
 

Den Titel „Fränkisches Weingut des Jahres“ 
durften Sandra und Ludwig Knoll vom Würzbur-
ger Weingut am Stein entgegennehmen, die mit 
der aktuellen Weinkollektion den Aufstieg in die 
Vier-Sterne-Elite des deutschen Weins geschafft 
haben. 
 
„Wenn  vom VINUM Weinguide nicht bloß ein 
Brief kommt, sondern das Ganze ein wenig 
größer ist, könnte mehr dahinterstecken. 
Und das tut es in der Tat, denn wir möchten 
Ihnen heute eine besondere Urkunde zu-
kommen lassen. Verstehen sie es als Aner-
kennung und Würdigung Ihrer Arbeit, die uns 
bei unseren intensiven Verkostungen derart 
überzeugt hat, dass wir nicht umhinkonn-
ten, dies ausdrücklich hervorzuheben. 
 
Herzlichen Glückwunsch!   
Harald Scholl Matthias F. Mangold & Roland Köhler 

 

Deutsche 
Spitze 

4 Sterne  

Weltklasse 
Weingut 

4,5 Sterne  

Deutsche 
Spitze 

4 Trauben  



 

2019 Stetten Stein Silvaner GG  

Fragrant, ripe lemon and notions of crushed fern and chervil 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 fine bone elegance. Think of thoroughbred chomping 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 flavour continues, 
minerality begins to state its case with a fine combination of flinty and salty stony 
nuances. Well-pitched acidity takes care of an animating finish. Fresh and dry.  
 

17.5 POINTS tasted by MICHAEL SCHMIDT 

> Online Vinothek 

 

„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-fokussiert am Gaumen, zart rauchig, ultra straff             
und definiert, ewig lang. Frankens Riesling Referenz! 95 Punkte 

German Grosses Gewächs 2020 releases: THE TOP 20 wines 

 

"Ludwig Knoll hat seinen Stil mit der Umstellung auf Biodynamie radikal verändert.           
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." 

Kollektion des Jahres 2021 

> Online Vinothek 

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 istpointiert und pikant, 
das Fundament durchweg mineralisch und tiefwürzig. Ziemlich zupackender,    
expressiver Silvaner, der mit seinem Drive und Druck etwas Pfeilartiges hat.  
18+/20 2023 – 2029 

2020 STETTENER STEIN RIESLING 
EISWEIN 

> Online Vinothek 

> Online Vinothek 

> Online Vinothek 

https://www.vinothek-am-stein.de/Stettener-Stein-VDP-GROSSE-LAGE-Riesling-trocken--Bio-19.html
https://www.vinothek-am-stein.de/Stettener-Stein-VDP-GROSSE-LAGE-Silvaner-trocken--Bio-19-.html
https://www.vinothek-am-stein.de/Stettener-Stein-VDP-GROSSE-LAGE-Silvaner-trocken--Bio-19-.html
https://www.vinothek-am-stein.de/Stettener-Stein-VDP-GROSSE-LAGE-Silvaner-trocken--Bio-19-.html
https://www.vinothek-am-stein.de/2020-Steten-Riesling-Eiswein.html

