
Blütenmeer auf dem Kalkriff 
WEINBERGSARBEIT MIT WEITBLICK

Wenn man einen neuen Weinberg anlegt, 
ist das stets eine Investition in die Zukunft, 
viele Überlegungen sind nötig: Welche Reb-
sorte passt am besten an den Standort; 
wie kommt sie mit dem Boden zurecht, wie 
mit dem besonderen Mikroklima der Lage? 
Dennoch waren für uns keine langen Über-
legungen nötig, als im letzten Jahr ein alter 
Weinberg auf dem „Leistadter Kalkofen“ zur 
Verpachtung stand: Direkt neben unserem 
Spätburgunder Weinberg gelegen, war uns 
klar, dass auf diesem hochgelegenen, mas-
siven Kalksteinplateau neben dem Spät-
burgunder auch beste Chardonnays reifen 
werden. Die Weinberge sind dort ganzjährig 
frischen Winden ausgesetzt, was den Char-
donnay Weinen eine besondere Note und 
trotz aller Kraft eine athletische und leben-
dige Struktur verleihen wird.
Dennoch, gut Ding will Weile haben:Um den 
Weinberg bestens für seine neuen Reben 
vorzubereiten, haben wir uns entschlossen 

ihm nach all den Strapazen der letzten Jahre 
ein Jahr Ruhe zu gönnen. Durch die Einsaat 
einer bunten Mischung aus blühenden und 
tiefwurzelnden, nährstoffsammelnden und 
bodenbelebenden Pflanzen wollen wir den 
Weinberg optimal für eine Pflanzung im 
nächsten Jahr aufstellen. Einen humusrei-
chen und lebendigen Boden für die jungen 
Chardonnay Reben bereiten. 
Und so konnten wir uns – zusammen mit 
ganz vielen Wildbienen und Hummeln – den 
ganzen Juni an dem Blütenmeer der violett 
blühenden Phacelia, wie auf dem Bild unten 
schön zu erkennen, freuen. Ein „Blütenmeer“ 
auf dem Kalkriff – das selbst vor gut 20 
Millionen Jahren noch sanft von den Wellen 
eines subtropischen Meeres umspült wurde.
Freuen Sie sich mit uns auf unseren Char-
donnay vom Leistadter Kalkofen in ein 
paar Jahren ... wie gesagt, es dauert noch 
ein wenig bei diesem Weinberg, den wir mit 
Weitblick bewirtschaften!
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Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen. 
Mit herzlichen Grüßen 
aus dem Weinkeller
JOCHEN SCHMITT

LIEBE WEINFREUNDE,

die Weinlese 2019 liegt hinter uns – überaus  spannende, 

ereignisreiche Wochen, die stets ganze Konzentration 

und vollen Einsatz der ganzen Familie und unseres 

Teams fordern: Der Sauvignon Blanc muss rechtzeitig 

geerntet werden, bevor er seine herrlic
hen Stachelbeer-

noten verliert. D
er Spätburgunder fü

r den Rosé braucht 

eine gute Reife, darf a
ber nicht zu schwer werden. Der 

Riesling muss fris
ch und rassig sein, ohne dass die 

Säure grün und grasig wirkt. D
er Lagrein darf e

rst dann 

in den Keller, w
enn die Schalen beginnen dünn und ver-

letzlich zu werden. 

Sie sehen: alles muss auf den Punkt genau geschehen, 

alles ist „a
uf Kante genäht“. Die Natur gibt uns genau vor, 

was wann zu tun ist. In
 dieser Zeit la

ufen alle anderen Pro-

zesse im Betrie
b (und auch Privat A

) nur auf Sparfla
mme,

alle sind nur darauf fo
kussiert a

us dem aktuellen Jahr-

gang das Bestmögliche herauszuholen.

Nun, wo sich unser Adrenalinspiegel so langsam wieder 

auf Normalniveau senkt, w
ollen wir einen Moment in

ne-

halten und Ihnen mit d
en vorliegenden „Nachrichten aus 

dem Weingut“ einen kleinen Einblick in unsere ganzjäh-

rige Arbeit g
eben. Über das, was uns bewegt hat und im 

nächsten Jahr bewegen wird. Und während wir uns dann 

im kommenden, hoffentlich regenreichen Winter im
 Keller 

um die Reife der fri
schen Weine kümmern, fre

uen wir uns 

Ihnen nun die tolle Qualitäten des (fa
st epischen) Jahr-

gangs 2018 vorstellen zu können. Aber auch ein paar 

gereifte
re Rotweine haben wir noch im Sortim

ent, d
ie 

wir Ih
nen näher vorstellen möchten. Aber lesen Sie doch 

selbst ...
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BESTELL-NR. SL 2018

PROBIERPAKET 
„SPITZENLAGEN 2018“

Der Spitzenjahrgang 2018 hat neben fulmi-
nanten, kräftigen Rotweinen auch wunder-
bar mondäne Weißweine hervorgebracht. 
Wir möchten Ihnen mit dem Probierpaket 
„Spitzenlagen 2018“ die drei Top-Vertreter 
dieses Ausnahmejahres anbieten:
Tolle Weine für die kühlen Herbst- und Win-
terabende, passend zu dieser Zeit, in der die 
Speisen wieder kräftiger und aromatischer 
werden. Gerade die Rieslinge aus den Top-
lagen Dürkheimer Spielberg und Ungsteiner 
Herrenberg bestechen durch ihre Komplexität, 
Mineralität und Konzentration – ohne dass 
sie schwerfällig daherkommen. Ergänzt wer-
den die beiden durch den im kleinen Holzfass 
gereiften Dürkheimer Spielberg Chardonnay, 
der in seiner Aromatik an Vanillegebäck und 
Hefezopf erinnert. Ein geschmeidiger, weicher 
Typ – mit viel Präsenz im Abgang.

›  2018 Dürkheimer Spielberg 
Riesling trocken

›  2018 Ungsteiner Herrenberg 
Riesling trocken

›  2018 Dürkheimer Spielberg 
Chardonnay trocken

je 2 Flaschen 0,75 l zum Probierpreis 
FÜR 62,– € ANSTELLE 68,– €

SAMSTAG, 16. NOVEMBER 2019 
12:00 – 18:00 UHR

SONNTAG, 17. NOVEMBER 2019 
12:00 – 17:00 UHR

HERBST-PRÄSENTATION 
ROTE SCHÄTZE 2019

Gerne begrüßen wir Sie zu unserer „Rote 
Schätze“ Präsentation am 16. und 17. 
November 2019 und stellen Ihnen unsere 
Rotweinkollektion vor. Rechtzeitig vor der 
oft zu vollgepackten Adventszeit bieten wir 
Ihnen an jenen Tagen Gelegenheit im war-
men Ambiente unserer Vinothek die aktu-
elle Rotwein-Kollektion zu verkosten. Wäh-
rend an diesen Tagen draußen vielleicht 
schon die ersten Schneeflocken den Winter 
ankündigen, stehen am knisternden Kamin-
feuer bei kleinen Leckereien auch ausge-
wählte Rotweine aus unserer Schatzkam-
mer zur Probe und zum limitierten Verkauf. 
Also, vielleicht sehen wir uns am Samstag, 
den 16. November 2019 von 12 – 18 Uhr 
und Sonntag, den 17. November 2019 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 wartet!

Angebot gültig bis 17. 11. 2019, nur 1 Paket/Kunde.



Barrique
AUS ALT MACH NEU – GEHT DAS…?

Der Ausbau im großen und kleinen Eichen-
holzfass ist schon lange unverzichtbar bei 
der Bereitung großer Rotweine geworden 
– aber auch bei den Weißweinen sind sie 
vereinzelt wertvolles Stilmittel um die Weine 
zur vollkommenen Reife zu führen. So haben 
auch wir über die letzten 30 Jahre mittler-
weile 9 große Holzfässer von 1.350 bis zu 
3.700 Litern Inhalt von unserem Bad Dürk-
heimer Küfer Michael Gies aus Pfälzer Eiche 
fertigen lassen, die nun für die nächsten zwei 
bis drei Generationen bei unserer Winzer-
familie im Einsatz sein werden.
Gleichsam haben wir in dieser Zeit auch 
beständig den Ausbau unserer Spitzenrot-
weine in kleinen Eichenholzfässern („Bar-
riques“) weiter entwickelt. Von ehemals 
einem Fass, über dann ein gutes Duzend 
(unser erster DUCA XI reifte 1996/1997 in 
Fass Nummer 11, daher hat er auch sei-
nen Namen) sind wir mittlerweile bei einem 
Bestand von über 100 Barriques mit je 225 
Litern Inhalt angelangt. Jährlich kommen im 
Moment 10 – 15 Stück hinzu, etwas weniger 
an Fässern verlässt uns jedes Jahr.
Und jedes Fass ist ein handwerkliches 
Meisterstück, hergestellt aus besonderem 
Eichenholz von ausgewählten Standorten. 
Denn ähnlich wie beim Wein, dem der Boden 
stets einen besonderen „aromatischen 
Stempel“ aufdrückt, ist auch beim Eichen-
holz die Herkunft ein äußerst wertgebender 
Faktor. So ist es ein großer Unterschied ob 
der Standort des Baumes eher feucht und 
tiefgründig oder trocken und karg war. Je 
nachdem erhält man am Ende ein grobpori-
ges oder eher fein strukturiertes Eichenholz. 
Um richtig hochwertige Fässer herzustellen 
braucht es gut 200 Jahre alte Eichenholz-
stämme. Ein knappes und entsprechend 
teures Gut, aus dem dann auch nur rund  
2 Fässer hergestellt werden können. 
Selbstverständlich legen alle Fassherstel-
ler Wert darauf, dass sie ihre Rohware aus 
nachhaltig erzeugten Beständen beziehen. 
FSC ist hier ein Mindeststandard, den wir 

stets von unseren Lieferanten fordern. Den-
noch machen auch wir uns unsere Gedanken, 
wie man diesen wertvollen Rohstoff „Wein-
fass“ nach 4 – 5 Belegungen wiederverwen-
den kann – abseits einem zweiten Leben auf 
der Terrasse unserer Kunden. A

So sind wir sofort hellhörig geworden, als wir 
von einer Möglichkeit zur Wiederaufbereitung 
(„Rekonditionierung“) von Barriques hörten. 
Die Firma Barrivita aus Simmern im Hunsrück 
hat ein Verfahren entwickelt, bei dem die Fäs-
ser ganz und gar mechanisch und ohne jegli-
che Zusätze von chemischen Hilfsmitteln aus-
geschält werden. Hierzu wird der Deckel des 
Fasses geöffnet und mittels unter Hochdruck 
stehendem Trinkwasser ca. 4 mm Holz im 
Innenraum abgetragen. Im Anschluss daran 
werden die Fässer erneut getoastet um das 
charakteristische Aroma eines neuen Eichen-
holzfasses zu erzeugen. Derzeit haben wir ein 
erstes „rekonditioniertes Fass“ mit 2019er 
Chardonnay belegt; direkt daneben ein nagel-
neues; aus gleichem Holz vom gleichen Her-
steller. Wir sind gespannt auf das Ergebnis.

2017 LEISTADTER KALKOFEN 
SPÄTBURGUNDER ROTWEIN 

TROCKEN 

No 13 750 ml alc 13,0 % vol. 22,67 €/l 17,00

2016 DÜRKHEIMER  
NONNENGARTEN 

 LAGREIN ROTWEIN TROCKEN 
No 86 750 ml alc 14,0 % vol. 17,33 €/l 13,00

Was sie noch wissen sollten
WEINKARTONS 

Seit 2014 sind wir als „FAlR’N GREEN“ 
Weingut zertifiziert. Diese Zertifizierung ist 
ein stetiger Prozess, bei dem es gilt, unser 
Weingut jedes Jahr ein Stück nachhaltiger 
aufzustellen. Hierbei haben wir nicht nur die 
Weinproduktion im Auge, sondern natürlich 
auch die ganze Ausstattung & Verpackung 
unserer Weine (das sogenannte „Packa-
ging“). So sind wir in der letzten Ausgabe 
auf unsere Weinflaschen und deren klima-
relevanten Auswirkungen eingegangen. 
Heute nun ein paar Informationen zu unse-
ren Weinkartons, unverzichtbar für Lagerung 
und Versand der fertig etikettierten Weine: 
Im Jahr 2018 haben wir neue Kartons ein-
geführt. Diese sind dem neuen „Outfit“ unse-
rer Flaschen angepasst worden, tragen nun 
noch deutlich sichtbarer unser Logo, das „S“. 
Generell haben wir bewusst auf einen ganz-
flächigen farbigen Anstrich verzichtet, da dies 
oft eine Lackierung der Oberfläche nötig und 
teilweise sogar eine weitere Bremsbeschich-
tung auf der Unterseite der Kartons erforder-
lich macht (um ein Rutschen der gestapelten 
Kartons auf der Palette zu verhindern). Hier 
bremst der Naturkarton am besten. Somit 
können wir jegliche kunststoffhaltigen Über-
züge vermeiden und den aus 80-85% Recy-
cling- und 15%–20% Frischfaseranteilen 
kontrollierter Herkunft hergestellten Karton 
so umweltverträglich wie möglich belassen. 
Zudem beziehen wir die Kartons von einem 
Hersteller aus dem südlichen Rheinland-Pfalz 
– um unsere Region zu stärken und die Ver-
packungen nicht vor Gebrauch durch halb 
Europa zu transportieren.
Seit einigen Wochen testen wir das Zusam-
menkleben der Kartons mit braunem Papier-
klebeband, anstelle des bisher üblichen 
Folien-Klebenbänder. Noch sind wir in der 
Testphase, haben aber erste sehr erfolg-
versprechende Versuche gemacht. Die Ver-
sandkartons für den Versand im Paketdienst 
(übrigens ausschließlich im „GoGreen“ Ver-
sand mit DHL Paket) verschließen wir bereits 
seit mehr als einem Jahr mit diesem Papier-

klebeband. Immerhin eine Folieneinsparung 
von fast 2 km Länge in einem Jahr! 
Gerne können Sie bei Ihrem Einkauf ab unse-
rem Weingut die alten Kartonagen wieder 
mitbringen. Wir verwenden die gebrauchten 
Kartons dann beim nächsten Kartonieren 
wieder. Oder bringen Sie eigene Taschen 
oder Körbe mit! Gerne nehmen wir uns die 
Zeit und packen Ihre Weine schnell um. 
Auch die 12er Holzsteige hat bei uns nicht 
ausgedient. Viele Gastronomen in der Region 
beziehen unsere Weine nach wie vor in die-
sem uralten kreislauffähigen Transportbe-
hältnis. Gerne können auch Sie – solange der 
Rücken noch mitmacht – Ihre Weine bequem 
in der Holzsteige bei uns kaufen. 
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2020

TERMINE
›  6. UND 7. MÄRZ 

WeinbergNacht in den  
Weinbergen um Bad Dürkheim 

›  15. BIS 17. MÄRZ 
ProWein in Düsseldorf

›  25. UND 26. APRIL 
Jahrgangspräsentation im Gutshof

›  1. MAI 
Winzerpicknick im Kurpark  
in Bad Dürkheim 

›  7. BIS 9. MAI  
Comedy Festival auf dem  
Schloßplatz Bad Dürkheim 

›  14. BIS 18. AUGUST 
Weinfest in unserem Gutshof 

›  11. BIS 15. SOWIE 
18. BIS 21. SEPTEMBER 
Dürkheimer Wurstmarkt

›  21. UND 22. NOVEMBER 
Rote Schätze Präsentation in  
unserer Vinothek

Gedruckt in Bad Dürkheim auf FSC zertifiziertem Recyclingpapier.

v.l.n.r.: „neu“, „Rekonditioniert“ und „Rekondi-
tioniert & neu getoastet

[     ]LAGER 

TIPP [       ]FINALIST

Warmherziger Kraftprotz Es war einmal in Südtirol
2017 LEISTADTER KALKOFEN SPÄTBURGUNDER ROTWEIN TROCKEN

Wir haben lange nach Weinlagen gesucht, 
die optimale Bedingungen für einen moder-
nen, kraftvollen aber lebendigen Spätbur-
gunder Typ liefern: Kalksteinböden, gele-
gen auf einem Standort der eher kühler ist 
als unsere bisherigen in der Nähe unseres 
Gutshofes. Gefunden haben wir eine sol-
che Lage in dem Dörfchen Leistadt. Die-
ser Ortsteil von Bad Dürkheim liegt vier 
Kilometer nördlich auf einer geschützten 
Anhöhe am Rand des Haardtgebirges, die 
den Ostrand des Pfälzer Waldes bildet. 
Es liegt mit einer Höhenlage von 220 m 
etwa 100 m höher als Bad Dürkheim und 
andere Nachbargemeinden. Wie bei vie-

len Weinlage gibt schon der Name eine 
Aussage über die Bodenbeschaffenheit: 
der „Leistadter Kalkofen“ ist ein, massi-
ves Kalksteinplateau wo es massenweise 
weiße Kalksteine gibt, aus denen früher vor 
Ort Kalk gebrannt wurde. Es handelt sich 
um ein rund 30 ha großes, eindrucksvol-
les Kalkriff – entstanden in der Uferzone 
eines urzeitlichen Tropenmeeres, dass 
vor 20 Millionen Jahren die Rheinebene 
ausfüllte. Da die Reben sich bereits nach 
einem knappen halben Meter durch Fels 
kämpfen müssen, entstehen hier beson-
ders feingliedrige und komplexe Weine. 
Aufgrund der relativen Höhenlage sind die 
Weinberge dort ganzjährig frischen Winden 
ausgesetzt, was den Spätburgunder Wei-
nen eine besonders mineralische Note und 
eine packende Struktur verleiht.
Die vollreifen Trauben wurden bereits am 
12.09.2017 mit 95 ° Oechsle von Hand 
geerntet und schonend verarbeitet. Trotz 
der frühen Ernte waren die fast schwarzen 
Pinot Beeren im optimalen Reifezustand 
– bewusst ernten wir diese Spätburgun-
der Partien nur nach dem Geschmack der 
Trauben. Wir wollen damit einer Überreife 
der Trauben zuvorkommen um marmela-
dig-süßen Fruchtnoten zu vermeiden. Nach 
klassischer Maischegärung folgte ein knapp 
einjähriges Fasslager in Barriques aus fran-
zösischem Eichenholz. Die Reifezeit in die-
sen ausschließlich neuen, aber hochwertigen 
und äußerst feinporigen Fässern festigt die 
Struktur des Weines, ohne die feine Spät-
burgunderfrucht zu verdrängen. Ein herrlich 
warmer und vollmundiger Wein, der hervor-
ragend zu dunklen Fleisch- und Wildge-
richten, aber auch zur verfeinerten Pasta 
(z.B. Spaghetti mit Steinpilzen) passt. Sein 
Reifepotenzial reicht bis weit ins nächste 
Jahrzehnt hinein, ein Wein, von dem man 
ruhig mal ein paar Flaschen für besondere 
Anlässe in den kommenden Jahren beiseite 
legen kann...

2016 DÜRKHEIMER NONNENGARTEN  LAGREIN ROTWEIN TROCKEN

Aus unserer Bewunderung für die raue 
Landschaft Südtirols, der Begeisterung 
für die landestypischen Speisen und Weine 
sowie der Neugier immer wieder Neues aus-
zuprobieren, formte sich 2004 bei uns der 
Gedanke, die in südlichen Alpen autoch-
thonen Rebsorte Lagrein anbauen zu wol-
len. In der Lage Dürkheimer Nonnengarten 
– unweit unseres Weingutes fanden wir opti-
male Bedingungen dafür. Zwar fehlten an 
dem Standort die imposante Gipfelkulisse, 
aber zumindest die Schwemmkiesböden 
dort sind ähnlich jenen, auf denen die Reb-
sorte in ihrer ursprünglichen Heimat reift. 
Ihre frische Säure, die markante und oft sehr 
noble Tanninstruktur bescheren den Weinen 
oftmals ein gutes Reifepotential und Lang-
lebigkeit. Ihr üppiges Aroma nach frischen 
dunklen Beeren bringt Lebendigkeit und 
Tiefgründigkeit in den Wein, Lagrein wird 
daher auch gerne als Cuvée Partner mit 
Cabernet Sauvignon verwendet. 
Durch die enorme Wuchskraft der Triebe ist 
die Laubarbeit im Weinberg eine wichtige und 
aufwändige Arbeit im Weinberg. So müssen 
wir mehrmals während der Wachstumspe-
riode die Trauben von Hand freistellen um 
die sie gesund und gut besonnt zu erhalten. 
Nicht selten fallen in diesem Zusammen-
hang bei uns und unseren Mitarbeitern die 
Wörter „Dschungel“ und „Gestrüpp“. Aber 
die mit viel Einsatz im Weinberg bereiteten 
Weine entschädigen reichlich für die Arbeit !
Die Trauben für den 2016er wurden bei voll-
kommener Reife geerntet und in traditio-
neller Maischegärung vergoren. Das mehr-
mals täglich behutsame Unterstoßen der 
oben aufschwimmenden Schalen verleiht 
den Weinen eine feine Tanninstruktur. Im 
Anschluss wurde der junge Wein für knapp 
2 Jahre zur Reife in Barriques aus französi-
scher und amerikanischer Eiche eingelagert. 
Tiefdunkel in der Farbe, betörend im Duft, 
der an Heidelbeere und Süßkirsche erinnert. 
Gepaart mit einer fein ausgeprägten, kraft-

vollen Tanninstruktur bildet das Zusam-
menspiel einen lebendigen und athletischen 
Rotwein aus. Wir empfehlen diesen Wein zu 
kräftigen Gerichten wie Wild und Wildgeflü-
gel, zu mediterranen Gerichten mit würzigen 
Aromen wie Hartkäse wie Parmesan oder 
Old Amsterdam (an den nun kommenden 
kalten Tagen gerne auch vor einem pras-
selnden Kaminfeuer mit einem guten Buch 
wunderbar genießbar).
Als tollen Erfolg werten wir auch, dass unser 
2016 Lagrein Rotwein trocken bei der jähr-
lich stattfindenden „Vinum Rotweinpreis“ 
Verkostung punkten konnte und dort gar 
das Finale erreichte.


