
 

 
 

SUBSKRIPTION – DEUTSCHE LAGEN-RIESLINGE 
AUS DEM SCHWIERIGEN, ABER LETZTENDLICH 

GROSSARTIGEN JAHR 2016 
 

Neue Einzellagen und wieder grosszügige 
3.- / Rabatt auf jede Flasche! 

 
(Angebot gültig nur bis 30. September 2017) 

 
 
 

 
 
 

„2016: mein bester Jahrgang, definitiv!“  
         

Stefan Steinmetz, Mosel  
 

Nach einem nassen, schwierigen Frühjahr mit erheblichen Verlusten folgte 
ein grossartiger Sommer und Herbst: kleine Erträge, aber Top-Qualität!“  

 
       Florian Fauth, Rheinhessen 

 

„A great vintage to discover.“  
        Hugh Johnson 

 
 
 
 



 

 

WEINGUT GÜNTHER STEINMETZ (Brauneberg, Mosel) 
 

Stefan Steinmetz gehört (noch immer) 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 (immer noch) nicht Mitglied im berühmten wie berüchtigten VDP (oder zum 

Glück). Der deutsche Verkoster für Robert Parker, Stephan Reinhardt, hat den 2015er.Jahrgang von 

Steinmetz top bewertet, so haben gleich mehrere Weine weit über 90 Punkte erhalten, das „Piesporter 

Treppchen von den Terrassen“ gar sensationelle 95 Punkte, was in der parkerschen Terminologie „Welt-

klasse“ bedeutet! Damit gehört Stefans „Grosses Gewächs von den Terrassen“ zu den 5 best bewerteten 

trockenen Rieslingen Deutschlands und spielt damit in einer Liga mit Markus Molitor, Thomas Haag und 

Co., mit dem einzigen Unterschied, dass die Weine aus dem Hause Steinmetz wesentlich günstiger sind 

als die Grossen Gewächse der VDP-Mitglieder! Auch die anderen renommierten Weinführer und Verkos-

ter wie der „Wine Spectator“, „Gault Millau“, „Mosel Fine Wines“ usw. haben Stefans Weine mit viel 

Lob und sehr hohen Wertungen ausgezeichnet. Stefans Weine sind im internationalen Vergleich und an-

gesichts des immensen Arbeitsaufwands in den Steillagen wahre Schnäppchen. Zudem sind bei den 

„Grossen Gewächsen“ vier neue Spitzenlagen bzw. „Grosse Gewächse“ hinzugekommen: das „Neuma-

gener Rosengärtchen“, die „Wintrichter Geierslay“, der „Piesporter Grafenberg“ und die „Brauneberger 

Juffer“. Stefan ist sich sicher, dass dies sein bester Jahrgang ever ist. Ich habe im Frühjahr drei Wochen bei 

ihm gearbeitet, im Keller wie in den Reben, und schliesse mich seiner Meinung an, ohne auch nur einen 

leisen Zweifel in mir zu haben. Die 2016er sind nicht so opulent wie ihre Brüder aus dem Vorjahr, aber 

filigraner, vielschichtiger und frischer, ergo auch trinkfreudiger! 

 

PIESPORT 

1 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Piesporter Grafenberg - 

GROSSES GEWÄCHS“  (2016)   NEU       23.- statt 26.- 

 

DER SAFTIG DUFTENDE ALLROUNDER 

 

Der Piesporter Grafenberg ist eine neue Lage im Portfolio von Stefan Steinmetz. Wieder hat sich 

Stefan einen Weinberg gekrallt, der auf den ersten Blick nicht zu den Top-Lagen an der Mosel 

gehört, aber wer weiss und kennt, was der Steinmetz gerade aus diesen Lagen rausholt (man 

vergleiche hierzu das „Treppchen von den Terrassen“!), der kann diesen Wein mit gutem Gewis-

sen kaufen. Gerade einmal 600 Flaschen hat Stefan „aus dem Weinberg geholt“, die Erträge sind 

wie immer extrem tief (= 25 hl/ha – bei J.J. Prüm u.a. kann das gut einmal die doppelte Quantität 

sein!) Auf Blau- und Grauschieferböden gedeihen hier Trauben, die einen sehr erfrischenden, 

würzigen Riesling ergeben, der im Abgang gar nach Mirabellen und Zwetschgen duftet. Unglaub-

lich dichter, kompakter Stoff mit viel Geschmack, und das bei 11.5 % Alkohol, eine kleine Sensa-

tion! 

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab sofort. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen (insgesamt 600 produziert, auf dem Weingut ausverkauft) 

 



 

2 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Piesporter Goldtröpfchen –  

GROSSES GEWÄCHS“  (2016)         24.- statt 27.-  

 

DER EINSTEIGERWEIN IN DIE WELT DER GROSSEN GEWÄCHSE. PARKER-BEWERTUNG 

2015: 91+ Punkte 

 

Das „Goldtröpfchen“ ist eine grosse, ja weltberühmte Riesling-Lage an der Mosel. Von den 

„Grossen Gewächsen (GG)“ ist das „Goldtröpfchen“ der harmonischste Riesling, der deutliche 

Agrumennoten 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. Der am frühsten zugängliche, aber nicht der komple-

xeste Riesling aus dem Hause Steinmetz. Ein guter Einsteigerwein in die Welt der „Grossen Ge-

wächse“. 

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab sofort. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 90 Flaschen 

 

3 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Piesporter Treppchen ‚von den 

Terrassen ’  –  GROSSES GEWÄCHS“  (2016)  

    27.- statt 30.-  

 DER EINZIGARTIG GROSSARTIGE. PARKER-BEWERTUNG 2015: 95 Punkte 

 

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

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

Erntehelfer! Sie ist eine der absoluten Lieblingslagen Stefans, da der aus diesen altehrwürdigen 

Trauben 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, Melisse. Hohe Mineralität, die im Gaumen deutlich spürbar ist. Vollmundiger, 

aber immer schlanker Wein mit exzellenter Länge und herausragendem Alterungspotenzial, wo-

bei er bereits jetzt unglaublichen Trinkgenuss bereitet. Zusammen mit der „Alten Rebe“ aus dem 

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

 

Lagerfähig bis mind. 2045. Zu geniessen ab 2017. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 180 Flaschen 

 

 

 



 

WINTRICH  

4 Weingut Günther Steinmetz & Weingut Dr. Hermann: „Riesling Kabinett 

Wintricher Geierslay“  (2016)  NEU        15.- statt 18.-  

  

DER SÜFFIGE ALLTAGSWEIN. 

PARKER-BEWERTUNG 2015: 92 Punkte, MOSEL FINE WINES 2016: 93 Punkte 

 

Der „Geierslay“ ob Wintrich hat es in sich, steile Quarz- und Blauschieferböden ergeben salzige, 

äusserst mineralische und ergo schlanke, langlebige Weine. Die Rieslinge aus dieser Lage haben 

einen eher expressiven Charakter und deutliche Aromennoten (Kräuterwürze, Waldnoten). Dieser 

Kabinett, welcher der zweite Wein aus dem Projekt „Steinmetz/Dr. Hermann“ ist, überzeugt 

durch seine herrlich-frische Aromatik (Aprikose, Passionsfrucht, Mango), feine kräuterwürzige No-

ten und sein tolles Säure-/Süsse-Spiel. Er gehört zu den Weinen, die man zum Apéro einfach aus-

schenken und geniessen kann. Ein leichter, alkoholarmer Wein für jeden Tag und jede Gelegen-

heit; Glas um Glas seliger werden (...). 

 

Lagerfähig bis mind. 2030. Zu geniessen ab sofort.  

Verfügbare Menge: 60 Flaschen (auf dem Weingut bereits ausverkauft). 

 

5 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Wintricher Ohligsberg –   

GROSSES GEWÄCHS“  (2016)          23.- statt 26.-  

 

DER EXTROVERTIERTE. PARKER-BEWERTUNG 2015: 92+ Punkte 

 

Der „Ohligsberg“ ob Wintrich ist in jeder Hinsicht eine aussergewöhnliche Lage: Die Rieslinge aus 

dieser steilen Exposition haben einen expressiven, extrovertierten Charakter und deutliche Aro-

mennoten (gelbe Früchte, Minze, Salbei und sehr typisch: Safran). Durch ebendiese kräuterwürzi-

ge Aromatik ist dieser Riesling ein perfekter Speisenbegleiter für Safran- und Pilz-Risotto, Fische 

mit frischen Kräutern oder arabischen und indischen Gerichten. Sehr langer Abgang, leicht salzige 

Mineralität, braucht Zeit und Luft, aber dann (...). 

 

Lagerfähig bis mind. 2045. Zu geniessen ab 2018. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Wintricher Geierslay –  

GROSSES GEWÄCHS“  (2016)   NEU       23.- statt 26.-  

  

DER GROSSE, SCHLANKE UND ELEGANTE. 

   

Der „Geierslay“ ob Wintrich hat es in sich, steile Quarz- und Blauschieferböden ergeben salzige, 

äusserst mineralische und ergo schlanke, langlebige Weine. Die Rieslinge aus dieser Lage haben 

einen eher expressiven Charakter und deutliche Aromennoten (Kräuterwürze, Waldnoten). Stefan 

hat aus dieser Lage zum ersten Mal ein „Grosses Gewächs“ ausgelesen, da das Traubenmaterial 

derart hervorragend war. Sehr feine Agrumennoten, Kräuterwürze (Melisse, Minze), einen Hauch 

Champignons, Waldboden; reife gelbe Früchte (Aprikose, Pflaumen), ein dezente Honignote. Sehr 

schlank, präzise und elegant. Ein perfekter Speisenbegleiter zu Fischgerichten und Seafood.  

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab sofort. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen 

 

 

 

DHRON 

7 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Dhroner Hofberg –  

GROSSES GEWÄCHS “  (2016)          24.- statt 27.- 

  

DER VOLLMUNDIG WÜRZIGE. PARKER-BEWERTUNG 2015: 92+ Punkte 

 

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. 2040. Zu geniessen ab sofort. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEUMAGEN  

8 Weingut Günther Steinmetz:  „Riesling Neumagener Rosengärtchen –   

GROSSES GEWÄCHS“  (2016)   NEU       33 .- statt 36.- 

  

DER NEUE ÜBERFLIEGER. 

 

Als ich mit Stefan bei Neumagen in die Lage „Rosengärtchen“ hinaufkletterte (diese Lage ist fast 

unzugänglich, weswegen keiner ausser dem Steinmetz sie haben bzw. weiter bearbeiten wollte!), 

hielt ich ihn für ein wenig arg verrückt. Als ich dann aber am Abend nach getaner Arbeit im Reb-

berg den Wein probierte, wusste ich, dass sich für den Stefan auch diese Arbeit lohnt und dass er 

GENAU weiss, was er tut. Hier in diesem unwegbaren Gelände entsteht Grossartiges, und ich bin 

gespannt, wie hoch dieser neue Wein im Portfolio des Herrn Steinmetz in den Weinführern gelobt 

und bewertet werden wird! Der Wein bewegt sich mindestens auf der gleichen Qualitätsstufe wie 

das „Treppchen von den Terrassen“; ein unglaublich tiefgründiger, vielschichtiger Riesling der Su-

perlative. Ein dichter, aromatischer, fruchtbetonter wie mineralischer Wein mit einem unglaublich 

langen Abgang und einem exzellenten Lagerpotenzial. Etwas mehr als 1000 Flaschen gibt’s von 

dieser Trouvaille weltweit, 60 bei „FeinWeinSein“ bzw. in der Schweiz: Zugreifen, zugreifen, zu-

greifen (...), denn der Wein ist auf dem Weingut – wie so manch anderes Grosses Gewächs“ – 

bereits ausverkauft! 

 

Lagerfähig bis mind. 2045. Zu geniessen ab 2018. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen (auf dem Weingut bereits ausverkauft!) 

 

BRAUNEBERG 

9 Weingut Günther Steinmetz: „Riesling Brauneberger Juffer –  

GROSSES GEWÄCHS“  (2016)   NEU       24.- statt 27.-  

 

DER EXOTISCHE PRINZ VON DER JUFFER. 

 

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

Lagen an der Mosel. Sie ist die grösste zusammenhängende Südlage an der Mosel überhaupt. 

Auch hier hat Stefan Steinmetz zum ersten Mal ein „Grosses Gewächs“ gekeltert, auch hier, weil 

das Traubenmaterial unverschämt gut war und er nicht anders konnte, als einen Top-Wein herzu-

stellen. Die Südlage und der blau-graue Schiefer hinterlassen deutliche Spuren in der Nase und im 

Gaumen: sehr fruchtbetont (Aprikose, Maracuja, getrocknete Ananas), feine Kräuterwürze, weis-

se Pfeffernote, etwas Honig und Brotrinde. Im Gaumen wirkt der Wein einerseits bezüglich der 

Aromatik opulent, kräftig, aber dank eines hervorragenden Süss-Säure-Spiels immer auch leicht 

und lebendig. Ein Vorzeige-Riesling: grosser Stoff! 

 

Lagerfähig bis mind. 2045. Zu geniessen ab 2017. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

Verfügbare Menge: 60 Flaschen (auf dem Weingut bereits ausverkauft!) 



 

ÜRZIG 

10 Weingut Günther Steinmetz und Dr. Hermann: 

„Riesling Ürziger Würzgarten Alte Reben“  (2016)        32.- statt 35.- 

 

DER VORNEHME KÖNIG. PARKER-BEWERTUNG 2015: 94+ PUNKTE 

 

Dieser Wein ist das zweite 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 und das wir seit diesem August 

exklusiv in der Schweiz führen. Gefunden haben sich die zwei an der „Pro Wein“ in Düsseldorf 

und beschlossen, aus sehr alten Reben im Ürziger „Würzgarten“ einen trockenen Riesling der ab-

soluten Spitzenklasse zu erzeugen. Die Lobeshymnen überschlugen sich! Kaum war der erste 

Wein auf dem Markt, war er bereits ausverkauft, und bei der zweiten Ausgabe sieht’s genauso 

aus! Alles schon weg  (...) und nur dank der sehr guten Beziehung 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 vielschichtig und komplex. Gelbe und tropische Fruchtno-

ten, feine kräuterwürzige Aromen, mineralische Gesteinsnoten: ein Wein, so elegant wie druck-

voll. Zupackend im Gaumen, Leben einhauchend, frisch und edel zugleich. Tolles Süss-Säure-

Salzigkeit-Spiel, exzellente Länge und Lagerpotenzial. Ganz grosser Stoff, noch frischer und tief-

gründiger als der 2015er! 

 

Lagerfähig bis mind. 2045. Zu geniessen ab 2017. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

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. Es lohnt sich, den 2016er nur schon des-

wegen zu kaufen, da es 2017 kaum Weine geben wird, und wenn, nur in Kleinstmengen, da 

das Weingut Seehof vor einigen Wochen wegen Hagels 80% (!) der Trauben verloren hat! 

Florian wird übrigens einer der drei Gastwinzer an unserer „Grossen Herbstdegustation“ im 

Hofackerzentrum in Schaffhausen sein, dies am 10. und 11. November. 



 

11 Weingut Seehof 

„Riesling Westhofener Morstein ALTE REBEN“  (2016)       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! Auch hier ist der 2016er etwas schlanker, aber noch fi-

ligraner ausgefallen als der 15er. 

 

Lagerfähig bis mind. 2040. Zu geniessen ab 2018. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. 

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.  

 

12 Weingut Gies-Düppel 

„Riesling Birkweiler Kastanienbusch (Grosse Lage)“  (2016)     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.  

 

Lagerfähig bis mind. 2035. Zu geniessen ab sofort. 1-3 Jahre Lagerung sind jedoch dienlich. Ver-

fügbare Menge: 60 Flaschen. 


