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Mit einer Fassprobe an die Spitze
Wein in Württemberg: Der Hohenhaslacher Philipp Notz gewinnt mit seinem 2019er Gipskeuper Kirchberg den Deutschen Rotweinpreis bei den Lembergern
VON
HANSJÖRG JUNG

Fremdwort. Dazu haben die rund 40 Jahre alten Reben genügend Zeit gehabt, sich
tief im Boden zu verwurzeln.
Doch der Boden ist nicht alles. Das Jahr
2019 bot mit Spätfrösten, einem heißen
Sommer, teilweise Hagel und einem
feuchten Herbst einige Herausforderungen für die Wengerter im Ländle. Für die
Familie Notz bedeutete dies eine extrem
aufwendige Lese, da einige Beeren an den
Trauben trockenfaul waren.
„Es gibt beim Lemberger immer wieder essigfaule Beeren, sobald die Beeren
offen sind, erwischt es sie“, sagt Philipp
Notz. Dafür kann es mehrere Ursachen
geben: Hagel, Vögel oder auch Insekten
können den Essigbakterien ebenso das
Tor zur Beere öffnen, wie pflanzenphysiologische Ursachen der Rebe.

Philipp Notz war schon ein wenig überrascht. Allerdings weniger über die Tatsache, dass der Deutsche Rotweinpreis in
der Kategorie Lemberger in diesem Jahr
an das etwas abgeschiedene Weingut im
Hohenhaslacher Langmantel geht. Ausgezeichnete Weine macht die Familie
Notz nicht erst seit heute. Sein Vater Martin Notz holte unter anderem mehrmals
den Lembergerpreis des Vaihinger Löwen oder auch den Trollingerpreis ins
Haus. Und nachdem der 2017er Lemberger „Gipskeuper“ vom Kirchberg bereits
im Vorjahr ins Finale des Rotweinpreises
vorgestoßen war, gab es mit dem 2018er
und dem 2019er, die beide zum Wettbewerb angestellt wurden, nicht weniger
Anlass zur Hoffnung auf Erfolg.

Jede einzelne Beere
Je kräftiger, je fetter?

Allerdings: „Ich habe mich gewundert,
dass es der 2019er geworden ist“, sagt
Philipp Notz, zumal es eine Fassprobe war
und so gar nicht auf der Linie des Vorjahressiegers lag. Denn 2020 hatte Kurt
Freudenthaler, Kellermeister des Weinkonvents Dürrenzimmern, mit seinen
kraftvollen,
barriquebetonten
Lembergern gleich die ersten beiden Plätze
in dieser Kategorie abgeräumt. Deshalb
hatte der Hohenhaslacher eher auf seinen 2018er Gispkeuper aus dem Kirchberg getippt. „Ich dachte, je kräftiger, je
fetter, umso höher die Chance.“
Doch der 2019er ist anders: deutlich
schlanker als der 2018er, eleganter, frischer, mit einer schönen Frucht und Wär-

Philipp Notz – Lemberger ist für ihn ein Stück Heimat.
me – trotz aller Frische. So entspricht der
Siegerwein eher der moderneren Linie,
die einige junge Winzer verfolgen: frühere Lese, weniger Alkohol und weniger
Holz. Gleichwohl: Der 2019er Jahrgang
brachte hier bei einem stark reduzierten
Ertrag von 50 Kilo pro Ar immerhin auch
95 Grad Oechsle auf die Mostwaage. „Ich
finde, Lemberger muss nicht nach Kaffee
oder Schokolade riechen. Eleganz und

Tiefe sind das Wichtigste, ohne dabei fett
zu sein. Am Ende sollte er bei aller Reife
noch immer eine schöne Frucht zeigen.“
Die Voraussetzungen dafür schafft auch
der Hohenhaslacher Kirchberg. „Eine
Toplage im Stromberg“, weiß Martin
Notz. Galt der Name einst lediglich für die
Weinberge unterhalb des Dorfes, zieht
sich die Lage heute mit ihren rund 160
Hektar von Freudental im Osten über Ho-
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henhaslach bis fast nach Spielberg im
Westen hinüber. In den oberen Lagen bis
knapp unter 400 Metern sorgt der Schildsandstein unter anderem für rassige Rieslinge, der Lemberger vom Weingut Notz
wächst – der Name verrät es – auf tiefgründigem Gipskeuper auf rund 300 Metern Höhe. Der Boden sorgt für eine gute
Wasserversorgung für Rebstöcke, Trockenstress ist hier normalerweise ein

Deshalb ist die Selektion im Weinberg,
wenn man denn die Trauben wie Philipp
Notz auf der Maische vergären möchte,
extrem wichtig. Jede einzelne essigsaure
Beere muss abgezupft werden. Das Ganze kann man sich sparen und mit dem
Vollernter durchfahren, wenn die Maische anschließend erhitzt wird. Doch damit verändert man den Charakter des
Weins grundlegend – und Preise gibt's
dafür auch keine zu gewinnen.
Womit wir beim 2019er Lemberger vom
Weingut Notz wären. Die angestellte
Fassprobe bringt den Wengerter in Zugzwang. „Eigentlich hätte ich den 2019er
noch nicht abgefüllt“, sagt er. Doch nach
dem Reglement des Wettbewerbs blieb
ihm nun nichts anderes mehr übrig.

