KUNDENBRIEF

Hainfeld im August 2021
Liebe Weinfreunde,
so richtig recht machen kann es das Wetter den Winzern fast nie.
Der Austrieb erfolgte circa drei Wochen später im Gegensatz zum letzten Jahr, so wie auch
unsere „Rauchschwalben“ verspätet ankamen. Und doch sind wir mit diesem Frühjahr
zufrieden, denn wir haben spannende Tage hinter uns. In diesem Jahr haben wir den Reben
beim Blühen fast zuschauen können. Das warme Wetter war zu diesem Zeitpunkt ideal. Nach
den beiden letzten trockenen Jahren ist uns der Regen wegen der Wasservorräte herzlich
willkommen gewesen. Die Weinlese muss nicht immer schon im August beginnen. Lassen wir
uns überraschen wie der neue Jahrgang wird, auf jeden Fall wird er gut. Wir denken an
Gelassenheit, Geduld und Ausdauer.
Nachfolgend einige Empfehlungen zu den beiden Weinlisten:
 Auf vielfachen Wunsch wieder abgefüllt der farbintensive 2019er Dunkelfelder
Rotwein TROCKEN (Nr. 3B). Durch die längere Lagerung im Holzfass im Geschmack
körperreich und angenehm gerbstoffbetont, passt besonders gut zu Rind und Wild.
 Im Barriquefass (225 Liter) mehrere Monate gelagert, ist der vollmundige, samtige
2020er Spätburgunder Rotwein TROCKEN (Nr. 5B) mit leichter, zarter Holznote.
 Auf der Nr. 8B als Spätlese geerntet der 2020er Grauburgunder TROCKEN, mit
wunderbar feinem Schmelz, ein komplexes Geschmackserlebnis mit viel Körper und
wenig Säure.
 Der 2020er Chardonnay FEINHERB (Nr. 10B) hat ein fruchtiges Aromaspektrum
gepaart mit einer milden Restsüße und geeignet für vielseitige Anlässe.
 Sortentypisch ist der 2020er Grüne Silvaner TROCKEN (Nr. 12B), ein interessanter,
rassiger Wein mit feinem Duft nach Birnen und Grapefruit.
 Der nächste Winter kommt bestimmt, deshalb schon an unseren selbstgemachten
Krahls Dornfelder Glühwein (Nr. 41B) denken. Als Geheimtipp auch im Sommer auf
der Terrasse mit Eiswürfeln und Obststücken zu genießen !
Wir hoffen ihr seid´s neugierig geworden und würden uns freuen eure Weinvorräte wieder
auffüllen zu dürfen. Ab Mitte August sind wir mit unserem LKW auf Weintour und kommen
auch gerne mit Freude bei Euch vorbei und nehmen das Leergut zurück!
Liebe Grüße aus der sonnigen Pfalz vom AAX-Team und Franz der III. Krahl von Hainfeld!
Und das Beste kommt wie immer am Schluss:
 Der Regenbogen ist die Hoffnung über den herabstürzenden Bach des Lebens!
 „Und, was machst du beruflich?“ „Ich helfe Menschen in Not!“ „Ach, du bist Notarzt?“ „Nein, ich
bin Winzer!!!“
 Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, aber leben muss man es vorwärts!!!

