
	  

	  

2014er SILVANER “AUSSTEIGER” 
 

 

Aussteiger – der Wein für die Mutigen. Für alle, die den Schritt 
wagen aus der etablierten Sicherheit in die aufregende, aben-
teuerliche und befriedigende Welt des selbstbestimmten Lebens 
und Arbeitens. Ein Wein für den Ausstieg aus dem uniformen, 
massenkompatiblen Standardgeschmack. Der Wein für die Ni-
sche, für alle Neugierigen, Offenen und Experimentierfreudi-
gen. Der Wein für Aussteiger! 
 
Die Rebsorte: Silvaner – die „fränkischste“ aller Rebsorten 
 
Das Terroir: die Bruchzone zwischen Muschelkalk und 
Buntsandstein 
 
Die Lage: Thüngersheimer Johannisberg 
 

 
 

Die Trauben: am 11. Oktober 2014 selektiv von Hand gelesen; nach 42 Stunden Maische-standzeit 
mit natürlichen Umgebungshefen spontan vergoren; ausgebaut im gebrauchten 500 Liter Holzfaß; 
lange auf der Hefe gereift; am 8. Juli 2015 unfiltriert abgefüllt 
 
Kompromißlos, puristisch, fränkisch trocken mit einer deutlichen und ausgeprägten 
Gerbstoffstruktur zeigt er was im Silvaner steckt, wenn man die Pfade des Gewohnten verläßt. Schon 
jetzt, in sehr jungen Jahren, besitzt er große Komplexität und eine kräftige Struktur, ist fordernd, 
polarisierend und läßt das enorme Reifungspotential erahnen, das in ihm steckt. Der Beginn einer 
Reise, die begleitet werden will und denjenigen, die sich offen und unvoreingenommen darauf 
einlassen, über viele Jahre immer neue Perspektiven und Eindrücke eröffnen wird. Die Basis dafür 
sind die selektive Handlese und die für das Jahr 2014 mutige Maischestandzeit mit anschließender 
Spontangärung im gebrauchten Holzfaß. Unfiltrierte Füllung in die Flasche stellt sicher, daß alle 
Facetten des Weins unverfälscht erhalten werden. 
 
Der Aussteiger des Jahrgangs 2014 greift die Ideen seines Vorgängers aus dem Jahr 2012 auf und 
führt Sie mutig weiter. Er will und soll provozieren, zu Diskussionen anregen und Lust darauf 
machen, auch seine Nachfolger in den kommenden Jahren kennenzulernen.  

 
Ein paar Daten: Alkohol 12 vol.-%, Restzucker 0,8 g/l, Gesamtsäure 7,8 g/l 
Kleine Mengen. Von diesem Wein wurden nur 610 Flaschen erzeugt. 
 
Der Wein ist noch ein Küken, gerade seiner Schale entschlüpft als diese Zeilen Ende April 2016 zu 
Papier gebracht werden. Er braucht Luft! Viel Luft! Ich dekantiere ihn mindestens einen Tag vor 
dem Genuß, um ihm die Gelegenheit zu geben, sich voll zu entfalten. Ein großes Glas kommt seinem 
Charakter entgegen.  

Ein herzliches Prost!          


