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Pressemitteilung 

Fränkische Süßweine gehören zu den besten der Welt  

Doppel-Platin für Weingut Hans Wirsching bei Decanter World Wine Awards 

Dessertweine, edelsüße Weine aus Deutschland gehören zu den teuersten und kostbarsten Weinen der Welt. 

Sammler aus Übersee und Asien zahlen zum Teil fünfstellige Beträge für eine Flasche Trockenbeerenauslese 

von der Mosel oder vom Rhein. Auf speziellen Auktionen werden diese Weine versteigert, die Klientel gut 

gepflegt und vorbereitet. Die Franken, die ihre meisten Weine in Deutschland verkaufen, haben sich um diese 

Sammler nie gekümmert. Bekannt für trockene Weine und einen erfolgreichen Weintourismus, bleiben sie 

meist in der Region und stehen nicht im Radar der internationalen Weinszene. Wenn sie sich aber die Mühe 

machen, bis in den Spätherbst zu warten und eingetrocknete Beeren separat zu ernten, können sie qualitativ 

in der Weltspitze mitspielen. Jüngstes Beispiel dafür waren zwei Trockenbeerenauslesen vom Weingut Hans 

Wirsching in Iphofen, die bei den renommierten Decanter World Wine Awards jeweils eine Platin-Medaille mit 

97 von 100 möglichen Punkten errangen. Ein Riesling und ein Rieslaner aus dem heißen Jahr 2018 gehören 

damit zu den besten Weinen des weltweit größten und einflussreichsten Weinwettbewerbs, bei dem insgesamt 

18.000 verschiedenen Weine verkostet wurden.   

Trockenbeerenauslesen entstehen, wenn der Edelpilz Botrytis im Spätherbst die Trauben befällt und kleine 

Löcher in der Beerenhaut entstehen, durch die das Wasser verdunstet und der Saft natürlich konzentriert wird.   

Charakteristisch für edelsüße Weine ist das feine Süße-Säure-Spiel mit einem feinfruchtigen bis tropisch-

süßen Geschmack. „Obwohl sie Dessertweine genannt werden, sollte man sie nicht mit süßen Desserts 

kombinieren, sondern lieber zu einer Paté oder einem guten Käse servieren. Am liebsten mag ich ein kleines 

Glas davon, eisgekühlt als Aperitif“, erzählt Andrea Wirsching. Eine geöffnete Flasche kann etwa drei Wochen 

lang im Kühlschrank aufbewahrt werden. Für den Ausbau der Weine ist Oenologe Dr. Klaus-Peter Heigel 

verantwortlich. Bereits im letzten Jahr wurde er bei der „International Wine Challenge“, ebenfalls in London 

zum „Sweet Winemaker of the Year 2020“ gekürt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Wirsching stößt mit Dr. Klaus-Peter Heigel, Dr. Uwe Matheus, Simon Ender und Michael Wirsching 

(v.l.n.r.) auf den Erfolg bei den Decanter World Wine Awards an. (Foto: Stefan Bausewein) 
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