„Weinblatt“ II/2022

Liebe Freunde unseres Weinguts,
das Weinjahr 2022 geht zu Ende – Zeit für einen Rückblick auf ein Jahr, das in mehr als einer Hinsicht absolut außer
gewöhnlich war.
Seit 1991 hatten wir keinen so trockenen Sommer mehr. Unsere Region ist ja eine der regenärmsten Deutschlands; wir
liegen im Regenschatten des Erbeskopfs, der mit seinen 816 Metern Höhe immerhin der höchste Berg in RheinlandPfalz ist. Auf seiner Westseite liegt die Niederschlagsmenge bei durchschnittlich über 1.000 mm/m², während wir uns
mit knapp 600 mm begnügen müssen.
Dieser Tatsache sind wir uns sehr bewusst, und wir haben vorgesorgt, so gut es in unserer Macht steht. Wir bringen
regelmäßig Kompost, Stallmist, Stroh und Trester in die Weinberge ein, um die Humusbildung zu fördern. In einem Jahr
wie diesem macht sich das deutlich bemerkbar – wir waren selbst erstaunt, wie lange die Rebstöcke trotz trockenen
Wetters durchgehalten haben.
Irgendwann merkte man aber vor allem den Reben in den besten, also gesteinsreichsten Lagen doch an, dass dringend
Wasser gebraucht wurde, und zum Glück kam dann Ende August auch der rettende Regen. Die Trauben konnten den
trockenheitsbedingten Entwicklungsrückstand wie mit Siebenmeilenstiefeln aufholen.
Im September und Oktober, also während der Ernte, fielen
dann weitere 160 mm Regen, was absolut ungewöhnlich
ist und was ich in den vierzig Jahren Erfahrung, die ich im
Weinberg gesammelt habe, noch nicht erlebt habe. Diese
ergiebigen Niederschläge machten vor allem den zweiten
Teil der Lese zur reinen Nervensache…
Nach sechs Wochen konnten wir die Ernte Anfang November abschließen, und letztendlich sind wir mit den Mosten,
die wir im Keller haben, mehr als zufrieden. Wir können
jetzt schon sagen, dass die 2022er sich durch eine sehr
schöne, reife Aromatik bei dezenter Säure auszeichnen. Was sich ebenfalls schon jetzt herauskristallisiert,
ist die Mineralität – wir werden Ihnen wieder besonders lagentypische Weine anbieten können.
Wie diejenigen unter Ihnen, die unser Weingut schon länger kennen, wissen, versuchen wir auch unter immer
schwieriger werdenden klimatischen Bedingungen fast in
jedem Jahr, einen Eiswein zu ernten. 2022 mussten wir
dieses Steckenpferd leider direkt in seiner Ecke stehen
lassen; erfahrungsgemäß wird es oft erst im Dezember
kalt genug und den Trauben hätten wir eine so lange Wartezeit nicht mehr zumuten können. Also halten wir die
Daumen für nächstes Jahr – neues Spiel, neues Glück!
Goldener Oktober – auch das war 2022
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Diesmal nicht! 
Bisher haben wir Ihnen um diese Zeit immer eine neue Weinkarte zugeschickt.
In diesem Jahr stellen wir Ihnen die Weine, die neu hinzukommen, mit diesem „Weinblatt“ vor und verzichten auf den Druck einer komplett neuen Karte.
Wenn Sie die (immer noch) aktuelle Weinkarte haben möchten, rufen Sie uns gerne
an unter 06751-2269 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an petra.hexamer@weinguthexamer.de; wir schicken Ihnen die Karte dann gerne zu! Einen Link zur aktuellen
Karte finden Sie natürlich auch im Internet ganz unten auf unserer Seite
www.weingut-hexamer.com . Möchten Sie unsere Karte und unser
„Weinblatt“ nicht mehr bekommen, bitten wir Sie um eine kurze Benachrichtigung.
Auch wenn Sie Fragen zu unseren Weinen haben, eine Veranstaltung planen und eine
Weinempfehlung haben möchten, wenn Sie sich für ältere Jahrgänge interessieren
oder wenn wir Ihnen irgendwie sonst weiterhelfen können – kontaktieren
Sie uns!

Neu im Angebot
Wir freuen uns, Ihnen einige Weine vorstellen zu können, die wir noch kurz vor der Lese abgefüllt haben – allen voran unseren Chardonnay, den wir ja schon mit dem letzten Weinblatt angekündigt hatten!

2021 Chardonnay trocken 

€ 12,30 / 750 ml-Flasche

Im Halbstückfass aus Meddersheimer Eiche vergoren und ein Jahr lang auf der Hefe darin gelagert. Anklänge von Birne,
Banane und Vanille, sehr dicht und cremig. Die Trauben für dieses „Erstlingswerk“ haben wir im Rahmen eines Anbauvertrags von einem Winzerkollegen bezogen; 2023 planen wir, unseren eigenen Chardonnay-Weinberg anzulegen. Eine interessante Ergänzung zu unseren Burgundern!

2012 Cuvée No. 3 
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€ 12,30 / 750 ml-Flasche

Wieder zu haben – unser Cuvée No. 3! Enorm dicht und kräftig mit ausgeprägten Tanninen; der perfekte Rotwein für die
Herbst- und Wintermonate.

2018 Spätburgunder No. 1

€ 24,50 / 750 ml-Flasche

Diesen Wein hatten wir Ihnen ja schon mit unserer Sommerkarte vorgestellt; ganz neu im Sortiment ist er also nicht. Trotzdem möchten wir ihn an dieser Stelle noch einmal erwähnen, denn mit seiner dichten, konzentrierten und trotzdem eleganten Art passt auch er ideal in die Jahreszeit. Wenn Sie sich zu Weihnachten etwas Besonderes gönnen möchten, empfehlen
wir Ihnen diesen Spätburgunder mit seinen Anklängen von Kirsche, Pflaume und Süßholz!

2021 Riesling Großes Gewächs trocken 

€ 24,80 / 750 ml-Flasche

Bisher haben wir unsere Premiumrieslinge als „No. 1“ angeboten – ab diesem Jahrgang heißen sie Großes Gewächs. Der
Begriff steht für einen besonders hochwertigen trockenen Wein, also genau für das, was diesen Riesling auszeichnet.
Anklänge von Mirabelle und Aprikose in Kombination mit einer unglaublich prägnanten Mineralität, die an nassen Schiefer
erinnert, machen unseren 2021er Riesling GG zu einem Wein der Extraklasse. Ein Riesling, der keinen Vergleich scheuen
muss!
So viel für den Moment – mit unserer Sommerkarte im nächsten Jahr stellen wir Ihnen dann unsere 2022er vor!
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Alle Jahre wieder...
... freuen wir uns auf die bevorstehende Adventszeit und die vorweihnachtlichen Genüsse, die diese Wochen so besonders machen! Überhaupt nicht fehlen darf da natürlich eine echte Spezialität, die wir Ihnen jetzt schon seit mehreren Jahren anbieten
können: den Eisweinstollen von Bäckermeister Alfred Wenz und seiner Tochter Jenny.
Die Bäckerei Wenz ist berühmt für ihre ausgefallenen Stollenkreationen. Für
unseren Eisweinstollen haben wir zusammen mit Alfred Wenz den Aromen im
Wein nachgespürt und sie bei der Auswahl der Zutaten wieder aufgegriffen.
Aprikosen, Rosinen, Äpfel und Birnen machen den Stollen saftig, Marzipan,
Mandeln und Ingwer geben ihm seinen unverwechselbaren Geschmack. Nicht
zu vergessen die „geheime Zutat “, unseren Riesling Eiswein!
Wir bieten Ihnen diesen wirklich speziellen Stollen in drei verschiedenen
Größen an:
1 KG

u 24,00

500 G

u 12,00

250 G

u 6,00

Wir würden uns freuen, wenn unser Eisweinstollen auch Ihnen die Adventszeit
versüßt - gerne natürlich auch mit dem passenden Eiswein als Begleitung!

Handwerklich hergestellt:
die Stollen der Bäckerei Wenz

Hochprozentig
Unsere Streuobstwiese am Dorfrand von Meddersheim liefert uns zuverlässig und reichlich alles an Obst, was in unseren
Breiten so wächst. Zum Essen ist die Ernte dann aber doch zu üppig, und so wandert ein Großteil der Früchte, die unsere
Bäume tragen, zuerst in Maischefässer und dann in die Brennerei.
Im kommenden Frühjahr werden wir Ihnen eine Spezialität anbieten können, die auch für uns etwas ganz Neues ist: unser
Apfelweinbrand wird nach zwei Jahren im Fass aus Meddersheimer Eiche abgefüllt und kommt in den Verkauf. Wir
sind gespannt darauf, wie er Ihnen schmecken wird!
Ganz besonders freuen wir uns aber darauf, Ihnen bald auch unseren
2003er Spätburgunder Tresterbrand vorstellen zu
können. Nach stolzen zwanzig Jahren im Holzfass aus Hunsrückeiche
werden wir eine limitierte Sonderedition dieser bernsteinfarbenen Rarität abfüllen, von der es nur 600 Flaschen geben wird. Diesen besonders
lange gereiften, weichen und dichten Tresterbrand werden wir Ihnen
ebenfalls ab dem Frühjahr 2023 anbieten können.
Natürlich halten wir auch weiterhin ein wechselndes Angebot an
Obstbränden aus Früchten von unserer Streuobstwiese für Sie
bereit. Ob Mirabelle, Quitte, Pfirsich oder diverse Birnenbrände – Sie
haben die Auswahl!
Blick von unserer Obstwiese auf den
Meddersheimer Rheingrafenberg
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Neu im Team
So, wie unser Weingut über die Jahre hinweg gewachsen ist und wir Top-Weinberge hinzubekommen haben, haben wir auch Top-Mitarbeiter hinzugewonnen wir können uns glücklich schätzen, ein so motiviertes und tatkräftiges Team an
unserer Seite zu wissen!
Seit August diesen Jahres wird unsere Mannschaft von einem neuen Auszubildenden verstärkt, der in mehr als einer Hinsicht ein wenig aus dem Rahmen fällt.
Shuichi Chinone hat schon etwas mehr Lebens- und Berufserfahrung als der
durchschnittliche Lehrling; er hat bereits ein Hochschulstudium absolviert, in
seinem ursprünglichen Beruf gearbeitet und dann einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Nach einer sechsjährigen Ausbildung zum Sakemeister bei einem
renommierten Reisweinhersteller in seinem Heimatland Japan hat er beschlossen, in Deutschland eine Winzerlehre zu beginnen.
Wir freuen uns, mit ihm einen engagierten und ehrgeizigen Auszubildenden
gewonnen zu haben!

Weihnachten
Auch in diesem Jahr verschicken wir wieder gerne für Sie Geschenkpakete an Familie, Freunde oder Geschäftspartner. Wein, Sekt, Brände oder Säfte, Wildwurstspezialitäten aus der Bad Sobernheimer „Wildkammer“, unser Eisweinstollen und Honig vom örtlichen Imker treffen garantiert den Geschmack des Empfängers. Natürlich spricht auch nichts
dagegen, sich selbst zu den Feiertagen damit etwas Gutes zu tun!  Sprechen Sie uns an, wir stellen gerne ein passendes
Paket für Sie zusammen und legen, wenn Sie das möchten, auch gerne eine Grußkarte mit Ihrem persönlichen Text bei.
Immer wieder eine Empfehlung sind auch die „Beziehungskisten“ der
Initiative SooNahe mit einer Vielzahl an regionalen Produkten aus der Soonwald-Nahe-Region. Wenn Sie sich mehr für die fleischigen Genüsse interessieren, lohnt sich das Stöbern im Onlineshop der Bad Sobernheimer Wildkammer . Besuchen Sie die Websites!
Ihre Bestellung verschicken wir in der Regel am nächsten Werktag; normalerweise sind die Pakete innerhalb von maximal zwei Tagen beim Empfänger. Zu
den Feiertagen hin kann die Laufzeit sich etwas verlängern, deshalb unsere
Bitte, mit Geschenkbestellungen nicht zu lange zu warten… aber zu einem
Weinpaket sagt auch nach Weihnachten wohl niemand „nein“!
Damit bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Familien alles Gute für den Rest
dieses Jahres und vor allem für das kommende Jahr zu wünschen. Bleiben Sie
gesund und genießen Sie die schönen Dinge!
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