
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                           

2017 BERG SCHLOSSBERG GG 

Rüdesheim Riesling trocken „Ehrenfels“  
 

Böden: Der Rüdesheimer Berg Schlossberg ist mit bis zu 70 % Steigung die steilste Weinbergslage im Rheingau. 

Ihren Namen verdankt die Lage der Burgruine Ehrenfels. Der Boden enthält eine Mischung von rötlichem 

Tonschiefer und eingemischtem Quarzit. Die roten Tonschiefer sind Süßwassersedimente. Die rote Farbe erhielt das 

Gestein durch Eisen, das in einem ariden Klima zu rötlichem Hämatit wurde. Der Boden ist sehr felsig und hart. Er 

enthält weniger Mineralstoffe als die feinerdereichen Böden vom grauen Schiefer, aber immer noch mehr als die 

Quarzitböden. Trockene bis sehr trockene, schwach saure bis neutrale Böden, die zur Austrocknung neigen. Geringer 

Feinerdeanteil, skelettreich, dadurch geringe Wasserhaltefähigkeit. 

 

Vinifikation: 

Die Trauben wurden zum Anfang der letzten Oktober-Woche 2017 gelesen und nach kurzer Maischestandzeit 

behutsam abgepresst. Durch Fraktionierung der einzelnen Druckstufen und der Verwendung der Vorlaufphase, sowie 

der ersten Druckstufe konnten wir sehr klare und hocharomatische Moste gewinnen. 

Die Vergärung erfolgte vornehmlich in großen, alten Eichenfässern mit einem Feinhefelager von 16 Monaten. Dies ist 

unser erster Jahrgang, den wir 2 Jahre nach der Lese auf den Markt bringen – so halten wir es konsequent auch bei 

zukünftigen Jahrgängen. 

  

Wie riecht er, wie schmeckt er – zu was passt er? 

Auch bei diesem Wein aus dem BERG SCHLOSSBERG macht sich das lange 

Hefelager bemerkbar und fasziniert uns schon im ersten Atemzug mit 

würzigem Schieferduft und leichten Nuancen von Zitrusfrüchten. Neben 

diesen ersten Eindrücken legt sich auch ein würzig-cremiger Anflug von 

leichter Hefe hinzu, der sehr charmant zur Steigerung des Verlangens 

nach dem ersten Schluck beiträgt. Die wundervoll eingebundene Säure 

unterstützt diesen großen, kraftvollen Bergwein sehr elegant und kündet 

von der edlen Herkunft. Ein sehr komplexer Riesling mit opulenter Textur 

und straffer Mineralität vom roten Schiefer und Quarzit.  

    

Ertrag:      35 hl / ha 

 

Lage:      BERG SCHLOSSBERG 

Rebsorte:     100% Riesling 

Restzucker (g/l):    5,3 

Gesamtsäure (g/l):    6,4 

Alkoholgehalt (vol.%):    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEINGUT LEITZ – THEODOR-HEUSS-STRASSE 5 – 65385 RÜDESHEIM AM RHEIN – WWW.LEITZ-WEIN.DE 


