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Löss!
• Warum hat Riesling vom Löss so wenig Ansehen?

• Winzer aus Österreich und Deutschland diskutieren und testen
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Überraschende Kristalle
Löss ist ein guter, weit verbreiteter Weinbauboden, auf dem sich viele Rebsorten wohl fühlen. Auch
Riesling. Doch der muss heute von einem einzigartigen, besonderen Terroir kommen, um beachtet zu
werden. Riesling steht aber auch auf tausenden Hektar Löss — und wächst dort im Schatten.
Warum nur? Wir haben in Deutschland und Österreich recherchiert und verkostet.

W
je beginnt man ejne Titelstory
über Riesling, der auf Löss ge
wachsen jst? Denn in Österreich

und Deutschland steht dieser feine Boden-
typ, aus dem zehntausende Hektar in beiden
Weinländern bestehen, weder für beson
ders gute Qualität noch für mühevolle und
schweißtreibende Handarbeit der Winzer
etwa in den Steillagen. Löss ist der Name

für Staub aus der Eiszeit — trocken, ziemlich
staubig, von extrem feiner Körnung — und
kommt meist eher in flacheren Weingärten
vor. Berühmte Weine vom Löss? Schwierig.
Hochwertige Grüne Veltliner von diesem Bo
den haben sich in Österreich einen guten Ruf
erarbeitet und werden als tendenziell früh
zugängliche und doch lagerfähige Weine
geschätzt. Immerhin hat man in der Region

Wagram den Löss in den Werbetext zur Re
gion hineinverpackt: ‚Des Grünen Veltliners
Lust auf Löss‘ Im Kremstal veranstalten
Winzer der Vereinigung „Losgelösst“ jährlich
eine Präsentation mit dem Slogan „Auf die
Plätze, fertig, Löss! Doch das wars dann
auch. In Deutschland stehen die heraus
ragenden Weine beispielsweise auf steilem
Schiefer, auf Quarzitrücken oder auf Mu

Niederösterreichische Lössterrassen. In diesem Boden können Pflanzen tief wurzeln und auch Riesling-Reben freut eine gute Wasser- und
Nä hrstoffversorgu ng.
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schelkalk. Löss gehört nicht dazu. Obwohl er
fast überall da ist.
Schon die Rechtschreibung zeigt, dass es bei
diesem Boden derzeit offenbar nicht so auf
Präzision ankommt. Mal wird der Name mit
zwei „s“ geschrieben und mit Ausatmen und
einem kurzen Vokal schnell ausgesprochen.
Mit W‘ geschrieben wird das „ö‘ gedehnt,
fast gesungen. Der Duden—Redaktion wars
offenbar egal — beide Schreibweisen sind
ausdrücklich richtig.

Löss ist immer und überall
Das deutsche Anbaugebiet Rheinhessen, die
Heimat international renommierter Betriebe
wie Wittmann Keller oder Battenfeld-Spa
nier, besteht zu rund 700/0 aus Lössböden.
Auch den Rheingau reduzieren viele Wein-
freunde auf Quarzit und Schiefer, weil seine
berühmtesten Weine darauf wachsen. Doch
die Rebstöcke in der rund 3.000 ha umfas
senden Anbaufläche stehen zum großen Teil
auf einem anderen Boden. ‚ Löss bedeckt
heute in weiten Teilen den Rheingau, er ist
eines der besten Substrate für die landwirt
schaftliche Bodennutzung, schreiben die
Wissenschaftler des Projekts Terroir Hes
sen, das die Bodentypen und die aromati
sche Prägung der Weine erforscht. Weiter
nach Süden entlang des Rheinufers in Rich
tung Bodensee ergibt sich ein ähnliches Bild:
In den windgeschützten, flacheren Lagen
der Pfalz und in Baden dominiert ebenfalls
der Löss. Ähnlich häufig ist er in Österreich:
Uber die Hälfte aller Weingärten Niederös
terreichs steht auf dem Eiszeitstaub. Beson—
ders am Wagram und im Kremstal sind die
Lössböden verbreitet, aber auch im Kamptal
und im Weinviertel haben sie großen Anteil
an der Weinproduktion.

Keine Werbewirkung
Doch allein die Verbreitung eines Bodens
schafft noch keine Anerkennung. In Deutsch
land etwa hat Löss gar keinen schlechten
Ruf — er findet schlicht nicht statt. Wer auf
der Website des VDP die Steckbriefe der über
200 Betriebe durchsieht, in denen die Ter
roirs genannt werden, findet die eiszeitlichen
vier Buchstaben nur äußerst selten. Wenn
überhaupt, wird Löss als einer von mehreren
Bodentypen genannt. Nur ein einziger Be
trieb in Rheinhessen — das Ökoweingut Ge
brüder Dr. Becker — schreibt selbstbewusst:
„Löss und Lösslehm Ansonsten: Schweigen
allerorten. Klar: Der VDP legt extrem hohen
Wert auf die Einmaligkeit kleinsträumiger
Terroirs, in denen seine Winzer ihre Großen
Gewächse erzeugen, nach eigener Definiti
on nicht weniger als die besten trockenen
Weine Deutschlands. Der Überallboden Löss
passt da nicht hin. Das ist seine einzige

Schwäche — er eignet sich nicht fürs Mar
keting der Qualitätsbetriebe, die ihre Wei
ne so einzigartig wie möglich positionieren
wollen. Löss lässt sich mit wenig Aufwand
bearbeiten, kann Wasser gut speichern, ist
hervorragend durchlüftet, ist ertragreich wie
kein anderer Weingartenboden. Doch trotz
dieser hervorragenden Eigenschaften haben
sogar Wissenschaftler den Boden mit einer
feinen Schicht Bedeutungslosigkeit überzo
gen: „Die Weine vom Löss sind elegant und
saftig, unkompliziert und süffig mit feiner
Frucht. Die Säure erscheint eher sanft. (...)
Die Weine entwickeln eine frühe Trinkreife
bei begrenzter Langlebigkeit, heißt es bei
spielsweise in der Fachpublikation „Wein
bergsböden in Rheinland-Pfalz 2013, die
die Landesministerien für Umwelt, Weinbau
und Forsten sowie Wirtschaft herausgege
ben haben. Wir haben viele deutsche und
österreichische Veröffentlichungen aus den
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Deutschland wurden 28 Weine ab 1992 verkostet. hervorragend zu Meeresfrüchten und Fischgerichten.
Balancierter, säuregepufferter und zart salziger Riesling vom Löss passt

Einsichten zur Qualität des Rieslings vom Löss vermittelten Toni Drieseberg (Weingüter Wegeler),
Dirk Würtz (Weingut Balthasar Ress) sowie Fritz Groebe (v. 1.).

wein.ur 2.2015 11


