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Liebe Freunde von  
Kultweine--Kochwelten--Kunststücke,  
 

der August zeigte sich von seiner schönsten Seite und wir 
konnten ihn auch hier in Deutschland sehr genießen.  

Da haben wir die Gelegenheit genutzt, einmal in den Osten 
unseres Landes zu blicken und die Weingegenden  
Saale-Unstrut und Sachsen, die kleinsten und nördlichsten Weinanbaugebiete 
Deutschlands näher kennenzulernen. 

Wir und vielleicht mancher von Ihnen hat schon 
eine leicht voreingenommene Meinung zu 
den Weinen aus dem Osten des Landes. Wir waren aber 
offen für alles, was uns dort erwartete. Zum einen 
eine wunderschöne Weingegend, Steilterrassen 
ähnlich derer in Esslingen, aber das über lange 
Strecken hinweg, also kein Zucker-schlecken für die 
Winzer. Mit 80 % überwiegt der Weißweinanbau, 
was aus unserer Sicht auch noch eine ganze Weile 
so bleiben wird. 

Und die Weine? Eine tolles Erlebnis! Ob Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus und die 
Überraschungsrebsorte für uns - Scheurebe - trocken ausgebaut. In einer unserer nächsten 
Weinprobe im neuen Jahr werden wir uns diesen Weinanbaugebieten widmen und würden 
uns freuen, wenn wir Sie ebenfalls von den „Ost-Weinen“ überzeugen könnten. 

Eine kleine Weinprobe können Sie auch bei sich zu Hause mit unserem Weinprobier-Abo 
genießen. Alles Weitere dazu erfahren Sie hier oder Sie stöbern einmal in unserer Weingüterliste. 

Für die Freunde süßer Köstlichkeiten, geht es variantenreich in unserem „Dessert-Kurs“ am 
19.09.12 zu. Wer Pasta über alles liebt, kann in unserem neuen Kurs „Pasta Italiana“ am 
24.10.12 seinen Gaumen kitzeln. Unser aktuelles Kochkurs-Programm finden Sie  hier. 

Obwohl Weihnachten noch in sehr weiter Ferne ist, möchten wir Sie an die rechtzeitige 
Organisation Ihrer Weihnachtsfeier erinnern. Wir würden uns freuen, Sie in unseren 
Räumen zu begrüßen. Vielleicht bei einem Kochevent oder Sie lassen sich einfach von uns 
bewirten und genießen Ihr persönliches Menü. 

Einen goldenen Herbst und  
viele Grüße  

Ihre 

 

 

 

 

Hinweis: Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie sich in den Verteiler eingetragen haben. Sie 
können sich jederzeit hier abmelden. 

http://sonja-lenz.com/pdf/sonja-lenz-stuttgart-kultweine-weinprobierabo.pdf
http://sonja-lenz.com/pdf/sonja-lenz-stuttgart-kultweine-weingueter.pdf
http://sonja-lenz.com/pdf/sonja-lenz-stuttgart-kochschule-pasta%20italiana.pdf
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