
BESTELL-NR. BGV1

PROBIERPAKET 
„BURGUNDER.VIELFALT.“
Passend zur kühleren Jahreszeit wollen wir 
Ihnen die faszinierende und abwechslungs-
reiche Welt der „Burgunder-Weine“ vorstel-
len. Vom eher lebendigen, frischen Weißen 
Burgunder trocken bis hin zum kraftvoll-voll-
mundigen und herzerwärmenden Spätbur-
gunder Rotwein „Kalkofen“ haben wir Ihnen ein 
facettenreiches Paket zusammengestellt, dass 
Ihnen die Vielfalt der Burgunder-Rebsorten 
näher bringen soll. Allesamt hervorragende 
Begleiter für die etwas kraftvolleren Speisen 
der Herbst- und Weihnachstzeit; von dem hier 
in der Pfalz so belieben Kastanien-Saumagen, 
über die Gemüsetarte mit Wurzelgemüse oder 
Kürbisrisotto bis hin zur Wildschweinkeule – am 
besten aus dem Pfälzer Wald. Ein tolles und 
spannendes Paket zum Sonderpreis!
›  2019 Weißer Burgunder vom Löss trocken
›  2019 Grauer Burgunder vom Löss trocken

›  2019  Wachenheimer Mandelgarten   
Grauer Burgunder trocken

›  2019  Spätburgunder   
Rosé trocken

 

›  2018 Spätburgunder vom Quarz trocken 
›  2017  Leistadter Kalkofen Spätburgunder 

trocken

je 1 Flaschen 0,75 l zum Probierpreis 
FÜR 55,– € STATT 60,– € 
DOPPELPAKET 110,– € STATT 120,– €

(Bestellnummer BGV2)
Angebot gültig bis 10.11.2020, max. zwei Pakete/Kunde

Unsere Naturschönheit aus dem Halbstück … 
2019 › Suiseki ‹ Riesling trocken
Im „großen“ Jahrgang 2019 (wir Winzer 
benennen herausragende, außerordentliche 
Weinjahre als „groß“), der uns bei den Weiß-
weinen wunderbar straffe, aber äußerst ath-
letische Gewächse bescherte, haben wir uns 
einen lange gehegten Weinwunsch erfüllt. 
Das mag jetzt komisch und wie unsere Kinder 
sagen würden „abgespaced“ klingen; aber ja, 
manchmal hat man als Winzer eine bestimmte 
Vorstellung von einem Wein im Kopf und ver-
sucht ihn dann einfach „wahr“ werden zu las-
sen. So ist unser „SUISEKI“ entstanden – dem 
Wunsch entsprechend einen sattsamen Ries-
ling vom Kalkgestein mit viel Zeit und Hefe-
kontakt – fast im „burgundischen“ Stil – auszu-
bauen.
Doch zunächst ein Wort zum Namen des Wei-
nes: „SUISEKI ist die Kunst, in der Natur vor-
gefundene Steine in meditativ ansprechender 
Weise zu präsentieren. Bei diesen Steinen 
handelt es sich nicht um irgendwelche Steine, 
es müssen ausdrucksstarke Steine mit beson-
derer Form, Farbe und Textur sein. Die Steine 
sind natürlichen Ursprungs und dürfen vom 

Menschen nicht formgebend bearbeitet wer-
den.“ (WIKIPEDIA, 2020). 
Was eine treffliche Beschreibung, wie auch ein 
Spitzenwein geschaffen sein sollte: Es sollte ein 
puristischer, natürlicher Wein aus absoluten 
Toplagen sein. Und am Ende genauso schme-
cken, wie der Winzer ihn in seinen Weinbergen 
vorfindet. Ein absolutes Abbild des Terroirs und 
der Region aus der er kommt. Beladen mit der 
packenden Geologie und Jahrtausende alter 
Tradition des Weinmachens. Gleichzeitig aber 
ungeschliffen, genauso wie die Natur ihn schuf. 
Authentisch mit aller Rauheit, Ungestümtheit 
und manchmal auch einem Hauch Barock in 
sich tragend. Alles, was ihn zum absoluten Ein-
zelstück werden lässt, und doch gleichzeitig so 
unvergleichlich und faszinierend macht.
Unser SUISEKI 2019 Riesling trocken wurde 
aus unserer Top-Riesling Lage des Leistadter 
Kalkofens von Hand geerntet. Die Trauben 
wurden mehrere Stunden mit dem Saft auf 
der Kelter belassen, um alle Kraft und Aromen 
aus den Schalen zu extrahieren. Die natürliche 
Gärung im Holzfass und eine anschließende 

lange Hefelagerzeit bis in den Mai hinein 
gaben dem Wein Struktur und Tiefgang mit 
auf seinen Weg.
Aromen von goldgelben Pfirsichmus, kandier-
ter Apfel, dezente Honigmelone. Straff und 
puristisch, fast salzig auf der Zunge, herrliche 
Spannung und Mineralität, dicht und verwo-
ben. Lagerfähige Ikone des glanzvollen Weiß-
wein-Jahrgangs 2019. Wir stellen uns dazu 
Filetspitzen mit Süßkartoffel vor, oder einen 
getrüffelten Kartoffelgratin. Auch gebeizte 
Fjordforelle mit Raukensalat und Wasabicreme. 

Viel Spaß bei der 
Auswahl Ihrer 
„Winterweine 2020“ 
wünscht Ihnen
IHRE WINZERFAMILIE SCHMITT

LIEBE WEINFREUNDE,

die Weinlese – oder wie wir Winzer hier in der Pfalz sagen: „de 

Herbschd“ – ist nun schon einige Wochen vorüber. Wobei man 

schon sagen muss, dass sich das in diesem Jahr eher wie „de 

Summer“ angefühlt hat, denn als ein „Herbst“…A: Nach einem 

eher gelassenen Lesebeginn mussten wir zwischenzeitlich dann 

doch den Turbo zünden, da die hohen Tag- und stellenweise 

nicht viel niedrigeren Nachttemperaturen die Mostgewichte doch 

sehr rapide zunehmen ließen. Die Temperaturen ließen sowohl 

unsere Leseteam als auch unsere Kälteaggregate im Keller 

„schwitzen“ – beiden wurde volle Leistung abverlangt um unsere 

Trauben und Jungweine jederzeit in bester Verfassung zu  wissen. 

Damit unsere Weiß- und Roséweine aus dem kommenden 

„20er-Jahrgang“ ebenso und lebendig auf die Flasche kommen 

werden, wie dies im aktuellen Jahrgang 2019 der Fall ist.

Nachdem die Ernte nun sicher und guter Menge im Keller ist 

haben wir einiges mit Ihnen vor: So stellen wir Ihnen in dieser 

Ausgabe neben altbekannten Klassikern aus unserem Sortiment

wieder einen absoluten (aber herrlich authentischen) Neuling 

aus unserem Sortiment vor, den Riesling › SUISEKI ‹. Ebenso 

haben wir zwei tolle Pakete für Sie geschnürt: Eines nennt sich 

„Burgun der.Vielfalt.“, d
as andere „S@Home“ und ist die Fortset-

zung unseres im Frühjahr erstmals aufgelegtes Paketes für das 

wir so viel liebe und nette Rückmeldungen erhalten haben, dass 

wir davon nun eine „Winterweine“ Version (wieder mit Video-

Tastings) aufgelegt haben. 

In unserer letzten Weinguts Zeitung Mitte Februar schrieben wir 

zum Abschluss dieser Auftakt-Zeilen (auf unsere viele geplanten 

Aktivitäten hinblickend): „Sie sehen, uns erwartet ein spannen-

des Jahr“…!!! N
un, unspannend war es wirklich nicht – aber auch 

wirklich alles andere als entspannt für uns alle. In dem Sinne 

 hoffen wir, das Sie trotz allem gesund und guten Mutes bleiben 

und unsere Weine und Sekte ein kleines Stück beitragen können, 

Ihnen unsere „in Flaschen konservierte Pfälzer Lebensfreude“ 

nach Hause zu bringen! 
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2019 › SUISEKI ‹ RIESLING 
TROCKEN 

No 21 750 ml alc 13,0 % vol. 29,33 €/l 22,00

[       ]UNIKAT



Aller guten Dinge sind drei ! Riesling ganz oben …
2017 CUVÉE „DREI REBEN“ ROTWEIN TROCKEN

Hier ist der Name Programm: Aus drei ver-
schiedenen Rebsorten wird diese vollmun-
dige Cuvée aus internationalen und heimi-
schen Rebsorten komponiert. Wobei hier 
„international“ relativ anzusehen ist, denn seit 
mehr als 20 Jahren sind die “Global Player” 
Cabernet Sauvignon und Merlot nun auch 
bei uns in der Pfalz (fast) heimisch geworden. 
Dritter im Bunde ist eine weitere “Premium”-
Rotweinsorte: Sankt Laurent. Er ist eigentlich 
ein Abkömmling des Blauen Spätburgunders, 

reift allerdings deutlich früher als dieser heran 
und ist daher meist farbintensiverer, aber auch 
fruchtbetonter als sein Urahn. 
Bei der Zusammenstellung haben wir nur ein 
Ziel im Auge: Einen fruchtigen aber tiefgängi-
gen Rotwein mit sattem und eleganten Körper. 
Dazu mit einer kräftigen Farbe und kraftvoller 
Tanninstruktur ausgestattet. Hierzu werden 
alle Anteile zunächst sortenrein vergoren und 
im Anschluss an die Maischegärung über zwei 
Jahre in kleinen Eichenholzfässern (Barriques) 
gereift. Dabei verwenden wir ausschließlich 
bereits vorbelegte Fässer, um den Wein stets 
fruchtig zu halten und mit nur sehr dezenten 
Holznoten auszustatten.
Kurz vor der Füllung gibt es dann richtig 
„Arbeit“: Bevor die Komponenten zusammen-
gebracht werden, verkosten wir alle Fässer 
einzeln und stellen die endgültige Cuvée in 
mehreren Probephasen behutsam zusam-
men. Ziel dieser Assemblage ist es, am Ende 
des langen (Aus-)Probierens einen Wein mit 
Tiefgang und Anspruch zu erzeugen, der sich 
in Kraft, Anmut und Konzentration zu vielen 
Trinkanlässen eignet. Hierbei ergänzen sich 
die robusten und würzigen Cabernet Sau-
vignon Partien hervorragend mit den wei-
chen und fülligen Merlot-Anteilen. Der Sankt 
Laurent bringt seine frisch-lebendigen und 
äußerst fruchtigen Noten in die Cuvée mit ein.
Im Duft an frische Waldbeeren und Zartbitter-
Schokolade erinnernd. Im Geschmack saftig 
und mit kraftvollem Körper, mit Anklängen 
von Veilchen und Johannisbeeren. Vollmun-
diges und weiches Tanningerüst mit warmem 
Körper. Ein toller Wein – auch für das gute Glas 
Wein am Abend unter der Woche.
Universeller Speisenbegleiter zu allem was 
Rotwein verträgt: Pizza, Pasta und vieles mehr, 
aber auch gegrilltem oder geschmortem, 
dunklen Fleisch.

2019 DÜRKHEIM SPIELBERG RIESLING TROCKEN

Alljährlich werden die besten Rieslinge des 
Jahres im weltweit größten Wettbewerb 
„Best of Riesling“ des Meininger Verlags 
verkostet. Wir freuen uns, dass unser 2012 
Dürkheimer Spielberg Riesling trocken in 
der Kategorie „Gereifte Weine“ in diesem 
hochkarätig besetzen Wettbewerb den 
2. Platz belegen konnte – gleich hinter der 
legendären Hochheimer Hölle unseres sehr 
geschätzten „Fair & Green“ Kollegen Gunter 
Künstler. Eine so klasse Platzierung unseres 
„Spielberg Riesling“ bestätigt unser Wissen, 
dass die Weine aus dieser besonderen Dürk-
heimer Lage ein wunderbares Reifepotential 
besitzen. 
Gerade der Riesling gedeiht dort auf den 
dezent kalkhaltigen, von verwittertem Bund-
sandstein geprägten Böden exzellent. Durch 
die relative Höhenlage des Spielbergs ist das 
Mikroklima eher kühl bei gleichzeitiger lan-
ger Sonnenexposition. Beste Voraussetzun-
gen für fein strukturierte, muskulöse, aber 
nicht „fett-opulente“ Rieslinge. Im Nordwes-
ten der Stadt gelegen, teilt sich diese Lage 
mit dem „Ungsteiner Herrenberg“ seinen 
Berg: Die östlich des Höhenzugs gelagerten 
Rebzüge gehören dem „Ungsteiner Herren-
berg“ an, während die zum Pfälzer Wald hin 
abfallenden Weinberge dem „Dürkheimer 
Spielberg“ zugeordnet sind. Bereits in ihrer 
Jugend brillieren die dort gewachsenen 
Weine durch ihre betörend reifen Frucht-
aromen nach Pfirsichen, roten Äpfeln und 
Cassis – typisch und ausgeprägt durch den 
Einfluss des Buntsandsteinbodens. Gleich-
sam stärken die Anteile des Kalksteingerölls 
den Körper und Nachdruck der Weine, ver-
leihen ihnen Stabilität zur Reife und eine 
enorme Länge.
Der Dürkheimer Spielberg Riesling aus dem 
Jahr 2012 ist natürlich bereits vergriffen, 

im Angebot ist jetzt (neben ganz wenigen 
Flaschen 2018er) der Jahrgang 2019: Ein 
äußerst athletischer und kraftvoller Weintyp, 
dicht im Aroma, gleichwohl auf der Zunge 
mit saftiger Eleganz und vornehmer Größe. 
Ein Wein, der in sich ruht. Bei dem man sich 
gar nicht vorstellen kann, dass er jemals 
seine Brillanz verlieren wird. Riesling ganz 
oben – vom Dürkheimer Spielberg!
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2017 › DREI REBEN ROT ‹ 
TROCKEN 

 
No 82 750 ml alc 13,5 % vol. 12,67 €/l 9,50

2019 DÜRKHEIMER SPIELBERG 
RIESLING TROCKEN 

 
No 17 750 ml alc 13,0 % vol. 18,66 €/l 14,00

[       ]ZEITLOS GUT

SCHMITTS 
BALSAMICO ESSIG 

No 55 250 ml 44,00 €/l 11,00

S@Home Paket — Teil 2
… EIN KLEINES STÜCK „WEINGUTS-FEELING“ FÜR ZUHAUSE.

Die Adventszeit naht, die Tage werden dunkler 
und kälter. Eigentlich die Zeit, in der wir Sie, 
wie in jedem Jahr Mitte November, in unser 
Weingut zu unserer beliebten  Präsentation 
der „Winterweine“ eingeladen hätten. Um im 
warmen Ambiente unserer Vinothek zusam-
men mit Ihnen die aktuelle Rotwein–Kollektion 
und unsere kraftvollen Winter–Weißweine zu 
verkosten. Aber wie auch bereits auf unsere 
Frühjahrpräsentation müssen wir hierauf in 
diesem Jahr schweren Herzens verzichten. 
Seinerzeit hatten wir – eigentlich als einma-
lige Aktion gedacht – unser S@Home Paket 
angeboten. Mit einem zweiten Paket wollen 
wir Ihnen als unsere Kunden nun Gelegen-
heit geben einen weiteren Ausschnitt unse-

rer Weine etwas näher kennen zu lernen. 
Zu jedem der im Paket enthaltenen Weine 
haben wir ein kleines Video selbst gedreht, 
um die Besonderheiten bei der Bereitung 
des jeweiligen Weines oder auch Ausschnitte 
aus unserer täglichen Arbeit näher zu brin-
gen. Daher nennen wir das Paket „S@Home“, 
dem Gedanken geschuldet, dass Sie damit 
ein gutes Stück Weingut und Familie Schmitt 
nach Hause in Ihr Wohnzimmer bekommen.  
Wenn wir uns in diesem Herbst schon nicht 
so locker und ungezwungen wie sonst zur 
Präsentation treffen können... 
Wir hoffen Sie finden Gefallen daran, wir hat-
ten jedenfalls wieder viel Spaß beim Drehen. 
A

BESTELL-NR. S@H-W

PROBIERPAKET 
S@HOME „WINTER“

Jetzt bestellen:  

›  2019 › Suiseki ‹ Riesling trocken 
›  2019  Ungsteiner Herrenberg  

Riesling trocken
›  SEKT  Herr Schmitt & die Pinots ‹   

Sekt Extra Brut
›  2017 › DREI REBEN ‹ Rotwein trocken
›  2017  Leistadter Kalkofen   

Spätburgunder Rotwein trocken
›  2016  Cabernet Sauvignon   

Rotwein trocken
Je 1 Flasche 0,75 l  pro Paket ,  
a lso insgesamt 6 Flaschen 
FÜR 90,00 € (ANSTELLE 95,50 €) 
(ggf. zzgl. Versandkosten (9,80€) 
 
Präsentaktion zu Weihnachten: 
Als Geschenk für Ihre Familie, Freunde, Kun-
den im formschönen Schmuckkarton inkl. 
Anlegen einer Grußkarte und Versand zum 
Feiertagsangebot von 102,– € je Kartonver-
sand (bei Abholung 94,– € inkl. Schmuckkarton)

Balsamico
… AUS DER PFALZ

Viele Feinschmecker schwören auf ihn als feines 
Additiv zum Veredeln des Klassikers „ToMoz“ 
(Tomate und Mozzarella) oder als  Vinaigrette 
für Blattsalate, Gemüse & Co. Ambitionierte 
Köche verwenden ihn aber auch um der Sauce 
für Lamm, Schwein oder Hühnchen mehr Tief-
gang und Aroma zu verleihen. Das kommt nicht 
von ungefähr, heißt Aceto Balsamico sinnge-
mäß übersetzt „wohlriechender Essig“!
Vor über 10 Jahren haben wir nach langer 
Suche erstmals unseren Traubensaft in die 
Hände des erfahrensten deutschen Balsamico-
Bereiters gegeben, um aus unserem eigenen 
Lesegut einen Pfälzer Balsamico zu bereiten. 
Selbst sind wir dazu nicht in der Lage. Nicht 
zuvorderst (aber auch A) aus Unerfahren-
heit in diesem Thema. Vielmehr aus der Tat-
sache heraus, dass es ein zu großes Risiko ist, 
die doch sehr appetitreichen essigbildenden 
Bakterien in der Nähe unserer für 
die Weinberei- tung vorgesehe-
nen sensiblen Trauben und 
Grundweine zu lagern. Allzu groß 
ist die Gefahr zum „Groß-Essig“-Win-
zer wider Willen zu werden. Und 
am Ende wäre dann im wahrsten 
Sinne des Wortes alles Essig! 
Lange Rede kurzer Sinn, seit 
vielen Jahren schätzen unsere 
Kunden unse- ren saftig-herz-
haften, dunk- len und kräfti-
gen, fast cre- migen Pfälzer 
Premium-Bal- samico, der sich 
für den klassi- schen Einsatz 
ebenso eignet, wie zum Ver-
feinern vieler Dressings und 
Soßen. Jetzt probieren ...


