(Moselhochwasser Juli 2021 Weingut und Hotel gehen baden)

Liebe Weinfreunde,
die Saison ist gelaufen und ein ereignisreiches Jahr neigt sich zu Ende. Ein
Goldener Oktober bestimmte die Zeit der Lese und die Ernte des Jahrgangs
2021 ist abgeschlossen und die Gärung ist in vollem Gange. Durch die gute
Wasserversorgung haben die Reben reichlich Nährstoffe aufnehmen können
und diese neben Aromen und Extrakten in den Trauben eingespeist. Dadurch
werden die Hefen nun neben dem Traubenzucker gut versorgt und es
zeichnet sich ein optimaler Gärverlauf ab. Der gut vorgeklärte Most kann so
ideal die tägliche Mostgewichtsabnahme in Kohlensäure und Alkohol
umwandeln. Der Jahrgang kann qualitativ als „normal“ eingestuft werden
und ist quantitativ regional sehr unterschiedlich. Ein Jahr ganz im Zeichen des
Falschen Mehltaus der auch hier und da zu großen Ernteeinbußen führte. Je
nach Lage und Rebsorte gab es bei der diesjährigen Witterung im Sommer
vermehrt Probleme gerade in Hubschrauberlagen wo binnen weniger
Stunden die Peronospora ausbrach. Durch einen erweiterten Anteil an
Traubenzukäufen haben wir darauf zeitnah reagiert und haben bei unseren
Weinbergen durch frühzeitige Entblätterung der Traubenzone schlimmeres
verhindert. Natürlich erfordert das auch einen intensiveren und zeitlich
kürzeren Abstand im Pflanzenschutz. Durch das nicht ganz so heiße Wetter
erlitten die Trauben dieses Jahr keinen Sonnenbrand und gerade die
Schiefersteillagen genossen die nicht so extremen Temperaturen, nicht so wie
in den vergangenen zwei Jahren. Zusätzlich haben wir von einem erkrankten
Kollegen noch zwei Weinberge gelesen, da wir die Trauben der Rebsorte
Weissburgunder und Spätburgunder noch gut zur Erweiterung der Menge, vor
allem beim Blanc de Noir, gut gebrauchen konnten. Die ersten Trauben der
Ertragsanlage Gewürztraminer wurden ebenfalls erfolgreich gekeltert und
erweitern im Frühjahr unser Angebot im Bereich der S-Klasse. Des Weiteren
freuen wir uns auf die jeweiligen Nachfolger der verschiedenen Rebsorten
und Lagen, die wir überwiegend in kleinen Gebinden im Edelstahl mit
gezügelter Gärführung zum Jungwein begleiten. Es bleibt spannend…

Leider kann unser belgischer Opa „Edmond“ aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Mosel
kommen. Über 30 Jahre hat er unseren Betrieb
tatkräftig unterstützt und mit Leib und Seele den
Weinbau vorangebracht. Gerade in den letzten
Jahren war er zuständig für die Fertigstellung der
Flaschen und hat nebenbei in der Weinstube die
Vermarktung und Probe geführt. Immer da und
„Eddy“ macht das schon. Wir sind Ihm unendlich
Dankbar und vermissen Ihn jeden Tag. Nur gut das
er das außergewöhnliche Hochwasser am 14.Juli nicht live erleben musste.
Innerhalb kürzester Zeit standen Weinstube und Kellerräume fast Deckenhoch
unter Wasser und selbst im neuen Flaschenlager waren die unteren
Gitterboxen der braunen Brühe hilflos ausgeliefert. Nach und nach sind wir
dabei diese nun in der Flaschenaußenwaschmaschine zu reinigen und
anschließend zu Etikettieren. Verzeihen Sie uns wenn die eine oder andere
Flasche äußerlich noch einen leichten Schimmer dieses Schreckensereignis
mit sich führt. Die Spuren der Überschwemmung werden uns in den
Gebäuden noch einige Zeit begleiten, sind aber kein Vergleich zu den
enormen Zerstörungen anderer Gebiete. Durch langjährige Erfahrung und
große Unterstützung aus dem Freundeskreis konnten wir Schlimmeres
verhindern und zeitnah wieder sauber machen und einräumen damit die
Saison wieder durchstarten konnte und der finanzielle Ausfall sich in Grenzen
hielt.
Weinliste 69/2021-2 als PDF Teil 2021-11 Homepage www.weingut-conzen.de
Leider sind schon wieder einige Sorten ausverkauft, daher bitten wir Sie sich
für eine Alternative aus unserem Sortiment zu entscheiden. Durch stark
gestiegene Preise in der Papierindustrie/Energieversorgung und auch dem
Versand werden wir unsere Preise zur nächsten Weinliste anpassen müssen.
Nutzen Sie also die Gelegenheit Ihre Vorräte zu den jetzigen Konditionen
aufzufüllen. Für Ihre Treue und Verbundenheit sagen wir schon vorab
herzlichen Dank und dafür werden wir weiterhin alles für den Weinanbau
geben und hoffen das die schwierigen Steillagen auch weiterhin größtenteils
erhalten bleiben – Gemeinsam stark für die schöne Region MOSEL
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Ediger-Eller im November 2021

(Conzen Wein – dafür legen wir nicht nur)
die Hand ins Feuer)

