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Vinothek POMARIA 

Öffnungszeiten
(April bis Dezember):
Montag bis Donnerstag 
17.00 Uhr - 19.00 Uhr, 
Freitag 13.00 - 19.00 Uhr;                                
Samstag 
10.00 - 17.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Weingut LEO FUCHS                                                                                                      
Hauptstraße 3                                                                                                                       
56829 Pommern

Tel: 02672-1326                                                                                                                      
Fax: 02672-1336

leo-fuchs@t-online.de 
www.leo-fuchs.de

dann werden sie gekeltert und kommen
in einen Vorklärtank, in dem sich Trubstoffe
absetzen. Nun kann der vorgeklärte Most in
die Gärtanks abgezogen werden. Denn
schließlich – so lautet die Philosophie von
Bruno Fuchs – entscheidet sich die Qualität
des Rieslings im Weinberg. „Wein wird im
Weinberg gemacht – in der Kellerwirtschaft-
können die Resultate der Arbeit im Weinberg
nur erhalten, jedoch nicht verbessert werden!“.
In Edelstahltanks werden die Moste dann
kühl und langsam vergoren. Dabei entstehen
kleine Kohlensäurebläschen, die, gepaart
mit würziger Säure, dem jungen Riesling
später diesen für das Weingut LEO FUCHS
typischen Frische-Touch verleihen. Danach
bleiben die Rieslinge des Weingutes noch
etwa einen Monat auf der Hefe liegen,
damit sie ihr volles Aromen-Spektrum ent-
wickeln können. 

Der Riesling vom grauen
Schiefer
Neben dem Pommerner Zeisel bewirtschaftet
das Weingut LEO FUCHS noch drei weitere
heimische Top-Lagen mit Namen Goldberg,
Sonnenuhr und Rosenberg. Aus diesen
nach Süden hin ausgerichteten tiefgründigen
Verwitterungsschiefer-Lagen mit feinglied-
riger Grauwacke stammt unter anderem
der Riesling „Vom grauen Schiefer“, der so-
wohl trocken als auch feinherb ausgebaut

wird. Diesen kraftvollen, rassigen Wein, so-
zusagen die Visitenkarte des Weingutes LEO
FUCHS, kennzeichnen feine mineralische
Noten und Fruchtaromen, die an gelbe exo-
tische Früchte wie Ananas, Lemon, Mango
und Maracuja erinnern. Nicht von ungefähr
bezeichnet Bruno Fuchs den Riesling „Vom
grauen Schiefer“ als seinen Lieblingswein.
Etwa 10 km weiter westlich, hinter Klotten,
besitzt das Weingut zwei weitere Weinberge,
nämlich die Lagen Burg Coraidelstein und
Brauneberg. Von der Letztgenannten, einer
extremen, perfekt nach Süden hin ausge-
richteten Steillage mit einer Hangneigung
von 60 - 75%, stammen kräftige Weine
mit enormer Dichte und weicher, sehr 
angenehmer Säure. 
Für diese hervorragenden Rieslinge sind
gesunde Weinberge die Grundvoraussetzung.

Deshalb legt das Weingut LEO FUCHS großen
Wert auf die Pflege der Böden und Weinreben,
weil diese die Grundlage für das Entstehen
großer Weine sind. Ulrich Fuchs setzt zum
Beispiel alles daran, die natürliche Wider-
standskraft der Reben zu erhöhen und lockert
aus diesem Grund regelmäßig den Boden
und düngt ihn ausschließlich mit Biomasse,
um dessen Fruchtbarkeit zu erhalten.
Zum Kennenlernen der hervorragenden
Weine sind Weinliebhaber und diejenigen,
die es noch werden wollen, auf dem Weingut
herzlich willkommen. Wer sollte den Riesling
besser näher bringen können als die Winzer
selbst? Auch das Ambiente ist ein wun-
derschönes, denn die Verkostung findet 
in der offenen, hellen und gutseigenen 
Vinothek statt.

2012er „Pommerner Zeisel“ 
Riesling Spätlese trocken: 

Diese Spätlese, die ebenso wie der Riesling „Vom grauen Schiefer“ mit der Goldenen 
Kammerpreismünze ausgezeichnet wurde, bringt alles mit, was man von einem Spitzen-

riesling von der Mosel erwartet: ein brillantes, rassiges Fruchtspiel, spannende, 
würzige Säure, Schiefermineralien pur und einen langen Nachhall. 

2012er „Sinfonie“ Qualitätswein feinherb:
Dieses weiche, cremige Cuvée von Weißburgunder, Grauburgunder, Auxerrois und Chardonnay
mit enormen Fruchtschmelz passt hervorragend zu kräftig gewürzten asiatischen Gerichten.

Dieser sanfte, dichte Wein, der vier verschiedene weiße Burgundersorten in sich vereinigt, ent-
hält wenig Säure und ist aus diesem Grund besonders magenfreundlich. 

Weinbau in den Steilterrassen –
das Spiel mit den Kräften der Natur
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Wann ist welche Taktik die richtige? Die
Natur hat bekanntlich ihre eigenen Gesetze,
so dass gerade die Weinlese jedes Jahr aufs
Neue Spannung und Ungewissheit mit sich
bringt. Weil die Lagen des Weingutes, das
mit mehr als 10 ha Rebfläche zu den grö-
ßeren Betrieben zählt, zum Teil mehrere
Kilometer voneinander entfernt sind und
damit unterschiedlichen Mikroklimata un-
terliegen, müssen für die unterschiedlichen
Standorte auch individuelle Entscheidungen

getroffen werden. Zudem reifen die ver-
schiedenen Rebsorten zu unterschiedlichen
Zeitpunkten. Der Riesling, der edelste der
weißen Rebsorten, wird beispielsweise erst
im Spätherbst, nicht selten kurz vor dem
ersten Frost, gelesen. Mitte/Ende Oktober,
wenn die Riesling-Ernte gerade begonnen
hat, gären die anderen Rebsorten des Wein-
gutes, wie Müller-Thurgau, Grauburgunder,
Auxerrois, Weißburgunder und Chardonnay,
hingegen längst in Edelstahltanks. Somit
ist Ulrich Fuchs, Weinbauingenieur und 
Juniorchef des familienbetriebenen Wein-
gutes,  gezwungen, abzuwägen und Kom-
promisse einzugehen. Kann er zum Beispiel
die vorhergesagten Regenschauer in dieser
oder jener Lage noch riskieren und auf die
nachfolgenden Sonnentage setzen oder
soll er die Trauben schon vorher ernten?
Weil die letzte Reifephase so ungemein
wichtig für die Qualität des Rieslings ist,
lässt der Weinbauingenieur, der zusammen
mit seinem Vater Bruno das renommierte
Weingut in Pommern an der Mosel leitet,
die Trauben bis zum letzten Moment am
Stock. Jeder Tag mehr in diesen entschei-
denden, möglichst regenarmen Herbst-
wochen führt zu höherem Zuckergehalt, 
konzentrierteren Aromen und zu besserer
Mineralisierung. Aus diesem Grund ist der
junge Winzer in den letzten Wochen vor
der Lese jeden Tag in seinen Riesling-Lagen
unterwegs und kontrolliert den Reifegrad
und den Gesundheitszustand der Trauben,
um den idealen Lesezeitpunkt vorhersehen
zu können. Erst jetzt entscheidet sich, ob
sich die harte Arbeit, die Ulrich Fuchs das
gesamte Jahr über im Weinberg geleistet
hat, auch auszahlt.
In der Pommerner Lage Zeisel, einem
perfekt nach Süden hin ausgerichteten

Weinberg mit bis zu 55% Hangneigung,
wurde der Riesling in 2013 in den letzten
Oktobertagen gelesen. Auf tiefgründigem
Devonschiefer- und Grauwackeboden kul-
tiviert das Weingut rassige, fruchtige und
mineralische Rieslinge erster Güte. Ulrich
Fuchs kann bei der Lese auf ein bewährtes
Team zurückgreifen, das ihn jedes Jahr in

der Weinlese unterstützt. Verstärkt wurde
die gut gelaunte Truppe von Ulrichs Freundin
Kathrin, die ebenso routiniert mit der Reb-
schere umgehen kann wie die erfahrenen
Erntehelfer. Die arbeitsintensive Lese per
Hand ist unumgänglich, denn nur so kann
garantiert werden, dass ausschließlich ge-
sundes und vollreifes Lesegut geerntet
wird.
Bruno Fuchs, der Winzermeister und Se-
niorchef, teilt sich mit seinem Sohn die
Kellerwirtschaft. Dass die beiden größten
Wert auf schonendste Traubenverarbeitung
und absolute Hygiene legen, ist nicht bloß
eine Marketingfloskel, denn auch unter
Winzerkollegen genießt das Weingut hohes
Ansehen für dessen moderne und raffiniert
ausgeklügelte Keltertechnik. Die Trauben
werden in der Mühle schonend aufgedrückt
und gelangen dann für etwa 12 Stunden
in den Maischebehälter, damit sich die
Aromastoffe aus der Beerenhaut lösen. Erst

Wie werden wohl das Mostgewicht, der Säuregehalt und die Menge ausfallen? Wie werden sich 
Wetter und Klima entwickeln? Wann ist der richtige Lesezeitpunkt? Fragen, die sich Bruno und 
Ulrich Fuchs vom Weingut LEO FUCHS des Öfteren stellen.  

Auszeichnungen

WEIN

u. a.:
Zählt, laut Gault Millau,
Feinschmecker und 
Eichelmann, zu den
besten Weingütern in
Deutschland

Vierter Platz beim 
bundesweiten Riesling-
Erzeuger-Wettbewerb
„ProRiesling“ 2013

Siegerweine der Landwirt-
schaftskammer Rheinland
Pfalz 2010-2012

Großer Staatsehrenpreis
2012

Mitglied im Bernkasteler
Ring e.V.


