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Charakterköpfe –

Ideen der Natur, oder der Winzer …

Gelegentlich kommt es vor, dass 
ein Fass Wein ein entschiedenes 
Eigenleben entwickelt. Wir haben 
jedoch gelernt, nicht dagegen 
anzugehen, sondern darauf zu 
vertrauen, dass es seine innere 
Harmonie finden wird; im eigenen 
Tempo, auf seinen eigenem Weg, 
so, wie es eben seine Natur ist.

Aber auch wir haben so unsere 
Ideen … Und lieben es, abseits des 
Gewohnten schöpferisch zu sein, 
die natürliche Anlagen der Reben 
in aufregende, charaktervolle neue 
Weine zu übersetzen. 

Diese mögen auch schon mal aus 
dem Rahmen fallen, ›Typen‹ im  
besten Sinne des Wortes sein. 
Doch zeigen sie und wir, was aus 
nur einer Rebsorte und in einem 
eng begrenzten Gebiet alles ent
stehen kann – wenn man neugierig 
bleibt, sich der Natur anvertraut 
und sie gefühlvoll und kreativ  
auf ihren Wegen begleitet.

›LENTUM‹ 
Riesling 2013 trocken

Charakteristisches
36 Monate Gärzeit – sicher einer der langsamsten Weine am Markt.  
Wieso er sich so viel Zeit gönnt, wissen wir nicht ganz genau – es ist 
jedenfalls eine Eigenheit der Parzelle, in der er wächst, selbst, wenn  
das Phänomen nicht jedes Jahr auftritt.

Aber gut Ding will gut Weile haben, und der Wein darf sich genau so 
entwickeln, wie die Natur es für richtig hält. Das verleiht ihm einen 
ganz eigenen Charakter: cremige Aspekte, ein fast seidiger Trinkfluss, 
Mineralität und subtile Einflüsse der ausgedehnten Mikrooxidation im 
Holzfass stehen im Fokus, weniger jugendliche, frische Fruchtnoten.   

Weinbau, Lese, Kellerarbeit
Weinbergsarbeit bio-zertifiziert (ECOVIN) seit 1995, biodynamische 
Präparatearbeit seit 2009, DEMETER-Mitgliedschaft seit 2013. Handlese 
in kleine Behälter zwecks größtmöglicher Schonung des Traubengutes. 
Natürliche Mostsedimentation, Spontanvergärung, traditioneller Ausbau 
bevorzugt im großen Holzfass (überwiegend 1.000 Liter) bzw. kleinen 
Glas- und Edelstahlgebinden für die edelsüßen Weine.

Jahrgangsbeschreibung 2013
Wegen des langen Winters waren Austrieb und Blüte im Vergleich zu 
den milden Jahren davor zwar spät, aber doch im Rahmen des Üblichen. 
Nach einem Sommer ohne Turbulenzen zeigten die Trauben Anfang 
Oktober gute Reife und kaum Pilzbefall; die Menge sah überdurch-
schnittlich aus. Eine warm-feuchte Lesezeit förderte nochmals die Reife, 
dank ihrer kleinen, robusten Beeren überstanden unsere Bio-Trauben 
das nicht unproblematische Wetter gut. Eine obendrein äußerst penible 
Lese verringerte zwar die Erntemenge auf etwa 1/3 des Mittels, sicherte 
aber eine hohe Qualität.

Die frische Säure, dieses Jahrgangs gibt den süßen Weinen harmoni-
sches Spiel; bei den trockenen sorgt unsere berühmte »Langsamkeit«  
im Keller dafür, dass sie die gewohnte Cremigkeit entwickeln wird.

Sensorik, Speisen
Nase:  warmer Grundton; Hefe, frisches Weißbrot, Shortbread; 

Anklänge an Blanc-de-Blanc-Champagner; Pflaume,  
reifer Pfirsich, Litchi, Fenchel

Geschmack: samtig wirkend, aber mit innerer Spannung; im positiven 
Sinne »unaufgeregt«, reif; eher dezente Fruchtnoten von 
Pfirsichen, Boskop-Äpfeln und Rosinen; auch Hefegebäck

Speisen: Flussfisch, natur oder in Soße; Gemüsegratins; Zwiebel-
kuchen; Ente à l’Orange; nicht-salziger Hartkäse

Spezifikationen
Alkohol 10.0 %, Restzucker 6 g/l, Säure 7.5 g/l 
0.75 Liter, Naturkork; Art.Nr. 2513
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