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H I T Z E  
 
Noch vor wenigen Dekaden bezeichnete man in den gemäßigten Breiten besonders warme Tage mit einer Temperatur von 
über 25° Celsius als „Sommertage“. Erst in den letzten Jahren hat sich die Bezeichnung der „heißen Tage“ für 
Witterungsverhältnisse oberhalb von 30° Celsius eingebürgert. Längere Phasen solcher heißen Tage werden daher auch 
gerne als „Hitzewellen“ bezeichnet. Dies dokumentiert gewissermaßen die sprachliche Anpassung an die fortschreitende 
Veränderung der meteorologischen Wirklichkeit. Das eigentliche Augenmerk soll an dieser Stelle aber nicht auf die 
ungewöhnlich lange und heiße Periode des 2018er Sommers gelegt werden, sondern auf die damit verbundene Dürre, die 
vielfach das eigentliche Problem darstellt. 

 
Ein von der anhaltenden Trockenheit im Juli und August schwer geschädigtes Jungfeld in der Siefersheimer Gemarkung. Hier sind die Schäden des Wassermangels auf drastische 
Weise sichtbar und hätten mit rechtzeitiger Wassergabe sicherlich verhindert werden können.  

 
Es muss an dieser Stelle nochmals auf die Einleitung des letztjährigen Herbstberichtes verwiesen werden, der im 
einführenden Wortlaut klarstellte, dass ein solcher Bericht durchaus Parallelen zu anderen Regionen aufzeigen kann, und in 
Teilen sogar allgemeine Schlüsse zulässt, aber in Ausnahmejahren wie 2017 und jetzt auch 2018 in sehr engem 
Zusammenhang mit den jeweiligen Ortsgegebenheiten geschildert und verstanden werden muss. Zu heterogen und 
vielgestaltig war und ist die gesamte weinbauliche Entwicklung selbst in diesem überschaubaren Bereich rund um 
Siefersheim. 
 

Eine unserer  älteren Weißburgunderanlage am Siefersheimer Horn. Hier ist die Wasserversorgung nach wie vor auch ohne „äußere Hilfe“  entspannt, die Reben stehen prima 
da, und sogar die Begrünung sieht noch grün und vital aus. 



Die Niederschlagssituation seit Jahresbeginn war hier in Siefersheim im Grunde sehr zufriedenstellend und entspannt. Von 
Januar bis März waren weit mehr als 100mm Niederschlag gefallen, und zusammen mit den ergiebigen Mengen des letzten 
Quartals 2017 war es ein ungewöhnlich nasser, regenreicher Winter gewesen. Der April fiel mit knapp 15mm ein wenig zu 
trocken aus, aber im Mai und Juni waren in der Summe weitere 120mm Regen zu verbuchen und prinzipiell eine recht 
ordentliche Wasserbilanz vorhanden. Singulär betrachtet stellt sich die Niederschlagssituation in Siefersheim dieses Jahr 
beispielsweise weit weniger dramatisch dar als im „berühmten Weinjahr 2003“, wo in der gesamten Summe des Jahres nur 
300mm verzeichnet wurden. 

 
Ein Ausschnitt einer Grauburgundertraube im Entwicklungszustand Mitte August. Auffällig ist die doch ungewöhnlich heterogene Ausreifung innerhalb einzelner Trauben. Vor 

dem Hintergrund der rasanten Entwicklung, der großen Hitze und der geringen Niederschläge ein Befund, der insbesondere in den Burgunderanlagen häufiger auftritt. 

 

Im Gegenzug herrscht derzeit seit nunmehr rund 8 Wochen heißes, hochsommerliches Wetter vor, und die Summe der 

Niederschläge beläuft sich dabei auf etwas über 30mm. Es ist trocken draußen in den Weinbergen. Ausgesprochen trocken. 

Und wir profitieren an sensiblen Standorten sehr von der Möglichkeit der fest installierten Tröpfchenbewässerung. Das hat 

die Lage in vielen Weinbergen stark entspannt. Zusammen mit dem frühen Austrieb Mitte April und der ebenfalls sehr 

frühen Blüte Anfang Juni hat dies natürlich auch zu einer rasanten Reifeentwicklung in den Weinbergen geführt. Rund 14 

Tage früher als im Durchschnitt der letzten Jahre wird die 2018er Weinlese höchstwahrscheinlich beginnen. 
 

Auch an verschiedenen Stellen in unserem Frühburgunder sieht man sehr heterogen durchfärbte Trauben. Ein sehr auffälliges Indiz für die doch recht extreme Entwicklung der 

letzten Monate. 
 

In Anbetracht der zuweilen sehr heterogenen Entwicklung bei gleichzeitig sehr früher Reifeentwicklung sind wir derzeit sehr 

gespannt, ob sich diese Unterschiede in den nächsten Wochen noch angleichen. Zum jetzigen Zeitpunkt deutet alles auf 

eine sehr selektive und gestaffelte Lese hin. Die traditionelle Handlese wird mehr denn je vonnöten sein, um unter den 

gegebenen Verhältnisse ein Optimum an Qualität zu gewinnen. Wir sind wahrlich gespannt, was die kommenden Wochen 

anbelangt und blicken voller Optimismus auf einen Herbstbeginn „in kurzen Hosen und T-Shirts“. 

 

Daniel Wagner & Oliver Müller 
Siefersheim, 15.August 2018 



Romana Echensperger MW 
 
 

Verkostungsnotizen des Jahrganges 2017. 
 
 
 

Ende gut, alles gut. 
 
Warme Tage und kühle Nächte so ist das Traumwetter für Winzer. Dann werden die Trauben optimal reif, 
entwickeln ein intensives Sortenbukett und behalten doch das nötige Maß an Säure, um den Weinen später 
Frische zu geben und die Fruchtaromen zum Leuchten zu bringen. Mit bestem Winzerwetter in der letzten 
Reifephase wurde auch Daniel Wagner aus Siefersheim in Rheinhessen für ein Wechselbad der Gefühle im 
zurückliegenden Jahr entschädigt. Die vielen Unwägbarkeiten auf dem Weg hin zu einem glücklichen Finale, lässt 
bereits die Überschrift seiner letztjährigen Herbstblätter erahnen: „FROST“. 
 

„Gegen Mitte April kündigte sich eine schwere Kaltfront an, deren Tiefpunkt die Nacht vom 19. auf den 
20. April darstellte. Temperaturen bis zu minus 8° Celsius wurden unweit von Siefersheim gemessen. In 
dieser Phase des Austriebs und Wachstums der jungen Triebe eine echte Katastrophe. Ein derartig 
gravierender Frost schädigte nicht nur die klassischen Gefahrbereiche wie etwaige Senken und 
Niederungen, in denen sich typischerweise Kaltluft staut, sondern auch Bereiche bis weit in die mittleren 
Gewanne unserer VDP.GROSSEN LAGEN HÖLLBERG und HEERKRETZ hinein.“ 

 
Der frühe Austrieb der Reben durch einen ungewöhnlich warmen März, gefolgt von diesem massiven Spätfrost, 
praktisch einem kurzzeitigen Wintereinbruch Ende April, führte zu erheblichen Ertragseinbußen. Im Schnitt war 
weit mehr als Drittel der Weinberge betroffen. Nachfolgend wechselhaftes Wetter mit viel Regen und Hagel zur 
Unzeit tat das Übrige, um den Winzern in Rheinhessen Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Wer allerdings mit 
der Lese auf das besagt perfekte Herbstwetter warten konnte, wurde belohnt. Das liest sich im Herbstbericht 
folgendermaßen: 

 
„Und als hätten höhere Mächte Regie geführt, wurden Anfang September weite Teile Rheinhessens mit 
weiteren 30 Litern Regen bedacht, bevor sich eine stabile, sonnige und ruhige Wetterphase Ende des 
Monats einstellte. Unsere taktische Überlegung zügiger, früher Vorlesen erwies sich als goldrichtig. Die 
nun einsetzenden trockenen und geradezu idealen Bedingungen konnten allerdings nicht darüber hinweg 
täuschen, dass viele Weinberge „angezählt“ waren. Das Hauptlesezeitfenster reichte vom 25.09. bis zum 
5.10. und war quasi unser Weg durch die Mitte in Siefersheim. Alle wichtigen Weinberge konnten sehr 
sorgfältig und penibel in diesen 10 Tagen gelesen werden. Wenig Zeit für Herbstromantik. Eine sehr 
konzentrierte und straffe Weinlese stellte den Höhepunkt des Vegetationsjahres dar.“ 

 
Die Weine von Daniel Wagner fallen 2017 besonders aromatisch aus, spannen einen straffen Säurebogen und 
verfügen über noch mehr Druck am Gaumen als im Vorjahr. Ein Eindruck, der ebenfalls bereits im letzten Jahr 
während der Lese und den ersten Schritten im Keller anklang und im Herbstbericht so formuliert wird: 

 
„Vollausgereifte, gesunde, gelbe Trauben mit hoher Oechsle- wie auch Säurezahl lassen Weine erwarten, 
die enorm spannungsreich, dicht und ausdrucksstark sein können. Gerade die Kombination aus rassiger 
Säure, kräftigem Körper und ausgesprochen salzartiger Mineralität kann im Jahrgang 2017 erneut auf 
die Spitze getrieben werden  und  macht einen geradezu außergewöhnlichen Stil möglich.“ 

 
Die Weine haben zudem viel Struktur, trotz durchweg moderater Alkoholgehalte.  
So kann man sagen: Ende gut – alles gut.  
 

 
 



VDP.GUTSWEIN 
 
Dieses Jahr kommt auch den Gutsweinen entgegen. Denn diese leben von den typischen Aromen der 
Rebsorte und sind weniger Terroir geprägt. Dabei sind die Weine von Daniel Wagner nicht einfältig 
eingängig oder aufdringlich fruchtig. Die 2017er Gutsweine überzeugen mit Präzision, Klarheit und 
Zurückhaltung, mit der die sortentypischen Aromen zur Geltung kommen. Die Gutsweinlinie lässt sich 
mit schlank, frisch und aufgrund der niedrigen Erträge enorm druckvoll zusammenfassen - und das bei 
durchweg niedrigen Alkoholgehalten von 12 – 12,5%. 

 
2017 Silvaner trocken 
 
Der erste Eindruck ist verhalten. Langsam entfalten sich Aromen von Salbei, Estragon, 
Buchweizenblüten, Birne, Klarapfel und nussige Noten. Insgesamt ein gelbfruchtig und kräuteriges 
Bukett. Der trockene Wein hat für die Rebsorte eine sehr frische, saftige Säure. Es ist ein typischer 
Silvaner von einem Rieslingerzeuger. Am Gaumen kommen noch einmal die gelbfruchtigen Aromen zur 
Geltung die fast kandiert wirken. Hinzu kommen eine rauchige Note und nussige Töne im Finish. Ein 
feiner, bitterer Biss gibt noch einmal den letzten Kick. Es ist ein trockener Silvaner mit dezenten 
Aromen und für die Rebsorte frische Säure.  
 
 
2017 Weissburgunder trocken  
 
Der Weissburgunder fällt zurückhaltend duftig aus. Nach und nach entfalten sich Aromen von 
Aprikose, Pfirsich und Zuckermelone. Hinzu kommen Noten von Marzipan, weiße Blüten und frischer 
Sahne. Der Wein ist trocken und im ersten Eindruck wirken vor allem cremige Textur und Schmelz. Die 
saftige Säure ist wunderbar eingebettet und verleiht dem Wein im Finish einen frischen Lift. Es ist ein 
schmeichelnder Weissburgunder der von seiner saftigen Frische und cremigen Textur lebt.  

 
 
2017 Grauburgunder trocken 
 
Ganz typisch für die Rebsorte wirkt der Wein beim ersten Hineinriechen rauchig und würzig. Danach 
kommen saftige gelbfruchtige Aromen von Williams-Christbirne, Honigmelone und Zitrusfrüchte zum 
Vorschein. Am Gaumen ist er sehr stringent, schlank und druckvoll. Auf der Zunge wirken zunächst die 
Gelbfruchtaromen die fast karamellisiert wirken, gefolgt von einem körnigen Mundgefühl, einem 
trockenen Finish mit feinem Gerbstoffbiss und rauchiger Würze im Rachenraum. Es ist ein sehr 
eleganter wie präziser Grauburgunder der seine Kraft mit Eleganz auf die Strecke bringt.  

 
 
2017 Riesling trocken 
 
Wie es sich für einen Gutsriesling gehört zeigt dieser Wein ein Bukett wie aus dem 
Rebsortenbilderbuch: perfekt ausgereifte Fruchtaromen von Pfirsich, Aprikosen, Honigmelone sowie 
Mandarinenschale, Zitronenblüten, ein Hauch von Jasmin und Melisse. Der Wein ist trocken wobei ein 
paar Gramm Restzucker die saftige Frucht am Gaumen noch einmal zum Leuchten bringen. Die 
knackige Säure gibt Zug wie Struktur und im Finish liefert ein feiner Gerbstoffbiss einen mineralischen 
Eindruck. Es ist ein präziser, klar aromatischr, süffiger und leichter Riesling.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2017 Scheurebe 
 
Das Bukett wirkt aromatisch duftig aber nicht parfümiert. Es zeigen sich Aromen von Blutorange, 
Ananas, Eisenkraut, Bockshornklee und frisch geschnittenes Gras.  
Der Wein hat einen trockenen Auftakt, saftige Frucht im Mittelbau und einer pikant grasigen Note im 
Finish. Die saftige Säure gibt Zug und im Nachhall wirkt ein feiner bitterer Biss der an Zitrusschalen 
erinnert. Es ist eine duftige, nicht zu reife und schlanke Scheurebe. 
 
 
2017 Sauvignon Blanc 
 
Der erste Eindruck vermittelt den Charakter eines reiferen Sauvignon Blanc Typus. Nach dem 
Schwenken kommen Aromen von Stachelbeeren, weiße Johannisbeeren, Taubnessel aber auch 
Melone und Maracuja zum Vorschein. Es entfaltet sich ein raffiniertes Spiel zwischen exotisch-süßen 
und heimisch-herben Früchten sowie Kräutern. Am Gaumen zeigt sich die für Sauvignon Blanc so 
typisch rassige Säure die hier perfekt von Körper und Extrakt getragen wird. Es ist ein sehr saftiger und 
langanhaltender Wein mit viel mineralischem Eindruck und intensiven Aromenspiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



VDP.ORTSWEIN 
 
Das Wort das den Charakter der Ortsweine perfekt zusammenfasst ist straff. Vor allem die Rieslinge 
sind stringent und fallen besonders typisch für den Bodentyp aus. So überzeugt der Siefersheimer 
Porphyr mit der ihm eigenen Mischung aus Exotik und kühler Stringenz während der Neu Bamberger 
vom Rotliegenden feurig daherkommt und im Rachenraum eine an Chili erinnernde Schärfe entwickelt. 
Silvaner und Weissburgunder sind dicht gewoben und entwickeln im großen Glas mit viel Luft ein 
vielschichtiges Aromenspiel. Hier zeigt sich einmal mehr, dass bei diesen Qualitäten das Prädikat 
„Ortswein“ Tiefstapelei ist. Den Weingenießer freut’s, bekommt er doch geniale Weine besonders 
preiswert zu kaufen.  
 
2017 Siefersheim Silvaner trocken 
 
Der erste Eindruck fällt sehr verhalten aus, mit eher nussigen und hefigen Tönen. Langsam schälen sich 
fruchtig-herbe Aromen von Quitte, Mispeln, weisse Johannisbeeren und Zitrusschale heraus. Hinzu 
kommen Fichtenharz und Wachholder sowie eine blumige Kopfnote. Am Gaumen spielt die frische, 
belebende Säure mit den Fruchtaromen. Spannend ist die Gerbstoffstruktur die dem Wein eine fast 
pudrige Textur verleiht und für den nötigen Biss im Finish sorgt. Im Rachenraum wirken Kräuternoten 
von Estragon und Salbei lange nach aber auch eine harzige Holznote, die den süßherben Fruchteindruck 
zart unterstreicht. Es ist ein komplexer wie mittelkräftiger Silvaner mit feinem Säure- und Gerbstoffbiss.  

 
2017 Siefesheim Weissburgunder trocken 
 
Beim ersten Hineinriechen kommen Assoziationen wie cremig, sahnig und süße, exotische Gewürze wie 
Bockshornkleesamen und Kurkuma. Mit mehr Luft zeigen sich Aromen von gelben Früchten wie 
Melone, Birne und Golden Delicious aber auch frische Sahne, Mandeln und Cashewkerne. Am Gaumen 
fällt zunächst die zart cremige Textur auf und die frische Säure gibt Länge und betont die gelbfruchtigen 
Aromen. Die zarte Gerbstoffstruktur gibt im Zusammenspiel mit viel Extrakt dem Wein einen feinen Biss 
und Struktur. Es entfaltet sich ein Spiel zwischen gelbfruchtig-herbem wie nussigem Finish, lebendiger 
Säure und salziger Mineralität. Es ist ein komplexer Weissburgunder der den Gaumen saftig-cremig 
auskleidet.   
 
2017 Siefersheim Riesling trocken „Porphyr“ 
 
Der erste Eindruck ist klar fruchtbetont mit Aromen von Mandarine, Pfirsich und Aprikosen. Aber auch 
Noten von kandiertem Ingwer, Rhabarber, Wildrosen, Zitronenmelisse, weiße Blüten und Jodsalz 
kommen zum Vorschein. Der Gaumen wird von der Säure belebt, die sich linear und kühl zusammen 
mit dem enormen Extrakt gnadenlos durch den Wein zieht. Umspielt wird dieses Rückgrat von einer 
Aromatik die die zwischen Exotik und kühler Mentholnote hin und her wandert. Es ist ein prächtiger 
Riesling der trotz aller Fülle, Frucht und Kraft kühl und konzentriert bleibt.  
 
2017 Neu Bamberg Riesling trocken „Rotliegendes“  
 
Der erste Eindruck ist eher würzig-mineralisch und kräuterduftig als plakativ fruchtbetont.  
Im Glas entfalten sich Aromen von Kräutern und Duftpflanzen wie Kamille, Calendula, Fichtensprossen, 
Linden- und Fenchelblüten. Nach und nach kommen Aromen von Pfirsich, Guave, Melone, etwas erdig-
mineralisches und eine Kopfnote nach weißem Pfeffer zum Vorschein. Am Gaumen wirkt der Wein 
zunächst sehr kompakt, dicht gewoben und fährt mit frischer Säure und Extrakt erst einmal eine 
Attacke. Gerbstoff und Extrakt sorgen für ein raffiniertes, feinkörniges Mundgefühl. Die frische Säure 
spannt einen Bogen und im Rachenraum kommt eine pikante Schärfe zum Vorschein die an Chili 
erinnert. Es ist ein genialer Riesling der einen in Anspruch nimmt.   

 



VDP.GROSSE LAGE 
 
Große Weine sind immer groß. In diesem jungen Stadium die Grossen Gewächse von Daniel Wagner 
zu verkosten ist trotzdem nicht einfach. Die Weine sind dicht bepackt und brauchen enorm viel Zeit 
und Luft, um sich zu entfalten. Über mehrere Tage verkostet wird der Charakter des Jahrganges 
immer deutlicher. Die Weine bleiben trotz enormen Druck präzise, fein und fast schlank. Einmal mehr 
zeigt sich das echte Grosse Gewächse nicht einfach kräftiger werden als die Weine aus der 
Qualitätsstufe darunter, sondern mehr Schichten bekommen. Eine weitere Stärke ist die klare 
geschmackliche Differenzierung der Lagen, die in diesem Jahr wieder klar hervortritt. So ist der 
Höllberg wie immer der zugänglichste wie fruchtigste Wein in diesem Trio. Die Heerkretz spielt die 
salzig-mineralische Karte aus, während der Scharlachberg würzig daherkommt und von einer pikanten 
Säure getragen wird. Balance, Länge, Intensität und Komplexität ist allen Grossen Gewächsen gemein 
und damit ein enormes Reifepotential.  
 
2017 Heerkretz 
 
Der erste Eindruck in der Nase ist kühl. Es entfalten sich langsam Aromen von Minze, Zitronenmelisse, 
Zitrusfrüchte, Kräuterwürze und weiße Blüten. Nach und nach kommen Noten von kandiertem 
Ingwer, Mandarinenschale, Wiesenkräuter wie Kamille, Schafgarbe und Calendula sowie ein Hauch 
von Bienenwachs zum Vorschein. Der Wein eröffnet im Mund mit einer salzig-pikanten wie würzigen 
Note, gefolgt von konzentrierter kühler Frucht. Die Mitte des Gaumens wird von einem feinkörnigen 
Gerbstoffgerüst ausgekleidet das zusammen mit viel Extrakt dem Wein ein enormes Rückgrat gibt. Im 
Finish baut sich ein enormer Druck auf, der auf den Säulen aus konzentrierter bittersüßer Zitrusfrucht, 
Salzigkeit, Würze und saftiger Säure ruht. Der Wein bleibt sehr lange in voller Pracht am Gaumen 
stehen und verrät damit einmal mehr sein enormes Reifepotential.  
 
2017 Höllberg 
 
Der erste Eindruck verführt mit zugänglichen exotischen Aromen. Hinzu kommen nach längerem 
Schwenken Noten von Anis, Kamille, Holunderblüten, Zitruszesten, Biskuit und eine Kopfnote nach 
süßen exotischen Gewürzen wie Bockshornkleesamen und Vanille. Am Gaumen wirkt der Wein 
zunächst mundfüllend. Nach und nach Erblühen eine konzentrierte exotische Frucht, würzige Noten 
und eine salzige Komponente. Die frische Säure umspannt alles mit einem saftigen Bogen und erdet 
den Wein zusammen mit einem samtigen Gerbstoff im Finish. Trotz seiner Fülle und Dichte bleibt der 
Wein stringent in seiner Art.  
 
2017 Scharlachberg 
 
Schon beim ersten Hineinriechen nimmt man die rauchige Würze vom Quarzitboden wahr. Das Bukett 
entwickelt Aromen von Steinobst wie Weinbergspfirsich und Mirabellen aber auch Zitrustöne und 
Noten von Menthol, Lanolin, Heublumen, Jod und Pfeffer. Der Auftakt des Weines ist würzig, stahlig, 
extrem mineralisch, salzig und mundfüllend. Die Säure ist pikant, kühl und zieht sich messerscharf 
durch den Wein. Die Textur wirkt auch dank des enormen Extrakts und des Gerbstoffes feinkörnig. Im 
Finish verleiht dieses Tanningerüst dem Wein eine angenehme Bitternote die an Zitruszesten erinnert 
und im Rachenraum entwickelt sich eine Feurigkeit die an Chili denken lässt. Ein Wein der 
geschmacklich zum einen seine Herkunft vom Quarzit verrät und zum anderen mit einem 
einzigartigen Spiel aus feuriger Würze und kühler Eleganz fasziniert.  
 
 

 
 
 
 
 



VDP.GROSSE LAGE RESTSÜß 
 
Bei den Süßweinen zeigt sich einmal mehr, dass Siefersheim die kühlste Ecke in Rheinhessen ist. Trotz 
perfekter Reife und mitunter exotischer Fruchtfülle behalten die Weine stets eine kühle Note. So 
kommt es zu der Kuriosität, dass Siefersheimer Rieslinge irgendwie 2 Grad kühler schmecken als 
Weine aus anderen rheinhessischen Regionen, obwohl man sie gleichzeitig aus demselben 
Kühlschrank genommen hat. Bei Daniel Wagner’s Süßweinen wie Kabinett und Spätlese gilt ansonsten 
das Credo: „fruchtig ist nicht süß“. Die Auslese hingegen verfügt über das balancierte Spiel zwischen 
honigsüßer Botrytis und klarer Primärfrucht, so wie es sich für dieses Prädikat gehört.  
 
 
2017 Siefersheimer Riesling Kabinett 
 
Der Kabinett wirkt mit seinen Aromen von Zitrusfrüchten, Holunderblüte, Melisse und Aprikosen 
zunächst verhalten. Am Gaumen fällt er ungemein saftig und animierend aus. Er hat gerade genug 
Süße, um der Frucht einen karamellisierten Kick mit zu geben. Balanciert durch die frische Säure und 
den kühlen Minzton im Nachhall, bekommt der fruchtige Kabinett ein trockenes Finish. Es ist ein 
leichter, duftiger und angenehm fruchtiger Riesling wie aus dem Bilderbuch.  
 
 
2017 Heerkretz Riesling Spätlese 
 
Das Bukett wird von reiferen Fruchtaromen wie Aprikosen, Mandarine und Kakipflaume dominiert. 
Hinzu kommen Noten von kandiertem Ingwer, Holunderblüte, Wildrosen, Zitronenmelisse und Minze. 
Die Saftige Süße am Gaumen packt die ausgereiften Fruchtaromen ganz fein in Zuckerwatte. Frische 
Säure, Mineralität und Extrakt geben dem Wein das nötige Rückgrat. Im langen Nachhall kommt die 
für Siefersheim so typische Mentholfrische zum Tragen die den Wein trotz Süße im Zaum hält. Es ist 
eine saftige wie animierende Spätlese.  
 
 
2017 Höllberg Riesling Auslese 
  
Das Bukett eröffnet sich mit komplexen Aromen von kandierten exotischen Früchten wie Ingwer, 
Mandarine, Ananas, Maracuja aber auch Noten von Wildrosen, Hagebutten sowie  nussig-süße Töne 
nach türkischem Honig oder gebrannten Macadamia. Am Gaumen zeigt sich eine feine, 
karamellisierte Süße die zusammen mit der knackigen Säure das komplette Aromenspiel zum 
Leuchten bringt. Trotz Süße bleibt der Wein schlank sowie stringent und die raffinierte Mentholnote 
gibt noch einmal einen Kick im Finish. Es ist eine ausgewogene wie konzentrierte Auslese mit 
raffiniertem Aromenspiel.   
 


