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Liebe Weinfreunde,  

liebe Freunde unseres Weines, 
spät war in diesem Jahr die Traubenlese in unserem schönen 

Moseltal, und das sind wir gar nicht mehr gewohnt. 2020 

hatten wir die Lese schon am 10. Oktober abgeschlossen, in 

diesem Jahr haben wir es mit Mühe und Not geschafft, nicht 

in den November zu geraten. Die Gründe kennen Sie selbst: 

das Wetter war im ganzen Jahr nicht schlecht, aber die lan-

gen Sommertage und die hohen Temperaturen haben gefehlt. 

Die Rebblüte begann erst um den 20. Juni, deutlich später 

als in den drei vorausgegangenen Jahren. Zum Glück hat der 

Starkregen im Juli, der in vielen Regionen Menschenleben 

und schwere Schäden verursacht hat, uns nicht getroffen. Es 

regnete auch hier stark, die Mosel hatte innerhalb kurzer Zeit 

Hochwasser, aber zum Glück waren direkt in Leiwen kaum 

Häuser betroffen und nur wenige Weinberge. Der wärmste 

Tag des Jahres war der 15. August, an diesem Tag hatten wir 

bei perfektem Wetter und sehr netten Gästen unser Jazzkon-

zert Vol. 2.  

Im September und Oktober wurden die Regentage seltener, 

etliche Sonnentage und eine lange Reifezeit brachten unsere 

Trauben zur Vollreife. Es wurde ein ruhiger Herbst mit we-

nig Stress. In den verschiedenen Lagen konnten wir die Rei-

fe abwarten und die kühlen Temperaturen ermöglichten es 

uns, in aller Gelassenheit zu ernten. Meine Frau Elke hatte 

schon die „leise Hoffnung“, um die Lese herumzukommen; 

denn die Herbstferien waren in diesem Jahr sehr spät in 

Rheinland-Pfalz. Aber der späte Lesebeginn fiel genau in die 

Ferien hinein, so dass wir etliche „Helfer“ mehr hatten, die 

sonst die Schulbank hätten drücken müssen. Nun gären die 

Moste im Keller, sie schmecken fruchtig und aromatisch und 

lassen auf gute „Trinkweine“ hoffen.  Sehr gut präsentieren 

sich im Moment die 2020er-Weine. Ihre Frucht 

und Aromatik macht sie zu genussvollen Beglei-

tern bei vielen schönen Gelegenheiten. Auf den 

nächsten Seiten biete ich Ihnen verschiedene 

Probierpakete an, stelle Ihnen auch einige Weine 

vor, die sich zum winterlichen Genuss eignen, 

und berichte über die Arbeit im Keller.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und 

einen schönen Spätherbst. Und bleiben Sie ge-

sund! 

 

Familien Thomas und Georg Schmitt 

 

 
 
Vollernterrennen in der Nähe des Ortes Köwerich, 

der vordere Ernter ist in unserem Weinberg am Ern-

ten, der hintere beim Nachbarn. Beide sind von der 

Firma Ero in Simmern, die seit Jahren sehr viele und 

gute Innovationen in den Weinbau gebracht hat. 



Die 2020er-Weine 
 

 

      

Das „traditionelle“ Bild unserer Herbstmannschaft auf der Ritsch. Das Bild haben wir kurz vor dem Mittag-

essen gemacht, man sieht deutlich, dass die Männer Hunger haben und nicht mehr so freudig lächeln können 

wie die Frauen. 

 

 

Unsere Empfehlungen für den Winter: 

 

1. Riesling „Ritsch“ 

    Wein Nr. 2005: Leiwener Laurentiuslay 

    Qualitätswein trocken  
 

Die Ritsch ist ein Teil der Leiwener Laurentiuslay, 

liegt oberhalb eines Felsens und rutscht jedes Jahr 

1-2 cm ins Tal. Der Schiefer in diesem Bereich ist 

stark verwittert, der Weinberg ist mit 60 % Neigung 

nicht gar so steil und lässt sich recht gut bewirt-

schaften. Wenn nur der schmale Zuweg nicht wäre, 

der ein Passieren bereits dort abgestellter Fahrzeuge 

fast unmöglich macht und unsere Helfer immer 

wieder aufatmen lässt, wenn wir den Weg geschafft 

haben. 
 

 

2005 Leiwener Laurentiuslay Riesling   

 Qualitätswein trocken 7.-  €/Fl. 
              Alc. 12 %   Restzucker 7,3 g/l   Säure 5,8 g/l 
 

grüngelbe Farbe, sehr feiner aromatischer Duft, kräf-

tig und voll im Geschmack 

lagerfähig: 3 – 5 Jahre 

Trinktemperatur: 7 – 9 Grad 

 
 

 

 

2. Riesling Spätlese trocken 

    Wein Nr. 2006 Leiwener Laurentiuslay 
 

Dieser Wein stammt aus unserem „großen“ Wein-

berg in der Laurentiuslay „Im Stortel“. Hier ist der 

Felsen kaum verwittert, die Rebwurzeln leisten 

Erstaunliches, um in diesem harten Fels Halt und 

Nahrung zu finden. Die Neigung ist mit 90 % spek-

takulär, entsprechend mühsam sind alle Arbeiten 

des Jahres und so mancher Leseeimer ist in diesem 

Jahr wieder zu Tal gekullert. 
 
2006  Leiwener Laurentiuslay 

 Riesling Spätlese trocken   9,20 €/Fl. 
              Alc. 12,3 %   Restzucker 4,8 g/l   Säure 6,3 g/l 
 

Ein richtig trockener Wein für „fortgeschrittene“ 

Weinliebhaber. Voll, kräftig, etwas herb und mit viel 

Aroma. 

 
lagerfähig: 5 – 7 Jahre 

Trinktemperatur: 7 – 9 Grad 

 

 

 
 



3. Leiwener Laurentiuslay 

    Hochgewächs feinherb 
 

Dieser Wein stammt ebenfalls aus der Parzelle „Im 

Stortel“. In einem guten Jahr ernten wir dort etliche 

Liter, der Weinberg beginnt fast auf Moselniveau 

und endet kurz unter der Bergspitze. Entsprechend 

können wir verschiedene Qualitäten und sehr unter-

schiedliche Trauben ernten. 

 
2004  Leiwener Laurentiuslay  

 Riesling Hochgewächs feinherb  7.-  €/Fl. 
              Alc. 10,7 %   Restzucker 21,4 g/l   Säure 5,4 g/l 
 

grüngelbe Farbe, fruchtiger Duft, aromatisch und 

vollmundig im Geschmack 

 
 

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. Bitte melden Sie sich telefonisch vorher an. 

 

Probierpaket Weine des Winters: Paket 1 

2 Fl. WNr. 2005 „Ritsch“ trocken  

2 Fl. WNr. 2006 Spätlese trocken 

2 Fl. WNr. 2004 Hochgewächs feinherb 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 46.- € 

 

Probierpaket Riesling-Sortiment: Paket 2 

1 Fl. WNr. 2005 Ritsch trocken 

1 Fl. WNr. 2006 Spätlese trocken 

1 Fl. WNr. 2001 Hochgewächs halbtrocken 

1 Fl. WNr. 2004 Hochgewächs feinherb 

1 Fl. WNr. 2002 Bruderschaft Spätlese  

1 Fl. WNr  2003 Laurentiuslay Spätlese 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 47.- € 

 

Probierpaket Raritäten: Paket 3 

2 Fl. WNr. 1603 Laurentiuslay Spätlese 

2 Fl. WNr. 1703 Laurentiuslay Spätlese  

2 Fl. WNr. 1803 Laurentiuslay Spätlese 

 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 55.- € 

 

Probierpaket Spezialitäten: Paket 4 

2 Fl. WNr. S1 Sekt brut 2018 

1 Fl. WNr. 1808 Beerenauslese 

1 Fl. WNr. 2008 Eiswein 

1 Fl. WNr. 2007 Auslese 

1 Fl. WNr. 1807 Auslese 
 

Preis einmalig zur Probe incl. Porto 86.- € 

 

Preis für Paket 1 u. 2  im 12er-Karton   88.- € 

Preis für Paket 1 u. 3  im 12er-Karton   96.- € 

Preis für Paket 1 u. 4  im 12er-Karton 127.- € 

Preis für Paket 2 u. 3  im 12er-Karton   97.- € 

Preis für Paket 2 u. 4  im 12er-Karton  128.- € 

Preis für Paket 3 u. 4  im 12er-Karton 136.- € 

 

Gerne können Sie die 6er-Pakete auch als Weih-

nachtspräsentpaket mit Umkarton bestellen; hier 

kommen dann 8.-€ für den Karton zum Preis dazu.

 

 

Spontan oder Geimpft? 

 
Wir ernten im Herbst unsere Trauben, pressen daraus 

den Saft, filtrieren diesen, um einen fruchtigen, klaren 

Wein zu erhalten, und lagern den Saft (Most) in Fäs-

sern zum Gären ein. Und dann stellen wir eine ent-

scheidende Frage: „Spontan oder Geimpft“.  

Gemeint ist damit die Art der Vergärung: Hefen bilden 

aus dem Zucker des Mostes Alkohol und Kohlensäure. 

Bei dieser „alkoholischen Gärung“ wird aus ca. 2 g 

Zucker von den Hefen 1 g Alkohol und 1 g Kohlensäu-

re gebildet. Wie jeder Winzer, Brauer und Bäcker 

weiß, ist die Gärung ein komplexes Verfahren, bei dem 

viel falsch laufen kann. Der Wein bleibt in der Gärung 

hängen, das Bier erreicht nicht seine vollständige Reife 

und der Hefekuchen geht nicht auf. All dies wird von  

 

 

 

der Hefe bestimmt. Lässt man eine spontane Gärung 

zu, so wartet man darauf, dass im Keller und im Most 

natürlich vorkommende Hefen die Gärung überneh-

men. Aber diese Hefen sind launig und oftmals nicht 

sehr gärstark. Der Geschmack des Weines, der durch 

die Hefe mitverursacht wird, kann stark unterschied-

lich sein. Manche Spontanhefen ergeben bei der Gä-

rung wunderbare Fruchtaromen, andere verursachen 

Gerüche, die mit Weinaromen nichts zu tun haben. 

Infolge dieser Unsicherheiten kamen findige Men-

schen auf die Idee, gärstarke Weinhefen zu selektionie-

ren und diese zu vermarkten. Diese Trockenreinzucht-

hefen werden zuerst in einem Most-Wasser-Gemisch 

angesetzt, und der gewünschte Wein wird damit ge-

impft. Während meiner Ausbildung gab es nur wenige 



Hefen, aber in den letzten Jahren ist eine unüberschaubare Vielzahl dieser Hefen entstanden. Es gibt sehr gärstarke 

Hefen, Hefen, die bestimmte Aromen erzeugen, Hefen, die wenige Nährstoffe zur Vergärung brauchen, Hefen, die zur 

Sekterzeugung geeignet sind, Hefen, die viel Alkohol ausbeuten, und natürlich solche, die wenig Alkohol ausbeuten.  

Es ist für uns Winzer eine gewisse Sicherheit, Moste mit diesen „gezüchteten“ Hefen zu impfen, denn wir wissen, dass 

daraus ein guter Wein wird. Aber….. die spontanen Hefen ergeben in etlichen Fällen einen besseren Wein. Sie bringen 

ein Mehr an Frucht, an Aroma und oftmals auch an Geschmack mit. In jungen Jahren sind solche „Sponties“ geruch-

lich oftmals extrem, mit zunehmendem Alter werden sie immer angenehmer und besser. Ein Beispiel für einen opu-

lenten, spontan vergorenen Wein ist die 1803, eine liebliche Spätlese aus der Laurentiuslay. Kurz nach der Abfüllung 

hat dieser Wein so intensiv gerochen, dass viele ihn ablehnten, heute ist er perfekt. 

Deshalb vergären wir einen Teil unserer Weine mit geimpften Hefen, und ein Teil wird spontan vergoren. 

So bleibt Ihnen nichts anderes übrig als zu testen, um den für Sie optimalen Wein zu finden.  

Und wenn Ihr Körper darauf positiv reagiert, kann der Genuss des Weines auch zur Genesung beitragen. 

 

 

 

 

Passt oder passt nicht? 

 
 

Jedes Jahr besuchen uns etliche Kunden zum Wein-

probieren und Weineinkauf. Bei der Besichtigung un-

seres Weinkellers erkläre ich dann immer die Vor- und 

Nachteile unserer Holzfässer. Wenn ich dann berichte, 

dass ich durch das Fasstürchen in die Fässer hinein-

klettere, um diese zu putzen, erfahre ich oftmals er-

staunte Blicke, wenn nicht sogar Unglauben. Da die 

Holzfässer aber fast immerzu belegt sind: ab dem 

Herbst bis zur Abfüllung im April mit Wein, danach 

mit Wasser, kann ich das Hineinklettern nicht vorfüh-

ren. Aus diesem Grund habe ich beim vorherbstlichen 

Fassputzen meine Frau gebeten, einige Bilder als Be-

weisfotos zu machen. Sie sehen: ich passe noch hinein! 

Ich gebe allerdings zu: es ist mühsam, in Schräglage 

zuerst vorwärts in das Fass hineinzugelangen. Das 

Putzen mit warmem Wasser und Bürste ist der ange-

nehme Part dieser Arbeit. Danach wird mit der Bürste 

das Wasser aus dem Fass herausgekehrt, und dann lege 

ich mich auf den Fassboden und krieche mit dem Kopf 

voran aus dem Fass heraus. Dabei werde ich immer 

ordentlich nass, der „Fasskitt“ zum Abdichten des 

Fasstürchens verschmutzt Haut und Kleidung, aber das 

Fass ist sauber und kann mit wunderbarem Riesling-

most frisch belegt werden.  

 

 

 
 

 

 

Die Gebrechen des Winzers 
 

Liebe Weinfreunde, seit Jahren ist vielen von Ihnen bei einem Besuch unseres Weingutes aufgefallen, dass der Winzer 

nicht mehr „rundläuft“. Der Grund liegt definitiv nicht in der Kraft des Weines (meist). Vielmehr sind genetische 

Gründe und ein allzu sorgloser Umgang mit der rechten Hüfte der Grund, warum nun eine neue eingebaut werden 

muss. Termin der geplanten Operation ist Mitte November, danach folgt die Reha. Während dieser Zeit sind wir tele-

fonisch tagsüber nur begrenzt zu erreichen, abends sollte jemand im Haus sein. 

Weiterhin versuchen wir Mails und Onlinebestellungen schnell zu beantworten und auch die Kartons zeitnah zu pa-

cken. Mein Frau Elke hat dahingehend schon ein Seminar bei mir gemacht und ich hoffe, Sie findet alle Weine und 

Raritäten, die ich in den verschiedensten Winkeln des Kellers und Flaschenlagers verstaut (Elke sagt „versteckt“) ha-

be. Ab Januar sollte alles wieder seinen gewohnten Gang gehen, und bis dahin versuche ich diesen „Urlaub“ zu genie-

ßen. 

 

 


