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Im Februar 2016
Verehrte Kunden,
Liebe Freunde unserer Weine,
nachdem wir seit Anfang des Jahres fast jeden Tag draußen im Weinberg beschäftigt waren,
um mit dem Rebschnitt die Grundlage für den neuen Jahrgang zu legen, gibt uns das heutige
Winter-Comeback endlich mal wieder die Gelegenheit, einiges im Büro liegen gebliebene
aufzuarbeiten und uns vor allem auch endlich mal wieder bei Ihnen zu melden.
Wenn alles klappt und vor allem das Wetter mitspielt, werden wir aller Voraussicht nach
kommende Woche mit dem Rebschnitt abschließen und dann mit dem Herunterbiegen und
Anbinden der Fruchtruten beginnen. Das bisher eher milde Winter-Wetter mit nur wenigen,
nicht allzu strengen Frosttagen, dürfte kein Problem für unsere Rebstöcke gewesen sein, so
dass wir davon ausgehen, dass auch unsere „Jüngsten“ diesen Winter gut und ohne Schäden
überstanden haben.
Mitte Januar und Anfang Februar konnten wir beim Schneiden vereinzelt schon „blutende“
Reben beobachten. Das eindeutige Zeichen dafür, dass die Böden diesen Winter noch nie
richtig kalt waren und dass wir sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder mit einem eher
frühen Austrieb zu rechnen haben.
Es heißt also draußen weiter Gas geben, es ist noch viel zu tun!
Parallel dazu beginnt auch im Keller die heiße Phase vor den geplanten Füllungen Ende März.
Die letzten Weine werden von der Feinhefe getrennt, es wird probiert, filtriert und die
Füllweine werden zusammengestellt. Wir sind schon ganz heiß darauf, Ihnen unsere Roséund Weißweine des neuen Jahrgangs zu präsentieren: von Woche zu Woche, von Verkostung
zu Verkostung konnten die Weine unsere eigenen – anfänglich noch eher zurückhaltenden –
Erwartungen Ein ums andere Mal übertreffen und versprechen mittlerweile richtig gute
Tropfen zu werden!
Ganz besonders wollen wir Sie auf einen in Kürze bevorstehenden Termin aufmerksam
machen:
Bereits kommende Woche, am Donnerstag, den 03. März 2016 findet in St. Leon-Rot
bei Andreas Waldberg im Fachwerkhaus ein Weinstammtisch zusammen mit
Benedikt Zorn vom Weingut Zorn in Kraichtal-Neuenbürg statt. Probiert werden vor allem
Jungweine aus 2015, das heißt überwiegend noch unfiltrierte und teilweise sogar noch etwas
hefetrübe „Rohdiamanten“ wie sie eigentlich nur der Winzer kennt. Für Kurzentschlossene
sind noch ein paar wenige Plätze frei, genaue Details hierzu sowie einige andere, bereits
feststehende Termine für dieses Jahr, finden Sie im Anhang.
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Als Wein des Monats März wollen wir Ihnen unseren ice Perlwein zum Aktionspreis
von 6,-- € anstatt 6,80 € anbieten. Empfangen Sie mit ihm den Frühling 2016 und gönnen
Sie sich – gewärmt von den wohligen Strahlen der Frühlingssonne – den ersten erfrischenden
Hugo der Saison!
Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Weingut oder bei einer der Veranstaltungen
außer Haus begrüßen zu dürfen und verbleiben bis dahin
mit freundlichen Grüßen
Nadine und Andreas Braunecker
Gisela und Rudolf Bosch

