eillberge

er Weg zu dem wohl berühmtesten deutschen Wei nberg
führt in die Provi nz, tief in
das Herz einer beschaulichen
Landschaft , die ctlVas von j ener nachdrück li chen Sanftheit
und Ruh e ausstrahlt. denen der
Weinbau sein romanti sches Image verdankt - und se ine kulturprtigende Bedeutung. Ent lang der Saal' - deren ursprün gli cher Lau!' bli eb erha lten. die Schiffe wur-

der Berg dem Begriff terroir eine profunde und
primäre Bedeutung gibt. Der Scharzhotberg ist
eine erh abe ne Lage, ein Aristokrat mit Bodenhaftun g. gleichzei ti g ein Asket und ein steiniger Berg
ohne große Steine. durchse tzt von Eisenox id. geprägt von verw ittertem Schiefer. eine krümelige
Mischung aus rotem. blauem und grauem Gestein.
Das gi bt dcn Weincn ihren minera li sc hen Charakter und ve rl ei ht dem Berg diescn eige nartigc n
Schimmcr. sobald die Sonne auf seine Hänge füllt.
Stcts umspi elt ihn ei n kühler Wind . mal erfri ~c h e nd. aber auch mal eisig, wenn die Sonne i hre
Krart verl iert . Die Anmut. mit we lcher der Scharzhofberg aus der Land sc haft herau sst icht. macht
ihn so ci n7.igartig wie die Weine, die au s seinem

MEHR ALS NUR EIN BERG UNTER
dcn auf Kanäle verlagcrt - scheint das
Leben se it Jah rh underten der Rebe verbunden: Di e bodenständige Wei nku ltu r hat
sich hi er bewahrt , allerdings le iser und
weniger mark tsc hn.:ieri sch al s i n den VO ll
Touri sten heimgesuchten beriihmte n Pilgerorten an der Mosel.
Im großen Bogen i"ührt die Landstraße
UR. die sinnigerweise .. Saar- Ric sl ingRoute" heißt , von Wi ltin gen nach OberemIne!. ei nem kJcillc;n Weinorl mit alte n
Wegkreu zL:ll, zwe i Gas th~iu se rn . einL:m
Sport verein namen s .. Weinro sc·· und einer
Win ze rkapelle . dic bald ihr IOO-jii hri ges
Jubiläulll feiern kann.
Ziemlich genau zw isc hen beiden Orten
liegt der berühmte Scharzholberg. ein
nach Süd-Südost ausgerichteter Bergrü cken . zur G~inze mit Ri esling-Parzc llen
bcstanden und vo n der Form her so un verwechselbar anders als die stei I abfal lenden
Mosc llagcn .
rsprüng lich hatte der Seharzhofberg wie die Weinlage auf dem Scharzbcrg scit
altcrshcr gc nannt wird - nur 18 Hcktar an
Rebtläehe. erst mit dcm deutschen Wcin gesctz von 1971 belastete man ihn mit
weitcrcn zehn Hck tar. Flächen. die vo rwiegend im oberen und wcstliehen Teil
des Berges licgcn. Seine Han gneigung. dic
an manchen Stel len bis zu 60 Prozent beträgt, kaschiert de r B erg dank sci nes harmoni ch und gefäl l ig an mutcn dcn Erschcinungsbildes, optischc Dramatik ist
sei ne Sache nicht.
Der Betrachter spürt. dass dem Boden
eine besondere D y nami k innewohnt. dass

VIELEN

Boden cnt steh cn. Ob schon zur RÖl11 crze it Rebe n
angebaut lVurden. bleibt Vermutung - be\v ie en ist
es ni cht. Bcreit · se it anno 700 aber soll " 11 seinem
J-"ußc ein Gutshof cx ist iL:rl haben. dem K loster
St. Mari en in Tri el' zugehörig. dcsse n Wcine
.. Scharzhofbergc(· ge nannt wu rden - spä ter hicß
die ga nze Lage so.
Doch der ScharLl)ofberg selbst ist nur Teil se iner eigenen Legende. Dass er in dic Spitlcngruppe
der rcnommiertesten Lagen der Welt aufs ti eg. verdankt er vo r al lcm cincr Familie. Di e ve rstand cs
stets. auf dcm relati v k üh len fermir. wo die Trauben besondcrs langsam re ifeil. gra ndi ose restsüße
Ri csl inge zu produ zieren - und wu rde damit selbst
zur L cgende. Das Weingut Egon Müller ist ci ne
Institution und straft den Volksmund Lügen - di e
Familie ist überaus sesshaft. das Wandcrn licgt
di L:sc n Müllers wahrlich nicht im Blur. Ende des
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18. Jahrhunderts, als die Trierer Kirchenbesitztümer säkulari siert wurden, kam der
Scharzhof über Umwege in den Bes itz der
Müll ers - und er ist es noch heute.
Ironie des Schicksals: Ein Teil von Gut
lind Weinbergen aus einem achl ass der
Fami lie gingen in den Jahren 1851 /1852
per Testament zu rück an die Hohe Domki rche zu Triel'. Heute bewirt charten die
Bisc höflichen Weingüter Tri er rund zehn
Hektar im Scharzhofberg. Auch die Stiftun g Vereinigte Hosp itien in Tri er, die auf

nen Wein bckomme, frage ich mich immer, wie
gut er erst sein könnte, wenn er süß wäre. "
Er lässt den Most spontan in Hol zfudern vergären und die Gebinde mit der timmigen Sül.leSäure-Balance separat abfü ll en . Wa s der Berg zu
trocken oder zu süß mitgegeben hat, wird unterei nander ausbala nciert.
Die Müllers beherrschen die 'e' M etier perfekt.
und der Scharzho f ist damit so etwas wie die
Sc haltzentral e des Berges, der dort ei n schmeckbar optimales Sprachrohr für sei ne vinologische
BotschaFt fan I.
Auch wenn es kaum gekrönte Häupter giht, die
auf .,Egon" hören, und in di e en Kreisen der
Name Müller noch se ltener zu find en ist: Der
Scharzhofberg hat die Egon Müll ers - von ein s bis

P.

ANNO 1900 AUF DER WELTAUSST ELL UNG
ein Ed ikt Napoleon s zurückgehen, bes itze n bi s heute Lwei Hektar in der weltweit
renommierten Lage .
.. International richti g beka nnt wu rd en
die Scharzhofberger. al s cin Ri es ling auf
der Pariser Weltausstellung von 11.)00 ei nen Grand Prix gewann" . sagt Egon Mü ller. Hausherr im Scharzhof. Er ist der vierte Müller. der auf den Namen Egon hört .
Auf Tradition wi rd besonderer Wert gelegt: Egon der Fünfte ist sec hs Jahre alt.
Die ParLellen des B e tri e be~ - in ~ge
samt rund 15 Hektar - liegen zum größ ten
Teil in dcr Mitte des alten charzho tberges . .. Wir haben un s immer auf den Berg
ein ge lasse n. dessen Stärke in der Zusammenführung vo n Fine se und Elega nL
licgt". sagt Müll cr. Das erfo rdcrt Geduld
und Zeit. Müllers Ri es lin ge finden erst
nach Jahren , manchm al erst nach Jah rLehnten ihre einLiganigc Balance vo n Mi neralität. Säure. foru cht und Süße.
Di ese Ri e 'linge ma hten außerh alb
Deutsch lands bereits Furore, ab hi erzula nde LUnächst die bi lli gc Süßwcinwe llc auf
den M arkt chwappte und wcn ig . päter bei
Wcinfrcundcn nur . taubtrocken angesag t
Will'. Ihr Au snahmestatus machte die Fami lie Egon Müller schon vor dem allgeme inen Ri es ling-Hype zu internationa len
Weißweinstar .
Die Trauben der Müller kOlllmen zum
Teil noch von wurzelcehten Rebstöcke n.
die in hoher Ptlan zdichte beicinandcr stehen. ..Trockene Scharzhofberger habe n
wir nie wi rkl ich favo ri siert" , sagt Egon
Müller l V. .,wcnn ich ci ncn guten trocke-
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vi.:r und derein st vielleicht auch N ummer fünf und ihre Riesl in g<: all esamt geade lt.
Roman l iewoclni CLanski. d<:r da~ Wcingut Van
Vo lx<:m in Wiltin f!e n 7U neuem Lcben erweckte.
kann dagegen auf keine Win Lcrtradition zurück~c h a u en. Doch er ist vo ll er En lhu ~ ia s mu s I'Ur Ri e,lin g. Saal' und ScharLhofbe rg. Mit ihm in den
Weinberg zu fahren, ist eine Offenbarung und
Lehrstu nde zugl eich. Hier scheint ihm das HerL
aufl.Llgehen . Nicwodniczanski liebt diesen leichten Win dzug. der kontin uierlich über die Ku ppe
des Scharzhofberges streicht und ein leise<; Summen in die Sti lle brin gt. "E ist der kühbtc Wein berg an der Saar, mit dcn größten Temperatursc hwankungen /wischen Tag und acht", ,agt der
Win zcr. der ke inen Hehl darau s macht, wie ihn oer
Scharzhofberg in se inen Bann zieht. "Er ist eine
IIerau sforderung. denn alles, was die Saal' aus-

mach t. ist in diese m Weinberg möglich:
f einheit. Mineralität, Leichtigkeit, Finesse, Komplex ität, Dichte und Tiefe '. Dazu
die spürbare Kühle, jenes un widerstehli che Gefühl vo n Eleganz am Gau men, fas t
ein we nig di stanziert und introvertiert, dabei ari stokratisc h. Könnte ei n Wein intellektuelle Fähigke iten haben - es wäre ein
Ries ling aus dem Seharzhotberg. .,Schie-

ling ab , ein beeindruckender Wein von pikantem
und kraftvollem Charak ter mit del ikater Säure,
fei ner Mineralität und ge nügend Platz für die leise n Zwischentö ne. Eine geniale Verbindung und
eine Interpretation des Seharzhofberges, die zeigt,
wiev iel Potenzial der Berg hat - wenn man mit
ihm umzugehen we iß.
Auch Eberhard von Kunow, Inhaber des Wei nguts von Hövel in Konz-Oberemmel, das seit rund
200 Jahren im Familienbe itz ist, versteht den
Berg. Zwar ist die Spitzenlage Oberemmler Hütte,
die sich im Alleinbesitz des Weingutes befindet,
für sein Weingut von besonderer Bedeutung, aber

DAS PENDANT ZU MONTRACHET
EIN PREMIER GRAND CRU VON DER SAAR

fe r ist nicht leicht zu verstehen", sagt Niewodn iczanski .. ,eine kühle Mineralität mit
dieser feinen, leicht salzige n Tex tur, die
chon mal an Jod erinnert trifft den Gaumen wie ein elfrischender Luftzug zumeist un vorbereitet." Doch darin liegt der
Charme der Weine,
iewodniczan ski s
Rieslin ge halten sich an keine kon ve ntionellen Vorgaben oder Vorstellunge n von
gebietstypischen Stilen. Vier Weine produziert er aus den Trauben, die von sei nen
2,2 Hektar im Scharzhofberg kommen, allesamt Indi viduali sten mit Potenzial. eben harmoni sch trockenen Riesli ngen, die
kraft vo ll und konzentriert in die Tiefe gehen. zeigt Niewodniczanski mit seinen
Edelsüßen, was an Finesse und Facettenreichtum in einem kra ftvollcn Körper
stecken kann. Für den jungen Winzer ist
der Scharzhofberg das Pendant zur burgundischen Kultlage Montrachet: ein Premier Grand Cru ohne Wenn und Aber.
"In diesem ei nzigarti ge n Weinberg i t
kein Platz für ein fache Alltagsweine. wenn
man kein Potenzial ver chenken will",
meint auch Annegret Reh-Gartner. Ihr
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt bcsitzt
rund 6.5 Hektar in dem vo n der Natur pri vil eg ierten Weinberg. Die fei n gewobene
Süße ihrer Ries linge bee indruckt ebenso
wie die saubere, leicht salzige Mineralität
und die akzentuierte. ras ige Säure - mit
jedem Schluck zeigt sich Größe und Eleganz. "Die Scharzhofberge r si nd in jeder
Hinsicht einmalig, prägnante Ries linge
mit we ltwei tem Renommee, ei n idea les
Zusammenspiel, um den Cru-Gedanken
weiter ZLi forcieren."
Annegret Reh-Gartner ringt dem
Scharzhofberg auch einen trockenen Ries-
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die fei nherben und fru chtigen Spät- und Auslesen
aus dem Scharzhofberg. auf dem auch von Kunow
Parze ll en hat. gehören regelmäßig zu den Spitzen
des traditionsreichen Betriebes.

Weingüter im Scharzhofberg
Bischöfliche Weingüter Trier
OT IlIlIellsladl, Gervasius.wrajie I ,
54290 Triel; Telef oll 0651 - 14 57 60, Fcn
40253, illfo@blVglrier.de. \V\VIV.bwgtrier.de
Von Hövel
OT Obere/ll/llel, Agririllssrrqße 5,

1:I:I:i

54329 KOII ~
Telefoll 06501-153 84. Fax / 84 98.

lveillgIITVOI/ho(!l'el@r-ollli,le.de,
IVIVIV.lVeing LI 1- vOllhoevel.de
Reichsgraf von Kesselstatt
Schloss Marielllay. 5431 7 Morscheid,
Telefoll 06500-916 90.
Fax 91 69 69. weillgur@
kesselslall .coll1, IVl vlv.kesselslat/.CO/ll
Egon Müller Scharzhof
I:':'DI:III:II
Sc/WdlOj, 54459 Willillgell .
Telefoll 06501 - / 72 32. Fax
1502 63, egoll @sc/tar:!lOj:de.
IVlvlv.sclwr://(!/ de
Johannes Peters
[FI I J
Zum Sch/ossbeIX. 54459 Willillgell .
Telefon 06501 - 18753. Fax 18755,
ill[o @pelerswei/l .de.
IVlvlvp elerslveill.de
Van Volxem
[fIfIj 0
Dehellslrajie 2, 54459 Willillgell ,
Telefoll 06501- 165 10, Fax 13 1 06,
vall l'OIXem @I-O/llille.de.
IVIVIV. \"Om·olxelll.de

n

Vere i nigte Hospitien
ITTl
Krahll/((er 19. 54290 Triel;
Tel. 065 1-945 12 10. Fax 945 20 60.
weillgllr @vereilliglehospi/iell .de,
IV IVW.weillgul.vereilligle!wspiriell.de

[:t:.:lfläni

Auf den Scharzhofberg ist eben
Verlass, die Weine vo n dort haben
auch nac h Jahrzehnten ni chts von
ihrer Faszination verlore n.
.,Der Scharzhofberg" , schwlirmt
Roman Niewodni czanski, "ist ein
Mythos. Er wird auch in Zukunft
immer wieder Mensc hen in se inen
Bann ziehen." Und Egon Müller
fügt hinzu: "Besser als durch die
Scharzhofberger Weine kann Ill an
das Potenzial dieser Lage - Lind
das des Riesl ings überhaupt nicht beschreiben."
Eberh;ml von Kunow, Weingut von
Höve[: fruchtIge Spät- und
Auslesen aus dem Scharzhofberq

