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W
enn zu Be-
ginn des
kommenden
Jahres die
ersten Fla-
schen des
aktuellen

Weinjahrgangs in den Verkauf gehen,
wird sich auch Peter Rudloff genüsslich
ein Glas einschenken. Ganz in Ruhe.
Ohne dass sein Mobiltelefon unentwegt
klingelt. Ohne die stets bange Frage im
Kopf, wie viele Tage die Trauben wohl
noch vertragen. Dieses Wandeln am Ab-
grund ist für den 46-jährigen Wein-
bergsmeister des Würzburger Weinguts
Juliusspital in der Hauptlesezeit ein ste-
ter Begleiter: Die Frucht schmeckt im-
mer dann am intensivsten, wenn sie die
Vollreife erreicht hat. Doch je nach Wet-
terlage kann es täglich den berühmten
Schritt zu spät sein.

Denn mit der Weinlese verhält es sich
wie an der Börse. Fehlt es an der Bereit-
schaft, ein gewisses Risiko einzugehen,
lässt sich nicht das beste Ergebnis erzie-
len. Und Letzteres ist für Peter Rudloff
gerade gut genug. Anders als bei günsti-
gen Supermarkt-Weinen wird im Wein-
gut Juliusspital bei der Weinlese mehr
Aufwand betrieben. Statt Hightech wird
Hand angelegt. Dass sich dieser Mehr-
aufwand nicht nur auf die Qualität, son-

dern folglich auch auf den Preis aus-
wirkt, kommt nicht von ungefähr. Die
Billigkonkurrenz ist für das zweitgrößte
Weingut Deutschlands, welches laut
dem Wirtschaftsmagazin „Financial Ti-
mes“ zu den 100 besten Weingütern der
Welt gehört, dennoch kein Problem. 

Lang wurde beim Wein nur zwischen
rot und weiß und billig und teuer unter-
schieden. Heute wollen die Kunden wis-
sen, woher die Trauben kommen und
wie der Wein gemacht wurde. Negativ
bemerkbar macht sich dagegen der Kli-
mawandel. Denn erst in den kühleren
Spätsommernächten findet der Rei-
fungsprozess statt, der die Weine ent-
stehen lässt, die es nur in unseren Brei-
tengraden gibt: fein-fruchtige jugendli-
che Weine, die frischer sind als ihre
Pendants aus südlichen Gefilden, die
nur konstante Temperaturen kennen.

Die wichtigste Aufgabe besteht für
Peter Rudloff deshalb darin, die Wein-
trauben nicht aus den Augen zu lassen:
„Wir ernten nach der physiologischen
Reife. Ist der Kern braun und löst sich
dieser leicht vom Fruchtfleisch, können
wir mit der Lese beginnen.“ Um genau
diesen Moment abzupassen, der für den
daraus gekelterten Wein die beste Qua-
lität garantiert, ist Peter Rudloff von
früh bis spät in den Weinbergen rund
um Würzburg zu finden. Bereits mor-
gens um sechs beginnt sein Arbeitstag,
der nicht selten erst nach der „Tages-
schau“ endet.

Der morgendliche Blick auf die Wet-
terprognose gehört genauso dazu wie
eine letzte Absprache mit dem Chef-
önologen Nicolas Frauer, der die Ge-
samtverantwortung für die Qualität des
Weines von der Traubenverarbeitung
über die Weinbereitung bis zur Fla-
schenabfüllung trägt. Ist geklärt, in wel-
cher Parzelle welche Rebsorte gelesen
wird, ist es vorbei mit der Ruhe in den
Weinbergen. Mit dem Einsetzen der
Dämmerung machen sich die Lesehelfer
in Kleinbussen vom Betriebshof im
Würzburger Talkessel auf, um von Hand
hoch über den Dächern der Stadt die be-
gehrten Früchte zu ernten.

Denn statt die Weinstöcke Reihe für
Reihe komplett abzuernten, wird im
Weingut Juliusspital mehr Aufwand be-
trieben und partiell gelesen. „In der Fla-

sche landet nur der Saft von ausgewähl-
ten Früchten“, sagt Peter Rudloff, der
seit 28 Jahren für das Weingut tätig ist.
„Weil am Hangfuß die klimatischen Be-
dingungen anders sind als am Mittel-
oder am Oberhang, achten wir genau
darauf, wo wir lesen.“ Dass sich dieser
Mehraufwand nicht nur auf die Quali-
tät, sondern folglich auch auf den Preis
auswirkt, kommt nicht von ungefähr.
Doppelt so teuer wie die automatisierte
Lese ist diejenige von Hand.

Sauber und gewissenhaft zu arbeiten
ist dabei das A und O. In den Plastik-
eimern landen nur die Früchte, die der
Kellermeister geordert hat. In den Gas-
sen warten bereits die Schlepper – klei-
ne Traktoren, die die Trauben an den
Fuß des Weinbergs fahren und die wert-
volle Fracht in den bereitgestellten

Hänger kippen. Zügig noch den Lade-
schein ausfüllen, damit der Kellermeis-
ter weiß, aus welchem Weinberg die
Trauben kommen, und schon geht es di-
rekt in die Kellerei, wo die Trauben
noch am Tag der Ernte zu Saft werden.

Trauben für bis zu 4000 Liter schaf-
fen die geübten Arbeiter – vorwiegend
aus Osteuropa – pro Stunde zu lesen.
Auch deshalb, weil viele unter ihnen die
Arbeit seit vielen Jahren machen. Mario
aus Rumänien gehört seit 14 Jahren zum
festen Personalstamm. Bis auf eine kur-
ze Winterpause ist er das ganze Jahr
über in Würzburg. Denn Unterstützung
wird nicht nur während der Weinlese
selbst benötigt: Im Frühjahr stehen
Triebkorrekturen und Ausbrecharbei-
ten an, die genauso wichtig sind wie ein
wundarmer Rebschnitt, der für einen

vitaleren Rebstock sorgt, damit dieser
länger Früchte trägt.

Eine Maßnahme die sich rechnet: Pro
Hektar Weinberg kommen für Pflanzen,

Material wie Drahtrah-
men, an denen die Wein-
stöcke wachsen und Ar-
beitsleistung etwa 35.000
Euro zusammen. Und

auch bei der Qualität des Weins macht
sich eine verlängerte Standzeit der Reb-
stöcke positiv bemerkbar, weiß Peter
Rudloff: „Ein 40 Jahre alter Weinstock
hat ein größeres und tiefer in den Boden
reichendes Wurzelwerk als eine Jung-
anlage, was seine Trauben minerali-
scher macht.“

Während die Lesemannschaft zum
nächsten Weinberg zieht, kümmert sich
Peter Rudloff um das „Alltagsgeschäft“.
Die Besichtigung von Flächen, wo im
kommenden Jahr Weinstöcke ange-
pflanzt werden sollen und die Koordi-
nation der Lesemannschaft sind nur
zwei der zahlreichen weiteren Aufga-
ben, die der Herr der Weinberge parallel
zu bewältigen hat. Sein Mobiltelefon
klingelt beinahe im Minutentakt. Wenn
es nötig ist, fährt er einen Mitarbeiter
auch kurzerhand zum Arzt. „Als guter
Arbeitgeber gehört es sich, auch für sei-
ne Arbeitnehmer zu sorgen“, sagt er.

Kommt Rudloff in diesen Tagen am
Abend nach Hause, denkt er oft darüber
nach, was die Weine des Jahrgangs 2016
wohl charakterisieren wird: „Zahlrei-
chen Niederschlägen im Frühjahr, deren
Häufigkeit in die Geschichte eingeht,
folgte ein langer und trockener Som-
mer, wodurch die Trauben gut nachrei-
fen konnten. Ich erwarte deshalb einen
Jahrgang, der durch Leichtigkeit und
Mineralität geprägt sein wird.“

So ist es zumindest aus den Trauben
herauszulesen. Ob es so kommen wird?
Das wird auch Peter Rudloff erst zu Be-
ginn des kommenden Jahres mit Be-
stimmtheit sagen können, wenn er sich
ein erstes Glas des Jahrgangs 2016 ein-
schenken wird. Die Freude über den
Moment des Innehaltens wird nur von
kurzer Dauer sein. Wehmütig wird er
dann zurückblicken: „Die Weinlese ist
der Lohn eines ganzen Jahres Arbeit.“

Weinberge in
leuchtenden
Herbstfarben
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Das Würzburger Weingut Juliusspital gehört

zu den 100 besten der Welt. Die Qualität des

Weins wird schon von der Lese bestimmt

VON MICHAEL KNIESS

Der richtige
MOMENT


