
 

 

(Ediger-Eller – immer eine Reise wert – Urlaub – Wandern – Wein - Genuss) 

 

 

 

Liebe Weinfreunde, 

 

 

in schwierigen und angespannten Zeiten möchten wir Sie wieder mit unserem 

Herbstbrief ein wenig über unser Weingut und die vergangenen Monate 

informieren. Leider wieder mit etwas Verspätung, da wir uns zuerst noch um 

Weinkeller und Weinstube und deren Abläufe kümmern mussten. Die Saison ist 

gut gelaufen und wir konnten ohne große Einschränkungen wieder viele 

Gäste und Kunden an der Mosel begrüßen. Nach wie vor steht bei uns die 

Selbstvermarktung an erster Stelle. 

 

 

Der Sommer war ungewöhnlich heiß und auch der Oktober war der wärmste 

seit der Wetteraufzeichnung. Hitze und Trockenheit waren das beherrschende 

Thema. Trotz alle dem haben unsere Reben das extreme Wetter relativ gut 

überstanden. Die Rebe ist halt eine Sonnenpflanze, allerdings erst so richtig 

stabil nach dem 7./8. Standjahr. Dann haben sich genügend Tiefwurzeln 

gebildet zur wichtigen Wasser- und Nährstoffversorgung. Die große 

Herausforderung sind mittlerweile unsere Schiefersteilterrassen und da 

besonders die Weinberge mit Trockenmauern. Dort wurden die Trauben quasi 

verkocht und sind in der Entwicklung geschädigt und gestört wurden. Diese 

Flächen machen zurzeit noch 40% unseres Anbaus aus und der Klimawandel 

setzt diesen Lagen besonders zu. Sicher gehören die Steillagen zum 

Landschaftsbild der Mosel, aber bei fortschreitenden Veränderungen der 

Klimaphase wird es immer schwieriger diese Weinberge noch wirtschaftlich zu 

betreiben. Zusätzlich kommt erschwerend dazu dass immer weniger 

Menschen bereit sind diese arbeitsintensive Handarbeit auszuführen. So fragt 

man sich als Winzer immer öfter warum soll man sich das noch antun… 

  



Weinliste 70/2022-2  als  PDF Teil 2022-11 Homepage 

www.weingut-conzen.de 

Mittlerweile haben wir auch unsere Weinliste aktualisiert. 

Die Nummern 13/22 - 10/21 - 05/21 - 12/21 sind bereits 

ausverkauft und zurzeit nicht mehr lieferbar. Zögern Sie 

also nicht aus dem verbleibenden Angebot Ihre Favoriten 

zusammen zu fassen und uns Ihre Bestellung zu 

übermitteln. Trotz enormen Preissteigerungen in allen 

Bereichen liefern wir noch bis zum Erscheinen der 

Weinliste Nr. 71 zu den bestehenden Konditionen auch im 

Versand. Ausgenommen sind unsere Sekte die preislich 

durch die neue Füllung schon angepasst wurden. Wir 

hoffen aber einfach mal dass sich das Ganze 

irgendwann auch wieder etwas beruhigt und versuchen 

mit vorausschauenden Einkäufen und Lagerhaltung die 

anstehenden Füllungen im Frühjahr rechtzeitig zu planen 

und zu sichern. Hoffen wir nur dass uns die Mosel keinen 

Strich durch die Rechnung macht …      

 

 

Mit dem Jahrgang 2022 sind wir insgesamt zufrieden und stufen diesen als 

„normal“ ein. Sowohl mengenmäßig als auch qualitativ ist alles für die 

gewohnten Nachfolger der verschiedenen Geschmacks- und Rebsorten 

Varianten dabei. Jetzt konzentrieren wir uns an erster Stelle wieder voll und 

ganz auf den Versand und die Bereitstellung all unserer Produkte und freuen 

uns neben dem Rebschnitt auf Ihre Rückmeldung in Form von Bestellkarte, E-

Mail, Telefonisch oder gerne über unseren Weinshop online.  

Wir sind seit August auch Gastgeber und bieten im Neubau über unserem 

Flaschenlager eine Ferienwohnung für bis zu 4 Personen an.     

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls online unter der Rubrik Urlaub. 

Es würde uns freuen Sie in unserem Weinquartier begrüßen zu können. 

 

 

 

 

Über einen Auftrag freut sich Ihr       

 

Weingut Günter Conzen – since 1731

    
                       

 

 
Ediger-Eller im November 2022                                                                            

     

  


