Rieslingherstellung in warmem Klima – Weinbauliche und önologische Vor- und Nachteile
und Herausforderungen
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Der amerikanische Bundesstaat Washington gehört zum Pazifischen Nordwesten der Vereinigten
Staaten und entspricht ungefähr der halben Fläche Deutschlands. Der Staat, zwischen 45,5 and 49
Grad nördlicher Breite gelegen, wurde lange als kühle Weinbauregion betrachtet und trägt den
Spitznamen “Evergreen State,” wahrscheinlich wegen seiner Nähe zu Kanada und seiner
bekanntesten Stadt, Seattle, die im Puget Sound liegt und bekannt ist für eher kühle Sommer und
milde, regnerische Winter. Tatsächlich erstrecken sich die Klimazonen in Washington von
gemässigt-ozeanisch im Westen zu kontinental-mediterran und Trockensteppe im Osten. Mittlere
Jahresniederschläge von mehr als 4000 mm an der Pazifikküste lassen dort Regenwald wachsen.
Das vulkanische Kaskadengebirge mit einer Maximalhöhe von 4392 m erzeugt jedoch einen
starken Regenschatten, sodass die 200 mm Niederschlag im östlichen Columbia Plateau nur für
die charakteristische Beifussvegetation reichen. Umgekehrt reicht die Wärmesumme für die
Vegetationsperiode (April bis Oktober) von ungefähr 900 Gradtagen (GT, über 10°C) im Puget
Sound bis über 1700 GT in Teilen des Columbia Plateaus.
Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte hat sich Washington zusehends als neue
Weinbauregion etabliert und ist heute der grösste Rieslingproduzent der Neuen Welt. Der Weinbau
erstreckt sich inzwischen auf etwa 30’000 ha, und Weintrauben werden von über 1000 Kellereien
verarbeitet. Mit 2500 ha ist Riesling die Nummer vier im Sortenspiegel, nach Cabernet Sauvignon,
Merlot und Chardonnay. Die bisherige Praxis des Anbaus von wurzelechten Rebstöcken dürfte
sich in Kürze ändern. Die Entdeckung von eingeschleppten Rebläusen in mehreren Weinbergen
im Jahr 2019 wird viele Weinbauern zwingen, in Zukunft auf Unterlagen zu setzen. Ein
mehrjähriger Unterlagenversuch an der Washington State University fand keine nennenswerte
Unterschiede in Weinen aus Trauben von veredelten und wurzelechten Reben.
Fast die gesamte Riesling-Anbaufläche von Washington liegt im Columbia Plateau, das
sich durch sehr trockene, warme Sommer und kalte Winter auszeichnet. Die Weite des Plateaus
sorgt aber für beträchtliche Unterschiede in Mesoklima und Bodentyp. Die mittlere Wärmesumme
für die Vegetationsperiode variiert von etwa 1300 GT bis 1700 GT in den einzelnen RieslingAnbaugebieten (Abb. 1), und im Winter sinkt die Temperatur gelegentlich auf unter -20°C.
Geologisch liegt das Gebiet auf einem uralten Lavastrom, der für das anstehende Gestein aus
Basalt verantwortlich ist. Dennoch sind die Weinbergböden alles andere als vulkanischen
Ursprungs. Viele Böden bestehen aus Dutzenden von Schluffschichten, abgelagert gegen Ende der
letzten Eiszeit, als das Gebiet wiederholt überflutet wurde. Windverfrachtung hat seither zu einem
Mosaik aus Böden mit Löss und Schwemmlandsedimenten auf dem Basalt-Grundgestein geführt,
mit unterschiedlichen Anteilen von Sand und Ton. Gelegentliche Vulkanausbrüche in der
Kaskadenkette haben Ascheschichten hinzugefügt, welche die Böden trotz des tiefen
Humusanteils fruchtbar machen. Was also den meisten Böden fehlt, ist in erster Linie Wasser.
Weil die potenzielle Wasserverdunstung die Niederschläge um ein Mehrfaches übersteigt, ist die
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Bewässerung für den Weinbau unabdingbar. Die Tröpfchenbewässerung ist heute Standard im
Weinbau. Natürlich bedeutet spärlicher Niederschlag auch, dass Wolkendecken selten sind, was
der Region viele Sonnenstunden während langer Sommertage beschert. Ein solches Klima bietet
sowohl Vorteile als auch Herausforderungen für die Produktion von Riesling.
Zwei Hauptvorteile sind das Vorherrschen von klarem Himmel während der
Vegetationsperiode und das verlässliche Angebot an hochwertigem Bewässerungswasser, das von
der Schneeschmelze im Kaskadengebirge (Yakima River) und den Rocky Mountains (Columbia
River, Snake River) gespiesen wird. Diese Kombination erlaubt es den Weinbauern, den
Triebwuchs und dadurch die Laubwand über die zeitliche Defizitbewässerung zu steuern. Ein
weiterer Vorteil ist die Verfügbarkeit von geeignetem Land, das die Anlage von grossflächigen
Weinbergen erlaubt, deren Bewirtschaftung sich einfach mechanisieren lässt. In der Tat ist die
Mechanisierung zunehmend unvermeidlich, da Arbeitskräfte immer rarer und teurer werden.
Der bedeutendste Nachteil des warmen, sonnigen Sommers für die Rieslingproduktion ist
das Risiko von Hitzestress und übermässiger Sonnenexposition der Trauben, was zu phenolischen
und bitteren Noten im Wein führen kann. Die üblicherweise rasch sinkenden Temperaturen
während der Reifephase mildern jedoch dieses Risiko. Herausforderungen für den Weinbau im
allgemeinen stellen die ungewisse Zukunft der Verfügbarkeit von Bewässerungswasser und die
zuweilen tiefen Temperaturen dar, welche die Vegetationsperiode beschneiden oder zu
Winterschäden führen können. Die Zufuhr von Bewässerungswasser ist abhängig von der
winterlichen Schneedecke in den Bergen. Diese schwankt von Jahr zu Jahr und wird durch den
Klimawandel beeinträchtigt, was das Risiko von Dürrejahren erhöht.
Die weinbauliche Forschung an der Washington State University nimmt sich dieser
Nachteile und Herausforderungen an. Entscheidungshilfen, gestützt auf ein Netzwerk von
Wetterstationen (http://weather.wsu.edu) und ein Messprogramm zur Winterhärte von Rebsorten
(http://wine.wsu.edu/extension/weather/cold-hardiness) unterstützen die Weinbauern bei der
Begrenzung von Schäden durch zu heisse oder zu kalte Temperaturen. Zudem werden
unterschiedliche Bewässerungsstrategien getestet, um die optimale Wassermenge und deren
zeitliche Verteilung zur Produktion von qualitativ hochstehenden Rieslingtrauben zu bestimmen.
Ein laufendes Projekt zum Beispiel vergleicht Strategien wie regulierte Defizitbewässerung
(gemässigtes Wasserdefizit zwischen Fruchtansatz und Weichwerden der Beeren) und
Teiltrocknen der Wurzelzone (alternierende Bewässerung von zwei Seiten jeder Rebe zwischen
Fruchtansatz und Traubenernte) mit einem Ansatz, der Wasserstress zu vermeiden sucht.
Teilnehmer am International Riesling Symposium können zwei Weine aus diesem Feldversuch
verkosten und entscheiden, welches ihr Favorit ist.
Aus oenologischer Perspektive liegt der Hauptvorteil für die Rieslingkelterung in
Washington in den kühlen Nächten während der Reifephase und dem eher kalten Oktober, welche
die natürliche Säure der Trauben erhalten. Die Region zeichnet sich auch durch tiefe Luftfeuchte
aus, was die Trauben rasch abtrocknen lässt und die Traubenfäule durch Botrytisbefall stark
einschränkt. Sollte eine Infektion doch stattfinden, so ist diese weniger problematisch, da sie eher
zur Eintrocknung der Trauben führt, als zu deren Zerfall. Die meisten Rieslingweine in
Washington werden aus maschinell geernteten Trauben gekeltert. Die Winzer haben gelernt,
diesen vermeintlichen Nachteil zu ihrem Vorteil auszunützen. Werden die Trauben während der
kühlen Nacht gelesen und rasch zur Kellerei transportiert, dann fördert die kontrollierte
Maischestandzeit die Extraktion von Aromastoffen und deren Vorläufern. Allfällige aus den
Traubenhäuten extrahierte Phenole können dann mittels PVPP herausgeschönt werden. Viele
Weinberge bestehen aus grossflächigen Anlagen (20–200 ha) und können nachts maschinell
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gelesen werden, um übermässige Hitze zu vermeiden. Faule oder sonstwie beschädigte Trauben
werden oft am Tag vor der Ernte von Hand aussortiert. Die Sönderung findet also oft im Weinberg
statt anstatt in der Kellerei. Die Transportzeit und die Standzeit vor dem Pressen stellen manchmal
eine Herausforderung dar, die aber dank der verbesserten Extraktion von Aromastoffen gerne in
Kauf genommen wird.
Gezielte Ertragsregulierung, manuell oder maschinell, auf ungefähr 1,4 kg/m2 ermöglicht
es vielen Winzern, Qualitätsweine aus spätreifen Rieslingtrauben zu keltern. Der Traubenertrag
wird oft auch dem Klima angepasst. Höhere Erträge in wärmeren Gegenden verlangsamen die
Zuckereinlagerung, sodass die letzten Reifewochen auf den kühlen Oktober fallen, was eine gute
Säure- und Aromaentwicklung gewährleistet. Zudem hat Washington ausgeprägte
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Als wichtiger Schlüssel zu hochwertigem
Riesling erhalten die kühlen Nächte die Säure. Die typischen Reifewerte der Trauben erleichtern
die Arbeit im Weinkeller. Der pH-Wert zum Lesezeitpunkt liegt normalerweise zwischen 2,9 und
3,1 die titrierbare Gesamtsäure zwischen 7,5 und 10 g/L und das Mostgewicht zwischen 20 und
22 °Brix (83–92 °Oechsle). Indem sie das Verhältnis zwischen Zucker und Säure variieren,
vinifizieren Washingtons Winzer unterschiedliche Riesling-Weintypen für verschiedene
Preisgruppen und Geschmacksvorlieben. Wenn erwünscht, sind auch hohe Mostgewichte möglich,
und in kühlen Jahrgängen können gefrorene Trauben mit 40 bis 50 °Brix (180–230 °Oechsle) zu
Eiswein verarbeitet werden.
Die oft hohen Temperaturen und starke Sonnenstrahlung im Sommer können eine
Herausforderung für die Riesling-Verarbeitung in Washington darstellen, da solche Bedingungen
die Bildung von chemischen Vorläufern des C13-Norisoprenoids 1,1,6-Trimethyl-1,2Dihydronaphthalen (TDN) zu fördern scheinen. Die freie (nicht-zuckergebundene) Form von TDN
ist eine wichtige Aromakomponente von Riesling-Weinen und trägt zur charakteristischen Dieseloder Kerosinnote bei. TDN-Vorläufer entstehen durch säurekatalysierte strukturelle Änderungen
von Karotinoid-Abbauprodukten in der Traubenhaut. Karotinoide schützen das lichtabsorbierende
Chlorophyll vor Schäden durch hohe Lichtintensität, und ihr Gehalt verringert sich im Verlauf der
Reifeperiode. Der Karotinoid-Abbau setzt beim Weichwerden der Beeren ein, und die Bildung
von C13-Norisoprenoiden wie β-Damascenon und TDN-Glykosiden findet während der Reife statt.
Das flüchtige TDN wird normalerweise während der Gärung und Weinlagerung durch
säurekatalysierte Hydrolyse freigesetzt. Die Bildung von TDN ist daher stark vom Säuregehalt des
Weins und der Gär- und Lagertemperatur abhängig. In warmen Jahrgängen neigen
sonnenexponierte Trauben dazu, mehr TDN-Vorläufer zu bilden. Dies ist mit dem Risiko
verbunden, dass schon Jungweine eine Alterungsnote aufweisen können. Um die Bildung von
TDN-Vorläufern zu minimieren, setzen daher viele Winzer in Washington auf eine Kombination
von relativ voluminöser Laubwand als Sonnenschirm für die Trauben und grosszügiger
Bewässerung während Hitzewellen.
Eroica Riesling, inspiriert durch Beethovens 3. Sinfonie, entstand im Jahr 1999 in einer
Partnerschaft zwischen Alter und Neuer Weinwelt. Die Partner sind das deutsche Weingut Dr.
Loosen und Chateau Ste. Michelle in Washington. Die Partner schufen das Projekt Eroica, um den
Ruf und das Image von Riesling anzuheben und gleichzeitig einen Washington-Stil zu definieren.
In den USA geniesst Riesling noch immer ein Image von süssem, einfachem Wein. Das Ziel für
Eroica ist, einen Wein zu keltern, der genau die richtige Spannung und Balance von natürlicher
Säure und Restzucker trifft. Das Resultat ist ein frischer und erfrischender Riesling, der wunderbar
zum Essen passt und hervorragend altert. Ernst Loosens Erfahrung und Geschmack helfen zu
definieren, was ein Riesling aus Washington sein kann.
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Die Trauben für Eroica stammen hauptsächlich aus den Anbaugebieten, American
Viticultural Areas (AVA) genannt, Ancient Lakes (45‒75%) und Yakima Valley (15‒30%), mit
geringeren Anteilen aus anderen AVA innerhalb des grossen Columbia Plateaus (Abb. 2). Wie
manche Weine aus Washington ist Eroica also ein wechselnder Verschnitt aus verschiedenen
Lagen in klimatisch unterschiedlichen Anbaugebieten. Sie haben Gelegenheit, vier kontrastierende
Eroica-Jahrgänge zu verkosten. Der Jahrgang 2011 war aussergewöhnlich kühl, während 2015
einer der wärmsten Jahrgänge der jungen Weinbaugeschichte Washingtons war (Abb. 1). Die
klimatisch ähnlichen Jahrgänge 2013 und 2017 waren beide leicht überdurchschnittlich, was die
Wärmesumme während der Vegetationsperiode angeht und illustrieren die Veränderung im
Aromaprofil während der Alterung. Tiefe Temperaturen im Frühjahr 2011 verzögerten den
Austrieb and die Blüte um 3‒4 Wochen, und die Lese begann 3 Wochen später als üblich. Der eher
kühle Sommer ermöglichte eine gleichmässige Reife, und der Riesling entwickelte gute Säure und
konzentriertes Aroma bei eher tiefen Zuckerwerten. Im Frühling 2013 hingegen erfolgte der
Austrieb ungewöhnlich früh. Dennoch reifte der Riesling eher langsam, da der September merklich
abkühlte, was zu reifen und ausbalancierten Weinen führte. Überdurchschnittliche Temperaturen
herrschten im Frühjahr und Sommer 2015 und liessen im September nur leicht nach. Die
Rieslinglese erfolgte 3‒4 Wochen früher als üblich, und die Trauben hatten mehr als genug Zucker,
dafür fehlte etwas die für Riesling typische Aromaentwicklung. Der Jahrgang 2017 war eher
durschnittlich, und die Erträge lagen tiefer als in den zwei vorangegangenen Jahren. Der kühle
September verlangsamte die Reife bis spät in den Oktober hinein. Dies trug dazu bei, dass die
Trauben viel Säure behielten und komplexe Aromen entwickelten. Die ungewöhnlich hohe Säure
machte 2017 zu einem sehr speziellen Rieslingjahrgang.

Abb. 1: Wärmesumme, in Gradtagen (engl. growing degree days, GDD) über 10°C, für die Periode
1. April bis 31. Oktober in zwei wichtigen Riesling-Anbaugebieten in Washington, USA. Die
Grafiken zeigen den langjährigen Durchschnitt (Long Term) und vier unterschiedliche Jahrgänge.
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Abb. 2: Weinbaugebiete mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung, American Viticultural Area
(AVA) genannt, in Washington, USA. Quelle: Washington State Wine Commission
(https://www.washingtonwine.org). Rieslingtrauben für Eroica stammen hauptsächlich aus den
AVA Ancient Lakes und Yakima Valley, mit geringeren Anteilen aus anderen AVA innerhalb des
grossen Columbia Plateaus.
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