Vorträge
Lectures

11. – 12. NOVEMBER 2010
SCHLOSS REINHARTSHAUSEN
R H E I NGAU

Inhalt | Content

8
10
12

Grussworte | Opening Remarks:
Roland Koch
Hessischer Ministerpräsident a.D. | Schirmherr des IRS
Ingo Swoboda
communication culinaire; Mitorganisator des IRS
Wilhelm Weil
Vorsitzender des VDP-Rheingau

14

David Schildknecht Rieslings globaler Triumph: Ein Pyrrhussieg?

27

David Schildknecht Riesling’s Global Triumph: A Pyrrhic Victory?

40

Joachim Wissler

Riesling und moderne Kulinarik – ein Gespräch mit Ingo Swoboda
Riesling and Modern Cuisine – Conversation with Ingo Swoboda

45
48

Jim Trezise
Jim Trezise

International Riesling Foundation
International Riesling Foundation – The Challenges

54
60

Georg Mauer
Georg Mauer

Die Renaissance des Rieslings in Fachhandel und Gastronomie
The Riesling Renaissance in the Wine Specialty & Restaurant Trades

66

Ulrich Sautter

72

Ulrich Sautter

Statistische Interpretation trockener deutscher Riesling-Weine
Ein Experiment zur Unterscheidung von Grundtypen
Classifying dry German Riesling wines
A radical tasting experiment and its conclusions

83

Daniel Deckers

102

Daniel Deckers

104

Hans R. Schultz

Riesling - früher, heute, morgen
Eine wissenschaftliche Betrachtung von Klima,
Weinbergs-Lage und weinbaulichem Management
Riesling - past, present and future
A scientific view on climate, vineyard site and
viticultural management

134

H. B. Ullrich

143

H. B. Ullrich

Das R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL
Imagebildung für eine Region
The R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL
Building a Region’s Image

„… auch einen hübschen Zimmerschmuck“
Eine kurze Geschichte der Weinlagenklassifikation
für die preußische Rheinprovinz einschließlich
des ehemaligen Herzogtums Nassau
“... also something nice to hang on the wall”
A brief history of the vineyard classification for the Prussian
Rhine Province, including the former Duchy of Nassau

3

Programm
Donnerstag, 11. November 2010
9.30 Uhr

Willkommen zum IRS 2010

10.00 Uhr

Eröffnung des IRS 2010 durch den Schirmherrn,
Ministerpräsident Roland Koch

10.30 Uhr
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11.30 Uhr
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11.45 Uhr

Festsäle

13.15 Uhr
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14.00 Uhr
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15.00 Uhr
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Pause

17.00 Uhr

Kelterhalle

18.00 Uhr

Pause
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Moderation: Stéphane Gass
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Georg Mauer (Wein & Glas Compagnie, Berlin)
Die Renaissance des Rieslings
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Program
Thursday, 11. November 2010
9:30 a.m.

Welcome to the International Riesling Symposium 2010.

10:00 a.m.

Opening remarks by the patron of the IRS,
Roland Koch, prime minister of the state of Hesse.

10:30 a.m.

press house

11:30 a.m.

coffee break

11:45 a.m.

1:15 p.m.

banquet halls Wine tasting
First-class dry Rieslings
Moderator: Dr. Josef Schuller MW
(Chairman/MW, Rust)
lunch

2:00 p.m.

press house

3:00 p.m.

coffee break

3:15 p.m.

banquet halls Wine tasting
Riesling Elegance with a
Touch of Residual Sweetness
Moderator: Stéphane Gass
(Sommelier, Traube Tonbach)
coffee break
press house
Lecture
Georg Mauer (Wein & Glas Compagnie, Berlin)
The Riesling Renaissance in the Wine Specialty
and Restaurant Trades
coffee break

4:45 p.m.
5:00 p.m.

6:00 p.m.
8:00 p.m.
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Lecture
David Schildknecht (The Wine Advocate, USA)
Riesling's Global Triumph: A Pyrrhic Victory?

Lecture
Joachim Wissler (Restaurant Vendôme)
Riesling and Modern Cuisine

banquet halls Walking Wine Dinner with chefs de cuisine:
Frank Buchholz (Restaurant Buchholz, Mainz)
Jens Fischer (Restaurant Freundstück, Deidesheim)
Kazuya Fukuhira (Die Köche, Eltville)
Bernd H. Körber (Schloss Reinhartshausen, Eltville)
Harald Rüssel (Landhaus St. Urban, Naurath)
and wines of the symposium wine estates

Friday, 12. November 2010
9:30 a.m. press house

Lecture
Ulrich Sautter (Journalist DER F EINSCHMECKER)
Classifying dry German Riesling wines
A radical tasting experiment and its conclusions

10:30 a.m. coffee break
10:45 a.m. banquet halls Wine tasting
Aging Potential of Riesling
Moderation: Jancis Robinson MW (London)
12:15 p.m. lunch
1:00 p.m. press house

Lecture
Dr. Daniel Deckers
(Journalist F RANKFURTER A LLGEMEINE Z EITUNG )
“... also something nice to hang on the wall”–
A brief history of the vineyard classification
for the Prussian Rhine Province,
including the former Duchy of Nassau

2:00 p.m. coffee break
2:15 p.m. banquet halls Wine tasting
Lusciously Sweet Rieslings
Moderation: Caro Maurer (Journalist, Bonn)
3:45 p.m. coffee break
4:00 p.m. press house

Lecture
Prof. Dr. Hans-R. Schultz
(Director, Geisenheim Research Center)
Riesling – past, present and future
A scientific view on climate, vineyard site
and viticultural management

5:00 p.m. coffee break
5:15 p.m. banquet halls Lecture
H. B. Ullrich (Hotel Kronenschlösschen, Hattenheim)
The R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL
Image Building for a Region
6:00 p.m.

End of the symposium
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Grusswort

Roland Koch, Hessischer Ministerpräsident a.D., Schirmherr des IRS
Liebe Gäste des Internationalen Riesling Symposiums,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
schon in meiner Zeit als Ministerpräsident des Landes Hessen lernte ich den Rheingau und
Riesling zu schätzen. Sicherlich gehören alle Weinanbaugebiete weltweit zu den schönsten
und interessantesten Regionen. Und trotzdem ist der Rheingau etwas Einzigartiges und
Besonderes. Die einmalige Kulturlandschaft umzäumt, von Rieslingreben, die hier perfekte
Anbaubedingungen finden, begeisterte schon viele Generationen zuvor. Heute hat der
Rheingau den weltweit höchsten Rieslinganteil mit über 80% im Anbau. Deshalb erscheint
es mir sinnvoll, dass man hier, zentral in Deutschland und gut erreichbar sowohl für
nationale als auch internationale Gäste, ein Internationales Riesling Symposium dauerhaft
etablieren möchte, und bin deshalb gerne der Aufforderung gefolgt, als Schirmherr zu
fungieren.
Es ist auch ein wichtiges Signal an die Welt und die immer globaler werdenden Märkte,
dass der Riesling in den deutschsprachigen Anbaugebieten und gerade im Rheingau seine
Wurzeln hat.
Aber gerade in Zeiten der heutigen Riesling-Renaissance, die weltweit beschworen
wird, ist es wichtig, dass die führenden Rieslingregionen kontinentübergreifend zusammenarbeiten und sich austauschen. So freut es mich, dass dieses Symposium zukünftig mit
zwei weiteren Riesling Symposien in Seattle und Melbourne alternierend stattfinden soll.
Qualität entsteht im Weinberg, sie soll im Keller bewahrt, dann in den Markt hineingetragen und dort vom Konsumenten auch verstanden werden. Deshalb ist es so entscheidend, dass Sie als Winzer, Händler, Gastronomen, Sommeliers und auch die begleitenden
Medien, die sich dem Riesling verbunden fühlen, auf internationaler Ebene entsprechend
austauschen.
Zweifelsohne ist man mit der Imagebildung dieser feinsten Weißwein-Rebsorte weltweit,
gerade in den letzten 10 Jahren, sehr gut vorangekommen. Und trotzdem gibt es noch viel
für Sie zu tun! Einerseits soll das Handwerkliche und Individuelle unbedingt erhalten
bleiben, andererseits soll der Riesling auf dem globalen Markt - und dieser ist auch direkt
vor Ihrer Haustür - von breiteren, anspruchsvollen Kundengruppen verstanden werden.
Dies erscheint bei erster Betrachtung ein Zielkonflikt zu sein, und trotzdem bin ich
der festen Überzeugung, dass es möglich sein wird, die unterschiedlichen Facetten, die
diese Rebsorte, auch in den verschiedenen Anbaugebieten, hervorbringt, weiter bewusst
herauszuarbeiten, ohne dass es zum Profilverlust kommen muss. Wichtig wird nur der
kompromisslose Qualitätsgedanke mit Fokus auf die verschiedenen Terroirs und eine
klarere Etikettendeklaration mit schärferer Abgrenzung der Begrifflichkeiten sein.
Auf allen Hochzeiten wird man nicht tanzen können - deshalb wünsche ich Ihnen die
richtigen Entscheidungen und das Geschick, diese wertvollste aller Weißweinsorten zu der
Größe, die sie vor 100 Jahren schon einmal hatte, wieder zurückführen zu können.
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Opening Remarks

Roland Koch, Premier Minister of Hesse a.D., Patron of the IRS
Dear guests of the International Riesling Symposium,
Ladies and Gentlemen,
During my time as prime minister of the State of Hesse, I came to appreciate the Rheingau
and Riesling. Vineyards throughout the world are situated in landscapes that number
among a country’s most beautiful and interesting. Nevertheless, the Rheingau is something
unique and special. Surrounded by Riesling vines, this singular cultural landscape
provides optimal growing conditions. The Rheingau has fascinated people for generations.
Today, some 80 percent of the region’s vineyards are planted with Riesling, the highest
proportion of any wine region in the world. For this reason, and given its central
location in Germany, which is easily accessible to national and international guests,
I feel it would be appropriate to establish an international Rieslng symposium here on a
permanent basis. I would be happy to comply with the request to serve as its patron. It is
also an important signal to the world and increasingly global markets that Riesling has
its roots in German-speaking wine regions, not least in the Rheingau. But particularly
in the midst of today’s Riesling renaissance, embraced the world over, it is important
that the leading Riesling regions of all continents work together and exchange thoughts.
As such, I’m pleased that in the future, this symposium will take place with two other
Riesling symposiums in Seattle and Melbourne on an alternating basis.
Quality is born in the vineyard; should be preserved in the cellar; and then put on the
market, where it should be understood by consumers. Therefore, it is so important that
you – as growers, merchants, restaurateurs, sommeliers, and members of the press – who
are committed to Riesling, exchange ideas on an international level. Without a doubt,
image-building efforts on behalf of the world’s finest white wine varietal have made great
inroads, particularly during the past decade. Nevertheless, there’s much to be done!
On the one hand, craftsmanship and individuality should definitely be preserved; on the
other, Riesling in the global marketplace – and this is also right on your doorstep – must
be better understood by a broader, discriminating public. At first glance, this might seem
to be a conflict of goals, yet I am firmly convinced that it will be possible to come to grips
with this grape variety’s different facets, even in different regions, without compromising
its profile. Of singular importance is an uncompromising quality concept with a focus
on the various terroirs, and more clearly defined label terminology.
It’s impossible to be in two places at once or have a finger in every pie. Therefore,
I wish you luck in making the right decisions and the savvy to restore this most precious
of white grape varieties to the grandeur it enjoyed a century ago.
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Grusswort

Ingo Swoboda (communication culinaire; Mitorganisator des IRS)

Liebe Gäste des Internationalen Riesling Symposiums,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
Riesling is coming home! Die aus der Fußballwelt entlehnte Metapher trifft nicht ganz die
Wahrheit, denn gerade im Rheingau war der Riesling immer zu Hause und hat das
Renommee der kleinen Weinregion nachhaltig geprägt. Auch wenn die Rebsorte längst
weltweit Karriere gemacht hat und ihre Weine zu den großen Gewächsen der internationalen Weinszene zählen, sind Ursprung, Herkunft und Tradition wichtige Leitbegriffe
in einer zunehmenden Internationalität, fernab von einem engen dogmatischen
Heimatbegriff, aber dennoch unverzichtbar für das Verständnis um die mögliche Vielfalt
des Rieslings. Grund genug, ein Internationales Riesling Symposium im Rheingau zu
platzieren und der Rebsorte damit ein professionelles Forum zu schaffen, das über
Regionen- und Ländergrenzen hinweg den Bogen spannt und einem ausgewählten
Fachpublikum die Einmaligkeit und den Facettenreichtum des Rieslings in Vorträgen,
Diskussionen und Proben näherbringen möchte.
Riesling is coming home und – seien Sie herzlich willkommen zum Internationalen
Riesling Symposium auf Schloss Reinhartshausen im Rheingau. Ich wünsche Ihnen für
die beiden Tage viele interessante Proben und Entdeckungen, anregende Gespräche und
vor allem viel Spaß und Genuss mit großartigen Rieslingen aus traditionsreichen
Weinregionen!
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Opening Remarks

Ingo Swoboda (communication culinaire; co-organizer of the IRS)

Dear guests of the International Riesling Symposium,
Ladies and Gentlemen,
Riesling is coming home! This metaphor borrowed from the world of soccer is not
completely true, because right here in the Rheingau, Riesling has always been at home.
It profoundly shaped the renown of this small wine region. Even though the varietal
has long since been a success worldwide and its wines number among the great growths
of the international wine scene, leitmotifs such as beginnings, origin, and tradition are
important in a world that is increasingly international in character, far removed from
narrow, dogmatic concepts of homeland, yet essential to an understanding of the diverse
possibilities of Riesling. Reason enough to hold a international Riesling symposium in the
Rheingau, thereby creating a professional forum for the grape that transcends regional
and national borders. It seeks to provide a select audience of experts an opportunity
to increase their understanding of Riesling’s unique character and rich diversity in the
course of lectures, discussions, and tastings.
Riesling is coming home and we heartily welcome you to the International Riesling
Symposium at Schloss Reinhartshausen in the Rheingau. On both days, I hope you’ll
enjoy the many interesting tastings and make some discoveries along the way; that you’ll
engage in stimulating conversations; and above all, I wish you great pleasure and lots
of fun with tremendous Rieslings from wine regions that are steeped in tradition!
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Grusswort

Wilhelm Weil (Vorsitzender des VDP-Rheingau)

Liebe Teilnehmer am „Internationalen Riesling Symposium“,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
vor nunmehr einem Jahr entschied sich der VDP-Rheingau, eine Idee zusammen mit dem
Rheingauer Journalisten Ingo Swoboda mit Leben zu erfüllen. Es war die Idee, dem
Riesling, von vielen und weltweit als wertvollste Weißwein-Rebsorte gefeiert, an seinem
Ursprung, dem deutschsprachigen Raum, mit einem Symposium eine große Bühne zu
bieten.
Das „Internationale Riesling Symposium“ war geboren. Dafür entscheidend war sicherlich auch, dass für den Rheingau schon immer galt: Rheingau ist Riesling und Riesling
ist Rheingau!
Durch den großen Einsatz von engagierten Riesling-Winzern, Sommeliers,
Fachhändlern und nicht zuletzt der begleitenden Medien wegen, erfährt der Riesling derzeit weltweit eine Renaissance seines strahlenden Images. So muss es heute für die
Riesling-Erzeuger mehr denn je darum gehen, die ursprünglichen Herkünfte des Rieslings
und die wertvollsten Terroirs für den Riesling zu bewahren. Es ist nicht die Zeit, sich
auf Erreichtem auszuruhen, vielmehr gilt es, mit kompromissloser Qualitätsarbeit von
der Rebe über die Önologie bis hin zu Präsentation und Vermarktung die wieder erreichte
Position des Rieslings zu sichern und weiterzuentwickeln.
Darüber wollen wir an den kommenden zwei Tagen des IRS mit einem ausgesuchten
Kreis anerkannter Riesling-Experten gemeinsam diskutieren und Rieslinge in fachlichen
Proben verkosten. Dazu haben wir namhafte Referenten und Moderatoren eingeladen, die
den Riesling aus anbautechnischer, önologischer, geschichtlicher und wirtschaftlicher
Sicht beleuchten werden.
Wir schätzen uns als VDP-Rheingau sehr glücklich, dass für die fachlichen Weinproben befreundete Spitzenwinzer entlang der europäischen „Riesling-Schiene“ – von der
Wachau, über das Elsass, die Pfalz und die Nahe bis hin zur Mosel, aber auch aus der
Neuen Welt – unserer Einladung gefolgt sind.
So wünsche ich uns allen zwei erkenntnisreiche Tage rund um den Riesling hier im
Rheingau.
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Opening Remarks

Wilhelm Weil (Chairman, VDP-Rheingau)
Dear participants at the International Riesling Symposium,
Ladies and Gentlemen,
About a year ago, the VDP-Rheingau, together with the Rheingau journalist Ingo
Swoboda, decided to bring to life an idea. The idea was to give Riesling, celebrated by
many and worldwide as the most valuable white wine grape, a platform in the form
of a symposium to be held at its site of origin in the German-speaking world.
The “International Riesling Symposium“ was born. Indeed, our traditional local motto
“Rheingau is Riesling and Riesling is Rheingau“ was also a decisive factor.
Thanks to the tremendous efforts of committed Riesling growers, sommeliers, specialty
merchants, and not least, the media, Riesling is enjoying a renaissance of its glowing
image around the world. As such, Rheingau producers must preserve the origins and most
precious terroirs of Riesling today more than ever. Now is not the time to rest on one’s
laurels, but rather to secure and further develop the position Riesling has resumed
through uncompromising, quality-oriented work, from the vine to oenlogy, presentation,
and marketing.
This is what we want to discuss with a select circle of recognized Riesling experts
during the coming two days of the IRS, as well as sample Rieslings in professional
tastings. To do so, we’ve invited renowned speakers and moderators to shed light
on Riesling from various perspectives: viticultural, oenological, historical, and financial
viability.
The VDP-Rheingau is particularly pleased that our neighboring top growers along the
European “Riesling track” from Wachau, to Alsace, to the Pfalz, Nahe, and Mosel regions
– as well as producers from the New World – have accepted our invitation.
I hope we will all enjoy two informative days devoted to Riesling here in the Rheingau.
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David Schildknecht

Rieslings globaler Triumph:
Ein Pyrrhussieg?

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident,
verehrte Mitglieder des Rheingauer VDPs und Winzergäste,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
es ist mir eine große Ehre, den ersten Vortrag dieses ersten Internationalen Riesling Symposiums
halten zu dürfen. Ich möchte mich besonders bei meinem Freund Wilhelm Weil bedanken für
den Vorschlag und die Einladung, hier aufzutreten. Sollte ich mich dazu noch, auch nur
flüchtig, als vom Riesling selbst hierzu berufen fühlen – von jenem Lebewesen also, das seit
30 Jahren mein Herz und meine Fantasie beherrscht und meine Zeit und Lippen beansprucht
hat wie sonst nur meine liebe Frau (Madame Pinot nicht ausgenommen) – so müsste ich um
einen unverschämten Hochmut büßen. In der Tat empfinde ich tiefe Demut in Anbetracht der
Größe des Rieslings und der Arbeit etlicher Generationen von Winzern, die diese uns offenbart
haben, einschließlich den hundertjährigen Bemühungen des VDPs, überhaupt hier meine
vielleicht zum Teil frische doch auch freche Meinungen zum Thema Rieslings zu äußern, geschweige denn den internationalen Triumph dieser Rebsorte und ihren lang ersehnten
Wiederaufstieg auf irgendeine Weise in Frage zu stellen.
Bei der 2008er Prowein in Düsseldorf habe ich unter dem Titel „Riesling als internationale Sorte:
Eine Herausforderung für die deutschen Winzer“ vorgetragen, und ich werde um keine
Entschuldigung bitten, einige Zeilen aus jenem Text heute übernommen zu haben in der
Hoffnung, die damit geäußerten Ansichten verdienen weitere Aufmerksamkeit. Entschuldigen
werde ich mich auch nicht dafür, wenn ich mich an dieser Stelle etwas mehr mit deutschem
Riesling als mit Riesling Frankreichs, Österreichs oder anderer Länder beschäftige, zumal dieses
Symposium vom Rheingauer VDP ins Leben gerufen wurde und die Art von Überlegungen,
die ich bei Winzern, Fachhändlern und Weinliebhabern im Allgemeinen anzuspornen erhoffe,
meines Erachtens in Bezug auf deutschen Riesling besonders klares Profil aufweisen. Zuletzt
möchte ich Sie, liebe Zuhörer, darauf aufmerksam machen, dass ich diese Ideen zunächst in
deutscher Sprache zusammengefasst und aufgeschrieben habe, was hoffentlich trotz linguistischer Unzulänglichkeiten einem Leser meines gedruckten deutschen Textes auffallen wird.
Ob ich sie in meiner Muttersprache schlüssig werde artikuliert haben können, wird allen Zuhörer
binnen kurzem klar.
Um die Frage meines Titels sofort anzupacken, die Herausforderung und, wie ich meine, Gefahr
für Winzer vom neuerlichen Siegeszug des Rieslings liegen eben darin, dass Riesling nicht nur
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Rieslings globaler Triumph: Ein Pyrrhussieg?
als Held der Geschichte, sondern als Träger der Qualität und Taktangeber der internationalen
Aufführung fungiert. Insofern aber die Betonung auf „Riesling“ fällt und dementsprechend
Riesling d’Alsace, der Wachau, des Kamptals oder der deutschen Anbaugebiete unter dem
Gesichtspunkt, oder vielleicht besser gesagt, unter dem Geschmacksaspekt „Riesling“ betrachtet
werden, so werden Gastronomen und Händler außerhalb der etabliertesten Heimatsorte dieser
Sorte dazu neigen, Riesling als (wenn auch immer breitere) Nische zu betrachten, die beliebig
auszufüllen sei, ohne dass man die Eigenständigkeit des Rieslings eines bestimmten Landes
oder Anbaugebietes zureichend anerkennt oder schätzt. Und diese Nische dürfte trotz wachsender Popularität des Rieslings allmählich überfüllt werden, denn die Fläche dieser Sorte wächst
ständig weltweit. Beispielsweise hat sie sich im amerikanischen Bundesstaat Washington innerhalb des letzten Jahrzehnts fast verdreifacht und in Kalifornien, wo die Sorte bis dahin einen
starken vierteljahrhundertlangen Rücktritt erlitten hatte, mehr als verdoppelt.
Dabei hätte einem vergeben werden müssen, der glaubte, die Winzer der bestbekannten
Rieslingländer seien selbst ihrer Rieslingidentität gar so sicher.
Riesling genoss in den 70er und 80er Jahren auch deutschlandweit und unter deutschen
Gastronomen und Restaurateuren keinen so besonderen Ruf. Man trank eher französisch,
während die deutschen Winzer und Modemacher sich als Ziel setzten, zu beweisen, dass „auch
wir“ trockene und angeblich allein aus jenem Grund beim Essen ernst zu nehmende Weine
keltern könnten. Trotz vermutlicher Generationen – sogar Jahrhunderte – während welcher
deutsche Rieslinge regelmäßig bis zur Trockenheit oder (nach dem heutigen Gesetz)
Halbtrockenheit durchgärten, fiel es den meisten deutschen Winzern anno 1980 offensichtlich
schwer, ausgezeichnete, harmonisch trocken schmeckende Rieslinge auf die Flasche zu bringen,
indem man die Moste einfach durchgären – jedoch alles andere im Weinberg und im Keller
unverändert – ließ. Im ersten Jahrzehnt meiner eigenen intensiven Beschäftigung mit deutschem
Riesling galten für mich weder „trocken“ noch „halbtrocken“ auf Etiketten gerade als
Empfehlung, und ehrlich gesagt besorgte und verblüffte oft uns Ausländer, warum die Deutschen
oftmals krass säuerlich und bitter schmeckende Weine mit anscheinender Freude herunterschluckten und als einmalig-kochkunstfreundlich und zukunftsweisend priesen.
Fürwahr gab es Ausnahmen, vor allem bei Winzern, die keine „trocken-Welle-surfen“ brauchten,
weil sie der „süßen Welle“ bereits widerstanden hatten, und es sind zum Teil die Kenntnisse
solcher Art von Winzern, die immer mehr deutsche Winzer dazu geleitet hatten, in den 90er
Jahren und noch mehr im vorigen Jahrzehnt wirklich feine trockene Rieslinge nochmals keltern
zu können.
Inzwischen ist „trocken“ auf einem Weinetikett für deutsche Konsumenten praktisch zum
Imprimatur der sozialen Akzeptabilität geworden – um gar nicht vom Wahrzeichen des guten
Geschmacks zu reden. Bis vor kurzem jedenfalls beschäftigte sich die gehobene Gastronomie
Deutschlands – mit Ausnahme von kleinsten Mengen edelsüßem Riesling – fast ausschließlich
mit gesetzlich trockenem Wein. Und als der VDP sich ansetzte, eine Lagenklassifizierung zu-
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sammenzustellen, wurde diese bis auf die letzte Entwicklungsetappe unter dem gleichzeitigen
Aspekt der Etablierung einer Kategorie trockener Weine betrachtet und ausgeführt, ja sogar
fast damit gleichgesetzt. Die „wir auch“-Mentalität blieb, während die erzielten trockenen
Weine im Inland längst schon den totalen Sieg hätten deklarieren können und im Ausland auch
immer mehr Erfolg erfuhren. Dabei ist allerdings eine stattliche Menge an restsüßem deutschen
Riesling geblieben – je nach Anbaugebiet – die perverserweise fast nur im Ausland gefragt
wurde, dort aber mit wachsender Begeisterung (in Amerika, die Arbeit der Importeure Terry
Theise und Rudi Wiest maßgeblich an jenem Erfolg beteiligt). Die Kategorie des alkoholleichten,
restsüßen Riesling Kabinetts schien und scheint noch außerhalb vom Export und von bestimmten Anbaugebieten fast vom Aussterben bedroht.
Während die Deutschen aus Frankreich das angebliche Gesetz der Weintrockenheit am Tisch
hierher holten und ihr „auch wir“ mit mindestens einem Auge nach jenem Land gerichtet äußerten, versuchten paradoxerweise die vignerons d’Alsace in den 70er und 80er Jahren ihre Weine
im Ausland besser bekannt zu machen, beziehungsweise diese zu „erklären“, indem man sie
schlicht im Kontrast zum deutschen Wein charakterisierte. „Bei uns klingen die Weinnamen zwar
alemannisch,“ hieß es, „doch schmecken die Weine trocken.“ Seit jener Zeit aber hat sich die
Praxis alsacienne so aufgelockert und verändert, dass bei Weinen aus mehreren Rebsorten merkliche Restsüße die neue Regel sei, zunehmend auch für Einzellagenweine aus Riesling. Jetzt hört
man öfters im Ausland die Klage der Händler und Restaurateure sowie Konsumenten – die dann
zuweilen als Begründung der Ablehnung jener Kategorie angeführt wird – „Wie sollten wir wissen können, ob ein bestimmter Elsässischer Wein süß schmeckt und wenn schon, dann wie süß?“
Österreichs Auftritt auf der Weltbühne (als Held wohlgemerkt, denn die Rolle des Bösewichts
hatte es schon mal im 1985er Weinskandal gespielt) fand vertretbarerweise in Deutschland statt,
als man dort in den frühen 90ern die Qualität des Wachauer Rieslings erkannte. Allerdings lief
Österreichs Weinaufstieg auch nicht ohne ein bissel Paradox was Riesling angeht, denn Grüner
Veltliner wurde bald und bleibt international der Star der Rot-Weiß-Rot-show.
Bei der Überlegung, wie denn die Winzer dieser drei Länder vom Aufschwung des Rieslings
weiter profitieren können, ohne einen Sinn für oder eine Anerkennung ihrer Eigenständigkeit
einzubüßen, ist es aufschlussreich, kurz mal den Zustand der internationalen Lieblingssorte in
Schwarz-Rot – nämlich Pinot Noir – zu vergleichen. Als die Winzer Oregons 1986 ihr Pinot Noir
Celebration begründeten – eine Veranstaltung, die den Ruf, ja sogar die Heilsbotschaft des
Pinots weit verbreitete und der im anschließenden Jahrzehnt regelmäßige internationale Treffen
in Kalifornien, Australien, und Neuseeland nachfolgen sollten – so konnten die eingeladenen
Winzer Burgunds fast genauso viel wie die Oregoner davon profitieren. Auch wenn Pinot als
internationale Sorte anerkannt werden sollte, dürfte Burgund als Maßstab der Pinotqualität
fungieren, ohne um seine Lorbeeren zu bangen. Wenn auch die Stilistik des Pinots inhomogen
ist, so werden dennoch fast immer (jedenfalls wörtlich) die gleichen Tugenden gepriesen und
die gleichen Barriques in ähnlicher Ausbauart verwendet. „Heiliger Gral des Pinots“ nannte man
sogar die besten Burgunder, keineswegs witzelnd, und es sind immer noch nur die wenigsten
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Pinots aus anderen Ländern – die Giocondas, Kesselers oder Marcassins – die sich überhaupt
einmal dem Preis eines burgundischen Grand Crus annähren könnten.
Seit 2007 gibt es im Bundesstaat Washington in den U.S.A. ein Riesling Rendezvous in ähnlichem Format und mit ähnlichem Zweck wie Oregons I.P.N.C. Die Deutschen Winzer mögen
hier vielleicht – und wenn schon, dann verständlicherweise – die Rolle übernehmen, die die
Burgunder beim Pinot spielen. Schließlich hat man am Rhein und an der Mosel eine lange, größtenteils glorreiche Tradition mit Riesling, seit die Zisterzienser im Mittelalter diese Sorte hier
genauso gefördert haben wie in Burgund den Pinot. Aber man sieht leicht, welche merklichen
Unterschiede es gibt. Die Glorie des deutschen Rieslings ist nicht ganz so kontinuierlich wie die
des burgundischen Pinots und die hohen, Cru Classé-ähnlichen Preise noch weniger: Die gab es
für deutschen Riesling zuletzt vor dem Ersten Weltkrieg. Außerdem haben les Alsaciennes und
die Wachauer mit ihrem Clos St. Hune und Kellerberg Clos St.-Urbain und Singerriedel bereits
ein stattliches – unter den trockenen Rieslingen ein vielleicht sogar Maßstab setzendes –
Preisniveau erreicht. Vor allem aber fällt einem die stilistische Vielfalt auf, dessen Gegenstück im
Pinot Bereich praktisch fehlt. Es herrscht ein breites Spektrum an Alkohol- sowie an
Restzuckerwerten und auch des Ausbaus, von dem Stahltanks, Betonbehälter, Fuder, Halbstücke
etc. in ihren völlig verschiedenen Größen nur äußerliche Merkmale sind.
Gibt es trotz jener Vielfalt gemeinsame Tugenden oder Maßstäbe der Qualität, die Rieslingweine
aus diesen drei Ländern gemeinsam haben? Ich glaube schon. Doch etwas anderes hat Vorrang.
Es gilt vorerst zu erkennen, dass die wichtigste Gemeinsamkeit dieser Rieslingweine gerade in
jener Vielfältigkeit der Stilistik, des Terroirs und der Methode liegt. Um einen Spruch Nietzsches
zu adaptieren, so können wir den Riesling, wie er einst den Menschen, „das Unfeststellbare“ nennen. Insofern enthüllt sich der Riesling als menschlichste aller Weinarten; kein Wunder also, dass
man sich den Kopf oftmals darüber verzweifelt zerbricht. Und wollte man dennoch gemeinsame
Tugenden des Rieslingweines schlechthin aufzählen, so käme man verblüffend nah daran, die
Tugenden des Pinots im dunklen Bereich zu wiederspiegeln: aromatische Feinheit, Frische,
Eleganz, Wiedergabe des Jahrgangs und Terroirs. Das sind zwar amorphe Werte, jedoch nichtsdestoweniger wirklich und wichtig.
Wie können die Winzer und anderen Befürworter des Rieslings diese Rieslingtugenden, aber
vielmehr gleichzeitig die Eigenständigkeit des Rieslings ihres bestimmten Anbaugebietes oder
Landes besser darstellen und fördern? Wie insbesondere kann die Betonung in Deutschland
nicht mehr auf das gelegt werden, was „wir auch“, sondern auf das, was „nur wir“ können?
Das sind die Fragen, auf der ich einige Antworten jetzt kurz skizzieren möchte.
Bleiben wir vorerst beim Thema der Stilistik. Wenn es wahr sein soll, was ziemlich schlüssig
argumentiert werden kann, dass Herkunft das einzige völlig Unverwechselbare beim Wein und
Weinvermarktung sei, so ist dennoch dieses Unverwechselbare letztlich fast so gut wie gehaltlos, wenn mit keinen geschmacklichen Einzelheiten verbunden, und jene Einzelheiten neigen
dazu, sich in einen Stil, oder vielleicht sogar eine Mehrheit an Stilen zusammenzufügen. In der
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Tat sprach und schrieb man schon im ausgehenden 19. Jahrhundert und lange danach – in
Deutschland sowie in Österreich – von „Stilappellationen,“ wobei allerdings die Grundidee eine
Geschmacksfamilie je nach Weinortschaft oder Weingebiet war, die wir heute eher dem so
genannten „Terroir“ zuschreiben würden; ein Begriff, den ich bald betrachten werde. In mehreren Ortschaften Deutschlands – vor allem in den Weingebieten Rheingau und Mosel-Saar-Ruwer
– galt die Rebsorte Riesling als vorausgesetzt und seine Benennung auf einem Etikett oder einer
Weinkarte wurde entsprechend für unnötig gehalten, ebenso wie die Namen „Chardonnay“ oder
„Pinot“ nie in Zusammenhang mit den Ortsnamen Burgunds verwendet wurden. Unter den
großen Rieslingweinen allerdings, gibt es seit mehr als zweihundert Jahren eine Sonderklasse –
jedenfalls in gewissen Gebieten – aus Trauben die spät, selektiv, bzw. im edelfaulen Zustand
gelesen wurden und einen entsprechenden Sondercharakter hatten, gewöhnlich mit dezenter,
gelegentlich sogar hoher Restsüße. Mit dem Aufstieg des Riesling Rufs in der deutschen
Gründerzeit, den Qualitäts- und Vermarktungsbemühungen der Vorgänger des heutigen VDPs
sowie der Entwicklung der Kältetechnik und (ab 1914) der Sterilfiltrierung, gewannen Rieslinge
mit Restsüße eine immer wichtigere Stelle, bis man in dem letzten Viertel des vorigen
Jahrhunderts die außerordentliche Breite an Alkohol- und Restzuckerwerten erreicht hatte, die
uns allen geläufig ist – mit Routinemäßigkeit von 7 bis 14% bzw. fast null bis hunderte Gramm
reichend – und die sonst weltweit ihres Gleichen sucht.
Heute gibt es einen Trend auch seitens des VDPs, diese stilistische Breite einzuengen und
wenn nicht gerade, wie es lange in Wörtern, die mich zum Zusammenzucken brachten, hieß,
ein „einheitliches Geschmacksbild“ herzustellen; so jedenfalls eine Erwartung, wirklich feine
deutsche Rieslinge seien entweder gesetzlich trocken oder edelsüß. Mit dem heutigen
Fokussieren auf trockenen Weinen, gipfelnd in Grossen Gewächsen, beschleunigt sich eine
Tendenz bei manchen Gütern, alle Rieslinge gesetzlich trocken und mit 12.5 –14% Alkohol – also
international betrachtet mindestens mittelgewichtig, jedenfalls alles andere als „leicht“ – zu
erzeugen. Wenn auch restsüße Rieslinge dabei sind, muss man ab der Trockenheitsgrenze von
9 Gramm zunehmend bis hin zu 40g oder mehr suchen, bis diese auftauchen. Diese bipolare
Tendenz halte ich aus mehreren Gründen für bedauerlich.
Erstens bilde ich mir ein, es müsse einem im rein mathematischen und wissenschaftlichen Sinne
einleuchten, es dürfte wohl was Interessantes, wenn nicht eine heilige Mitte der Balance oder
der Harmonie zwischen 9 und 40 Gramm liegen. Verblüffenderweise jedoch spielt offensichtlich
hier das unglücklich gewählte und weitgehend verachtete Wort „halbtrocken“ eine Rolle, verweigern sich manche deutsche Winzer aus vermeintlicher Konsequenz und vorgeblichem Abscheu
des Halbherzigen, dieses Niemandsland zu betreten. Es ist, als würde ein Küchenchef behaupten:
„Das ist kein Fond und erst recht keine klassische Reduktion, erwartet also keineswegs, dass ihr
so genannte „Soße“ über meine Lippen kommt!“ Oder als ob ein Komponist für Klavier entschlossen die zwei Oktaven der Tastatur auf beiden Seiten des eingestrichenen C vermeiden wollte.
Eine unverkennbare Eigenschaft des deutschen Rieslings ist es, Restsüße einfach wegzustecken
so dass ein Wein mit 10-20 Gramm oft nicht nur in jedem anderen Land der Welt, sondern auch

18

Rieslings globaler Triumph: Ein Pyrrhussieg?
unter Deutschen – falls blind verkostet – als trocken schmeckend (um gar nicht von „lecker“ zu
sprechen) bezeichnet würde. Es ist natürlich dieses Talent des Rieslings, das auch entzückende,
sogar erfrischende und keineswegs klebrige Weine von recht hoher Restsüße ermöglicht. Wer
allerdings glaubt, der Riesling besitze ein ähnliches Talent bezüglich Alkohol, der irrt sich meiner Erfahrung nach. Eher würde ich von einer Alkoholempfindlichkeit sprechen, was man im
Elsass oder in der Wachau sehr leicht einsieht wenn man das Benehmen eines ganz trockenen
Pinot Gris, Gewürztraminers oder Grüner Veltliners – vielleicht sogar aus gleicher Lage – mit dem
eines Rieslings vergleicht. Fürwahr gibt es Ausnahmen, aber je höher (ab etwa 13%) der Alkohol
eines Rieslings, umso schwerer tut er sich, gerade die Tugenden und mögliche Eigenständigkeit
seiner Sorte und Terroirs zu vertreten. Umso mehr übrigens entspricht er jedenfalls oberflächlich
einem Typus, der in fast jedem anderen Weißweingebiet der Welt und mit fast allen Rebsorten
erreicht werden kann.
Unübersehbar, und mit Hinblick auf Klimaerwärmung meines Erachtens beängstigend, sind die
Anzahl an Grossen Gewächsen (zum Beispiel in klassischen Uferlagen des Rheingaus), die 14%
erreichen und mit diesem Alkohol sich geschmacklich schwer tun (um gar nicht von dem
Konsumenten zu reden). Es war also alles andere als willkürlich oder inkonsequent, als die
Rheingauer Winzer ihrer „Ersten Lage“ eine Restzuckergrenze von 13 statt 9 Gramm setzten.
Allein als Alkoholkontrolle ist das nützlich, Ausgleich von Säure und Süße gar nicht geachtet.
Bedauerlich ist auch die Anzahl an Weinen in gerade der angeblich obersten Klasse, die durch
Hefezusatz, Erwärmung, oder Rückverschnitt unter die 9 Gramm Schwelle gedrungen sind,
während man weltweit von Idealen der „Natürlichkeit“ und „Nicht-Eingreifen“ spricht. Aus
meiner langjährigen Erfahrung im Umgang – auch professionell – mit Wein-Essen Vermählungen
und mit vorurteilsfreien Speisenden in kontrollierten Zuständen, sind gerade Rieslinge mit
jener versteckten, als solche unmerkbare Süße weitgehend anwendbar, auch gerade wo andere
Weine versagen.
Deutsche Rieslinge mit 10-20 Gramm Restzucker entsprechen nicht nur dem natürlichen Verlauf
mancher Gärung, sondern einer langen Tradition. In Gerhard Troosts mehrmals aufgelegten
Technologie des Weins, die nach etlichen glaubwürdigen, noch lebenden Quellen bis in die 70er
als Bibel der Kellerwirtschaft in Geisenheim galt, können Sie eine Tabelle sehen und begleitende Argumentation lesen, nach der Rieslinge mit 7 bis 9 Gramm Säure und zwischen 10 und 20
Gramm Restsüße als geschmacklich „ausgeglichen“ gelten kann. Und wer die Analysen von
alten Rieslingschätzen Kloster Eberbachs und anderswo anschaut – gerade jene Art erstaunlich
langlebiger Weine, deren einst glorreichen Ruf es angeblich wiederherzustellen gelten soll –
merkt, wie oft es sich um gesetzlich halbtrockene Weine handelt. Mit anderen Worten, die
Klassiker des deutschen Rieslingrepertoires sind auf die mittleren Oktaven der Tastatur regelmäßig angewiesen, wobei bemerkt werden muss, dass Spätlesen, Auslesen, oder Beerenauslesen
damals (und bis in die 70er Jahre) charakteristischerweise weniger als die Hälfte der Restsüße
hatten wie ihre heutigen Pendants. Paradoxerweise begegne ich einer erheblichen Anzahl
an Winzern, die glauben, ein Riesling oberhalb der Grenze der gesetzlichen Trockenheit habe,
ceteris paribus, bessere Aussichten auf Flaschenreife und Lebenslänge. Ich weiß nicht, ob dieser
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Glaube wissenschaftlich begründet werden kann, aber es ist merkwürdig, sie auch in halbtrokkenfreien Kellern anzutreffen. Dass „feinherb“, eine ins Englische unübersetzbare Bezeichnung,
die aus welchen Gründen auch immer neuerlich manchen deutschen Weinliebhabern ihre Angst
vor Restzucker zu überwinden geholfen hat, nicht gleichzeitig mit seiner Zulassung auf Etiketten
gesetzlich als gleichbedeutend mit „halbtrocken“ festgelegt und damit einen klaren Sinn verliehen wurde, gilt meiner Meinung nach als vertane Chance.
Einen besonderen Fall für deutsche Rieslingwinzer bildet der Umgang mit dem im 1971er
Weingesetz eingeführten, jedoch aus der jahrhundertealten (im Rheingau zuerst verwendeten)
Approbation „Cabinet“ abgeleiteten Begriff „Kabinett“. Angesichts seiner noch erstaunlich
großen Resonanz hier wie im Ausland, wäre es vielleicht eine weitere vertane Chance, ihn
nicht zu retten trotz der Ungereimtheit, einerseits ganz trockene Weine und anderseits jene mit
sogar ganz hoher Restsüße damit zu bezeichnen. Trotzdem gäbe es glaube ich eine Möglichkeit,
ihn für Weine, die ehrlich leicht sind, zu schützen, so wie die Wachauer dies mit ihrer Steinfeder
und ihrem Federspiel im trockenen Bereich getan haben (mit entsprechenden alkoholischen
Höchstgrenzen), denn mit Riesling kann man aus guten Lagen und Rebmaterial charaktervolle,
trocken schmeckende, völlig harmonische Weine mit 10-12% Alkohol keltern; Parameter, die
zunehmend unerreichbar scheinen in allen bis auf sehr wenigen Rebflächen der Welt, es sei denn
mittels technologischer Manipulation. Und niedrigerer Alkohol wird vom Endverbraucher in
mehreren Ländern zunehmend gewünscht. Auch hier merkt man, wie die alten Klassiker des
Rieslingrepertoires gerade einen Bereich bewohnen, der zunehmend heutzutage unbewohnt
steht. Allerdings sind auch die Klassiker Bordeauxs, Napas u.s.w. alkoholärmer als ihre heutigen
Nachfolger gewesen, und die Wachauer Smaragd-Prototypen des großen Jahrgangs 1986
kommen den heutigen Federspielabfüllungen näher.
Meine Betrachtungen zur Stilistik haben bereits mehrmals das Thema Tradition berührt, das
vor allem mit Hinsicht auf Flaschenreife und Alterungsfähigkeiten einen weiteren Ansatzpunkt
bildet, Rieslinge besonderer Herkunft herauszuheben. Die alten Klassiker, die ich mehrmals
erwähnt habe, unterscheiden sich von den meisten heutigen Riesling-Abfüllungen nicht nur
was Restsüße und Alkohol angeht, sondern vor allem auch in ihrem Ausbau, unter anderem
durch Maischekontakt, Mostoxidierung und verlängerte Fassreife – vor 50 Jahren hieß das
24–36 Monaten, bis vor 30 Jahren regelmäßig noch elf, was auch eine laissez-faire Haltung
dem biologischen Säuerabbau gegenüber mit sich brachte. Das Fazit lautet, meiner Meinung
nach versteht sich, welcher Winzer wollte im Herzen nicht versuchen, einen Riesling wie den
1909 Eltviller Taubenberg Naturrein Kloster Eberbachs (aus einem ganz „kleinen“ Jahrgang,
höchstens 10.5% Alkohol) oder die 1911 Kiedricher [Gräfen-]Berg Auslese Weils (aus einem
legendären Jahrgang), die mich vor einigen Wochen jeder mit seiner zeittrotzenden und filigranen Art bezaubert haben, noch heute zu keltern? Solche Frische und Komplexität nach
fünfzig oder auch hundert Jahren können fast keine anderen Weine der Welt aufweisen, außer
Riesling aus ganz besonderen Gegenden. Warum dann nicht versuchen, auch wenn der Wein
„altmodisch“ oder vorerst befremdend schmecken sollte? Tendenzen in jene Richtung sind
neuerlich wieder zu spüren (auffallend die Entscheidung Kloster Eberbachs den just veröffent-
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lichten 2007 Steinberger und seinen Nachfolgern fast zwei Jahre élevage zu geben). Abgesehen
von den kurzfristigen Nachteilen des Spätabfüllens was Geldfluss angeht, sind solche
Erforschungen erregend vielversprechend, denn auch im relativ jungen Weinalter können
faszinierende Facetten, ja sogar ganze Dimensionen dadurch offenbart werden.
Die Vorteile der harmonischen Flaschenreife bei der Vermarktung bestehen, egal in welchem
Alter der Riesling abgefüllt wird. Zwar wird noch die überwiegende Mehrzahl an Riesling auch
aus besten Gütern Deutschlands oder Österreichs innerhalb anderthalb Jahren ausgetrunken,
doch gibt es mutige, weitsichtige Winzer, die jetzt regelmäßig etwas an älterem Wein anbieten
und in den U.S.A. ändern sich die Erwartungen, wobei 2-5 Jahre alte Rieslinge auf einer
Weinkarte gar nicht als veraltert betrachtet werden. Doch rechtfertigen nur Flaschen aus den
traditionell stärksten Rieslingländern jene Erwartung. Vielleicht meinen bis jetzt nur wenige
bekannte deutsche Winzer es sich wieder leisten zu können, einige Topweine, die in nennenswerten Mengen abgefüllt werden, erst ab dem zweiten Jahr zu vermarkten (und vielleicht dann
nur durch Vorsubskription). Bei den renommierten elsässischen Häusern Hugel und Trimbach
allerdings ist das gang und gäbe.
Wie schon erwähnt, mag Herkunft unverkennbar sein, jedoch ist diese Tatsache in der Praxis nur
von Bedeutung, insofern Herkunft Geruch und Geschmack beeinflusst, und gerade jener Einfluss,
insofern ein solcher doch existiert, nenne ich Terroir. Terroir kann entsprechend bewertet werden je nachdem wie es die Qualität des Weines fördert, was auch indirekt in der Auflistung der
erzielten Weinpreise oder Kartierung der Steuerbewertung der Weinlagen abgebildet werden
kann. Aber Terroir selbst entspricht keiner Bewertung, sondern einem unumgehbaren Einfluss des
Bodens und Kleinklimas auf die Reben und ihre Frucht, in welchem Standort auch immer, es sei
denn, man versuche diesen Einfluss ihrer Umgebung auf die Metabolik einer Pflanze ganz allgemein zu verleugnen. Folglich habe ich, ehrlich gesagt, wenig Geduld mit einem in der Weinpolitik
oft geäußerten Hochmut, wobei „wir“ Terroir hätten, „die anderen jedoch nur Dreck.“ Das ist, als
sagte einer: „Wir wohnen in einer Nachbarschaft; ihr aber nur in einem Haufen von Häusern in
einem bestimmten Stadtteil.“ Die Bewertung des Terroirs mag zwangsläufig in bestimmten
Stufen geäußert werden, entspricht allerdings ein Kontinuum der Qualität, deren Maßstäbe mit
Unwissenheit durchdrungen und nie völlig ergründlich sind. Dementsprechend können wir also
Terroircharakter einer Parzelle, einer Lage, einer Gruppe von benachbarten Lagen, gegebenenfalls
sogar einer Region zuschreiben, mit mehr oder weniger Bestimmtheit oder Vorhersehbarkeit
hinsichtlich des Geschmackseinfluss.
Riesling gilt, mit Recht glaube ich, übrigens mitsamt Pinot Noir als besonders terroirempfindliche Sorte, was besagt, sie erweist größtmögliche Geruchs- oder Geschmacksunterschiede, die
anscheinend durch kleinstmögliche Abweichungen des Bodens, der Neigung oder des Kleinklimas
ausgelöst werden. In den deutschen Rieslinganbaugebieten ist mit einigen Ausnahmen die
Verbindung Lage-Sorte klar, wobei relativ wenige Toplagen ähnliches Talent beweisen mit
Pinotsorten wie auch mit Riesling. Somit sind Lagenweine und der Ruf einer Lage effektive
Aushängeschilder für den deutschen Riesling. In der Wachau ist das schon etwas komplizierter,
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zumal die meisten Toplagen sich durch Grünen Veltliner sowie Riesling ihren Wert beweisen und
umgekehrt. Und im Elsass wird es recht verwickelt, insofern die so genannten Grand Cru Lagen
– ohnehin größtenteils weit ausgedehnt, ohne aber dass viele eigentliche Spitzenlagen einmal
anerkannt werden – ohne Rücksicht auf Rebsorte klassifiziert worden sind. Es dürften nur
angeblich „edle“ cégages in Frage kommen, aber die meisten Grand Cru Flächen umfassen
mehreren Rebsorten, und es gibt sogar eine Bewegung Richtung Rückkehr zum gemischten Satz.
Um auf ein bestimmtes Terroir hindeuten zu können – speziell um den eigenständigen Charakter
eines Rieslings oder einer Rieslingfamilie auszusondern – oder auch überhaupt die vermeintliche
Sensibilität jener Sorte als Vermarktungshebel ausnützen zu können, müssen wir dieses Terroir
(mit welcher Genauigkeit auch immer) beim Namen nennen können. Hier verhalte ich mich offen
gestanden äußerst skeptisch gegenüber Versuchen auch seitens des VDPs, die Anzahl der
Lagennamen auf Etiketten zu verringern, auch, oder sollte ich vielleicht sagen „gerade“, um
der Grossen Gewächse willen. Sogar die Namen dieser Grossen Gewächse sollten so sparsam
verwendet werden wie es erforderlich ist, die Schärfe der Spitze sozusagen beizubehalten.
Wenn aber jeder Riesling eines talentierten Winzers aus einer Grossen Lage das bestmögliche Aushängeschild sei für die hiesigen Rieslingweine sowie die Lage (um auch den Winzer
selbst nicht zu vergessen!), so erwirkt man durch die Verringerung der Anzahl an Lagenweinen
nur eine Verringerung der bestmöglichen deutschen Botschafter des Rieslings und des Terroirs.
Diese Argumentation setzt wohlgemerkt voraus, es handele sich um durchgängige Qualität
sowie um relativ homogene Lagen, eine Beschreibung, die, zugegeben, bei weitem nicht alle der
offiziellen deutschen Einzellagen trifft. Es wird oft behauptet, es gehe darum („auch hier“) in
Deutschland (oder auch Österreich oder Elsass) eine burgundische Auffassung der Weinqualität,
Weinbezeichnung und Weinvermarktung herzustellen; aber ich glaube wohl, diese Behauptung
beruhe teils auf Missverständnissen.
Nehmen wir ein realistisches Beispiel. Ein vigneron bourguignon besitze, sagen wir mal, eine
gar typische Aufteilung der Fläche: 25% davon beträgt appellation Bourgogne, größtenteils aus
Flachlagen bestehend, die unterhalb der route nationale liegen; 45% villages – sprich Lagen, die
weder als premier noch als grand cru klassifiziert werden; 25% premier cru; und 5% kostbaren
grand cru. Man stelle sich jetzt einen zweiten Winzer vor, der nur 5% Bourgogne; 20% villages;
35% premier- und 40% grand cru im Besitz hat. Was meinen Sie, wie dieser darauf erwidern
würde, wenn man ihn ermahnen sollte: „Sie machen tolle Weine, nur passen sich diese unserer
Klassifikationspyramide nicht an; sie sollten einen Teil ihrer premiers und grands crus ins village
und ihre villages Weine ins Bourgogne deklassifizieren, dann wäre alles recht.“ Die Antwort wäre
wahrscheinlich teils der Veröffentlichung ungeeignet, bestünde aber zweifelsohne prinzipiell
aus gerade einer Verteidigung des Terroirs, worum es bei der Klassifizierung angeblich gehe.
Dass viele deutsche Winzer eine Quantität an Grossen Gewächsen keltern, die nicht nur klein
ist im Vergleich zu ihrer entsprechend klassifizierten Fläche, sondern auch oft der Anzahl der
Lagen nach weniger, ist vielleicht in gewissen Fällen aus wirtschaftlichen Gründen erklärlich,
keineswegs aber, denke ich, vorbildlich. Ich kenne jedenfalls kaum einen burgundischen Winzer,
der weniger grands crus abfüllt als er Besitz in einzelnen grand cru Lagen hat!
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Ebenso haben gewisse Weingüter beim Lotto der Erbschaft Glück, so auch ganze Gegenden.
Es gibt in dem einen Anbaugebiet Lagen, die auf Etiketten von VDP-Miglieder nicht einmal
erwähnt oder nur mit Buchstaben angedeutet werden dürfen, deren längstbewiesene Qualität
jedoch Winzer in anderen Anbaugebieten sich glücklich hätten schätzen sollen, wenn sie solche
Lagen besäßen und als Grosse Gewächse hätte bezeichnen können. Und da gerade von
Buchstaben auf Etiketten die Rede war, die ungeheure Menge an „R“ und „S“ nicht außer Acht
gelassen, so ist die neuerliche Wucherung der Abkürzungen, Fantasienamen, Geologienamen,
Decknamen („Alte Reben“ – noch mal irgendjemand), also weingutsinterner Bezeichnungen
und Gepflogenheiten aller Art, jedenfalls für Weinliebhaber, die nicht ihren ganzen Wein direkt
von zwei oder drei Gütern beziehen, völlig verwirrend. Was sollen aber die armen Winzer tun,
insofern ihre Lagen oder Parzellennamen von welchen Behörden auch immer verdrängt werden;
die nicht-trockenen Weine verwaist werden; ihre einzelnen Weinchargen jedoch starrsinnig
ihren eigenen geschmacklichen Charakter beibehalten, wobei die eine Art dem einen Kunden,
die andere einem anderen schmeckt und dem Rieslingfreak den direkten Vergleich anmacht?
Denn es verlockt und verkauft sich Terroir – als Zuhause des Weines und als Quelle der Eigenständigkeit. Doch auch auf breitester Front scheinen Deutsch sprechende Behörden davor
zurückzuscheuen. Auf dem Etikett eines Gutsrieslings namens „Mosel“ beispielsweise kann ich
nicht einmal mehr herausspüren, ob dieser an der Saar, im Ruwertal, um Bernkastel herum oder
in den entfernten und entsprechend eigenständigen Terrassen der Untermosel gewachsen ist.
Wer in Österreichs Weinviertel die unglückliche Sehnsucht danach hat, sich oder auch
sein Gebiet mit Riesling einen Namen zu machen, darf keineswegs „Weinviertel“ als Herkunft
am Etikett erwähnen – dafür müsse der Wein ein Grüner Veltliner sein – sondern bloß
„Niederösterreich.“ Allerdings steht ihm jedenfalls frei, die Lage anzugeben.
Wenn es um Lagen geht, wäre es, scheint mir, aus mannigfacher Hinsicht vorteilhaft, die
echte Nomenklatur der Côte d’Ors (oder die vergleichbare Freiheit Österreichs oder Elsass) zu
adaptieren. Als Côte d’Or Winzer dürfte man beliebig den Namen seiner im Kataster eingetragenen Lage auf das Etikett schreiben, und dadurch versuchen, dieser das bisschen Ruf zu
verleihen. Der Kunde, also „der Markt“, wenn Sie's so ausdrücken wollen, wird den Wert entscheiden, was aber nur möglich ist, wenn man die Herkunft des Weines überhaupt nennen und
dadurch erkennen kann. Es ist dieses Wirken des Marktes, dass trotz Klassifizierung gut ein
halbes Dutzend Weine von Vosne Romanée premiers crus durchgängig einen höheren Preis
erlangen als die aus den benachbarten grands crus Échezeaux und Clos Vougeot; oder
weswegen die vielen Meursault Abfüllungen eines Fichets, Javilliers oder Roulots längst mit
erstklassigen Preisen und Ruf belohnt wurden, obwohl sie nur den geringsten Besitz hatten
in premier cru Flächen. Gerade in Deutschland, wo so viele einst renommierte Lagen in
Unbekanntheit oder schlimmer noch Ungepflegtheit geraten sind – man gucke nur mal auf den
alten Steuerkarten die dunklen Flecken sowie ganzen Streifen an, die jetzt für die meisten
Weinliebhaber terra incognita sind – wo aber Helden, Träumende, Ehrgeizige, vor allem
Hartnäckige und hart Arbeitende jetzt allmählich auftreten, die dafür sorgen wollen, dass
diese oder auch andere noch nie ganz bekannte Lagen zu ihrer Geltung kommen; gerade hier
wäre es äußerst schade, wenn Winzer, die es mit ihren vielversprechenden oder historisch sich
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bewiesenen Lagen gut meinen und machen, über ihre Weinbergs- und Kellerarbeit hinaus
noch das Recht erkämpfen müssten, diese Lagen beim Namen zu nennen, ob eines verfehlten,
längst veralteten Gesetzes oder auch einer wohlgemeinten Klassifizierung wegen.
Den vielen vernachlässigten oder unzureichend bekannten Weinbergslagen und ihren Verfechtern (von denen zu oft das gleiche behauptet werden kann) zu gedenken, bringt mich
zum sich wölbenden Thema des gesamten Konkreten: Mensch, Rebe und Landschaft, insofern
nicht unter der Rubrik „Terroir“ schon inbegriffen. In diesem Bereich muss das Streben nach
Weinqualität und der Kampf um die Existenz des qualitätsorientierten Weinbaus eine Rolle bei
der Vermarktung des Rieslings und ihrer regionalen Eigenständigkeit spielen. Niemand weiß,
und dies wäre sicherlich ortschaftsabhängig, wie viele Winzer und was für eine Flächengröße
wegfallen müsste, bis auch die übrig gebliebenen Rebflächen oder die Arbeit einer Winzerelite,
die diese bewirtschaftet, auch dadurch gefährdet sein müssten. Selbstverständlich werden hier
viele Faktoren entscheidende Rollen spielen, vom Einfluss der Brachflächen auf benachbarten
Weingärten bis hin zur Fortdauer und zum Preisniveau des Fassmarktes sowie Erhaltung und
Aussehen der Architektur und der Landschaft. Aber wer möchte wahrlich das große Experiment
oder genauer gesagt die vielen, oft schmerzlichen örtlichen Experimente begrüßen, die allein eine
Antwort auf diese Frage werden geben können, auch wenn sie schon überall auf der Weinkarte
Europas sich anspielen? Wenn es Platz gibt für „pyramidenartiges“ Denken, dann sicherlich hier.
Das Gesamtbild des Weinbaus ob in Frankreich, Österreich oder Deutschland, das der weiteren
Welt vermittelt werden muss, besteht aus vielmehr als schönen Fotos und auch aus mehr als der
Qualität im Glas. Und selbst wenn es sich um ganz bekannte touristische Ausflugsorte handelt,
was im Elsass und in den deutschen und österreichischen Weinanbaugebieten größtenteils schon
der Fall ist, so bedarf es noch mehrerer weiterer Schritte in Handeln und Denken, bis man seinen Gästen und der weinfreundlichen Außenwelt überhaupt, einen Zusammenhang übermitteln
kann zwischen einerseits dem Charakter des Menschen und der Landschaft, andererseits der
Eigenständigkeit und Qualität des Weines. Die Winzer des Mittelrheins und benachbarten
Rheingaus, zum Beispiel, sind gerade dabei darüber nachzudenken, wie sie ihren in 2002
erhaltenen Status als UNESCO Welterbe ausnützen können, um den Ruf ihres Rieslings (und
Pinots) weltweit zu verbreiten und den Charakter jener Weine international einzuprägen, wobei
sie mit ihren österreichischen Nachbarn aus der ebenso UNESCO-anerkannten Wachau und
dem Neusiedlerseegebiet einen regen Ideenaustausch werden genießen können. Inzwischen
hat die Mittelmosel bekanntlicherweise ihre Chancen auf Anerkennung als Welterbe beinahe
verspielt. Aber die Aufgabe, die ich meine, besteht ganz abgesehen von Welterbe oder Tourismus,
auch unter Winzern und erfahrenen Weinliebhabern, Professionellen und Journalisten, glaube
ich, fehlt oftmals ein Sinn für Wein als Offenbarung einer gesamten Lebensweise (und umgekehrt), den zu begreifen ich Ihnen übrigens das neulich erschienene, kleine aber feine Buch Terry
Theises „Reading Between the Wines“ empfehlen möchte.
Jener Mangel an Zusammenhängen nimmt bisweilen fast lächerliche Formen an. Wer unter
uns, Terroristen wie wir zweifelsohne sind, glaubt nicht an einen Zusammenhang – keine bloß
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unvermeidliche Koinzidenz – von Wein und Stein? Doch bieten etliche viele Weingutsprospekte
und teuer produzierte Weinführer ausführliche Erklärungen, Karten, und Fotos, die aus einem
Lehrbuch der Geologie hätten ausgeschöpft werden können (und vielleicht wurden, denn es
handelt sich oftmals um Fachautoren), ohne dass man nach der Lektüre die kleinste Ahnung hat,
wie (angenommen dass) bestimmte Steinformationen und Böden den Geruch und Geschmack
des Rieslings beeinflussen. Zugegeben, wie überhaupt mittels Pflanzenphysiologie Stein und
Boden wahrnehmbare Eigenschaften einem Wein verleihen, ist größtenteils unerforscht und
geheimnisvoll. Wäre es aber dann nicht zweckmäßiger, keine geologische Minutiae, sondern
eben diese wörtlich genommen wundervolle Tatsache des Zusammenhangs hervorzuheben,
dessen Bestehen der Weinliebhaber am Glas sich auf schmackhafte Weise beweisen kann?
Hier geologische, dort aromatische und geschmackliche Vielfalt; hier Schiefer, dort cantus
firmus über welchem die Melodien des Rieslings umso klarer und raffinierter klingen können;
hier Quarzitadern, dort mundwässrige Salzigkeit – so etwa sollte es vielleicht heißen.
Seltsamerweise, auch größtenteils übersehen, gefährdet, sogar geschadet bei den angeblich
qualitätsstrebenden Bemühungen von Winzern und ihren Verbänden sowie von Weinwissenschaftlern und Behörden, sind die Reben selbst, oder genauer gesagt, das Reberbe, auf der
langzeitig die Qualität sowie die Eigenständigkeit des Rieslingweines eines gewissen Gebiets,
Orts, oder Lage zu beruhen geglaubt wurde – mit Recht wie mir scheint. Ich meine hier nicht nur
den Wert sowie die oftmals geringe Wertschätzung der alten Reben, die fast pauschal bei der
Flurbereinigung untergegangen sind, sondern die genetische Vielfältigkeit und Einmaligkeit,
die oft damit für immer verloren geht. Reben können alt werden. Die kollektive Fundgrube
von Generationen, sogar Jahrhunderten der sorgfältigen, erfahrenden Selektionsarbeit, die sich
bis ins Mittelalter zurück erstreckt, jedoch kann kein Klonforscher wiederherstellen. Nicht nur
müssen die Winzer und Wissenschaftler den wahren Wert dieses Erbes erkennen und zusammen
mit Rebzüchtern um ihre Forschung und Vermehrung sorgen, sondern man soll ihren
Zusammenhang mit dem Charakter und der Eigenständigkeit des daraus entstehenden Weines
hervorheben und vermarkten. In Burgund neuerlich hat eine Gruppe führender Winzer unter
Leitung Aubert de Villaines eine langfristige Notaktion initiiert, die letztendlich zur Rebbank
führen sollte. Beschämenderweise wird andernorts das Thema Reberbe nicht nur ignoriert,
sondern gelegentlich eine Klonpolitik ausdrücklich betrieben. Ich beeile mich hinzuzufügen,
dass ich Rebklone und Klonforschung keineswegs verachte. Aber das Zusammentreffen von
höchster Weinqualität und alte Rebselektionen ist bemerkenswert, vor allem was Riesling und
Pinot angeht, und ich vermute, dass nur ein vielfältiger Cocktail an Klonen als halbwegs angemessener Ersatz überhaupt in Frage kommen kann. Kein Staat soll wohl versuchen, bestimmte
Klone zu bevorzugen und schon gar nicht zu erfordern.
Das sind alles gar keine leichten Aufgaben, die ich gerade anvisiert habe: Vielfalt der Stilistik
und der Lagen bewahren und dennoch auch klare Typizität; Tradition wieder entdecken und
auch den Mantel der Modernität tragen; die Bedeutung der Geologie, der Genetik, und der
Geschichte als Quellen des Charakters zu betonen, ohne den Reiz und die Anreizung des
Rieslings oder die Aufmerksamkeit des Weinliebhabers zu verlieren; die Eigenwilligkeit des
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Menschen mit der Eigenständigkeit des Weines verknüpfen, vielleicht auch mal versöhnen
zu können. Doch wie verwirrend sind eigentlich diese Herausforderungen, gemessen an der
Aufgabe, die jedem qualitätsstrebenden Winzer, der seinen Boden und seine Reben selber
sorgfältig pflegt und seinen Wein „anlehrt“ (oder vom Wein belehrt wird), alljährlich bevorsteht?
Wie bei dieser Weinbergs- und Kellerarbeit sollten die Winzerverbände, Weinprofessionelle,
Journalisten oder gar Bürokraten sich nicht im Dickicht der Details – aber auch nicht in zu hoch
gesteckten begrifflichen Bauprojekten — verlieren, genauso wenig, wie es dem Winzer nützt,
lahm gelegt angesichts der reinen Mannigfaltigkeit an Eventualitäten, seinen Wein im Stich zu
lassen; oder im Gegensatz, den Wein nach unbiegsamen Regeln oder Prinzipien zu steuern oder
zu beurteilen. Nichts geht über Fingerspitzengefühl, und wehe uns, wenn wir uns nicht von dem
Wein überraschen, ja gar widersprechen lassen!

David Schildknecht
The Wine Advocate, USA
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Riesling's Global Triumph:
A Pyrrhic Victory?

Mr. President;
members of the Rheingau VDP
and vintner guests; ladies and gentlemen,
it is a great honor for me to deliver the first address at this inaugural International Riesling
Symposium. I should like to especially thank my friend Wilhelm Weil for the recommendation
and invitation to speak. If I were even fleetingly to think of myself as having been called to
appear here by Riesling himself – by that creature, namely who has captured my heart and my
imagination and claimed my time and lips for the past 30 years like no other, save for my dear
wife (not excepting Madame Pinot ) – I should have to do penance for shameless arrogance.
In fact, I feel deep humility – considering Riesling's grandeur, and the work of countless
generations of vintner who have revealed it to us, including one hundred years of exertion by
the VDP – to even be uttering here my opinions on Riesling, some perhaps fresh in more than
one sense of that word, not to mention my being heard to at all call into question the international triumph – the long-awaited return to glory – of this great grape.
At the 2008 Prowein in Düsseldorf I spoke on “Riesling as International Variety: A Challenge
for German Vintners,” and I make no apologies for having appropriated on this occasion several
lines from that text in the hope that the views thereby expressed deserve wider attention.
I’ll also not apologize for concerning myself somewhat more with German Riesling than with
Riesling of Austria, France, or other countries, in view of the fact that this symposium was
organized by the Rheingau VDP, and since the sorts of reflection to which I hope to spur
wine-growers, -professionals and -lovers take on, in my opinion, an especially stark relief when
applied to German Riesling. Lastly, I wish to make you, dear listeners, aware that I initially
cobbled together and wrote down the following ideas in German, a fact which hopefully – and
despite linguistic imperfections – will become evident to any of you who read the published
German text. Whether I shall have proven capable of fluently articulating them in my mother
tongue will very shortly be evident to all.
To straightaway tackle the question I posed in my title, the challenge and – as I see it – danger
for vintners in Riesling's recent triumphal march lies not only in Riesling being seen as the
story's hero but also as the agent of quality and the conductor who leads international performances. But to the extent that emphasis is placed on “Riesling,” and Riesling d’Alsace, of the
Wachau or Kamptal, or from Germany's Riesling growing regions is seen – or perhaps I should
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say „tasted“ – under the aspect of its grape variety, restaurateurs and merchants from outside
the grape's more established homelands will tend to view „Riesling“ as designating a niche
(if an ever-broader one) to be filled at liberty, without fully recognizing or appreciating the
distinctiveness of Riesling from a particular country or growing region. And despite the rising
popularity of Riesling, this niche might well gradually fill to overflowing, because the acreage
of this variety is growing steadily worldwide. For instance, the surface devoted to this grape
in the American State of Washington has nearly tripled in the course of the past decade,
and that in California – coming off of a quarter century-long decline – nearly doubled.
Meanwhile, one could be forgiven for believing that vintners in the best-known Rieslinggrowing countries were themselves by no means secure in their Riesling identity.
In the 1970s and 1980s, Riesling did not enjoy that great a reputation inside Germany or among
German gastronomes and restaurateurs. One tended to drink French, in response to which
German vintners and opinion-makers set themselves the goal of proving that ”we too” could
render wines that were dry, and ostensibly for that reason alone worth taking seriously at table.
Despite presumably generations, indeed centuries during which German Riesling routinely fermented to dryness or (by current legal standards) “half-dryness,” it clearly proved difficult for
most German vintners around 1980 to bottle distinguished, harmoniously dry-tasting Riesling
by merely letting the musts ferment-through, while leaving all else in their vineyards and cellars unchanged. In the first decade of my own serious pursuit of Riesling, I counted neither the
word ”trocken” nor ”halbtrocken” on a label as recommendation, and, quite candidly, we foreigners were often concerned and bemused at how Germans could with apparent relish down often
crassly acidic and bitter-tasting wines that they praised as uniquely food-friendly and futuristic.
Of course there were exceptions, above all among growers who never needed to surf the “dry
wave” because they had never succumbed to the “sweet wave,” and it was in part the skills of
such growers that led increasingly many German vintners in the '90s – and to a much greater
extent over the past decade – to be once again able to vinify truly fine dry Rieslings.
In the meantime, “trocken” on a wine label had become for German consumers practically
an imprimatur of social acceptability, not to mention of good taste in the gustatory sense of
those words. At least until very recently, Germany's fine dining establishments concerned themselves almost exclusively – excepting for tiny quantities of nobly sweet Riesling – with legally
trocken wine. And when the VDP undertook to assemble a vineyard classification, this was
conceptualized, and carried out – up until the very last stages of its development – under the
simultaneous aspect of establishing a new category of dry wine. In fact, the two were virtually
treated as synonymous. The “we too” mentality remained, whilst German growers’ dry wines
could long since have declared total victory on their home turf and were experiencing increasing success abroad. At the same time, a tidy volume of residually sweet Riesling remained
– varying by region – that, perversely, was in demand almost solely abroad, but there increasingly ardently (in the U.S., the work of importers Terry Theise and Rudi Wiest having
contributed decisively to this success). The entire category of low-alcohol, residually sweet
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Riesling Kabinett appeared – and still appears – to be threatened with extinction outside of
the export sector.
While the Germans during the '70s and '80s were borrowing their supposed law of wine dryness
from France and uttering their “we too” with at least one eye on that country, the vignerons of
Alsace, paradoxically, were trying to “explain” and to render their wines better known abroad by
simply defining them by contrast with wines from Germany. “The names may sound Germanic,”
went their line, “but the wines taste dry.” Since that time, Alsatian practice has so loosened and
altered that noticeable residual sugar has become the new norm in wines from several grape
varieties, and increasingly also for single-vineyard Rieslings. One now often hears the complaint
of merchants and restaurateurs as well as consumers – which is then sometimes cited to
justify a rejection of the category – “How are we supposed to be able to tell whether a given
wine from Alsace tastes sweet and, if so, how sweet ?”
Austria's debut on the world stage (as hero, that is, since she had already played the role of villain in the 1985 Wine Scandal) arguably took place in Germany, as the quality of Wachau
Rieslings became recognized there in the early ’90s. Nevertheless, Austria's rise in vinous esteem
did not take place without a bit of paradox either as regards Riesling, since Grüner Veltliner
quickly became and remains the star of the international red-white-red show.
In considering how then the vintners of these three countries can continue to profit from the
Rise of Riesling without a sense of their distinctiveness – or the public recognition thereof –
being sacrificed, it is instructive to briefly compare the situation with the international darling
of the black grape set, namely Pinot Noir. When Oregon's vintners inaugurated their Pinot Noir
Celebration in 1986 – a conference that widely spread the reputation, indeed the very gospel
of Pinot Noir, and which in the subsequent decade was followed by periodic international
gatherings in California, Australia, and New Zealand – the invited Burgundy vintners were able
to profit to almost the same degree as the Oregonians. Even if Pinot was to become recognized
as an international variety, Burgundy was still permitted to function as the measure of Pinot
quality, without fear for her laurels. And even if the style of Pinots is not homogeneous, the same
virtues (or at least the same words for them) apply and the same barriques are used in similar
fashion. “The Holy Grail of Pinot,” the best Burgundies are called without tongue in cheek, and
it is still only the fewest of Pinots from other climes – the Giacondas, Kesselers, or Marcassins
– that have even begun to approach the prices of Burgundy grand crus.
Since 2007, a Riesling Rendezvous with similar format and intent to Oregon's I.P.N.C. has taken
place in Washington State in the U.S. Germany’s wine growers might wish – and if so, understandably – to step into the role that the Burgundians play with Pinot. After all, the Rhine
and the Mosel have a long and for the most part glorious tradition with Riesling, ever since
in the Middle Ages the Cistercians promoted that grape here, just as in Burgundy the Pinot.
But one easily sees what notable differences exist. The Glory of German Riesling is not quite so
continuous as that of Burgundy's Pinots; and high, cru classé-like prices even less so: those last
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pertained to German Riesling before the First World War. Furthermore, the Alsaciennes and
the Wachauer with their Clos St. Hune and Kellerberg, Clos Windsbuhl and Singerriedel have
already achieved an impressive – among dry Rieslings perhaps even a benchmark – price niveau.
Above all, a stylistic diversity becomes evident, essentially without counterpart in the Pinot
realm. A broad spectrum of alcohol- as well as residual sugar-levels, and also one of élevage,
for which stainless steel, concrete tanks, foudres and barrels of profoundly different sizes
are only the most obvious outward signs.
Despite this diversity, are there virtues or standards of quality in common among Riesling
from these three countries? In fact, I believe there are. But something else takes priority.
First we must recognize that the communality of these wines above all lies precisely in that
diversity of style, terroir, and method. To adapt an expression of Nietzsche's we could call
Riesling – as he did mankind – das Unfeststellbare, that which cannot be pinned-down. As such,
Riesling reveals itself to be the most human of grape varieties. Small wonder then, if one at
times racks ones brains in despair over it. And if one still wanted to enumerate the specific and
inherent virtues of Riesling wine, one might come surprisingly close to mirroring those of Pinot
in the dark realm, namely fragrance, finesse, freshness, elegance, and reflection of vintage and
terroir. Those may be amorphous approbations, but not for that reason less real or important.
How can vintners and other promoters of Riesling better project and promote these Riesling
virtues, but at the same time – and more importantly – the distinctiveness of Riesling from
their particular growing region of country? How, in particular, can the emphasis in Germany shift
from what “we too” can do, to that which “only we” can accomplish? Those are the questions
to which I propose to now briefly sketch some possible answers.
Let's begin with the matter of style. If it's true – as can be pretty persuasively argued – that
place of origin is the one unassailably unique aspect of any wine or wine marketing, that
uniqueness is nonetheless as good as empty if it isn’t connected with some taste-able particulars, and these in turn tend to coalesce around a style – or perhaps a multiplicity of styles.
In fact, already in the late 19th Century and long thereafter, the notion of Stilappellation
was regularly employed in Germany as well as Austria, whereby the underlying notion was that
of a flavor family that varied according to village or region, something that today we would
be more inclined to ascribe to “terroir,” a concept I shall presently come to consider. In many
communes of Germany – above all in the wine regions of Rheingau and Mosel-Saar-Ruwer –
the Riesling grape was taken as understood, and its mention on a label or wine list accordingly
considered unnecessary, just as the names “Chardonnay” or “Pinot” have never been used in
conjunction with Burgundian village names. Among the great Riesling wines, though, there
has existed for more than two centuries a special class – at least in certain regions – rendered
from grapes harvested late, selectively, and/or in nobly rotten condition, and which possessed
a correspondingly special character, normally with modest – occasionally even high – residual
sugar. With the Rise of Riesling in the German Imperial era; the quality- and marketinginitiatives of the precursors of today's VDP; as well as the advent of refrigeration and
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(after 1914) sterile filtration, Rieslings with residual sugar won an increasingly important
status, until in the last quarter of the past century we reached the extraordinarily broad range
of alcohol and sugar levels with which we are all familiar, ranging routinely from 7 to 14%
and near-zero to hundreds of grams respectively – a range unequalled elsewhere in the world.
Today there is a trend, including on the part of the VDP, to narrow this stylistic breadth, if not
exactly (as was long being said, in words that made me wince) to create a “unified taste perception,” then at least the expectation that truly fine German Riesling is either legally trocken
or else nobly sweet. With the recent focus on dry wines, culminating in Grosse Gewächse,
the tendency has accelerated among many estates to render all of their wines legally trocken
and with 12.5 -14% alcohol – viewed internationally at the least middle-weight; certainly anything but „light” – and if residually sweet Riesling is part of the portfolio, one increasingly must
travel from the 9 gram boundary of trocken all the way to 40 or more before anything shows
up. I consider this bipolar tendency lamentable for numerous reasons.
First, I imagine it must occur to someone solely from a mathematical or scientific perspective
that there might be something interesting – if not the golden mean of balance or harmony –
between 9 and 40 grams. Mind-bogglingly – though I am sure that the unhappily-coined and
widely-despised word “halbtrocken“ has much to do with this – many German vintners, out of
purported Konsequentkeit (a notion of carrying things to their ostensibly principled conclusion
that can’t be translated) and professed abhorrence of half-measures, refuse to put foot into this
no-man’s land. It's as if a chef were to say “That’s not a stock, nor is it a classic reduction, so
don't expect me to give lip service to your so-called sauce;” or as though a composer for piano
determinedly avoided the two octaves on either side of middle C.
An undeniable trait of German Riesling is its ability to simply dispatch residual sugar, so that
a wine with 10 –20 grams often not only in any other country but also among Germans – provided they're tasting blind – will be characterized as dry-tasting (to say nothing of “delicious”).
Naturally it is this talent of Riesling that also makes possible delectable, even refreshing and in
no way cloying wines of quite high residual sugar. But whoever believes that Riesling possesses
an analogous talent with respect to alcohol is in my experience mistaken. Indeed, I’d be inclined
to speak rather of sensitivity to alcohol, which one can easily perceive in Alsace or the Wachau
if one compares the behavior of a completely dry Pinot Gris, Gewürztraminer, or Grüner Veltliner
– perhaps even from the same site – with that of Riesling. To be sure, there are exceptions, but
the higher (from around 13% up) the alcohol of a Riesling, the harder time it has to exemplify
precisely the virtues and distinctiveness of its type and terroir, and the more it exemplifies at
least superficially a type that can be achieved in nearly any white wine region on earth and with
nearly any grape variety.
Impossible to overlook – and in consideration of global warming alarming – are the number of
Grosse Gewächse (for instance in classic Rheingau vineyards near to the shoreline) that reach
14%, a level of alcohol with which they (to say nothing of the consumer) have difficulty dealing.
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It was thus anything but arbitrary or inconsequential that the Rheingau’s growers set as their
boundary for Erstes Gewächs 13 rather than 9 grams of residual sugar. From the standpoint of
controlling for alcohol alone that is useful, even leaving aside acid-sugar balance. Regrettable
too is the number of wines of precisely the supposed highest class that are wrestled to beneath
the 9 gram limit through yeasting, warming, or back-blending, when all the all the while, worldwide, the talk is of “naturalness” and “non-intervention.” From my many years’ experience –
including professionally – with wine-food pairings and prejudice-free diners in controlled
situations, precisely Riesling with this hidden and, as such, unnoticeable sweetness is widely
applicable, particularly where other wines disappoint.
German Rieslings with 10–20 grams of residual sugar reflect not just the natural course of many
fermentations but also long-standing tradition. In Gerhard Troost's many-times reprinted
Technologie des Weins – which (according to plenty of trustworthy and living sources) was the
Bible of Winemaking at Geisenheim into the 1970s, you’ll find a table – and read accompanying argumentation – according to which Riesling with 7 to 9 grams of acidity tastes balanced
(“ausgeglichen”) at between 10 and 20 grams residual sugar. And if you read the analyses of old
Riesling treasures from Kloster Eberbach and elsewhere – precisely the sort of astonishingly
long-lived wines, restoring whose once glorious reputation is supposed to be today’s goal – you
notice how often they were legally halbtrocken. In other words, the classical German Riesling
repertoire relied extensively on the keyboard’s middle octaves, whereby – it must be noted –
the Spätlesen, Auslesen, or Beerenauslesen of that era (and indeed, into the 1970s) typically
harbored less than half as much residual sugar as their counterparts today. Paradoxically,
I encounter a large number of growers who believe that Riesling above the threshold of legal
Trockenheit have, ceteris paribus, better prospects for bottle maturity and long life. I don't know
whether this belief can be scientifically supported, but I find it remarkable that one encounters
it even in halbtrocken-free cellars. (That “feinherb” – a term untranslatable into English but that
for whatever reason has recently helped many German wine lovers overcome their fear of
residual sugar – was not at the time that it was approved on labels rendered legally synonymous
with “halbtrocken” and thus assigned recognizable meaning, constitutes in my opinion a
missed opportunity.)
A special case for German Riesling vintners is how to handle the term “Kabinett” that was introduced in the 1971 Wine Law, though derived from the centuries-old approbation “Cabinet” (first
used in the Rheingau, and spelled in English). In view of the still amazing resonance of this word
“Kabinett,” whether here in Germany or abroad, it might represent yet another missed opportunity not to save it, despite the incongruity of its being used to designate on the one hand bone
dry wines and on the other wines of even quite high residual sugar. Despite that, I believe there
is an opportunity of protecting this term for genuinely light wines – as have the Wachauer in
the realm of dry wines with their Steinfeder and Federspiel (pegged to upper limits on alcohol)
– because with Riesling from good sites and raw material one can fashion dry-tasting, harmonious wine brimming with character at 10–12% alcohol, parameters that increasingly seem
unachievable in all but a few of the earth’s vineyard surfaces, or else only through technological
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manipulation. (And increasingly, consumers in numerous countries are seeking lower alcohol.)
Here too, one notes that the classics of the German Riesling repertoire inhabit territory that has
today been increasingly abandoned. (That said, the classics of Bordeaux, Napa, etc. were also
lower in alcohol than their present day successors, and the Wachau Smaragd-prototypes of
the great 1986 vintage more closely resemble today's Federspiel bottlings.)
My observations on style have already touched on the theme of Tradition, which – above all
with respect to bottle maturating and age-worthiness – serves as another point of departure for
singling out Riesling of distinguished origins. The old classics to which I have repeatedly made
reference differ from most of today's Riesling bottlings not solely in residual sugar and alcohol,
but also in terms of their vinification and élevage, including skin contact, must oxidation,
and extended cask-maturation – 50 years ago that meant 24–36 months; until 30 years ago
still routinely 11 – which entailed as well a laissez-faire attitude toward malolactic conversion.
The bottom line – in my opinion, of course – is: What vintner would not in his or her heart want
to craft a Riesling such as the 1909 Eltviller Taubenberg Naturrein of Kloster Eberbach (from a
very “minor” vintage; at most 10.5% in alcohol) or the Weil 1911 Kiedricher [Gräfen-]Berg
Auslese that a few weeks ago enthralled me with their time-defying filigree? Such freshness and
complexity 50 or even 100 years on, almost no other wines in the world can display save
for Riesling from singularly-favored places. Why not try to, then, even if the wine were to taste
“old fashioned” or at first off-putting? Tendencies in this direction are detectable recently
(notably in the decision of Kloster Eberbach to give their just-released 2007 Steinberger and its
successors nearly two years of élevage). Aside from the short-term drawbacks to late bottling
on cash flow, such explorations are excitingly promising, because even in youth, such wines
can reveal fascinating facets, indeed even entirely new dimensions.
The marketing advantages of harmonious bottle maturation persist, independent of the age
at which a Riesling is bottled. True, the overwhelming majority of Riesling from the best
estates of Germany and Austria is drunk-up within 18 months, but there are brave, far-sighted
growers who now regularly offer some older wines, and in the U.S. expectations are changing,
so that 2–5 year old Rieslings on a wine list are by no means viewed as out-dated. But only
bottles from the traditionally strongest Riesling lands can justify such expectations. Perhaps for
now few vintners think they can afford to release top wines in meaningful volumes beginning
only in the second year (and then perhaps only through pre-sale or subscription). At the
prestigious Alsace houses of Hugel and Trimbach, though, this is routine.
As I mentioned, place of origin may be undeniable, but that fact is only significant in practice
insofar as place of origin influences smell and taste, and precisely such an influence – assuming
it exists – I call Terroir. Accordingly, terroir can be appraised according to the degree to which
it promotes wine quality, which might indirectly be illustrated by a table of prices the wines
command or a mapping of the taxes levied on vineyards. But the word “terroir” is not itself
well-suited to evaluative usage; rather, it designates an influence of soil and microclimate on
vines and their fruit – in whatever location – that cannot be gotten around … unless you attempt

33

David Schildknecht
to deny across the board such an influence of its environment on a plant’s metabolism.
In consequence, I honestly have little patience with a sort of arrogance often exhibited in wine
politics, whereby “we” have terroir, “the others merely dirt.” That’s as if you said “We live in
a neighborhood; you however merely inhabit a bunch of houses in one part of town.” The
appraisal of terroir may inevitably take the form of grade levels, but it applies to a continuum
of quality whose criteria are permeated by uncertainty and never entirely fathomable.
Accordingly, we can ascribe terroir character to a parcel, a site, a group of contiguous vineyards,
in some instances even a region, with more or less specificity or predictability as regards taste.
Riesling – rightfully, I believe, and along with Pinot Noir – is counted as an especially terroirsensitive variety, meaning it displays maximum differences in aroma and taste in apparent
response to minimal deviations in soil, inclination, or microclimate. In the German growing regions the connection between site and grape variety is with some exceptions clear, since few topnotch sites display similar talent with both the Pinot family and Riesling. Thus, site-specific
wines and the reputation of the sites themselves can serve as effective billboards for German
Riesling. In the Wachau, things are already a bit more complicated, in that most of the top sites
prove their worth by means of Grüner Veltliner as well as Riesling (and the other way around).
And in Alsace, things get pretty tangled, inasmuch as the so-called grand crus – which are
in any case greatly swollen, yet without many of the genuine top sites being recognized – were
classified without consideration of grape variety. Only ostensibly “noble” varieties are supposed
to be eligible, but most grand crus encompass a multiplicity of grapes, and there is even a
movement in the direction of a return to field blends.
In order to point to a particular terroir – specifically in order to single out the distinctive
character of a Riesling or family of Riesling – or for that matter to make use of the ostensible
sensitivity of this variety as a marketing tool, one has to be able to call that terroir (with whatever degree of exactitude) by name. Here, in all candidness, I’m highly skeptical of the attempts
inter alia on the VDP's part, to reduce the number of site names on labels, even – or perhaps
I should say “precisely” – for the greater glory of the Grosse Gewächse. Even the names of these
Grosse Gewächse are supposed to be employed as sparingly as need be to, as it were, maintain
a sharp point at the peak. But if every Riesling from a talented growers and great site is the best
possible advertisement for the local Riesling wines as well as the sites (not to forget the vintner
him- or herself!), then diminishing the number of single-vineyard wines simply accomplishes
a diminution of the best possible German ambassadors of Riesling and terroir. (This line of
argument presupposes that we are talking about consistent quality, as well as reasonably homogeneous sites, a description that, granted, does not by any means apply to every official German
Einzellagen.) It is often maintained that what's needed (“here, too”) in Germany (or in Austria,
or Alsace) is to institute a Burgundian conception of wine quality, wine descriptions, and
wine marketing, but I truly believe that this claim rests in part on misunderstanding.
Let’s take a realistic example. One vigneron bourguignon possesses, let’s say, a quite typical
distribution of vineyard surface: 25% of it is appellation Bourgogne, consisting principally of
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level sites below the route nationale; 45% is villages – in other words made up of sites that
aren’t classified as either premier or grand cru; 25% is premier cru; and 5% precious grand cru.
Now imagine a second grower who has but 5% Bourgogne; 20% villages; 35% premier- and
40% grand cru holdings. How do you think this fellow would react if you exported him: "You
make great wines, but they don’t fit into our classificatory pyramid; you need to get with the
program and declassify some of your premier- and grand crus into villages, and your villages,
wine into generic Bourgogne? Part of the reaction would probably be unprintable, but no doubt
the gist of the reply would consist precisely in a defense of terroir, which is supposed to be what
is at issue in a classification. That many German vintners bottle a quantity of Grosse Gewächse
that is small in comparison with their acreage that’s so-classified; often, too, smaller in terms
of the number of sites, is perhaps in some instances explicable on economic grounds, but hardly, I think, exemplary. I certainly don’t know many Burgundy growers who bottle fewer grand cru
wines than they own shares of distinct grand cru vineyards!
Just as certain wineries are lucky in the lottery of inheritance, so too entire regions. There are
vineyard sites that in one growing region can’t even be mentioned on labels by VDP-members –
or can only be referred to by their initials – yet whose long-proven quality vintners in another
region would count themselves lucky to possess and to be permitted to characterize as Grosses
Gewächs. And – as long as we're talking about initials on labels, not overlooking the huge numbers of “S”s and “R”s – the recent proliferation of abbreviations, fantasy names, geological
names, code names (“Alte Reben” yet again, anyone?), of winery-internal terminology and
conventions of every sort, has to utterly baffling for any but wine lovers whose purchases are
direct at the cellar door of just two or three estates. But what’s a poor vintner to do, insofar as
site or parcel names are suppressed by one or another authority; the non-trocken wines are
orphaned; yet his or her individual lots stubbornly insist on retaining their individual character,
whereby one pleases one customer; the next another; and the Riesling freak gets turned on
by a direct comparison? Because terroir – as a wine’s address and source of distinctiveness –
entices and sells. But even on a broad scale, German-speaking authorities seem to shy away
from it. On the label of an estate Riesling called “Mosel,” for instance, I can't even tell any longer whether it grew along the Saar, in the Ruwer valley, around Bernkastel, or in the distant and
correspondingly distinct terraces of the Lower Mosel. Whoever in Austria’s Weinviertel longs to
make a name for herself or for her region with Riesling is not allowed to refer to “Weinviertel”
on the wine's label – for that, the wine would have to be Grüner Veltliner – but only to “Lower
Austria.” That said, she (or he) at last has the freedom to mention a site.
When it comes to vineyards, it strikes me as advantageous in many respects to adopt the
genuine nomenclature of the Côte d’Or (or the corresponding freedom of Austria or Alsace as
regards site names). As a Côte d’Or vintner, one is allowed to inscribe on one's label any
name that is registered in the cadastre, and thereby attempt to confer on it a bit of luster.
The consumer – “the market,” if you want to put it that way – will decide the wine's worth; but
that can only be possible provided the wine's place of origin can be named and thus recognized.
This market dynamic is the reason why, despite classificatory status, the wines from a good
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half dozen Vosne-Romanée premier crus consistently fetch higher prices than wines from nearby Echézeaux and Clos Vougeot; or why the many Meursault bottlings of a Fichet, Javillier, or
Roulot were long rewarded with first-class prices and reputations, although they had only the
smallest of holdings in premier cru sites. In Germany of all places, where so many oncerenowned sites have come to be unknown or worse yet unkempt – just look at the old tax maps
and the dark patches or entire stretches that are terra incognita for most wine lovers today –
but where champions, dreamers, go-getters, above all bull-headed hard workers are gradually
appearing who want to insure that these – or even other, as yet never well-known – sites achieve their deserved respect; here of all places it would be a terrible shame if growers who are
serious about reclaiming auspicious or time-tested vineyards had to on top of their vineyard
and cellar work fight for the right to even mention their sites by name, whether on account
of a misguided, outdated law or a well-meaning classification.
Thoughts of the many neglected or insufficiently well-know vineyard sites and their champions
(about whom the same can too often be said) brings me to the over-arching theme of the tangible: Man, Vine, and Landscape, insofar as these are not already implied by the term “terroir.”
In this realm, the striving for wine quality and the fight to insure the survival of fine wine
growing must play a part in the marketing of Riesling and its regional uniqueness. No one knows
– and this would of course vary by locality – how many growers and how large a surface area
must disappear before the remaining vine acreage, or the work of a grower elite that tends it,
will be endangered. Naturally, numerous factors will play decisive roles here, ranging from the
effect of scrubby, abandoned parcels on neighboring vineyards all the way to the survival and
price niveau of the bulk market and the preservation and appearance of architecture and landscape. But who really wishes to welcome the grand experiment – or, more precisely, the many,
often painful local experiments – that alone will answer this question, even if their ilk are
already playing out across the wine map of Europe? If there is a proper place for “pyramidal”
thinking, then certainly here is one such.
The Big Picture of viticulture that must be conveyed to the wider world – whether of France,
Austria, or Germany – consists in far more than beautiful photographs or even than the quality
in one's glass. And even when it comes to well-known tourist destinations – which includes most
of Alsace, as well as most of the German and Austrian wine growing regions – it still requires
numerous further steps in action and thought before one can convey to one's guests, or to the
wine-friendly outside world as a whole, the connection between on the one hand the character
of a people and a landscape; and on the other hand the distinctive qualities of that place's and
those people's wine. The wine growers of the Middle Rhine and neighboring parts of the
Rheingau, for example, are just now in the process of considering how then can make use of
their 2002 designation as a UNESCO World Heritage Site to spread the reputation of their
Rieslings (and Pinots) worldwide and to define their wines internationally, in which connection
they will be able to enjoy a lively exchange of ideas with their Austrian neighbors in the similarly-designated Wachau and Burgenland. Meanwhile, the Mosel is by now well known to have
virtually frittered away their chances of recognition as such a site. But the task to which I refer
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remains independent of World Heritage or tourism. Even among wine growers and experienced
oenophiles, professionals, and journalists, I believe, a sense for wine as revealing or reflecting
an entire way of life (and vice versa) is often missing, for understanding which, incidentally,
I commend to your attention the recently published, small, subtle book by Terry Theise, Reading
Between the Wines.
The aforementioned absence of connectedness occasionally takes almost laughable form. Who
among us, terroirists as we doubtless are, does not believe in the connection – not just inevitable coincidence – of wine and stone? Yet any number of winery prospectuses and lavishlyproduced wine guides offer extensive explanations, maps, and photos that could have been
drawn from a geology text book (and perhaps were, since these accounts are often written by
geologists), after reading which one is left with no earthly idea how (taking on faith that)
certain geological formations and soils influence the taste of Riesling. Admittedly, how it’s
possible that – mediated by plant physiology – sensory characteristics are conveyed from soil
to wine is largely un-researched and mysterious. But would it not then be more useful to
dispense with geological minutiae and emphasize instead the literally wonderful fact of a connection whose existence the wine lover can deliciously prove to him- or herself in the glass?
Here geological, there aromatic and gustatory complexity; here slate, there cantus firmus
over which the melodies of Riesling can ring out with all the more clarity and refinement; here
seams of quartzite, there mouth-watering salinity – so, more or less, could go typical refrains.
Strangely also widely overlooked, imperiled, even harmed in the ostensible striving for quality by
vintners and their associations as well as wine scientists and functionaries are the vines themselves, or more precisely, the vine heritage on which the quality and distinctiveness of Riesling
wine from any particular region, commune or site has long been thought to rest – with good
reason, it seems to me. I don't refer here only to the value – as well as the frequent undervaluation – of old vines, which have perished almost wholesale in the course of that vineyard
de- and reconstruction known as Flurbereinigung; but rather to the genetic diversity and
uniqueness that is thereby often lost forever. Vines can grow old; the collective repository of
generations, even centuries, of painstaking, experienced vine selection that extends back into
the Middle Ages, however, cannot be recreated by any clonal researcher. Not only must vintners
and scientists recognize the worth of this heritage and together with nurserymen provide for
their study and propagation, but their connection to the character and distinctiveness of the
resulting wines must be emphasized and marketed. In Burgundy recently, a group of leading
vignerons under the leadership of Aubert de Villaine initiated an emergency but long-range
action designed ultimately to result in a vine bank. Shamefully, elsewhere this theme and
the heritage of vines itself are not just ignored, but at times clonal politics is expressly
pursued. I hasten to note that I by no means reject clones or clonal research. But the coincidence of the highest wine quality with old vine selections is noteworthy – above all when it
comes to Riesling or Pinot – and I suspect that only a diverse cocktail of clones can serve
as even a halfway suitable substitute. Surely no government should attempt to push certain
clones much less require them.
None of these are easy assignments that I have just envisioned. To protect the diversity of
style and site yet also recognizable typicity; to rediscover tradition yet wear the mantle 37
of

David Schildknecht
modernity; to emphasize the significance of geology, genetics, and history as sources of character, without losing sight of Riesling's charm and allure, let alone losing wine lovers’ attention;
to connect the willfulness of humankind with the distinctiveness of wine, and perhaps sometimes mediate a reconciliation between the two. But just how baffling are these challenges,
really, when measured against the task that annually faces every vintner who personally,
meticulously cares for the soil and vines and “teaches” (or is taught by) his or her wines?
Just as in the course of such vineyard and cellar work, growers' associations, wine professionals,
journalists, even bureaucrats must not lose their way in a thicket of details, but also not in
high-minded conceptual construction projects, just as it benefits the vintner little if, paralyzed
in the face of innumerable contingencies, he or she leaves the wine in the lurch; or by contrast,
attempts to steer or to judge the wine according to unbending rules or principles. Nothing
trumps what in German is called “Fingerspitzengefühl”– a sense for the right answer or action
lodged just on the tips of one’s digits – and woe unto us if we do not allow the wine in our
glass or in our cellar to surprise, even to contradict us!

David Schildknecht
The Wine Advocate, USA
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Joachim Wissler

Riesling und moderne Kulinarik
Ein Gespräch mit Ingo Swoboda
Leitsätze | Headings aus:
Joachim Wissler: JW 4. | Joachim Wissler Group | Rösrath 2010 | www.joachimwissler.com

I.

II.

K R E AT I V I T Ä T | C R E AT I V I T Y
Die Triebfeder aller Gedanken und Versuche,
Dinge zu verändern.
The driving force behind all thoughts and
attempts to change things.

TRADITION | TRADITION
Die Bewahrung des Erlernten als Fundament
für die Zukunft.
The protection of long-established knowledge
as foundation fort he future

PERFEKTION | PERFECTION
Der Versuch, Vollkommenes zu schaffen.
The attempt to create perfection.

S U B S TA N Z | S U B S TA N C E
Das Produkt eines Ausleseprozesses, bei dem
Oberflächliches und Nebensächliches auf
der Strecke bleiben.
The product of a selection process in which
the superficial and the trivial are left behind.

EXPERIMENTIERFREUDE |
E X P E R I M E N TAT I O N
Der Mut und die Freiheit, Dinge zu versuchen, deren Sinn sich nur über das
Ergebnis erschließt.
The courage and freedom to try things
whose logic becomes apparent only later.

KLASSIK | CLASSIC
Die Anerkennung von zeitlosen Werken, deren
Architektur zu studieren sich immer lohnt.
Recognition and acknowledgement of timeless
dishes whose structure is worth being analyzed.

NEUGIER | CURIOSITY
Der Drang, Neues zu erfahren, zu erleben
und zu verstehen.
The urge to learn, to experience and
understand.

ERFAHRUNG | EXPERIENCE
Der wertvollste Lohn der Arbeit und die
Grundlage für Neues.
The most precious reward for our efforts and
the groundwork for future development.

AUTHENTIZITÄT | AUTHENTICITY
Unverwechselbarkeit und Klarheit als
die wichtigsten Kriterien für Neues und
Altbewährtes.
Distinctiveness and clarity as the most
important criteria for old and new.

VERANTWORTUNG | RESPONSIBILITY
Die Bereitschaft, Konsequenzen aus Misserfolgen
zu tragen, um Wiederholungen zu vermeiden.
The readiness to deal with the consequences of
mistakes with a view to preventing them from
happening again.
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Riesling and Modern Cuisine
Conversation with Ingo Swoboda
Joachim Wissler
Restaurant Vendôme Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach | www.joachimwissler.com

III.

IV.

P R O V O K AT I O N | P R O V O C AT I O N
Der wohl kalkulierte Versuch, Menschen ihrer
gewohnten Geschmackswelt zu entreißen.
A calculated attempt to expose people to
new culinary horizons.

GELASSENHEIT | EQUANIMITY
Sich auf Neues zu besinnen, ohne zu
vergessen, dass man fehlbar ist.
To develop new ideas, without forgetting
about ones own fallibility.

PURISMUS | PURISM
Das Bestreben, mit möglichst wenig eine Aussage zu treffen, die keine Frage offen lässt.
The goal to achieve things with minimal means
and not leave any questions unanswered.

S PA S S | F U N
Die Überzeugung, dass die Freude der Gäste
beim Essen ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit ist.
The conviction, that our guests’ enjoyment
must be an essential part of our job.

KONZENTRATION | CONCENTRATION
Das Bindeglied zwischen Qualität und
Quantität, die elementare Säule reibungslosen Küchenbetriebs.
The link between quality and quantity is
essential for a smoothly operating kitchen.
SELBSTSICHERHEIT | SELF CONFIDENCE
Etwas aus Überzeugung und Erfahrung zu
tun, ohne hochmütig zu sein.
To act with conviction developed from
experience without being arrogant.
DEMUT | HUMILITY
Die Erkenntnis, dass Erfolg nicht nur Ergebnis
eigener Arbeit ist, sondern auch Folge von
positiven Umständen sein kann, die nicht
ewig andauern.
The realization that success is not just a result
of hard work, but also of happy coincidences
that may not last.

ÜBERRASCHUNG | SURPRISE
Die positiven Momente, die ein Essen
zum unvergesslichen Erlebnis machen.
Those special moments that turn a meal
into an unforgettable experience.
U NTER HA LT U N G | EN T ERTA I N M EN T
Nie zu vergessen, dass Essen ein glückliches
Erlebnis wird, wenn man von herzlichen
Menschen umgeben ist.
To always bear in mind that a great experience
also depends on the cordiality of the people
around.
ERINNERUNG | RECOLLECTION
Gezielt Emotionen und Geschmackserlebnisse
aus der Vergangenheit zu wecken und neu zu
interpretieren.
To awaken emotions, past experiences and
turn into something new.
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Jim Trezise

International Riesling Foundation

Liebe Rieslingfreunde,
die International Riesling Foundation ist eine private Organisation, die im November 2007 als
gemeinnütziger Verein in New York, USA, gegründet wurde. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den
Riesling als nobelste aller weißen Rebsorten zu schützen und das Verständnis sowohl für den
Weinkonsumenten als auch für Produzenten weltweit zu fördern.
Es ist nicht unser Ziel, Riesling zu produzieren oder direkt zu vermarkten, sondern die Bemühungen der Rieslingerzeuger und der Handelsverbände zu unterstützen. Dieses möchten wir
erreichen, indem wir als Mittler in der Weinproduktion, der Forschung und der Vermarktung dienen. Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist auch die Kommunikation zum Verbraucher durch
geschulte Mitarbeiter in Gastronomie und Handel sowie an den verschiedensten Fachschulen.

Unsere Ziele
■ Schaffen einer Kommunikationsplattform,
die weltweit marktrelevante Informationen
und Perspektiven aus Sicht der Erzeuger
darstellt.
■ Detaillierte Marktforschungsstudien zum
Thema Riesling durchführen.
■ Erstellen einer Datenbank zum Thema
Riesling, die Trends und Fakten über die
Produktion und den Konsum aufzeigt.
■ Marktanalysen erstellen, um Trends und
Bedarf an Rieslingweinen aufzuzeigen.
■ Die Teilnahme an und die Organisation von
Seminaren, Weiterbildung und Symposien
zum Thema Riesling.
■ Erarbeiten strategischer Empfehlungen,
die Erzeuger nutzen können, um Zukunftsmärkte zu erschließen und langfristig
aufzubauen.
■ Mit bestehenden Rieslingverbänden und
Vereinigungen einen regen Austausch

führen, um gemeinsame Interessen und
Synergien zur erfolgreichen Vermarktung
von Rieslingweinen zu nutzen.
■ Information über Rieslingweine und deren
Geschmacksprofil für Konsumenten zur
Verfügung stellen.
■ Entwicklung eines „Taste Profile“ im Hinblick auf die empfundene Süsse in einem
Wein, um eine weltweite Vereinheitlichung
der Geschmacksinformation zu erreichen.
■ Eine nutzerfreundliche, attraktive,
informative Webseite schaffen, die einen
interessierten Nutzer mit aktuellsten
Informationen versorgt.
■ Die Organisation von Seminaren,
Veranstaltungen und Verkostungen
für Konsumenten, Gastronomen und
Weinhändler.
■ Eine Finanzierungsbasis erstellen, die
ausreichend, gerecht und nachhaltig
ist zur Erreichung der Ziele der IRF.
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Das Riesling-Taste Profil
Die International Riesling Foundation hat das „Riesling Taste
Profile“ entwickelt. Es erscheint
als Rückenetikett auf der
Rieslingflasche und signalisiert
dem Konsumenten die jeweilige
Geschmacksrichtung.
Weltweit wird diese Skala von
führenden Weinproduzenten
genutzt und ist schon über
15 Millionen Mal etikettiert
worden.

Werden Sie Mitglied!
Unterstützen Sie die International Riesling Foundation, indem
Sie eine offizielle Mitgliedschaft
beantragen. Als Mitglied können
Sie von folgenden Leistungen
profitieren:

■ „Hot Link“ zur Webseite der IRF.
■ Weitere detaillierte Informationen auf einer
Mitgliederseite der Homepage, einschließlich der
weltweiten Präsentation auf den IRF Internetseiten.
■ Kostenloser Erhalt der regelmäßig erscheinenden
Berichte des US-Weinrats zu weltweitweiten
Markttrends.
■ E-Mail Updates von der IRF.

Weitere Informationen und
das Anmeldeformular erhalten
Sie unter:
Information & registration:
International Riesling Foundation
New York Wine & Grape Foundation
800 South Main St.
Canandaigua, New York 14424, USA
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■ Einladungen zur Beteiligung an Veranstaltungen,
die von der IRF organisiert und veranstaltet werden.
■ Exklusive Informationen über die durch das IRF in
Auftrag gegebene Marktstudien und Marktanalysen.
■ Zusätzliche Vorteile und eine Werbeplattform,
so wie sich die IRF entwickelt und wächst.

International Riesling Foundation

IRF Board of Directors

Zu den Direktoren gehören:

Die International Riesling Foundation wird weltweit von über
30 Direktoren vertreten. Das
Komitee besteht aus Fachleuten
der Weinerzeugung, der Weinvermarktung, Journalisten und
Vertretern der Weinbildung. Die
Direktoren stehen in den jeweiligen Ländern als Ansprechpartner
zur Verfügung und setzen in
gemeinsamer Absprache die
Ziele der International Riesling
Foundation um.

Shawn Bavaresco
Dan Berger
Jim Bernau
Paul Cluver
Pete Downs
Patrick Fegan
Judy Finn
Paul Grieco
Jeffrey Grosset
Scott Harvey
Bernard Hickin
Johannes Hirsch
Rebecca Hopkins
Richard Kannemacher
Alexander A. Kohnen
Jerry Lohr
Bob Madill
Harry McWatters
Ed O’Keefe III
Len Pennachetti
Harry Peterson-Nedry
Nicolas Quille
Coke Roth
Bruce Schneider
Peter M. F. Sichel
Wendy Stuckey
Jim Trezise
Wilhelm Weil
Christian Witte

Pacific Rim Winemakers
Writer & Columnist
Willamette Valley Vineyards
De Rust Estate
Jackson Family Wines
Chicago Wine School
Neudorf Vineyards
Hearth Restaurant
Grosset Wines
Scott Harvey Wines
Orlando-Wyndham Group
Weingut Hirsch
Constellation Brands
CIVA
International Wine Institute
J. Lohr Vineyards & Wines
Finger Lakes Wine Alliance
Vintage Consulting Group Inc.
Chateau Grand Traverse Mich.
Cave Spring Cellars, Ontario
Chehalem Winery
Pacific Rim Winemakers
Roth Coleman Attorneys
Wines of Germany
Consultant
Chateau Ste. Michelle
New York Wine & Grape Found.
The Pradikat Wine Estates VDP
Schloss Johannisberg

USA
USA
USA
ZA
USA
USA
NZ
USA
AUS
USA
AUS
AUS
USA
F
D
USA
USA
CDN
USA
CDN
USA
USA
USA
D
D
USA
USA
D
D

Jim Trezise
International Riesling Foundation
President USA
Fon: 001 585-394-3620
Fax: 001 585-394-3649
E-Mail: jimtrezise@nywgf.org
www.drinkriesling.com
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Die Renaissance des Rieslings
in Fachhandel und Gastronomie

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Freunde des Rieslingweines,
liebe Veranstalter,
es freut mich sehr, dass man mich in den Rheingau, ein Kernland des Rieslings, eingeladen hat,
um über die Bedeutung des Rieslings im Weinfachhandel zu sprechen.
Dass ich als in Berlin arbeitender Rheingauer meine Erfahrungen vor dieses auserwählte internationale Auditorium in den Rheingau zurücktragen kann, freut mich ganz besonders und ich
hoffe, dass ich Ihnen nützliche Anregungen für Ihre eigene Arbeit mitgeben kann.

I. Die weltweite Bedeutung des Rieslings
Wenn wir in der globalen Welt von heute von einem gut sortierten Weinhandel sprechen,
meinen wir eine internationale Aufstellung und Auswahl von Weinen, die die Besonderheiten
und Eigenschaften der wichtigsten weinbautreibenden Länder der Erde präsentiert.
Bei Cabernet denken wir in erster Linie an Bordeaux, Pinot Noir definieren wir als Rebsorte des
Burgund, Nebbiolo findet seine höchste Vollendung in Piemont, Champagner trägt seine Herkunft
im Namen, Riesling verbindet uns mit den großen Zentren mitteleuropäischer Weinkultur, sei
es an Rhein, Mosel und Saar, sei es an der Donau und überall dort, wo fleißige Mönche im
Mittelalter Weinbau entwickelt und gelebt haben.
Um die Position, sprich die Besonderheiten des Rieslings zu verstehen, lohnt ein Blick in die
Geschichte und auch in die vom Patriotismus freie internationale Weinkritik.
Jancis Robinson nannte den Riesling einmal die am meisten unterschätzte Rebsorte der Welt.
Sagen wir es einfach so: unter Weinkennern und Fachleuten genießt der Riesling höchstes
Ansehen, und die große mitteleuropäische Weißweinsorte kann mit einem gewissen Recht den
Anspruch erheben, auch die feinste Weißweinsorte der Welt zu sein.
Unverwechselbar wird der im kühleren Klima angebaute Riesling vor allem durch die Verbindung
aus Leichtigkeit, animierender feiner Säure, Mineralität, großer organoleptischer Vielfältigkeit,
geprägt im rest- und edelsüßen Bereich von jahrzehntelanger Lebendigkeit.
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Es verwundert daher nicht, dass der den großen mitteleuropäischen Flusstälern entstammende
Riesling bereits vor weit mehr als 100 Jahren einen bedeutenden Platz in der Weinwelt einnahm
und sowohl geschmacklich als auch ökonomisch eine Eigenständigkeit entwickelte, die mit
großen Weinen aus Bordeaux und Burgund verglichen werden kann.
Es ist der Tragik der Geschichte geschuldet, dass dieser Erfolg mit dem Ersten Weltkrieg sein
Ende fand und der sich auf Tradition und Handwerk berufende deutsche Spitzenweinbau lange
brauchte, um wieder in den Fokus der Weltweinöffentlichkeit zu rücken.
Gerade die anglophonen Länder mit einem beachtlichen internationalen Begriff von Wein haben
die Eigenständigkeit des Rieslings dankenswerterweise immer wieder betont und sicherlich
zur weltweiten Renaissance des Rieslings bedeutend beigetragen.

II. Weingut und qualifizierter Fachhandel sind natürliche Partner
Der Rieslingspitzenweinbau liegt weitestgehend in der Hand von Familien, die seit vielen
Generationen beste Lagen nicht nur bewirtschaften, sondern kulturhistorisch pflegen und
weitervererben. Sie verknüpfen dabei ihr Wissen und ihre Erfahrung mit der hervorragenden
Ausbildung und der Weltoffenheit der nachfolgenden Generation.
Gerade diese Synthese macht unseren Weinbau zukunftsfähig. Während die Weinindustrie sich
um neue Standards bemüht, nachdem das alte Rezept „Masse statt Klasse“ und billigste
Distribution viele Winzerfamilien in Existenznot brachte und die Weine Supermarktregale
füllten, beweist der Aufschwung individueller mitteleuropäischer Rieslinge, dass die Parameter
für nicht nur qualitativen, sondern auch ökonomisch erfolgreichen Weinbaus nachhaltig umgesetzt werden können.
Vergessen wir nicht, dass Weinbau schwere körperliche Arbeit ist und nicht jede Winzertochter
oder jeder Winzersohn, der nach dem Abitur studiert hat, Spaß empfindet, wieder in alte
Familienstrukturen einzusteigen und seinen Eltern auch noch zu erklären hat, was er anders
machen möchte und muss.
Gerade aber das komplizierte Geflecht aus Tradition, aus mehr als 1000 Jahre alten Lagen,
dem Zusammenfügen aus Überlieferung und Moderne, Generationswechsel und Klassifizierung,
all das verlangt Eigenständigkeit zu definieren, ohne dabei borniert zu sein, all das erfordert
Kommunikation im Markt.
Die Wertschöpfung eines Weines ist erst dann vollbracht, wenn der Wein vom Weingut zu
einem auskömmlichen Preis über den Handel zum Verbraucher oder über den Sommelier zum
Gast gelangt ist und jeder der Beteiligten zufrieden ist mit dem sinnlichen und materiellen
Gewinn, und der Kunde den Wein wieder trinken möchte. Dies ist eine wichtige Funktion des
Handels.
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Das überzeugende Herüberbringen der „Botschaft“, das Profil des Rieslings und seines Erzeugers,
ist eine notwendige Voraussetzung für gelungene Kommunikation und damit für Wertschöpfung.
Der hohe Ausbildungsstand im Fachhandel, seine engen Beziehungen zu den Weingütern und
zum Verbraucher gleichermaßen schaffen das Vertrauen, ohne das ein nachhaltiges Weingeschäft nicht möglich wäre.

III. Das Alleinstellungsmerkmal Riesling und seine Bedeutung im Fachhandel
Meine Erfahrungen mit Riesling im deutschen Markt der letzten 30 Jahre lässt sich sehr einfach
zusammenfassen:
Riesling ist der Wein mit dem größten Zuwachs in einem insgesamt steigenden Markt,
sowohl qualitativ als auch quantitativ.
Damit hat der Riesling großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der gesamten Wertschöpfungskette des qualifizierten Fachhandels und der Gastronomie.

Woran liegt das ?
1. am Geschmack
■ Die Spannung zwischen Süße – Säure und animierender Vitalität findet sich so präzise in
keiner anderen Rebsorte, Riesling ist in seinem Geschmacksprofil klar unterscheidbar.
■ Selbst bei weniger Alkohol bleibt er subtil und differenziert. Er ist sehr facettenreich und
vermag jung oder gereift seine Herkunft deutlich zu definieren.
■ Durch seine starke Verbreitung in Mitteleuropa ist er leichter zu kommunizieren als
andere Weine.
2. Riesling ist reell und marktfähig
■ Wir haben es in aller Regel mit individuellen Lagenweinen zu tun.
■ Das Preis-Genussverhältnis ist korrekt, um nicht zu sagen: modest und preiswert, für das, was
Riesling uns bietet. Wir haben es immer mit Handarbeit zu tun, überschaubaren Erträgen,
meist aus guten bis sehr guten Einzellagen.
■ Im Vergleich zu vielen Weinen aus anderen weinbautreibenden Ländern ist Riesling sehr
preisstabil. Dass unsere Winzer die Weinpreise nicht absurd in die Höhe treiben, mag eine
Mentalitätsfrage sein, aber soweit ich es überblicke, sind unsere Rieslingweine im besten
Sinne wertstabil. Das ist auch immer ein gutes wirtschaftliches Argument.
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3. Riesling ist Trend – dank unser aller Arbeit
■ Leicht, mineralisch, anregend anstatt sattmachend, dabei nicht überzogen teuer, das alles sind
starke Gründe für Riesling.
■ Qualitätsorientiertes Verbraucherverhalten sowohl im privaten als auch im öffentlichen
Bereich fördert die Bereitschaft, sich mit der Vielfältigkeit der Weinwelt auseinanderzusetzen.
Aus dieser Prüfung geht Riesling aufgrund seiner großen Palette häufig als Sieger hervor.
■ Das kompromisslose Bemühen der Weingüter nach Qualität und der furchtlose Wettbewerb
mit anderen Spitzenweinen der Welt trägt Früchte.
■ Die Folge davon: während der Markt aus namhaften Weinregionen der Welt oft stagniert,
findet sich in den Oenotheken eine Vielzahl an Rieslingen, und sein Erfolg im offenen
Ausschank in der Gastronomie ist enorm.

4. Riesling definiert den mitteleuropäischen Weißweintypus
■ Dass wir seit 20 bis 25 Jahren von einer Riesling Renaissance sprechen, kommt nicht von
ungefähr. Über die Qualitätsentwicklung habe ich schon gesprochen.
■ Die Tatsache, dass viele Winzer der jüngeren Generation durch Ausbildung und Wanderjahre
international gut vernetzt sind, hat nicht nur den Blick auf die eigenen Weine geschärft,
sondern gleichzeitig auch entspannt.
■ Das internationale Benchmarking hat der Rieslingszene gezeigt, dass sie sich nicht zu verstecken braucht, sondern ernstzunehmende und weltweit akzeptierte Weine produziert.
■ Während den Riesling in früheren Jahrzehnten oft ein mythisches, patriotisches oder auch
rustikales Image umgab, ist seine Botschaft an den Markt heute: schlank, transparent, kommunikativ und damit begreifbar, jung und gleichermaßen langlebig, ohne seine Herkunft im
mindesten zu verleugnen, ganz im Gegenteil:
■ Riesling bekennt sich zu seiner Herkunft, seine Herkünfte sind notwendiger Teil seiner Vielfalt
und damit seiner großen Chancen und Erfolge am Markt.
■ Gerade diese Vielfältigkeit von leicht nach üppig, von trocken nach rest- und hochedelsüß,
von jung zu gereift und trotzdem frisch, gibt Riesling ein hohes Maß an Geschmacksbreite
und damit auch an sinnlichem und ökonomischem Wert.
■ Während wir bei der wertvollen Rebsorte Chardonnay, die in Burgund ihre höchste Vollendung
lebt, in vielen anderen Anbauregionen der Welt oft fette Weine eines internationalen Typus
finden, können wir mit Riesling hier ganz bewusst lokale und regionale Typizität mit größter
Unterschiedlichkeit zeigen. Sein Spektrum ist alles andere als eindimensional, vielmehr ist es
einzigartig in der Weinwelt.
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Ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen:
Riesling ist eine Rebsorte, die in den verschiedensten Teilen der Welt gute und sehr gute
Ergebnisse bringt.
■ Die Vielfalt, die Feinheit, die Langlebigkeit, die Leichtigkeit, Mineralität, die Spannung, für die
Riesling steht, diese Eigenschaften aber sind Charakteristika des mitteleuropäischen Rieslings,
der damit für die gesamte Rieslingwelt Archetypus und Beispiel wird.
■ Riesling ist eben nicht wie Chardonnay zu betrachten, der in Burgund größte Weine hervorbringt, in vielen anderen Regionen aber zu einem banalen und austauschbaren Wein herabgewürdigt worden ist.
■ Riesling reift und schmeckt wie die Regionen und Weinberge, wo er gewachsen ist und gibt
Auskunft über die Weingüter, die ihn anbauen und pflegen.
■ Die Weinbergslagenklassifizierung des Verbandes deutscher Prädikatsweingüter ist ein
wichtiger Schritt zur werthaltigen Neubestimmung von Qualität in Verbindungzur Lage.
Sie definiert die historisch wertvollsten Weinberge in Verbindung mit rigider Qualitätsprüfung.
■ Damit grenzen sich die Prädikatsweingüter positiv gegen die Weinindustrie ab und stellen
ihre handwerkliche Arbeit und ihre Weinbergslagen ins Zentrum ihrer Produktion. Diese
Maßnahmen sind notwendig, um Spitzenweinbau auch wirtschaftlich erfolgreich betreiben
zu können.
■ Aber wenn es schon ein Internationales Riesling-Symposium gibt, das so anspruchsvolle
Besucher vereint, dann möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, den Blick in die Zukunft zu
richten und einige visionäre Thesen vorzutragen.
■ Für den Weinguts-Brand, also die Markenbildung eines Weinguts, spielt der qualifizierte
Handel eine große Rolle.
■ Klare festgelegte Regeln für alle Partner der Distribution, also der Wertschöpfungskette eines
Weines, sind eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg.
■ Ich hatte schon dargelegt, dass wir in Weinberg und Keller in aller Regel von festgelegten und
kontrollierbaren Grundsätzen ausgehen können, die sich unmittelbar in der Qualität des
Weines niederschlagen. In der Vermarktung jedoch gehen viele Weingüter ungesteuerte und
undurchdachte Wege.
■ Oft besteht keine schlüssige Preis- und Leistungsdifferenzierung zwischen den einzelnen
Marktteilnehmern. Wenn ein Weinhandelsunternehmen mit großem Potential nicht wirtschaftlich sinnvoll anbieten kann, weil der Wein im Direktbezug an Privatkunden und
Gastronomen deutlich günstiger angeboten wird, dann steht dies einer kompetenten
Handelsstruktur im Wege.
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■ Ich halte es für richtig und sinnvoll, ein Zertifizierungsmodell zu entwickeln, in das alle
am Produktions- und Handelsprozess beteiligten Partner eingebunden sind und wo klare
Aufgaben für alle Beteiligten festgelegt werden.
■ Dies bedeutet Pflichtstandards an Ausbildung, Sortiment und Kommunikation, die wir
brauchen, um das Qualitätskonzept der Weingüter markenbildend im Markt zu festigen.
■ Die individuelle Stärke unserer Rieslingweine muss sich in der gesamten Kette, vom Weinberg
über den Keller und das Weingut, über das Profil des Handels bis zum Gastronomen und
Privatkunden hin, nicht nur als Weinqualität und Geschmack, sondern auch als bewusst
kommunizierte geschlossene Botschaft aus einem Guss darstellen.
■ Dies ist Markenbildung und Wertschöpfung.
Noch einmal kurz zurück zum europäischen Weintypus – Es gibt einen Aspekt, der zwar
regional, aber vielleicht doch beispielhaft für die Stärke des Rieslings ist:
■ Die Entwicklung Berlins in seiner Hauptstadtfunktion hat insbesondere dem Riesling viele
Türen geöffnet.
■ Nicht nur Touristen aus aller Welt nehmen positive Eindrücke mit nach Hause, in vielen
Botschaften ist ein guter Riesling ‚gesetzt‘ bei Empfängen und Einladungen, für die
Bundesebenen und die Wirtschaftsverbände ist dies selbstverständlich.
■ Eine junge und nicht vorbelastete Generation von Sommeliers, Gastronomen und
Konsumenten hat Riesling in ihr Herz geschlossen.
Alle meine langjährigen Eindrücke, die mir vorliegenden Zahlen, das feed back des Marktes
und der Presse zeigen mir, dass es gelungen ist, Riesling ganz und gar positiv besetzt in den
Köpfen der Weinwelt zu etablieren.
Nehmen Sie diese Botschaft mit aus meinem Vortrag und vergessen Sie nicht:
Nachhaltige Erfolge zu erzielen bedeutet vor allem, ständig am Erfolg zu arbeiten.

Georg Mauer
Oenologe und geschäftsführender Gesellschafter der
„Wein & Glas Compagnie", Berlin
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The Riesling Renaissance in the
Wine Specialty and Restaurant Trades

Ladies and Gentlemen,
Riesling wine enthusiasts,
Symposium organizers,
I’m delighted to have been invited to the Rheingau, one of the heartlands of Riesling, to
speak about the signifcance of Riesling in the wine specialty trade.
As a native of the Rheingau working in Berlin, I’m especially pleased to “bring home” some of
my experience and share it with such a distinguished international audience here in the
Rheingau. I hope I’ll be able to give you some suggestions you might find useful for your
own work.

I. The worldwide significance of Riesling
In today’s global world, when we talk about a wine business with a wide range, we mean
a list or catalogue and selection of international wines that represents the specialites and
characteristics of the most important wine-growing countries of the world.
With Cabernet, we primarily think of Bordeaux; we define Pinot Noir as the grape of Burgundy;
Nebbiolo reaches the peak of perfection in Piedmont; Champagne reflects it origin in its name;
we associate Riesling with the great centers of central European wine culture, be it the valleys
of the Rhine, Mosel, and Saar, or along the Danube, and everywhere where diligent monks
developed and practiced viticulture in the Middle Ages.
To understand the special features of Riesling and where it’s positioned, it pays to have a look
at history as well as international wine reviews that are not blinded by patriotism.
Jancis Robinson once said that Riesling was the most underestimated grape variety in the world.
Let’s simply say that among wine connoisseurs and professionals, Riesling is highly esteemed and
the great central European white wine varietal can, to a certain degree, justifiably claim to also
be the finest white wine varietal of the world.
Rieslings grown in cool climates are unmistakable, above all thanks to their ability to combine a
number of positive traits: delicacy; stimulating, fine acidity; mineral tones; and tremendous
organoleptic diversity. Those with the natural sweetness of ripe fruit and /or lusciously sweet
versions are marked by an extraordinary longevity.
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Thus, it comes as no surprise that Rieslings from the large central European river valleys
assumed an important place in the wine world well over a century ago. Both economically and
in terms of taste, they developed an autonomous character on a par with that of the great wines
of Bordeaux and Burgundy.
Yet, they were the victim of one of history’s great tragedies: their success came to an end
with the first World War, and it took a long time for top-quality German viticulture based on
tradition and craftsmanship to recapture the attention of the wine world.
Particularly the Anglophones, with their remarkable international appreciation of wines, have
time and again kindly recognized the distinctive character of Riesling and have certainly made
a major contribution to the Riesling renaissance.

II. Wine estates and qualified trade specialists are natural partners
For the most part, the production of top-quality Riesling wines lies in the hands of families
who have not only cultivated the finest sites for generations, but also recognized the culturalhistorical significance of these sites and have passed it on from generation to generation.
They have combined their knowledge and experience with excellent vocational training and
the cosmopolitan outlook of the younger generation.
It is precisely this synthesis that makes our viticulture fit for the future. While the wine industry
was concerned with establishing new standards according to the same old recipe “quantity
before quality” and the cheapest distribution possible filled the shelves of supermarkets, thereby threatening the existence of many wine-growing families, the upswing of individualistic
central European Rieslings showed that the parameters for successful viticulture, both qualitatively and financially, could be implemented on a long-term basis.
It’s also important to remember that cultivating vines is hard, physical work and does not
appeal to every wine-grower’s daughter or son who has pursued higher studies after completing
high school.
It is precisely this complicated mesh of tradition, old sites that are more than a century old,
joining together what’s been handed down with the contemporary, the new generation, classification – all of these components require definition, without being narrow-minded. It all calls
for communication in the market.
The added value of a wine is first achieved when it has made its journey, for a reasonable price,
from the wine estate to the trade and/or via a sommelier to the consumer, and all parties are
satisfied with the material and non-material returns, and the customer would like to reorder
the wine. This is an important function of the trade.
Conveying the “message” – the profile of a Riesling wine and its producer – in a persuasive
manner is a prerequisite for successful communication, and thus, essential to the added value
of a wine.
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The high level of training in the wine specialty trade, as well as the merchant’s close relationships with both the wine estates and customers, create the kind of trust without which a wine
business could not survive in the long run.

III. The unique selling points of Riesling and its significance
to the wine specialty trade
My experience with Riesling in the German market during the last 30 years can be summed up
quite easily:
Riesling is the wine with the greatest rate of growth in an overall growing market, in terms
of quality and volume.
As such, Riesling has greatly contributed to the financial success of the entire value chain of
the well-trained personnel in the wine specialty and restaurant trades.

Why is this so ?
1. Taste
■ The taut balance between sweetness and stimulating acidity cannot be found with such
great precision in any other grape variety. Riesling’s taste profile is distinctive.
■ Even with a low alcohol content, it remains subtle and refined. It is extremely diverse and
whether young or mature, capable of clearly defining its origin.
■ Thanks to its widespread presence in central Europe, it is easier to communicate about
Riesling than other wines.
2. Riesling is genuine and marketable
■ For the most part, we’re dealing with wines from individual sites.
■ The price-pleasure ratio is on track, if not to say modest and very reasonable for what Riesling
offers. We’re always dealing with manual labor, manageable yields, mostly from good to
very good individual sites.
■ Compared with many wines from other wine-growing countries, Riesling is stable in price.
It might be a question of mentality as to why our growers don’t price themselves out of
the market, but as far as I can tell, our Riesling wines retain their value in the best sense
of the word. This is always a good economic argument, too.
3. Riesling is in vogue – thanks to our work
■ Light, hints of mineral, stimulating rather than filling, not excessively overpriced – these are
all strong reasons for Riesling.
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■ Quality-oriented consumer behavior privately or in public fosters a willingness to grapple with
the diversity of the world of wine. Viewed in terms of broad range, Riesling often emerges
as the winner.
■ The uncompromising efforts of growers to achieve quality and fearlessly compete with other
top-quality wines of the world have borne fruit.
■ The results: While the market for wines from renowned wine regions of the world is often
stagnant, many a Riesling lines the shelves of wine shops, and it’s enormously successful
in restaurants or pubs where it’s served by the glass.
4. Riesling is the quintessence of a central European white wine
■ It’s not for nothing that we’ve been talking about a Riesling renaissance for the past 20 to 25
years. I’ve already commented on quality developments.
■ The fact that many growers of the younger generation have developed good international
networks, thanks to their training and travels, has led them to take a closer look at their
own wines, and at the same, be open-minded.
■ In measuring up internationally, the Riesling generation has nothing to fear. These growers
are producing serious wine with worldwide acceptance.
■ In earlier decades, Riesling was often viewed as being something mythic, patriotic and/or
rustic. The message it projects today: lean, transparent, communicative – and therefore,
comprehensible. It’s at once youthful and long-lived, without denying its origin in the least,
on the contrary.
■ Riesling stands by its origin, an inherent part of its diversity and thus, its chances and
successes in the market.
■ It is precisely this diversity – from light to lush, from dry to off-dry and lusciously sweet, from
youthful to mature, yet still fresh – that endows Riesling with a broad range of aromas and
flavors that add to its intellectual and economic value.
■ While the prized varietal Chardonnay reaches its peak of perfection in Burgundy, in many
other wine-growing countries of the world Chardonnay often brings forth big, voluminous
wines that are more international in style. With Riesling we have wines with a deliberately
local and regional typicity of great diversity. Its spectrum is anything but one-dimentional;
it’s unique in the world of wine.
Once again, I’d like to expressly emphasize that Riesling a grape variety that can yield good
and very good wines in many different parts of the world.
■ Diversity, finesse, longevity, delicacy, mineral character, tension – Riesling stands for all
of these. Yet these characteristics are typical of central European Rieslings, and thus, the
quintessential benchmark of the entire Riesling world.
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■ Riesling simply cannot be compared with Chardonnay in many respects. In Burgundy, it brings
forth tremendous wines, but in many other regions, it has been degraded into a banal and
interchangeable wine.
■ Riesling ripens and tastes like the regions and vineyards of its origin, and reveals something
about the wine estates that cultivate and nurture it.
■ The vineyard classification of the VDP Prädikat wine estates is an important step toward a
valuable reassessment of quality with regard to site. It defines the historically most valuable
vineyards in conjunction with stringent quality controls.
■ This sets the VDP apart from the industry in a positive manner. VDP estates’ production
focuses on handscrafted work and vineyard sites. The measures are necessary in order to
be able to market top-quality wines with financial success.
■ Having such a discriminating public assembled at this international Riesling symposium,
I’d also like to take advantage of the opportunity to look ahead and mention a couple
of ideas.
■ Qualified wine merchants play a great role in helping a wine estate build a brand.
■ Clearly defined rules for all partners involved in distribution, i.e. the value chain of a wine,
are an important prerequisite for economic success.
■ I’ve already mentioned that as a rule, we can assume that vineyard and cellar practices
are subject to defined and verifiable guidelines that are immediately reflected in the quality
of a wine. Marketing, though, is another matter. Here, many estates follow a path that is
uncontrolled and not well thought out.
■ Often, there’s no logical distinction between price and performance among individual market
participants. A wine dealer with great potential is at a commercial disadvantage if he can’t
offer his clients products economically, because the same product can be purchased directly
by private customers and restaurateurs at a significantly lower price.
■ I feel it’s appropriate to development a certification model, which binds all parties involved
in production and marketing, and which clearly defines each party’s responsibilities.
■ This means mandatory standards with regard to training, product portfolio, and communication, which we need in order to help a wine estate develop its quality concept into a
brand.
■ The individual strength of our Rieslings – not only in terms of quality and taste – must
be presented as a consistent message that is consciously communicated throughout the
entire chain – from the vineyard, to the cellar, to the estate, to the trade, and to the final
customer.
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■ This is brand development and added value.
To return briefly to the profile of a European wine. There is an aspect, albeit regional,
which perhaps is exemplary of the strength of our Rieslings.
■ The development of Berlin in its function as a capital has opened many doors, particularly
for Riesling.
■ Not only tourists from all over the world return home with positive impressions, but also
those who are guests in many embassies, where a good Riesling is de rigueur at embassy
receptions; for business associations and events on a national level, it’s a matter of course.
■ A young, unbiased generation of sommeliers, restaurateurs, and consumers have fallen in
love with Riesling.
My many years of experience, the numbers I have in front of me, feedback from the
market and the press all demonstrate to me that Riesling has successfully achieved
positive acceptance in minds of the wine world.
Take this message with you and don’t forget:
Achieving success in long run above all means constantly working at it.

Georg Mauer
Oenologist and Managing Partner
of „Wein & Glas Compagnie",
Berlin
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Statistische Interpretation
trockener deutscher Riesling-Weine
Ein Experiment zur Unterscheidung von Grundtypen

Das Projekt wurde für das VIII. Pittsburgh-Konstanz Colloquium in the Philosophy of Science
durchgeführt. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte am 4. Oktober 2008 im Rahmen des zweitägigen Kongresses „Interpretation in the Sciences“ in Pittsburgh/PA.

Die Datenbasis:
97 Weine aus 62 Betrieben, Jahrgänge 2005 und 2007.
Zu allen Weinen lagen Daten zu 4 laborchemischen und 8 weinbaulichen Größen vor.
Zu den 73 Weinen des Jahrgangs 2007 wurden 33 sensorische Variablen erhoben (basierend auf
drei Blindproben-Sitzungen eines einzelnen Verkosters).
Zu den 24 Weinen des Jahrgangs 2005 wurden 25 sensorische Variablen erhoben (basierend auf
einer Blindproben-Sitzung mit drei Verkostern).
Die Erhebung der sensorischen Daten erfolgte je sensorischer Dimension in einem 100-PunkteSchema mit rein beschreibender und ohne wertende Funktion. (Beispiel Farbtiefe: 0=wasserhell;
100=die dunkelste Farbe, die man sich für einen Weißwein vorstellen kann).

Die Idee:
Sensorische, chemische und weinbauliche Daten wurden dem statistischen Verfahren der
Faktoranalyse unterzogen, mit dem Ziel
(1) Zusammenhänge zwischen verschiedenen Datengruppen aufzufinden (beispielsweise
einen Zusammenhang zwischen sensorischen und weinbaulichen Größen)
(2) die Datenmenge auf eine kleine Gruppe aussagekräftiger Faktoren (d. h.: für die Datenmenge besonders einflussreicher und untereinander stark zusammenhängender Eigenschaften) zu reduzieren
(3) aus diesen Faktoren mithilfe des Verfahrens der Clusteranalyse eine Typologie der untersuchten Weine zu gewinnen.
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Ergebnisse, Jahrgang 2007:
Nach Bayes’ Information Criterion ergeben sich zwei Faktoren. Diese Faktoren können Sie sich wie
Grundthemen vorstellen, die mithilfe der statistischen Analyse in den Weinen zu erkennen waren.
Faktor 1

Faktor 2

Hohe Farbintensität –
Aromen mit sehr hoher Faktorladung (diese
Aromen sind in den entsprechenden Weinen
besonders stark ausgeprägt): Aprikose, Pfirsich,
Honig, Gäraromatik, Karamell

Aromen mit hoher Faktorladung (diese
Aromen sind in den entsprechenden Weinen
besonders stark ausgeprägt): Ananas, Blattgrün,
Melisse, Apfel, Zitrusfrucht, Hefe, Brotrinde

Aromen mit stark negativer Faktorladung
(diese Aromen sind in den entsprechenden
Weinen besonders schwach ausgeprägt oder
fehlen): Blattgrün, Melisse, Rauch, Reduktion

Aromen mit stark negativer Faktorladung
(diese Aromen sind in den entsprechenden
Weinen besonders schwach ausgeprägt
oder fehlen): keine

Sensorisch deutlicher Botrytiseinfluss (von
den weinbaulichen Daten nicht bestätigt)

Sehr hohe Faktorladungen für die
gustatorischen Eigenschaften
„Gaumenpräsenz”,„Nachhaltigkeit”, „sauer”
(laborchemisch liegen die Säurewerte
indes nur leicht über dem Durchschnitt).

Überdurschschnittlicher Körperreichtum
(bestätigt durch laborchemischen Parameter
„Alkoholgehalt”) und überdurchschnittliche
Viskosität

Körperreichtum liegt über dem Durchschnitt
(nicht bestätigt durch den laborchemischen
Parameter „Alkoholgehalt”)

Gesamtsäure (laborchemisch) liegt leicht unter
dem Durchschnitt

Vorhandensein von CO2

Wahrnehmungen der Art „crisp” sind
unterdurchschnittlich ausgeprägt

Interpretation der Faktoren:
Faktor 1 bezieht sich vor allem auf olfaktorische Eigenschaften (insbesondere auf die Aromen
sehr reifer oder überreifer Beeren)
Faktor 2 bezieht sich vor allem auf Motive der Gaumenstruktur (Kraft, einschließlich intensiven
Säureempfindens)
Erstaunlicherweise besitzen weinbauliche Daten für beide Faktoren kaum Bedeutung!
Faktor 1 zeigt eine leicht positive Faktorladung für „Alter der Reben“ sowie für „Tiefgründigkeit“
und eine leicht negative Faktorladung für „Ertragsmenge“. Prinzipiell ist dieser Befund sinnvoll
zu interpretieren, denn tiefgründige Standorte werden wohl eine Tendenz zeigen, hoch- oder
überreifes Lesegut zu erbringen. Die statistische Signifikanz der vorliegenden Ergebnisse ist
jedoch schwach.
Faktor 2 zeigt schwach negative Faktorladungen für „Steilheit der Lage“ und „Jahresniederschlag“.
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Typisierung durch Clusteranalyse
Cluster 1
Das Clusterzentrum liegt bei den Faktorwerten F1 = -0,77, F2= -0,64
Dieser Typ ist statistisch dadurch gekennzeichnet, dass die in den Faktoren 1 und 2 ausgedrückten Eigenschaften in jeweils gegenteiliger Form vorliegen. In Faktor 1 sind
Aromen wie „Aprikose“ als stark ausgeprägt und solche wie „Melisse“ als wenig ausgeprägt angesprochen. Ein negativer Faktorwert für Faktor 1 (wie für das Clusterzentrum
dieses Clusters berechnet) bedeutet nun, dass die hier gruppierten Weine eher wenig
nach Aprikose und eher überdurchschnittlich intensiv nach Melisse riechen.
Diese Weine sind durch Harmonie am Gaumen und durchschnittliche Reifegrade des Leseguts geprägt. Kurz: Sie sind Prototypen des hochwertigen Gutsrieslings.
Wein, der am nächsten am Clusterzentrum liegt: „Gelblack“ Qualitätswein trocken,
Schloss Johannisberg
Cluster 2
Das Clusterzentrum liegt bei den Faktorwerten F1= 1,22, F 2= 0,42
Die in Faktor 1 ausgedrückten Eigenschaften sind sehr stark ausgeprägt, die in Faktor 2
ausgedrückten treffen ebenfalls zu, wenngleich in geringerem Ausmaß.
Diese Weine besitzen eine Hochreife-Frucht und sind kraftvoll am Gaumen. Dies sind
klassische, kräftige Spätlese-Formate.
Wein, der am nächsten am Clusterzentrum liegt: Langenlonsheimer Löhrer Berg
Spätlese trocken, Weingut Bürgermeister Schweinhardt
Cluster 3
Das Clusterzentrum liegt bei den Faktorwerten F1= 0,50, F2= -1,41
Dieser Typ weist die in Faktor 1 ausgedrückten Eigenschaften aus, vor allem aber ist er
durch das Gegenteil der in Faktor 2 ausgedrückten Eigenschaften bestimmt.
Diese Weine sind reiffruchtig, zugleich jedoch diskret und nicht zu säurebetont am Gaumen.
Wein, der am nächsten am Clusterzentrum liegt: „Landgeflecht“ Qualitätswein trocken
Weingut Peter Jakob Kühn
Cluster 4
Das Clusterzentrum liegt bei den Faktorwerten F1= –0,36, F2= 0,83.
Das Eleganz-Cluster: Markanz am Gaumen, aber keine Hochreife-Stilistik
Wein, der am nächsten am Clusterzentrum liegt: Kiedricher Gräfenberg Kabinett trokken, Weingut Robert Weil
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Interpretative Ergebnisse
Typen-Zugehörigkeit ist unabhängig von geographischer Herkunft (zumindest in dieser Studie).
Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass Lesezeitpunkt und stilistische Entscheidungen in
Weinbau und Kellerwirtschaft deutlich grösseren Einfluss auf die Typenzugehörigkeit besitzen als terroir.
Dieser Befund bedeutet nicht, dass terroir für die Weinqualität als solche bedeutungslos wäre
oder dass sich terroir-Eigenschaften nicht sensorisch widerspiegeln würden. Es ist jedoch so,
dass für die Typisierung andere Faktoren deutlich relevanter sind, vor allem die Reife des
Leseguts.
Ich lese dieses Ergebnis als eine Bestätigung für die historische deutsche Qualitätspyramide,
die bekanntlich als Prädikatssystem und nicht als AOC-System konzipiert ist.
Dennoch gibt auch die vorliegende Studie Hinweise auf die Bedeutung von terroir-Eigenschaften
– gewissermassen als ein Unterscheidungskriterium „zweiter Ordnung“ für Weintypen in einer
besonderen Nische. Aufschlussreich ist der Zusammenhang, in welchem die weinbauliche
Variable „Skelettanteil“ bei der Auswertung der Daten Bedeutung erhält.
In der unmittelbaren Nähe des Clusterzentrums 4 befinden sich folgende Weine:
Distance % Soil
to CC4 Skeleton Geology

F1

F2

Wine

Producer

-0.358
-0.525
-0.241
-0.517
-0.71
-0.645

1.039
0.677
0.58
1.127
0.79
1.06

Kiedrich Graefenberg Riesling Kabinett trocken
Eitelsbacher Karthaeuserhofberg Riesling Spätlese trocken
Stettener Pulvermaecher Riesling Spätlese trocken
Durbacher Schloss Grohl Riesling Kabinett trocken
Randersackerer Pfülben Riesling Kab. trocken „Mendelssohn“
Oberweseler Oelsberg Riesling Spätlese trocken

Weingut Robert Weil
Karthaeuserhof
Karl Haidle
Wolff Metternich
Schmitts Kinder
Wgt. Dr. Randolf Kauer

0.208
0.224
0.28
0.333
0.35
0.364

50
40
30
60
15
40

Phyllite
Devonian Slate
Keuper (Late Triassic)
Granite
Shell Limestone
Devonian Slate

Das Cluster insgesamt weist keinen überdurchschnittlichen Anteil besonders gesteinsreicher
Herkunftslagen auf – im Clusterzentrum indes (also dort, wo die statistisch „typischsten“ Vertreter der Gattung zu finden sind), zeigt sich eine signifikante Häufung von Lagen mit besonders hohem Skelettanteil.
Weinbaulich macht dieser Befund sicherlich Sinn; Cluster 4 enthält Weine, die einen vergleichsweise moderaten Reifegrad aufweisen und nicht von Hochreife-Aromen geprägt sind. Passend
dazu findet man hier im Clusterzentrum Kabinettweine aus südlicheren und wärmeren Gegenden
und Spätlesen aus nördlichen (oder wie im Fall des Remstals hoch liegenden) Anbaugebieten.
Gleichzeitig sind diese Weine jedoch auch durch eine markante Ausdruckskraft (hohe
Faktorladungen für F2) charakterisiert. Hier werden offensichtlich terroir-Eigenschaften wirksam: Das Zusammenfallen von Normalreife und überdurchschnittlicher Gaumenkraft lässt
sich wahrscheinlich als Folge guter Drainageeigenschaften und starker Mineralisierung deuten.
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Ergebnisse, Jahrgang 2005
Bei der Auswertung der 2005er-Weine stand aufgrund der relativ kleinen Stichprobe (n=24)
vor allem der Verkostervergleich im Vordergrund.
Verkoster 1, männlich, 41 Jahre, Weinjournalist
Verkosterin 2, weiblich, 27 Jahre, Absolventin Geisenheim
Verkoster 3, männlich, 42 Jahre, Autor der Studie
Ergebnisse der für jeden Verkoster einzeln vorgenommenen Faktoranalyse
(in allen drei Fällen führte Bayes’ Information Criterion zu einem Faktor):
Verkoster 1
Farbintensität
CO2
Apfel
Kernseife
Nachhaltigkeit
Pfirsich/Nektarine
Reduktiv /Mandel
Floral/ Terpene
Viskosität
Bitter
Phenolisch

0,51
0,553
-0,64
0,768
-0,735
-0,513
0,609
0,561
0,718
0,538
0,626

Verkosterin 2

Verkoster 3

Ananas
0,467
Botrytis
0,884
Honig/Karamell
0,480
Kernseife
-0,574
Aprikose
0,580
Grüntöne
-0,573
Extrakt zuckerfrei
0,536
Vegetationsperiode 0,483
Alkoholgehalt
0,381

Ananas
-0,443
Botrytis
0,688
Honig / Karamell
0,665
Butter / Haselnuss
0,646
Nachhaltigkeit
0,468
Steilheit der Lage
0,400
Gesamtsäure
0,499
Jahresniederschlag 0,416

Die Begriffsnetze, die die Riesling-Welten der drei Verkoster gliedern, kennen nur wenige Überschneidungen. In der obigen Tabelle sind die zutreffenden Fälle farbig markiert. Keine einzige
Eigenschaft ist Bestandteil aller drei Faktoren, und auch im paarweise Auftreten einiger
Eigenschaften ist kaum ein kohärenter Zusammenhang zu sehen. Dies ist vielleicht keine große
Überraschung. Interessant sind dennoch einige kleine Befunde, die die Bedeutung dieses
Sachverhalts relativieren.
1. Berechnet man für jeden Verkoster zwei Cluster (also einen Typ, der die im Faktor summierten
Eigenschaften bejaht, und einen Typ, der eher das Gegenteil der im Faktorausgedrückten Eigenschaften aufweist), ergibt sich beispielsweise im Vergleich von Verkoster 1 und Verkosterin 2
folgendes Bild:
„+“-Typ
„-“-Typ*
Verkoster 1

Randersacker Pfülben
Grosses Gewächs, Weingut
Schmitts Kinder

Nackenheim Rothenberg
Grosses Gewächs, Weingut
Gunderloch

Verkosterin 2

Durbacher Plauelrain Spätlese
trocken „Achat“, Weingut
Andreas Laible

Randersacker Pfülben
Grosses Gewächs, Weingut
Schmitts Kinder
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* Die Bezeichnung „-“-Typ bezieht sich auf das Vorzeichen des Faktorwerts und besitzt – wie alle
Aussagen, die in dieser Studie getroffen werden – keinerlei wertende Komponente!
Mit völlig unterschiedlichem Begriffswerkzeug gelangen zwei Verkoster zu ein- und demselben
Wein als einem ihrer zwei Prototypen! Die Aussagekraft dieses Befunds ist zwar nicht überzubewerten (sobald man sich vom Clusterzentrum entfernt, weicht die Zusammensetzung der
jeweiligen Cluster stark voneinander ab) – dennoch ist das Indiz nicht uninteressant.
2. Führt man die Faktoranalyse für die Mittelwerte der Daten aller drei Verkoster durch,
gelangt man zu einem Faktor, der dem Faktor 1 der 2007er-Auswertung sehr ähnlich ist.
Hier der Vergleich:
Mittelwerte aller drei Verkoster, 2005

Faktor 1, 2007 (ein Verkoster)

Apfel
Aprikose
Blattgrün/Melisse
Botrytis/Hochreife
Dauer Blüte-Lese
Farbintensität
Honig/Karamell
Butter/Haselnuss
Pfirsich/Nektarine
Viskosität

Apfel
Aprikose
Blattgrün/Melisse
Botrytis/Hochreife
Dauer Blüte-Lese
Farbintensität
Honig/Karamell
Butter/Haselnuss
Pfirsich/Nektarine
Viskosität

-0,644
0,648
-0,468
0,754
0,612
0,268
0,706
0,596
-0,134
0,256

-0,279
0,629
-0,543
0,657
–
0,601
0,515
0,257
0,467
0,389

Die Übereinstimmungen sind frappant.
Selbst die Abweichungen lassen sich ja sinnvoll deuten: Es ist stimmig, dass in einem zwei Jahre
älteren Wein die Dimension „Butter/Haselnuss“ stärker ins Gewicht fällt als in einem jungen.
Auch macht es Sinn, dass im Jahrgang 2007 mit seiner allerorten extrem verlängerten
Vegetationsperiode der Wert „Dauer Blüte-Lese“ nicht ins Gewicht fällt (da die Streuung der
Daten weitaus geringer ist als im Normaljahr 2005).
Interessant ist nicht nur, dass dieser – wie ich ihn einmal nennen möchte – „Aprikosenfaktor“
abermals als eine Bestätigung des Prädikatssystems als einer Gliederung nach Reifegraden
gewertet werden kann. Noch bemerkenswerter finde ich, dass sich dieser Faktor im Fall der
2005er Weine aus den gemittelten Daten dreier Verkoster ergab. Er kann demzufolge noch nicht
einmal ansatzweise der subjektiven Sichtweise einer Einzelperson zugeschrieben werden.

Dr. Ulrich Saut ter
Journalist, DER FEINSCHMECKER,
www.weinverstand.de, Hamburg
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Classifying dry German Riesling wines
A radical tasting experiment and its conclusions

There are few greater controversies in the world of wine tasting than the one concerning the use
of points. The source of this controversy, it seems to me, is that numbers are often mistaken for
descriptions. Even if such a misconception is not what wine critics intend, readers of wine magazines and wine guides often behave as if scores and ratings were the only information they find
useful for their buying decisions. But what do points mean exactly, and what do they achieve?
The phrase “96 points” obviously doesn’t stand for a property that one can smell or taste. Nor do
high ratings guarantee sensual pleasure. A young St-Estèphe rated 96 en primeur will certainly
not share the characteristics of a mature Mosel Auslese of the same score, and it will not be
remotely as enjoyable to drink.
Problems of this kind arise because of the desire for the quick answer that quite understandably
exists among both consumers and critics. For the media, it’s all part of a trend towards the immediate, the soundbite. For the reader, it’s about being acommodated in his quest to understand
a wine that he could not taste himself.
Two years ago, I made an attempt at achieving a more useful model of number-based wine
criticism – one that aimed at giving much greater emphasis to differences in style. As the object
of my study, I chose a variety that is known for its versatility, the variety that this conference is
about: Riesling. In order to narrow down the diversity of styles a bit, I decided to restrict the
range of samples that I wished to examine to dry German wines from two vintages, 2005 and
2007.

The experiment
The science of statistics provides a tool called "factor analysis”. Factor analysis identifies correlations among data, it is widely used in the social sciences in order to find connections that are
not visible at first sight. The "factors” that result from these statistical calculations can in turn
be used to define "clusters” of similar objects. I will explain this in greater detail later. For the
moment it is important to keep in mind that one needs (1) a lot of data, and that (2) the statistical calculus is capable of grouping objects that share basic properties. In the case of wine
tasting, this means: We need to start off with a mass of sensory (and maybe other) data, and if
the experiment goes well, we will end up with a few clearly defined categories of style, enabling
us to tell which wine belongs in which category.
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Tasting and statistical evaluation took place in the summer of 2008. I started by asking 100
leading producers for samples of dry German Riesling wines from the 2007 and 2005 vintages,
along with the corresponding chemical and viticultural data. The chemical data comprised: total
acidity, residual sugar, sugar-free extract, and alcohol content. The viticultural data included:
yield, vine age, deepness of the soil, percentage of soil skeleton(the proportion of solid matter
like stones as distinct from clay or loam), steepness of the slope, percentage of botrytis affected
grapes, annual rainfall, duration of the vegetation period. The tasting comprised 97 wines from
62 producers – with 73 wines from the 2007 vintage, and 24 wines from 2005.

The tasting
The most important question concerned how to satisfy the statistical requirement to feed the
calculus with figures. I came up with the following: As part of a detailed tasting scheme, each
and every sensory dimension has to be quantified alongside a 100 point scale. Lets take colour
intensity as an example: For a completely colourless wine, one would note a “0” in the respective column of the tasting scheme. “100” would accordingly be the value for a wine with
the deepest colour one could imagine for a Riesling. The most precious information for factor
analysis lies, of course, on the scale in between. Is the wine pale yellow with watery edge?
Let’s say “10” or “15”. Of course, there is vagueness! Should a transparent golden colour with
greenish tints be rated “30” or “50”? The decision is enitirely up to the taster. As long as they are
consistent in which values they ascribe to which colour, the calculus will even things out.
And there is a further point to this kind of data compilation: The noted values do not imply
normative value judgements. The ascribed values are merely descriptions, they do not pretend to
tell the good from the bad.
The tasting scheme used with the 2007 wines demanded values for 33 sensory variables, and
the corresponding 73 samples were tasted by one person alone (the author of the study), it
took three sessions (on three subsequent days) to complete the tasting. For the 2005 tasting,
25 sensory dimensions were defined. All 2005 wines were tasted in one session by three tasters,
which enabled me to evaluate each taster’s data separately and to evaluate the data deriving
from the average formation.
All wines were tasted blind. In order to reduce the impact of the tasting glass and in order to
ensure a flavour perception that would be as complete as possible, all wines were simultaneously poured in two glasses of different size and shape: Riedel Vinum “Chianti” (400 ccm), and
the standard I.N.A.O. glass (230 ccm).

Factor analysis
The invention of factor analysis is usually ascribed to Charles Spearman 1 – a British psychologist
who published a groundbreaking paper on intelligence research in 1904. In this paper, Spearman
1 Charles Spearman, General intelligence objectively determined and measured, American Journal of Psychology 15
(1904), 201-293
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showed that seemingly unrelated cognitive abilities can be traced back to two basic factors (of
intelligence). Spearman concluded this from statistical data, and from applying a mathematical
algorithm to them. It was not, however, until the 1970s (and the rapid development of computer technology) that the mathematically complex technique started to be widely applied, above
all in the social sciences (and, recently, marketing).
Factor analysis works by identifying correlations between variables, by subsequently eliminating
those variables that do not correlate to any other variable in a significant manner – and by drastically reducing thereby the complete set of variables. What remains, is a small number of linear combinations of variables. Each of these linear combinations is called a “factor”. Simply put,
factors express previously unnoticed connections of properties. From the statistical calculus
may be inferred that these properties are likely to occur conjointly (or, their contraries occur
conjointly). And, these connections are capable of explaining the variance in the data: They can
be considered to be factors (of influence) in the more normal sense of the word.
In the Riesling tasting experiment, I wanted to find out if there were any surprising relations between sensory variables. But I was even more curious to see whether connections between the
various groups of data exist – for instance, between sensory and viticultural variables. Such a
result would strongly support the idea of a prevailing terroir influence on the sensory properties
of wine. Factor analysis would then even allow to tell which kind of terroir properties could be
linked to which olfactory or gustatory properties.

Cluster analysis
A crucial achievement of factor analysis is that each individual object (e.g., wine) no longer
needs to be characterized by the complete set of values for the complete set of variables.
After factor analysis, any wine can be characterized without significant loss of information by
the few values it reaches for the few factors. These condensed (calculated) values are called
factor values.

Tables 1-3: Cluster analyses (1) in sociology (typology of settlement structures in Kaiserstuhl wine-growing villages,
taken from: Fritz 1976 (“Wirkungen des Weinbaus auf Sozial- und Siedlungsstruktur im Kaiserstuhl”, PhD thesis,
Tübingen), (2) dry German Riesling 2007, (3) Sauternes and Barsac 2005 (from a tasting that was conducted for
“Wein Gourmet” 4/2008)
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Factor values may in turn be used to perform a cluster analysis. Cluster analysis assorts objects
(e.g., wines) that possess similar factor values, thereby identifying sets of objects that share those
basic combinations of properties that are expressed in the corresponding factors. In order to do
so, cluster analysis calculates “cluster centres”. In a geometrical visualisation (on a plane, for
example) a cluster centre can be imagined as the centerpoint of a characteristic accumulation
of objects.

Factor analysis results, 2007 wines
For the 2007 data, two factors were extracted. These two factors can be summarised as follows:
Factor 1:
■ Deep colour.
■ flavours that were perceived as being intense (with strong positive “factor loadings” 2):
apricot, peach, honey, fermentation flavours, candy.
■ flavours that were perceived as being scarcely present or had not been perceived at all
(with strong negative factor loadings): green leaf/balm, smoky/reduced.
■ Sensory botrytis influence (however, not confirmed by viticultural data).
■ full-bodied (confirmed by analytical alcohol content), as well as viscous
■ “crisp” sensations are slightly below average.
■ analytical total acidity is slightly below average
(however, not confirmed by sensory “sour” sensations).
Factor 2:
■ no significant factor loadings for colour
■ flavours with positive factor loadings: pineapple, green leaf/balm, apple,
citrus fruit, yeast/bread
■ flavours with negative factor loadings: – none –
■ very high factor loadings for: “presence on the palate” (measured sugar-free extract,
however, only slightly above average), “persistence”, “sour” (total acidity, however, only
slightly above average).
■ full-bodied (not confirmed by analytical alcohol content).
■ presence of CO 2.
These two factors both have an interesting story to tell. It is particularly intriguing that factor 1
primarily relates to olfactory properties (above all to flavours of very ripe or overripe berries),
while factor 2 relates primarily to gustatory properties (power on the palate, including strong
acidity). That seems to be a reasonable result. After all, the two main questions about dry German
Riesling are: To what extent does a given wine exhibit flavours of ripe berries? And to what
extent is it powerful and acidic on the palate?
2

Simply put, factor loadings indicate to what extent the (empirical) property expressed in a variable and the
(abstract) property expressed in the factor correlate. Thus, they weight the relevance that one particular property
has for the ensemble of the factor.
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What is surprising, however, and at first sight somewhat disappointing, is how little relevance
viticultural data have for these two factors. Any terroir-based interpretation of wine would call
for high factor loadings for parameters like “soil profundity”, “steepness of the slope” or at the
very least, “vine age”. But this wasn’t the case. A closer look at parameters with comparatively
low factor loadings (and accordingly low significance) reveals that “vine age” (0.1), "soil profundity” (0.16) and “yield” (-0.16) contribute in a marginal manner to factor 1, while “steepness of
the slope” and “annual rainfall” (both -0.15) are of some, but little relevance for factor 2.
Abstracting from the fact that low factor loadings mean weak correlations, it still makes sense
that the concerned viticultural dimensions contribute to their respective factor. A wine from
deep grounding soils (with high water retention capacity and an accordingly humid microclimate) will probably have an increased tendency to develop Botrytis flavours. In addition, old
vines will favour low yields – and both circumstances together will again favour the growth of
very ripe grapes, as factor 1 requires.
Factor 2 mentions steep slopes and rainy conditions as correlating inversely to presence on the
palate, power and persistence. While the connection of precipitation and decreased persistence
of the wine on the palate is almost self-explanatory, the connection between steep slopes and a
lack in power has probably to be regarded as an artefact induced by the high percentage of steep
slope wines from the Mosel valley, where wines are typically less powerful on the palate.

Cluster Analysis of the 2007 wines
Based on the described two factors, four clusters and their respective cluster centres have been
calculated. Cluster 1 (whose cluster centre shows negative factor values for both factors) contains wines that can be characterized as being produced from grapes of no more than average
ripeness (the contrary of what is implied by factor 1), but appearing utterly discrete and balanced on the palate (the contrary of what is implied by factor 2). No surprise, the cluster centre is
made up of textbook examples of the basic “Qualitätswein” level. Cluster 2 (strong positive factor value for factor 1 and positive factor value for factor 2) defines a particularly powerful late
harvest style. Cluster 3 (positive factor value for factor 1 and strong negative factor value for
factor 2) appears again to be a “Qualitätswein” category – distinct from cluster 1 members,
however, through the use of riper grapes and a particularly mild appearance on the palate. These
are really ambitious examples of the “Qualitätswein” category (as well with strong personalities
behind them). Cluster 4 (slightly negative factor value for factor 1 and positive factor value for
factor 2), is – as will be discussed below – the most interesting category in terms of interpretation. These are wines that are persistent and expressive, but without having made use of
overripe fruit. Around the cluster centre, an accumulation of “Kabinett” wines from southern
german areas and (comparatively light) late harvest wines from cooler regions can be found.
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Cluster 1
cluster centre: F1 -0.77, F2 -0.64
Wines next to cluster centre:
(1) “Gelblack” Schloss Johannisberg Qualitätswein dry (area: Rheingau)
(2) Ayler Kupp “understebersch” Cask 12 Qualitätswein dry, Peter Lauer (area: Saar)
(3) Westhofener Qualitätswein dry “S”, Philipp Wittmann (area: Rheinhessen)
Cluster 2
cluster centre: F1 1.22, F2 0.42
Wines next to cluster centre:
(1) Langenlonsheimer Löhrer Berg Spätlese dry, Bürgermeister Schweinhardt (area: Nahe)
(2) Iphöfer Julius-Echter-Berg Spätlese “S” dry, Hans Wirsching (area: Franconia)
(3) Langenlonsheimer Königsschild Spätlese dry, Bürgermeister Schweinhardt (area: Nahe)
Cluster 3
cluster centre: F1 0.50, F2 -1.41
Wines next to cluster centre:
(1) “Landgeflecht” Qualitätswein dry, Peter Jakob Kühn (area: Rheingau)
(2) Untertürckheimer Gips Qualitätswein dry, Gerhard Aldinger (area: Württemberg)
(3) Dorsheim Qualitätswein dry, Schlossgut Diel (area: Nahe)
Cluster 4
cluster centre: F1 -0,36, F2 0,83
Wines next to cluster centre:
(1) Kiedrich Gräfenberg Kabinett dry, Wilhelm Weil (area: Rheingau)
(2) Eitelsbacher Karthäuserhofberg Spätlese dry, Christoph Tyrell (area: Ruwer)
(3) Stettener Pulvermächer Spätlese dry, Karl Haidle (area: Württemberg)
Remarkably, cluster centre membership does not reflect geographical origin or geological
properties of soil or subsoil. Vineyard management (including time of harvest) and winemaking seem to have by far the greater impact on typicity than terroir.

The reappearance of terroir
Around cluster centre 4, there appears an obvious accumulation of wines from stony soils
(independent of their exact geology – and notwithstanding the fact that the viticultural variable
“percentage of soil skeleton” did not affect factors in any significant way).
Cluster 4 type wines look like classical connoisseur’s favourites. They manage to exhibit maximum sensory properties at minimum (no higher than necessary) levels of ripeness. They are
stylish – yet also difficult to produce. But in this respect, the formation of the cluster (or at least,
the accumulation near its centre) makes sense: Stony soils offer good conditions to achieve a
reunion of opposites as the factor values require. It is a widely held belief that stony soils force
roots to go deep into the ground and to spread widely, that they favour the adsorption of minerals and nutrients. Therefore, above-average levels of ingredients are not necessarily linked to
high sugar levels. Stony soils also provide good water drainage, which favours a dry microclimate. Thereby, Botrytis development will be slowed down and prolonged vegetation cycles
become possible (which increases complexity). To these natural conditions, a social factor is
added: As stony soils are difficult and costly to work, only the best educated, experienced and
motivated producers will typically keep working on them.
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Table 4: Cluster 4, "percentage of soil skeleton” data and cluster centre proximity

Vintage 2005 results and the “apricot factor”
As mentioned above, all 2005 wines (n=24) were tasted by three persons: a male wine writer, 41
years at the time of the tasting, a female Geisenheim trained enologist, 27 years, and the author, 42 years. Before the factor analysis, a preceding test eliminated those variables that were
not consistently used by the three tasters. Factor analysis leads to one factor for all three individual sets of data as well as for the set of data that consists of the three taster’s average values. First, it is worth noting that the conceptual bases that span the three tasters’ Riesling worlds
are quite different from each other.

Table 5: Vintage 2005, the three tasters’ individual factors
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The most interesting finding, however, resulted from the factor analysis that was perfomed on
the average values. The resulting factor shows strong similarities to factor 1 of the 2007 factor
analysis (despite the fact that none of the 2005 single taster’s factors did).

Table 6: Comparison of the factor based on average values form three tasters, 2005 – and of factor 1, 2007 (one taster)
– in both cases the least relevant variables are omitted from the survey

The similarities are rather obvious and striking. From the experimental setup and from statistics
alone, it is hard to explain why such an accordance should evolve. It might indeed just be a case
– or a side effect. Still, this factor undeniably has something suggestive to it. It is tempting to
believe that it might be referring to some real condition of viticulture and winemaking. The very
least one can say, is that the pattern that appears both in the 2007 and in the 2005 version of
the factor cannot be ascribed to the contingencies of individual perception. In the case of the
2005 evaluation, it follows from a pure mathematical operation (average determination).
The apricot factor’s correspondence to reality gains even more plausibility if one takes a closer
look at its defining sensory dimensions – and their possible relation to viticulture. Obviously, the
factor’s essential information refers to berry ripeness: “apricot” and "botrytis/ overripe fruit” are
dimensions with high factor loadings. "Apple” – a flavour typically occurring in Riesling wines
from northern areas and/or weak ripeness – is a dimension with negative factor loading. The
"apricot factor” can therefore been seen as providing a scale for ripeness of fruit. – This is highly
consistent with the historic decision by German winegrowers to adopt a “Prädikat” system (a
classification based on grape maturity) instead of a "controlled appellation” system. This paper
is a shortened version of my article in The World of Fine Wine 26/2009, p. 98-107. Sincere thanks
to Dr. Neil Beckett for his help and friendship.
The original, more technical paper “Classifying Dry German Riesling Wines. An Experiment
toward Statistical Wine Interpretation” appeared in: Machamer/Wolters (eds.), “Interpretation.
Ways of Thinking about the Sciences and the Arts”, Pittsburgh 2010. Thanks to Prof. Dr.
Gereon Wolters and Prof. Dr. Peter Machamer for the inspiration they gave me, and especially to
Dr. Willi Nagl, department of Psychology, University of Konstanz, for his patience and support
concerning all statistical questions.
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Appendix 1
Factor Analysis, vintage 2007
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Appendix 2
Cluster Analysis, 2007
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… auch einen hübschen Zimmerschmuck
Eine kurze Geschichte der Weinlagenklassifikation
für die preußische Rheinprovinz einschließlich
des ehemaligen Herzogtums Nassau

„Es dürfte wohl kaum eine schwierigere Aufgabe geben als es die genaue,
allen Verhältnissen Rechnung tragende, kartografische Darstellung einer zu Kultur
benützten Bodenfläche eines großen Bezirkes nach der Güte des von derselben
unter den verschiedenen Verhältnissen gelieferten Produktes ist.“
Heinrich Wilhelm Dahlen, Generalsekretär des Deutschen Weinbauvereins, 1885

Meister der Wissenschaft
Am 21. August des Jahres 1939 wurde die Stadt Bad Kreuznach zum Schauplatz eines mehrtägigen Kongresses, der in der Rückschau als eine der vielleicht absurdesten Veranstaltungen des
an Absurditäten nicht gerade armen Dritten Reiches erscheint.
„Ehrenpforten mit den Sinnbildern des Weines, den Wappen der Weinbauländer sind über die
Straßen gezogen, reicher Flaggenschmuck gibt dem ehrwürdigen, schönen Ort ein feierlich,
frohes Gepräge,“ 1
wusste der Berichterstatter der Zeitschrift „Der deutsche Weinbau“, dem offiziellen Organ des
„Reichsnährstands“, seinen Lesern mitzuteilen. Getrieben wurde dieser Aufwand für mehrere
hundert Gäste aus insgesamt 24 Staaten, die sich trotz aller politischer Spannungen an der Nahe
eingefunden hatten, um den ersten internationalen Weinbaukongress auf deutschem Boden
abzuhalten. Wegen unmittelbarer Kriegsgefahr ging dieser eine Tag früher als geplant zu Ende,
und der anschließend geplante Deutsche Weinbaukongress trat gar nicht erst zusammen.
Gleichwohl stellten unter den ausländischen Gästen die Franzosen mit mehr als 100 Personen
nicht nur die größte Gruppe. In ihren Reihen befanden sich auch zwei der beiden bedeutendsten
Weinbaufachleute jener Zeit, der Präsident wie auch der Direktor des Internationalen Weinamtes
Paris, der Deputierte Senator Edouard Barthe sowie Direktor Leon Douarche.
Senator Barthe fiel es denn auch zu, im Anschluss an den Vorsitzenden der Hauptvereinigung der
Deutschen Weinbauwirtschaft, Edmund Diehl, das Wort an die Anwesenden zu richten:
„Als uns vor einem Jahr, beim Kongress in Lissabon, die deutsche Delegation bat, den nächsten
Kongress in Deutschland abzuhalten, das so stolz auf seinen Wein sein kann, habe ich diesen
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Vorschlag verteidigt, weil ich wusste, dass alle Weinfachleute durch ein methodisches
Studium der wichtigen Fragen, die auf der Tagesordnung des Kongresses stehen, viel zu
gewinnen haben.“
Unumstritten war die Abhaltung des Weinkongresses in Nazideutschland offenbar nicht.
Doch glaubt man Barthe, dann gaben sachliche Erwägungen den Ausschlag, dem Wunsch der
Deutschen allen Einwänden zum Trotz zu willfahren. Denn:
„Die Winzer aller Länder wissen, dass ihnen die Meister der Wissenschaft zur Seite stehen, um
ihnen zu helfen sich besser zu verteidigen. Kein Land hat besser als Deutschland das Beispiel
für die fruchtbringende Zusammenarbeit fleißiger Winzer mit Wissenschaftlern aus
Landwirtschaft und Chemie gegeben, die nach und nach der Natur die verborgensten
Geheimnisse abringen.“ 2
Es braucht nicht viel Fantasie um sich auszumalen, dass das Lob aus berufenem Munde den
Vertretern der NSDAP, des Reichsnährstands, der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes, die
der Festversammlung gemeinsam mit den vielen in Uniform erschienenen Italienern eine
schwarz-braune Note gaben, mehr als willkommen war. Doch Barthe sprach nur das aus, was in
der Weinwelt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts allgemeine Überzeugung war: Dass die
Bemühungen um die Hebung der Qualität und der Rentabilität des Weinbaus durch Verbesserung
der Rebenzüchtung, der Anbaumethoden und der Kellertechnik, die Bekämpfung der zahlreichen
pflanzlichen und tierischen Schädlinge wie auch durch Rationalisierung der Arbeitsabläufe in
Deutschland weiter vorangeschritten waren als irgendwo anders in der Welt.
Und das so weit, dass einer der schon damals kundigsten und nach dem Zweiten Weltkrieg einflussreichsten Weinschriftsteller der Welt, der Amerikaner Frank Schoonmaker, 1934 in seinem
gemeinsam mit Tom Marvel verfassten „Complete Wine Book“ feststellte:
„The Germans have unquestionably made the most of their country´s viticultural possibilities." 3
Mehr noch: Die Amerikaner waren davon überzeugt, dass das durchschnittliche Qualitätsniveau
des deutschen Weins „ohne jeden Zweifel“ höher sei als in allen anderen Ländern der Welt.

Preußens Propaganda
Wie konnte es dazu kommen - ausgerechnet in jenem Land, dessen Weinbauregionen an der
nördlichen Weinbaugrenze lagen und daher vom Klima weitaus weniger begünstigt waren (und
sind) als die südlichen Regionen, nicht zu reden von dem politischen Grenzland-Charakter des
Großteils der deutschen „Edelweinbaugebiete“?
Was Barthe und auch Schoonmaker nicht erwähnten: Gerade wegen der klimatisch wie politisch
prekären Lage der besten deutschen Weinbaugebiete am Rhein und seinen Nebenflüssen bestand
ein gewissermaßen öffentliches Interesse an dem Wohlergehen der Winzerschaft. Dieses konnte
indessen nur mit staatlicher Unterstützung gewährleistet werden – Stichwort Wissenschaft.
Hinter der Wissenschaft stand indes der Staat, genauer gesagt Preußen. 4
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Winzerkredite und Weinparlamente, staatliche Weinbaudomänen und Reblauskommissionen,
Weinbauschulen und Weingesetze, Züchtungsforschung und Schädlingsbekämpfung – in keinem
Land der Welt engagierte sich die öffentliche Hand so intensiv zu Gunsten des Weinbaus wie
in Deutschland und speziell in der preußischen Rheinprovinz. Und das nicht aus Paternalismus,
sondern aus nüchternem Kalkül. Die Förderung des Weinbaus diente der wirtschaftlichen und
damit sozialpolitischen Stabilisierung wichtiger, an Frankreich grenzender Regionen.
Die Förderung der Weinproduktion war indes nur ein Element der Weinbaupolitik. Es musste
ergänzt werden durch eine Förderung des Absatzes. Die wichtigsten Instrumente in diesem
Zusammenhang waren die Weingesetzgebung und die Zollpolitik, wobei es auf beiden Feldern
galt, widerstreitenden Interessen auf nationaler wie auf internationaler Ebene Rechnung zu
tragen. So war etwa der deutsche Weinhandel in der Frage der tarifären und nichttarifären
Handelshemmnisse für ausländischen Wein gespalten. Der Weinhandel in den norddeutschen
Hafenstädten befürwortete niedrige Einfuhrzölle, der Weinhandel in den deutschen Produktionsgebieten votierte stets für möglichst hohe Einfuhrzölle. Diese wiederum waren nicht im gesamtwirtschaftlichen Interesse, da hohen Einfuhrzöllen in der Regel hohe Handelshemmnisse für
deutsche Exportgüter entsprachen.
Freilich gab es neben der Weingesetzgebung und der Zollpolitik ein drittes Feld, auf dem sich die
öffentliche Hand um Weinbau und Weinhandel verdient machen konnte: der Weinpropaganda.5
So stellte die Reichsregierung seit 1926 Gelder bereit, um den Druck von Propagandaschriften zu
unterstützen. Das Ergebnis: in den folgenden Jahren erschienen zahlreiche Werke, in denen
Geschichte und Gegenwart des Weinbaus, meist nach Regionen getrennt, umfassend und seriös
beschrieben wurden.
Das erste Kapitel des Zusammenwirkens von Weinbau, Weinhandel und öffentlicher Hand war
um diese Zeit längst abgeschlossen: die weltweit erste offizielle Klassifikation von Weinbergslagen. Und das kam so.

Dreimal Braun
Im Sommer des Jahres 1904 vermerkte die Redaktion der Zeitschrift „Weinbau und Weinhandel“
fast beiläufig, dass abermals eine Weinbaukarte erschienen sei. Diesmal für das „Rheintal unterhalb Coblentz und das Ahrgebiet“, so stand es in der Rubrik „Literarisches" des offiziellen Organs
des Deutschen Weinbau-Vereins, eingeklemmt zwischen „Personalien und Firmennachrichten“,
„Eingetragene Warenzeichen“ und „Konkurseröffnungen“.
Mit Literatur hatte die Weinbaukarte nur entfernt zu tun. Denn ein Begleitbuch oder wenigstens
eine ausführliche Legende hatte man dieser Karte ebensowenig beigegeben wie ihren Vorläufern.
Das jüngste Werk stand vielmehr in der Tradition älterer Weinbaukarten, die in der gleichen
Weise ausgeführt worden seien wie das jüngste Produkt:
"Die Weinberge nach der Grundsteuerveranlagung in drei Farbabstufungen von Braun angelegt, so dass die besseren Lagen deutlich hervortreten." 6
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Gleichfalls in braunem Druck seien die bekannteren Lagennamen angegeben.
Den Zweck dieser Weinbaubaukarten behielt die Redaktion ebensowenig für sich wie den Preis
des großformatigen, in zwei Blättern zu je 65 x 100 cm gedruckten Werkes. Die Karte im Wert
von drei Mark
„bildet eine wertvolle Bereicherung des Kartenmaterials der deutschen Weinbaugebiete und
wird jedem, der mit dem Rheintal oder der Ahr in geschäftlicher Beziehung steht, ebenso willkommen sein wie den Weingutsbesitzern und Weinhändlern der betreffenden Gebiete“. 7
Weiterer Erläuterungen bedurfte es angesichts der fachkundigen Leserschaft der Zeitschrift nicht
– also auch nicht des Hinweises, dass die Karte trotz aller Nützlichkeitserwägungen nicht auf
Veranlassung geschäftstüchtiger Winzer, umtriebiger Kartographen oder findiger Verleger entstanden war. Nur der Karte selbst konnte man entnehmen, dass sie „im Buereau der Königlichen
Regierung zu Coblenz“ angefertigt worden war, noch dazu „mit Benutzung amtlichen Materials“.
Ihrer Entstehung wie ihrer Ausführung nach war sie ein Produkt preußischer Weinbaupolitik.

Die erste belle époque
Doch das war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kaum der Rede wert, jedenfalls nicht
Anlass politischer Ordnungsrufe. Im Gegenteil: Dass der Weinbau in der Preußischen Rheinprovinz seit der Mitte des 19. Jahrhunderts einen fulminanten Aufschwung genommen hatte,
dass Riesling von Mosel, Saar und Ruwer, von der Nahe und selbst vom Mittelrhein, dazu Rotwein
von der Ahr zu einem Statussymbol der adeligen Elite und des aufstrebenden Bürgertums einer
Großmacht wurden, die nach Weltgeltung strebte, dass „Moselle“ selbst in England und den
Vereinigten Staaten zu einer ernsthaften Konkurrenz der klassischen „Hocks“ aus dem Rheingau,
Rheinhessen und der Pfalz geworden war, das war zu einem nicht geringen Teil dem preußischen
Staat zu verdanken.
Und nichts konnte die Rolle Preußens bei der Förderung des (damals sogenannten) Qualitätsweinbaus in jener ersten belle époque des deutschen Weins besser illustrieren als die weltweit
einmalige Serie von Lagenklassifikationskarten, die mit jener „Rhein-Weinbau-Karte für die
Strecke Coblentz-Bonn einschließlich des Ahrthales“ 8 aus dem Jahr 1904 zum Abschluss kam.
So dachte sich wohl auch ein Archivar in Birkenfeld (Hunsrück), der die neue Weinbaukarte in
derselben Akte ablegte, in der er in den Jahren zuvor schon einige andere Weinbaukarten archiviert hatte.9 Pflichtbewusst hatte man jede Karte von Koblenz aus an alle preußischen
Verwaltungseinheiten von den Landratsämtern bis zu den Ministerien in Berlin, an die damals
zumeist noch recht jungen Weinbauorganisationen und auch an die Regierungen der angrenzenden Territorien geschickt – so auch an die Regierung des winzigen, am Oberlauf der Nahe gelegenen Fürstentums Birkenfeld, einer Enklave, die seit dem frühen 19. Jahrhundert zum Großherzogtum Oldenburg gehörte.
Näher interessiert scheint man auf dem Hunsrück indes an der preußischen Kartensammlung
indes nicht gewesen zu sein. Denn als ich jene fürstliche Kartensammlung, die heute im
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Landeshauptarchivs (LHA) Koblenz aufbewahrt wird, im Herbst 2008 in Augenschein nahm, da
war sie so unversehrt, als habe sie seit mehr als hundert Jahren niemand mehr zur Hand genommen. Akkurat gefaltet, die Farben frisch wie am ersten Tag und ohne jede Gebrauchsspuren
lagen dort gleich vier Weinbaukarten wie in einem Dornröschenschlaf: Die Rhein-Weinbaukarte
aus dem Jahr 1904, eine zweite Rhein-Weinbaukarte aus dem Jahr 1902, sodann eine NaheWeinbaukarte aus dem Jahr 1901, schließlich die Mosel-Weinbaukarte für den Regierungsbezirk
Trier aus dem Jahr 1898 – Preußen in Hochform.

Ein Aktenfund
Bei dieser einmaligen, in keiner anderen Bibliothek und keinem anderen Archiv in Deutschland
bisher nachgewiesenen Kartensammlung sollte es nicht bleiben. Denn die Königliche Regierung
zu Koblenz hätte wohl kaum das Prädikat „preußisch“ verdient, hätte sie nur die besagten
Weinbaukarten angefertigt und drucken lassen. Vielmehr haben sich im Landeshauptarchiv
Koblenz über die Karten hinaus eine Vielzahl Akten erhalten, die über die preußische
Weinbaupolitik seit der Entstehung der Rheinprovinz im Jahr 1822 Auskunft geben – darunter
auch die, welche auf hunderten Einzelblättern den Entstehungsprozess der vier Weinbaukarten
für den Regierungsbezirk Koblenz dokumentieren: das Spektrum der Archivalien beschreibt alle
wichtigen Phasen und Vorgänge während der Entstehung der Weinbaukarten: Behördenkorrespondenz und Weinbaustatistiken, Einreden von Winzern, selbst Quittungen von
Zeichenutensilien, vor allem aber zahlreiche Zeichnungen aus Katasterämtern, die bei der
Erstellung der Weinbaukarte als Vorlagen gedient hatten – Preußen nicht nur in Hochform,
sondern in Vollendung.
Warum so viel Engagement, wozu preußische Weinpropaganda? Auf diese und zahlreiche
andere Fragen geben die Akten indes nicht hinreichend Auskunft. Stellt man die Entstehung der
Weinbaukarten aber in den Kontext der Weinbaugeschichte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
dann werden die Konturen jenes in der Weinwelt wohl bis heute einmaligen Kartenprojektes
umso deutlicher sichtbar.

Preußische Interessenpolitik
Es begann im Jahr 1868. Damals veröffentlichte die Königliche Regierung zu Trier eine Weinbaukarte für die im Regierungsbezirk Trier gelegenen Abschnitte von Mosel und Saar, die ihrer Art
nach zum Vorbild für alle weiteren offiziösen Weinbaukarten der Rheinprovinz werden sollte.
Eines blieb der „Mosel-Weinbaukarte“ indes für immer vorbehalten: Als erste, aber auch einzige
Klassifikationskarte wurde sie von einer Buchpublikation flankiert, in der über Sinn und Zweck
der Klassifikation ausführlich Rechenschaft abgelegt wurde.
Otto Beck, „königlicher Regierungs- und Departementsrath“ für die Landeskultur und Statistik
zu Trier und der mutmaßliche Initiator der Weinbaukarte, ließ in seinem Vorwort keinen Zweifel
an dem Sinn der ungewöhnlichen Übung:
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„Die erhebliche Ermäßigung des Schutzzolles, welche der Mosel und Saarwein durch die
neuen mit Frankreich und Oesterreich abgeschlossenen Handelsverträge erfahren hat, und die
Besorgniß, daß dieser Schutz ganz aufhören wird, haben die königliche Regierung zu Trier
bestimmt, die Interessen der hiesigen Weinbergsbesitzer durch ein Druck- und Kartenwerk zu
fördern, welches den Zweck hat, die Vorzüge des Mosel- und Saarweins vor allen anderen
Weinen vom technischen, volkswirthschaftlichen und statistischen Standpunkte aus in immer
weiteren Kreisen zur vollen Geltung zu bringen. Außerdem soll dasselbe dazu dienen, den
hiesigen Weinbergsbesitzern den Beweis zu liefern, dass in der vom Winzer betriebenen,
sogenannten ,Weinveredelung‘, oder vielmehr Weinverfälschung, die größte Gefahr für die
weitere Entwicklung des hiesigen Weinbaus zu finden ist.“ 10
Vorangegangen waren der Initiative der preußischen Verwaltung demnach nicht nur handelspolitische Manöver. Auch die Gefahr, die dem Qualitätsweinbau durch das Gallisieren drohte, die so
genannte Nassverbesserung des Mostes durch die mehr oder weniger unbegrenzte Hinzufügung
von Flüssigzucker, schien dem preußischen Beamten ausreichend Handhabe zu bieten, um den
Weinbau durch die Herausstellung des immensen natürlichen Potenzials zu fördern.
Wie groß dieses Potenzial an Mosel, Saar und Ruwer war, hatte sich kurz zuvor gezeigt. Seit 1857
hatte es in kurzer Folge so viele hervorragende Weinjahre gegeben wie seit Menschengedenken
nicht. Eine fast drei Jahrzehnte währende Phase von Missernten und der damit einhergehenden
„Winzernot“ im preußischen Hinterland waren vorläufig Geschichte.
Damals waren Weinberge zu tausenden in Eichenschälwald (Lohhecken) verwandelt worden,
hatten Zehntausende ihr Heil in der Auswanderung gesucht. Jetzt ließen gute Ernten vor allem
die Aussichten derjenigen Weingutsbesitzer steigen, die über eine gewisse Kapitalausstattung
verfügten und größere Flächen bewirtschafteten, so dass sie weder auf den sofortigen Verkauf
ihrer Moste noch auf eine Maximierung des Ertrages angewiesen waren. Vor allem an der Saar
wurden bald in großem Stil Weinberge neu angelegt.

Von hoher kulturhistorischer Bedeutung
Die preußische Verwaltung hätte ihren Namen zu Unrecht getragen, wäre sie angesichts der
günstigen Wirtschaftslage nicht sogleich mit einer Neubewertung der Rebflächen zur Stelle
gewesen. Schon in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatten preußische Beamte statistische Erhebungen über die Mostmengen angestellt, um eine Weinsteuer erheben zu können.
Zugleich war das gesamte Rebland zwecks Erhebung der Grundsteuer in verschiedene
Bonitätsklassen eingeteilt worden. Diese Einteilung erfuhr unter dem Eindruck der neuen Entwicklungen eine Revision:
„Bei der vorstehend erwähnten, von der Bezirkskommission zur Regelung der Grundsteuer für
den Regierungsbezirk Trier vorgeschlagenen, und von der Centralkommission zur Regelung
der Grundsteuer genehmigten Tarifierung ist eine Berechnung der zur Weingewinnung erforderlichen Kosten resp. der in den verschiedenen Flussthälern produzirten Weinquantitäten
nebst den Preisen der Jahre 1837-1860 auf das Sorgfältigste durch Erkundigungen bei den
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erfahrensten Weinbergsbesitzern und nach den Erfahrungen mehrerer Mitglieder der Bezirkskommission ermittelt und festgestellt worden," 11
hieß es erläuternd.
Das Ergebnis: die erste Weinlagenklassifikationskarte der Welt, die die in acht Bonitierungsklassen eingeteilten Weinberge in drei farblich unterschiedenen Gruppen zusammenfasst und
hier und da mit Lagennamen untergliedert, und das im anschaulich-großzügigen Maßstab
1:50.000 oder auf 128 x 30 cm. Ein preußischer Beamter hatte ganze Arbeit geleistet:
„Namentlich hat Herr Steuerrath Clotten durch in die in ihrer Zuverlässigkeit und exakten
Ausführung bisher noch nicht erreichte Weinbaukarte den hiesigen Winzern ein Andenken
gewidmet, welches nicht bloß für sie, sondern auch noch für spätere Generationen von hoher
kulturhistorischer Bedeutung sein wird,“ 12
schrieb Otto Beck weitblickend.

Bessere Lagen?
Leider sind die Akten, die über die Entstehung der Trierer Weinbaukarte Auskunft geben könnten, im Unterschied zu den Akten der Weinbaukarten für den Regierungsbezirk Koblenz nicht
erhalten. So wissen wir nichts über die Verbreitung, die diese Karte damals gefunden hat, und
auch nichts darüber, welche Diskussionen der Ausführung der Karte vorangegangen sind. Denn
das Verfahren, Weinberge anstatt in acht – wie es den Bonitätsklassen entsprochen hätte - in
nur drei Farbstufen darzustellen, dürfte nicht nur im Rückblick zu Missverständnissen Anlass
gegeben haben.
Denn anders als ein erster Blick auf die Karte mit ihren farbigen Abstufungen und ein Vergleich
mit jüngeren Lagenklassifikationen nahelegt, standen bei der Bewertung der Weinberge nicht
„objektive“ Faktoren Pate, wie sie heute die „terroir“-Diskussion bestimmen. Nicht Bodenstruktur
oder Exposition, Mikroklima oder Wasserversorgung bildeten die Grundlage der Bonitierung,
auch nicht eine lange andauernde Beobachtung der Weinqualität, wie sie etwa bei der
Klassifikation der Weinlagen in Burgund in Anschlag gebracht werden sollte.
Für die Preußen war nur eines maßgeblich: Der sogenannte Reinertrag, also der Gewinn nach
Abzug aller Kosten, die bei der Bearbeitung und der Pflege der Weinberge, der Lese und dem
Ausbau des Mostes im langjährigen Durchschnitt zu entstehen pflegten. Weinberge, die in
der Karte aus dem Jahr 1868 dunkelbraun erschienen, waren daher nicht die „objektiv“ besten,
sondern diejenigen, die ihren Besitzern nach Abzug aller Kosten den höchsten Gewinn abwarfen,
weswegen sie auch für den Fiskus am einträglichsten waren.
Legt man nun den geringen Umfang des Qualitätsweinbaus Mitte des 19. Jahrhunderts zu
Grunde, wird man nicht fehlgehen, wenn man die die finanziell einträglichsten Weinberge auch
zu den qualitativ „besseren“ zählt. Der Umkehrschluss, dass alle anderen Weinberge qualitativ
„schlechter“ seien, trifft allerdings nicht zu. So wie es auch heute möglich ist, in guten Lagen
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mäßige Weine zu erzeugen, so war es auch damals möglich, dass Weine aus guten Lagen aufgrund ungünstiger Besitz- und Bewirtschaftungsverhältnisse deren Potenzial nicht ausschöpften,
nicht als Lagenweine auf den Markt kamen, oder „freihändig“ im Fass verkauft einem namenlosen Schicksal anheimfielen.

Hohes Risiko
Diese Überlegungen wurden von den Weingutsbesitzern wie auch den im Trierer Raum noch
spärlichen Weinhändlern als selbstverständlich vorausgesetzt und daher in der Weinbauliteratur jener Zeit – vorwiegend handelt es sich um Zeitschriften – auch nicht näher erörtert.
Bedauerlicherweise schweigen die zeitgenössischen Quellen aber auch über andere Facetten der
Wirkungsgeschichte der Mosel-Weinbaukarte. Weder über die Auflage noch über die Verbreitung
der Karte ist Näheres zu erfahren. Doch spricht alles dafür, dass die Weinbaukarte des Jahres
1868 jenen Weingutsbesitzern und Weinhändlern nicht ungelegen kam, die im wirtschaftlichen
Aufstieg des Kaiserreiches nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und einem bis anhin
unvorstellbaren Freihandel weltweit mit sicherem Gespür eine immense Chance für das Weinanbaugebiet im äußersten Westen Preußens sahen.
Denn Mosel und Saar waren gegenüber den Weinbauregionen entlang des Rheins immer in
einem natürlichen Nachteil gewesen: Während sich der Wein aus der Pfalz, aus Rheinhessen
und dem Rheingau, ja auch von der unteren Nahe von den Stapelplätzen wie Hochheim,
Bacharach oder Köln aus in alle Welt verschiffen ließ, bildeten Eifel und Hunsrück für den
Transport größerer Mengen Weins fast unüberwindliche natürliche Hindernisse. Die Mosel
wiederum war nur wenige Monate im Jahr überhaupt schiffbar – der überregionale Handel mit
Moselwein also mit hohen Kosten und Risiken befrachtet.

Antwort aus Wiesbaden
Das geographische Handikap der Mosel verringerte sich erst, als infolge des Sieges des
Kaiserreiches über Frankreich im Jahr 1870/1871 der Bau einer militärisch wichtigen Eisenbahntrasse von Koblenz nach Trier bis in das lothringische Metz in Angriff genommen und 1879 ihrer
Bestimmung übergeben wurde. Zudem wurde der äußerste Westen Rheinpreußens nach und
nach auch mit Straßen an die Hauptverkehrsrouten angeschlossen. Fortan bildeten die Weine
der Mosel und ihrer Nebenflüsse eine ernstzunehmende Konkurrenz für die traditionell marktbeherrschenden Weinbauregionen unterhalb des Mittelrheins.
Die Konkurrenz für Rheinweine durch Weine von Mosel, Saar und Ruwer könnte erklären, dass
sich Heinrich Wilhelm Dahlen, der aus Lorch am Rhein stammende Generalsekretär des
Deutschen Weinbauvereins, bald veranlasst sah, eine „Karte und Statistik des Weinbaues im
Rheingau und sämmtlicher sonstigen Weinbau treibenden Orte im Gebiete des vormaligen
Herzogthumes Nassau sowie der Großherzoglich hessischen Gemeinden Kastel und Kostheim“ 13
zu erarbeiten.

90

Eine kurze Geschichte der Weinlagenklassifikation für die preußische Rheinprovinz
Die formalen wie inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen der 1885 im Mainzer Verlag Victor
von Zabern veröffentlichten Karte 14 mit dem Trierer Vorbild sind nicht zu übersehen: Derselbe
Maßstab, ein nahezu identisches Format, wenngleich die große Nord-Süd-Ausdehnung des
Regierungsbezirks Wiesbaden 15 eine Darstellung auf zwei Kartenblätter erforderte, derselbe
Rückgriff auf „offizielle Erhebungen in dem Königlichen Katasterarchiv“, nun aber in Wiesbaden.
Auch die Grundsätze der Lagenklassifikation hat Dahlen von den Preußen übernommen.
„Es dürfte wohl kaum eine schwierigere Aufgabe geben als ist die genaue, allen Verhältnissen
Rechnung tragende, kartografische Darstellung einer zu Kultur benützten Bodenfläche eines
großen Bezirkes nach der Güte des von derselben unter den verschiedenen Verhältnissen
gelieferten Produktes ist,“ 16
schrieb der Generalsekretär zu Beginn einer kurzen, aber instruktiven Abhandlung über die
Klassifikation der Weinberge und deren Darstellung auf seiner Weinbaukarte.
„Um ein anschauliches Bild der Verschiedenheit der Weinbergslagen im Allgemeinen und
innerhalb einer Gemarkung selbst zu geben, wurde bei der erwähnten Karte der
Grundsteuerreinertrag als Maßstab benutzt und nach den officiellen Katasterkarten in den
entsprechenden Archiven zu Wiesbaden und Mainz, mit Zuhilfenahme des Pantografen, eine
genaue, verkleinerte Wiedergabe des gesammten Weinbauterrains nach den einzelnen
Grundsteuerklassen hergestellt.“ 17

Im Großen und Ganzen
Freilich war sich Dahlen bewusst, dass seine Art der Darstellung „eine für den gedachten Zweck
absolut vollkommene nicht genannt werden kann“. So ließ er seine Leser nicht darüber im
Unklaren, dass in die Ermittlung des Grundsteuerreinertrags zwangsläufig auch Faktoren wie die
„größere oder geringere Schwierigkeiten der Bearbeitung" einer Parzelle sowie „die Kosten der
Anlage“ eingingen. Dennoch ist ihm auch im Abstand von 125 Jahren in der Einschätzung beizupflichten, dass seine Karte
„im Großen und Ganzen immerhin ein anschauliches Bild der Rangstufe der einzelnen
Weinorte [gibt; D. D.], das von jeder persönlichen Ansicht unbeeinflusst geblieben ist“. 18
Indes unterscheidet sich die Rheingauer Lagenklassifikation und damit das anschauliche Bild in
einer Hinsicht signifikant nicht nur von dem Trierer Vorbild, sondern auch von allen späteren
Weinbaukarten für das Gebiet der preußischen Rheinprovinz: Während man dort die insgesamt
acht Bonitätsklassen in drei farblich voneinander abgehobene Gruppen zusammenfasste, wählte
Dahlen vier Stufen: „Carmin“, „Carmin schraffiert“, „braun“ und „braun schraffiert“. Auf diese
Weise gelang es ihm, die gewaltige Spreizung zwischen dem Grundsteuerreinertrag für die
besten und die schlechtesten Weinberge optisch hervorzuheben.
Ein Problem teilte Dahlen jedoch mit seinem Vorgänger Klotten: Die von Kreis zu Kreis unterschiedliche Steuerbelastung. So waren für einen Weinberg der Klasse I an der Obermosel oder
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am nördlichen Mittelrhein weitaus weniger Steuern zu entrichten als für einen Weinberg der
Klasse I in Wiltingen oder im Rüdesheimer Berg. Beide lösten das Problem auf dieselbe Weise.
Mit Dahlens Worten:
„Unter Zugrundelegung der erwähnten Wiedergabe wurden die Weinbergsflächen entsprechend ihrer Einschätzung nach dem Grundsteuerreinertrag in verschiedenen Farben zur
Darstellung gebracht und hierbei selbstverständlich nicht nach den in Hinsicht auf ihre
Bonität in den einzelnen Bezirken wesentlich wechselnden Klassen, sondern nach dem
Grundsteuerreinertrag selbst zusammengefasst. In Anbetracht dessen, daß es technisch
schwer durchführbar gewesen wäre und alsdann vielfach eine Menge bunter Linien hätte
nebeneinander laufen müssen, was die Übersicht erschwert haben würde, und kleinere
Differenzen durch besseren Bau oft ausgeglichen werden können, wurden die verschiedenen
Grundsteuerreinerträge … in vier Gruppen getheilt und für jede derselben eine besondere
Farbe gewählt. Hierdurch ergibt sich ein anschauliches Bild, welches zeigt, wie verschieden
die in einer Lage befindlichen Weinberge mitunter sind, und erkennen lässt, wie die geringsten
Klassen öfter neben den besten sich befinden.“ 19

Vollständig vergriffen
Die Antwort aus Trier auf die Dahlen-Karte 20 ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem die
Versteigerung der besten „Creszenzen“ eines jeden Jahrgangs mehr und mehr zur Regel geworden und ein bodenständiger Weinhandel in Trier im Entstehen begriffen war, namhafte
Weingüter aus der Region regelmäßig Weinausstellungen im In- und Ausland bis hin zu den
damals haussierenden Weltausstellungen beschickten, es in den achtziger Jahren wieder einmal
eine Reihe herausragender Jahrgänge gegeben hatte und vor allem an der Saar neue Weinberge
angelegt wurden, erschien 1890 und damit nur fünf Jahre nach der Dahlenschen Rheingau-Karte
die Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Trier in zweiter Auflage. 21
Den Anstoß zu der Fortschreibung der ersten Mosel-Weinbaukarte hatte indes nicht die
Königliche Regierung gegeben. Friedrich Lintz, ein Trierer Buchhändler und Verleger, der mit
vielen namhaften Weingutsbesitzern der Region wohl bestens bekannt, wenn nicht verwandt
war, hatte die Neuauflage schon im Erscheinungsjahr der Dahlen-Karte in die Wege geleitet:
Erstens, so erfahren wir aus einem Schreiben des Trierer „Regierungs-Präsidenten“ an seinen
Kollegen in Koblenz vom 25. Oktober 1895, seien die 500 (!) Exemplare der ersten Auflage der
Mosel-Weinbaukarte von 1868 „seit längerer Zeit vollständig vergriffen“, und zweitens hätten
sich die Verhältnisse im Weinbau an Mosel und Saar sehr „zum allgemeinen Vorteil“ verändert,
weswegen die Weinhändler dringend einer aktualisierte Karte bedürften. 22

Wirklich hochfeine Weine
Leider sind auch jene Akten nicht mehr vorhanden, die über die Vorgeschichte der zweiten
Auflage Auskunft geben könnten. Sollten sie je alleine oder zusammen mit Akten über die
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Entstehung der ursprünglichen Mosel-Weinbau-Karte aus dem Jahr 1868 den Weg von Trier in
das Landeshauptarchiv Koblenz gefunden haben, sind sie dort – wahrscheinlich infolge von
Kriegsverlusten – nicht nachweisbar. So ist auch nicht mehr zu rekonstruieren, ob dem Trierer
Verleger Lintz „amtliches Material“ jüngeren Datums zur Verfügung stand, anhand dessen die
Karte auf den neuesten Stand hätte gebracht werden können. Der Augenschein spricht dagegen: Nur in Ockfen (Saar) wurden neue Weinberge verzeichnet, im übrigen hat sich bis in
die Farbgebung der Weinberge hinein so gut wie nichts gegenüber dem Jahr 1868 verändert –
einzig der Lagenname „Josephshöfer“ wurde in der Neuauflage getilgt.
Angesichts dieses Befundes kann es nicht verwundern, dass das auf dem steuerlichen Reinertrag
gründende Darstellungsverfahren nicht unwidersprochen blieb und öffentlich in Zweifel gezogen
wurde. Im Jahr 1881 hatte Friedrich Wilhelm Koch, „Director der Section Weinbau des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen“ und „Oberförster Inspector a.D. zu Trier“ unter dem Titel
„Der Weinbau an Mosel und Saar“ 23 ein ebenso kundiges wie kritisches Buch über die Lage des
Weinbaus an Mosel und Saar veröffentlicht und Weingutsbesitzern wie gewöhnlichen Winzern
eine gewagte Prognose gestellt:
„Findet sich guter Absatz, so finden sich auch lohnende Preise, und diese werden einen intensiveren Bau und vermehrte Produktion im Gefolge haben. Wirklich hochfeine Weine werden
jetzt nur von den größeren Besitzern bei Auslesen erzielt; solche Waare wird immer hoch
bezahlt. Sobald die Lese allgemein sorgfältig erfolgt, wird kein Weinland Deutschlands im
Stande sein, bessere Weine als unser Moselgebiet zu produzieren.“ 24
Das Beharren auf Qualitätsweinbau (so der damalige Sprachgebrauch) mochte zu Beginn der
achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts noch als vage Hoffnung erscheinen. Als Koch im Jahr 1898,
also 17 Jahre später, gemeinsam mit dem Trierer Verlagsbuchhändler Heinrich Stephanus, einem
Lintz’schen Konkurrenten, eine eigene Weinkaukarte vorlegte, war seine Prognose weitgehend
Wirklichkeit geworden: Die modernen, leichten, blumigen, nicht mit Zucker „verbesserten“
Rieslinge von den Ufern der Saar und der Mosel waren im Begriff, in Deutschland, aber auch
in England und den Vereinigten Staaten den schwereren, hochfarbigen, mittlerweile oft als
altbacken wahrgenommenen Rieslingen vom Rhein den Rang abzulaufen.
Um diese Entwicklung zu befördern, wollte Koch auch seinerseits das Interesse des Handels für
die Weine von Mosel, Saar und Ruwer wecken. Dessen Rolle bei der Förderung des Weinbaus sei
nämlich alles andere als geringzuschätzen, hieß es ohne Umschweife in dem handlichen, kleinformatigen Buch, das er seiner gleichfalls handlichen Weinbaukarte zur Erläuterung beigesellte:
„So sehr aber auch anerkannt werden muss, dass die größeren Weingutsbesitzer durch
Herstellung möglichst guter Weine und durch deren öffentliche Versteigerung zur besseren
Erkenntniß der Moselweine gewirkt haben, so ist denselben doch nicht der jetzt eingetretene
wesentlich stärkere Absatz der Moselweine zuzuschreiben, solcher ist vielmehr eine Folge der
Anstrengung unseres Weinhandels, der durch Umsicht, Fleiß, Ausdauer und Zuverlässigkeit
dem Moselwein von Jahr zu Jahr ein größeres Absatzgebiet geschaffen hat, dieses Gebiet
aber auch erst erobern musste.“ 25
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Konkurrenz in grün
Diese Entwicklung wollte Koch mit einer Weinbaukarte neuen Stils befördern. Die Aufteilung des
Moselgebietes auf zwei Regierungsbezirke und damit die Zweiteilung des offiziösen
Kartenwerkes außer Acht lassend, ließ Koch im Maßstab 1: 60.000 eine erste Karte drucken, die
die Weinbaugebiete an der Saar, der Ruwer und der gesamten Mosel von der Grenze zu
Luxemburg bis zur Mündung in den Rhein bei Koblenz abbildete. Der Beamte ging aber nicht nur
aus publizistischen Motiven einen anderen Weg als die Königliche Regierung in Trier und der
Weinbaufunktionär Dahlen im Rheingau: Eine Lagenklassifikationskarte zog Koch aufgrund mehrerer methodischer Erwägungen nicht in Betracht.
Dem Beamten erschien es aus mehreren Gründen irreführend, die steuerliche, auf dem Reinertrag
beruhende Bonitierung der Weinberge zum Maßstab für deren weinbauliche Güte zu machen.
Zum einen, so teilte er seinen Lesern in Anspielung auf die gängigen Weinbaukarten mit, seien
in der besten („dunkelsten“) Kategorie Weinberge nicht nur der höchsten, sondern der beiden
höchsten Bonitierungsklassen zusammengefasst, was schon für sich genommen einen beträchtlichen Unterschied ausmachen könne. Außerdem unterscheide sich die Bemessungsgrundlage
für die Einstufung der Weinberge in die verschiedenen Bonitierungsklassen von I bis VIII von Kreis
zu Kreis, was die Vergleichbarkeit der „besten“ Lagen erheblich einschränke. Des weiteren
bemängelte Koch, dass sich die Verhältnisse im Weinbau schneller änderten als Kartenwerke:
„Dazu kommt noch, dass seit der Grundsteuer-Veranlagung im Jahre 1861/3 ganz wesentliche Veränderungen eingetreten sind, da in mancher Gemarkung der Weinbau viel besser und
sorgfältiger als früher betrieben wird, in Folge dessen die Weine großen Ruf und hohe Preise
erlangt haben.“ 26
So würden mittlerweile in zunächst als mittelmäßig eingestuften Lagen von Canzem, Wawern
und Ayl – allesamt an der Saar gelegen – Weine erzeugt, „welche zu den besten des Saargebiets
zählen“. 27
Eine dritte Schwierigkeit schnitt Koch nicht an, sei es, weil sie ihm nicht bewusst war, sei es, weil
es sich um eine äußerst delikate Angelegenheit handelte. Nach Darstellungen mehrerer glaubwürdiger Chronisten des Weinbaus um die Jahrhundertwende war es an Mosel, Saar und Ruwer
zu einer Prestigefrage geworden, „braune“ Weinberge zu besitzen. Die Natur konnte man zu diesem Zweck nicht manipulieren, wohl aber den Reinertrag. Um diesen zu erhöhen, musste man
bei gleichen Arbeitskosten das eingesetzte Kapital nur niedrig genug ansetzen, um eine entsprechend hohe Rendite zu erwirtschaften. Dieses System funktionierte, solange die Erlöse ausreichten, um die freiwillig höhere Grundsteuerschuld begleichen zu können. Doch wehe, wenn die
Einnahmen aufgrund von Missernten und sprunghaft steigenden Bewirtschaftungskosten zurückbleiben sollten, wie es in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts der Fall sein sollte ... Doch diese
Geschichte steht auf einem anderen Blatt, nicht auf dem der Lagenklassifikation als solcher.
Koch verzichtete jedenfalls angesichts der für unüberwindbar gehaltenen Schwierigkeiten darauf, die Weinberge in verschiedenen Farbtönen darzustellen - auch wenn er in Kauf nehmen
musste, dass seine Karte durch das einheitliche Grün der Lagen nicht schöner wurde. Dafür
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konnte er mit anderen Vorzügen werben: Seine Karte – im Maßstab 1:60.000 – ließ sich wie ein
Leporello falten und in ihrem ledernen Einband leichter transportieren als die großformatigen
Weinlagenkarten aus der Lintz’schen Verlagsbuchhandlung.

Guter Weinort
Außerdem bot Koch den Lesern in seinem Begleitbuch wertvolle Informationen über alle
Weinorte entlang von Mosel, Saar und Ruwer: Angaben über die Größe der jeweiligen
Weinbergsflächen und die Namen der besten Lagen, ihre Bonitierungsklassen und den durchschnittlichen Jahresertrag bis hin zu den Namen der Weingutsbesitzer, deren „Creszenzen“ dem
Moselwein in seinen Augen zur Ehre gereichten – das bot keine der „preußischen“ Weinbaukarten, weswegen die Koch’sche Karte samt ihren Erläuterungen die bis heute wichtigste Quelle
für die Lagenklassifikation an Mosel, Saar und Ruwer um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist. Um nur ein Beispiel zu nennen:
„Canzem (l.), Guter Weinort. Haltestelle der Eisenbahn Trier-Saarbrücken. Größe der Weinbergsfläche 38 Hectar, 4.- 8. Klasse. Durchschnittsertrag pro Jahr an Wein: 115 Fuder.
Weinbergsdistricte: Härcker, Canzemerberg, Sonnenberg. Größere Weingüter: Das Seminar zu
Trier, das Hospital zu Trier, Frau Wittwe Weißebach, Rautenstrauch und Patheiger zu Trier.
Liebliche kräftige Weine; der Ruf des Weinortes ist im Zunehmen begriffen.“ 28
So ging es über mehr als 60 Seiten. Was damals als bemerkenswerte Symbiose aus der „Statistik“
des Generalsekretärs Dahlen, den weinbaulichen Erläuterungen Klottens und einem subjektiven,
indes umfassend informierten Blick auf den Weinbau an der Mosel und ihren Nebenflüssen
daherkam, blieb für Jahrzehnte das genaueste Nachschlagewerk über den Moselweinbau.
Erst „Moselle“, das neben seiner Dissertation aus dem Jahr 1922 zweite und letzte Buch des aus
Trier vertriebenen jüdischen Weinhändlers Otto Wolfgang Loeb, das dieser in seinen letzten
Lebensjahren in seiner zweiten Londoner Heimat schrieb und 1972 veröffentlichte 29, sollte über
die Koch’schen Darlegungen hinausgehen.

Bekannte Lagen
Leider enthalten die in Koblenz überlieferten Akten keine Hinweise darauf, ob sich die Herren
Lintz und Koch mit ihren weinpublizistischen Ambitionen in die Quere kamen oder nicht. Den
archivierten Unterlagen ist nur zu entnehmen, dass Lintz sich mit dem Gedanken trug, eine
Weinlagenklassifikationskarte auch für den bislang nicht im Rampenlicht stehenden Regierungsbezirk Koblenz zu verlegen, als Kochs Weinbaukarte vermutlich nicht einmal in Vorbereitung war.
Wiederum scheinen Weinhändler und Winzer den Anstoß für das potentiell prestigeprächtige
Projekt gegeben zu haben: Am 10. Oktober 1895 machte sich Lintz in einem Schreiben an den
Koblenzer Regierungspräsidenten anheischig, „auf Veranlassung des Weinhandels und der Winzer
flussabwärts von Traben-Trarbach“ 30 eine Karte nach dem Vorbild der Trierer Weinbaukarte der
Jahre 1868 /1890 zu erstellen. Der Wunsch, der seinen Worten nach auch von dem Trierer
Regierungspräsidenten unterstützt wurde, fiel auf fruchtbaren Boden.
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Von Koblenz aus wurden die Katasterämter der Landkreise entlang der Mosel aufgefordert, auf
Basis der Grundsteuerverzeichnisse und der jeweiligen Reinerträge pro Morgen die Bonität der
Weinberge Parzelle für Parzelle zu ermitteln, entsprechende Zeichnungen auf Pergamentpapier
anzufertigen und diese dem Regierungspräsidium in Koblenz zu übermitteln. Auf dieser Basis
wurde dann in Koblenz der Entwurf einer Weinlagenklassifikationskarte erstellt, die den
Landratsämtern zur Begutachtung diente.
Leider ist der Entwurf in den einschlägigen Akten nicht erhalten, wohl aber zahlreiche
Zeichnungen aus den Katasterämtern sowie manche Einrede von Betroffenen, etwa dem mächtigen Trabener Weinhändler und Weingutsbesitzer Adolph Huesgen. Der legte mit Schreiben
vom 3. Mai 1897 darauf Wert, dass einige „bekannte Lagen“ in der näheren Umgebung seines
Heimatortes namentlich in der Karte aufgeführt würden. 31 Hatte Huesgen etwa in diesen Lagen
Besitz? Oder schrieb er nur kraft seines Amtes als Vorsitzender des Mosel-Weinhändlervereins?
Wie dem auch sei: Die „Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Koblenz“ erschien in
erster Auflage im Jahr 1897 – ein Jahr vor der „Weinbau-Karte der Gebiete von Mosel und Saar“
von Friedrich Wilhelm Koch und selbstverständlich mit den von Huesgen verlangten
Ergänzungen.
Welche Aufnahme die Karte in den interessierten Kreisen gefunden hat, ist in den Akten nicht
dokumentiert – wie der Verfasser bislang auf keine Spur gestoßen ist, die Rückschlüsse auf die
Verwendung der Weinbaukarten im Alltag von Weinbeu und Weinhandel zugelassen hätte. Selbst
über die Höhe der Auflage der jeweiligen Karten lassen sich vorbehaltlich weiterer Aktenfunde
keine Aussagen machen. Immerhin wurden der Königlichen Regierung zu Koblenz von der
Lintz’schen Verlagsbuchhandlung mit Schreiben vom 26. Juli 1897 dreißig Freiexemplare der
Mosel-Weinbaukarte für den Regierungsbezirk Koblenz angekündigt. 32 Diese trafen offenbar
kurz darauf dort ein und wurden umgehend weitergeleitet. Schon im August bedankten sich
aus Berlin der Minister für Handel und Gewerbe, aus Wiesbaden der Generalsekretär Dahlen des
Deutschen Weinbauvereins und zahlreiche andere Adressaten.

Auch für die preußische Nahe
Was der Mosel recht und dem Rheingau billig war, sollte die Weingutbesitzer und Weinhändler
an der Nahe nicht ruhen lassen. Schon immer hatte dieses kleine, aber feine Weinbaugebiet im
Schatten der Weinbaugebiete am Rhein gestanden, und noch immer bildete die Nahe über viele
Kilometer hinweg die mehr oder weniger natürliche Grenze zwischen Rheinpreußen, dem
Großherzogtum Hessen und der Bayerischen Rheinpfalz. An ein einheitliches Auftreten des
Naheweinbaus war demnach nicht zu denken.
Der Aufschwung des Qualitätsweinbaus und des Weinhandels während der Kaiserzeit war aber
auch an der Nahe nicht spurlos vorübergegangen. Die Händler aus dem Hunsrück und der
Pfalz hatte den Grundstein für einen nicht unbeträchtlichen Export nach Übersee gelegt,
Bad Kreuznach und Bingen hatten sich neben Mainz, Koblenz und Wiesbaden zu Handelszentren
entwickelt, nicht zuletzt dank des Wirkens jüdischer Weinhändler.
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So konnte sich der Koblenzer Regierungspräsident des Ansinnens nicht erwehren, die in
Rheinpreußen gelegenen Weinberge links der Nahe zwischen Bingen und Kirn in der gleichen
Weise zu kartieren wie die Weinberge entlang der Untermosel. Wie die Bilder sich gleichen: In
den Katasterämtern von Kreuznach bis Sobernheim beugten sich Steuerbeamte und Zeichner
über die Grundbücher, wieder wurden handkolorierte Zeichnungen auf Pergamentpapier nach
Koblenz geschickt, wieder wurde ein Entwurf begutachtet, wieder gab es Einwände.
Große Bedenken hegten vor allem die Honoratioren des Ortes Monzingen, etwa 30 Kilometer
flussaufwärts von Kreuznach, dem Zentrum des Naheweinbaus. Den Bürgermeister, den
Superintendenten und einige Weingutbesitzer trieb die Sorge um, dass die guten Weinlagen ihres
abseits gelegenen Ortes optisch hinter den ausgedehnten dunkelbraunen Flächen am Unterlauf
der Nahe zurückstehen könnten. Also legten sie am 6. Dezember 1899 ein gutes Wort für ihre
Weinberge ein – und hatten offenbar Erfolg. 33 Denn als die „Weinbau-Karte des Nahegebiets für
den Regierungsbezirk Coblenz und angrenzende preußische, bayerische und hessische
Gebietsteile“ im Jahr 1900 in Kreuznach in einer ersten und im Jahr 1901 in einer zweiten,
unveränderten Auflage erschien, stachen die Weinberge von Monzingen am linken Rand der
Karte unübersehbar hervor – und das sicher nicht zu Unrecht.

Wo bleibt der Rhein?
Binnen kurzem waren nun dank des Engagements der königlichen Regierung zu Koblenz und der
Mitwirkung zahlreicher Behörden in Rheinpreußen zwei wegweisende Weinbaukarten erschienen. Doch wer gedacht hätte, dem Weinbau in Rheinpreußen sei genug staatliche Förderung
widerfahren – immerhin hatte der Staat um die Jahrhundertwende in Ockfen und Serrig an der
Saar, in Egelsbach bei Trier und in Niederhausen an der Nahe insgesamt vier Weinbaudomänen
sowie in Kreuznach, Trier und Ahrweiler mit öffentlichen Mitteln je eine Wein- und Obstbauschule errichtet –, der sah sich schon ein Jahr später eines Besseren belehrt.
Denn was der Untermosel recht und der Nahe billig war, konnte den Weinhändlern und Winzern
am Rhein von Bingen bis Bonn einschließlich der Nebenflüsse Lahn und Ahr kaum vorenthalten
werden – auch wenn die Gewächse vom Mittelrhein und von der Ahr qualitativ nicht an die
„Moselle“ und „Hocks“ heranreichten. Doch war es nicht wenigstens einen Versuch wert, sich in
ein besseres Licht zu rücken?
Als sich der Landrat des Kreises St. Goar, der sich vom Rhein über den Hunsrück bis an die Mosel
erstreckte, kurz nach der Veröffentlichung der Weinbaukarte für die Untermosel nach Koblenz
wandte und für die Erstellung einer Weinbaukarte für das rheinische Weinbaugebiet warb, machte der Beamte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Der Weinbau am Rhein besitze für die
ansässige Bevölkerung große Bedeutung, leide aber unter dem „übermächtigen Wettbewerb des
Moselweins“, hieß es am 2. Dezember 1898.34 Falls es erwünscht sei, werde man sich seitens der
Kreisvertretung und anderer Institutionen ebenso an den Kosten der Herstellung einer
Weinbaukarte beteiligen wie es bei der Weinbaukarte für die Untermosel auch der Fall gewesen
sei. In Koblenz wurde nicht lange überlegt. Mit Schreiben vom 26. Januar 1899 erfuhr der
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Landrat von St. Goar, dass das Projekt sobald wie möglich in Angriff genommen werde, genauer
gesagt in etwa sechs Monaten, nach Abschluss der Vorarbeiten an der Nahe-Weinbaukarte. 35
Allerdings erwies sich die Anfertigung einer Rhein-Weinbaukarte bald als aufwändiger als die
Erarbeitung der Karten für die Untermosel und die Nahe. Denn wollte man zwischen Bingen und
Koblenz nicht nur die Weinberge auf dem linken Rheinufer farblich abstufen und damit dem
Kartenwerk wie bei der Nahe-Weinbaukarte einen Teil seines Reizes nehmen, dann musste man
sich mit dem Regierungspräsidium in Wiesbaden ins Benehmen setzen, das für den Weinbau vom
Rheingau flussabwärts bis nach Lahnstein und die Lahn hinauf bis hinter Limburg zuständig war.
Gesagt, getan. Ausweislich der Korrespondenz fiel überdies schnell die Entscheidung, es nicht bei
einer einzigen Rhein-Weinbaukarte zu belassen. Um den einheitlichen Maßstab 1:50.000 beibehalten zu können, wurde das Gebiet in einen Nord- und einen Südteil unterschieden. Die Karte
für den südlichen Teil sollte den Flusslauf von Bingerbrück bis Koblenz einschließlich der Lahn
abbilden, der nördliche die Weinberge von Koblenz bis kurz vor Bonn einschließlich der Ahr.

Durchweg zu niedrig
Wieder glichen sich die Bilder. In den Katasterämtern von Rüdesheim bis Ahrweiler beugten sich
Steuerbeamte und Zeichner über Messtischblätter und Grundbücher, wieder wurden handkolorierte Zeichnungen auf Pergamentpapier nach Koblenz geschickt, wieder wurde ein Entwurf
begutachtet, wieder gab es Einwände. Diesmal waren es die Honoratioren von Kaub am Rhein,
die mit der geplanten Bewertung ihrer Weinberge nicht einverstanden waren.
„Zusammen mit hiesigen Winzern habe ich von der dort offengelegenen Karte eingehend
Einsicht genommen“,
teilte der Bürgermeister von Kaub am 19. April 1901 dem Herrn Landrat in St. Goarshausen mit.
„Wir haben folgendes an ihr auszustellen: In Anbetracht der sorgfältigen Pflege, welche den
hiesigen Weinbergen zu Theil wird, ferner der immermehr fortschreitenden Anpflanzung besserer Rebsorten, wie Oesterreicher und Riesling, sowie im Vergleich zu anderen Gemeinden …
sind die Weinberge in hiesiger Gemarkung durchweg zu niedrig bewerthet." 36
Der Landrat links des Rheins fühlte sich nicht zuständig – sollten doch die alten Nassauer diesen
Streit unter sich ausmachen. Das Schreiben gelangte nach Wiesbaden und von dort in die Hände
des Weinbauaufsichtskommissars in Rüdesheim, der schon am 8. Mai antwortete. Der Beamte
hatte für das Anliegen der Kauber Winzer nichts übrig. Würde man die Weinberge am Mittelrhein
wie verlangt in eine zweithöchste Bonitätsklasse einstufen,
„so müssten für die besten Lagen des Rheingaukreises etwa noch Klassen 0, 00 oder gar 000
eingeführt werden …. Die oben genannten besten Lagen des Rheingaus dürften einen Wert
von 120.000 M. pro ha darstellen, während die Cauber Weinberge wahrscheinlich kaum den
fünften oder sechsten Teil dieser Summe werth sind.“ 37
Abschätziger konnte das Urteil über einen sicher gut gemeinten und wahrscheinlich nicht ganz
unberechtigten Versuch der Höherstufung von Weinbergen nicht ausfallen. Ein Trost blieb
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jedoch: Die Neubewertung der Weinberge in Kaub hätte sich nicht nur in der Karte, sondern auch
in höheren Steuerforderungen niedergeschlagen.
In den Jahren 1902 38 und 1904 erschienen die beiden Weinbaukarten des Rheintals so, wie
sie nach dem 1868 in Trier erstmals verwendeten Verfahren erscheinen mussten: Die nach dem
Grundsteuerreinertrag „besten“ Weinberge in Dunkelbraun, die mittleren in Ocker, die geringen
in Hellbraun. Vergleicht man indes die jeweiligen Anteile guter, mittlerer und geringer Weinberge
an Rhein, Mosel, Nahe und Ahr, so könnte sich die Frage stellen, ob die Winzer und Weinhändler
am Rhein gut beraten waren, auf eine eigene Karte zu dringen. Denn kaum ein Weinberg entlang des Rheins konnte damals optisch mit den guten, geschweige denn den besten Lagen an
der Untermosel, an der Nahe und auch an der Ahr mithalten.
Es wäre jedoch falsch, aus diesem Befund den Schluss zu ziehen, dass der Wein vom Rhein per
se minderwertiger sei als der seiner Nebenflüsse. Wie überall war die Bewertung der Weinberge
nicht unabhängig von den Besitzverhältnissen und den Vermarktungsstrukturen: Um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es am Mittelrhein so gut wie keine Weingutbesitzer, die das
Potenzial der Weinberge von Lorch, Bacharach, Oberwesel oder Boppard in gleicher Weise
realisiert hätten wie die Winzer in Kreuznach oder Winningen, von der Mittelmosel, der Saar
und dem Rheingau gar nicht erst zu reden.

Eine neue Phase
Mit der Veröffentlichung der Weinbaukarte für das „Rheintal unterhalb Coblentz und das
Ahrgebiet“ im Jahr 1904 war ein nicht nur deutschland-, sondern weltweit einmaliges Projekt
fürs erste beendet. Gänzlich abgeschlossen war es nicht. Die Weinbaukarte für die Untermosel
erlebte im Zeichen des Höhenflugs des Rieslings und speziell des Moselweins im späten
Kaiserreich im Jahr 1908 eine zweite, aktualisierte Auflage; auch die Weinbaukarte Mosel-Saar
von Friedrich Wilhelm Koch und Heinrich Stephanus wurde 1905 nochmals aufgelegt39 – der
Trabener Weinmagnat Adolph Huesgen ließ eine Teilauflage eigens in grünes Leder binden und
einen Teil seiner Weinberge von Hand auszeichnen; die Weinbaukarte für den Regierungsbezirk
Trier erlebte im Jahr 1906 sogar ihre vierte Auflage. 40 Sie alle dienten, so ist wenigstens zu
vermuten, jenen zahlreichen Weinhändlern und Weinfreunden zur Orientierung, die in diesen
Jahren in Scharen zu den mittlerweile kaum noch zu bewältigenden, da zahlenmäßig überhand
nehmenden und sich zeitlich immer mehr überschneidenden Weinversteigerungen in das Rheinland strömten.
Eine neue Phase im deutschen Weinbau hatte begonnen. Schon 1898 hatten sich unter dem
Eindruck der erfolgreichen Trierer Naturweinversteigerungen namhafte Weingutsbesitzer im
Rheingau zusammengeschlossen, um ihre Weine zu gemeinsamen Bedingungen und zu festgelegten Zeiten zu versteigern. 1908 eiferten namhafte Pfälzer Weingutsbesitzer ihren Kollegen
im Rheingau nach und gründeten gleichfalls einen Versteigerungsverein. 1909 fanden sich
Naturweinversteigerer auch in Rheinhessen zusammen, im Frühjahr 1910 verschmolz der Trierer
Oberbürgermeister Albert von Bruchhausen die drei seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehenden
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Versteigerungskonsortien zu dem „Großen Ring“ zusammen. Im November desselben Jahres entstand schließlich unter Führung Bruchhausens der Verband deutscher Naturweinversteigerer
(VDNV), der im Jahr 2010 unter dem Namen VDP. Die Prädikatsweingüter auf eine hundertjährige Verbandsgeschichte zurückblickt.
Wie zu der Zeit seiner Gründung hat sich der VDP die Förderung des Qualitätsweinbaus auf
die Fahne geschrieben. Und nicht zufällig haben in den vergangenen Jahren einige Mitglieder
des VDP dazu beigetragen oder selbst die Initiative ergriffen, dass Erstauflagen einiger der
preußischen Weinbaukarten nachgedruckt wurden.

… auch einen hübschen Zimmerschmuck
Denn ungeachtet aller methodischer und weinbaupolitischer Vorbehalte gegen alte und neue
Bestrebungen, Weinlagen zu klassifizieren, zeigen die historischen Weinbaukarten doch eines:
Dass es in Deutschland eine mittlerweile 150 Jahre alte Tradition des Qualitätsweinbaus gibt,
der historisch wie sachlich nicht von der Diskussion über die Bedeutung von „Lagen“ für die
Weinerzeugung getrennt werden kann.
Diese Diskussion ist innerhalb wie außerhalb des VDP längst nicht abgeschlossen und wird durch
die neue EU-Weinmarktordnung und die damit einhergehende Neuordnung des Bezeichnungsrechts sowie die Möglichkeit, im Jahr 2018 das rigide Pflanzrecht-Regime abzuschaffen, reichlich neue Nahrung erhalten. Noch steht dahin, ob der deutsche Qualitätsweinbau im Bestreben
für „Klarheit und Wahrheit“ im Weinbau in Europa die Unterstützung des Staates erhalten wird
wie weiland der Qualitätsweinbau in Preußen – dafür aber stehen bis heute die insgesamt sechs
Weinbaukarten für die Regierungsbezirke Trier, Wiesbaden und Koblenz. 41
Und wem der Verweis auf die Geschichte nicht genügt: Schönere Weinbaukarten als die preussischen gibt es wohl nirgends. Auch das hat man indes schon immer gewusst. Die eingangs
erwähnte Annonce der Rhein-Weinbaukarte aus dem Jahr 1904 endet mit dem Hinweis:
„In ihrer sauberen Ausführung bildet die Karte auch einen hübschen Zimmerschmuck.“
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“...also something nice to hang on the wall”
A brief history of the vineyard classification
for the Prussian Rhine Province,
including the former Duchy of Nassau
Excerpt: closing remarks
Regardless of all methodical and viticulturally related political reservations about old and new
efforts to classify vineyard sites, the historical viticultural maps make one thing quite clear,
namely, the tradition of quality wine production in Germany is now some 150 years old. It is
a fact that neither historically nor objectively can be omitted from the discussion about the
significance of “sites” in wine production.
This discussion is far from being over, be it within the VDP or elsewhere. With the European
Union’s new reform of the organization of the wine market, including the reform of labeling laws
as well as the possibility to do away with strict planting rights in 2018, there is much new food
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A brief history of the vineyard classification for the Prussian Rhine Province
for thought. It remains to be seen whether quality wine production in Germany, in its efforts
to achieve “truth and clarity” within the realm of European viticulture, will be supported by the
present government to the extent it once was during the Prussian regime – six viticultural maps
of the administrative districts Trier, Wiesbaden, and Koblenz bear witness to the fact.
If the reference to history doesn’t suffice: probably nowhere else are there viticultural maps more
beautiful than those drawn up by the Prussians. This has long been a well-known fact. The advertisement for the Rhine viticultural map of 1904 mentioned at the outset closes with following
tip: “Thanks to its clean workmanship, the map is also something nice to hang on the wall.”
䊳 The complete, English-language version of Dr. Decker’s article on vineyard classification
will be available during the International Riesling Symposium, 11-12 November 2010,
Hotel Schloss Reinhartshausen/Rheingau.

Dr. Daniel Deckers
Journalist, FAZ, and author of the VDP history.
„Eine Geschichte des deutschen Weins im Zeichen des Traubenadlers“.
Verlag Philipp von Zabern. Mainz 2010, Frankfurt am Main
Lagenklassifikation im Rheingau: die Bonitätskarte von Heinrich Wilhelm Dahlen (1885)
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Riesling – früher, heute, morgen
Riesling – past, present and future
Eine wissenschaftliche Betrachtung von Klima,
Weinbergs-Lage und weinbaulichem Management
A scientific view on climate, vineyard site
and viticultural management

Fotos | photos: DWI
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Riesling – früher, heute, morgen

Riesling – past, present and future

1. Riesling weltweit

1. Riesling worldwide

2. Klimaansprüche

2. Climate requirements

3. Bodenansprüche

3. Soil requirements

4. Traubeninhaltsstoffe

4. Fruit composition

5. Weinbau-Management

5. Viticultural management

Was ist Riesling?
Wahrscheinlich eine Kreuzung zwischen
Heunisch und Traminer.

What is Riesling?
Probably a crossing between Heunisch and
Traminer.

1.
Riesling weltweit
Welt

Riesling worldwide

ca. 34.000 ha (von ca.7Mio!)

Deutschland

22.400 ha

World

app. 34.000 ha (of ca.7 Mio!)

Germany

22.400

Frankreich (Elsass)

3.480 ha

France (Alsace)

3.480 ha

Österreich

1.640 ha

Austria

1.640 ha

Australien

4.500 ha

Australia

4.500 ha

USA

1.700 ha

USA

1.700 ha

New Zealand

0.870 ha

Neuseeland

870 ha

Quellen: unterschiedliche statistische Aufzeichnungen
der gelisteten Länder

Sources: different statistical surveys from the above
listed countries

Obwohl Riesling eine Sorte kühler Regionen
ist, wird er unter sehr unterschiedlichen
Bedingungen angebaut

Despite being a cool climate variety,
Riesling is grown in very diverse conditions
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Westküste (USA) Washington State, der „Riesling State“
West coast (USA) Washington State, the Riesling State

Columbia River – Grenze zwischen Oregon und Washington State
Die ersten Trauben wurden hier von deutschen und italienischen Siedlern angebaut (1903)
Columbia River – border between Oregon and Washington State
First grapes were grown by German and Italian settlers (1903)
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Washington State, Klima
Washington State, climate
1225–2500 mm | Jahr | year
120–360 mm | Jahr | year

Okanagan Valley
Kanada | Canada

Macqueen and Meinert 2006
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Australia | Australia
Adelaide Hills, Clare Valley,
Mount Barker Western Australia

Europa | Europe
Wachau | Österreich
Wachau | Austria

Pfalz | Deutschland
Pfalz | Germany

Nahe | Deutschland
Nahe | Germany

Elsass | Frankreich
Alsace | France

Mittelrhein | Deutschland
Mittelrhein | Germany

Fotos | photos: DWI

Mosel | Deutschland
Moselle | Germany
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Temperaturansprüche
Temperature requirements

Jones et al. 2005
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2. Klimaansprüche
Eine Klimaanalyse der Rieslinggebiete von 7 Ländern
(basierend of Klimadaten aus Gladstones 1992)

1. Wärmste Sommer, Okanagan und Yakima,
kühlste Blenheim, NZ>4°C Diff
2. Blenheim, NZ, moderateste Unterschiede
während der Saison
3. Wärmster Herbst Yakima, Adelaide Hills, Blenheim,
NZ, Colmar am wärmsten in Europa
4. Durchschn. max. Temp. Sommer, Yakima 8-10°C >
als Blenheim, NZ, Wien, Österreich und
Geisenheim, Deutschland
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1. Warmest summers Okanagan and Yakima,
coolest Blenheim, NZ>4°C diff
2. Blenheim, NZ, most moderate changes
throughout the season
3. Warmest harvest Yakima, Adelaide Hills,
Blenheim, NZ, Colmar warmest in Europe
4. avg. max temp. summer
Yakima 8–10°C > then Blenheim, NZ, Vienna,
Austria and Geisenheim, Germany
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2.2. Climate requirements
A climate analysis of Riesling areas in 7 countries
(based on climate data from Gladstones 1992)

1. Warmest nights summer Vienna and Colmar,
1. Wärmste Nächte, Sommer, Wien und Colmar,
coolest Yakima, Okanagan Adelaide Hills
kühlste Yakima, Okanagan, Adelaide Hills
2. Mildest spring and fall Blenheim, NZ,
2. Mildester Frühling und Herbst Blenheim, NZ,
Adelaide Hills, coldest Yakima and Okanagan
Adelaide Hills, am kühlsten Yakima und Okanagan
3. Largest day-night difference Yakima (16-20°C),
3. Größte Tag-Nacht Differenz Yakima (16-20°C),
smallest Vienna, Colmar, Blenheim, NZ (8-11°C)
geringste Wien, Colmar, Blenheim, NZ (8-11°C)
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1. Meisten Sonnenscheinstd. Yakima, die wenigsten
Geisenheim, Colmar
2. Yakima, Adelaide Hills, Okanagan meister
Sonnenschein im Herbst
3. Meister Sonnenschein im Frühjahr Yakima,
Adelaide Hills, Wien
4. Meister Niederschlag Wien, am wenigsten Yakima
5. Herbst-Regenrisiko
Wien>Colmar>Geisenheim>Adelaide Hills>Blenheim
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1. Most sunshine hours Yakima,
least Geisenheim, Colmar
2. Yakima, Adelaide Hills, Okanagan
most sunshine during harvest
3. Most sunshine in spring Yakima,
Adelaide Hills, Vienna
4. Most rainfall Vienna, least Yakima
5. Harvest risk of rain
Vienna>Colmar>Geisenheim>
Adelaide Hills>Blenheim
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2. Klimaansprüche

Climate requirements

Diese Unterschiede zwischen Riesling Gebieten
sind sehr groß! Dies bedeutet auch, dass
ein großes Anpassungspotenzial an die
Klimaentwicklung in den kühlen Regionen
besteht!

These differences between Riesling areas
are relatively large! This indicates, that
for the cool regions, there is significant
adaptation potential to climate change.

Variationen innerhalb von Regionen sind
geringer, aber am kühleren Ende der
Klimagegebenheiten sind diese sehr wichtig

Variation within regions are smaller but
at the cooler end of climate requirements
these are very important

Quelle | Source: Terroir an Mosel, Saar und Ruwer (Rheinland-Pfalz)
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Sorte-Klima Schwellenwerte

Jones und Schultz, 2010

Variety-Climate Thresholds

Jones and Schultz, 2010
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Fotos | photos: DWI

3. Riesling – große Vielfalt an Böden
Riesling – large diversity of soils

Rhyolit, rot
Rhyolite,
shale, red

Löss, hohe
Kalkhaltige
Wasserhalte- Böden,
fähigkeit
Mergel
Loess, loam,
good water
holding
capacity

Chalk
limestone

Quartzit,
Sand

Grauschiefer

Roter Ton

Shale, slate, gray

Red clay

Quartzite,
sand

Bildquellen | Images source: Terroir an Mosel, Saar und Ruwer (Rheinland-Pfalz
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Interaktion mit der Bodenfarbe
Interaction with soil color

Die Bodenfarbe beeinflusst die Reflektion
von Strahlung (Quantität und Qualität)

Soil colour affects the reflectance
of radiation (quantity and quality)

Das rot zu dunkelrot Verhältnis
(660nm – 730 nm) beeinflusst einen
Pigmentkomplex in der Traube (Phytochrome),
welcher die Aktivität verschiedener Enzyme
steuert: Invertase (Zuckertransport),
PAL (Farbstoffbildung), Nitratreduktase
(Aminosäure-Haushalt)

The ratio of red – to far red light
(660nm – 730 nm) has an effect on a
pigment complex (phytochrome) which
determines the activities of certain enzymes
in the fruit: Invertase (sugar loading),
PAL (colour formation), nitrate reductase
(amino acid supply)
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Reflektierte Strahlung
Effekt auf das rot – dunkelrot Verhältnis
Reflected radiation
Effect on the red – far red ratio

Böden | Bodenoberflächen-Temperatur (Schiefer)
Soils | Soil surface temperature (slate)

Stoll et al. 2008
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Bodentemperatur
Soil temperature

Stoll et al. 2008

Unterschiedliche Bodenreflektion
verursacht unterschiedliche Traubentemperaturen
Differential reflectance causes difference in berry temperature

Stoll et al. 2008
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Beeren-Temperaturen und Trauben
Inhaltsstoffe bei unterschiedlichen
Bodenfarben
Berry temperatures
and grape composition
on different soil colours
Abstand zur Oberfläche:
links: 10cm; mitte: 30cm; rechtst: 50cm
Distance to surface:
left: 10cm; centre: 30cm; right: 50cm

Stoll et al. 2008
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4. Traubenzusammensetzung
Aroma von Traubenblüten!
Fruit composition
Aroma of grape flowers!

nach | after
Buchbauer et al. 1994

Die Inhaltsstoffe haben sich in den
letzten 40 Jahren bereits stark verändert

Kiefer und Weber, 1992
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Basic fruit composition has
changed over the past 40 years
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Riesling Aromen und deren Bedeutung

Riesling flavours and their impact

121

Hans R. Schultz

Riesling Aromen und deren Bedeutung

Tominaga et al., 2000

Riesling flavours and their impact

Tominaga et al., 2000
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5. Weinbau-Management
a) Weinbergslage

Viticultural management
a) vineyard site
Effekte auf die Norisoprenoidgehalte
Nährstoffmangel seit 1997
effects on Norisoprenoids
poor soil nutrition since 1997

pot. „Erstes Gewächs“

Unterschiede im ␤-Damascenon Gehalt (tropische Frucht) zwischen Weinbergen
Differences in ␤-damascenone (tropical friut) between vineyards

Die Freisetzung
hängt ab vom
pH-Wert (SO2 Temp.)
The release is
dependent on pH
(SO2 temp.)

Doktorarbeit Christina Sack, Geisenheim
Ph. D. thesis Christina Sack, Geisenheim
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Unterschiede im TDN (Petrol) durch die Stickstoffgehalte
Differences in TDN (Petrol) due to nitrogen nutrition

Linsenmeier et al. 2006
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Entwicklung von TDN (Petrolton) in Riesling Trauben und Weinen
(Beispiel aus Süd-Afrika)
Development of TDN (petrol flavour) in Riesling fruit and wine
(example from South Africa)
Aromastoffe
Aroma components

sun exposed fruit
shaded fruit

van Wyk et al. 1992

Datum der Probenentnahme | date of sampling

b) Management
b) management

Doktorarbeit Christina Sack,
Geisenheim
Ph. D. thesis Christina Sack,
Geisenheim
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2. Riesling:
Klima – früher u. in Zukunft
Riesling:
Climate past to future
Die Temperaturen in der Vegetationsperiode sind in Riesling Gebieten der
Nord- und der Süd-Hemisphäre
gestiegen.
Temperature in the growing season
has increased in northern and
southern hemisphere Reisling areas.
Die Minimumtemperaturen sind
deutlich gestiegen, aber die
Bedingungen sind stark unterschiedlich zwischen den Riesling
Regionen während der Reifemonate.
Minimum temperature has substantially increased, but conditions are
very different between areas during
the ripening months.

Geisenheim Daten: Deutscher Wetterdienst, DWD
Australische Daten: Aust. Government Bureau of Meteorology
Geisenheim data: German Weather Service, DWD
Australian data: Aust. Government Bureau of Meteorology
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2. Riesling: Klima – früher und in Zukunft
Vorhersagen für das Rheintal ?
Riesling: Climate past to future
Predicted changes in the Rhine Valley?

Stock et al. (2007) PIK-Report 106

Riesling: Klima – früher und in Zukunft
Riesling: Climate past to future
Diese Vorhersagen basieren auf der
europäischen Sichtweise (Huglin
Index April – Sept.), berücksichtigen
aber andere Riesling Gebiete nicht.
Those predictions are based on a
European view, not on other Riesling
areas (Huglin Index April – Sept.).
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Adaptation
Adaptation and mitigation
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3. Bodenansprüche
Soil requirements
Zukünftiger Wasserhaushalt in Riesling Gebieten – Beispiel Rheingau
Future water relations of Riesling areas example Rheingau

1. Niederschläge während der Vegetationsperiode nehmen ab (Zunahme im Winter)
2. Verdunstungsanspruch der Atmosphäre
nimmt zu. Beispiel Geisenheim
(April-September, 10-jährige Mittel)

1. Precipitation during the growing season will
decline (for mid-northern latitudes increase
in winter)
2. Evaporative demand of the atmosphere
is increasing. Example Geisenheim
(April-September, 10-year running mean)

Hofmann und Schultz
2009, INKLIM II
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Unterlagen?
Rootstocks ?

SO4

Richter 110

Riesling in
Australien | Australia
Adelaide Hills

4. Trauben Inhaltsstoffe
TDN nimmt mit zunehmendem pH-Wert ab

5. Angepasstes Weinbau-Management:
Kann man die Beerenreife beeinflussen?
Alkoholgehalt
Alcohol Content

Hofmann, Schultz 2007
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Fruit composition
TDN will decrease with increases in pH!

Adapt Viticultural management:
Can we change berry ripening?
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Die Zukunft – Verlangsamen der Beerenreife:
Bsp. Entblätterung über der Traubenzone
The future – slow berry maturation:
defoliation above the fruiting zone

vorher

danach

intakte Spitzen!

before

after

intact shoot tips!
Stoll, Lafontaine, Schultz (2008)
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Ernte-Reifeparameter (Riesling)

Ripening parameter (Riesling)

Stoll, Lafontaine, Schultz (2008)
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Zusammenfassung
■ Riesling wird über einen viel größeren Klimabereich angebaut, als allgemein
angenommen
■ Riesling behält seine Eigenheiten auf einer breiten Palette an Böden
■ Die Traubenzusammensetzung des Rieslings ist spezifisch und kann durch
Weinbergs-Management beeinflusst werden
■ Das Anpassungspotenzial für Riesling, um seinen eigenständigen Charakter,
auch bei fortschreitender Klimaerwärmung zu behalten, ist groß

Summary
■ Riesling is grown over a larger climatic transsect than commonly believed
■ Riesling has a distinct expression on a large variety of soils
■ Fruit composition of Riesling is distinct and can be altered by
viticultural management
■ The mitigation potential for Riesling to maintain it’s distinctness
even in a changing climate is large

Prof. Dr. Hans-Reiner Schultz
Direktor der Forschungsanstalt Geisenheim
Director of the Geisenheim Research Center
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Das RHEINGAU GOURMET & WEIN FESTIVAL
Imagebildung für eine Region

Lassen Sie mich etwas ausholen, bevor ich ihnen über das RHEINGAU GOURMET & WEIN FESTIVAL
berichte, das im kommenden Frühjahr zum 15. mal veranstaltet wird. Gerne möchte ich Ihnen
über die Motive, die zur Gründung dieses Festivals geführt haben, erzählen. Aufzeigen will ich
ferner, welche aktuelle Bedeutung und Auswirkung das jährliche Festival auf die Region hat.
1989 hatte ich gemeinsam mit meiner früheren Ehefrau das Hotel „Krone“ in Assmannshausen
gekauft und mit hohem finanziellem Aufwand saniert. Mein Bestreben war es, das alte, ehrwürdige Haus zu entstauben und auf eine neue wirtschaftliche, aber auch konzeptionelle Basis
zu stellen. Was lag näher, als mit den Pfunden zu wuchern, die unmittelbar vor der Tür lagen:
Der Rheingau ist eines der wichtigen Weinbaugebiete Deutschlands, mit einer Fläche von
nur 3.100 Hektar zwar ziemlich klein, aber durch die herausragende Qualität des Rieslings, der
rund 80 % der Anbaufläche ausmacht, von großer Bedeutung. Für ein touristisches Unternehmen, wie wir es betreiben, musste es deshalb selbstverständlich sein, bei der Vermarktung das
Thema „Wein & Genuss“ in den Vordergrund zu stellen. Dabei durfte das Thema „Wein“ jedoch
nicht nur mit emotionalen oder genussvollen Empfindungen verbunden werden, es war vor allem
der wirtschaftliche Faktor zu berücksichtigen. Auf der Hand lag deshalb, dass wir uns von der
im Rheingau althergebrachten gefühlsseeligen Mentalität, von Schoppenwirtschaft und übersteigertem Erlebnistourismus, lösten und eine neue Qualität anstrebten. Dazu gehörte vor allem
auch, den Anstoß zu geben, dass sich heimische Rieslinge und Spätburgunder dem nationalen
und internationalen Wettbewerb stellen, um einen permanenten Qualitätsvergleich zu ermöglichen. Jede Art von „Kirchturmpolitik“ verhindert eine objektive Standortbestimmung und
führt zu einer selbstgerechten Beurteilung, die nicht dem allgemeinen Marktverständnis entspricht und letztlich eine ständige Qualitätskontrolle und -verbesserung erschwert. Unter dieser
Prämisse habe ich von Beginn an in unseren Hotels – 1990 kam das „Kronenschlösschen“ in
Eltville-Hattenheim dazu – Weine hervorragender Weingüter aus allen bedeutenden Anbaugebieten in Deutschland, Europa und Übersee auf unsere Weinkarten genommen und
Wettbewerbe veranstaltet. Nicht jeder Rheingauer hatte hierfür Verständnis. Ein damals
wichtiger Weingutsverwalter warf mir vor, als ich 1990 den Wettbewerb „Der beste deutsche
Spätburgunder“ initiierte, dies sei ein Verrat an den Rheingauer Winzern, man brauche hier
keine Spätburgunder aus anderen deutschen Regionen. Als ich später das R HEINGAU G OURMET
F ESTIVAL ins Leben gerufen hatte, wurde ich von einem Weinguts- und Restaurantbesitzer
gar mit einem Hausverbot belegt. Zum Glück waren dies Einzelerlebnisse und zum Glück wurde
– und werde – ich vom VDP-Rheingau und seinem Vorsitzenden Wilhelm Weil in jeglicher
Hinsicht unterstützt.
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Hellhörig wurde ich, als ich in den Jahren 1995, 1996 immer wieder von einem Gourmetfestival
in den USA hörte, zu dessen Veranstaltungen auch Rheingauer Winzer wie z.B. mein alter Freund
Bernhard Breuer eingeladen wurden. Seit den 90er Jahren gab es dieses höchst erfolgreiche
Gourmetfestival in den USA, das „M ASTERS OF F OOD & W INE “ in Carmel, Kalifornien. Es war
seinerzeit das berühmteste Festival weltweit. Veranstalter war das Hotel „Highlands Inn“, das
Konzept war denkbar einfach: an zwei Wochenenden im Jahr luden die Organisatoren einige der
besten Köche und Winzer des Landes sowie einige international renommierte Winzer ein. Sowohl
die nationale wie auch die internationale Presse berichtete ausführlich über dieses Festival,
das zu dieser Zeit einzigartig war.
Als mir die Redakteurin einer großen deutschen Gourmetzeitschrift 1996 wieder einmal begeistert über das kalifornische Festival berichtete, stellte ich die einfache Frage: „Warum gibt es
so etwas nicht in Deutschland?“ Diese Frage konnte weder sie noch andere Journalisten beantworten. Spontan reifte der Entschluss, nach dem kalifornischen Vorbild ein ähnliches Festival im
Rheingau aufzuziehen. Ich sprach meine Freunde Bernhard Breuer, der als renommierter Winzer
glänzende Verbindungen in die besten Weingüter hatte, und Michael Herrmann an, der fünf
Jahre zuvor das R HEINGAU M USIK F ESTIVAL gegründet hatte und es als Intendant mit großem
Erfolg führte. Wir beschlossen, gemeinsam eine GmbH mit dem Titel R HEINGAU G OURMET
F ESTIVAL zu gründen und im Jahr 1997 erstmals ein Festival zu veranstalten.
Ich setzte mich mit dem Festivalleiter von „Masters of Food & Wine“ in Verbindung und erzählte ihm, nach dem Vorbild des kalifornischen Festivals eine solche Veranstaltung im Rheingau
aufzuziehen. Ob man etwas dagegen habe, dass wir uns ausdrücklich auf „Masters of Food
& Wine“ beziehen? „Nein, keineswegs, im Gegenteil wollen wir das in jeder Hinsicht unterstützen“, lautete die Antwort. Deshalb führte das erste R HEINGAU G OURMET F ESTIVAL den
Titel „California“ im Programm, und das Hotel Highlands Inn kam zur Unterstützung mit
seiner gesamten man-power: Eigentümer Helmut Horn, GM David Fink, Chef Cal Stamenov,
Chef de service, Chef-Sommelier und die PR-Abteilung des Hotels. Das Festival war bereits
im ersten Jahr ein Erfolg.
Mittlerweile geht unser Festival ins 15. Jahr. Es haben sich viele Veränderungen ergeben, sowohl
bei der Organisation wie auch bei der inhaltlichen Gestaltung. Die früheren Mitgesellschafter
Bernhard Breuer und Michael Herrmann sind nicht mehr dabei: Bernhard Breuer ist verstorben
und Michael Herrmann hat mit seinem Rheingau Musik Festival einen solchen Erfolg, dass er
keine Zeit mehr für die Organisation des Gourmet Festivals hat, ausgenommen seine Teilnahme
an den Veranstaltungen. 2006 habe ich die Anteile meiner früheren Mitgesellschafter übernommen und bin seitdem allein verantwortlich. Das Hotel „Krone“ habe ich 2003 verkauft,
seitdem ist das Hotel „Kronenschlösschen“ in Eltville-Hattenheim das „Home“ des Festivals.
Den Titel des Festivals haben wir verändert: es heisst nicht mehr R HEINGAU G OURMET F ESTIVAL ,
sondern R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL . Die Ergänzung um das Wort „Wein“ war
folgerichtig und zwingend, weil die Weingüter und Weine einen sehr wesentlichen Teil des
Festivals ausmachen.
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Der Umfang des Festivals hat sich verändert: Während wir in den ersten Jahren die Schwerpunkte
des Festivals an zwei Wochenenden gesetzt hatten, finden jetzt an allen 14 Tagen Veranstaltungen statt, und zwar beginnend morgens bzw. mittags mit Koch-Shows, Workshops und
Luncheons. Nachmittags folgen Tastings und weitere Workshops, jeden Abend kocht ein anderer
Drei-Sterne-Chef auf. Die Gesamtzahl der Festival-Veranstaltungen stieg von 28 im Jahr 1997
auf aktuell rund 50. Das Festival hat seit Jahren eine Gesamtauslastung von mehr als 90 % mit
insgesamt rund 6.500 Gästen innerhalb von 14 Tagen. Das finanzielle Budget beläuft sich
mittlerweile auf rd. 600.000 € für die beiden Festival-Wochen, das Festival arbeitet ohne Verlust.
Diese erfolgreiche Entwicklung ist besonders erfreulich angesichts der Tatsache, dass in den
vergangenen Jahren eine Vielzahl von Gourmetfestivals gegründet worden ist. Auf 37 Seiten
werden im Internet rund 300 verschiedene Festivals erwähnt: Neben Schleswig-Holstein, Sylt
und Berlin gibt es Festivals in vielen ländlichen Gebieten Deutschlands; in St. Moritz,
Copenhagen, Madrid, Sydney, Chicago, Kapstadt, Bornholm, Zagreb und dem Genfer Seegebiet,
vom Wörthersee über die Wachau, Dubai, Malaysia, Singapore, Bangkok bis Mauritius, Puerto
Vallarta in Mexico und Peru. Einig ist sich die Presse, dass bei all diesen Gourmetfestivals das
R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL wohl nicht nur in Europa, sondern weltweit führend ist.
Ein Grund dafür dürfte sein, dass wir die Qualität der Teilnehmer Jahr für Jahr weiter entwickelt haben. Von den weltweit rund 70 Drei-Sterne-Köchen und denen, die auch in der
Liste der „100 beste Köche der Welt“ verzeichnet sind, sind 32 Köche bereits beim R HEINGAU
G OURMET & W EIN F ESTIVAL aufgetreten, zum Teil mehrfach. Ein markantes Merkmal unseres
Festivals ist auch, dass die Inhaber der Weingüter persönlich vertreten sind, wenn wir deren
Weine präsentieren. Wir hatten die Freude, in den letzten Jahren z. B. aus Frankreich Edouard
Moueix (Petrus), Aubert de Villaine (Domaine Romanée Conti), Jean-Philippe Delmas (HautBrion), Jacques Guineaudeau (Lafleur), John Kolasa (Canon, Rauzan-Segla), Bernard Grenier
(Angelus), Comtes de Neipperg (La Mondotte), Jean-Luc Pepin (Domaine Comte de Vogué), JeanMichel Cases (Lynch Bages), Jean Guillaume Prats (Cos d’Estournel), Elaine de Lencquesaing
(Pichon Comtesse de Lalande), Frederic Rousseau (Roederer Cristal), Remi Krug, Michel
Chapoutier, Frederic Jaboulet, Eloi Dürrbach (Trevallon), Marcel Deiss, Bernard Olivier (Chevalier),
Frederic Drouhin, Fabrice Louis Latour, Herve Robert (Delas) und Marc Parcé dabei zu haben. Aus
Spanien u. a. Alvaro Palacios, René Barbier, Alejandro Fernandez, Benjamin Romeo, Carlos Falco,
Peter Sissec und Fernando Chivite. Aus Italien u.a. Marquese Piero Antinori, Marquese Ludovico
Antinori, Marquese Guerreri, Marquese Frescobaldi, Marquese Incisa della Roquetta, Pio Boffa,
Elena Altare, Axel Heinz, Angelo Gaja. Aus den USA u. a. Chuck Wagner, Margaret Duckhorn,
Tom Shelton, Donn Reisen, Manfred Krankl, Ed Sbragia, Paul Draper, Robert Talbott und
Robert Mondavi.
Die Aufzählung der Köche und Winzer zeigt, dass das R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL
eine weltweite Bedeutung und einen überragenden Bekanntheitsgrad erlangt hat. In der
Gastronomie- und Winzerszene ist dieses Festival nicht nur in Europa, sondern auch international bestens bekannt.
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Das Festival als Imagebildung für eine Region
Lassen Sie mich hierzu einige Gedanken äußern. Das Image ist ein subjektiver Gesamteindruck,
der das Verhalten der Menschen beeinflussen oder gar steuern soll - zum Beispiel als Einflussfaktor bei Entscheidungen für den Kauf eines Produkts (z. B. Wein) oder als Standortimage
für den touristischen Besuch einer Region (z. B. Rheingau). Ein Image kann sowohl positiv wie
auch negativ geprägt sein. Das erfolgreiche professionelle Marketing ist darauf ausgerichtet,
für Produkte oder für eine Marke ein positives Image zu entwickeln. Ein solches Image entsteht
auf der Gefühlsebene und reflektiert positive Assoziationen. Wesentlich für ein positives Image
sind u.a. Bekanntheitsgrad und Beliebtheit eines Unternehmens, hier des Festivals.
Das Festival führt den Namen „Rheingau“ im Titel und trägt damit dazu bei, den Ruf des
Rheingaus national wie international zu fördern. Im Gegensatz zum spektakulären Erlebnistourismus werden mit dem Schwerpunkt Gourmet | Genuss | Atmosphäre | Qualität kulturelle
Aspekte und Lebensvisionen in den Vordergrund geschoben, es wird ein uneingeschränkt
positives Lebensgefühl vermittelt. Das R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL fördert das Image
des Rheingaus als einer Region, die sich mit hoher Lebensqualität identifiziert.
Auch in den zurückliegenden schwierigen wirtschaftlichen Jahren war der Zustrom zu den
Veranstaltungen des Festivals ungebrochen. Aus vielen Gesprächen mit den Besuchern ergab
sich, dass die unverändert hohe Qualität der Veranstaltungen dafür entscheidend war, das
Festival zu besuchen. Der Preis einer Veranstaltung spielte – erstaunlicherweise – eine untergeordnete Rolle, wesentlich war das Qualitätsempfinden des Gastes. Der Gast sieht einen objektiv
relativ hohen Preis als gerechtfertigt an, wenn er das Gefühl hat, hierfür einen entsprechenden
Gegenwert zu erhalten. Er honoriert Qualität.
Das erfolgreiche Image des Festivals lässt sich daran erkennen, dass mit dem Festival Jahr für
Jahr völlig neue Gästekreise erschlossen werden, die in den folgenden Monaten als Gäste in
den Rheingau zurückkehren. Das Festival beschränkt sich deshalb nicht darauf, in jedem Jahr nur
die bisherigen Stammgäste anzusprechen – mit denen alle Veranstaltungen gefüllt werden
könnten -, sondern lässt das Programm stets in einer Auflage von 750.000 Exemplaren drucken
und sowohl per Post versenden wie auch als Beilagen in FAZ Sonntagszeitung, Feinschmecker,
Welt, usw. verteilen. Obwohl dies mit extrem hohen Kosten verbunden ist, will das Festival damit
eine ständige Erneuerung und einen teilweisen Austausch des Gästekreises, verbunden mit der
Erweiterung des Bekanntheitsgrades, erreichen: eine perfekte Art der Imagebildung, auch für
den Rheingau.
In früherer Zeit hat sich der Rheingau von der übrigen Welt abgeschottet. Legendär ist das
sog. Rheingauer Gebück, eine Grenzbefestigung aus bis zu 100 Meter breitem, zusammengewachsenem Gestrüpp, aus Buchen und Dornen, die den Rheingau 600 Jahre lang bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts umschloss. Noch heute sind manchmal Reste dieser Mentalität im
Rheingau zu spüren, obwohl es für den Rheingau bedingungslos darauf ankommt, weltoffen zu
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sein, Gastgeber für Gäste aus aller Welt zu sein. Die wirtschaftlichen Ressourcen im Rheingau
sind gering. Industrie und Produktionsstätten gibt es kaum, ebenso wenig Handel und
Dienstleistungen. Der wirtschaftliche Erfolg wird im Wesentlichen von Tourismus und Weinbau geprägt. Der Tourismus genießt den Vorteil, dass die Ressourcen wie Rhein, Weinberge,
Klöster, Schlösser und Burgen nicht an andere Orte verlegt werden können und einzigartig
sind. Allerdings müssen diese Ressourcen mit Inhalten gefüllt werden, mit personeller und
gedanklicher Qualität, mit anspruchsvollen Angeboten. Dazu trägt das R HEINGAU G OURMET &
W EIN F ESTIVAL bei, allein mit privater Initiative, ohne jegliche politische oder staatliche Unterstützung.
Zum Abschluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Festival auch eine nicht unerhebliche
wirtschaftliche Bedeutung für den Rheingau hat. Während sekundäre Wirtschaftsbereiche
ihre Umsätze nur aus Leistungen an Abnehmer im Rheingau erzielen und keine neue Kaufkraft
in die Region bringen (wird eine neue Bäckerei eröffnet, verteilt sich die vorhandene Kaufkraft
nur auf die vorhandenen Betriebe), ist der primäre Wirtschaftsbereich (Tourismus und Weinbau),
der seine Umsätze von außerhalb erzielt, Wirtschaftsmotor. Je mehr Geld von außen in die
Region fließt, umso mehr Nachfrage entsteht nach anderen Leistungen innerhalb der Region.
Geht es dem primären Wirtschaftsbereich gut, wirkt sich das positiv auf den sekundären
Wirtschaftsbereich aus, niemals umgekehrt. Das Festival regeneriert seine Umsätze aus dem
Besuch auswärtiger Gäste, die ihr Geld im Rheingau lassen.
Das R H E I N G A U G O U R M E T & W E I N F E S T I V A L : ein ideales Geschäftsmodell, weil einerseits
6.500 Gästen Genusserlebnisse vermittelt werden, andererseits sehr viel Geld in den Rheingau
fließt und zudem eine positive Imagebildung für den Rheingau betrieben wird.

H. B. Ullrich
Hotel Kronenschlösschen
Eltville-Hattenheim
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Köche beim Rheingau Gourmet & Wein Festival 1997–2011
International Chefs at the Rheingau Gourmet & Wein Festival 1997–2011

Österreich | Austria
Lisl Wagner-Bacher
Manfred Buchinger
Hubert Fasching
Joachim Gradwohl
Thomas Hanselwanter
Heino Huber
Christian Petz
Günther Plankensteiner
Michaela Schachner
Ute Schmutzer
Roland Trettl
Jörg Wörther

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2011, 2000
2000
2000
2004, 2000
2005
2000
2004
2005
2000
2000
2007
2009

Australien | Australia
Geoffrey Bone
AUS
Don Hancey
AUS
Peter Howard
AUS
Karl Lester
AUS
Bert Lozey
AUS

1999
1999
1999
1999
1999

Schweiz | Switzerland
Jürg Bischofberger
CH
Daniel Bumann
CH
André Jaeger
CH

2001
2007
2011, 2005, 1998

China | China
Jin R

CHINA 2007

Dänemark | Denmark
Allan Poulsen
DAN
Thorsten Schmidt
DAN

2011
2011, 2010

Spanien | Spain
José Ramon Andrès
Miguel Angel Arjona
José Antonio Compoviejo

2002
2011
2002

E
E
E
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Sergio Lopéz Dominguez
Marc Fosh
Abraham Garcia
Teresa Gil
Martin Iturri
Xavier Pellicer
Santi Santamaria

E
E
E
E
E
E
E

2002
2009, 2008
1998
2002
2002
2009
2008

Frankreich | France
Guillaume Crotet
Daniel Hebet
Jean-Georges Klein
Edouard Loubet
Jean-Francois Piége

F
F
F
F
F

1998
1999
2011, 2010, 2009, 2008, 2007
2008
2010, 2009

Italien | Italy
Hans Baumgartner
Giuseppe Bologna
Carlo Cracco
Michel Magada
Norbert Niederkofler
Jörg Trafoier
Gaetano Trovato

I
I
I
I
I
I
I

1998
1998
2010
1998
2006, 2005
2005
2006

Indonesien | Indonesia
Chris Salans
INDON 2010
Japan | Japan
Hirohiso Koyama
Shiro Uemura

J
J

Luxemburg | Luxembourg
Lea Linster
L
Portugal | Portugal
Dieter Koschina
P
Jens Rittmeyer
P
Japan | Japan
Magnus Ek
S

2011
2011

1999

2011, 2008
2008
2009

Saudi Arabien | Saudi Arabia
Frank Zlomke
SA
2001
Thailand | Thailand
Vichit Mukura
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Vereinigte Staaten von Amerika | United States of America
Daniel Boulud
USA
2010
Jonathan Benno
USA
2006
Josiah Citrin
USA
2003
Lissa Doumani
USA
2003
Traci des Jardins
USA
1997
Thomas Keller
USA
2006, 2001, 1999, 1997
Timothy Mosblech
USA
2008, 2007
Nancy Oaks
USA
2003, 1997
Joachim Splichal
USA
2003
Cal Stamenov
USA
2004, 2002, 2001, 1999, 1998, 1997
Charlie Trotter
USA
2009
Katsuhiro Yasunaga
USA
2003
Deutschland | Germany
Juan Amador
D
Heiko Antoniewicz
D
Margarete Bacher
D
Christian Bau
D
Ralf Bey
D
Patrick Bittner
D
Matthias Böhler
D
Jens Bomke
D
Jean Claude Bourgueil
D
Martin Bräuer
D
Frank Buchholz
D
Thomas Bühner
D
Gerd Eis
D
Sven Elverfeld
D
Egbert Engelhard
D
Klaus Erfort
D
Franz Feckl
D
Michael Fell
D
Alfred Friedrich
D
Karl Josef Fuchs
D
Kazuya Fukuhira
D
Gerhard Gartner
D
Andreas Gerlach
D
Martin Göschel
D
Carmelo Greco
D
André Großfeld
D
Hans Haas
D
Oliver Heberlein
D
Nils Henkel
D
Alexander Herrmann
D
Stefan Herrmann
D
Doris Katharina Hessler
D

2002
2009
2000
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 006, 2005
1999
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005
2005
2004
2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2004, 2003
2005, 2004, 1999
2009
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
2005, 2003, 2002
2011
1999, 1998, 1997
2011, 2010
2001
2005
1997
1999
2004, 2003, 2002, 2001, 1999
1999, 1997
2004
2009, 2008, 2002
2011
2009
2003
2008, 2007, 2005
2011, 2010, 2009, 2008, 2007
2011, 2010, 2009, 2005
2000
1998
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Michael Hoffmann
Hans Horberth
Michael Kammermeier
Dieter Kaufmann
Johannes King
Patrik Kimpel

D
D
D
D
D
D

Jürgen Koch
Alexander Kunz
Ralf Kutzner
Johann Lafer
Herbert Langendorf
Hartmut Leimeister
Rolf Laudenbach
Josef Laufer
Mario Lohninger
Dieter Müller
Markus Nagy
Alan Ogdan
Christian Ottenbacher
Martin Öxle
Mario Pattis
Michael Philipp
Cornelia Poletto
Nils Potthast
Christoph Rainer
Franz Raneburger
Tim Raue
Stefan Rottner
Harald Rüssel
Jörg Sackmann
Frank Schicker
Manfred Schwarz
Erich Schwingshackl
Bernd Siefert
Anna Sgroi
Hans-Stefan Steinheuer
Stefan Stiller
Rolf Straubinger
Annibal Strubinger
Josef Viehauser
Bernd Werner
Heinz Winkler
Heinz Wehmann
Joachim Wissler
Harald Wohlfahrt
Rainer Wolter

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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2007
2008, 2007
2009, 2008
2000
2010, 2009, 2005, 2002
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004,
2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997
2005
2004
2008
2000, 1998, 1997
1997
1999
2004, 2003, 2002, 2001
2005
2011, 2010, 2009, 2008, 2007
2008, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
2008, 1999
2009
2008, 2005
1998
2005, 2004, 2001, 2000
2011, 2010
2008
2001
2009
1998
2008
2008
2009, 2006, 2005, 2004, 2001, 1999
2003
2004
1998
2009
2008, 007, 006, 2005
2011, 1998
2011, 2006, 2000, 1999, 1997
2001
1999
2003
2003, 2000
2005, 999
2008, 2006, 2005, 2004, 1997
1998
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004, 1999, 1998, 1997
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
1999
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The RHEINGAU GOURMET & WEIN FESTIVAL
Image Building for a Region

Let me go back a bit before I comment on the R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL , which
will take place next spring for the 15th time. I’d like to provide some background on the
motives that led to the founding of the festival, as well as mention the current significance and
effects it has had on the Rheingau region.
In 1989, together with my former wife, I purchased the Hotel “Krone“ in Assmannshausen and
invested considerable funds to renovate it. Over the years, this venerable old house had literally
“collected dust.” I endeavored to polish it up and implement financial and conceptual improvements. What better way to make the most of this opportunity than to take advantage of what
was right on my doorstep: the Rheingau, one of Germany’s most important wine regions. It is
small in size (only 3,100 hectares/7,660 acres), but of major significance due to the outstanding
quality of its Riesling wines, the varietal that accounts for ca. 80 percent of the region’s vineyard area. For the type of touristic enterprise that we operate, it goes without saying that our
marketing efforts place special emphasis on the theme “wine and pleasure,” whereby the subject
of wine is important not only in conjunction with its emotional and/or pleasurable connotations,
but above all for its financial implications. As such, we obviously wanted to cut ties with
the traditional, perhaps sentimental, approach associated with wine-by-the-glass pubs and
the extremes of so-called “adventure” or “event” tourism, and aim for a higher level of quality.
Above all, this involved creating opportunities to showcase the region’s star varietals, Riesling
and Spätburgunder, in order for them to compete with their national and international counterparts in terms of quality, and do so on an ongoing basis. Every form of parochial thinking is
an obstacle to taking a clear stand and results in self-righteous appraisals that reflect a lack
of market understanding; ultimately, it impedes ongoing quality controls and improvements.
Based on this premise, I set out right from the start to create wine lists in our hotels – including the “Kronenschlösschen” as of 1990 – which featured the wines of excellent estates from
all im- portant wine regions in Germany, Europe, and overseas. I also orgainzed competitions.
Not everyone in the Rheingau could understand this. In 1990, when I initiated a competition
for the best German Spätburgunder, an important estate director accused me of betraying
Rheingau growers ... no one needed comparisons with Spätburgunder from other German wine
regions. Later, when I started the R HEINGAU G OURMET F ESTIVAL , I was even banned from
the premises of an estate and restaurant owner. Fortunately, these were isolated incidents.
And fortunately, I was – and am – supported in every way possible by the VDP Rheingau and
its chairman, Wilhelm Weil.

143

H. B. Ullrich
I also took note of the fact that in 1995, 1996, etc., Rheingau growers – such as my old friend
Bernhard Breuer – were invited time and again to participate in a gourmet festival in the USA.
Since the 1990s, this highly successful American gourmet festival, “MASTERS OF FOOD & WINE“,
has taken place in Carmel, California. At the time, it was the most famous festival of its kind
worldwide. The organizer was the Hotel Highlands Inn; the concept was incredibly simple:
two weekends every year, the organizers invited some of the country’s finest chefs and winemakers, as well as a few internationally renowned growers, to get together. Both national and
international members of the press wrote detailed accounts on the festival, the only one in
existence back then.
In 1996, when a writer for one of the leading German gourmet magazines once again enthusiastically told me about the festival in California, the question was clear: why wasn’t there something like this in Germany? Neither she nor other journalists had an answer. Spontaneously,
I decided to organize something similar in the Rheingau, based on the California model.
I approached my friends Bernhard Breuer, who, as a renowned grower, had excellent connections
with the finest wine estates, and Michael Herrmann, who had founded the R HEINGAU M USIK
F ESTIVAL five years earlier, and as its director, conducted it with great success. We decided
to jointly set up a limited liability company called the R HEINGAU G OURMET F ESTIVAL , and
to organize the first festival in 1997.
I got in touch with the director of the Masters of Food & Wine festival and explained that
I wanted to set up a similar event, using the California festival as a model. I asked if it would
pose a problem for him if we expressly referred to his festival, and he replied: “Not at all. On the
contrary, we’ll support you however we can.” For this reason, the first R HEINGAU G OURMET
F ESTIVAL included “California” in its name, and the Hotel Highlands Inn lent their support by
sending a team of professionals to attend: proprietor Helmut Horn, general manager David Fink,
chef de cuisine Cal Stamenov, as well as the chef de service, head sommelier, and the hotel’s
PR staff. Even in its first year, the festival was already a success.
In the meantime, the festival will celebrate its 15th birthday in 2011. There have been many
changes with regard to organization and program content. The earlier partners Bernhard Breuer
and Michael Herrmann are no longer involved: Bernhard Breuer has passed away; Michael
Hermann’s Rheingau Musik Festival is so successful that he cannot help organize the gourmet
festival – he does, however, attend some of the events. In 2006, I acquired the shares of
my former partners and assumed sole responsibility. Since the sale of Hotel “Krone” in 2003,
Hotel “Kronenschlösschen” in Eltville-Hattenheim has become the festival’s “home.” We’ve
also changed the name of the festival, from R HEINGAU G OURMET F ESTIVAL to R HEINGAU
G OURMET & W EIN F ESTIVAL . The addition of the word “wine” was logical and well justified
since the wine estates and their wines play an extremely important role in the festival.
The scope of the festival has also changed: in its early years, the majority of festival events
took place on two consecutive weekends; today, events are scheduled throughout all fourteen
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days, from cooking demonstrations, workshops, and luncheons, followed by tastings and
additional workshops in the afternoons, and every evening there are dinners prepared by
numerous three-starred chefs. The total number of events has risen from 28 in 1997 to
ca. 50 at this time. The budget for the two-week festival is ca. € 600,000 and enables it to
operate without financial loss.
This successful development is particularly encouraging given the fact that a wealth of gourmet
festivals have been created in recent years. Internet lists some 300 different festivals on 37
pages. In addition to those in Schleswig-Holstein, Sylt, and Berlin, there are festivals in numerous rural parts of Germany – and indeed, worldwide: St. Moritz, Copenhagen, Madrid, Sydney,
Chicago, Cape Town, Bornholm, Zagreb, and in lakeside areas around Geneva, Wörthersee, and
Wachau. The list goes on ... Dubai, Malaysia, Singapore, Bangkok, Mauritius, Puerto Vallarta
(Mexico), and Peru. Members of the press are in agreement that of all the gourmet festivals
now in existence, the R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL is probably not only the leading
festival in Europe, but also worldwide.
One reason for this is that we have continuously strived to further develop the quality of
the participants, year for year. Of the world’s ca. 70 three-starred chefs, and those who are
named in the list “100 Best Chefs of the World,” 32 have already appeared at the R HEINGAU
G OURMET & W EIN F ESTIVAL ; many, more than once. Another distinguising feature of our
festival is that the proprietors of the wine estates personally attend when their wines are being
poured. In past years, we have been pleased to welcome the following estates and owners from
France: Edouard Moueix (Petrus), Aubert de Villaine (Domaine Romanée Conti), Jean-Philippe
Delmas (Haut-Brion), Jacques Guineaudeau (Lafleur), John Kolasa (Canon, Rauzan-Segla),
Bernard Grenier (Angelus), Comtes de Neipperg (La Mondotte), Jean-Luc Pepin (Domaine Comte
de Vogué), Jean-Michel Cases (Lynch Bages), Jean Guillaume Prats (Cos d´Estournel), Elaine de
Lencquesaing (Pichon Comtesse de Lalande), Frederic Rousseau (Roederer Cristal), Remi Krug,
Michel Chapoutier, Frederic Jaboulet, Eloi Dürrbach (Trevallon), Marcel Deiss, Bernard Olivier
(Chevalier), Frederic Drouhin, Fabrice Louis Latour, Herve Robert (Delas), und Marc Parcé. From
Spain, among others: Alvaro Palacios, René Barbier, Alejandro Fernandez, Benjamin Romeo,
Carlos Falco, Peter Sissec, und Fernando Chivite. From Italy, among others: Marquese Piero
Antinori, Marquese Ludovico Antinori, Marquese Guerreri, Marquese Frescobaldi, Marquese
Incisa della Roquetta, Pio Boffa, Elena Altare, Axel Heinz, and Angelo Gaja. From the USA,
among others: Chuck Wagner, Margaret Duckhorn, Tom Shelton, Donn Reisen, Manfred Krankl,
Ed Sbragia, Paul Draper, Robert Talbott, und Robert Mondavi.
The list of chefs and wine producers shows that the R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL
has taken on international significance and has reached an outstanding level of awareness
among all interested in wine and food – from professionals to enthusiasts – not only in Europe,
but also internationally.
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The Festival: Developing a Region’s Image
I’d like to say a few words about image building. Image is a subjective general impression that
can influence – even determine – people’s behavior, for example, as a factor in decisions to
purchase a product (such as wine) or to visit a region (such as the Rheingau). An image can be
positive or negative. Successful, professional marketing aims to help develop a positive image
for products or a brand. Such an image develops on an emotional level and reflects positive
associations. Recognition value and popularity are crucial factors in developing a positive image,
in this case, that of the festival.
By including “Rheingau” in its name, the festival contributes to promoting the reputation of the
region at home and abroad. In contrast to the “spectacles” of so-called “adventure” or “event”
tourism, the festival focuses on cultural aspects and lifestyle visions with an emphasis on
gourmet / pleasure / ambience / quality, and imparts an unlimited, positive attitude toward life.
The R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL promotes the Rheingau’s image as a region that is
synonymous with a high quality of life.
Even during the economically difficult times of the past few years, attendance at the festival’s
events did not decline. Based on many discussions with guests, it seems that the high quality
of the events played a decisive role in people’s decision to attend. Amazingly, the price of an
event was secondary; guests’ perceptions of quality were far more important. The guest views
a relatively high price as being justified if he has the feeling that he’s getting something of
equal value in return. Quality is rewarded.
The festival’s successful image is also confirmed by the fact that year for year, it attracts
completely new guests who return to visit the Rheingau in the months thereafter. For this
reason, the festival doesn’t limit itself to contacting those who have regularly attended in the
past – although their numbers alone would suffice to fill every event – but rather it prints some
750,000 flyers outlining event details and distributes them via regular mail and as supplements
in leading national newspapers and gourmet publications, such as the Frankfurter Allgemeine’s
Sunday Magazine, Die Welt, Feinschmecker, etc.). It is a very costly exercise, but the festival
feels it is a worthwhile method of constantly renewing contacts as well as attracting new
circles in conjunction with heightening levels of awareness. It’s a perfect example of image
building, also for the Rheingau.
In the past, the Rheingau had a tendency to close itself off from the outside world. For 600 years,
until the end of the 18th century, the region was encompassed by the legendary “Rheingau
Hedge,” an elaborate border fortification consisting of beech trees and thorns that had grown
together to form thickets up to 100 meters (330 feet) wide. To this day, it seems that traces
of this mentality still exist ... that the Rheingau finds it difficult to see that it’s time to unconditionally open its doors and assume the role of cosmopolitan host to guests from the
world over. Financial resources are limited; there are scarcely any production plants or industrial
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concerns; nor do services and trade play a major role. Tourism and viticulture are the primary
components of the region’s economic success. The former has an advantage in that resources,
such as the Rhine, vineyards, monasteries, and castles cannot be transplanted and they are
unique. These resources, however, require substance, personnel and conceptual quality, and highquality offers for discriminating target groups. The R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL
does its share to contribute, solely through private initiative, without any political or governmental support.
In closing, it should be mentioned that the festival is of considerable economic importance to
the region. While secondary economic sectors achieve their revenue solely through services
to customers in the Rheingau, without providing the region with new purchasing power
(for example: if a new bakery opens, existing purchasing power is merely redistributed among
the existing bakeries), earnings in the primary economic sectors (tourism and viticulture)
are generated from outside the region, and thus the driving force of the region’s economy.
The higher the financial influx from outside the region, the greater the demand for additional
services within the region. If the primary economic sectors are in good shape, this has a positive
effect on the secondary economic sectors – but never the reverse. The festival regenerates its
revenues from non-resident guests who spend their money in the Rheingau.
It’s an ideal model of business, because on the one hand, the gourmet experiences are shared
with 6,500 guests; on the other hand, considerable amounts of money flow into the region;
and last but not least, it is a positive form of image building for the Rheingau.

H. B. Ullrich
Hotel Kronenschlösschen
Eltville-Hattenheim

International Chefs at the R HEINGAU G OURMET & W EIN F ESTIVAL 1997 – 2011
see pages 151–154
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