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Liebe Weinfreunde,
liebe Freunde unseres Weines,
die Lese der Trauben des Jahres 2012 ist seit einigen Tagen beendet und es war für uns wieder ein erfreuliches
Jahr. Nach einem trockenen und mitunter sehr kalten Winter gab es ein recht feuchtes Frühjahr und einen durchwachsenen Sommer. Während der Rebblüte war das Wetter nicht optimal und etliche Reben haben sehr lange gebraucht, bis die Trauben endlich verblüht waren. 100 Tage
nach der Blüte beginnt der Herbst, und so wussten wir
schon im Juni, dass es eine späte Traubenlese wird.
Das herrliche Wetter im August und der schöne Spätsommer brachten uns die notwendige Qualität und Reife
der Trauben. Ende September konnten wir mit der Ernte
der frühreifenden Müller-Thurgau-Trauben beginnen; die
Erntemenge war mehr als gering. Auch der Spätburgunder
blieb weit unter dem erhofften Ertrag, jedoch ist die Qualität sehr gut.
Zum Glück haben wir hauptsächlich die Rieslingrebe.
Diese sehr robuste und widerstandsfähige Rebe hat den
Unbilden des Wetters getrotzt und sehr gute Qualitäten
bei recht ordentlichen Erträgen erzielt. Wir starteten die
Rieslingernte im Leiwener Klostergarten am 19. Oktober;
ab dem 25. Oktober wurde mit der Lese im Steilhang in
der Klüsserather Bruderschaft und der Leiwener
Laurentiuslay begonnen.
Am Sonntag, dem 28.10, hatten wir einen starken Frost
mit 4,5 Grad minus, der alle Blätter der Reben zerstörte
und auch die Stiele der noch hängenden Trauben stark in
Mitleidenschaft zog. Eine weitere Reifung der Trauben
war nun nicht mehr möglich, und so ernteten wir mit
Hochdruck die letzen Trauben bis zum 1. November; zum
Glück noch bei recht gutem Wetter.

Jetzt gären die Moste im Keller; sie schmecken fruchtig und vollmundig und bestechen
durch ein wunderbar reifes Aroma.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstund Weihnachtszeit.
Familien Thomas und Georg Schmitt

Eine wichtige Arbeit ist die tägliche Kontrolle des gärenden Weines mit der
Oechslewaage.

Die 2011er - Weine

Selten hat ein Jahrgang an der Mosel solch sanfte Weine erbracht. Waren die Moselweine in der kleinen
Eiszeit der 60iger Jahre als saure Gesellen verschrien, die man erst nach Jahren der Reifung und Lagerung
trinken konnte, so sind die Weine des Jahres 2011 überaus angenehm und bekömmlich. Ursache dieser „guten Situation“ ist das Wetter: Im Jahr 2011 hatten wir einen sehr frühen Austrieb der Reben, die Blüte war
unproblematisch bei ebenfalls gutem Wetter, und infolge des warmen, trockenen Herbstes konnten die Trauben sehr lange am Stock reifen. Natürlich hat solch ein reifer Jahrgang nicht nur Vorteile: ein saurer
Rieslingmost hat einen sehr geringen PH-Wert von 3,0 - 3,2 und ist somit stabil gegen alle Gefahren einer
„falschen Gärung“. Die sehr reifen und säurearmen Moste des 2011 Jahrgangs lagen aber bei den PH-Werten
wesentlich höher, und damit wuchs die Gefahr einer fehlerhaften Gärung. Fast alle unsere Weine haben die
Gärung erfolgreich abgeschlossen, aber nur fast alle Weine. Ein Edelstahlfass, gefüllt mit einem sehr hochwertigen Most aus der Leiwener Laurentiuslay, bildete im Verlauf der sehr langen Gärung zum Schluss unangenehme Aromen und Säuren, die ein Verwenden dieses Weines für uns unmöglich machten. Und dieses
Fass sollte / musste die trockene Spätlese werden. Leider ist dies fehlgelaufen, und so haben wir in diesem
Jahr keine Spätlese trocken im Angebot. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Riesling trocken Variante 2
Wein Nr. 1105: Leiwener Laurentiuslay
Als Winzer ist es immer schwierig zu kalkulieren,
wie viele Flaschen wir im Jahr verkaufen. Ist ein
Wein besonders gut, so steigt der Verkauf schon
mal stark an, ist ein Wein nicht so gut geraten,
kann das auch anders sein. Natürlich haben wir
Winzer das Problem, dass wir leider nur einmal
im Jahr ernten können und dann mit dem Ertrag
auskommen müssen. 2011 war zum Glück ein
Jahr mit einem guten Ertrag, und so habe ich
schon etwas mehr als die übliche Menge des trockenen Rieslings aus der Laurentiuslay abgefüllt.
Zudem hielt ich einen vergleichbaren Wein als
Reserve im Fass zurück, um bei Bedarf nachfüllen
zu können; und dies war auch nötig. Der Verkauf
der 2011er Weine war sehr zufriedenstellend,
überaus gut beim trockenen Riesling 2011 (Wein
Nr. 1104). Bei Drucklegung der Weinliste waren
noch etliche Flaschen vorhanden, die allerdings
innerhalb kurzer Zeit verkauft wurden. Anfang
Oktober, kurz vor der Weinernte, haben wir dann
noch den „Nachfolger“-Wein Nr. 1105 abgefüllt.
Er ist ebenfalls ein Riesling aus der Laurentiuslay,
trocken ausgebaut mit einer feinen Säure und einem anhaltenden kräftigen Aroma.
1105

Leiwener Laurentiuslay
Riesling trocken

5,50 €/Fl.

Alc. 12,0% Restzucker 9,0 g/l Säure 6,8 g/l

goldgelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft,
kräftig und ausgewogen im Geschmack
lagerfähig: 3 – 5 Jahre
Trinktemperatur: 7 – 8 Grad

Riesling Spätlese halbtrocken
Wein Nr. 1106: Leiwener Laurentiuslay
Je länger eine Frucht reifen kann, desto aromatischer und voller ist ihr Geschmack. Während einige Obstsorten bei einer Überreife auch unangenehme Aromen bilden können, ist dies bei der
Rieslingtraube nicht möglich; deshalb führt eine
späte Lese in jedem Fall zu einem aromatischen
Weingenuss. Die Trauben zu diesem Wein wurden als letzte aus dem besten Teil unseres Weinberges geerntet. Eine langsame und schonende
Verarbeitung erbrachte hier einen wunderbar feinen Wein, der hervorragend zu kräftigen Fleischgerichten schmeckt.

1106

Leiwener Laurentiuslay
Riesling Spätlese halbtrocken 7,50 €/Fl.
Alc. 12% Restzucker 15,6 g/l Säure 5,3 g/l

goldgelbe Farbe, aromatisch und gehaltvoll in Duft
und Geschmack
lagerfähig: 5 - 7 Jahre
Trinktemperatur: 7 - 8 Grad

Riesling Spätlese lieblich
Wein Nr. 1103: Leiwener Laurentiuslay
Eine klassische Spätlese von der Mosel verfügt
über eine kräftige Restsüße. Einige traditionelle
Weingüter, besonders am unteren Teil der Mosel,
lehnen es bis heute ab, ihre Weine trocken oder
halbtrocken auszubauen. Wir sind selbst zwar
eher Liebhaber des trockenen und halbtrockenen
Rieslings, aber zu speziellen Gelegenheiten wird
auch oftmals eine Flasche der klassisch süßen

Spätlese geöffnet. Wir selbst sind immer wieder
überrascht, welche Frucht, Aromatik und Finesse
sich in solch einem Wein verbirgt. Das
Heraussuchen der feinen, sehr reifen Trauben, das
Vergären im Holzfass mit Spontanhefen und der
langsame, sehr schonende Ausbau führen zu
einem Wein der besonderen Art.
Nach einem guten Essen, anstelle oder zu einem
Dessert, ist dieser Wein ein besonderer Genuss;
aber auch nach einem langen Arbeitstag zum
Ausklang und Entspannen kann ein Glas zu Ruhe
und Harmonie beitragen.
1103

Leiwener Laurentiuslay
Riesling Spätlese

7,20 €/Fl.

Alc. 7,3% Restzucker 69,2 g/l Säure 5,9 g/l

Goldgelbe Farbe, vollmundig und gehaltvoll
lagerfähig: 5 - 7 Jahre
Trinktemperatur: 9 - 11 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 Anmeldung.
Probierpaket Riesling im Herbst: Paket 1
Riesling fruchtig und lieblich: Paket 3
2 Fl. WNr. 1105 Laurentiuslay trocken
2 Fl. WNr. 1106 Spätlese halbtrocken
2 Fl. WNr. 1107 Hochgewächs feinherb

2 Fl. WNr. 1107 Hochgewächs feinherb
2 Fl. WNr. 1102 Bruderschaft Spätlese
1 Fl. WNr. 1103 Laurentiuslay Spätlese
1 Fl. WNr. 1003 Laurentiuslay Auslese

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 37.- €
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.- €

Preis einmalig zur Probe incl. Porto

42.- €

Preis für Paket 1 u. 2 im 12er-Karton
Preis für Paket 1 u. 3 im 12er-Karton
Preis für Paket 2 u. 3 im 12er-Karton

66.- €
74.- €
71.- €

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.

„Schwein gehabt“
2012 war in der Landwirtschaft kein einfaches Jahr: Im
Winter war es bis zu -20 Grad kalt, während der
Rebblüte war es kalt und teilweise nass, und der Sommer war auch nicht viel besser. Viele Rebsorten hatten
mit diesen klimatischen Bedingungen schwer zu kämpfen. Die Müller-Thurgau- und die Spätburgunderreben
verloren im Winterfrost etliche Knospen, hinzu kam
eine sehr verzettelte Rebblüte, so dass einige Beeren an

den Trauben früher verblühten als die anderen. Die Rieslingrebe konnte diese schlechten Bedingungen besser verkraften, und so
rechneten wir bei dieser Rebe mit guten
Erträgen. Anfang September konnten wir
dann ein massives Interesse der Tierwelt an
unseren Trauben feststellen: die Vögel
stürzten sich auf den Müller-Thurgau und
den Sauvignon blanc (unser neuer Wein-

berg, der in diesem Jahr den ersten Ertrag hatte), die
Wildschweine kümmerten sich intensiv um den Dornfelder und das Rehwild ging seiner großen Leidenschaft
nach: dem Verzehr von Spätburgundertrauben. Der später reifende Riesling war von dieser Attacke des Tierreiches erstmals verschont, da er noch nicht reif war. Wir
befürchteten schon Schlimmes für den Oktober und
unseren Riesling und setzten unseren Jagdpächter ziemlich unter Druck. Es gelang ihm mit etlichen Jagdfreunden, einige Sauen zu erlegen, und so haben sich die

Schweine scheinbar aus Angst vor unseren
Scharfschützen in andere Gemarkungen
verzogen. Meldungen von einigen Weingütern an der Saar, die bis zu 90 % Traubenverlust durch Wildschweinfraß erlitten, zeigen uns, was wir für ein Schwein gehabt
haben.

Gefrorene Trauben
Nach dem bescheidenen Sommer 2012 hatten wir
überraschenderweise sehr gesunde Rieslingtrauben,
die in den sonnigen und warmen Tagen des Septembers und Oktobers wunderbar reifen konnten.
Allerdings trockneten die Beeren nicht ein, das
wechselhafte Wetter verhinderte den letzten Kick
an Reife, und so war es nicht möglich, eine „dicke
Auslese“ oder gar eine Beerenauslese zu erzeugen.
Die letzte Möglichkeit, noch etwas Besonderes zu
ernten, ist nun noch der Versuch, einen Eiswein zu
erzeugen. Dieser Versuch war beispielsweise im
Herbst 2011 nicht erfolgreich; wir erreichten erst
Mitte Februar die erforderlichen Minusgrade, als
die Trauben in keinem „lesenswerten“ Zustand
mehr waren.
Nun im Herbst 2012 lassen wir einen Weinberg mit
schönen Trauben im Leiwener Klostergarten stehen, in einem Bereich, in dem die Sonne nicht zu
früh hinkommt und die Chance auf Frost recht
hoch ist.
Anders als beim Zuckerhut (Salatsorte), bei dem die
Blätter nur einmal gefroren sein müssen, um ihre
Bitterstoffe zu verlieren, müssen die Trauben (laut
Gesetz) „frisch und in vollständig gefrorenem Zustand“ geerntet werden. „Frisch“ bedeutet, dass die
Trauben keinen Umweg über ein Tiefkühlhaus machen dürfen, und „vollständig gefroren“ bedeutet,
eine Minustemperatur von -7, besser - 9 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur sind die Trauben fast
vollständig fest; sie werden von den Rebtrieben
abgerissen, in den Leseeimer getan und dann nach
Haus zur Kelter gebracht. Diese Ernte muss recht
schnell erfolgen. Die kälteste Phase des Tages ist
kurz vor Erscheinen der Sonne; bereits bei den ersten Sonnenstrahlen tauen die Trauben auch sehr
schnell wieder auf. Auf der Kelter (Weinpresse)
werden die Trauben nun mit pneumatischem Druck
ausgepresst; die wenige Flüssigkeit bringt allen
Zucker, alle Säure und Aromen aus den Trauben
heraus. In der Saftwanne findet sich ein immenses
Traubenmostkonzentrat natürlichen Ursprungs. Bei
normalen Trauben geht man von 75 % Ausbeute
aus, bei Eiswein sind 5% Mostertrag schon viel.

Dieses Mostkonzentrat wir dann filtriert, langsam
auf 15 Grad erwärmt und mit Hefen versetzt, die
die alkoholische Gärung einleiten. Dabei haben es
die Hefen sehr schwer, die Gärung zu beginnen;
denn die Süße des Konzentrats ist meist so hoch,
dass die Gärung nur sehr langsam und stockend
verläuft. Jetzt gilt es, den richtigen Zeitpunkt zum
Unterbrechen der Gärung zu finden, damit der
„Eiswein“ seine optimal mögliche Harmonie und
Finesse erhält.
Im Moment hängen die Trauben noch im Weinberg,
von kalten Frostnächten mit starken Minusgraden
ist noch nichts zu spüren. Die großen Schwärme
von Staren, die sich auf die rationelle Vernichtung
von Trauben scheinbar spezialisiert haben, sind
schon zum Überwintern nach Süden gezogen. Etliche Vögel, die hier in der Region überwintern, waren allerdings beim Traubennaschen schon recht
aktiv.
Aus diesem Grund sind die Trauben mit Vogelschutznetzen geschützt. Aber gegen die vierbeinigen Schwarzkittel hilft diese Maßnahme nicht, und
wir werden das Gefühl nicht los, dass die Wildschweine schon in Lauerstellung liegen.
Wünschen Sie mir Glück, das nach einigen Jahren
des Misserfolgs wieder ein „großer Eiswein“ möglich wird.☺

