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Grüne Lese

Auch wenn noch nicht sicher ist, wie die Lese in diesem Jahr sein wird, ist jetzt

der richtige Zeitpunkt, nochmal korrigierend einzugreifen. Bei den Sorten Riesling

und Ruländer sind die Trauben auch in diesem Jahr wieder sehr dicht gepackt und

neigen daher bei der Reife zum Aufplatzen, was dann je nach Wetterlage sehr

schnell zu Fäulnis führt. Eine wichtige Maßnahme ist hier die frühe Entblätterung,

da sie zur Stärkung der Beerenhaut führt, aber in diesem Jahr auch leider mit

Sonnenbrand einhergeht.

Bevor die Trauben nun weich werden,

ist es sehr gut möglich, zum einen die

durch Sonnenbrand eingetrockneten

Beeren/Trauben zu entfernen und

besonders stark gepackte Trauben in

der Mitte zu teilen, wodurch etwas

Platz im Stielgerüst geschaffen wird.

Noch ist nicht abzusehen, aber eher

unwahrscheinlich, dass die Beeren ob

des Wassermangels noch anschwellen,

aber ergiebiger Regen in den

nächsten Wochen kann das ganz

schnell ändern. Hier gilt wie immer

bei den Reben, nur Vorbeugen hilft,

auch wenn der Ertrag etwas

geschmälert wird.



„Vor der Lese“ ist das Stichwort für die

aktuelle Reifeentwicklung der einzelnen

Sorten. Vorreiter ist wie immer der Solaris,

dessen Beeren bereits eine goldgelbe

Farbe angenommen haben, weich und

schon sehr süß sind. Leider haben das

auch die Vögel und Wespen bereits

bemerkt und bedienen sich reichlich.

Speziell der Wespenfraß verursacht große

Schäden, da zwar immer nur einzelne

Beeren angefressen werden, der Saft aber

ausläuft und es zu Pilz- und

Schimmelbildung kommt. Daher habe ich

mich entschieden die gesamte

Traubenzone einzupacken und Wespen,

Vögel aber auch die Kirchessigfliege

auszusperren.

Das bedeutet zwar einen zusätzlichen Aufwand, denn die Netze, die wir heute

angebracht haben, müssen vor der Lese entfernt und eingelagert werden. Es gilt

die bereits vorhandene Qualität zu sichern und weiter zu steigern. Die heute

durchgeführte erste Messung zeigt bereits Öchslegrade im Auslesebereich und das

lässt natürlich auf einen weiteren außergewöhnlichen Solaris hoffen.



Etwas anders sieht es bei den roten Sorten aus. Der Dornfelder (oben links)

beginnt sich zu färben und ähnlich ist es auch beim Portugieser (Mitte). Der

Regent als früheste rote Sorte ist dagegen schon weitestgehend durchgefärbt, die

Beeren sind bereits weich und haben schon einen guten Zuckergehalt.

Die beiden späten Sorten Cabernet Sauvignon und Riesling ähneln in Farbe und

Festigkeit noch mehr Erbsen als Trauben, auch ist bei der roten Sorte Cabernet

Sauvignon noch keinerlei Färbung der einzelnen Beeren zu erkennen. Gut zu

erkennen ist allerdings, dass die Beeren sehr klein sind, was auf die geringe

Wasserverfügbarkeit zurückzuführen ist.



Bis auf Ruländer (Grauer Burgunder), Regent und Cabernet Sauvignon

sind alle 2021erWeine abgefüllt und imVerkauf.

In der kommenden Woche (KW 33) wird der trocken ausgebaute Graue

Burgunder abgefüllt und sollte Ende August im Verkauf sein. Sicher ein Wein, auf

den viele Kun-den bereits warten.

Die beiden Roten – Regent und Cabernet Sauvignon – werden nach der

Lese, vermutlich Anfang November, abgefüllt. Beide Weine wurden im Barrique

ausgebaut. Beim Cabernet Sauvignon handelt es sich um den 2020er Jahrgang,

beim Regent um den 2021er.

Beim Regent muss ich also noch um Geduld bitten, da der Vorgänger ja

bereits seit Mai ausverkauft ist. Vom 2019er Cabernet Sauvignon ist

noch etwas Vorrat vorhanden, der hoffentlich bis zur Abfüllung des

2020er ausreicht.

Aus dem Keller

Die beiden nachfolgenden Fotos zeigen zwei Zeilen unseres Rieslings am Loh vor

und nach dem Aufheften. Hier ist anzumerken, dass der Riesling einen sehr

aufrechten Wuchs hat und somit etwas angenehmer zu bearbeiten ist. Leider ist

das bei anderen Sorten wie Ruländer und Cabernet Sauvignon nicht der Fall. Ein

weiterer wichtiger Grund für das „Aufheften“ ist auch, dass sonst ein Befahren

der Rebzeilen für Pflanzenschutz und Bodenbearbeitung ohne starke Schädigungen

der Reben nicht mehr möglich wäre.



Nachlese Hübrich-Fest

Nach 2-jähriger Corona-Zwangspause haben wir am 1. und 2. Juli gemeinsam mit

dem Weingut Eulenmühle und Streetfood Spinnler wieder ein Hübrich-Fest

veranstaltet. Und um es gleich vorwegzunehmen: Es war ein voller Erfolg!

Vor traumhafter Kulisse und bei strahlendem Sommerwetter haben viele unseren

Shuttle-Service genutzt oder haben sich zu Fuß auf den Weg gemacht, um endlich

wieder einen guten Wein oder einen Imbiss mitten in den Nieder-Olmer

Weinbergen zu genießen

Um unseren Gästen das entsprechende Ambiente zu bieten, hatten wir in diesem

Jahr einen professionellen und modernen Weinstand angemietet. Die Bilder

entstanden am Samstag kurz nach 17:00 Uhr und zeigen die „Ruhe vor dem

Sturm“..



An dieser Stelle möchte ich mich bei der „Großfamilie“ und unseren vielen

Helfern für den großartigen Einsatz, ohne den dieses Fest undenkbar wäre, ganz

herzlich bedanken!

Wir sind von dem großen Andrang auf dem Hübrich-Fest sehr überrascht worden

und konnten deshalb kaum Fotos machen. Oben, ein Selfie-Foto von Markus

Hefner stellvertretend für die vielen Helfer, die mich tatkräftig unterstützt haben.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch die vielen Stunden und Tage Aufbauarbeit,

die im Vorfeld bereits geleistet wurden, um die gesamte Infrastruktur zu erstellen.

Ich kann es nicht oft genug betonen, dass der „Festplatz am Hübrich“ nichts

anderes ist als ein Wirtschaftsweg ohne jegliche Strom- und Wasseranschlüsse und

sonstige Infrastruktur. Spätestens am Donnerstag vor Festbeginn ist der Weg nicht

mehr wieder-zuerkennen, einzig das tolle Panorama bleibt unverändert. Letztlich

eine großartige Werbung für unserWeingut und unsere Produkte.



„Fest: die Welle“ von Maria 2.0

Eine Premiere gab es am 17. Juli, wo

wir erstmals in Mainz, im Schatten

des ehrwürdigen Doms, beim „Fest:

die Welle“ von Maria 2.0

ausgeschenkt haben.

Eine sehr schöne Veranstaltung die

wir mit unserer Teilnahme,

zumindest hoffe ich das, bereichern

konnten.

Für dasTeam des Weinguts

Norbert Becker


