
Liebe Freunde unseres Weinguts,

es wird höchste Zeit für unsere Sommerkarte – die meisten 2021er Weine sind auf der Flasche und wir freuen uns 

wie in jedem Jahr wieder darauf, Ihnen den neuen Jahrgang vorstellen zu können!

Auf unserer Weinkarte I/2022 werden Sie viele alte Bekannte wiederfinden. Klassiker wie unser trockener Weißbur-

gunder, der Gutsriesling und die Lagenweine aus Meddersheim und Schloßböckelheim sind genauso vertreten wie der 

Riesling „Porphyr“ und der Riesling „Quarzit“ bei den feinherben und fruchtsüßen Weinen.

Auch die Freunde ausgesprochen kräftiger Rotweine kommen mit dem 2018er Spätburgunder bestimmt auf ihre 

Kosten. 2018 war ein absolut fantastisches Rotweinjahr und jetzt, nach vier Jahren Fassreifung, können wir Ihnen einen 

Spätburgunder aus diesem Jahrgang vorstellen, den man wirklich nur als Ausnahmerotwein bezeichnen kann. Wir sind 

uns sicher, dass wir mit diesem 2018er Spätburgunder No. 1 auch den ein oder anderen, der deutschen Rotwei-

nen eher skeptisch gegenübersteht, überzeugen können!

Interessant für die, die besonders intensive, bukettreiche Rebsorten lieben, wird bestimmt unser 2021er Sauvignon 

Blanc, der aromatisch in eine ganz andere Richtung geht als sein Vorgänger. Mehr dazu auf der nächsten Seite!

Wenn man besondere Weine anbieten möchte, muss man 

gelegentlich auch ein gewisses Risiko eingehen – dafür ist 

der Eiswein ein Paradebeispiel. Zum Einen müssen die  

Voraussetzungen bei den Trauben an sich schon ideal sein, 

denn Eiswein soll aus gesunden Trauben ohne Botrytis  

gekeltert werden.  Und  dann  ist  da  natürlich  das  Wetter,   

das  uns  schon  öfter  einen  dicken  Strich  durch die Rech-

nung gemacht hat. 2021 hat sich das Zocken gelohnt – wir 

konnten drei Eisweine ernten, von denen wir Ihnen einen 

aus dem Sobernheimer Domberg mit unserer aktuellen 

Karte vorstellen können. Das frühe Aufstehen und die kal-

ten Finger haben sich gelohnt; glockenklar mit lupenreiner 

Frucht und einer lebendigen Säure präsentiert sich dieser 

Wein genau so, wie man sich einen Eiswein vorstellt!

An dieser Stelle auch schon einmal ein kleiner Ausblick: 

Auf unserer Winterkarte wird es etwas ganz Neues zu  

entdecken geben, und zwar unseren 2021er Chardon-

nay. Diese Rebsorte haben wir zum allerersten Mal 

überhaupt im Sortiment und wir sind gespannt darauf, wie 

sie bei Ihnen ankommen wird! Momentan liegt der Wein 

noch in zwei neuen Halbstückfässern und wartet auf sei-

nen großen Auftritt im Herbst. 

Aber bis dahin ist ja noch viel Zeit, und so wünschen wir Ihnen für den Augenblick erst einmal viel Spaß mit den 

2021ern, die Sie auf unserer Sommerkarte finden! Wenn Sie Fragen zu den Weinen haben, sich eine Empfehlung  

wünschen oder wir Ihnen mit zusätzlichen Informationen weiterhelfen können, rufen Sie uns gerne an oder schreiben 

Sie uns eine E-Mail – wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
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Wir können auch anders!

In diesem Fall, was unseren Sauvignon Blanc angeht. Unser 2020er war ja, wie viele von Ihnen bei Proben bei uns 

hier im Weingut oder auch zu Hause festgestellt haben, eher der „warme“ Sauvignon-Typ; intensiv fruchtig und mit der typi-

schen Cassis-Note, aber mit eher dezenten grünen Noten. Der 2021er geht aromatisch in eine ganz andere Richtung – hier 

haben wir den „kühleren“ Charakter mit deutlichen Grüntönen, frisch und spritzig und ganz anders als sein Vorgänger.

Gerade beim Sauvignon Blanc sind wir selbst jedes Jahr wieder gespannt darauf, zu sehen, wie er sich entwickelt. Was beim 

Riesling der Boden ist, ist beim Sauvignon Blanc der Erntezeitpunkt; eine frühe Ernte fördert die grünen Aromen, bei einer 

späten Lese mit vollreifen Trauben kann man eine intensivere Frucht erwarten. Bei keiner anderen Rebsorte ist die Band-

breite der Geschmacksausprägungen so groß wie bei dieser – und jetzt können wir Ihnen mit diesen beiden Jahrgängen auch 

zwei Sauvignons anbieten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Nun ist es an Ihnen, Ihren persönlichen Favoriten her-

auszufinden!

Wein und mehr

Natürlich ist das Nahetal in erster Linie für seinen Wein  

bekannt, aber wer sich auf die Suche nach anderen kuli-

narischen Genüssen macht, wird sehr schnell fündig. Ein 

Paradebeispiel dafür sind die Wildspezialitäten aus der 

„Wildkammer“ in Bad Sobernheim, mit der wir schon seit 

ihrer Eröffnung zusammenarbeiten. Viele unserer Wein-

berge grenzen direkt an ausgedehnte Waldflächen an und 

wir denken lieber nicht zu viel darüber nach, wie viele zarte 

junge Triebe und natürlich auch Trauben die Wildschweine 

und Rehe, die in der Wildkammer zu ganz besonderen 

Fleisch- und Wurstspezialitäten verarbeitet werden, sich 

schon einverleibt haben… 

Eine andere, diesmal zuckersüße Spezialität aus dem Nahe-

tal ist der Honig von Heinz Wiechert. Eines seiner Bienen-

völker steht jedes Jahr auf unserer Obstwiese am Ortsrand 

von Meddersheim und sorgt dafür, dass wir später im Jahr 

reichlich Obst ernten und Maische für neue Brände anset-

zen können – eine echte Win-Win-Situation!

Je nach Saison und Verfügbarkeit können wir Ihnen ganz 

verschiedene Honigsorten anbieten – außer Blüten-, Raps- 

und Waldhonig gibt es auch immer wieder einmal Spezia-

litäten wie Phacelia- oder Lindenblütenhonig.

Wenn Sie Interesse an wilder Wurst und Honig haben,  

packen wir gerne etwas zu Ihrer Weinsendung dazu. Rufen 

Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wir beraten 

Sie gerne!
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Baustelle – die Fortsetzung

Wer schon einmal ein älteres oder gar ein altes Haus renoviert und restauriert hat, weiß, dass man bei solchen Projekten im-

mer auf Überraschungen gefasst sein muss und dass es manchmal leider nicht ganz so schnell vorangeht, wie man das gerne 

hätte… 

Wir haben nun an dem alten Hof neben unserem Weingut mit 

der Renovierung der Fassade begonnen; der Balkon, der 

wohl in den 1950er-Jahren angebaut worden und wirklich 

keine Augenweide war, ist Geschichte und der alte Putz ist 

zumindest teilweise entfernt. Darunter kamen nicht nur ak-

kurat behauene Sandsteine zum Vorschein, sondern auch 

Fenster, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren. 

Das Fachwerk wurde neu mit Lehmsteinen ausgemauert und 

dann verputzt; die Holzbalken wurden neu gestrichen. Der 

kleine Giebel zur Hofseite hin ist inzwischen ein echter Blick-

fang geworden!

Eigentlich wollten wir schon längst mit der Fassade zur Straße 

hin angefangen haben, aber die Denkmalschutzbehörde hat 

leider andere Vorstellungen als wir, was das Freilegen und un-

verputzt lassen von Mauer- und Fachwerk angeht… das bremst 

uns im Moment ein wenig aus, aber wir hoffen, dass wir auch 

da in absehbarer Zeit zu einer Einigung kommen können. 

Mit dem, was bisher aus dem alten Gemäuer, dessen älteste 

Teile wohl noch aus dem 16. Jahrhundert stammen, geworden 

ist, sind wir jedenfalls mehr als glücklich. Was sich im Lauf 

der Arbeiten noch ergibt, können wir nur abwarten. 

Es bleibt auf jeden Fall interessant!

Der Innenhof – jetzt ohne Balkon

Prickelnd!

Viele von Ihnen kennen ja schon unseren „Luftikuss“, unseren spritzig-frischen 

Perlwein. Auch hier haben wir eine neue Abfüllung anzubieten – die Cuvée aus  

Scheurebe und Bacchus garantiert prickelnden Trinkspaß! Außerdem bekommt unser 

Luftikuss Verstärkung; da wir außer Trauben ja auch reichlich Äpfel ernten, können wir 

demnächst auch einen Apfel-Secco anbieten. Eine Premiere für uns und eine  

interessante und wirklich außergewöhnliche Alternative für Sie, wenn Sie statt Sekt mal 

etwas ganz an deres anbieten möchten.
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Und so...

… bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserer neuen Karte und natürlich beim Entdecken der neuen Weine zu 

wünschen – gerne auch bei einer Probe direkt hier bei uns in Meddersheim! Sie machen die Planung für uns einfacher, wenn 

Sie Ihren Besuch kurz telefonisch ankündigen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
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Sommer

In unserem letzten „Weinblatt“ hatten wir von den 

Schwalben berichtet, die seit Jahren immer wieder 

rund um unser Weingut ihre Nester bauen und ihre Jungen 

großziehen. In diesem Jahr sind es besonders viele, die  

wiedergekommen sind, und es scheint auch besonders  

viele Jungvögel zu geben. Allein in den drei  Nestern in un-

serem Innenhof haben wir fünfzehn Schwälbchen gezählt, 

die irgendwann mehr  übereinander als 

nebeneinander saßen und inzwischen 

auch – mehr oder weniger notgedrun-

gen, denn die Nester bieten deutlich zu 

wenig Platz für so viele Bewohner – die 

ersten Flug versuche unternommen 

haben. Wir hoffen, dass viele der 

Schwalben im nächsten Frühjahr wie-

der bei uns einziehen werden!

Weinversand

Über die Jahre hinweg haben unsere Weine Freunde in ganz Deutschland und weiter darüber hinaus gefunden. Dass nicht 

jeder von ihnen die Möglichkeit hat, uns in Meddersheim zu besuchen und die Weine direkt vor Ort abzuholen, versteht sich 

da von selbst. Wir verschicken schon seit Jahren regelmäßig Weinpakete in die ganze Republik, und das zu, wie wir 

meinen, mehr als vernünftigen Kosten.

Wir haben den Verpackungs- und Versandkostenanteil, den wir unseren Kunden in Rechnung stellen, seit 2008 stabil halten 

können; Preissteigerungen haben wir seitdem komplett auf unsere eigene Kappe genommen. Durch die Preiserhöhungen 

der letzten Monate, die vom Karton über den Transport an sich bis zum Klebeband wirklich alles, was mit dem Weinversand 

zu tun hat, betreffen, kommen wir jetzt um eine Anhebung nicht mehr herum. Ab dem 1. August 2022 fallen deshalb für 

einen Karton mit bis zu 18 Flaschen € 6,50 an. Auch das ist selbstverständlich nur ein Teil der tatsächlichen  

Kosten; alles, was darüber hinausgeht, übernehmen wir auch zukünftig für Sie. Bestellungen ab 60 Flaschen bleiben  

versandkostenfrei.

Wir hoffen, Ihnen bald auch einen alternativen Lieferdienst anbieten zu können, bei dem die Flaschen in Einwegkartons ver-

schickt werden können. Die aufwändigen Versandkartons wären dann nicht mehr notwendig. Wenn wir alle notwendigen 

Informationen haben, informieren wir Sie gerne über unsere Internetseite www.weingut-hexamer.com.

Schwalbensuchbild 


