Weingut Martin Schwarz

9. November 2020

NEWSLETTER
Weinlese 2020
Nachtrag
Es ist vollbracht, die Weinlese
2020 ist gescha t und wir sind
mehr als „HAPPY“.

Im Dezember ist es
wieder soweit
Wie jedes Jahr kommen
Anfang Dezember unsere
Weine aus der Reihe
„Leidenschaft“ auf den Markt.
Wir wären aber nicht wir, wenn
wir nicht aller 2 Jahre etwas
verändern oder etwas Neues
ausprobieren!

Glühwein 2020
Bereits seit 3 Jahre machen wir
mit dem Ausnahme-Koch
Mario Pattis unseren Glühwein
und verbinden damit Wein
und Freundschaft. Der
Glühwein ist dieses Jahr in
unserem Onlineshop sowie ab
Hof erhältlich.

Weinlese 2020 Nachtrag
15.10.2020 Dichter Nebel hängt über dem Friedstein bei unserer letzten
und immer auch aufregendsten Lese, der NebbioloLese. Echtes
Piemontfeeling stellt sich ein, mitten in Radebeul, auf dem Friedstein.
Pünktlich 10 Uhr beginnen wir mit der Weinlese, die dieses Jahr sehr
mental ablaufen wird. Die Menge ist eher überschaubar, da die
Frostschäden Anfang Mai sowie die Kirschessig iege ihren Beitrag geleistet
haben. Am Ende sind wir gerade mal bei knapp 80 kg, klein aber fein! Auch
2020 muss es natürlich eine Neuerung für den Nebbiolo geben und so
haben wir die Trauben mit der Hand entrappt, um auch gar keinen kleinsten
Verlust zu haben. (Trauben werden vom Stielgerüst entfernt, meistens
maschinell. 2 Stunden später haben wir die perfekte Maische und die
natürliche Gärung kann beginnen.

Preis: 12 € in der Liter Flasche

Vinum 2021
Bestes Weingut in Sachsen
und damit 3 1/2 Sterne vom
Vinum Weinführer.
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Wenn man den Jahrgang 2020 jetzt re ektiert, dann merken wir sehr schnell, dass die letzten beiden Jahrgänge schon
ihren Beitrag zu 2020 gegeben haben. Die Mengen sind sehr durchwachsen und so haben wir, gerade was den
Chardonnay und Pinot Noir betri t, Ausfälle von knapp 30%, bedingt durch die letzten beiden trockenen Jahrgänge.
Man kann das Ganze jetzt so oder so sehen, aber am Ende hat die Natur ihre eigenen Gesetze und so passen wir uns
an und versuchen das Beste daraus zu machen. Eine erfreuliche Nachricht haben wir aber bereits, mit dem Jahrgang
2020 werden wir ein Goldstück Nummer 3 produzieren. Die Trauben hatten die gewünschten Werte und so können
wir, gerade was den Riesling betri t, mehr als zufrieden sein. Man hörte bereits im Keller, dass der Jahrgang 2020
einer der besten werden könnte, was den Riesling betri t. Wir warten ab und werden selbstverständlich davon
berichten.
Mit dem Jahrgang 2020 haben wir auch eine Neuerung was den Ausbau ( Gärung) betri t. Der Jahrgang 2020 wird
erstmalig nur spontan vergoren und wir setzen damit unseren Weg noch konsequenter fort. Martin und Simon
schwören auf diese Art des Ausbaus und Sie können gespannt sein, wie sich in ein paar Monaten der Wein entwickeln
wird.
Die Gärung ist also noch im vollen Gange, die Weine zeigen hervorragende Qualitäten und somit sind wir und
sicherlich auch Sie gespannt, was der Jahrgang 2020 bringen wird.
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Im Dezember ist es wieder soweit
Für alle Fans des Weinguts Martin Schwarz heißt es: Aufgepasst! Es warten einige Highlights auf Sie, die wir
Ihnen jetzt kurz vorstellen möchten.
Scheurebe „Natürlich Schwarz“: In Berlin bereits in allen Weinbars zu nden, aber in Sachsen noch eher
unbekannt, haben wir mit dem Jahrgang 2019 erstmalig eine Scheurebe als „ Naturwein“ ausgebaut. Entstanden
ist ein Wein, den man so im Weingut Schwarz noch nicht kannte, aber Schwarz wäre nicht Schwarz, wenn es
nicht doch eine Symbiose gäbe…Holzfässer und Martin Schwarz gehören einfach zusammen, auch bei diesem
Naturwein.
Die Fakten:
7 Tage Spontangärung auf der Maische, danach fand die Gärung aufgeteilt auf 2 gebrauchte Barrique statt.
12 Monate im gebrauchten Barrique, 4 Monate Batonnage aller 7 Tage, natürlicher biologischer Säureabbau
Un ltriert und unbehandelt gefüllt.
Preis: 18
Reserve 52 / Pinot Blanc/ Brut Nature
Jahrgang 2013 Weißburgunder / Pinot Blanc und somit auch einer der ersten Weine, die wir in Meißen auf der
Dresdner Str. 71 produziert haben ist jetzt ein Winzersekt nach unseren Vorstellungen .Nach 52 Monaten
Hefelager auf der Flasche hat er jetzt die Freigabe, ein Winzersekt zu sein, wie wir uns ihn vorstellen.
Die Fakten:
Ausbau: Ernte 2013, Ausbau im Holzfass 500 L für ein Jah
2 Jahre Reife auf der Feinhef
52 Monate Hefelagerung auf der Flasche und damit eine Traditionelle Flaschengärung
Degorgiert Anfang November 2020
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Analyse
Alkohol: 11,5
Säure 7,0g/
Restzucker 0,0 g/
7 Jahre Ausbau davon 52 Monate auf der Hefe, geben ihm den Schmelz, den man nur aus der Champagne kennt
und somit transportieren wir ein wenig die Region Champagne nach Sachsen, wollen aber selbstverständlich
unsere Identität nicht verstecken. Preis: 55
Nebbiolo aus einem Jahrgang 2019: Es ist so weit, mit dem Jahrgang 2019 werden wir erstmalig einen
Jahrgang füllen und somit unser Ziel verwirklichen Nebbiolo aus einem Jahr nämlich 2019 „che carino“. Das
Fass ist leider noch nicht ein Barrique aber auch einer großer Barolo braucht Zeit und muss erst richtig wachsen.
Wir haben dafür nochmals Reben im Friedstein gep anzt und ho en, dass wir in 3-4 Jahren dann einen
Nebbiolo im 300 L Fass ausbauen können. Der Jahrgang 2019 durfte im 112 L Fass reifen, weshalb die Menge
auch dieses Jahr wieder sehr begrenzt ist.
Preis: 55
Pinot Noir 2018: Für den Jahrgang 2017 hatten wir entschieden, keinen Pinot Noir auf die Flasche zubringen.
Der Wein war sehr gut, aber hat unseren höchsten Ansprüchen, die wir an diesen Wein stellen nicht genügt.
Umso spannender ist es, dass wir mit dem Jahrgang 2018 einen Pinot Noir auf den Markt bringen werden, der
genau zeigt, was es bedeutet, wenn Extreme aufeinandertre en. Ein heißes Jahr, das wir so erst zum 2.Mal
hatten (2003 und 2018) kann so Einiges bewirken. Der Jahrgang 2018 hat extreme Spannung, eine Wahnsinns
Farbe und zeigt sehr deutlich, wer hier der Chef im Glas sein möchte, aber niemals ist die Frucht zu überladen,
sondern viel mehr merkt man, dass sich auch zeitiges Aufstehen lohnt, denn damit haben wir die Frucht sowie
die kühle Balance auch in den Jahrgang 2018 transportiert. Der Wein zeigt jetzt schon seine Eleganz, aber
machen Sie doch bitte Eines und geben sie ihm Zeit, denn dann wird er seine wahre Größe zeigen können.
Die Fakten
Maischegärung: 3 Wochen 30 % der Rappen wurden mit vergore
Ausbau : Auf 3 neue Barrique verteilt ausschließlich Stockinger ( Jahrgang 2018), natürlicher biologischer
Säureabbau
Füllung: Un ltriert gefüllt
Preis: 45

Alle Weine sind Anfang Dezember erhältlich. Für Reservierungen schreiben Sie uns doch
bitte eine Mail an kontakt@schwarz-wein.de

 


ff

n


ff

fl

 


€


4

 


.


L


%


fi

 


L


:


€


€


:


Weingut Martin Schwarz

Weingut Martin Schwarz

9. November 2020

Glühwein 2020
Bereits seit 3 Jahren machen wir mit Mario Pattis eine Glühwein Cuvée, wo wir Erfahrung und
Leidenschaft für das Besondere teilen. Da der Winter langsam angeklopft und es nur noch 6 Wochen
bis Weihnachten sind, möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr unseren Glühwein 2020 in Kooperation
mit Mario Pattis nicht vorenthalten.
Preis: 12,00 € pro Liter
Den Glühwein können Sie aktuell nur über unseren Onlineshop käu ich erwerben

Vinum 2021
Große Freude, Stolz und Ermutigung. Der 4.Stern rückt näher. Ein tolles „Arbeitszeugnis“ für uns und
unser Team!
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