Liebe Weinfreunde,

Dittelsheim-Heßloch, im Oktober 2021

die letzten Trauben der diesjährigen Ernte sind gelesen, gepresst und blubbern als
gärender Most fröhlich im Keller. Es war außerordentlich herausfordernd, was sich die
Natur in diesem Jahr für unsere Reben überlegt hatte. Alle im Weinbau heimischen
Pilze hatten es in diesem Jahr, unterstützt von viel Feuchtigkeit, auf unsere Ernte
abgesehen. Der Schlüssel zu reifen, balancierten und fruchtbetonten Weinen war mal
wieder das Handwerk im Weinberg, das saubere Selektieren und die schonende,
sorgfältige und individuelle Behandlung der Trauben und Moste. Ein großer Dank gilt
hier unserer Lesemannschaft! So können wir die Ernte erschöpft aber glücklich und
zufrieden abschließen. Wir freuen uns über die schon jetzt sehr vielversprechenden
2021er Moste und darüber, diese als Weine bald mit Ihnen teilen zu dürfen! Einen Vorboten dürfen wir Ihnen bereits vorstellen: Der
2021er Weissburgunder trocken folgt auf den ausgetrunkenen 2020er und gibt die Möglichkeit zum Ausblick!

Eine herrlich duftende Gewürztraminer-Maische haben wir vor 3 Jahren zur Destille gebracht. Zurück erhielten wir einen intensiv
aromatischen und edlen Brand, den wir nach 4 Jahren Reife in unserem Gewölbekelle jetzt auf die Flasche gefüllt haben. Die wenigen
Flaschen begeistern uns mit einem feinen Gewürztraminer-Duft und sanfter Wärme.
Unser Sekthandwerk, das wir so spannend finden, bringt nach langem Warten etwas Neues hervor:
Unser Spitzensekt Sarazenenturm besteht aus Chardonnay und weiß gekeltertem Spätburgunder, eine
Cuvée, die der Machart der Champagne sehr nahekommt. 30 Monate Zeit hatte der 2018er Jahrgang,
um seine Perlage ganz sanft einzubinden und die ganze Kraft der Hefe aufzusaugen. Namensgeber ist
unser Dittelsheimer Wahrzeichen, erbaut Anfang des 12. Jahrhunderts in prägnanter achteckiger,
„sarazenisch“ anmutender Form. Das Etikett, das die Flaschen ziert, ist inspiriert durch das Gemälde
des Turms von Jörg Kircheis.
Diesen und unsere anderen Sekte und Weine liefern wir Ihnen gerne auch in diesem Herbst bei einer unserer Touren nach Hause oder
senden sie per Post zu. Zum Glück dürfen wir Sie auch wieder zu Probe und kleinen Gesprächen in unsere Probierstube einladen! Zur
besseren Abstimmung bitten wir um Ihre kurze Voranmeldung! Wir freuen uns über Ihre Bestellung per Mail, Telefon oder in unserem
Online-Shop, in dem Sie auch die Beschreibungen zu unseren Weinen finden!
Mit herbstlichen Grüßen
Ihre Familie Spies mit allen fleißigen Helfern
PS Die diesjährigen Termine unserer „Liefertournée“ finden Sie umseitig!
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