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Die Hunsrückschiefer, aus denen sich die Böden dieser Gruppe entwickelt
haben, gehören zu den ältesten Gesteinen des Rheinischen Schiefer-
gebirges. Ihre Bildung begann im Devon vor über 400 Millionen Jahren. Im
Rheinischen Trog, einem subtropischen Flachmeer, sammelte sich Abtrag
vom Kontinent Laurussia. Silte und Tone bestimmten die küstenferne
Sedimentation. Bis vor etwa 402 Millionen Jahren sammelten sich bei
einsinkendem Meeresboden über 5000 Meter mächtige Ton- und
Siltfolgen. In den folgenden Millionen Jahren wurden diese Schichten
weiter überlagert und von ihrem eigenen bzw. dem Gewicht aufliegender,
jüngerer Ablagerungen verfestigt. Aus den zunächst locker gelagerten
Sedimenten wurden feste Ton- und Siltsteine.
Als die Kontinente Laurussia und Gondwana am Ende des Devons auf-
einander zu drifteten, schlossen sie das dazwischenliegende Meeres-
becken allmählich und drängten dabei die Gesteinsschichten an dessen
Boden immer enger zusammen. Die Schichten bildeten Falten oder zer-
brachen. Dies geschah in allen Größenordnungen, kleine Falten sind mit
bloßem Auge erkennbar. Von großmaßstäbigen Falten sieht man Teil-
ausschnitte. Die Schichten sind dann verkippt, teilweise wurden sogar
ältere Schichtpakete über jüngere geschoben. Der hohe Druck und Tem-
peraturen um 200-350°C bewirkten eine Umwandlung des Mineralbestan-
des, eine Metamorphose. Um der oben skizzierten
Verformung folgen zu können, bildeten tonige oder
siltige Gesteine neue, von den Schichtflächen abwei-
chende „Gleitflächen“. Aus den Ton- und Siltsteinen
wurden Ton- und Siltschiefer. Faltenstrukturen
großen Maßstabes sind in der geologischen Karte
nachzuvollziehen. Der Hunsrückschiefer-Bereich, den
heute Mittelmosel, Ruwer und Saar randlich durch-
fließen, ist der aufgewölbte Bereich einer Falte, ein
Faltensattel. Da er der Erosion ungeschützt ausge-
liefert war, konnten die aufliegenden jüngeren
Gesteine abgetragen werden. Heute treten die älteren
Schichten wieder zutage. Beim Zusammendriften der
Kontinente bekam die Erdkruste dazwischen Ris-se
und Magmen durchbrachen die Gesteinsfolgen.
Untermeerische Vulkane brachen aus, deren mit dun-
klen, basaltischen Gesteinen gefüllte Magma-Zufuhr-
kanäle erhalten sind. Auch diese Gesteine unterlagen
den Kräften der Kontinent-Kontinent-Kollision. Es
entstand ein grobkörniges, grünliches Gestein, das
als Diabas bezeichnet wird. Im Weinbaugebiet von
Mosel, Saar und Ruwer sind meist kleinräumige
Diabasvorkommen, vor allem im Raum Trier und an
der Saar zu finden. In den folgenden Jahrmillionen
wurden Hunsrückschiefer und Diabase gemeinsam
von denselben Kräften und Prozessen erfasst und ver-
ändert. Beide wurden überlagert, wieder freigelegt
und tiefgreifend, intensiv chemisch verwittert.

In den Kaltzeiten, beginnend vor 2,6 Millionen Jahren,
setzten mit der erneuten Heraushebung des Schiefer-
gebirges Abtragsvorgänge ein. Sie formten die Land-
schaft und schnitten sich in die Zonen der älteren 
Verwitterung ein. An den Hängen der Flusstäler trat
grau-schwarzer unverwitterter Schiefer zutage. Ober-
flächennah wurden diese Gesteine durch die starke
Frostverwitterung zerkleinert. Solifluktion mischte und
verdichtete die Komponenten zu Schuttdecken. Zu 
Beginn unserer Warmzeit waren die Hänge mit Schutt-
decken aus Hunsrückschiefer oder Diabas bedeckt.
Auf ihnen bildeten sich in unserer Warmzeit seit 
11600 Jahren natürliche Böden. Feine Bodenteilchen zer-
fielen in immer kleinere Bestandteile und eisenhaltige
Minerale verwitterten zu braun färbenden Eisenoxiden,
der Boden verlehmte und verbraunte. In flacheren
Lagen entstanden Braunerden. In extrem steilen Lagen
wurde das veränderte Material immer wieder abgetra-
gen. Die Böden konnten ein flachgründiges Ranker-
stadium nicht überwinden. Diese natürlichen Böden
wurden vom Menschen verändert. Besonders wirksam
ist die tiefgründige Bodenbearbeitung vor jeder Wein-
bergsneuanlage, Rigolen genannt, und die Anlage von
Weinbergsterrassen in Steillagen.

Entstehung

Diabas



Das gemeinsam bestimmende Merkmal aller vorgestellten Boden-
Variationen ist kalkfreier toniger Lehm mit hohem Steingehalt aus dunk-
lem Tonschiefer. So sind die für den Weinbau bedeutenden Bodeneigen-
schaften der Wasser- und Wärmeaufnahme und -speicherung festgelegt.
Niederschlagswasser wird schnell aufgenommen, jedoch nur begrenzt
gespeichert. Die Böden erwärmen sich stark und schnell und speichern
Wärme sehr gut. Hier wirkt sich vor allem die starke Bedeckung der
Oberflächen mit dunklen Steinen positiv aus. Diese Steinbedeckung
bremst auch den Bodenabtrag durch Niederschlagswasser, wichtig in
Hanglagen. Die Bodenreaktion ist schwach sauer und das Nährstoffange-
bot eingeschränkt, Nährstoffe werden wegen geringer Bindung schnell
ausgewaschen. Diesbezüglich günstig wirkende organische Substanz
wird schnell abgebaut. Variationsmöglichkeiten im Rahmen dieser
Gruppeneigenschaften ergeben sich aus Unterschieden im Ausgangs-
gestein oder der reliefbedingten Mächtigkeit der durchwurzelbaren
Bodenbedeckung über dem Festgestein.

Bodeneigenschaften

dunkle Tonschiefer (Devon)

Ruwertal

Zeltinger Sonnenuhr
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Zeltingen Zeltinger Sonnenuhr
Dieses Beispiel ist charakteristisch für die Oberhänge und besonders
steile Lagen. Die Tiefe des Bodens über dem festen Gestein ist gering. So
wird die Durchwurzelbarkeit und der zur Wasserspeicherung nutzbare
Bodenraum begrenzt. In diesem Zusammenhang ist auch die besonders
große Rigoltiefe zu sehen. Der hier besonders „feinblättrige“ Schiefer führt
zu etwas tonigerem Feinboden und verbessert so die Wasserspeicherung
wieder geringfügig.

Wiltingen Scharzhofberger
Dieses Beispiel steht für Böden in Mittelhängen. Die Bodenmächtigkeit
ist etwas größer, der Grobbodengehalt geringer. Deshalb wird mehr
Wasser gespeichert. Eine lokale Besonderheit ist der etwas grobkörnigere
Schiefer, deshalb ein sandigerer Feinboden, und der im Oberboden ge-
ringfügig eingemischte Lösslehm. Die Auswirkungen bezüglich des Was-
serhaushaltes gleichen sich aus, der Lösslehmanteil verbessert die Nähr-
stoffbindung und -freigabe mangels Menge jedoch nur geringfügig.

Kasel Kaseler Nies ćhen
Dieser Boden ist typisch für Standorte in unteren Hangbereichen oder in
Weinbergsterrassen. Der zur Wasserspeicherung und Durchwurzlung zur
Verfügung stehende Bodenraum ist hier tiefer und somit größer, da sich
Abtragsmaterial am Hangfuß und über Weinbergsmauern sammelt bzw.
in die Terrassen künstlich eingetragen wurde.

Krettnach Krettnacher Altenberg
Dieser Boden ist aus Diabas entwickelt. Die Unterschiede sind vor allem
mineralischer bzw. chemischer Natur. Das Nährstoffangebot ist gut, die
Reaktion neutral. Kalk ist im Bodensubstrat nicht vorhanden, obwohl 
Calcit, ein Kalkmineral, ein typisches Verwitterungsprodukt des Diabases
ist. Im Feinboden wird er jedoch schnell ausgewaschen. Nur an den vom
Sickerwasser kaum beeinflussten Gesteinsunterseiten sind Kalksinterungen
zu finden. Auffällig ist die unter dem Rigolhorizont sichtbare Schicht mit
sehr groben Gesteinsbruchstücken. Vermutlich waren sie auch darüber
ursprünglich vorhanden. Sie wurden aber beim Rigolen nach und nach
ausgelesen. Bezüglich Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt unterscheidet
sich dieser Boden nur geringfügig von solchen aus Tonschiefer.

Bodeneigenschaften speziell
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Weincharakteristik

Auf den dunklen
Tonschieferböden des

Devon (Erdaltertum)
gedeihen frische,

spritzige und 
feinfruchtige

Rieslingweine mit
Aromen nach Pfirsich

und Aprikose,
bisweilen sind auch

exotische
Aromanoten mit

Mango und
Maracujafrucht

zu finden.

Diese Weine sind
berühmt für ihre

außergewöhnliche
Langlebigkeit.

Sie sind der Stolz des
Sammlers.

Auch nach vielen
Jahren Lagerung sind

diese Weine noch 
ein Genuss.
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Eine einzigartige »tonige« Mineralität ist das solide Funda-
ment dieser Weine, wobei die Tonkomponente Assoziationen an
Wasserfarben hervorruft und die Mineralität durch den »nassen
Stein« geschmacklich aufgenommen wird. Über dem Fundament
oszilliert die stets feine Frucht gekoppelt an die mineralische
Säurekomponente, die im Riesling so bestechend ist. Zucker und
Alkohol dienen dabei als Träger und füllen den Raum.
Rieslingweine von dunklem Devonschiefer prägen, einmal abgese-
hen von den klassischen Rebsortenaromen, hellgrüne bis blass-
gelbe Aromen von saftigen Kräutern und Süßhölzern wie Lakritz bis
zu Assoziation einer bunten Blumenwiese. Die an die Vorstellung
von Feuerstein und Gesteinsmehl gebundene Mineralität schwingt
von Anfang an deutlich mit und verleiht den Weinen Nachhaltigkeit
und Eleganz.

Eleganz und Finesse – das ist Riesling vom dunklen Devonschiefer.

Welche geschmacklichen Gemeinsamkeiten
besitzen Weine vom dunklen Tonschiefer des

devonischen Zeitalters? Um dies zu beantworten, ver-
kosteten wir verschiedene Weine aus den Lagen Zeltinger

Sonnenuhr, Wiltinger Scharzhofberger und Kaseler Nies ćhen.
Denn dort wurzeln die Reben auf dem glänzenden, dunkel-
blauen bis grauen Schiefer, der die Hälfte der Weinbergs-
lagen von Mosel, Saar und Ruwer auszeichnet.
Generell sind die Weine von Böden mit hohem Gesteins-
anteil kompakter im Körper und definierter in der Frucht
als ihre Pendants von Sand- bzw. schweren Lösslehm-
böden. Noch anschaulicher wird es im Mosel-Vergleich:
Graublauer Schiefer, im Gegensatz zum roten Tonschiefer
oder dem grauen kalkhaltigen Schiefer, markiert die
Spitze von »Noblesse«. Die Weine präsentieren sich im
Glase mit vornehmer Zurückhaltung. Sie sind niemals
vordergründig im Aromenspiel, ihre Frucht ist sehr
präzise gewebt und sie besitzen ein hohes Maß an
Filigranität. Devonschieferweine sind Ausdruck der
Feinheit des Lebens, die es zu ergründen gilt.

Dr. Steffen Maus 




