2017 KIRCHSPIEL RIESLING TROCKEN
GROSSES GEWÄCHS
VDP.GR0SSE LAGE – 17117

VDP.GROSSE LAGE
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
Das KIRCHSPIEL öffnet sich wie ein antikes Amphitheater zum Rhein hin und empfängt die ersten
Sonnenstrahlen am Morgen. Die Weinberge sind mit ihrer Ost- bis Südostausrichtung von den kalten
Westwinden geschützt und schaffen so das hervorragende Kleinklima des Kirchspiels. Unsere Rebstöcke
befinden sich Großteils im oberen Teil der Lage in einer Steigung von bis zu 30 %.
DER BODEN
Vor allem Tonmergel mit Kalksteineinlagerungen sowie Kalksteinverwitterungslehm verleihen dem
KIRCHSPIEL seinen unverwechselbaren, würzig-eleganten Charakter.
WEINBESCHREIBUNG
„Man spürt die geballte Kraft, die in diesem Wein steckt, voluminös, dicht und kraftvoll.
Die Struktur trägt die edle Frucht seidig über den Gaumen. Hier haben wir wieder dieses geniale
Zusammenspiel zwischen Kraft und Eleganz in vollendeter Form. Dann kommen nach und nach die
terroir-typischen würzigen Noten mit großartiger Mineralität in den Vordergrund und bescheren dem
Kirchspiel einen fast epischen Abgang.“ (Max Gerstl, unser Weinimporteur aus der Schweiz)
PRESSE BEWERTUNGEN
James Suckling - 96 Punkte: “Very complex, herbal nose, the fruity notes way in the background. Really
concentrated but also super-elegant with a fine-grained texture that’s unlike any other Wittmann GG.
Exceptionally long finish with intense chalky character. Great aging potential.”
Wine Spectator - 95 Punkte: “Starts off racy and elegant before unraveling, with a richly spiced frame and a
core of fruity flavors of red peach, Meyer lemon and persimmon. A very seductive and refined version,
offering a bit of creaminess offset by crystalline acidity. The powerful finish is full of ripe, spiced flavors
and intense creamy notes. Best from 2021 through 2034.”
Gault Millau - 94 Punkte
Eichelmann - 93 Punkte
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