
„Jede und jeder Einzelne ist mit 
Her zblut bei  der Sache. Denn nur, 

wenn man für etwas richtig brennt, 
macht man es richtig gut.“

www.weingut-am-stein.de

Handarbeit ist pure Identität. Denn sie 

lässt uns Entstehungsprozesse buch- 

stäblich begreifen. In der Winzerei ist 

schließlich nicht viel Platz für abstrakte

Theorien. Hier braucht es barer Hände 

Arbeit, ohne die ein konkretes und  

untrügliches Gespür für die Komposition 

des Jahrgangs nicht möglich ist. Ohne 

Handwerk, ohne Zuwendung gibt es keinen 

Respekt. Weder VON noch VOR der Natur. 

Die Ärmel müssen schon weit nach oben 

gekrempelt sein, um ihn zu verdienen.  

Es sind viele Hände, die die Gleichung auf-

lösen. Ihrem Einsatz, Ihrer Leidenschaft 

soll die Wertschätzung für unsere Weine 

gewidmet sein. Ein Hoch auf unser Team! 



GERMAN GROSSES GEWÄCHS 2020 RELEASES: THE TOP 20 WINES 
2019 STETTEN STEIN SILVANER GG

Fragrant, ripe lemon and notions of crushed fern and cher vil make for a heady,  
herbal, scented opening. The lemony concentration becomes especially apparent  
on the midpalate where it is buffered in emollient limestone creaminess and  
freshness. There is limestone depth, herbal savour and that unlikely combination of 
concentrated, energising force and f ine bone elegance. Think of thoroughbred chom-
ping at the bit. Drinking Window 2025-2040  
96 POINTS tasted by ANNE KREHBIEL MW

2019 STETTEN STEIN SILVANER GG

An almost perfumed fragrance combines notes of citrus and stone fruit with herbal 
aromas and a touch of almond kernel. The taste opens with the fresh fruit of apple 
and grapefruit, which are embedded in a generous texture. As the f lavour continues, 
minerality begins to state its case with a f ine combination of f linty and salty stony 
nuances. Well-pitched acidity takes care of an animating f inish. Fresh and dry.   
17.5 POINTS tasted by MICHAEL SCHMIDT

KOLLEKTION DES JAHRES 2021

„Ludwig Knoll hat seinen Stil mit der Umstellung auf Biodynamie radikal veränder t.  
Gut waren die Weine hier eigentlich immer. Heute jedoch kommen aus Knolls Keller 
einige der komplexesten, charakterstärksten und eigenständigsten Weine ganz  
Frankens. Weine, wie man sie entlang des Mains noch nicht erlebt hat.“ 

„AN DER SPITZE STEHT IN DIESEM JAHR LUDWIG KNOLLS 2019 STEIN,  
STETTEN RIESLING GG“

Hefe, Curry, Bockshornklee, Grüntee auch Sesampaste, kaum Frucht, etwas weiße 
Nektarine, feine Reduktion, laser-fokussier t am Gaumen, zar t rauchig, ultra straff 
und definier t, ewig lang. Frankens Riesling Referenz!  
95 Punkte

2019 STETTENER STEIN SILVANER GG, AM STEIN, LUDWIG KNOLL 

Feines, hellgelbes Bouquet mit Stein- und Zitrusobst, auch etwas gelber Apfel,  
dahinter die steinigen Anklänge. Nomen est omen. Sehr zupackender, schlanker, 
fast rassiger Gaumen mit hellgelben Früchten, die Säure istpointier t und pikant,  
das Fundament durchweg mineralisch und tiefwürzig. Ziemlich zupackender,  
expressiver Silvaner, der mit seinem Drive und Druck etwas Pfeilar tiges hat.  
18+/20 2023 – 2029

Die lässige Negation des extremen  
Aufwands heißt Pétillant Naturel,  
ein unfer tig abgefüllter Wein, der  
dor t prickelnd fer tig gär t. Ein Pet Nat,  
so die gängige Abkürzung, ist von  
Haus aus eine herbe Schönheit:  
keine Enthefung, Kronkorken und  
wenig subtil. 

Pure & Naked nennt das fränkische 
Weingut am Stein daher seine Cuvée. 
Trüb und grünlich-gelb f ließt sie ins  
Glas und riecht dabei unglaublich  
appetitanregend nach Apfelkuchen, 
Kräutern und ähnlich wie Feder wei-
ßer nach Gärsäure. Nimmt man einen 
Schluck, ist das in der Tat herb,  
ungeschminkt und erinner t an viel  
gelbe Grapefruit. Dieser Underdog ist 
extrem süff ig, aber Vorsicht!  
Sonst sieht man am Ende noch Sterne.


