Noch etwas Lesestoff
… von Reben, Herbst und Wein 2021
Nachdem sich die Trockenheit der letzten drei Jahre in den ersten Monaten des Jahres fortsetzte, kam
endlich der lang ersehnte Regen in der Vegetationsperiode. Doch was uns in den vorherigen Sommern an
Wasser fehlte, kam nun - gefühlt auf einmal - in den Sommermonaten 2021 nieder. Zum Glück verschont
von schlimmen Unwettern, hielt uns die Witterung dennoch auf Trab und kostete einige Nerven und
Trauben, denn beim Schutz der Pflanzen vor Pilzkrankheiten konnten wir dieses Jahr nicht alle Blätter und
Trauben vor einem Befall bewahren.
Ein nicht allzu sonnenreicher August führte dazu, dass die Trauben nur langsam reiften, sodass die Ernte bei
uns erst Ende September starten konnte. Leider erschwerten uns immer wiederkehrende Regenphasen die
Traubenlese. Um fruchtige, elegante und ausdrucksstarke Weine erzeugen zu können, war eine aufwendige
und zeitintensive Selektion der Trauben von Hand nötig. Nach Wochen kräftezehrender Arbeit in Weinberg
und Keller sind wir sehr zufrieden mit den eingefahrenen Qualitäten: Das Weinjahr 2021 verspricht frische,
elegante Weißweine mit moderatem Alkoholgehalt.
Doch bis der neue Jahrgang in die Flasche kommt, muss noch etwas Zeit vergehen, damit die jungen Weine,
die sich teilweise noch in der Gärung befinden, ihr volles Potential ausschöpfen können. Denn die Reifung
im Keller ist ein wichtiges Mittel zu Beeinflussung der Stilistik des Weines.
Während also die 2021er sich noch in den Fässern entwickeln, sind die Weine der beiden vorherigen Jahrgänge
wunderbare Begleiter kommender Wintertage. Auch wenn die Sonne momentan selten am Himmel zu erspähen
ist, können wir ihre Kraft im Glas erkennen: Neben der Bildung von Zucker entstehen bei den
Stoffwechselvorgängen der Rebstöcke unzählige Aroma- und Struktur gebende Inhaltsstoffe, die wir behutsam
von der Traube in die Flasche bringen. Probieren Sie selbst - dazu haben wir zwei Pakete zusammengestellt:

Paket 1

Paket 2

* CHARDONNAY *
… to brighten up a winter’s day.
Ideale Begleiter wohliger Winterstunden
sind unsere Chardonnay-Gutsweine.
Sie locken mit reifer Frucht im Bukett und
kraftvoller, cremiger Struktur mit
eleganter Frische. Um das volle Potential
dieser Rebsorte auszuschöpfen, bauen wir
neben den Gutsweinen einen Teil der
reifsten Trauben aus der Niersteiner Hölle
getrennt aus: der reduzierte Ausbau in
gebrauchten kleinen Holzfässern
mit langem Hefelager, schafft einen
außergewöhnlichen, vollmundigen und
cremigen, dennoch eleganten und
verführerischen Wein.
Je 2 Flaschen a 0,75 l
Chardonnay 2019 trocken
Chardonnay 2020 trocken
Niersteiner Hölle – Chardonnay 2020 - trocken

6-er Paket Nr. 1 inkl. Versand 41,- €

* ROTE GLANZLICHTER *
Weil Winterzeit auch Rotweinzeit ist,
ist es ein großes Glück, dass sich die von
der Sonne verwöhnten Rotweine aus
2020 und 2019 gerade von Ihrer besten
Seite präsentieren: Duft nach roten
Beeren, samtiges Mundgefühl und voller
Geschmack machen unseren Gaudium,
eine Cuvée aus Spätburgunder, St. Laurent
und Cabernet Sauvignon zum perfekten
Essensbegleiter. Doch nicht nur vereint
bereiten diese drei Rebsorten eine Menge
Freude, auch sortenrein ausgebaut sind
sie ein Vergnügen, ob fein, elegant und
fruchtig wie der St. Laurent 2020 oder
intensiv, kraftvoll und aromatisch wie der
Spätburgunder 2019.
Je 2 Flaschen a 0,75 l
Gaudium 2020, Saint Laurent 2020
Niersteiner Hölle - Spätburgunder 2019

6-er Paket Nr. 2 inkl. Versand 44,- €

Tipp: Bei einer Kombination von zwei der angebotenen 6-er Pakete zu einem 12-er Paket, reduziert sich die Summe um 5,- Euro.

