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DEUTSCHE

LANDWIRTSCHAFT

2020, das dritte Sonnenjahr in Folge – mit
kerngesunden Trauben und idealer Reife!
Das Vegetationsjahr begann mit ausreichend Winterniederschlägen und moderaten
Temperaturen. Ab März dann der Umschwung zu sonniger und warmer Witterung. Der
Austrieb der Reben erfolgte wieder sehr früh. Bei anhaltend gutem Wetter ging die
Entwicklung in den Weinbergen sehr schnell voran, sodass die Rebblüte früh einsetzte,
durch einen „Kälteeinbruch“ aber sich dann etwas länger hinzog. Es folgte ein wunder‐
schöner Sommer mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Bedingt durch die
gute Wasserversorgung aus dem Winter und den wenigen aber wichtigen Niederschlä‐
gen im Sommer konnten die Trauben sich sehr gut entwickeln.

Die Reife der Trauben setzte um den 10. August ein. Der sonnenreiche und trockene
September mit dann kühleren Nächten führte zu absolut gesunden, goldgelben und
physiologisch reifen Trauben mit perfekter Balance von Mostgewicht und Säure,
mineralischer Frische und hoher Aromaausbeute.

Am 14. September starteten wir mit dem Spätburgunder, der erste Riesling wurde am
18. September geerntet. Den gesunden hartschaligen Trauben konnten die wenigen
Niederschläge während der Ernte nicht schaden, sodass wir die Ernte sehr entspannt
vornahmen und am 14. Oktober abschließen konnten.

Die Trockenheit im Sommer war auch in einigen unserer Weinberge festzustellen, in den
jüngeren Anlagen und an den nachgepflanzten Reben in älteren Anlagen. Das Gros der
Weinberge aber war sehr vital und hat sich wohl auf die sich verändernden Beding‐
ungen bereits eingestellt. Gute Humusversorgung der Böden, lebendige vielartig be‐
grünte Weinberge mit guter Bindung des Regenwassers und tiefwurzelnde alte Reben,
das sind die Grundlagen die wir mit der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise
schaffen. Es zeigt sich wie wichtig die Balance eines ausgeglichenen gesunden Wachs‐
tums der Reben ist.

Die erste Verkostung im Keller verspricht Weine, die eine schöne Spannung, Frische und
Finesse mitbringen, aufgrund der Gesundheit und Reife der Trauben auch sehr klar und
präzise sind mit sehr guter Konzentration und hoher Eleganz.


