
LIEBE WEINFREUND:INNEN 

Glücklicherweise war 2022 im kleinen Kosmos des Weinguts ein schönes Jahr, auch wenn der Krieg in der
Nachbarschaft und dessen Begleiterscheinungen uns allen zu schaffen macht. Die schnell wachsende Natur hielt 
uns in diesem trockenen, heißen Rebjahr ganz schön auf Trapp. In solch heißen Jahren zeigt sich, wie eine lang-
jährig aufgebaute Humusschicht den Reben selbst durch eine außergewöhnlich lange Trockenperiode hilft. Es ist 
schön zu sehen, dass wir mit der Umstellung auf biologischen Weinbau den Bodenaufbau noch weiter fördern
konnten und wir dadurch ohne künstliche Bewässerung auskamen. Dieses Jahr hat der biologische Weinbau richtig 
Spaß gemacht, wir hatten so wenig Durchfahrten und Pflanzenschutz Spritzungen wie selten.
 
Mit dem Regen vor der Lese gab es nur noch ein Motto: Timing! Mehrere Lesedurchgänge, tägliches Verwerfen
des Leseplans, dauerndes Proben holen und beobachten waren die Devise. Am 16.08. begannen wir mit der
Weinlese – so früh wie noch nie! In 21 Lesetagen haben wir den kompletten Jahrgang 2022 eingefahren – davon
18 vor Sonnenaufgang! Für die Qualität der Trauben ist es am besten, wenn sie kühl gelesen und verarbeitet werden.
So startete unser Alltag kurz nach Mitternacht und somit wurde die Stirnlampe zu unserem besten „Freund“.
Dieser Jahrgang hat unglaublich schöne und gesunde Trauben hervorgebracht, die tolle Weine versprechen.
All unsere Schätze liegen nun spundvoll in den Fässern und sind trocken durchgegoren. Wir haben es erstmals
geschafft, den gesamten Jahrgang mit weinbergseigenen Hefen spontan vergären zu lassen.
 
Was sonst noch so geschah…
Seit September haben wir zwei neue Auszubildende. Lotte hat sich nach ihrem Studium der Agrarwirtschaft
entschieden, den Beruf der Winzerin zu erlernen. Sie hat große Freude am Lernen neuer Dinge und wir haben große 
Freude an ihr. Anne ist eine waschechte Markgräflerin und hat sich nach ihrem Biomechanikstudium nun doch dem 
Weinbau zugewandt. Sie absolviert das dritte Lehrjahr bei uns und ist uns in allen Bereichen eine tatkräftige Hilfe. 
Wir freuen uns, solche Powerfrauen bei uns zu haben. Schön, dass ihr da seid!
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Wir waren dieses Jahr viel unterwegs und haben die Weine deutschlandweit vorgestellt. Es freut uns, solch großartige 
Resonanz bekommen zu haben. Neu sind wir nun in Hamburg, Leipzig, Berlin, Köln, Regensburg, Würzburg und
sogar in Schweden und den Niederlanden vertreten... Es bleibt spannend!

Wir haben dieses Jahr das erste Mal mit der Herstellung eigener Präparate begonnen. Im November haben wir
gefüllte Kuhhörner im Boden vergraben. Das Hornmistpräparat 500 aktiviert die Bodenbiologie und das Wurzel-
wachstum. Außerdem haben wir tierischen Zuwachs bekommen. Die Schafherde von Christoph übernimmt aktuell 
die Mäh-Arbeiten in den Rebzeilen. Eine Win-Win Situation für Mensch und Tier.

Unsere Orts- und Lagen Spätburgunder sind seit Anfang November im Verkauf! Nach 18 Monaten im Barrique
haben wir im Mai die Spätburgunder zusammengelegt und im Juli gefüllt. 2020 ist unser erster eigen vinifi zierter
Jahrgang und wir sind mächtig stolz. Es stecken viele Stunden Diskussion, Austausch, Kopfzerbrechen und Probieren 
hinter diesen Flaschen. Wir freuen uns sehr, Ihnen diese Weine zu präsentieren.

Dieses Jahr gab es zwei runde Geburtstage in der Familie. Ruth wurde 80 und Severin wird im Dezember 30. Wir
haben einen wunderbaren Geburtstag mit Ruth gefeiert und wünschen ihr alles Glück der Welt. Es ist schön zu sehen, 
wie fi t und fi del Ruth noch immer ist und mit wieviel Freude Sie sich am täglichen Geschäft im Weingut beteiligt.
Den Weinbrief möchten wir abschließen mit einem Dank an unser Team und unseren Familien. Danke, dass ihr immer 
für uns da seid und uns unterstützt. Ohne Euch wäre es nicht möglich!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, Glück
und schöne Momente.

Herzliche Grüße

Severin, Sabeth und Sonja Mathis-Stich

PS: Im Anhang fi nden Sie das Weihnachtsangebot, sowie die aktuelle Preisliste. Bestellungen die bei uns bis zum 
19.12.2022 eingehen, erreichen Sie noch vor Weihnachten.
Betriebsferien machen wir vom 24.12.2022 – 15.01.2023. In dieser Zeit werden auch keine Pakete versendet!
Denken Sie daran, Ihren Silvester-Sekt rechtzeitig zu bestellen.
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