
 
 
Der Weinbund Berlin stellt in regelmäßigen Abständen einen von allen Mit-
gliedern ausgesuchten Wein vor. Es handelt sich dabei immer um ein Gewächs, 
das durch Typizität und Qualität besticht. Rebsorte und Herkunft müssen 
erkennbar sein und geschmacklich überzeugen. Bei der Auswahlprozedur für 
den Weinbund-Wein lassen sich die Mitglieder von der Prämisse leiten, die 
Vielfalt und Individualität in der Weinwelt zu zeigen und unseren Kunden 
anzubieten. 

Der Riesling von seiner süffigsten Seite 
2006  Jean-Baptiste – Riesling Kabinett 

Weingut Gunderloch in Nackenheim / Rheinhessen 
 

 
Rheinhessen ist das größte deutsche Anbaugebiet mit etwa 26.200 Hektar Rebfläche. Es 
liegt in dem weiträumigen Dreieck zwischen Mainz, Worms und Bingen. Die größte 
Tradition jedoch hat der Rote Hang, der kleine Abschnitt zwischen Mainz und Worms mit 
Weinbergen in unmittelbarer Nähe zum Rhein. 
 
Agnes und Fritz Hasselbach bewirtschaften das 1890 gegründete Weingut in der fünften 
Generation mit 12 Hektar Weinbergen in den traditionsreichsten Lagen von Nackenheim 
und Nierstein. Sie werden nach den Kriterien des naturnahen Weinbaus bearbeitet. Die 
Hauptrebsorte ist der Riesling. Die Erträge werden durch eine gezielte Weinbergsarbeit 
begrenzt. Die Trauben werden von Hand gelesen. Eine langsame Gärung in 
Edelstahltanks und die Reifung auf der Feinhefe unterstreichen den Charakter der Weine.  

„Jean-Baptiste“ heißt die Hauptperson in Carl Zuckmayers „Fröhlichem Weinberg“. Der 
gleichnamige Kabinett-Wein verkörpert den feinherben (also nicht ganz trockenen!) 
Riesling mit seiner charakteristischen Mineralität, die durch die rotliegenden Böden von 
Nackenheim und Nierstein geprägt wird. „Jean-Baptiste“ präsentiert sich frühlingshaft 
frisch, seine pikante Säure wird durch eine dezente Süße hervorragend balanciert und 
betont die Fruchtigkeit. Wahrzunehmen sind die Aromen von grünem Apfel und 
exotischen Früchten. Obwohl er heute schon hervorragend mundet, kann dieser Wein 
auch einige Zeit reifen. Ein Wein ‚für jede Gelegenheit’, ganz besonders gut zu leicht 
asiatisch gewürzten Speisen. Weitere Informationen zu diesem Wein finden Sie auf der 
Website von: www.weinbund-berlin.de 

1 Flasche, ausgestattet mit Stelvinverschluß (0,75 l) 8,00 € 
(1 Liter = 10,67 €) 


