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Die märkische Sonne lässt sehr gute Traubenqualitäten reifen. Immerhin bietet die kontinentale Lage mehr
Sonnenstunden als Rheinhessen oder RheinlandPfalz. Die hier gekelterten Weine überzeugen bei den
Weinproben, erlangen Preise bei Weinprämierungen
und haben ihre Stammkundschaft unter den Genießern gefunden. Weinfeste sind gut besucht. So ist
Brandenburg mit Blick auf die Rebfläche zwar kein großes Weinbau treibendes Land, aber eine Weinbauregion mit großer Außenwirkung.
Der märkische Weinbau ist so alt wie die Mark. Bereits
1173 belegt eine Urkunde einen Weinberg in Brandenburg an der Havel. Seit dem Mittelalter bis weit hinein
in das 19. Jahrhundert wurden in Brandenburg vielerorts die edlen Reben gekeltert. Kultiviert kam die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Weinrebe (Vitis vinifera L.) hierher durch die aus dem
Westen angeworbenen Siedler im Rahmen der Ostkolonisation. Befördert wurde der Weinbau durch die im
12. und 13. Jahrhundert gegründeten Klöster und die
sich entwickelnden Ortschaften. Dem Weinanbau verdanken die Klöster einen großen Teil ihres Reichtums.
Die in der Mark vorwiegend missionierenden Zisterzienser teilten diese erstmals nach unterschiedlichen
Qualitätslagen ein. „Sie produzierten Messwein für die
Dorfkirchen“, schrieb Peter Fröhlich. Allein das Kloster
Lehnin hatte einmal 70 Dörfer zu versorgen.
Bis 1415 wurde beim Abendmahl generell zum Brot
noch Wein gereicht, so dass eine große Menge erforderlich war. Das Getränk durfte nicht sauer sein, um
die Gläubigen nicht zu vertreiben. Wein wurde auch
4
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gebraucht für die Betreuung der Gäste, die in den Klöstern freie Unterkunft und Verpflegung fanden. Der Bedarf der meist höher gestellten Besucher setzte auch
die Qualitätsanforderungen beim Wein hoch. Wein
wurde in den Klöstern weiterhin für medizinische Anwendungen gebraucht – und natürlich für den Eigenbedarf.
Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland lag im 15. Jahrhundert bei 150 Litern pro Jahr (zitiert nach Fröhlich).
Im 16. Jahrhundert wurden die Weinqualitäten der
märkischen Standorte für gut befunden. So berichtet
Peter Coler: „Baruther Wein/ in der Chur Brandenburg/
ist offt dem Rheinischen gleich/ vnd wird von grossen
Herren fleissig aufgekaufft“ (zitiert nach Krausch).
Auch wird immer wieder von Exporten Brandenburger
Weine berichtet.
Der Höhepunkt des Weinbaus in der Mark war mit der
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert erreicht.
Es gab immer wieder Extremwinter, in denen Weinreben schwere Schäden erlitten. Aber auch Marktordnungen, veränderte Trinkgewohnheiten und vor allem
der ab 1838 forcierte Eisenbahnbau brachten das Aus
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A Lobby for Viticulture in the State of Brandenburg
Excellent grape qualities ripen under the Brandenburg sun. After all, the continental location provides
more hours of sunshine than Rhenish Hesse or
Rhineland-Palatinate. The wines produced in this
region convince wine-lovers at wine tasting events,
receive awards at competitions and have found their
regular customers among the connoisseurs. Wine
festivals are well attended. Consequently, Brandenburg is not an important wine-growing state with
regard to wine acreage, but a wine-growing region of
high visibility.
Viticulture in the March of Brandenburg is as old as
the March itself. Already in 1173 a vineyard was documented in the town of Brandenburg on Havel. Ever
since the Middle Ages until well into the 19th century,
the precious grape-vines were processed in many
places in Brandenburg. With its origins in the Mediterranean regions, the cultivated variety of the grapevine (Vitis vinifera L.) was brought here by settlers
from the west, who were invited to come here as part
of the German eastward expansion. Viticulture was
particularly promoted by both the local monasteries
founded in the 12th and 13th centuries and the expanding towns and villages. A great part of the monasteries’ wealth was provided by viticulture. The Cistercians, who were the predominant missionaries in the
March, were the ﬁrst who divided the vineyards into
different locations regarding quality. “They produced
communion wine for the village churches”, wrote Peter
Fröhlich. Kloster Lehnin (Lehnin Monastery) alone
once had to provide wine for 70 villages.

Until 1415, bread and wine were usually given during
church services with sacrament, which required large
amounts of wine. The drink was not permitted to be
sour, in order not to alienate the believers. Wine was
also used for entertaining visitors at the monasteries,
who received free room and board. The requirements
of the usually high-ranking guests led to increased
quality standards. In the monasteries wine was also
used for medical purposes – and for the monks’ own
consumption. According to Fröhlich, the per-capita
wine consumption in Germany was 150 litres per year
in the 15th century.
In the 16th century the different wine qualities in the
March were found good. Thus, Peter Coler reports:
„The wine from Baruth in the Electorate of Brandenburg
is often as good as the wine from the Rhine and is
bought up eagerly by great lords” (quoted after
Krausch). There are also frequent reports about exports of Brandenburg wines.
Viticulture in the March reached its heyday at the turn
of the 17th to the 18th century.
Re-occurring extremely
cold winters led to heavy
damages of the grapevines.
Additionally, market regulations, changing drinking
habits, but most of all
railway construction forcefully implemented after
1838 led to the collapse
5

WeinLand Brandenburg

6

35
Qualitätsweinanbaugebiet (PDO) Sachsen
Brandenburger Landwein (PGI)

Qualitätsweinanbaugebiet (PDO) Saale-Unstrut

30

25

Anbaufläche (acreage) [ha]_

für die meisten Weinberge. 1868 gab es im Regierungsbezirk Potsdam noch 64 Hektar, im Bezirk Frankfurt (Oder) 764 Hektar, wie der Brandenburger Gartenbauhistoriker Klaus-Dieter Krausch ermittelt hat:
„Allerletzte, oft nur noch aus reiner Liebhaberei bewirtschaftete Weinbauflächen haben sich hierzulande
noch bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
erhalten.“
Von dem ehemals ausgedehnten Anbau der Rebe waren mit der Neugründung des Landes Brandenburg
1990 nur noch letzte Spuren vorhanden. Die unmittelbar der deutschen Wiedervereinigung folgenden
1990er-Jahre waren für die Wirtschaft und damit auch
für die Landwirtschaft eine Zäsur, aber auch eine Zeit,
in der viel Neues ausprobiert wurde. Gerade im Gartenbau setzte die Wende viel Initiative frei. Nun konnten sich Unternehmerpersönlichkeiten frei entfalten.
Mit der Wiedervereinigung musste in Brandenburg das
gesamte europäische und nationale Weinrecht eingeführt werden – und das setzt vor allem Grenzen beim
Rebrecht.
Die Rebfläche für Brandenburg ist aktuell auf insgesamt 30 Hektar begrenzt. Die Rebrechte sind mittlerweile vollständig vergeben. 95 Prozent der Rebflächen
konzentrieren sich heute in den südlichen Landesteilen
sowie in Werder (Havel).
Das Brandenburger Agrarministerium ist die im Land
zuständige Behörde für die Weinbaukartei, die Verwaltung der Rebrechte, die Erhebung der Ernte- und Erzeugungsmeldungen sowie allgemein für das Weinrecht. Landsrechtliche Weinbaubestimmungen enthält
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die Verordnung zur Durchführung des Weinrechts im
Land Brandenburg vom 29. Februar 2012.
Obwohl die Rebfläche in Brandenburg nur sehr klein ist
im Vergleich zu den über 102.000 Hektar in Deutschland insgesamt – so gibt es doch eine sehr vielfältige
und interessante Weinbaulandschaft. 78 Prozent der
Rebfläche wird von Einzelunternehmen bewirtschaftet,
teilweise als Vollerwerbsbetrieb. Sehr wichtig für den
Brandenburger Weinbau sind die Weinbauvereine.
Diese bewirtschaften rund ein Fünftel der gesamten
Rebfläche.
Die Bezeichnungen der deutschen Weinbaugebiete
sind im Weingesetz und der Weinverordnung geregelt.
Es werden Anbaugebiete für Qualitätswein sowie für
Landwein unterschieden. Die Anfang der 1990er-Jahre
bestehenden Anbauflächen wurden den Qualitätsweinanbaugebieten Sachsen (Schlieben im Landkreis
Elbe-Elster) sowie Saale-Unstrut [Werder (Havel) im
Landkreis Potsdam-Mittelmark] zugeordnet. Die meis-
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PDO: protected designation of origin /
geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.)
Qualitäts- und Prädikatsweine
PGI: protected geographical indication /
geschützte geografische Angabe (g. g. A.)
Landweine
of most vineyards. In 1868 there were still 64 hectares
of vineyards in the government district of Potsdam and
764 hectares in the Frankfurt (Oder) district, as the
Brandenburg horticultural historian Klaus-Dieter
Krausch determined: „The very last areas planted with
vines, which were often farmed as a pure hobby, were
preserved until well into the ﬁrst decades of the 20th
century.“
When the State of Brandenburg was founded again in
1990, only a few traces of the extensive grape-vine cultivation in this region were left. The 1990s following the
German reuniﬁcation constituted a break in the EastGerman economy and consequently its agriculture, but
it was also a time for testing new ideas. It was particularly in horticulture that the break-down of the old EastGerman economic system generated a lot of initiative.
It was now that entrepreneurial spirit could unfold.
With the German reuniﬁcation, the entire European
and German national wine law had to be introduced in
Brandenburg – and this had a limiting effect, particularly when it came to wine planting rights.
The vineyards of Brandenburg are currently limited to a
total of 30 hectares. The wine planting rights in
Brandenburg have now all been awarded. Today 95

per cent of the vineyards are concentrated in the southern parts of the state, as well as in Werder (Havel).
The Brandenburg Ministry of Agriculture is the competent state authority for the vineyard register, the management of planting rights, the collection of harvest
and production reports, and for wine law in general.
Legal provisions with regard to viticulture are regulated
in the Ordinance on the Implementation of the Wine
Law in the State of Brandenburg from 29 February
2012.
Although the total vineyard area in Brandenburg is
rather small – 30 hectares, compared to over 102,000
hectares in Germany as a whole – there is a very diverse and interesting wine-growing landscape. 78 per
cent of the vineyards are farmed by individual companies. Some of them meet the requirements for full-time
operation.
Very important for Brandenburg’s viticulture are the
wine-growing associations. They manage obout oneﬁfth of the total vineyard area.
The names of the German wine regions are governed
by German Wine Law and the German Wine Regulation. Quality wine (PDO) and Country wine (PGI) regions can be distinguished. The existing acreage from
the early 1990s was assigned to
the quality vineyards of Saxony
(PDO Sachsen, Schlieben in
Elbe-Elster county) and SaaleUnstrut (PDO Saale-Unstrut,
Werder [Havel] in the county of
Potsdam-Mittelmark). The majority
7
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ten Rebflächen in Brandenburg gehören heute zum
2007 zugelassenen Landweingebiet Brandenburg.
Da traditionelle Sorten aufgrund ihrer Anfälligkeit gegen pilzliche Erreger einen hohen Aufwand im Pflanzenschutz erfordern, wurden in Brandenburg viele
widerstandsfähige Rebsorten gepflanzt. An Weißweinsorten findet man Müller-Thurgau, Weißburgunder,
Riesling, Ruländer, Sauvignon blanc. Daneben gibt es
neue pilzwiderstandsfähige (PiWi) Sorten wie Johanniter (als Riesling-Ersatz), Solaris und Helios (als MüllerThurgau-Ersatz) sowie Schönburger, Muscaris und
Saphira als neue Bukettsorten. Die rote PiWi-Sorte
Regent ist die mit 5,7 Hektar am meisten angebaute
Rebsorte in Brandenburg. Weitere Rotweinsorten sind
Dornfelder und Cabernet Dorsa. In den letzten Jahren
wurden jährlich zwischen 300 und 600 Hektoliter Wein
erzeugt, die Hektarerträge waren niedrig und lagen
über alle Betriebe und Sorten im Mittel zwischen 30
und 40 Hektoliter je Hektar.
8

Am 16. August 2013 haben sich zehn Brandenburger
Winzer zur Fachgruppe Weinbau im Landesgartenbauverband zusammengeschlossen. Seit dem 12. Oktober
2013 gibt es einen fünfköpfigen Vorstand, der den Interessen aller weinbautreibenden Betriebe und Vereine
im Land, unabhängig von der Rechtsform und unabhängig von der Bewirtschaftungsform, Gehör verschaffen soll. Wichtigstes Ziel ist, den heimischen Weinbau
einer breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen. Dazu
zählt nicht zuletzt auch die Organisation zentraler, landesweit beworbener Veranstaltungen wie die Brandenburger Jungweinprobe oder die Teilnahme an überregionalen Aktionen wie die Brandenburger Landpartie
oder der Tag des offenen Weinbergs.

Rebstandorte in Brandenburg 2014 / Wine growing locations in
Brandenburg 2014 © MIL
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of the vineyards in Brandenburg are now part of the
Country Wine Region of Brandenburg (PGI Brandenburg), which was licensed in 2007.
Since traditional grape varieties require high expenditure on plant protection due to their susceptibility to
fungal pathogens, many resistant varieties were planted in Brandenburg. As white wines, Müller-Thurgau,
Weißburgunder (Pinot Blanc), Riesling, Ruländer, Sauvignon Blanc grow here. In addition, there are new
fungus-resistant (PiWi) varieties such as Johanniter
(as a Riesling replacement), Solaris and Helios (as a
Müller-Thurgau replacement), as well as Schönburger,
Muscaris and Saphira as new bouquet varieties. Regent, the red fungus-resistant species cultivated on 5.7
hectares, is the most extensively planted variety in
Brandenburg, other classic red varieties being Cabernet Dorsa and Dornfelder. In recent years, between
300 and 600 hectolitres of wine were produced annually. The per-hectare yields were rather low, amounting

to an average of 30 – 40 hectolitres per hectare for all
wineries and varieties.
On 16 August 2013, ten Brandenburg wineries joined
forces to found the Section Viticulture in the state‘s
Horticultural Association. On October 12, 2013 a ﬁvemember board was elected. Its mission is to represent
the interests of all the wine-producing enterprises and
associations in the state of Brandenburg, regardless of
their legal or management form. The Section’s most
important objective is to make Brandenburg’s viticulture known to a wide audience. This includes for example the central organization of events advertised
throughout the state, such as the annual “Brandenburger Jungweinprobe” (Brandenburg Young Wine
Tasting) with the regions Werder and Lausitz taking
turns, or the participation in state-wide campaigns
such as the “Brandenburger Landpartie” (Brandenburg
Country Outing) or the “Tag des offenen Weinbergs “
(Open Day at the Vineyard).
9

Landkreis Elbe-Elster
Erfolg mit Erfahrung – Weingut Schurig

Der Lausitzer Gunter Schurig ist Maler, Bildhauer,
Fotograf, Musiker und Poet. Sonnendurchflutete
Landschaften sind ein Hauptthema seiner Bildwelten.
Vor 30 Jahren begann Gunter Schurig, seinen eigenen Wein herzustellen. Er gehört damit zu den erfahrenen Winzern im Land. Schon immer ist in seiner Familie Wein hergestellt worden. Noch mit
seinem inzwischen verstorbenen Vater Manfred hat
er 1998 den Grundstein für die heutige Anbaufläche
gelegt. Damals pflanzte er die ersten 99 Rebstöcke
in seinem Lausitzer Weingarten auf einer ehemals
von der Familie an die örtliche LPG verpachtete Fläche. Jedoch dauerte es weitere zehn Jahre, bis er
vom Potsdamer Agrarministerium 2008 die lang ersehnten Rebrechte erhielt und auf einem Viertel
Hektar nach bundesdeutschem Recht Wein anbauen durfte. Seit 2009 stehen 1.000 Reben auf dieser
Fläche.
10

Das Wissen über die Weinbereitung sammelte Schurig
in Fachbüchern, bei der Arbeit auf verschiedenen
Weingütern, bei Gesprächen mit Winzern und Kellermeistern und im Erfahrungsaustausch mit anderen
Weinfreunden. „Es geht mir gar nicht um einen großen
Wein, sondern um einen Selbstgemachten“, so Schurig. Anklang fand sein Wein zur ersten öffentlichen Vorstellung bei der Brandenburger Jungweinprobe 2009.
Die erste Flasche Wein, die Gunter Schurig vom Ertrag
seiner eigenen Reben ganz offiziell und öffentlich ausschenken konnte, wurde im selben Jahr von Kurgästen
in der Gaststätte „Zur alten Schmiede“ in Bad Liebenwerda genossen. Seither ist Schurig immer mit seinen
Weinen bei den Jungweinen dabei.
Als einziger Winzer im Land keltert Gunter Schurig
jährlich auch einige Flaschen Elbling von alten Rebstöcken, die auf seinem Grundstück stehen. Diese Rarität
ist wie alle Flaschen von Schurig an den künstlerisch
gestalteten Zusatzetiketten erkennbar. Das Gut hat übrigens nicht nur Wein, sondern auch in einer Ausstellung Bilder, Keramiken und Fotografien zu bieten. Nach
Voranmeldung werden Lausitzer Spezialitäten aus
dem Holzbackofen zubereitet.
Weingut Gunter Schurig
Adresse: ArtHeim Galerie – Winzerhof mit
Straußwirtschaft und Galerie
Dorfstraße Nr. 11
04924 Bad Liebenwerda OT Lausitz
Telefon: 0178 / 668 02 32
Internet: www.wein-land-brandenburg.de

Landkreis Elbe-Elster
Success through Experience – The Schurig Wine Growing Estate
The Lusatian Gunter Schurig is a painter, sculptor, photographer, musician and poet. Sun-drenched landscapes are a major theme of his imagery.
Thirty years ago, Gunter Schurig started to make his
own wine. He is one of the more experienced wine growers in the state. His family has always produced wine.
With his now deceased father, Manfred, he laid the foundation stone for the present vineyard in 1998. At that
time, he planted the ﬁrst 99 vines in his Lusatian vineyard, on an area his family had formerly leased to the
local agricultural production co-operative (LPG). However, it took another ten years before he received the
long-awaited planting rights from the Potsdam Ministry
of Agriculture in 2008 and was allowed to grow wine according to German law on a quarter of a hectare. Since
2009, 1,000 vines have been growing on this area.
His knowledge about winemaking Schurig gained from
specialized books, from his work in different wineries,
in conversations with winemakers and cellar masters
and from exchanges of experience with other wine lovers. „It‘s not about making a great wine, but about a
wine I made myself“, Schurig said. His wine received a
lot of praise at its ﬁrst public presentation at the
Brandenburg Young Wine Tasting in 2009. The ﬁrst ofﬁcially presented bottle from the proceeds of his own
grape-vines was enjoyed by spa guests in the restaurant „Zur alten Schmiede“ in Bad Liebenswerda in the
same year. Since then Schurig has always presented
his wines at the yearly young wine tastings.
Gunter Schurig is the only wine maker in the state who
produces several bottles of “Elbling” each year – a

wine from ancient vines growing on his property. This
rarity can be recognized – like all the bottles from the
Schurig winery – by its artistically designed additional
label. Incidentally, the estate has not only wine to offer,
but also an exhibition of paintings, ceramics and photographs. By appointment, typical Lusatian dishes from
the wood-ﬁred oven can be enjoyed.
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Landkreis Elbe-Elster
Junge Rebe vom jungen Winzer – Im Boot zum Weingarten

Wo einst die Bauern vor 300 Jahren die städtischen
Weinberge pflegten, unweit der Schwarzen Elster in
der Kurstadt Bad Liebenwerda, baut nun der junge
Winzer Rico Leonhardt Wein an. Auf den Geschmack
gekommen ist Rico Leonhardt schon mit 16 Jahren, als
er im Elternhaus die ersten Obstweine im Glasballon
herstellte. Dem Abitur folgte ein Praktikum in einem
Weinanbaubetrieb in Meißen. Der Berufswunsch stand
fest. Von 2007 bis 2009 erlernte der junge Mann in der
Domstadt von der Pike auf den Winzerberuf – vom
Pflanzen der Rebstöcke bis zum Abfüllen des fertigen
Weines.
In Bad Liebenwerda hat Leonhardt erst einmal klein
angefangen. Auf einem ein Hektar großen Gelände
seiner Heimatstadt gedeihen verschiedene Rebsorten.
Als Besonderheit ist die Rebsorte Bronner dabei, einzigartig für Brandenburg. Bronner ist eine 1975 im
Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg neu gezüchtete
pilzwiderstandsfähige weiße Rebsorte. Nur im eigenen
Keller kann der Most unter ständiger Kontrolle des
Winzers zu einem feinen spezifischen Wein reifen. Fri12

sche, lebendige Weine zu
kreieren, die das Umfeld
in allen Facetten widerspiegeln, ist die Passion
des Winzers.
Genau am 6. Mai 2011 hat
er die Rebstöcke gepflanzt. Vier Sorten –
Bronner, Silvaner, Kerner
und Cabernet Cortis –
sind auf der ein Hektar großen Fläche prächtig angewachsen, wie schon der erste Jahrgang 2012 bewies.
Unterstützt wird Leonhardt von Freunden und Familienmitgliedern. Vor allem Großvater Eberhard Bieligk
stand als Ratgeber und Helfer bereit. Die Idee, den
Weinbau in der Kurstadt wiederzubeleben, gab es seit
der Wende immer wieder – was fehlte, waren Menschen mit Mut und Tatendrang, dies auch umzusetzen.
Zum Generationenprojekt der Familie gehört auch der
Bieligkhof. Dort dürfen Leonhardts Weine gekostet
werden und im Landhotel Biberburg Leonhardt kann
übernachtet werden. Mit den hofeigenen Booten können Besucher zum Paddeln auf der Schwarzen Elster
ablegen.
Rico Leonhardt
Adresse: Fischergasse 26 a
04924 Bad Liebenwerda
Mobil:
0151 / 52 55 79 68
E-Mail:
rico.leonhardt@gmx.de
Facebook: Wein aus BaLie

Landkreis Elbe-Elster
Young Vines from a Young Vintner – Going to the Vineyard by Boat
In the place where the farmers once cultivated grapes
in urban vineyards 300 years ago, near the river
Schwarze Elster, in the spa town of Bad Liebenswerda,
the young winemaker Rico Leonhardt now grows wine.
Rico Leonhardt had acquired the taste for it at the age
of 16 when he was making his ﬁrst fruit wines in a demijohn in his parents’ home. After getting his A-levels, he
did an internship in a wine growing estate in Meißen.
Then his career goal was clear: still in Meißen from
2007 to 2009, the young man learned the wine making
trade from the bottom up – from planting the vines to
the bottling of the ﬁnished wine.
In Bad Liebenwerda Leonhardt started off small. On a
hectare of land in his hometown he cultivated different
grape varieties. Among these, the variety “Bronner”
stands out as a unique species for Brandenburg. Bronner is a fungus-resistant white grape variety, which was
newly bred at the German National Institute of Viticulture Freiburg in 1975.
Only in the wine maker’s own cellar and under constant
monitoring, the must can mature into a ﬁne regionspeciﬁc wine. The creation of fresh, lively wines
that reﬂect the surrounding nature in all its facets
is the passion of winemaker. On 6 May 2011, to
be exact, he planted the
vines. The four varieties –
Bronner, Silvaner, Kerner
and Cabernet Cortis –

have grown magniﬁcently on the one-hectare area, as
its ﬁrst vintage proved in 2012. Leonhardt receives support from friends and family. Especially his grandfather
Eberhard Bieligk provided advice and help. The idea to
revive winegrowing in the spa town was expressed
again and again ever since the German reuniﬁcation –
what was missing, however, were people with courage
and zest to make it happen.
The long-term family project spanning several generations also includes the Bieligkhof, which offers both
wine and accommodation under the name “Landhotel
Biberburg Leonhardt”. Using the farm‘s own boats,
visitors can also go paddling on the river Schwarze Elster.
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Landkreis Elbe-Elster
Quer zur Norm – Schliebener Kellerstraße

Nach etwa einhundertjähriger Unterbrechung wird
seit 1992 in Schlieben wieder Wein angebaut. Die
Schliebener Kellerstraße bildet mit dem historischen
wiederbelebten Weinberg auf dem Langen Berg ein
einmaliges agrarhistorisches Denkmal. Im sanierten
Drandorfhof kann auch ein kleines Weinmuseum besichtigt werden, das an die Schliebener Weingeschichte erinnert. Zeitgleich mit der Wiederaufrebung
der alten Weinbergsfläche wurde mit der Anlage eines Weinlehrpfads begonnen. Tafeln zu verschiedenen Themen des Weinbaus führen Besucher von der
historischen Kellerstraße mit ihren noch erhaltenen
500 Jahre alten Weinkellern bis zum etwa einen Kilometer entfernten Weinberg. Auf diesem wachsen die
Reben quer zum Hang auf Terrassen, was dem historischen Vorbild entspricht und für Brandenburg etwas
Besonderes ist.
Große Bedeutung haben die Weinkeller durch den seit
mehr als 400 Jahren stattfindenden Moienmarkt erlangt. Seit jeher wird am ersten Juli-Wochenende in
vielen dieser alten Gewölbe Wein ausgeschenkt. Musikanten in den Kellern oder auch davor beleben die
14

Szenerie. Die Gäste feiern drei Tage lang bis in den
frühen Morgen. Bei der jährlichen Brandenburger
Landpartie am zweiten Juni-Wochenende ist der Verein als Gastgeber dabei. Besucher können dann auch
die weiteren kleineren Weingärten der Schliebener
Vereinsmitglieder kennenlernen. Hauptziele des Vereins sind Traditionspflege, Landschaftspflege, Förderung des Tourismus und Erforschung der Geschichte
des Schliebener Weinbaus. In der Kellerstraße sind
weitere Hinweise und Tafeln zur Geschichte und zu
den Rebsorten aufgestellt, die zu einer Erkundungstour einladen.
Durch den Weinverkauf möchte der Verein seine Kunden dafür interessieren, selbst einmal nach Schlieben
zu kommen, sich den Weinberg und die historischen
Keller aus dem 16. Jahrhundert anzusehen. Auf Bestellung können Führungen durch den Weinberg mit
Erläuterungen zur Geschichte und Gegenwart des
Schliebener Weinbaus gebucht werden. Auf Vorbestellung organisiert der Verein auch Verkostungen im
Weinberg oder in einem der 35 historischen Keller mit
einem kleinen Imbiss.
Verein zur Förderung des historischen
Weinbaus Schlieben e. V.
Adresse: Anette Engel
Ernst-Thälmann-Straße 25
04936 Schlieben
Telefon: 035361 / 800 21
E-Mail:
weinbau-schlieben@web.de
Internet: www.weinbau-schlieben.de

Landkreis Elbe-Elster
Thinking outside the Box – The Schlieben Cellar Road

Since 1992, after about one hundred years of interruption, wine has grown again in Schlieben. Together
with the recently revived historical vineyard on Langer
Berg (Long Hill), the “Schliebener Kellerstraße” (Cellar Road) constitutes a unique agro-historical monument.
The newly renovated Drandorfhof also features a
small wine museum, which recalls the Schlieben wine
history. Coinciding with the replanting of grape-vines
in the old vineyard, the installation of a Wine Information Trail was started. Panels on various topics of winemaking guide visitors from the historical “Kellerstraße” with its 500-year-old wine cellars to the
vineyard, which is about one kilometre away. Here, the
vines grow on terraces across the slope, as they have
done for hundreds of years, which is something unusual in Brandenburg.
The wine cellars obtained great signiﬁcance due to the
“Moienmarkt”, a market which has been there for more
than 400 years. Since time immemorial, wine has been
served on the ﬁrst July weekend each year in many of
these old vaults. Musicians in the cellars or in front

bring merriment to the scene. Guests often celebrate
until the early morning hours for three days. At the annual “Brandenburger Landpartie” (country outing) on
the second weekend in June, the association is one of
the hosts. On this occasion, visitors can take a look at
the other smaller vineyards owned by the local members. The association’s objectives are the cultivation of
tradition, landscape maintenance, promotion of tourism, as well as researching the history of Schlieben’s
viticulture. In “Kellerstaße”, further information material
along with panels about local history and local grape
varieties can be found, inviting visitors to go on a discovery tour.
Through the sale of wine, the association seeks to encourage its customers to visit Schlieben and have a
look at the vineyard and the historic cellars dating from
the 16th century. On reservation it offers guided tours
through the vineyard with explanations of both the history and the present of Schlieben’s viticulture. In addition, wine-tasting events are organized with small
snacks served in the vineyard or in one of the 35 historical cellars, which can be booked as well.
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Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Schwarze Traube mit grüner Beere – Hochgenuss von der Raunoer Höhe

Bereits 600 Jahre alt ist die Senftenberger Weinbautradition. 1416 belehnte König Wenzel von Böhmen
Hanns von Polenz mit Lehen in den „Lausitzen“. Urkundlich dokumentiert ist, dass das Lehen auch Weinberge in Senftenberg umfasste. Anfang der 1980er
Jahre mussten die inzwischen verwilderten Weinberge
zwischen Hörlitz, Rauno und Reppist auf einer Fläche
von 40 Hektar dem Braunkohleabbau weichen. Danach war nur noch schwer zu erahnen, dass sich hier
einst das drittgrößte Weinanbaugebiet zwischen Meißen und Dobrilugk befand. Gerade deshalb hatten Bürger die Idee, am Ender der Calauer Straße in Senftenberg erneut einen Weinberg anzulegen. Der von der
Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) aufgeschüttete Boden am
Ende des ehemaligen Tagebaus wurde von den Senftenberger Weinfreunden e. V. intensiv bearbeitet. Mit
einem anfänglichen pH-Wert von teilweise unter 3,0
wäre jede Weinpflanze eingegangen. Mit Lupinen,
16

Pferdedung und mehr als zweijährigem konzentrierten
Kalken verbesserte sich die Bodenqualität erheblich.
2012 wurde ein Wert von 6,0 erreicht. Eine wichtige
Voraussetzung für das Wachstum von Weinreben war
nun gegeben. Der von der LMBV eingearbeitete Lehmund Mergelanteil von 35 Prozent liefert eine günstige
Bodenstruktur und unterstützt die Wasserspeicherung.
Aus dem Fundus so genannter alter Reben wachsen
inzwischen sieben verschiedene Weißweinsorten und
eine Rotweinsorte auf einer 400 Quadratmeter großen
Fläche auf der Raunoer Höhe. Die Bezeichnung geht
auf einen im Jahr 1983 abgebaggerten Ort zurück.
Dort lässt sich nun beobachten, wie sich alte Reben
auf rekultiviertem Boden und in einem Gebiet mit der
dritthöchsten Sonnenscheindauer Deutschlands entwickeln. Die Senftenberger Weinfreunde sind stolz auf
das Erreichte. Die Wiedergewinnung der Bergbaufolgelandschaft spiegelt sich auch im Vereinslogo wider
– eine schwarze Weintraube mit einer einzelnen grünen Beere. Traditionell wird jedes Jahr am letzten
Sonntag im September das Federweißenfest auf der
Raunoer Höhe gefeiert. Von dort überblickt man den
gefluteten Ilse-See in Großräschen und die südliche
Bergbaukante des Meuroer Tagebaus in Senftenberg.
Senftenberger Weinfreunde e. V.
Adresse: Vorsitzende Marianne Körner
Schloßstraße 5
01968 Senftenberg
Telefon: 0178 / 719 55 63
E-Mail:
marianne-koerner@web.de

Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Black Grape with Green Berry – A Delicacy from Raunoer Höhe
The Senftenberg winemaking tradition goes back 600
years. In 1416 King Wenceslas of Bohemia enfeoffed
Hanns von Polenz with fiefs in Lusatia. Records document that the fiefdom also included vineyards in Senftenberg. In the early 1980s the now overgrown vineyards between Hörlitz, Rauno and Reppist covering an
area of 40 hectares had to give way to brown coal mining. After that it was hard to imagine that there once
was the third largest wine-growing area between
Meissen and Dobrilugk.
This is exactly why some citizens had the idea to rebuild a vineyard in Senftenberg at the end of Calauer
Straße (Calau Road). The soil piled up by the Lusatian
and Central German Mining Company (LMBV) at the
end of the former surface mine was intensively worked
by the members of Senftenberger Weinfreunde e.V, the
local friends association. With an initial pH value partially below 3.0, any grape-vine would have withered
and died. However, after planting lupines and adding
both horse manure and more than two-year-old concentrated lime, the soil quality improved significantly.
In 2012 a pH value of 6.0 was achieved. Thus an important prerequisite for the growth of vines was now given.
The 35 percent share of clay and marl worked into the
soil by the mining company provides a favourable soil
structure that supports water storage. From the stock
of so-called “ancient” grape-vines, seven different
white wine varieties and one red wine variety are now
growing on a 400 square meter area on Raunoer Höhe
(Rauno Height). This name goes back to a place that
had fallen prey to the excavators in 1983.

There one can now see the ancient grape-vines grow
on the re-cultivated land in an area with the third highest amount of sunshine hours in Germany. The Senftenberg wine lovers are proud of their achievements.
The recovery of the mining landscape is also reflected
in their club logo - a black grape with a single green
berry. Traditionally, the Federweißen (fermented grape
must) festival is celebrated on Raunoer Höhe every
year on the last Sunday in September. From there, one
can overlook the flooded Lake Ilse in Grossraeschen
and the southern edge of the Meuro opencast pit in
Senftenberg.
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Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Wein an neuen Ufern – Großräschener See

Der ein Hektar große Weinberg ist der neue Besuchermagnet zwischen Seebrücke, Informations- und Ausstellungszentrum IBA-Terrassen und Seehotel.
Die Anlage wurde 2012 und 2013 von dem promovierten Landwirt Andreas Wobar aufgerebt. Auf naturgewachsenem Boden ist es wohl der steilste Weinhang
im Land Brandenburg. Besondere Merkmale des
Bergs am Fuß der IBA-Terrassen begünstigen den
Weinbau, insbesondere die Südhanglage mit einer
Steigung von 30 bis 33 Prozent, der ungehinderte Abfluss kalter Luft und die Wirkung des bis 2017 in Flutung befindlichen Großräschener Sees als Wärmespeicher. Auswahlkriterien für die Sorten Pinotin,
Solaris und Cabernet Blanc waren neben einem guten
Geschmack die Frosttoleranz und die Pilzwiderstandsfähigkeit.
Pinotin ist eine Kreuzung aus Blauem Spätburgunder
und Resistenzpartnern. Der Wein besticht im Glas
durch seine rubinrote Farbe und den Duft nach schwarzen Kirschen. Der Name der Sorte „Solaris“ leitet sich
von der Sonne ab, deren Kraft den Trauben zu einer
frühen Reife und einer hohen Zuckerleistung verhilft.
Die Weine sind ausgeprägt fruchtig. Als zweite weiße
Rebsorte ist Cabernet Blanc im Anbau, eine Kreuzung
aus Cabernet Sauvignon und Resistenzpartnern. Dieser Wein erinnert in Duft und Geschmack an Sauvig18

non Blanc und wird von Weinfreunden des Rieslings
sehr geschätzt.
Die erste Lese am Großräschener See wird 2014 mit
einem zünftigen Federweißerfest begangen. Ansonsten sind in der Weinscheune im Zentrum von
Großräschen regelmäßig Verkostungen geplant. Weinbergführungen mit Weinprobe werden angeboten.
Jährlich zur Brandenburger Landpartie öffnet der Winzer den Weinberg und steht den Besuchern Rede und
Antwort.

Weinbau Dr. Wobar
Adresse: Landwirtschaftsbetrieb Lindenfeld GbR
Dr. Andreas Wobar
Seestraße 100 d
01983 Großräschen
Telefon: 035753 / 271 37
Mobil:
0171 / 143 21 50
E-Mail:
info@weinbauwobar.de
IBA-Terrassen – Besucherzentrum
Adresse: Seestraße 100
01983 Großräschen
Telefon: 035753 / 261 11
Fax:
035753 / 261 10
E-Mail:
info@iba-terrassen.de
Internet: www.iba-terrassen.de

Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Wine at New Shores – Lake Großräschen

The one-hectare vineyard is the new visitor magnet
between the pier, the information and exhibition centre
IBA Terrassen and the Seehotel.
The compound was planted with vines in 2012 and 2013
by the farmer Andreas Wobar, PhD. Situated on natural
soil, it is probably the steepest vineyard in the state of
Brandenburg. Special features of the hill at the foot of
the IBA Terraces favour winegrowing here, especially
the south-facing slope with its 30 to 33 percent gradient, the unhindered outﬂow of cold air and the effect of
Großräschener See (Lake Großräschen) as a heat
store, which is being
ﬂooded until 2017. Selection criteria for the
varieties Pinotin, Solaris and Cabernet Blanc
cultivated here, were
ﬂavour, frost tolerance
and fungal resistance.
Pinotin is a crossing
between Blauer Spätburgunder and resist-

ance-boosting partner breeds. In the glass, the wine
impresses with its ruby-red colour and black cherry
aroma. The name „Solaris“ is derived from the sun,
whose power helps the grapes to reach early maturity
and high sugar levels. The wines have a marked fruity
ﬂavour. The second white grape variety in cultivation
is Cabernet Blanc, a crossbreed between Cabernet
Sauvignon and resistance-boosting partners. In its
aroma and ﬂavour, this wine is reminiscent of Sauvignon Blanc and is highly valued by lovers of Riesling.
The ﬁrst vintage on the shore of Großräschener See in
2014 will be celebrated with a proper Federweißer (fermented grape must) festival. Apart from that, regular
wine tastings are planned at the wine barn in the centre
of Großräschen. Guided vineyard tours and wine tastings are offered as well. For the annual “Brandenburger Landpartie” (Brandenburg Country Outing) the vintner opens his vineyard to visitors and is available to
answer questions.
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Landkreis Spree-Neiße
Ideal mit Relief – Wein vom Wolkenberg

Bis Anfang der 1990er-Jahre war Wolkenberg ein kleines Dorf in der Niederlausitz. 170 Einwohner zählte der
Ort zwischen Drebkau und Spremberg, bis diese durch
den Tagebau Welzow-Süd umgesiedelt wurden. Jahre
bevor der Wolkenberg geschüttet wurde, hatten der
Bergbaubetreiber Vattenfall und die BTU Cottbus ein
Forschungsprojekt zum Weinanbau auf Kippenflächen
aufgelegt. Schon bald stand fest, dass man auf rekultivierten Kippenböden durchaus einen guten Wein anbauen kann. So wurde die Idee geboren, am Südhang
des Wolkenbergs Wein anzupflanzen. Technologen
und Rekultivierer überlegten, wie sie das ideale Landschaftsrelief mit der Großgerätetechnik eines Tagebaus herstellen könnten, welche Böden geeignet wären, wie der Berg beschaffen sein müsste. Erfahrene
Weinbauer standen den Bergleuten dabei beratend zur
Seite.
Was auf Karten und Plänen modelliert wurde, nahm
schon bald Gestalt in der Wirklichkeit an. Am Südhang
20

der Endmoräne im nah gelegenen Geisendorf konnte
man bis zur Überbaggerung noch die Terrassierung
aus Feldsteinen als Zeugnis des Weinbaus erkennen.
Der neue Weinberg steht damit in Verbindung zu einer
jahrhundertealten Tradition. 2010 wurden auf dem
Weinberg 26.000 Rebstöcke gepflanzt. Auf einer Fläche von sechs Hektar gedeihen seither die Sorten Roter Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, Kernling,
Schönburgunder, Cabernet Dorsa und Rondo. Zudem
wurden alte regionale Rebsorten wieder veredelt. Die
Weine werden nach sorgfältiger Arbeit und Ernte im
Schloss Proschwitz verarbeitet.
Mit dem Blick vom Wolkenberg in den Tagebau und zu
den Kraftwerken der Region ist der Ort mit allen Facetten der Braunkohleverstromung bis hin zu einer nachhaltigen Rekultivierung verbunden. So bietet das Besucherzentrum Excursio geführte Touren „Von der Kohle
zum Wein“ sowie verschiedene Möglichkeiten der
Weinverkostung an.
Wolkenberg GmbH
Adresse:

Dreifertstraße 9
03044 Cottbus

Excursio Besucherzentrum
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Bergbautourismus-Verein Stadt Welzow e. V.
Heinrich-Heine-Straße 2
03119 Welzow
035751 / 27 50 50
035751 / 275 05 55
info@bergbautourismus.de
www.bergbautourismus.de

Landkreis Spree-Neiße
Wine Growing on Open Pit Surfaces – Wine from Cloud Hill

Until the early 1990s Wolkenberg (Cloud Hill) was a
small village in Lower Lusatia. 170 inhabitants lived in
the place between Drebkau and Spremberg until they
had to move due to the surface mine Welzow-Süd.
Years before Wolkenberg was ﬁlled up, the mine operator Vattenfall and the university BTU Cottbus had
launched a research project on wine growing on open
pit surfaces. Soon it became clear that quite a ﬁne wine
can be grown on reclaimed open pit surfaces. Thus,
the idea was conceived to build a vineyard on the
southern slope of Wolkenberg hill. Technologists and
winegrowers thought about how they could create the
ideal landscape with the large-scale equipment of an
opencast mine, what soils would be suitable, what the
shape of the hill should be like. Experienced winegrowers were advising the miners during the project.
What had initially been modeled on maps and plans,
soon took shape in reality. On the southern slope of the
end moraine in nearby Geisendorf one could still rec-

ognize the ﬁeld stone terracing as evidence of viticulture here until the excavators covered it with earth. The
new vineyard thus took up a centuries-old tradition. In
2010 26.000 vines were planted in the vineyard. On an
area of six hectares, the varieties Roter Riesling (Red
Riesling), Grauburgunder (Pinot Gris), Weißburgunder
(Pinot Blanc), Kernling, Schönburgunder, Cabernet
Dorsa and Rondo have been thriving since then. In addition, old regional grape varieties were grafted again.
After meticulous work and careful harvest, the wines
are processed in Schloß Proschwitz (Proschwitz
Castle).
With its view from Wolkenberg hill to the opencast mine
and the power plants of the region, this place is connected to all facets of the conversion of lignite into electricity up to the sustainable re-cultivation of the land.
Therefore, the visitor center Excursio offers guided
tours under the motto „From coal mining to wine growing”, as well as various wine tasting events.
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Landkreis Spree-Neiße
Marbachs Wolfshügel – Wein vom Vasallengut

Inmitten ausgedehnter Kiefernwälder und Eichenalleen
liegt Jerischke, ein Ortsteil der Gemeinde Neiße-Malxetal. Der Ort wurde 1532 als Vasallengut der Regentschaft Forst-Pförten urkundlich erwähnt, als Besitz des
sächsischen Reichsgrafen von Brühl. Vom Informationszentrum des Geoparks Muskauer Faltenbogen
führt ein Rundweg zum Weinberg. Mit einer Neigung
von 17 Prozent nach Süden und vielen Sonnenstunden
bietet er ideale Voraussetzungen für einen qualitativ
hochwertigen Wein.
Der Weinberg Wolfshügel wurde im Jahr 2008 von Hubert Marbach gepflanzt. Eine 700-jährige Weinbautradition, die in der Vergangenheit eine bedeutende Rolle
im Wirtschaftsleben der Niederlausitz spielte, lebt mit
dem Gastwirt wieder auf. Mit einer Weinbaufläche von
vier Hektar hat Marbach unter den Weinbauern in
Brandenburg Gewicht.
Als Rebsorten wurden Riesling, Johanniter, Roter
Riesling, Regent und Cabernet Cortis gepflanzt. Bis
auf den Riesling handelt es sich um pilzwiderstandsfähige Sorten (PiWi), die die Weinqualität durch die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln unterstützen. Die
Verarbeitung der Trauben erfolgt im Weingut Schloss
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Proschwitz in Meißen. Dort entstehen sehr gut trinkbare, natürlich ausgebaute Weine, die auch auf den Jungweinproben in Brandenburg großen Anklang finden.
Am Fuß des Weinbergs liegt Marbachs Landhaus, das
2004 liebevoll und aufwendig saniert wurde. Winzersohn Hubert Marbach lädt seine Gäste nicht nur zum
Wein ein, auch Übernachtungen in komfortablen Zimmern des sanierten ehemaligen Pferdestalls seines
Landhauses sind möglich. Im rustikalen Blockhaus
werden Weinproben angeboten.
Gäste sind eingeladen, die Arbeiten im Weinberg kennenzulernen und auch mitzumachen. Für Marbach,
geboren in Bacharach am Rhein, haben Tradition,
Qualität und Nachhaltigkeit erste Priorität.
Die Etiketten der Weinflaschen sind als Reminiszenz
an die frühere Zugehörigkeit sächsisch inspiriert. Gestaltet wurden sie von Professor Ulrich Eißner von der
Hochschule für bildende Künste in Dresden. Der
Schriftzug „Marbachs Wolfshügel“ prangt über der Silhouette eines Wolfes, der mit einer Traube im Fang
über die Spitze einer Anhöhe trabt. Das Geheul eines
Wolfes in unmittelbarer Nähe des Weinbergs während
einer Vollmondnacht hatte Hubert Marbach zu diesem
Namen inspiriert.
Hubert Marbach
Adresse: Jerischke 2
03159 Neiße-Malxetal OT Jerischke
Telefon: 035600 / 233 35
Fax:
035600 / 358 96
E-Mail:
hmarbach@t-online.de
Internet: www.landhaus-marbach.de

Landkreis Spree-Neiße
Marbach’s Wolf Hill – Wine from a Fiefdom

In the middle of vast pine forests and oak avenues
there is Jerischke, a village in the municipality NeißeMalxetal. The village was mentioned in 1532 as the
vassal estate of the regency Forst-Pförten belonging
to the Saxon Count Palatine von Brühl. From the Information Centre of the geological park “Muskauer Faltbogen”, a loop trail leads to the vineyard. With a slope
of a 17 % gradient facing south, and many hours of
sunshine, it offers ideal conditions for growing highquality wine.
The vineyard Wolfshügel (Wolf Hill) was planted in
2008 by Hubert Marbach. A 700-year-old winemaking
tradition that had played a signiﬁcant role in the economy of Lower Lusatia in the past was thus revived by the
innkeeper. With a wine growing area of four hectares,
Marbach has got some signiﬁcance among winemakers in Brandenburg.
The grape varieties Riesling, Johanniter, Roter Riesling, Regent and Cabernet Cortis were planted. Except
for Riesling, they are all fungus-resistant varieties
(PiWi) that boost wine quality by requiring fewer pesticides. The grapes are processed in the winery Schloss
Proschwitz (Proschwitz Castle) in Meißen. There, very

savoury, naturally viniﬁed wines are made, which are
also well received at the young wine tastings in
Brandenburg.
At the foot of the vineyard, there is Marbach‘s country
house, which was elaborately redeveloped in 2004.
Hubert Marbach, the winemaker’s son, invites his
guests not only for wine, but also for an overnight stay
in the comfortable rooms of the renovated former stable of his country house. In the rustic log house wine
tastings are offered as well.
Guests are invited to experience the work in the vineyard and join in, if they want to. For Marbach, born in
Bacharach am Rhein, tradition, quality and sustainability have got ﬁrst priority.
The labels of the wine bottles have been inspired by
the previous Saxon afﬁliation. They were designed by
Professor Ulrich Eißner from the Academy of Fine Arts
in Dresden. The lettering „Marbach’s Wolfshügel“
(Marbach’s Wolf Hill) is emblazoned above the silhouette of a wolf trotting on the top of a hill with a grape in
its fangs. The howling of a wolf very close to the vineyard during a full moon night had inspired Hubert Marbach to use this name.
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Landkreis Spree-Neiße
Auf die Probe gestellt – Granoer Schaukellerei

Nachweisbar wurde Wein von 1280 bis 1880 in und um
Guben angebaut. Der Weinbau wurde zu einer der
wichtigsten Einnahmequellen der Gubener Bürger.
Schon am Ende des 14. Jahrhunderts gab es um Guben über tausend Weinberge. Weine aus Guben hatten
einen guten Ruf, wurden weithin verschickt und auch an
europäischen Fürstenhöfen getrunken. Der „Gubenische“ war einer der wenigen deutschen Landweine, die
auch im auswärtigen Handel eine Rolle spielten. Zu
Beginn des 19. Jahrhunderts begann, nach Totalverlust
aller Weißweinreben und starken Schäden an den Roten durch harte Fröste, der Niedergang des Gubener
Weinbaus. Bemühungen zur Wiederbelebung schlugen
fehl. Verstärkt wurde nun Obstbau betrieben.
In dieser 600-jährigen Tradition wurde im Dezember
2003 der Gubener Weinbau e. V. gegründet. Die Mitglieder wagten das Risiko, die Trauben von dem nahe
gelegenen Granoer Weinberg selbst auszubauen. Die
Betriebsfläche ist 1,63 Hektar, die Rebfläche ein Hektar
groß. Sie ist mit 4.500 Weinreben bestockt. In Grano
werden sieben Sorten Weißwein (Grauburgunder,
Weißburgunder, Riesling, Phoenix, Johanniter, Gold24

riesling und Gewürztraminer) sowie vier Sorten Rotwein (Spätburgunder, Regent, Acolon und Dornfelder)
kultiviert. Am Südende des Weinbergs haben die Granoer einen Versuchsgarten mit 30 Sorten angelegt. Die
Trauben werden im eigenen Keller sortenrein gekeltert.
Seit 2008 darf der Wein nach dem deutschen Weingesetz die geschützte geografische Angabe „Brandenburger Landwein“ tragen. 2012 und 2013 fanden Granoer Weine mit der Einstufung „gut“ Eingang in die
„Berliner Weinführer“, was Zeugnis von der Qualität der
Arbeit auf dem Weinberg und im Keller ablegt.
Mit Unterstützung des Fördervereins Niederlausitzer
Weinbau e. V. und mit Fördermitteln der EU und des
Landes Brandenburg wurden die Pläne für die Weinscheune Grano geschmiedet. Seit 2010 können die
Besucher hier Informationen zum Weinbau im gesamten Land Brandenburg erhalten. Bei Führungen wird die
Weinherstellung erläutert und natürlich können die heimischen Tropfen auch verkostet werden. Am letzten
Aprilsonnabend treffen sich Brandenburger Weinfreunde zur Jungweinprobe, der öffentlichen Vorstellung der
Weine des neuen Jahrgangs. Ein Rundgang durch den
Weinberg ist beim Weinbergfest am letzten Sonnabend
im September zu empfehlen.
Gubener Weinbau e. V.
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Internet:

Günther Leckscheidt
Lauschützer Weg 10
03172 Schenkendöbern OT Grano
035693 / 464 96
kontakt@weinbau-guben.de
www.weinbau-guben.de

Landkreis Spree-Neiße
Put to the Test – The Grano Winery

Wine production in and around Guben is documented
from 1280 to 1880. Viticulture became one of the main
sources of income for the citizens of Guben. By the end
of the 14th century there were over a thousand vineyards in the surroundings of Guben. Wines from Guben
had a good reputation, were exported to far-away places and were also enjoyed at European courts. The
„Gubenische“ was one of the few German country
wines, which also played a role in foreign trade. At the
beginning of the 19th century, after the total loss of all
white grape-vines and severe damage to the red vines
by hard frosts, the decline of Guben viticulture began.
Efforts to revive it failed. Instead, fruit growing was intensiﬁed.
In this 600-year-old tradition, the association “Gubener Weinbau e. V.” was founded in December 2003. Its
members took the risk of cultivating the grapes from
the nearby Grano vineyard themselves. The area

measures 1.63 hectares, with the vineyard taking up
one hectare, on which 4,500 vines were planted. In
Grano, seven varieties of white wine – Grauburgunder
(Pinot Gris), Weißburgunder (Pinot Blanc), Riesling,
Phoenix, Johanniter, Goldriesling and Gewürztraminer – and four varieties of red wine – Spätburgunder
(Pinot Noir), Regent, Acolon and Dornfelder – are cultivated.
At the south end of the vineyard, the Grano wine growers have created an experimental garden with 30 varieties. The grapes are pressed in the estate’s wine cellar,
each variety separately. Since 2008, the wines may
bear the protected geograﬁcal indication (PGI)
“Brandenburger Landwein” (Brandenburg country
wine) in accordance with German wine law. In 2012
and 2013 Grano wines were rated as “good” and were
listed in the “Berliner Weinführer” (Berlin Wine Guide),
which attests to the excellent quality of the work both in
the vineyard and in the cellar.
With the support of Niederlausitzer Weinbau e. V.
(Lower Lusatia Friends of Viticulture Association), the
plans for the wine barn Grano were forged. Since 2010,
visitors can get information about wine-growing
throughout the state of Brandenburg here. On guided
tours, the winemaking process is explained and, of
course, the local wines can also be tasted.
On the last Saturday in April, Brandenburg wine lovers
meet for a young wine tasting event, where the wines of
the new vintage are presented to the public. At the
Vineyard Festival on the last Saturday in September,
visitors are recommended to take a tour of the estate.
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Stadt Cottbus
Brandenburg an der Havel
Leicht erwärmbar – Gut gekeltert an der Spree
Leicht erwärmbare sandige Böden und überdurchschnittliche Sonnenstunden lassen einen guten Tropfen in der Niederlausitz reifen. Die Ernte 2013 betrug
über 1.500 Liter. Es wurde der erste und somit beste
Wein seit 160 Jahren.
Die Weine wurden auf der Jungweinprobe 2014 erstmalig vorgestellt. Im September findet ein zünftiges
Weinbergfest statt. Darüber hinaus arbeitet Martin
Krause in der Fachgruppe Weinbau des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg mit.

Über sechs Jahrhunderte lang wurde auch in der Niederlausitz Weinbau betrieben. Um Cottbus gab es im
17. Jahrhundert über 200 Weinberge. Der bis 1850 betriebene Weinberg in Klein-Oßnig gehörte zum Rittergut von Gladitz und befindet sich zwei Kilometer vor
den Toren der Stadt Cottbus. In früheren Zeiten wurde
auch das Kloster in Cottbus beliefert.
Seit 2010 wird diese ehemalige Brache durch die Familie Krause und die Cottbuser Weinbergfreunde wieder
als Weinberg gestaltet. 2.000 Reben wurden 2011 am
Südhang gepflanzt. Die Sorten Johanniter (ähnlich
dem Riesling), Solaris (weiss) und Regent (rot) sind
Neuzüchtungen aus der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts und zeichnen sich durch hohe Weinqualität, Winterfrostfestigkeit sowie hohe Pilzwiderstandsfähigkeit aus.
26

Weinbau Krause GbR
Adresse: Martin und Karola Krause
Spreestraße 9
03051 Cottbus OT Kiekebusch
Telefon: 0355 / 52 25 46
E-Mail:
mukkrause@web.de

Stadt BrandenburgStadt
an der
Cottbus
Havel
Easily Heatable – Viniﬁcation on the River Spree
For about six centuries, viticulture was also practised in
Lower Lusatia. In the surroundings of Cottbus there
were over 200 vineyards in the 17th century. The vineyard in Klein-Oßnig, which was operated until about
1850, belonged to the feudal estate of Gladitz, and is
located two kilometres outside the city of Cottbus. In
earlier times, the monastery in Cottbus was supplied
as well.
Since 2010, this former wasteland has been farmed
again as a vineyard by the Krause family and the Cottbus friends of the vineyard association. In 2011, 2,000
vines were planted on its southern slopes. The varieties of Johanniter (similar to Riesling), Solaris (white)
and Regent (red) are new breeds from the second half
of the last century and are characterized by high wine
quality, winter frost tolerance and high fungus resistance.
Easily heatable, sandy soils and an above-average
amount of sunshine hours let a ﬁne wine mature in
Lower Lusatia. The harvest in 2013 exceeded 1,500 li-

tres. It was the ﬁrst, and thus the best wine harvested
here in 160 years.
The wines from Klein-Oßnig were presented for the
ﬁrst time at the Young Wine Tasting in 2014. In September, a great vineyard festival is going to be held. In addition, Martin Krause is an active member of the Section Viticulture of the Horticulture Association of
Berlin-Brandenburg.
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Landkreis Dahme-Spreewald
Geschmack am Brandenburger Tor – Luckauer Trauben
Tafeltrauben und Ananas
aus den beheizten Gewächshäusern der Gutsgärtnerei Görlsdorf nahe
Luckau ließen sich einst
die Gäste im Berliner Hotel Adlon schmecken. Der
in Luckau geborene Prof.
Dittmar Machule recherchierte dazu in der eigenen Familie. Sein Vater
lieferte die Trauben dort
noch persönlich ab. Bereits 1210 schenkte Markgraf
Konrad dem Zisterzienserkloster Dobrilugk den Zehnten der Ernte von bereits bestehenden Weinbergen in
Belgern und Schlabendorf. 1367 gestattete Herzog
Bolko den Luckauer Bürgern, Weingärten zu betreiben.
Im nahen Krossen an der Dahme bearbeitete der Winzer Ernst Knieschke den Weinberg bis 1926.
Zur 1. Brandenburgischen Landesgartenschau im Jahr
2000 wurden auf dem Luckauer Schlossberg wieder
150 Reben der Sorten Müller-Thurgau und Dornfelder
gepflanzt. Der Weg zum Winzer und zum eigenen
Wein begann für Jürgen Rietze damals mit dem Besuch auf einem Weinberg bei Stuttgart. Die Arbeitssuche hatte ihn dorthin verschlagen. Zurück in Luckau
suchte er Unterstützer für das Vorhaben, hier wieder
Wein anzubauen. Mitarbeiter der Brennerei Sellendorf
halfen, den künftigen Weingarten zu roden. Auf 0,3
Hektar kamen 2005 1.200 Pfropfreben in die Erde, da28

runter auch einige Tafeltrauben. 2007 konnte der erste
eigene Wein gelesen werden. Die Nachfrage wuchs,
deshalb wurde 2009 auf rund 0,7 Hektar erweitert. Als
Brandenburger Landwein werden die Rebsorten Solaris, Johanniter, Acolon und Regent separat in der Granoer Schaukellerei bei Guben ausgebaut und dann
selbst vermarktet.
Der „Gelbe Kracher“ auf dem eigenen Hof in der
Luckauer Lindenstraße entpuppte sich als „Früher Gutedel“, eine alte, fast ausgestorbene Sorte. Als Federweißer zur jährlichen Luckauer Kellernacht überrascht
er die Gäste mit seiner Süße. Rebsortenkundler Andreas Jung bestimmte im Rahmen eines LEADER-Projekts des Fördervereins Niederlausitzer Weinbau e. V.
den alten Weinstock.
Die Tafeltrauben gehen heute als Dankeschön an die
Erntehelfer. Dafür hat der Flaschenwein seinen Weg
auch nach Berlin gefunden. Der Luckauer Solaris 2010
findet sich als guter Wein mit 15 von 20 möglichen
Punkten in der Kategorie „Weißweine aus Deutschland“ im „Berliner Weinführer 2012“. Der trockene,
goldgelbe Wein duftet nach Zitrusfrüchten, schmeckt
frisch und mineralisch.
Weinanbau und Weinhandel Jürgen Rietze
Adresse: Lindenstraße 76
15926 Luckau
Telefon: 03544 / 63 51 oder 20 94
Fax:
03544 / 20 94
E-Mail:
rietze@wein-land-brandenburg.de
Internet: www.wein-land-brandenburg.de

Landkreis Dahme-Spreewald
The Taste of Fruit at the Brandenburg Gate – Grapes from Luckau

Table grapes and pineapples from the heated greenhouses from the market garden of the Görlsdorf estate near Luckau were once enjoyed by the guests at
the famous Hotel Adlon near the Brandenburg Gate in
Berlin. Prof. Dittmar Machule, who was born in
Luckau, researched the subject in his own family. His
father still delivered the grapes to the hotel in person.
Already in 1210, Margrave Konrad gave the Cistercian
monastery Dobrilugk the tithes of the harvest of the
vineyards in Belgern and Schlabendorf. In 1367 Duke
Bolko permitted the citizens of Luckau to operate their
own vineyards.
In nearby Krossen on the Dahme river the wine grower
Ernst Knieschke farmed his vineyard until 1926.
For the ﬁrst Brandenburg State Garden Show in 2000,
150 vines of the varieties Müller-Thurgau and Dornfelder were replanted on Luckau’s castle hill. Back
then, Jürgen Rietze’s quest to become a winemaker
started with a visit to a vineyard near Stuttgart when he

was looking for a job in the area. Back in Luckau, he
looked for supporters for his idea to produce wine
again in his hometown.
Employees of the Sellendorf distillery helped him to
clear the designated vineyard. In 2005 1,200 grafts
were planted on an area of 0.3 hectares, including
some table grapes. In 2007 the ﬁrst grapes were
harvested. To meet the growing demand, the area of
the vineyard was extended to approximately 0.7
acres in 2009. The grape varieties Solaris, Johanniter, Regent and Acolon are now cultivated separately under the label ”Brandenburger Landwein”
(Brandenburg country wine) in the winery Granoer
Schaukellerei near Guben and then marketed by the
winegrower himself.
The variety “Gelber Kracher” in his courtyard in Lindenstraße turned out to be „Früher Gutedel“, an ancient, almost extinct species. As “Federweißer” (fermented grape must), it surprises the guests at the annual Luckau Cellar Night with its sweetness. Grape
variety expert, Andreas Jung, had identiﬁed the ancient
vine variety during a LEADER project by Förderverein
Niederlausitzer Weinbau e. V. (Association of Niederlausitz Viticulture). Today, the table grapes are given to
the harvest workers as a thank-you-present. In contrast, the bottled wine has made its way into the Berlin
market. The wine Solaris 2010 was rated “good” with
15 of possible 20 points in the category “White wines
from Germany” in the “Berlin Wine Guide 2012”. The
dry, golden-yellow wine exudes a scent of citrus fruit
and has a fresh taste with mineral ﬂavour.
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Landkreis Dahme-Spreewald
Schöne Aussicht – Bestes für Bestensee

In unmittelbarer Nähe der alten Dorfkirche im Bestenseer Ortsteil Groß Besten liegt der Mühlenberg. Eine
Holzskulptur des Weingotts Bacchus führt schon mal
an das Thema heran. In der Historie von Bestensee
muss man aber sehr weit zurückgehen, um hier Zeugnisse des Weinbaus zu finden. Die Wurzeln des Weinbaus im Dahmeland lassen sich bis weit in das 14.
Jahrhundert verfolgen. Für die Mitglieder des Bestenseer Weinbauvereins e. V. war der Mühlenberg mit seiner südlichen Hangneigung die Herausforderung zur
landschaftlichen Gestaltung. Der Ort eignet sich bestens für Weinenthusiasten, die an einem der nördlichsten Standorte in Deutschland die Weinherstellung von
der Pike auf erleben wollen.
Die Gründung des Bestenseer Weinbauvereins e. V. im
September 2010 war der Startschuss für die Umgestaltung der schönsten Aussicht in Bestensee. Der Mühlenberg mit seinen 34 Metern Höhe ist die höchste Erhebung im Ort und bietet einen herrlichen Ausblick auf
den alten Dorfkern von Groß Besten mit seiner Dorfkirche. Dass dieser sanfte Anstieg auch noch gen Süden
liegt, macht ihn zum idealen Weinanbaugebiet.
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Mit der Vergabe einer der letzten Rebrechte, über die
das Land Brandenburg verfügen kann, wurde mit der
Anlage des Bestenseer Weinbergs 2011 auf einer Fläche von 0,75 Hektar begonnen. Der Aufbau des Drahtrahmens, bestehend aus 3.500 Pflanzstäben, 750 Stickeln, 150 Erdankern und 22 Kilometern Spanndraht
sowie die Umzäunung der gesamten Fläche waren die
Voraussetzung für die Aufrebung. Heute stehen hier
3.200 Jungpflanzen der Sorten Cabernet Cortis und
Pinotin als Rotweinsorten sowie Cabernet Blanc, Johanniter und Solaris für Weißwein. Ein märkischer
Sandberg ist nicht gerade typisch für den deutschen
Weinbau, aber mit Hilfe einer Tröpfchenbewässerung
für jede einzelne Pflanze und umfangreichen Pflegemaßnahmen auf dem Weinberg konnte 2013 die erste
Ernte eingefahren werden.
Bürger der Gemeinde Bestensee engagieren sich für
den Weinbau durch symbolische Reb-Patenschaften
und die Anpflanzung von 74 Rosenstöcken an den jeweiligen Zeilenenden. Reb-Paten gehen keinerlei Verpflichtungen ein, was die Pflege und Erntearbeiten am
Weinberg betrifft, erwerben aber einen Anspruch auf
jeweils zwei Halbliter-Flaschen einer der fünf Rebsorten in den ersten drei Erntejahren.
Bestenseer Weinbauverein e. V.
Adresse: Schenkendorfer Weg E 4
15741 Bestensee
Telefon: 033763 / 617 37
E-Mail:
info@bestenseer-weinbau.de
Internet: www.bestenseer-weinbau.de

Landkreis Dahme-Spreewald
Great Outlook – Best for Bestensee

In the immediate vicinity of the old village church, in the
district Groß Besten, there is Bestensee’s Mühlenberg
(Mill Hill). A wooden statue of the wine god Bacchus
can be considered a ﬁrst approach to the subject. But
you have to go back very far in the history of Bestensee
to ﬁnd evidence of viticulture here. The roots of viticulture in Dahmeland can be traced far into the 14th century. For the members of Bestensee’s viticulture association, the Mühlenberg with its southern slope, was
quite a challenge for landscaping. The place is ideal for
wine enthusiasts who want to experience wine making
from scratch at one of the northernmost locations in
Germany.
The foundation of the Bestensee viticulture association
in September 2010 was the start of the transformation
of the most beautiful view point in Bestensee. At 34
meters the Mühlenberg is the highest elevation in the
town and offers a magniﬁcent view of the old village
centre of Groß Besten with its village church. The fact
that this softly rising slope also faces south, makes it
an ideal wine growing location.

After being awarded one of the last available planting rights by the state of Brandenburg, the installation of Bestensee’s vineyard was started on an area
of 0.75 hectares in 2011. Setting up the wire frame
consisting of 3,500 planting bars, 750 poles, 150
ground anchors and 22 kilometres of guy wire,
along with the fence around the entire area were a
prerequisite for replanting the grape-vines. Today,
there are 3,200 seedlings of the varieties Cabernet
Cortis and Pinotin for red wine and Cabernet Blanc,
Johanniter, and Solaris for white wine. A March
Brandenburg sand hill is not exactly typical for German viticulture, but with the help of a drip irrigation
system for each individual plant and extensive care
in the vineyard, the ﬁrst grapes were harvested in
2013.
Citizens of Bestensee
have committed themselves to winegrowing
through symbolic vine
sponsorships and by
planting 74 rose bushes at
the respective line ends.
Vine sponsors have no
obligations with regard to
the care and harvest of
the vineyard, but are entitled to two 0.5 litre bottles
of wine from one of the
ﬁve grape varieties in the
ﬁrst three harvest years.
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Landkreis Oder-Spree
Keine Scheibe – Neuzeller
Kloster-Winzer

Der Neuzeller Kloster-Winzer e. V. trägt dazu bei, das
kulturelle Erbe der Neuzeller Mönche zu bewahren.
Der bekanntere der zwei Weinberge des Klosters Neuzelle ist die Scheibe. Inmitten der prachtvollen barocken Klosteranlage hat der Neuzeller Winzerverein
den als Scheibe bezeichneten Hügel wieder jener Bestimmung zugeführt, die er schon in Zeiten der Mönche
hatte. Der einzige Weinberg im Land innerhalb einer
erhaltenen Klosteranlage wurde im Jahr 2002 rekultiviert. Spaliere sucht man hier vergebens. Gemäß der
Tradition wachsen die Rebstöcke an einzelnen Pfählen, was aufwendiger in der Bewirtschaftung ist.
Die Neuzeller Kloster-Winzer sind das ganze Jahr aktiv. Im Februar beginnen die Winzer mit dem Schneiden der Weinstöcke, ab März werden die Ranken
hochgebunden und sobald der Boden frostfrei ist, beginnen sie, regelmäßig dem üppig wachsenden Un32

kraut zu Leibe zu rücken. Nach Feierabend oder am
Wochenende ziehen sie dann gemeinsam mit Hacke
und Spaten los. Die Winzer haben Freude an ihrem
Schaffen, denn sie wissen, im Spätsommer sind die
gelesenen Trauben der Lohn. Dann beginnt der lange
Prozess der Veredelung, bis der Wein in Flaschen abgefüllt und eingelagert werden kann.
Der Neuzeller Kloster-Winzer bietet Weinbergführungen und Verkostungen an. Während der Führung und
Verkostung erfahren die Besucher vieles über die Arbeit, den Weinanbau und die Geschichte der Weinkultur in der Region. Zum Neuzeller Weihnachtsmarkt –
jährlich am zweiten Adventswochenende – findet eine
Spezialität des Winzervereins, der Neuzeller Weiße
Glühwein, seine Liebhaber. Auch auf dem nahen Reisberg im Weingarten des Vereinsmitglieds Hans-Wilhelm Richter wachsen weitere Neuzeller Reben, aus
deren Trauben im eigenen Keller interessante Weine
gekeltert werden.
Neuzelle hat noch weitere kulinarische Köstlichkeiten
zu bieten. Außerhalb der barocken Klosteranlage
befindet sich die traditionsreiche Neuzeller Klosterbrauerei.
Tourismus-Information Neuzelle
Adresse: Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Telefon: 033652 / 61 02
Fax:
033652 / 80 77
E-Mail:
tourismus@neuzelle.de
Internet: www.tourismus.neuzelle.de

Landkreis Oder-Spree
Not a Disc – The Monastery Vintners of Neuzelle
The Neuzeller Kloster-Winzer e. V., the local viticulture
association, helps to preserve the cultural heritage of
the monks of Neuzelle. The better known of the two
vineyards of Neuzelle monastery is called “die Scheibe”
(the disc). Surrounded by the magniﬁcent baroque
monastery complex, the Neuzelle viticulture association has restored the hill known as “the disc” back to its
use in the times of the monks. Thus, the only vineyard
in the state within a preserved monastery was re-cultivated in 2002. Trellises, however, are nowhere to be
found. According to the tradition, the vines grow on individual poles, which is more complicated to manage.
The Neuzelle monastery vintners are busy throughout
the year. In February, the wine growers start cutting the
vines, from March on, the vines are tied to the poles
and, as soon as the soil is free of frost, they start keeping the lushly growing weeds at bay. After hours or on
weekends they head for the vineyards with hoes and
spades. The winemakers enjoy their work, since they
know that they will be rewarded with the grape harvest
in late summer. Then, the
long process of wine making begins until the wine is
bottled and stored.
The Neuzelle monastery
winery offers vineyard
tours and wine tastings.
During the guided tour
and tasting, visitors can
learn a lot about local
wine making, viticulture in

general, and the history of wine culture in the region.
On the annual Neuzelle Christmas Market – taking
place on the second weekend of Advent – the wine
growers association offers a specialty: Neuzelle hot
white wine punch, which has already found its admirers. On the nearby Reisberg, too, association member
Hans-Wilhelm Richter grows more Neuzelle grape varieties in his vineyard, from which he makes some remarkable wines in his own cellar.
Neuzelle has further culinary delights to offer. Outside
the baroque monastery there is the traditional Neuzelle
monastery brewery.
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Landkreis Oder-Spree
In der Ahnenlaube – Neuzeller Weinberg

Neuzelle hat sich regional und national vor allem als
Brauort einen Namen gemacht. Aber wie an allen alten
Klosterstandorten ist die Ortsgeschichte auch mit dem
Thema Weinbau verbunden. Doch wie vielerorts gab es
auch hier einen Bruch – in Neuzelle bis zur Jahrtausendwende. Hans-Wilhelm Richter, Mitglied im örtlichen
Winzerverein, war der Erste, der nach über 150 Jahren
Reben in Neuzelle anbaute. 1997 kaufte er ein Grundstück mit Hanglage. Im Oktober 2000 wurde in der
Kloster-Gemeinde mit der ersten Lese eine neue Weinbau-Epoche eingeleitet: Auf dem Weinberg der Familie
Richter am Reisberg halfen Nachbarn und Freunde bei
der ersten Lese der 40 Müller-Thurgau- und 40 Dornfelder-Rebstöcke. Von Hand entrappt und mit den Füßen
zerquetscht, so begannen mit viel Spaß der Ausbau der
anfangs unbedeutenden Weinmengen. Heute stehen
hierfür eine elektrisch betriebene Entrappmaschine und
eine hydraulische Presse zur Verfügung.
34

Zu Zeiten der Zisterzienser befand sich in unmittelbarer Nähe einer der drei Neuzeller Klosterweinberge. An
den über 15 Grad steilen, optimal geeigneten SüdWest-Hängen im romantischen Dorchetal, das Teil des
Schlaubetals ist, gediehen über 700 Jahre lang Weinstöcke, die den anspruchsvollen Bedarf der Äbte, Mönche und deren hochwürdigen Gäste deckte. Heute
werden auf dem Reisberg über 500 Rebstöcke verschiedenster Sorten kultiviert. Gepflanzt wurden Domina und Phönix. Auch neuere Sorten wie Solaris, Muscaris und Hibernal sind zu finden. An wärmenden
Terrassenmauern reifen alte, autochthone Sorten.
Manche wurden von Rebstöcken gezogen, die in Gehöften in den Dörfern der näheren Umgebung die Zeiten überstanden haben.
Alle Arbeiten bis zur Abfüllung werden in der Freizeit
und somit manufakturmäßig in Eigenregie ausgeführt.
Zur Tradition geworden ist das jährliche Osterfeuer aus
dem Rebschnitt, das mit der Jungweinprobe verbunden
wird. Auch die gemeinsame Weinlese ist ein fester Termin im Freundeskreis. Die Ahnenlaube mit dem Grabstein eines der letzten Gubener Winzer, Ernst Richter,
gestorben um 1915, bietet auch bei schlechtem Wetter
einen schützenden Unterstand für angemeldete Weinbergführungen und Weinverkostungen.
Hans-Wilhelm Richter
Adresse: Reisberg 21
15898 Neuzelle
Telefon: 033652 / 79 56
E-Mail:
h.- w.richter@ingbuero-richter.de

Landkreis Oder-Spree
In the Ancestors’ Arbour – The Vineyard of Neuzelle

Neuzelle has become regionally and nationally known
especially as a beer brewing location. But as in all ancient monastery locations, the local history is also connected with viticulture. Like in many other places, however, there was also a break in this tradition – in
Neuzelle it lasted until the turn of the millennium. HansWilhelm Richter, a member of the local wine-growers’
association, was the ﬁrst who cultivated vines in Neuzelle – after more than 150 years. In 1997 he bought a
plot of land on a slope.
With the ﬁrst vintage in October 2000, a new wine
growing era started in the town surrounding the monastery: in the Richter family vineyard on the Reisberg
hill friends and neighbours helped to harvest the ﬁrst
grapes of the 40 Müller-Thurgau and 40 Dornfelder
vines. De-stemmed by hand and crushed with the feet
– this is how the ﬁrst few harvests of the initially insigniﬁcant quantities of grapes began – much to the enjoyment of the helpers. Today, an electrically operated
de-stemmer and a hydraulic press are used.
At the time of the Cistercians one of the three Neuzelle
monastery vineyards was in close proximity. On the
perfectly suited south-west slopes with an over 15 %

gradient grape-vines ﬂourished for about 700 years in
the romantic Dorchetal (Dorche Valley), which is part of
the Schlaubetal (Schlaube Valley). The wine met the
demanding requirements of the abbots, monks and
their high-ranking guests.
Today, over 500 vines of different varieties are cultivated on the Reisberg. Domina and Phoenix were
planted, but also newer varieties such as Solaris, Muscaris and Hibernal can be found. Ancient, indigenous
varieties ripen on warming terrace walls. Some were
taken from vines that have survived the times on farms
in the villages of the region.
Up to the bottling, the wine-growers do all the work
single-handedly, e. g. in manual production in their
leisure time. The annual Easter ﬁre, where burning the
prunings has become a tradition, is connected with the
tasting of young wine. The vintage has also become a
ﬁxed date in the circle of friends. The Ahnenlaube
(Ancestors’ Arbour) with the grave stone of Ernst Richter, one of the last Guben wine-growers, who died
about 1915, provides an effective bad weather shelter
for registered guests at vineyard tours and wine tastings.
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Landkreis Teltow-Fläming
Großes Gewölbe – Goldstaub in Flaschen

In Karten aus dem 17. Jahrhundert waren auch im Fläming etliche Weinbauflächen ausgewiesen. Baruth war
bis in das späte 17. Jahrhundert hinein ein Weinbauort
wie so viele andere Städte in Brandenburg. Damals
prankte auf dem alten Baruther Stadtwappen ein großer Rebstock. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts
schmückte eine üppige Rebe das Wappen und verwies
auf die anhaltende Bedeutung des örtlichen Weinbaus.
Die Stadt verfügt im Schloss aus dem 13. Jahrhundert
über den größten Gewölbekeller Brandenburgs. Bis in
die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde
der Weinbau auf den alten Hängen, wenn auch im privaten Rahmen gepflegt. Doch nach 1990 hat es gedauert, bis der erste Wein der Region wieder in der
Flasche war.
Auf dem 105 Meter hohen Baruther Mühlenberg hat
das Institut zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums
(I-KU) 2007 einen Weinberg angelegt und eine Fläche
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von einem Hektar aufgerebt, mehr als 4.500 Rebstöcke wurden gepflanzt. Das I-KU wurde 2005 von
Künstlern und Geografen, Landschaftsarchitekten und
Kulturwissenschaftlern gegründet.
„Baruther Goldstaub“ nannten die Vereinsmitglieder
den ersten Wein 2010, weil es wenig davon gab und er
allen besonders ans Herz gewachsen war. Die limitierte erste Abfüllung umfasste nur 100 Flaschen. Das
Etikett ziert ein Foto des historischen Mühlsteins jener
Mühle, die einst auf dem Weinberg stand. Berliner Studenten haben zur Motivauswahl beigetragen. Der Baruther Weinberg gehört zum Landweingebiet Brandenburg. Bei den Weinsorten handelt es sich um
pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen – die Weißweine Helios, Johanniter, Solaris, Muscaris und den Rotwein Cabernet Cortis –, die für das hiesige Klima geeignet sind. Ausgewählt wurden sie vom Staatlichen
Weinbauinstitut Freiburg, dem Partner des Baruther
Weinbergs. Die Baruther Trauben werden im benachbarten Sachsen-Anhalt im Weingut Hanke in Jessen
gekeltert. Seit 2007 findet jeweils am ersten Septemberwochenende das Baruther Weinbergfest statt.
Institut zur Entwicklung des ländlichen
Kulturraums e. V. (I-KU)
Adresse: Ragna Haseloff
Hauptstraße 75
15837 Baruth / Mark
Telefon: 033704 / 655 03
Fax:
033704 / 655 04
E-Mail:
info@i-ku.net
Internet: www.i-ku.net

Landkreis Teltow-Fläming
The Great Vault – Gold Dust in Bottles

On maps from the 17th century, a number of wine-growing areas in the Fläming region are shown. Until the late
17th century, Baruth was a wine-growing town like so
many others in Brandenburg. Back then, the old Baruth
city emblem featured a large vine. Even at the beginning of the 20th century, a luxuriant vine adorned the
city emblem and drew attention to the continuing importance of the local wine industry. Situated in the castle
from the 13th century, the city of Baruth owns the largest
vaulted cellar in Brandenburg. Until the 1960s, wine
was grown on the old slopes, albeit in a private setting.
But even after 1990, it took quite some time until the
ﬁrst wine of the region was back in the bottle.
On the 105 meter high Baruther Mühlenberg the Institut
zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums (I-KU,
Institute for the Development of Rural Cultural Areas)
installed a vineyard in 2007 by planting more than
4,500 vines on an area of one hectare. The I-KU was
founded by artists, geographers, landscape architects
and cultural scientists in 2005.

The wine from the ﬁrst vintage in 2010 was called “Baruth gold dust” by I-KU members, because there was
so little, and they had grown fond of it. The ﬁrst bottling
was limited to only 100 bottles. The bottle labels feature a photo of the historical millstone of the mill that
once stood in the vineyard. Berlin university students
contributed to the selection of the design. The Baruth
vineyard is part of the country wine region of Brandenburg.
The vines growing here are fungus-resistant new varieties – Helios, Johanniter, Solaris, Muscaris for white
wine and Cabernet Cortis for red wine – which thrive in
the local climate. They were selected by the German
National Institute of Viticulture in Freiburg, the partner
of the Baruth vineyard. The grapes from Baruth are
pressed in neighbouring Saxony-Anhalt, in the winery
Hanke in Jessen. Since 2007, the Baruth vineyard festival has been celebrated on the ﬁrst weekend in September.
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Landkreis Teltow-Fläming
Ganz neu – Zescher Weinberg

Der Zescher Weinberg ist mit seinen erhaltenen
Strukturen ein authentisches Zeugnis der jahrhundertealten Weinbautradition im südlichen Brandenburg.
Die Struktur der Weinanbaufläche auf dem 92,6 Meter
hohen Berg ist bis heute deutlich zu erkennen. Die
14-prozentige, nach Süden gerichtete Hangneigung
bietet optimale Bedingungen für den Weinanbau. Der
Verein zur Förderung des historischen Weinbaus in
Zesch hat mit der Pflanzung von 1.500 Reben zur
Wiederbelebung dieser alten Tradition beigetragen.
Die Rebfläche umfasst 3.000 Quadratmeter mit drei
Rebsorten. Angebaut werden zwei Rotweinsorten
(Regent, Acolon) und eine Weißweinsorte (Weißer
Burgunder).
Der 1595 erstmals schriftlich erwähnte Zescher
Weinberg war der westlichste Ausläufer des Weinbaugebiets um Teupitz, das einst zur Niederlausitz
gehörte. Im Gegensatz zu den anderen Weinbergen
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WEINBERG ZESCH
der Region, war er als einziger Weinberg bis nach
dem Zweiten Weltkrieg in Kultur. Sogar einige bauliche Reste sind noch vorhanden. Fundamente am
Südhang des Weinbergs zeugen von einem im 17.
Jahrhundert erwähnten Winzerhaus mit Weinpresse.
Jenseits des Weinbergs, etwas weiter westlich gelegen, befindet sich noch der Rest eines ehemaligen
Weinkellers. Dieser war in den Weinberg hineingegraben und als Gewölbekeller ausgebaut. Er besaß
einstmals eine Länge von elf Metern und eine Breite
von 6,5 Metern.
Bewirtschafter des Weinbergs ist der Verein zur Förderung des historischen Weinbaus in Zesch, der 2010
gegründet wurde. Ermöglicht wurde das Vorhaben
durch die Unterstützung des jetzigen Eigentümers,
Graf von Hatzfeldt-Wildenburg und seiner Verwaltung
mit Sitz in Schönstein. Der Besuch auf dem Weinberg
lässt sich ideal mit einem Kurzurlaub auf dem benachbarten Campingplatz oder einem Cafébesuch in Zesch
verbinden. Frühestens im kommenden Jahr, vielleicht
zu einem künftigen Weinfest, wird es den ersten Wein
geben.
Verein zur Förderung des historischen Weinbaus
in Zesch e. V.
Adresse: Hagen Ludwig, Carsten Preuß
Gutenbergstraße 3 a
15806 Zossen OT Wünsdorf - Waldstadt
Telefon: 033702 / 60 13 94
E-Mail:
info@weinberg-zesch.de
Internet: www.weinberg-zesch.de

Landkreis Teltow-Fläming
Brand New – The Vineyard in Zesch
The vineyard Zescher Weinberg with its preserved
structures is an authentic witness of the centuries-old
winemaking tradition in southern Brandenburg. The
structure of the wine-growing area on the 92.6-metrehigh hill is clearly visible to this day. The 14% slope
facing south provides optimal conditions for wine growing.
With the planting of 1,500 vines, the Verein zur Förderung des historischen Weinbaus (Association for the
Promotion of Historical Winemaking) in Zesch has
helped to revive this ancient tradition. The vineyard
covers an area of 3,000 square metres, where three
grape varieties are cultivated: two red ones (Regent
and Acolon) and a white one (Weißer Burgunder / Pinot
Blanc).
The Zescher Weinberg, ﬁrst referenced in 1595, was
on the westernmost foothill of the wine growing area
around Teupitz that once belonged to Lower Lusatia. In
contrast to the other vineyards in the region, it was the
only vineyard in operation until after the Second World
War. Some structural remains even exist today. The
foundations on the southern slope of the vineyard provide evidence of a vintner‘s house with a wine press
mentioned in the 17th century. Beyond the vineyard,
slightly further west, are the remains of a former wine
cellar. It was hewn into the vineyard and built as a vaulted cellar. It once had a length of 11 metres and a width
of 6.5 metres.
Today, the vineyard is cultivated by the Association for
the Promotion of Historical Winemaking in Zesch
founded in 2010. The project was implemented with the

support of the current owner, Count von Hatzfeld-Wildenburg and his administration based in Schönstein. A
visit to the vineyard can ideally be combined with a
short holiday at the nearby campsite or a stop in a café
in Zesch. The ﬁrst wine will be offered in the coming
year or perhaps at a future wine festival.
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Landkreis Potsdam-Mittelmark
Perfekt mit Kelterei – Spaziergang zur Weintiene

Brandenburgs bekanntester Weinberg steht in Werder
(Havel). Die für ihre Obstbauern berühmte Havel-Stadt
ist inzwischen auch eine gute Adresse für Weinkenner.
Zwar stehen beim Werderaner Baumblütenfest – dem
größten Volksfest der Region – vor allem Obstweine im
Mittelpunkt, seit Jahren wächst aber auch das Angebot
an „Rebensaft“. Ein Zwischenstopp auf dem Wachtelberg lohnt sich auch außerhalb der Weinlese.
Die Stadt Werder (Havel) hat in der Nachwendezeit die
Voraussetzung geschaffen, dass hier der 1985 wieder
begonnene Weinbau erhalten blieb. Auf dem größten
Weinberg Brandenburgs, der ohne die übliche Umzäunung auskommt, lädt jederzeit ein Lehrpfad zum Kennenlernen der Rebsorten ein. Die „Weintiene“ ist keine Dame,
sondern eine Straußenwirtschaft im Weinberg mit einem
herrlichen Blick über die Havellandschaft. Von Mitte Juni
bis Mitte Oktober sind hier Besucher willkommen.
Mit 52 Grad nördlicher Breite markiert der Weinanbau in
Werder (Havel) die nördlichste Grenze des bestimmten
Anbaugebiets Saale-Unstrut. Hier wächst ein sehr schöner milder Wein mit wenig Säure. Gegenwärtig werden
auf dem Werderaner Wachtelberg die Sorten Dornfelder,
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Regent, Saphira, Kernling, Sauvignon Blanc, MüllerThurgau, Muscaris und Cabernet blanc angebaut.
Seit 1991 wurden die Weine des Wachtelbergs im Landesweingut Kloster Pforta Bad Kösen in Sachsen-Anhalt ausgebaut. Durch die Arbeit erfahrener Kellermeister konnten hier Weine entstehen, die zahlreiche
Preise bei Bundes- und Landesweinprämierungen erzielt haben. Die edlen Tropfen aus Werder (Havel) sind
deshalb längst kein Geheimtipp mehr.
Einen weiteren Qualitätsschub brachte die Investition
in eine eigene Weinbereitungsanlage. Seit 2012 haben
die Werderaner eine eigene Kelterei, vier Kilometer
vom Weinberg entfernt gelegen. Die kurze Distanz garantiert einen schonenden Transport der Trauben und
eine verlustfreie Weinbereitung. Hier werden nicht nur
die Trauben vom Werderaner Wachtelberg gekeltert,
sondern auch die Trauben aus Phöben und von der
neuen Lage Galgenberg. Insgesamt wurden über
500.000 Euro eingesetzt, davon 200.000 Euro aus
dem Brandenburger Anteil des EU-Agrarfonds für
ländliche Entwicklung (ELER). Die Investition umfasste
insbesondere Traubenannahme, Presse, Gärtanks,
Filtereinrichtungen und Abfüllung.
Weinbau Dr. Manfred Lindicke
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Katharina Lindicke
Am Plessower Eck 2
14542 Werder (Havel)
03327 / 74 14 10
03327 / 74 14 12
weinbau@lindicke.de
www.wachtelberg.de

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Complete with Winery – A Walk to Weintiene
Brandenburg’s best-known vineyard is in Werder
(Havel). Famous for its fruit growers, the town on the
river Havel has also become a good place for wine
connoisseurs in recent years. Although the Werder
“Baumblütenfest” (Fruit Blossom Festival), the largest
yearly folk festival in the region, has focused on fruit
wines for years, it has also offered a growing range of
superior wines. Therefore a stopover on the Wachtelberg (Quail Hill) is worthwhile not only during the grape
harvest.
In the post-reuniﬁcation years, the city of Werder
(Havel) has created the conditions for continuing wine
growing, which had been started here again in 1985. In
the largest vineyard of Brandenburg, which does not
require the usual fencing, an education trail invites visitors to learn about the grape varieties grown here.
“Weintiene” is not a lady, but a temporary wine tavern
in the vineyard with a magniﬁcent view over the Havel
landscape. Visitors are welcome from mid-June to
mid-October.
With its situation at 52 degrees northern latitude, the
vineyards in Werder (Havel) mark the northern limit of
the legally deﬁned region Saale-Unstrut. Here, a very
tasty, mild wine with little acid is produced. The varieties Dornfelder, Regent, Saphira, Kernling, Sauvignon
Blanc, Müller-Thurgau, Muscaris and Cabernet blanc
are currently grown on the Wachtelberg in Werder.
Since 1991, Wachtelberg wines have been viniﬁed in
the state-owned winery Kloster Pforta Bad Kösen in
Saxony-Anhalt. Due to the work of experienced winemakers, the wines produced there have won numerous

awards at German federal and state wine competitions.
The ﬁne wines from Werder (Havel) are therefore no
longer an insider tip.
Another quality boost was achieved by investing in its
own winery, which has been in operation since 2012 –
just four kilometres away from the vineyard. The short
distance guarantees the gentle transport of the grapes
and lossless wine making. In the plant, not only the
grapes from the Werder Wachtelberg are pressed, but
also grapes from Phöben and from the new vineyard
on the Galgenberg (Gallows Hill). In total, more than
500,000 Euros were invested, including 200,000 Euros
from Brandenburg’s share in the EU Agricultural Fund
for Rural Development (EAFRD). The money was
spent particularly on grape reception equipment, the
press, fermentation tanks, ﬁltration equipment and the
bottling plant.
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Landkreis Potsdam-Mittelmark
Wein ist die halbe Miete – Werderaner Galgenberg

Der Werderaner Galgenberg ist eine der ältesten Lagen im Weichbild der Stadt Werder (Havel). Die Stadt
Werder (Havel) hat in Kooperation mit dem Wachtelberg-Winzer Manfred Lindicke und Weinfreunden, die
die Rebrechte erworben haben, das Kunststück vollbracht, mitten in der Stadt eine alte Tradition wieder zu
beleben. Historiker gehen davon aus, dass hier eine
Erstaufrebung im 16. Jahrhundert erfolgt sein könnte.
Damals war die unmittelbare Umgebung noch nicht bebaut. In der Folgezeit entwickelte sich der Berg zu einer der besten Weinlagen der Stadt. Auf rund 70 Hektar wurden Reben kultiviert.
Nach dem Niedergang des märkischen Weinbaus in
der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Obst angepflanzt. Der karge Sandboden brachte jedoch nur geringe Erträge, so dass die Fläche wieder brachfiel.
Vor einigen Jahren hat der Förderverein für den historischen Weinbau im Raum Werder (Havel) e. V. diese
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Weinlage wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 2011 konnte die Stadt Werder (Havel) die Flächen erwerben. Damit war der Weg frei zur Wiedergeburt des Weinbaus an historischer Stätte. Die 2013
eröffnete Anlage besteht nun aus dem Lindowschen
Haus, einem alten Obstzüchterhof, vier traditionellen
Schuffelgärten und dem Weinberg mit einer Größe von
1,4 Hektar. Angepflanzt wurden die Sorten Pinotin,
eine pilztolerante Rotweinsorte, sowie Muscaris und
Cabernet blanc – ebenfalls alles pilztolerante Weißweinsorten.
Der Wein vom Galgenberg ist weinrechtlich dem Anbaugebiet Saale-Unstrut zugeordnet und kann damit
als Qualitätswein zertifiziert werden.
Bereits im Sommer 2012 hat der Förderverein das Projekt „Miet‘ Dir Deine Rebstöcke“ gestartet. Mieter können 12 oder 20 Reben zehn Jahre lang mieten und
werden dann mit den durchschnittlichen Erträgen in
Form von Flaschenwein abgegolten. Die Anteilseigner
können aber natürlich auch selbst im Weinberg aktiv
werden und dadurch den Winzerberuf näher kennenlernen. Das Projekt hat sehr große Resonanz gefunden, so dass nach anderthalb Jahren alle 2.600 Rebstöcke vergeben waren.
Verein zur Förderung des historischen Weinbaus
im Raum Werder (Havel) e. V.
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Internet:

Am Plessower Eck 2
14542 Werder (Havel)
03327 / 74 14 10
info@weinverein-werder.de
www.weinverein-werder.de

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Wine is Half the Battle – The Galgenberg in Werder
One of the oldest vineyards in the precincts of the
town of Werder on the Havel is Galgenberg (Gallows
Hill). In cooperation with Wachtelberg winemaker
Manfred Lindicke and other wine lovers, who purchased the planting rights, the municipality of Werder
(Havel) has accomplished the feat of reviving an old
tradition in the heart of the town. Historians believe
that the ﬁrst vines were planted here in the 16th century. At that time, the immediate surrounding area
was not built up yet. In the following years, the hill
became one of the best wine growing locations of the
city. Vines were cultivated on approximately 70 hectares of land.
After the decline of viticulture in the March of Brandenburg in the mid-19th century, fruits were planted. However, the barren sandy soil gave only low yields, so
that the area turned into fallow land again.
Several years ago, the Förderverein für den historischen Weinbau im Raum Werder (Havel) e. V. [Association Friends of Historical Wine-Growing in the
Precincts of Werder (Havel)] brought this vineyard
back into the public eye. In 2011 the town of Werder
(Havel) was able to purchase the land. Thus it paved
the way to the rebirth of winemaking at a historical
site. The complex opened in 2013 now consists of
Lindowsches Haus (Lindow Mansion), an old fruit
growing estate, four traditional gardens (so-called
Schuffelgärten) and the 1.4-hectare vineyard. The
varieties planted here are Pinotin, a fungus-tolerant
red wine species, as well as Muscari and Cabernet
blanc – also fungus-tolerant white varieties.

The wine from Galgenberg has been legally assigned
to the wine growing region of Saale-Unstrut and can
therefore be certiﬁed as quality wine.
In the summer of 2012, the association started the
project “Rent your own vines” through which people
can rent 12 or 20 vines for a period of ten years and
receive their share of the average yield in the form of
bottled wine. The shareholders can work in the vineyard too, of course, and thus learn more about the
winegrowing trade. The project met with great acceptance, so that after one and a half years all 2,600
vines were assigned.
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Landkreis Potsdam-Mittelmark
Kagelwit – Wachtelberg bei Phöben
2011 erwarb der Potsdamer Caterer Jens-Uwe Poel
den Phöbener Weinberg. Bei ihm und seiner Gattin
Katja hatten Urlaubsreisen in deutsche Weingebiete
den Wunsch aufkeimen lassen, selbst einen Weinberg
zu bewirtschaften. Der zunächst unbestimmten Idee
folgte die Tat, als sich Wolfgang Lehmann, der in den
1990er-Jahren den Phöbener Wachtelberg neu aufgerebt hatte, im Rentenalter aus dem praktischen Weinbau zurückzog. 1996 wurde der Weinberg von der Familie Lehmann mit den Rebsorten Weißburgunder,
Regent und Dornfelder bestockt. Die Flaschen werden
unter der Marke Kagelwit vermarktet. Dietrich Kagelwit
(1300 – 1367) ist der wohl bekannteste Mönch des Zisterzienser-Ordens im Kloster Lehnin. Zu dessen Besitzungen gehörte lange Zeit der Weinberg in Phöben.
Als cellerarius war Kagelwit im Kloster Lehnin auch für
die Wirtschaftsbetriebe, also auch für die Weinberge,
verantwortlich. In der Historie ist Kagelwit mit der Vita
Kaiser Karl IV. verbunden, dem er als Diplomat, Ökonom, Stellvertreter und Heerführer sowie als Erzbischof von Magdeburg diente. Dass der Kaiser bei seinen Reisen auch Lehnin und dort auch den Wein aus
der Region kennengelernt haben könnte, ist eine Legende – wenn auch eine schöne.
Zu den ursprünglichen Rebsorten Dornfelder, Regent
und Weißburgunder pflanzte Familie Poel noch die
Sorten Merzling (Kreuzung aus Riesling und Ruländer), Sauvignon Gris sowie einige Riesel- und Trollinger-Rebstöcke. Bei den Pflanzungen stellte sich heraus, dass der Weinberg in weiten Teilen von einer
kräftigen, sich der Bearbeitung widersetzenden Lehm44

beziehungsweise Mergelschicht durchzogen ist. Dieser an sich positive Standortfaktor hat jedoch zur Folge, dass es junge Stecklinge zunächst etwas schwerer
haben. Erst wenn ihre Wurzeln tiefer in das Erdreich
eingedrungen sind, legen sie mit ihrem Wachstum richtig los. Nach anfänglich schwächeren Erträgen, auch
bedingt durch ungünstige Witterungsverläufe und Vogelfraß, konnten 2013 fast vier Tonnen Trauben gelesen werden.
Der Ausbau erfolgt seit 2012 in der eingeweihten neuen Kelterei der Havelland-OWS GmbH in Werder (Havel), an der Familie Poel beteiligt ist. Da die Fläche dem
bestimmten Qualitätsweinanbaugebiet Saale-Unstrut
weinrechtlich zugeordnet ist, entstehen dort aus den
Rebsorten sehr interessante Qualitätsweine.

Jens-Uwe und Katja Poel
Adresse:
E-Mail:
Internet:

Stargarder Straße 74
10437 Berlin
info@essenzzeit.de
www.essenzzeit.de und
www.derkagelwit.de

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Kagelwit – The Wachtelberg near Phöben

In 2011 the Potsdam caterer Jens-Uwe Poel acquired
the vineyard “Phöbener Weinberg”. Holidays in German wine regions had inspired him and his wife Katja
to operate a vineyard themselves. The ﬁrst vague idea
was followed by action, when Wolfgang Lehmann, who
had replanted vines on the Phöben Wachtelberg (Quail
Hill) in the 1990s, retired from practical viticulture. In
1996, the Lehmann family planted the vineyard with the
varieties Weißburgunder (Pinot Blanc), Regent and
Dornfelder. The bottles are marketed under the label
Kagelwit. Dietrich Kagelwit (1300 – 1367) was probably
the most famous monk of the Cistercian Order in the
monastery Lehnin. The vineyard in Phöben belonged
to its possessions for a long time. In his function as
“cellerarius” Kagelwit was responsible for the farms,
and thus also for the vineyards in Lehnin. In history,
Kagelwit is connected with the Emperor Charles IV,
whom he served as a diplomat, economist, deputy and

military commander, and as Archbishop of Magdeburg.
That the emperor had been to Lehnin on his travels and
could have tasted the wine from this region is a legend
– albeit a beautiful one.
In addition to the original varieties, Dornfelder, Regent
and Weißburgunder (Pinot Blanc), the Poel family
planted the varieties Merzling (a crossing between
Riesling and Ruländer), Sauvignon Gris, as well as
some Riesel and Trollinger vines. During plantation, it
turned out that the vineyard is traversed in many parts
by a ﬁrm clay or marl layer, which makes it hard to work
the soil. This normally positive location factor, however,
has the effect that the young cuttings have difﬁculties
taking root. Only after their roots have penetrated
deeper into the ground, their growth is boosted. After
weaker initial yields, partly due to unfavourable weather patterns and bird damage, almost four tons of grapes
were harvested in 2013.
Since 2012, the grape juice has been viniﬁed in the newly builted winery, which is owned and operated by Havelland-OWS GmbH in
Werder (Havel). The
Poels are one of the
stake holders. As the
area has been legally
assigned to the deﬁned quality wine
growing region of
Saale-Unstrut, very interesting quality wines
are made here.
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Landkreis Potsdam-Mittelmark
Kleinklima für gute Tropfen – Klosterhof Töplitz
Das Weingut Klosterhof Töplitz ist derzeit einer der wenigen zertifizierten
Bio-Wein-Erzeuger im Land Brandenburg. Auf einer Fläche von zweieinhalb
Hektar des einstigen Klosterweinbergs
wachsen sechs Rebsorten. Der Weinberg wurde ab 2007 vom Winzer Klaus
Wolenski angelegt. Später hat der englische Weinautor Stuart Pigott 1.200 Rebstöcke gepflanzt. Es waren die Zisterzienser vom Kloster Lehnin,
die vor über 600 Jahren den Wein nach Töplitz − auf
die Insel − brachten. Unmittelbar neben dem Klosterhof erhebt sich etwa 20 Meter hoch ein Sand- und
Kieshügel über der eiszeitlichen Grundmoräne.
Nach der Säkularisierung des Klosters in Folge der Reformation fehlen Nachrichten. Genauer werden die
Quellen für die Zeit nach 1685, als der Große Kurfürst
hier die Ansiedlung Schweizer Familien genehmigte.
Die in Töplitz angesiedelten sechs Familien gründeten
das Kolonistendorf Neu-Töplitz und bewirtschafteten
sechs Weinberge. Nach 1850 wurde auch hier der
Weinbau eingestellt. Damals wie heute sind es die sonnige Lage und das Wasser rundherum, die für das optimale Mikroklima sorgen. Die kleinklimatischen Voraussetzungen − trockener als die restliche Umgebung
und mehr Sonnenstunden als in der Pfalz − lassen die
Reben gut wachsen und ideal reifen.
Der landschaftlich schön gelegene Weinberg steht auf
dem typischen Brandenburger Sandboden, der mit Lößund Lehmschichten unterlegt ist. Ein solcher Boden
lässt auf der exakt südexponierten Hanglage besonders
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frische, fruchtbetonte rebsortentypische Weine reifen,
die schon jung getrunken Genuss versprechen.
Im Weinkeller oder auch in der Besenwirtschaft können
Besucher zwischen sechs Rebsorten wählen: Weißburgunder, Riesling, Grauburgunder, Bacchus (Weißweine) sowie Saint Laurent und Regent (Rotweine). Der
Töplitzer Keller mit seinen Edelstahltanks und Holzfässern kann nach Voranmeldung besichtigt werden.
Die zum Weinberg gehörende Besenwirtschaft ist am
Wochenende sowie an Feiertagen geöffnet. Neben
den Weinen ist eine kleine Auswahl regionaler Speisen
sowie hausgebackener Kuchen im Angebot. Bei schönem Wetter lädt die Terrasse zum Sitzen ein. Speisen
und Getränke können auch mit auf den Weinberg genommen werden. Für Übernachtung oder Kurzurlaub
steht die Pension Am Alten Weinberg zur Verfügung.

Weingut Klosterhof Töplitz GmbH & Co. KG
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Internet:

Am Alten Weinberg 7
14542 Werder (Havel) OT Töplitz
033202 / 70 04 96
info@weingut-toeplitz.de
www.weingut-toeplitz.de

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Great Microclimate for Elegant Wines – Klosterhof Töplitz

The winery Klosterhof Töplitz is currently one of the
few certiﬁed organic wine producers in the state of
Brandenburg. Six varieties grow here, covering an area
of 2.5 hectares of the former monastery vineyard. From
2007, the vineyard was established by Klaus Wolenski.
Later, the English wine critic and author Stuart Pigott
planted 1,200 wines. It was the Cistercian monks of
Lehnin who brought the wine to the island of Töplitz
over 600 years ago. Adjacent to the monastery vineyard there is a sand and gravel hill rising about 20 meters above the glacial moraine.
The period after the secularization of the monastery
resulting from the Reformation, is not documented. In
contrast, there are more accurate sources for the period after 1685, when the Great Elector approved the
settlement of Swiss families. Having settled in Töplitz,
the six families founded the colonist village Neu-Töplitz
and farmed six vineyards. After 1850, wine growing

was given up here as well. Back then and now, however, it is the sunny location and the surrounding water
that provide the optimal microclimate. These micro-climatic conditions – with less rainfall than in the surrounding areas and more sunshine hours than in the
Palatinate – let the vines thrive.
Situated in a beautiful landscape, the vineyard lies on
the typical Brandenburg sandy soil, under which there
are layers of loess and loam. Growing on such soil and
on an exactly south-facing hillside, particularly fresh,
fruity, variety-characteristic wines can ripe, which already promise enjoyment when consumed as a young
wine.
In the wine cellar or in the seasonal wine restaurant
visitors can choose wines from six varieties: Weißburgunder (Pinot Blanc), Riesling, Grauburgunder (Pinot
Gris), Bacchus (for white wines) – and Saint Laurent
and Regent (for red wines). The Töplitz wine cellar with
its stainless steel tanks and oak barrels can be visited
by appointment.
The seasonal wine restaurant belonging to the vineyard is open both on weekends and on holidays. In addition to the wines, a small selection of local dishes and
homemade cakes is offered. The weather permitting,
visitors can sit outside on the terrace. Food and drink
can also be brought to the vineyard.
For an overnight stay or a short holiday you can book
the bed and breakfast Am Alten Weinberg.
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Stadt Brandenburg an der Havel
Wein vom heiligen Ort – BUGA-Wein

Für die Slawen war der Harlunger Berg in Brandenburg
an der Havel, heute Marienberg genannt, ein heiliger
Ort. Ob diese hier auch Weinbau betrieben, ist nicht bekannt. Dennoch gilt die Stadt Brandenburg als die Geburtsstätte des Weinbaus im Land. Bereits um 1150/1157
gab es einen Weinberg in der Havelstadt. Dieser wurde
auf dem damaligen Harlunger Berg namentlich erwähnt.
Er gehörte mit reichem Weinanbau zur Altstadt Brandenburgs. Eine weitere urkundliche Erwähnung geht auf das
Jahr 1173 zurück. Die in dieser Zeit existierende Wallfahrtskirche Sankt Marien wurde 1722 abgebrochen. An
deren Stelle steht heute der Weinberg, unter dem sich
ein Trinkwasserhochbehälter befindet, den die Wasserund Abwassergesellschaft Brandenburg an der Havel –
BRAWAG GmbH – betreibt. Der Brandenburger Marienberg ist in der Havelstadt ein beliebtes Ausflugsziel.
Im 17. Jahrhundert war der Weinanbau auf dem Marienberg von so guten Ernten gesegnet, dass – wie 1622
berichtet wurde – die prachtvoll wachsenden Weingärten kaum zu überblicken waren. Kalte Winter und harte
Frostjahre, Misswuchs und die Nachlässigkeit in der
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Pflege brachten den Weinanbau um 1820 vollends
zum Erliegen.
Fast 200 Jahre später findet dieser ehemalige Weinberg wieder zu seinem Ursprung zurück. Als Bereicherung für die Stadt an der Havel legte die BRAWAG zur
Bundesgartenschau 2015 hier erneut einen Weinberg
an. Bereits im Oktober 2012 wurden die Vorarbeiten für
einen behindertengerechten Aufgang ausgeführt und
die Profilierung des Berges in Angriff genommen. Im
April 2013 begann die Terrassierung. Nach jeder fertig
gestellten Terrasse wurden Boden und Böschungssaat
eingeharkt, Reben gepflanzt, ein Spalier errichtet, die
ebene Fläche der Terrassen mit Stroh abgedeckt und
die Bewässerungsanlage für die Reben angebracht.
Innerhalb weniger Tage wurden 18 Terrassen im Hang
bei teilweise 60 Prozent Gefälle geschaffen. Wie zu den
Zeiten Albrechts des Bären stehen auf 5.000 Quadratmetern Weinpflanzen. 2.000 Reben Solaris und 1.000
Reben Johanniter wurden in die Erde gebracht.
Das Evangelische Domgymnasium Brandenburg kümmert sich derweilen um den Winzernachwuchs und hat zu
diesem Zwecke einen kleinen Schulweinberg angelegt.
Wasser- und Abwassergesellschaft Brandenburg
an der Havel BRAWAG GmbH
Adresse: Madlyn Weber
Upstallstraße 25
14772 Brandenburg an der Havel
Telefon: 03381 / 543-383
Fax:
03381 / 543-622
E-Mail:
info@brawag.de
Internet: www.brawag.de

Stadt Brandenburg an der Havel
Wine from a Sacred Place – BUGA Wine

For the Slavs, the Harlunger Berg (Harlung Hill) in
Brandenburg City, now called Marienberg (St Mary’s
Hill), used to be a sacred place. Whether they also
grew wine there, is not known. Nevertheless, the city
of Brandenburg is considered the birthplace of viticulture in the state. As early as 1150 or 1157, a vineyard situated on the city’s Harlunger Berg was mentioned by name. With its rich wine production, it
belonged to the Old Town of Brandenburg. It was
also mentioned in another document dating back to
1173. The pilgrimage church Sankt Marien (St.
Mary’s), existing at the time, was torn down in 1722.
In its place there is now the vineyard, under which
there is a tall drinking water reservoir operated by
BRAWAG GmbH, the local water works. The Marienberg in the city on the Havel is now a popular local
tourist destination.
In the 17th century the vineyards on the Marienberg
were blessed by such good harvests that – as was reported in 1622 – the splendidly growing vineyards were
hard to overlook. But cold winters and hard frosty

years, malformation and neglect brought wine cultivation completely to a halt around 1820.
Almost 200 years later, the old vineyard is back again.
As a contribution to the German National Garden Exhibition (BUGA) 2015 and as an additional asset for
Brandenburg City, BRAWAG has once again created a
vineyard in its place of origin. Already in October 2012,
the preparatory work for a barrier-free up-hill path was
carried out and work on its surface was started. In April
2013, the terracing began. After each terrace was ﬁnished, seeds of plants to stabilize it were sown and
raked into the soil, the vines were planted, a trellis was
built, the ﬂat surface of the terraces was covered with
straw and the irrigation system for the vines was installed. Within only a few days, 18 terraces were created
on the slope, some of them with a grade of 60 %. Like in
the days of Albrecht the Bear, vine plants are now growing once again on an area of 5,000 square meters,
where 2,000 vines of the variety Solaris and 1,000 vines
of the Johanniter variety have been planted.
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Stadt Potsdam
Ohne Sorgen – Wein von Sanssouci

Zu Zeiten des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. wurden auf dem Bornstedter Höhenzug Bäume gefällt und
beim Ausbau der Stadt Potsdam für die Befestigung
des sumpfigen Bodens verwandt. Dessen Sohn, Brandenburgs berühmtester König, Friedrich II., war ein
großer Liebhaber von Tafelobst. Frische Früchte durften auf keiner seiner Tafeln fehlen. So ließ er zwischen
1744 und 1769 an drei Stellen in Potsdam terrassierte
Weinberge anlegen, auf denen neben Tafeltrauben
Pfirsiche, Aprikosen, Äpfel und andere Früchte gediehen.
Am 10. August 1744 gab Friedrich Order, den als Wüsten Berg bezeichneten Höhenzug durch die Anlage
von Weinterrassen zu kultivieren. Die Terrassenstufen
des Weinbergs sind symmetrisch als Rokokogarten
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gestaltet. Unter Leitung des Architekten Friedrich Wilhelm Diterichs wurde der Südhang in sechs breite Terrassen gegliedert mit bogenförmig nach innen schwingenden Mauern, um eine größtmögliche Ausnutzung
der Sonnenstrahlung zu erreichen. An den Wänden
der Stützmauern wechseln gerade Flächen, an denen
Spaliere mit heimischen Obst- und Weinsorten emporrankten, mit 168 verglasten Nischen, in denen ausländische Sorten wuchsen. Die Terrassenpartien waren
oberhalb der Mauern durch Rasenstreifen begrenzt
und mit Spalierobst bepflanzt. Zwischen 96 Taxuspyramiden standen im Sommerhalbjahr 84 Orangenbäume
in Kübeln.
Mit den gärtnerischen Arbeiten war Philipp Friedrich
Krutisch betraut. In der Mittelachse führten 120 (heute
132) Stufen den Hang hinauf. Die Arbeiten an den
Weinbergterrassen waren 1746 weitgehend beendet.
Im Laufe der Zeit gab es jedoch zahlreiche Umbauten.
Von 1979 bis 1984 wurde mit der Restaurierung der
Terrassen der originale bauliche Zustand wiederhergestellt. Feigen und Reseda-Weinstöcke füllen heute die
Pflanzflächen aus. Die Weinbergterrassen dienen der
Zierde. Aus den hier wachsenden Trauben wird kein
Wein hergestellt.
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten
Berlin-Brandenburg
Adresse: Postfach 60 14 62
14414 Potsdam
Telefon: 0331 / 969 42 00
E-Mail:
info@spsg.de
Internet: www.spsg.de

Stadt Potsdam
Without Cares – Wine from Sanssouci

At the time of the soldier king Frederick William I, trees
were felled on the Bornstedt ridge and used for the stabilization of the swampy soil so that the city of Potsdam
could be built on it. His son, Frederick II, Brandenburg’s
most famous king, was a great lover of dessert fruit.
Fresh fruit were a must at any of his meals. Therefore
he had three terraced vineyards built in three places in
Potsdam between 1744 and 1769, where table grapes
thrived alongside peaches, apricots, apples and other
fruits.
On the 10th of August 1744, Friedrich ordered the building of a terraced vineyard on the ridge called “Wüster
Berg” (Desert Hill). The terrace levels of the vineyard
were symmetrically arranged as a Rococo Garden. Under the direction of the architect Friedrich Wilhelm Diterichs the southern slope was divided into six broad
terraces with their walls arching to the inside in order to
achieve maximum utilization of the sunlight. On the
surfaces of the retaining walls, even brick walls with

trellises with local fruit and wines alternate with 168
glass-covered niches in which exotic fruits were growing. The terrace surfaces above the walls were bounded by strips of grass and planted with espalier fruit
trees. Between the 96 pyramid-shaped English yews,
84 orange trees in tubs were standing on the terraces
in the summer months.
Philipp Friedrich Krutisch was entrusted with the horticultural works. On the central axis 120 (now 132) steps
lead up the slope. In 1746 the works on the vineyard
terraces were mostly completed. Over time, however,
numerous changes were made. Between 1979 and
1984 the terraces were restored to their original structural condition. Today, ﬁgs and Reseda vines grow on
the terrace walls, but he vineyard terraces are now
used for mere decoration. From the grapes growing
here no wine is made any longer.
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Stadt Potsdam
Königliches Hobby –
Lehmgrube wird Winzerberg

Friedrich der Große ließ ab 1763 auf dem Grundstück
unter dem Mühlenberg, auf dem sich bis zu dieser Zeit
eine Lehmbaugrube befand, eine weitere Anlage in südlicher Ausrichtung mit vier Terrassen von je 67 Metern
Länge errichten. Der damalige Architekt Johann Gottfried
Büring berechnete aufgrund der Bodenverhältnisse eine
Fundamenttiefe von 28 Metern und Kosten von 29.000
Talern. Letztendlich stiegen die Kosten auf 36.000 Taler.
Hinter Glasscheiben und an Talutmauern reiften hier
Weintrauben, Pfirsiche, Aprikosen, Feigen und Äpfel. Der
Garten war voll in die königliche Hofhaltung integriert.
Bei der Modernisierung der Terrassen 1848 durch den
Gartendirektor Peter Joseph Lenné erfolgte die Verblendung der untersten Terrassenwand durch ein
Sichtmauerwerk und einen Treppenaufgang, der mit
dem monumentalen Haupt des Bacchus geschmückt
ist. Zwischen 1848 und 1852 wurde das Winzerhaus zu
einer Turmvilla ausgebaut.
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Der architekturbegeisterte König Friedrich Wilhelm IV.
hatte die Idee, auf der Kuppe ein Friedrichsmonument
in Tempelform zu errichten. Letztlich verwirklicht wurde
das Triumphtor, erbaut 1850 bis 1851 nach Plänen
Friedrich August Stülers, als architektonische Aufwertung des Winzerbergs.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel das Gelände jahrzehntelang und galt teilweise als nicht restaurierbar.
Seit 2004 jedoch engagiert sich bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg der
Bauverein Winzerberg mit großem Engagement für
den Wiederaufbau. Bürger, Fachleute und Firmen beteiligen sich ehrenamtlich an den Aufräumungs- und
Gestaltungsarbeiten. Auszubildende im Baugewerbe
leisten Hilfe beim Mauern. Eine große Spendenaktion
für die 5.000 Glasscheiben der Terrassenverglasung
und zahlreiche Einzelspenden helfen, den Winzerberg
bis 2015 wieder herzustellen. Darüber hinaus hat der
Verein die denkmalgerechte Nutzung des Berges übernommen. 2012 wurden die ersten 100 Rebstöcke historischer Tafeltrauben gepflanzt, 2013 erfolgte die erste
Traubenernte. Von Mai bis September gibt es an jedem
ersten Sonnabend des Monats von 10.00 bis 11.30 Uhr
Führungen.
Bauverein Winzerberg e. V.
Adresse: Friedrich-Engels-Straße 39
14482 Potsdam
Telefon: 0331 / 29 86 16
Fax:
0331 / 280 06 33
E-Mail:
info@winzerberg.de
Internet: winzerberg.de

Stadt Potsdam
A Royal Hobby –
Clay Pit Turns into Vineyard
In 1763, Frederick the Great started to build a new garden on the land below the Mühlenberg (Mill Hill), on
which there was a clay pit up to that time. The garden
was built on a south-facing slope featuring four 67-metre-long terraces. Due to the soil conditions, the architect Johann Gottfried Büring calculated a foundation
depth of 28 meters and a cost of 29,000 thalers. Ultimately, the costs increased to 36,000 thalers. Behind
glass-panes and on Trombe walls, grapes, peaches,
apricots, ﬁgs and apples were ripening. The garden
was fully integrated into the royal court life.
During the modernization of the terraces in 1848 directed by the garden director Peter Joseph Lenné, the
lowest terrace wall was covered by an exposed brick
wall with two ﬂights of stairs at its centre featuring a
monumental head of Bacchus. Between 1848 and
1852 the vintner’s house was converted into an Italianate villa.
The architecture enthusiast, King Frederick William IV,
had the idea to build a monument of Frederick the
Great in the form of a temple on the top. Ultimately,
only the Triumphal Arch was implemented. Built between 1850 and 1851 according to plans by Friedrich
August Stüler, it was intended to upgrade the architecture of the Winzerberg (Vintner’s Hill).
After World War II, the site fell into decay for decades
and was considered partially not restorable. However,
since 2004, the Bauverein Winzerberg (Building Association Vintner’s Hill) in collaboration with the Foundation Prussian Palaces and Gardens Berlin-Brandenburg has been strongly committed to its reconstruction.

Citizens, professionals and companies are participating as volunteers in the clearing and landscaping work,
construction apprentices are helping to rebuild the
walls. A great fundraising campaign to ﬁnance the
5,000 glass panes for the terraces and numerous individual donations are helping to recuperate the Winzerberg by 2015. In addition, the association has committed itself to operating the vineyard in tune with the
regulations for historical monuments. In 2012, the ﬁrst
100 ancient table grape-vines were planted. In 2013
the ﬁrst harvest was brought in. From May to September, guided tours are offered every ﬁrst Saturday of the
month from 10.00 to 11.30 am.
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Stadt Potsdam
Phoenix aus märkischem Sand –
Klausberg

Der dritte aktive Potsdamer Weinberg entwickelte sich
ab 1769 mit dem Beginn der gärtnerischen Nutzung des
Klausbergs, der damals außerhalb des Parks von Sanssouci lag. Im 19. Jahrhundert wurde das Belvedere auf
dem Berg errichtet als westliches Ende einer von Friedrich Wilhelm IV. geplanten Höhen- und Triumphstraße,
die vom Winzerberg über den Ehrenhof des Schlosses
Sanssouci, am neuen Orangerieschloss vorbei bis hierher reicht. Am Südhang entstand ein terrassierter, von
einer Mauer umschlossener Garten mit durchgängig verglasten Treibmauern für Pfirsiche, Aprikosen und Äpfel.
Als Gärtnerdomizil sollte das Drachenhaus direkt neben
dem Weinberg fungieren. Der Garten lieferte bis 1918
vorzügliches Obst und Trauben.
Nach jahrzehntelanger Vernachlässigung und Verfall regt
sich auch am Klausberg seit 2003 wieder neues Leben.
2007 übernahmen die Mosaik-Werkstätten für Behinderte gGmbH die gärtnerische Pflege. Die gärtnerischen
54

Tätigkeiten an dieser Stelle eröffnen auch Menschen mit
Behinderungen neue Perspektiven. So wurden historische Rebstöcke wieder gefunden, neue Obstbäume gepflanzt und nicht zuletzt ein Wandspalier für die Anlage
des künftigen Lehrpfads für Rebsorten errichtet.
Der hier vor allem gesetzte Phoenix gehört zu den modernen Rebsorten und entspringt einer Kreuzung der
Sorten Bacchus und Seyval Blanc. Auf dem Weinberg
gedeiht er vor allem an der obersten Talutmauer unterhalb des Klausberg-Belvederes. Weitere Sorten sind bislang noch in kleinerer Zahl vertreten.
2008 wurde der Garten erstmals wieder geöffnet. Seit
2010 gibt es Führungen. 2011 ging das Rebstock- und
Baumpatenschaftsmodell an den Start und der erste
Wein konnte in Zusammenarbeit mit dem Weingut
Töplitz gekeltert werden. Entstanden ist ein kräuterwürziger Wein mit einer hellen grün-gelblichen Farbe. 2012
fand das erste königliche Weinfest statt, das regelmäßig
Anfang Juli gefeiert wird. Die Anzahl der Flaschen des
2012er Jahrgangs ist derzeit noch auf 200 Halbliter-Flaschen limitiert. Im Museumsshop der alten Schlossküche vom Schloss Sanssouci kann dieser Wein erworben
werden. Ein Teil des Erlöses kommt dem Wiederaufbau
des Königlichen Weinbergs zugute.
Mosaik-WfB gGmbH
Adresse: Ifﬂandstraße 12
10179 Berlin
Telefon: 030 / 219 90 70
Fax:
030 / 21 99 07 99
E-Mail:
info@mosaik-berlin.de
Internet: www.mosaik-berlin.de

Stadt Potsdam
Phoenix from Brandenburg
Sand – Klausberg
The development of the third active Potsdam vineyard
was started in 1769 with the horticultural use of the
Klausberg hill, which at the time was outside the park of
Sanssouci. In the 19th century, the Belvedere was built
on the hill to mark the western end of an elevated triumphal road planned by the Prussian king, Frederick William IV, which was to stretch from the Winzerberg (Vintner’s Hill) over the Court of Honour of Sanssouci
Palace, past the new Orangery Palace up to the Klausberg hill. On the southern slope, a terraced garden was
built. It was enclosed by a wall and featured glasspaned Trombe walls (built to store the heat of the sun)
for growing peaches, apricots and apples. The Dragon
House adjacent to the vineyard was intended to be the
gardener’s home. Until 1918, the garden produced exquisite fruits and grapes.
Since 2003, after decades of neglect and decay, there
has been new life on the Klausberg hill. In 2007 the
Mosaik Werkstätten für Behinderte gGmbH, a charity
providing work for disabled people, took over the horticultural care. The horticultural activities here now open

up new prospects for people with disabilities as well. So
far, ancient vine varieties were re-discovered, new fruit
trees were planted and, last but not least, a wall trellis
for the future educational pathway for grape-vine varieties was built.
The dominating variety in this vineyard is Phoenix, a
modern breed, arising from the crossing of the Bacchus
and Seyval Blanc varieties. In the vineyard, it thrives
mainly on the top Trombe wall downhill from the Belvedere on the Klausberg. Other varieties have been represented in smaller numbers so far.
In 2008, the vineyard was reopened for the ﬁrst time.
Since 2010, guided tours have been offered. In 2011 a
sponsorship for vines and trees was started and the
ﬁrst wine was made in collaboration with the Töplitz
winery. The result was a herbal-spicy wine with a bright
green-yellow colour. In 2012, the ﬁrst Royal Wine Festival took place, which is now celebrated every year in
early July. The number of bottles of the 2012 vintage is
still limited to 200 half-litre bottles. They can be purchased in the museum shop in the former kitchen of
Sanssouci Palace. A part of the proceeds will ﬁnance
the rebuilding of the Royal Vineyard.
55

Stadt Potsdam
Frühburgunder aus Potsdam – Villa Jacobs

Der Weinanbau auf dem Areal der Villa Jacobs steht in
der über 200 Jahre alten Potsdamer Garten- und
Weinbautradition. Bereits im 18. Jahrhundert waren die
Hänge des nahe gelegenen Pfingstbergs mit Wein bepflanzt. So verband der Bertiniweg eine Gastwirtschaft
mit dem Großen Weinmeisterweg. Mit Errichtung des
Parks ab 1835 nach Plänen von Joseph Peter Lenné
wurden auf dem Gelände der Villa Jacobs umfangreiche Obstpflanzungen und ein Weinberg angelegt. Leitbild für diesen Garten war der Gedanke, eine geschmückte Parklandschaft mit landwirtschaftlicher
Nutzung zu verbinden und dadurch ein Mustergut zu
verwirklichen.
Das Haus als Sommersitz der Familie Jacobs wurde
schon früher stets als „der Weinberg“ bezeichnet. 2006
wurde die 1981 nach einem Brand abgerissene Villa
von privater Hand erworben und das von Ludwig Persius im toskanischen Landhausstil als Turmvilla konzipierte Gebäude in seiner ursprünglichen Erscheinungs56

form wieder errichtet. Die 4,5 Hektar große Parkanlage
wird seit einigen Jahren Schritt für Schritt nach Originalplänen aus dem 19. Jahrhundert rekonstruiert. Der
terrassenförmig angelegte Weinberg ist hierbei ein
wichtiger Bestandteil. 2011 pflanzten die Eigentümer
tausend Rebstöcke. Die Anlage wurde in Form einer
Drahtrahmenerziehung quer zum Hang angelegt. Hagelnetze sorgen für Schutz vor Vögeln und Wespen.
Aufgrund der natürlichen Topografie und der reichhaltigen Erde der ehemaligen Lehmgrube eignet sich der
Frühburgunder, eine qualitativ hochwertige Rebsorte
mit langer Tradition. Der relativ geringe Ertrag wird zugunsten der Qualität in Kauf genommen. Frühburgunder kann sehr früh geerntet werden und ist daher für
die klimatischen Verhältnisse in nördlichen Regionen
gut geeignet. Die ersten Jahre zeigen, dass diese Rebsorte auch in den klimatischen Bedingungen von Potsdam und der durch die Lehmgrube natürlich entstandenen Südlage in idealen Verhältnissen gedeiht.
Die Pflege des Weinbergs erfolgt in der Regel von
Hand. So wird der Rasen zwischen den Reihen regelmäßig gemäht, wobei der Grasschnitt als Mulch für die
Erde unter den Reben dient. Damit wird das Wachstum
von Unkraut gehindert und der Einsatz von Herbiziden
vermieden, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.
Villa Jacobs
Adresse: Bertiniweg 2
14469 Potsdam
Telefon: 0331 / 201 47 60
E-Mail:
info@villa-jacobs.de

Stadt Potsdam
Frühburgunder from Potsdam – Villa Jacobs
Wine cultivation on the land of Villa Jacobs (Jakobs
Mansion) is part of the 200-year-old Potsdam horticulture and viticulture tradition. Already in the 18th century, the slopes of the nearby Pﬁngstberg (Whitsun Hill)
were planted with vines. Therefore Bertiniweg connected a restaurant with Großer Weinmeisterweg.
Upon the establishment of the park started in 1835 according to plans by Peter Joseph Lenné, extensive orchards and a vineyard were built on the property of
Villa Jacobs. The vision for this garden was the idea to
combine a decorative park landscape with agricultural
use, and thereby realize a model estate.
Being the summer residence of the Jacobs family, the
building had previously always been referred to as “the
vineyard”. In 2006, the villa, which had been demolished after a ﬁre in 1981, was acquired by a private investor. Then, the Italianate villa, which had been conceived by Ludwig Persius in Tuscan country style, was
erected again in its original appearance.
For several years now,
the 4.5-hectare park
has been reconstructed step by step according to the original plans
from the 19th century
with the terraced vineyard as an important
component. In 2011 the
owner planted one
thousand vines here.
The system was in-

stalled in the form of a wire frame concept across the
slope. Hail nets provide protection from birds and
wasps.
Due to the natural topography and the rich soil of the
former clay pit, Frühburgunder (Pinot noir précoce), a
high-quality grape variety with a long tradition, grows
here. The relatively low yield is set off by quality. Frühburgunder can be harvested very early and is therefore
well-suited for the climatic conditions in northern regions. The ﬁrst few years have shown that this grape
thrives in the climatic conditions of Potsdam. The
south-facing slope, naturally formed due to the former
clay pit, provides ideal conditions.
The cultivation of the vineyard is usually done by hand.
Thus, the grass between the rows is mowed regularly,
with the cut grass being used as mulch for the soil under the vines. Consequently, weed growth is prevented
and the use of herbicides can be avoided, to ensure
high quality.
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Landkreis Uckermark
Kunst zur Flasche – Verlockung für Mensch und Tier

Das 1754 von einem Mecklenburger Amtsrat gegründete Dorf Annenwalde hat nicht nur traditionsreiches
Handwerk mit der Glashütte zu bieten, sondern verfügt
seit 2003 auch über einen Weinberg. Am Ufer des Densowsees, unterhalb eines wiederhergestellten Gutshauses, pflanzten der Bildhauer Werner Kothe und
seine Frau Christa 520 Rebstöcke der Sorte Regent.
Für die rund 20.000 Besucher im Jahr ist die Glashütte,
der Park mit den Glasskulpturen, dem Literatur- und
dem Baumwanderweg und die zauberhafte Naturparklandschaft, die das idyllische Dörfchen umgibt, schon
Grund genug, hierher zu kommen. Johann Christoph
Brockes, Hüttenbetreiber und königlicher Glasschneider aus Potsdam, stellte einst Kronleuchter her.
Kaum jemand vermutet hier in der Schorfheide, in der
größten Waldlandschaft Norddeutschlands, einen
Weinberg – mit Blick auf einen See voller Seerosen,
unzähligen Wasservögeln und einer spannenden Geschichte. Bei aller Arbeit in der Glashütte, im Park und
im Weinberg nehmen sich die Kothes noch die Zeit für
Führungen. In guten Jahren, nach einer erfolgreichen
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Weinlese, freuen sich die Stammgäste und die, die es
werden möchten, auf die Eröffnung der Besenwirtschaft am ersten Wochenende im Mai. Unter hundertjährigen Kastanienbäumen genießen sie den Blick auf
die Schinkelkirche und das neue Dorfzentrum.
500 Liter Rotwein der Sorte Regent konnten 2009 in
der Glashütte verkauft werden. Uckermärkischer Wein
ist jedoch nicht in jedem Jahr zu genießen. Wer inmitten der Natur lebt und arbeitet, muss mit den Tieren,
die die Früchte durchaus auch zu schätzen wissen,
auskommen. So wurde der erste Jahrgang 2005 eine
Beute der Waschbären. Gegen die ist man machtlos,
schlussfolgern die Weinbauern, aber lassen sich trotzdem nicht entmutigen. Werner Kothe hatte auch sofort
eine neue Idee: Da das Angebot die Nachfrage übersteigt, gibt es auch hier Patenschaften. Seit 2012 gibt
es bereits 16 Paten, die einen Weinstock mit ihrem
Namen zeichneten. Kothe entwarf in seinem Atelier
eine kleine Glastafel in Fusingtechnik. Die Namenstafeln zieren 16 Weinstöcke und die Paten erhielten als
erste den 2013er uckermärkischen Wein. Mit der Patenschaft verpflichten sich die Paten außerdem zu mindestens zwei Stunden Arbeit jährlich im Weinberg.
Glashütte Annenwalde
Adresse: Werner Kothe
Annenwalde 28
17268 Templin OT Densow
Telefon: 03987 / 20 02 50
Fax:
03987 / 20 02 51
E-Mail:
info@glashuette-annenwalde.de
Internet: www.glashuette-annenwalde.de

Landkreis Uckermark
Art, Grapes and Wine – A Temptation for Man and Beast

The village of Annenwalde was founded in 1754 by a
Mecklenburg Amtsrat (Town Councillor). Not only does
it offer traditional craft from its glassworks, but it has
also had a vineyard since 2003. On the shore of Densowsee (Lake Densow), downhill from a restored manor house, the sculptor Werner Kothe and his wife Christa planted 520 vines of the Regent variety. For the
approximately 20,000 visitors a year, the glassworks,
the park with its glass sculptures, the literature and the
tree trail, as well as the enchanting natural parkland
surrounding the idyllic village are reason enough to
come here. Johann Christoph Brockes, the glassworks
operator and Royal Glass Cutter from Potsdam, used
to manufacture chandeliers here.
Hardly anyone believes that here in the Schorfheide
(Schorfheide Heath), in the largest forest region of
northern Germany, there could be a vineyard – overlooking a lake full of water lilies, with countless waterfowl and an exciting story to tell. Despite all the work in
the glassworks, in the park and in the vineyard, the
Kothes still take the time for giving tours. In good years,

after a successful grape harvest, regulars and wouldbe regulars look forward to the opening of the temporary wine tavern at the ﬁrst weekend in May. Under
century-old chestnut trees, they enjoy the view of the
church designed by Karl Friedrich Schinkel, the famous Prussian 19th century architect, and the new village centre.
500 litres of red wine of the Regent variety were sold at
the glassworks in 2009. Uckermark wine, however, can
not be enjoyed every year, for those who live and work
in the midst of nature must get along with the animals,
which appreciate the fruit too. Therefore the ﬁrst vintage in 2005 fell prey to raccoons.
Against them, man is powerless, the
vintners conclude, but they will not be
discouraged. Werner Kothe immediately had a new idea: as supply exceeds
demand, vine sponsorships were
created. Since 2012, there have
already been 16 sponsors who
“adopted” a vine. In his studio,
Kothe designed small glass plates
in fusing technique baring the
sponsors’ name. The name plates
now adorn 16 vines and the sponsors were the ﬁrst to receive Uckermark wine from the 2013 vintage. With the sponsorship, the
sponsors also commit themselves
to at least two hours of work in the
vineyard per year.
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Landkreis Uckermark
Tropfen im Blumenmeer – Prenzlauer Gartenschauwein

Schon lange bevor Prenzlau zur Landesgartenschaustadt
ernannt wurde, keimte der Plan vom Weinanbau an den
altehrwürdigen Mauern der Stadt. Noch heute zeugen Haken in der Stadtmauer von früheren Versuchen im 17.
Jahrhundert. Klaus Gotzmann, der in Prenzlau ein Weinund Teehaus betreibt und gemeinsam mit seinen Söhnen
ehrenamtlich den Weinberg betreut, kennt die Geschichten rund um den Wein aus der Uckermark und ließ die
Idee vom Prenzlauer Weinberg in Kooperation mit der
Landesgartenschau Prenzlau Wirklichkeit werden. „Der
Wein damals soll allerdings ungenießbar, weil zu sauer,
gewesen sein“, berichtet Klaus Gotzmann.
Doch viel hat sich seitdem verändert: ein günstigeres Klima, neue Züchtungen und vor allem die Erfahrungen im
Weinanbau. Der junge Winzer Ronny Gotzmann und der
Önologe Tobias Fiebrandt brachten sich mit ihrem Wissen
in die Herstellung des ersten Prenzlauer Weines ein und
sind überzeugt von den Ergebnissen: „Die ersten Ernten
2011 und 2012 haben gezeigt, dass wir hier mit dem weißen Solaris und dem roten Regent einen qualitativ guten
Wein herstellen können.“ Mit 84 Grad Oechsle erreichten
die geernteten Trauben Zuckerwerte, die mit traditionellen
Weinbauregionen vergleichbar sind.
„Die für die Uckermark typischen Feldsteine, die auch bei
der Errichtung des Weinbergs verwendet wurden, speichern die Wärme und geben sie an die Rebstöcke zu60

rück“, erklärt Klaus Gotzmann. Die Befestigung der Terrassen mit steingefüllten Gabionen ist einmalig im
Wein-Land Brandenburg. Sie ermöglichte eine modern
anmutende Anlage an der historischen Stadtmauer. Wer
die 35 Granitstufen erklimmt, wird mit einem Ausblick über
das Parkareal am Unteruckersee belohnt.
Der Weinberg, in den Jahren 2010/2011 angelegt, wird
vom Verein „Wir für Prenzlau“ betreut. „Wir arbeiten daran,
künftig tatsächlich Prenzlauer Wein kredenzen zu können“, sagt Christian Hernjokl, Vereinsvorsitzender von
„Wir für Prenzlau“ und 2013 Geschäftsführer der Landesgartenschau. Die ersten Kelterungen im Weinballon ergaben schon einen vollfruchtigen, veilchenblauen Regent,
der sehr gut zu Rinder- oder Entenbraten passt, sowie einen exotisch duftenden, lieblichen Solaris, der zu Ziegenkäse oder einer Zigarre aus Uckermärker Tabak genossen werden kann. Der Weinberg gehört zu jenen
Attraktionen, die nach Pfortenschluss der Landesgartenschau Prenzlau 2013 das Stadtbild weiter prägen.
Wir für Prenzlau e. V.
Adresse: Schwedter Straße 68
17291 Prenzlau
Telefon: 03984 / 50 67
Mobil:
0152 / 29 05 09 38
E-Mail:
info@imedia-print.de
Internet: www.wir-fuer-prenzlau.de

Landkreis Uckermark
Fine Wine in a Sea of Flowers – Prenzlau Garden Show Wine
Long before Prenzlau was appointed State Garden
Show City, the plan to grow wine at the ancient defence
walls was conceived. Even today, hooks in the city
walls attest to earlier experiments in the 17th century.
Klaus Gotzmann, who runs a wine and tea house in
Prenzlau and farms the vineyard as a volunteer together with his sons, knows the stories about the wine from
the Uckermark region. He is also the man who made
the idea of a vineyard in his city come true – in cooperation with the State Garden Show Prenzlau. “Back
then, however, the wine was undrinkable because it
was too sour”, says Klaus Gotzmann.
But much has changed since then: a more favourable
climate, new breeds and especially more experience in
wine growing. The young winemaker Ronny Gotzmann
and oenologist Tobias Fiebrandt contributed their knowledge to the production of the ﬁrst Prenzlau wine, and are
convinced of the results: “The ﬁrst harvests in 2011 and
2012 have shown that we are able to produce a good
wine here from the white Solaris and the red Regent

grapes.” With 84 degrees
on the Oechsle scale, the
harvested grapes reached
sugar levels that are comparable to traditional winegrowing regions.
“The characteristic ﬁeld
stones of the Uckermark
that were also used in the
construction of the vineyard, store heat and release it
back to the vines,” explains Klaus Gotzmann. The stabilization of the terraces with stone-ﬁlled gabions is
unique in the wine-state of Brandenburg. It enabled the
building of a modern-looking facility at the historical
city walls. Those who climb up the 35 granite steps are
rewarded with a magniﬁcent view of the park area on
Unteruckersee (Lake Unterucker).
The vineyard, which was created in the years 2010 and
2011, is farmed by the association “Wir für Prenzlau”
(We stand up for Prenzlau). “We are working to be able
to actually proffer Prenzlau wine one day,” says Christian Hernjokl, chairman of the association “Wir für
Prenzlau” and managing director of the State Garden
Show 2013. Already the ﬁrst viniﬁcations in the demijohn rendered a full, fruity, violet-coloured Regent,
which goes very well with roast beef or roast duck, as
well as a sweet Solaris with an exotic aroma, which can
be enjoyed with goat cheese or a cigar made of Uckermark tobacco. The vineyard is one of those attractions
that will continue to coin the cityscape long after the
end of the Prenzlau State Garden Show 2013.
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