
 

 
 

SUBSKRIPTION – DEUTSCHE LAGEN-RIESLINGE 
AUS DEM SPITZENJAHR 2015	  

 
(Angebot gültig nur bis 30. September 2016) 

 
 

 

WEINGUT GÜNTHER STEINMETZ (Brauneberg, Mosel) 
 

Stefan Steinmetz gehört zu den grossen Shooting Stars der deutschen Weinszene. Egal, welchen 

Weinführer oder Weinblog man konsultiert, Stefan wird überall mit viel Lob und Spitzenbewer-

tungen überhäuft, ist aber nicht Mitglied im VDP. Im VDP (Vereinigung der Prädikatsweingüter) 

an der Mosel hat es dieses Jahr mehrere Eklats gegeben, u.a. deswegen, weil der VDP-Vorstand 

die zum Teil mangelhafte Qualität einiger bekannten Mitglieder nicht kritisierte und weil die 

konservative Altherren-Vereinigung in den letzten Jahren kaum junge, talentierte Winzer in ihre 

Reihen aufgenommen hat, und so schafft es Stefan Steinmetz (immer noch) nicht in den VDP, 

was für Sie, werte Kunden, jedoch einen gehörigen Vorteil hat: Die Preise seiner Spitzengewäch-

se bleiben am Boden! Sie können bei kaum einem anderen Mosel-Winzer qualitativ derart 

hochwertige Weine zu solch – vergleichweise – tiefen Preisen erwerben. Seine Weine sind in der 

Schweiz nur bei „FeinWeinSein“ erhältlich. Greifen Sie zu, denn diese Weine werden, da bin ich 

mir jetzt schon sicher, in den nächsten Jahren massiv an Wert zulegen, einmal abgesehen da-

von, dass sie einem persönlich unheimliche Freude bereiten werden. 

 

1 Weingut Günther Steinmetz:  

 „Riesling Spätlese Brauneberger Juffer Sonnenuhr“  (2015)       24.- statt 27.- 

 

Die „Juffer Sonnenuhr“ in Brauneberg gehört zu den allerbesten und deshalb auch berühmtesten 

Lagen an der Mosel. Winzer Stefan Steinmetz meint zu diesem Wein: „die beste Spätlese, die ich 

je hergestellt habe“, und wahrlich, das ist grossartiger Stoff für alle Riesling-Fans, die es gerne 

halbtrocken mögen, also ein wenig mehr Restsüsse bevorzugen. Der Wein passt unglaublich gut 

zu scharfen fernöstlichen Gerichten (Thai-Curry, indische Curry-Spezialitäten). 

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab sofort. 

Verfügbare Menge: Der Wein ist auf dem Weingut bereits ausverkauft. Bei „FeinWeinSein“ gibt 

es noch die letzten 120 Flaschen.  

 

 



 

 

 

2 Weingut Günther Steinmetz:  

 „Riesling Piesporter Goldtröpfchen –  GG“  (2015)       24.- statt 27.-  

 

Auch das „Goldtröpfchen“ ist ein grosse, berühmte Riesling-Lage an der Mosel. Von den „Gros-

sen Gewächsen (GG)“ ist das „Goldtröpfchen“ der feinste, filigranste Riesling, der deutliche Ag-

rumennoten aufweist (Zitrusfrüchte, Zitronenmelisse, etwas Zitronengras), aber auch ein wenig 

Mandarine und Aprikose. Feine kräuterwürzige Noten, sehr frischer, trinkiger Charakter, tolle 

Länge im Abgang, gut ausbalanciert. Der Wein ist vielseitig einsetzbar und kann auch so, also oh-

ne begleitende Speisen, getrunken werden. 

 

Lagerfähig bis mind. 2036. Zu geniessen ab sofort. 

Verfügbare Menge: 180 Flaschen 

 

 

3 Weingut Günther Steinmetz:  

 „Riesling Dhroner Hofberg –  GG “  (2015)        24.- statt 27.- 

 

 Der „Hofberg“ ob Drohn ist die dritte ausgewiesene Spitzenlage in Steinmetzens Lagen-Portfolio. 

Feine Zitrusaromatik, hohe Mineralität und dezente kräuterwürzige Noten. Im Hintergrund tropi-

sche Fruchtaromatik (Ananas, Passionsfrucht). Dieser Riesling ist der dichteste, vollmundigste aller 

Grossen Gewächse. Guter Schmelz im Gaumen, aromatisch dicht, kompakt und in Bezug auf das 

Säure-/Süsse-Gleichgewicht sehr schön ausbalanciert. Ganz toller Stoff mit sehr gutem Lagerpo-

tenzial! 

 

Lagerfähig bis mind. 2036. Zu geniessen ab 2017. 

Verfügbare Menge: 150 Flaschen 

 

 

4 Weingut Günther Steinmetz:  

 „Riesling Wintricher Ohligsberg –  GG“  (2015)        24.- statt 27.-  

 

 Der „Ohligsberg“ ob Wintrich hat es in sich: Die Rieslinge aus dieser Lage haben einen eher ex-

pressiven, extrovertierten Charakter und deutliche Aromennoten (gelbe Früchte, Minze, Salbei 

und sehr typisch: Safran). Durch ebendiese kräuterwürzige Aromatik ist dieser Riesling ein perfek-

ter Speisenbegleiter für Safran- und Pilzrisotti , Fische mit frischen Kräutern oder arabischen und 

indischen Gerichten. Sehr langer Abgang, leicht salzige Mineralität. 

 

Lagerfähig bis mind. 2036. Zu geniessen ab 2017. 

Verfügbare Menge: 150 Flaschen 

 



  

 

5 Weingut Günther Steinmetz:  

 „Riesling Piesporter Treppchen von den Terrassen –  GG“  (2015)  

    26.- statt 29.-  

 

 Die Lage „von den Terrassen“ ist die steilste, unzugänglichste „Steinmetz-Lage“ mit den ältesten, 

zum Teil 90-jährigen Rebstöcken. Hier arbeiten nur noch junge, sportliche und risikofreudige Ern-

tehelfer! Sie ist eine der absoluten Lieblingslagen Stefans, da der aus diesen altehrwürdigen Re-

ben gewonnene Rebensaft hochkomplex, tiefgründig und äusserst konzentriert ist. Nicht im 

Traum denkt er daran – wie andere Winzer dies vor ihm getan haben – diese Lage aufzugeben. 

Da schuftet der Steinmetz lieber (...), dieser Riesling ist der komplexeste, filigranste und aroma-

tisch breitgefächertste. Gelbe und tropische Fruchtnoten, feine Noten von Zitronenmelisse, Zitro-

nengras und Minze. Hohe Mineralität, die im Gaumen deutlich spürbar ist. Vollmundiger, aber 

immer schlanker Wein mit exzellenter Länge und herausragendem Alterungspotenzial, wobei er 

bereits jetzt unglaublichen Trinkgenuss verbreitet. Zusammen mit der „Alten Rebe“ aus dem Ür-

ziger Würzgarten (siehe nächster Wein) der klar beste Riesling aus dem Hause Steinmetz. 

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab 2017. 

Verfügbare Menge: 180 Flaschen 

 

 

6 Weingut Günther Steinmetz und Dr. Hermann: 

„Riesling Ürziger Würzgarten Alte Reben“  (2015)        32.- statt 35.- 

 

Dieser Wein ist das erste Ergebnis einer Freundschaft zweier jungen Spitzen-Winzer der Mosel: 

Christian Hermann führt das legendäre und weltberühmte Weingut „Dr. Hermann“ in Ürzig, das 

vor allem für seine Süssweine einen ausgezeichneten Ruf geniesst. Gefunden haben sich die zwei 

an der „Pro Wein“ in Düsseldorf und beschlossen, aus sehr alten Reben im Ürziger „Würzgarten“ 

einen trockenen Riesling der absoluten Spitzenklasse zu erzeugen. Die Lobeshymnen überschlu-

gen sich! Kaum war der Wein auf dem Markt, war er bereits ausverkauft. Nur dank der sehr gu-

ten Beziehungen zu Stefan konnte ich für den Schweizer Markt noch 180 Flaschen dieses eh 

schon stark limitierten Weins sichern. Sowohl in der Nase als auch im Gaumen unglaublich viel-

schichtig und komplex. Gelbe und tropische Fruchtnoten, feine kräuterwürzige Aromen, minerali-

sche Gesteinsnoten: ein Wein, so elegant wie druckvoll. Zupackend im Gaumen, Leben einhau-

chend, frisch und edel zugleich. Tolles Süss-Säure-Salzigkeit-Spiel, exzellente Länge und Lagerpo-

tenzial. Ganz grosser Stoff! 

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab 2017. 

Verfügbare Menge: Der Wein ist auf dem Weingut bereits ausverkauft. Bei „FeinWeinSein“ gibt 

es noch die letzten 180 Flaschen. 

 

 



 

 

 

WEINGUT SEEHOF (Westhofen, Rheinhessen) 
 

Florian Fauth gehört wie Stefan Steinmetz zu den viel beachteten Newcomers in der deutschen 

Wein-Szene. Das traditionsreiche Weingut mit Namen „Seehof“ befindet sich in Westhofen (im 

Bundesland Rheinhessen), einem geschichtsträchtigen Ort, an dem schon im Mittelalter die Klös-

ter ihre Rebberge hegten und pflegten. Die Lage „Westhofener Morstein“ gehört zu den aus-

gewiesen besten Riesling-Lagen Deutschlands, denn die alten, stark kalkhaltigen und minerali-

schen Böden bringen ausdrucksstarke und langlebige Rieslinge hervor, die trocken ausgebaut 

sind und am Ende im Gaumen immer eine hauchfeine, steinig-salzige Note zurücklassen. Flori-

ans Rieslinge sind schlanke, hochmineralische Gewächse, die an internationalen Riesling-

Wettbewerben stets Spitzenplatzierungen beleg(t)en. 

 

7 Weingut Seehof 

„Riesling Westhofener Steingrube“  (2015)         22.- statt 25.- 

 

Dieser Wein ist der am frühesten zugängliche aller Westhofener Rieslinge, da er über eine stärke-

re Fruchtpräsenz und leicht höhere Extraktsüsse verfügt als seine Kollegen aus der kühleren, kar-

geren „Morstein“-Lage. Ein vornehmer wie trinkiger Riesling, der viel Vergnügen bereitet, sowohl 

für Riesling-Anfänger wie für Profis. Guter Schmelz, schöne Länge, toller Druck. 

 

Lagerfähig bis mind. 2030. Zu geniessen ab sofort. 

Verfügbare Menge: 120 Flaschen. 

 

 

8 Weingut Seehof 

„Riesling Westhofener Morstein“  (2015)         22.- statt 25.- 

 

Dieser Wein gehört zu den anspruchvollsten Rieslingen und ist deswegen vor allem für Geniesser 

mit Riesling-Erfahrung geeignet. Der Wein ist gekennzeichnet von mineralisch-steinigen und kräu-

terwürzigen Noten. Der „Morstein“ braucht immer sehr lange, bis er sich öffnet, aber dann, 

wenn er sich geöffnet hat, ist auch er ein Langstreckenläufer sondergleichen und zeigt sich über 

mehr als zwei Jahrzehnte von seiner schönsten Seite: ein intellektueller Wein mit einer innwoh-

nenden Grösse, die es zu entdecken gilt. 

 

Lagerfähig bis mind. 2035. Zu geniessen ab 2018. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen. 

 

 

 

 



 

 

 

9 Weingut Seehof 

„Riesling Westhofener Morstein ALTE REBEN“  (2015)       27.- statt 30.-  

 

Die „Alte Rebe“ ist unbestritten der Top-Riesling aus dem Haus Seehof. Über 60 Jahre alte Reben 

ergeben einen hochkomplexen, dicht konzentrierten Riesling. Wie der „Morstein-Riesling“ 

braucht auch dieser Wein immer sehr lange, bis er sich öffnet, aber dann, wenn er sich geöffnet 

hat, ist er ein Langstreckenläufer sondergleichen und bereitet mehr als zwei Jahrzehnte Freude 

und hohen Trinkgenuss. Die „Alte Rebe“ ist aber früher zugänglich als der „Morstein Riesling“, 

da er u.a. über mehr Extraktsüsse verfügt und die Säurewerte ein wenig tiefer liegen. Bei meinem 

letzten Besuch in Westhofen habe ich verschiedene gereifte Jahrgänge dieses Weins verkosten 

dürfen und nicht nur, aber auch der 2008er-Jahrgang hat gezeigt, welch grosses und schönes 

Reifepotenzial in diesem Wein drinsteckt!  

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab 2018. 

Verfügbare Menge: 90 Flaschen. 

 

 

WEINGUT LINDENHOF (Windesheim, Nahe) 

 
Martin Reimann ist in der „Nahe“ sicherlich der ungekrönte „Weissburgunder König“, so wan-

dern viele seiner Erzeugnisse direkt in die deutsche Spitzengastronomie zu Meisterköchen wie 

Johann Lafer und Co. Aber er erzeugt auch hervorragende Rieslinge, die sich vor allem durch ein 

sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Für 20 Franken bekommen Sie hier eine 

Flasche Wein, die Sie restlos begeistern wird!  

 

 

10 Weingut Lindenhof 

„Riesling Windesheimer Fels“  (2015)         20.- statt 23.- 

 

Der „Windesheimer Fels“ ist die Toplage im bekannten Weinbauerndorf Windesheim. Hier ent-

stehen komplexe, aber immer auch zugängliche Weine, die eine reife Fruchtnote und eine feine 

Mineralität aufweisen. Die Säurewerte sind bei Martins Rieslingen immer leicht tiefer als diejeni-

gen der Mosel oder aus dem Hause Fauth, die Weine erscheinen deswegen immer etwas voll-

mundiger, runder und mit mehr Schmelz. Ein sehr guter Riesling-Wein für Einsteiger in die ach so 

bezaubernde Riesling-Welt! 

 

Lagerfähig bis mind. 2028. Zu geniessen ab sofort. 

Verfügbare Menge: 90 Flaschen. 

 

 



 

 

WEINGUT GIES-DÜPPEL (Birkweiler, Pfalz) 

 
Weingut Gies-Düppel? Noch nie gehört? Dann wird es höchste Zeit, denn das junge 

Ehepaar Volker und Tanja Gies aus dem berühmten Winzerdorf Birkweiler in der Pfalz – 

wo unter anderen auch die berühmten Weingüter Ökonomierat Rebholz und Dr. Wehr-

heim ihre Rebanlagen haben – sind innert weniger Jahre mit ihren Rieslingen und Spät-

burgundern in die erste Liga der pfälzischen Weingüter aufgestiegen. Ihre Weine sind 

immer bereits in den Herbstmonaten des gleichen Jahres, in dem sie auf den Markt 

kommen, ausverkauft, und nicht, weil sie in so kleinen Mengen vorhanden sind, sondern 

weil ihre Beliebtheit ausufernder Natur ist. Von ihrem stark limitierten Spitzen-Riesling 

aus der Lage konnte ich, da ich das Weingut in der Schweiz exklusiv führe, 60 Flaschen 

ergattern. Tanja Gies wird übrigens ihre Weine höchstpersönlich am 18. und 19. No-

vember an unserer „Grossen Herbstdegustation“ im Hofackerzentrum in Schaffhausen 

vorstellen. 

 

 

11 Weingut Gies-Düppel 

„Riesling Birkweiler Kastanienbusch (Grosse Lage)“  (2015)     26.- statt 29.- 

 

Der Birkweiler Kastanienbusch ist eine absolute Top-Lage bzw. „Grosse Lage“ und die Weine aus 

ebendieser Lage sind, da sehr begehrt, nur sehr schwer zu bekommen. Die Böden stammen aus 

der Rotliegend-Zeit, der Wein ist geprägt von Sedimentgestein, Schiefer und Feuerstein. Diese ge-

ben dem Wein feine mineralische und kräuterwürzige Noten mit. Der Wein duftet nach gelben 

wie tropischen Früchten, und man kann immer wieder die Nase in die Öffnung des Glases halten 

und neue Aromen entdecken, so komplex und durchdringend ist dieser edle Stoff. Im Gaumen 

dann vollmundig, körperbetont, ein wahrer Kraftprotz (13.5 % Alkohol), der aber dank Minerali-

tät und adäquater Säure immer wie eine tänzelnde Ballerina daherkommt. Dieser Wein (wie alle 

Weine dieses Musterbetriebs) gehören zu meinen grossen persönlichen Entdeckungen der letzten 

Jahre ... 

 

Lagerfähig bis mind. 2035. Zu geniessen ab sofort. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen. 

 


