
 
 
 
 
 
 

Schloss Johannisberger Riesling Bronzelack trocken 
 

Jahrgang     2018 

Rebsorte     100% Riesling 

Herkunft     Rheingau/Einzellage - Schloss Johannisberg 

Lage  Die voll arrondierte 50 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 Noch nie war seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ein Jahr so warm wie 
2018. Auch die Trockenheit spielte eine entscheidende Rolle bei der 
Vegetation der Weinberge. Das Jahr begann mit einem warmen Januar auf 
den zwei kühle Monate folgten. Diese wurden von einem sommerlichen 
April abgelöst, sodass der Frühling 2018 ausfiel. Ab April war fast jeder 
Monat 3 Grad zu warm gemessen am Durchschnitt seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen im Rheingau. Dieses stabile Hochdruckwetter reichte bis in 
den Oktober. Trotz des ausgezeichneten Wetters blieben Niederschläge in 
diesem Jahr häufig Mangelware. Dennoch konnten überdurchschnittliche 
Erträge in sehr guter Qualität geerntet werden. Laubwände und Trauben 
waren stets gesund und der Traubenhang teils enorm. Noch nie begann die 
Lese so früh und nur selten mit einem dermaßen stabilen Hochdruckwetter. 
Aufgrund der sehr schnellen Entwicklung setzte die Lese knapp vier 
Wochen früher ein und war bis Anfang Oktober abgeschlossen. In diesem 
Jahrhundertsommer war es möglich alle Prädikatsstufen mit beachtlicher 
Qualität zu ernten. 

 

Vinifikation Handlese und sanfte Pressung. Die Vergärung findet zu 50% in 1200-Liter-
großen Eichenholzfässern statt, welche aus schlosseigener Eiche angefertigt 
sind. Anschließende Lagerung auf der Feinhefe von 6 Monaten. 

 

Charakteristik    Dieser Wein verkörpert den traditionellen Stil unserer Region. 
 Er präsentiert sich mit hellem Strohgelb mit grünlichen Reflexen. 
 Die Nase zeigt feine Noten von Zitronenschale, grünem Apfel, Ananas und 

etwas Zitronenmelisse. Die Fruchtnoten finden sich am Gaumen wieder. 
Das Süße-Säure-Spiel ist harmonisch abgerundet. Der Wein präsentiert sich 
komplex im Abgang. 

 

Begleitung Gerichte von Fisch, Geflügel, Gemüse und Pasta. 
 Gebratener Wolfsbarsch mit grünem Spargel auf Zitronen-Risotto.    
 

Analyse Restsüße – 5,1 g/l • Gesamtsäure – 6,8 g/l • Vorh. Alkohol - 12,5 % 
Mostgewicht - 89° Oechsle  

 

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

 

Vintage     2018 

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 There has never been a year as warm since beginning of the weather 
recording as in 2018. Also drought played a crucial role during the 
vegetation of the vineyards. The year began with a warm January, followed 
by two cold months. The April was summery, so there was no springtime in 
2018. From April on every month was 3 degrees warmer than average 
measured since the beginning of the Rheingau weather recording. This 
stable high-pressure weather lasted till October. Despite of the excellent 
weather condition this year precipitation was a scarce good. Nevertheless, 
above average yields could be harvested in very good quality. Leaves and 
grapes were always healthy by a huge amount of grapes. Never before the 
grape gathering started so early, and seldom with such a stable high-pressure 
weather. Due to the quick development of the grapes the harvest started 
four weeks earlier. In the beginning of October we finished the grape 
gathering. We were able to harvest considerable high quality in each 
predicate step in this incredible centennial summer. 

 

Vinifikation Hand harvest and gently pressure. Fermentation – 50% in wooden cask - 
1200 l (wood from our own “Schloss Johannisberg” oaks). Aging on the fine 
yeast for 6 Months.  

 

Characteristic This wine represents the traditional style of our Region. It presents itself 
with light straw yellow with greenish reflections. The nose shows fine notes 
of lemon zest, green apple, pineapple and some lemon balm. The fruity 
notes can also be found on the palate. The wine is well balanced and 
complex in the finish. 

 

Pairing Dishes made of Fish, Poultry, Vegetables and Pasta. 
 Roasted sea bass served with lemon-risotto and green asparagus.    
 

Analysis residual sugar – 5,1 g/l • acidity – 6,8 g/l • alcohol - 12,5 % 
Ripening level - 89° Oechsle  

 

Serving 7 - 9° Celsius  
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