
Ernteberlcht 2019 des Weingutes Max Ferd. Richter 
Regennasser Oktober kann die Qualität des Jahrgangs nicht mindern1 

Was für ein Sommer! Sonnemhein von April bis November! Diesen ersten Sah unseres Ernteberichtes 2018 hätten wir 
beinahe unverändert übernehmen können, wenn skh in der 2. Septemberhätfte das Wetter nicht giinzllch gedreht hätte. 

Das Jahr 2019 begann aIhnlich wie das Jahr 2M8: Einem rehh milden und fewbten Wnter folgte im Aprll eine Phase 
warmen, sonnigen Wetters, so dass der Awtrieb z@ig eiwtzte. Von SpätfrBoten weitejtgehend verschont entwickelten 
sich die Reben sehr ziigig und die Vollbliite setzte Anfang Juni ein, !eicht vor dem bngiahrigen DurcMnltt, Dle Monate 
Juni und lull brachten a u g e s p d m  warme, zeitwek ~ h r  heik Temperaturen, die in jOngeren Anlagen zu 
Trockemhäden fllhrten, wohingegen die tiefwunelnden Reben der m n w n  ausreichend Bodenfeuchtlgkelt 
fanden , Ergle bige Nieden&@ Ende Juli und Anfang Auguzt kamen rechtzeitig genug um einen durch dle Trocken helt 
bedlngten ~ntwicklun~sstau zu beenden. Die H i  forderte al lediw a b  ihren Tribut Einige Weinbeqsparwlkn waren 
masslv von Sonnen brand betroffen, so dass jurige Gescheine fäälich zu ,Mumienu eintmkneten und später bei der lese 
herausgesc hnitten werden mussten, 

Bis zur Mitte des Monats September sorgten warme, l r d m e  T+ und kühle MBchte fw prFekte Reifebedingungen und 
Aromaausblldung. Alles deutete auf eine entspannte Lese hin. Die EnnNicklung der Mmgewkhte und Säurewem ließ 
einen klassischen Riesling-Jahrgang erwarten. 

Wir kgannen am 2ü. September mit der Ernte der Trauben für Kabinettweine und feinherbe Qualitäten und hatten bereb 
einen Großtell dleses Ernteabschnittes abgschlossen, r h e a  k o r  das Wetter all unsere Pianuilgen auf den Kopf stellte. 
Ende September und den ganzen Monat Oktober setaen die von vielen herbeigesehnten Ni&rsdil&e eln, jedoch fSLr uns 
Wlmr zum denkbar ungümdgsten Zeitpunkt. Wir mussten die Trauben in den trockenen Tagesabschnltten förmlkh Mdi 
Hause stehlen. W a r n  und feuchte Witterung ließen die Trauben rasch reifen; es stellte s i h  Ffiulnis ein und die Erntemenge 
wurde durch Verdunstung zwhends kleiner. Glüdr im Unglück: Dle Reife der Trauben führte zur EUldung von Edelfäule 
(Botryäc), die den Riesling Spät- und Auslesen ihren -deren Stempel aufddckt, In selektiver Handlece ernteten wir die 
ganze Bandbreite von Rebsortew, 0- und Pradikatswei~n bis hin zur Trockenbeerenauslese aus der Wehlener 
Sonnenuhr. Qwlbtiv sind wir mit dem Jahrgang 2019 sehr zufrieden, da der eingefangene Sonnenschein srch trotz des 
xhwierigen Herbstes in Stil und Geschmack des nwen hhrgangs sehr positiv wIederRnden wird. AHeln die Menge llegt um 
3ü% unter dem Varjahresergebnis. Wir etwarten Weine von groBem Reifepotential und ausgesprochen guter Lagerfähigkeit 

Derzeit stehen die Rieslinge deshhrgaw 2018 im Fous. Wir emielten um den eihschlägIgen Welnführern ,,VlnumN und 
,,GaultMiltau* herausragende Bewertungen. An der s p ' i  stehen die kiden Trockenbeerenauslesen aus der 0rauneherger 
Jufkr-Sonnenuhr und der Wehkner Connenuhr. Der ,Wm m t e n  von Robert Parker," MoselFineWines" von Jean 
Rsch und David Rayer, der m z e r  Biagger Bed! und auch Marais Hofsdiuster w#i ,,WeinPlus" z%hlen unsere 
GMchse zur aWuten Gebietspitze, wobei k t m r  besonders die trockenen ,Grollen 6ewädise" hervorhebt. 
Diese Auszeidinungefi biegen, d a s  u m  Berniihuqpn, Ihnen absdute =nweine anzubieten, von der Fachpresse 
bestätigt und honoriert werden. 

Wir wünschen 1hnenfro)re Fest- und Feie- undeinmnddahr ZOZO! 

(DY. Dirk Richter) Mtilheirn / Mosel, November 20i9 
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