Presseeklärung

Demeter-Winzer zufrieden mit bio-dynamischen Weinjahr gang 2008:
Harmonische Fruchtakzente, gute Balance zwischen
Süße und Aroma
Der Jahrgang 2008 ver spricht besonder s interessante bi o-dynamische W eine mit
großer Lebendi gkeit und bester Harmonie. Dieses Fazit ziehen di e Demeter-Winzer
nach einem spannungsr eichen W einjahr. Trotz des Käl teeinbruchs im August und
der nassen er sten September hälfte entwickelten sich die Trauben dank des
optimalen Herbstwetters noch über raschend gut. W ährend in den Vorjahren Hitze
bedingte Über reife der Trauben auf das Er ntetempo dr ückte, konnte 2008 bi s Ende
Oktober, zum Teil bis in den November hinein gelesen werden. Ruhe und Gedul d
ließen harmonische Fruchtakzente entstehen, di e eine ausgewogene Bal ance
zwischen Süße und Aroma bieten.
So lobt beispielsweise Hartmut Heintz vom W eingut „Im Zwölberich“ an der Nahe di e
Aromenvielfalt bei seinen Grauburgundern und beschr eibt vom Riesling ein
wunderschönes Spi el von Zitrus bis Aprikose mit dezenter Restsüße. Volker Feth
meint: “Bei uns in Rheinhessen hat der August Spur en hinterlassen, es war sehr kühl
und regnerisch, dennoch si nd die Qualitäten gut. “ Auch W inzer Christ aus Franken
klagt über Ausfälle bei den frühen Sorten, ist aber mit der schönen Fruchtigkeit seiner
Weine zufrieden. Der Württemberger Stutz sieht gerade bei den W einen aus späten
Rebsorten wie Lemberger und Riesling ein hohes Rei fepotenti al. Für die Pfälzer
Region spricht W inzer Eymann von fr isch-fruchtig-leichten W einen, die den
Verbrauchererwartungen sehr entgegen kommen. In der Region Baden fr eut sich
Thomas Harteneck vom W ein- und Sektgut Har teneck über wunderbare cremigschmelzige Burgunder-Weine und fei nfruchtigen Gutedel . Sein Urteil: „Ein richtiger
Top-Jahrgang.“ Insgesamt wi rd gerade von d en Roten Gr oßes erwartet. Die biodynamischen Rotwei ne versprechen Kl arheit und Rei chtum an Aromen und
Lebendi gkeit bei moderaten Alkohol-Werten, melden die Demeter-Winzer.
Weinliebhaber dürfen also gespannt sei n und di e Vorfreude bei Weinen der
vorherigen Jahrgänge geni eßen. Bio-dynamischer Weinbau steht gl eichermaßen bei
Winzern und W einliebhaber im Fokus. Die feinstofflich wirksamen BiologischDynamischen Präparate lassen das j eweilige Terrain besonder s lebendig werden
und sorgen so für charakteristische, ausdrucksstarke W eine.
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