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Liebe Weinfreunde,  

liebe Freunde unseres Weines, 

   

 
der neue Wein ist abgefüllt und jetzt bereit, probiert und 
getrunken zu werden.  
Als Winzer ist es schön, wenn der Verkauf gut ist. Aber 
die sehr geringe Ernte des Jahrgangs 2010 und gute Um-
sätze führten dazu, dass etliche Weine ausgetrunken wa-
ren, ohne dass ein Ersatz vorhanden war. Diese unerfreu-
liche Situation für den Winzer, aber auch für Sie als Ge-
nießer und Kunde ist jetzt behoben.  Das Weinflaschenla-
ger ist wieder aufgefüllt, der Hall in den Lagerräumen ist 
verschwunden, und wir freuen uns, Ihnen einen hervorra-
genden Weinjahrgang präsentieren zu dürfen. 
Die neuen Weine sind sehr harmonisch und fruchtig, sie 
wirken leicht und anregend und überaus bekömmlich. 
Noch nie haben wir einen Jahrgang mit solch geringen 
Säurewerten, so gesunden und prallen Trauben und mit 
einer solchen Fülle an Aroma geerntet.  
 Auf den nachfolgenden Seiten sind einige der „neuen“ 
Weine beschrieben; gerne können Sie diese direkt bei uns 
probieren oder per Probepaket (Seite 3) beziehen. 
Das Jahr 2012 war bisher recht durchschnittlich, der 
strenge Frost im Winter mit bis zu minus 20 Grad Celsius 
hat keine Schäden an den Reben verursacht, und die 
Feuchtigkeit der letzten Tage hat auch die Wasservorräte 
gut aufgefüllt. Jetzt wird es täglich etwas wärmer, und die 
Rebenknospen springen sozusagen auf und entfalten die 
ersten Blätter. Die Reben sind bereits geschnitten und 
gebogen, jetzt wird noch ein Weinberg neu angepflanzt, 
und dann sind wir bereit für die Bewältigung der wach-
senden Rebtriebe. 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr 
Familien Thomas und Georg Schmitt 

 

 
 

„Kronenerziehung in der Leiwener 

Laurentiuslay“. Am Stamm der Rebe wer-

den 3 Zapfen mit je 3-4 Knospen ange-

schnitten. Um den Rebstamm zu stabilisie-

ren, wird er am Pfahl angebunden. 

 

 



 

Die 2011er - Weine 

 

 

Zum 50. Mal wurde nun in unserem Keller ein Jahrgang ausgebaut, und wenn es nach mir gehen würde, 
sollte jeder Jahrgang so sein wie der 2011er.  
Ein sehr warmes und trockenes Frühjahr sorgte für einen frühen Start der Reben, Mitte Mai begann schon die 
Rebblüte, und bis zu dem Zeitpunkt hatte die Vegetation gegenüber einem „normalen“ Jahr schon einen Vor-
sprung von 4 Wochen. Zum Glück der Reben gab es dann einen Sommer mit ausreichend Regen, der das 
Wasserdefizit des Frühjahres ausglich. Und dann kam ein Herbst, wie wir in selten erlebt haben: trockenes, 
sonniges Herbstwetter erfreute uns während der gesamten Lese. Zu Beginn der Rieslinglese gab es in der 
Mittagsstunde manchmal mehr als 30 Grad Celsius, so dass wir die Trauben nur in den Morgenstunden ern-
ten konnten. Diese heißen Stunden des Tages führten auch zu einer deutlichen Reduzierung der Weinsäure in 
den Trauben; deshalb ist dieser Jahrgang so überaus bekömmlich.  
 
  

   
Riesling Hochgewächs halbtrocken  

Wein Nr. 1101: Leiwener Klostergarten 
Auch in diesem Jahr ist unser Sommerwein wie-
der sehr gelungen. Die Selektion der Trauben im 
Leiwener Klostergarten, und der sorgsame Aus-
bau haben einen sehr aromatischen und fruchtigen 
Wein erbracht. Die lange Kaltphase hat mit dazu 
geführt, dass die Weine im Keller sehr kalt lager-
ten. Dadurch blieb sehr viel natürliche Weinkoh-
lensäure in den Weinen erhalten, die jetzt der 
Frucht und dem Aroma der Weine zugute kommt. 

 
1101  Leiwener Klostergarten  

 Riesling Hochgewächs       5,20  €/Fl. 

 halbtrocken 
              Alc. 11,5%   Restzucker 16 g/l   Säure 5,9 g/l 
 

grüngelbe Farbe, spritzig und lebendig in Duft und 

Geschmack 

lagerfähig: 3 – 5 Jahre  
Trinktemperatur: 7 – 8 Grad 
 

Riesling trocken 

Wein Nr. 1104: Leiwener Laurentiuslay 
Unser „Riesling trocken Laurentiuslay“ ist in die-
sem Jahr sehr fein und harmonisch. Die reifen 

Trauben aus dem Mittelteil der Laurentiuslay 
ergaben wahrhaft vollmundige Weine, die ihre  
Finesse und Fruchtigkeit schon sehr früh präsen-
tieren. Ein Wein zum Essen, aber auch zum 
abendlichen Genießen. 
 

1104  Leiwener Laurentiuslay  

 Riesling trocken   5,50  €/Fl. 
              Alc. 12,9%   Restzucker 6,1 g/l   Säure 5,7 g/l 
 

goldgelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft, 

kräftig und ausgewogen im Geschmack 

lagerfähig: 3 – 5 Jahre 
Trinktemperatur 7 – 8 Grad 
 

Riesling Hochgewächs feinherb  

Wein Nr. 1107: Leiwener Laurentiuslay 
Traditionell ist unser Hochgewächs feinherb aus 
der Laurentiuslay ein leichter bekömmlicher 
Wein. Das ist auch 2011 gelungen und die reifen 
aromatischen Trauben sind jetzt noch schmeckbar. 
Dieser Wein passt, je nach individuellem Ge-
schmack, zu kräftigen Fleisch- und Wildgerichten 
sowie zum Käse und zu leichten Fruchtdesserts. 
Selbstverständlich kann man den Wein auch ohne 
Beilagen genießen. Die feine Aromatik und der 
saftige Geschmack regen die Kommunikation an, 
und wenn man Freunde und Bekannte eingeladen 
hat, wird oft ein amüsanter, unterhaltsamer Abend 
daraus.  



 
 

1107  Leiwener Laurentiuslay  

 Riesling Hochgewächs feinherb 5,50  €/Fl. 
              Alc. 10,5%   Restzucker 29 g/l   Säure  6 g/l 
 

grüngelbe Farbe, aromatisch und lebendig in Duft 

und Geschmack 

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

 

 

 

 

 

 

Spätburgunder Rotwein trocken 

Wein Nr. 1110:  
 
Nachdem es 2010 „nur“ einen Weißherbst und 
einen Rosé gab, konnten wir 2011 wieder 
richtigen Rotwein ernten.  Die Farbe war auch im 
Jahr 2012 nicht sehr üppig ausgeprägt, aber dieser 
Wein überzeugt durch seinen feinen Duft und das 
typisch zarte Burgunderaroma. 
 

1110  Spätburgunder Rotwein trocken  6,40 €/Fl. 
 

                Alc. 12,3%   Restzucker 4.6 g/l   Säure 3,5 g/l 
 

Zartrote Farbe, feiner weicher Duft, aromatisch und 

feingliedrig im Geschmack 

 
lagerfähig: 3 – 5 Jahre  
Trinktemperatur: 9 - 11 Grad 
 

 

Probierpaket 
 
Sehr geehrter Weinliebhaber, gerne können Sie auch in diesem Frühjahr die aktuellen Weine als Probierpa-
ket 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.  
Sommerweine 2012:  Paket 1 

2 Fl. WNr. 1101 Hochgewächs halbtrocken 
2 Fl. WNr. 1104 Laurentiuslay trocken 
2 Fl. WNr. 1107 Hochgewächs feinherb 
 
Preis einmalig zur Probe incl. Porto 32.- € 
 

Rotweine 2012: Paket 2 

2 Fl. WNr. 1110 Spätburgunder trocken 
1 Fl. WNr. 1111 Spätburgunder feinherb 
2 Fl. WNr. 1115 Dornfelder trocken 
1 Fl. WNr. 1116 Dornfelder lieblich 
 
Preis einmalig zur Probe incl. Porto  34.- € 

Riesling Querschnitt: Paket 3 

 
1 Fl. WNr. 1104 Laurentiuslay  trocken 
1 Fl. WNr. 1101 Hochgewächs halbtrocken 
1 Fl. WNr. 1105 Spätlese  halbtrocken 
1 Fl. WNr. 1107 Hochgewächs feinherb 
1 Fl. WNr. 1102 Bruderschaft Spätlese 
1 Fl. WNr. 1103 Laurentiuslay Spätlese 
 
Preis einmalig zur Probe incl. Porto  37.- € 
 
Preis für Paket 1 u. 2  im 12er-Karton 61.- € 
Preis für Paket 1 u. 3  im 12er-Karton 64.- € 
Preis für Paket 2 u. 3  im 12er-Karton 66.- € 

 
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. 
 

Die neuen Postkartons 
 
Im Jahr versenden wir etliche Flaschen mit DHL, 
dem Paketdienst der deutschen Post. Über unseren 
Winzerverband können wir günstig Paketmarken 
erwerben, die diese Form des Weintransports er-
schwinglich machen. Mit diesen Paketmarken 
können wir zu einem Einheitspreis Pakete von 3 
kg bis 31,5 kg versenden. 
Natürlich wäre es für uns am günstigsten, nur 21-
Flaschen-Pakete zu versenden, die diese Höchst-

grenze fast erreichen, aber das wollen wir uns und 
vor allen Dingen Ihnen nicht antun. 
Wir liefern ab 12 Flaschen frei Haus (mit Aus-
nahme der Literweine), aber je nach Bestellmenge 
ist es manchmal notwendig, auch einen 18er-
Karton zu versenden. Diese erreichen bereits das 
Gewicht von 25 kg und sind für zierliche Men-
schen doch schwer zu tragen.  



Aus diesem Grunde haben wir uns für einen neuen 
Postkarton entschieden, der Ihnen das sichere 
Hantieren des Paketes erleichtern soll: Bitte öff-
nen Sie den Karton, indem Sie das obere Klebe-
band durchtrennen. Falten Sie danach den Karton 
auf. Nun können Sie die innenstehenden Faltkis-
ten mit je 6 Flaschen in den Griffösen greifen und 
einzeln entnehmen. Hiermit haben Sie nun nur 
noch 6 Fl. auf einmal zu bewältigen, was je nach 

Sorte zwischen 5,4 kg- 10,8 kg (Eiswein bis Sekt) 
betragen kann. Aber Vorsicht, diese 6er-Faltkisten 
sind nicht sehr stabil, wenn sie außerhalb des 
Umkartons sind. Bei abrupten Bewegungen kön-
nen sich die Laschen lösen und die Flaschen 
herausfallen. Und das…. wäre sehr schade. 
Wir hoffen, dass Ihnen dieses System zusagt, und 
freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

 

 

Neue Reben 
 
Im Frühjahr ist auch die Zeit, in der die Winzer 
einen neuen Weinberg anpflanzen oder Reben 
nachpflanzen, die in bestehenden Weinbergen ein-
gegangen sind.  
Hierzu kauft man bei einer Rebschule sogenannte 
Pfropfreben. Diese bestehen im unteren Teil aus 
einem ca. 30 cm langen Trieb einer amerikanischen 
Rebe, darauf wird die Knospe einer europäischen 
Rebe gepfropft (aufgesteckt). 
Diese Kombination wird in einer Rebschule für ein 
Jahr eingepflanzt, das amerikanische Rebteil bildet 
Wurzeln, aus der europäischen Knospe wächst ein 
Rebtrieb. Sinn dieser aufwendigen Erzeugung ist 
eine Reblausresistenz. Die Reblaus meidet das eu-
ropäische Blatt und die amerikanische Wurzel; bei 
einer rein europäischen Rebe würde sich die Reb-
laus an der Wurzel massiv vermehren und große 
Schäden verursachen.  
Als Winzer kann man nun natürlich aussuchen, 
welche Rebsorte man möchte. Zusätzlich kann man 
den Typ der Wurzel aussuchen, und es gibt noch 
die Möglichkeit, verschiedene Klone einer Rebsorte 
zu wählen. Je nach Boden, Wasserversorgung und 
Kleinklima kann diese Wahl sehr große Auswir-
kungen auf die Qualität der Trauben haben.  
Diese neuen Reben werden nun am Trieb auf zwei 
Knospen zurückgeschnitten, die Wurzel kürzt man 
auf Handbreite ab. Im Steilhang wird nun von Hand 
ein ausreichend tiefes Loch gegraben, in dass die 
neue Rebe hineingepflanzt wird. Dabei muss die 
Veredlungsstelle mindestens 5 cm über den Boden 
herausragen. Besondere Maßnahmen wie Pflanzer-
de und Dünger sind in unseren Böden nicht vonnö-
ten. Schwierig kann nur die Wasserversorgung in 
trockenen Sommern werden, hier muss dann vor-
sichtig etwas gewässert werden. Die Rebe muss nun 
drei Jahre intensiv gepflegt werden:  die 
neuwachensenden jungen  Triebe müssen hochge-
bunden werden, die Pflanze ist vor Mehltau zu 
schützen, der Boden muss gelockert werden, um 
Kräuter und Gräser niedrig zu halten und die Was-
seraufnahme des Bodens zu gewährleisten.  
 
 
 

 

 
 
Im 3. Jahr können nun die ersten wenigen Trauben 
geerntet werden, die von besonderer Qualität sind.  
Wir gehen heute von einer Lebensdauer von rund 
40- 50 Jahren einer Rebe aus und versuchen in die-
sem Zeitraum sehr qualitativ hochwertige Trauben 
zu ernten. Der kleine Weinberg, der in diesem Jahr 
in der Laurentiuslay gepflanzt wird, wurde von uns 
im letzten Jahr zugekauft. Die Reben waren zwar 
erst 30 Jahre alt, passten aber von der Zeilung nicht 
in unser System. So werden jetzt 300 neue Reben 
gepflanzt, die dann im Jahr 2015 die ersten Trauben 
erbringen: den sogenannten Jungfernwein. Um 
allerdings eine Überalterung der Weinberge zu 
vermeiden, muss  man als Winzer fast in jedem Jahr 
einen großen oder kleinen Weinberg ins Auge fas-
sen, der neu angepflanzt werden soll. Oftmals droht 
man einem Weinberg schon einige Zeit vorher an: 
Nächstes Jahr wirst du neu gepflanzt. Und dann 
erbringt gerade dieser Weinberg herausragende 
Trauben, und man bringt es nicht übers Herz, die 
„alten Reben“ herauszureißen. ☺ 
 


