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Fünf Buchstaben,
und alles ist gesagt
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„Der Wein wandelt den
Maulwurf zum Adler“
Charles Baudelaire

Über Reben, Leben
und sich frei bewegen
Für den ersten mir bekannten Naturliebhaber halte ich den biblischen Gott, der so
erpicht war auf das von ihm geschaffene Paradies, dass er wegen des widerrechtlichen
Genusses nur eines einzigen Apfels die sofortige Schließung des Territoriums für
Besucher veranlasste. Ich halte das für wenig vorbildlich, denn ich glaube, das Schöne
und Gelungene muss man mit anderen teilen. Erst dann wird es in einem höheren Sinne
wahr. Denn wir aus dem Paradies Vertriebene haben naturgemäß Heimweh danach.
Wenn ich die Weinberge, die Wiesen und Wälder auf den Höhen über diesem Tal
durchstreife und mich einlasse auf die Reben, die Natur, auf alle die Pflanzen, dann spürt
man etwas. Man spürt zum Beispiel, dass einem Pflanzen nichts Böses wünschen.
Im Gegensatz dazu kann man sich nicht sicher sein, wenn man durch eine fremde
Menschenmenge spaziert. Und man lernt viel, über Geburt und Tod, Abschiede und
Neubeginn. Pflanzen überwachsen, sterben ab, erfrieren, treiben aus, keimen und
erblühen. Oder es kommt ein Sturm und krachend löst sich etwas auf und macht Platz
für Neues. Aber stets geschieht all dies ohne jede Bösartigkeit, Berechnung oder
Anmaßung. Pflanzen sind frei von Ruhmsucht, ein Vorbild an Genügsamkeit, ohne
jedes Getue und nie auf vordergründige Effekthascherei bedacht.
Mit einem Sprung also hinein in dieses Paradies und abtauchen in das Rebenmeer.
Es ist ein sanftes Abgleiten. Es scheint etwas Geheimnisvolles darin zu sein, das abstrahlt auf das eigene Ich. Meine Beobachtungen werden zu Erfahrungen, ich werde
klüger, einsichtiger und geduldiger angesichts all der Schönheit aus Farben, Formen,
Blüten, Blattwerk und Mustern um mich herum. Es ist alles so großartig, so elegant.
Es gibt keine unelegante Pflanze, was man von Städten nicht sagen kann. Jedes
Gewächs hat eine Grandezza, ist sinnlich, zart, unangreifbar, märchenhaft. Jedes
Weinblatt kann die Sprache des Windes übersetzen, beherrscht das Schatteneinmaleins, kennt die Sonnengesänge, die Käfermenuette und Vogelrhapsodien.
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„Wein ist die Vermählung von Himmel und Erde“
Abraham a Santa Clara
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Das Leben unter Reben, unter Pflanzen allgemein ist eine Schule des Sehens, Hörens,
Staunens und des sich Geduldens. Der Weinberg ist wie geschaffen für jemand
Ungeduldigen wie mich. Er fordert Demut, Respekt, sein Zeitmaß ist ein anderes.
Der Rebstock ermahnt uns „Ich kann mich nicht um Eure Wünsche kümmern. Ich
brauche 50, vielleicht 100 Jahre, lasst mich in Ruhe. „Schaut mich an, durchstreift
mich, lest meine Früchte, genießt den Wein, den ich euch schenke, aber kommt
mir nicht mit Euren Hysterien und Kriegen in meine Aura.“
Dieses Tal, dieser Fluss, seine Natur und Pflanzen haben mich auf einen anderen Ton
gestimmt und mich von der Hektik des Alltags entwöhnt. Sie sind zur Brutstätte meiner
Fantasie geworden, machen mir den Kopf frei. Sie sind ein Ort, wo ich mich gehen lassen
kann, wo ich vollkommen tricklos, ohne Potemkinsches Dorf und ohne Paravents mich
selbst geschehen lasse und mit allen notwendigen Wahrheiten konfrontiere. Wo ich ohne
Rücksichtnahme auf andere stattfinden kann in meiner wirklichen Euphorie, meinem Tun
und dem, was mir in den letzten Jahren gelungen oder misslungen ist. Es ist wie in dem
Kinderbuch von Maurice Sendak „Wo die wilden Kerle wohnen“, das mit den Worten
beginnt: „An dem Tag, als Max sich weigerte, seine Schulaufgaben zu machen und seine
Mutter ihn schalt, er habe nur Unfug im Kopf, und ihn zur Strafe am Abend ohne Essen ins
Bett schickte, genau in dieser Nacht wuchs ein Wald in seinem Zimmer – er wuchs und
wuchs, bis die Decke voller Laub hing und die Wände soweit waren wie die ganze Welt
und ihn einlud, sich endlich frei zu bewegen.“
Die Weinberge um uns herum funktionieren wie dieses Kinderzimmer, was immer der
Unfug ist, den man bei ihrem Betreten im Kopf haben mag. Sie sind die Landschaft und der
Ort, um die Gedanken zu wechseln und nichts macht vertrauter mit ihnen als der Genuss
der Weine, die auf ihrer Erde gewachsen und von ihrem Licht durchleuchtet sind.

Dirk Reitz
Winzermeister & Weinmacher

Gernot Kallweit
Designer & Weinliebhaber
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Unsere Moselklassiker:
Riesling und Elbling

Riesling ist die „Königin unter den Rebsorten“ und findet mit der Mosel ihre große Liebe.
Nirgendwo sonst gedeihen die Weine mit einer so filigranen Frucht, mineralischen
Eleganz und begeistern durch Harmonie und Balance in Säure und Süße.

2021
Riesling Steinwein
TROCKEN

Der Gutsriesling Steinwein
verbindet ernsthafte Würze
und beste Struktur mit
präsenter Säure und kühlmineralischen Noten am
Gaumen. Das birgt glasklaren Trinkspaß und hat
mit 12 Volumenprozenten
Alkohol genug Substanz,
um auch im Winter zu
schmecken.
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2021
Riesling Steinwein
FEINHERB

Eine Kategorie Wein, wie sie
in dieser Einzigartigkeit nur
an der Mosel zu finden ist .
Er lebt von der Energie und
Mineralität, die die Reben
hier mit reifer Zitrus- und
Kernobstfrucht verbinden.
Ein bestens ausbalancierter
Riesling, der federleicht über
den Gaumen schwebt und
puren Trinkfluss verkörpert

8,90 €

8,50 €

0,75 l 11,87 €/l

0,75 l 11,33 €/l

Der Elbling gehört zu den ältesten kultivierten Weißweinreben Europas und an der
Mosel. Weicher als der Riesling, betört dieser schlanke Weißwein durch seine Frische,
eine fein eingebundene Fruchtsäure, klare Struktur und blumige Noten.

2021
Riesling Steinwein

2021
Elbling

Ein glockenklarer, äußerst
animierender Wein von
frischer animierender
Konsistenz und Süße, an
der entlang sich eine mineralische Ader schlängelt.
Mit 11,0% Alc tanzt der
Wein ganz entspannt,
aber mit voller Vitalität
auf der Zunge. Ein echter
Mosel-Klassiker.

Unser Dauerbrenner,
besonders zur Sommerzeit.
Mit seiner jungen, spritzigen
und erfrischenden Art löscht
er jeden Durst und regt den
Trinkfluss an. Wir haben
den neuen Jahrgang wieder
spontan vergoren, so dass der
Wein noch mehr an Statur
und Charakter zugelegt hat.
Er bleibt aber DER Spaßmacher und Moselklassiker
schlechthin.

8,10 €

7,50 €

0,75 l 10,80 €/l

0,75 l 10,00 €/l

EDELSÜSS

TROCKEN
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Riiiiiiiiiiiiesling-Gesichter
„Reitzvolle“ Vielfalt für alle Rieslingfreunde

Entdecken Sie die vielseitigen Facetten des Königs der Weißweine und genießen
Sie Schluck für Schluck die Unterschiede. Das Paket enthält je 2 Flaschen unserer
Steinweine, die bei vielen „rieslingschwärmenden“ Weinfreunden und Kunden ein
Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber mehr noch: Dieses Paket versetzt Sie in die Lage,
alle Facetten der Rebsorte aus unserer Manufaktur zum vergünstigten Paketpreis
kennenzulernen.
Am besten Sie probieren gemeinsam mit anderen Weinfreunden im direkten
Vergleich. Dann wird aus unserem Riesling-Paket Ihre persönliche Weinprobe
für gute Laune.
2 x 2021er Riesling Steinwein trocken
2 x 2021er Riesling Steinwein feinherb
2 x 2021er Riesling Steinwein edelsüß

48,00 €

versandkostenfrei
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„Wein ist in Wasser aufgelöstes Sonnenlicht“
Galileo Galilei
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Der Lagenwein
Lagenweine stammen aus einer festgelegten, genau
definierten Lage. Im Malwenring ist eine sonnige Südlage
mit alten Rebstöcken ideal für große Rieslinge. Bis tief in
die Spalten wurzeln die Reben. Die Lese erfolgt selektiv
von Hand, nur die reifsten und aromatischsten Trauben
finden den Weg in den Keller.

2020
Riesling
Im Malwenring
TROCKEN

Ein kraftvoller und zugleich filigraner Riesling, der das
Terroir dieser nach Süden ausgerichteten Steillage
tiefenscharf herausarbeitet. Ein wunderbar komplexer,
aber ganz und gar zugänglicher Wein mit aromatischem
Tiefgang, der sinnbildlich für die Mosel-Stilistik steht.

12,90 €
0,75 l 17,20 €/l
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Jahr-Gang durch den Steilhang
Vertikalprobe Malwenring

Von unserem Spitzenwein haben wir einige Flaschen zurückgelegt, um seine Entwicklung zu begleiten und um uns und Sie als Wein- und Rieslingfreund zu überraschen.
Die Weine sind als Einzelflaschen erhältlich oder komplett als Vertikalprobe von vier
Jahrgängen. Erleben und genießen Sie die Anmutungen von schmeckbarer Reife
aus vier unterschiedlichen klimatischen Jahren. Ein besonderes Erlebnis für Kenner,
Neugierige und Einsteiger!
Je eine Flasche Riesling Malwenring Steillage aus den Jahrgängen
2020, 2019, 2018, 2016.

55,00 €

versandkostenfrei

Einzelpreis pro Flasche

16,90 €
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0,75 l 22,53 €/l

Steil gehen
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Mosel international:
Pinot und Chardonnay

Weiß- und Spätburgunder oder auch Pinot Blanc und Pinot Noir reifen in warmen Klimazonen besonders gut. Aufgrund des Klimawandels werden diese Rebsorten immer öfter
auch dort angebaut, wo es für den Riesling bereits zu warm ist. An der Mosel bringen diese
Rebsorten sehr delikate Weine mit einer feinen, mineralisch getönten Färbung hervor.

2021
Weissburgunder
TROCKEN
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2021
Spätburgunder
Rosé

Charaktervoller, ausdrucksstarker und fein ausbalancierter Weißburgunder
mit einem vielschichtigen
Bouquet aus floralen
Noten, Würze, Kühle
und Mineralität.

FEINHERB

9,50 €

7,10 €

0,75 l 12,67 €/l

0,75 l 9,47 €/l

Farbenprächtiger, sommerlicher
Durstlöscher - kühl und herrlich
lebhaft, ein Optimum an Frische
und intensiver Beerenfrucht
mit feinem, leichten Gerbstoff.
Perfekt deshalb als Speisenbegleiter, bringt aber auch
jede Party zum Tanzen.

Der Chardonnay ist weltweit die meistangebaute Rebe unter verschiedensten Klimabedingungen. Auch an der Mosel gedeiht sie prächtig und wird immer beliebter. Die
Rebsorte bringt geringere Erträge und höhere Mostgewichte als der Weißburgunder,
die Weine sind dicht, kräftig und voll wärmender Aromen.

2020
Chardonnay
TROCKEN

Dicht und fokussiert zeigt der
Wein florale gelbfruchtige
Aromen. Er ist perfekt
ausbalanciert zwischen
eleganter Anmutung und
mineralischer Spannung.
Dieser Wein will nicht
schlank sein, kantig oder
opulent. Er will gefallen
und vom Fleck weggetrunken werden.

9,90 €
0,75 l 13,20 €/l
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„Im guten Wein liegt keine Wahrheit sondern Ehrlichkeit“
Raymond Walden
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Mosel-Wunder: Burgunder

„Reitzvoll“ und ausdrucksstark: Pinots von der Mosel im Paket
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Aufmerksamkeit an der Mosel vermehrt
auf die Burgundersorten gerichtet, die hier am allerbesten geraten und nicht mehr
im Schatten des Riesling stehen. Unser Probierpaket ist die richtige Mischung
zum gemeinsamen Entdecken und Genießen dieser neuen Moselspezialitäten.
2 x Weißburgunder trocken
2 x Spätburgunder Rosé feinherb
2 x Chardonnay trocken

48,00 €

versandkostenfrei
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„Traubenblut schafft frohen Mut“
Martin Luther
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Unser Rotwein
2020
Edition ROT
TROCKEN

Die Edition ROT, eine Cuvée aus Pinot Noir und
Dornfelder, ist eine Hommage an meine Töchter.
Sie haben das Weingut mit Leben und Liebe
erfüllt und uns in den letzten Jahren zu einer
Lebendigkeit verholfen, die wir bis dato nicht
kannten. Ein Rotwein von Wiedererkennbarkeit,
Frische und Individualität mit intensiver Frucht
von Veilchen, Cassis und schwarzer Kirsche.
Das macht diesen Tropfen zu einem echten
Allroundtalent für kühle, sinnliche Stunden im
Sommer oder lichte Momente in der dunklen
Jahreszeit.

7,80 €
0,75 l 10,40 €/l
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Ein „reitzendes“
Vergnügen
Für den trockenen Humor oder das liebliche Lächeln, unsere Weine berühren
die Seele und lösen Emotionen aus, die man nicht so schnell vergisst. Weil sie
Charakter haben, ihre Herkunft oder Lage genau wiederspiegeln, handwerklich
erzeugt wurden und sich dank ihrer Aromatik, Komplexität, Eleganz und
Spannung von der Masse unterscheiden. Beschreibungen werden diesen
Weinen selten gerecht. Das Glücksgefühl stellt sich erst mit dem Genuss ein.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Trinkvergnügen und besondere
Wein-Momente und bieten zwei Gebinde für viel Spaß im Glas. Echte „Anreitze“,
Weine für viel Freude zu vergünstigten Preisen kennen- und lieben zu lernen.
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Sixpack

Die gesunde Mischung sommerlicher Weine
Frisch, leicht, fruchtig und typisch Mosel, die Probierbox für sommerliche Tage.
Je 1 Flasche Elbling, Rosé, Weißburgunder und Riesling Steinwein trocken,
feinherb und edelsüß.

45,00 €

versandkostenfrei

Die zwölf Geschworenen
Viel Wein zu jedem Gericht

Klares Urteil: die perfekte Mischung zum Essen, um den Geschmack der
Mosel in allen Facetten zu vielfältigen Speisen zu entdecken.
Je 2 Flaschen Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder Rosé,
Riesling im Malwenring 2020 sowie Riesling Steinwein, trocken und feinherb.

105,00 €

versandkostenfrei
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Blätter die die Welt bedeuten
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Frischer Wind im Weinglas
und im Handel –unsere
Riesling-Edition
„Zu sich kommen. Endlich frei sein. Loslassen, einlassen, da sein. Mit einem Glas
Wein, das wirkt wie ein Spaziergang entlang der Reben, Weinberge und Wälder der
Mosel: erdend, aktivierend und belebend. Kraft, Ursprung und Harmonie genießen
wo sich Bäume und Reben nahe kommen. Mit diesen Weinen holen wir unsere
einzigartige Kulturlandschaft und Identität nach innen.“
Die Edition Waldrausch entstand
aus unserem Wettbewerbsbeitrag
„MOSELHELDEN“ der Regionalinitiative
für innovative Genussideen an der
Mosel. Gewonnen haben alle, die sich
für Moselwein, frische Ideen und diese
beiden Weine begeistern. Ob trocken
oder feinherb, die Waldrausch-Rieslinge
begeistern vom ersten Schluck an
mit berauschend duftigen Aromen,
kühler Frische und gefühlvoller
„Wildheit“. Sie leben von ihrer Vitalität
und jahrgangstypischen Energie aus
vibrierender Säure, dunkler Würze,
Mineralik und belebender Frucht.
Erhältlich sind sie nur im
ausgesuchten Fachhandel.
Infos unter www.weingut-reitz.com/
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„Aufreitzend“, unser Secco
MOSEL SECCO TROCKEN

Aus was Gutem das Beste machen – mit Liebe, Leidenschaft und Winzerkunst. Das
gilt für unseren REITZSECCO, einem eleganten, lebhaften und ausdrucksstarken
Perlwein von der Mosel. Welch ́ eine verführerische Antwort auf Italiens Prosecco,
genau zur richtigen Zeit gemacht zum Leben, Lachen und für gute Laune.
Damit lässt sich moselfränkische Lebensfreude in jeder Lebenslage genießen.
Am besten eiskalt genießen – solo, als Aperitivo, zu würzigen Knabbereien,
mediterranen Häppchen, als Teil spannender Cocktails oder zum klassischen
Sektfrühstück.

6,50 €
0,75 l 8,67 €/l
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Feine Weine für
feine Momente
Weine riechen, schmecken, fühlen: Vinotheken geben der Weinregion ein zeitgemäßes
Gesicht. Hier werden persönliche Kontakte mit Freude am stilvollem Genuss und
lässiger Ästhetik gepflegt. Mit unserer neuen Vinothek heißen wir Sie zukünftig mit
einem „reitzvollen“ und naturnahem Ambiente willkommen, bieten zwanglose
Einkaufsmöglichkeit zu festen Öffnungszeiten und einen exzellenten Informationsservice für Wein und touristische Aktivitäten an der Mosel.
Öffnungszeiten Vinothek:
Donnerstag bis Samstag ab 18.00 Uhr
Sonntag 10.00-12.00 Uhr
Weinverkauf täglich
Weinproben auf Voranmeldung

Umbau und Neueröffung
der Vinothek am 1. Juli 2022
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Die Zeit schlägt Flügel über´s Tal –
darunter schläft man gut
Die Mosel, das ist Urlaub im Hier und Jetzt, ein genüssliches Werden, ein unstillbares
Weitergehen. Mit der Zeit. Mit den Ideen, die kommen, gehen und bleiben, mitten im
Grünen, so wie die Aromen des Weins: frische, kräutrige Noten von Minze über Estragon
bis hin zu frischer Petersilie oder Basilikum. Wer sich hier ein Zimmer bucht, verschafft
sich Zeit. Um frei zu sein für alles, was kommt: Gedanken, Muße, Freude oder die Lust
auf einen Spaziergang durch den Wald oder die Steillagen der Weinberge. Die Mosel
offenbart seine Möglichkeiten denen, die sie nutzen.
Ferienwohnung
Moderne Zimmer mit Sat/TVHD
Bad mit WC/Dusche

Teilweise eigener Balkon
Komfortable Einbauküche
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Zahlungs- und Lieferbedingungen
Lieferbedingungen:
Die Preise verstehen sich einschließlich Glas, Standardverpackung und Mehrwertsteuer
ab Weingut. Ist ein Wein vergriffen, erlauben wir uns, einen gleichwertigen Ersatzwein
in ähnlicher Preislage zu liefern. Bei Erstbestellungen versenden wir nach Eingang des
Rechnungsbetrages.
Ab einer Bestellung von 18 Flaschen erfolgt die Anlieferung frei Haus direkt oder als
kostenloser Versand mit DHL. Bei weniger Flaschen berechnen wir einmalig einen
Versand- und Verpackungskostenanteil von 9,90 €.
Zahlungsbedingungen:
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto Kasse. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben
die von uns gelieferten Erzeugnisse unser Eigentum. Bei Erstbestellung versenden wir
nach Eingang des Rechnungsbetrages. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen
ist Ernst/Mosel. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Das Angebot ist freibleibend.
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Weingut Reitz . Weingartenstraße 81 . 56814 Ernst
Telefon: +49 (0)2671 7680 . info@weingut-reitz.com
www.weingut-reitz.com
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kallweit-design.de . Fotografie: articus-roettgen.com
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