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Tangy, fruity and markedly mineral – that is the trinity in taste, which makes wines 
from the vineyard DREI HERREN near Dresden, so distinctive. The Elbe Valley 
around Dresden, as the smallest wine-growing region in Germany, has a long 
tradition, but is still one of the undiscovered regions of culture and culinary delight 
at the highest level. 

 “The strong mineral character of our 
wines is the result of the magmatic prima-
ry rock, in particular biotite, granodiorite 
and syenite. Vineyards based on syenite 
soil like the Radebeuler Oberlößnitz are 
unique worldwide,” says manager Prof 
Dr Rainer Beck. Being from a family im-
mersed in wine-growing tradition, the 
art historian bought the vineyard in 2002, 
and between 2004 and 2013, continuously 
expanded it. Today, with the Hermanns-
berg in the Radlebeuler Oberlößnitz and 
the Sörnewitzer Taubenheimer hill in the 
Spaargebirge near Meißen, two vineyards 
steeped in tradition belong to the winery 
DREI HERREN. The vines in parts are 
growing on extremely steep hills with a 
slope of up to 45 per cent.

The unique site is reflected in the wine’s 
taste: The current guide published by the 

German agricultural society lists DREI 
HERREN as number one in Saxony and 
names it as the only vineyard from the fed-
eral state of Saxony among the 100 best 
German wineries. DREI HERREN has won 
the German ‘Bundesehrenpreis’ several 
times and the wines are also international 
award winners, among others, the Berlin 
Wine Trophy, the AWC Vienna and Mei-
ninger’s ‘Best of Riesling’. DREI HERREN 
also proves that Saxony is not a white-
wine region only, as many assume. “DREI 
HERREN red wines do not have to shy away 
from international comparison,” says Beck 
about the internationally prizewinning red 
wines. Since 2016, cellarer Jacob Öhler has 
headed the winery. Gentle handling, with-
out any manipulative interference, and a lot 
of patience – those are the core ingredients 
for the wines: nine white, one rosé, three 
red and one sparkling.

Beck’s background in art history and the 
winegrowing tradition merge in a unique 
symbiosis at the winery DREI HERREN: 
Besides offering wine tasting sessions in the 
Vinothek, a restaurant offers outstanding 
regional dishes too. The winery also houses 
an exhibition with high-class contemporary 
art in its historic rooms, with ‘Enjoying wine 
and art…’ as the motto. A wine and art 
hiking-trail leads through the vineyard’s 
terraces, along modern sculptures and 
green vines, up to the vantage point ‘Stein-
erne Schnecke’, a historic building from the 
17th century. Here, visitors can again ex-
perience what makes the vineyard so out-
standing: A panoramic view over the river 
Elbe towards the famous historic city centre 
of Dresden and into Saxon Switzerland.

Mineral wines from unique vineyard locations
Small but excellent: 

TEXT: JESSICA HOLZHAUSEN I PHOTOS: DREI HERREN 

Winery DREI HERREN. EIGENSINN red wine. 

DREI HERREN.



Issue 62  |  May 2018  |  35

Discover Germany  |  Wine & Dine |  Top German Wine Estate

Mineralische Weine von weltweit 
einzigartigen Lagen
Spritzig, fruchtig und betont mineralisch – das ist der Geschmacksdreiklang 
der Weine vom Weingut DREI HERREN unweit von Dresden, der diese so 
unverwechselbar macht. Das Elbtal um Dresden hat als Deutschlands kleinstes 
Weinanbaugebiet eine lange Tradition, ist aber noch immer eine unentdeckte 
Kultur- und Genussregion auf hohem Niveau.

„Die hohe Mineralität unserer Weine rührt von 
magmatischen Urgesteinsböden, insbesonde-
re Biotit-Grano-Diorit und Syenit. Weinberge 
auf Syenitbasis wie zum Beispiel in der Ra-
debeuler Oberlößnitz sind weltweit einmalig“, 
sagt Unternehmensleiter Prof. Dr. Rainer Beck. 
Selbst aus einer Familie mit Weinbautradition 
stammend hat der Kunsthistoriker das Weingut 
2002 erworben und zwischen 2004 und 2013 
nach und nach ausgebaut. Heute gehören mit 
dem Hermannsberg in der Radebeuler Oberlöß-
nitz und dem Sörnewitzer Taubenheimer Berg 
im Meißner Spaargebirge zwei der traditions-
reichsten  Weinberge Sachsens zum Weingut 
DREI HERREN. Die Weine wachsen zum Teil 
auf extremen Steillagen mit einem Gefälle von 
bis zu 45 Prozent.

Die besondere Lage spiegelt sich im Geschmack: 
Im aktuellen Wein-Guide der Deutschen Land-
wirtschaftsgesellschaft (DLG) liegt DREI 
HERREN auf Platz 1 in Sachsen und ist als 
einziges sächsisches Weingut in der Liste der 

Top 100 der deutschen Weingüter geführt. 
DREI HERREN gewann gleich mehrfach den 
Bundesehrenpreis und wurde auch interna-
tional ausgezeichnet unter anderem auf der 
Berliner Wein Trophy, der AWC Vienna oder 
Meiningers ‚Best of Riesling‘. Dabei hat DREI 
HERREN auch bewiesen: Sachsen ist nicht nur 
ein Weißwein-Land, wie häufig angenommen. 
„DREI HERREN Rotweine brauchen den in-
ternationalen Vergleich nicht zu scheuen“, sagt 
Beck über die international-prämierten Rot-
weine. Seit 2016 hat Kellermeister Jacob Öhler 
die Weinbergleitung inne: Schonende Keller-
behandlung ohne manipulative Eingriffe, statt 
dessen viel Geduld – das sind Kernzutaten für 
die neun Weißweine, einen Rosé, drei Rotweine 
und einen Sekt.

Der kunstgeschichtliche Hintergrund Rainer 
Becks und die Weinbautradition gehen beim 
Weingut DREI HERREN eine einzigartige 
Symbiose ein: Parallel zur Weinverkostung 
in der Vinothek lädt ein Weinrestaurant mit 

ausgezeichneter regionaler Frischküche zum 
Verweilen ein. Daneben bietet das Weingut in 
seinen historischen Räumen eine Ausstellung 
hochwertiger, zeitgenössischer Kunst. ‚Wein 
und Kunst genießen...‘ ist hier Programm. Ein 
Wein- und Kunstwanderweg führt durch die 
terrassierten Steillagen, vorbei an modernen 
Skulpturen und dem Grün der Weinberge, hi-
nauf zum Aussichtspunkt ‚Steinerne Schnecke‘, 
einem historischen Bau aus dem 17. Jahrhun-
dert. Am Ende des Aufstiegs zeigt sich erneut, 
was das Weingut so besonders macht: Ein 
Panoramablick über die Elbschleife mit der be-
rühmten Dresdner Altstadt bis in die Sächsi-
sche Schweiz.

www.weingutdreiherren.de

Klein aber fein: 

Weißwein SCHEUREBE. Vesper – Die Feine. 

Blick ins Tal, Figuren von Horst Antes.

Beratung in der Vinothek. 

Kellermeister Jacob Öhler im Kellergewölbe.


