
Auszeichnung Nachhaltigkeit
Im Dezember konnten wir in Berlin den Preis 
des Verbandes „Fair and Green“ als „Nach-
haltigstes Weingut“ aus den Händen der 
deutschen Weinkönigin Carolin Klöckner 
entgegennehmen – im feierlichen Rahmen 
einer Gala Veranstaltung. 
Aus der Laudatio von Frau Susanne Moos-
mann der unabhängigen Organisation Gut-
Cert: „Ein Weingut, das seine nachhaltige 
Entwicklung besonders glaubhaft vermittelt 
und selbst lebt: Das Weingut Schmitt aus 
Bad Dürkheim. In dem engagierten und vor-
bildlichen Familienbetrieb werden zahlrei-
che Ideen entwickelt und Schritt für Schritt 
umsetzt – und das bezogen auf alle Säulen 
der nachhaltigen Entwicklung.“ Des Weiteren 
erwähnte Frau Moosmann auch das große 
soziale Bewusstsein, welches in der Region 
durch Engagement, Spenden und auch durch 
persönlichen Einsatz stark verwurzelt ist.
Für uns ist es eine ganz besondere Ehre 
diesen Preis entgegen nehmen zu dürfen. 

Bestätigt er doch, dass wir mit den vielen 
kleinen und großen Änderungen der letzten 
Jahre in unserem Weingut einen Weg gehen, 
der in die richtige Richtung weist: nämlich ein 
Arbeiten mit und in der Natur, mit der Ver-
antwortung unser Umfeld zu bewahren und 
positiv mitzugestalten. Nicht nur das eigent-
liche Produkt zu berücksichtigen, sondern 
immer das „Ganze“ im Blick zu haben. 
So haben wir mit vielen Maßnahmen im 
Weingut, in den Weinbergen, bei Kellerarbeit 
und Abfüllung und auch im Vertrieb an vie-
len Schrauben gedreht und bereits erste tolle 
Erfolge im Sinne der Nachhaltigkeit ver-
zeichnen können.
Wir nehmen den Preis in erster Linie auch als 
Aufforderung wahr, diesen Weg konsequent 
weiter zu verfolgen und uns nicht auf den 
ersten verliehenen Lorbeeren auszuruhen. 
Wir sind erst am Anfang! Lesen Sie in die-
sem Zusammenhang auch den Artikel „Leere 
Flaschen – Zurückbringen oder Recyceln“.
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Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen. 
Mit herzlichen Grüßen 
aus dem Weinkeller
JOCHEN SCHMITT

LIEBE WEINFREUNDE,

wunderbar, w
ie sich in diesen Tagen eine feine weiße 

 Reifdecke über unsere Weinreben legte und unsere in der 

wohlverdienten Winterruhe befindlichen Reben in eine 

 faszinierend kontrastreiche Eislandschaft v
erwandelte. 

Während wir uns in unseren Weinbergen bei teils eisigen 

Temperaturen seit W
ochen dem so wichtigen und gewis-

senhaft a
uszuführenden Rebschnitt w

idmen, bereiten wir 

in unseren Weinkellern die Abfüllung der ersten Weine des 

glanzvollen Jahrgangs 2018 vor. 

Nicht nur wegen seiner herausragenden Rotweine wird 

uns 2018 als ein äußerst ereignisreiches Jahr wohl lange 

in Erinnerung bleiben. Auch der „Relaunch“ unserer Aus-

stattung und vor allen Dingen die vielen netten Rückmel-

dungen dazu. Einige tolle Auszeichnungen für W
ein und 

Weingut ru
nden ein schönes und eindrucksvolles Jahr ab.

Nach einer kurzen, aber sehr erholsamen Winterpause sind 

wir nun schon mit voller Kraft im
 Jahr 2019 angekommen 

und haben auch hier wieder einige Dinge in Planung:

So sind wir schon sehr gespannt auf die ersten Beur-

teilungen unseres zweiten Weines aus unserer „G
reen 

Vibes“-Linie, der zusammen mit d
en fris

chen 2018er 

Weißweinen Mitte
 Februar erscheinen wird. Ebenso fre

uen 

wir uns, Sie bei einem der vielen Anlässe im Frühjahr und 

Sommer vielleicht wieder persönlich hier bei uns antreffen 

zu können.

Wie im letzten Herbst auch haben wir in
 dieser  kleinen 

Bro schüre wieder einiges Wichtiges und Neues aus dem 

letzten und dem kommenden Jahr zusammengetragen, 

um Sie über unsere Weine und unser W
eingut auf dem 

 Laufenden zu halten.

SAMSTAG, 6. APRIL 2019 
12:00 – 18:00 UHR

SONNTAG, 7. APRIL 2019 
12:00 – 17:00 UHR

JAHRGANGS- 
PRÄSENTATION

Traditionell laden wir Sie im Frühjahr ein, 
den immer mit großer Spannung erwar-
teten neuen Jahrgang mit uns zu feiern. 
Probieren Sie in unserer Vinothek den son-
nenverwöhnten Jahrgang 2018. Daneben 
stehen Ihnen auch alle anderen Weine und 
Sekte aus unserem Sortiment wie gewohnt 
zur Verkostung und Einkauf offen. Ebenso 
bieten wir Ihnen traditionell „Schätze“ aus 
unserer Schatzkammer. Einige dieser Rari-
täten stehen an diesen Tagen auch zum 
Verkauf!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, um mit 
Ihnen in der familiären Atmosphäre unserer 
Vinothek über unsere Arbeit des vergange-
nen Jahres zu diskutieren und philosophieren. 
Corina wird wie gewohnt einige kleine Lecke-
reien als Weinbegleitung zaubern: Samstag, 
6. 4. 2019 von 12–18 Uhr, und Sonntag, den 
7. 4. 2019 von 12–17 Uhr. 
Gerne dürfen Sie uns (ohne Voranmeldung) 
auch mit Ihren Freunden oder Bekannten 
besuchen!
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Erfolg!
AUSZEICHNUNGEN / REZENSIONEN

Jedes Jahr in den Monaten November und 
Dezember erscheinen die einschlägigen 
Weinführer und Wine-Guides. Wir konnten 
uns über viele positive Bewertungen unse-
rer Weine freuen und sind stolz, alle Sterne, 
Punkte und Trauben, welche wir in den letz-
ten Jahren erarbeitet haben, bestätigen zu 
können. 

So bewertet der Gault Millau uns erneut 
mit 3 (roten) Trauben.  „Was Schmitt 
aus seinen Weinbergen rausholt, verdient 
höchste Beachtung, es sei hier nur kurz auf 
den Cabernet Sauvignon hingewiesen. Der 
Winzer selbst beschreibt seine eigene Hand-
schrift so: ‚Meine Weine sind athletische 
Zehnkämpfer, keine Kugelstoßer‘.“

Der Vinum Weinguide  ★★★ schreibt „ ... will 
man nun an Dingen wie Spontangärung und 
Verfeinerung des Holzfassausbaus gerade 
bei den Weißweinen die Stellschrauben für 
Qualität noch feiner justieren. Das gelingt 
bei den Rieslingen aus Spielberg und Her-
renberg ausgezeichnet, gerade Letzterer hat 
eine super Nase, ist elegant und dabei doch 
mit Power und Druck ausgestattet“. 

Auch der „Eichelmann“ ★★★ lobt unsere 
Rieslinge vom Spielberg und Herrenberg 
ausdrücklich und bewertet unseren 2014 
DUCA XI mit der höchsten Punktzahl unserer 
Kollektion (90 Punkte) „ ... mit perfekt einge-
bundenen Alkohol, viel dunkler Beerenfrucht 
und reifen Tanninen“. 

Auch wenn wir die Veröffentlichungen der 
Weinführer nicht überbewerten, eine Bestä-
tigung und Anerkennung sind sie dennoch. 
Wichtiger sind uns aber immer die Rück-
meldungen von Ihnen, unseren Freunden 
und Kunden. Wenn wir mit unseren Weinen zu 
einem gelungenen Abend beitragen konnten 
ist das unsere größte Freude.

WEINGUT SCHMITT – BAD DÜRKHEIM

NACHRICHTEN 

AUS DEM WEINGUT

FEBRUAR 2019

Jochen Schmitt mit Susanne Moosmann (Auditorin bei GUTcert) und dem Präsident des 
Deutschen Weinbauverbandes Klaus Schneider. Foto: Mirko Lux / Fair’n Green



Neue Internetseite online
WAS LANGE WÄHRT WIRD ENDLICH GUT!

Ein Sprichwort, das sich auf unsere neu 
gestaltete und nun auch fertig gestellte 
Homepage perfekt anwenden lässt. 
2018 wird in der Historie unseres Weingutes 
als das Jahr eingehen, in dem wir in zweiter 
Linie (in der ersten Linie stehen immer unsere 
Weinberge und Weine!) am „Auftritt“ unserer 
Weine und unseres Gutes gearbeitet haben. 
So haben wir neben der neuen Sortiments-
struktur, den Etiketten und dem, überaus 
positiv aufgenommenen, neuen Logo unse-
res Weingutes eben auch unseren Internet-
auftritt komplett neu erarbeitet. 
Seit Anfang Januar finden Sie unter www.
weingut-egon-schmitt.de unsere neue 
Homepage, gefüllt mit vielen Informationen 
und Impressionen. Unter „Weingut“ finden 
Sie Informationen über die Familie, die Wein-
berge, unsere Keller und neue Informationen 
betreffend Nachhaltigkeit. 
In „Lagen“ finden Sie eine ausführliche 
Beschreibung der wichtigsten Weinlagen und 
wo Sie diese finden. Durch die Benutzung 
der interaktiven Karte sehen Sie auch, wo 
die unterschiedlichen Weine heranwachsen. 
Und durch „Anklicken“ des Weines gelangen 
Sie auch direkt in die Kategorie „Sortiment“ 
und können dort Ihren Lieblingswein näher 
betrachten. 
In eben diesem Menüpunkt „Sortiment“ 
finden Sie, sortiert nach den Kategorien, 
alle Weine mit Expertisen und Flaschenbil-
dern. Wie auch bereits in der Vergangenheit 
werden Sie in Zukunft auch die Expertisen 
bereits ausverkaufte Weine sehen, soll-
ten Sie zum Beispiel zu einem besonderen 
Anlass eine Flasche aus Ihrer Schatzkam-
mer öffnen und möchten Ihren Gästen gerne 
noch Informationen zu Ihrem Wein geben. 
Aktuelle Neuigkeiten aus unserem Wein-
gut finden Sie künftig unter „Termine“. Dort 
finden Sie auch immer die neuesten Infos 
und Daten zu unseren beliebten Veranstal-
tungen. Eine neue und witzige Kategorie ist 
„Schmitts World Wide Wines“ in der wir Ihre 
Bilder mit unseren Weinen veröffentlichen 

(natürlich nur mit Ihrer Zustimmung). Soll-
ten Sie Schmitt Weine mit in die Weite Welt 
(oder zu besonders ausgefallenen Punkten 
in Ihrer Heimat) mitnehmen, dann freuen wir 
uns über Ihre Bilder! Schauen Sie doch mal 
rein, unser Dürkheimer Hochbenn Riesling 
durfte letztes Jahr bis nach Dubai reisen!
Alle unsere Kontaktdaten und (neu) auch die 
unserer Partner aus Fachhandel und Gast-
ronomie finden Sie in „Kontakt“. Damit Sie 
auch in der Fremde immer wissen, wo Sie 
Weine von uns finden können. 

Schauen Sie doch einfach mal rein und las-
sen sich ein wenig Treiben beim „Surfen“ auf 
unserer Website. Natürlich auch optimiert für 
Smartphones und Tablets.
Wir freuen uns auf Sie unter  
www.weingut-egon-schmitt.de

Auszeichnung Neu im Sortiment
2015 REGENT ROTWEIN TROCKEN

Eigentlich müsste er sich auch in die Linie 
unserer „Green Vibes“ einreihen, gehört er 
doch ebenfalls zu jener neuen Generation 
von „grünen Reben“, die durch die Ausnut-
zung natürlicher genetischer Ressourcen 
uralter wilder Rebsorten entwickelt wurden. 
Generationen von Winzern und staatlichen 
Züchtungsanstalten arbeiten seit Jahren 
an der Vision resistenterer Reben. Unsere 
Generation ist es nun, die die ersten Früchte 
dieser Arbeit in dagewesener Qualität ern-
ten kann – und das im wahrsten Sinn des 
Wortes ! Und dies tun wir beim Regent 
schon über 25 Jahren. Seit 1991 um genau 

zu sein, denn bereits unsere beiden Senioren 
Inge und Egon Schmitt hatten das Ziel mit 
diesen Sorten noch naturnaher wirtschaf-
ten zu können!
Die Rebsorte REGENT war seinerzeit eine 
Neuheit aus der Bundesanstalt für Züch-
tungsforschung Geilweilerhof in Siebeldin-
gen. Eine Kreuzung aus der Rebsorte Diana 
[Silvaner x Müller-Thurgau] und Chambour-
cin (Eltern unbekannt, Kreuzung aus Frank-
reich). 
Wenngleich diese hochinteressante und 
extrem widerstandsfähige Rebsorte trotz 
ihrer Jahrzehnte am Markt immer noch ein 
Nischendasein fristet, freuen wir uns (wie 
bereits bei fast allen Vorgängern dieses 
Weines) über eine weitere Auszeichnung: 
So hat unser Regent (diesmal der 2015er) 
beim „Internationalen PiWi-Weinpreis“ 
erneut eine Gold Medaille erreicht. Dieser 
Wettbewerb wird von der europaweit täti-
gen Arbeitsgemeinschaft „PiWi-Internatio-
nal“ ausgelobt und wird ausschließlich unter 
neuen und robusteren Rebsorten ausgetra-
gen, die in der Branche „PiWis“ (=PilzWi-
derstandsfähigen) genannt werden. Somit 
darf sich unser Regent zu den besten seiner 
Klasse in Deustchland, Schweiz, Italien und 
Österreich zählen, aus denen der Großteil 
der Weine dieses Wettbewerbes stammt.
Dieser nun auch ganz offziell „ausgezeich-
nete“ Wein aus dem klasse Rotwein Jahr-
gang 2015 hat eine würzige, südländische 
Art und einen weichen, aber kräftigen 
Gerbstoff. Der behutsame Ausbau im klei-
nen Eichenholzfass gibt ihm fein struktu-
rierte Röstaromen, die sich harmonisch in 
den Wein einbinden. Aromen, die an Süß-
kirschen, Pflaumen erinnern, sowie Zedern-
holznoten und würzige herbe Kräuteraro-
men prägen das noch junge, aber dichte 
Aromenspektrum des Weines. Die Tannine 
sind füllig und sehr weich, keinesfalls bitter 
oder harsch. Ein Wein mit bestem Zukunfts-
potential...

SAUVIGNAC – „GREEN VIBES“

Einige unserer Kunden konnten auf der Rote 
Schätze Präsentation im November 2018 
unseren ersten Wein aus der neuen Linie 
„Green Vibes“ (zu deutsch: „Grüne Stim-
mungen“) verkosten. Unser 2018 Muscaris 
war da gerade einmal ein paar Tage „auf der 
Flasche“ und konnte schon so viele Men-
schen begeistern und überzeugen, dass er 
nahezu gänzlich ausverkauft ist. Aus diesem 
Grund habe wir auch darauf verzichtet, den 
2018 Muscaris (No 24, 7,50€ ab Hof) in die 
Preisliste aufzunehmen, obwohl noch einige 
wenige Flaschen vorhanden sind. Bei Inter-
esse an dieser neuen Sorte fragen Sie ein-
fach nach, vielleicht haben Sie ja Glück und 
es ist noch etwas da. 
Ganz frisch abgefüllt ist nun der zweite Ver-
treter dieser Linie, der 2018 Sauvignac tro-
cken. Was hat es damit auf sich?
Züchtung in der Landwirtschaft war schon 
immer ein grundlegender Teil der mensch-
lichen Kulturgeschichte. Diese war und ist 
eng gekoppelt an Klimabedingungen, die 
sich durch die Jahrhunderte für Siedlungen 
und den Anbau von Nahrungsmitteln immer 
wieder verändert haben. Klassische Kreu-
zungszüchtung hat das Sesshaftwerden und 
die komfortable Vorratswirtschaft für unsere 
Vorfahren erst ermöglicht.
Die Forschungsinstitute des Mittelalters 
waren vor allem die Klöster, die sich inten-
siv mit Naturstudium, Kreuzungslehre und 
nicht zuletzt Rebsortenzüchtung im Wein-
bau beschäftigten. Die Herausforderung war 
damals und bleibt es auch heute, Rebensor-
ten zu finden, die mit Klimaschwankungen 
und deren Auswirkungen zurechtkommen.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich 
die Rebzüchter Valentin Blattner (Schweiz) 
und Volker Freytag (Pfalz) seit den 1990er 
Jahren mit neuen, pilzresistenten Sorten und 
haben dazu ein privatfinanziertes Züchtungs-
programm ins Leben gerufen. Beide teilen 
die Vision, Sorten zu züchten, die überdurch-
schnittliche Weinqualitäten bei einem wesent-

lich geringeren Verbrauch von Pflanzenschutz-
mittel und Arbeitszeit ermöglichen. Aktuell 
trägt diese Arbeit im wahrsten Sinne Früchte 
– in den Weinbergen ambitionierter Winzer und 
in den Gläsern neugieriger Weintrinker. Sau-
vignac ist eine aus dieser jungen Garde, die 
sich als Kreuzung aus historischen Sorten mit 
Sauvignon Blanc & Riesling im Weinberg deut-
lich robuster gegenüber Mehltau zeigt! Sie ist 
damit Teil unserer Strategie eines nachhalti-
geren Weinbaus.  Der Wein hat im Duft herrlich 
grüne Aromakomponenten: Grüne Bohnen, fri-
sche Minze, ein Hauch Limone. Im Geschmack 
saftig und mit „schönem Zug“ im Abgang.

2015 REGENT ROTWEIN 
TROCKEN 

 

No 84 750 ml alc 13,5 % vol. 13,07 €/l 9,80

2018 SAUVIGNAC 
TROCKEN 

 

No 91 750 ml alc 12,5 % vol. 10,00 €/l 7,50

Was Sie noch wissen sollten ...
LEERE FLASCHEN – ZURÜCK BRINGEN ODER RECYCELN?

Als für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnetes 
Weingut setzen wir uns natürlich stark mit 
der Glasflasche auseinander, die immerhin 
gut 40% des Carbon-Footprints einer fer-
tigen Flasche Wein ausmacht (vor allem da 
die Herstellung der Flaschen sehr energie-
intensiv ist). Glasflaschen eignen sich für die 
Wiederverwendung so gut wie wenige ande-
ren Verpackungen. Bei kürzeren Transport-
wegen ist das Spülen und Wiederverwenden 
von Glasflaschen eindeutig ökologischer als 
ein Recycling der Flasche. 
Warum also nicht Pfandflaschen einsetzen 
und die Flaschen wiederverwenden?
Eine berechtigte Frage!
Leider ist gerade bei den 0,75 l. Flaschen eine 
schier unendliche Vielzahl an Formen, Farben 
und Verschlusssystemen auf dem Markt. Und 
oft genug ist es schon beim Neuglasbezug 
problematisch, genau die gewünschte Fla-
sche zu erhalten.
Diese Vielfalt stellt ein gewaltiges logis-
tisches Problem dar, alle 0,75l. Flaschen 
müsste man vor dem Spülen sortieren. Und 
auch dann kann der Flaschenspül-Dienst-
leister nicht gewährleisten, dass er uns (in 
Form, Höhe und Farbe) einheitliche Flaschen 
zurückliefert. Unterschiedliche Flaschenhö-
hen würden bei der Abfüllung zu Bruch füh-
ren. Und es wäre durchaus üblich, dass Sie in 
einem Karton mit 6 Flaschen eines hochwer-
tigen Weines 6 unterschiedliche Farbnuan-
cen erhalten. Das wäre für Sie eine Enttäu-
schung, schließlich freuen Sie sich auf einen 
unbeschwerten und auch optisch anspre-
chenden Genuss Ihres Weines. Und auch wir 
würden uns damit nicht wohl fühlen. 
Daher bleibt uns nichts anderes, als auch 
Neuglas einzusetzen. Hier setzen wir aber 
durchweg auf Varianten, die sich durch ihr 
leichtes Gewicht auszeichnen. So können wir 
bei der Standard Schlegelflasche durch die 
Verringerung des Leergewichtes von den frü-
her üblichen 440 gr. auf nun 410 gr. erhebli-
che Mengen an CO2 sowohl in der Produktion 
als auch im Weintransport einsparen. Natür-

lich gehört ein hochwertiger Wein auch in 
eine schöne Flasche, dennoch verzichten wir 
bewusst auf eindrucksvolle Schwergewichte 
wie sie insbesondere beim Sekt und Rotwei-
nen gerne verwendet werden. Denn auf den 
Inhalt kommt es an!
Anders verhält es sich bei den 1,0 L. Fla-
schen, welche wir für unsere Gutsweine ein-
setzen. Diese nehmen wir sehr gerne von 
Ihnen zurück, lassen diese professionell rei-
nigen und verwenden diese bei der nächs-
ten Abfüllung wieder. Hier gibt es nur wenige 
Varianten und daher ist eine sortenreine Rei-
nigung der Flaschen kein Problem. 
Bringen Sie die leeren Flaschen einfach bei 
Ihrem nächsten Einkauf hier im Weingut wie-
der mit und leisten Sie damit Ihren Beitrag 
zum nachhaltigen Weingenuss.
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[     ]NEU
[     ]TIPP

2019

TERMINE
›  8. UND 9. MÄRZ 

WeinbergNacht in den Weinbergen

›  17. BIS 19. MÄRZ 
ProWein in Düsseldorf

›  6. UND 7. APRIL 
Jahrgangspräsentation in der Vinothek

›  1. MAI 
Winzerpicknick Kurpark Bad Dürkheim 

›  17. UND 19. MAI 
Comedy Festival Bad Dürkheim 

›  24. UND 25. MAI 
Kulinarische WeinNacht (mit Anmeldung)

›  16. BIS 20. AUGUST 
Weinfest in unserem Gutshof 

›  6. BIS 10. UND 
13. BIS 16. SEPTEMBER 
Dürkheimer Wurstmarkt 

›  16. UND 17. NOVEMBER 
Rote Schätze Präsentation

Gedruckt in Bad Dürkheim auf FSC zertifiziertem Recyclingpapier.


