Das  Weinjahr  2014  im  Rückblick  
Im Januar wurde bei schneefreiem Wetter der
Vorschnitt bereits durchgeführt, da das Wetter
ungewöhnlich mild war. Der Winter fand dieses
Jahr Ende Januar an 3 Tagen mit etwa -15°C
statt. Schnee gab es bei uns nur 30 cm
nebeneinander. Skifahren war deshalb nur in
den Alpen möglich.
Im Januar/Februar belegte ich einen Lehrgang
„Sachkunde im Pflanzenschutz“ den ich mit
Erfolg bestand.
Die auf der benachbarten Parzelle 11 von
Katharina Grohme bestehende Weinpergola
hatte bauliche Schäden, so dass eine
Erneuerung notwendig wurde.
(vorher)

Durch den milden Winter erfolgte der
Weinaustrieb sehr früh. Am 17.04. und am
04.05. kamen in Pillnitz Spätfröste mit
ca. -3°C. Da kalte Luft schwerer ist als warme
fällt diese jedoch am Hang runter. Deshalb
hatten wir oben keine Frostschäden. In den
mittleren und unteren Parzellen gab es jedoch
Ausfälle. Frühblühende Erdbeeren hatten
ebenfalls dieses Ergebnis.
Ende April zum Deutschen
Weinwanderwochenende führte ich eine
Gruppe durch den Weinberg Pillnitz. Das
Wetter und die Beteiligung waren sehr gut.
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Entsprechend der gemeinsamen Entscheidung
wurde bis Mai neben der eigenen
Weinbergarbeit ein neues kleines Refugium
geschaffen. Unter der Pergola entstanden eine
bessere Standfläche und eine Eckbank mit
Stauraum. Aus der alten Sitzkiste wurde ein
Hängeschrank für Kleinteile.
(nachher)

Endpunkt der Führung ist auf der eigenen
Parzelle

Am 09.05.14 waren wir zur Präsentation des
Kalenders „Sächsische Weinstraße 2015“
nach Meißen eingeladen.

Bei unseren Nachbarn Rose & Willi Voges gab
es ebenfalls Erneuerungsmaßnahmen.
Pergoladecklatten und der Kistendeckel
wurden erneuert. Die im westlichen Bereich
der Treppe bestehende „Stützmauer“ wurde
instabil da sie nicht aus Steinen sondern
größtenteils aus Holz bestand. Dieses hatte
durch Fäulnis nachgegeben.
(vorher)

Im Fotowettbewerb erreichte ich den 1. Platz,
mein Foto ist Bestandteil des Kalenders im
September.

Nach erfolgten Tiefbauleistungen von Willi
haben wir gemeinsam aus den in vorigen
Jahren geborgenen Rohren unserer
Drahtrahmenanlagen eine stabile neue
Stützmauer gebaut.

Unser selbstgekelterter Rotwein aus dem
Holzfass und andere Kleinmengen wurden im
Mai abgefüllt. Bei den Rotweinen sind wir
geschmacklich sehr zufrieden.

Als Füllsteine verwendeten wir fleißig im Wald
gesammelte Steine. Als Abschluss obendrauf
betonierten wir unter Verwendung
vorhandener Formsteine eine Wegkante.

Am 16.06.14 veranstaltete die
Weinbaugemeinschaft ihr Weinblütenfest in
Meißen unter dem Moto „ Neue Weine und
junge Winzer“. Unter Verwendung von PIWIWeinen wanderten wir vom neuen
S-Bahnhaltepunkt Meißen Altstadt bis zum
Weingut „Rothes Gut“.

Nach der Aushärtung des Betons erfolgte dann
die Weggestaltung. Diese Arbeiten
vollbrachten wir in der Hitzeperiode um
Pfingsten (bis 35°C) Deshalb waren die
Arbeiten mit Sonnensegel und nur vormittags
möglich.
Diese Hitze war für unsere Nachpflanzungen
ein großer Stress, denn die Wasserleitung war
meistens ohne Wasser. Fehlende
Wasserreserven im Berg durch den fehlenden
Winterschnee und eine Verschiebung im
Bereich der Auffangbereiche waren die
Ursache. Für alle Maßnahmen mit Wasser war
bis Ende Juli ein strenges Handeln notwendig.
Die notwendigen Spritzmaßnahmen werden
seit diesem Jahr gemeinsam (Parzelle 11 bcd)
mit unserer im Herbst 2013 beschafften
Karrenspritze vorgenommen. Der Zeitaufwand
gegenüber der Verwendung mit Rückenspritze
reduziert sich auf mindestens zur Hälfte.
Die Weinblüte erfolgte durch den frühen
Austrieb dieses Jahr ca. 2-3 Wochen eher. Zu
diesem Zeitpunkt lässt dies auf eine frühe
Ernte hoffen.

Den 80.Geburtstag von Ingolf Werner feierten
wir in gemütlicher Runde an seinem Wohnsitz
im Grünen.

Der Wein hatte Ende Juni bereits den oberen
Abschnitt der Drahtrahmenanlage erreicht.
Das Grün im Bodenbereich wuchs ebenfalls
recht schnell. Gesundheitliche Probleme
machten Ende Juni bis Juli Jürgens Einsätze
im Weinberg etwas sparsamer. Damit es keine
Pflegelücken gibt sprang Willi dafür ein.

Ende Juni feierten wir das Elbhangfest. Das
Festumzugsbild gestalteten wir unter dem
Motto „Rotwein ist für alte Knaben eines von
den besten Gaben“ (W. Busch)

Am EHF-Sonntag übernahm ich eine Führung
durch den Weinberg. Leider war da schon das
Wetter sehr feucht, so dass ein Großteil der
Führung unter dem Dach an der Buche
stattfand. Die Wilderdbeeren im Weinberg
dufteten betörend.

Nach unserem Sommerurlaub, der bereits viel
Feuchte vom Himmel brachte sahen wir noch
einer sehr guten Ernte entgegen.
Am 21.08. führte ich gemeinsam mit Vertretern
des Gesundheitszentrums Bühlau eine
Weinwanderung von Gönnsdorf übers
Hochland nach Pillnitz durch. Eine gemütliche
Weinprobe auf dem Festplatz am 1.
Winzerhaus war deren Abschluss.

Zum Tag des offenen Weinguts haben wir die
2 neuen Adressen in Meißen, „Manufaktur
Mariaberg“, Schabehorn und in Radebeul „Am
Traminerberg“ besucht.

Gelegenheiten zum gemütlichen
Beisammensein auf dem Weinberg wurden
ebenfalls genutzt.

Der dazugehörige Sonntag war bereits mit viel
Regen versehen. Ein Kurzbesuch auf dem
Pillnitzer Weinberg war da nur möglich.

Instandsetzungsmaßnahmen der Fenster am
2. Winzerhaus, die Erneuerung der Tür am
Wasserverteiler und das Teeren des
Toilettendachs am Festplatz waren die
Leistungen für die Weinbaugemeinschaft im
September.

Durch die vielen Regentage und der dazu
vorhandenen Wärme begannen die Probleme
bereits vor der Weinlese. Zur Leseeröffnung
der Winzergenossenschaft auf dem
Gellertberg in Niederau gab es sogar mal
einen Sonnentag. (09.09.14)

Alle versuchten sich mal beim OechsleMessen und staunten über den Unterschied
zwischen Kelter- und Tafeltrauben
Am 11.09.14 produzierten wir für die erste
Weinlese nun schon traditionell unseren
Federweißen

Am 13.09.14 hatten wir unser
Seminargruppentreffen zum 40-jährigen
Studienbeginn in Dresden. Bei anfänglichem
Nieselwetter beim Stadtgang und der
Dampferfahrt nach Pillnitz konnten wir bei
vernünftigem Wetter auf dem Weinberg eine
kleine Weinprobe durchführen. Dabei bestand
unsere Pergola den Belastungstest mit 19
Personen.

Nachfolgende ständige Weinbergkontrollen
zeigten sich danach als erforderlich. Lesepläne
der Genossenschaft wurden ständig auf die
witterungsbedingten Schädigungen im Wein
geändert und gestrafft. Edelfäule und
Sauerfäule paarten sich teilweise an einer
Traube. Hartes Rausschneiden war die Folge.

Durch den Regen wurden dünnschalige
Beeren zum Platzen gebracht. Notlesen
wurden teilweise weit vor einem planmäßigen
Lesetermin vorgenommen. Wir haben unseren
Kerner mit nur 65°Oe lesen müssen, 2-3 Tage
später hätten wir davon nichts mehr gehabt.
Der Ausbau erfolgt nun neben unserem
Spätburgunder zu Hause. Beide Sorten sind
bereits klar und haben ein gutes Bukett. Nun
werden sie die nächsten Monate noch reifen,
denn die Säure ist noch sehr prägnant. Alle
weiteren Sorten hatten gute Ergebnisse und
gingen in die Winzergenossenschaft. Ein
Dankeschön an unsere Lesehelfer.

Am 05.10.14 beteiligten wir uns am Winzerzug
in Radebeul. Nächstes Jahr soll er zum 300jährigen Jubiläum deutschlandweit erweitert
werden.

Nach der Lese erfolgte Mitte Oktober wegen
wackelnder Stufen noch die Weinbergtreppeninstandsetzung.
Wir wünschen allen unseren Freunden ein
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr 2015.
Wally & Jürgen
Dezember 2014
Hier noch ein Hinweis wo Glühwein, der in der
kalten Jahreszeit getrunken wird, her kommt:

Eine Weinwanderung von Pillnitz nach Pirna
zum 10-jährigen Bestehen des Sächsischen
Weinwanderweges am 09.10. und 2x Lesehilfe
bei Götzens beendeten unser Weinjahr.
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