29. April 2021

Hallo verehrte Weinfreunde,
kennen Sie dieses Gedicht?
Er ist's
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
- Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's! Dich hab ich vernommen!
(Eduard Mörike, 1804-1875)
Jetzt denken Sie, der Winzer ist total verrückt. Doch dieses Gedicht drückt
vieles aus, was wir Winzer empfinden, wenn wir zurzeit in den Weinbergen
arbeiten. Das Erwachen der Natur ist jedes Jahr faszinierend.
Vergangene Woche waren die Fruchtaugen der Reben noch verschlossen und
jetzt kann man schon winzige Blätter entdecken. Die Nächte sind zwar noch
sehr kalt, doch am Tag wird man von der Sonne verwöhnt. Zwischen den
Rebzeilen blüht der Löwenzahn, die Taubnesseln, Bienenweiden und vieles
mehr.
Letzte Woche haben wir neue Reben gepflanzt. Doch dank Setzmaschine und
GPS waren die Reben in einigen Stunden in der Erde. Anschließend erhielt
jede Rebe einen Pflanzstab, die Pfähle wurden in den Boden gedrückt und die
Drähte in die Zeilen gezogen. Dies war dann doch noch 2 Tage Arbeit.
Unser Azubi ist sehr froh darüber, dass viele Arbeiten davon mit technischer
Unterstützung erledigt werden können. Er liebt alle Arbeiten mit dem Traktor.
In einigen Wochen wird er seine Prüfung zum Winzer ablegen und hoffentlich
auch bestehen. Wir werden Ihn jedoch vermissen, wenn er uns verlässt.

Und Sie vermissen vielleicht schon den einen oder anderen Wein vom
Karolinenhof. Wir kommen in der Zeit vom

19. bis 21. Mai 2021 ( Achtung! Datum wurde vorgezogen)
auf unserer Wein-Tour nach Norddeutschland und könnten die Lücken Ihres
Weinregals schließen. Ihre Bestellung sollte uns bis 11. Mai erreichen.
Auf unserer Wein-Tour können wir Ihnen nicht nur Ihnen bekannte Wein
mitbringen. Wir haben 2 Neulinge im Sortiment.
Wer einen Rotwein mit „leichter“ Holz-Note liebt und den Geschmack von
Sauerkirchen mag, empfehlen wir

Nr. 22 „Chipt“ Rotwein
fast trocken

0,75 l./ 8,30 €

Ihr idealer Reisebegleiter im Wohnwagen, im Wohnmobil, auf dem Hausboot
oder in der Ferienwohnung

Nr. 206 „Fernwehwein“
feinherb
Weißwein-Cuvé nicht nur für Camper
Bag in box 3 Liter
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.
Liebe Grüße vom Karolinenhof
Ihre Winzerfamilie Demmer

3 l. / 12,90 €

