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Freundschaftsspiel
Die „Renaissance hochqualitativer Weine aus Deutschland“ ist in seiner rheinhessischen Form inzwischen eine Entwicklung
von mehr als zwei Dekaden. Was in den 90er Jahren als Keimzelle der Gruppe „message in a bottle“ begann – der offene,
freie und freundschaftliche Austausch innerhalb einer jungen, qualitäts-begeisterten Winzergruppe – ist inzwischen in
beinahe jedem Winkel der rheinhessischen Landschaft angekommen. Das Feuer wurde sozusagen weiter getragen, und eine
ganze Winzergeneration samt der weinbaulichen Region hat sich tiefgreifend verändert.
Der freie Austausch ist auch weiterhin ein ganz zentrales und wichtiges Element unseres Schaffens und
Selbstverständnisses, aber im Jahr 2016 ist Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel in Siefersheim zusammen mit
den Brüdern Matthias und Christian Runkel vom Weingut Bischel in Appenheim noch einen Schritt weiter gegangen.

Wenn man den Blick vom typischen, rheinhessischen Landschaftsbild, mit seinen sanft geschwungenen Hügeln und
Weinbergen, an die äußerste Westgrenze Rheinhessens dem Ort Siefersheim zuwendet, so wird das vielfach
charakteristische Bild der wellenförmigen und harmonischen Anhöhen dieser Gegend direkt gebrochen. Karge Felsen
vulkanischen Ursprungs, Steinbrüche und schroffe Abhänge in engen Tälern sind dort zu finden. Eine weitläufige
Heidelandschaft mit ihrer ganz eigenen Flora und Fauna markiert schon rein landschaftlich die Grenze des Anbaugebiets.
Im Süden des Weinortes befindet sich dabei die nach Westen hin windoffene Lage Siefersheimer HEERKRETZ, die zu den
höchsten und kühlsten Weinbergen Rheinhessens gezählt werden muss. Es ist eine Schnittstelle der Geologie wie auch der
Weinstilistik und unterscheidet sich signifikant vom Bereich Wonnegau oder Nierstein. Riesling, der auf diesen kargen und
sauren Rhyolithböden wächst, muss in kühlen Jahren bis weit in den November hinein ausreifen und macht einen
Weißweinstil möglich, der einerseits rassig, kühl und schlank ausfällt. Andererseits aber mit salziger Mineralität,
Konzentration und Kraft dagegenhält und einen enormen Spannungsboden entfaltet.

HEERKRETZ in Siefersheim

In beinahe exakter Nord-Süd-Achse der Lage HEERKRETZ trifft man rund 20 Kilometer nördlich bei Bingen auf einen
anderen Grenzbereich des rheinhessischen Weinbaus. Der Binger SCHARLACHBERG ist historisch gesehen sicher eine der
berühmtesten Weinbergslagen Deutschlands mit Aufzeichnungen, die bis zu den Zeiten Karls des Großen zurückreichen.
Der markante und weithin sichtbare Rochusberg an dessen steiler und vom rötlichen Oberboden gefärbter Südwestflanke
sich die Lage befindet, wird in allen nördlichen Richtungen von den Flüssen Rhein und Nahe begrenzt, wohingegen sich nach
Süden die rheinhessische Ebene öffnet.
Es ist ein mächtiger, fast solitär dastehender Quarzitfels, dessen perfekte Südausrichtung und die Wärme des
angrenzenden Rheintals einerseits für perfekte Reifebedingungen der Trauben sorgen. Die kalten Fallwinde des
benachbarten Mittelgebirges Hunsrück sowie die exponierte und hohe Hanglage stellen das kühle und windoffene
Gegenstück dar, von dem insbesondere der Riesling so sehr profitiert. Dies sind Gegebenheiten, die Jahr für Jahr Weine
entstehen lassen, die großartige Reife und Konzentration mit pikanter Salzigkeit und frischem Säurespiel verbinden.

SCHARLACHBERG in Bingen

Beide Lagen stellen Grenzbereiche des rheinhessischen Weinbaus dar. Der Binger SCHARLACHBERG als monolithischer Fels
markiert dabei bildlich gesprochen den „Quarzitpfeiler des Rüdesheimer Berges“ auf der anderen Rheinseite. Die
Siefersheimer HEERKRETZ bildet den „vulkanischen Brückenkopf Rheinhessens zur Nahe“. Beide entziehen sich in ihrem
Charakter dem üblichen, dem gewohnten Bild des rheinhessischen Rieslingweins. Beide sind eigen, fordern auf, genauer zu
schauen, zu differenzieren und zu fragen…
Genau dies war auch der Ausgangspunkt des Freundschaftsspiels. Bei gemeinsamen Treffen, Präsentationen und
Veranstaltungen tauchten immer wieder Fragen zur Lage, zum Charakter und zur Weinbergsarbeit auf. Aus dem
gegenseitigen Austausch heraus entdeckte man über die Zeit viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Wichtigkeit der
handwerklichen Arbeiten, der Rücknahme im kellerwirtschaftlichen Ausbau und der ganz allgemeinen Achtsamkeit
gegenüber dem Weinberg und seinen Eigenheiten. Parallelen wurden klar, Ideen entwickelt und das Ganze reifte im Jahr
2016 zu dem Entschluss, über den ideellen Rahmen hinaus zu gehen. Einen Schritt weiter zu gehen. Gemeinsam tätig zu
werden und ein partnerschaftliches Projekt zu starten.
Die Brüder Runkel bewirtschaften, ernten und bauen fortan eine Parzelle HEERKRETZ aus dem zentralen, exponierten
Hangteil aus, wie im Gegenzug Daniel Wagner mit einem Teilstück im oberen, querterrassierten Bereich des
SCHARLACHBERGS genauso verfährt. Die Früchte dieses freundschaftlichen Tausches werden nachfolgend im Zuge der
Lagenweinpräsentationen eines jeden Jahrgangs ab September präsentiert.
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Verkostungsnotizen des Jahrganges 2016.
Reif, frisch, aber nicht rassig …
Wer im Juni 2016 durch die deutschen Weinanbaugebiete gefahren ist, hat die Sorgenfalten der Winzer noch gut
im Gedächtnis. Es regnete wie aus Eimern und selbst in der sonst im Regenschatten gelegenen Region rund um
Siefersheim war „Land unter“. Ein wahres Schreckensszenario. Daniel Wagner hatte in den Herbstblättern 2016
diese Situation ganz anschaulich mit dem Tidenhub der Küstenregionen verglichen:
„Konnte man die Monate April, Mai und Juni als auflaufendes Wasser bezeichnen, die in der Summe eine
„Flut“ mit mehr als 200 Liter Regen brachten, so waren es in den folgenden Monaten Juli, August und
September zusammen gerade einmal 45 Liter. Quasi sinkender Pegel und „Ebbe“ im Vergleich zu davor.
Viel gegensätzlicher kann eine Regenbilanz kaum ausfallen.“
Vor allem Biobetriebe wie Wagner Stempel hatten mit diesen Witterungsbedingungen enorm zu kämpfen.
Neben den aufwendigen Pflanzenschutzmaßnahmen spielten den Siefersheimer Weinbergen auch die
tendenziell etwas kühleren Temperaturen in die Hände, die die Entwicklung der Peronospora geringfügig
abbremsen konnten. Dieser aggressive Pilz, der in vielen anderen Weingärten die gesamte Ernte dahinraffte.
Ebenso sind die kargen Porphyrböden mit ihrem sehr guten Wasserabzug in solchen, extrem feuchten Jahren
von Vorteil. So überstanden die Reben diese ungewöhnlich feuchte und warme Wetterperiode zwar mit
Blessuren, aber ohne größere Einbußen in der Erntemenge.
Nach dem sehr nassen Frühsommer kam dann eine Hitzewelle im August, die für die nötige Reife sorgte. Auch
der September war warm, was zusammen mit ebenfalls milden Nachttemperaturen die Säurewerte deutlich
sinken ließ. So erklärt sich der grundsätzliche Charakter der Weine des Jahrganges 2016, die im Vergleich zum
Paradejahrgang 2015 zwar nicht so dicht gewoben sind, aber dennoch über reife Aromen mit einem runden
Säurespiel verfügen. Auch hierzu notierte Daniel Wagner bereits im letzten Jahr:
„Weder Riesling noch die Burgundersorten wurden jenseits der 100 Grad Oechsle geerntet, sondern
pendelten sich zumeist zwischen 84 und maximal 94 Grad ein. Damit korrelierten ganz hervorragende
Säurewerte zwischen 7 und 11 Gramm, die erfahrungsgemäß frische und lebendige Weine zulassen, die
in der Jugend aber nicht zu sperrig oder pikant ausfallen.

Die Weine wirken tatsächlich filigraner, leichtfüßiger als im Vorjahr, was auch an den durchgängig niedrigeren
Alkoholgehalten liegt. Reif, frisch aber nicht rassig – so lässt sich der Jahrgang 2016 zusammenfassen.

VDP.GUTSWEIN
Die Gutsweine wirken leichter als im Vorjahr. Besonders gut gelungen sind Weißburgunder und
Riesling. Vor allem bei letzterem zeigt sich mal wieder ein Luxusproblem bei Wagner-Stempel – man
hat einfach so viele gute Lagen, dass Weinpartien im Gutswein-Riesling landen, die anderswo locker als
höherwertige Partien durchgehen würden.

2016 Silvaner trocken
Die Rebsorte Silvaner ist bekannt dafür, nur schwer zu pressen zu sein. Wer auf den Zusatz von
Enzymen verzichtet wie hier, nutzt gerne ein paar Stunden Maischestandzeit, um die Trauben
aufzuschließen. Das sorgt für eine angenehme Bitternote im Finish, die dem Silvaner mehr Struktur
verleiht. In der Nase wirkt der Wein sehr zurückhaltend, mit Aromen von Quitte, Gras und weißen
Mandeln. Etwas Restzucker macht den Wein saftig rund sowie publikumstauglich und betont im Finish
noch einmal die dezente Frucht. Ein solider Wein der vielleicht nicht ganz die Stringenz zeigt, wie man
es bei Daniel Wagner gewohnt ist.

2016 Weissburgunder trocken
Auch dieses Jahr wurde ein Teil des Mostes in Halb- und Doppelstückfässern vergoren. Im Geschmack
ist das allerdings nicht erkennbar. Der Wein wirkt deutlich straffer und geradliniger, was auch an dem
kaum wahrnehmbaren Restzuckergehalt liegen kann. Der Wein zeigt Aromen von gelben Früchten,
Aprikosen, weißen Baumblüten und Mandeln. Im Mund animiert eine zart cremige Textur die von einer
angenehm frischen Säure getragen wird. Der Wein wirkt schlank, frisch und präzise. Er zeigt nicht den
Druck am Gaumen wie im Vorjahr, überzeugt aber mit seiner sehr feinen und klaren Art.

2016 Grauburgunder trocken
Der Grauburgunder fällt würzig und mit spürbaren Holzaromen aus. Vergoren unter anderem auch in
Stück- und Doppelstückfässern zeigen sich im Bukett Noten von Rauchspeck, Toast sowie reifem
Steinobst wie Aprikosen und Pfirsich. Ein paar Gramm Restzucker fördern im Gaumen die Frucht
besonders zu Tage. Im Zusammenspiel mit moderaten Säurewerten lässt es den Wein im Auftakt rund
und fülliger erscheinen. Phenolischer Biss im Finish und dezente Holzaromen sorgen für ein trockenes
Finale. Ein mittelkräftiger, herzhafter Weißwein mit zart cremiger Textur.

2016 Scheurebe trocken
Die Scheurebe ist in Rheinhessen zu Hause und erlebt gerade ein Revival. Daniel Wagners Scheu wirkt
aufgrund der Porphyrböden nie so parfümiert wie Vertreter die auf Lössböden wachsen. Dieser Wein
kommt verspielt und duftig daher. Im Bukett komplexe Aromen von Blutorange, Cassis, Minze,
Orangenblüte und Zitruszesten. Der Wein ist trocken ausgebaut und wirkt besonders straff.
Ausgestattet mit saftig frischer Säure, die sich wie ein Bogen über den Wein spannt, verrät die
Scheurebe, dass einer ihrer Elternteile Riesling war. Ein klasse Wein mit der Daniel Wagner einmal
mehr zeigt, dass er eine besondere Schwäche für diese Rebsorte hat.

2016 Riesling trocken
Auch dieses Jahr bietet der Gutsriesling viel Terroir für’s Geld. Schließlich kommen viele Partien für
diesen Wein aus den besten Lagen rund um Siefersheim. Dieses Jahr zeigt der Wein ein eher
zurückhaltendes Bukett mit Aromen von weißen Blüten, Aprikose, Birne und vor allem mineralischen
Eindruck. Am Gaumen ist der Wein weniger von Fruchtextrakt sondern mehr von Salzigkeit getragen.
Erst im Finish zeigen sich noch einmal die Steinobstaromen. Hinzu kommt eine angenehme Hefenote.
Insgesamt wirkt der Riesling grazil. Er hat sicherlich nicht den Druck und die Dichte wie 2015, dafür viel
Nerv und lebt von einem animierenden, mineralischen Eindruck.

2016 Sauvignon Blanc trocken
Sauvignon Blanc zeigt in seinem Aromenprofil deutlich den Reifegrad des Jahrganges an. Dieses Jahr
fällt der Wein geschmacklich deutlich vegetabiler aus. Das Bukett ist zunächst zurückhaltend mit
Aromen von Buchsbaum, frisch geschnittenem Gras, Anis und Fenchel. Am Gaumen kommen noch
Zitrusfrüchte wie Grapefruit und Mandarine hinzu. Der Wein ist schlank, mit saftiger Säure und
phenolischem Biss im Finish ausgestattet. Der Sauvignon Blanc fügt sich in die gesamte Stilistik ein, die
auf dem Weingut gepflegt wird. Es ist kein lauter Wein, der aromatisch auftrumpfen will, sondern ein
Sauvignon Blanc von einem verdammt guten Rieslingmacher.

VDP.ORTSWEIN
Beim VDP Rheinhessen gilt das 3-stufige Klassifikationsmodell bei der auf die Stufe „VDP.Erste Lage“
verzichtet wird. So kommt dem Ortswein eine viel größere Bedeutung zu, als in anderen Regionen. In
dieser Kategorie finden sich viele Juwelen. Vor allem bei Rebsorten wie Silvaner oder Weissburgunder
sollte man sich nicht von der Einstufung Ortswein täuschen lassen. Es wäre schade, wenn diese Weine
aus Rebsorten, die nicht für das Grosse Gewächs zugelassen sind, in der Aufmerksamkeit untergehen.
Genial sind in dieser Kategorie vor allem die drei Rieslinge in ihrer Unterschiedlichkeit. Während der
„Melaphyr“ dem Verkoster erst einmal die kalte Schulter zeigt und von „Freaks“ erobert werden will,
wirkt der „Rotliegend“ mit seiner Saftigkeit und warmen Steinobstaromen wie aus dem
Hochglanzprospekt. Auch dieses Jahr ist der „Porphyr“ der Komplexeste im Bunde, auch weil hier viele
Partien eingegangen sind, die auch in’s Grosse Gewächs gepasst hätten.

2016 Fürfeld Riesling „Melaphyr“
Der Melaphyr wirkt kurz nach dem Einschenken unterkühlt. Zunächst zeigt er zurückhaltende
Zitrusaromen und einen attraktiven, reduktiven Stinker, der zur Komplexität und mineralischen
Eindruck beiträgt. Nach und nach entfalten sich Aromen von Grapefruit, Kumquat, Rauch und Minze.
Der Wein wirkt mit einem spannungsgeladenen Verhältnis zwischen 8 Gramm Säure und mit 2,5
Gramm sehr wenig Restzucker stringent. Am Gaumen wird die frische Säure von kühlenden
Mentholnoten verstärkt, was den Wein immer um 2° C kühler wirken lässt als den Riesling
„Rotliegendes“, obwohl beide aus dem gleichen Kühlschrank kommen. Der Wein verfügt über eine
enorme Länge und entwickelt im Rachenraum eine rauchig-mineralische Würze. Ein straffer und kühler
Riesling, der vor allem die „Weinfreaks“ ansprechen wird.

2016 Neu Bamberg Riesling „Rotliegend“
Der Riesling wächst auf dem Fortsatz der Heerkretz, auf der Neu Bamberger Seite. Hier prägen
rotliegende Schichten den Boden und damit den Geschmack des Weines. Der „Rotliegend“ ist der
feurige und offen fruchtigste unter den Ortsrieslingen. Mit seinen Aromen von Weinbergspfirsich, reifer
Ananas, Ingwer und Kräuterblüten, wie Kamille und Heublumen, wirkt er wie ein Rieslingtyp aus dem
Bilderbuch. Auch im Geschmack ist der Bamberger opulenter als seine Kollegen, was auch an den paar
Gramm mehr Restzucker liegt. Im Nachhall kommen neben Steinobstaromen auch Kräuternoten wie
getrockneter Lavendel und Thymian heraus. Der Wein verfügt über eine angenehme Phenolstruktur,
die zusammen mit dem mineralischen Eindruck ein körniges Mundgefühl hinterlässt, was die Würze des
Weines noch einmal unterstreicht.

2016 Siefersheim Riesling Kabinett
Ein Kabinett, der mit seiner kandierten und deutlichen Süße nicht ganz so leichtfüßig wie ein
Mosellaner daher kommt und trotzdem alle Töne auf der Kabinettklaviatur anschlägt. Der Wein strotzt
vor saftigen Aromen wie Pfirsich, Marillen, Melone, Ananas, kandiertem Ingwer und Veilchen. Hinzu
kommt ein Hauch von Petrol, was sich gut in das Bukett einfügt. Am Gaumen animiert die verspielte
Balance zwischen frischer Säure, deutlicher Süße und Fruchtextrakt. Hinzu kommen rauchige Aromen
und Salzigkeit im langen Nachhall. Ein verspielter Kabinett der mit seiner feinen Süße die reife Frucht
wie Zuckerwatte umspannt.

2016 Siefersheim Riesling „Porphyr“
Der komplexeste Riesling in der Ortswein-Serie ist der Siefersheimer, der hauptsächlich aus der
HEERKRETZ generiert wird. Der Wein verfügt über ein enormes Aromenspiel und ist der Ortswein, der
den größten Druck am Gaumen entwickelt. Grund für die Komplexität sind nicht nur die besten Lagen,
sondern auch, dass der Wein eine Cuvée aus im Halbstück und Stahltank sowie spontan und kontrolliert
vergorenen Partien ist. Der „Porphyr“ ist immer der kräuterige unter den Ortsweinen. Aromen von
Lindenblüten, Kamille, Salbei prägen das Bukett ebenso wie Noten von gelben und exotischen Früchten.
Der Säurebiss fällt in diesem Jahr weniger markant aus. Dafür zeigt sich am Gaumen die für den
„Porphyr“ typische meersalzige Mineralität.

2016 Sieferheim Silvaner
In den Ortswein gehen die Weine der älteren Reben ein, die ausschließlich im Holzfass vergoren
wurden. Im Glas entfaltet sich ein komplexes Bukett mit Aromen von Williams-Christbirne, Quitte und
Salbei. Die feinherbe Holzaromatik der Hoesch-Fässer, die an Fichtensprossen erinnert, fügt sich
mühelos ein. Der Wein ist trocken ausgebaut und am Gaumen zeigt sich ein spannendes Spiel zwischen
gelbfruchtigen Aromen, Salzigkeit, moderater Säure und phenolischem Biss. Hinzu kommt durch ein
langes Hefelager noch eine cremige Textur und Fülle in der Mitte des Gaumens. Ein mittelkräftiger
Weißwein mit viel Spiel und langem Nachhall.
2016 Siefersheim Weissburgunder
Mit dem Stilvorbild Burgund im Kopf kommt der Wein aus den besten Parzellen rund um die Lage Horn.
Ausgebaut wird der Wein in teilweise neuen Halbstückfässern des Rheinhessischen Fassbauers Hoesch,
die ein ganz eigenes Holzaroma in den Wein eintragen, das eher an die herbe Süße von Fichtensprossen
erinnert als an das süße Toast eines französischen Barrique. Der Weissburgunder wirkt im ersten
Eindruck sehr zurückhaltend. Die Nase ist duftig mit Aromen von Hefe, Galia Melone, weiße Blüten,
Mandeln und frischer Salzbutter. Erst am Gaumen wird die Kraft sichtbar. Schlank in der Struktur baut
der Wein viel Druck am Gaumen auf. Das Holz stiftet den Rahmen für den Wein der mit viel salziger
Mineralität, Cremigkeit und einem zarten Aromenspiel begeistert. Schlank, zurückhaltend und doch
enorm langanhaltend, ist der Weissburgunder der ideale Essensbegleiter. Er begleitet mühelos die
kunstvollsten Gerichte ohne dabei unsichtbar zu werden.

2015 Siefersheim Pinot Noir
Das Paradejahr 2015 mit seiner hohen Reife und frischen Säure hat auch dem Pinot Noir gut getan.
Während der Trend in der Welt des Spätburgunders auf oft zu kühle Aromen setzt, um Finesse
vorzugaukeln, hat der Siefersheimer genau die richtige Reife um Saftigkeit und ausreichend Frische zu
vereinen. Vergoren und ausgebaut im Tonneau hat er das richtige Maß an süßem Toast, um die reife
Frucht zu unterstreichen. Die Aromen von roten Beeren, Sauerkirschen und ein Hauch von Liebstöckel
verraten den deutschen Einschlag beim Pinot Noir. Das Holz ist sehr gut eingewoben und unterstreicht
Reife und seidiges Tanningerüst. Ein geschliffener Spätburgunder, der mit seiner Saftigkeit und Eleganz
überzeugt.

VDP.GROSSE LAGE
Oft wird diskutiert, inwiefern sich die GGs aus verschiedenen Lagen unterscheiden. Vielfach gelingt
die geschmackliche Abgrenzung nicht. Hier ist es anders. Die drei Riesling GGs sind nicht nur von der
Aromenausprägung unterschiedlich, sondern vor allem vom Mundgefühl. Entscheidend ist in der
Verkostung eben auch die Textur und Struktur eines Weines. Alle drei GGs liegen anders im Mund
und sprechen den Gaumen ganz unterschiedlich an. Mit dem kräftig-wuchtigen SCHARLACHBERG GG
ist die Serie der GGs rund um HÖLLBERG und HEERKRETZ clever erweitert worden.

2016 HÖLLBERG Riesling GG
Der HÖLLBERG ist auch dieses Jahr der Schmeichler neben der HEERKRETZ, wenn auch deutlich
schlanker als im letzten Jahr und mit weniger Säurezug ausgestattet. Nach längerem Schwenken
kommen vor allem exotische Aromen von Papaya, Guave, Melone, Ananas und Ingwer zum
Vorschein, aber auch erfrischende Zitrusnoten wie Mandarinenschale und Zitronenmelisse. Trotz der
Fülle zieht sich der Wein enorm in die Länge, was vor allem von dieser für Siefersheim so typischen
meersalzigen Mineralität getragen ist. Die Fülle setzt sich aus cremigem Schmelz, Fruchtextrakt,
angenehmer Frische und intensiven Aromen von exotischen Früchten zusammen. Der HÖLLBERG ist
auch in diesem Jahr ein richtig saftiger Paraderiesling wenn auch nicht so kraftvoll wie im letzten Jahr.

2016 HEERKRETZ Riesling GG
Die HEERKRETZ ist das GG mit dem meisten Grip am Gaumen. Der Wein verfügt über enorm viel
Kräuterwürze und hinterlässt ein von Mineralität und Phenolik getragenes, körniges Mundgefühl. Ein
Wein, der vor allem durch seine Struktur lebt und nicht nur im Duft begeistert. Der erste Eindruck in
der Nase zeigt rauchige Aromen. Nach längerem Schwenken, und wenn der Wein wärmer wird,
kommen Noten von Menthol, Eukalyptus, Klarapfel, Aprikosen, Wiesenkräuter und Kamillenblüten
dazu. Auch dieser Wein ist etwas schlanker als im Vorjahr. Was auffällt ist, dass er am Gaumen wie
der „Melaphyr“ Ortswein weniger vom Fruchtextrakt als vielmehr von jodsalziger Mineralität
getragen wird. Insgesamt mit weniger Säurebiss und Holzaromen ausgestattet als im Vorjahr, ist die
HEERKRETZ ein klasse Riesling, der Lage und Jahrgang perfekt reflektiert.

2016 SCHARLACHBERG Riesling GG
Der Scharlachberg ist ein schlafender Riese unter den großen Lagen in Deutschland, der langsam von
Winzern wie Kruger Rumpf, Riffel, Bischel und neuerdings auch Daniel Wagner wachgeküsst wird.
Ungefähr 20 Kilometer Luftlinie von Siefersheim entfernt, wachsen die Reben in einem wärmeren
Mikroklima auf kargen Quarzitböden. Die Trauben wurden 10 Tage früher gelesen als in der
HEERKRETZ und verfügten doch über den höchsten Oechslewert unter allen GG’s. Die Weine vom
Scharlachberg sind wuchtige Weine, mit enormer Salzigkeit. Während die Siefersheimer Rieslinge
auch über einen enormen Säurezug definiert sind, ist die Säure hier im Wein eingewoben. Das
Aromenspektrum unterscheidet sich deutlich von den anderen GG’s. Es zeigen sich Noten von Jasmin,
Flieder, Minze, roter Apfel, Melone und Schieferwürze. Der Wein ist trocken und baut in der Mitte des
Gaumens einen enormen Druck auf. Er hinterlässt ein fast sandiges Gefühl und im Rachenraum eine
mentholfrische Stringenz.

