
Das im historischen Zentrum von Wiltingen befindliche Stammhaus des Weinguts Van Volxem ist auf

den Fundamenten einer römischen Hofanlage erbaut. Als ehemaliges Klosterweingut der

Luxemburger Jesuiten verfügt es bereits seit dem frühen 18. Jahrhundert über große Parzellen in

besten Schiefersteillagen der Saar. Darunter so geschichtsträchtige Spitzenlagen wie Scharzhofberger,

Wiltinger Gottesfuß und Volz. Das ausschließlich Schiefersteillagen bewirtschaftende Weingut des

Winzers Roman Niewodniczanski hat sein hervorragendes Lagenportfolio in den letzten Jahren

nochmals um exzellente Weinberge in Ockfen, Wawern, Saarburg und Kanzem erweitert.

WEINGUT VAN VOLXEM
SAARWEINE GROSSER LAGEN



Im Mittelpunkt der Qualitätsphilosophie von Van Volxem stehen aufwändige weinbauliche

Maßnahmen, die von der naturnahen, rein organischen Bodenbewirtschaftung bis zur akkurat von

Hand erfolgenden Laubarbeit reichen. Um sehr reife, hoch aromatische Früchte zu ernten, wird die

Ertragsmenge mit vielfältigen Maßnahmen wie der Grünen Lese/Traubenteilung u. a. auf

durchschnittlich etwa 40 hl/ha beschränkt. Die Neu- bzw. Nachpflanzung von Reben erfolgte seit 2001

ausschließlich mit überwiegend wurzelechten Selektionsreben (sélection massale). Die sehr

traditionelle Weinbereitung auf Van Volxem erfolgt auf der Grundlage des Naturweingedankens. Ziel

dieses hier konsequent handwerklichen Ausbaus ist die Bewahrung der Charakteristik einer jeden

Weinbergslage.

Die in der Regel möglichst spät im Oktober beginnende Ernte der physiologisch vollreifen

Trauben erfolgt mit großem Personalaufwand in bis zu drei Lesedurchgängen selektiv und

ausschließlich von Hand. Nach einer zum Teil mit modernen Korbkeltern erfolgenden schonenden

Pressung der Beeren werden die Moste in großen Eichenfässern sowie temperaturgesteuerten

Edelstahlgebinden sehr langsam vergoren. Um die individuelle Stilistik der verschiedenen Terroirs zu

bewahren und Harmonie, Balance und eine hohe Reifefähigkeit der Weine zu erreichen, werden dabei

keine Reinzuchthefen verwendet. Die sehr aufwändige und ausschließlich von Hand erfolgende

Traubensortierung und die schonende Pressung der Trauben ermöglichen es überdies, auf moderne



önologische Verfahren und die Verwendung diverser chemischer Weinbehandlungsmittel wie

Bentonite, Enzyme u.a. zu verzichten. Das Ergebnis sind im Alkoholgehalt bewusst sehr leichte und

damit äußerst verträgliche, mineralienreiche Weine mit einer opulenten Rieslingfrucht – trinkfreudige

Naturweine mit einem eindeutigen Lagenprofil und großen Reifepotential – Weine im Stil der

berühmten Saarweine um 1900. Mit Ausnahme der frucht- und edelsüßen Spezialitäten liegen

sämtliche Van Volxem-Weine im geschmacklich trockenen Bereich. Da dank niedrigster Erträge und

später Lese ausschließlich Spät- und Auslesemostgewichte erzielt werden, wird bei diesen Weinen,

wie in der Zeit um 1900, auf Prädikatsangaben verzichtet.

Steillagenweinbau ist Handarbeit – Van Volxem ist eine Manufaktur im klassischen Sinne.

Weil Roman Niewodniczanski davon überzeugt ist, dass die Faszination seiner Weine nur so entstehen

kann. Er glaubt an Weine für die Ewigkeit – langlebig und nachhaltig, um endlose Freude zu bereiten.

Und an Weine für den puren Genuss – gemacht, um mit Freude und Freunden getrunken zu werden.

Auf Van Volxem herrscht der Geist der Zeitlosigkeit.

Weine von Van Volxem können Sie in unserem Online-Shop erwerben.

https://vinvinowein.de/produkt-kategorie/weingut-winzer/van-volxem-roman-niewodniczanski/

