Winzerinfo Sommer 2015
Die Weine der „Privat Edition - Pinot Noir“

Liebe Freunde und Weinliebhaber
Hier kommt nun der aktuelle Winzerbrief inmitten der laufenden Vegetationsperiode des Jahrgangs
2015. - Ja der 2015er Sommer verlangt wegen der lang anhaltenden Trockenheit den Weinreben viel ab.
Viele Stöcke erleben einen Trockenstress wie schon lange nicht mehr. Die Konsequenz daraus wird sein,
dass Weinstöcke die schon etwas „betagt ihrer Aufgabe nachgehen“ wahrscheinlich im nächsten Jahr
ersetzt werden müssen.
Einige meiner Winzerkollegen haben auf die extreme Wettersituation reagiert und unter großem
Arbeits- und Kostenaufwand in verschiedenen Lagen sogenannte Berieselungsanlagen eingebaut. Mit
diesen Bewässerungssystemen wird tröpfchenweise das Wasser den Reben, über einen definieren
Zeitraum, zugeführt. – Sollten sich die Wetterbedingungen auch in den nächsten Jahren in dieser
extremen Form einstellen, dann wird jeder Winzer über derartige Lösungen nachdenken müssen und
um eine „Aufrüstung“ des Weinbergs nicht herum kommen.
So, was gibt es Neues?
Im Dezember 2014 konnte ich eine zweite Lage, in unmittelbarer Nähe zu meiner bekannten ersten Lage
am Sternenberg in Bühl-Altschweier, übernehmen. Auch hier stehen Spätburgunder Reben um meine
Weinlinie mit den neuen Editionen „Blanc de Noir“ oder „Pinot Noir Rosé“ zukünftig zu ergänzen.
Die Baumaßnahmen im neuen Weinkeller auf dem Winzerhof unter der Yburg, in Baden-Baden
Steinbach schreiten gut voran, jedoch kann der geplante Umzugstermin in diesem Jahr wohl nicht mehr
gehalten werden.
Der 2014er Jahrgang wurde im Juli abgefüllt und liegt wiederum in der klassischen 0,75 L Bordeaux
Flasche zum Verkauf bereit. Mit dem Ergebnis kann ich sehr zufrieden sein – der Wein ist vollmundig,
elegant, facettenreich in Aroma und Geschmack sowie kraftvoll in der Farbe. Dieser Jahrgang verwöhnt
den Gaumen des Weinliebhabers mit einem ausgewogenen Frucht-Tannin Gefüge und entwickelt einen
harmonischen und anhaltenden Nachhall. Um dieses Ergebnis zu erreichen wurde erstmalig eine neu
entwickelte Trockenreinzuchthefe eingesetzt, die den Ausbau von Farbintensiven und Aromakomplexen
Rotweinen unterstützt.
Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf die Möglichkeit der Weinbestellung, per Direktbestellung,
Telefon oder über den Internetshop:
http://www.winzerhof-unter-der-yburg.de
Ich wünsche nun allen Freunden und Weinliebhabern eine gute Zeit und viel Vorfreude auf die
kommende Weinlese, die dieses Jahr möglicherweise etwas früher beginnt.
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