Das Weinblatt
- Die Zeitung rund um Ihr „Weingut & Brennerei Peter Greif“ in Fellerich …. Offener Weinkeller ...
In diesem Jahr finden unsere Tage der Offenen
Weinkeller erst am 20. Und 21. April statt. Dann hat
hoffentlich der Frühling schon Einzug gehalten und
wir freuen uns gemeinsam auf ein sicher wieder
spannendes Weinjahr. Die Tage der Offenen
Weinkeller sind der ideale Zeitpunkt, um die jungen
Weine zu probieren. In Verbindung mit regionalen
Speisen und guter Musik ist er ein guter Start in
den Frühling. Samstags, am 20. April eröffnen wir
unser Fest um 18:00 Uhr mit Musik von Jörg Bösen
und Marie aus unserem Nachbarort Könen und
vierstimmigem Männergesang des Quartetts „Coro
Cutscholo“ aus Weiskirchen. Freuen Sie sich mit
uns auf diesen Ohrenschmaus, treffen Sie Freunde
und genießen Sie unsere Spezialitäten aus Keller
und Küche. Sonntags, am 21. April öffnen wir
unsere Kellertür um 12:00 Uhr und während
Tawerner Schwenkbraten, Mannebacher
Käse, Trassemer Forellen auf Sie warten, machen
sich die Jungs der Concordia Live Band aus
Kreuzweiler auf den Weg nach Fellerich, um Ihnen
ab 16:00 Uhr ordentlich einzuheizen. Unser
altbewährtes Superteam sorgt sich pausenlos um Ihr
Wohl, fühlen Sie sich also wie zu Hause bei uns!
… .WeinbergsWeinbergs-Marathon ...
42 km Rebzeilen, die wir ca. achtmal im Jahr
durchlaufen, halten uns fit. Im Winter werden die
Reben geschnitten, im Frühling gebunden, das
Rebholz wird gemulcht und Dünger eingebracht. Im
Sommer können wir dann täglich kostenlos
sonnenbaden, denn so schnell wie die jungen Triebe
wachsen, müssen sie ausgedünnt oder fixiert
werden. Zwei bis dreimal 42km in der
Wachstumsphase Juni-Juli, dann ist jedes
Fitnessstudio überflüssig. Im Spätsommer, wenn die
Trauben am Heranwachsen sind, entblättern wir
die Traubenzone, um die Sonneneinstrahlung zu
optimieren. Im Herbst, wenn viele Helfer sich zur
Ernte versammelt haben, gehen wir dann ein letztes
Mal durch unsere Weinberge, bevor der Kreislauf
wieder von vorne beginnt.
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