
 

 

WEINEXPERTISE 
 

Bezeichnung: 16119 

2016 MORSTEIN Riesling trocken 

Grosses Gewächs 
 

Analysewerte:  

Alk. : 12,5 %vol. 

 
 

 

Rebsorte: 

Riesling 
 

 

VDP.GROSSE LAGE
®

 zeichnet die hochwertigsten Weinberge Rheinhessens aus. Die Lagen sind 

parzellengenau abgegrenzt. Hier reifen die besten Weine mit expressivem Lagencharakter und 

besonderem Reifepotenzial. 
 

Die Lage: 

Als älteste in Westhofen erwähnte Einzellage lässt sich der ‚Morstein’ bis ins Jahr 1282 

zurückverfolgen. Als reiner Südhang erstreckt sich die gesamte Lage bis ins westliche Gundersheim. 

Der Hang steigt aus dem Urstromtal des Rheins bis zu einer Höhe von 280 Metern über NN mit einer 

Hangneigung von 20% zu einem Hochplateau auf. 
 

Der Boden: 

Hier findet man schwere Tonmergelböden mit Kalksteineinlagerungen in der oberen Schicht. Der 

Untergrund wird von wasserführenden Kalksteinfelsschichten dominiert, die für eine optimale Nähr- 

und Mineralstoffversorgung, auch bei längeren Trockenphasen, sorgen. 
 

Weinbereitung: 
Intensive Weinbergspflege das ganze Jahr über, niedrige Erträge und eine konsequente Selektion der 

Trauben von Hand schaffen die Grundlage für eine hohe Weinqualität. 

Es folgt eine schonende Trauben- und Mostverarbeitung sowie eine anschließend traditionelle 

Weinbereitung. Die Weine vergären im traditionellen Holzfass. 
 

Weinbeschreibung: 
„Feinste gelbe und weisse Frucht, ein keines florales Feuerwerk, Holunderblüte wie man es sich 

schöner nicht vorstellen kann, auch feine Kräuter schimmern durch, bis hin zu einem Hauch Minze, 

der Duft ist sagenhaft fein. Was da den Gaumen verwöhnt ist ein Gänsehautwein von 

unbeschreiblicher Schönheit, die Intensität der Aromatik begeistert, obwohl da die Post abgeht ist 

das alles andere als ein lauter Wein, der ist ganz im Gegenteil superraffiniert, da kann man nur 

staunen und den Hut ziehen, hier stimmt das Zusammenspiel von Natur und Winzer bis ins kleinste 

Detail. Der zentrale Punkt, das noch ein Bisschen mehr als „nur“ Gross ist wiederum diese irre rassige, 

sagenhaft cremige Säurestruktur, die dieser geniale Jahrgang ausgebildet hat. Das ist so ein Wein bei 

dem man ehrfürchtig wird, obwohl er einen so offenherzigen, zugänglichen, beinahe schlichten 

Auftritt hat.“ (Max Gerstl, unser Weinimporteur aus der Schweiz) 


