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• Wie war das Weinjahr 2021?

• Naturweine von Matthias Höfflin

• Wir stellen vor: Weingut Schwegler, Remstal

-----

Liebe WeinGelage-Freunde,

wir starten die WeinGelage-News!

In der ersten Ausgabe möchten wir Euch zu Beginn einen kurzen
Überblick geben über das vergangene Weinjahr, ein Jahr mit großen
Herausforderungen:

Es begann mit heftigen Spätfrösten im April und großen Schäden, vor
allem in Südfrankreich und Norditalien. Im Sommer dann gab es in den
nördlichen Anbaugebieten einen sehr nassen Sommer, durch den sich
Pilzkrankheiten massiv ausbreiten konnten - im Süden hingegen war es
extrem trocken. Beides keine guten Voraussetzungen, die geernteten
Mengen waren deutlich geringer als in den Vorjahren.

Dennoch dürfen wir uns, sorgfältige Arbeit im Weinberg und im Keller
vorausgesetzt, auf sehr gute und sehr interessante Weine freuen. Die
deutschen Weine fallen tendenziell etwas leichter und säurebetonter aus,
was bei Weißweinen durchaus positiv gesehen werden kann, wie die
ersten Proben zeigen. Die Rotweine haben i.d.R. noch eine lange Reifezeit
vor sich. Wir bleiben dran und informieren Euch über die ersten Proben.

-----

Natur- oder Orange-Weine liegen im Trend - und dennoch sind viele
davon "...Ausdruck einer gut gemeinten Experimentierfreude". (Falstaff
2020) Und weiter: "Was Matthias Höfflin in dieser Kategorie vorstellt, ist
dagegen echte Könnerschaft".

Damit sind wir beim zweiten Thema:

Matthias Höfflin, Biowinzer aus
dem Kaiserstuhl

Seine Naturweine aus der
"WeinWerkstatt" sind das Ergebnis
von 30jähriger Erfahrung und
kritischer Betrachtung von Gärungs-
und Reifeprozessen. Seine
maischevergorenen Weißweine
liegen monatelang auf der Hefe,
bilden zusätzliche Aromen und
werden unfiltriert abgefüllt.

(Matthias und Julius Höfflin)

"Unsere Naturweine
werden mit wenig oder
sogar ganz ohne Schwefel
ausgebaut. Sie öffnen das
Tor zu einer neuen Welt von
Aromen. Dieser
Sinneseindruck kann
erstaunen, berühren oder
reine Gaumenfreude sein.
Vielleicht ist das der
Geschmack eines Ur-Weins
in seiner unverfälschten
Form". 

Dem ist nichts hinzuzufügen außer dem dringenden Appell: Probieren!
Aktuell mit Newsletter-Rabatt!
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Ein weiteres Bio-Weingut möchten wir Euch in diesem Schreiben
vorstellen: Weingut Schwegler im Remstal, Anbaugebiet Württemberg.
Es wird in zweiter Generation ökologisch bewirtschaftet und setzte von
Anfang an mit wegweisenden Innovationen Maßstäbe im Remstal.

Albrecht Schwegler gründete das Weingut gemeinsam mit seiner Frau
Andrea im Jahr 1990. Ohne sich an damaligen Konventionen zu
orientieren, etablierten sie mit markanten roten Cuvées einen Weinstil, den
es bis dahin in Deutschland nicht gegeben hatte - mit Erfolg, sie mussten
die Flaschen von Anfang an zuteilen.

Sohn Aaron folgt diesem Ansatz gemeinsam mit seiner Frau Julia nach
und vinifiziert rote und weiße Spitzencuvées. Das Ziel ist geblieben:
Bedingungsloses Streben nach Qualität in der Gewissheit, dass ein großer
Wein immer mehr ist als die bloße Summe seiner Teile.

Die Basis hierfür bilden Schweglers steile, klein parzellierte Lagen. Aaron
Schwegler arrangiert Jahr für Jahr eine sinn- und genussvolle Einheit aus
den Früchten der Natur. Seine Cuvées sind Kompositionen, die von ihrer
Vielschichtigkeit, Textur und Langlebigkeit leben.

Wir konnten uns bei vielen
Proben ein eigenes Bild
machen uns sind
begeistert.

Zeitlose, große Rotwein-
Cuvées sowie elegante
weiße Burgunder, Riesling
und Pinot Noir aus den
besten ihrer Parzellen.

Und auch die
"Alltagsweine"
der Schweglers sind mit der
gleichen Sorgfalt vinifiziert
wie die großen Cuvées.

Wir haben zwei Probierpakete mit kräftigem Rabatt zusammengestellt:

Schweglers große Cuvées und Schweglers Weine für jeden Tag

-----

Soviel für heute. Wir hoffen Euch ein paar neue Erkenntnisse näher
gebracht zu haben und wünschen Euch viel Genuss in schwierigen und
ungewissen Zeiten. Probiert die Höfflin- und Schwegler-Weine und
stöbert in unserem Shop nach Lust und Laune! Es gibt tolle Weine in
allen Preisklassen. Wohl bekomm's!

Euer Team vom....
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