
Berlin, Juni 2022

Liebe WeinGelage-Freunde!

Im heutigen Rundbrief geht es um folgende Themen:

- WeinGelage ist bio-zertifiziert

- ProWein 2022, Re-Start nach Corona-Zwangspause

- Wir stellen vor: Weingut Benderhof, Kallstadt

- Riesling d’Alsace und Riesling aus der Pfalz, mit Newsletter-Rabatt

- Aktuelle Aktionen im WeinGelage-Shop

- Was ist eigentlich Maischegärung? Und was hat das mit Rot- Rosé- und
Weißwein zu tun?

-----

Bio-Zertifikat

Wir hatten auch vorher schon eine große Auswahl an Bio-Weinen im
Sortiment, aber jetzt sind wir offiziell Bio-Wein-Händler, zertifiziert nach
EU-Verordung 2018/848. Wer’s ganz genau wissen will: Egal auf welcher
Seite des WeinGelage-Shops - ganz nach unten scrollen: dort steht die
Nummer unseres Bio-Zertifikats. 

Ihr wollt einen Überblick? Gebt einfach „Bio“ im Suchfeld ein, schon habt
Ihr die komplette Auflistung unserer Bio-Weine.

-----

ProWein 2022

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand die ProWein in Düsseldorf,
die weltweit größte Messe der Weinbranche, dieses Jahr wieder statt, vom
15.-17. Mai. Für viele war der Re-Start jedoch enttäuschend, denn bei den
Ausstellern gab es einen Rückgang um 20% im Vergleich zu 2019, bei den
Besuchern sogar einen Rückgang um 35%. Ob das einen Trend anzeigt
oder ob es noch Corona-Nachwehen sind, wir werden sehen…

Wir jedenfalls waren dabei
und haben viele unserer
Winzer getroffen, die
aktuellen Weine verkostet
und einige neue, vielver-
sprechende Kontakte
geknüpft. Was sich im
Laufe der Zeit natürlich
auch im WeinGelage-
Sortiment widerspiegeln
wird.

(im Bild: Weingut Schwegler)

-----

Wir stellen vor: Weingut Benderhof in Kallstadt, Pfalz

Mit dem Benderhof verbindet uns eine langjährige Freundschaft. Schon
lange vor dem Start des WeinGelages kannten wir die Benderhof-Weine,
haben so manche kurzweilige und interessante Verkostung mit Karola
Bender-Haaß erlebt und von ihrem Mann Otto Haaß viel über die
Besonderheiten der Kallstadter Lagen erfahren. Seit einigen Jahren leitet
nun Sohn Martin Haaß, Diplom-Ingenieur für Weinbau und Oenologie, den
Familienbetrieb mit und ist verantwortlich für den Ausbau der Weine.

Beispielhaft für unsere
Verbundenheit und
Wertschätzung der
Benderhof-Weine steht
unser Verkaufsschlager
„Was Spaß macht“, den wir
seit einigen Jahren sogar in
einer eigenen „Edition
WeinGelage“ anbieten.

Aber nicht nur unsere drei Editionen (es gibt noch "Verführer" und "Rosé
Pfalz"), die gesamte Palette der Benderhof-Weine ist erstklassig, mit
einem sensationellen Preis-Genuss-Verhältnis - was nicht zuletzt die
Auszeichnungen von Gault&Millau und Eichelmann bestätigen.

Wir haben Euch für diesen Newsletter einen wunderbar gereiften
Benderhof-Wein ausgesucht: einen 2015er Riesling aus der Lage
„Saumagen“, eine der besten Riesling-Lagen der Region. Jetzt mit 10%
Newsletter-Rabatt. Aber wie gesagt: Es ist kein junger spritziger, sondern
ein gereifter Wein, den es so in kaum einem anderen Wein-Shop geben
dürfte, eher in privaten Weinkellern - als Beispiel, wie sich ein Riesling
über die Jahre entwickeln kann, wenn alles passt.

-----

Im Vergleich: Riesling d'Alsace

Die direkten Nachbarn der Pfälzer, mit ähnlicher Geologie und ähnlichem
Klima: Die Weinbauern im Elsass bauen ganz ähnliche Weine an - und
doch schmecken sie bei aller Verwandschaft oft ein bisschen anders. Wir
wissen, es ist sehr schwierig, Weingegenden miteinander zu vergleichen,
noch schwerer wird es, wenn unterschiedliche Jahrgänge mit im Spiel
sind, dennoch möchten wir Euch ein Gegenstück zum eben genannten
Benderhof-Riesling anbieten, ebenfalls kein junger Wein, sondern schon
ein paar Jahre gereift - und ebenfalls mit 10% Newsletter Rabatt:

Ein 2018er Riesling der Domaine Allimant Laugner aus Orschwiller.

In Kürze einige Unterschiede Elsass/Pfalz:

Wenn im Elsass Riesling 2018 auf dem Etikett steht, dann ist auch 100%
Riesling 2018 in der Flasche. In der Pfalz natürlich auch oft, es müssen
aber nur 85% sein - bis zu 15% andere Jahrgänge und auch andere
Sorten (!) dürfen mit verschnitten werden, ohne dass es aufs Etikett muss.
Außerdem reifen elsässische Rieslinge oft länger im Fass - und auch in der
Flasche, bevor sie in den Handel kommen. Und in der Regel werden die
elsässischen Rieslinge komplett durchgegoren, der bei den deutschen oft
vorhandene Restzucker (bis zu 9g/l sind für einen trockenen Riesling
erlaubt) ist bei den Nachbarn eher selten.

Wenn Ihr nun Lust habt zu vergleichen, hier die beiden Newsletter-
Rieslinge im direkten Zugriff.

-----

Aktuelle Aktionen im WeinGelage-Shop

Hier im Schnelldurchgang noch ein paar aktuelle Aktionen: Einige Weine
von Peth-Wetz sind zur Zeit im Angebot mit 20% Rabatt. Ômina Romana,
unser italienisches Star-Weingut hat den ersten Rosé vinifiziert - wir
haben ihn natürlich für Euch vorrätig. Die neuen Weine vom Kaiserstühler
Weingut Konstanzer sind da - und ebenfalls vom Kaiserstuhl und auch aus
Ihringen: Die neuen Heger-Weine sind eingetroffen, sowohl vom Heger
Weinhaus, als auch vom Weingut Dr. Heger… wie Ihr seht, es gibt viel zu
entdecken!

Und zum Abschluss noch ein paar Infos zum Thema...

-----

Maischegärung

Nachdem wir im letzten Rundbrief die maischevergorenen Weißweine von
Höfflin vorgestellt hatten, kamen ein paar Nachfragen zum Thema
„Maischegärung“. Kurz ein paar grundsätzliche Informationen dazu:

Maischegärung ist die übliche Methode zur Rotweinherstellung: Die
Trauben werden entrappt und dann gequetscht. Die Masse aus
aufgeplatzen Beeren und Saft ist die Maische, diese wird vergoren.
Während der Maischegärung, die einige Tage bis mehrere Wochen dauern
kann, werden aus den Schalen Farb- und Gerbstoffe herausgelöst. So
entstehen je nach Dauer komplexe Aromen und die rote Farbe. Denn der
pure Saft der allermeisten roten Trauben ist weiß, die Farbe bekommt der
Rotwein also durch die Maischegärung. Nachdem die Maische einige Tage
bis Wochen stand und regelmäßig durchgerührt wurde, wird die Maische
gepresst und weiter ausgebaut.

Beim konventionellen Weißwein hingegen werden die Trauben direkt
gepresst, entweder nach Abbeeren (Entrappen) und Quetschen, oder als
Ganztraubenpressung. Der Saft (Most) kommt also wenig oder gar nicht in
Kontakt mit der Schale und wird gleich nach der Pressung vergoren.
Während beim Rotwein die Maische vergoren wird, wird beim Weißwein
also der Most vergoren. Es gibt auch hier noch einige Varianten, z.B.
gekühlte kurze Standzeit (Mazeration) und einiges mehr, aber das Prinzip
ist klar: Maischegärung > Rotwein, Mostgärung > Weißwein.

Und wie entsteht Rosé? Zwei gängige Methoden - und beide haben mit
der Maische zu tun: Rote Trauben werden gequetscht und bleiben eine
kurze Zeit auf den Schalen liegen, dadurch lösen sich je nach Dauer mehr
oder weniger rote Farbstoffe, die den Saft/Most färben. Dann wird
gepresst und der Wein wird wie Weißwein vergoren und weiterverarbeitet.
Die zweite Rosé-Mehode (Saignée) ist ein Nebenprodukt der
Rotweinherstellung: Der oben beschriebenen Rotweinmaische wird nach
kurzer Zeit Saft entzogen, um eine konzentriertere Maische zu
bekommen. Dieser abgezogene Saft hat bereits einige Farbstoffe
abbekommen und wird nun wie Weißwein vergoren und ausgebaut.

Und nachdem Euch nun diese prinzipiellen Unterschiede klar sind, wird
sicher auch deutlich, was das besondere an maischevergorenen Weiß-
oder Orange-Weinen ist: Die weißen Trauben werden wie bei der
Rotweinherstellung eingemaischt und diese Maische wird vergoren,
dadurch werden helle Farbstoffe (Orange) und vielschichtige Aromen aus
der Schale gelöst - erst dann wird er abgepresst und weiter ausgebaut.

Und damit zur Schlussfrage: Was ist ein Blanc de Noir (Weiß aus
Schwarz)? Na klar, das sind rote Trauben (noir sagt der Franzose dazu),
die ohne Kontakt mit der Schale oder Maische direkt gepresst werden,
daher bleibt der Saft weiß (s.o.) und dann wird dieser Weiß-aus-Schwarz-
Most wie Weißwein vergoren und ausgebaut. Deshalb gibt es also auch
Weißwein z.B. aus Spätburgundertrauben.

-----

Mit diesem (gar nicht mal so) kurzen Überblick („Maische oder Nicht-
Maische, das ist hier die Frage“) verabschieden wir uns bis zum nächsten
Rundbrief.

Euer Team vom

WeinGelage
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