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Wenn hier zur blauen Stunde bei Sonnenuntergang das Rotliegen-

Feurigkeit der Weine spannend. Sie sind warm, aber auch anlmie-

de quasi in Flammen steht, wird die lahrmillionen a te Erdge

rend und zeigen diese eigenen Aromen von Feuerstein Die Kalk-

schichte in diesem so charakteristlschen Feis sinnllch. Man riecht

steinkuppen der Hügel hier haben sicher ein Megapotenzial. Der

es im Clas, man schmecktes im Clas. Heute kral en sich Rieslingre

Wind zieht da richtig rein, macht die Paterberg Pinots gefasster,

ben in den urwüchsigen oxidierten Schiefer und saugen die Mine-

gespannter. Sie zeigen selten Züge ins Marmeladige, sondern sind

ralien aus dieser gesegneten Weinbauerde. ,Zwei Hügel,, nennt

bei al er Reife auch noch

küh und fest. Davon verspreche ich mir

Stefan Raddeck seine Ortsweinlinie, denn vis ä vis vom Rotliegen-

noch einiges mehr, wenn der Weinberg älter wird. Der wird immer

den thront das Cut förm ich am Paterberg. Cerade die Kombina

prägnanter, und ich habe ihm erlaubt, so zu bleiben, wie erwarlu

tion von burgundischen Klonen und dem kalkdurchzogenen

Diese trinkbare Ceologie

Terrolr am Paterberg hat es dem Winzer angetan: ,lch finde die

neuen Klone immer mehr auch dem Spätburgunder,Edition
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teilte Raddeck ab 20o9 im Ertrag seiner
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Hügel, mit. Der Rote aus dem Barrique war schon immer ein
Aushängeschild von Raddeck, und der zor3er steigerte sich

»Der Paterberg zaird
immer prägnanter,

noch einmal. nsgesamt sitzt das Holz noch sensibler und
präziser, das verleiht diesem Wein noch mehr Tiefe und

Vielstimmlgkeit. Beeindruckend ist für mich diese cremig

und ich habe ibm
erlawbt, so zu bleiben,
wie er war!«

eingehü te kuhle Spannung von zarter Bitterschokolade
und dunk en Früchten darin, aber auch mit etwas Schatten

morelle im Unterton. Ein wahres Faustpfand ist auch die

intensiv-beerige Cuvee,S, aus Spätburgunder, Cabernet
sauv gnon und Cabernet dorsa, die eindrucksvoll demonst

Stefan Raddeck

riert, wie frei im Kopf Stefan Raddeck geworden ist. Sichtlich und zu Recht stolz kann der Ökowinzer aber auch auf
se nen 5t. Laurent sein. Wi de, intensiveAromen von Cass

s,

d e zart rauchig und würzig unterlegt sind, changieren mit
Noten von Hlmbeerkernen und auch Holunder. Daran erkenne lch auclr r,vieder diese warmherzige Saftigkeit und
,Souplesse,, die Raddecks Weinkultur ausmacht. Aber es

war ihm.la auch nur zu gönnen, dass man im Ergebnis den
Lagencharakter immer mehr herausschmecken würde.
Seine nachha tige Ökokultur und das aufwendige Lesen per

Hand n mehreren Durchgängen in den besten
das sorgt natüriich

Parze len,

für immer mehr Charakter und Charme

zudem kommen die Reben, insbesondere die vom Pinot
noir aus französischer Cenetik, peu ä peu ins richtige Alter

und die Weinberge damit mehr und mehr ins Cleichgewlcht. Und dann behält Stefan Raddeck die Frische klar im
Blick,

entfettet dazu konsequent Überhaupt scheinen die

Zerten überstanden, zu denen am Roten Hang mit seinem

warmen Klima und den eher kargen trockenen Böden
geradezu brandige, ja mitunter staubige oder durch den
Trockenstress gar zu bittere Aromen die Lust am Cenießen

trübten Die heutige Wlnzergeneration hat sich den

lang mit

Roten

viel Ceduld und Präzisionsarbeit weitgehend un

tertan gemacht. Aber Raddecks Sortiment sticht mit dem
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gezähmten Feuer darin heraus. Und so schmecken die drei
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faszinierenden Lagenrieslinge immer klassischer, phenoli
scher und trockener: Der Orbel mineralisch, kräutrig und
exotrsch etwa nach rosa Crapefruit, der Heiligenbaum üp-

piger, kräftig-gelbfleischig, mit mehr Stelnobst. Und der

Pettenthal ist mlr sch ießlich der spannendste darunter;
hinterlässt er doch eine dezente Salzspur am Caumen,
angedockt an Noten rauchigen Feuerstelns, die elngehü lt
sind in geradezu spie erische Saftigkeit.
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Und da Stefan Raddeck seit lahren ökologisch arbeitet,
immer lässiger wird und auch konsequent abstuft, treten
diese ngredienzien im Ceschmackserlebnis seiner Ortswei-
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ne, in Ansätzen selbst in so manchem Cutsweln immer

Weingut Radderk

deutlicher hervor, unverblümt saftig, herrlich schwungvoll
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