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der Chardonnay nicht mitzuhal-
ten. Dessen Repertoire ist nämlich 
vergleichsweise beschränkt. Dazu 
verlangt er den Ausbau im Eichen-
holzfässchen, um wirkliche Grös-
se zu erreichen. Noch markanter 
wird der Terroirausdruck, wenn der 
Winzer auf alte Reben zurückgrei-
fen kann. Ältere Reben liefern 
hochwertigeren Wein. Sie wurzeln 
tiefer und holen mehr Mineralstof-
fe aus dem Boden. Ihr Ertrag ist  
regelmässiger und niedriger. Und 
ein tieferer Ertrag ergibt konzent-
riertere Weine.

Wein aus alten Reben ist also 
ein erstrebenswertes Gut. Nur: Bei 
aller Wertschätzung der knorrigen 
Stöcke ist Karl Josef Loewen bei-
zupflichten, wenn er sagt, dass ein 
derartiger Besitz noch lange kein 
Garant für hochwertigen Wein sei. 
«Entscheidend ist, was der Winzer 
draus macht.» 

Die älteste Parzelle wurde 
schon 1896 bepflanzt

Loewen weiss denn auch, wovon 
er spricht. Er verfügt gerade im 
Herrenberg über eigentliche Me-
thusalem-Stöcke. Die älteste Par-
zelle, eine mit rotem Schiefer be-
deckte Südlage, wurde 1896 in 
einer enormen Stockdichte von  
10 000 Reben pro Hektar be-
pflanzt. Eine weitere geht auf 1902 
zurück. Sie stehen beide noch heu-
te im Original und gehören damit 
wohl zu den ältesten deutschen 
Riesling-Weinbergen.

Ein zweite Sensation: Die Par-
zellen wurden des sandigen Schie-
ferbodens wegen nie von der Reb-
laus befallen. Denn die Reblaus ist 
ein wahrhaft lausiges Tierchen. 
Das kleine, gelbe Insekt lebt an den 

Wurzeln, saugt deren Saft aus und 
bringt die Pflanze zum Absterben. 
Im vorletzten Jahrhundert aus 
Amerika eingeschleppt, zerstörte 
es einen Grossteil der europäischen 
Rebberge. Als einziges probates 
Mittel gegen die Killerlaus schäl-
te sich nach zeitraubenden Unter-
suchungen die Pfropfung europäi-
scher Edelreiser auf amerikanische, 
reblausresistente Wurzeln heraus. 
Wer nun heute noch wurzelechte 
Reben bewirtschaften kann, ver-
fügt über ein treffliches Verkaufs-
argument. Denn immer wieder 
hört man, dass die Weine vor der 
Reblaus-Zeiten authentischer und 
langlebiger gewesen seien.

Karl Josef Loewen erzeugt aus 
dem Herrenberg drei Weine – den 
normalen Herrenberg «1896», das 
Grosse Gewächs, das aus dem 
steilsten, 1902 bepflanzen Teil-
stück stammt, und den «1896», 
hergestellt nach alter Väter Sitte. 
Alle sind sie wurzelecht; dicht, 
komplex und aromatisch. Um die-
se und die Rieslinge aus seinen  
anderen Rebbergen Maximin Klos-
terlay, Laurentiuslay und Ritsch zu 
probieren, kehren wir aufs Wein-
gut in Leiwen zurück.

Hier gesellt sich Christopher 
Loewen zu uns. Christopher ist 
nächstes Jahr dreissig und wird 
dann den Betrieb übernehmen. 
Karl Josef wird sich in die zweite 
Reihe zurückziehen. Sein Sohn hat 
eine Topausbildung hinter sich, 
Önologiestudium in Geisenheim 
und erstklassige Praktika. Den-
noch sagt er: «Grosse Weine macht 
man mit Gefühl und nicht mit dem 
Handbuch.» Dazu gehört, im Kel-
ler möglichst wenig einzugreifen: 
«Das Hauptthema beim Riesling 

ist die Bewahrung des Aromas. Das 
ist nur im Weinberg beeinfluss-
bar.» – «Im Keller kann nur verlie-
ren, wer zu viel Einfluss nimmt», 
ergänzt Karl Josef. Die Loewens 
arbeiten deshalb mit safteigenen 
Hefen («Weine mit Spontanvergä-
rung haben mehr Charakter, mehr 
Ecken und Kanten»), bauen alle 
Weine aus erster Lage im klassi-
schen, runden Moselfass von 
1000-Liter-Inhalt aus und belas-
sen den Wein bis zur Abfüllung 
auf dem Hefelager.

Eine enorme innere Spannung, 
Mineralität und Frische

Die Degustation konzentriert sich 
auf den Jahrgang 2019. Dieser 
zeichnet sich durch enorme inne-
re Spannung, Mineralität und  
Frische aus und grenzt sich klar 
gegen den behäbigeren 2018er ab. 
Die Basisweine sind prachtvoll, mit 
die schönsten an der Mosel, ge-
prägt von einem vorteilhaften 
Preis-Genuss-Verhältnis. Aus den 
Lagenweinen ragen mit ihrem kon-
zisen Terroircharakter die beiden 
Grossen Gewächse Herrenberg 
und Ritsch heraus. 

Die Loewens gehen bei allen 
Weinen mit dem Restzucker an die 
Grenze, federn sie aber mit einer 
aromatisch-vibrierenden Säure ab. 
Das Sahnehäubchen bildet der 
«1896», Christophers Meister-
stück, handverlesen, im Rebberg 
in der Bütte gestampft und in einer 
alten Holzkorbpresse gepresst, mit 
Schwerkraft in ein Fass gefüllt. 
«Der Wein entstand aus einem Stu-
dienprojekt. Wir machen alles ge-
nau so wie vor hundert Jahren.» 
Authentischer kann ein Riesling 
in der Tat nicht schmecken.

Martin Kilchmann

Frühherbst an der Mosel. Der Mor-
gennebel hat sich längst verzogen. 
Das Mittagslicht liegt tief und ver-
goldet den steil zum Flussufer nie-
derfallenden Rebberg. Die Sonne 
flattiert die kleinen Rieslingtrau-
ben. Wir stehen im Maximin Her-
renberg in Longuich. Karl Josef 
Loewen zerbeisst ein paar Beeren 
und kostet mit der Zungenspitze 
Haut und Saft. «Spüren Sie die  
Mineralität? Typisch für den Rot-
schiefer dieser Lage. Noch ein paar 
trockene und warme Tage. Dann 
werden wir sie ernten können», 
sagt der Winzer, der sich sichtlich 
auf die Weinlese freut.

Das Weinbaugebiet Mosel zählt 
zu den landschaftlich spektakulärs-
ten Weinregionen der Welt, ver-
gleichbar etwa mit der Wachau in 
Österreich oder dem waadtländi-
schen Lavaux. An den Hängen des 
engen Flusstals, das auf der Höhe 
des fünfzigsten Breitengrades und 
damit an der Nordgrenze des 
Weinbaus liegt, wird in schwindel-
erregenden Höhen Terrassenwein-
bau betrieben. In den teilweise  
extremen Steilhängen klammern 
sich die Rebstöcke am steinigen 
Schieferboden fest. Ohne aufwen-
dige Handarbeit geht gar nichts, 
nur ein kleiner Teil der Weinber-
ge kann mit Maschinen befahren 
werden. An manchen Stellen ist es 
selbst mit Seilwinden unmöglich, 
Maschinen und Geräte einzuset-
zen. Entsprechend kleiner sind 
auch die Erträge: Rund 4000 Fla-
schen liegen pro Hektar drin, wäh-
rend in flachen Weinbergen bei 
gleichem Qualitätsmassstab etwa 
7000 Flaschen möglich sind.

«Wir Moselwinzer verstehen uns 
als Riesling-Spezialisten. Ein Mo-
sel-Riesling ist der Inbegriff von 
Feinheit und Eleganz», sagt Karl 
Josef Loewen. Die spät reifende, 
edle Weissweinsorte fände hier 
ideale Anbaubedingungen. Die ge-
schützte Tallage macht die Region 
zu einer der wärmsten Klima-
zonen Deutschlands. Die steilen 
Schieferhänge über den Flüssen 
speichern am Tag die Sonnenwär-
me und geben sie in den kühlen 
Nächten wieder ab. Die Wurzeln 
der Reben dringen metertief in den 
Boden ein, um sich mit Wasser und 
Nährstoffen zu versorgen. 

Ein Schluck Riesling ist, wie in 
eine Traubenbeere zu beissen

Der Riesling ist der König der weis-
sen Traubensorten. Seine frische, 
strahlende Frucht, die köstliche 
Aromenvielfalt und die manchmal 
sanft von der Traubensüsse um-
spielte knackige Säure sind unver-
gleichlich. Ein Schluck Riesling ist, 
wie in eine Traubenbeere beissen: 
frisch und knackig. Eine ge-
schmacksreiche Mixtur von Süsse, 
Säure und Herbe. Und nirgends 
ist sein Ausdrucksspektrum brei-
ter als in Deutschland – es reicht 
vom Schaumwein über den leich-
ten, filigranen, manchmal zart rest-
süssen Tropfen und den hochkom-
plexen, trockenen Essensbegleiter 
bis zur majestätischen, schier ewig 
haltbaren edelsüssen, alkohol- 
armen Beerenauslese. 

Riesling ist auch ein begnade-
ter Botschafter des Terroirs und 
verfügt – aus hervorragenden  
Lagen und von einem Könner ge-
keltert – über ein immenses Alte-
rungspotenzial. Da vermag auch 
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Im Weinbaugebiet Mosel findet 
der «König der weissen Trauben» 

ideale Bedingungen, um  
seine Feinheit und Eleganz  
vollkommen zu entwickeln

«Grosse Weine 
macht man mit 

Gefühl»: Karl Josef 
Loewen mit Sohn 

Christopher
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Den Jahrgang 2019 kenn-
zeichnet in Deutschland eine 
Verbindung von perfekter 
Traubenreife mit einer 
spannungsreichen Säure- 
struktur. Dazu kommt eine 
immense Lagerfähigkeit. Er 
dürfte als grosser Klassiker  
in die Annalen eingehen.
― 2019 Riesling Varidor  
trocken: fruchtig, Zitrus, süffig.  
16 Punkte (16 Franken)
― 2019 Riesling Alte Reben 
trocken: Pfirsich, stoffig,  
saftig, mineralisch.  
17 Punkte (18 Franken)
― 2019 Riesling Laurentiuslay  
1. Lage Alte Reben trocken: 
puristisch, aromatisch, 
spannungsreich.  
17 Punkte (27.50 Franken)
― 2019 Riesling Herrenberg 
«1896» 1. Lage Alte Reben  
trocken: würzig, kräftig,  
stoffig, elegant.  
17.5 Punkte (29.50 Franken)
― 2019 Riesling Ritsch  
Grosses Gewächs: kraftvoll  
und fein, breit, salzig, lang. 
18 Punkte (35 Franken) 
― 2019 Riesling «1896»: 
verschlossen, frisch, komplex, 
enorm lang, Riesenpotenzial.  
19 Punkte (55 Franken) 

Weitere Infos: www.rieslingco.ch

DIE KLASSISCHEN  
MOSEL-RIESLINGE


