2018 Guntersblum Himmelthal Riesling Auslese 87 WP Sehr gut 18,00 €
„Kräuterig-pflanzliche und etwas getrocknet-florale Nase nach teils angetrocknetem und kandiertem
Steinobst und Zitrusfrüchten mit einem Hauch dunkler Beeren. Reife, teils kandiert wirkende, süße
Frucht, etwas gelbe Früchte und getrocknet-florale Töne, feine Säure, Griff von mürbem Gerbstoff,
gute Nachhaltigkeit, Kandistöne, etwas Mineralik, wieder ein Hauch dunkler Beeren, guter bis sehr
guter, süßer, ganz leicht sandiger Abgang.“
2018 Nierstein Oelberg Riesling trocken 89 WP Sehr gut 16,50 €
„Herber, etwas getrocknet-pflanzlicher und erdig-mineralischer Duft mit verhaltenen gelbfruchtigen
Aromen, etwas Hefe, öligen Spuren und hellem Tabak. Herb auch im Mund, kaum Frucht, dafür
Mineralik und wieder leicht ölige Noten, zeigt ziemlich klar Herkunft, pflanzliche und florale Töne
sowie leicht hefige Nuancen am Gaumen, gute Substanz und Nachhaltigkeit, angedeutet heller Tabak,
fester Bau, noch unentwickelt, gute Tiefe, sehr guter, herber Abgang mit etwas tabakiger Würze.
Erfreulich kompromisslos.“

2018 Riesling trocken "Fleißiges Lieschen" 85 WP Sehr gut 7,90 €
„Jugendliche, hefige und frisch-pflanzliche bis kräuterige, relativ kühle Nase mit feinen
gelbfruchtigen, etwas floralen und angedeutet nussigen Aromen sowie heller Mineralik. Reife,
saftige, etwas warme und schmelzige Frucht mit Kandisnoten, nussigen Anklängen, etwas Hefe und
floralen Spuren, leicht gewürzig am Gaumen, etwas Griff, guter wieder leicht warmer Abgang.“

2017 Blauer Spätburgunder 85 WP Sehr gut 7,90 €
„Duft nach roten und angedeutet auch schwarzen Beeren mit nussigen, erdigen und floralen
Anklängen. Klare, recht straffe, eher kühle, herbe Frucht, etwas nussige und tabakige Holzanklänge,
feiner Säurebiss, feinsandiges Tannin, gute Nachhaltigkeit, etwas Salz im Hintergrund, noch eine Spur
trocknend, guter bis sehr guter, herber Abgang.“

2017 "Lisas Lila-Rot" Rotweincuvée 84 WP Gut 7,50 €
„Etwas nussig-holzwürziger Duft nach reifen roten und auch schwarzen Beeren mit erdigen und
tabakigen Nuancen. Herb-saftige Frucht mit leicht nussigem, röstigem und tabakigem Holz, etwas
Biss und recht präsenten, leicht trocknenden Tanninen, gewisse Nachhaltigkeit, tabakige und
rauchige Nuancen, ein wenig Salz, guter Abgang mit zartem Bitter.“

2018 trocken Rosé 84 WP Gut 6,50 €
„Pflanzlicher, floraler und leicht hefiger Duft mit verhaltenen gelb- und rotfruchtigen Noten sowie
leicht kreidigen Tönen. Etwas süßliche Frucht mit Hefe und deutlich nussigen Aromen, passende
Säure, moderater, jugendlicher Gerbstoff, etwas Nachhaltigkeit, tabakige und gewürzige Nuancen,
recht guter, wieder süßlicher Abgang. Eher ab Pfingsten als ab Ostern trinkreif.“

2017 Wintersheim Spätburgunder trocken 85 WP Sehr gut 14,50 €
„Etwas rauchig-holziger Duft nach überwiegend roten Beeren mit zart tabakigen, vegetabilen und
ledrigen Noten. Herbe Frucht mit holzigen, etwas teerigen und erdigen Noten, leicht getrocknetpflanzlich am Gaumen, gewisser Säurebiss, präsente, ein wenig trocknende Tannine, recht gute
Substanz und Nachhaltigkeit, rauchige und pilzige Spuren, guter bis sehr guter, nur ein wenig spröder
Abgang.“

2018 Chardonnay trocken "vom Kalkstein" 86 WP Sehr gut 9,50 €
„Recht frischer, zart pflanzlicher und floraler Duft mit hellen gelbfruchtigen Aromen und erdigen
Nuancen. Reife, leicht warme, schmelzige Frucht mit hefigen, hellen nussigen und leicht buttrigen
Tönen, sehr feine, eher moderate Säure, holzige Spuren und zarter Griff, gute Nachhaltigkeit, warme
und kühle Elemente, etwas kreidig und salzig im Hintergrund, helle Nüsse, vegetabile Nuancen,
spürbarer Alkohol, guter bis sehr guter Abgang.“

2018 Scheurebe trocken "Scheu." 86 WP Sehr gut 7,90 €
„Noch leicht hefiger, auch kräuterig-pflanzlicher und ein wenig floraler Duft mit hellen gelbfruchtigen
und leicht mineralischen Noten. Klare, feinsaftige, geschliffene Frucht, ganz trocken, florale und
pflanzliche bis kräuterige Aromen am Gaumen, gewisse Kraft und Nachhaltigkeit, feine Säure, etwas
Mineralik, warme und kühle Elemente, ganz leicht rotbeerig, guter, recht saftiger Abgang.“

2018 Nierstein Hipping Riesling trocken 87 WP Sehr gut 20,00 €
„Recht kühle, deutlich fein-vegetabile Nase mit eher herben gelbfruchtigen und floralen Aromen, ein
wenig Olivenöl und hellen mineralischen Tönen. Reife, vollkommen trockene, etwas schmelzige
Frucht, feine Säure, viel Griff von noch leicht trocknendem Gerbstoff, tabakige und hefige Nuancen,
etwas gewürzig, gewisse Wärme, deutliche Mineralik, holzige Spuren, ganz leicht rustikal, sehr guter,
herber Abgang, wieder mit Griff.“

2018 Riesling trocken "vom Kalkstein" 85 WP Sehr gut 9,50 €
„Kühle, leicht florale, kräuterig-pflanzliche und hefige Nase mit hellen gelbfruchtigen Aromen und
gewisser Mineralik im Hintergrund. Herbe, kühle, feinsaftige Frucht, feine, lebendige Säure, hefige
und kräuterig-pflanzliche Töne, helle Mineralik, florale Nuancen, hat Frische, feiner Biss, guter,
hellfruchtiger und -mineralischer Abgang mit pflanzlichen bis kräuterigen Nuancen.“

2018 Dienheim Tafelstein Chardonnay Réserve trocken 87 WP Sehr gut 17,00 €
„Leicht floraler und nussiger Duft nach teils kandierten gelben Früchten mit rauchigen Spuren, etwas
Kräutern und Mineralik. Reife, schmelzige und kandiert wirkende Frucht, nussige, gewürzige und
leicht rauchige Töne, moderate Säure, etwas Griff von mürbem Gerbstoff, gute Substanz und
Nachhaltigkeit, recht kräftig, etwas Warm, im Hintergrund mineralische Töne, auch süßlich-florale
Aromen, guter bis sehr guter, schmelziger Abgang.“

2018 Nierstein Riesling trocken "vom Rotliegenden" 88 WP Sehr gut 10,50 €
„Klarer, etwas floraler und kräuterig-pflanzlicher Zitrus-Steinobstduft mit recht deutlicher, eher kühler
und herber Mineralik sowie schwarzbeerigen Nuancen. Fest gewirkte, feinsaftige, trockene Frucht mit
kräuterig-pflanzlichen Aromen, nussigen Spuren und angedeutet dunklen Beeren, sehr feine Säure,
etwas Griff von mürbem Gerbstoff, gute Nachhaltigkeit und Substanz, fester Bau, etwas Tiefe, sehr
guter, straffer, saftiger Abgang mit Schmelz und etwas Wärme.“

2018 Grauburgunder Réserve trocken 87 WP Sehr gut 16,00 €
„Nussiger und einen Hauch floraler Duft mit Aromen reifer gelber Früchte, etwas hellem Tabak und
einer Spur Holz. Reife, saftige, schmelzige Frucht, nussige bis leicht holzige Noten, ein Hauch Kräuter,
zurückhaltende Säure und etwas Griff von reifem Gerbstoff, recht gute Substanz und Nachhaltigkeit,
gewisse Wärme, sehr guter, herber, dabei schmelziger Abgang mit rauchigen Anklängen.“

2017 Pinot Noir trocken 86 WP Sehr gut 9,50 €
„Recht fester Duft nach roten und ein wenig schwarzen Beeren mit ganz leicht zedrigen Holznoten
und ein wenig Tabak. Klare, relativ kühle, recht geschliffene Frucht, feines, jugendliches Tannin, ein
wenig rauchiges, zedriges und eine Spur tabakiges Holz, angedeutet schwarze Oliven am Gaumen,
gute Nachhaltigkeit, im Hintergrund kreidige und salzige Töne, ein Hauch Trockenkräuter, guter bis
sehr guter, herber, etwas rauchiger und gewürziger Abgang.“

2018 Weißburgunder trocken "vom Löss" 84 WP Gut 8,90 €
„Kühle und eher herbe, deutlich pflanzliche Nase mit hellen gelbfruchtigen und zart floralen Aromen
sowie gewisser Mineralik im Hintergrund. Geradlinige Frucht, zart nussige, pflanzliche und florale
Töne, feine Säure, angedeuteter Schmelz, mineralische Spuren, recht guter Abgang.“

2018 Wintersheim Riesling trocken 86 WP Sehr gut 8,50 €
„Recht fester, relativ kühler Zitrus-Steinobstduft mit feinen kräuterigen und mineralischen Noten,
floralen Spuren sowie einem Hauch Kandis. Klare, geschliffene, wieder verhältnismäßig kühl wirkende,
feinsaftige Frucht, hefige Nuancen, lebendige, feine Säure, im Hintergrund helle Mineralik, angenehm
herber Stil, schnörkellos und straff, guter bis sehr guter, feinsaftiger Abgang mit floralen Nuancen und
wieder Mineralik.“ – LIEBLINGSWEIN DER REDAKTION

2018 Gewürztraminer trocken "Gewürzschlawiner" 85 WP Sehr gut 7,90 €
„Jugendliche, helle gelbfruchtige Nase mit kräuterigen, floralen und zart wachsigen Noten. Leicht
süßliche Frucht mit gelber und pfeffriger Würze, etwas floral und kräuterig am Gaumen, feine, relativ
lebendige Säure und ein Hauch Gerbstoff, gewisse Nachhaltigkeit und Griff, etwas Wärme, guter,
wieder leicht süßlicher Abgang.“

