Das Weinjahr 2008 - Wenig Menge, viel Aroma!
Als Winzer arbeitet man das ganze Jahr mit der Natur - und man lebt auch von ihr. Nur zehn Minuten dauerte der Hagel im Mai - er
schlug leider viele, damals noch winzige Trauben ab.

Über alle Weinberge gesehen ernteten wir so ca. 30% weniger als in normalen Jahren.
Wenig Trauben also, die aber umso besser von den Reben versorgt wurden! Das angeschlagene Laub wuchs nämlich schnell nach, und so
konnten wir auch in den verhagelten Weinbergen reife und vor allem sehr aromatische Trauben ernten.
Denn kühle Nächte, in den Schieferbergen nach wenigen Sonnstrahlen schon warme Mittage lassen die Trauben geschmacklich reifen. Auf
kleiner Flamme köcheln die besten Aromen: Jetzt schon schmeckbar: Brombeere und Kirsche beim Dornfelder, Pfirsich und Waldbeeren
beim Riesling.
Viele Kollegen sind schon fertig mit der Rieslinglese, als wir gerade mit der Vorlesen beginnen. So entschädigen die dank extrem später
Lese auch reifen und säurearmen Trauben für den Verlust an Menge. Ein kleiner, aber feiner Weinjahrgang 2008!

Menschen und Wein - Weinlese 2008

Wein und Menschen
...im Weinberg: Christian Amlinger

Obwohl wir Amlinger´s schon seit Generationen Wein machen, bin
ich doch “Quereinsteiger” - erst nach dem angeschlossenen
Studium der Wirtschaftsinformatik bin ich daheim eingestiegen.
Mit neuesten Erkenntnissen widme ich mich vor allem der Pflege
der Weinberge - für hochreife und gut schmeckende Trauben.
Lieblingsweine: Mineralische und kraftvolle Rieslinge aus dem
Calmont (Liste Nr. 7.2) und Frauenberg (Liste Nr. 7.1)

...im Keller: Hans-Peter Amlinger
35 Jahrgänge Erfahrung - mit dem Wissen von Generationen
werden unsere bekannt guten Weine erzeugt. Neben den
Weissweinen, die immer schon hier bei uns heimisch waren, ist
gerade auch der Ausbau von Rotweinen mein “Steckenpferd”. Nach
dem Beginn des Rotweinanbaus 1985 sind wir jetzt eines der
führenden Rotweingüter der Mosel.
Lieblingsweine: Vollmundige und weiche Rotweine wie
Spätburgunder (31.1), Frühbrugunder (64) und das Cuvée HP1
(66)

...Ihr Urlaub: Liane Amlinger
Ob in den neuen Ferienwohnungen*****, den stilvollen Zimmern
im alten Weingut, bei der schon fast legendären Weinprobe und
auch für ihr leibliches Wohl - natürlich Gastfreundschaft erwartet
Sie bei uns an der engsten Moselschleife.
Lieblingsweine: fruchtige und säurearme Weiße - wie Kerner
Spätlese (23) und auch Auslesen vom Riesling und mehr(25)
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