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Es geht auch ohne Komet!

2011 war ein Jahrgang
mit Höhen und Tiefen.
Frost, Hagel, früh einsetzende Fäulnis oder
Gärprobleme
machten vielen Produzenten
zu schaffen. Auch die
Großen Gewächse des
Jahrgangs bilden diese Schwierigkeiten ab:
Einige Betriebe blieben
merklich unter ihrem
Marcus Hofschuster gewohnten Niveau. Wo
jedoch alles stimmte, bescherte der Herbst den Winzern Trauben in einer Qualität, wie sie sie noch selten – mancher spricht
von nie – gesehen haben. Die Weine daraus sind so saftig, dicht,
tief und komplex, wie man es sich nur wünschen kann. Viele von
ihnen wirken aufgrund ihrer hohen Reife und mitunter perfekten Balance bereits trügerisch zugänglich. Man sollte sich davon
nicht täuschen lassen. Die besten Großen Gewächse des Jahrgangs werden erst in vielen Jahren zeigen, was in ihnen steckt,
und sehr lange reifen können. Die 2010er Rotweine sind in Bestform elegant und fein; die Spätburgunder stellen wir jedoch erst
in einem gesonderten BEST OF im November vor.
Insgesamt haben wir für dieses BEST OF über 300 Weine probiert.
Leider haben noch nicht alle Erzeuger ihre Weine eingesandt.
Wir versuchen jedoch wie immer, die noch fehlenden Spitzengewächse in den kommenden Wochen nachzuliefern. Ständig aktualisierte Bestenlisten finden Sie im Magazin unter diesem Link:

www.wein-plus.eu/bo

You don‘t always need a comet!
2011 was a challenging vintage with ups and downs. Frost, hail,
early onset of rot or fermentation problems were just some of
the problems many winemakers faced. The Grand Crus (Grosse
Gewächse) of the vintage, too, reflect these problems. Several
producers have remained well below their usual standard. Where, however, all the conditions were right, the autumn provided
wine producers with a level of grape quality rarely – possibly
never – seen before. The wines produced from this material are
as juicy, concentrated, deep and complex as you could hope to
find. With their high level of ripeness and often perfect balance, many of these wines are currently already deceptively approachable. However, one should not be misled. The best Grand
Crus of the vintage have tremendous maturation potential, and
will only show their true quality in many years. At their best, the
red wines of the 2010 vintage are smooth and elegant; however,
we will be presenting the Pinot Noirs only at a later stage, in a
separate BEST OF to be published in November.
In total, we tasted more than 300 wines for this edition of
BEST OF. Unfortunately, some producers have not yet presented
their wines, but we will do our best to provide information on
the wines of the leading producers missing at this stage in the
course of the next few weeks. You will find continuously updated
lists of the best wines in the magazine, under the following link:

www.wein-plus.eu/bo

Riesling 2011
98 Nierstein Pettenthal, Kühling-Gillot, Rheinhessen
97 Dorsheim Pittermännchen, Schlossgut Diel, Nahe
97 Westhofen Brunnenhäuschen, Wittmann, Rheinhessen
96 Forst Pechstein, Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz
96 Nackenheim Rothenberg, Kühling-Gillot, Rheinhessen
96 Westhofen Morstein, Wittmann, Rheinhessen
95+ Westhofen Kirchspiel, Wittmann, Rheinhessen
95 Dorsheim Burgberg, Schlossgut Diel, Nahe
95 Schloss Johannisberg Silberlack, Fürst v. Metternich, Rhg.
95 Westhofen Aulerde, Wittmann, Rheinhessen
94+ Rüdesheim Berg Schlossberg, Ress, Rheingau
94 Kanzem Altenberg, von Othegraven, Mosel
94 Dorsheim Goldloch, Schlossgut Diel, Nahe
94 Monzingen Halenberg, Schäfer-Fröhlich, Nahe
94 Niederhausen Hermannshöhle, Dönnhoff, Nahe
94 Deidesheim Hohenmorgen, Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz
94 Forst Kirchenstück, Reichsrat von Buhl, Pfalz
94 Forst Kirchenstück, von Winning, Pfalz
94 Forst Pechstein, Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Pfalz
94 Forst Pechstein, von Winning, Pfalz
94 Ruppertsberg Gaisböhl, Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz
94 Hohen-Sülzen Kirchenstück, Battenfeld-Spanier, Rheinh.
94 Siefersheim Heerkretz, Wagner-Stempel, Rheinhessen
93 Wiltingen Scharzhofberg, von Hövel, Mosel
93 Wawern Herrenberg, von Othegraven, Mosel
93 Schlossböckelheim Felsenberg, Dönnhoff, Nahe
93 Schlossböckelheim Kupfergrube, Schäfer-Fröhlich, Nahe
93 Traisen Bastei, Gut Hermannsberg, Nahe
93 Wallhausen Felseneck, Prinz Salm, Nahe
93 Deidesheim Kieselberg, von Winning, Pfalz
93 Forst Kirchenstück, Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz
93 Königsbach Idig, Christmann, Pfalz
93 Hattenheim Nussbrunnen, Ress, Rheingau
93 Rüdesheim Berg Rottland, von Mumm, Rheingau

Silvaner 2011
91
91
90
90

Escherndorf Lump, Horst Sauer, Franken
Iphofen Julius-Echter-Berg, Juliusspital, Franken
Würzburg Stein, Juliusspital, Franken
Würzburg Stein, Staatlicher Hofkeller, Franken

Weißburgunder / Pinot Blanc 2011

92 Birkweiler Mandelberg, Dr. Wehrheim, Pfalz
92 Stetten Mönchberg, Haidle, Württemberg
90+ Ungstein Herrenberg, Pfeffingen, Pfalz
90 Siebeldingen Im Sonnenschein, Ökonomier. Rebholz, Pfalz

Grauburgunder / Pinot Gris 2011
92
92
90

Burkheim Schlossgarten, Bercher, Baden
Oberrotweil Henkenberg, Salwey, Baden
Lahr Kirchgasse, Stadt Lahr, Baden

90
90
90

Hebsacker Lichtenberg 2010, Ellwanger, Württemberg
Neipperg Schlossberg 2010, Graf Neipperg, Württemberg
Kleinbottwar Süßmund 2009, Graf Adelmann, Württemberg

Lemberger

Wein-Plus.eu
Das europäische Weinnetzwerk

Professionell, unabhängig und kompetent

Professional, independent and competent

Wein-Plus ist Europas führende unabhängige InternetPlattform zum Thema Wein. Täglich nutzen über 6.000
Menschen das Informations- und Kommunikationsnetzwerk, in dem mehr als 230.000 private und professionelle
Weinliebhaber registriert sind. Der Weinführer von WeinPlus ist mit Beschreibungen und Bewertungen von über
100.000 Weinen der größte seiner Art. Er wird nahezu
täglich aktualisiert und basiert auf strengen Verkostungsrichtlinien.

Wein-Plus is the leading independent Internet platform on
the topic of wine in Europe. Each day, more than 6,000
people use the network for information and communication, which has more than 230,000 registered private and
professional wine enthusiasts. The Wein-Plus wine guide,
which lists tasting notes and scores for more than 100,000
wines, is the most comprehensive guide of its kind. It is
brought up to date virtually on a daily basis, and is founded on strict tasting guidelines.

Chefverkoster Marcus Hofschuster und sein Team arbeiten hauptberuflich für den Weinführer und nehmen sich
für jede Weinbeurteilung ausreichend Zeit. Alle Weine
werden ausschließlich im neutralen Proberaum von WeinPlus in Erlangen verkostet. Die Verkostung erfolgt blind,
so dass Wein und Erzeuger dem Verkoster bei der Bewertung nicht bekannt sind. Die Weine werden grundsätzlich
in zusammenhängenden Serien gemeinsam mit ähnlichen
Weinen probiert, um einen sinnvollen sensorischen Rahmen zu gewährleisten.

Head taster Marcus Hofschuster and his team work full-time
for the wine guide, and ensure they take sufficient time for
each and every wine rating and description. All the wines are
tasted without exception in the neutral surroundings of the
tasting room at the Wein-Plus head office in Erlangen, Germany. Tasting is always done blind, so that the tasters do not
know during the tasting which wine or which producer they
are rating. Wines are always tasted in logical series together
with other similar wines, in order to ensure a meaningful
sensory framework for the descriptions and ratings.

Marcus Hofschuster genießt ein herausragendes Renommee als gewissenhafter und unbestechlicher Experte.
Sein Team besteht ebenfalls aus erfahrenen Verkostern
mit fundierter weinfachlicher Ausbildung. Das Verkostungssystem ist voll EDV-gestützt und abgesichert gegen
Verwechslungen und Eingabefehler. Die Bewertungen
werden regelmäßig durch Gegenproben überprüft, die
ebenfalls blind erfolgen.

Marcus Hofschuster enjoys an outstanding reputation as
a conscientious and incorruptible expert. His team consists of tasters who are likewise experienced, and have
professional training in wine. The tasting system is fully
supported by a computer system, with protection built in
against errors of entry and mix-ups. Ratings are constantly monitored by inserting counter-bottles, which are also
tasted blind.

Die Weine werden nach dem internationalen 100-PunkteSchema bewertet. Dabei werden in den Weinführer nur
Weine mit mindestens 75 Punkten aufgenommen. Das Bewertungssystem wird bei Wein-Plus strenger angewandt
als bei anderen Weinführern heute üblich. Die einzelnen
Punkte entsprechen folgenden Kategorien:

Wines are scored in accordance with the international
100 point system. Only wines that score a minimum of 75
points are included in the wine guide. At Wein-Plus, the
scoring system is applied more strictly than is usual in the
case of other wine guides. Specifically, the points scores
correspond with the following categories:

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

80 bis 84 Punkte: sehr gut
85 bis 89 Punkte: ausgezeichnet
90 bis 94 Punkte: hervorragend
95 bis 99 Punkte: groß
100 Punkte: einzigartig

80 to 84 Points: very good
85 to 89 Points: excellent
90 to 94 Points: outstanding
95 to 99 Points: great
100 Points: unique
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