
Lothar Schwörer zeigtGespür für Burgunder
Renommierte Weinführer Deutschlands loben die Weine des Schmieheimer Winzers
Schmieheim. Das in Schmie-
heim ansässige Weingut Lo-
thar Schwörer erlangt erneut
zwei Sterne im Weinführer
>Eichelmann 2010 Deutsch-
lands Weine(. Im ,,Gault Mil-
lau WeinGuide Deutschland,r
steht das Weingut mit einem
Stern auf Erfolgskurs, wobei
seine Bgrgunder besonders
guten Anklang finden.

Das Verkostungsteam des
Weinführers >Eichelmann
2010 Deutsthlands Weine<
lobte bereits in seiner letztjäh-
rigen Ausgabe die Weißweine
von Lothar Schwörer aus
Schmieheim, doch nun ist das
Team von der gesamten Palet-
te begeistert: oDie neue Kol-
lektion ist nochmals stärker<,
lautet das finale Urteil.
Schwörer biete sehr gleichmä-
ßige und überzeugende Qua-
lität. Die Stars sind jedoch
weiterhin Spätburgunder und
Riesling. rSo darf esweiterge-
hen!<, lobt der Weinführer.

Sieben von den insgesamt
zwölf eingesandten Weinen
wurden als osehr gut( einge-
stuft, die weiteren Weine er-
zielten mit der Note rgut<

Winzer Lothar Schwörer bei der Lese.

ebenfalls eine eindrucksvolle
Bewertung.

Bei den >Gault Millau<-Ver-
kostern fiel das Weingut Lo-
thar Schwörer zusätzlich mit
den Weinen der Rebsbrte Au-
xerrois auf, die 'reine Speziali
tät dieses Betriebes ist<.

Vielsagend urteilt das Jour-
nal über das Weingut: >Aber

auch für die anderen Burgun-
dersorten hat der Winzer ein
gutes Gespür, so für den
Weißburgunder vom Kalk-
steinfels oder auch den Char-
donnav Haselstaude.< Zu den
Top-Weinen zählt jedoch der
Barrique-Ausbau aus der Spät'
burgunder-Reihe. Für ihn gab
es gleich drei Sterne.

Zehn Weine sandte der
Winzer hier zur Verkostung
ein, mit einem beachtlichen
Ergebnis: Acht der verkoste-
ten Weine wurden im >Gault
Millau WeinGuide,r als lsehr
gute, harmonische Weine<
mit bestern Preis-Leistungs-
Verhältnis bewertet.

Seit Generationen wird in
der Familie Schwörer in
Schmieheim Weinbau betrie-
ben. Basierend auf diesem
Wissen und den Erfahrungen,
verknüpft mit innovativem
Denken und Handeln, erzeugt
das Weingut Weine von
höchstem Anspruch.

Namhafte Auszeichnungen
erlangt es für seine Weine
und Sekte immer wieder in
Fachkreisen. Die angebauten
Rebsorten liegen klassisch bei
den Burgundern und seinen
Verwandten Chardonnav und
Auxerrois, zusätzlich 

-zeigt

sich der Riesling als Leiden-
schaft von Lothar Schwörer.
Das Ohr am Wein zu haben,
seine Individualität zu akzep-
tieren und seine Stärken he.
rauszuarbeiten, däs sieht. der
Winzer als seine Aufgaben.


