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R
iechen, nippen, spu-
cken, schreiben –
diesem vertrauten
Rhythmus folgten
Weinkritiker aus al-

lerWeltwieder inWiesbadenund
Berlin, um sich einen ersten Ein-
druck zu verschaffen von den
Großen Gewächsen (GG) des
Verbands der Prädikatsweingü-
ter (VDP). Das GG ist der beste
trockene Wein aus einer Großen
Lage, die vom VDP und seinen
197 Mitgliedern nach burgundi-
schem Vorbild festgelegt worden
ist. Diese Woche kam der neue
Jahrgang auf denMarkt, 2018 bei
den Weißweinen, 2017 bei den
Rotweinen. Manche Winzer, die
ihren Weinen eine längere Reife
auf der Hefe und im Fass gönnen
wollten, stellten auch ältere
Jahrgänge vor. 515 Weine stan-
den insgesamtzurVerkostung, es
war also ein herausfordernder
Weinmarathon, selbst für Profis.
Ein Überblick:

Jahrgang 2018 fürWeiß
Ein heißer Sommer, insgesamt
ein warmes Jahr – manche Re-
ben litten unter Trockenstress
und einige Trauben unter Son-
nenbrand. Die Temperaturen
sorgten am Ende für eine hohe
ReifemithohemZuckergehaltbei
niedrigeren Säurewerten. Da half
auch keine frühe Lese, die teils
schon im August begonnen hat-
te: Der Jahrgang 2018 ist ein kör-
perreicher, im besten Fall mit
sanfter Säure, in weniger gelun-
genen Beispielen mit einer kras-
sen und scharfen, wo spürbar
aufgesäuert wurde.

Jahrgang 2017 für Rot
Frost, Trockenheit, Hagel – da
kam einiges zusammen, bevor
das Weinjahr mit einem kühle-
ren Herbst in einem Happy End
ausklang. Die Roten und die we-
nigen Weißweine aus 2017 über-
zeugten mit mehr Frische und
Struktur.

Rieslinge von derMosel
Ein Weingut übertrifft alle an-
deren, weil ihm die ganze Kol-
lektion herausragend gelungen
ist.VanVolxemvonder Saar zeigt
keine Schwäche, sondern nur

starke Weine, bei denen sich der
Scharzhofberger Pergentsknopp
an die Spitze aller Moselweine
setzt. Daneben bemerkenswert:
der Würzgarten von Dr. Loosen,
der von dem vulkanischen Bo-
den und dem Rotliegenden Kraft
und Eleganz mitbekommen hat.
Das Goldtröpfchen von Schloss
Lieser, der Feils von Peter Lauer
undderBocksteinZvonNikWeis
– St. Urbans-Hof haltenmit.

Rieslinge aus demRheingau
Schloss Johannisberg kehrt
den ehemals weichen Noten des
biologischen Säureabbaus den
Rücken und präsentiert einen
Riesling mit fruchtig frischem
Zug. Der Wisselbrunnen der Ge-
brüder Spreitzer lockt verführe-
risch mit erfrischender Klarheit
und angenehmer Reife, während
sich die Weiß Erd von Künstler
puristisch, lebhaft, zitrusbehaf-
tet und schlank vorstellt. Achim
von Oetinger schickt mit Siegels-
bergundMarcobrunngleichzwei
GGs mit wohldosiertem Aro-
menspiel und strukturgebenden
Phenolen ins Rennen. Die cha-
raktervollen Kühn-Rieslinge des
Jahrgangs 2017, speziell St. Ni-
kolaus, scheinen indes wie aus
einer anderenWelt.

Rieslinge von der Nahe
DieNahe hat ihre beidenKons-
tanten. Dönnhoff ist zuständig
für Eleganz und Zartgliedrigkeit,
die sich am schönsten im Felsen-
berg ausdrückt. Und Schäfer-
Fröhlich steht zu seinen typi-
schen reduktiven rauchigen No-
ten, hinter denen der Felseneck
die meiste Kraft und Nachdrück-
lichkeit zeigt. Schlossgut Diel
schließt mit dem sehr direkten,
sehr puren Goldloch an die Spit-
ze an. Emrich-Schönleber zeigt
mit dem Frühlingsplätzchen ei-
nen geschliffenen Klassiker.

Rieslinge aus Rheinhessen
Kein beständiges Jahr in
Rheinhessen. Wer zu viel Säure
zugesetzt hat, dem sind die Wei-
ne aus der Balance geraten. Das
Trio an der Spitze ist dann aber
auch unangefochtene Spitzen-
klasse: Keller mit dem ganz star-
ken Abts E, Wittmann mit dem
durchdringenden Morstein und
Battenfeld-Spanier mit seinem
Frauenberg, der für die Ewigkeit
gemacht scheint. Ebenfalls be-
merkenswert gut: Pettenthal von
Gunderloch, Ölberg von Küh-
ling-Gillot, Kirchspiel von Groe-
be.

Rieslinge aus der Pfalz
Knipsers Steinbuckel besitzt
Potenzial, ist im Holzfass gereift
und braucht entsprechend Zeit.
Sabine Mosbacher punktet mit
ihrer Toplage Ungeheuer. Christ-
mann präsentiert einen klar
strukturierten Idig mit prägnan-
ten Zitrusaromen. Der charak-

tervolle Kirchberg von Boris
Kranz steht in der Serie wie ein
unzerstörbares Bollwerk, wäh-
rend der Kastanienbusch der Fa-
milie Rebholz mit seiner lebhaf-
ten Art und seinen glockenkla-
ren Aromen zum Träumen ein-
lädt.

Rieslinge aus Franken
Das Bürgerspital präsentiert
mit seinem Stein-Hagemann ei-
nen dichten, kalksteingeprägten,
sehr facettenreichen Riesling mit
Potenzial. Dicht gefolgt von Paul
Weltnerssehrkomplexem, insich
ruhendem Küchenmeister Ho-
heleite, dem Maustal der Gebrü-
der Luckert und einem rauchi-
gen Centgrafenberg der Familie
Fürst.

Rieslinge vomMittelrhein
„Am Mittelrhein hat im Jahr-
gang 2018 kein VDP-Winzer ge-
säuert“, sagt Jochen Ratzenber-
ger. Mit seiner Toplage Wolfs-
höhle und dem Steeger St. Jost
hat er in diesem Jahr gleich zwei
Volltreffer gelandet.

Weiße Burgundersorten
Die Spitze beim Chardonnay
wird angeführt von Julian Hu-
bers säurebetontem, dennoch
herzhaftem Bienenberg, dicht
gefolgt von Joachim Hegers pu-
ristisch elegantem Chardonnay
Winklen Gras im Ofen und Fritz
Kellers Kirchberg. Die 2018er
Weißburgunder sind insgesamt
körperreicher. Die besten Bewer-
tungen gehen an Knipsers
Kirschgarten und den eleganten
Hegers Winklen Rappenecker,
wobei der anmutige Rebholz
Weißburgunder Im Sonnen-
schein mit seiner Lebhaftigkeit
noch eins draufsetzt.

Spätburgunder und Lemberger
Die Spätburgunder und Lem-
berger stammen mehrheitlich
aus dem wechselhaften, frostbe-
tonten Jahrgang 2017. Ein wei-
teres Mal zeigen sich die Spät-
burgunder von Sebastian und
Paul Fürst als beispielhafte Spit-
zenreiter, der kühle prägnante
Klingenberger Schlossberg so-
wie der noch verschlossene,
komplexe Hundsrück. Während
Julian Huber wie gewohnt mit
dem Wildenstein brilliert, hat
auchKonrad Salwey imLaufe der
Jahre extremes Feingefühl für die
Lebhaftigkeit seiner Burgunder
entwickelt.DerHenkenbergzeigt
ein großes Spektrum von Aro-
men. Der vielschichtige Schloss-
berg von Joachim Heger präsen-
tiert sich aufgrund der mitvergo-
renen Rappen im Moment noch
etwas kantig. Ebenfalls noch ju-
gendlich ungestüm, aber voller
Entwicklungsmöglichkeit: die
Großen Gewächse von Benedikt
Baltes, der Saumagen der Gebrü-
der Rings und der Lämmler des
Württembergers Heid.

Die Familie Aldinger beweist
mit ihrer württembergischen
Lemberger-Spezialität aus dem
Lämmler erneut ihre Klasse in
Sachen Eleganz, während Mo-
ritz Haidle mit gleich zwei Gro-
ßen Gewächsen aus demMönch-
berg Komplexität, Struktur und
Dichte beweist.

Die Neuen
Der nächste Jahrgang der trockenen
Spitzenweine des Verbands der
Prädikatsweingüter kommt auf den
Markt: 515 Große Gewächse, darunter

Riesling,Weißer Burgunder,
Spätburgunder und Lemberger.
Welche man sich davon unbedingt

in den Keller legen sollte

CaroMaurers
Favoriten

DieSaarnutztedenVorteil der
natürlichenSäure–keinem
anderen ist esgelungen, diese
sobeeindruckendschönhe-
rauszuarbeitenwieVanVol-
xem.Pergentsknopp,Volz,
Bockstein –drei herausra-
gendeRieslinge.Dassdane-
benWittmannmitMorstein
undKellermitAbtsERieslinge
inderdeutschenSpitzenklas-
seplatzieren, ist ebensowe-
nigüberraschendwieder
großartigeSpätburgunder
Bienenberg vonHuber.

0 CaroMaurer istWein-
autorin undMaster ofWine

Riechen, nippen, spucken:
Die Verkoster in den Kurhaus-
Kolonnaden vonWiesbaden

Christina Fischers
Favoriten

Obgleich sich beim Riesling
eine Stiländerung in der
Struktur ankündigt, kann ich
mich der Anmutigkeit von
WittmannsMorstein und Oli-
ver Spaniers Zellerweg am
Schwarzen Herrgott nicht
entziehen. Das Felseneck von
Schäfer-Fröhlich lässt mich
ebensowenig los wie der
würzig markante 2017er
Burgberg von Caroline Diel.
Die Spätburgunder von Fürst
aus Klingenberg schlagen
sehr elegante Töne an.

0 Christina Fischer ist Som-
melière undWeinbuchautorin

Marken-
zeichen:
Ein Großes
Gewächs

kannman an
den Buch-
staben GG
auf der
Flasche
erkennen
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Weinprobe
DieGroßenGewächse(siehe
oben)sinddafürgemacht,umzu
reifen. IhrewahreGrößezeigen
sieerstnacheinigenJahren.Wer
GeduldfüreinganzesJahrzehnt
odersogarnochlängerauf-
bringt,wirdbelohntdurch
HarmonieundTiefgründig-
keit.Aberwerwilloderkann
schonsolangewarten?Und
malabgesehendavon:Die
PreisefüreinGroßesGewächs
fangenbei30Euroan.Fürdas
täglicheGlasWeindarfesalsoei-
neQualitätsstufedaruntersein–
undbeimPreisauchgernzweioder
drei.WomitwirbeiJakobSchnei-
derwären. Indemliebenswerten
FamilienweingutanderNahear-
beitendreiGenerationenzusam-
men.Schneiderskonzentrieren
sichseitmehrals100Jahrenauf
RieslingeausdenbestenLagen.Die
sindumNiederhausensteilund
steinig,vorallemaufvulkanischen
BodenstehendortdieReben.Wie

der2018erRieslingMelaphyr,so
heißteinfeinkörnigesGestein.Ja-
kobSchneider istesselbst imwar-
menJahrgang2018sehrgutge-
lungen,dieLeichtigkeitundVer-
spieltheitdesRieslingseinzu-
fangen.AusdemGlassteigtder
klarefruchtigeDuftvonGrape-
fruit,QuitteundAprikoseauf,
unterlegtvoneinerangeneh-
menWürzemitWaldmeister
undkühlerMinze.DieSäure
ziehtsichjugendlichfrisch
durchdenschlankenstraffenKör-
per.Sicher,mankönnteauchdie-
senRieslingreifenlassen.Gutund
gernfünfJahre.Aberermachtauch
jetztschonvielSpaß,undzwarje-
denTag. CaroMaurer

0 2018RieslingMelaphyr,
JakobSchneider,Nahe
Preis:10,95Euro
BeiFeinkostBraun,EndenicherStr.
120-140(beiKnauber),53115Bonn,
Tel. (0228)512395

Restaurantführer
In einer Serie stellt derGeneral-
AnzeigerRestaurants, Cafés,
Kneipen,WeinlokaleundBars vor.

Cosi

Gastgeber
SeitNovember 2015LelloCascone

Räumlichkeiten
FerrariroteWände, Schwarz-Weiß-
Bilder italienischer Filmstars, Em-
pore.Rund50Plätze

Außenbewirtung
TerrassevordemHaus. 20Plätze

Speiseangebot
AntipastoCosi (Pulpo,Calamari,
Jakobsmuschel, Sardinen)
23Euro, SpaghettiMare 17,50
Euro,KabeljaumitTagliarini und
Trüffeln ausUmbrien
31Euro, Eisparfaitmit karamelli-
siertenPistazienundSafran
7,50Euro

Getränkekarte
SechsoffeneWeine (0,2l) je
sechsEuro, z. B.Chardonnay
LagunaSeccavonCantineSettesoli
aus Sizilien sowie zehnFlaschen-
weine ab25Euro, etwaLugana

SantaCristinavonZenato
vomGardasee35Eurooder
RoeroArneis vonRecit ausdem
Piemont 29,50Euro. ProseccoMil-
lesimato „LaFornarina“ (0,1l)
sechsEuro

Aktionen
WechselndeMittagsmenüsauf
Anfrage

Gäste
Südstadt-Publikum,viele Stamm-
gäste

PhilosophiedesHauses
„MeineGäste fühlen sichbei uns
wie im Italien-Urlaubmit dem
frischenEssenunddemguten
Service“, sagtCosi-Gastgeber
LelloCascone.

Öffnungszeiten
Mo18-22.30h,Di-Sa12-14.30h
und18-22.30h. SoRuhetag

Adresse
Prinz-Albert-Str. 42, 53113
Bonn-Südstadt,www.ristorante-
cosi.de

Kontakt
Tel. (0228) 85034689 hgh
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