
Das Weinjahr 2018 war mal wieder ein be-
sonderes. Sie haben sicher schon viel darüber  
gehört, wie sich die Hitze und Trockenheit auf 
den Wein ausgewirkt hat. Wir möchten Ihnen 
kurz erzählen, wie es bei uns in Wiesenbronn war.

Der Austrieb war in diesem Jahr extrem früh 
– und die Blüte bereits im Mai abgeschlossen – 
das gab es solange wir denken können, noch nie! 
Warm und trocken ging es weiter, und die Hitze 
und Trockenheit war für die Reben, aber auch für 
die Menschen, die im Weinberg arbeiten, eine 
echte Herausforderung. Alle haben sich wacker 
geschlagen und trotzdem voller Motivation mit-
gearbeitet.

Wir ernteten in vielen Parzellen später als un-
sere Kollegen, um den Reben die nötige Zeit zur 
vollkommenen Aromareife der Trauben zu geben.

Die Ernte fiel ausgesprochen gut aus, und 
vor allem die älteren Reben haben alles bes-
tens überstanden. Bei den jüngeren Rebstöcken  

haben wir zu Entlastung der Reben Triebe und 
Trauben entfernt.

Wir lehnen Bewässerung grundsätzlich ab, 
um den Rebstock zum Tiefwurzeln zu zwingen 
und dadurch mehr Typizität durch deutlicher vom 
Terroir geprägte Weine zu erhalten. Dadurch dass 
unsere Reben von Anfang an nichts „von oben“ 
bekommen – weder Dünger noch Bewässerung 
– sind sie von Anfang an ge-
zwungen tief zu wurzeln. Eine in-
tensive Begrünung und teilweise 
Reben, die direkt nebeneinander 
gepflanzt werden, sind dabei zu-
sätzliche Konkurrenz und treiben 
die jungen Reben noch mehr an, 
in den Tiefen des Bodens nach Wasser zu graben.

Dadurch wird auch mehr des typischen Aus-
druck des Terroirs eingelagert und in die Trauben 
transportiert. Das Ergebnis sind authentische 
Weine, die zeigen wo sie wachsen.

Die Qualität des Jahrgangs 2018 ist außeror-
dentlich gut. Vor allem die Rotweine lassen einen 
Jahrhundertjahrgang erahnen. 

Die Jungweine zeigen eine erfreuliche  
Aromatik sowie klare Frucht. Die Entwick-
lung zeigt eine äußerst positive Tendenz – der  
Alkohol ist moderat, der Ausdruck intensiv und 
frisch. Vom Gutswein über die Ortsweine, zur 

Ersten Lage bis zu den Großen  
reifen alle Qualitäten im Keller 
mit großartiger Entwicklung. Be-
sonders gespannt sind wir auch 
auf unsere Süßweine in den 
höchsten Kategorien. Eine starke 
Beerenauslese liegt bereits im 

Keller, auf einen Eiswein hofften wir im Dezember 
noch.

In diesem Jahr konnten wir zum ersten Mal 
reinsortigen Cabernet Sauvignon ernten. Außer-
dem haben wir ca. 2500 Reben mit unserem 
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Unsere Weine sind authentisch und charak-

terstark. Dabei haben wir vor allem das Terroir 
und den individuellen Charakter eines jeden 
Weines im Fokus. Nach dem Motto „Weniger ist 
mehr“ lassen wir unsere Weine sich entwickeln 
und versuchen so schonend und nicht manipu-
lativ zu arbeiten. 

Unsere Weine brauchen Zeit und die geben 
wir Ihnen – dem Hype nach neuen Weinen 
schon Ende des aktuellen Jahres unterwer-
fen wir uns nicht. Viele unserer Spitzenweine 
kommen im Weißweinbereich erst nach knapp 
einem Jahr Fass- oder Tankreife in die Flasche, 
die roten noch deutlich später.

Unsere Weine zeigen das, was wir als 
das qualitativ Beste empfinden, verkörpern  
damit auch unsere Lagen und uns als  
Weingut – ohne dass wir die Weine für irgend-
welche Wettbewerbe „basteln“, um entspre-
chende Bewertungen zu erzielen. 

Wenn unsere Weine dann bei Wettbe-
werben oder Verkostungen besonders hoch 
bewertet und gelobt werden, freut uns das 
natürlich umso mehr und bestärkt uns darin, 
einzigartige und authentische Weine zu erzeu-
gen.

Letztendlich sind diese Verkostungen in 
Wettbewerben und Weinführern nur ein Leit-
faden, um sich im Riesenangebot der Weingü-
ter zu orientieren. Jede Bewertung ist subjektiv 
und nicht auf den individuellen Geschmack 
übertragbar. Für uns am wichtigsten ist nach 
wie vor, dass Ihnen unsere Weine zusagen,  
Ihnen bekommen und Lust auf mehr machen.

Aber natürlich freuen wir uns über positive 
Resonanz in der Presse und Publikationen:

Unsere Rieslinge fanden wieder Anerken-
nung – als Weingut, das für seine Rieslinge 
noch nicht so bekannt ist, natürlich erst recht 
begeisternd.

eigenen Spätburgunder Klon umveredelt.  
Hierbei werden Rebstöcke, die mit einer  
anderen Sorte gepflanzt wurden, mit in  
diesem Fall Spätburgunder umveredelt, also 
aufgepfropft – ähnlich wie beim Obstbau. 
Das bietet den Vorteil, dass wir nicht neu 
pflanzen müssen, und die älteren Rebstöcke 
mit ihrem gut ausgebildeten, tiefen Wurzel-
werk voll weiternutzen können.

2018 haben wir erstmals ein klassisches 
Champagner-Cuvée geerntet und einge-
lagert. Chardonnay, Pinot Noir und Pinot  
Meunier (Schwarzriesling) liegen nun noch 
ein paar Jahre auf der Hefe, um dann zu 
einem besonderen Sekt zu werden. Wie bei 
unseren anderen Sekten erfolgen natürlich 
alle Arbeitsschritte, inklusive Flaschengä-
rung, Rütteln und Degorgieren, durch uns 
selbst im Weingut. Das ist eine wirkliche 
Seltenheit – nicht nur in Franken. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen – nicht wenige 
Champagner-Liebhaber greifen stattdessen 
gerne zu einer Flasche flaschenvergorenen 
Jahrgangssekt von uns.

Ganze 5 unserer Rieslinge und die „Riesling-
kinder“ Rieslaner und Scheurebe, waren beim 
Vinum Riesling-Champion im Finale – das ist 
schon ein schöner Erfolg. 

Auch in diesem Jahr waren einige unserer 
Rotweine wieder im Finale für 
den Deutschen Rotweinpreis. 
Unser 2015 Wiesenbronn Aco-
lon trocken brachte es auf den 
zweiten Platz im gesamtdeut-
schen Vergleich, was uns sehr 
gefreut hat. Zeigt mal wieder, dass wir Rotwein 
können – auch mit einer unterschätzten Reb-
sorte wie Acolon…

Besonders gefreut hat uns, dass wieder 
einer unserer Rotweine die begehrte Aus-
zeichnung „Best of Gold“ erzielt hat. Der Heller 
Berg Blaufränkisch G hat damit auch in diesem 
Jahr wieder gezeigt, was er kann und wo die  
Messlatte hängt.

Auch die verschiedenen Weinführer  
beurteilen uns sehr positiv:

Im Weinguide Gault Millau werden wir mit 
drei Trauben wieder als „Sehr gutes“ Wein-
gut geführt und auch beim Feinschmecker  
zählen wir wieder zu den besten Weingütern in 
Deutschland. 

Beim geschätzten Weinfüh-
rer Eichelmann sind wir mit 3,5 
Sternen als „Hervorragendes 
Weingut“ bewertet, was uns  
natürlich sehr freut.

Auch die Weinguides von 
Falstaff und Vinum bewerten uns ausgespro-
chen gut und schätzen unsere authentischen, 
ausdrucksstarken Weine.

Wir freuen uns über das positive Feed-
back und werden uns auch dieses Jahr wieder  
bemühen, das Beste aus unseren Weinbergen 
und Reben herauszuholen um Ihnen wieder 
viel Genuss und Trinkfreude im Glas präsentie-
ren zu können.

Geschmacksache
Dies für den und das für jenen.
Viele Tische sind gedeckt.
Keine Zunge soll verhöhnen,
Was der andern Zunge schmeckt.
Lasse jedem seine Freuden,
Gönn ihm, dass er sich erquickt,
Wenn er sittsam und bescheiden
Auf den eignen Teller blickt.
Wenn jedoch bei deinem Tisch er
Unverschämt dich neckt und stört,
Dann so gib ihm einen Wischer,
Dass er merkt, was sich gehört.
(Wilhelm Busch)

Vor allem die Rotweine 
lassen einen 

Jahrhundertjahrgang 
erahnen. 

Unsere Weine sind  
authentisch und  
charakterstark. 



Wir sind froh und glücklich, ein tolles, junges 
und dynamisches Team zu unserer Weinguts- 
familie zählen zu dürfen.

Neu dabei ist Florian Danzer, der als gelernter 
Winzergeselle mehr und mehr Verantwortung 
im Außenbetrieb übernehmen wird, um Papa 
nach und nach mehr Entlastung zukommen zu 
lassen. Auch draußen aktiv ist unser zweiter 
Winzergeselle Richard in Teilzeit, genauso wie 
unsere beiden Damen Renate und Yvonne, die 
ebenso wichtiger Teil des Teams sind. 

Im Keller ist nach wie vor unser hoch  
motivierter Kellermeister Andreas Hopfengart 
fleißig und aktiv, der von unserem Lehrling im 
dritten Lehrjahr Norbert, aus München unter-
stützt wird. Er ist genauso wie die anderen gerne 
bei unseren Veranstaltungen dabei und außer-
dem ein wahrer Virtuose auf der steirischen 
Ziehharmonika. Unsere liebe Studentin des  
dualen Studiengangs Weinbau Katharina, ist lei-

der aufgrund des nun theorie-lastigerem Studi-
ums nicht mehr so oft bei uns im Betrieb wie wir 
uns das wünschen würden – auch meine Frida 
vermisst sie als gelegentliche Babysitterin sehr. 
Wir wünschen ihr weiterhin viel Erfolg in Neu-
stadt. Levi ist als unser Tausend-
sassa in allen Bereichen aktiv 
und nicht wegzudenken. 

Im Büro und im Verkauf sind 
unsere freundlichen Damen  
jederzeit gerne für Sie da.  
Pamela Fuderer heißt nach ihrer 
Heirat im August jetzt Frau Lauer; außerdem 
stehen ihnen in Teilzeit Christina Molitor, und 
nach Babypause zurückgekehrt auch Claudia 
Djuren gerne für alle Fragen und Anliegen zur 
Verfügung.

Papa und ich sehen uns als „Familienober-
häupter“ und Teil des Teams, und leiten und 
verantworten mit großer Freude die unter-

schiedlichen Bereiche des vielfältigen und 
herausfordernden Weingutslebens. Wir sind 
wirklich stolz auf unsere Mitarbeiter! Es macht 
großen Spaß und viel Freude mit ihnen zusam-
men zu arbeiten. Alle sind motiviert und bringen 

vollen Einsatz, der in Arbeits-
spitzen weit über das Normal-
pensum hinausreicht.  

Wichtig ist für uns die gute 
Stimmung, die bei uns im Wein-
gut untereinander herrscht. 
Auch nach anstrengenden  

Arbeitstagen, nehmen wir uns immer wieder Zeit 
für ein gemeinsames Glas Wein, ein Gespräch 
und können wunderbar miteinander reden und 
lachen viel.

Das Team

Es ist für uns immer eine Freude, liebe Wein-
freunde, Sie als unsere Kunden zu wissen. Dass 
Sie sich bei der großen Auswahl des Marktes 
für uns entscheiden, bedeutet uns viel. Wir 
glauben, Weinkauf ist Vertrauenssache und 
das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, 
schätzen wir sehr. 

Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn 
Sie uns in Wiesenbronn besuchen. In unserer 
Vinothek stehen Ihnen alle Weine zum Ver-

kosten zur Verfügung. Unsere Veranstaltun-
gen sollen Sie mit Genuss rund um den Wein 
begeistern, und bei einem Ausflug ins schöne 
Franken, heißt Sie meine Schwester Kerstin 
gerne im RotHweinHotel herzlich willkommen.

Wir betrachten uns als Ihr Weingut, das 
es ohne Sie und Ihre Treue nicht gäbe. Ihr 
Feedback und die persönlichen Gespräche 
in unserer Vinothek, bei Veranstaltungen und 
am Telefon, motivieren und bekräftigen uns in 

unserem Tun. Wir bemühen uns Jahr für Jahr  
aufs Neue, im Einklang mit der Natur unseren 
Weinbergen das Beste abzugewinnen und Ih-
nen die höchstmögliche Weinqualität im Glas 
zu präsentieren. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Wir freuen 
uns jederzeit sehr auf Sie.

Ihre Nicole Roth und Papa Gerhard

Terminkalender 2019

Weitere interessante Termine 2019 

30. März 2019
Vegetarisches Frühlingsmenü 
im Rothweinhotel
Begrüßen Sie mit uns den Frühling und  
genießen Sie ein tolles Menü mit den  
korrespondierenden Weinen.

01. Juni 2019
Auf Schusters Rappen
Unsere weinfröhliche Wanderung durch die  
Natur – viel Bewegung und ganz viel Genuss.

13. Juli 2019
Der Rot(h)wein ist los - unser Sommerfest
Mit allen Sinnen genießen – Streifzug  
durch die Weinberge, lukullische Freuden 
in schönem Ambiente, mit Musik, tollem Es-
sen und feinen Weinen. Lassen Sie uns den  
Sommer feiern.

07. September 2019 - tagsüber
Das Weinseminar
Was Sie schon immer über Wein wissen  
wollten. Viel Information rund um Öko, den 
Wein und die Weinberge – die Kulinarik kommt 
natürlich nicht zu kurz.

07. September 2019 - 19:00 Uhr
Food-Rotation
Ob mit oder ohne vorheriges Seminar – etwas 
besonders Feines auf dem Teller haben Sie  
sich immer verdient. Wir unternehmen eine  
genussreiche Reise.

09. November 2019
Von der Dämmerung in die Nacht
Unsere beliebte spätherbstliche Nacht-Wande-
rung. Feine Weine, leckeres Essen – viel Spaß 
und etwas Abenteuer in der Natur warten auf Sie.

07. Dezember 2019
Nikolausparty
Dieser Abend steht im Zeichen des Genusses. 
In vorweihnachtlicher Atmosphäre verwöhnen 
wir Sie mit einem tollen Menü und unseren  
besten Weinen.

Weitere Veranstaltungen, Jahrgangsverkos-
tungen und Events sind in Planung – wir  
informieren Sie rechtzeitig.

Zimmer-Reservierungen gerne unter 
www.rothweinhotel.de oder 
09325-979 40 80

Umfangreiche Informationen zu den  
Veranstaltungen sind jeweils vorher unter 
www.weingut-roth.de und telefonisch abrufbar. 
Bei allen Veranstaltungen ist eine verbindliche 
Anmeldung erforderlich.

01. Mai 2019 I Schwandertag 
Lukullischer Wandertag um den Schwanberg

26. Mai 2019 I Weinkost 
Weine genießen im Flair einer Gartenparty

02. - 05. August 2019 I Weinfest im Seegarten 
in Wiesenbronn

26. Oktober 2019 I Fein & Wein 
im Hotel Gasthof „Zur Sonne“ 
in Neuendettelsau

17. November 2019 
Vorweihnachtlicher Markt
im RotHweinHotel

Zum Schluss
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Öffnungszeiten unserer Vinothek:
Montag - Freitag: 9 - 17 Uhr
Samstag 10 - 16 Uhr

Weinproben in größeren Gruppen sind nach 
Vereinbarung möglich. 

Wir sind wirklich 
stolz auf unsere 

Mitarbeiter! 


