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Jahrgangsbeschreibungen - Weingut Kloster Eberbach - Versteigerungsweine 06.03.2021 
 
2019 – Rassig und mit viel Reifepotential 
Das Weinjahr 2019 war im Rheingau wieder von Wetterextremen geprägt. Nach dem Vorjahr mit Dauerhitze und 
Trockenheit sowie einem niederschlagsarmen Winter, starteten die Reben im Rheingau mit einem deutlichen 
Wasserdefizit ins neue Vegetationsjahr, das erneut ganz im Zeichen der Trockenheit stand. Der ungewöhnlich 
kühle Mai brachte zwar eine Entschleunigung der Entwicklung, doch der Juli mit seinen hohen Temperaturen 
verschärfte die Situation noch einmal. Am 25. Juli wurde in Hochheim am Main der Rekordwert von 41,3 Grad 
Celsius gemessen. Trotz Hitzerekord gab es in diesem Jahr ausreichend Regen. Besonders durch den heftigen 
Niederschlag im August wuchsen die Trauben rasant. In einzelnen Weinbergen litten die Trauben unter 
Sonnenbrand. Bis zum Herbstbeginn waren die betroffenen Beeren jedoch vollständig eingetrocknet und hatten 
so keine negativen Auswirkungen auf die Qualität des Lesegutes. Die Rieslingernte begann aufgrund der rasanten 
Reifeentwicklung schon am 23. September, deutlich früher als üblich. Die Lese ging insgesamt zügig von statten, 
da die Aroma- und Phenolreife der Trauben bereits optimal war und die Witterung zu keinem Risiko einlud. Der 
Ertrag liegt zwei Prozent unter dem Zehnjahresmittel, wobei insbesondere beim Riesling deutliche Abstriche 
gemacht werden mussten. Der Jahrgang erbrachte aromareiche, ausgewogene Weine mit schöner 
Säurestruktur.  
 
2018 – Perfektes Lesegut erbringt fruchtbetonte Weine 
Als im Rheingau der goldene Oktober einsetzte, waren viele Winzer mit der Lese schon so gut wie fertig. Sie hatte 
in diesem Jahr vier Wochen früher begonnen als normal. Der Grund dafür lag an dem heißen Sommer 2018, der 
zwar nicht ganz den Spitzenwert des Jahres 2003 erreichte, aber die Rekorde des letzten Jahrhunderts von 1947, 
1976 und 1994 noch übertraf. Die Trockenheit, die übrigens den meisten Weinbergen nur wenig zusetzen konnte, 
verhinderte den Befall mit Pilzkrankheiten oder der gefürchteten Kirschessigfliege. „Den Tieren war es einfach zu 
heiß“, meinte der Weinbauberater Berthold Fuchs. Dafür mussten die Junganlagen durch Bewässerung 
aufwändig unterstützt werden. Überhaupt war der Trockenstress wohl die größte Gefahr für die Weinqualität. 
Dennoch hatten die Reben einen üppigen Traubenbehang. Dadurch konnte eine große Erntemenge eingefahren 
werden. Erfreulicherweise hielt die Quantität des 2018ers auch Schritt mit der Qualität. Denn die ist hervorragend 
dank der sehr gesunden und hochreifen Trauben, die geerntet wurden. „Ein Spitzenjahrgang“, sagt 
Weinbauberater Berthold Fuchs. Das gilt nicht nur für den Riesling, auch für die Spätburgunder aus dem 
Rheingau, die besonders farbkräftig und intensiv ausfallen. 
 
2017 – Wetterkapriolen kreieren Struktur und Konzentration  
Das Jahr begann extrem kühl mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Ab Mitte Februar hielt der Frühling 
dann jedoch sehr früh einzug, sodass die Reben zu früh austrieben, der Austrieb erfolgte ca. 14 Tage vor dem 
Durchschnitt. Mitte April kam dann der Spätfrost der den jungen Reben zu schaffen machte. Diese gerieten in eine 
Art Schockzustand, der die weitere Entwicklung merklich beeinträchtigte. 
Nach einem insgesamt sehr nassen Frühjahr folgte eine kurze sommerliche Hitzeperiode von Juni bis Anfang Juli, 
mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Hitzegewitter. In der Nacht auf den 1. August wurde der 
vordere Rheingau von einem Hagelsturm heimgesucht, der unsere Reben teilweise stark beschädigte.  
Durch den feuchten Spätsommer und Herbst stieg die Gefahr der Fäulnis extrem an. Aufgrund dessen startete die 
Ernte im Jahr 2017 so früh wie selten zuvor! Am 30. August wurden die ersten Trauben in Assmannshausen 
gelesen. Nur aufgrund der peniblen Arbeit im Weinberg und modernsten Techniken, wie der 
Traubensortieranlage, ist es uns gelungen die gewohnten Qualitäten zu lesen.  
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2016 - Anspruchsvolles Weinbaujahr mit goldenen Herbst 
Nach einem zu warmen Winter überraschte im Frühjahr der Spätfrost. Das hatte zur Folge, dass die Reben erst 
Ende April austrieben, etwas später als gewohnt. Der Wechsel von kühlen und heißen Phasen vom Frühjahr bis hin 
zum Sommer sorgte für kurze, stürmische sowie moderate Zeiten in der Rebenentwicklung.  
Durch das extrem nasse Frühjahr hatten wir im Pflanzenschutz außergewöhnlich viel zu tun um die 
Infektionskrankheiten, allen voran den falschen Mehltau (Peronospora), in Schach zu halten. Mitte Mai kam eine 
nicht enden wollende Regenzeit, häufig unwetterartig und teilweise mit Hagelschauern. Die Niederschlagsmenge 
im Mai und Juni betrug je nach Standort die 3- bis 4-fache Menge des Durchschnitts. 
Durch den schönen, warmen Spätsommer und den goldenen Herbst mit warmen Temperaturen tagsüber und 
niedrigen Temperaturen nachts hatte man optimale Bedingungen in der Lese. Die Hauptlese begann am 20. 
September an der Hessischen Bergstraße und endete am 27. Oktober im Steinberg. Wir konnten im Jahr 2016 
überaus gesunde und reife Trauben ernten.  
Auch wenn die Erntemenge 2016 auf Vorjahresniveau erneut unterdurchschnittlich ist, sind wir nach einem 
anspruchsvollen Weinbaujahr mit dem qualitativ hochwertigen Leseergebnis und klassisch anmutenden Weinen 
sehr zufrieden. 
 
2015 - Sehr gute Qualität, wenig Menge 
Die Wintermonate waren viel zu mild und zu trocken. Durch die frühlingshaften Temperaturen Anfang April ist die 
Vegetation sehr schnell vorangeschritten. Der Austrieb Mitte April lag wenige Tage vor dem langjährigen 
Mittelwert. Der geringe Vegetationsvorsprung wurde bis zur Blüte Anfang Juni gehalten.  
Trotz des trockenen Sommers mit sehr hohen Temperaturen setzte die Reifung Mitte August im Vergleich zum 
langjährigen Mittelwert etwas früher ein. Der extreme Sommer sorgte dafür, dass die in 2014 noch gefürchtete 
Kirschessigfliege in diesem Jahr kein Thema war.  
Durch die teils großen Regenmengen Anfang September wurde der avisierte Lesetermin deutlich vorgezogen, 
sodass die Lese bereits Ende September eingeläutet wurde.  
Der herrliche Altweibersommer Ende September bis in den Oktober hinein mit warmen Temperaturen tagsüber 
und niedrigen Temperaturen nachts brachte optimale Bedingungen bei der Lese. Die Mostgewichte schnellten 
bei diesen Bedingungen in die Höhe. Im Hochheimer Domdechaney konnten wir eine Trockenbeerenauslese mit 
190° Oechsle einbringen. Alles in allem konnte man kerngesunde Trauben mit hohen Mostgewichten lesen. 
Aufgrund der Trockenheit im kompletten Jahresverlauf sind die Erträge deutlich zu niedrig ausgefallen. 
 
2011 - Ausgezeichnete Qualitäten dank konsequenter Qualitätsarbeit 
Nach einem kalten und schneereichen Dezember 2010 war der Rest des Winters überwiegend mild. Auffallend war 
die lange Trockenheit, die bis in den Juni hinein andauerte. Der dann einsetzende Regen kam gerade noch 
rechtzeitig, um Schäden an den Rebstöcken zu vermeiden. 
Die warme Witterung im März und insbesondere im April führte zu einem sehr frühen Austrieb, der beim Riesling 
am 14.04. registriert wurde.  
Die rasante phänologische Entwicklung lief weiter fort, was der frühe Blütebeginn (Riesling: 26.05.) bestätigte. 
Dieser lag knapp drei Wochen vor dem 30-jährigen Mittel von 1981 – 2010. 
Trotz einer deutlichen Abkühlung im Juli, konnte der früheste Reifebeginn seit Beginn der Reifemessungen am 
Standort in Geisenheim festgestellt werden: beim Riesling am 30. Juli.  
Die Freude über den frühen Reifebeginn wurde von den hohen Regenmengen im August getrübt. Denn diese 
Kombination führte zu einer raschen Ausbreitung von Fäulnisnestern an allen windgeschützten Standorten. 
Gleichzeitig meinte es die anhaltend warme Witterung wiederum gut mit uns, denn diese ließ die Trauben 
weiterhin schnell heranreifen, sodass wir mit dem 12. September die früheste Lese aller Zeiten im Weingut 
beginnen konnten. Doch die erste Lesewoche war ein Wettlauf gegen die Zeit: unsere 150 Erntehelfer mussten 
konsequent die Fäulnis aus den Weinbergen entfernen. Nur selektive Qualitätsarbeit ermöglichte anschließend 
die Ernte von gesunden Trauben, auch wenn dies mit erheblichen Mengenverlusten verbunden war. 
Nach einer besonders anstrengenden ersten Erntewoche sagten die Wetterprognosen anhaltend trockenes 
Wetter voraus. Die Gunst der Stunde nutzten wir und entschleunigten die Lese, so dass die Trauben in unseren  
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besten Weinbergen weiter ausreifen konnten. Der Lohn für unsere Geduld waren Mostgewichte von über 
90°Oechsle für unsere trockenen Crescentia Weine und herausragenden Qualitäten bei unseren Spitzenweinen. 
Darüber hinaus führte das anhaltend trockene Wetter zu einer hohen Konzentration in den Traubenbeeren und 
bescherte uns im Rheingau beim Riesling eine Fülle an edelsüßen Spezialitäten, wie sie seit 1959 nicht mehr 
vorkam. 
 
 
2009 – Struktur und Körper erschuf der perfekte Jahresverlauf 
Der Winter reichte bis März und war mit bis zu minus 15°C der kälteste seit 1996/97. Doch dann übertraf der April 
mit frühsommerlich warmen Temperaturen alle Erwartungen, was Mitte April zu einem der frühesten Zeitpunkte 
des Rebaustriebs führte. Für die Entwicklung, die hier binnen einer Woche stattfand, bedarf es in normalen Jahren 
3 bis 4 Wochen! 
Erst Ende April normalisierten sich die Wetterverhältnisse und der Juni wurde zum einzigen Monat, der etwas zu 
kühl war. Dies führte zu einer ungewöhnlich langen Blütedauer, wodurch sich nach der Blüte nur wenige Beeren 
an den Trauben entwickelten. Gegenüber 2008 führte dies letztlich zu 20% - 40% Ertragseinbußen beim Riesling 
und sogar bis zu 45% beim Spätburgunder! 
Bis zum Reifebeginn Mitte August hatte sich wieder ein Vegetationsvorsprung von rund zwei Wochen aufgebaut. 
Anschließend herrschte ideales Reifewetter, so dass die Mostgewichte kontinuierlich zunahmen. Nach den früher 
reifenden Sorten Weißburgunder und Grauburgunder unserer Domäne an der Hessischen Bergstraße, konnten 
wir Anfang Oktober mit der Rieslinglese im Rheingau beginnen. Dank des guten Wetterverlaufs und intensiver 
Handarbeit in unseren Weinbergen über das ganze Jahr, konnten wir bereits an den ersten Lesetagen Vollreife, 
aromatische Trauben in unsere Keller einbringen. 
Zu dieser Zeit wurde es schon etwas kühler in den Weinbergen. Dies erhielt unsere Trauben weiter gesund und ließ 
sie schließlich bis zur Spätlese und Ersten Gewächs bzw. Großen Gewächs Qualität heranreifen. Damit ließ das 
Weinjahr 2009 keine Wünsche offen. 
 
1991 – Das perfekte Eisweinjahr 
Im Frühjahr kam es zu einem frühen Austrieb und zügig fortschreitender Entwicklung der Reben. Durch einen 
Wetterumschwung verzögerte sich die Blüte in den Anfang des Julis. Die darauffolgenden Monate erbrachten 
perfektes Sommerwetter, doch damit einher ging die Trockenheit, welche die Reifeentwicklung der Trauben 
bremste. Erst im September setzte der Regen wieder ein. Die Rieslinge aus diesem Jahr sind geprägt von einer 
straffen Säure und präsentieren sich stoffig und rassig mit einer intensive Fruchtaromatik. In den Nächten vom 10. 
bis 12. Dezember konnten bei Temperaturen von unter -8 °C Eisweine geerntet werden. Wegen der guten 
Ausgangsreife des Jahrgangs schaffte die Gefrierkonzentration optimale Eisweinvoraussetzungen. Die Mostsäure 
bestand zum Großteil aus der reifen Weinsäure und verleiht nun den Raritäten einen vornehmen, edlen 
Charakter.  
 
1921 – Ein Jahrhundertjahrgang für die Geschichtsbücher 
Milder Winter, warmes Frühjahr, Sommer und Herbst sonnig und sehr trocken. Mit 1485 Sonnenstunden während 
der Vegetationsperiode wird das Jahr 1921 nur noch von den Jahren 1959 mit 1487 Stunden und 1947 mit 1499 
Stunden geringfügig übertroffen. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 1136 Stunden. Mit 122 mm Regen in der Zeit 
von Mai bis Oktober hatte das Jahr 1921 die trockenste Vegetationsperiode in diesem Jahrhundert. Menge und 
Güte: Der Ertrag war gut und die Mostgewichte lagen im Durchschnitt über 100° Oechsle. Dieses hohe 
Durchschnittsmostgewicht wurde in keinem anderen Jahr dieses Jahrhunderts erreicht. Infolge der trockenen 
Witterung war Edelfäule recht selten, wodurch die Auslese von Spitzenweinen erschwert wurde. Dort, wo 
ausgelesen werden konnte, wurden überragende Qualitäten erzielt. 


