perfekt von 

der Säure gepuffert, auch hier finden wir einen hervorragend komponierten Riesling, der im Mund ob 

seiner Jugend etwas geblockt wirkt, die Süße will uns verführen, lenkt uns von dem Extrakt ab, agiles 

Säurespiel, festes, steiniges mineralisches Fundament, sehr langer, säurebetonter Nachhall. 

 

Weingut Künstler, Rheingau 

2014 Hochheim Hölle Rheingau   2022 – 2030   91-93+, 

2014 Kostheim Weiß Erd    jetzt – 2022   88 

2014 Hochheim Kirchenstück    2020 – 2027   88-90+ 

2014 Rüdesheim Berg Rottland    2021 – 2030   92+ 

Dieses Jahr stahl der Rottland den Hochheimer Großen Gewächsen die Show. Er zeigte die ganze 

Möglichkeit dieser Steillage an. Bei aller Dichte spielte er herrlich mit schiefrigen Noten und war schon 

jetzt gut zu genießen, obwohl auch er noch weit von einem Höhepunkt entfernt. Ansonsten taten sich 

die Weine etwas schwer, das Jahr war vermutlich nicht optimal für die schweren Böden rund um 

Hochheim. Trotzdem sind die Weine allemal sehr gut bis ausgezeichnet. Zweifel am generellen 

Lagenpotential habe ich mittlerweile beim Weiß Erd. Noch nie fand ich ihn so gut und trotzdem wirkte 

der Wein doch limitiert.  

Ausdrucksstarkes Bukett bietet die Hochheimer Hölle mit leicht süßlichen, tropischen Früchten, 

reintönig, lässt einen wuchtigen Riesling-Stil erwarten. Im Mund von „nur“ betont mittlerem Körper, 

erstaunlich trockene Stilistik, die Hölle verbietet sich dieses Jahr jedes Gramm Fett und zieht ziemlich 

straight über meinen Gaumen, was bleibt sind seine tropischen Noten und das feine, cremige 
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Mundgefühl; die Säure ist eher zahm, der Wein ist noch sehr unentwickelt, zeigt wenig an, die 

dunkel-rauchige Mineralität deutet sich nur unterschwellig an, auch weil er zu kalt ins Glas kam, muss 

zwingend reifen.  

Mittelausgeprägtes Bukett zeigt die Hochheimer Weiß Erd mit deutlicher Ananasfrucht, 

Milchschokolade, herbwürzige Küchenkräuter, alles sehr zurückhaltend und daher angenehm. Am 

Gaumen von guter Konzentration, sehr fruchtiger Auftakt mit deutlicher Restsüße, animierende 

tropische, nicht sonderlich geschliffeneFrüchte zeigen sich, ein Leckerwein für den spontanen 

Trinkgenuss, die Säure ist unauffällig, tut aber ihren Dienst, auch ansonsten tut sich nicht so viel; der 

Wein ist aber viel besser als in den Vorjahren und vermutlich der beste Wein, den ich bisher aus 

dieser Lage hatte, aber sie zeigt erneut ihr limitierten Möglichkeiten. Für mich keine GG-Lage. 

Das Hochheimer Kirchenstück duftet rauchiger, gar eine Spur Tabak, dazu stehen passend 

jugendliche Passionsfrucht zur Seite, dazu  hochreife Mandarinen. Am Gaumen hinterlässt er bei mir 

einen etwas süßlicheren Eindruck, die tropischen Früchte sind jetzt präsenter, die Säure mit feinem 

Spiel, auch dieser Wein ist noch völlig unentwickelt und schwer zu beurteilen, zum jetzigen Zustand 

könnte er etwas mehr Zug entwickeln, mittlere Tiefe, gute Länge. 

Das die Rüdesheimer Steillagen in diesem Jahr im Vorteil waren, zeigt sich eindrucksvoll beim 

Rüdesheimer Berg Rottland mit seinem herrlichen tiefen Bukett nach dunkelwürziger und auch 

schiefrige Mineralität, dazu noch etwas gedeckte Steinfrüchte, rote Beeren im Hintergrund, rote 

Früchte, glockenklar. Am Gaumen von betont mittlere Dichte, feinsaftiger Auftakt nach jugendlichen 

Steinfrüchten grün-wangigen Äpfeln, mineralisch pikant, die Säure lebhaft, schon heute gekonnt mit 

der Frucht vermählt, gute Nachhaltigkeit, zeigt schon jetzt eine sehr gute Länge. Für mich der bisher 

beste Rottland von Künstler seit langem. 

 

Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach, Rheingau 

2013 Hochheim Domdechaney    2020 – 2027   90-92+ 

2014 Erbach Marcobrunnen    keine Wertung   Kork 

2014 Rüdesheim Berg Schlossberg   2022 – 2035   92+ 

Die Staatsweingüter präsentieren in dem Segment Großes Gewächs mittlerweile kontinuierlich sehr 

gute und ausgezeichnete Rieslinge . Es sind klassische Rheingau-Rieslinge und aufgrund des breiten 

Lagenportfolios kann man hier sehr gut die unterschiedlichen Charakteristiken der einzelnen Bereiche 

schmecken. Leider kommt dieses Jahr kein Spitzen-Riesling aus dem Cabinett-Keller auf dem Markt. 

Wer einmal den 2007er- oder 2009er-Steinberger probieren durfte, weiß, welche Qualität im 

Rheingau möglich sind und stellt dabei aber auch schmerzlich fest, wie weit der Weg für das Rheingau 

ist, um an die nationale Spitze wieder Anschluss zu finden.  

Das Staatweingut hat als einziges (!) einen Riesling aus dem Vorjahr vorgestellt und dem Hochheimer 

Domdechaney tat dies richtig gut, denn die fordernde 2013er-Säure war gelungen eingebunden. Er 

zeigte eine deutlich vom Fassausbau beeinflusste Nase mit angenehmen Kräuter- und Röstaromen, 

nicht unangenehm vordergründig, sondern sie gehen ein durchaus ansprechendes Spiel mit den 
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hochreifen Steinfrüchten ein; dahinter zeigt sich noch eine erdwürzige Mineralität, ein insgesamt 

interessantes, weil vielschichtiges Bukett. Auch am Gaumen dann leicht süßliche Fassaromen, dazu 

kommt eine erfrischend herbe Note, deren Ursprung ich nicht identifizieren kann, ansonsten wirkt 

der Wein beweglich, ja, er gefällt mit seiner wässrigen Struktur: hochfeine Steinfrüchte und 

Apfelfrüchte wechseln sich im Spiel ab, die Säure ist auch sehr fein – das ist in seiner Art sehr 

ungewohnt, aber mir gefällt es ungemein gut, da sich bei mir sofort Trinkfreude einstellt und wir 

haben gerade halb 10 Uhr morgens, eigentlich keine Zeit, in der mir Wein dieses Gefühl bescheren 

kann.  

Der Erbacher Macrobrunnen hatte leider Kork und ich hatte keine Gelegenheit ihm nachzuverkosten. 

Sehr schade, denn hinter dem Kork zeigte er gute Anlagen. 

Tiefes kräuter-würziges Bukett zeigte der Rüdesheimer Berg Schlossberg mit einer etwas altholzigen 

Note, Rauch und Röstaromen, kaum Fruchtaromen, noch sehr unentwickelt. Am Gaumen ebenfalls 

vom Fassausbau dominiert, rauchig, ja speckige Noten; diese werden ausgezeichnet von der 

deutlichen steinigen Mineralität gepuffert; auch im Mund noch unentwickelt,  die Säure reif mit 

herrlichem Biss, zeigt deutliche Nachhaltigkeit und Konzentration, gute Länge. Der Wein ist nicht 

fertig, vermutlich wäre es sinnvoller, ihn erst mit 2-3 Jahren Flaschenreife vorzustellen, da er sonst 

ggf. unter Wert beurteilt wird. Großes Potential – eine überraschende Qualität. 

 

Domdechant Werner'sches Weingut, Rheingau 

2014 Hochheim Domdechaney    jetzt – 2022   87-88 

Ein zurückhaltendes Bukett mit fein gezeichneten Stein- und Zitrusfrüchten, eine metallische Note 

stört mich, nicht sehr aufgefächert, jedoch bis auf den Metallton sauber. Am Gaumen nicht sehr 

dicht, im Antrunk saftige Zitrusnoten, dazu eine feine, pikante Säure, die perfekt von der Restsüße 

gepuffert wird, das ist ordentlich gemacht, nur scheint mit der Wein aromatisch limitiert, denn neben 

der Zitrusnote kommt da nicht mehr viel, von einem GG erwarte ich mehr Zug am Gaumen und 

aromatische Vielfalt. Eine ansprechend trockene Spätlese, mehr nicht. 

 

Weingut Toni Jost, Rheingau 

2014 Hahnenhof Walluf Walkenberg   2019 – 2024   90-92 

Verhaltenes, süßliches Bukett nach verwaschenen Steinfrüchten, dahinter zeigt sich eine steinige 

Mineralität, das Bukett zeigt Potential, aber es ist sehr verschlossen. Im Mund bietet der Walkenberg 

mehr an, hinreichende Konzentration, die Säure herrlich verspielt und mit Zug, dazu eine 

ausdrucksstarke, steinwürzige Mineralität; blanker Stein und Tafelkreide vermählen sich gekonnt mit 

den nun sehr sauberen Steinfrüchten, gute Länge. Ein gelungenes Großes Gewächs. 
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Diefenhardt'sches Weingut 

2014 Martinsthal Wildsau "Schlenzenberg"  jetzt bis 2022   87+ 

2014 Martinsthal Langenberg    jetzt bis 2022   87+, 

Die Martinsthaler Wildsau bietet dunkle Beeren, Röstaromen, getrocknete Kräuter, Schalen von 

Kernfrüchten, eigenwillig, nicht schlecht. Am Gaumen nicht sehr dicht, etwas diffuse Süße, die Säure 

nicht sehr aufregend, da er im Mund insgesamt keinen nachhaltigen Eindruck macht. Das ist 

handwerklich sauber, aber es fehlt an Komplexität und an Nachhaltigkeit, die ich bei einem GG 

erwarte. 

Ein intensives, süßliches Bukett bietet der Martinsthaler Langenberg nach marmeladigen 

Steinfrüchten, dazu eine etwas verwaschene Kräuterwürze, heute nicht ansprechend. Am Gaumen 

nicht sonderlich dicht, trotzdem deutliche Restsüße, etwas zitronige Säure, wenig Ausdruck; auch 

dieser Riesling ist sauber, durchaus beweglich im Mund, aber es fehlt Ausdruck und Tiefe.  

 

Weingut Robert Weil, Rheingau 

2014 Kiedrich Gräfenberg    2022 – 2030   90-95+ 

Eine Herausforderung  war der Kiedricher Gräfenberg, denn über die wenigen Minuten im Glas 

wandelte sich der Wein fortlaufend. Ich gestehe, über die weitere Entwicklung im Unklaren zu sein, 

daher die große Bandbreite an Punkten. In der Nase finde ich meistens eine komplexe Rieslingfrucht 

mit einer etwas süßlichen Ausrichtung, die Steinfrüchte noch dropsig, immer wieder blitzen noch 

Cassis und Stachelbeeren durch, wild drückt die Aromatik aus dem Glas, wie gesagt: ständig im 

Wandel begriffen. Man merkt die ganze Ambition dieses Weines, dazu gesellen sich zahlreiche 

Wiesenkräuter und eine feine minzige Note. Im Mund von hinreichender Konzentration, er wirkt 

ungemein fest, aber gleichzeitig auch schlanker als in  den Vorjahren, phenolische Noten von den 

Gerbstoffen fallen auf, die Aromen nun natürlicher, ein Hauch neues Holz kommt auf, die Säure reif 

und mit gutem Zug am Gaumen; eine Ahnung an Mineralität, erinnert an Zigarrenkiste, dann wieder 

viel Würze, wirkt bei allen Nuancen noch verschlossen und hoch ambitioniert, der Wein ist ohne 

Zweifel tief und nachhaltig;mir gefällt grundlegend die kühle Art des Weines, aber wo wird er 

aromatisch sich hinentwickeln? Der Wein ist mir ein Rätsel und daher werde ich mir einige Flaschen 

in den Keller legen.  

 

Weingut Prinz, Rheingau 

2014 Hallgarten Jungfer    2022 – 2030   88-91+ 

2014 Hallgarten Schönhell    2022 – 2030   90-93+ 

Die Weine von Prinz fand ich in diesem Jahr nicht leicht einzuschätzen. Die Weine sind sauber, auf 

gutem bis ausgezeichnetem Niveau, aber sie scheinen mir etwas unter den schwierigen Bedingungen 

gelitten zu haben. Die Jungfer zeigt einen deutlichen Honigton und mir scheint, er sei etwas schlank 

geraten . Da gefällt mir der Schönhell besser, dem ich auch ein großes Potential zutraue. Wobei ich 
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feststelle, dass mir in den letzten Jahren der Schönhell von der Aromatik ein wenig näher liegt,  ich bin 

da ein wenig vorbelastet. Dies als Information für den Leser.  

Mittel-ausgeprägtes Bukett bei Hallgarten Junger, mit reifen Stein- und tropischen Früchten, ein 

Akazienhonigton macht das Bukett etwas süßlich, sonst zeigt er wenig an. Am Gaumen erstaunlich 

schlank, aber noch gerade so hinreichend dicht, es fällt erneut ein Honigton auf, saftiger Auftakt, 

sehr bewegliche Textur, die Säure eher mild und unaufgeregt, auch fehlt es mir ein wenig an Druck 

und Tiefe, mittlere Länge. 

Jugendliche Steinfrüchte beim Hallgarten Schönhell: Schalen von Äpfeln, kreidige Mineralität, sehr 

sauber, aber auch leise. Am Gaumen etwas dichter als der Jungfer, sehr klare Steinfrüchte vermählt 

mit einer intensiven, kreidigen Mineralität, die Säure mit feinem Zug, ungemein beweglich und 

animierend zu trinken, noch verschlossen, der Wein lässt noch keine Blick in seine Tiefe zu, heute 

straight, gute Länge. Ich vermute ein bemerkenswertes Potential. 

 

Weingut Barth, Rheingau 

2014 Hallgarten Schönhell    2020 – 2025   90-91+ 

2014 Hattenheim Wisselbrunnen   2020 – 2027   91+ 

2014 Hattenheim Hassel    2020 – 2025   90-91+ 

Helltöniges Bukett zeigt der Hallgarten Schönhell mit einer steinigen Mineralität, saubere 

Steinfrüchte, wirkt reintönig, sehr verschlossen. Am Gaumen nicht sonderlich dicht, aber eine 

steinige Mineralität bringt feinen Zug in den Verlauf, glockenklare Fruchtigkeit, die sich jede 

unmäßige Süße verbietet; bringt Trinkfreude, ein sehr gelungener Wein, der schon heute animierend 

zu trinken ist, mittlere Komplexität und Länge.  

Leicht süßliches Bukett beim Hattenheimer Wisselbrunnen nach gereiften und glacierten Äpfeln, 

rauchige und holzwürzige Aromen, Strohblumen, sehr sauber und durchaus vielversprechend. Am 

Gaumen erstaunlich schlank und puristisch, im Antrunk mit klarer Rieslingaromatik, etwas grünes 

Olivenöl, die salzige Säure zeigt Zug, knochentrocken, der Wein zieht sich aufgrund seiner Jugend 

sehr zu, dazu treten herb-tabakige Noten auf, Gerbstoffe rauen meinen Gaumen leicht auf. Gefällt 

mir ausgezeichnet, aber Fruchttrinker werden den Wein ablehnen. Muss lange reifen. 

Der Hattenheimer Hassel präsentiert ein von Barth mittlerweile gewohntes klarfruchtiges Bukett, 

etwas rote Beeren, Kalkstein, feine Würze, rotwangige Apfelfrucht, fein und beweglich. Am Gaumen 

kein dichter Wein, viel mehr filigran, zeigt aber durchaus eine vollkommene hinreichende 

Extraktdichte, dadurch finden wir im Auftakt eine sehr bewegliche Fruchtaromatik umwolkt von 

einer steinwürzigen Mineralität, hält eine feine Spannung im Verlauf, die Säure pikant, im weiterne 

Verlauf gewinnt die Mineralität aus Ausdruckskraft, heute zieht die Säure den Wein hintenraus etwas 

zusammen und lässt den ohnehin schlanken Wein hintenraus noch schlanker wirken, durchaus sehr 

guter Nachhall. (Nachverkostet am 22. September, wegen Korkfehler in Wiesbaden) 
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Weingut Jakob Jung, Rheingau 

2014 Erbach Hohenrain    2020 – 2025   88+ 

2014 Erbach Siegelsberg    2020 – 2025   87-88+ 

Einige Kollegen äußern sich ja ziemlich begeistert über die beiden großen Riesling von Jakob Jung. 

Mich haben sie dieses Jahr enttäuscht, sie scheinen mir etwas zu dünn geraten, es fehlt ihnen an 

Ausdruck und der nötigen Komplexität. Auch die Weine der Vorjahre waren immer elegante Rieslinge 

und zeigten in ihrer Jugend zuweilen auch nur wenig an, aber sie hatten Spiel und Tiefe. Besonders die 

2013er waren ausgezeichnet. Aber vielleicht waren sie einfach an dem Tag noch von der Abfüllung 

stark beeinträchtigt und überraschen mich irgendwann. 

Noch sehr verschlossenen Bukett beim Erbacher Hohenrain, alles etwas verwaschen, was sich 

entwickeln dürfte; da sind Steinfrüchte, auch Honigtöne, etwas rustikale Mineralität. Am Gaumen 

auch noch sehr unruhig, wenngleich ausgewogener Gaumeneindruck, könnte etwas dichter sein, 

gerade weil er etwas süß wirkt -  und dazu kommen noch die Honigtöne; die Säure reif, zeigt ein 

gewisses Spiel, mäßige Nachhaltigkeit,  mittlere Länge. 

Beim Erbacher Siegelsberg finde ich ein mittelausgeprägtes Bukett nach angereiften Zitrusfrüchten, 

dazu Mandarinen, florale Anklänge und Gletschereis, im Hintergrund ein Hauch Mineralität, 

insgesamt ein ansprechendes Bukett. Am Gaumen von knapp mittlerer Dichte, der Auftakt mit 

verwaschenen Kernfrüchten, herbe Noten, die Säure ist unaufgeregt; wie jedes Jahr zeigt der 

Siegelsberg nur sehr wenig an, scheint mir aber dieses Jahr nicht das Potential der Vorjahre zu haben.  

 

Weingut Achim von Oetinger, Rheingau 

2014 Erbach Marcobrunn    jetzt bis 2020   83-84 

Ausgeprägtes Bukett nach künstlichen Fruchtaromen, süßlicher Eindruck, wenig Tiefgang. Am 

Gaumen etwas besser, schlanker Körper, die Steinfrüchte wirken im Auftakt etwas natürlicher, ohne 

sonderlich ausdrucksstark zu sein; die Säure zeigt wenig Spiel, begleitet den Verlauf eher 

unaufgeregt, kaum aromatische Tiefe, ich muss es so deutlich sagen, der Wein ist enttäuschend und 

ein Stück entfernt von dem zu erwartenden Niveau eines Großen Gewächses. 

 

Weingut Geheimrat J. Wegeler, Rheingau 

2014 Oestrich Rosengarten    2018 – 2025   90-91 

2014 Winkel Jesuitengarten    2020 – 2025   87-89+ 

2014 Rüdesheim Berg Schlossberg   2022 – 2030   91-93+ 

2014 Geisenheim Rothenberg    2022 – 2035   94+ 

Das Weingut Wegeler setzt auch in diesem Jahr seine positive Entwicklung vor, wobei besonders der 

Berg Schlossberg und der Rothenberg die schwierigen Bedingungen gut weggesteckt haben. Der 

Rothenberg zählt für mich erneut zu den besten Rieslingen des Rheingaus. Chapeau! 
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Der Oestricher Rosengarten bietet ein mittel-ausgeprägtes Bukett nach reifen Steinfrüchten, schöne 

Kräuterwürze, feste steinwürzige Mineralität; zeigt Tiefe an, herrlich reintönig und doch eigenwillig. 

Am Gaumen zeigt dieser Wein eine hinreichende Dichte, pikanter Auftakt mit sauberen 

Fruchtaromen, die Säure ist lebhaft, verleiht dem Verlauf Spiel, weiter hinten treten dann 

animierende Kräuter hinzu, der Wein zeigt Zug und sogar eine gewissen Nachhaltigkeit am Gaumen; 

sehr animierend zu trinken, gute Länge. 

Ein etwas merkwürdiges, leicht säuerliches Bukett zeigt dann der Winkler Jesuitengarten: Grapefruit, 

unreifer grüner Apfel, Anflug von steiniger Mineralität, noch sehr unentwickelt. Am Gaumen von 

mittlerer Dichte, frischer und saftiger Auftakt nach Kernfrüchten, ein Hauch unreife Aromen, gewisse 

Straffheit am Gaumen, mittlere Komplexität, passabler Nachhall. Muss reifen und könnte sich 

vielleicht noch gut entwickeln. 

Überzeugend dann der Rüdesheimer Berg Schlossberg mit einem intensiv mineralischem Bukett 

nach Kreide, Schiefer, daneben Zitrusfrüchte, reintönig, noch gänzlich unentwickelt. Am Gaumen 

sehr saftig von völlig ausreichender Dichte, animierendes Spiel aus Zitrus- und Steinfrüchten, dazu 

eine pikante, feinporige Säure, ein straffer, herrlich klarfruchtiger Riesling, den ich blind sofort ins 

Rheingau stecken würde, ungemein von seiner Herkunft geprägt, dazu lässt seine helltönige 

schiefrige Mineralität an die Rüdesheimer Lagen denken, heute noch nicht ganz aufgefächert, gute 

Länge. Erneut ein überzeugender Schlossberg von Wegeler. Viel Zukunft. 

Zum dritten Mal in Folge ist der Geisenheimer Rothenberg für mich einer der besten trockenen 

Rieslinge aus dem Rheingau. Dunkle Beeren, Röstaromen vom Fassausbau, tiefe Kräuterwürze, festes 

mineralisches Fundament, erinnert an Basalt und verbrannte, kalte Kohle, überaus ansprechend, 

aber noch unentwickelt. Am Gaumen von mittlere Dichte, auch hier die Aromatik vom Holz 

beeinflusst, Rauch, Tabak und geröstete Nüsse treten auf, daneben zeigt sich aber schon eine 

herrlich reife und klare Steinfrucht, sehr saftiger und animierender Verlauf, die Fassaromen 

verschmelzen mit der Mineralität, die ebenfalls rauchige Noten zeigt, dazu erhitzter Stein, sehr 

langer, würziger Nachhall. Erneut ein ausgezeichneter Rothenberg mit großer Zukunft.  

 

Weingut Josef Spreitzer, Rheingau 

2014 Oestrich Rosengarten    jetzt – 2022   87-88 

2014 Mittelheim St. Nikolaus    2018 – 2027   90-91 

2014 Hattenheim Wisselbrunnen   2018 – 2025   90+ 

Die Weine von Spreitzer haben sich im Schnitt dieses Jahr leicht verbessert gezeigt. Es sind weiterhin 

eher klassische Rieslinge mit elegantem Spiel. Der St. Nikolaus und der Wisselbrunnen sind 

ausgezeichnet, von unterschiedlicher Aromatik und eine Empfehlung wert. Ich hoffe, dass diese 

Entwicklung anhält und weitere Verbesserungen erzielt werden, die Böden sind hierfür gegeben.  

Mittelausgeprägtes Bukett beim Oestricher Rosengarten nach angereiften Steinfrüchten und 

rotwangigen Äpfeln, noch unentwickelte Mineralität im Hintergrund. Am Gaumen ein feinsaftiger 

Riesling, durchaus ausgewogen und animierend zu trinken, aber ohne besondere aromatische Tiefe, 
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passabler Nachhall. Was für eine Spätlese noch hinreichend wäre, genügt aber schlichtweg nicht 

einem „GROSSEN GEWÄCHS“, von dem ich mir eine höhere Komplexität und Nachhaltigkeit erwarte. 

Ein aufgesetztes, süßliches Bukett finde ich beim Mittelheimer St. Nikolaus, duftet intensiv nach 

weißer Johannisbeere, Gletschereis, Kakao. Am Gaumen von knapp mittlerer Dichte, saftiger Auftakt 

nach kandierten, reifen Stein- und Kernfrüchten; deutliche Restsüße, die Säure zeigt Spiel und hat 

einen guten Zug am Gaumen, ab der Mitte treten im Verlauf deutlich Tabaknoten mit süßlichem 

Einschlag auf, dazu Kräuterwürze und eine erdwürzige Mineralität, dadurch zeigt der Wein eine 

schöne Nachhaltigkeit an; die kräftige Stilistik dieser Lage sorgt für die notwendige Fülle, sehr langer 

Nachhall, aber etwas einseitig auf Tabak und Karamell endend, kein Riesling für Nichtraucher.  

Der Hattenheimer Wisselsbrunnen duftet leicht süßlich nach hochreifen tropischen Früchten, 

Birnen, kreidige Mineralität im Hintergrund, noch unentwickelt und daher ein wenig grob. Am 

Gaumen mittlere Dichte, saftiger Auftakt, die jugendlichen Tropenfrüchte gehen eine gelungene 

Verbindung mit der Säure ein, die über den gesamten Verlauf einen hinreichend Zug am Gaumen 

entwickelt, die Mineralität allenfalls im Hintergrund wahrzunehmen, im hinteren Bereich zeigen sich 

Grapefruitnoten, gewisse Nachhaltigkeit, gute Länge. Gelungen. 

 

Weingut Fritz Allendorf, Rheingau 

2014 Winkel Hasensprung    2018 – 2022   85-87 

2014 Winkel Jesuitengarten    2020 – 2025   89+ 

2014 Rüdesheim Berg Roseneck   2018 – 2022   87 

Auch hier hat der Jahrgang seine Spuren hinterlassen, dazu scheinen mir einige Weine zu sehr von 

neuem Holz gezeichnet. Einzig der Winkler Jesuitengarten zeigt eine gewisse Klasse und könnte noch 

in den ausgezeichneten Bereich (ab 90 Punkte) vorstoßen und sich somit zu Recht Großes Gewächs 

nennen. Natürlich sind die Weine handwerklich sauber und lassen sich durchaus animierend trinken, 

aber ob sie zurecht die Bezeichnung Große Gewächse tragen darf bezweifelt werden. 

Ausgeprägtes Bukett beim Winkler Hasensprung nach intensiven röstigen Fassaromen, erinnert an 

Schinkenspeck und Grillaromen, dazu Kräuterwürze, dahinter kämpft ein feines „Pfirsichdüftchen“ 

um Aufmerksamkeit. Am Gaumen nicht sehr dicht, im Auftakt Zitrusfrüchte, gewisse Saftigkeit, das 

Holz auch hier deutlich zu schmecken, jedoch nicht ganz so dominierend, verschlankt sich im 

weiteren Verlauf, im Nachhall bleibt wenig zurück.  

Ein ausgesprochen duftiges Bukett finde ich im Winkler Jesuitengarten mit ansprechend gereiften 

Steinfrüchten, dazu erneut röstige Fassaromen, die sich aber deutlich mehr zurücknehmen und die 

Frucht nicht erschlagen, insgesamt noch ausgewogen, eine gute Entwicklung traue ich hier dem Wein 

zu. Am Gaumen von mittlerer Dicht, schön saftiger Antrunk mit einer klassischen Rieslingfrucht, die 

ein gute Verbindung mit der Säure eingeht, im hinteren Bereich zeigt sich eine schöne 

kräuterwürzige Mineralität, passable Tiefe, mittlere Länge. Mit Abstand der beste gezeigte Wein des 

Weinguts. 
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Der Rüdesheimer Berg Roseneck duftet nach Blüten, glacierten roten Äpfeln, leicht süßlicher 

Eindruck, noch verschossen. Am Gaumen von mittlerer Dichte, saftiger, pikanter Auftakt nach 

Kernfrüchten und eine verspielten Säure, ein Ahnung an Mineralität, etwas säuerlicher und herber 

Eindruck im weiteren Verlauf, mäßige Konzentration, passabler Nachhall. 

 

Weingut Prinz von Hessen, Rheingau 

2014 Winkel Hasensprung    jetzt bis 2020   83+ 

2014 Johannisberg Klaus    2022 – 2030   90-91+ 

Der Winkeler Hasensprung riecht dumpf nach Röstaromen, Kräuterwürze und verwaschenen 

Steinfrüchten. Am Gaumen ebenfalls verwaschen, keine klare Ausrichtung zu erkennen, sein Körper 

eher schlank, kaum Spiel und aromatische Vielfalt, es bleibt ein dumpfes Mundgefühl zurück. Keine 

hinreichende Güte für ein Großes Gewächs. 

Von ganz anderer Güte der Johannisberg Klaus. Er zeigt sich noch unentwickelt, mit leicht 

künstlichem Bukett, Gletschereis, weiße Johannisbeeren, etwas diffus süßlich. Aber am Gaumen ist 

der Wein ausgezeichnet, mit hinreichender Dichte, die Frucht auch hier noch sehr unentwickelt und 

ins künstliche hineinreichend, die Säure agil und fein gezeichnet, zeigt Spiel und Zug am Gaumen, 

animierender Verlauf, Nuancen von Mineralität und Kräuter bringen Tiefe, der Wein hat 

vielversprechende Anlagen, muss aber noch einige Jahre reifen, knapp langer Nachhall. Gelungen! 

 

Weingut F.B. Schönleber, Rheingau 

2014 Winkel Jesuitengarten    2020 – 2025   89-90 

Duftiges, leicht süßliches Bukett, angereifte Steinfrüchte, florale Noten, Gletschereis, noch sehr 

unentwickelt. Am Gaumen von mittlerer Dichte, saftiger Auftakt mit einer sauberen, erneut leicht 

süßlichen Steinfrucht, die Säure zeigt einen gewissen Biss, etwas Nachhaltigkeit am Gaumen, 

animierender Trinkfluss, gute Länge.  

 

Schloss Vollrads, Rheingau 

2014 Schlossberg     2020 – 2025   88+ 

Das Bukett ist noch von Jungweinaromen geprägt, weißer Johannisbeeren, Anflug von Cassis, 

Gletschereis, muss sich entwickeln. Am Gaumen nicht sehr dicht, herbe Noten, die ins Bittere 

hineinreichen, pikantes Säurespiel, beweglicher Verlauf, wirkt frisch und belebend, durchaus 

animierend zu trinken, es fehlt heute noch an Komplexität, aber er zeigt vielversprechende Anlagen, 

kann sich gut entwickeln.  

 

Domäne Schloss Johannisberg, Rheingau 

2014 Johannisberg Schloss Johannisberger  2025 – 2030   92+ 
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Fein-würziges Bukett mit ganz leichtem röstigen Einschlag, dazu herrlich feine Rieslingfrucht, pikant 

steinwürzige Mineralität, zeigt Tiefe und Klasse an. Am Gaumen von knapp mittlerem Körper, im 

Auftakt mit feinen Steinfrüchten, Gerbstoffe rauen leicht den Gaumen auf, über den gesamten 

Verlauf hinreichend saftig und verspielt, zeigt gute Nachhaltigkeit, langer Nachhall. Ein 

ausgezeichnetes Großes Gewächs für dieses schwierige Jahr. 

 

Weingut Johannishof, Rheingau 

2014 Johannisberg Hölle    2025 – 2030   91+ 

Duftet mittel-ausgeprägt nach weißen Blüten, kandierte Zitronen, dahinter etwas Honig. Am Gaumen 

von mittlerer Dichte, saftiger Auftakt nach animierenden Zitrusfrüchte, schönes Säurespiel mit 

feinem Zug am Gaumen, sehr reintönig, Gerbstoffe rauen leicht meinen Gaumen auf, im weiteren 

Verlauf zeigt sich eine steinige Mineralität und Wiesenkräuter, durchaus nachhaltig mit schönem 

Nachhall. Gelungen. 

 

Weingut Balthasar Ress, Rheingau 

2014 Rüdesheim Berg Rottland    2022 – 2030   87-91+ 

Vielschichtiges, etwas kantiges Bukett nach Steinfrüchten, Zigarrenkiste, dahinter der blanke Stein, 

kalter Rauch, von gehobener Güte, muss aber reifen. Am Gaumen ähnlich unentwickelt, erneut diese 

Aromatik nach kaltem Rauch und leerer Zigarrenkiste, erst dahinter tritt eine verhaltene 

Steinfruchtaromatik auf, phenolische Noten von den Gerbstoffen, die den Wein heute hinten raus 

etwas ausbremsen, heute daher weniger Trinkfreude, könnte sich jedoch ausgezeichnet entwickeln. 

Schräg, aber interessant eigenständig. 

 

Johannishof Rüdesheim, Rheingau 

2014 Berg Rottland     2018 – 2027   89-91+ 

Ausgeprägtes Bukett  einer ins süßlich gehenden Kernfrucht, ein Hauch Honig, schiefrige Mineralität. 

Am Gaumen von mittlerer Dichter, saftiger Auftakt nach Steinfrüchten, sehr saubere Aromatik, 

pikantes Säurespiel mit gutem Zug am Gaumen, auch im Mund zeigt sich eine schiefrige Mineralität, 

gewisse Nachhaltigkeit, passable Länge. 

 

Weingut Leitz, Rheingau 

2014 Rüdesheim Berg Rottland    2018 – 2027   89-91+, 

2014 Rüdesheim Berg Schlossberg   2022 – 2025   92-93+ 

Etwas drückendes und süßliches Bukett zeigt der Rüdesheim Berg Rottland nach hochreifen 

Steinfrüchten, im Hintergrund Schieferwürze, etwas Kräuter. Mittlere Dichte, saftiger, etwas 

süßlicher Auftakt nach glockenklaren Steinfrüchten, die Säure fein, mit hinreichend Zug am Gaumen, 
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wirkt lebendig und animierend zu trinken, auch hier zeigt sich eine dezente Schiefermineralität, der 

Wein ist aber eindeutig auf der fruchtigen Seite, in der mittleren Länge des Nachhalls zeigen sich 

herbe Noten.g 

Ausgezeichnet dann der Rüdesheimer Berg Schlossberg mit einem glockenklaren, fein fruchtigem 

Bukett, enormes Spiel, gute Verbindung mit der gleichwertigen schiefrigen Mineralität, komplexe 

Kräuterwürze im Hintergrund, ein hochklassiges Bukett. Am Gaumen von betont mittlerer Dichte, 

ungemein saftiger Auftakt, herrlicher Säurezug, die Schiefernoten und die vielschichtige 

Rieslingfrucht führt ein gekonntes Spiel auf, trotz der wahrnehmbaren Restsüße sehr animierend zu 

trinken, glockenklare Aromatik, sehr langes Finish. 

 

G. H. von Mumm'sches Weingut, Rheingau 

2014 Rüdesheim Berg Rottland    2018 – 2022   88+ 

Würzig-röstiges Bukett, daneben finde ich eine klare Rieslingfrucht, herbe Noten, erinnern an 

Grapefruit, steinige Mineralität. Am Gaumen von knapp mittlerer Dichte, leicht säuerlich-saftiger 

Auftakt nach grünen Äpfeln und unentwickelten Steinfrüchten, die Säure pikant, könnte aber noch 

etwas straffer sei, aber durchaus animierend zu trinken, passable Länge. 

 

Weingut Friedrich Fendel, Rheingau 

2014 Rüdesheim Berg Roseneck   2018 – 2022   88+ 

 

Künstlicher Duft nach Gletschereis, dropsige Aprikosen, Pfeifentabak und süßliche Würze vom 

Faßausbau, gewisse Würze im Hintergrund, vermutlich noch gänzlich unentwickelt. Am Gaumen von 

mittlerer Konzentration, durchaus saftiger Auftakt, die Frucht wirkt sauber, jedoch unentwickelt, die 

Säure animierend mit gewissem Zug, beweglicher Verlauf, animierende Trinkfluss,  eine Ahnung 

Mineralität, passabler Nachhall. 

Saar und Ruwer 

���� (Sehr guter Jahrgang) 

Leider reichte die Zeit nicht mehr mich durch die Mosel zu verkosten und so beschränkte ich mich auf 

die neun Großen Gewächse von Ruwer und Saar – auch hier schlichtweg meinen persönlichen 

Vorlieben folgend. Die Rieslinge präsentierten sich auf einem ausgezeichneten Niveau mit den 

strahlenden Lauer-Weinen an der Spitze, wobei die Kupp und der Schodener Saarfeilser für meinen 

Gaumen große, trockene Weine für die Ewigkeit sind. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern jemals 

bessere Große Gewächse aus dem Anbaugebiet Mosel bei einer Jungweinprobe verkostet zu haben. 

Sie vereinen Spiel, Komplexität und höchste Feinheit. 

Meine Favoriten: 
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• Peter Lauter Ayl Kupp 94-97+ 

• Peter Lauter Schoden Saarfeilser 94-96+ 

• Gletz-Zilliken Saarburg Rausch 92+ 

 

Weingut Karthäuserhof, Ruwer 

2014 Eitelsbach Karthäuserhofberg   2022 – 2030   90-92+ 

Noch leicht hefiger und deutlich kräuteriger Duft, feine, jugendliche Pfirsichfrucht, weiße 

Johannisbeeren, alles von einer Wolke erdwürziger Mineralität umgeben, noch verhältnismäßig 

unentwickelt. Am Gaumen nicht sonderlich konzentriert, dadurch sehr beweglich, fein-saftiger 

Auftakt mit unreifen Steinfrüchten, die typische Ruwer-Würzigkeit bringt Tiefe in den Wein, trinkt 

sich heute schon ansprechend, die Mineralität will noch nicht so wirklich, dieses Große Gewächs ruht 

noch fest in seiner Höhle und präsentiert sich wenig entwickelt, gute Länge. Vielversprechende 

Anlagen, muss zwingend reifen. 

 

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Ruwer 

2014 Kasel Nies'chen     2018 – 2022   88+ 

2014  Wiltingen Scharzhofberger   2019 – 2025   90-92+ 

Drückendes Bukett zeigt das Kaseler Nies´chen nach reifen, glacierten Steinfrüchten, lässt einen 

süßlichen Weinstil vermuten. Am Gaumen von betont mittlerer Dichte, süßlicher Antrunk mit etwas 

verwaschenen Steinfrüchten, schiefrige Anklänge, gutes Säurespiel, aromatisch jedoch nicht sehr 

aufgefächert, passable Nachhaltigkeit und Länge. Der Wein kann sich aber durchaus noch 

ausgezeichnet entwickeln. 

Mit einem herrlich feinen Duft empfängt mich der Wiltinger Scharzhofberger, neben der noch etwas 

verhaltenen Steinfrucht, deutliche Würze und eine feine Schiefernote, die auffallend klare Aromatik 

ist bemerkenswert. Am Gaumen hinreichend dicht, sehr bewegliche Rieslingfrucht, überzeugend 

feines Säurespiel, die Säure reif und verspielt, ja fast tänzelnd, die Schiefernoten werden im weiteren 

Verlauf immer deutlicher, gute Länge. Ausgezeichnet! 

 

Weingut von Othegraven, Saar 

2014 Kanzem Altenberg    2019 – 2027   88-89+ 

2014 Ockfen Bockstein     2020 – 2030   88+ 

Auch beim Kanzemer Altenberg finde ich ein würziges Bukett, getrocknete Kräuter, leicht kandierte 

Zitrusfrüchte, etwas rotfruchtige Aromen, noch unentwickelt. Am Gaumen von hinreichender 

Konzentration, auch hier dominieren Jungweinaromen, feste, agile Säurestruktur, mineralisches 

Fundament, insgesamt noch gänzlich verschlossen, daher nur passabel in Tiefe und Länge. Auch 

dieser Wein kann sich noch sehr gut entwickeln. 
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Der Ockfener Bockstein duftet subtil nach erdwürziger Mineralität, reifen Steinfrüchte, drückende 

Würze, könnte etwas feiner wirken, trotzdem insgesamt ansprechend. Am Gaumen überraschend 

dicht gepackt, eine spürbare Restsüße fällt auf, feinporige und bewegliche Säurestruktur, reife 

Steinfrüchte, es fehlt dem Wein heute noch ein wenig an dem typischen Saar-Spiel, gute Länge. 

Entwicklung abwarten. 

 

Weingut Peter Lauer, Saar 

2014 Ayl Kupp      jetzt bis 2040   94-97+ 

2014  Ayl Schonfels     2020 – 2030   91+ 

2014 Schoden Saarfeilser    jetzt bis 2040   94-96+ 

Es ist kurz nach halb fünf und nach über sechs Stunden bin ich schon etwas müde des Verkostens, 

mein Gaumen sowieso. Ich hebe also mit etwas gedämpfter Vorfreude mein Zettelchen mit dessen 

Hilfe mir der nächsten Flight gebracht wird. Doch kaum hatte ich an den Lauer-Weinen gerochen, 

war meine Begeisterung wieder neu entfacht und mein Geist hellwach. Selten, eigentlich noch nie, 

hatte ich aus dem Anbaugebiet Mosel (wer hat sich eigentlich ausgedacht auf Ruwer und Saar zu 

verzichten?) derart subtile und hochfeine trockene Rieslinge probiert wie die Ayler Kupp und der 

Schodener Saarfeilser von Peter Lauer. Für mich sind beide trockene Saar-Rieslinge wie ich sie mir 

kaum besser vorstellen kann. Natürlich sind sie noch sehr jugendlich, aber bei günstigem Reifeverlauf 

werden sie sich vielleicht groß oder gar einzigartig entwickeln. Die oft bemühte subtile Saarsäure 

wird hier erfahrbar, was eine hochfeine und glockenklare Aromatik bedeutet ebenso.  

Ein einziger Traum die Ayler Kupp mit ihrem noblen und subtilen Bukett, Steinfrüchte auf denen der 

Tau liegt und durchwoben sind von einer herrlich schiefrigen Mineralität, die bestechende Reinheit 

ist schon heute großartiges Kino. Am Gaumen ungemein beweglich, animierend zu trinken, alle 

Komponenten sehr fein, mehr Spiel ist kaum vorstellbar, die Steinfrüchte, die Mineralität und die 

Säure spielen ein perfektes Terzett auf, sind animierend und komplex zu gleich, für mich ein 

mustergültiges, höchstfeines Großes Gewächs von der Saar, dass sich schon in seiner Jugend herrlich 

genießen lässt, aber sich über viele Jahre weiter entwickeln wird.  

Der Ayler Schonfels zeigt ein mittelausgeprägtes Bukett, noch leicht von der Gärhefe gezeichnet, 

Steinfrüchte, steinige Mineralität, wirkt etwas geblockt. Am Gaumen erneut ein einziger Genuss, 

hochfeine Steinfrucht, herrlich beweglich und feinsinnig, feinstes Säurespiel, die Jugend verhindert 

ein harmonischen Spiel zwischen den Komponenten, die Schiffernoten tragen erdwürzige Aromen in 

sich, der Wein wirkt insgesamt etwas rustikaler als die Kupp, aber allemal auf ausgezeichneten 

Niveau. 

Komplexes und überaus feinsinniges Bukett bietet der Schodener Saarfeilser, herrlicher Schifferduft, 

dazu feinste Steinfrüchte, seine Klarheit zieht mich in die Tiefe, hier wurde vermutlich jede Beere in 

die Hand genommen. Am Gaumen ebenso großartig und glockenklar, das ist trockener Saarriesling 

auf höchstem Niveau, die Säure zeigt Feinheit und Spiel, die Frucht ist durchscheinend, zeigt Spiel, 

die Schiefermineralität spielt ganz groß auf, für mich ein Musterriesling von der Saar, der selbst in 

seiner Kindheit brilliert. 
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Forstmeister Geltz-Zilliken, Saar 

2014 Saarburg Rausch     2020 – 2030   92+ 

Seiner Jugend geschuldeter zurückhaltender Duft nach angereiften Kernfrüchten, dazu weiße 

Pfirsiche, kandierte Zitrusfrüchte, also ein ziemliches Früchtespiel, sehr ansprechend, alles umgeben 

von einer steinigen Mineralität. Am Gaumen von mittlerem Körper, im Antrunk dominieren reife 

Zitrus- und Steinfrüchte, die Säure hat Zug und baut einen herrlichen Bogen über den gesamten 

Verlauf auf, sehr nachhaltig und verspielt, die Mineralität noch von der jugendlichen Fruchtigkeit 

überdeckt. Muss einige Jahre reifen. Ein ausgezeichnet Gewächs! 

Pfalz 

����� (Ausgezeichneter Jahrgang) 

 

Die Pfalz präsentiert sich in 2014 homogen auf herausragendem Niveau. Noch nie hatte ich bei der 

Erstverkostung so viel starke Weine aus dem Gebiet probieren dürfen. Es gibt eigentlich kaum 

schwache Weine, vielmehr gibt es zahlreiche Highlights. Bemerkenswert sind die vielfältigen 

Stilistiken, selbst die Forster Weingüter mit ihrem ähnlichen Programm schmecken unterschiedlich. 

Ein Jesuitengarten z.B. von Buhl schmeckt saftig fruchtopulent, bei Mosbacher ist es hingegen ein 

eleganter, feingezeichneter Wein, bei Bassermann klassisch mit fast straffem Verlauf und der von 

Winning besticht mit einer komplexen Würze und trotzdem zeigen alle das Terroir, in diesem Fall die 

tropischen Fruchtaromen. Hier lohnt der Vergleich, einfach um die eigenen Vorlieben zur entdecken, 

denn ausgezeichnet sind sie alle. Nicht zu vergessen sind die Weine aus der Südpfalz, was 

Christmann, Rebholz und Wehrheim auf die Flaschen brachten ist schlichtweg überragend und freut 

mich persönlich sehr nach dem schwierigen Jahr 2013. Die Weine verleugnen nicht ihr Herkunft, sie 

sind herrlich saftig, mit intensiver Aromatik, aber in keiner Weine barock oder übermäßig dicht, dazu 

ist die Säure herrlich reif und bietet ein feinporiges Spiel und so lassen sich manche schon jetzt mit 

viel Freunde genießen. Chapeau! 

Meine Favoriten sind (ich könnte noch einige mehr nennen): 

• Von Winning Forst Kirchenstück 94-97+ 

• Wehrheim Birkweiler Kastanienbusch „Köppel“ 94-96 

• von Winning Forst Pechstein 94-96+ 

• Christmann Königsbach Idig 94-95+ 

• Rebholz Birkweiler Kastanienbusch 94+ 

• Wehrheim Birkweiler Kastanienbusch 94+ 

• Reichsgraf von Buhl Forst Pechstein 93-95+ 

• Bürklin-Wolf Forst Pechstein 93-95+ 

• Georg Mosbacher Forst Ungeheuer 93-94+ 

• Bürklin-Wolf Forst Pechstein Ungeheuer 93+ 
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• von Winning Deidesheim Langenmorgen 93 

• Mosbacher Forst Jesuitengarten Ungeheuer 93+ 

• Philip Kuhn Kallstadt Saumagen 93 

 

Weingut Philipp Kuhn, Pfalz 

2014 Zell Schwarzer Herrgott    2018 – 2028   92+ 

2014 Laumersheim Steinbuckel   2020 – 2025   88-90+ 

2014 Laumersheim Kirschgarten   2020 – 2027   90-91+ 

2014 Großkarlbach Im Grossen Garten   jetzt bis 2025   91+ 

2014 Kallstadt Saumagen     2020 – 2040   93 

Der Zell Schwarzer Herrgott zeigt ein noch leicht hefiges Bukett, dazu röstige Noten, die Frucht nur 

verhalten im Hintergrund, wenig entwickelt. Am Gaumen von betont mittlerer Dichte, herrlich 

saftiger und feinfruchtiger Auftakt, salzige Minerlität, etwas Gerbstoffe, die Säure mit feinem Zug am 

Gaumen, sehr klare Stilistik, schon jetzt schön zu trinken, bricht aufgrund seiner Jugend hinten etwas 

ab. Ausgezeichnet schon heute mit gutem Potential für viele Jahre. 

Auch im Laumersheimer Steinbuckel finde ich röstige Noten vom Faßausbau, dazu eine klare 

Pfirsiche und Zitrusfrüchte, dazu eine etwas derb würzige Mineralität, insgesamt noch verschlossen, 

die Reife wird es geben. Am Gaumen kompakt, recht konzentriert, der Antrunk ein wenig kantig, mit 

kandierten tropischen Früchten, Honignoten lassen Botrytis vermuten, nicht sehr elegant, eher 

kraftvoll, gute Länge, mir fehlt es ein wenig an Spiel. Gute Anlagen zu erkennen, muss ebenfalls 

reifen.  

Der Laumersheimer Kirschgarten präsentiert ein sauberes, leicht vom Faßausbau gezeichnetes 

Bukett, es dominiert eine gewürzte Apfelfrucht, noch sehr verschossen, wirkt sauber. Am Gaumen 

von mittlerer Dichte, saftiger Auftakt mit Zitrusfrüchten, grünwangige Äpfel, pikantes Säurespiel, 

erscheint mir schlanker und beweglicher als der Steinbuckel von Kuhn, eher elegant und feinfruchtig, 

mit animierenden Verlauf.  

Die Weine sind sehr unterschiedlich und ich war etwas überrascht wie sie sich präsentieren, denn 

blind hätte ich sie genau umgekehrt vermutet. Hat nicht der Kirschgarten einen Lösslehmboden und 

der Steinbuckel einen sehr kalkhaltigen Untergrund? Gemäß meiner Erfahrung müsste der dichtere 

Rieslingstil dann vom Kirschgarten kommen und der, naja ich sage mal feinere, straffere Rieslingstil 

vom Steinbuckel. Hier war es genau umgekehrt – oder waren die Weine in die verkehrten Gläser 

gefüllt worden? Kennt jemand die Lagen gut?  

Mineralisches Bukett beim Großkarlbacher Im Grossen Garten, von einem Holzeinfluss ist hier nichts 

zu riechen, jugendliche, unentwickelte Steinfrucht, glockenklares Bukett. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, pikanter Auftakt mit sauberer Frucht, noch etwas jugendlich unwirsch, dazu eine pikante, 

rauschende Säure, sehr animierender Trinkfluss, stein-würzige Mineralität, die Restsüße steht dem 

Wein sehr gut, guter Nachhall, schon heute mit Genuss zu trinken. 
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Dunkelwürziges Bukett bietet der Kallstädter Saumagen, eine intensive steinige Mineralität drückt 

aus dem Glas, die Frucht noch wenig aufgefächert, zeigt Tiefe und Klasse an. Am Gaumen gute 

Dichte, herrlicher Auftakt aus getrockneten Kräuter, blitzsauberer Rieslingsfrucht, ein Hauch 

Röstaromen von Faßausbau, zeigt unmittelbar ein gute Komplexität, festes, kühles und heute noch 

unnahbares mineralisches Fundament, immer wieder blitzen neue Aromen auf, viel Zug am Gaumen, 

sehr langer Nachhall. Ein ausgezeichnetes Großes Gewächs.  

 

Weingut Knipser, Pfalz 

2014 Dirmstein Mandelpfad     2018 – 2028   91+ 

2014 Laumersheim Steinbuckel   2025 – 2030   91-92+ 

Die Nase vom Dirmsteiner Mandelpfad erinnert mich an süßlichen Kakao, Röstaromen, reife 

Steinfrüchte, würzige Noten, zeigt Tiefe an. Am Gaumen dicht und beweglich mit animierenden 

Auftakt nach reifen Steinfrüchten, etwas Mandarine, röstige Noten, ein Hauch Thunfischöl, 

vielschichtige Kräuterwürze, durchaus eigenständig, gute Länge.  

Sehr würziges Bukett beim Laumersheimer Steinbuckel geprägt von neuem Holz, Karamell, 

Stechginsterblüten, erst dahinter finde ich eine reife und saubere Steinfrucht, ein eigenständiges 

Bukett. Am Gaumen dicht gepackt, mit sauberen und saftigen Auftakt nach reifen Steinfrüchten, 

eingebettet in eine deutliche Röstigkeit vom Faßausbau, die Säure ungemein lebendig, viel Zug am 

Gaumen, im hinteren Verlauf mineralisch Pikant, zeigt Tiefe an, noch unentwickelt, braucht einige 

Jahre der Reife. Hoch eigenständig, aber ausgezeichnet. 

 

Weingut Pfeffingen - Fuhrmann-Eymael, Pfalz 

2014 Ungstein Weilberg    2023 – 2030   90-91+ 

2014 Ungstein Herrenberg    2023 – 2030   90-91+ 

Der Ungstein Weilberg zeigt ein leicht süßliches Bukett, Vanille, angereifte, glacierte Steinfrüchte, ein 

Hauch Mineralität, noch sehr unentwickelt. Am Gaumen betont mittlere Dichte, auch hier deutliche 

Süße, saftiger Auftakt mit reifen Mandarinen und Steinfrüchte, die Süße nimmt dem Wein etwas an 

Kontur, die Säure zeigt sich hinreichend Pikant und Spiel, ich vermute, dass sich der Wein günstig 

entwickeln wird, da alle Komponenten vorhanden sind, auch erste Anzeichen einer Mineralität 

nehme ich war, gute Länge. Muss länger reifen. 

Etwas kühles, gedecktes, weinig aufgefächertes Bukett zeigt der Ungstein Herrenberg, was nicht 

unüblich für die Lage ist, Kalkstein, rote Beeren, Mandarinen. Am Gaumen von betont mittlerer 

Dichte, bereits im klarsaftigen Auftakt rauscht die Säure auf und begleitet mich verspielt über den 

gesamten Verlauf, herrlich animierend, die Steinfrucht noch gänzlich unentwickelt, ebenso die 

steinwürzige Mineralität, wirkt ungemein fest, zeigt ausgezeichnete Anlagen, mittlerer, leicht bitterer 

Nachhall. 
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Weingut Karl Schaefer, Pfalz 

2014 Ungstein Herrenberg    2018 - ?   86-87 

2014 Bad Dürkheim Michelsberg   2018 – 2022   88 

Ungewöhnlich fortgeschritten empfinde ich das Bukett vom Ungstein Herrenberg, es finden sich 

angereifte Steinfrüchte, Waldmeister, Reifenoten, Altholznoten, etwas merkwürdig. Am Gaumen 

dicht, im Auftakt bereits bittere Noten, Gerbstoffe, erneut erste Reifearomen, rote Beeren, etwas 

stumpf, Gerbstoffe rauen leicht den Gaumen auf, das klingt jetzt alles schlechter als es ist, der Wein 

lässt sich passabel genießen, wirkt aber irgendwie verschoben, zumindest nicht mein persönlicher 

Fall. Vielleicht war auch die Flasche nicht ganz in Ordnung.  

Auch beim Bad Dürkheimer Michelsberg finde ich ein holzwürziges Bukett mit reifen Steinfrüchten, 

wirkt etwas gedämpft. Am Gaumen von mittlerer Dichte, der Auftakt säurebetont mit sauberer, aber 

etwas säuerlichen Kernfrucht, sehr straff komponiert, herbe Noten nach Grapefruit im weiteren 

Verlauf, scheint mir ein wenig unausgewogen, raut den Gaumen auf, passable Länge. 

 

Weingut Acham-Magin, Pfalz 

2014 Forst Pechstein     2020 – 2027   90+ 

2014 Forst Jesuitengarten    2020 – 2027   88+ 

2014 Forst Kirchenstück    2020 – 2027   90-91+ 

Achim-Magin zeigt auf hohem Niveau eine solide Kollektion. Die Weine schmecken sehr 

unterschiedlich und bilden auch die, je nach Terroir, zu erwartenden Aromen deutlich wieder. Mir 

persönlich haben die 2013er noch ein Zacken besser gefallen, sie wirkten noch straffer und 

geschliffener. Was Säure ausmachen kann… 

Der Forster Pechstein duftet opulent nach reifen Steinfrüchten, kalkiger und rauchiger Mineralität, 

sehr expressiv, fast wuchtig. Am Gaumen betont dicht, deutliche Restsüße nimmt ihm ein Hauch 

Kontur, saftiger Auftakt, reife Steinfrüchte umgeben von einer rauchigen Mineralität, ansprechender 

Zug am Gaumen, die Säure durchaus lebhaft, mittlere Komplexität, gute Länge.  

Noch ein von Jungweinaromen dominiertes Bukett bietet der Forster Jesuitengarten, Stachelbeeren, 

weiße Johannisbeere, dropsige Ausrichtung, kreidige Mineralität im Hintergrund. Am Gaumen von 

mittlerer Dichte, fruchtiger Auftakt, noch sehr verschlossen und kompakt, die Fruchtaromen dropsig, 

Weingummi mit tropischen Aromen, dazu erneut weiße Johannisbeeren, alles ein wenig parfümiert, 

wenig aufgefächert, in diesem Zustand schwer zu beurteilen, mittlere Tiefe und Länge. Kann sich 

noch sehr gut entwickeln und für Freunde der Lage sehr zu empfehlen, da sehr typische Ausrichtung. 

Ein präzises Bukett dann im Forster Kirchenstück, es duftet nach Zitronen, Grapefruit, angereifte 

Kernfrüchte, ein Hauch Mineralität im Hintergrund, noch verschlossen. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, sauberer Antrunk erneut ein ganzer Korb voller Zitrusfrüchte, dazu paart sich eine markant-

pikante Säure, dadurch viel Frische, aber auch wenig Charme, der Wein hat eine hinreichende 

Extraktdichte, hinten raus verengt er sich heute noch, mittlere Länge, die Reifeentwicklung bleibt 

abzuwarten, zeigt hoffungsvolle Anlagen. 
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Weingut Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Pfalz 

2014 Forst Pechstein     2022 – 2030   92-94+ 

2014 Forst Jesuitengarten    2020 – 2027   91-94+ 

2014 Forst Ungeheuer     2022 – 2030   89-92+ 

2014 Forst Kirchenstück    2020 – 2030   92-94+ 

2014 Deidesheim Kalkofen    2020 – 2030   91+ 

2014 Deidesheim Hohenmorgen   2022 – 2030   92+ 

Die Kollektion von Bassermann-Jordan ist durchweg von ausgezeichneter Güte und liegt nochmals ein 

Tick über den bereits ausgezeichneten 2013ern. Die gute Entwicklung hier setzt demnach meines 

Erachtens fort. Die Aromatik in den Großen Gewächse präsentiert sich, bei aller Kraft der Mittelhard, 

heute viel präziser und verspielter als noch vor einigen Jahren. Probiert mal die 2007er, dann wird 

vielleiht deutlich was ich meine. Die Weine fühlen sich im besten Sinne einem traditionellen 

Rieslingstil verbunden ohne langweilig zu wirken. Alle großen Rieslinge dürften von fünf Jahren 

Flaschenreife sehr profitieren.  

Der Foster Pechstein präsentiert ein klares Bukett nach reifen Steinfrüchten, einer steinwürzigen 

Mineralität mit rauchigen Anklängen, zeigt deutlich seine Herkunft, eine noch unentwickelte aber 

ansprechende Nase. Am Gaumen betont mittlere Dichte, im Auftakt tritt die lagentypische, rauchige 

Mineralität auf, feiner Säurebogen, heute noch eine Spur zitroniger Einschlag, festes mineralisches 

Fundament, ich kaue auf Steinen, ohne puristische zu wirken, sehr gute Länge, ausgezeichnet 

gelungen. 

Das Bukett vom Forster Jesuitengarten ist noch stark von Jungweinaromen überlagert, süßliche 

Ausrichtung, Weingummi, weiße Stachelbeeren, unentwickelte tropische Früchte, etwas Würze vom 

Faßausbau, mineralische Anklänge im Hintergrund. Am Gaumen von guter Konzentration, saubere 

und saftige tropische Früchte im Auftakt, aufrauschende Säure mit gutem Zug am Gaumen, 

harmonisch, durchaus packender Verlauf, bricht hinten ob seiner Jugend noch etwas ruppig ab. 

Ausgezeichnetes Potential 

Mittelausgeprägtes Bukett im Forster Ungeheuer, duftet gewogen nach reifen Steinfrüchte, 

steinwürzigen Mineraität, vielleicht etwas ruhig, aber gelungen, fächert mit der Zeit im Glas immer 

weiter auf. Am Gaumen von mittlerem Körper, sauberer Antrunk nach leicht kargen Steinfrüchten, 

säurebetonter, enggefasster Verlauf, helltönige Mineralität, durchaus straff, verfügt aktuell nur über 

eine mittlere Tiefe und Länge. Ich vermute ein ausgezeichnetes Entwicklungspotential.  

Herbwürziges Bukett im Forster Kirchenstück mit Zitrusfrüchten, klaren Steinfrüchten, erhitzter 

Stein, wirkt verspielt und glockenklar. Am Gaumen von mittlerer Dichte, glockenklarer Auftakt nach 

Steinfrüchten, sehr klassische Rieslingaromatik, mit fein-ziehender Säure, sehr gewogen, schon jetzt 

mit Genuss zu trinken, natürlich noch unentwickelt, ein feines, überaus reintöniges Kirchenstück. 

Potential. 
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Mittelausgeprägter Duft zeigt der Deidesheimer Kalkofen mit einer reifen und glockenklaren 

Steinfrucht, daneben Anklänge an Zitrusfrüchten, herber Einschlag, dahinter ein Hauch Mineralität, 

sehr ansprechend. Am Gaumen von guter Dichte, sehr saftig, ein wenig Restsüße, aber der Wein 

vermeidet jede Breite, guter Zug am Gaumen, die Säure herrlich verspielt, gute Länge. 

Rauchige Mineralität mit nussigem Einschlag springt mich beim Deidesheimer Hohenmorgen an, 

dazu etwas Röstaromen vom Faßausbau, jugendliche Stein- und Kernfrüchte, Wildgräser. Am 

Gaumen ausgewogen mit saftigem Auftakt, gelbfleischige Früchte, etwas Zitrus, sehr harmonischer 

Verlauf, feine Säure mit gutem Zug, feste Mineralität, tabakige und holzige Noten, schon jetzt ein 

langer Nachhall, muss reifen. Scheint mir ausgezeichnet gelungen. 

 

Weingut Reichsrat von Buhl, Pfalz 

2014 Forst Pechstein     2023 – 2035   93-95+ 

2014 Forst Jesuitengarten    2020 – 2030   92-94 

2014 Forst Ungeheuer     2020 – 2030   91-93+ 

2014 Ruppertsberg Reiterpfad "In der Hohl"  2020 – 2025   88-90+ 

Von Buhl hat in 2014 grandiose Große Gewächse abgefüllt. Jedes einzelne hat mich mit seinem 

Füllhorn an Aromen begeistert. Die Weine sind ungemein saftig, von großer Fruchtfülle, dazu zeigen 

sie ein komplexes Spiel von würzig Aromen von den mineralischen Böden und dem Ausbau im großen 

Holzfass. Große Pfalz-Rieslinge, die im allerbesten Sinne klassisch komponiert sind und so ihre 

Herkunft adeln. 

Grandiose Nase beim Forster Pechstein: ungemein rauchiges, röstiges Bukett, eine Mischung vom 

Terroir und vom Faßausbau, dazu animierende Zitrusfrüchte, reife, echte Tiefe und Vielschichtigkeit. 

Am Gaumen ungemein zupackend und trotzdem beweglich, ja mit Spiel, saftiger Auftakt, die 

rauchige Mineralität verbindet sich ungemein gekonnt mit einer kandierten Zitrusfrucht, die Säure 

rauscht auf, herrlicher Zug am Gaumen, eine feine Holzwürze bringt weiter Vielfalt hinein, ungemein 

nachhaltig und animierend, sehr langer und komplexer Nachhall. Wow, was für ein Pechstein. Heute 

schon ausgezeichnet, könnte groß werden. 

Beim Forster Jesuitengarten finde ich ein deutlich vom Faßausbau beeinflusstes Bukett, dadurch 

treten die tropischen Noten in den Hintergrund, die Frucht wird von verschiedenen Kräutern 

flankiert, wirkt sehr sauber. Am Gaumen von mittlerer Dichte, feinsaftiger Auftakt mit feinen 

tropischen Früchten, vermeidet jede Süße oder Schwülstigkeit, auch hier umkleidet die Frucht 

Aromen vom neuen Holz, angeröstete Nüsse und etwas Tabak kommen mir in den Sinn, stimmiger, 

stringenter Verlauf, animierendes Säurespiel, schöne Länge. Ebenfalls überaus gelungen. 

Würziges Bukett im Forster Ungeheuer mit Noten vom neuen Holz, daneben noch jugendlich, 

verschossene Steinfrüchte, dazu Zitronen, Kieselsteine. Am Gaumen hinreichend dicht, mit 

packendem, saftigen Auftakt, pikanter, ja fordernde Säure, die ansprechend Zug in den Wein bringt, 

noch sehr unentwickelt, das Holz hält sich hier stärker zurück, hinten raus etwas karg, Entwicklung 

bleibt abzuwarten, sehr gute Länge. Ebenfalls ausgezeichnet. 
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Der Ruppertsberg Reiterpfad zeigte ein noch etwas unentwickeltes, gedecktes Bukett nach Cassis 

und Gletschereis, dahinter unentwickelte Steinfrüchte. Am Gaumen mittlere Dichte, herbe, fast 

bittere Kräuterwürze, die Frucht ist auch am Gaumen noch gänzlich unentwickelt, kalkige Mineralität, 

wirkt noch etwas geblockt und reichlich unentwickelt, passabler Nachhall. Dürfte sich ebenfalls gut 

entwickeln. 

 

Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz 

2014 Forst Pechstein     2023 – 2040   93-95+, 

2014 Forst Ungeheuer     2020 – 2030   92-94+ 

2014 Deidesheim Langenmorgen   2020 – 2027   90-91+ 

2014 Deidesheim Hohenmorgen   2020 – 2030   89-90+ 

2014 Ruppertsberg Gaisböhl    2022 – 2030   91-93 

Bürklin-Wolf präsentiert erneut eine Kollektion auf ausgezeichnetem Niveau, die mir sogar noch ein 

wenig besser gefällt als in den beiden sehr überzeugenden Jahrgängen davor. Beim Verkosten fiel mir 

immer wieder die Attribute nobel und unaufgeregt ein. Ihr reintönige und saftige Art machen schon 

als Jungwein viel Freude, aber ich werde meinen Flaschen sicher acht Jahre Reife schenken, bevor ich 

ihnen an den Kragen gehe.  

Nobles und nuanciertes Bukett bietet der Forster Pechstein, kandierte Zitrusfrüchte, von einem 

Hauch Rauch ummantelt, die Mineralität zeigt sich in diesem Stadium überwiegend über eine 

Kalknote. Am Gaumen fällt mir sofort seine vollkommene Reintönigkeit auf, herrlich unaufgeregt, 

von mittlerer Dichte, vom Holzausbau keine Spur, packender Auftakt mit feinen Steinfrüchten, 

gereifte Zitrusfrüchte, die Säure subtil mit feinem Zug, ein überaus bemerkenswerter Pechstein, der 

seiner Rauchigkeit zähmt und mehr über ein einmalige Reintönigkeit begeistert, langer Nachhall. 

Toller Stoff. 

Der Forster Ungeheuer duftet expressiv nach reifen, gelbfleischigen Früchten, süßlicher Eindruck, 

steinig-kalkige Mineralität, noch sehr unentwickelt, aber von großer Klarheit. Am Gaumen herrlich 

saftig, die Aromatik entspricht der Nase, rauschender Säurebogen, der Wein hat Zug, schwingt aber 

auch leichtfüßig über meinen Gaumen, glockenklar, festes mineralisches Fundament, gute 

Nachhaltigkeit, schon jetzt langer Nachhall, muss trotzdem zwingend reifen. 

Im Deidesheimer Langenmorgen finde ich eine reife Steinfrucht, rauchige Mineralität, glockenklare 

Aromen, noch etwas verschlossen, weckt trotzdem Vorfreude auf den ersten Schluck. Am Gaumen 

noch sehr unentwickelt, die Aromatik noch etwas verschoben, viel Kräuterwürze, wirkt ein wenig 

rustikal, feines Säurespiel, ordentlich Zug am Gaumen, der Wein wirkt ein wenig süßer, als die GGs 

aus Forst, gute Länge. Ausgezeichnet. 

Reife Steinfrüchte im Deidesheimer Hohenmorgen, altholzige Aromen, kandierte Zitronen, noch 

geblockt und unentwickelt. Am Gaumen mittlere Dichte, etwas süßlicher Eindruck, die Säure 

durchaus pikant, trotzdem wirkt der Wein heute ein wenig schwerfällig, vielleicht aufgrund seiner 



Weintasting.de 

Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014 

 

 
Seite 46 von 54 

Süße, deutliche Mineralität, zeigt Tiefe an, gute Länge. Entwicklung bleibt hier noch abzuwarten. Der 

Wein kam aber auch zu kalt ins Glas, muss ich bei Gelegenheit nachprobieren. 

Noch sehr verschlossenes Bukett beim Ruppertsberger Gaisbohl, riecht nach einer leicht säuerlichen, 

unentwickelten Pfirsichfrucht, dahinter komplexe Noten nach einer pulvrigen Mineralität, zeigt Tiefe 

an. Am Gaumen dicht gepackt, ungemein saftig, leicht süßlicher und packender Auftakt, ein Maul von 

Wein, ohne allzu üppig zu sein, die Säure hat das notwendige Rückrat um der Extraktdichte etwas 

dagegen zu stellen, animierender Zug am Gaumen, sehr nachhaltig, sehr guter Nachhall, muss reifen. 

 

Weingut von Winning, Pfalz 

2014 Forst Pechstein     2023 – 2040   94-96+ 

2014 Forst Jesuitengarten    2020 – 2035   92-93 

2014 Forst Ungeheuer     2023 – 2030   92-94 

2014 Forst Kirchenstück    2023 – 2040   94-97+ 

2014 Deidesheim Langenmorgen   2020 – 2035   93+ 

2014 Deidesheim Kalkofen    2020 – 2030   91-92+ 

2014 Deidesheim Kieselberg    2022 – 2035   92-93 

2014 Deidesheim Grainhübel    2020 – 2030   91-92+ 

Das Weingut von Winning hat zum dritten Mal in Folge eine herausragende Kollektion präsentiert. 

Die Weine sind nochmals ein Stück weniger im Holz dominiert, wenngleich man weiterhin den Einfluss 

von jungen Eichenfassnoten mögen muss. Die Weine zeigen allesamt eine glockenklare Aromatik, die 

Säure hat ungemein Biss und viele Rieslinge haben eine ungemein packende Mineralität. Bei aller 

Kraft sind es kühle, distanzierte Große Gewächse, die erhebliche Flaschenreife benötigen um ihr 

ganzes Potential anzuzeigen. Der Pechstein und das Kirchenstück können aufgrund ihrer Komplexität 

zu wahrer Größe emporsteigen.  

Zartwürziges Bukett im Forster Pechstein nach röstigen Noten vom Faßausbau, Nüsse, weiße Blüten, 

ausdrucksstarke rauchige Mineralität, vollkommen reintönig. Am Gaumen von betont mittlerer 

Dichte, saftige Steinfrüchte, herrlich-packendes Säurespiel, es prickelt über den gesamten Verlauf auf 

der Zunge, ungemein nachhaltig, speichelfördernder Trinkfluss, komplexe Kräuteraromen, etwas 

Waldmeister und Jungholzaromen, noch sehr unentwickelt, etwas Gerbstoff, muss langer reifen, 

hohes Niveau. 

Das Bukett beim Forster Jesuitengarten ist noch etwas unentwickelt und verhalten, es zeigt eine 

scheue tropische Frucht, sehr reintönig, dazu angenehm dezente Würze vom neuen Holz. Am 

Gaumen von betont mittlerem Körper, die tropischen Früchte zeigen sich im Auftakt etwas 

geöffneter und werden erfrischend von kandierten Zitronen flankiert, dadurch herrlicher Trinkfluss, 

der durch die verspielte Säure weiter befördert wird, alles umwolkt von einer feinen Holzwürze und 

einer festen, steinwürzigen Mineralität, sehr langer Nachhall. 

Ein wenig mehr neues Holz zeigt das Bukett vom Forster Ungeheuer, dazu hochreine Stein- und 

Kernfrüchte, eine herb-würzige Mineralität zeigt sich im Hintergrund, sehr tief. Am Gaumen von 
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guter Dichte, packender Auftakt mit dezenten Frucht- und rauchigen Fassaromen, dazu gesellt sich 

eine ausdruckstarke kühle und würzige Mineralität, wird im hinteren Bereich immer komplexer, sehr 

griffig, ungemein langer und vielschichtiger Nachhall, muss aufgrund seiner Neuholzaromen etliche 

Jahre reifen, dürfte sich dann aber ausgezeichnet entwickeln. 

Komplexes und reintöniges Bukett finde ich dann im Forster Kirchenstück, duftet nach Kräutern, 

hochfeinen Steinfrüchten, fein-süßlicher Kakao, dazu Tabak, Noten vom neuen Holz, dazu ein festes 

mineralisches Fundament, etwas Kalkstein und weißer Rauch. Am Gaumen von betont mittlerem 

Körper, herrlich saftiger Auftakt, packender Zug am Gaumen, das Holz hält sich hier stärker zurück, 

bzw. bestens eingebunden, die feinporiger Säure bringt mit ihrem Spiel die klare Frucht zum 

Leuchten, das macht richtig Spaß und zeigt große Nachhaltigkeit und Spannung, schon heute sehr 

langer Nachhall. Ausgezeichnet und könnte mit Reife ein großer Riesling werden. 

Sehr klarfruchtiges Bukett beim Deidesheimer Langenmorgen, von einem Holzeinsatz ist kaum etwas 

zu spüren, diverse Stein- und Kernfrüchte, auch rote Beerenfrucht, ständig wechselnde Eindrücke, 

ein hervorragendes Bukett. Am Gaumen hinreichend dicht, auch hier finde ich einen komplexen, 

fruchtbetonten Auftakt, mit rauschender Säure, die ordentlich Zug hat, die Mineralität beißt sich in 

den Gaumen, deutliche, teilweise exotische Kräuterwürze, wow, was für einen Langenmorgen, 

komplex, tief, kühl und klarfruchtig, schon jetzt animierend zu trinken, obwohl er noch ein Baby ist, 

angenehm wenig Holzeinsatz. 

Der Deidesheimer Kalkofen ist noch maskiert von neuem Holz, darin schwimmen saubere 

Steinfruchtaromen, herber Einschlag nach getrockneten Kräutern, Rauch, würzige Mineralität, sehr 

gelungen. Am Gaumen recht dicht und süß, der Antrunk herrlich saftig, die Frucht erinnert nach 

reifen Steinfrüchten, Mandarinen und tropischen Früchten, die Säure eher fein, sorgt jedoch für 

einen packenden Zug am Gaumen, bereits heute schön offen und kann daher jetzt mit Freude 

genossen werden, wobei der Wein gewinnen wird, wenn sich das Holz mit den Jahren noch etwas 

zurückziehen wird. 

Der Deidesheimer Kieselberg duftet nach neuem Holz, Vanille und Röstaromen, gleichwertig 

daneben eine hochfeine Steinfrucht, Schalen von roten Äpfeln, würzige Mineralität. Am Gaumen von 

hinreichender Dichte, sehr straffer Eindruck, die Säure und die glockenklare Frucht spielen vorzüglich 

miteinander, langer Nachhall, überaus gelungen. Muss reifen. 

Der Deidesheimer Grainhübel duftet intensiv nach kandierten Zitronen, nur ein Hauch vom 

Faßausbau, Grapefruit, dahinter herbe Wildkräuter und steinige Mineralität, reintöniges Bukett. Am 

Gaumen von betont mittlerer Dichte, es fällt sofort der Zug über den gesamten Verlauf auf, sehr 

animierend und frisch zu trinken, viel Zitrusfrüchte, frisch gemähte Wildkräuter und ein festen 

mineralisches Fundament überzeuge auf Anhieb. 

 

Weingut Georg Mosbacher, Pfalz 

2014 Forst Freundstück    2018 – 2025   91-92+ 

2014 Forst Jesuitengarten    2020 – 2030   92+ 
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2014 Forst Ungeheuer     2020 – 2030   93-94+ 

2014 Deidesheim Kieselberg    2020 – 2030   92+ 

Einige Mosbacher-Weine sind überraschend komponiert und führen ein herrliches Spiel am Gaumen 

auf. Den Jesuitengarten hatte ich z.B. noch nie so fein, so elegant erlebt – für die Mittelhardt und 

besonders für diese, zur Kraft und Üppigkeit neigende Lage, ein geradezu tänzelnder Vertreter. Auch 

extrem stark das Ungeheuer. Aber eigentlich kann man hier jeden Wein bedenkenlos kaufen, was im 

Übrigen auch besonders für die Guts- und Ortsweine gilt, die uns in Mainz sehr gut gefallen haben. Ein 

ganz starkes Jahr bei Mosbacher! 

Beim Forster Freundstück finde ich ein verhaltenes, sauberes Bukett, viel Tafelkreide und Kalkstein, 

jugendlich, noch unentwickelte Steinfrüchte, Am Gaumen recht dicht, etwas süßlicher Auftakt nach 

reifen Steinfrüchten, auch im Mund viel Kalkstein, gute Nachhaltigkeit, die Säure fein und reif, sie 

schwingt harmonisch mit, animierender Zug am Gaumen, trotz aller Kraft fast beschwingt, gute 

Länge. 

Etwas gedecktes, noch unentwickeltes Bukett beim Forster Jesuitengarten, nur eine Ahnung von 

tropischen Früchten, Vanillearomen im Hintergrund, ein Hauch Mineralität. Am Gaumen von 

mittlerer Dichte, ein feiner, fast tänzelnder Auftakt, klare Steinfrüchte, dazu tropische Aromen, 

hochfeiner und agiler Säurebogen, animierender Trinkfluss, wirkt sehr harmonisch, erstaunlich 

elegant, was besonders dem Jesuitengarten gut zu Gesicht steht.  

Das Forster Ungeheuer duftet fruchtig, floral nach weißen Johannisbeeren, frisch aufgeschnittenen 

Pfirsichhälften, weißen Blütenblätter, etwas Kakao und Würze im Hintergrund. Am Gaumen von 

schöner Dichte, ungemein saftiger Auftakt, packender Säurezug am Gaumen, packende Mineralität, 

überaus nachhaltig, wird mit der Zeit im Glas immer tiefer, sehr langer, nuancierter Nachhall. Ein 

ausgezeichnetes, sehr fein gezeichnetes Ungeheuer. 

Wie gewohnt präsentiert sich der Deidesheimer Kieselberg noch sehr unentwickelt, Gletschereis, 

Cassis, kühle Mineralität, etwas Tabak. Am Gaumen von mittlerer Dichte, herrlich fruchtig-saftiger 

Auftakt, grasige Noten und Würze, ein Hauch Mineralität, zeigt Ziel und Feinheit, die Säure eher mild 

bzw. mit feinem Zug am Gaumen, erneut Tabak und kräuterige Mineralität, gute Länge. Muss reifen. 

 

Weingut A. Christmann, Pfalz 

2014 Deidesheim Langenmorgen   2020 – 2030   91-92+ 

2014 Ruppertsberg Reiterpfad "Hofstück"  2023 – 2030   91-92+ 

2014 Königsbach Idig     2023 – 2035   94-95+ 

2014 Gimmeldingen Mandelgarten   2023 – 2035   92+ 

Jedes Große Gewächs von Christmann fand ich ausgezeichnet, der Idig könnte nach einigen Jahren 

der Reife ohne weiteres ein großer Riesling werden. Alle Weine werden natürlich von fünf bis acht 

Jahre Flaschenreife profitieren, aber probieren Sie einmal den Idig sobald die Kiste eingetroffen ist. Er 

zeigt schon jetzt sein herrliches Potential und für die Lage typische tabakigen Anklänge. Die Weine 

haben erneut an Trinkfreude hinzugewonnen, sie wirken griffiger, weniger kraftvoll. Empfehlung! 
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Hochreife Steinfrucht in der Nase beim Deidesheimer Langenmorgen mit herben Einschlag, etwas 

Grapefruit, stein-würzige Mineralität. Am Gaumen von betont mittlerer Dichte, viel reife 

Steinfrüchte, tabakige Anklänge, auch hier ein herber Einschlag, was ich angenehm empfinde, so 

kommt ein schönes Spiel in den Verlauf, reife und feinporige Säure, fächert heute noch nicht 

vollständig auf, der Wein scheint großes Potential zu haben, wird von einigen Jahren in der Flasche 

profitieren. 

Das Hofstück aus dem Ruppertsberger Reiterpfad macht mich sofort mit seinem fein-fruchtigen 

Bukett nach Steinfrüchten an, noch etwas überlagert von den Gärhefen, dadurch das Bukett heute 

noch schwer zu beschreiben, dahinter eine Ahnung Würze, sehr sauber. Am Gaumen von mittlerer 

Dichte, wie im Buhl finde ich auch hier eine markant-herbe Kräuterwürze, der Verlauf noch geblockt 

und unentwickelt, festes steinwürziges mineralisches Fundament, die Anlagen gefallen mir sehr gut, 

aber der Wein benötigt noch einige Jahre der Reife um sich zu harmonisieren. 

Ausdrucksstarkes Bukett dann beim Königsbacher Idig nach reifen Steinfrüchten, dazu tropische 

Noten, zeigt Spiel an, dahinter etwas Kakao, würzige Mineralität, erinnert mich ein wenig an 

süßlichem Pfeifentabak, durchaus delikat und vollkommen reintönig. Am Gaumen von betont 

mittlerer Dichte, im Auftakt eine glockenklare, herrlich saftige Steinfrucht, die Säure reif mit richtig 

Zug am Gaumen, Christmann hat seinem Idig die gelegentlich übermäßige Konzentration genommen, 

was dem Wein sehr gut zu Gesicht steht, dadurch tritt seiner Mineralität und sekundären Aromen 

stärker auf, führt mich in seine Tiefe, ungemein nachhaltig und packend, herrlich langer und 

besonders vielschichtiger Nachhall. So gut hatte ich Idig in der Erstverkostung noch nie im Glas. 

Könnte groß werden. 

Der Gimmeldinger Mandelgarten duftet ausgeprägt nach dunkle Beeren, reife Steinfrüchte, glacierte 

rote Äpfel, sehr vielschichtig. Am Gaumen fällt sofort die rassige Säure auf, was für ein Zug am 

Gaumen, so eine Säure hatte ich in der ganzen Pfalz noch nicht, heftig, aber durchaus reif und bringt 

enorme Spannung in den Wein, die Frucht reduziert sich am Gaumen auf eine jugendliche 

Steinfrucht, der Wein ist halt noch verschlossen, überaus nachhaltig am Gaumen, etwas Gerbstoffe, 

sehr langer Nachhall. Wow, was für ein Mandelgarten! Völlig unterschiedlich zum Vorjahr, aber ich 

habe kaum Verkostungserfahrung von reifen Weinen aus dieser Lage.  

 

Weingut Bergdolt - St. Lamprecht, Pfalz 

2014 Ruppertsberg Reiterpfad    2020 – 2027   90-91+ 

Duftet nach kandierten Zitronen, herben Kräutern, kreidiger Mineralität, nicht ganz aufgefächert, 

wird sich aber vermutlich entwickeln. Am Gaumen von mittlerer Dichte, saftiger, herber Antrunk mit 

klaren Steinfrüchten, sehr schöne Säurestruktur, Tafelkreide, guter Zug am Gaumen, animierend zu 

trinken, guter Nachhall. 

 

Weingut Meßmer, Pfalz 

2014 Burrweiler Schäwer     2020 – 2025   91+ 
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Reintöniges Bukett nach reifen Steinfrüchten, Tafelkreide, dahinter feine Zitrusnoten, gelungen. Am 

Gaumen von mittlerer Dichte, fein-saftiger Auftakt, Zitrus- und Steinfrüchte, klassisch, aber durchaus 

gekonnt, feiner Säurezug am Gaumen, ein feiner Wein der unaufgeregt leise Töne anschlägt, im 

hinteren Verlauf kommt die kreidige Mineralität immer stärker auf, noch etwas verschlossen, zeigt 

aber gutes Potential an, überaus gelungen. 

 

Weingut Theo Minges, Pfalz 

2014 Burrweiler Schäwer    2018 – 2022   88 

2014 Gleisweiler Hölle - Unterer Faulenberg  2018 – 2025   88 

Der Burrweiler Schärer Leicht süßliches, gedecktes Bukett, noch jugendlich verschlossen, leicht 

verschwommen. Am Gaumen hinreichend dicht, bietet im Antrunk eine ins süßlich gehend reife 

Steinfrucht, die Säure reif und mild, nicht ganz stringenter Verlauf, fällt in der Mitte etwas in ein 

Loch, mittlerer Nachhall, Gerbstoffe, trotzdem allemal sehr gut. 

Die Gleisweiler Hölle duftet nach Rauch, röstigen Aromen und einer rotwangigen Apfelfrucht, dazu 

im Hintergrund Basaltnoten. Am Gaumen von mittlerer Dichte mit eher ruhigen Auftakt in dem sich 

eine sauberer Apfelfrucht zeigt, überraschend feine, fast weiche Säure, mittlere Nachhaltigkeit, sehr 

sauber, mittlerer Nachhall. Sehr gut, gefiel mir aber letztes Jahr mit seiner Kompromisslosigkeit 

besser. 

 

Weingut Ökonomierat Rebholz, Pfalz 

2014 Siebeldingen Im Sonnenschein    2022 – ?  90-? 

2014 Siebeldingen Im Sonnenschein "Ganz Horn"  2025 – 2035  92+ 

2014 Birkweiler Kastanienbusch    2025 – 2035  94+ 

Mit einem strahlenden Kastanienbusch an der Spitze präsentiert Rebholz eine auszeichnete Kollektion 

an Großen Gewächsen. Die Weine zeigten sich für Rebholz erstaunlich offen, nicht so geblockt und 

säurebetont wie oft in der Primeurverkostung. Aber auch diese Rebholz-Rieslinge müssen reifen, aber 

meiner Erfahrung gemäß entwickeln sich die Weine ganz ausgezeichnet und sind auch nach vielen 

Jahren immer noch besonders frisch, gar jugendlich.  

Der Siebeldingen im Sonnenschein erinnert mich in der Nase an Zitrusabrieb, weiße Blüten, dazu 

kommt ein Hauch phenolische, leicht herbe Nuancen, nicht unangenehm aber eigenwillig und 

unentwickelt, zeigt Tiefe an. Am Gaumen gute Dichte, rote Beerenfrüchte, florale Anklänge, 

Gerbstoffe rauen meinen Gaumen ein wenig auf, für Rebholz eine durchaus zahme Säure, die aber 

hinreichend Schwung in den Verlauf bringt, klarfruchtig mit langem Nachhall. Ein sehr eigenwilliger 

Wein, vermutlich klingt die Beschreibung schwierig, zu Unrecht, denn mit seiner distinguierten Art 

weiß er durchaus mir zu gefallen. Über die Entwicklung bin ich mir jedoch ziemlich im Unklaren. 

Von ganz anderer Art der Ganz Horn mit einem herrlich reintönigen Duft nach Kalkstein, Zitrus, 

Mandarinen, zeigt Tiefe. Am Gaumen von mittlerer Dichte, hier steht die Säure höher, was dem Wein 

gut zu Gesicht steht, denn ihr Spiel und ihre Reife bringt einen herrlich feinsaftigen Zug in den 
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Verlauf, komplexe Zitrus- und Tropenfrucht, die Mineralität noch etwas verschlossen, herrlich 

nachhaltig, noch unentwickelt, gute Länge. Ausgezeichnet. 

Ich finde, Rebholz hat dieses Jahr einen ganz besonders gelungene Birkweiler Kastantienbusch 

herausgebracht. Er duftet ausgeprägt und komplexes nach einer tiefen Kräuterwürze, tropischen 

Noten, einem Hauch dunkler Schokolade, stein-würziges Fundament. Am Gaumen ebenso großartig, 

sehr komplexer Antrunk aus Frucht, Kräuter und rauchig-tabakiger Mineralität, darin findet sich eine 

Säure mit wildem Spiel und herrlichem Zug, der Wein steht unter einer großen Spannung lässt sich 

schon jetzt sehr gut trinken, wobei er aromatisch noch nicht entwickelt ist, woher auch, aber die 

Struktur, die Ausgewogenheit von Säure, Frucht und sekundären Aromen ist perfekt, sehr guter 

Nachhall. 

 

Weingut Dr. Wehrheim, Pfalz 

2014 Birkweiler Kastanienbusch   2025 – 2035   94+ 

2014 Birkweiler "Kastanienbusch "Köppel""  2025 – 2035   94-96+ 

Die beiden Großen Gewächse von Wehrheim fand ich dieses Jahr ungemein stark. Beide Weine 

können sich zur wahren Größe entwickeln. Beide bringen das Terroir vorbildlich ins Glas – wer einen 

rauchig-tabakigen Riesling sucht: bitteschön. Der Köppel ist dazu noch ein Tick mineralischer und 

spielt herrlich mit einem Schuss grünem Olivenöl – einfach irre, oder anders gesagt, fand ich schon in 

Wiesbaden richtig lecker. 

Expressives Bukett zeigt der Birkweiler Kastanienbusch nach kandierten Zitrusfrüchten, jugendliche 

Tropenfrüchte, Strohblumen, steinige Mineralität mit tabakigen Anklängen, ein herrlicher, 

facettenreicher Duft. Am Gaumen ebenso ausgezeichnet, sehr saftig in der Frucht, rauschendes 

Säurespiel, herrliche verspielt, packende, erneut rauchig-tabakige Mineralität, blanker Stein, enorm 

nachhaltig, herrliche Länge – ebenso großartig.  

Der Köppel kommt aromatisch dem Birkweiler Kastanienbusch nahe, kein Wunder kommt ja auch 

aus derselben Lage, wirkt vielleicht etwas mineralischer, kühler und kompakter, dazu treten nun auch 

Kernobstaromen auf, ein Hauch grünes Olivenöl, dazu Nuancen, die mich an Salat erinnern, wenn 

dies irgendeinen Sinn ergibt. Auf alle Fälle ein ungemein vielschichtiges, ja herausforderndes Bukett. 

Am Gaumen dicht gepackt, die Säure mit herrlichem Spiel, sehr straff, fast fordernd, aber ohne jede 

Spitze, steinige Mineralität, erneut viel blanker Fels, diese Kargheit, die Kühle verträgt sich 

hervorragend mit der tropischen Frucht, erneut eine Ahnung nach Olivenöl, sehr langer Nachhall. 

Wow, was für ein Köppel! Nach einigen Jahren vermutlich ein großer Riesling! 

Weingut Münzberg - Lothar Keßler & Söhne, Pfalz 

2014 Godramstein Münzberg "Schlangenpfiff"  2020 – 2025  88-90+ 

Gedecktes Bukett nach Apfelschalen, leicht säuerliche Note, etwas Würze, wenig aufgefächert. Am 

Gaumen von mittlerer Dichte, zeigt der Wein nur mehr an, sehr klarer, fruchtbetonter Auftakt, 

jugendliche Kernfrüchte, herber Einschlag, feine Säurespiel, schöner Zug am Gaumen, etwas 

Mineralität, wirkt sehr gewogen, mittlere Komplexität, gute Länge. 



Weintasting.de 

Riesling Große Gewächse Jahrgang 2014 

 

 
Seite 52 von 54 

 

Weingut Kranz, Pfalz 

2014 Ilbesheim Kalmit     2020 – 2027   90-91 

2014 Ilbesheim Kirchberg    2020 – 2027   91-92+ 

Mineralisches Bukett im Ilbesheimer Kalmit, erinnert an Granit und feuchte Kieselsteine, aufgrund 

der Jugend noch etwas gedeckte Steinfrucht. Mittlere Dichte am Gaumen, etwas herber Auftakt nach 

angetrockneten Steinfrüchten, die Säure ist fein und bildet einen schönen Bogen über den Verlauf, 

mittlere Tiefe und ansprechende Länge.  

Der Ilbesheimer Kirchberg duftet nach Kalkstein, Zitrusfrüchte, noch sehr verschlossen kompakt, 

wirkt reintönig, zeigt Potential. Ebenfalls mittlere Dichte am Gaumen, im Auftakt finde ich eine 

blitzsaubere Zitrusfrucht, umwolkt von Kalkstein und herben Noten, durchaus animierend, guter 

Säurezug, zeigt Tiefe an, gefällt mir heute etwas besser als der Kalmit, auf alle Fälle eine Empfehlung. 

Wer von den beiden Gewächsen aber am Ende die Nase vorne hat, wird sich wohl erst in einigen 

Jahren zeigen.  
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Anhang 
 
Bewertungssystem von weintasting.de 
Wir von www.weintasting.de verwenden für unsere Bewertungen das 100 Punkte-System nach 

Robert Parker mit einer etwas differenzierteren Zuschreibung. 

99 ─ 100 

Einzigartig – Eine perfekte Flasche eines einzigartigen Weines. Ein nicht zu wiederholendes Erlebnis 

an Weinkunst. Es geht nicht besser, nur anders. Die Hoffnung auf derartige Momente ist immer 

wieder Antrieb für unsere Leidenschaft.  

 

95 ─ 98 

Groß – Ein feiner Wein mit einer einmaligen, distinguierten Identität. Er arbeitet das Potential von 

Terroir, Rebsorte und/oder Gebietstradition mustergültig heraus und betört dank seiner 

Komplexität, Trinkigkeit und großen Aromenvielfalt. Eine längere Suche und ein höheres Investment 

sind gerechtfertigt und sollte zu besonderen Anlässen in guter Gesellschaft genossen werden.  

 

90 ─ 94 

Ausgezeichnet – Hier beginnt der Spitzenwein. Ein ausgezeichnetes Gewächs mit Charakter und 

Tiefgang. Der Wein zeigt eine eigenständige Identität an, zeugt von großem Boden und dem Können 

des Winzers und ist selbst für verwöhnte Gaumen immer wieder ein gehobenes Genusserlebnis.  

 

85 ─ 89 

Sehr gut – Ein gelungener, geschmacksschöner Wein mit deutlichem Spiel und Ausdruck. Er zeigt 

dank seiner vielfältigen Aromen Tiefe an und bringt Rebsorten-, Gebiets- oder Terroirtypizität zum 

Ausdruck. Auch für den geübten Weinkenner ein annehmbarer Genuss für den täglichen Bedarf. 

 

80 ─ 84 

Gut – Ein überdurchschnittlich schmackhafter Wein mit erkennbarer Rebsorten- bzw. 

Gebietscharakteristik und angehendem Spiel und Ausdruck. 

 

75 ─ 79 

Ordentlich –Ein unkomplizierter, sauberer Wein ohne große Tiefe oder Komplexität, der jedoch für 

den weniger anspruchsvollen Weinliebhaber einen hinreichenden Trinkspaß bietet. 

 

70 ─ 74 

Schwach – Ein enttäuschender Wein mit deutlichen Schwächen, jedoch ohne offensichtliche Fehler. 

 

Unter 70 

Fehlerhaft – Ein fehlerhafter Wein. Die Qualität ist nicht akzeptabel. 

 

Obwohl die Punktebewertung für die erste Einschätzung eine Orientierung und Einkaufsempfehlung 

geben kann, ersetzten sie nicht eine fundierte Beschreibung eines Weines. Eine gute 

Verkostungsnotiz gibt einen möglichst wertfrei Aufschluss auf die Charakteristik des Weines. So 

erkennt der Leser schnell ob der Wein seinen Vorlieben entgegenkommt. Eine Notiz gibt aber auch 
eine Bewertung der vorgefundenen Stilistik wieder, wobei der eigene Weingeschmack des Verkosters 

möglichst wenig Einfluss darauf nehmen soll. Aussagekraft erreicht sie durch einen konsistent 

angewendeten Aufbau und eine verständliche Verwendung von Ausdrucksformen. Gleichzeitig sollte 
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eine Notiz aber nicht ermüdend sein und den Stil des Verfassers in sich tragen, nur so bleibt sie 

sinnlich erfassbar, macht Freude bei Lesen und kann Orientierung geben. Beide Ziele, die Objektivität 

und die Individualität des Verfassers, können gelegentlich im Widerspruch liegen. Wir lassen diesen 

Widerspruch zu Gunsten der Lesbarkeit und der Lebendigkeit zu. Denn bei aller Sachlichkeit ist und 

bleibt Wein eine zutiefst sinnliche Angelegenheit. Wir können nichts Nachteiliges daran finden, wenn 

regelmäßige Leser der Notizen die Vorlieben von uns entdecken. Der eigenen Einkaufsentscheidung 

kann dies nur dienlich sein, denn kaum ein Verkoster kann die eigenen Vorlieben vollständig 

negieren.  

Unsere Prognose zu Trinkfenstern sind grundsätzlich nicht im Sinne eines Haltbarkeitsdatum zu 
verstehen, sondern gibt unsere subjektive Einschätzung wieder, in welchem Zeitraum die Weine sich 

voraussichtlich in einer positiven Entwicklung bzw. auf ihrem Höhepunkt befinden. Das erst genannte 

Kalenderjahr gibt dabei gewöhnlich den Beginn der Trinkphase an und das letzte Jahr den Abschluss 

bevor vermutlich der Abstieg beginnt. Gerade große und feine Weine habe während ihres langen 

Lebens mehrere Schwäche- und Höhephasen. Bei großen, reiferen Gewächsen gilt es dann vor dem 

Öffnen auf aktuelle Notizen zurückzugreifen. Bei älteren Weinen treten naturbedingt zum Teil 

erhebliche Flaschenvarianzen auf.  

www.weintasting.de ist ein Blog von privaten Weinlaien. Einen professionellen oder journalistischen 

Hintergrund besitzen wir nicht und wollen uns selbigen auch nicht anmaßen. 

Wir sind in keiner Weise mit einem Akteur der Weinbranche wirtschaftlich verbunden bzw. von ihm 
abhängig. Alle Verkoster verdienen ihr Geld in fremden Gebieten. Wenn ein Winzer oder Händler uns 

Weine kostenlos zur Verfügung stellen, was regelmäßig vorkommt, kennzeichnen wir dies immer 

deutlich, am Ergebnis der Verkostung ändert dieser Umstand natürlich nichts. Wobei wir durchaus 

eingestehen positiv dem deutschen, naturnahen Wein gegenüber eingestellt zu sein.  

Wo möglich verkosten wir blind und in der Gruppe. Durch unsere erhebliche Verkostungserfahrung 

lassen wir uns jedoch auch alleine und offen verkostet nicht so leicht von großen Namen 

beeinflussen, dafür haben wir diese Weine einfach zu regelmäßig im Glas. Und wegen einer 

schlechten Flasche, brechen wir weder den Stab über den Winzer, der Lage, dem Gebiet und der 

Rebsorte. Auf alle Fälle geben wir Auskunft über die jeweiligen Verkostungsbedingungen. In den 

Profilen des jeweiligen Verfassers der Notizen lesen sie auch seine individuellen Vorlieben. Sie sollen 
dem Leser anzeigen in wie weit der Verfasser dem eigenen Geschmack nahekommt. 

Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Autors. Jedwede Nutzung, 

Vervielfältigung, Bearbeitung, öffentliche Verbreitung oder jede sonstige Art der Verwendung der 

Texte/Bilder bedarf der schriftlichen Zustimmung des verantwortlichen Autors von 

www.weintasting.de. Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen (einschl. 

Gestaltung und Inhalt der Flaschenetiketten) dienen nur der Beschreibung. Sie bleiben Eigentum 

ihrer Inhaber.  

Wenn sie Fragen, Rückmeldungen oder uns ihre Weinen zum Verkosten einsenden möchten, so 

nutzen sie bitte folgende Mailadresse: info.nepv@gmail.com.  Unseren Wein Blog finden sie im 

Internet unter: www.weintasting.de.  

Viele Grüße vom Weintasting-Team. Ihr Rainer Kaltenecker 

 

Allgemeine Jahrgangsbeurteilung 

� ─ Schwaches Jahr 

�� ─ Mäßiges Jahr 

��� ─ Gutes Jahr 

���� ─ Sehr gutes Jahr 

����� ─ Ausgezeichnetes Jahr 


