
BESTELL-NR. T_1

PROBIERPAKET 
„TERRA DÜW“

Wein – ein Meer von Authentizität, Einzigartig-
keit, Individualität, wie es kein anderes Produkt 
der Welt bietet. Genau hier in Bad Dürkheim 
– an einer der Bruchstellen des Oberrheintals, 
in dem vor 20 Millionen Jahren Haie schwam-
men und Korallen wuchsen – hat die Tektonik 
eine unvergleichliche Bodenvielfalt geschaf-
fen. Hier wurden massive Sandsteinfelsen in 
geologischen Epochen aufgebaut, riesige 
Erdschollen wie von Geisterhand verschoben 
und ganze Bodenschichten verschwanden 
wieder in der Tiefe. Hier haben Wind und Wet-
ter über Jahrtausende eine einzigartige Viel-
falt an „ Terroirs“ geschaffen. Probieren Sie sich 
jetzt durch die Vielfalt unserer Böden mit die-
sem spannenden Probierpaket „Terra DÜW“

›  2020 Kalkstein Riesling trocken
›  2020 Kreidkeller Riesling trocken

›  2019 Vom Löss Weißer Burgunder trocken
›  2019 Vom Löss Grauer Burgunder trocken

›  2020 Vom Quarz Chardonnay trocken
›  2019 Vom Quarz Sankt Laurent Rotwein 
trocken

je 2 Flaschen 0,75 l, 12 Flaschen im Paket, zum Probierpreis 
FÜR 95,– € STATT 101,– €

(Bestellnummer T_1)
Angebot gültig bis 01.05.2021, max. ein Paket/ 
Rechnungsanschrift, ggf. zzgl. Versandkosten

Aus gutem Grund – Bad Dürkheimer Böden
Wenn man an die Böden der Pfalz denkt, 
fällt einem zunächst der Bundsandstein ein. 
Jenes Gestein, aus dessen mehreren hundert 
Metern starken Schichten die Höhenzüge 
des Pfälzer Waldes entstanden sind und aus 
denen bereits die Römer attraktive Gebäude 
zu errichten wussten. Ihren Ursprung haben 
diese Formationen vor über 300 Millionen 
Jahren, als die Pfalz vom Äquator aus startend 
mittels der bis heute andauernde Kontinen-
taldrift auf eine 50 Millionen Jahre währende 
Reise nach Norden ging. Dabei durchquerte 
sie auch einen klimatischen Wüstengürtel – die 
Pfalz war somit über lange Zeit hinweg eine 
trockene, sandige Landschaft mit nur perio-
disch fließenden Flüssen, die so die Wüsten-
sande zusammentrugen. Wind und Wetter 
taten das ihrige und komprimierten den 
feinen Wüstensand zu massiven Felsforma-
tionen. Bis heute nagt die Erosion beständig 
an den Felsen und schwemmt und weht den 
Stein in Form von feinem ›QUARZ‹ bis in die 
sanften Weinhänge herab, auf denen heute 
herrlich fruchtige und frische Weißweine rei-
fen. In den besonders hitzigen und tieferge-
legenen Bereichen im Osten Bad Dürkheims 
reifen intensive und kraftvolle Rotweine heran.

Dann kam das Meer; bereits vor rund 200 Mil-
lionen Jahren war die Pfalz nahezu gänzlich 
von einem flachen tropischen Meer bedeckt, 
mit Riffen und vereinzelten Inseln durchsetzt. 
Ein regelrechtes Urlaubsparadies – die Pfalz 
am Meer. Im Tertiär (vor ca. 30 Mio. Jahren) 
wurde der Druck der afrikanischen Kontinen-
talplatte auf die europäische dann so hoch, 
dass etwa gleichzeitig mit dem Auffalten der 
mächtigen Alpen in der beschaulichen Pfalz 
der Oberrheingraben absank. Ohne die zwi-
schenzeitlich den Graben wieder auffüllen-
den Sedimente wäre dieser heute rund 4 km 
tief und würde damit selbst den Grand Can-
yon in den Schatten stellen! Ein gutes Stück 
später (im Mesozän vor rund 20 Millionen Jah-
ren) wurde dieses Grabenbecken nochmals 
gänzlich von einem von der Nordsee bis zum 
Mittelmeer heranreichenden Urmeer geflu-
tet. Dabei entstanden im Nordwesten Bad 
Dürkheims meterhohe Ablagerungen aus 
Muscheln, Ammoniten und weiteren Über-
resten von Meereslebewesen. Aus diesem 
Grund tritt heute der ›KALKSTEIN‹ in Form 
eindrucksvoller Riffe und metertiefen Bruch-
kanten der Kalksteinplateaus bei Leistadt und 
Kallstadt zu Tage und gibt den  Weinen, die 

auf ihm reifen, eine unvergleichliche Minera-
lität mit auf den Weg. 
Die letzte Episode in der langen geologischen 
Geschichte der Pfalz hält bis heute an: Die Eis-
zeit, die vor gut 20.000 Jahren dazu führte, 
dass aus den vegetationsfreien Kaltwüsten, 
den Schotterebenen der Flüsse und den End-
moränen der Gletscher große Mengen an 
feinem, meist kalkreichem Staub ausgeblasen 
wurden. Stürme wirbelten die Staubwolken in 
Höhen von bis zu mehreren tausend Metern 
auf und verwehten sie hunderte Kilometer 
weit. Diesem Phänomen verdanken wir, dass 
mächtige Auflagen aus fruchtbarem ›LÖSS‹ ein 
kleines Plateau zwischen Bad Dürkheim und 
Wachenheim ausbilden. Diese teils mehre 
Meter dicken Flugsandauflagen bergen eine 
Fülle von Mineralien in sich und verleihen den 
Weinen eine nachhaltige und kraftvolle Natur.
Heute können wir das geologische Vorgehen 
der Vergangenheit vielerorts sehen: und auch 
schmecken. ›QUARZ‹, ›LÖSS‹ und ›KALKSTEIN‹ 
prägen unsere Böden – und unsere Weine. 
Damit Sie deren Einfluss erleben können, 
haben wir ein „bodenreiches“ Paket aus unse-
ren Weinen zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen  
unserer „neuesten  
Neuigkeiten“ aus  
dem Weingut.
IHRE WINZERFAMILIE SCHMITT

LIEBE WEINFREUNDE,

jeder kennt Sie, die Redewendungen in unseren Dialekten, die 

einfach zu schön sind, um in Vergessenheit zu geraten:  

So lieben wir den Pfälzer Ausdruck „es geht nauszus“, der 

immer dann fällt, sobald die Tage wieder länger werden.  

Die Sonnenstrahlen spürbare Wärme bringen, sich die ersten 

vorwitzigen Schneeglöckchen und Krokusse zeigen und eine 

erste Ahnung des kommenden Frühlings in der Luft lie
gt.  

Und selten haben wir uns so sehr auf „es geht nauszus“ gefreut 

wie in diesem Jahr A

Auch für einige unserer Weine aus dem Jahrgang 2020 geht  

es nun „nauszus“, nämlich raus auf dem Keller, rein in die Fla-

sche und ab zu Ihnen ins Glas. Ein ausgeglichener Jahrgang, 

der ebenso frische, lebendige und elegante Weiß- und Rosé-

weine wie in einigen Monaten und Jahren auch wohlstruktu-

rierte und kraftvolle Rotweine präsentieren wird. Hierzu mehr 

auf anliegender Liste. Übrigens haben wir unsere Versand- und 

Ab-Weingut-Konditionen angepasst: Ab sofort versenden wir 

bereits ab 24 Flaschen für Sie versandkostenfrei. Für unsere 

Abholerkunden gewähren wir nun bereits ab 24 Flaschen  

5% Rabatt, ab einem Einkaufswert ab 250€ vergüten wir 

 künftig 10% vom Warenwert bei Abholung.

Auch wenn es im Moment schwer vorstellbar ist, wird die 

Pfalz sicher auch in diesem Sommer wieder zur Urlaubsregion 

werden, wo man bei einem guten Glas Wein und herzhafter 

Pfälzer Küche mit neuen alten Bekannten am Tisch plaudert. 

Wo es Spaß macht, den Frühling und Sommer zu Hause zu 

verbringen. Viele Einheimische sagen gar: „Wenn wir noch das 

Meer hier hätten, müssten wir gar nicht mehr verreisen“. Dabei 

ist die Pfalz und gerade die Region Bad Dürkheims doch näher 

mit dem Meer verbunden als man denkt. Viele unserer besten 

Weinlagen wären ohne das Meer gar nicht entstanden. Warum 

das so ist, beschreiben wir Ihnen unten etwas näher.
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[         ]KRAFTVOLL 

ELEGANT
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Klimaneutral gedruckt auf Recyclingpapier

2019 CUVÉE › THOR ‹ 
TROCKEN 

No 15 750 ml alc 13,0 % vol. 18,00 €/l 13,50

SHERLOCK SCHMITTS DRITTER FALL 
„DAS RÄTSEL DES YIN & YANG“ 

2020 „MÄNNERROSÉ“ 
No 97 750 ml alc 12,5 % vol. 15,33 €/l 11,50

SHERLOCK 
SCHMITTs 
DRITTER FALL
AB 11. MÄRZ ERHÄLTLICH

Oft werden wir gefragt, wer er denn ist, dieser 
Sherlock Schmitt? Nun, aus seiner Pfalz, seit 
jeher ein „Schmelztiegel der Rebsorten“, blickt 
er gerne über den „Kellerrand“ hinaus und pro-
biert sich munter durch die unendliche Welt 
des Weines. Als rastloser Weinfanatiker findet 
er dabei immer wieder spannende Fälle, die ihn 
nicht ruhen lassen, bis er sie gänzlich selbst im 
eigenen Keller erforscht hat. Und so haben wir 
die Weinreihe ›SHERLOCK SCHMITT‹ aufgelegt: 
Jedes Jahr ein neuer Wein. Jeden Wein nur ein-
mal und jedes Mal ein neues Abenteuer — und 
damit ein neuer „Fall“ für ›SHERLOCK SCHMITT‹!
Im dritten Fall hat sich Sherlock nun der Trend 
- Weinart der letzten Jahre verschrieben: Rosé. 
Im vorliegenden Fall galt es die Ambivalenz des 
Rosé genauestens zu betrachten; er ist weder 
Fisch noch Fleisch — kein Weißwein, aber auch 
kein Rotwein! Und das, obwohl er beide Wein-
arten quasi in sich vereint. Was macht den Reiz 
dabei aus, wie kann ein Rosé erfrischend, fruch-
tig und leicht sein und zugleich ein ausdrucks-
starker Speisenbegleiter, der auch vor einem 
gegrillten Rindersteak oder pikanten Wokge-
müse nicht zurückstecken muss? Daher auch 
„Das Rästel des Yin & Yang“, jenes Symbol, das in 
der chinesischen Philiosphie für polar einander 
entgegengesetzte und dennoch aufeinander 
bezogene duale Kräfte oder Prinzipien steht, 
die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen.
Sherlock ist den Fall mit genauem Ziel vor 
Augen angegangen. Er nennt den Wein auch 
spaßeshalber: „MännerRosé“. Cabernet Sauvi-
gnon Rosé mit einem kräftigen Schuss aus der 
Merlot Rotwein „Farbkanone“. Ein farbintensi-
ver, fordernder Rosé mit explosiven Himbeer-
noten und erfrischenden und feinwürzigen 
Tanninen, die jetzt schon heiße Sommertage 
vor dem geistigen Auge aufziehen lassen.

Ausbildung zum Winzer
… EINE AUFGABE FÜRS LEBEN.

Generell ist der Winzerberuf ein Ausbildungs-
beruf wie jeder andere auch -die Ausbildung 
dauert in der Regel drei Jahre und wird mit einer 
Gesellenprüfung abgeschlossen. Eine andere 
Option ist es, die Ausbildung im Rahmen eines 
dualen Studiums zu absolvieren, das sich über 
vier Jahre erstreckt und bei der Studierende 
gleichzeitig die Ausbildung zum Gesellen und 
das Studium zum „Bachelor of Science“ im 
Weinbau absolvieren. Beide Ausbildungswege 
beinhalten sowohl theoretische (am Weincam-
pus Neustadt/Weinstraße) als auch die prak-
tischen Phasen – beispielsweise in unserem 
Betrieb: Hier lernt der Auszubildende jeden 
einzelnen Schritt der Weinherstellung detailliert 
und grundlegend. Beginnend bei der richtigen 
Bearbeitung des Bodens zur Vorbereitung für 
die Reben gehört der gesamte Lebenszyklus 
der Reben und deren Pflege zu den Inhalten 
der Ausbildung. Über die Lese, die Verarbei-
tung der Trauben, den Ausbau und Abfüllung 
der Weine, bis hin zur Vermarktung der Weine 
werden in unserem Betrieb alle Arbeitsschritte 
bis zum fertigen Produkt erlernt. In der Regel 
folgt im Wechsel zwei Wochen praktischer Aus-
bildung eine Blockwoche berufsbegleitende 
Schule. Beim dualen Studium umfassen die ver-
schiedenen Praxis-Phasen dagegen mehrere 
Wochen am Stück, gefolgt von mehrwöchigen 
Studienmodulen.
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung bleiben dem Winzer viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten offen: Über den Wirt-
schafter hin zum Winzermeister oder etwas 
umfassender bis zum Weinbautechniker bie-
ten sich viele Möglichkeiten sich weiter zu qua-
lifizieren und später auch anspruchsvollste Auf-
gaben im praktischen Beruf auszuüben. Wie 
die Führung ganzer Produktionsbereiche oder 
gar Leitung eines (eigenen) Weingutes. Viele 
unserer ehemaligen Auszubildenden nutzen 
aber auch die praktische Ausbildung zum 
Winzer als bestmögliche Grundlage um im 
Anschluss daran im Vollzeitstudium den Titels 
eines „Bachlor of Science“ in den Fachgebie-
ten „Weinbau und Oenolgie“, „Getränketech-
nologie“, „Weinwirtschaft“ oder „Internationale 
Weinwirtschaft“ zu erwerben. Die Absolventen 
dieser Studiengänge arbeiten als bestens aus-

gebildete Fachkräfte im Anschluss in eigenen 
Betrieben, als Betriebs- oder Bereichsleiter in 
größeren Weingütern und Kellereien, bis hin 
zur Tätigkeit in Weinbehörden, Wein-Fachhan-
del und der Zulieferindustrie wie Maschinen- 
oder Verpackungsherstellern.
Seit August letzten Jahres dürfen wir unser 
Wissen an Jano Krüger weitergeben. Er absol-
viert bei uns die klassische Lehre zum „Winzer“. 
Er wird 2 Jahre bei uns bleiben und das Wein-
handwerk von der Pike auf Lernen. Wir freuen 
uns mit ihm einen weiteren jungen Men-
schen für unseren „schönsten Beruf der Welt“ 
begeistern zu können. Wir als Weinbaufamilie 
sehen die Ausbildung zum einen natürlich als 
unsere gesellschaftliche Aufgabe jungen Men-
schen den Einstieg in ein erfülltes Berufsleben 
zu ermöglichen, gleichzeitig natürlich auch um 
bestens ausgebildete Fachkräfte für uns und 
unsere Branche heranzuziehen. Nicht minder 
wichtig ist uns dabei die Herausforderung, 
hierfür unser Wissen und Knowhow ständig 
auf den neuesten Stand zu halten zu „müs-
sen“ – und damit immer bei den innovativsten 
Betrieben im Weinbau dabei zu sein. 

Göttlich gut ... Packende Mineralität ...
2019 CUVÉE ›THOR‹ ROTWEIN TROCKEN

Wenn Götter Schmitt-Wein trinken würden, 
dann würde Thor, der Gott des Donners, einen 
Wein ganz nach seinem Geschmack bei uns fin-
den – unsere nach ihm benannte Cuvée ›THOR‹.
Während die meisten Menschen die Gott-
heit ›THOR‹ nur als muskelbepackten Mar-
vel-Helden sehen, der mit viel Leidenschaft 
und Intensität seiner Aufgabe als Wettergott 
und Beschützer der Götter vor den Eisriesen 
nachkommt, war er in früheren Zeiten für die 
weniger kriegerisch veranlagten Bevölke-
rungsgruppen hingegen ein Inbegriff von 
Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Er galt als 

ehrlich und unkompliziert und wurde von bäu-
erlichen germanischen Völkern vor allem in 
seiner Eigenschaft als Vegetationsgott verehrt. 
Genau das ist der ›THOR‹, den wir in unserer 
Cuvée sehen: Eine über die Jahrgänge hinweg 
beständige Cuvée, bei der immer die Trink-
freude im Vordergrund steht – und nicht immer 
in Begleitung zu Speisen gereicht werden 
muss. Ein vollmundiger Rotwein, zu dem man 
nicht mehr braucht als ein gutes Buch. Auch 
in 2019 ist ›THOR‹ eine herrlich vollmundige 
Assemblage aus zwei Dritteln Spätburgunder 
und einem Drittel Lagrein: Der Spätburgun-
der gibt ihm aus besten Kalksteinlagen eine 
feinfruchtige Finesse mit auf den Weg; eine 
weiche, fein gezeichnete und seidige Note 
am Gaumen verleihend. Der Lagrein gibt ihm 
als fruchtbetonte und mit sattem Tannin aus-
gestattete Rebsorte jede Menge lebendige 
Aromen und Vitalität. Durch die konsequente   
aller Partien im Weinberg erhält der Wein eine 
großartige Struktur und Konzentration, ohne 
jemals seine Trinkfreudigkeit zu verlieren. 
Die Komponenten der Cuvées werden stets 
rebsortenrein gelesen, mit klassischer Maische-
gärung in Bütten vergoren und anschließend 
in Barriques gelagert. Der Abfüllung geht eine 
sorgfältige Verkostung durch alle Familienmit-
glieder voraus. Eine solche Cuvée ist daher 
immer eine echte „Fleißarbeit“ des Winzers, 
die ihm viel Geduld und Feingefühl abverlangt.
Wir empfehlen unseren ›THOR‹, wie erwähnt, 
als „Buchlesewein“, aber natürlich auch zu Wild, 
zu kräftigem Rinderfilet und deftigen Schmor-
gerichten. Er ist auch eine stimmige Begleitung 
zu hausgemachten Semmelknödeln mit frisch 
angebratenen Pfifferlingen und einem Schuss 
Balsamico Essig, bestreut mit ein paar Spänen 
Parmesan und ein paar Blättchen glatter Peter-
silie (wegen der Farbe ... und dem Aroma!).

2020 KALLSTADTER KREIDKELLER RIESLING TROCKEN

Wer einmal in diesem arrondierten Wein-
berg mit der fulminanten Aussicht auf Bad 
Dürkheim und die Rheinebene gestanden 
hat, begreift schnell, woher die Lage ihren 
Namen hat und warum die Weine aus dem 
› KREIDKELLER‹ so besonders sind: Sie reifen 
auf einem mit weißen Kalksteingeröll über-
säten Südhang, inmitten eines etwa 20 Jahr-
millionen alten Kalkriffes, das im Zeitalter des 
Miozäns am Rande eines urzeitlichen Meeres 
entstanden ist. Es stammt aus einer Zeit, in 
der der Rheingraben vollständig mit Wasser 
bedeckt war, welches in seiner Ausdehnung 
von der heutigen Nordsee bis fast heran an 
das Mittelmeer reichte. Dort, wo früher Haie 
und andere Urzeitfische um das langsam in 
die Höhe wachsende Kalkriff schwammen, 
treiben heute unsere Riesling Reben tapfer 
ihre feinen Wurzeln in den Felsen. Ein lang-
wieriger und für die Pflanze anstrengender 
Prozess, weshalb die Ernten auf diesem mit 
Nährstoffen eher spartanisch ausgestatteten 
Terrain durchweg klein ausfallen. Die daraus 
entstehenden ausdrucksvollen – aber fein-
gliedrigen Weine – zeichnen sich durch eine 
vom Kalkstein geprägte eigenwillige, faszinie-
rend seidige Mineralität und Würze aus. 
Aufgrund der geringen Erntemengen von nur 
etwa 40 hl/ha ernten wir kleine, goldgelbe 
und hocharomatische Trauben. Die behut-
same Handlese und eine schonende Pressung 
erhalten die zarte Struktur des Weines. Die Ver-
gärung im großen Holzfass unterstützt die Aus-
bildung seiner mineralisch-feinwürzigen Art 
und erlaubt den Ausbau mit geringer Restsüße.
Ein feinwürziger, fast barock anmutender 
Riesling, zupackend im Aroma. An ausge-
reifte Winteräpfel und einen Hauch Wald-
meister erinnernd. Schön kraftvoll, aber 
äußerst geschmeidig strukturiert. Ein Wein, 
der nach ein oder zwei Jahren Reife in der 

Flasche noch an Attraktivität gewinnt und 
seine ganze Größe ausbilden wird. 
Ein feinfühliger Begleiter zu gedämpften 
und geschmorten Speisen. Short Racks vom 
Iberico Schwein, mit Zitrone, Thymian und 
Knoblauch mariniert und bei Niedrigtempe-
ratur gegart. Dazu kleine im Ganzen angebra-
tene Kartoffeln mit Rosmarin und Fleur de Sel. 
Oder auch mal Shakshuka: ein vegetarisches 
traditionelles Gericht der Levante-Küche mit 
Auberginen, Zwiebeln und Tomaten, nach 
Gusto mit pochierten Ei. Dazu ein kräftiges 
Bauernbaguette. Wunderbar.

JAHRGANGS- 
PRÄSENTATION 

ONLINE
Gehen Sie mit uns auf eine virtuelle Reise 
durch unser Weingut. An verschiedenen Sta-
tionen wie Vinothek, Kelterhaus, Gärkeller, 
Verkostungslabor und Barriquekeller nehmen 
wir Sie mit in unsere Welt des Weines und die 
Besonderheiten des Jahrgangs 2020.

Die Termine für diese als ZOOM Meeting* 
stattfindende Online-Verkostung sind der 
27. März 2021 sowie der 10. April 2021 
um jeweils 19 Uhr. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung den von Ihnen gewünschten Ver-
kostungstermin und eine E-Mail-Adresse an. 
Sie erhalten dann rechtzeitig alle weiterfüh-
renden Informationen per E-Mail.

BESTELL-NR. JP21

PAKET „JP21“
›  2020 Sherlock Schmitts Dritter Fall 
„Das Rätsel des Yin & Yang“, Männer Rosé

›  2020 GREEN VIBES Sauvignac trocken
›  2020 KREIDKELLER Riesling trocken
›  2020 VOM QUARZ Chardonnay trocken
›  2019 THOR Cuvée Rotwein trocken
›  2020 RETRO Dürkheimer Rittergarten 
Riesling

je 2 Flaschen 0,75 l 
120,– € / PAKET MIT 12 FLASCHEN
ggf. zzgl. Versandkosten

*  Die Veranstaltung findet als Online-Konferenz statt, bei der alle Teilnehmer sich gegenseitig sehen und hören können. 
Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie ihre Kamera und/oder ihr Mikro ausschalten.“

[        ]
FASZINIEREND SEIDIG

2020 KALLSTADTER KREIDKELLER 
RIESLING TROCKEN 

No 28 750 ml alc 12,0 % vol. 14,00 €/l 10,50

Unser Azubi Jano Krüger beim Rebschnitt
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2019 CUVÉE › THOR ‹ 
TROCKEN 

No 15 750 ml alc 13,0 % vol. 18,00 €/l 13,50

SHERLOCK SCHMITTS DRITTER FALL 
„DAS RÄTSEL DES YIN & YANG“ 

2020 „MÄNNERROSÉ“ 
No 97 750 ml alc 12,5 % vol. 15,33 €/l 11,50

SHERLOCK 
SCHMITTs 
DRITTER FALL
AB 11. MÄRZ ERHÄLTLICH

Oft werden wir gefragt, wer er denn ist, dieser 
Sherlock Schmitt? Nun, aus seiner Pfalz, seit 
jeher ein „Schmelztiegel der Rebsorten“, blickt 
er gerne über den „Kellerrand“ hinaus und pro-
biert sich munter durch die unendliche Welt 
des Weines. Als rastloser Weinfanatiker findet 
er dabei immer wieder spannende Fälle, die ihn 
nicht ruhen lassen, bis er sie gänzlich selbst im 
eigenen Keller erforscht hat. Und so haben wir 
die Weinreihe ›SHERLOCK SCHMITT‹ aufgelegt: 
Jedes Jahr ein neuer Wein. Jeden Wein nur ein-
mal und jedes Mal ein neues Abenteuer — und 
damit ein neuer „Fall“ für ›SHERLOCK SCHMITT‹!
Im dritten Fall hat sich Sherlock nun der Trend 
- Weinart der letzten Jahre verschrieben: Rosé. 
Im vorliegenden Fall galt es die Ambivalenz des 
Rosé genauestens zu betrachten; er ist weder 
Fisch noch Fleisch — kein Weißwein, aber auch 
kein Rotwein! Und das, obwohl er beide Wein-
arten quasi in sich vereint. Was macht den Reiz 
dabei aus, wie kann ein Rosé erfrischend, fruch-
tig und leicht sein und zugleich ein ausdrucks-
starker Speisenbegleiter, der auch vor einem 
gegrillten Rindersteak oder pikanten Wokge-
müse nicht zurückstecken muss? Daher auch 
„Das Rästel des Yin & Yang“, jenes Symbol, das in 
der chinesischen Philiosphie für polar einander 
entgegengesetzte und dennoch aufeinander 
bezogene duale Kräfte oder Prinzipien steht, 
die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen.
Sherlock ist den Fall mit genauem Ziel vor 
Augen angegangen. Er nennt den Wein auch 
spaßeshalber: „MännerRosé“. Cabernet Sauvi-
gnon Rosé mit einem kräftigen Schuss aus der 
Merlot Rotwein „Farbkanone“. Ein farbintensi-
ver, fordernder Rosé mit explosiven Himbeer-
noten und erfrischenden und feinwürzigen 
Tanninen, die jetzt schon heiße Sommertage 
vor dem geistigen Auge aufziehen lassen.

Ausbildung zum Winzer
… EINE AUFGABE FÜRS LEBEN.

Generell ist der Winzerberuf ein Ausbildungs-
beruf wie jeder andere auch -die Ausbildung 
dauert in der Regel drei Jahre und wird mit einer 
Gesellenprüfung abgeschlossen. Eine andere 
Option ist es, die Ausbildung im Rahmen eines 
dualen Studiums zu absolvieren, das sich über 
vier Jahre erstreckt und bei der Studierende 
gleichzeitig die Ausbildung zum Gesellen und 
das Studium zum „Bachelor of Science“ im 
Weinbau absolvieren. Beide Ausbildungswege 
beinhalten sowohl theoretische (am Weincam-
pus Neustadt/Weinstraße) als auch die prak-
tischen Phasen – beispielsweise in unserem 
Betrieb: Hier lernt der Auszubildende jeden 
einzelnen Schritt der Weinherstellung detailliert 
und grundlegend. Beginnend bei der richtigen 
Bearbeitung des Bodens zur Vorbereitung für 
die Reben gehört der gesamte Lebenszyklus 
der Reben und deren Pflege zu den Inhalten 
der Ausbildung. Über die Lese, die Verarbei-
tung der Trauben, den Ausbau und Abfüllung 
der Weine, bis hin zur Vermarktung der Weine 
werden in unserem Betrieb alle Arbeitsschritte 
bis zum fertigen Produkt erlernt. In der Regel 
folgt im Wechsel zwei Wochen praktischer Aus-
bildung eine Blockwoche berufsbegleitende 
Schule. Beim dualen Studium umfassen die ver-
schiedenen Praxis-Phasen dagegen mehrere 
Wochen am Stück, gefolgt von mehrwöchigen 
Studienmodulen.
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung bleiben dem Winzer viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten offen: Über den Wirt-
schafter hin zum Winzermeister oder etwas 
umfassender bis zum Weinbautechniker bie-
ten sich viele Möglichkeiten sich weiter zu qua-
lifizieren und später auch anspruchsvollste Auf-
gaben im praktischen Beruf auszuüben. Wie 
die Führung ganzer Produktionsbereiche oder 
gar Leitung eines (eigenen) Weingutes. Viele 
unserer ehemaligen Auszubildenden nutzen 
aber auch die praktische Ausbildung zum 
Winzer als bestmögliche Grundlage um im 
Anschluss daran im Vollzeitstudium den Titels 
eines „Bachlor of Science“ in den Fachgebie-
ten „Weinbau und Oenolgie“, „Getränketech-
nologie“, „Weinwirtschaft“ oder „Internationale 
Weinwirtschaft“ zu erwerben. Die Absolventen 
dieser Studiengänge arbeiten als bestens aus-

gebildete Fachkräfte im Anschluss in eigenen 
Betrieben, als Betriebs- oder Bereichsleiter in 
größeren Weingütern und Kellereien, bis hin 
zur Tätigkeit in Weinbehörden, Wein-Fachhan-
del und der Zulieferindustrie wie Maschinen- 
oder Verpackungsherstellern.
Seit August letzten Jahres dürfen wir unser 
Wissen an Jano Krüger weitergeben. Er absol-
viert bei uns die klassische Lehre zum „Winzer“. 
Er wird 2 Jahre bei uns bleiben und das Wein-
handwerk von der Pike auf Lernen. Wir freuen 
uns mit ihm einen weiteren jungen Men-
schen für unseren „schönsten Beruf der Welt“ 
begeistern zu können. Wir als Weinbaufamilie 
sehen die Ausbildung zum einen natürlich als 
unsere gesellschaftliche Aufgabe jungen Men-
schen den Einstieg in ein erfülltes Berufsleben 
zu ermöglichen, gleichzeitig natürlich auch um 
bestens ausgebildete Fachkräfte für uns und 
unsere Branche heranzuziehen. Nicht minder 
wichtig ist uns dabei die Herausforderung, 
hierfür unser Wissen und Knowhow ständig 
auf den neuesten Stand zu halten zu „müs-
sen“ – und damit immer bei den innovativsten 
Betrieben im Weinbau dabei zu sein. 

Göttlich gut ... Packende Mineralität ...
2019 CUVÉE ›THOR‹ ROTWEIN TROCKEN

Wenn Götter Schmitt-Wein trinken würden, 
dann würde Thor, der Gott des Donners, einen 
Wein ganz nach seinem Geschmack bei uns fin-
den – unsere nach ihm benannte Cuvée ›THOR‹.
Während die meisten Menschen die Gott-
heit ›THOR‹ nur als muskelbepackten Mar-
vel-Helden sehen, der mit viel Leidenschaft 
und Intensität seiner Aufgabe als Wettergott 
und Beschützer der Götter vor den Eisriesen 
nachkommt, war er in früheren Zeiten für die 
weniger kriegerisch veranlagten Bevölke-
rungsgruppen hingegen ein Inbegriff von 
Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Er galt als 

ehrlich und unkompliziert und wurde von bäu-
erlichen germanischen Völkern vor allem in 
seiner Eigenschaft als Vegetationsgott verehrt. 
Genau das ist der ›THOR‹, den wir in unserer 
Cuvée sehen: Eine über die Jahrgänge hinweg 
beständige Cuvée, bei der immer die Trink-
freude im Vordergrund steht – und nicht immer 
in Begleitung zu Speisen gereicht werden 
muss. Ein vollmundiger Rotwein, zu dem man 
nicht mehr braucht als ein gutes Buch. Auch 
in 2019 ist ›THOR‹ eine herrlich vollmundige 
Assemblage aus zwei Dritteln Spätburgunder 
und einem Drittel Lagrein: Der Spätburgun-
der gibt ihm aus besten Kalksteinlagen eine 
feinfruchtige Finesse mit auf den Weg; eine 
weiche, fein gezeichnete und seidige Note 
am Gaumen verleihend. Der Lagrein gibt ihm 
als fruchtbetonte und mit sattem Tannin aus-
gestattete Rebsorte jede Menge lebendige 
Aromen und Vitalität. Durch die konsequente   
aller Partien im Weinberg erhält der Wein eine 
großartige Struktur und Konzentration, ohne 
jemals seine Trinkfreudigkeit zu verlieren. 
Die Komponenten der Cuvées werden stets 
rebsortenrein gelesen, mit klassischer Maische-
gärung in Bütten vergoren und anschließend 
in Barriques gelagert. Der Abfüllung geht eine 
sorgfältige Verkostung durch alle Familienmit-
glieder voraus. Eine solche Cuvée ist daher 
immer eine echte „Fleißarbeit“ des Winzers, 
die ihm viel Geduld und Feingefühl abverlangt.
Wir empfehlen unseren ›THOR‹, wie erwähnt, 
als „Buchlesewein“, aber natürlich auch zu Wild, 
zu kräftigem Rinderfilet und deftigen Schmor-
gerichten. Er ist auch eine stimmige Begleitung 
zu hausgemachten Semmelknödeln mit frisch 
angebratenen Pfifferlingen und einem Schuss 
Balsamico Essig, bestreut mit ein paar Spänen 
Parmesan und ein paar Blättchen glatter Peter-
silie (wegen der Farbe ... und dem Aroma!).

2020 KALLSTADTER KREIDKELLER RIESLING TROCKEN

Wer einmal in diesem arrondierten Wein-
berg mit der fulminanten Aussicht auf Bad 
Dürkheim und die Rheinebene gestanden 
hat, begreift schnell, woher die Lage ihren 
Namen hat und warum die Weine aus dem 
› KREIDKELLER‹ so besonders sind: Sie reifen 
auf einem mit weißen Kalksteingeröll über-
säten Südhang, inmitten eines etwa 20 Jahr-
millionen alten Kalkriffes, das im Zeitalter des 
Miozäns am Rande eines urzeitlichen Meeres 
entstanden ist. Es stammt aus einer Zeit, in 
der der Rheingraben vollständig mit Wasser 
bedeckt war, welches in seiner Ausdehnung 
von der heutigen Nordsee bis fast heran an 
das Mittelmeer reichte. Dort, wo früher Haie 
und andere Urzeitfische um das langsam in 
die Höhe wachsende Kalkriff schwammen, 
treiben heute unsere Riesling Reben tapfer 
ihre feinen Wurzeln in den Felsen. Ein lang-
wieriger und für die Pflanze anstrengender 
Prozess, weshalb die Ernten auf diesem mit 
Nährstoffen eher spartanisch ausgestatteten 
Terrain durchweg klein ausfallen. Die daraus 
entstehenden ausdrucksvollen – aber fein-
gliedrigen Weine – zeichnen sich durch eine 
vom Kalkstein geprägte eigenwillige, faszinie-
rend seidige Mineralität und Würze aus. 
Aufgrund der geringen Erntemengen von nur 
etwa 40 hl/ha ernten wir kleine, goldgelbe 
und hocharomatische Trauben. Die behut-
same Handlese und eine schonende Pressung 
erhalten die zarte Struktur des Weines. Die Ver-
gärung im großen Holzfass unterstützt die Aus-
bildung seiner mineralisch-feinwürzigen Art 
und erlaubt den Ausbau mit geringer Restsüße.
Ein feinwürziger, fast barock anmutender 
Riesling, zupackend im Aroma. An ausge-
reifte Winteräpfel und einen Hauch Wald-
meister erinnernd. Schön kraftvoll, aber 
äußerst geschmeidig strukturiert. Ein Wein, 
der nach ein oder zwei Jahren Reife in der 

Flasche noch an Attraktivität gewinnt und 
seine ganze Größe ausbilden wird. 
Ein feinfühliger Begleiter zu gedämpften 
und geschmorten Speisen. Short Racks vom 
Iberico Schwein, mit Zitrone, Thymian und 
Knoblauch mariniert und bei Niedrigtempe-
ratur gegart. Dazu kleine im Ganzen angebra-
tene Kartoffeln mit Rosmarin und Fleur de Sel. 
Oder auch mal Shakshuka: ein vegetarisches 
traditionelles Gericht der Levante-Küche mit 
Auberginen, Zwiebeln und Tomaten, nach 
Gusto mit pochierten Ei. Dazu ein kräftiges 
Bauernbaguette. Wunderbar.

JAHRGANGS- 
PRÄSENTATION 

ONLINE
Gehen Sie mit uns auf eine virtuelle Reise 
durch unser Weingut. An verschiedenen Sta-
tionen wie Vinothek, Kelterhaus, Gärkeller, 
Verkostungslabor und Barriquekeller nehmen 
wir Sie mit in unsere Welt des Weines und die 
Besonderheiten des Jahrgangs 2020.

Die Termine für diese als ZOOM Meeting* 
stattfindende Online-Verkostung sind der 
27. März 2021 sowie der 10. April 2021 
um jeweils 19 Uhr. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung den von Ihnen gewünschten Ver-
kostungstermin und eine E-Mail-Adresse an. 
Sie erhalten dann rechtzeitig alle weiterfüh-
renden Informationen per E-Mail.

BESTELL-NR. JP21

PAKET „JP21“
›  2020 Sherlock Schmitts Dritter Fall 
„Das Rätsel des Yin & Yang“, Männer Rosé

›  2020 GREEN VIBES Sauvignac trocken
›  2020 KREIDKELLER Riesling trocken
›  2020 VOM QUARZ Chardonnay trocken
›  2019 THOR Cuvée Rotwein trocken
›  2020 RETRO Dürkheimer Rittergarten 
Riesling

je 2 Flaschen 0,75 l 
120,– € / PAKET MIT 12 FLASCHEN
ggf. zzgl. Versandkosten

*  Die Veranstaltung findet als Online-Konferenz statt, bei der alle Teilnehmer sich gegenseitig sehen und hören können. 
Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie ihre Kamera und/oder ihr Mikro ausschalten.“

[        ]
FASZINIEREND SEIDIG

2020 KALLSTADTER KREIDKELLER 
RIESLING TROCKEN 

No 28 750 ml alc 12,0 % vol. 14,00 €/l 10,50

Unser Azubi Jano Krüger beim Rebschnitt


