
 

 
 
 
 
 
 

Schloss Johannisberger Riesling Gelblack trocken 
Qualitätswein 

 

Jahrgang     2017 

Rebsorte     100% Riesling 

Herkunft     Rheingau/Einzellage - Schloss Johannisberg 

Lage  Die voll arrondierte 40 Hektar große Einzellage umschließt das Schloss 
Johannisberg halbkreisförmig und fällt terrassenartig nach Süden zum 
Rhein hin ab. Die Bodenbeschaffenheit ist geprägt von Taunusquarzit mit 
einer Auflage von fruchtbarem Lehm und einer Lössschicht, sowie einem 
kleinen Anteil von Eisendioxid, welches den Boden rötlich färbt. 

 

Jahrgang Das Jahr 2017 begann sehr kalt und extrem trocken. Diese Trockenheit 
setzte sich bis März fort. Jedoch lagen die Temperaturen im März deutlich 
über dem langjährigen Mittel und machten ihn zum wärmsten, der je 
gemessen wurde. Daraus resultierend erfolgte der Austrieb bereits am 
12. April und somit ca. 14 Tage früher, als üblich. Ein neuer Rekord. Ein 
sehr warmer Mai brachte die ersehnten und teils starken Niederschläge, was 
der Rebenentwicklung zu Gute kam. Die gemäßigten warmen Sommer-
monate konnten den Entwicklungsvorsprung halten. Der Reifebeginn war 
Anfang August. Eine rekordverdächtig frühe Lese zeichnete sich ab, welche 
dann Mitte September begann. Die häufigen Niederschläge im September 
führten zu einem hohen Botrytisdruck. Ein Vorselektieren der Weinberge 
war zwingend notwendig, was sich dann letztlich sehr positiv auf die 
Qualität auswirkte und so konnten wir bis zur Trockenbeerenauslese alle 
Qualitätsstufen ernten. 

 

Vinifikation Handlese und sanfte Pressung. Vergärung zu 85% im Edelstahltank und zu  
 15% im 1200 l großen Eichenholzfass, aus schlosseigener Eiche angefertigt. 

Anschließende Lagerung auf der Feinhefe von 4 Monaten. 
 

Charakteristik    Helles Strohgelb mit grünen Reflexen.  
 Der Wein präsentiert ausgeprägte Aromen von reifer Zitrone, frischer 

Ananas und Orangenblüten, unterlegt mit einem Hauch von Feuerstein. 
Am Gaumen frisch und mineralisch mit erfrischender, gut eingebundener 
Säure. 

 

Begleitung Gerichte von Fisch, Geflügel, Gemüse und Pasta. 
 Gebratenes Zanderfilet auf Ratatouille.  
 

Analyse Restsüße – 8,0 g/l • Gesamtsäure – 7,9 g/l • Vorh. Alkohol – 12,0% 
Mostgewicht – 85° Oechsle  

 

Temperatur 7° - 9° Celsius 
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Schloss Johannisberger Riesling  
Gelblack trocken (dry) 

 

Vintage     2017 

Grape variety     100% Riesling 

Appellation     Rheingau – Single vineyard Schloss Johannisberg 

Terroir  The totally south-facing vineyard is steep as 45° and climbs from 114 m to  
 181m above sea level. The forest on top of the Taunus protects the 

vineyards from cold winds from the North and in the South the Rhine lays 
like a lake in front of the estate on the foothills. The 50° parallel runs 
directly through the vineyard and the unique soil formation with 
Taunusquarzit topped with loam and rich loss is perfect for mineralic 
Rieslings keeps water and temperature very well. 

 

Vintage profile The year began very cold and extremely dry. The drought lasted till March. 
However, the March 2017 was one of the warmest months since weather 
recording. The outcome of this the vines already started to shoot on April 
12th and thus about 14 days earlier than usual. This is a new record. A very 
warm May brought the long-awaited and partly strong rainfalls. These were 
very important for the vine development. The weather conditions in 
summer for the vine were very good and we could keep the developmental 
edge. This resulted in a start of ripening from the beginning of August. A 
record-breaking early harvest was emerging. The harvest began in the middle 
of September. Due to the good water supply in September, the berries had a 
very thin skin. A high botrytis was the result. A preselection of the vineyards 
was necessary, which ultimately had a very positive effect on the quality. We 
were able to harvest all qualities up to Trockenbeerenauslese. 

 

Vinification Hand harvest and gently pressure. Fermentation - 85% stainless tank, 15% 
wooden cask – 1200 l (wood from our own “Schloss Johannisberg” oaks). 
Aging on the fine yeast for 4 Months.  

 

Characteristic    pale straw yellow with green reflection.    
 The wine shows well-marked aromas of ripe citrus fruits, fresh pineapple 

and orange blossom with a hint of flint stone. On the palate it is a typical 
Riesling with mineral, fresh and crisp. 

 

Pairing Dishes made of fish, poultry, vegetables and pasta. 
 fried zander with ratatouille.   
 

Analysis residual sugar – 8,0 g/l • acidity – 7,9 g/l • alcohol – 12,0 % 
Ripening level – 85° Oechsle  

 

Serving 7° - 9° Celsius  
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