Einladung

zur Weihnachtsdegustation 2019
Ziereisenweine und Riesling von der
Saar und der Mosel
Freitag, 22.11.2019
17 – 21 Uhr
Samstag, 23.11.2019
14 – 18Uhr

Eintritt 10.- Euro,
Eintritt für 2 Tage 15.- Euro
Glaspfand 20.- Euro
(wird zurückerstattet)

Weingut Ziereisen
Markgrafenstrasse 17
D-79588 Efringen-Kirchen
Tel. +49 7628 2848
kontakt@ziereisen.de
www.ziereisen.de

Herbstbericht 2019:
2019 – mal wieder ein „normaler“ Herbst
Nach den rekordverdächtig frühen Lesen der vergangenen beiden Jahre stand uns
2019 mal wieder ein „normaler“ Herbst ins Haus – sprich ein Herbstbeginn im letzten
Septemberdrittel.
Die Temperaturspitzen in den Hitzephasen Juni/Juli mit Temperaturen von über 40
Grad in einigen Weinbergen führten trotz nur geringer Entblätterung der Stöcke stellenweise zu Sonnenbrand. Da auch die Reifeentwicklung nicht so einheitlich verlief wie im
letzten Jahr, startete unser „Herbscht“ mit einer Vorlese.
Richtig rund ging es dann mit dem Grauburgunder, den wir, abgesehen von den alten Anlagen, als erstes in den Keller geholt haben. Es folgte das „volle Programm“ beim
Spätburgunder, den wir quasi am Stück aus unseren Weinbergen geerntet haben. Da wir
mit über 20 Erntehelfern sehr schnell unterwegs waren, kamen wir auch nicht in Zeitnot
wegen eventueller Überreife. Es folgte der Syrah, der sich in unserem Klima inzwischen
mehr als wohlzufühlen scheint: Die Beeren waren traumhaft reif und versprechen tolle
Qualitäten.
Pünktlich zum Traumwochenende am 12. und 13. Oktober landeten dann mit Weißburgunder, Chardonnay und Gutedel die letzten Trauben im Keller. Und obwohl uns die
Zuckerwerte unserer Trauben nicht als maßgebliches Qualitätskriterium gelten: Eine
Parzelle mit alten Gutedelstöcken erreichte 2019 an die 90 Oechsle. Insofern bemerkenswert, weil Gutedel normalerweise zwischen 70 und 80 Oechsle liegt.
Trotz dieses „Ausreißers“ verspricht dieser Jahrgang viel: Die meisten unserer
weißen und roten Toptrauben lagen um die 95 Oechsle und damit im für unsere Stilistik
idealen Bereich. Hinzu kommt eine ausgeprägte Säure bei niedrigen pH-Werten. Diese
Kombination verspricht Weine, die trotz guter Struktur und Dichte dennoch saftig und
vital sein werden.
		
Hartmut Bick

Lese-Mannschaft
2019

Herbstbrief der Familie Ziereisen
Plötzlich Millionär / Oder was mache ich mit meinen Millionen?

Das war die Überschrift eines Artikels
den ich anfangs des Jahres gelesen habe.
Leider gehörte ich nicht zu den Personen
die über Nacht reich wurden. Ich habe mir
dann überlegt was ich mit so einem großen
Gewinn machen würde. Dabei wurde mir
klar dass ich gar nicht gewinnen brauche,
ich habe nämlich meine großen Gewinne
schon:
Hanspeter mein Mann der nie
Ruhe gibt. Weine kreiert (er hasst das
Wort produzieren/machen) die 100 Punkte
schaffen und das Weingut auf 5 Trauben
hochgearbeitet hat. Als Gründer des
Landweinmarktes konnte er dieses Jahr
sogar die weltbekannte Weinkritikerin
Jancis Robinson als Schirmherrin gewinnen.
Das ist Hanspeter der uns alle auf Trab
hält und körperlich & emotional stark
beansprucht – und halt der Chef ist.
Unsere Kinder Johann Friedrich
und Ida Paulina. Johann F. glücklicher
Abiturient und Schreinerlehring hat richtig
guten Hefebrand gebrannt hat. Probieren
kann man ihn erst in ein paar Jahren, wenn
er richtig mild ist.
Ida Paulina ist im Hebelgymnasium
Schulsprecherin und rührige
11  Klässlerin (heute K1 genannt). Den
Traktorführerschein hat Sie erfolgreich
bestanden und wird dieses Jahr auch den
Autoführerschein machen. Beide tolle junge
Menschen die zu Hause viel Mithelfen.

Die Großfamilie die immer da ist,
wenn Sie gebraucht wird. So ist die
Spargelzeit oder die Weinlese ohne die
Familie undenkbar bzw. unmachbar. So
sind Oma & Opa immer voll im Einsatz.
Katrin mit Michi & Joel, wobei Joel
sehr gerne die Gäste im Hof empfängt,
er ist halt immer noch unser kleines
Plappermäulchen und informiert gerne
über die Familienereignisse. Susanne
mit Ihren 3 Mädels, Magdalena, Johanna
und Helen haben es endlich geschafft
den Papa Jörg zu überzeugen. Es sind

jetzt 5 weibliche Familienmitglieder
in der Hutgasse. Lucie, die Katze, voll
Temperament und ein kleiner Wildfang,
so wie halt alle die „Mädels vuu de
Huetgasse“, belebt seit diesem Sommer das
Familienglück. So helfen alle extrem viel
wenn eine Saison losgeht und unter dem
Jahr sowieso.

Johanns Abi Feier

Joel bei der Lese

Unser zweitbester Mitarbeiter Jörg
Enderlin, der leider alles kann und somit
auch ein absoluter Gewinn für alle ist.
Silas Weiss der unser Schweizer
Weingut seit Januar betreut und

ein unkomplizierter und umsichter
„Schwyzer“ ist.
Unsere Freunde, Praktikanten und
Saisonkräfte die auch zu den großen
Gewinnen zählen. Denn nur durch Sie
können wir höchste Qualitäten bieten.
Nicht zu vergessen und ein
absolut großer Gewinn sind Sie unsere
Kunden. Jedes Jahr aufs Neue kaufen
Sie unsere Weine, unterstützen somit
die Ziereisenentwicklung und bestärken
uns somit in unserem Tun. Dank Ihnen
dürfen wir so bleiben wie wir sind,
bodenständig, laut und je nach Jahrgang
kompliziert, präzise, feingliederig und
manchmal auch opulent und kräftig.
Jedoch immer offen & ehrlich, nichts
wird verschönert oder versteckt. Man
liebt die Ziereisen Produkte, oder halt
nicht.
Was für tolle Gewinne ich doch
habe. Ohne Millionen! Und das Beste
daran ist, ich muss mir keine Sorgen
machen was ich mit dem ganzen Geld
anfangen soll. Unser Leben bringt täglich
neue Gewinne.
Herzlichen Dank dafür,
Ihre Familie Ziereisen,
Edeltraud

