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Eiskalt ausgebremst!
Kronau, im Mai
Verehrte Kunden,
Liebe Freunde unserer Weine,
den Start in unseren zehnten Jubiläumsjahrgang haben wir uns wahrlich etwas anders vorgestellt. Hatten
sommerliche Temperaturen um die °C die Vegetation bereits Ende März aus dem Winterschlaf geweckt
und Anfang April schon das erste Grün an unseren Reben aufblitzen lassen, haben zwei Frostnächte – so
kalt wie manch ganzer Winter die letzten Jahre nicht – ziemlich heftig den Reset-Knopf an unseren
Rebstöcken gedrückt. Bei fast °C sind ein Großteil der bereits ausgetriebenen Haupttriebe schlichtweg
erfroren und damit auch für dieses Jahr leider unwiederbringlich abgestorben. Natürlich werden viele der
geschädigten Rebstöcke schon allein aus Selbsterhaltungs-Drang wieder ergrünen und wahrscheinlich
werden im August auch überall die Weinberge wieder in sattem Grün um die Wette strahlen, doch wird
dabei leider eine für uns Winzer ganz entscheidende Kleinigkeit an vielen Reben fehlen oder in nur sehr
geringer Zahl zu finden sein: wie viele Trauben wir schlussendlich von den nachwachsenden, leider wenig
fruchtbaren Nebentrieben ernten dürfen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt ganz schwer abschätzen, da
aufgrund der eher unterdurchschnittlichen Temperaturen in der ersten Mai-Hälfte der Wieder-Austrieb
nur sehr schleppend vorangeht.
Letztendlich heißt es wieder einmal mehr: hoffen und Daumen drücken! Damit wir uns auch nächstes Jahr
um diese Zeit über tolle Weine aus dem Jubiläumsjahrgang
freuen dürfen und nicht der zehnte
aufgrund des zu großen, nicht kompensierbaren finanziellen Verlustes auch unser letzter Jahrgang werden
wird.
Als wahrer Lichtblick und Sonnenschein in all dieser Grübelei und Ungewissheit erweist sich unsere kleine
Tochter Lina, die wir Anfang April zur Welt bringen durften und die uns gerade jetzt auf so wunderbare
Weise so manchen schwermütigen Gedanken mit einem „Quäk“ aus dem Kopf fegt.

Richtig viel Freude machen uns auch die frisch gefüllten Weiß- und Rosé-Weine aus
. Wie schon bei
den vielen besorgten Kunden-Nachfragen letztes Jahr erläutert, waren die vielen ergiebigen Regengüsse
im Frühjahr für unsere im Sommer eher zu trockene Region mehr Segen als Fluch.
Durch das komplette Sortiment hindurch präsentieren sich die Weine wunderbar gehaltvoll und
sortentypisch aromatisch mit fast schon unverschämtem Trinkfluss. Freuen Sie sich mit uns auf herrlich
intensive Weine, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden.
DIE Gelegenheit, sich einen Überblick über die aktuelle Rot- und Weißweinkollektion mit den frisch
gefüllten Weißweinen unserer Esprit-Serie zu verschaffen, bietet sich im Rahmen unserer Jahrgangspräsentation
am
und
Mai
Samstag
bis
Sonntag
bis
Eintritt:

Uhr
Uhr

zu der wir Sie auf diesem Weg ganz herzlich einladen wollen. Zur besseren Planung bitten wir um vorherige
Anmeldung unter
oder info@weingut-bosch-kronau.de.
Für alle, die an diesen Tagen nicht unsere Gäste sein können, haben wir auch in diesem Jahr wieder ein
Probepaket mit Frühlings- und Sommerweinen zusammengestellt. Darin enthalten sind je eine Flasche
ice Perlwein
earth Rosé
Müller-Thurgau Esprit
Riesling Esprit
Auxerrois Esprit
Weißburgunder Esprit
zum Sonderpreis von
€ pro Paket inklusive deutschlandweitem Postversand oder
bei Abholung ab Weingut.

€ pro Paket

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Weingut begrüßen zu dürfen und verbleiben bis dahin
mit den besten Wünschen, Ihr

Weingut Rudolf Bosch, Kronau

