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Das Infoblatt des Weingutes Georghof

Liebe Weinfreunde,
liebe Freunde unseres Weines,
ich grüße Sie herzlich mit unserer Herbstausgabe der
WEIN-GEO 2013.
Das Jahr 2013: der Sommer war herrlich, wenn auch etwas zu kurz, über den Rest hüllen wir den Mantel des
Schweigens und Vergessens.
Ein wenig kompliziert und sehr hektisch gestaltete sich
auch die Traubenlese. Gesunde, grüne Trauben hingen
Anfang Oktober am Stock. Infolge der kühlen Witterung
reiften die Trauben nur sehr langsam weiter, und wir
rechneten mit einem Lesestart Anfang November. Aber
dann wurde es warm, mit ordentlich Regen, die Beerenhaut wurde innerhalb von 2 Tagen dünn und die Trauben
begannen auszulaufen und zu schrumpfen. Am 14. Oktober mussten wir mit der Lese beginnen, um die schlimmsten Mengenverluste abzuwenden. Am 26. Oktober war die
Ernte der Trauben des Jahrgangs 2013 bereits beendet.
Mit den Qualitäten sind wir zufrieden; im Leiwener Klostergarten konnten wir sehr gute Qualitätswein- und Hochgewächsmoste ernten und die Steilstlagen Leiwener
Laurentiuslay
und Leiwener Ritsch sowie die
Klüsserather Bruderschaft liegen durchweg im Spätlesebis Auslesebereich.
Die Entwicklung der gärenden Moste ist im Moment sehr
vielversprechend, wenn auch die Menge der gefüllten
Fässer im Keller erschreckend gering ist. Doch so ist das
manchmal in der Landwirtschaft: jedes Jahr hat seine guten und weniger guten Seiten. Die Kunst des Winzers ist
es, das Beste daraus zu machen.
Sehr gut haben sich die 2012er- Weine entwickelt; auf den
nächsten Seiten stelle ich Ihnen noch einige Weine dieses
für uns sehr guten Jahrgangs vor.

Herbst 2013

Auch die Rotweine des Jahrgangs 2012 sind
inzwischen abgefüllt; in der Weinliste finden Sie nähere Angaben zum Spätburgunder
trocken und Dornfelder trocken.
Darüberhinaus gibt es auch in diesem Jahr
wieder einige interessante Probierpakete,
die Ihnen die Kaufentscheidung erleichtern
sollen. Mehr dazu auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Advent.
Familien Thomas und Georg Schmitt

Die „Laurentiuslay“ in den Herbstfarben

Die 2012er - Weine
Einige Weine habe ich Ihnen schon in der Frühjahrsausgabe der WEIN-GEO vorgestellt. Der 2012er- Jahrgang begeistert uns und hat, wie fast immer nach der Ernte des nachfolgenden Jahrgangs, eine vorzügliche
Harmonie und Reife erreicht. Leider ist der Sauvignon blanc schon ausgetrunken, aber ab Mai 2014 steht der
neue Jahrgang bereit.

Hier sehen Sie einen Ausschnitt unseres neu gepflanzten Weinbergs im Leiwener Klostergarten. Die jungen
Reben sind im Sommer sehr gut angewachsen, die Fruchtruten sind durchgängig höher als die Pflanzstäbe
und werden nach dem Winter auf 6 Knospen zurückgeschnitten. Als nächstes wird der sogenannte Drahtrahmen (Pfähle, Erdanker und Drähte) fertiggestellt. Den Boden lassen wir über Winter begrünt, um Erosion zu vermeiden und die natürliche Humusbildung anzuregen.
.

Riesling Spätlese halbtrocken
Wein Nr. 1207: Leiwener Laurentiuslay

Riesling Spätlese
Wein Nr. 1202: Klüsserather Bruderschaft

Im Winter brauche ich immer etwas Wärme, etwas Fülle und auch Harmonie, und ich meine jetzt
wirklich nicht meine geliebte Frau. Vielmehr ist
es ein kräftiger Wein, halbtrocken, mit feinen
Aromen der Laurentiuslay, der zu meinen vorweihnachtlichen Lieblingsspeisen passt: Gänsebraten, Leiwener Kirmesrippchen, Rindsroulade
und Wild.
Seine feine Art, gepaart mit einem kräftigen Charakter, begleitet diese kulinarischen Leckereien
hervorragend und lässt mich als Genießer beschwingt, aber nicht betrunken, das Essen beenden.
Natürlich kann auch ein Rotwein dazu genossen
werden; aber nach zwei Gläsern Rotwein ist bei
mir die Kondition im Keller, der Durst jedoch
noch vorhanden.

Die Trauben aus unserem Weinberg in der
Klüsserather Bruderschaft sind immer etwas Besonderes. Dieser Weinberg wird nach dem System
der Kronenerziehung bewirtschaftet, d.h. es werden am Rebstock nur drei kurze Triebe mit je 3 - 4
Knospen angeschnitten. Hier entstehen dann während der Vegetation 15 - 20 Trauben, die der Rebstock sehr gut mit Nährstoffen und Zucker versorgen kann. Zudem liegt diese Parzelle direkt unterhalb eines Bohr, einer kleinen Quelle, die für eine
gute Wasserversorgung sorgt. So entstehen immer
sehr reife Trauben, mit dem besonderen
„Klüsserather Blümchen“ und einer feinen, ausgewogenen Süße.
1202

Klüsserather Bruderschaft
Riesling Spätlese
6,60 €/Fl.
Alc. 9% Restzucker 53,8 g/l Säure 7,6 g/l

1207

Leiwener Laurentiuslay
Riesling Spätlese halbtrocken

7,50 €/Fl.

Alc. 11,5% Restzucker 16,9 g/l Säure 6,8 g/l

goldgelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft,
kräftig und ausgewogen im Geschmack
lagerfähig: 5 – 7 Jahre
Trinktemperatur: 9 – 11 Grad

goldgelbe Farbe, aromatisch und lebendig in Duft
und Geschmack
lagerfähig: 5 – 8 Jahre
Trinktemperatur: 9 - 11 Grad

Riesling Spätlese
Wein Nr. 1203: Leiwener Laurentiuslay
Die Lagen Leiwener Laurentiuslay und
Klüsserather Bruderschaft liegen nur 2 km auseinander, aber die Aromen der Moste und Weine
unterscheiden sich sehr stark voneinander. In der
Bruderschaft hat der Boden einen hohen Lehmanteil, der Schieferanteil ist zudem sehr stark verwittert. Die gute Wasserversorgung lässt auf diesem
Boden die Trauben doch recht üppig reifen. In der

Laurentiuslay ist der Stein/Schieferanteil wesentlich höher, und die Reben stehen auf einem trockenen Standort, auf dem sie sich mehr plagen
müssen, um in trockenen Jahren zu überleben.
Deshalb ist dieser Wein mineralischer, etwas feiner und nicht so opulent. Aber das herrliche SüßeSäure Verhältnis macht diesen Wein sehr interessant.

1203

Leiwener Laurentiuslay
Riesling Spätlese
7,50 €/Fl.
Alc. 7,7% Restzucker 64 g/l Säure 7,8 g/l

goldgelbe Farbe, aromatisch und gehaltvoll in Duft
und Geschmack
lagerfähig: 5 – 8 Jahre
Trinktemperatur: 9 - 11 Grad

Probierpaket
Sehr geehrter Weinliebhaber, gerne können Sie auch in diesem Herbst die Weine des Jahrgangs 2012 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.
Paket 1:
Laurentiuslay Riesling Spätlese 2013:
2 Fl. WNr. 1206 Spätlese trocken
2 Fl. WNr. 1207 Spätlese halbtrocken
2 Fl. WNr. 1203 Spätlese
Preis einmalig zur Probe incl. Porto 44.- €
Paket 2:
Rotweine des Jahres 2012
2 Fl. WNr. 1210 Spätburgunder trocken
1 Fl. WNr. 1111 Spätburgunder feinherb
1 Fl. WNr. 1115 Dornfelder trocken
1 Fl. WNr. 1215 Dornfelder trocken
1 Fl. WNr. 1116 Dornfelder lieblich
Preis einmalig zur Probe incl. Porto

34.- €

Paket 3:
2012er Querschnitt:
1 Fl. WNr. 1205 Leiwener Ritsch trocken
1 Fl. WNr. 1206 Spätlese trocken
1 Fl. WNr. 1201 Hochgewächs halbtrocken
1 Fl. WNr. 1207 Spätlese halbtrocken
1 Fl. WNr. 1203 Laurentiuslay Spätlese
1 Fl. WNr. 1210 Spätburgunder trocken
Preis einmalig zur Probe incl. Porto

39.- €

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

73.- €
78.- €
68.- €
109.- €

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.

Persönliches
Der Jahrgang 1963 war vinologisch gesehen nichts Besonderes:
als klein, grün und sauer wurden in diesem Jahr die Rieslingtrauben beschrieben. Von der Ernte wurden nur wenige Flaschen wegen ihrer bescheidenen Qualität abgefüllt.
Ich bin in diesem Jahr geboren, und im Gegensatz zu den damaligen Rieslingtrauben würde ich mich nicht als klein, grün und
sauer bezeichnen (zumindest meist nicht). Allerdings treten mit
Fortschreiten des Alters doch einige Gebrechen auf, die nicht
mehr zu verleugnen sind. Der Spruch: „Hört nicht, sieht nicht
und geht der Herde nicht nach“, trifft es doch ziemlich genau,
und so wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich mein Telefon
nicht höre bzw. eine Bestellung im Weinberg nicht aufnehmen
kann, da ohne Lesebrille auch das Schreiben schwer fällt. Da es
aber technische Hilfsmittel gibt, diese Gebrechen zu minimieren, fehlt es nur noch an der Gewöhnung und der Überwindung
der Eitelkeit, bis ich wieder rege am Leben teilnehmen kann.
Als Vorbild habe ich meinen Herrn Papa, der 30 Jahre älter ist,
also aus dem vinologisch wesentlich besseren

Jahr 1933, und er arbeitet noch täglich im Weinberg.
Da wir im Steilhang über recht ordentliche Rebflächen verfügen, sorgt das Erklimmen dieser Lagen für den notwendigen
Kalorienverbrauch, um den altersbedingten Appetitzuwachs im
Griff zu halten.

Und so hoffe ich noch viele Jahre im
Weingut mit dem Wein leben und
arbeiten zu dürfen und wünsche Ihnen
und uns Glück und Gesundheit.

Das Schneiden von Hausreben
Infolge der guten klimatischen Bedingungen der letzten 15
Jahre haben sich die Hausreben in Deutschland immer weiter
ausgebreitet und zieren heute viele Haus- und Garagenwände.
Viele Hobbygärtner haben auch das Schneiden und Pflegen
sehr gut im Griff; aber dennoch werde ich oft nach dem richtigen Rebschnitt und vielem anderen gefragt. Gerne gebe ich
mein Wissen weiter, auch auf die Gefahr hin, meinen Weinverkauf durch Konkurrenz aus dem Norden Deutschlands zu
minimieren.
Grundsätzlich sollten sie vor dem Pflanzen bedenken, daß bis
zu 99 Reben behördenfrei gepflanzt werden dürfen; für alles
was darüber hinausgeht, müssen sie bei der Europäischen Union ein Tafelweingebiet beantragen. Sollte in Ihrem Vorgarten
vorher kein historisches Weinbaugebiet bestanden haben, so ist
eine Genehmigung eher unwahrscheinlich.

Der Rebschnitt:
Wir müssen hier entsprechend dem Alter der Rebe vorgehen.
Einjährige Rebe: Schneiden Sie alles ab, bis auf einen Trieb;
diesen reduzieren Sie auf 4 - 8 Knospen. Beachten Sie dabei
unbedingt den Gesundheitszustand. Triebe, die nicht ausgereift
oder gar schwarz sind, dürfen nicht angeschnitten werden.
Zweijährige Reben: Hier können Sie schon 2 Triebe mit insgesamt ca. 20 Knospen stehen lassen.
Achten Sie aber darauf, die Rebe in den ersten Jahren nicht zu
überlasten. Wenn Ihre Rebe auf einem sehr kargen Standort
steht, schneiden Sie bitte maximal 10 Knospen an und planen
besser ein bis zwei Jahre mehr zum Stockaufbau ein.

Aus jeder gesunden Knospe entsteht mindestens ein neuer Trieb mit in der Regel 2
Trauben. Bei einem Traubengewicht von
100 - 150g und einer Saftausbeute von
75% können Sie nach dem Rebschnitt
selbst berechnen, wie viele Fässer Sie bei
einem optimalen Herbst bereithalten müssen.

Die Rebe wird es Ihnen danken.
Rebschnitt älterer Reben: Wenn die zweijährige Rebe im
Sommer aus den ca. 20 Knospen auch so viele Triebe gebildet
hat, können Sie nach dem nächsten Winterschnitt anfangen, die
Rebtriebe in die gewünschte Richtung zu leiten. Lassen Sie im
dritten Jahr maximal 4 Triebe mit höchstens 10 Knospen stehen und achten Sie darauf, dass die Triebe nicht zu nah beisammen angewachsen sind. In den darauf folgenden Jahren
geht es nun darum, die vorgesehene Fläche mit ausreichend
Astwerk zu versehen, um im Sommer und Herbst eine dichte
Laubwand zu erhalten; zugleich aber auch den Rebstock nicht
zu überlasten und reife vollmundige Trauben zu erzeugen.
Für den Rebschnitt eignet sich bei den älteren Reben sehr gut
der so genannte Zapfenschnitt. Kürzen Sie alle Triebe auf 3 - 4
Augen ein und reduzieren Sie deutlich die Anzahl der Triebe.
Es reicht, wenn alle 20 cm ein Trieb verbleibt. Versuchen Sie
ab und an, einen neuen Trieb um das alte Holz zu wickeln, um
einer Verkahlung vorzubeugen.

Weitergehende Informationen finden Sie
auch unter www.fassadengruen.de
Zum Schluss noch ein Wort zu den
Schädlingen: Die meisten Hausreben gehören zu den interspezifischen Kreuzungen, die eine gewisse Resistenz gegen
Mehltau haben. Aus diesem Grunde ist es
nicht nötig, sie zu spritzen. Fast alle Reben haben aber mit der Blattgall- und
Pockenmilbe zu tun; diese bildet auf der
Blattoberseite höckerartige Ausbuchtungen, in denen auf der Blattunterseite die
Milben wohnen. Bei kleinem Befall hilft
es, befallene Blätter frühzeitig zu entfernen und zu verbrennen, bei starkem Befall
wird es wohl nicht ohne chemische
Hilfsmittel aus dem Gartenmarkt gehen

