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2017 MORSTEIN RIESLING TROCKEN 
GROSSES GEWÄCHS 

VDP.GR0SSE LAGE – 17119 

VDP.GROSSE LAGE 

VDP.GROSSE LAGE zeichnet die hochwertigsten Weinberge Rheinhessens aus. Die Lagen sind 
parzellengenau abgegrenzt. Hier reifen die besten Weine mit expressivem Lagencharakter und 
besonderem Reifepotenzial. 

DIE LAGE 

Der reine Südhang zieht sich bis auf ein Hochplateau auf 280 Meter über NN hoch und ist die älteste in 
Westhofen erwähnte Einzellage (1282). Im Mittelstück des Hanges, zwischen 180 – 240 Metern über NN, 
liegt die VDP.GROSSE LAGE MORSTEIN mit einer Hangneigung von 20 %. 

DER BODEN 

Hier findet man schwere Tonmergelböden mit Kalksteineinlagerungen in der oberen Schicht. Der 
Untergrund wird von wasserführenden Kalksteinfelsschichten dominiert, die eine optimale Nähr- und 
Mineralstoffversorgung garantieren. 

WEINBESCHREIBUNG 

„Das ist pure Frische, Zitrusfrucht von Feinsten, wunderschön floral, Kräuter, Gewürze, ein Duft, wie man 
ihn sich schöner nicht erträumen könnte, aber ganz zart und filigran, ein sublimes Parfüm. Das ist ein 
einzigartiger Filigrantänzer, diese atemberaubende Klarheit, so puristisch habe ich den Morstein noch 
nicht erlebt, das ist ein an Sinnlichkeit nicht zu überbietendes Weinerlebnis.“ (Max Gerstl, unser 
Weinimporteur aus der Schweiz) 

PRESSE BEWERTUNGEN 

James Suckling - 98 Punkte: “Anything but a fruit bomb, this has gigantic herbal intensity on the nose, 
then literally breathtaking concentration on the palate and a finish of crystalline […]. Gigantic aging 

potential, but you can certainly drink it now.“ 

Wine Spectator - 96 Punkte: “The light golden hue of this intensely mineral-driven white hints at 
concentration, and while the palate matches, this features beautifully integrated acidity that beams, 

imparting a lively profile. The flavors of rich meringue, cream and fleur de sel are sprinkled with bold, ripe 
notes of melon, coconut and spice. The succulent, mouthwatering finish flows across the palate.  

Best from 2021 through 2035”  

Gault Millau - 96 Punkte: “ Ein besseres Großes Gewächs aus dem Morstein gab es im Jahr 2017 nicht. 
Tiefgründig, mineralisch, puristisch und mit endlosem Reifepotential.“ 


