
Das Weingut Leiling 

Wo die Seele des  
Weins zu Hause ist
Dass der Wein eine Seele hat, wissen heutzutage nicht nur Weinkenner. Wo diese Seele jedoch zu Hause 
ist, steht in keinem Reiseführer. Höchste Zeit also, das Geheimnis endlich zu lüften und Sie mitzunehmen 
zu dem Schweigener Weingut Leiling, dorthin, wo die Seele des Weins zu Hause ist. 
 Text: Ina Gross-Bajohr / Fotos: Christian Geisler

Nahe der französischen Grenze, 
versteckt hinter hohen Sand-
steinmauern, liegt das verwun-

schene Anwesen der Familie Leiling. Ein 
Ort mit zauberhaften Gebäuden inmit-
ten eines mediterranen Gartens, in dem 
die Zeit stillzustehen scheint. Und in dem 
noch heute Wein gekeltert, ausgebaut und 
verkostet wird wie vor Hunderten von Jah-
ren. Jedoch nicht aus rückwärts gewandter 
Nostalgie, sondern aus der über Generati-
onen gewachsenen Überzeugung, dass Ge-
duld und Behutsamkeit das wahre Elixier 
für Reife und Entfaltung sind. 

Reben mit Charakter
Eine Philosophie, die bereits im Weinberg 
beginnt. Mit klassischen, ausgewählten 
Rebsorten, die traditionell in der Südpfalz 
angebaut werden – wie Riesling, Pinot 
Gris und Pinot Noir oder Spätburgun-
der. Und mit Rebstöcken, die nicht selten 
mehrere Jahrzehnte, an manchen Lagen 
sogar bis zu 50 Jahre alt sind. Diese beson-
dere Hingabe zum „Kulturgut Wein“ er-
fordert zwar eine aufwendige Pflege und 
eine Lese in Handarbeit, wird aber auch 

mit besonderer Qualität belohnt. „Ein 
Rebstock kann mehrere Hundert Jahre alt 
werden“, erzählt uns Herbert Leiling, Se-
niorchef des Weinguts, mit stolzem Blick 
auf seine Weinberge „Zeit, die es ihm er-
möglicht, Mineralstoffe einzulagern und 
seinen ganz eigenen Charakter auszuprä-
gen. Ganz wie bei uns Menschen. Das 
verleiht dem Wein später seinen indivi-
duellen Charme.“ Um uns das genauer zu 
erklären, geht’s im offenen Jeep über sch-
male von Brombeersträuchern überwu-
cherte Feldwege zurück zum Weingut, 
wo die eigentliche Kunst des Weinbaus 
beginnt.  

Das Atelier des Winzers
Erwartet werden wir dort schon von Sohn 
David Leiling, der uns in den Weinkeller – 
das Herz der kleinen Manufaktur – einlädt. 
Hier reifen in alten Eichenfässern unter 
antiken Kronleuchtern die verschiedenen 
Weiß- und Rotweine. Die Weinherstellung 
sei spannend, erfahren wir, denn kein Jahr 
gleiche dem anderen. Die Unberechen-
barkeit der Natur, Frost, Regen, Sonnen-
tage, aber auch der richtige Zeitpunkt der 

„WO WILLKOMMEN FAST SCHON  
BIENVENUE HEISST“, liegt das Weingut 
Leiling. Viele der Weinberge befinden sich 
sogar auf elsässischem Boden
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MARTINA und Herbert Leiling haben sich mit 
Weinstube und Villa einen Lebenstraum erfüllt 
und schufen einen Ort, an dem Wein und Gast-
freundschaft zu Hause sind.

DAVID LEILING hat sich nicht nur der Kunst 
des Weinbaus verschrieben, sondern ist auch 
als bildender Künstler Urheber der liebevoll 
gestalteten Etiketten und kunstvollen Gemälde

„Wir haben nie etwas  
geplant, es hat sich einfach 
so ergeben.“ Martina Leiling
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Lese, all das habe großen Einfluss auf den 
Ertrag und die Qualität der Trauben. Da-
nach sei vom Winzer viel Fingerspitzenge-
fühl gefragt, um das treffende „Porträt des 
Jahrgangs“ zu zeichnen. „Mit handwerkli-
chem Geschick allein ist kein guter Wein 
zu machen. Guter Wein erfordert ebenso – 
und vielleicht noch mehr – das Gefühl eines 

Künstlers“, sagt David Leiling, der das Wein-
gut gemeinsam mit seinen Eltern bewirt-
schaftet und seit seinem 13. Lebensjahr für 
jeden Wein das passende Etikett entwirft.

Wer Weinbau als Kunst versteht, geht 
selbstverständlich sorgsam, ja fast zärtlich 
mit den Trauben um. Die behutsame Kel-
terung mit einer traditionellen hölzernen 
Korbpresse, die nur wenig Gerbstoffe in 
den Most abgibt, gehört ebenso dazu wie 
die offene Maischegärung ohne Zusatz 
von Fremdhefen und die Lagerung in al-
ten atmungsaktiven Holzfässern. Zeit und 
Ruhe aber sind die wichtigsten Zutaten, 
um aus guten Trauben einen guten Wein 
zu machen. Besonders der Burgunder, der 
bis zu 24 Monate im Eichenfass reift, hat 
es den Leilings angetan.

Das Zuhause des Weins
Mit dieser Philosophie sind zwar kei-
ne hohen Erträge zu erzielen, dafür aber 
ausgereifte Tropfen, die man mit großer 
Muße genießen sollte. Am besten vor 
dem offenen Kamin der urigen Weinstu-
be oder im gedämpften Licht der klassi-

„Ein Rebstock kann mehrere Hundert Jahre alt 
werden. Zeit, die es ihm ermöglicht, Mineralstoffe 
einzulagern und seinen ganz eigenen Charakter 
auszuprägen. Ganz wie bei uns Menschen.“
 Herbert Leiling

HERBERT LEILING kultiviert alte Reben 
auf der Alleinlage „Steingrube“. Die Hang-
neigung mit Südausrichtung und Kalk-
steinboden bietet beste Voraussetzungen 
für gehaltvolle, ausgereifte Weine
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zistischen Villa. Kleine Refugien, die zur 
Ruhe kommen lassen und den Geist auf 
Wanderschaft schicken. Zu all den wun-
derbaren alten Dingen, die hier so stim-
mig mit den anmutigen Gemälden von 
David Leiling arrangiert sind, ganz so, als 
wären sie schon immer an diesem Platz 
vereint. Doch der Schein trügt. Als sich 
vor vielen Jahren immer mehr Menschen 
in den wilden Garten verirrten, um von 

dem Wein zu kosten, fehlte es irgendwann 
an Platz. Die Leilings trugen die Grund-
mauern alter Klöster und Schlösser ab, 
verbauten antike Balken, Dielenböden, 
Türen und Fenster und sammelten erle-
senes Mobiliar, Lampen und Kunstwer-
ke, um sich ihren Traum von einem „be-
sonderen Zuhause für einen besonderen 
Wein“ zu erfüllen. „Wir haben nie etwas 
geplant“, sagt Martina Leiling, die von al-
len liebevoll die Chefin genannt wird, „es 
hat sich einfach so ergeben.“ Heute be-
wirten die Leilings an vier Abenden in 
der Woche Gäste in der Weinstube und 
öffnen die Villa für Weinproben, Lieder-

abende und Feierlichkeiten. Kulinarisch 
verwöhnt werden die Besucher von dem 
elsässischen Koch Herrn Schenk, der ir-
gendwann mit seinem großen Fundus al-
ter Rezepte an die Tür klopfte und blieb. 
Und der noch heute manchen Gaumen 
mit seinen außergewöhnlichen Variatio-
nen traditioneller Gerichte – wie dem Ka-
ninchen in Weinsoße oder seinen Beeren-
Charlotten – überrascht.

Die Seele des Weins
Beeindruckt von so viel Hingabe und Lie-
be zum Detail, bringt Herbert Leiling zum 
Abschied sein Credo auf den Punkt: „Wo 
die Funktionalität im Vordergrund steht, 
bleibt die Seele auf der Strecke.“ Und kei-
ne Frage: Wer das verwunschene Anwesen 
des Weinguts Leiling betritt, der kann sie 
spüren, die Seele des Weins. In jedem Win-
kel des Paradiesgartens, in jedem Stein der 
traumhaften Gebäude, jedem Pinselstrich 
der anmutigen Gemälde und nicht zuletzt 
in den Menschen, die sich mit ganzer Lei-
denschaft der Kunst des Weinbaus und der 
Gastfreundschaft widmen.

Weingut Leiling
Hauptstraße 3
76889 Schweigen
T: 06342 – 7039
www.weingut-leiling.de

Öffnungszeiten der Weinstube:
Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr
Samstag, Sonntag und  
an Feiertagen ab 12 Uhr

„Mit handwerklichem Geschick allein ist  
kein guter Wein zu machen. Guter Wein  
erfordert ebenso – und vielleicht noch mehr – 
das Gefühl eines Künstlers.“ David Leiling
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ZUBEREITUNG
1. Das Kaninchen in Stücke zerteilen, 
abspülen, trocken tupfen und mit Salz und 
Pfeffer kräftig würzen.

2. Die Stücke mit etwas Öl im Schmor-
topf goldbraun anbraten, dann 100 g But-
ter zugeben und zugedeckt bei schwacher 
Hitze 45 Minuten schmoren. Stücke her-
ausnehmen und warmhalten

3. Die grob gehackten Schalotten und 
Knoblauchzehen in den Schmortopf geben 
und im Sud dünsten. Mit dem Pinot Noir 
ablöschen und kurz aufkochen. Danach 
Kalbsfond zugeben. Die Soße mit der 
gekühlten Butter aufschlagen, binden und 
abschmecken.

4. Kaninchenstücke in die Soße geben und 
kurz ziehen lassen. Anrichten und mit den 
frischen Kräutern bestreuen.

ZUBEREITUNG
1. Kopfsalat abzupfen und Blätter kurz 
blanchieren. Sofort in Eiswasser abschre-
cken.

2. Eiweiß zu Eischnee schlagen.

3. Seezungenfilet in grobe Würfel schnei-
den, salzen und mit dem Mixer fein pürie-
ren. 2 Eigelb, 1 cl Weißwein, 2 cl Sahne, 
einen gehäuften Esslöffel Eischnee sowie 
Pfeffer  und Muskat unterheben. Die Masse 
im Kühlschrank kalt stellen. 

4. Das Lachsfilet ebenso verarbeiten und 
die Farce danach ebenfalls kalt stellen.

5. Denn Seelachs grob zerkleinern und 
zusammen mit Salz und Petersilie fein 
pürieren. 2 Eigelb, 1 cl Weißwein, 2 cl 
Sahne, einen gehäuften Esslöffel Eischnee 
sowie Pfeffer und Muskat unterheben und 
kalt stellen.

6. Eine feuerfeste Terrinenform mit den 
Salatblättern auskleiden und abwechselnd 
je eine Schicht Lachs-, Seezungen- und 
Seelachsfarce auftragen. Zum Schluss mit 
den restlichen Salatblättern bedecken.

7.Die Terrine bei 140 Grad 1 Stunde im 
Wasserbad im Backofen stocken lassen. Aus-
kühlen, stürzen und in Scheiben schneiden.

ZUBEREITUNG
1. Eigelb mit Salz und Pfef-
fer würzen und mit dem 
Schneebesen aufschlagen.

2. Langsam das Öl zuge-
ben und schlagen, bis die 
Mischung cremig ist.

3. Zum Schluss den Zitro-
nensaft, die Crème fraîche 
und den Senf unterrühren. 
Die Zitronenmayonnaise 
zur Fischterrine reichen. 
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Kaninchen  
in Ponot Noir
ZUTATEN für 4 Personen
• 1 küchenfertiges Kaninchen (ca. 2 kg)
• Salz
• f risch gemahlener Pfeffer
• Öl
• 100 g Butter

FÜR DIE SOSSE
• 6 grob gehackte Schalotten
• 6 grob gehackte Knoblauchzehen
• 150 g gekühlte Butter
• ¼ l Kalbsfond
• ¼ l Pinot Noir (Spätburgunder)
• Petersilie, Schnittlauch

Edle Terrine mit dreierlei Fisch
ZUTATEN (Vorspeise für 10 Personen)
• 300 g Seezungenfilet
• 700 g Lachsfilet
• 300 g Seelachsfilet
• 5 Eigelb

• 3 Eiweiß
• 8 cl Schlagsahne
• 50 g Petersilie
• ½ Kopfsalat

• 5 cl Weißwein
• Salz 
• frisch gemahlener Pfeffer
• Muskat

ZUTATEN 
• 1 Eigelb 
• 25 cl Olivenöl 
•  2 Spritzer Zitronensaft 
• 1 EL Crème fraîche 
• 1 TL Senf 
• Salz und Pfeffer

Leichte Zitronen mayonnaise
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