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Winzer

HH eute besteht das familiäre
Weingut aus drei eng mit-
einander verbunden Tei-

len: das aufstrebende Weingut,
einer gemütlichen Gutsweinstube
und einem stilvoll eingerichteten
Gästehaus. 1990 übernahmen die
Eheleuten Karin und Hermann-
Josef Schwaab das Weingut von
Hermann Schwaab Senior. Heute
werden über vier Hektar Wein-
berge, darunter auch die renom-
mierten Steillagen „Erdener Trepp-
chen“ und „Erdener Prälat“, bewirt-
schaftet. Unterstützt werden die
Eheleute vom Sohn der Familie,
Hans-Hermann Schwaab. Der an-
gehende Weinbauingenieur ist be-
reits seit einigen Jahren für die
Pflege der Weinberge sowie des
Ausbaus des Weinkellers verant-
wortlich. Das Bestreben ist es,
durch optimales Arbeiten im
Weinberg bei späterer  Traubenlese
hochreife und extraktreiche Trau-
ben zu ernten, die als Fundament
für erfolgreiche Weine unabding-
bar sind. Behutsam und schonend
im Keller vinifiziert zeigen die
Weine, was die Natur Ihnen mitge-
geben hat: die Mineralität der
Schieferböden und eine finessen-
reiche Säure führen in Kombi-
nation mit konzentrierter Frucht zu
einem unverwechselbaren Genuss-
erlebnis in Duft und Geschmack.

Zeugnis dafür ist neben
etlichen Auszeichnungen bei der
Landesweinprämierung auch der
Weinwettbewerb „Best of Riesling
2010“. Bei der mit fast 1900 teil-
nehmenden Weinen von über 700
Erzeugern belegte das Weingut

Hermann-Josef Schwaab & Sohn
einen hervorragenden 3. Platz in
der Kategorie fruchtig-süße Ries-
linge. Bereits 1994 wurde der
Weinbaubetrieb durch „Karin’s
Gutsweinstube“, unweit vom Mo-
selufer gelegen, erweitert. Erfolg-
reich entwickelte sich dieses idylli-
sche Kleinod zum beliebten Aus-
flugsziel für viele Weinfreunde aus
Nah und Fern. Karin Schwaab ver-
wöhnt hier mit regionalen und sai-
sonalen Spezialitäten ihre Gäste
aus der Winzerinnenküche. Unter
einer malerischer Weinlaube lässt
sich so das aktuelle Weinsortiment
entspannt verkosten. Aber auch
Wanderer und Radfahrer tanken
hier Kraft für die bevorstehenden
Aufgaben. Ein wertvoller Tipp sind
die alljährlich stattfindenden
„Kulinarischen Wanderwochenen-
den“. Bei diesem Angebot stehen
u.a. ein 5-Gang-Überraschungsme-

nü mit korrespondierenden Wei-
nen und eine geführte Wein-
bergswanderung auf dem Pro-
gramm. Nicht nur für Weinin-
teressierte ein willkommener An-
lass um einfach mal ein Wo-
chenende zu entspannen. Um nach
abendlicher Weinprobe in dem

aufstrebenden Weingut entspannt
übernachten zu können, eröffnete
im Frühjahr 2006 das neu gebaute
Gästehaus, herrlich gelegen inmitt-
ten von Weinbergen. Mit mehreren
Doppelzimmern (4 Sterne) ist die-
ses modern eingerichtete Domizil
idealer Ausgangspunkt für viele
Urlaubsaktivitäten oder einfach
zum Entspannen. Benannt und
farblich  abgesetzt sind die Doppel-
zimmer nach den angebauten
Rebsorten. Als kleine Besonderheit
steht Ihnen eine sehr komfortable,
rollstuhlgerechte Ferienwohnung
zur Verfügung, die gleichermaßen
auch für diejenigen geeignet ist, die
es äußerst geräumig lieben. Einzig-
artig ist es den Tag auf der Früh-
stücksterrasse, mit Panoramablick
auf die Steillage „Erdener Trepp-
chen“, zu beginnen.

Erleben Sie das familiäre Wein-
und Gästehaus Hermann-Josef
Schwaab selbst – getrau dem
Motto: „Bei uns haben SIE alle Mög-
lichkeiten!“ www.weingut-schwaab.de

Wein- und Gästehaus Hermann-Josef Schwaab & Sohn
Das Familienweingut Hermann-Josef Schwaab & Sohn aus Erden an der Mosel blickt auf eine viele Generationen dauernde Weinkultur zurück.

Panorama von der Frühstücksterrasse. Im Hintergrund die Steillagen „Erdener Treppchen“ und „Erdener Prälat“.

Vor dem Gästehaus, umgeben von Weinbergen: Hermann-Josef, Karin und 
Hans-Hermann Schwaab (von links nach rechts)

Bestens geeignet zum Genießen: „Karin’s Gutsweinstube“

http://www.weingut-schwaab.de/

