
RESPEKT.  
Nicht nur ein Wort. Etwas, das erst verdient sein will und am unmittelbarsten durch gelebtes Miteinan-
der entsteht. Eine Kultur, die auf geteilten Werten basiert aber auch standhaft bleibt, wenn es einmal 
keinen gemeinsamen Resonanzboden gibt. In der Andersartigkeit einen Wert erkennen zu können, da-
rin kommt für uns Respekt am stärksten zum Ausdruck. 

Es ist unser Wunsch das Thema RESPEKT in 2023 ganz bewusst zu unserem Leitthema zu machen. Die 
Achtsamkeit gegenüber der uns anvertrauten Scholle, die Beziehungen zu unseren geschätzten       
Partnern und Kunden, aber auch als Garant für Autonomie und die Freiheit unsere Werte weiter stark 
nach vorne zu tragen.  

 



2020 STEIN, Stetten Silvaner / VDP.GROSSES GEWÄCHS  

Rating (93-94) 

„Tasted in early October as a still-cloudy and yeasty sample from the assemblage tank 

(after the vinification in 70% concrete egg, 20% barriques and 10% amphorae until  Sep-

tember), the 2020 Silvaner Stettener Stein GG shows a clear, pure, fresh and spicy bou-

quet with ripe and intense fruit aromas. On the palate, this is an intense and juicy, mine-

rally pure and fresh yet textured and sensual Stein Sylvaner with persistently mineral li-

mestone tension and stimulating salty acidity. Its substance and complexity come from 

the 70- to 80-year-old vines“ 



„A wine that smells of thyme on a  
sea-salted wind. Tastes stony,  

ellip琀椀cal, of moss on steps buried in 
cold, wet shadows. Of salty pickled 

cucumbers and the cold, green mist-

lined light of early winter mornings.  
It feels like sea glass. As if one could 
tumble this wine in the mouth like a 
ra琀琀le of green-turquoise stones with 

a salt-abrasive rasp.  
A powerful, close-packed, de昀椀ant 

wine with much to give in the years 
ahead.“ 

2020 STEIN, Stetten Riesling  / VDP.GROSSES GEWÄCHS  

Score 17.5  

 



Dr. Wolfgang Staudt und Master of Wine Janek Schumann stellen dem Leser und Weinenthusiasten 101 aufstrebende 
und innova琀椀ve Winzer (-innen) und Weingüter vor, deren Weine Originalität und Authen琀椀zität ausstrahlen sowie auf 
ethisch überzeugende Weise erzeugt werden.   

Zuschauen und geschehen lassen entspricht nicht der Mentalität 

bei respekt-BIODYN . Wir gestalten unsere Umwelt aktiv mit. Mit 

dem größtmöglichen Respekt vor Boden, Pflanzen, Tier und 

Mensch. 



Dr. Wolfgang Staudt und Master of Wine Janek Schumann stellen dem Leser und Weinenthusiasten 101 aufstrebende 
und innova琀椀ve Winzer (-innen) und Weingüter vor, deren Weine Originalität und Authen琀椀zität ausstrahlen sowie auf 
ethisch überzeugende Weise erzeugt werden.   

Zuschauen und geschehen lassen entspricht nicht der Mentalität 

bei respekt-BIODYN . Wir gestalten unsere Umwelt aktiv mit. Mit 

dem größtmöglichen Respekt vor Boden, Pflanzen, Tier und 

Mensch. 

„Das Weingut am Stein setzt mit überragen-

den Qualitäten, mit innovativen  Produkten 

und einer überspringenden 

Lebensfreude immer wieder Maßstäbe. 
 

Das ist natürlich nur im Team zu erreichen: 

Ehefrau Sandra und seit kurzem auch die Kin-

der sind aktiv im Betrieb, mit Dominik Diefen-

bach hat Ludwig Knoll einen der    reflektier-

testen und progressivsten         Kellermeister – 

nicht nur in Franken. 
 

Hier entstehen die in der Jugend oft karg wir-

kenden Weine, deren Tiefe und Komplexität 

sich nicht im Vorbeigehen 

erschließen. Wenn man ihnen Zeit und Raum 

gibt, zeigen sie, was Ludwig und Sandra su-

chen. Finesse, Ausdruck, Eleganz.  
 

Für uns der Primus inter pares ist der 2020er 

Stettener Stein Silvaner GG. Mit leichter Feuer-

steinnase – typisch für die Lage – minera-

lisch-salzig auf der Zunge, kompakt, dicht, un-

erhört viel Salz auch am Ende, ist er ein Sie-

benschläfer. Die Rebsorte tritt ganz stark in 

den Hintergrund, sie ist nur der Vermittler 

zwischen Boden und Glas.“ 



2020 Stetten Stein Silvaner GG  
94 POINTS 

2020 Stetten Stein Riesling GG  
95 POINTS 

tasted by Sascha Speicher und Christoph Nicklas / 

MEININGERS SOMMELIER MAGAZIN 

„Weingut am Stein 

 Setzt mit überragenden Qualitäten, mit innovati-

ven Produkten und einer überspringenden 

Lebensfreude immer wieder Maßstäbe.“ 

 

Das ist natürlich nur im Team zu erreichen: Ehefrau 

Sandra und seit kurzem auch die Kinder 

sind aktiv im Betrieb, mit Dominik Diefenbach 

hat Ludwig Knoll einen der reflektiertesten 

und progressivsten Kellermeister – nicht 

nur in Franken. 

 

Eine Leidenschaft von Ludwig Knoll sind seine Lagen in 

Stetten, denn auch wenn der Betrieb mitten im Würz-

burger Stein sitzt, der Löwenanteil der Lagen liegt au-

ßerhalb Würzburgs. Es sind beeindruckende Muschel-

kalkbänke, die hier bewirtschaftet werden, 30 bis 40 

Meter ragen sie neben dem Main in die Höhe und sind 

nahezu weiß. Wer die Weine verstehen will, sollte sich 

dieses Naturspektakel nicht entgehen lassen. Hier ent-

stehen die in der Jugend oft karg wirkenden Weine, 

deren Tiefe und Komplexität sich nicht im Vorbeigehen 

erschließen. Wenn man ihnen Zeit und Raum gibt, zei-

gen sie, was Ludwig und Sandra suchen. Finesse, Aus-

druck, Eleganz. Für uns der Primus inter pares ist der 

2020er Stettener Stein Silvaner GG. Mit leichter Feuer-

steinnase – typisch für die Lage – mineralisch-salzig 

auf der Zunge, kompakt, dicht, unerhört viel Salz auch 

am Ende, ist er ein Siebenschläfer. Die Rebsorte tritt 

ganz stark in den Hintergrund, sie ist nur der Vermittler 

zwischen Boden und Glas. Das lässt sich auch von der 

Scheurebe und dem Silvaner sagen, jeweils Vinz Alte 

„wir sind dabei!“ 

Meininger’s FINEST 100 – International Wine Sum-

mit versammelt seit nunmehr sieben Jahren die geball-

te Weinelite – das bedeutet ein Tag Verkostung auf al-

lerhöchstem Niveau. Das internationale Gipfeltreffen 

bringt 100 der weltbesten Weinerzeuger mit 100 der 

renommiertesten Sommelières und Sommeliers aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 100 der 

besten Weinhändler zusammen  

2020 Stettener Stein, Silvaner GG 

92 PUNKTE  

 

2020 Stettener Stein, Riesling GG  

93 PUNKTE 

 

2020 VINZ Alte Reben Silvaner 

91 PUNKTE 

 

Deutsche Spitze 
4 Sterne  

Weltklasse Weingut 
4,5 Sterne  

Deutsche 

Spitze 

4 Trauben  

 



2020 Stettener Stein, Silvaner GG 

Feste und tiefe, ganz zart rauchige, deutlich 

vegetabile, an frische Aloe Vera erinnernde Na-

se mit gelbfruchtigen und noch recht deutlich 

hefigen Aromen, einem Hauch Senfsaat, kreidig-

mineralischen Tönen und feinen kräuterigen 

Nuancen. Reife, dichte, herb-saftige Frucht mit 

deutlich vegetabilen und auch wieder kräuteri-

gen Aromen, etwas Rauch und angedeutet Pil-

zen, hefig am Gaumen, tabakige Nuancen, deut-

liche, kalkig-kreidige und steinige Mineralik, 

nachhaltig, hat Kraft, Substanz und Tiefe, ver-

hältnismäßig robuster Stil, gewisse Wärme, 

aber auch kühlende ätherische Nuancen, sehr 

guter, fester, griffiger Abgang, einerseits herb, 

aber auch mit ganz zart süßlichen Elementen. 

Muss unbedingt reifen.   94 PUNKTE  

 

 

2020 Stettener Stein, Riesling GG 

Fester, recht deutlich kräuterig-pflanzlicher und 

mineralischer Duft mit herben Zitrus- und Stein-

obstnoten sowie floralen Spuren, Mineralik, phe-

nolischen Nuancen und einem Hauch dunkler 

Beeren. Fest gewirkte, dichte, herb-saftige 

Frucht mit präsenter Säure und viel Gerbstoff-

Griff, am Gaumen wieder deutlich kräuterig-

pflanzliche Aromen, nachhaltig, gute Tiefe, 

2020 Stettener Stein, Silvaner GG 

Vielschichtiges, tiefes,  im wahrsten Sinne des Wortes steiniges Bouquet 

mit feiner Gelbfrucht, Mandarine, Zitrus und hellen Blüten. Eleganter Gau-

men mit finessenreicher Mitte, getragen von einer feinen Säure, wunderbar 

harmonisch, dennoch druckvoll, wird mit zunehmender Luft mineralischer 

und griffiger. Konsequent trocken. Eine Bank!  

17.5+/20  

 

2020 Stettener Stein Riesling GG 

Sehr klassischer, vom Holzfassausbau geprägter Duft, zeigt schon in der 

breitgefächerten Nase eine schöne Tiefe an. Im Mund ganz auf Eleganz und 

Ausgewogenheit aus, dabei engmaschig und schön trocken, getragen von 

 

2020 Stetten Stein Riesling GG 

 

„A wine that smells of thyme on a sea-salted wind. Tastes stony, elliptical, of moss on 

steps buried in cold, wet shadows. Of salty pickled cucumbers and the cold, green 

mist-lined light of early winter mornings.  It feels like sea glass. As if one could tumble 

this wine in the mouth like a rattle of green-turquoise stones with a salt-abrasive 

rasp.  A powerful, close-packed, defiant wine with much to give in the years ahead.“ 

 

17.5 POINTS  

 

Der Grand Prix der Großen Gewächse 2022 –  

Teil 1, Silvaner 

21/Aug/22  

von Christoph Raffelt  

Flight 4 - die Klasse dieser Weine ist außerordentlich. Der Am Stein – 

Ludwig Knoll 2020 Stettener Stein wirkt kräuterwürzig und hell mit 

Petrichor auf leicht angefeuchtetem Stein. Am Gaumen zieht der Silva-

ner ganz klar und stringent wie ein Satellit seine Bahn. Würze, Stein, 

und eine dezente aber sinnliche Frucht verbinden sich mit glasklarer 

 

 

Buchempfehlung! 

 

W e i n w e l t e n  a b s e i t s  d e s 
Mainstreams 

Von Tag zu Tag wird sie größer, 

erfasst immer mehr Winzerinnen 

und Winzer in allen Teilen des 

Kontinents. Mit Respekt vor der 

Natur, dem kulturellen Erbe und 

den handwerklichen Traditionen 

von Generationen haben sie ein 

Ziel klar vor Augen: authentische-

re, natürlichere Weine, die unge-

93 2020 Stetten Stein Silvaner GG 

Pfeffrig in der Nase, gelbe Früchte, Quitten, Birnen, 

Äpfel, kräutrige Würze, Fenchel, Salbei, Senfsaat, 

Gesteinsmehl. 

Am Gaumen spannungsgeladen, cremiger Kern, 

lebendige Säure, deutliche Würze, feine Phenolik, 

guter Extrakt, schöne Länge. 13,5 Vol.% 

 

92 2020 Stetten Stein Riesling GG 

Vielschichtig in der Nase, Zitronenzesten, Orangen, 

weißer Pfirsich, Wiesenkräuter, weiße Blüten, kühles 

Kalkgestein. Am Gaumen saftig, frisch, schlank, 

lebendige Säure, feine Phenolik, mineralische Würze, 

Salzzitronen, schöne Länge. 12,5 Vol.-% 

 

91+ 2021 »Montonia Fumé« Rosé trocken 

Leichtes Lachsrosa. In der Nase rauchige Noten, 

Hagebutte, Himbeere, Erdbeere und Kirsche, auch 

feine kräutrige Noten. 

Mit Zug und Spannung am Gaumen, gute Dichte und 

Extrakt, zielgerade Säure, ungeschminkt trocken, 

feine Gerbstoffe, salzige Untertöne, konsistent. 12,5 

Vol.-% 

 

2020 Stetten Stein Silvaner GG  

„Tasted in early October as a still-cloudy and yeasty sample from the assemblage tank 

(after the vinification in 70% concrete egg, 20% barriques and 10% amphorae until  Sep-

tember), the 2020 Silvaner Stettener Stein GG shows a clear, pure, fresh and spicy bou-

quet with ripe and intense fruit aromas. On the palate, this is an intense and juicy, mi-

nerally pure and fresh yet textured and sensual Stein Sylvaner with persistently mine-

ral limestone tension and stimulating salty acidity. Its substance and complexity come 

from the 70- to 80-year-old vines.“ 

94 POINTS   

 


