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Das Infoblatt des Weingutes Georghof

Liebe Weinfreunde,
liebe Freunde unseres Weines,

nach einem langen und recht kühlen Winter beginnt nun
endlich das Frühjahr. Bis zum 5. Mai hatten wir noch
etliche Frosttage und Ende April sogar noch etwas
Schnee. Zum Glück sind die Reben nicht erfroren, die
Knospen waren schon sehr groß und in den guten Lagen
hatten sich die ersten Blättchen gebildet. Aber die Minusgrade waren in unseren Lagen nicht tief genug, um die
Triebe zu schädigen. Nun wird es endlich wärmer und es
ist herrlich inmitten der Natur zu sitzen und ein Glas Wein
und den Frühling zu genießen.
Passend hierzu ist der neue Weinjahrgang 2015.
Ein schönes Frühjahr hatte 2015 für einen frühen Blütebeginn gesorgt; der darauf folgende heiße Sommer ließ
die Trauben schnell reifen. So erfüllte der Jahrgang 2015
die optimalen Voraussetzungen: reife, aromatische Trauben mit viel Extrakt und Aroma.
Hieraus sind in unserem Keller ganz unterschiedliche
Weine entstanden, die jeder für sich zu einer besonderen
Gelegenheit passen. Vom leichten Kabinett bis zur vollreifen Auslese ist fast das gesamte Spektrum an Weinen
vorhanden und ich hoffe sie mit der Fruchtigkeit und Finesse dieser Weine überzeugen zu können.
Auf den folgenden Seiten habe ich einige dieser Weine
beschrieben; auf unserer Weinliste und auf unserer Webseite können Sie sich gerne einen vollständigen Überblick
verschaffen.
Die Familie ist zum Glück gesund, die Eltern kümmern
sich immer noch sehr intensiv um die Arbeiten im Weinberg und rund um Haus und Garten. Unsere Tochter Ruth
studiert weiterhin fleißig in Marburg. Unsere Tochter
Helen hat die goldene Zeit zwischen Abitur und Studium,

Frühjahr 2016

sie arbeitet ab und an in einem Getränkemarkt, hilft im Weingut und bereitet sich
mental auf ihre Weinköniginnenzeit vor.
Nachfolgend finden Sie einige kleinere Geschichten rund ums Weingut.
Viel Spaß beim Lesen dieses Infoblattes und
beim Genießen unserer Weine.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr
und sonnige, entspannte Sommertage.
Familien Thomas und Georg Schmitt

Spargel und Sommerwein, eine perfekte
Kombination

Weinsicht der Mosel 2016-2020

Alle 4 Jahre wird in allen Weinanbaugebieten die schönste Sicht auf die Weinberge und Gegebenheiten dieses Gebietes gewählt. Wir sind sehr stolz, daß unser „Hausblick“ für die Jahre 2016-2020 die Weinsicht der
Mosel ist. Diese „Weinsicht“ wird mit einem Hinweisschild ausgestattet und auch „hoffentlich“ ordentlich
beworben. Sollten Sie also Lust haben, diesen besonderen Blick zu genießen, so besuchen Sie unser „Weingut mit Aussicht“ und probieren Sie dabei unsere vorzüglichen Weine.

Der Jahrgang 2015

Unsere Weinempfehlungen für den Sommer 2015:
1. Sauvignon blanc trocken
Wein Nr. 1509: Leiwener Klostergarten

Der diesjährige Sauvignon blanc ist leichter, fruchtiger und sommerlicher als im letzten Jahr. Infolge des schönen Sommers hatten die
Trauben schon frühzeitig eine wunderbare Aromatik erreicht, ohne
überreif geworden zu sein. So konnten wir gesunde Trauben ernten
und dabei die grünen und fruchtigen Aromen erhalten, die für den
Sauvignon blanc so typisch sind. Leider ist dieser Weinberg nicht
allzu groß und die Erntemenge war nicht üppig. Ich denke schon über
eine Erweiterung dieser Rebsorte nach. Einen Weinberg direkt neben
dem Sauvignon Blanc-Weinberg habe ich im letzten Jahr schon gekauft. Im Moment ist er noch mit Riesling bestockt, aber im nächsten
Jahr will ich hier dann die Sauvignonfläche vergrößern.
1509

Sauvignon blanc
Leiwener Klostergarten

6,80 €/Fl.

Alc. 11 % Restzucker 8,5 g/l Säure 5,7 g/l

Grüngelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft nach Holunderblüten,
trocken und kräftig im Geschmack
lagerfähig: 3 – 5 Jahre
Trinktemperatur: 8 – 10 Grad

2. Riesling Hochgewächs halbtrocken
Wein Nr. 1501: Leiwener Klostergarten

Der „Sommerwein“ gehört zu den Klassikern
unseres Weingutes. Seine Fruchtigkeit und Frische passen wunderbar zu den meisten sommerlichen Gerichten, zum Grillen und vor allen Dingen
zum Spargel.
1501
Leiwener Klostergarten
Riesling Hochgewächs
5,50 €/Fl.
halbtrocken

Alc. 11,8% Restzucker 14,9 g/l Säure 6,7 g/l

grüngelbe Farbe, spritzig und lebendig in Duft und
Geschmack
lagerfähig: 3 – 5 Jahre
Trinktemperatur: 7 – 9 Grad

3. Riesling Kabinett trocken
Wein Nr. 1508: Leiwener Laurentiuslay

Der leichteste und filigranste Wein aus der Laurentiuslay ist immer der Kabinett. Er wird bei uns
trocken ausgebaut und die Fruchtigkeit und Feinheit des Jahrgangs 2015 sind in diesem Wein
wunderbar zu schmecken
1508 Leiwener Laurentiuslay
Riesling Kabinett trocken
6.- €/Fl.
Alc. 11,4% Restzucker 7,8 g/l Säure 6,7 g/l

gelbgrün in der Farbe, aromatisch und leicht in
Duft und Geschmack
lagerfähig: 3 – 5 Jahre
Trinktemperatur: 8 – 10 Grad

Probierpaket

Sehr geehrter Weinliebhaber, gerne können Sie auch in diesem Frühjahr die neuen Weine des Jahrgangs
2015 als Probierpaket erhalten. Natürlich sind Sie uns auch herzlich willkommen, wenn Sie Ihre Weine hier
im Weingut selbst aussuchen wollen. Ab 14.00 Uhr ist meist jemand im Haus; es empfiehlt sich allerdings
eine telefonische Anmeldung.
Probierpaket Weine des Sommers: Paket 1
2 Fl. WNr. 1501 Hochgewächs halbtrocken
2 Fl. WNr. 1508 Kabinett trocken
2 Fl. WNr. 1509 Sauvignon blanc
Preis einmalig zur Probe incl. Porto 37.- €
Prädikatkiste: Paket 2
2 Fl. WNr. 1506 Spätlese trocken
2 Fl. WNr. 1507 Spätlese feinherb
2 Fl. WNr. 1503 Auslese 0,5 ltr.

Preis einmalig zur Probe incl. Porto

2015er Riesling: Paket 3
1 Fl. WNr. 1508 Kabinett trocken
1 Fl. WNr. 1505 Riesling trocken „Ritsch“
1 Fl. WNr. 1506 Spätlese trocken
1 Fl. WNr. 1501 Hochgewächs halbtrocken
1 Fl. WNr. 1504 Hochgewächs feinherb
1 Fl. WNr. 1502 Bruderschaft Spätlese
Preis einmalig zur Probe incl. Porto

57.- €

40.- €

Preis für Paket 1 u. 2 im 12er-Karton
90.- €
Preis für Paket 1 u. 3 im 12er-Karton
72.- €
Preis für Paket 2 u. 3 im 12er-Karton
93.- €
Preis für Paket 1, 2 u. 3 im 18er-Karton 130.- €

Natürlich können Sie auch Ihr eigenes Probierpaket zusammenstellen; es gelten die Preise der Weinliste. Die
Probierpakete mit 6 Flaschen sind ebenso wie unsere 12er- und 18er-Pakete portofrei, mit Ausnahme der
Literflaschen.

Veganer Wein

Essen und Trinken müssen wir alle, unsere Freiheit
besteht darin, zu entscheiden, was wir zu uns nehmen. Natürlich spielt hier die Umwelt eine große
Rolle und jeder bewusst lebende Mensch versucht,
sich gesund zu ernähren.
Wir als Lebensmittelerzeuger haben hier natürlich
eine besondere Verantwortung, wir versuchen unse-

re Weinberge so schonend und naturnah wie möglich und praktikabel zu bewirtschaften. Ökologisch,
biologisch, naturnah, konventionell sind nur einige
Bewirtschaftungsformen und jeder, der sich einer
Richtung verschrieben hat, hält seine für die einzig
richtige.

Recht neu in der Diskussion ist der vegane Weinausbau. Menschen, die sich vegan ernähren, essen
weder Fleisch noch Fisch, verzichten aber auch auf
tierische Produkte wie Eier und tierische Gelatine.
Zudem ist vegan eine tiefergehende Lebenseinstellung, die den Verzicht auf jegliche tierische Produkte anstrebt.
Mit dem Jahrgang 2015 haben wir unsere Weinerzeugung auf vegan umgestellt, und es war gar nicht

so schwierig. Allerdings dürfen wir unseren Wein
nicht so bezeichnen, da wir noch immer einen Etikettenkleber verwenden müssen, der nicht vollständig vegan ist. Sollten Sie einen veganen Wein wollen, so kann ich Ihnen garantieren, dass unser Wein
diese Anforderungen erfüllt, sofern Sie auf den
Verzehr des Etiketts verzichten. ☺

WLW ( Werdende Leiwener Weinkönigin )

Es ist soweit!!!! Die Weichen sind gestellt. Unsere Tochter Helen hat vom Bürgermeister Leiwens, Herrn
Sascha Hermes die Zusage, dass sie im August zur neuen Leiwener Weinkönigin gekrönt wird.
Die Prinzessinnen sind gesucht und gefunden, das Gewand ist geordert, der Schmuck erworben, der Fotograf
bestellt und das Weinköniginnensemiar besucht. Das Abholen der neuen Weinkönigin ist aufgrund der Entfernung unseres Weingutes zum Festplatz logistisch nicht so einfach, aber die Gemeinde und der Festausschuss haben hier ein schlüssiges Konzept entwickelt, das den Gästen und auch den beteiligten Hoheiten viel
Freude machen sollte. Nun ist bis zum August noch einiges zu tun: das Weingut muss gewienert und auf
Hochglanz poliert werden, Königin Mutter wünscht auch noch ein neues Festgewand, und der Königinvater
hat ein Schokoladeverbot erhalten, damit er noch in seinen Festanzug passt.
Wir sehen der Krönung mit großer Freude entgegen. ☺

Die Arbeiten des Frühjahres: das Ausbrechen

Der Austrieb der Reben beginnt Ende April bis Mitte Mai: die Knospen der Rebtriebe brechen auf und die
jungen Triebe beginnen mit Ihrem Wachstum. Aber nicht nur an den Bogreben erscheint das junge Grün,
auch aus dem Rebstamm wachsen Triebe aus sogenannten Blindaugen, die sich überall am Rebstamm befinden können.
Diese Triebe müssen entfernt werden, damit nur
Bei den jungen Reben bis zum 5. Jahr und im
die positiven Triebe mit den guten Trauben eine
Steilhang müssen wir diese Arbeit von Hand maVersorgung durch den Rebstock erhalten.
chen.
Dies ist sozusagen die Winzergymnastik: man geht
von Rebstock zu Rebstock und pflückt mit den
Händen die jungen, noch weichen Triebe am Rebstamm ab. Meist hat man noch eine Schere dabei,
um vergessene Bodentriebe zu entfernen. Zusätzlich legt man im Steilhang noch das 1. Heftdrahtpaar der Drahtanlage auf den Boden ab. Nun können die „guten“ Triebe wachsen und gedeihen. In
einigen Wochen werden dann die Drähte wieder
hochgehoben und in die Haken der Weinbergspfähle eingehakt; hiermit hat man nun die schon
recht langen Triebe eingefangen und fixiert.
In den flachen Lagen können wir bei älteren Rebanlagen das Ausbrechen maschinell durchführen.
Vorne am Traktor sind zwei rotierende Bürsten
befestigt. Mit diesen fährt man nah an den Rebstämmen vorbei und entfernt dabei die Stammtriebe. Natürlich ist die Arbeitsleistung nicht so exakt
wie das Ausbrechen von Hand, aber der Winzerrücken ist dankbar für jede Rebe, bei der sich nicht
gebückt werden muss.
Hier im Bild sehen sie eine zweijährige Rebe. Alle
Knospen und Triebe außer den beiden obersten
werden ordentlich entfernt. Die Kraft der jungen
Rebe reicht sehr gut aus, um zwei Triebe zu entwickeln, mehr wäre zuviel.

