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Liebe Weinfreunde,
liebe Freunde unseres Weines,
fröhlich erwarten wir das neue Vegetationsjahr und das Erwachen der Natur. Der Winter war lang, nass und teilweise
sehr kalt. Die Wasserreserven im Boden konnten aufgefüllt
werden, der tiefe Frost hat viele Schädlingspopulationen
eingedämmt und die kalten Tage rund um Ostern haben ein
frühes Austreiben der Reben verhindert. Die letzten, fast
sommerlichen Tage haben nun den Reben einen ordentlichen Wachstumsschub gegeben: die Knospen sind aufgebrochen und die ersten Blätter haben sich entfaltet. Das ist
für unsere Reben sehr gut; denn die Knospenräuber wie
Weinbergschnecken und Rhombenspanner können erheblichen Schaden verursachen. Aber jetzt sind die jungen Triebe
den Räubern „aus dem Maul“ gewachsen und die erste Hürde ist genommen.
Die zweite Hürde steht noch an :die Maifröste: Nicht immer
kommt der späte Frosteinbruch im Mai zu den Eisheiligen
Pankratius, Servatius, Bonifatius und der „kalten Sophie“;.
Im letzten Jahr war der Kälteeinbruch am 20. April und hat
massive Schäden verursacht. Aber wir haben selbst keine
klassischen Frostlagen und hoffen in diesem Jahr das Beste
für unsere Reben.
Die Problematik des Frostjahres 2017 habe ich oft genug
beschrieben. Trotzdem freuen wir uns über das Ergebnis:
Die Weine sind kräftig und gehaltvoll, die Frucht der Weine
ist sehr ausgeprägt und aromatisch und die Weine begeistern
uns jetzt schon beim Genießen.
Natürlich gibt es weniger Wein als in einem „normalen“
Jahr. Und es war auch nicht nur der Frost, der die Erntemenge so gering gehalten hat. In der Laurentiuslay waren die
Frostschäden eigentlich nicht so arg; aber die ungewöhnliche Wetterkonstellation des Jahres 2017 hat auch dort die

Frühjahr 2018

Erntemenge auf ein sehr niedriges Niveau gedrückt. Und so mussten wir Kompromisse eingehen und konnten nicht wie gewohnt jede
Weinsorte erzeugen. Aber die 2017er - Weine
sind überaus spannend und aromatisch und lassen uns die Mühen und „Leiden“ des Jahres vergessen.
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Bericht
über die 2017er - Weine, ein hoffentlich für Sie
spannendes Angebot an Probierpaketen und ....
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer
Familien Thomas und Georg Schmitt

Ein junger Rebtrieb mit Morgentau. In den Wassertropfen spiegelt sich die Umgebung in Miniatur.

Die 2017er –Weine
Nach dem Frost im April 2017 waren viele Triebe geschädigt. Manche Nebenaugen trieben wieder aus und erzeugten einige Trauben, aber im Schnitt fehlten 50 % der Trauben. Deshalb produzierten die Reben eine Fülle an
Blättern; die Reben wussten sozusagen nicht, wohin mit ihrer Kraft. Viele Blätter und gutes Wetter mit ausreichend Wasser erzeugten durch Photosynthese viel Zucker, der in wenige Trauben eingelagert wurde. Das Ergebnis: sehr hochwertige und reife Trauben, die schon im September geerntet werden mussten.

Einen wunderschönen Ausblick über die Lage Leiwener Klostergarten und den Ort Leiwen hat man von der
Leiwener Josefskapelle. An einem sonnigen Sonntagmorgen als Panoramaaufnahme aufgenommen, erstrecken sich die Weinberge scheinbar endlos und der Ort im Dunst des Morgennebels wirkt fast mystisch.

Unsere Empfehlungen für den Sommer:
1. Riesling „Sommerwein“
Wein Nr. 1701: Leiwener Klostergarten
Hochgewächs feinherb
Im Jahr 2017 war es nicht einfach, einen „leichten“
Wein zu erzeugen. Die Trauben waren sehr reif und
süß und wir mussten ordentlich selektionieren, um
einen aromatischen, aber nicht zu alkoholischen
Wein zu erzeugen. Ich denke, das ist hier gelungen,
und dieser Wein wird Ihnen und uns viel Spaß an
sonnigen Tagen bringen.
1701

Leiwener Klostergarten Riesling
Hochgewächs feinherb
6,20 €/Fl.

2. Sauvignon blanc
Wein Nr. 1709: Leiwener Klostergarten
Im Jahr 2010 habe ich den ersten Sauvignon gepflanzt, 2011 und 2017 je eine weitere Parzelle, und
ich habe es bisher nicht bereut. Meine Mutter Mathilde, die in diesen „besonderen“ Weinbergen die
Laubarbeiten übernimmt, ist kein Freund dieser
Sorte; er ist sehr starkwachsend, produziert sehr
viele Blätter und muss immer gebremst und begrenzt werden, damit er nicht zu viel Ertrag bringt.
Aber sobald der Sauvignon blanc im Fass ist, liebt
sie ihn sehr.
Der 2017er hat wieder die klassische Frucht des
Sauvignon, er ist etwas reifer und fülliger als in den
letzten Jahren und ein wunderbarer Genuss an einem
schönen Tag.

Alc. 11,7 % Restzucker 18 g/l Säure 6,4 g/l

grüngelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft,
fruchtig und lebendig im Geschmack

1709

Leiwener Klostergarten
Sauvignon blanc

7,20 €/Fl.

Alc. 12 % Restzucker 7,3 g/l Säure 5,4 g/l

gelbgrüne Farbe, kräftiger, würziger Duft, fein und
ausgewogen im Geschmack
lagerfähig: 3 – 5 Jahre
Trinktemperatur: 7 – 9 Grad

lagerfähig: 3 – 5 Jahre
Trinktemperatur: 7 – 9 Grad

3. Spätburgunder Weißherbst
Wein Nr. 1710: feinherb
Die Spätburgundertrauben im Herbst 2017 haben eine
fantastische Reife erreicht, aber der Farbeintrag in die
Beerenhaut war durch die frühe Lese und kurze Reifephase nicht optimal. Und die beginnende Fäulnis
durch einsetzenden Regen hat die Lese erzwungen;.
deshalb habe ich diesen Wein als Weißherbst ausgebaut. Weißherbst heißt, dass die Trauben wie bei
1710

Spätburgunder Weissherbst
Wein Nr.1710

Weißwein sofort gekeltert werden und nicht lange mit
der Beerenhaut in Kontakt bleiben. Entstanden ist ein
„süffiger“, angenehmer Burgunder, der die positiven
Eigenschaften dieser Königin der roten Sorten deutlich macht.

6,20 €/Fl.

Alc. 11,5 % Restzucker 22,4 g/l Säure 6,7 g/l

zartrosa Farbe, kräftiger, würziger Duft, fein und
vollmundig im Geschmack
lagerfähig: 5 – 8 Jahre
Trinktemperatur: 8 – 10 Grad

Die 2016er Weine
Lange bevor wir wussten, dass 2017 ein mengenmäßig kleines Jahr wird, war der Jahrgang 2016 abgefüllt.
Aber einem Gefühl oder einer Ahnung folgend, hatte ich von diesem Jahrgang etwas mehr abgefüllt als eigentlich benötigt wurde. Möglich war dies, weil wir in der Leiwener Laurentiuslay wunderschöne und viele
Trauben hatten und daraus entsprechend wohlschmeckende Weine wurden. Jetzt freut es mich natürlich sehr,
dass ich nicht zu knapp bin und am Ende noch selbst „Wein enthaltsam“ leben müsste. Bei den Probierpaketen finden Sie auch ein Paket mit 2016er - Weinen.

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 oft jemand im Haus; ich empfehle aber eine telefonische Anmeldung.
Probierpaket Weine des Sommers: Paket 1
2 Fl. WNr. 1701 Sommerwein feinherb
2 Fl. WNr. 1709 Sauvignon blanc
2 Fl. WNr. 1710 Spätburgunder Weißherbst
Preis einmalig zur Probe incl. Porto 40.- €
Probierpaket Riesling: Paket 2
2 Fl. WNr. 1705 Laurentiuslay „Ritsch“
2 Fl. WNr. 1704 Laurentiuslay feinherb
2 Fl. WNr 1703 Laurentiuslay „Spätlese“
Preis einmalig zur Probe incl. Porto 45.- €

2017er - Riesling Spätlesen: Paket 3
3 Fl. WNr. 1702 Bruderschaft lieblich
3 Fl. WNr. 1703 Laurentiuslay lieblich
Preis einmalig zur Probe incl. Porto
51.- €

Probierpaket Riesling 2016: Paket 4
1 Fl. WNr. 1605 Laurentiuslay „Ritsch“ trocken
1 Fl. WNr. 1606 Spätlese trocken
1 Fl. WNr. 1601 Sommerwein halbtrocken
1 Fl. WNr. 1607 Spätlese halbtrocken
1 Fl. WNr. 1604 Laurentiuslay feinherb
1 Fl. WNr 1603 Laurentiuslay „Spätlese“
Preis einmalig zur Probe incl. Porto 43.- €
Preis für Paket 1 u. 2
Preis für Paket 1 u. 3
Preis für Paket 1 u. 4
Preis für Paket 2 u. 3
Preis für Paket 2 u. 4
Preis für Paket 3 u. 4

im 12er-Karton
im 12er-Karton
im 12er-Karton
im 12er-Karton
im 12er-Karton
im 12er-Karton

80.- €
86.- €
78.- €
91.- €
83.- €
89.- €

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.

Rechtschreibfehler in der WeinGeo
und auf den Etiketten.
Liebe Weinfreunde, als Moselfranke ist man von
Geburt an eigentlich mehr Luxemburger als Deutscher, und auch kein Preuße obwohl unsere Region
schon Teil dieses Staates war. Und die Sache mit
der reinen deutschen Sprache ist nicht den Moselanern gegeben. Unser Problem ist, dass wir im Gegensatz zu den Bayern und Schwaben die deutschen
Wörter recht gut artikulieren, sie aber oftmals
falsch oder anders einsetzen, als Herr Duden es
vorgesehen hat. Oftmals ist das Entsetzten beim
Gesprächspartner dabei sehr groß, besonders wenn
er Sätze hört wie: „Fahr mal an die Heizung, guck
mal, ob sie warm ist!“ Im richtigen Deutsch sollte
es wohl heißen: „Fass mal an die Heizung, fühl
mal, ob sie warm ist.“ Wir haben in der Zwischenzeit gelernt, unsere Fehler humorvoll zu nehmen
und hoffen, dass unsere Gesprächspartner das auch
so sehen.
Beim Schreiben der WeinGeo unterlaufen mir regelmäßig solche „Entgleisungen“. ‚‘‘Ich habe aber
das Glück, dass meine Frau die meisten Fehler
ausmerzt und meine Schwiegereltern (Sie:gebürtige
Bremerin, Er: pensionierter Rektor und Deutschlehrer), die Endkontrolle durchführen und sowohl
Grammatik als auch Interpunktion streng kontrol-

lieren. Wenn dennoch ein Fehler auftritt, liegt es
oftmals daran, dass ich die Berichtigung nicht richtig durchgeführt habe. Ich bitte Sie, mir dies nachzusehen.
Gravierender ist natürlich ein Fehler auf dem Etikett. Eine gute Freundin und Sektgenießerin wies
mich darauf hin, dass auf der Sekthalsschleife „Flaschengährung“ steht und nach ihrem Wissen Gärung halt ohne „h“ geschrieben wird.
Natürlich könnte ich jetzt sagen, dass Sekt über
Jahre auf den Hefen liegt und ein „H“ wie bei historischen Automobilen irgendwie im Namen vorkommen muss.
Des Weiteren könnte ich auch argumentieren, dass
der Sekt zweimal gärt, einmal als Wein und dann in
der geschlossenen Sektflasche, und diese zweite
Gärung sollte man entspannt als Flaschengäää(h)rung bezeichnen können.
In Wirklichkeit war es aber so, dass ich dem
Druckhaus die Vorlage mit Fehler eingereicht habe,
der Drucker es nicht bemerkt hat und es mir bei der
Vordruckkontrolle auch nicht aufgefallen ist.
Haben Sie es bemerkt???
Da ich noch fast 18000 Halsschleifen habe, werde
ich diese aus ökologischen, praktischen und pekuniären Gründen weiter verwenden.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis.☺

Rebenkunst
Vor einigen Jahren fragte ein Kunst schaffender Weinfreund, Herr
Rohrbach aus Sarstedt, nach alten Rebstöcken. Da wir in diesem
Zeitraum einen etwa 45 Jahre alten Weinberg gerodet hatten, konnte
ich hier gerne weiterhelfen und einige Reben abgeben.
Diese Reben entsprachen zwar nicht ganz den Vorstellungen des
Künstlers, er hatte sich diese etwas kleiner und filigraner erwünscht,
aber „er würd mal was versuchen“.
Umso erfreuter war ich in diesem Herbst, als besagter Weinfreund
des Weges kam und mir diese wundervolle Rebe schenkte. Da jede
Rebe anders aussieht, durch den Rebschnitt der Jahrzehnte verändert
wird, durch Stammtriebe, die angeschnitten werden, eine andere
Form erhält, war die erste Aufgabe des Künstlers, eine ästhetisch
ansprechende Rebe zu finden. Diese wurde zugeschnitten, von der
Rinde befreit und tiefgründig gesäubert.
Wunderbar kann man jetzt den Wuchs der Rebe, die Verwindungen
des Stockes, die unterschiedlichen Farben dieses alten Holzes und
die Feinheit der Rebe sehen.
Ich bin sehr froh, dieses Kunstwerk von Herrn Rohrbach mein Eigen
nennen zu dürfen, und Sie können bei einem Besuch in unserer
Weinstube gerne einen Blick darauf werfen.

