
Ein eher trockener, warmer Winter ließ die 
Natur frühzeitig erwachen.

Der Rebschnitt hat uns von Januar bis 
Anfang April beschäftigt. Wir praktizieren den so-
genannten sanften Rebschnitt, um die Vitalität des 
Stockes zu erhalten, und dabei schon die Menge 
der voraussichtlichen Ernte vorzubestimmen.

Anfang Mai, die Reben hatten bereits 
ausgetrieben, fiel das Thermometer noch einmal 
auf knapp unter 0°C und wir befürchteten schon 
wieder Frostschäden, aber dieses Mal ging die-
se nervenzehrende Zeit ohne nennenswerte 
Schäden vorüber. Die Blüte begann 10 Tage 
früher als im Durchschnitt, dies lies wieder eine 
frühe Ernte erwarten. Der Sommer war heiß und 
trocken. Kein Tropfen Wasser für fast 4 Monate.

Erstaunlicherweise hielten unsere Reben dem 
auch ohne Bewässern stand. Im August kamen 
Sonnenbrandschäden insbesondere bei Bacchus 
und Riesling hinzu.

Die Ernte begann bereits in der ersten 
Septemberwoche, also rund 4 Wochen früher als 
vor 20 Jahren. Während der ganzen Lese hatten 
wir trockenes Wetter mit kühlen Nächten, was 
uns die Ernte, die bei uns zu 100% mit der Hand 
erfolgt, erleichtert.

Der Wehrmutstropfen des Jahres ist, dass 
die Erntemenge deutlich unter unserem eh 
schon niedrig angestrebten langjährigen Mittel 
liegt. Dafür kann man die Qualität als grandios 
bezeichnen. Nach einem exzellenten Jahrgang 
2018 nun also wieder ein herausragendes Jahr.

Die Weißweine präsentieren sich fruchtig und 
mineralisch, mit extremem Reifepotential. Die 
Rotweine sind außergewöhnlich und werden 
noch 2-3 Jahre in unseren Holzfässern bis zur 
Füllreife warten müssen. 

Mit der kleinsten Erntemenge seit 45 Jahren, 
ist dies auch einer der besten Jahrgänge der 
letzten 45 Jahre. 
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Weinbrief

WIE WIR ARBEITEN
Allem voran steht in unserem Streben die 

Qualität der Weine. Diese muss die bestmög-
liche Güte haben, wenn Sie unsere Weine im 
Glas haben.

Unser ganzes Tun im Weinberg und im 
Keller ist diesem Streben nach der höchsten 
Qualität unterworfen. Hier einige entscheiden-
de Schritte, die dazu beitragen:

Die Reduzierung der Menge im Winter 
beim Rebschnitt, und dann in den verschie-
denen Stadien der Vegetation. Ausbrechen, 
ausdünnen, vorlesen. Durch die Verringerung 
der Quantität, steigern wir die Qualität.

Die Laubarbeit. Wichtiges Tool, um den 
Rebstock in seiner Entwicklung und die 
Trauben in der Reife zu unterstützen. Wetter-
bedingungsabhängig wird dabei die Laub-
wand bearbeitet und Blätter entfernt, Triebe 
unterstützt. Somit soll die optimale Leistung der 
Photosynthese unterstützt werden. Denn viel 

Zuckerproduktion ist nicht für jeden Wein das 
Ideal, das wir uns wünschen. Wir versuchen 
die Zuckerproduktion in der Traube, und somit 
die Alkoholausbeute im Wein, nicht zu hoch 
werden zu lassen. Alkohol ist ein Geschmacks-
träger, aber vorrangig soll der Extrakt und 
der Ausdruck unserer Weine Ihre 
Geschmackssinne betören.

Das Management des Ökosystems 
Weinberg: es geht nicht nur um die Reben, es 
geht auch und vornehmlich um den Boden, auf 
dem sie wachsen. Dieser muss gepflegt und 
lebendig gehalten werden. Ein ausgeklügel-
tes Begrünungsmanagement und die richtige 
Bodenbearbeitung zur richtigen Zeit, halten 
unsere Rebstöcke vital, liefern Nährstoff e und 
sorgen dafür, dass unsere Weine authentisch 
schmecken – und nach dem Standort, auf dem 
sie wachsen.

Für uns im Ökoweinbau selbstverständ-

lich ist, dass wir nicht mit Dünger nachhelfen 
– nicht einmal mit eingebrachtem Humus. Nur 
die Trester kommen nach dem Pressen wie-
der zurück ins Ökosystem. Mehr braucht es 
nicht, wenn man wie wir, auf 45 Jahre Erfah-
rung im Ökoweinbau zurückblicken kann. Eine 
Erfahrung, die sonst kaum jemand hat.

Handlese ist für uns obligatorisch. Hierdurch 
bieten wir nicht nur Arbeitsplätze, sondern 
gewährleisten die bestmögliche Selektion und 
somit Traubenqualität, die in der Presse landet.

Im Keller ist weniger mehr. Schonende 
Verarbeitung, wenig Bewegung, Gärung mit 
natureigenen Hefen (Spontangärung), die 
richtige Wahl des Fasses, beim Holz die 
richtige Wahl des Alters und der Größe des 
Fasses, langes Hefelager. Und dann Zeit las-
sen. Wir wissen, unsere Weine brauchen Zeit. 
Deshalb folgen wir keinem Jugendhype, 
sondern lassen die Weine so lange im Fass, 

im Tank oder im Ei, wie es für sie und somit 
für Sie am besten ist. Damit sie dann in der 
Flasche sind, wenn sie Ihnen vollen Genuss 
versprechen – und natürlich auch noch ein 
bisschen in der Flasche liegen bleiben dürfen.

Der Standort, der Boden, die Lage, der 
Winzer – das ist es was unsere Weine be-
sonders macht. Authentisch. Echt. Das ist uns 
wichtiger als Medaillen, Siegel, Auszeichnun-
gen und Punkte.

Wir geben unser Bestes. Unser Knowhow, 
unsere Bemühungen, unsere Leidenschaft 
– das ist es, was uns als Weingut ausmacht. 

Authentisch. Echt. 
Das ist uns wichtiger als 

Medaillen, Siegel, 
Auszeichnungen und Punkte.

TISCHLIED

Mich ergreift, ich weiß nicht wie,
Himmlisches Behagen.
Will mich‘s etwa gar hinauf
Zu den Sternen tragen?
Doch ich bleibe lieber hier,
Kann ich redlich sagen,
Beim Gesang und Glase Wein
Auf den Tisch zu schlagen.

Wundert euch, ihr Freunde, nicht,
Wie ich mich gebärde;
Wirklich ist es allerliebst
Auf der lieben Erde.
Darum schwör ich feierlich
Und ohn‘ alle Fährde,
Dass ich mich nicht freventlich
Wegbegeben werde.

Wo aber der Wein fehlt, 
stirbt der Reiz des Lebens.

Euripides (480 - 407 v. Chr.), 
griechischer Tragödiendichter

Unser Team ist einfach spitze! In einem 
Weingut wie unserem wären wir nichts ohne 
unsere Mitarbeiter. Und vor allem ohne Mitarbei-
ter, die so motiviert und voller Tatendrang sind, 
wie unsere.

Ob im Weinberg, im Keller, oder im Verkauf 
– wenn Not am Mann ist, sind alle bereit über 
das „normale“ Maß hinaus da und voll dabei 
zu sein. Das schätzen wir außerordentlich und 
wünschen uns, dass wir unser Stammteam noch 
lange als solches einen Teil unserer Weinguts-
familie nennen dürfen.

Florian Danzer, hat sich als angehender 
Außenbetriebsleiter gut eingearbeitet, um 
Papa mehr Entlastung zu gönnen. Mit ihm im 
Weinberg sind zeitweise unsere beiden Damen 
Renate und Yvonne, und Richard, auch Winzer-
geselle am Werk. 

Tim entpuppt sich als Tausendsassa und ist 
nicht nur bei Veranstaltungen sondern mehr und 
mehr auch im gesamten Betriebsablauf tätig. 

Andreas Hopfengart ist mittlerweile seit 6 
Jahren für uns tätig und ist als Kellermeister für 
die reibungslosen Vorgänge in Keller und Fül-
lung verantwortlich.

Levi ist nicht nur im Weinberg nicht 
wegzudenken, sondern mittlerweile eine feste 
Säule des Betriebs in nahezu allen Bereichen. Im 
Januar erwarten er und seine Frau Kathi ihr ers-
tes Kind – wir wünschen auch an dieser Stelle 
alles erdenklich Gute für die kleine Familie.

Im Büro und im Verkauf sind Claudia Djuren 
und Christina Molitor immer gerne für Sie da. 
Auch Papa und mich können Sie regelmäßig in 
der Vinothek antreff en.

Wir sehen uns beide als mitwirkenden und 
lenkenden Teil der Weingutsgemeinschaft, 
und verantworten die verschiedenen Heraus-
forderungen des Weingutsalltags. Ob Keller, 
Weinberg oder Verkauf, hier arbeiten wir Hand 
in Hand und entscheiden viele Dinge gemein-
sam. Auch wenn der Betrieb vor einigen Jahren 

an mich übergeben wurde, bin ich froh und 
dankbar, dass Papa noch längst nicht zum al-
ten Eisen gehört. Meine Frida ist mittlerweile 
Gymnasiumkind und frönt weiter Ihrer Leiden-
schaft dem Zeichnen. Nach dem Weinhorn ist 
der nächste Entwurf für einen Folgewein schon 
entstanden. Sie dürfen sich darauf freuen.

Wir arbeiten unheimlich gern mit unserem 
Team. Dass wir uns so auf unsere Mitarbeiter 
verlassen können ist die Basis unseres Wein-
guts. Dies schätzen wir sehr! Danke an alle!

DAS TEAM



Terminkalender 2020

Weitere interessante Termine 2020

09. Mai 2020, Auf Schusters Rappen
Unser weinfröhlicher Wandertag – beschwing-
ten Fußes, den Wein im Gepäck, erlaufen wir 
die Natur und genießen an verschiedenen  
Stationen lukullische Freuden.

30. Mai 2020, Jahrgangsverkostung
Verkosten Sie mit uns in legerer Atmosphäre 
die neuen Weine – die ganze Vielfalt kurz nach 
der Abfüllung, diese Gelegenheit gibt es selten. 
Natürlich genießen wir dazu einige Schmankerl 
und Leckereien.

31. Mai 2020, Weinkost in Wiesenbronn
.... und Tag der offenen Tür in unserem Weingut.

04. Juli 2020
Sommerfest - der Rot(h)wein ist los!
Unser Sommerfest führt Sie in unsere  
Weinberge zum Genießen an verschiedenen  
Stationen. In tollem Ambiente mit allen Sinnen  

genießen – seien Sie dabei, um mit leckerem  
Essen, ausgesuchten Weinen und unterhaltsa-
mer Musik den Sommer zu feiern.

05. September 2020, 11 Uhr
Unser Weinseminar
Biodiversität – was ist das?
Wir gehen in den Weinbergen dem  
Geheimnis des Ökosystems Weinberg auf  
den Grund. Was machen wir als Biowinzer  
anders? Und schmeckt man das? Der Genuss 
kommt natürlich nicht zu kurz.

05. September 2020, 19 Uhr
Food-Rotation und Slow-Motion
Wir genießen in aller Ruhe ein exklusives  
Vier-Gänge-Menü mit dem Besten aus dem 
Keller und lassen die Hektik des Alltags vor der 
Tür. (Kann zusammen mit dem Weinseminar 
oder getrennt gebucht werden)

31. Oktober 2020, (und. evtl. 07. November) 
Von der Dämmerung in die Nacht
Unsere beliebte spätherbstliche Nacht- 
Wanderung. Möge uns der Vollmond den Weg 
durch den Wald leuchten. Wenn die Wetter-  
bedingungen passen bietet uns der Stein-
bruch eine wahrlich spektakuläre Kulisse! Wir 
warten mit tollen Weinen, leckerem Essen,  
Feuer(-Wasser), Luft, viel Spaß und etwas  
Abenteuer auf.

05. Dezember 2020
Nikolausparty
Mit einem vorweihnachtlichen Menü und dem 
Besten aus unserem Keller veranstalten wir  
unsere Wei(h)nachtsfeier im Kreise unserer  
lieben Weinfreunde – mit Ihnen!
In stimmungsvoller Atmosphäre wird der  
Genuss groß geschrieben.

21. März 2020
Vegetarisches Frühlingsmenü
im RotHweinHotel

01. Mai 2020
Schwandertag 
Lukullischer Wandertag um den Schwanberg

31. Mai 2020, Weinkost in Wiesenbronn
Weine genießen, Wiesenbronn erkunden und 
Tag der offenen Tür in unserem Weingut.

07. bis 10. August 2020 
Wiesenbronner Weinfest
DIE Weinparty im Seegarten

Wer uns als Weingut kennt, weiß, dass wir 
unsere Bestätigung nicht über Medaillen oder  
Urkunden suchen. Wir wollen Sie, liebe Freunde 
mit unseren Weinen begeistern und Ihren und 
unseren Ansprüchen an Qualität gerecht werden.

Hin und wieder darf man aber natürlich auch 
mal öffentlich machen und zeigen was man kann. 
Ein paar ausgesuchte Wettbewerbe helfen uns 
dabei. Mittlerweile ist es fast schon Tradition, dass 
unsere Rotweine im Finale für den Deutschen Rot-
weinpreis landen. Ebenso wie unsere Rieslinge im 
Finale des Riesling Champion der internationalen 
Zeitschrift Vinum. Sechs Weine unserer Rieslinge 
und Rieslingkinder Rieslaner und Scheurebe, wa-
ren in diesem Jahr beim Vinum Riesling-Champi-
on im Finale und haben tolle Punktzahlen erreicht.

Es erfüllt uns fast ein bisschen mit Stolz, 
dass „schon wieder“ einer unserer Rotweine die  
begehrte Auszeichnung „Best of Gold“ erzielt hat. 
In diesem Jahr hat die Rotweincuvée G gezeigt, 
was fränkischer Rotwein wirklich kann!

Aus den drei Projektweinen unserer Mit-
arbeiter Andreas Hopfengart (Sauvignon Blanc), 

Ex-Lehrling Norbert Sehmer (Weißer Burgun-
der) und Florian Danzer (Solaris) hat es Florians 
Solaris Auslese zur Goldmedaille im „Interna-
tionalen Wettbewerb der PIWI’s“ geschafft! Dies 
ist eine große Ehre und tolle Auszeichnung  
für einen Wein. Wir freuen uns, dass Florian  
nicht nur draußen im Weinberg ausgezeichnete  
Fähigkeiten beweist.

Freudigst überrascht waren wir über drei  
Medaillen bei einer internationalen Verkostung 
von Bio-Weinen in Frankreich. Bei der „Councours 
International des Vins Biologiques“ konnten sich 
unsere Weine unter überwiegend französischen 
und italienischen Weinen behaupten: Silber gab 
es für den Silvaner Alte Reben und den Blaufrän-
kisch G vom Heller Berg. Mit Gold ausgezeich-
net unter den ersten 3 Weinen landete unsere  
Rieslaner Beerenauslese vom Wiesenbronner 
Geißberg. Unser Grauer Burgunder vom Geißberg 
hat bei der Falstaff Grauburgunder Trophy stolze 
90 Punkte erreicht. Ein toller Erfolg!

In den verschiedenen Weinguides wurden wir 
wieder sehr positiv beurteilt:

Der Gault Millau beurteilt uns mit drei Trau-
ben wieder als „Sehr gutes“ Weingut und für den 
Feinschmecker zählen wir auch in diesem Jahr 
wieder zu den besten 100 Weingütern in Deutsch-
land. Auch die Weinguides von Falstaff und Vinum 
bewerten uns sehr gut und loben unsere Wei-
ne. Besonders der Purpur und der Silvaner Alte  
Reben machten großen Eindruck, ebenso unsere 
Winzersekte. Unsere flaschenvergorenen Sekte 
haben auch in einigen anderen Verkostungen 
äußerst hohe Bewertungen erzielt – vor allem der 
Silvaner Sekt fand größten Anklang und war mit 
dem Burgunder Sekt beim Deutschen Sekt Award 
im Finale. 

Bei Gerhard Eichelmann sind wir mit 3,5 Ster-
nen als „Hervorragendes Weingut“ bewertet. Ihm 
hat es besonders unser Sauvignon Blanc, die 
Riesling Reserve, der QED und unser Silvaner 
Sekt angetan. Er nahm ihn sogar mit zu einer  
Präsentation in die Niederlande, um ihn als  
herausragenden Silvaner Sekt zu präsentieren. 

AUSZEICHNUNGEN UND SO...

Impressum:
Weingut Roth, Büttnergasse 11,
97355 Wiesenbronn
Telefon 09325 / 902004 
Telefax 09325 / 902520
info@weingut-roth.de, www.weingut-roth.de

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

Weinproben in größeren Gruppen sind nach 
Vereinbarung möglich. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen  
Winzern, die ihren Wein zum Versekten zu Lohn-
versektern geben, machen wir bei unseren  
flaschenvergorenen Sekten wirklich alles selbst 
bei uns im Weingut. In Franken gibt es nur noch 
weniger als eine Handvoll Weingüter, die sich  
diese aufwendige Arbeit machen, die natürlich 
Zeit und Kosten versursacht. Für uns ist es wie-
der einer dieser Schritte, die zu unserer Qualitäts-
philosophie gehören. Wir machen es selbst, um 
die bestmögliche Qualität und Authentizität zu  
erreichen. Flaschengärung, Hefelager, Rütteln,  
Degorgieren, Aggrafieren und Verschließen.

Je nach Süße unterscheidet man beim Sekt 
sieben versch. Geschmacksrichtungen. Anders als 
beim Wein sind sogenannte trockene Sekte vom  
Geschmack eher lieblich. Unsere Sekte werden  
alle im Bereich „brut“ oder trockener gefüllt.

Jede Flasche weist die charakteristischen 
Eigenarten des Grundweines auf, besitzt jedoch  
eigene feine Nuancen, da die Hefe sich in jeder  
Flasche etwas anders verhält.

Bei der traditionellen Flaschengärung  (métho-
de champenoise, méthode traditionelle) erfolgt 
die Gärung in den Originalflaschen. Diese werden 
nach der Füllung mit einem Kronkorken verschlos-
sen und anschließend zu Gärung und Reifung in 
einen kühlen Keller bei ca. 13 °C eingelagert. Eine 
neunmonatige Mindestlagerzeit auf der Hefe ist 
vom Weingesetz bei der klassischen Flaschengä-
rung vorgeschrieben. 

Alle unsere Sekte sind Jahrgangssekte, die  
zwischen 18 und 36 Monaten in der Flasche 
auf der Hefe liegen. Der Jahrgang zeigt an, aus  
welchem Jahr der Wein stammt, der Zeitpunkt 
des „Enthefens“ lässt Sie dann wissen, wie lange 
der Sekt in der Flasche auf der Hefe lag und ist 
auf unseren  Rückenetiketten vermerkt.  Ein län-
geres Hefelager führt zu einer feineren Perlage, 
Mousseux und mehr Ausdruck. Kürzeres Hefelager  
verspricht prickelndes Trinkvergnügen  mit  
belebender Frische.

Nach der Lagerzeit wird die verbliebene Hefe 
durch  Drehung und Neigung der Flasche in einem  

speziell abgestimmten Rüttelprozess, in den Fla-
schenhals bewegt. Hierzu werden die Flaschen  
auf Rüttelpulte gesetzt und einmal täglich um ei- 
nen vorbestimmten Winkel gedreht. Drehung und 
Neigung bewirken, dass die Hefe in den Flaschen-
hals gleitet und dort einen Hefepfropf bildet.

Degorgieren: Der Hefepfropf wird durch das 
sog. Degorgieren entfernt. Die Rohsekte wer-
den nach dem Abrütteln kopfüber so weit in ein 
Kältebad getaucht, dass die im Flaschenhals 
gesammelte Hefe zu einem Pfropfen gefriert. 
Nach dem vorsichtigen Öffnen des Kronkor-
kens schießt der Hefe-Eis-Pfropf aus der Flasche. 
Dosage, Agraffieren und Verschließen: Durch  die 
Dosage erhält der fast zuckerfreie Sekt seine Süße. 
Danach wird die Sektflasche mit einem Sektkorken 
verschlossen. Der Kork wird mit einem Drahtbügel 
gesichert, der Agraffe genannt wird. (Pro Flasche 
so verkorkten Sekt fallen übrigens 1,02 € Sektsteu-
er an.)  Bei sachgerechter Ausführung hat der fer-
tige Sekt jetzt noch einen Druck von 4 bis 4,5 bar.   
Vorsicht also beim Öffnen.  

UNSERE SEKTE

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind jeweils vorher telefonisch abrufbar. Bei allen Veranstaltungen ist eine 
verbindliche Anmeldung erforderlich. Zimmerbuchungen im RotHweinHotel gerne unter 09325-979 40 80

ZUM SCHLUSS
Wir sind ein Weingut, das von Ihnen,  

liebe Kunden lebt. Sie möchten wir begeistern,  
Sie möchten wir am liebsten hier bei uns  
begrüßen, um Ihnen unsere Weinvielfalt zu  
präsentieren, Sie möchten wir kennenler-
nen – ob am Telefon oder persönlich. Gerne  
begrüßen wir Sie auch bei einer unserer  
genussreichen Veranstaltungen, und meine 
Schwester Kerstin und ihr Mann Harald heißen 
Sie mit Freude in ihrem RotHweinHotel will-
kommen. 

Die Freude im Weinberg zu arbeiten, wird 
belebt vom Wissen, das bestmögliche Ergebnis 
in den Keller zu bringen. Die Leidenschaft Wein 
zu machen, lebt von Ihrem Feedback. 

Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören, 
mit Ihnen zu reden und für Sie unsere Leiden-
schaft auszuleben. Danke!

Ihre Nicole Roth und Papa Gerhard

      Gut zu wissen – so „trocken“    
          ist Sekt wirklich:

0 bis 3 g/l: brut nature
0 bis 6 g/l: extra brut

0 bis 12 g/l: brut
12 bis 17 g/l: extra trocken (extra dry)

17 bis 32 g/l: trocken (dry)
32 bis 50 g/l: halbtrocken 
(medium dry, demi-sec)

über 50 g/l: mild (sweet, doux)

i


