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Ehrfürchtiges Staunen bei einem Weintasting (Januar 2009) mit Weinen aus dem 

französischen Burgund und Spätburgunder aus dem Rheingau.  

Initiator dieser – aber nur auf den ersten Blick »unglei-

chen« Weinverkostung – war die Redaktion von FINE, 

dem wohl, nach eigenen Angaben, renommiertesten 

Weinmagazin der Welt. *) 

Dieses ultimative Weinverkosten wurde nicht nur zu 

einem Dokument der Weinbaugeschichte. Es hat da-

rüber hinaus für Weinkenner aus aller Welt Sensations-

wert. Im Kloster Eberbach der Hessischen Staatswein-

güter versammelten sich Weinenthusiasten und Kenner 

aus ganz Europa, um weltexklusiv eine absolute Rarität 

zu verkosten – den Assmannshäuser Höllenberg Spät-

burgunder von 1959 bis 1921 (Weingut Wilhelm Mohr 

Erben in Lorch im Rheingau, info@weingut-mohr.de). 

Dabei zeigte sich: Der Spätburgunder verfügt über ein 

so außergewöhnliches Entwicklungspotenzial, dass der 

Wein dem französischen Burgunder (Romanée-Conti, 

La Tâche, Richebourg, Chambertin und anderen von 

1959 bis 1923) durchaus Paroli bieten kann. 

Überragende Weine waren dann auch der 1937er 

und 1947er Assmannshäuser Höllenberg. Die Experten, 

unter ihnen Jancis Robinson und Pekka Nuikki, waren 

sich einig über die charaktervolle Qualität und die 

verblüffende Stabilität des stilvollen Spätburgunders 

sowie über die Tatsache, dass der deutsche Spät-

burgunder den Vergleich mit den großen Franzosen in 

keiner Weise zu scheuen braucht. 
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Rheingau vs. Burgund 
Fazit: Es scheint, als erkenne die weltweite Gemein-

schaft der Weinfreunde, wenn auch etwas zögerlich, 

dass auch in Deutschlands Reblandschaften Rotweine 

entstanden sind und entstehen, die nicht nur spontanen 

Trinkgenuss bereiten können, sondern das Zeug für Top-

Positionen im weltweiten Ranking haben. 

*) In FINE schreiben 

Kenner für Kenner und 

für alle, die eine ver-

tiefte Kenntnis über 

die größten Kunst-

werke des Weins, ihre 

Entstehung, Pfl ege, 

Geschichte und ihren 

Mythos erstreben. 

Lesend erleben und schauend genießen: Jede 

Ausgabe an dem exklusiven Weinmagazin ist 

reich an passionierten, überraschenden Repor-

tagen, exklusiven Hintergrundgeschichten und 

aktuellen Degustationen – ausschließlich über 

die edelsten Weine der Welt. Weitere Informati-

onen fi nden Sie unter www.fi ne-magazines.de ■
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