'Bruno by
Karthäuserhof'
Riesling 2019
Karthäuserhof
Top-Riesling vom Mosel-Schiefer! Und dann
auch noch vom kongenialen Duo Richard
Grosche und Mathieu Kauffmann. Die beiden
sind in ihrer neuen Heimat eindeutig
angekommen. Exklusiv bei Wine in Black!
Weintyp

Weißwein

Produzent

Karthäuserhof

Region

Mosel

Rebsorte(n)

Riesling

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

8-10 °C

Alkoholgehalt

11,5 %

Reifepotenzial

bis 2027

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
90/100 Punkte Mosel Fine Wines
"The Bruno Riesling Dry, as it is referred to on the front label (the reference to the vintage is
left for the back label), comes from Estate holdings in Eitelsbach (including from the
Karthäuserhofberg), Mertesdorf, and the neighboring Fell and aged for 10 months on its lees
before bottling. It offers a refreshingly spicy and floral nose of white pepper, grapefruit, lime,
yellow peach, and green apple. The wine proves nicely balanced and playful on the palate
driven by juicy fruits and leaves an intense and animating feel in the zesty, herbal, smoky,
and spicy finish. The after-taste even proves racy (there is still some CO2 in need of
integration) and superbly focused. This refreshingly light and racy expression of dry Riesling is
simply superb, certainly when one takes into account that this is a 'mere' entry level wine!"

Bewertungen und Pressestimmen
3 Trauben (3/5) fürs Weingut Gault&Millau Weinguide Deutschland 2020
"Im Fokus steht die Erzeugung kristalliner und transparenter Weine, die durch Leichtigkeit und
Finesse überzeugen. Das ist dem Team um Albert Behler und Kellermeister Sascha

Dannhäuser auch im Jahrgang 2018 gelungen. es zieht sich ein roter Faden durch das
gesamte Sortiment, und jeder Wein trägt die gemeinsamen Charakterzüge."

4,5 Sterne (4,5/5) fürs Weingut Sterne Eichelmann 2020
"Bis ins 14. Jahrhundert reicht die Geschichte, über Epochen hinweg sammelte der Betrieb
Ruhm an.“

Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"Albert Behler, a New York based cousin of the legendary Christoph Tyrell, is the new owner of
the isolated Karthäuserhof in Trier-Eitelsbach (Ruwer), an ancient estate that has produced so
many great Auslese trocken and namely Eisweine in the past 20 years. " - Stephan Reinhardt

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Das Weingut Karthäuserhof ist einer der großen ehrwürdigen Namen auf Deutschlands
Riesling-Bühne. Und seitdem Richard Grosche und Mathieu Kauffmann im vergangenen Jahr
mit eingestiegen sind, weht ein neuer Wind durch die Steillagen an der Mosel! Es ist uns eine
große Ehre, dass wir deren Erstlingswerk 'Bruno by Karthäuserhof' Riesling 2019 exklusiv als
erster Händler auf den Markt bringen dürfen. Namenspate für diesen mineralischen Riesling
ist Bruno von Köln, der Gründer des Karthäuserordens. Dessen Name ziert noch immer die
Mauern des 1335 gegründeten Klosters, in dem heute der Karthäuserhof ansässig ist. Der
Wein gewordene 'Bruno' präsentiert sich jedoch bei aller Historie als moderner Weißwein, der
die mineralisch geprägte Mosel-Stilistik perfekt auf den Punkt bringt - und dabei für
jedermann erschwinglich ist. Gekürt mit 90 Punkten von der Mosel Fine Wines!

Tasting Note
Das glänzende helle Gelb mit grün funkelnden Reflexen im Glas macht Lust auf einen großen
Schluck. Der Duft betört mit dem präzisen Bouquet eines waschechten Mosel-Riesling. Denn
neben der reifen Frucht von Aprikose, Quitte, Steinfrucht und würzigen Kräuternoten, bilden
kühle und mineralisch wirkende Aromen das Fundament. Man meint den Schiefer der Steillage
förmlich zu riechen und auch am Gaumen setzt sich dieser Eindruck stringent fort: Die
typische Riesling-Frucht bildet einen langen Spannungsbogen aus milder schmelzender Würze
und feiner Weinsäure und sorgt mit ihrem dichten, fast steinig wirkenden Extrakt für ein
unglaublich langes Finale.

Passt zu
Süßwasserfische zum Beispiel in Form der Forelle Müllerin machen hierzu große Freude.

Weingut
Das Weingut Karthäuserhof ist in Eitelsbach ansässig, gut neun Kilometer von Trier entfernt.
Zur Mündung der Ruwer in die Mosel kann man bequem zu Fuß gehen. Karthäuserhof ist
Mitglied des Vereins Deutscher Prädikatsweingüter und des Großen Rings Mosel-Saar-Ruwer.
Mit seiner Geschichte, die bis ins Jahr 1335 geht, als der Kurfürst von Luxemburg den
Kartäusermönchen das Weingut schenkte, ist es eines der traditionsreichsten Weingüter
Deutschlands.
Ein kurzer historischer Überblick: Nach der Französischen Revolution wurde das Weingut
säkularisiert und 1811 von Valentin Leonardy, einem großen Förderer des Weinbaus

ersteigert. Im Jahr 1824 heiratet seine einzige Tochter Susanne den Großkaufmann,
Kommerzienrat und Handelskammerpräsidenten Johann Wilhelm Rautenstrauch. Zu diesem
Zeitpunkt ging der Karthäuserhof in seinen Besitz über und die Grundlage für die
Familientradition war gelegt. Seine Urenkelin Maria Rautenstrauch heiratete 1947 den Offizier
Werner Tyrell und beider Sohn Christoph übernahm im Jahre 1986 den Karthäuserhof in der
sechsten Generation. Heute gehört das Gut Albert Behler, einem Cousin von Christoph Tyrell.
Im Jahr 2019 konnten Richard Grosche und Mathieu Kauffmann als Geschäftsfürher
beziehungsweise technischer Direktor verpflichtet werden.
Auf den 19 Hektar stehen 17,5 Hektar unter Reben, auf denen bis auf 1,5 Hektar
Weißburgunder ausschließlich Riesling wächst. Der Eitelsbacher Karthäuserhofberg ist eine
Monopollage, geprägt von verwittertem Tonschiefer aus dem Devon. Natürlich spielt ein
Weingut wie der Karthäuserhof auf der gesamten Riesling-Klaviatur. So geht das Angebot vom
einfachen trockenen Guts-Riesling über Spät- und Auslesen bis hin zu Großen Gewächsen und
ultrararen Trockenbeerenauslesen. Legendär ist die Haltbarkeit der Weine, die sich über
Jahrzehnte hervorragend entwickeln. Der Name 'Palais Rautenstrauch' erinnert an Johann
Wilhelm Rautenstrauch, ohne den die moderne Geschichte des traditionellen Weinguts nicht
denkbar gewesen wäre. Er lebte viele Jahre in diesem historischen Gebäude in Trier.

Vinifikation
Der Karthäuserhof 'Bruno by Karthäuserhof' Riesling 2019 ist ein reinsortiger Riesling aus
Mosel-Steillagen. Handlese ist hier aufgrund der extremen Hangneigung eine Notwendigkeit.
Die Böden sind von Schiefer geprägt. Die Fermentierung und Reife fand ausschließlich im
Edelstahltank statt.

