Liebe Freunde,
wir möchten die Gelegenheit nutzen, Euch ein wenig zu informieren, was so
bei und um uns hier am Wagram passiert, auch damit wir uns hoffentlich
bald mal wieder einmal in Fels auf ein gutes Glas Wein treffen.
Die ersten 4 Monate des neuen Jahr hatten es schon in sich – erfreuliches
und
weniger
erfreuliches
ist
zu
berichten.
Im April haben wir wieder mit vereinten Kräften den neuen Wein abgefüllt
und auch in diesem Jahr kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen,
trotz oder vielleicht gerade wegen der komplizierten Lese. Die Weine sind
durch die Bank leicht, so wie der Konsument es heute wünscht. Besonders
herauszuheben ist der Johanniter, eine Neuzüchtung mit weitgehender
Resistenz gegen Pilzkrankheiten, die 2014 keinerlei Spritzmittelbehandlung
benötigt hat. Der Wein ist kräftig und fruchtig, Duft und Geschmack zeigen
Ähnlichkeiten mit Riesling und Ruhländer und er ist in einer erlesenen
Menge vorrätig. Desweiteren natürlich unser Taufwein des Jahrgangs 2014
„Servus Harry“, benannt nach seinem allseits bekannten und beliebten
Taufpaten Harry Prünster. Ein pfiffiger Wein mit würziger Veltlinerfrucht,
trocken knackig, sortentypisch und trinkfreudig. Den gesamten Wein lagern
wir jetzt im neuen Keller, wieder ein großer Schritt vorwärts. Damit
möchten wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei der fleißigen und
passionierten „Abfüllmannschaft“ bedanken. Wie immer war es viel Arbeit,
heuer mit ganz neuen Herausforderungen, besonders wenn man an den
Transport zum und in den Keller denkt … natürlich hatten wir trotzdem
auch eine Menge Spaß !
Dann fingen Weinstöcke an zu wachsen und die Arbeit in den Weingärten
ging so richtig los. Mit Freude konnte man den Trieben beim wachsen
zusehen. Leider aber nur kurzweilig, denn Anfang Mai hat der Hagel am
Wagram insgesamt 3000 ha Weinfläche „abgemäht“, darunter leider auch
unsere Weingärten. Nun bleibt zu hoffen, dass alle Stöcke neu austreiben
und vielleicht noch die eine oder andere Traube durchkommt. Die Natur
macht ja bekanntlich vieles wett und gestern waren schon vereinzelt neue
Triebe zu sehen - damit kommt dann auch die gute Stimmung zurück ☺.
Soviel also zu den „NEWS“, wer nun Lust und Laune hat, den neuen Jahrgang direkt zu verkosten ist uns herzlich willkommen. Bis dahin wünschen
wir Euch einen schönen verbleibenden Mai und freuen uns auf ein
Wiedersehen am Wagram.
Alles Liebe
Peter Paradeiser

