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der traum vom riesling
1999 verschrieb sich der schweizer daniel vollenweider einem traum: ein eigenes weingut zu
führen und dort kristallklare, schnörkellose und doch zutiefst sinnliche mosel-rieslinge zu
erzeugen.
was fast ohne kapital, doch mit umso mehr enthusiasmus auf 1 ha in der fast vergessenen
›wolfer goldgrube‹ begann, ist heute einer der renommiertesten betriebe der mittelmosel, xfach prämiert und international nachgefragt. von inzwischen 5 ha meist nicht flurbereinigter
parzellen in steil- bis steilstlagen mit einem großen bestand an sehr alten, wurzelechten
rieslingreben kommen trockene, süße und edelsüße gewächse, die jahr für jahr an der spitze
des anbaugebietes mitmischen und eindrucksvoll das potenzial der hänge um die
traditionsreiche weinhandelsstadt traben-trarbach belegen.
als klassisch ausgerichtetes mosel-weingut bieten wir ausschließlich rieslingweine an, in der
gesamten geschmacklichen bandbreite von trocken bis edelsüß. sie stammen aus derzeit drei
herkünften, der wolfer goldgrube (unserem »stammweinberg«), dem schimbock und dem
kröver steffensberg.
die trockenen weine etikettieren wir entsprechend der inzwischen weit verbreiteten
internationalen konvention als gutswein, ortswein und lagenwein; die süßen gewächse folgen
dem traditionellen deutschen prädikatswein-systems. die in einem jahrgang tatsächlich
erzeugten qualitäten richten sich nach dem jeweiligen gegebenheiten – nicht in jedem jahr
mag es jeden wein geben, und ausnahmen können durchaus vorkommen; die natur hat das
letzte wort.
der ausbau der weine erfolgt extrem schonend, mit so wenig eingriffen in die natürlichen
prozesse wie möglich und ohne schönung.
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2014er Felsenfest Riesling trocken:
Unser Gutsriesling.
Ein Wein aus unseren jüngeren Weinbergen. Ein klassischer, kerniger
Mosel-Riesling mit frischer Säure und schöner mineralischer Struktur.
Rs.: 2,6
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0,75 l
0,1 l
0,2 l

20,00 €
3,70 €
6,70 €

0,75 l
0,1 l
0,2 l

24,50 €
4,50 €
8,20 €

0,75 l
0,1 l
0,2 l

23,00 €
4,20 €
7,70 €

S.: 7,4 Vol.: 11,5 %

2014er Wolfer Riesling trocken:
Der Ortswein.
Die Trauben stammen von den älteren Reben zu 100% in der
Goldgrube gewachsen. Ein gehaltvoller kräftiger Riesling mit viel Spiel
und langer Nachhaltigkeit. Ein perfekter Wein zu kräftigen Speisen.
Rs.: 7,0 S.: 6,5 Vol.: 12,0 %
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2015er Wolfer Goldgrube Riesling Kabinett lieblich
Ein frischer, fruchtiger Wein mit wunderschönem Süße- Säurespiel.
Ideal als Aperitif oder zu pikanten Gerichten.
Rs.: 57,0 S.: 10,5 Vol.: 8,3 %

