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Weinlese 2020  
Prognosen jetzt bereits abzugeben, ist nicht unser Stil, aber wir können 
Ihnen einen ersten Einblick geben, was bis jetzt passiert ist. Begonnen 
haben wir mit der Weinlese 2020 wie schon die letzten 2 Jahre in der Lage 
Friedstein / Radebeul.

12.09.2020: Bei traumhaftem Wetter und gefühlten 30 Grad Celsius am 
Rebstock, klapperten die Scheren nur so und der Chardonnay war innerhalb 
von 2 Stunden gelesen. Der Start war somit mehr als perfekt. Weiter ging es 
im Pinot Noir, wo wir notgedrungen sehr aufmerksam die Trauben unter die 
Lupe nehmen mussten, da uns die Kirschessigfliege wieder etwas ärgern 
wollte. Die Mengen sind beim Pinot Noir sowie auch beim Chardonnay 
durch die beiden trockenen Jahre um ca. 30% geringer. Mit der Qualität 
unserer Trauben sind wir mehr als zufrieden. 

Mit dem Jahrgang 2020 haben wir uns auch erneut entschieden, das Projekt 
Orange - Wein weiter zu verfolgen. Aus den Rebsorten Grauburgunder und 
Traminer wird Simon ( Kellermeister Schwarz & Wolkenberg) Ihnen auch 
dieses Jahr etwas Spannendes zaubern und Martin wird selbstverständlich 
seinen erfahrungsreichen Segen geben.

 Da die Wetterlage letzte Woche nicht so perfekt war, haben wir noch bei 
strahlendem Sonnenschein die ersten Rieslingtrauben in Friedstein gelesen. 
Augenscheinlich haben wir dort eine bessere Menge als in den Jahren zuvor 
und auch der Geschmack der Trauben hatte alles was ein Riesling benötigt 
„Säure, Frucht und selbstverständlich den typischen Feuerstein“ den man so 
vom Roten Granit kennt. In den nächsten 2 Wochen werden wir die 
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Weinlese 2020 
Sie haben Interesse an der 
Weinlese und wollen wissen, 
wo sich unsere einzigartigen 
Weinberge befinden?  Dann 
schreiben Sie uns doch eine 
Mail an kontakt@schwarz-
wein.de 

Weinbergswanderung  
Unter dem Motto “Auf den 
Spuren des Roten Granit“ 
haben wir dieses Jahr 
erstmalig Weinbergstouren 
angeboten.

NEWSLETTER 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirschessigfliege
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Weinlese 2020 beenden und wenn Sie Interesse an der Weinlese 2020 haben , dann schreiben sie uns doch per Mail an 
kontakt@schwarz-wein.de 

   Weinbergswanderung  

In den letzten Jahren haben wir vermehrt Anfragen bezüglich Weinbergswanderungen gehabt und endlich haben 
wir es auch geschafft, diese zu verwirklichen. Unter dem Motto „Auf den Spuren des Roten Granit“ bieten wir 2 
Wanderungen an. 

In Meißen können Sie den Kapitelberg erkunden und die Weine von dieser Lage probieren. 

Auf dem Friedstein in Radebeul können Sie erfahren, wie die burgundischen Rebsorten Chardonnay und Pinot 
Noir im Elbtal schmecken. 

Jede Wanderung hat ihren eigenen Reiz, die Wanderung Friedstein ist eher etwas für „Faule“, mit 1000 Schritten 
wollen wir Sie nicht gleich überfordern, ehe sie dann die Tour im Kapitelberg buchen, wo Axel ( das 
Wanderlexikon)  Sie doch schon  „positiv quält“ und den Schrittzähler erst bei 14000 Schritten in die Tasche 
steckt und liebevoll verkündet, dass wir gleich da sind. 

Aktuell bieten wir noch 4 Wanderungen an: 

3.10.2020 / 17.10.2020 / 31.10 und 07.11.2020. 

Die Karten können Sie in unserem Onlineshop erwerben. 
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