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5o sehen Sieger aus:Alle Gewinnel der Landesweinprämierung stellen sich mit Urkunden und Blumen vor dem KurfüIstlichen Schloss in Reichelshe
MainzzumGluppenbildauf.
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kommen". enäihlt der Winzer.
,,schon als wir im Fri.ihjahr die
MAINZ. Es sind die Bestender Goldmedaillen bekommen haBesten:In 18 lGtegorienwurden ben, war mir klar, dassda noch
im Kuftirsttichen Schloss in Entwicklungspotenäal in den
lvtainz aus dem IGeis von mehr Weinensteckt."
als 4000 goldprämiertenWeinen
Ftir den OckenheimerWinzer
die Landessieger.gekürt.,,Diesegeht mit der heisverleihung ein
Siegerweineshablen auf die ge- überaus erfolgreicher Oldober
samterheinland-pftilzischeWein- weiter: In der Vorwochewar sein
wirtschaft ab", betont Helrnut 2012er Weißburgunder St. JaCasparyvom Landesweinbaumi- kobsberg,Spättesetrocken,unter
nisterium. Rund 1400 Behiebe 227 Mitbewerbem aus ganz
hatten über 18000 Weine ange- Deutschlandbei der Sonderpreisstellt, cica 4000 davon wurden verleihung,,PinötTdo" desDeutmit der Goldenen lGmmerpreis- schenWeininstitutsaüf dem ersmi.inze ausgezeichnet.Sie alle ten Platz gelandet.,,Daraufarbeikonnten in einer weiteren Prüf- tet man viele Jahrc lang hin", jurunde eingebrachtwerden. um belt der Winzer,in dessenBetrieb
sich um den l-and€stitel zu be- auf22 Hektar Wein erz€ugtwird:
ra-eöen.
.Für unser rffeingut heßt das,
dasswir mal ganz kurz die Bes.
ten der Bestenübeiholt haben"
Doppilterrriumptr
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Zu dieser Kategorie zählt das
DCI UCI(I
OckenheimerWinzer Mat- Weingut Theo und Steffen Enl<
thias Bunget durfte sichzum ers schon länger Mit ihrem 2013er
ten Mal über die Ehrung eines Nahe Grauer Bugunder QbA
Sieserweinesfteuen - und das trocken sowie dem ebenfalls

Riesling ist das immer ein bisschen Glückssache, Thgesform
der Prüfer,da entscheidenwinzige Nuancen", sagt Steffen Enk,
der gem einmalselbstbei der Siegerwein-Probedabeiwäre: ,,Aber
wir stellenja jedesJahr selbstan,
und das ist ein strenges Aus.
schlusslaiterium.Daher darf ich
wohl nie mitnachen."

Strenge
Regeln
Die Regeln der Landwirtschaftskamrnersind sheng, um
absolute Neutralität zu gewährleisten.Ausgezeichnetwerden typischeWeine der für ihre Region
charakteristischen
Rebsoden.leder W-einr,!td zulrächstim Rahman der landespr?imierungverdeckt von einer Expertenkorr
mission nach Gemch, Ge-

schmackund Harmonie gepdift.
Kommt dabei die GoldeneKammerpreismünze,der Höchstpreis,
herdus,körmen dieWeinezur Selelilionsprobe angemeldet werden, bei der die Siegerweineermittelt werden.
.Wir hatten allein über 100
Riesling-Goldweine, die angestellt wulden", erzählt Dr Ludwig Tauscher,t€iter des Weinbauamts im rheinhessischenAlzey, ,das wwde dann auf fünf
Weineverdichtet,die von 20 I€uten probiert wurden. Jeder hat
die Platzierungen eins bis ftinf
vergeben, dann wurde zusammengezähll Werm die Dichte so
$oß ist, geht esnur noch um pers{tnliche Empfindungen. Schwächere Weine herauszufiltem, so
wie esftüher w@ dasgibt esgar
nicht mehr"
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