
___________________________________________________________________ 

WEINGUT         -  GEORGHOF 

___________________________________________________________________
 

 

 

 

 

 

      

     

     T h o m a s  S c h m i t t  

    D r o s s e l w e g  1  

         54340  Leiwen-Zummet 
         Mosel 

                                                                                                      

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
T e l . :  0 6 5 0 7 / 8 3 4 9  
F a x . :  0 6 5 0 7 / 8 0 2 4 0 1  
www.weingut-georghof.de

      Ausgabe 34     Das Infoblatt des Weingutes Georghof      Herbst 2016 

 

Liebe Weinfreunde,  

liebe Freunde unseres Weines, 
das Jahr 2016 wird uns lange in Erinnerung bleiben; ein milder 
Winter, ein sehr nasses Frühjahr und einen Frühsommer mit 
recht warmen Temperaturen und ein herrlicher Herbst sorgten 
für ein spannendes Jahr mit einigen Überraschungen. 
Das Jahr 2016 gestaltete sich am Anfang recht normal, wir 
kamen mit der Winterarbeit des Schneidens und Biegens der 
Triebe gut voran. Ab Mai wurde es dann ungemütlich: Starke, 
fast tägliche Regenfälle, begleitet von Temperaturen über 20 
Grad Celsius ließen unsere Reben gut wachsen, jedoch sorgte 
die schwüle Feuchtigkeit dafür, dass der falsche Mehltaupilz 
sich prächtig entwickeln konnte. Nach der ersten Infektion der 
Reben wuchsen die Pilzsporen bei optimalen Wetterbedingun-
gen rasend schnell und befielen alle nicht geschützten Rebteile. 
Erschwerend kam noch hinzu, dass der Hauptbefall genau zur 
Rebblüte stattfand, in einer Phase der Traubenentwicklung, in 
der die jungen Beeren besonders empfindlich sind. Wir selbst 
hatten mit dem ersten Termin der Rebschutzspritzung zufällig 
den optimalen Zeitpunkt erwischt; dadurch war der Sporenbe-
fall in unseren Weinbergen nicht so hoch und die Ertragsaus-
fälle waren gering. Nachfolgend haben wir sehr viel Arbeit 
investiert, um die Traubengesundheit zu erhalten: die Trauben-
zone wurde fast vollständig entblättert, um das Abtrocknen der 
Beeren nach Regenfällen zu beschleunigen, die Kräuter und 
Gräser im Weinberg wurden niedrig gehalten, so dass beim 
Morgentau die Feuchtigkeit nicht in Traubennähe verdunsten 
konnte  und, mit Hilfe unserer Tochter Helen, wurden die Re-
ben im Steilhang von Hand gespritzt, um einen besseren Wir-
kungsgrad zu erzielen.  
Ein sehr warmer August und ein herrlicher September haben 
dann die nötige Sonne gebracht, um sehr gesunde Trauben zu 
erhalten. Ein kühler und wunderbar trockener Oktober hat die 
Trauben langsam reifen lassen und wir konnten sehr entspannt 

wunderbar fruchtige und aromatische Trauben 
ernten, die einen tollen Wein versprechen. 
Auf den nächsten Seiten berichte ich von einigen 
2015-er Weinen. Sie finden dort unser aktuelles 
Probierpaketangebot und auf der letzten Seite 
einen Bericht über unsere Tochter Helen, der 
amtierenden Weinkönigin von Leiwen. 
Wir wünschen ihnen eine gute Winterzeit! 
Familien Thomas und Georg Schmitt 
 

 
Reife Rieslingtrauben Ende Oktober, die golden 

in der Sonne glänzen 

 



 Die 2015er-Weine  
 

Die 2015er Weine haben eine sehr gute Harmonie gefunden und präsentieren sich jetzt perfekt: als Begleiter 
zu einem guten Essen, als Entspannungsgetränk nach einem langen Tag oder als Erfrischung an einem son-
nigen Mittag. Wie immer ist der Sauvignon blanc nicht mehr in großen Mengen vorhanden. Liebhaber dieses 
Weines bitte ich zeitnah zu ordern.☺Einen im letzten Jahr zugekauften Rieslingweinberg habe ich nach der 
Ernte gerodet, diese Parzelle wird im Frühjahr ebenfalls mit Sauvignon blanc bepflanzt, um etwas mehr an 
Menge ab dem Jahr 2020 zu erhalten. 
 

 
 

Unsere Empfehlungen für Winterabende: 

 

1. Riesling Spätlese trocken 

    Wein Nr. 1506: Leiwener Laurentiuslay  
 

 

Im Jahr 2015 ist es uns gelungen, eine sehr gute 
Spätlese trocken zu erzeugen. Die besten und 
schönsten Trauben in unserer Leiwener Laurentius-
lay wurden  hierzu ausselektiert und sehr schonend 
ausgepresst. Der Gärprozess zog sich bis in den 
Januar hinein und langsam entwickelten sich die 
gewünschten Aromen. Nach der Abfüllung im April 
hat dieser Wein jetzt seine Harmonie gefunden, er 
ist kräftig und voll im Geschmack, mit wunderbaren 
reifen Aromen und einer Würze, die seinesgleichen 
sucht.  
 

1506 Leiwener Laurentiuslay Riesling   

 Spätlese trocken 8,50  €/Fl. 
              Alc. 12,2 %   Restzucker 8,0 g/l   Säure 6,7 g/l 
 

goldgelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft, 

kräftig und ausgewogen im Geschmack 

 
lagerfähig: 3 – 5 Jahre 
Trinktemperatur: 8 – 10 Grad 

 
 

 

 

2. Riesling Spätlese feinherb 

    Wein Nr. 1507: Leiwener Laurentiuslay 
 

Es gibt Weine, die will man als Winzer eigentlich 
nicht erzeugen, die „machen“ sich selbst. Diese 
Trauben waren noch etwas süßer, noch reifer als die 
Trauben, aus denen die Spätlese trocken wurde. Und 
hier wollte ich das halbtrockene Gegenstück zur 
Spätlese trocken herstellen. Aber dieser Wein hatte 
anderes vor: Er verweigerte irgendwann die Weiter-
gärung und blieb im feinherben Bereich „hängen“. 
Aber beim Probieren erkannte ich, dass er so genau 
richtig ist. Er brauchte etwas mehr an Restsüße, um 
seine reifen Aromen und seine Fülle besser zur Gel-
tung kommen zu lassen. Das ist mein Wein des 
Abends, um mit einem aromatischem Käse und bei 
einem oder zwei….. Gläsern Wein den Tag ausklin-
gen zu lassen.   
1507  Leiwener Laurentiuslay Riesling   

 Spätlese feinherb 8,50   €/Fl. 
              Alc. 11,8 %   Restzucker 25,4 g/l   Säure 6,3 g/l 
 

goldgelbe Farbe, kräftiger, würziger Duft, fein und 

ausgewogen im Geschmack 

lagerfähig: 5 – 7 Jahre 
Trinktemperatur: 8 – 10 Grad 
 

 

 

 

 



3. Riesling Spätlese  

    Wein Nr. 1502: Klüsserather Bruderschaft 
 

In der Klüsserather Bruderschaft haben wir nur einen kleinen Weinberg; je nach Jahr ernten wir dort 300- 700l. 
Dieser Weinberg hat eine Besonderheit: Der Hang hat oberhalb eine kleine Quelle, und so ist auch im heißen 
Sommer immer ausreichend Wasser vorhanden. Dies erzeugt einen sanften, sehr feinen Wein mit einer beson-
deren Note: „dem Klüsserather Blümchen“, wie meine Kollegen das nennen.  
 
1502  Klüsserather Bruderschaft Riesling   

 Spätlese 7.-   €/Fl. 
              Alc. 8 %   Restzucker 64 g/l   Säure 8,7 g/l 
 

grüngelbe Farbe, kräftiger, würziger Duft, fein und 

vollmundig im Geschmack 

lagerfähig: 5 - 8 Jahre 
Trinktemperatur: 8 – 10 Grad 

Probierpaket 
 

Sehr geehrter Weinliebhaber, gerne können Sie auch in diesem Herbst die aktuellen Weine  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 aber eine telefonische Anmel-
dung.  
 

Probierpaket Weine des Winters: Paket 1 

2 Fl. WNr. 1505 Laurentiuslay „Ritsch“  
2 Fl. WNr. 1504 Hochgewächs feinherb 
2 Fl. WNr. 1502 Spätlese lieblich 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 38.- € 
 

Probierpaket Riesling trocken: Paket 2 

2 Fl. WNr. 1508 Laurentiuslay Kabinett  
2 Fl. WNr. 1505 Laurentiuslay „Ritsch“  
2 Fl. WNr. 1506 Laurentiuslay Spätlese 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 41.- € 
 

2015er Riesling Spätlesen: Paket 3 

2 Fl. WNr. 1506 Spätlese trocken 
2 Fl. WNr. 1507 Spätlese feinherb 
2 Fl. WNr. 1502 Bruderschaft Spätlese 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 48.- € 

 

 

Silvesterpaket: Paket 4 

3 Fl. WNr. S1 Sekt brut 
3 Fl. WNr. S2 Sekt trocken 

 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto  54.- € 

 

Preis für Paket 1 u. 2  im 12er-Karton 74.- € 
Preis für Paket 1 u. 3  im 12er-Karton 81.- € 
Preis für Paket 1 u. 4  im 12er-Karton 87.- € 
Preis für Paket 2 u. 3  im 12er-Karton 84.- € 
Preis für Paket 2 u. 4  im 12er-Karton 90.- € 
Preis für Paket 3 u. 4  im 12er-Karton 97.- € 
 
Natürlich können Sie auch Ihr eigenes Probierpa-
ket zusammenstellen; es gelten die Preise der 
Weinliste. Die Probierpakete mit 6 Flaschen sind 
ebenso wie unsere 12er- und 18er-Pakete porto-
frei, mit Ausnahme der Literflaschen. 
 

Knappe Weine 
 
Jedes Jahr im Oktober findet die Traubenlese statt. 
Wir Winzer machen uns schon vorher Gedanken, 
welche Weine wir brauchen und welche Möglich-
keiten das Jahr bringt. Sind die Trauben hochwertig 
genug, um eine Auslese zu erzeugen? Brauchen wir 
eine trockene Spätlese? Muss ich sehr früh ernten, 
um „noch“ einen leichten Kabinett erzeugen zu 
können oder ist das Jahr zu reif, sind die Trauben 
zu hochwertig? All diese Fragen und viele mehr 
müssen wir vor und während des Herbstes für uns 
beantworten. Nach dem Herbst geht es im Keller 
weiter: Schafft es die Hefe, den natürlichen Zucker 
des Weines vollständig zu vergären, so dass der 
Wein trocken wird? Entwickelt der Wein die er-
hofften Aromen und schmeckt er so, wie wir es uns 
wünschen? Im März/April kommen dann die wich-
tigen Entscheidungen: Welche Weine werden abge-
füllt? Haben sie genügend Reife und ein gutes Säu-

re-Süße Spiel? Wie ist das Entwicklungspotential 
dieser Weine? Und eine sehr wichtige Frage: Wie 
viel fülle ich ab? Wir sind ein mittelgroßes Weingut 
und erzeugen jedes Jahr wesentlich mehr Wein, als 
wir selbst abfüllen. Ich versuche dann abzuschät-
zen, welche Weine noch ausreichend vorhanden 
sind und welche Weine nachgefüllt werden müssen. 
Aber nicht immer gelingt dies; manchmal schätze 
ich die Nachfrage falsch ein, manchmal entwickelt 
sich ein Wein so gut, dass plötzlich viele Kunden 
diesen Wein haben wollen. Ich hoffe, Sie haben ein 
wenig Verständnis, dass  manchmal ein Wein aus-
getrunken ist, manchmal ein Wein keinen Nachfol-
ger hat und manchmal auch ein Wein sich nicht so 
entwickelt, wie der Winzer will. ☺ 

Nur noch in geringen Mengen vorhanden sind: 
1509, 1404, 1302, 1303, 1403, 1311. 



Helen I., Weinkönigin von Leiwen  
 
Seit dem 20. August 2016 ist es soweit: Unsere 
Tochter Helen ist 38. Weinkönigin von Leiwen und 
repräsentiert für ein Jahr zusammen mit Ihren Prin-
zessinen Jaqueline Blees und Esther Scholtes den 
Weinort Leiwen.  
Bei herrlichem Wetter kamen, neben dem Musik-
verein und der Winzerkapelle, viele Weinkönigin-
nen der umliegenden Gemeinden, etliche Honorati-
oren, Gäste und Einheimische, um unsere Tochter 
und ihre Prinzessinnen abzuholen und ins Festzelt 
zu geleiten. Bei einer sehr schönen und emotionalen 
Feier wurde die Weinkönigin Senta I. verabschiedet 
und unsere Tochter zur 38. Weinkönigin von Lei-
wen gekrönt. 

 
Die Krönung der neuen Weinkönigin im Leiwener Fest-

zelt: (von links) Prinzessin Jaqueline Blees, Weinhoheit 

Senta I. (Schmitt), Gebietsweinprinzessin Kristin Wei-

nand, Weinkönigin Helen I. (Schmitt), Weinprinzessin 

Esther Scholtes 

Für mich war der schönste Moment, als unsere He-
len ihre Krönungsansprache hielt und trotz ihrer 
Aufregung während der Rede selbst die Leerzei-
chen beachtete und nicht, wie sonst bei ihr üblich, 
in Schnellsprache kommunizierte. ☺ 
Anstrengend war das Weinfest: Samstag das Abho-
len der Weinkönigin und die Bewirtung der Gäste 
im Weingut und danach die Krönung mit anschlie-
ßendem Tanz im Festzelt. Sonntag ab 8 Uhr Früh-
stück der Ortsvereine bei der Weinkönigin, mittags 
um 14 Uhr Festumzug durch das Dorf auf dem 
Königinnenwagen und um 20 Uhr das Showpro-
gramm der Winzertanzgruppe, an dem die Weinkö-
nigin und ihre Prinzessinnen als Tänzerinnen mit-
wirkten. Danach Tanz bis in die Morgenstunden 
und am Montag, als Abschluss des Festes, die 
Weinprobe der Jungwinzer mit mehr als 2500 Gäs-
ten.  
Aber die Mädels sind jung, dynamisch und ziemlich 
trinkfest. Das „Lehrjahr“ als Prinzessin hat Helen 
gut auf ihre Aufgabe als Königin vorbereitet. 
In der Zwischenzeit hat sie einige Termine in den 
umliegenden Gemeinden, in Luxemburg und in 
Trier mitgemacht, musste auch spontan mal eine 
kleine Rede halten und wurde vor allen Dingen 
„millionenmal“ fotografiert. In der WeinGeo Win-
ter 2015 habe ich versprochen : „mit beiden Beinen  

auf dem Boden zu bleiben und nicht vor Stolz zu 
platzen“, aber es fällt schwer.  
 

 
 
Unsere Tochter Helen I. im Königinnenornat. 

Das Kleid wird von der Gemeinde finanziert und darf 

behalten werden, die Krone wird an die nächste Königin 

weitergegeben. Die Eltern sind nur für den Schmuck, das 

Trinkbehältnis und das Getränk zuständig. 
 

Im September wurde Lisa Schmitt zur Gebiets-
weinkönigin des Weinbaugebietes Mosel gewählt. 
Lisa ist eine enge Freundin unserer Tochter Ruth 
und war Weinkönigin in Leiwen mit Ruth als Prin-
zessin. 
Es ist eine große Ehre für einen Weinort, wenn aus 
ihrer Mitte die Gebietsweinkönigin kommt und es 
gab auch etliche Feierlichkeiten aufgrund dieses 
Anlasses. Einige Tage später wurde die deutsche 
Weinkönigin gewählt, auch hier ging die Krone in 
unsere Region: Lena Endesfelder aus Mehring ist 
für ein Jahr deutsche Weinkönigin und vertritt nati-
onal und international uns deutsche Winzer. 
Diese Karriere strebt unsere Tochter nicht an. Sie 
hat sich für ein Jurastudium entschieden und stu-
diert im Moment in Passau, im tiefen Bayern. Dort 
versucht sie inmitten der Biertrinker unseren Sekt 
und Wein bekannt zu machen, bisher mit recht gu-
tem Erfolg. Da die hoheitlichen Termine in den 
Wintermonaten überschaubar sind, hofft sie trotz 
der räumlichen Entfernung das Königinnenamt 
gebührend auszufüllen.  


