(Spätherbst 2020 mit einer Aussicht oberhalb vom Pfirsichgarten)

Liebe Weinfreunde,
erst mal ein herzliches „Hallo“ von der Mosel mit Herbstbrief und Aussichten
von unserem Weingut in Ediger-Eller. Es herrschen mal wieder schwierige
Zeiten und alles dreht sich vollständig um COVID 19. Da wünscht sich jeder
Gesundheit und ein langes Leben. Wir Winzerfamilien sind uns da schnell einig
und behaupten – „da darf der Wein als Medizin nicht fehlen“.
Wir hatten dieses Jahr nicht den
erhofften Goldenen Oktober
und so mancher Regentropfen
erschwerte
die
oft
anstrengende Handlese der
Trauben in der Steillage. Im
Sommer wären wir für jeden
Niederschlag
durchaus
dankbarer gewesen. Aber trotz
der
wieder
enormen
Trockenheit haben wir eine
ordentliche
Menge
an
kerngesunden Trauben gelesen
und verarbeitet. Diese ist auch
dringend
nötig
da
schon
viele
Sorten
in
der
Weinliste
ausgetrunken/ausverkauft sind. Jetzt macht sich die Mindermenge der
Vorjahre mancher Rebsorten und Geschmacksrichtungen zu früh bemerkbar.
Das hätten wir im Frühjahr so niemals erwartet und hatten große Sorgen
zwecks Abverkaufs unserer Weine. Diese Befürchtungen haben sich Gott sei
Dank nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil es kamen viele Urlaubsgäste an die
Mosel und unsere Weinstube mit Verkauf lief sehr gut. Da weitgehend alle
Feste und Feiern ausgefallen sind verlagerte sich der Weinkonsum mehr ins zu
Hause, was dem Weingott Bacchus wohl gar nicht erfreute. Weinfeste haben
eine feste und lange Tradition und feiern liegt so manchem Moselaner im Blut!

Sie als unsere Kunden haben uns tatkräftig unterstützt und wir hoffen dass Sie
das mit dem verbleibenden Angebot auch weiterhin tun. Wir versprechen
auch im Frühjahr einen wunderbaren Jahrgang 2020 zu präsentieren. Dafür
arbeiten wir zurzeit täglich im Weinkeller und begleiten die kontrollierte
Gärung, messen und prüfen den Verlauf und füllen zusätzlich schon mal unser
Versandlager mit etikettierten Flaschen und Kartons für den bevorstehenden
Jahresendspurt. Dabei stetig unterstützt von unserem belgischen Kellermeister
„Edmond“ der mit seinen 82 Jahren noch immer Vollgas gibt. Einfach nur toll...
Und wenn alles gut geht und die Betriebe weiterhin geöffnet bleiben können
so ist schon eine Teilfüllung/Verperlung von unserem beliebten CoSecco für
Mitte November geplant. Der Grundwein ein 2020er Rivaner ist so gut wie
fertig und wir haben auch schon die Etiketten vorbereiten lassen, fehlen nur
noch Filtration und Abfüllung und dann Trinken und Genießen!
Insgesamt war es ein gutes Weinjahr für uns. Nur wenige Einbußen durch die
Eisheiligen und vom Hagel blieben wir komplett verschont. Jedoch wird jedes
Jahr früher und extremer durch die Folgen der Klimaveränderung mit der wir
zurzeit noch zurechtkommen. Durch die Trockenheit hatten wir mit einer
kleineren Erntemenge gerechnet es hingen aber mehr Trauben an den
Rebstöcken, jedoch kleiner und nicht so „saftig“ dafür aber top gesund. Gute
Öchslegrade und etwas länger auf der Maische ziehen lassen ergaben dann
eine ausreichende Saftausbeute. Da hat sich unsere neu installierte
Kühlanlage für den Most gleich bezahlt gemacht. Denn bei sommerlichen
Temperaturen zu Beginn der Lese ob maschinell oder per Hand, ein sehr
wichtiger Qualitätsbaustein zur Temperatursenkung heutzutage.
Weinliste 68/2020-2 als PDF Teil 2020-3 Homepage www.weingut-conzen.de
Aus der beiliegenden Preisliste ersehen Sie unser noch verfügbares Angebot.
Zögern Sie also nicht und bestellen Ihre Lieblingsprodukte. Man weiß ja nie
was noch alles kommt und was man im Keller hat ist schon mal sicher.
Schließlich bekommen Sie noch immer mehr Prozente bei „fast“ allen unserer
Produkte...%%%...wie auf der Bank.
Über einen Auftrag freut sich Ihr
Weingut Günter Conzen – since 1731

Ediger-Eller im November 2020

(Vorklärtank mit Kühlmantel Edtion 2020)

