
Aus der Hitze in die Kälte:  
Schmitt-Wein auf der Reise in die Antarktis
Mit großem Stolz und Freude haben wir im 
August erfahren, das 6 Flaschen unseres 
beliebten (und auch dieses Jahr bereits 
wieder ausverkauften) Spätburgunder Rosé 
trocken auf dem Weg an den Südpol sind.
Seit 1984 pflegt die SGD Süd bzw. die ehe-
malige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 
die Tradition und packt 70 Flaschen erlese-
ner Weine aus Rheinhessen und der Pfalz 
in eine handgezimmerte Holzkiste, die als 
Geschenk an die Neumayer-Station III 
geschickt wird. Der Pfälzer Georg von Neu-
mayer ist Namensgeber der Station an der 

Schelfeiskante. Er wurde in Kirchheimbo-
landen geboren, lebte in Neustadt an der 
Weinstraße und hatte eine Sommerresidenz 
in Weisenheim am Berg. 
Um diesen Pfälzer Forscher in Erinnerung zu 
behalten und um seine Forschungsarbeiten 
zu würdigen, hat die damalige Bezirksregie-
rung Rheinhessen-Pfalz 1984 eine Paten-
schaft für die Station übernommen. Es ist 
eine schöne Tradition, alljährlich ein Weih-
nachtsgeschenk an das Überwinterungs-
team zu schicken. Da die Kiste eine 14 000 
Kilometer lange Reise hinter sich bringen 

muss, wird sie bereits im Spätsommer auf 
die Reise geschickt. Nach aktuellem Fahr-
plan der Polarstern wird die Ankunft der 
Kiste Mitte Januar erwartet.
Seither wird die Kiste von der jeweiligen 
Crew am höchsten Feiertag in der Antarktis, 
dem Mittwinterfest am 21. Juni geöffnet. Für 
das EDEN-ISS-Projekt ist ein Forscher des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-

fahrt im Team, der in einem Antarktisge-
wächshaus Gurken, Tomaten und Salat 
anbaut. Neben der Forschung zum Pflanzen-
wachstum wird so ganz praktisch der Spei-
seplan der Überwinterungscrew bereichert.
Der Präsident der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd (SGD Süd) Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Seimetz griff für die 34. Wein-
kiste selbst zum Hammer und vernagelte 
die Kiste. Assistiert haben ihm die Deutsche 
Weinkönigin Katharina Staab, die Rheinhes-
sische Weinkönigin Lea Kopp und die Pfäl-
zische Weinkönigin Inga Storck. Auch der 

Vorstandsvorsitzende von Rheinhessenwein, 
Thomas Schätzel, und DEHOGA-Vizepräsi-
dent Lothar Weinand halfen mit, um die Kiste 
sicher auf den Weg zu bringen. 
„Solange im Antarktisgewächshaus keine 
Reben wachsen, die mit unseren pfälzischen 
und rheinhessischen Gewächsen mithalten 
können, beliefern wir die Neumayer-Station 
III gerne“, scherzte Seimetz.
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N o  6 6  750 m l  a l c  12 ,0  %  vo l .  6,50

Bildunterschrift

LIEBE WEINFREUNDE,

ein in allen Belangen „heißes Weinjahr“ 2018 neigt sich 

dem Ende zu. Eine rasant voranschreitende Vegetation 

hielt uns in Atem. Ein frü
her Lesebeginn am 23. August,  

der uns kaum Zeit zum Durchatmen nach unserem herrli-

chen Weinfest im
 Gusthof lie

ß.

Die ersten Sektgrundweine konnten wir nur in den frü
hen 

Morgenstunden ernten, da die Temperaturen in jenen Tagen 

bereits gegen mitta
g die 30° Marke erreichten. Weinlese in 

kurzen Hosen unter ganz und gar südländischen Bedinge-

ungen!

Der Bilderbuchsommer bescherte uns viele staubige Wochen 

im Wingert u
nd verlangte unseren Reben alles ab. Dennoch 

konnten wir in
 Folge sensationelle Rotweine einlagern.

So haben wir unsere letzten roten Trauben am 2. Oktober 

in die Maischetanks eingebracht: C
abernet Sauvignon mit 

bombastischen 104° Öchsle. 

Freuen Sie sich mit uns in etwa zwei Jahren die Kraftpakete 

des Supersommers 2018 zu probieren. Doch bis dahin liegt 

noch ein wenig Arbeit im
 Keller vor uns, denn noch blubbert 

es an allen Ecken und Enden in den Tanks und Fässern. Und 

manch ein Wein produziert a
uch seine ganz eigenen Kunst-

werke ausserhalb des Fasses (siehe Foto rechts).

Anbei fin
den Sie wie immer unser kleines Brieflein mit unse-

ren ganz persönlichen Eindrücken des vergangenen Jahres 

sowie unsere aktuelle Weinliste. 

Viel Spaß beim Auswählen Ihrer W
interweine!

SAMSTAG, 17. NOVEMBER 2018 
12:00 – 18:00 UHR

SONNTAG, 18. NOVEMBER 2018 
12:00 – 17:00 UHR

HERBST-PRÄSENTATION 
ROTE SCHÄTZE 2018

Gerne begrüßen wir Sie zu unserer „Rote 
Schätze“ Präsentation am 17. und 18. 
November 2018 und stellen Ihnen unsere 
Rotweinkollektion vor. Rechtzeitig vor der 
oft zu vollgepackten Adventszeit bieten 
wir Ihnen an jenen Tagen Gelegenheit im 
warmen Ambiente unserer Vinothek die 
aktuelle Rotwein-Kollektion zu verkosten. 
Während an diesen Tagen draußen viel-
leicht schon die ersten Schneeflocken den 
Winter ankündigen, stehen am knisternden 
Kaminfeuer bei kleinen Leckereien auch 
ausgewählte Rotweine aus unserer Schatz-
kammer zur Probe und zum limitierten Ver-
kauf. Vielleicht sehen wir uns am Samstag, 
den 17. November 2018 von 12–18 Uhr und 
Sonntag, den 18. November 2018 von 12–17 
Uhr zu einer unverbindlichen Probe in netter 
Runde!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, gerne kön-
nen Sie auch weininteressierte Freunde mit-
bringen (Voranmeldung nicht nötig). Und - 
selbstverständlich sind an den beiden Tagen 
auch unsere Weißweine, Sekte und Süßweine 
verfügbar. Also jede Menge „Arbeit“, die hier 
auf Sie zur Probe wartet!
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VINUM Riesling Champion
17,1 PUNKTE

Alljährlich ruft die renommierte Fachzeit-
schrift „Vinum“ Deutsche Riesling-Erzeu-
ger auf einen Querschnitt ihres Sortiments 
zur vergleichenden Verkostung einzusen-
den.
Bewertet werden hier – je nach Betriebs-
größe – 4 bis 6 Weine und aus deren Ein-
zelergebnissen ein Betriebsdurchschnitt 
erstellt. Riesling-Champion wird derjenige 
Betrieb, der die höchste Durchschnitts-
punktzahl erreicht.
Mitte August erreichte uns dann die Nach-
richt, dass unsere 2017er Rieslinge vom 
Herrenberg, Spielberg, Kreidkeller und 
unser fruchtsüßer Riesling Kabinett –
Retro– überzeugen konnten und wir uns 
zu den zehn besten Riesling-Erzeugern 
Deutschlands zählen dürfen! Da naturge-
mäß edelsüße Spitzenweine wie (Trocken-) 
Beerenauslesen und Eisweine immer höhere 
Punktzahlen erzielen, darf man höchstens 
einen Wein dieser Kategorie einreichen – 
muss aber nicht.
Insofern freuen wir uns besonders, dass 
„Vinum“ uns als das beste Weingut her-
ausstellt, das ohne edelsüssen Wein in die 
Endrunde eingezogen ist. Eine tolle Aus-
zeichnung für die Leitsorte unseres Betrie-
bes, die mittlerweile immerhin 40 % unserer 
Rebflächen ausmacht. 
Und gleichsam Bestätigung der wunder-
baren Funktionalität unseres neuen Kel-
terhauses, mit dem wir uns nun den Luxus 
erlauben können unsere Trauben extrem 
schonend und gleichzeitig im intensiven 
Kontakt mit den Schalen zu verarbeiten. Um 
auch das letzte Quäntchen Aroma aus dem 
Fruchtfleisch der hochreifen Trauben bis ins 
Glas zu transportieren. 
Das Lob gehört natürlich dem ganzen Team 
unseres Weingutes, allen voran unsere Kel-
lermeisterin Meike Schwaab zusammen 
mit dem Weinbergsmanager Andreas 
Weissler, die das ganz Jahr über toll und 
äußerst gewissenhaft mit uns zusam-
menarbeiten.
Ganz am Ende dann auch noch ein 
herzliches „Dankeschön“ unserem 
treuen Leseteam, das mit ebenso gro-
ßer Genauigkeit bei der Ernte agiert 
und es versteht nur die ausgereiftes-
ten Trauben nach Hause zu bringen. 
Nur durch diese tolle Teamleistung sind 
solche Erfolge möglich.

Gestatten – unsere Neulinge im Sortiment
WAS LANGE WÄHRT... 
WACHENHEIMER MANDELGARTEN GRAUER BURGUNDER TROCKEN 2017

Wie man es anstellt, man macht es nie rich-
tig. Voller Vorfreude haben wir diesen neuen 
Wein in unserem Sortiment bereits im März 
auf unserer Liste angekündigt. Viele unserer 
Kunden haben ihn auch schon lange geor-

dert, doch dieser Wein hatte seinen eigenen 
Kopf! Gänzlich unberührt von all‘ unserer 
Ungeduld ihn unseren Kunden endlich vor-
stellen zu wollen, hat er sich bei der Ver-
gärung plötzlich enorm viel Zeit gelassen, 
einige lange Wochen innegehalten und dann 
erst im frühen Sommer den Prozess wieder 
aufgenommen und schließlich vollendet. 
Aber letztlich ist es so beim Weinmachen: 
Der Wein sitzt am längeren Hebel, manchmal 
muss man eben auch abwarten können.
 Unser Grauer Burgunder „Mandelgarten“ 
entstammt einem kleinen Weinberg an der 
südlichen Gemarkungsgrenze Bad Dürk-
heims, dem „Wachenheimer Mandelgarten“. 
Mächtige eiszeitliche Flugsandauflagen aus 
Löß bilden eine Bodenstruktur, die eine Fülle 
von Mineralien in sich birgt. Durch die ins-
gesamt eher dichte und tiefgründige Textur 
des Bodens sind die Weine aus dieser Lage 
nachhaltig und von äußerst kraftvoller Natur.
Im Holzfass vergoren und gereift und erst 
Anfang August nach langem Hefelager 
abgefüllt ist dieser Wein ein Kraftpaket. 
Ein Wein für die kühleren Herbst- und Win-
terabende, ein perfekter Begleiter für die 
Gerichte des Herbstes wie zum Beispiel Kas-
taniensuppe, Steinpilz Risotto oder Enten-
brust mit Kürbis-Kartoffelpüree. Er über-
zeugt durch feine Haselnussnoten, seinen 
enormen Schmelz im Abgang und zeigt sich 
ausdrucksstark mit einer fein eingebundenen 
Säure. Kurzum: Wenn man den Wein ins Glas 
bekommt, merkt man schnell, dass sich das 
Warten gelohnt hat!

UNSERE NEUE SEKT-CUVÉE IST DA: 
„HERR SCHMITT & DIE PINOTS“ BRUT NATURE

Endlich ist es soweit: Inspiriert durch Aufent-
halte in der Champagne und viele Verkostun-
gen von Sekten und Champagnern haben wir 
nach einem neuen Stil in unserem Sektsorti-
ment gesucht. Hier haben wir im Keller und 
im Versektungsprozess in den letzten fünf 
Jahren vieles versucht und verkostet, teil-
weise wieder verworfen, neues angenommen 
und umgesetzt und kritisch begutachtet. Und 
nun ist es soweit, dass wir Ihnen unser erstes 
Ergebnis vorstellen möchten: Unsere neue 
Sekt-Cuvée „Herr Schmitt & die Pinots“.
Ein fein perlender Premium-Sekt aus tra-
ditioneller Flaschengärung. „Herr Schmitt 
& die Pinots“ ist aus behutsam von Hand 
geernteten Trauben der Familie der Burgun-
der-Reben (franz. „Pinot“) bereitet. Die nun 
veröffentlichte Cuvée aus Trauben des Jahr-
gangs 2016 wurde zu 60% aus Chardonnay 
und 40% aus Weißer Burgunder assembliert; 
aber auch Spätburgunder wird in den folgen-
den (und bereits in der Flasche heranreifen-
den) Jahrgängen mit von der Partie sein. 
Behutsam ausgepresst und gänzlich ohne 
Schwefel verarbeitet reifen die Grundweine 
bis zur Zusammenstellung der Cuvée sorten-
rein auf der Hefe. Bei der Assemblage der 
Grundweine im Januar haben wir viel probiert 
um die beiden Partner optimal zu vermählen, 
die Frische des Weissen Burgunders mit dem 
Schmelz und Tiefe des Chardonnay optimal 
auszuloten. Nach einer Lagerzeit von über 
18 Monaten haben wir den Sekt erst Anfang 
August vorsichtig degorgiert. Ohne Zusatz 
von Dosage (franz. „brut nature“) präsen-

tiert er sich vollkommen puristisch, herrlich 
trocken und spritzig frisch, mit feinen Hefe- 
und Briochearomen, intensiv moussierend 
und mit angenehmer Säure. Ein Typus Sekt 
wie es ihn in unserem Hause noch nicht gab.

2017 WACHENHEIMER 
 MANDELGARTEN 

GRAUER BURGUNDER TROCKEN 

N o  5 6  750 m l  a l c  13,5  %  vo l .  11,00

HERR SCHMITT & DIE PINOTS 
BRUT NATURE 

 

N o  35  750 m l  a l c  12 ,0  %  vo l .  15,00

BESTELL-NR. K3

PROBIERPAKET 
„KRAFTVOLL IN DEN 

HERBST “
›  2017 Dürkheimer Spielberg 

Chardonnay trocken

›  2017 Wachenheimer Mandelgarten 
Grauer Burgunder trocken

›  Sekt Cuvée 
«Herr Schmitt & die Pinots» 
Brut Nature

je  2  F lasch en  0,75  l  zum Prob ie rp re i s 
FÜR 69,– € ANSTELLE 74,– €

M – WIE MAXI-
MAL, MEGAGUT, 
 MONUMENTAL, 

MALERISCH ODER 
 MAGNUMS !

Für die einen ist es einfach nur praktisch, 
weil man auch in größerer Runde nur eine 
Flasche auf den Tisch stellen muss. Für 
andere ist es schlichtweg Kult(ur): Wein 
aus MAGNUM-Flaschen (1,5 l). Das reiz-
volle an jenen Flaschen ist jedoch nicht nur 
der üppigere Inhalt und das Erlebnis eines 
echten Schwergewichtes beim Einschenken. 
Vielmehr ist auch das veränderte Reifever-
halten solcher Flaschen ein eindrucksvolles 
Erlebnis: Aufgrund des geringeren Einflusses 
des Sauerstoffes auf den Wein (Korken und 
Luftraum darunter sind mit dem einer Nor-
mal-Flasche annähernd identisch), reifen 
Weine in Magnum-Flaschen deutlich lang-
samer, aber auch besser als ihre Brüder in 
den kleineren 0,75 l Flaschen.
Auf vielfachen Wunsch haben wir bei den 
letzten Füllungen wieder einige wenige dieser 
besonderen Bouteillen auf den Weg gebracht. 
Aktuell verfügbar sind folgende Weine:

2015 CUVÉE —DREI REBEN ROT— 
TROCKEN 
Cabernet Sauvignon, Merlot & Blaufränkisch,  

N o  82 M G  1500 ml  a lc  14,0 % vol .  23,00

2015 DÜRKHEIMER NONNENGARTEN 
 LAGREIN ROTWEIN TROCKEN 
N o  86 M G  1500 ml  a lc  13,0 % vol .  31,00

2015 CUVÉE —DUCA XI— ANNO 2015 
ROTWEIN TROCKEN 

Cabernet Sauvignon & Merlot 

N o  1 2 M G  1500 ml  a lc  14,0 % vol .  43,00

FA
M

IL
IE

NANGELEG
E

N
H

EIT.

SEIT 
1978

Ausgabe 1 – 2018/11

[     ]NEU
[     ]NEU



VINUM Riesling Champion
17,1 PUNKTE

Alljährlich ruft die renommierte Fachzeit-
schrift „Vinum“ Deutsche Riesling-Erzeu-
ger auf einen Querschnitt ihres Sortiments 
zur vergleichenden Verkostung einzusen-
den.
Bewertet werden hier – je nach Betriebs-
größe – 4 bis 6 Weine und aus deren Ein-
zelergebnissen ein Betriebsdurchschnitt 
erstellt. Riesling-Champion wird derjenige 
Betrieb, der die höchste Durchschnitts-
punktzahl erreicht.
Mitte August erreichte uns dann die Nach-
richt, dass unsere 2017er Rieslinge vom 
Herrenberg, Spielberg, Kreidkeller und 
unser fruchtsüßer Riesling Kabinett –
Retro– überzeugen konnten und wir uns 
zu den zehn besten Riesling-Erzeugern 
Deutschlands zählen dürfen! Da naturge-
mäß edelsüße Spitzenweine wie (Trocken-) 
Beerenauslesen und Eisweine immer höhere 
Punktzahlen erzielen, darf man höchstens 
einen Wein dieser Kategorie einreichen – 
muss aber nicht.
Insofern freuen wir uns besonders, dass 
„Vinum“ uns als das beste Weingut her-
ausstellt, das ohne edelsüssen Wein in die 
Endrunde eingezogen ist. Eine tolle Aus-
zeichnung für die Leitsorte unseres Betrie-
bes, die mittlerweile immerhin 40 % unserer 
Rebflächen ausmacht. 
Und gleichsam Bestätigung der wunder-
baren Funktionalität unseres neuen Kel-
terhauses, mit dem wir uns nun den Luxus 
erlauben können unsere Trauben extrem 
schonend und gleichzeitig im intensiven 
Kontakt mit den Schalen zu verarbeiten. Um 
auch das letzte Quäntchen Aroma aus dem 
Fruchtfleisch der hochreifen Trauben bis ins 
Glas zu transportieren. 
Das Lob gehört natürlich dem ganzen Team 
unseres Weingutes, allen voran unsere Kel-
lermeisterin Meike Schwaab zusammen 
mit dem Weinbergsmanager Andreas 
Weissler, die das ganz Jahr über toll und 
äußerst gewissenhaft mit uns zusam-
menarbeiten.
Ganz am Ende dann auch noch ein 
herzliches „Dankeschön“ unserem 
treuen Leseteam, das mit ebenso gro-
ßer Genauigkeit bei der Ernte agiert 
und es versteht nur die ausgereiftes-
ten Trauben nach Hause zu bringen. 
Nur durch diese tolle Teamleistung sind 
solche Erfolge möglich.

Gestatten – unsere Neulinge im Sortiment
WAS LANGE WÄHRT... 
WACHENHEIMER MANDELGARTEN GRAUER BURGUNDER TROCKEN 2017

Wie man es anstellt, man macht es nie rich-
tig. Voller Vorfreude haben wir diesen neuen 
Wein in unserem Sortiment bereits im März 
auf unserer Liste angekündigt. Viele unserer 
Kunden haben ihn auch schon lange geor-

dert, doch dieser Wein hatte seinen eigenen 
Kopf! Gänzlich unberührt von all‘ unserer 
Ungeduld ihn unseren Kunden endlich vor-
stellen zu wollen, hat er sich bei der Ver-
gärung plötzlich enorm viel Zeit gelassen, 
einige lange Wochen innegehalten und dann 
erst im frühen Sommer den Prozess wieder 
aufgenommen und schließlich vollendet. 
Aber letztlich ist es so beim Weinmachen: 
Der Wein sitzt am längeren Hebel, manchmal 
muss man eben auch abwarten können.
 Unser Grauer Burgunder „Mandelgarten“ 
entstammt einem kleinen Weinberg an der 
südlichen Gemarkungsgrenze Bad Dürk-
heims, dem „Wachenheimer Mandelgarten“. 
Mächtige eiszeitliche Flugsandauflagen aus 
Löß bilden eine Bodenstruktur, die eine Fülle 
von Mineralien in sich birgt. Durch die ins-
gesamt eher dichte und tiefgründige Textur 
des Bodens sind die Weine aus dieser Lage 
nachhaltig und von äußerst kraftvoller Natur.
Im Holzfass vergoren und gereift und erst 
Anfang August nach langem Hefelager 
abgefüllt ist dieser Wein ein Kraftpaket. 
Ein Wein für die kühleren Herbst- und Win-
terabende, ein perfekter Begleiter für die 
Gerichte des Herbstes wie zum Beispiel Kas-
taniensuppe, Steinpilz Risotto oder Enten-
brust mit Kürbis-Kartoffelpüree. Er über-
zeugt durch feine Haselnussnoten, seinen 
enormen Schmelz im Abgang und zeigt sich 
ausdrucksstark mit einer fein eingebundenen 
Säure. Kurzum: Wenn man den Wein ins Glas 
bekommt, merkt man schnell, dass sich das 
Warten gelohnt hat!

UNSERE NEUE SEKT-CUVÉE IST DA: 
„HERR SCHMITT & DIE PINOTS“ BRUT NATURE

Endlich ist es soweit: Inspiriert durch Aufent-
halte in der Champagne und viele Verkostun-
gen von Sekten und Champagnern haben wir 
nach einem neuen Stil in unserem Sektsorti-
ment gesucht. Hier haben wir im Keller und 
im Versektungsprozess in den letzten fünf 
Jahren vieles versucht und verkostet, teil-
weise wieder verworfen, neues angenommen 
und umgesetzt und kritisch begutachtet. Und 
nun ist es soweit, dass wir Ihnen unser erstes 
Ergebnis vorstellen möchten: Unsere neue 
Sekt-Cuvée „Herr Schmitt & die Pinots“.
Ein fein perlender Premium-Sekt aus tra-
ditioneller Flaschengärung. „Herr Schmitt 
& die Pinots“ ist aus behutsam von Hand 
geernteten Trauben der Familie der Burgun-
der-Reben (franz. „Pinot“) bereitet. Die nun 
veröffentlichte Cuvée aus Trauben des Jahr-
gangs 2016 wurde zu 60% aus Chardonnay 
und 40% aus Weißer Burgunder assembliert; 
aber auch Spätburgunder wird in den folgen-
den (und bereits in der Flasche heranreifen-
den) Jahrgängen mit von der Partie sein. 
Behutsam ausgepresst und gänzlich ohne 
Schwefel verarbeitet reifen die Grundweine 
bis zur Zusammenstellung der Cuvée sorten-
rein auf der Hefe. Bei der Assemblage der 
Grundweine im Januar haben wir viel probiert 
um die beiden Partner optimal zu vermählen, 
die Frische des Weissen Burgunders mit dem 
Schmelz und Tiefe des Chardonnay optimal 
auszuloten. Nach einer Lagerzeit von über 
18 Monaten haben wir den Sekt erst Anfang 
August vorsichtig degorgiert. Ohne Zusatz 
von Dosage (franz. „brut nature“) präsen-

tiert er sich vollkommen puristisch, herrlich 
trocken und spritzig frisch, mit feinen Hefe- 
und Briochearomen, intensiv moussierend 
und mit angenehmer Säure. Ein Typus Sekt 
wie es ihn in unserem Hause noch nicht gab.

2017 WACHENHEIMER 
 MANDELGARTEN 

GRAUER BURGUNDER TROCKEN 

N o  5 6  750 m l  a l c  13,5  %  vo l .  11,00

HERR SCHMITT & DIE PINOTS 
BRUT NATURE 

 

N o  35  750 m l  a l c  12 ,0  %  vo l .  15,00

BESTELL-NR. K3

PROBIERPAKET 
„KRAFTVOLL IN DEN 

HERBST “
›  2017 Dürkheimer Spielberg 

Chardonnay trocken

›  2017 Wachenheimer Mandelgarten 
Grauer Burgunder trocken

›  Sekt Cuvée 
«Herr Schmitt & die Pinots» 
Brut Nature

je  2  F lasch en  0,75  l  zum Prob ie rp re i s 
FÜR 69,– € ANSTELLE 74,– €

M – WIE MAXI-
MAL, MEGAGUT, 
 MONUMENTAL, 

MALERISCH ODER 
 MAGNUMS !

Für die einen ist es einfach nur praktisch, 
weil man auch in größerer Runde nur eine 
Flasche auf den Tisch stellen muss. Für 
andere ist es schlichtweg Kult(ur): Wein 
aus MAGNUM-Flaschen (1,5 l). Das reiz-
volle an jenen Flaschen ist jedoch nicht nur 
der üppigere Inhalt und das Erlebnis eines 
echten Schwergewichtes beim Einschenken. 
Vielmehr ist auch das veränderte Reifever-
halten solcher Flaschen ein eindrucksvolles 
Erlebnis: Aufgrund des geringeren Einflusses 
des Sauerstoffes auf den Wein (Korken und 
Luftraum darunter sind mit dem einer Nor-
mal-Flasche annähernd identisch), reifen 
Weine in Magnum-Flaschen deutlich lang-
samer, aber auch besser als ihre Brüder in 
den kleineren 0,75 l Flaschen.
Auf vielfachen Wunsch haben wir bei den 
letzten Füllungen wieder einige wenige dieser 
besonderen Bouteillen auf den Weg gebracht. 
Aktuell verfügbar sind folgende Weine:

2015 CUVÉE —DREI REBEN ROT— 
TROCKEN 
Cabernet Sauvignon, Merlot & Blaufränkisch,  

N o  82 M G  1500 ml  a lc  14,0 % vol .  23,00

2015 DÜRKHEIMER NONNENGARTEN 
 LAGREIN ROTWEIN TROCKEN 
N o  86 M G  1500 ml  a lc  13,0 % vol .  31,00

2015 CUVÉE —DUCA XI— ANNO 2015 
ROTWEIN TROCKEN 

Cabernet Sauvignon & Merlot 

N o  1 2 M G  1500 ml  a lc  14,0 % vol .  43,00
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