
 

HK3 die Magie der Hefe  

und die Essenz des Terroirs 
 
 
 
 
 
 

Die Buchstaben HK stehen für "HusarenKappe", die bekannte Rieslinglage des 
Weinguts. Die Zahl 3 steht für die drei Jahrgänge aus dem als Große Lage 
klassifizierten Weinberg, die für den HK3 cuvetiert wurden. 
 
Vor etwa zehn Jahren kam uns die Idee für einen Riesling, den es in der 
Weinszene bisher noch nicht gegeben hatte. Wir wollten aus unserer besten 
Rieslinglage, der Husarenkappe, einen ganz besonderen Wein kreieren, bei 
dem Reife eine wichtige Rolle spielt, der Jahrgang in den Hintergrund rückt und 
das charakteristische Terroir dieser Großen Gewächs-Lage ganz klar im 
Mittelpunkt steht. 
 
Für den HK3 wurden ursprünglich sechs Rieslingjahrgänge aus der 
Husarenkappe im Edelstahltank spontanvergoren, mitsamt der weineigenen 
Hefe in Champagnerflaschen gefüllt und mit Kronenkorken verschlossen. Hefe 
ist etwas Magisches. Auf der Hefe altert der Wein nicht, sondern er reift - und 
bekommt einen besonderen Schmelz. 
 
Bei der Verkostung der nun jahrelang mit der eigenen Hefe in der Flasche 
gereiften Weine entschieden wir uns, drei großartige Jahrgänge miteinander zu 
vermählen, zur Hälfte mit 2011 und zu je einem Viertel mit 2015 und 2016, da 
diese drei die Lage und ihre Charakteristik am besten abbilden würden. Der 

HK3 ist die Essenz des Terroirs der Husarenkappe. 
 
Der Wein vereint Komplexität, Reife und Frische, Tiefe und Finesse. Der Boden der Husarenkappe 
ist von kalkhaltigem Gipskeuper geprägt, der dem Riesling Kraft, viel Mineralität, Würze und eine 
Prise "Salzigkeit" verleiht. Die Riesling-Cuvée ist schon jetzt trinkreif – was besonders die 
Gastronomie freut – kann aber auch noch gut und gerne 20 Jahre liegen. 
 
Von HK3 wurden nur 1.400 Flaschen produziert.  
 
 
 
FAZ Sonntagszeitung „Lieblingsweißwein und Innovation 2021 in Deutschland“  
96 Punkte bei Robert Parker, The Wine Advocate 
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