
  

              

 

2013 Rüdesheimer Rosengarten - MONOPOL 
Riesling trocken „FRANZ JOSEF“ 

Böden: Unsere Monopollage, am westlichen Ortsrand von Rüdesheim gelegen, ist ideal nach Süden 
ausgerichtet und ist von allen Seiten durch eine Begrenzungsmauer eingefasst (Clos). Der Boden ist hier von 
tiefgründigen und kalkhaltigen Lössen geprägt und hat eine gute Wasserführung. Die Weine der Lage 
Rosengarten bestechen mit dezenter Frucht und einer sehr feingliedrigen Reife. Der sandige, schluffreiche 
gelbliche Löss verwitterte zu  fruchtbarem braunem Lösslehm, der Pflanzen ein reichhaltiges Wasser- und 
Nährstoffreservoir bietet. Das lockere Substrat macht es der Rebe leicht, Wurzeln in die Tiefe zu treiben, 
um Wasser und Nährstoffe zu erschließen. Der Boden lässt sich hervorragend bearbeiten. In den Lösslehm 
eingemischt, sind oft kiesige Terrassensedimente des Rheins, die Gesteine der Berghänge (Quarzit, Schiefer) 
oder aber Sedimente eines tropischen Meeres aus der Zeit des Tertiär (Meeressande, Tonmergel). 

Vinifikation: 
Die Trauben wurden gegen Ende der zweiten Oktoberwoche 2013 gelesen und behutsam abgepresst. Durch 
Fraktionierung der einzelnen Druckstufen und der Verwendung der Vorlaufphase, sowie der ersten 
Druckstufe konnten wir einen sehr klaren und aromatischen Most gewinnen. 
Die Vergärung erfolgte vornehmlich in Edelstahl, aber auch mit einer kleinen Partie im Holz. 

Wie riecht er, wie schmeckt er – zu was passt er?: 
In der Nase präsentiert sich der ROSENGARTEN sehr 
lagentypisch und hat bereits im diesem frühen Stadium eine 
schöne reife Frucht und präsentiert sich mit subtilem, kaum 
vorhandenen Holz. 
Geschmacklich verbindet sich die elegante Fruchtfülle des 
Jahrgangs mit sehr dominanten Citrusanklängen und 
Orangenzesten. Der Rüdesheimer ROSENGARTEN dieses 
Jahrgangs ist sehr fleischig und gefällt uns auch mit leicht 
kräutrigen Nuancen, gepaart mit Aprikose und der klassischen 
kühlen Aromatik des westlichen Rheingaus.  
Wir können uns zu diesem Wein ein leichtes Kokos-Curry, oder 
gegrillte Hähnchenbrust mit Apfel-Mango-Chutney gut 
vorstellen. 

Ertrag:     55 hl / ha 

Lage:      ROSENGARTEN 
Rebsorte:     100% Riesling 
Restzucker (g/l):    5,9 
Gesamtsäure (g/l):    8,6 
Alkoholgehalt (vol.%):   12,5 
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