
Das  Weinjahr  2017  im  Rückblick  
Der Winter im Januar/Februar hatte 2017 
genügend Schnee, deshalb erfolgte der 
Rebenvorschnitt ungewöhnlich spät.  

 

Am 27.01. auf der Grünen Woche in Berlin 
probierten wir wieder Wein aus 
verschiedenen Anbaugebieten. 

Ein gelungener Auftakt im Weinjahr war 
auch die Sektprobe "Prickelnd ins neue 
Jahr" Weingut Schloß Proschwitz in Zadel 
am 28.01. mit dem ESWK. 

 

 

Wie bereits im Herbst 2016 geplant 
erfolgte ab 20.02. die Demontage des 
Terrassenfußbodens bei Voges (11c), da 
der Unterbau nicht mehr standfest war. 
Die Überraschung war, dass die Balken 
größtenteils von Mutterboden einge-
schlossen waren. In den vergangenen 
Jahren war durch angewehte Blätter, 
abgespülten Boden und Feuchte dieser 
Mangel entstanden. 

 

Umfangreicher Bodenabtrag der tiefer war 
als 2000 und notwendige Sicherungsmaß-
nahmen, die ein Einspülen in Zukunft 
verhindern soll waren notwendig. Erst 
danach konnte die neue Unterkonstuktion 
errichtet werden. Terrassenbelag und 
Geländer wurden komplett erneuert. Auch 
im Oberbau mussten Teile ergänzt 
werden.  Anfang April war dann alles 
fertig, denn bereits im März konnten bei 
herrlichstem Wetter die Holzschutzmaß-
nahmen durchgeführt werden. 



 

 

 

 

Am 27. Februar wurde der erste Schritt für 
unsere Garagensanierung mit Erweiterung 
vorgenommen. Die Pergola für unseren 
1981 gepflanzten 1. Rebstock wurde 

demontiert und 3 von 4 Säulen umge-
schupst. Ja „umgeschupst“, denn die 
Fugen zwischen den Klinkersteinen waren 
sehr locker. Der Weinstock wurde 
provisorisch unterstützt, um Baufreiheit zu 
erreichen und doch noch ein letztes Jahr 
ernten zu können war dies notwendig. 

 

Mitte März haben Roland und Jürgen sich 
im Weinberg auf Elt-Fehlersuche gemacht. 
Mit Hilfe eines Kabelmesswagens konnte 
ein Kabelmantelfehler, der im 
vergangenem November durch Neubau 
einer Drahtrahmenanlage entstanden war 
lokalisiert werden. Nach Fehlerbehebung 
durch die Fa. Behlke waren alle froh, dass 
es wieder Energie im Weinberg gab. 

Der Rebenvorschnitt und das Biegen 
erfolgte im März 2017 ziemlich flott 
hintereinander, da das Märzwetter 
ungewöhnlich warm war. 

 

Am 06.04. begab sich eine Gruppe des 
Festausschusses von Radebeul bis 
Coswig auf Entdeckungstour zur 
Vorbereitung unseres Weinblütenfestes. 
Dabei mussten wir feststellen, dass nicht 
jeder Weg für die große Gesellschaft 



geeignet ist. Eine Streckenkorrektur 
erfolgte im Nachgang. 

 

 

Die Nächte vom 19. bis 21. April waren in 
ganz Europa für die Winzer ein Grauen. 
Da durch den warmen März die Austriebe 
zu früh erfolgten entstanden durch die 
Frostnächte flächenmäßige Erfrierungen, 
denn im Westen gab es Nachttempera-
turen bis -7°C. Da helfen auch keine 
punktuellen Feuer im Weinberg mehr. 
Diese schaffen in der Regel eine 
Temperaturanhebung von ca. 2 °C. In der 
Pillnitzer Messstation wurden -2,1°C als 
kälteste Nacht am 21.04. gemessen. Wir 
hatten doppeltes Glück, denn die Kälte in 
Pillnitz rutscht den Hang bekanntlich 
runter und oben sind wir etwas vom Wald 
geschützt. In Pappritz waren die Austriebe 
höhenbedingt noch nicht so weit. 
Ergebnis: Kalbs hatten keine 
Frostschäden.  In Sachsen wurden ca. 
20% der Rebflächen mit Frostschäden 
festgestellt, die teilweise jedoch mit 
nachfolgenden veränderten 
Selektierungsmaßnahmen korrigiert 
werden konnten. 

Ein Tag nach den Kältenächten (22.04.) 
war das Schuppenfest an der 
Weinbergkirche. Zur Einweihung des 
Neubaus waren Mitwirkende und 
Sponsoren geladen. Mit 37 Teilnehmern 
konnte ich eine Weinbergführung mit 
musikalischer Begleitung durchführen. Mit 
Sonnenuntergang wurde es wieder 
beachtlich kalt, jedoch ohne Frost. 

 

 

Vom 27.04.-04.05.17 nahmen wir an einer 
Wein- und Kulturreise in den Süden von 
Frankreich teil. Dort konnten wir 
interessante Weingüter besuchen und 
deren Weine, Sekte, Wermute u.v.a. 
probieren. Bei der Sektprobe in einem der 
1. Sekterzeuger Frankreichs haben wir die 
teilweise 7 Jahre in der Flasche gereiften 
Produkte nicht zu unserer 
Geschmacksempfindung zuordnen 
können. Wir lieben die jüngeren Sekte 
doch mehr. 

 



 

Der Wein ist hier entschieden weiter als zu 
Hause. Jedoch hatte es hier im April auch 
Frostschäden gegeben, die jedoch noch 
schlimmer waren. Selbst die Austriebe der 
Beiaugen hatte es voll erwischt, so dass 
sich vereinzelnd Winzer zu Rodungen von 
Altanlagen bewegen lassen, da auch das 
Folgejahr keine guten Erträge mehr 
versprechen. 

 

 

Gerade mal wieder zu Hause sind wir am 
06.05. mit dem ESWK von Luther in 
Wittenberg zu „seinem Hauswein-
lieferanten" - dem Weingut Hanke nach 
Jessen gereist. Auch dort hatte der Frost 
im April zugeschlagen.

 

Den 65. Hochzeitstag von Jürgens Eltern 
feierten wir am 17. Mai auf dem Weinberg.

 

Am 18. Mai führten Jürgen und Willi eine 
Berliner weininteressierte Gruppe von der 
Saloppe entlang der Weinberge bis nach 
Loschwitz/Blasewitz. Durch das heiße 
Wetter wurde das Ziel Wachwitz 
gestrichen. 

 



Die gemeinsam mit Roland selbst 
verarbeiteten Weine aus 2016 wurden erst 
ab Ende Mai abgefüllt.  

Über Pfingsten waren wir 5 Tage nach 
Wien gefahren. Neben mehreren 
kulturellen Erlebnissen haben wir bei sehr 
warmen Wetter eine Weinbergswanderung 
von Neustift am Walde zum Cobenzl 
gemacht und dort auch Weine probiert. 

 

 

Auch beim Heurigen Leitner in Ottakring 
schmeckte der Wein immer wieder. 

 

 

 

Auf der Rückfahrt machten wir noch einen 
Abstecher in die Poysdorfer Kellergasse. 

Am 10.06. sind wir mit den ehemaligen 
ENSO-Kollegen von Pappritz nach Pillnitz 
gewandert. Der Abschluss auf unserer 
Weinbergterrasse war wieder schön. 

 



 

 

Unser Weinblütenfest fand dieses Jahr am 
17.06. von Radebeul bis Coswig statt. 
Treffpunkt war im Wackerbarth. Die 
Weinwanderung führte über das 
Weingrundstück Kastler, den 
Zechsteinweg bis zum Weingut Matyas. 
Dort genossen wir Weinberg- und 
Kellerführung sowie die abschließende 
Weinprobe mit Winzervesper.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beim Elbhangfestumzug waren wir als 
Zuschauer dabei. Am EHF-Sonntag 
führten wir mit musikalischer Begleitung 
durch den Pillnitzer Weinberg.

 

 

Das wechselhafte Wetter mit viel Feuchte 
und Wärme machte den Pflanzenschutz in 
diesem Jahr zu einer Herausforderung. 
Wer es nicht so genau nahm wurde 
schwer bestraft. Fäulnis u.a. waren die 
folge. Zum Glück konnte ich immer zur 
richtigen Zeit einwirken. 

 

 

Die ersten 2 Wochen im August 
verbrachten wir in Südtirol. Neben 
herrlichen Bergwanderungen haben wir 
die regionalen Weine probiert und auch 2 
Weingüter besucht. 

 

 

 

Am 21.08.17 erfolgte die letzte Lese 
unseres 1. Weinstockes Siegerrebe mit 
ca. 30 kg Trauben aus denen wir einen 
Traubensaft herstellten. 

 

Danach erfolgte baubedingt die 
gnadenlose Rodung. Nur der Hauptstamm 
bleibt als Erinnerungsstück wegen der 
Größe erhalten. 



Zu den Tagen des offenen Weinguts 
wurden die Pillnitzer Winzer und das 
Weingut Stefan Bönsch in Langebrück 
besucht. 

 

 

 

Die Weinleseeröffnung der 
Winzergenossenschaft fand dieses Jahr 
am 06.09. in Löbsal statt.  

 

Mit dem ESWK besuchten wir die 
Böttcherei Götze. Rainer Götze (7. 
Generation im 129. Jahr der Böttcherei 
Götze) und Mutter Ramona Götze 
präsentierten das Handwerk Böttcherei 
und die eigene Weinproduktion mit viel 
Leidenschaft. Bei der Weinprobe wurden 
teilweise gleiche Weinsorten 
verschiedener Jahre zur Probe gestellt. 
Der Weißburgunder von 2008 war 
verblüffend gut.  

 

Neben der offiziellen Weinlese und 
Ablieferung an die Winzergenossenschaft 
machen Roland und Jürgen wieder 
Eigenausbau für Federweißen und auch 
Wein. Dazu gesellte sich dieses Jahr noch 
der Traminer, den Mußacks in Meißen 
nicht abgenommen bekamen. Verwendet 
werden dabei Sorten, die nicht 
abgabetauglich (Edelfäule) bzw. nicht 
registriert sind.  

 



In Summe fahren wir die bisher höchste 
Erntemenge seit Beginn ein. Bei 
Weißburgunder, Spätburgunder und 
Kerner haben wir eine Übermenge.  

 

Den Kerner mussten wir extra nach 
Meißen fahren und uns in eine 
Endlosschlange von 26 Autos einreihen. 
Die Meinungsäußerungen der 
Kellermeisterin waren wegen unserer 
wenigen Trauben von einem Rebstock 
Kernling im Kerner unangebracht. 

Unsere Ernte: 892 kg Keltertrauben mit 
Mostgewichten von 80/82/90/87/91 °Oe 
(Ke/WB/Tr/GB/SB)

 

 

Die vor der Lese neu gebaute Laderampe 
hat sich sehr bewährt, denn die Kisten 
stehen stabil und sauber. Außerdem steht 
man selbst beim Hochheben der Kisten 
etwas höher. Mit der Rieslinglese am 
08.10.17 bei Roland endete die Weinlese 
2017. 

 

Ein Höhepunkt war die Festausschuss-
sitzung bei den Neumitgliedern Anette und 
Falko Oehme in ihrem Wein-Erlebniskeller. 

 



Wenn auch nicht unmittelbar mit dem 
Wein verknüpft hat die Baumaßnahme 
Garagenerweiterung mit neuem Dach in 
diesen Jahr ein großes Zeitfester in 
Anspruch genommen. Die Pflanzkübel 
haben statt bisher größtenteils im Keller 
ein neues gut temperiertes und belichtetes 
Winterquartier bekommen. Restarbeiten 
wie Bodenfliesen und Malerarbeiten 
werden im Frühjahr 2018 erfolgen. 

 

 

 

Im Novemberurlaub auf den Kanaren 
wurden auf Vulkanasche wachsende 
Weine probiert, einfach Klasse dieser  
Malvasier !

 

Am Abend des 08.12.17 hat der 
Festausschuss traditionell mit Anglühen in 
Jacobs Garten das Weinjahr 
abgeschlossen und die Weihnachtszeit 
eingeläutet. Es schneite sogar ein 
bisschen. 

 
Am 15.12.17 Weihnachtsfeier des ESWK 
in der Wollner Villa und am 17.12.17 an 
der Weinbergkirche ergänzten die 
Vorweihnachtsstimmung. 

 

Wir wünschen allen unseren 
Freunden ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 2018                 

Wally & Jürgen     Dezember 2017 
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