Schloss Johannisberg im Rheingau ist ein einmaliger Kristallisationspunkt von Kultur, Landschaft
und Weinbau, ein 900jähriges Monument der Weingeschichte. Seit dem Jahre 817 wächst auf
dem Johannisberg Wein. Seit 1720 gedeiht hier der weltbekannte Schloss Johannisberger
Riesling. Es ist eine voll arrondierte 35 Hektar große Einzellage, welche das mächtige Schloss
halbkreisförmig umläuft und terrassenartig nach Süden zum Rhein hin absinkt. Die Weine
erfreuen den Kenner oft noch nach vielen Jahrzehnten. In der unterirdischen Schatzkammer von
Schloss Johannisberg, der „bibliotheca subterranea“, kann man die Entwicklung der Schloss
Johannisberg – eigenen Qualitätskriterien bis zum Jahre 1748 zurückverfolgen. In diesem 900
jährigen Kellergewölbe ruhen derzeit rund 12.000 Flaschen aus allen großen Jahrgängen seit
1748.
Das Weinjahr 2009 hat mit einem kalten Winter und einem überdurchschnittlich warmen
Frühling begonnen. Nach einem feucht-warmem Sommer brachte uns der Monat September eine
erhoffte Schön-Wetter-Periode. Wie gewohnt wurde während des gesamten Jahres intensiv im
Weinberg gearbeitet, um das Potenzial unserer Spitzenlage durch Ertragsreduzierung zu steigern.
Das Ergebnis ist eine mengenmäßig geringe, dafür aber qualitativ sehr hochwertige Ernte. Der
neue Jahrgang präsentiert sich mit großartiger Aromatik, Klarheit und nachhaltiger Mineralität.

Weinexpertise

2009er
Schloss Johannisberger Rosalack Riesling Auslese
Gutsabfüllung Domäne Schloss Johannisberg

Qualität:

Qualitätswein mit Prädikat Auslese

Herkunft:

Rheingau – Exklusivlage Domäne Schloss Johannisberg

Traubensorte:

100 % Riesling

Analyse:

Mostgewicht 120 ° Oechsle • 8 % vorh. Alkohol
120,9 g/l Restsüße • 8,7 g/l Weinsäure,

Charakteristik:

Duftig-Komplexe Auslese mit intensiven fruchtigen Aromen
nach reifer Birne, Mango und Papaya mit Anklängen von
Akazien-Honig und Rosenblüten.

Reifepotenzial:

30 Jahren

Serviertemperatur:

ca. 13 ° Celsius

Speisenempfehlung:

Gorgonzola dolce mit Karamellisierten Birnenspalten

Schloss Johannisberg in the Rheingau is a Landmark and meeting point of
culture and winegrowing. A top-ranking 35 ha single vineyard wine estate and
a monument to the history of wine. Schloss Johannisberg is the oldest
Riesling-Estate of the world (100% Riesling since 1720). It is the home of the
quality designations for German wine, especially for Spätlese (late harvest –
invented in 1775) but also for Auslese (selected harvest – in 1787) and
Eiswein (wine from frozen grapes – in 1858). The wines are the most elegant
of the Rheingau wines and are long lived gaining in balance and smoothness
with age. Which can be proofed by a large collection of Johannisberger
Rieslings till the year 1748.

2009 Schloss Johannisberger
Riesling Rosalack Auslese
(Pink seal – selected late harvest)

Vintage:

The viniculture year 2009 began with a long, cold
winter, but the spring brought us very warm
temperatures. After the summer with enough water
supplies, we were blessed with a warm September,
which enabled us to reach high ripens of our grapes.
This vintage shows very fine concentration and
refreshing mineral character.

Appellation:

Rheingau - Domäne Schloss Johannisberg

Grape:

100 % Riesling

Analysis:

Alcohol 8 % • 120,9 g/l residual sugar • 8,7 g/l acidity

Taste Profile:

Expressive Auslese, very elegant with generous nous showing
aromas of ripe pears, mango and passion fruit with hints of roses
and honey. The palate is bright and complex with a long finish.

Serving:

Serve at 12° Celsius

Pairings:

Gorgonzola with caramel-pears

