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Liebe Weinfreunde,  

liebe Freunde unseres Weines, 
    

bisher haben wir an der Mosel ein Frühjahr „wie aus dem 

Bilderbuch“. Der Winter war ohne Schnee und Eis und es 

gab nur wenige Frosttage. Seit der ersten Märzwoche hat 

es bei uns kaum noch geregnet und wir wurden mit herrli-

chen Sonnentagen belohnt. Jetzt, Anfang Mai, sind die 

Reben schon kräftig ausgetrieben, in den guten Lagen ist 

das 5-Blatt-Stadium erreicht und wir sind der Vegetation 

des Vorjahres weit voraus. Glück hatten wir an Gründon-

nerstag: in der kalten Vollmondnacht fiel die Temperatur 

bis auf minus 2 Grad Celsius, aber Schaden an den jungen 

Rebtrieben blieb aus. Wir hoffen nun, dass auch Pankra-

tius, Servatius, Bonifatius  und Sofie (die Eisheiligen vom 

12. - 15. Mai) nicht zu kalt werden. Nach dem mengen-

mäßig „kleinen“ Jahr 2013 hoffen wir mit Petrus Hilfe auf 

ein üppiges Jahr mit vielen reifen Trauben. 

 

Die neuen Weine das Jahrgangs 2013 sind seit Anfang 

April abgefüllt und jetzt probier- und trinkbereit. Nach 

dem schwierigen Jahr 2013, mit einem kalten und nassen 

Frühjahr, einem heißen Sommer und wieder einem ver-

regneten Herbst, war die Stimmung bei uns Winzern 

durch die geringe Erntemenge und die chaotischen Wet-

terverhältnisse doch eher bescheiden. Die Weine haben 

sich im Verlauf einer langen Gärung sehr gut entwickelt 

und haben uns mit diesem chaotischen Jahrgang wieder 

etwas versöhnt. Näheres hierzu und auch einige Probepa-

kete finden Sie auf den nächsten Seiten. 

 

Genau pünktlich zum Frühjahr wurde der „Moselsteig“ 

eröffnet, ein gut ausgeschilderter und überaus attraktiver 

Wanderweg, der in vielen Etappen den Reiz der Mosel 

offenbart. Und was gibt es Schöneres, als in 

einer herrlichen Landschaft zu wandern, bei 

einem guten Wein zu rasten und das Leben 

zu genießen.  

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr.  

Familien Thomas und Georg Schmitt 

 

 
 

Unsere Weine des Sommers 2014:  

Riesling Hochgewächs halbtrocken, Rosé 

feinherb und Sauvignon blanc trocken 

 



Die 2013er Weine  
 

Das Vegetationsjahr 2013 war kurios: ein langer nasser Winter, der direkt in einen heißen trockenen Sommer 

überging und von einem nassen Herbst abgeschlossen wurde.  Der Regen war so stark, dass Fäulnis einsetzte 

und die Beeren aufplatzten. Um Schlimmeres zu verhindern, mussten die Trauben schnellstmöglich geerntet 

werden. Die Menge an Most war sehr gering, im Klostergarten hatten wir nur 50 – 70 % des Vorjahres, in 

der Laurentiuslay nur 30%.  Aber die Qualität war gut, und nach einer recht langen Gär- und Reifezeit kann 

ich Ihnen einige besondere Weine präsentieren.  

 
Hier sehen Sie wieder einen Ausschnitt unseres neu gepflanzten Weinbergs im Leiwener Klostergarten. Nun 

ist die Drahtanlage mit Endstickeln aus Holz, Mittelstickeln aus Stahl und Drähten fertig gestellt. Die jungen 

Triebe werden von dieser Drahtanlage gestützt und können dann ihre volle Laubwand entfalten. Die Reben 

stehen nun im 2. Jahr, die zwei kräftigsten Triebe werden nun hochgebunden, alle andere ausgebrochen. 

Einige Triebe haben schon kleine Fruchtansätze, die bei guten Bedingungen den ersten klitzekleinen Ertrag 

bringen werden. 

 

Unsere Weinempfehlungen für den 

Sommer 

1. Wein Nr. 1309: Sauvignon blanc trocken 
Im Jahr 2012 hatten wir den ersten Ertrag mit der 

Sorte Sauvignon blanc; wir waren sehr begeistert 

von diesem frischen, aromatischen Wein. 2013 

gestaltete sich die Vegetation schwieriger, so 

mussten wir im Herbst sehr stark selektionieren, 

um die guten Trauben von den schlechten zu tren-

nen. Obwohl wir gegenüber 2012 die doppelte 

Fläche hatten, ernteten wir deutlich weniger als im 

Jahr zuvor. 

Der neue Wein schmeckt sehr aromatisch und die 

typischen Duft- und Geschmacksnoten des Sau-

vignon treten deutlich hervor: Der Geruch nach 

Grapefruit und Paprika und der volle Geschmack 

nach Trauben ist sehr typisch für diese Weine. 

 

1309  Sauvignon blanc trocken 

 Leiwener Klostergarten 6,80  €/Fl. 
              Alc. 13 %   Restzucker 8,8 g/l   Säure 6,2 g/l 
 

goldgelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft, 

kräftig und ausgewogen im Geschmack 

lagerfähig: 3 – 5 Jahre 

Trinktemperatur: 8 – 10 Grad 

 
 

2. Riesling Hochgewächs halbtrocken  

Wein Nr. 1301: Leiwener Klostergarten 
Der Sommerwein ist unser Klassiker, der für uns 

zum Sommer dazu gehört. Die Lese zum optima-

len Reifezeitpunkt, die kühle langsame Vergärung 

und der schonende Ausbau sind Eckpunkte der 

Erzeugung dieses Weines.  

Das Ergebnis ist ein überaus aromatischer und 

spritziger Wein, der sich mit seiner Leichtigkeit 

und Lebendigkeit wunderbar zum Genießen im 

Sommer eignet. Die 2013er- Weine sind infolge 

der geringen Menge etwas kräftiger von der 

Struktur. Die höheren Extraktwerte verleihen dem 

Wein ein „Mehr“ an Fülle, das wir durch eine 

Verringerung der Süße versucht haben auszuglei-

chen. So schmeckt der Sommerwein weiterhin 

leicht und fruchtig. 

 
 

1201  Leiwener Klostergarten  

 Riesling Hochgewächs       5,50  €/Fl. 

 halbtrocken 
              Alc. 12%   Restzucker 11,3 g/l   Säure 7,1 g/l 
 

grüngelbe Farbe, spritzig und lebendig in Duft und 

Geschmack 

lagerfähig: 3 – 5 Jahre  

Trinktemperatur: 7 – 8 Grad 

Diesen Wein gibt es jetzt auch als 

Picknikfläschchen: ein Glas für die Dame und ewas 

mehr für den Herrn; zum Genießen beim Wandern 

oder als kleine Labsal für zwischendurch. 

 

3. Spätburgunder Rosé feinherb  

Wein Nr. 1311 
Im Jahr 2013 konnten wir wunderschöne Burgun-

dertrauben ernten, die sich optimal zur 

Roséherstellung geeignet haben. Wir sind eigent-

lich Rieslingspezialisten und die meisten unserer 



Weinberge sind mit dieser Rebsorte bestockt. 

Aber in drei Weinbergen wächst und reift der 

Spätburgunder heran. Auch hier ging die Witte-

rung nicht spurlos an den Trauben vorbei: die 

Erntemenge war sehr gering, doch hat die Reife 

ihr Optimum erreicht. Unser Rosé ist feinherb, 

also mit etwas Süße ausgebaut, hat einen feinen 

zarten Geruch und einen ausgewogenen, sanften 

Geschmack. Designmäßig haben wir das Etikett 

den Weinen Sauvignon blanc und Leiwener 

Ritsch angepasst, allerdings traditionell im tiefen 

Blau. 

 

1311  Spätburgunder Rosé feinherb   6.-  €/Fl. 
              Alc. 12,4%   Restzucker 25,1 g/l   Säure  6,0 g/l 
 

Samtrosé in der Farbe, aromatisch und gehaltvoll in 

Duft und Geschmack 

lagerfähig: 3 - 5 Jahre  

Trinktemperatur: 7 - 8 Grad 

 

 
 

Probierpaket 
 

Sehr geehrter Weinliebhaber, gerne können Sie auch in diesem Frühjahr die neuen Weine des Jahrgangs 

2013 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 Anmeldung.  

 

Probierpaket Sommerweine 2014: Paket 1 
2 Fl. WNr. 1301 Hochgewächs halbtrocken 

2 Fl. WNr. 1309 Sauvignon blanc 

2 Fl. WNr. 1311 Rosé feinherb 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 36.- € 

 
Rosé und Rot: Paket 2 
2 Fl. WNr. 1311 Spätburgunder Rosé 

2 Fl. WNr. 1210 Spätburgunder trocken 

2 Fl. WNr. 1316 Dornfelder lieblich 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto  36.- € 

 

2013er Riesling: Paket 3 
2 Fl. WNr. 1305 Leiwener Ritsch 

1 Fl. WNr. 1306 Spätlese trocken 

1 Fl. WNr. 1301 Hochgewächs halbtrocken 

1 Fl. WNr. 1304 Hochgewächs feinherb 

1 Fl. WNr. 1302 Laurentiuslay Hochgewächs  
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 38.- € 
 

Preis für Paket 1 u. 2  im 12er-Karton 67.- € 

Preis für Paket 1 u. 3  im 12er-Karton 69.- € 

Preis für Paket 2 u. 3  im 12er-Karton 69.- € 

Preis für Paket 1, 2 u. 3  im 18er-Karton  100.- € 

 

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. 

 

Flaschenverschlüsse 
 

Der traditionelle Verschluss einer Weinflasche war 

immer ein Naturkork. Durch diesen minimal porö-

sen Verschluss konnte und kann ein gewisser Luft-

austausch stattfinden, Sauerstoff gelangt in die Fla-

sche und lässt einen Wein reifen. Sehr wichtig war 

diese Reifung in den „schwierigen“ Moseljahren 

des letzten Jahrhunderts, wenn die Weinsäure fast 

höher war als der Zuckergehalt der Trauben. Dann 

konnte nach etlichen Jahren der Lagerung und Rei-

fung „auf der Flasche“ aus einem rauen Gesellen 

ein durchaus spannender und harmonischer Wein 

werden. Aber die Zeiten haben sich geändert, die 

Klimaerwärmung und eine verbesserte Anbautech-

nik lassen solch „saure“ Jahre kaum noch zu.  

Aber auch die Situation beim Kunden ist eine ande-

re geworden. Früher war es üblich, zu Weihnachten 

den Jahresbedarf des Haushaltes beim Winzer ein-

zukaufen (je nach Größe des Haushaltes und den 

Gelüsten der Bewohner oft mehrere Dutzend, wenn 

nicht gar Hunderte Flaschen) und diese in geeigne-

ten Kellern mit gleichbleibend kühlen Temperatu-

ren zu lagern. In den modernen Häusern mit ge-

nutzten Kellerräumen (sofern diese überhaupt vor-

handen sind) ist bei durchgängig 20-23 Grad Cel-

sius eine vernünftige Weinlagerung über Jahre 

nicht möglich.  

 
Der Wein muss also beim Einkauf trinkbereit sein. 

Das schaffen wir durch eine optimale Ernte der 

reifen Trauben, durch ein biologisches Säuremana-

gement und durch die Reifung des Weines im Fass. 



Die 2013er Weine wurden z.B. vier Wochen später 

abgefüllt als die 2012er Weine.  

Der dosierte minimale Sauerstoffeintrag in den 

Wein zur Verbesserung der Reife ist der große Vor-

teil des Naturkorkens.  Bei Weinen die schnell ge-

trunken oder schon ausreichend im Fass gereift 

sind, überwiegen dann aber die Nachteile: Verände-

rung durch im Kork erhaltene Gerbstoffe, undichte 

Korken, sogenannte Ausläufer, und richtige Kork-

schmecker. Aus diesem Grund haben wir mit dem 

Jahrgang 2013 alle Weine mit Ausnahme der Spät-

leseweine mit dem Schraubverschluss versehen. 

Die sehr positiven Rückmeldungen vieler Kunden 

im Jahr 2013 auf den Drehverschluss, motivierten 

uns, diesen Verschluss noch häufiger einzusetzen. 

Wir hoffen auch  in Bezug auf das Design Ihren 

Geschmack getroffen zu haben. 

Die Spätleseweine werden weiterhin traditionell 

verschlossen, da diese rassigen Weine oftmals noch 

etwas Harmonie und Reife benötigen und über die 

Jahre doch manchmal ein großes Entwicklungspo-

tenzial haben. ☺ 

 

 

Leiwener Ritsch 
 

Die Leiwener Laurentiuslay ist die beste Leiwener 

Lage. Ihre Exposition zur Sonne und der minerali-

sche Schieferboden sorgen für typisch fruchtige und 

aromatische Weine, die nur in diesen Steilhängen 

erzeugt werden können. Unsere Vorfahren haben 

mit der Mühe von Generationen dem felsigen 

Grund Meter für Meter Gelände abgetrotzt, um 

Reben zu pflanzen. Aber es gibt immer noch Felsen 

und Abhänge, die seit Urzeiten bestehen und eine 

natürliche Barriere bilden. 

So ein Gebiet ist die Leiwener Ritsch, katasterlich 

aufgeteilt in „Auf der Ritsch“ und „Unter der 

Ritsch“. Getrennt werden beide durch ein Felsge-

biet, das bei kuriosem Grenzverlauf teilweise zu 

„Auf der Ritsch“ aber auch teilweise zu „Unter der 

Ritsch“ gehört.  

 

 
 

Im Februar 2014 kam es hier zu einem Felsrutsch. 

Wahrscheinlich infolge starker Regenfälle löste 

sich ein Teil des recht porösen Felsens und begrub 

einen Teil des Weinberges „Unter der Ritsch“. Zir-

ka 300 Kubikmeter Felsschutt begruben 150 Reb-

stöcke unter sich. Zum Glück befand sich niemand 

im Moment des Felsrutsches im Weinberg, was 

hätte böse ausgehen können. Wir sind selbst nur am 

Rande betroffen, da wir den Weinberg „Auf der 

Ritsch“ besitzen. Unsere Sorge gilt natürlich auch 

unseren Kollegen, die durch diesen Rutsch stark 

betroffen sind. Natürlich machen wir uns auch Ge-

danken um unsere Sicherheit, wenn wir in diesem 

Weinberg arbeiten und ein größerer Felsrutsch auch 

Teile unseres Weinbergs abtragen könnte. Gefahr 

besteht auch für die unterhalb verlaufende Bundes-

straße; aus diesem Grund waren nun Gutachter des 

Landesamtes für Geologie und Vermessung vor 

Ort, auf deren Gutachten wir nun warten. 

Hoffen wir, dass es bei diesem ersten Felsrutsch 

bleibt, obwohl der Name „Ritsch“ von Rutschen 

kommt und unsere Vorfahren diesem Bereich des 

Berges bestimmt nicht umsonst so genannt haben.   

 

Moselsteig 
 

Pünktlich zum Frühjahr wurde in Bernkastel der 

sogenannte Moselsteig eröffnet, ein 365 km langer 

Wanderweg, der in verschiedenen Etappen die Mo-

sel von Perl im Saarland bis nach Koblenz zu ihrer 

Mündung begleitet. Die Wanderrouten sind in 24 

verschiedene Tagestouren unterteilt, die Strecken-

längen von 6 bis 24 km enthalten. Insgesamt wer-

den auf dieser Gesamtstrecke etwa 10.000 Höhen-

meter überwunden. Das Spannende sind aber die 

spektakulären Aussichten auf den Verlauf der Mo-

sel und die herrlichen Einsichten in die Weinberge 

und Wälder der Umgebung. Die Wanderwege sind 

sehr gut ausgeschildert und das begleitende Buch 

„Moselsteig“ schildert sehr präzise die Routen und 

ihre Höhepunkte. 

Wenn Sie beim Wandern dann gut gekühlt noch ein 

oder zwei Picknickfläschen und eine Brotzeit mit-

nehmen, steht einem herrlichen Wandervergnügen 

nichts mehr im Wege.  

Literatur: Ulrike Poller/ Wolfgang Todt : Moselsteig- 

365 Kilometer Wandergenuss von Perl bis Koblenz. 


