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Rheingau
FRankFuRt Rhein-Main ErschmEckEnWine erschmecken

PeRsönlIch
RheingaueR WinZeR

Süßer Honig für den Winzer-Star, knackige Äpfel für die Jungwinzer und rauer Schiefer für
die Steillagen-Winzer: Wir haben Winzer aus dem Rheingau getroffen und sie mit typischen

Riesling-aromen fotografiert.

WiNzErfamiliE liEbt WEiNbErgpfirsich

Matschige Gummistiefel in Größe 46 stehen neben rosa-
betupften Kinder-Gummistiefeln. Während der Seniorchef 
in den Jeep einsteigt, poltert der Nachwuchs auf dem 
Spielzeugtraktor über den Hof. Die Juniorchefin dekoriert die 
Tische der Weinstube, und das lachen der Gäste, die gerade 
mit dem Jungwinzer Weine verkosten, schallt über den 
Hof. alltag auf einem Familienweingut. Jedes gemeinsame 
Mittagessen ist gleichzeitig Teammeeting. Die aufgaben
– von Weinberg über Kellerarbeit, von Kundendienst bis 
hin zu Vertrieb und Marketing – werden je nach Stärken 
und ausbildung der einzelnen Familienmitglieder verteilt. 

Kleinere und mittelgroße Familienweingüter prägen 
den Rheingau sehr stark. Familie Sohns aus Geisenheim 
(www.weingut-sohns.com) ist eine dieser Familien. Sie 
bewirtschaftet gemeinschaftlich sieben Hektar Weinberge. 
Seniorchef Erich und Juniorchef Pascal teilen sich die aufgaben 
in Weinberg und Keller. Sabine, Erichs Frau, kümmert sich um 
die Straußwirtschaft und die Kundenbetreuung. Denise, die 
junge Mutter von lara, ist ein Organisationstalent. Weitere 
Familienmitglieder helfen bei Festen und »der Opa verfolgt 
alles ganz genau«, sagt Pascal. »Wir ergänzen uns wunderbar«, 
ist sich die Familie einig.

Bis die kleine Lara Riesling mit Pfirsichduft verkosten darf, werden noch einige Jahre vergehen. Sie ist der ganze 
Stolz der eltern Denise und Pascal (rechts) und Großeltern Sabine und erich (links).

Es sind die Persönlichkeiten des Rheingaus, welche dieses  
anbaugebiet unverwechselbar machen: In Winzerfamilien 
wird Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. 
Die Weine einzelner Wein-Koryphäen verschaffen dem 
Rheingau internationales Renommee. Quirlige  
Jungwinzer suchen und finden ihren Platz  
zwischen Holzfässern und Stahltanks.  
Hin und wieder rütteln Wein- 
Rebellen an veralteten Denkmustern.  
Q u e r e i n s t e i g e r  a u s  a n d e r e n 
Branchen bringen neuen Schwung.  
an kargen Hängen kämpfen Steil- 
lagen-Winzer um den Erhalt der 
Kulturlandschaft. Wir haben einige 
dieser Winzern getroffen. Menschen, die 
stolz sind auf ihre Region und ihre Weine. 
Menschen, die stellvertretend stehen für all ihre 
Kollegen. Zum Rheingau gehören 700 Betriebe, die meisten 
sind familiengeführt. Dieser artikel soll Inspiration sein – 
und anregung, die Winzer selbst zu besuchen.

Jeder Riesling ist als Naturprodukt, verfeinert von  
Menschenhand, ein Unikat. Der Weinkenner kann die  
vielfältigsten aromen erkennen. Es ist eine Kunst für sich, 

einen Wein treffend zu beschreiben. Sommeliers üben 
sich darin viele Jahre lang. Typische Riesling-

aromen – die auch für Wein-Einsteiger 
leicht zu erkennen sind – sind apfel, 

Citrus oder Pfirsich. Es macht Spaß, 
darüber zu diskutieren, ob der Riesling 
eher nach limette oder nach Grapefruit 
duftet. Und wer sich bei einem Glas 
Riesling an den Duft von frischen 

Kräutern erinnert fühlt, darf gerne 
weiterträumen. Bei gereiften Rieslingen, 

die golden glänzen, zeigen sich aromen 
wie Honig oder Karamell in der Nase. Mancher 

Weinkenner kann sogar ›den Boden schmecken‹,  
der Wein riecht mineralisch. Unsere Nase trifft die  
Entscheidung, ob wir einen Wein mögen. Gut, dass Rieslinge
so facettenreich sind.                    text Sina Listmann FotoS Jason Sellers
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... als Natur-

produkt, verfeinert von 

Menschenhand, ein 

Unikat.


