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Ein frohes neues Jahr 2019

Liebe Weinfreunde, liebe Weinfreundinnen,
Weinfreundinnen

rge schwer hatten
Der Sommer 2018 war sehr warm und trocken, sodass es einige Weinberge
und wir unsere Junganlagen bewässern mussten. Die Trauben entwickelten
ten sich durch die
lange Hitzeperiode sehr schnell und so wurden Ende August schon die ersten frühen
Rebsorten reif und wir mussten am 29.08.2018 mit der frühsten Lese in unserem Betrieb
beginnen.
Wir mussten in diesem Jahr ständig die Säure und den pH-Wert
Wert des Mostes kontrollieren,
denn durch
urch die lange Trockenheit und Hitze war die Säure niedrig und der pH-Wert
pH
zu hoch.
Außerdem mussten wir darauf achten, dass das Mostgewicht
Mostgewicht nicht so hoch ist, damit der
Alkoholgehalt später im Wein nicht in die Höhe schießt.
schießt. In diesem Jahr waren unsere Trauben
Tr
alle gesund und da es bis teilweise 32°C im September wurde, war es sinnvoll unsere
Weißweine in den frühen Morgenstunden zu lesen, damit sie relativ kalt in den Keller kamen.
k
Für den Rotwein optimal waren die vielen Sonnenstunden, so haben die Beeren eine schöne
rote Farbe bekommen.
Wir haben dieses Jahr wieder bei einigen Wettbewerben teilgenommen, bei
ei der AWCAWC Vienna
hat Selina je eine Goldmedaille für den Merlot „S“ im Barrique gereift und den GrauBurgunder Classic
assic bekommen. Ich habe bei dem Wettbewerb der Zeitschrift von Selection
Jungwinzer/in des Jahres teilgenom
eilgenommen und zwei Goldmedaillen bekommen, für den
Amazing den fünften Platz und in der Kategorie „ Nationale Rebsorten mit Holzausbau“ mit
dem Posero “SR“ Rheinhessen Selection den ersten. Platz belegt und war die elft beste von
Rheinhessen.
Selina ist zurzeit im zweiten Jahr der Meisterausbildung und hilft nebenbei
bei in unserem
Betrieb mit. Eileen
een hat im Sommer angefangen ihr Fachabitur in Richtung Hauswirtschaft zu
machen. –(Ronja Clemens)
Den neuen 2018er Jahrgang werden wir Ihnen im nächsten Jahr zur Verkostungsprobe am
Osterwochenende den 20.04.2019
.04.2019 und 21.04.2019 präsentieren.
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