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best  of  silvaner

91
 
Pfaffenmütze Silvaner 
 trocken 2012  
Weingut Spies  
Dittelsheim-Heßloch
Deutlicher spontangärungsduft, 
hopfen, Kleeblüte, nougat. im 
Mund gehaltvoll, stoffig, kräftige 
säure, zarte süße, reicher extrakt, 
schmelz und Druck, getragener 
Körper, ohne darüber breit zu 
 werden, intensive würzige Gaumen
aromatik und sehr gute Länge.
www.weingut-spies.de 
€ 11,30

89
 
aPPenHeimer eSelSPfaD 
 Silvaner trocken 2012  
Weingut Jürgen Hofmann 
 appenheim 
Duft mit einer spur holz, dahinter 
würzignussig, Paranuss, Macada
mia, Weihrauch. Am Gaumen weich 
grun diert, trocken und dicht. Die 
holzkom ponente ist eingebunden, 
aber dennoch spürbar. Viel saft in 
den Maschen, ebenmäßige Propor
tionen, dabei sehr mineralisch und 
differenziert. www.schiefer-trifft-
muschelkalk.de, € 18,20

90
 
aPPenHeimer Silvaner 
 trocken 2012, Weingut Jürgen 
Hofmann, appenheim  
Mineralischer Duft, Funkenschlag, 
auch betont frische noten: Blatt
grün, Zeder, Apfel. Kerniger Wein, 
jugendlichkompakt, betont trocken, 
kraftvoll bis stämmig, dicht, mit 
noch verschlossenem Aromen
potenzial. Guter extrakt. Ungeküns
telt, nahezu bissig, aber dennoch 
harmonisch.
www.schiefer-trifft-muschelkalk.de 
€ 10,40

91
 
lietH Silvaner trocken 2012 
Weingut Werther-Windisch
mommenheim 
Verschlossener, subtiler Duft, weiße 
Blüten, Lavendel, sortentypisch 
 floral. Am Gaumen seidig mit reifer, 
dezent bleibender säure, ganz 
 trocken und betont stoffig, aber 
 dabei auch differenziert, salzig, sehr 
präzise und fein und dennoch mit 
Länge und Ausdruck. Geschmeidig 
und homogen bis ins Finale hinein.
www.werther-windisch.de 
€ 16,50

89
 
Grüner Silvaner  trocken 
2012, Weingut Spies 
 Dittelsheim-Heßloch 
Diskreter, klarer und differenzierter 
Duft, nougat und sortentypisch 
 florale noten sowie eine Ahnung 
von Kalk. im Mund relativ süß 
 ansetzend, reife säure, feingliedrig 
mit guter Frische. sehr hochwer
tiger Wein durch die erkennbare 
weinbauliche Präzision – einzig  
die Abstimmung scheint ein wenig 
zu süß geraten.
www.weingut-spies.de, € 5,80

90
 
laubenHeimer eDelmann 
Silvaner trocken 2012 
 Weingut mirjam Schneider
mainz-Hechtsheim 
Vielschichtiger Duft: Blütenhonig, 
getrocknete Tomate, Rauch. im Mund 
mild ansetzend, runder Fluss mit 
zurückhaltender säurestütze, betont 
weich, weitmaschiger extrakt, spiel, 
mineralischer Unterbau, harmoni sche 
Abrundung. sonderlob aus Franken: 
»reif und komplex, tolle Balance, 
nachhaltig mineralisch.« € 10,30
www.schneider-weingut.com

90
 
Silvaner trocken 2013 
Goldenes Horn, Weingut flick 
bechtolsheim 
Als Tankprobe verkostet. nougat 
und hefe, haselnuss, Feuerstein.  
im Mund schlank, der hefekontakt 
hat etwas Volumen gebracht, aber 
die struktur ist schlank und saftig, 
spannungsgeladen und elegant  
mit silvanertypischen Abgangs
aromen. Feingliedrig und authen
tisch, sogar mineralisch.
www.weingut-flick.de 
€ 11,90

89
 
Sylvaner »alte reben« 2012  
Weingut katharina Wechsler 
Westhofen 
Verschlossener Duft mit hefe
komponenten, aber auch den 
 Andeutungen reifer Frucht:  
Quitte, gelbe Früchte, steinobst. 
Komplex und spannungsreich  
am Gaumen, gut in Bündelung  
und extrakt, frisch und würzig, mit 
saftiger säure und mineralischen 
Untertönen.
www.weingut-wechsler.de 
€ 9,50

89
 
Silvaner trocken 2012  
Weingut Weinreich  
bechtheim 
Frisches, traubiges Bukett,  
weiße Blüten und nuss, grüne 
 Walnuss, Birne. im Mund weich 
 ansetzend, dann kraftvoll fort
setzend, Druck und Länge, 
 mineralische Abgangs aromen 
 (Pfeffer bis feuchter  Asphalt).  
Auf stilvolle Art harmonisch,  
nicht zu kommerziell.
www.weinreich-wein.de 
€ 7,50
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Weitere bewertungen und  
beschreibungen ab Seite 176.
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