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Weingut
Rainer Schnaitmann

WÜRT TEMBERG

„Rainer Schnaitmann ist in jeglicher Hinsicht ein Künstler. Er 
zaubert Weine – wirklich auf allerhöchstem Niveau. Und was 
er in 20 Jahren Selbstständigkeit geschaffen hat, ist einfach 
phänomenal.“ – Gault & Millau Weinguide 2019

„Jahr für Jahr konnte er die Qualität steigern, Jahr für Jahr ha-
ben uns seine Kollektionen besser gefallen. Dies gilt gleicher-
maßen für Weiß- wie für Rotweine."
– Eichelmann Weinguide 2019
 
„Mit dem Umstieg auf den biologischen Weinbau und seine 
Herausforderungen machten wir uns ab 2008 die Arbeit nicht 
leichter, aber besser.“ – Rainer Schnaitmann

Ruhige Randlage im idyllischen Fellbach mit Stadtblick. Was 
sich wie eine verlockende Immobilienanzeige liest, ist Rainer 
Schnaitmanns Zuhause. Hier, im Zentrum des Schwaben-
ländles, befindet sich das Weingut Schnaitmann. Von seinen 
besten Lagen entlang des Kapellbergs mit dem historischen 
Mausoleum auf dem Württemberg blickt man auf die geball-
te Wirtschaftskraft Stuttgarts. Das Mercedes-Museum, die 

Hoch auf dem Württemberg vollzieht sich eine der 
spannendsten und dynamischsten Entwicklungen 

der jüngeren deutschen Weinbaugeschichte

 WÜRTTEMBERG DEUTSCHLANDWeingut Rainer Schnaitmann

Porsche-Arena, und die Bosch-Werke. Württemberg steht 
für Qualität und Ingenieurskunst von internationaler Bedeu-
tung und die schwäbischen „Häuslebauer“ sind bekannt für 
ihren festen Glauben an den Wert der Beständigkeit. Doch 
hier, hoch auf dem Württemberg, inmitten idyllisch hügeli-
ger Weinberglandschaften und einer der romantischsten 
Regionen Württembergs, wachsen auch einige der besten 
Weine Deutschlands.

Für die ist Rainer Schnaitmann verantwortlich. Rainer, ei-
gentlich studierter Architekt, übernahm nach zusätzlicher 
Weinbau-Lehre in Geisenheim Ende der 90er Jahre das väter-
liche Weingut, das wie damals nahezu alle Betriebe stark von 
der genossenschaftlichen Struktur Württembergs geprägt 
war. In Württemberg gab es viele Familien, die einige Reb-
zeilen besaßen, aufgrund der Industriekraft der Region aber 
mittlerweile ihr Geld in den Motorenwerken verdienten. Also 
wurden die Trauben, die ja auch etwas Historie, Leidenschaft 
und Erholung verkörperten, an die regionale Genossenschaft 
abgeliefert. Doch der junge Rainer hatte ganz andere Vor-
stellungen. Als er 1997 seinen ersten eigenen Wein direkt ver-
marktete, war das „Geschwätz“ groß, doch verstummten die 

Brandaktuell: 

„Rainer Schnaitmann - Weltklasseweingut! 

Seine Kollektion ist besser denn je!“ 

– Eichelmann Weinführer 2020



4 PINwand N° 303 | November 2019

DEUTSCHLAND WÜRTTEMBERG Weingut Rainer Schnaitmann

Stimmen schnell, denn Rainer legte vor, wie damals nur eine 
handvoll anderer qualitätsorientierter Betriebe. Dafür wurde 
er schon 2006 in den VDP aufgenommen. 

Mit den Fellbacher Spitzenlagen wie dem Lämmler oder 
dem Schnaiter Altenberg, den regionstypischen Böden aus 
Mergel, Gipskeuper und verwitterter Sandstein, erkannte er 
das große Potenzial seiner Heimat. Die Erfolge, vor allem bei 
den im Holz ausgebauten Rotweinen sind enorm, sukzessiv 
erweiterte er den Betrieb auf die heutige Größe von 28 Hek-
tar, stellte auf biologische Bewirtschaftung um. Im Zent-
rum des Erfolgs steht die Simonroth-Weine, das Codewort 
für Schnaitmanns besten Rotweine aus Ersten und Großen 
Lagen. Aus dem Fellbacher Lämmler stammen wunderbare 
Spätburgunder und Lemberger. Die beiden Rebsorten sind 
zusammen mit den weißen Burgundern Rainers klare Stär-
ke. Und die kommt nicht von ungefähr. Denn, anders als die 
Sprößlinge manch Traditionsbetriebs, wagte Rainer die Rei-
se in die weite Welt, absolvierte Praktika in Neuseeland und 
Südtirol, baute seinen Erfahrungshorizont aus und setzte 
seine Visionen, inspiriert durch diese Reisen ins Ausland, im 
heimischen Weingut um.

Deshalb füllt er heute einige der besten Sauvignon Blancs 
Württembergs, ohne jedoch die heimische Tradition, den 
Trollinger, abzustufen. Ganz im Gegenteil! Denn auch der 
Trollinger spielt hier im Weingut in einer anderen Klasse, 
gleicht in der animierend süffigen Art (er kommt ohne die 
Zugabe von Schwefel aus) und dem bewusst trockenen Aus-
bau eher einem stoffigen Beaujolais. 
Seine Lemberger besitzen eine kühle Aromatik und feine 
Struktur wie die allerbesten Blaufränkisch aus dem Burgen-

land, für uns sind sie klar die besten Lemberger Deutsch-
lands, seine Spätburgunder die für ihn so wichtige fleischi-
ge Struktur, wie große reifungswürdige Burgunder von der 
Côte d’Or. „Heute kennt man ihn nicht nur in Württemberg, 
sondern in ganz Deutschland. Jahr für Jahr konnte er die 
Qualität steigern, Jahr für Jahr haben uns seine Kollektionen 
besser gefallen. Dies gilt gleichermaßen für Weiß- wie für 
Rotweine.“ so urteilt der Eichelmann in der aktuellen Ausga-
be aus 2019 und die Vinum ergänzt: „Rainer Schnaitmanns 
Spätburgunder sind weiterhin bekannte Kultweine Würt-
tembergs.“ „Wahrscheinlich hat noch nie zuvor in der Ge-
schichte Württembergs ein Winzer das Anbaugebiet in so 
kurzer Zeit, quasi von null auf hundert, so nachhaltig mitge-
prägt wie der ehrgeizige Fellbacher,“ steht in VINUMS Wein-
guide Deutschland 2018 geschrieben. 

Was uns an den Weinen des sympathischen Quereinstei-
gers, der bereits mit seinem ersten Jahrgang vor nunmehr 
22 Jahren sofort für mächtig Furore sorgte, gefällt, ist deren 
gelassene Natürlichkeit. Wie kaum ein zweiter hat Rainer in 
den letzten Jahren ruhelos daran getüftelt, dass seine Weine 
einen unnachahmlichen Charakter entwickeln. Mittlerwei-
le sind alle Weinberge auf biologischen Anbau umgestellt, 
alle Weine vergären spontan, das Ergebnis sind ungemein 
spannende, individuelle und begeisternde Tropfen auf abso-
lutem Spitzenniveau. Bester Rotwein Württembergs, bester 
Sauvignon Blanc Deutschlands, Sieger des deutschen Rot-
weinpreises, Beste Jahrgangskollektion etc. etc. lauten die 
Schlagzeilen der vergangenen Jahre. 

Eure Majestät, wir begrüßen den König vom Württemberg. 
Bühne frei für eine grandiose Kollektion.

Grabkapelle auf dem Württemberg



5

 WÜRTTEMBERG DEUTSCHLANDWeingut Rainer Schnaitmann

STEINWIEGE SAUVIGNON BLANC 2018 
„Sauvignon Blanc mit unserer ureigenen Stilistik“ – Rainer Schnaitmann

DWU013918 Steinwiege Sauvignon Blanc 2018

Rainer Schnaitmann war einer der Pioniere, die schon früh mit Sauvignon Blanc in Württemberg ex-
perimentierten. Kein Wunder, absolvierte er doch vor seiner Weingutsübernahme Ende der 90er Jahre 
auch ein Praktikum in Neuseeland. Dort lernte er viel darüber, wie man die Rebsorte behandeln muss. 
Doch liegen ihm die leiseren Vertreter, wie sie aus Frankreich z.B. von der Loire oder aus der Steiermark 
stammen, näher. Aber reines Kopieren ist kein Schnaitmann-Stilmittel. Er nahm sich einige Zeit, um das 
Wechselspiel von Rebsorte, Boden und Klima zu verstehen und sie entsprechend in seinen Weinbergen 
zu kultivieren. Herausgekommen ist weder ein Sauvignon Blanc, der nach Neuseeland schmeckt, oder 
Loire und Pouilly-Fumé, sondern nur nach sich selbst. Den bewussten Umgang mit dieser Rebsorte 
pflegt Rainer seit 20 Jahren, und das schmeckt man in diesem überaus entspannten und eigenständigen 
Wein, dessen biologisch erzeugte Trauben auf buntem Kalkmergel gewachsen sind. Was wir beim Stein-
wiege Sauvignon Blanc vorfinden, ist eine würzig-grüne Expressivität, wie sie typisch ist für die Rebsor-
te, als auch eine fundierte gelbfruchtige Struktur und Fleischigkeit, die ihm all seine individuelle Klasse 
verleiht. Dieser zarte Sauvignon Blanc ist weder laut noch kitschig. Sein feiner Birnenduft, die zarte 
Würze, die Andeutung von Stachelbeeren und Äpfeln besitzen distinguierte Klasse. Im Hintergrund 
ein Strauch Brennessel, Vervene, als ob man am Wiesenrand entlangspaziert. Was dann am Gaumen 
folgt, ist ein angenehm zartcremiger Sauvignon Blanc, der durch den Ausbau im Edelstahl als auch in 
gebrauchten Halbstückfässern und die vorausgegangene Spontanvergärung ein Facettenreichtum ent-
wickelt, das einzigartig ist. Das ist ungemein elegant und pikant, zeigt für das Basis-Niveau auch enorm 
viel Charakter. Wir können nicht anders, als hiervon schlicht  begeistert zu sein!

Trinkreif ab sofort bis etwa 2022

STEINWIEGE GRAUBURGUNDER TROCKEN 2018
Württemberger Qualitätshandwerk. 

DWU013818 Steinwiege Grauburgunder trocken 2018

Rainer Schnaitmanns Steinweige Grauburgunder bleibt im Gedächtnis!

„Rainer Schnaitmann versteht es, bei seinen Weinen fokussiert auf eine Komponente zu arbeiten und 
dabei eine perfekte Komplexität herzustellen.,“ so schreibt der Feinschmecker über Rainer, der ihn in 
seinem Weinführer zu den Besten Winzern des Landes zählt. In der Vielzahl an Grauburgundern ist die 
Konzentration auf einzelne Komponente auch eine dringende Notwendigkeit. Rainer Schnaitmanns 
Steinwiege-Grauburgunder ist ein echter Solitär. Er ist das Ergebnis der Konsequenz, mit der unser 
Fellbacher Winzer vorgeht. Dieser biologisch-organisch erzeugte Grauburgunder wird strikt ertragsbe-
grenzt, um kerngesundes, intensiv schmeckendes Rebmaterial zu erhalten. Nach der spontanen Ver-
gärung wird der Wein im gebrauchten hölzernen Stückfass wie auch im Edelstahl ausgebaut. Während 
es bei einem Grauburgunder Gutswein durchaus üblich ist, an der oberen Grenze von trocken bei rund 
6 Gramm Restsüße zu arbeiten, ist dieser nahezu komplett durchgegoren. Das ist geschmacklich sehr 
trocken, passt aber hervorragend zur Reife der Trauben im Jahrgang 2018. Dass der Grauburgunder 
bei 12,5 % Alkohol reif geworden ist, darf man der intensiven Weinbergsarbeit zuschreiben, die Rainer 
betreibt. Hier entstand ein goldgelber Grauburgunder, dessen kerniges Bouquet einem Obstkorb von 
Streuobstwiesen gleicht. Kräuter und nasse Steine tauchen noch auf sowie getrocknete Blumen und 
etwas Salzmandeln. Allein das Bouquet weckt mit seiner Pikanz Neugier. Am Gaumen verblüfft uns der 
mineralische Grauburgunder mit seiner straffen Art. Ohne in die Breite zu gehen, besitzt er bei der für 
die Rebsorte etwas niedrigeren und gut eingebundenen Säure eine Vitalität, die sofort zum nächsten 
Schluck ansetzen lässt. Der feine Schmelz, hervorgerufen durch den teilweisen Ausbau im Fuder, för-
dert die Eleganz des Grauburgunders. So schmeckt der Grauburgunder bei Rainer. So haben wir ihn in 
bester Erinnerung und dort bleibt er eine ganze Weile, nachdem man das Glas geleert hat.

Trinkreif ist dieser Gutswein ab sofort, besitzt Potenzial bis ca. 2022

DWU013918 Steinwiege Sauvignon Blanc 2018       DV 12,5% Vol. 15,86 €/l 11,90 €

DWU013818 Steinwiege Grauburgunder trocken 2018  DV 12,5% Vol. 12,66 €/l 9,50 €
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GRAU.WEISS TROCKEN 2018
Württembergischer Weißwein-Kult hat einen Namen! 

DWU011818 Grau.Weiß trocken 2018

„Besonders gut hat uns die Cuvée „Grau.Weiss“ gefallen, weil sie ganz anders ist.“ – Feinschmecker Weinführer 2019
Einst ursprünglich als Arbeitstitel gedacht für eine Assemblage aus Grauburgunder, Weißburgunder und 
Chardonnay, hat ihn diese bis heute höchst erfolgreiche und beliebte Cuvée berühmt gemacht. Der „Grau.
Weiß“ ist württembergischer Weißwein-Kult! Von der ersten Abfüllung gab es lediglich ein Barrique. Doch 
löste der Wein dermaßen Begeisterung bei den Kunden aus, dass die Cuvée bis heute fester und unver-
änderlicher Bestandteil des Weinsortiments ist, so wie eben legendäre Klassiker im Restaurant, die man 
niemals von der Karte nehmen darf, die in ihrer Berühmtheit ein Eigenleben entwickeln.
Dabei hat Rainer Schnaitmann diesen Klassiker allerdings mit zunehmender Erfahrung auch weiterent-
wickelt. Die Cuvée ist feiner geworden, auch weil das 228-Liter-Barrrique dem 600-Liter-Halbstück wich. 
Das integriert das Holz im spontanvergorenen Wein deutlich besser. Natürlich sind auch die Rebstöcke 
seit 1997 mitgewachsen, gealtert, bringen komplexere Trauben hervor, die nicht zuletzt rein aus biologi-
scher Bewirtschaftung stammen.
So bringt er bei der Lese Trauben ins Fellbacher Weingut, die physiologisch recht früh reif werden, dement-
sprechend früh geerntet werden können und trotzdem, oder gerade deswegen, überaus saftig und klar in 
der Aromatik sind. Mit längeren Standzeiten, bei denen beim Weißwein die Maische in Kontakt mit dem zu 
vergärenden Saft bleibt, extrahiert Schnaitmann einen leichten Extrakt und eine Phenolik, die dem Grau.
Weiss zusammen mit dem Holz der Halbstückfässer eine markante, unverwechselbare Textur verleiht.
Im Glas kann man all dies nacherleben. Dieses Jahr sind es 40% Chardonnay, 30% Grauburgunder und 
30% Weissburgunder, die eine Cuvée von schlanken 12,5% ergeben. Wie ein üppiger Chablis strahlt die 
Cuvée in einem vollen Goldgelb, denn die Grauburgundertraube mit ihren rötlichen Schalen sorgt für eine 
leichte kupferfarbene Robe. Das Bouquet ist herrlich fein, würzig und dezent fruchtig. Ananas, Ingwer 
und gelbe Pampelmusen liegen im Glas, umrandet von subtiler Holzwürze und Haselnüssen. „Hier wirds 
burgundisch“, schießt es uns beim Verkosten heraus. Die stoffige, zartcremige Struktur, der komplexe und 
mineralische Fußabdruck dieses Weins sind einzigartig. Das macht enorm Laune,  denn der Wein bleibt 
in sich stimmig, perfekt ausbalanciert und in hohem Maße eigenständig. So war es von Anfang an, und so 
ist es heute. Es ist ein hundertprozentiger Schnaitmann: präzise, klar, in sich ruhend und in hohem Maße 
elegant. Ein richtig anspruchsvoller Weißwein. Klasse. Trinkreif ab sofort, Potenzial  bis ca. 2027

EVOÉ! ROT TROCKEN 2017
Evoé ist die Kunst, Trinkgenuss mit individueller Klasse zu vermählen

DWU010117 Evoé! ROT trocken 2017

„Evoé“ taucht als freudiger Jubelruf in vielen Werken der schwäbischen Dichter wie Hölderlin, Mörike und 
Uhland auf. Er stammt aus der griechischen Mythologie und wurde dort von Dionysos weiblicher Jünger-
schaft ausgerufen. Und wenn man ein Glas Evoé in der Hand hält, verbreitet dieses auch direkt trinkseelige 
Stimmung. Denn diese Cuvée aus Dornfelder, Cabernet, Lemberger und Regent ist ein wunderbarer All-
tagswein, der zum Entspannen und Vergnügen auffordert. Der Evoé tut genau das, was er auf dem Etikett 
schon andeutet: Er tänzelt beschwingt auf der Zunge, und er verbindet die durch und durch seriöse Art des 
Weinmachens mit einer wunderbaren Entspanntheit und ganz viel Trinkvergnügen. 
So tiefschwarz wie gepresster Brombeersaft strahlt der Wein im Glas. Allein der voluminöse Duft, voller 
Würze und aromatischer Frucht, ist schon beeindruckend. Cassis, Pfeffer, Kirschpralinen und saftige Brom-
beeren tummeln sich hier. Später tauchen Blaubeeren auf, Pflaumen und etwas Süßkirsche. Bei all der Kom-
plexität könnte man meinen, der Evoé sei ein schwerer konzentrierter Wein, der lediglich zum Essen Freude 
bereitet. Weit gefehlt. Evoé steht für einen saftigen, von weichen Tanninen und präsenter Frucht geprägten 
Rotwein. Ein animierender Wein mit einem Temperament, wie wir es von feinen Spanischen Weinen der 
Ribeira del Duero kennen oder manch eleganter Cuvée aus dem Süden Frankreichs. 
Und trotzdem schafft Rainer Schnaitmann mit diesem Tropfen einen so angenehmen wie unkompli-
zierten Rotwein, der weit mehr ist als ein einfacher Zechwein – jene Art, für die Württemberg früher 
eher bekannt war. Damit kann man sich sehr schnell anfreunden! Heben wir das Glas. Evoé! Diese 
feine Cuvée macht jederzeit Freude und hält sich mühelos über drei Jahre. Übrigens ein feiner Begleiter zum 
Schweinelendchen mit Spätzle und Champignonsauce oder deftigen Maultauschen.

DWU011818 Grau.Weiß trocken 2018        DV 12,5% Vol. 21,20 €/l 15,90 €

DWU010117 Evoé! ROT trocken 2017 12,5% Vol. 11,33 €/l 8,50 €
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TROLLINGER „ALTE REBEN” 2018
„Trollinger kann auch ganz anders sein.“ – Falstaff Weinguide 2019

DWU014118 Schnaitmann, Trollinger „Alte Reben” 2018

„Sympathischerweise pflegt Schnaitmann auch den Regionaltrunk Trollinger. Der ‚Alte Reben‘ 
duftet wie Kräuter der Provence. Obwohl es nicht lautstark kommuniziert wird, baut der Winzer 

alle Trollinger ohne Schwefel aus.“ – Gault & Millau Weinguide 2019

„Der rote Reigen beginnt mit dem Trollinger von alten Reben, unfiltriert und ohne Zusatz von 
Schwefel abgefüllt, ein frischer, zupackender Wein mit reintöniger Frucht und Grip.“ – Eichelmann 

Weinguide 2019

Trollinger werden Sie sich jetzt vielleicht fragen? Ja, genau, Trollinger!

Markus Budai: Als gebürtiger Schwabe muss ich natürlich für den Trollinger eintreten! Denn die-
se regionale Spezialität Württembergs ist ein Stoff, an dem man sich reiben kann, der jedoch um 

so mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient. An der Qualität des „Trollis“ messen eini-
ge Württemberger Weinnasen die Güte des Betriebes und traditionell befanden sich früher in einigen 

der besten Steillagen oft Trollinger-Reben. Denn beim Trollinger handelt es sich um eine anspruchsvolle 
Rebsorte, die hohe Anforderungen an den Standort stellt. Aber Trollinger, das ist leider auch Inbegriff 
für seelenlose Massenweine. Und manch heimatbewusster Württemberger „Weinkenner“ trinkt seinen 
Trollinger gerne süßlich, fruchtig konzentriert und gerne noch im Holz gebadet. Er würde gerne mehr 
aus der Rebsorte gemacht sehen, als man ihr abverlangen kann. Aber genau daher rührt auch ein ver-
staubtes Image einer vergangenen Zeit.

Dem entgegen steht ein Trend der qualitätsversessenen Betriebe Württembergs, die im Trollinger eine 
ganz andere Stärke sehen. Diese im Tannin leichte Rebsorte, die einen nicht zu alkoholstarken und 
fruchtbetonten Rotwein hervorbringt, der direkte Freude macht, eine bewusst rustikale Note besitzt, 
kann vor allem leicht gekühlt und jung getrunken enorme Freude bereiten. Sie gleicht dann mehr einem 
anspruchsvollen Beaujolais. Rainer Schnaitmann interpretiert seinen Trollinger von ‚Alten Reben‘ genau 
so. Dieser „Regionaltrunk“ verblüfft mit einem präsent kirschigen Duft. Und zwar in vollem Umfang. 
Das Fruchtfleisch und die holzig duftigen Kirschkerne liegen hier im Glas. Sauerkirsche tauchen mit Luft 
auf, eine noble Würze, Rosenblätter. Am Gaumen fließt der Trollinger mit charmanter Frucht über die 
Zunge. Die Tannine sind weich, leicht sämig. Die Tatsache, dass Rainer Schnaitmann beim Trollinger 
keinen Schwefel mehr hinzugibt, lässt den Wein in voller, klarer Fruchtintensität erstrahlen. Ein Hauch 
Minze hallt mit im erdbeerigen Ausklang, der Eindruck von Frische verbleibt. Das macht einfach Freude 
und so mancher Franzose würde diesen Wein als sogenannten „Vin de Soif“ bezeichnen und in den 
angesagten Pariser Bistros glasweise ausschenken. Wir nennen es etwas bodenständiger „Zechwein“. 
Doch vom angestaubten Image hat dieser feine Wein rein gar nichts. Gerne leicht gekühlt, bei 12-14 Grad 
trinken und in den nächsten 5 Jahren genießen.

SPÄTBURGUNDER „JUNGE REBEN” TROCKEN 2017
Junge Reben als Geschmacksbezeichnung

DWU010718 Schnaitmann, Spätburgunder „Junge Reben” trocken 2018

In den ersten Jahren des Weinguts, also Ende der 1990er Jahre, pflanzte Rainer Schnaitmann unter wei-
ser Voraussicht viele Spätburgunderreben. Heute ist genau jene Rebsorte, zusammen mit dem Lember-
ger, seine Stärke. Der aus jüngeren Reben stammende Spätburgunder ist der ideale Einstieg in Schnait-
manns Stilistik. Dabei trügt der Name, doch hat er sich über die Jahre für genau dieses animierende 
Geschmacksprofil bewährt und etabliert, während die Reben deutlich älter wurden. Nach traditionel-
ler Maischegärung mit ganzen Trauben verbringt dieser Wein wie ein großer Burgunder 18 Monate in 
300-Liter-Fässern, davon sogar ein ganzes Drittel im neuen Holz. Wer seinem Einstiegs-Spätburgunder 
neues Holz zutraut, muss schon Selbstbewusstsein in die Qualität der Trauben haben! 

DWU014118 Trollinger „Alte Reben” 2018 12% Vol. 17,20 €/l 12,90 €

DWU010717 Spätburgunder „Junge Reben” trocken 2018 13% Vol. 23,73 €/l 17,80 €
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Dieser funkelnd rubinrote Spätburgunder duftet nach Sauerkirschen, Waldhimbeeren und feuchtem Laub und etwas Ze-
dernholz. Das ist ein höchst ansprechender Spätburgunder, der uns in seiner Ernsthaftigkeit an den ‚Spätburgunder B‘ von 
Friedrich Becker erinnert, der ebenfalls den Ruf besitzt, gerade auch in der Basis sensationelle Burgunder einzufahren, die 
gar überdurchschnittliches Reifepotenzial haben. Soweit dürfte es bei diesem saftigen Burgunder aber eher selten kommen, 
denn die jungen Reben geben eine vollmundige und verführerische Frucht ab, wobei die Tannine bereits jetzt fein abge-
schmolzen sind, sodass er von Anhieb begeistert. Das ist ein anregender und mineralischer Burgunder, dessen ballerinenhafte 
Leichtigkeit auf uns schlichtweg verzaubernd wirkt. 

Dieser feine Spätburgunder von jungen Reben bereitet direkt Freude, besitzt allerdings Potenzial bis mindestens 2024+
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STEINWIEGE LEMBERGER 2017
Lemberger von filigranem Format

DWU013617 Steinwiege Lemberger 2017

„Der Steinwiege Lemberger ist mein Favorit für jeden Tag!“ – Ralf Zimmermann

Es gibt das Vorurteil, dass Württemberger Lemberger rustikal und würzig sind. Bei Rainer Schnaitmann 
ist das komlett anders. Er interpretiert diese württembergische Leitrebsorte viel feiner, viel feinsaftiger 
und – wenn man so will – viel femininer. Der Steinwiege Lemberger verkörpert Rainer Schnaitmanns 
hohen Anspruch ideal und dies, obwohl er ‚nur‘ den Einstieg in das Lemberger-Portfolio des Vorzeige-
weinguts bildet. Denn bei Rainer bedeutet dies: Genau deshalb! Er möchte seine Kunden schon von 
Anbeginn mit seinen Weinen fesseln. Stilistische Stringenz und hohe Qualität beim ‚Eintreten in die 
Türe bis zum Verlassen‘, eine Bedingung, die dem studierten Architekten wichtig ist. 
Und der Lemberger „Steinwiege“ ist stringent, von der äußeren Erscheinung, der transparenten Farbe, 
über den verführerischen Duft bis hin zum angenehmen Ausklang. Die Nase ist wunderbar kristallklar, 
es duftet nach eingelegten Sauerkirschen, Veilchen und Cassis, auch etwas Pflaumen. Eine feine Würze 
schlummert im Hintergrund, ein Hauch rauchiger Stangenpfeffer. Am Gaumen konzentriert sich alles 
auf den Ausdruck der Rebsorte. Nur gebrauchtes Holz sieht der Lemberger daher. Beeindruckend ist 
die Geradlinigkeit, mit der er über den Gaumen fließt. Die dunkelbeerige Frucht, ein Hauch orientali-
scher Gewürze, filigranes Tannin, dies zusammen ergibt den dramatischen Spannungsbogen des Weins. 
Auch hier sorgt die Maischegärung mit ganzen Trauben für die notwendige Kühle und Klarheit und 
führt zu einer äußerst eigenständigen und vor allem charmanten Version eines Lembergers. Weiter so, 
Rainer Schnaitmann! Das ist richtig guter Stoff! Trinkreif ist dieser Lemberger ab sofort und bis ca. 2022.

SIMONROTH LEMBERGER 2016
Spitzenwein aus dem Burgenland? Nein, aus Fellbach!

DWU012616 Simonroth Lemberger 2016

Tief, komplex und überaus elegant präsentiert sich der Simonroth Lemberger.

Mit dem Simonroth Lemberger setzt Rainer Schnaitmann den Blinker und fährt heraus aus dem Windschat-
ten der Burgenländer Blaufränkisch, denn es waren diese Weine, die in den letzten Jahren international für 
Furore gesorgt haben, denken Sie nur an die genialen Weine von Uwe Schiefer, Gernot Heinrich oder Moric.

Mit seinem Lemberger aber zeigt Schnaitmann, dass man mit biologischer und aufwendiger Weinbergs-
arbeit, einer klaren Idee im Kopf und präziser Arbeit im Keller auch in Fellbach in dieser Liga spielt, in 
der Championsleague! Hier ist ein wunderbarer Lemberger entstanden, der feingliedrig ist, der Raffine-
ment und Präzision mit Dichte und Tiefe zusammenbringt und nicht durch Zufall in Burgunderflaschen 
abgefüllt wurde. Es ist die burgundisch anmutende Eleganz und Transparenz und die mineralisch wir-
kende Lebendigkeit, die diesem Wein seine wahre Größe verleiht. 
Im Glas leuchtet der Simonroth transparent rubinrot und öffnet sich fast zart und schüchtern mit No-
ten von Walderdbeeren und Veilchen, Wacholder, Thymian und zermahlenem Stein, bevor die ersten 
Zwetschgen, ein wenig Holunder und Schlehe hervorlugen. All das braucht ein wenig Zeit, um sich zu 
zeigen, oder auch eine Karaffe, wenn es etwas schneller gehen soll. Der Simonroth ist noch jung und 
ganz sicher für eine längere Reifezeit angelegt, auch wenn er jetzt schon großen Spaß macht – im 
Duft sowieso, wo zu all den fruchtigen und an Waldbeeren erinnernden Aromen auch ein paar orien-
talische Noten hinzukommen. Vom Holz – oftmals ein Kennzeichen württembergischer Lemberger – 
findet man übrigens hier kaum eine Spur. Rainer zieht es vor, den Wein in gebrauchten Barriques und 
Tonneaux auszubauen. Dafür aber vergärt er den Wein mit ganzen Trauben und liest sie zu einem so 
perfekten Zeitpunkt, dass die Säure reif und präsent ist. Der Wein besitzt eine wunderbare Struktur, 
viel Kraft und ein feines, elegantes Tannin, das den Lemberger in ein langes, von lebendiger Mineralität 
geprägtes Finale trägt. Welch grandioser Lemberger ist Rainer hier gelungen, bereits jetzt und auch in 
einigen Jahren, wenn der Simonroth sein ganzes Potential ausschöpfen wird. Hervorragend! 
Trinkreif jetzt aus der Karaffe, bis 2028

DWU013617 Steinwiege Lemberger 2017 13% Vol. 16,66 €/l 12,50 €

DWU012616 Simonroth Lemberger 2016      DV 13% Vol. 27,33 €/l 20,50 €
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LÄMMLER LEMBERGER GROSSES GEWÄCHS 2017
„Wer es nicht so mit Spätburgunder hat, der kommt beim Lemberger Lämmler 

Großes Gewächs voll auf seine Kosten.“ – Gault & Millau Weinguide 2019

xxxxxDWU011117 Fellbacher Lämmler Lemberger GG trocken 2017

WEINWIRTSCHAFT: Bester Lemberger GG bei der VDP-Jahrgangspräsenation

PINARD DE PICARD: Bester Lemberger 2017

Wir würden persönlich zwar weder auf Spätburgunder noch auf Lemberger verzichten wollen, doch ist 
dieses Zitat des Gault & Millau einfach nur Ausdruck einer Tatsache: Was bei Rainer Schnaitmann aus 
dem Fellbacher Lämmler kommt, ist groß und hat Klasse! 

Das einstige „enfant terrible“ Württembergs hat in den letzten Jahren nochmals eine neue Profilschärfe 
erreicht und mit viel Mut und experimenteller Neugier ein neues Niveau erzielt, das Württemberg auch 
überregional wieder auf die Landkarten bringt. Rainer Schnaitmanns Weine heben sich deutlich von 
denen seiner Kollegen ab! Mit seinem Großen Gewächs zeigt Schnaitmann, was es benötigt, um nach-
haltig auf sich aufmerksam zu machen: biologischer Anbau mit aufwändiger Weinbergsarbeit, dies ist 
der alles entscheidende Faktor, eine klare Idee im Kopf und schonende Arbeit im Keller.

2017 duftet der Lemberger sinnlich nach Granatäpfeln, wilden Himbeeren und süßlicher Maraschino-
kirsche. Die Frucht ist beeindruckend in ihrer einnehmenden Intensität. Kühl und präzise entfaltet sich 
die eigentliche Stärke der Rebsorte. Sie ist kraftvoll im Tannin, dabei in der Jugend geschliffen und 
feinwürzig, wenn, wie hier, meisterlich ausgebaut, dann stets frei von jedwedem spröden Eindruck. Das 
macht einfach enorm Freude und hat Zug, eine kompakte Frucht und mineralischen Feinschliff. Spitzen-
lemberger, der zwar jetzt schon karaffiert wunderbare Freude bereitet, ganz sicher aber das Potenzial 
für mehr als eine Dekade bester Entwicklung garantiert. Dieser Wein ist für uns mit Abstand die Spitze 
deutscher Lemberger.Trinkreif ab sofort, Höhepunkt ca. ab 2023 bis 2030+

DWU011117 Lämmler Lemberger GG 2017  13% Vol. 48,00 €/l 36,00 €



LÄMMLER SPÄTBURGUNDER GROSSES GEWÄCHS 2017
Königsklasse, zweifelsfrei!

DWU013717 Fellbacher Lämmler Spätburgunder GG trocken 2017

EICHELMANN 2020: „Einer der großen Spätburgunder aus 2017. 95 Punkte!”

WEINWISSER: 18/20 Punkte und damit höchste Wertung Spätburgunder Württemberg

PINARD DE PICARD: Bester Württemberger Pinot Noir 2017

Der Fellbacher Lämmler zählt klar zu den Spitzenlagen Württembergs, Rainer Schnaitmann zu 
den allerbesten Winzern im „Schwabenländle“ und Spätburgunder und Lemberger sind seine 
Königsdisziplin. Beste Voraussetzungen für großen Pinot Noir. 
Und Rainer kann es einfach! Ganz im Stillen hat sich in Württemberg eine kleine Revolution 
ereignet, die nicht nur massiv an der Qualitätsschraube drehte, sondern vor allem in der Spitze 
durch mutige Winzer dem angestaubten Profil der Region -wir erinnern uns an snobistisches 
Marketingsprech wie „Kenner trinken Württemberger.“ - ein neues Profil gab. Und Rainer war 
einer der Wegbereiter. Sein kometenhafter Aufstieg seit Ende der 90er Jahre ist legendär. Doch 
wir finden, dass Rainer besonders in den letzten Jahren nochmals eine neue Reife erlangt hat, die 
ihn selbst von den Besten der Region abhebt. Denn Rainer Schnaitmann erlaubt es sich, trotz 
einem etablierten und gut laufenden Betrieb immer weiter zu suchen, zu feilen, zu experimen-
tieren und zu riskieren. Bereits in Wiesbaden, bei der Verkostung nahezu sämtlicher Großer 
Gewächse des Jahrgangs, überzeugte uns Rainers Lämmler enorm. Er war für uns klar der bes-
te Spätburgunder der Region. Mit Abstand. Denn dieser Wein zeigt sowohl die Typizität der 

Rebsorte, aber auch eine klare Handschrift des Winzers, die man herausschmecken kann!

Die im niedrigen Ertrag gelesenen Trauben aus Biobewirtschaftung stammen von Keuper-
böden. Die Nase verströmt einen kühlen und würzigen Burgunderduft. „Das ist das Ge-
genteil von laut,“ erklärt Rainer uns, doch das muss er kaum, denn der Wein spricht für 
sich. Wenn unsere Augen kleiner werden, die Lippen sich zum breiten Grinsen bereit 
machen, wie bei diesem Wein, bedarf es kaum weiterer Worte. Waldbeeren, Sauerkir-
schen, Zedernholz, ein Hauch balsamische Noten. Ein komplexes, aber filigranes und 
feinduftiges Gesamtkonstrukt. Am Gaumen besitzt er die gewisse Fleischigkeit, die 
sowohl Rainer als auch uns wichtig ist. Wir lieben die kräftige Struktur beim Pinot 
Noir, so wie sie alle guten Burgunder besitzen, wenn sie auch auf Reife ausgelegt 
sind. Am Gaumen leitet eine feine und gut integrierte Säure den Wein, die blaue 
und dunkle Frucht ist im Vordergrund, hierauf ist der Wein reduziert. Dahinter steht 
ein mineralischer Kern für eine Reifung über viele viele Jahre. Vorbei sind die Zei-
ten, als Große Gewächse im Rotweinbereich noch mit einem deutlichen mehr an 
Holz einhergehen mussten. Nein, das „mehr“ an Qualität zeichnet sich durch Tiefe 
und Feinheit aus, nicht durch spürbar mehr neues Holz!  Der WEINWISSER vergibt 
18/20 Punkten und lobt:„ Dicht verwoben am Gaumen, beeindruckende Tiefe im 
Bukett, druckvolles, vielschichtiges Finish mit starker Persönlichkeit!” Stimmt alles! 
Top-Tipp!

Trinkreif ab sofort, Höhepunkt 2023 bis 2030.

DEUTSCHLAND WÜRTTEMBERG Weingut Rainer Schnaitmann

95 Punkte
EICHELMANN

DWU013717 Lämmler Spätburgunder GG 2017 13% Vol. 69,33 €/l 52,00 €
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Top-Tipp!
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