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Frühjahr 2019

Liebe Freunde des Lauth-Weins,
laue Luft strömt über die Felder und allzu neugierige Knospen suchen die duftende Freiheit.
Noch gibt sich zahmer Winter nicht geschlagen und fährt seine stumpf gewordenen Krallen
aus. Heftig wütende Stürme lässt er über bereits bepflanzte und vermeintlich geschützte
Beete fegen, während willkommene, wärmende Sonne und ungestüme Regenschauer
launigen April spielen. Schneeglöckchen und sonnengelbe Krokusse und Narzissen buhlen
eifrig um Anerkennung und zartes Rosa ungeduldiger Mandelbäume lässt sich schon
bestaunen. Die heimischen Störche umrunden majestätisch, umschwärmt von gefiedertem
Gefolge, frohlockend den Kirchturm und frühes morgendliches Zwitschern versüßt die
alltägliche Pflichterfüllung. Es ist die Zeit des Erwachens und Aufbruchs zu unbekannten
Ufern, Zeit, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Wege zu wagen, Zeit, Vergangenes
nicht zu vergessen und mutig die Zukunft zu gestalten!
Im Weingut Lauth wird an Bewährtem festgehalten, Gestalten und Neues wagen, heißt es
aber auch für uns in diesem Jahr. Unser Jungwinzer Benedikt ist in der Kellerarbeit
inzwischen mit vielen jungen, frischen Ideen mit unterwegs, was für die nächsten Jahre viel
Spannendes und Interessantes für Gaumen und Seele und für uns erwarten lässt. Die ersten
gestalterischen Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen und wir freuen uns, die Freuden
des 2018er Herbstes in unserem kleinen, aber feinen „Vin-art-rium“ präsentieren und
verkosten zu können. Wunderbar fruchtige Schoppenweine und gehaltvolle, aromareiche
Burgunder eröffnen den Frühlingsreigen. Ein herrlich duftiger und eleganter Muskateller
„Versuchung“ und Riesling „ Fortissimus“ führen die Reihe unserer besonderen
Gaumenfreuden fort.

Was liegt da näher, als dies mit einer wunderbaren Ausstellung von Reinhard Zinks
fantasievollen Vinello-Bildern zu verknüpfen, die inzwischen nicht nur an vielen Wänden,
sondern auch auf unseren Wein- und Sektflaschen zu bewundern sind.
Kunst und Wein in gelungenem und fantastischem Zusammenspiel, eine 15-jährige
Erfolgsgeschichte!
Dies möchten wir mit Ihnen zusammen vom 10.-12. Mai mit einem bunten
Wein – Kunst – Genuss- Wochenende feiern und Sie hierzu herzlich willkommen heißen.
Freuen Sie sich auf ein- hoffentlich sonniges- entspanntes Zwischenspiel im bunt duftenden
Lauth`schen Hof bei spannenden Schlenderweinproben, süßen Verführungen, Zink`schen
Reblausmärchen und einem wahren Kunstfeuerwerk in Großfischlingen!
Frühlingsluft
Frühling, Odem der Liebe,
Wehest selig mich an!
Überströme mich,
Frühlingsduft!
Trinken möcht' ich dich,
Süsse Luft!
Wie es wehet und waltet,
Wie sich's regt und entfaltet!
Wie die Schwingen sich heben
In dem blühenden Leben!
Wie aus der Morgenröte der Tau
Perlend hernieder sich senkt,
Freundlich auf frischer, duftender Au'
Halmen und Blüten tränkt;
Schwebst du aus ew'gem Gefild,
Frühling, lieblich hernieder,
Zeigst uns himmlische Brüder
Lächelnd im irdischen Bild.
- Cäcilie Zeller 1800-1876, deutsche Dichterin –

Feiern Sie mit uns, bei perlender Lebensfreude, König Riesling, herrlich fruchtigem
Burgunder oder kraftvollem Rot – das Leben, die Liebe und den wunderbaren Frühling!
Mit lieben Grüßen aus Großfischlingen

PS.: Zwecks Planung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie!

