
 

 

Aus Keller und Weinberg: 

Ein sehr abwechslungsreiches und anspruchsvolles Weinjahr ging gerade zu Ende. Noch 
bevor wir uns nun auf das neue Jahr und die bald gefüllten 2013er Weine freuen, ein kurzer 
Rückblick wie der Jahrgang zustande kam.  
Nach einem sehr kalten Frühjahr – manche sagen auch nach einem verlängertem 
Winterschlaf – schienen die Reben schnell zu erwachen und ihr Wachstum zu starten. Doch 
dann kam der Mai, der 2013 zu kalt und viel zu nass war. Alles wurde ausgebremst und nur 
zaghaft wuchsen die Reben bis hin zu einer verzettelten Blüte mit bereits 
unterdurchschnittlichem Fruchtansatz. Ab da war uns bereits klar, dass die Erntemenge unter 
dem Durchschnitt bleiben wird, qualitativ hat dann aber das Wetter wieder mitgespielt. Der 
Hochsommer kam mit viel Hitze und Trockenheit – zum Glück hatten unsere tiefgründigen 
Böden so viel Wasser gespeichert, dass die Weinberge problemlos der Verdunstung trotzen 
konnten und auch nach der heißen Zeit noch gut im Saft standen. Der August und September 
verliefen daraufhin recht normal und wir konnten uns auf eine spätere Ernte als in den 
vergangenen Jahren einstellen. Wir haben ganz gemütlich in der zweiten Oktoberwoche mit 
der Vorlese begonnen, nur noch das Beste sollte für eine längere Reife noch am Stock bleiben. 
Dann wurde dieser Herbst zu einem absoluten Strategiespiel mit einem unberechenbarem 
Gegner – dem Regen. Mit mehr als dem doppelten an Niederschlag als üblich, in einer 
Taktung, die einem nur wenig Entspannung erlaubte war dieser Herbst sehr zügig und 
konzentriert durchgeführt. Die Pläne, die man am Abend noch hatte mussten am nächsten 
Morgen schon wieder überdacht werden. Die Reben in den verschiedenen Lagen haben so 
unterschiedlich auf die Witterung reagiert, dass unser übliches Vorgehen ohnehin keine 
Bedeutung mehr hatte. 2-3 Erntedurchgänge von Hand waren nötig um die Trauben nach und 
nach gesund und mit hoher Qualität nach Hause zu bringen. Der Fäulnisdruck war hoch und 
so konnte man zusehen, wie die Erträge von Tag zu Tag niedriger wurden. Bis dahin hatte 
aber zum Glück unsere Öko-Begrünung viel Wasser aufgenommen und uns reichlich Puffer 
für eine längere Reife am Stock beschert. Das war wichtig für die Aromabildung und den 
Abbau der Säure. Insgesamt kann man sagen, dass wir trotz der niedrigen Menge mit der 
Qualität äußerst zufrieden sein können. Wir haben viel Aufwand betrieben um mit einer 
lockeren Traubenstruktur, einer gut durchlüfteten Laubwand, einer satten Bodenbegrünung 
und einer peniblen Selektion der Trauben bis Ende Oktober gesunde und aromatische 
Trauben zu ernten. Für eine edle Beerenauslese hat es auch gereicht und die designierten 
Eisweintrauben hängen noch am Stock. Die Jungweine im Keller schmecken fantastisch, 
einige sind noch am gären. Eine tolle Frische, feine und filigrane Aromen der Traube, eine 
lange Struktur ohne jegliches Übergewicht – optimal für Riesling und Spätburgunder. Wir 
freuen uns schon auf die ersten gefüllten Flaschen des 2013er Weines, bevor sich das Rad 
von neuem dreht und wir schon wieder an den Jahrgang 2014 denken werden… 
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