Das Weinblatt
- Die Zeitung rund um Ihr „Weingut & Brennerei Peter Greif“ in Fellerich -

…. Neuer Weinberg ...

… .Offener Weinkeller ...

Im Frühjahr pflanzen wir in der Gemarkung
Fellerich einen neuen Weinberg an. „Am Bur“
wächst ab 2012 Weisser Burgunder. Seinen Namen
hat der Weinberg von einem alten
Weinbergsbrunnen aus dem seit hunderten von
Jahren Sommer wie Winter in gleicher Temperatur
und Menge frisches Quellwasser sprudelt. Als
erfrischender Zwischenstop für Wanderer, die auf
dem Moselhöhenweg unterwegs sind, ist er sehr
beliebt.
Hier auf unserer neuen Weinbergsfläche hat der
starke Frost der vergangenen Wochen hervorragende
Bodenarbeit geleistet. Die Erde ist optimal
vorbereitet für die Pflanzung der neuen Reben.

Das ist kein Aprilscherz, unsere „Tage der Offenen
Weinkeller“ finden am 31. März und am 1. April
statt, live und in Farbe! Wir sind gespannt, wie
Ihnen der 2011er Jahrgang schmeckt. Unsere neuen
Weingläser mit einem größeren Kelch tragen
wesentlich dazu bei, die im Wein enthaltenen
Aromen besser an Nase und Gaumen zu bringen.
Probieren Sie selbst!
So wie in den vergangenen Jahren legen wir bei
Veranstaltungen großen Wert auf regionale
Produkte. Seit 2010 sind wir zertifizierter Betrieb
der „Dachmarke Mosel“, wir identifizieren uns mit
der Landschaft, den Menschen und den Produkten.
Die Musik am Samstagabend ist deshalb
handgemacht und kommt von der Tawerner Brass
(ca. 19:00 Uhr). Nach wochenlangen Proben bieten
sie uns, nun schon zum fünften Mal, einen
Blumenstrauß bunter Melodien, die uns auf den
Frühling einstimmen.
Der Sonntag beginnt mit 20 exzellenten
Männerstimmen der Sängervereinigung Tawern (ca.
11:30 Uhr), die Sie zum Mitsingen einladen.
Als im Frühjahr 2006 zum „Offenen Weinkeller“ ein
alter Lanz Bulldog mit 6 fidelen Musikern aus
Kreuzweiler in unserer Scheune eintraf und für
Stimmung sorgte, war der Grundstein für unsere
Freundschaft mit der Concordia-Live-Band gelegt.
Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr werden sie
wieder, in gewohnter Manier, die Scheune zum
Überkochen bringen.
Freuen Sie sich mit uns auf den neuen Wein,
regionale Spezialitäten, handgemachte Musik und
begrüßen Sie mit uns den Frühling.

… .Kein Wunder…
Wunder… ...
…dass Nina ihn auch liebt!
Unser Matthias folgt seiner großen Liebe ins
Remstal. In deren Weingut „Hof Mayerle“ in
Geradstetten packt er tatkräftig mit an, kümmert sich
um den Ausbau der Weine, das Marketing und
natürlich um die Tochter des Hauses. Von dort
kommt auch unser Blauer Spätburgunder, der dann
in Zukunft von Nina und Matthias ausgebaut wird.
Wir freuen uns, wenn sie uns in Fellerich besuchen
und uns mit geballtem Weinwissen (Nina ist auch
Weinbautechnikerin) unterstützen. Wir wünschen
den Beiden alles Glück der Welt und immer einen
guten Tropfen im Glas.

… .Neuer Wein..
Wein.. .
Auf unserer neuen Weinliste werden Sie einen Wein
finden, den es bisher bei uns noch nicht gab. Unser
Grauburgunder hatte bei der Lese 99 Grad Öchsle,
Matthias hat ihn dann als fruchtsüßen „Ruländer“
ausgebaut, das ist der alte Name für Grauburgunder.
Für unser Sortiment eine echte Bereicherung!

Wir freuen uns auf Sie!

Weingut & Brennerei Peter Greif
Von Hand,
Hand, von Herz,
Herz, von Uns!
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