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WinzerText und Bilder: Weingut Ziereisen

Mut zum Charakter

DD
as Weingut Ziereisen ist
ein noch relativ junges
Weingut. Hanspeter Zier-

eisen brachte 1993 seinen ersten
Jahrgang auf die Flasche und wan-
delte nach und nach das elterliche
Hofgut in einen Weinbaubetrieb
um. Inzwischen hat das Weingut 16
Hektar unter Reben, bestockt vor
allem mit Spätburgunder, Syrah,
Gutedel, Weißburgunder, Graubur-
gunder und Chardonnay. Im
Erstberuf ausgebildeter Schreiner,
trieben Hanspeter Ziereisen wie bei
vielen anderen Quereinsteigern
Neugier und Leidenschaft dazu,
das Weinmachen abseits gängiger
Konventionen und abseits des
Mainstreams anzugehen. 

„Keine Perfektion – und das
auf höchstem Niveau“, so lautet
Hanspeter Ziereisens Motto. Seine
Weine sind Persönlichkeiten mit
Seele. Und dazu gehören Ecken
und Kanten. Seine Liebe und
Leidenschaft gilt dem Spät-
burgunder. Aber auch die große

alte Rebsorte des Markgräfler-
landes, der Gutedel, hat es ihm
angetan. Hanspeter Ziereisen setzte
von Anfang an auf den wiederer-
kennbaren, starken Eigencharakter
seiner Weine. Dazu vergärt er die
Weine unter anderem
spontan und bü-
gelt sie im
Keller nicht
glatt. 

E s
s i n d
Weine,
d i e
s i c h
erst mit
d e n
J a h r e n
ö f f n e n ,
dann ihre Viel-
schichtigkeit prä-
sentieren und ein gro-
ßes Lagerpotenzial besitzen.

Tradition als Avantgarde:
Hanspeter Ziereisen hat viel von
alten Winzern gelernt. Zum

Beispiel die einfache, aber im
modernen „Winemaking“ häufig
verdrängte Erkenntnis: „Große
Weine brauchen Zeit“. Die
Ziereisen-Weine bekommen genü-
gend davon: Im Bereich der

Parzellenweine wäh-
rend der Ver-

gärung mit Mai-
s che s t and -

zeiten von
bis zu 35
T a g e n ,
bei der
bis zu
2 2 - m o -
n a t i g e n

R e i f u n g
im Fass, bei

der nochmals
neunmonatigen

Reifung auf der
Flasche nach der

Abfüllung.
An den Weinen wird so wenig

wie möglich herummanipuliert.
Spontane Vergärung, Lagerung auf

der Vollhefe ohne Abstich,
Abfüllung ohne vorherige Fil-
tration. Und wer einmal mitbe-
kommen hat, wie „lebendig“ natür-
lich und mit Geduld ausgebaute
Weine sind, der kann mit „gemach-
ten“ Weinen nur noch wenig
anfangen. 

Auch im Weinberg findet sich
das Thema Zeit wieder. Bei den
Reben zum Beispiel. Je älter die
Reben, desto geringer der Ertrag,
aber auch desto prägnanter die
Weine. In den Weinbergen finden
sich Reben im Alter von bis zu 60
Jahren. Akribisch ist die
Weinbergsarbeit. Möglichst natur-
nah, viel geschieht manuell, mit
strenger Selektion und Ertrags-
begrenzung der Trauben bis hinab
zu etwa 20 hl/ha.

Wie anerkannt seine Arbeit
und seine Weinpersönlichkeiten
inzwischen sind, belegt unter ande-
rem die Auszeichnung für die
„Kollektion des Jahres“ im Gault
Millau 2015.

www.weingut-ziereisen.de
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