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zur Lagenklassifikation  

R.L., Oktober 2000 

Auch in Deutschland war es früher üblich, die Weine entsprechend der Bonität 
ihrer Weinberge zu klassifizieren. Berühmte Dörfer und Einzellagen prägten vom 
frühen Mittelalter bis gegen Ende des letzten Jahrhundert die Diskussionen über 
Weinqualität. In den vergangenen 100 Jahren führte dann die Fetischisierung  der 
Öchsle-Grade im gesellschaftlichen Kontext der der Zunahme industrieller 
Betrachtungsweisen  zu einer unglaublichen Verarmung unserer Weinkultur: Die 
Weinberge verkümmerten zu zuckerproduzierenden Agrarflächen. Von 
öchsleträchtigen Neuzüchtungen in den 60er Jahren hin zu den heute modernen 
Konzentrationsverfahren und Aromenenzymen - »Wein« wird heute im Keller  
»gemacht«. 

Mit der Proklamation unserer Lagenklassifikation im Jahre 1987 waren wir dem 
Zeitgeist ein wenig vorausgeeilt. Die Öchsle-Begriffe Kabinett und Spätlese  
wurden abgeschafft, die Lagen Röttgen und Uhlen wurden demonstrativ als QbA 
gekennzeichnet und nur optisch durch ein anderes Etikett hervorgehoben  
"Wenn wir es von Gesetz dürften, würde ich Sie unsere grand crus nennen", 
schrieb ich seinerzeit  - und hatte prompt Probleme mit der Weinkontrolle. Aber 
auch mit vielen Kollegen und Journalisten, die dies als spinnerten Marketing-Gag 
diskreditierten. In den nachfolgenden Jahren reifte dann die Erkenntnis, unter 
der Maxime der Kommunikation von Terroir nur die Spitzenlagen mit ihrem 
unnachahmlichen Lagencharakter durch ihren Namen auf dem Etikett zu adeln. 
Aber auch die anderen Weine sollten im Namen Ihrer Terroircharakter tragen. 
So entstand 1993 der Name Schieferterrassen - der gemeinsame 
geschmacksprägende Nenner diese Weins sind die terrassierten Schieferhänge -  
und 1987  der Riesling von blauem Schiefer. Durch die Ausdehnung unserer 
Betriebflächen in Hatzenport kommen nun noch die beiden Spitzenlagen 
Hatzenporter Kirchberg und Hatzenporter Stolzenberg hinzu. So haben wir in 
den letzten Jahren unserer Terroirs immer besser verstehen und kommunizieren 
gelernt. Aber auch in der öffentlichen Meinung hat sich viel geändert. Heute ist 
das Thema Terroir das Avandgarde-Thema der deutschen Weinszene. Mit 
engagierten Winzern wie Joachim Heger, Christian von Guradze, Bernhard 
Breuer, Armin Diel ist eine breite Gegenbewegung zu den DIN-Denkern 
entstanden. Und es ist nur eine Frage der Zeit bis die derzeit noch in den 
gesetzlichen Grauzonen gehandelten Begriffe wie  »erste Lage«  auch auf dem 
Etikett stehen dürfen.  Aber wo sind sie denn nun genau, die besten Weinberge? 
Und wer klassifiziert sie und wie? 
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Zugegeben, ein wenig mulmig war mir schon, als ich mich 1994 auf die Suche 
nach einer historischen Klassifikation unserer Weinberge begab. Was wäre wenn 
unser Parzellen in Röttgen und Uhlen nicht zu den besten gehören würden....? 
Sie gehören dazu. Zu den 181 ha Weinbergen, die im vergangenen Jahrhundert 
als absolute Spitze bewertet wurden. 181 ha - das sind bezogen auf die heutige 
Rebfläche gerade mal 1,5%. 

"Bei den Weinbergen bietet es sich an, sie in mehrere Klassen zu unterteilen. Sie 
stehen symbolisch für eine grundlegende Betrachtungsweise, die auch auf andere 
Besitztümer angewendet werden kann: Die Tatsache, dass die Fläche mit der 
höchsten Erntemenge nicht automatisch die höchsten Rang in der Klassifikation 
nach siech zieht. Hier wird, sei es durch die Bodenverhältnisse oder durch die 
Natur der Pflanzen selber, oft nur ausgesprochen wenig geerntet.  

Dieses Zitat aus der Instruction du 24. nov. 1802  aus dem Récueil méthodique 
... sur le cadastre de la France steht für eine historisch neue Sichtweise bei der 
Bonitierung. Glücklicherweise griffen die Preußen nach 1815 diese 
napoleonischen Denkweise auf  und setzten die Arbeit der französischen 
Ingenieure fort. Das Ergebnis der Untersuchungen diente jahrzehntelang als 
Basis für die Erhebung der Grundsteuer. Erst in der Mitte resp. gegen Ende des 
Jahrhunderts kam es dann auf Wunsch des Weinhandels zu einer 
kartographischen Darstellung der Lagenklassifikation, die wir auf Grund ihrer 
soliden und seriösen Entstehung als für uns verbindlich ansehen. Nur Parzellen, 
die hier als "1a" bonitiert sind, werden von uns als "erste Lage" geführt. Wie 
ersichtlich gibt es auch im Uhlen Parzellen, die zu einfacherer Klassen gerechnet 
werden. Parzellen, die wir hier bewirtschaften, werden konsequenterweise als 
Schieferterrassen etikettiert.  

Die Bonität resp. die Wertigkeit des Wein ist mit dieser Systematik stimmig zu 
kommunizieren. Uhlen, Röttgen, Kirchberg und Stolzenberg sind die ersten 
Lagen, gefolgt von den Terroirweinen von blauem Schiefer und 
Schieferterrassen. Was fehlt ist die Information ob es sich um einen 
durchgegorenen Wein oder um einen Süßwein handelt. Hier bleiben wir den 
traditionellen Begriffen treu. Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese. 
Diese Weine können zwar theoretisch nach dem deutschen Weingesetz auch 
trocken sein, sind es in der Praxis zum glück aber nicht, so dass  - wie es vor 100 
Jahren - die Weintrinker unter diesen Namen einen edelsüßen Wein erwarten.  


