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Im Jahr 2002 von dem Dresdner Kunst-
historiker Prof. Dr. Rainer Beck erworben,
feierte das ehemalige Radebeuler Wein-
gut Hermannsberg drei Jahre später unter
dem Namen DREI HERREN seine Neuge-
burt. Heute wird es vom aktuellen Wein-
Guide der Deutschen Landwirtschaftsge-
sellschaft (DLG) als Nummer 1 in Sachsen
qualifiziert und als einziges sächsisches
Weingut in der Liste der deutschen Top
100 geführt. Acht Mal, davon die letzten
sieben Jahre in Folge, erhielt es den Bun-
desehrenpreis. Zahlreiche weitere inter-
nationale Prämierungen erfolgten auf der
Berliner Wein Trophy, der AWC Vienna
oder Meiningers ‚Best of Riesling‘. Das
Weingut DREI HERREN versteht sich als
Wein- und Kunstgut. Es wird getragen von
der Überzeugung, dass gute Weine wie
auch gute bildnerische Werke hohe Kunst
darstellen und unsere Sinnlichkeit in be-

sonderer Weise ansprechen. Sie in ent-
sprechendem Rahmen gemeinsam zu ge-
nießen, auch zu diskutieren, wird als gro-
ßes kulturelles Geschenk empfunden.
Die Qualität der ausschließlich handgele-
senen Weine beruht zum Einen auf der
Lage seiner Weinberge. Mit dem Rade-
beuler Hermannsberg und dem Sörnewit-
zer Boselberg, dem alten Weinberg der
Ritter zu Taubenheim, besitzt das Wein-
gut zwei absolute Spitzen-Steillagen.
Zum Zweiten baut DREI HERREN seine
Weine konsequent nach dem Prinzip des
„kontrollierten Nichtstuns“ aus. Das be-
deutet schonendster Kellerbehandlung:
Keine manipulativen Eingriffe, kein vor-
zeitiges Trinkfertig-Machen, stattdessen

aufmerksame Beobachtung und Beglei-
tung und ein Sich-Üben in Geduld, das
den Weinen die notwendige Zeit zur Reife
zugesteht. Heraus kommt der typische
DREI-HERREN-Geschmacksdreiklang:
Spritzig, feinfruchtig, mineralisch. Mit ei-
ner Produktionsfläche von knapp 5 Hekt-
ar ist DREI HERREN zwar ein kleines Wein-
gut, qualitativ indes hochwertig. Klein
aber fein.
Sein Inneres prägt der Dialog zwischen
Tradition und Moderne. So korrespondie-
ren in den original erhaltenen Räumen
des Obergeschosses Rokoko-Wandmale-
reien des frühen 18. Jahrhunderts mit ei-
ner hochwertigen Sammlung zeitgenössi-
scher Kunst. Zum kulinarischen Hochge-

nuss tritt der optische. „Wein und Kunst
genießen...“ lautet das programmatische
Motto des Weingutes. Hier finden Wein-
verkostungen statt, werden Feste gefei-
ert, bieten Sterneköche kommentierte
Galamenüs an, treffen sich Kunstinteres-
sierte zu Führungen und Lesungen. Im
Erdgeschoß lädt eine Vinothek zur Ver-
kostung und ein Weinrestaurant inklusive
Sonnenterrasse mit ambitionierter, sai-
sonal betonter Frischküche zu zusätzli-
chem Verweilen ein. Zusammengearbei-
tet wird vorwiegend mit regionalen, dem
Hause persönlich bekannten Erzeugern.
Küchenchef Sebastian Matzel ist ein aus-
nehmend schöpferischer Koch, der es
versteht, regionale und klassische Tradi-
tionen mit der modernen Gourmet-Küche
in perfekte Balance zu bringen. Sein
Koch-Stil lässt sich vielleicht am besten
mit dem Begriff „harmonischer Aromen-
Reichtum“ umschreiben. Ein engagiertes
Team umsorgt die Gäste.
Im Außenbereich führt ein Wein- und
Kunstwanderweg durch die terrassierten
Steillagen des Hermannsberges vorbei
an modernen Skulpturen und Plastiken,
hinauf zum Aussichtspunkt der „Steiner-
ne Schnecke“, die gleichzeitig das Wahr-
zeichen des Weingutes DREI HERREN dar-
stellt. Dieses einmalige historische Mo-

nument deutscher Landschaftsarchitek-
tur ist ein spiralförmiger Bau aus der ers-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in seiner
Form den babylonischen Wehrtürmen
aus der Antike nachempfunden und dien-
te vermutlich der Diebes-, Vogel- und
Feuerwache. Als Lohn der Aufstiegsmü-
hen bietet sich von hier aus der wohl
schönste Blick auf das Dresdner Elbtal:
ein atemberaubendes Panorama von Ra-
debeul über die Elbschleife mit der
Dresdner Altstadt bis hin zur Sächsi-
schen Schweiz, an klaren Tagen sogar bis
ins böhmische Paradies.
Was DREI HERREN unverwechselbar
macht, ist sein einmaliges Ambiente von
Wein und Kunst, ein Zusammenklang von
Tradition, Moderne und Genuss.
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