Weihnachtsbrief 2021
Liebe Kunden, Partner und Weinfreunde,
das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu und wir möchten uns für die
Treue und die gute Zusammenarbeit im herausfordernden, aber auch spannenden
und erfolgreichen Jahr 2021 bedanken. Die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, dass
die Umstellung auf organisch-biologische Bewirtschaftungsweise, speziell im
Hinblick auf den allgegenwärtigen Klimawandel im Weinbau, die einzig konsequente
Entscheidung war und wir sind sehr froh diesen Schritt getan zu haben.
Unsere Weine werden mit dem Jahrgang 2023 bio-zertifiziert sein.
Das Jahr war vom Wetterverlauf her fast optimal und man konnte bereits am späten
Austrieb Anfang Mai prognostizieren, dass es endlich wieder ein normales Jahr wird
im Verhältnis zu den frühen Vegetationsverläufen der Vorjahre.
Hier die wichtigsten Eckpunkte: Sehr gute Wasserversorgung im kühlen Frühjahr,
später Austrieb ohne Frostschäden, heißer Sommer im Juni und Juli ohne
Hagelschäden, die 2. Augusthälfte kühl und regnerisch was den Reifeverlauf positiv
verlangsamte und seit Anfang September durften wir einen herrlichen AltweiberSommer erleben. Die heurige Weinlese startete am 15. September mit
wunderschönen Chardonnay- und Weißburgunder-Trauben für unseren Burgunder
Sekt. Die Ernte konnte anschließend in den nächsten 5 Wochen unter beinahe
perfekten Bedingungen fortgeführt werden und wurde für die trockenen Weine am
21. Oktober beendet. Als besonderes Zuckerl durften wir am 28. Oktober dann auch
noch eine Trockenbeerenauslese vom Riesling aus der Ried Steigelberg nach Hause
bringen. Zusammenfassend betrachtet sind wir sehr dankbar und freuen uns auf
einen großartigen Jahrgang 2021 der Dichte, Würze, Eleganz, Langlebigkeit und
reife Säurestruktur vereint und uns allen noch für viele Jahre Freude bereiten wird!
Aktuell finden die meisten Arbeitsschritte naturgemäß im Keller statt wo die Weine
teilweise noch die spontane Gärung durchlaufen. Die Weingärten sind momentan
nur von unseren Schafen bevölkert. Ansonsten halten die Rebstöcke Winterruhe und
schöpfen im Stillen Kraft für das kommende Frühjahr. Nach Weihnachten und
Silvester, Anfang Jänner, beginnen wir mit dem Rebschnitt.
Wir freuen uns jetzt schon sehr Sie im nächsten Jahr bei diversen Verkostungen
persönlich wieder zu sehen und in unserem Winzerhof willkommen zu heißen.
Abschließend wünschen wir Ihnen fröhliche Weihnachten im Kreise Ihrer Familie und
Freunde und einen guten Rutsch ins Jahr 2022!
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