Weingut Peter Jakob Kühn
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Unser Jahr 2014

VDP.Erste Lage Hallgarten Hendelberg

Liebe Weinfreunde und Partner,
Während im Keller die meisten Fässer die behutsame Gärung langsam abschließen,
kommen auch im Weinberg unsere Reben zur wohlverdienten Ruhe. Die Blätter
färben sich gelb, und ein Spaziergang durch die Gemarkung wird von herbstlichen
Farbspielen bereichert. Man erinnert sich plötzlich wieder, warum der Herbst eine der
schönsten Jahreszeiten ist. Es sind diese Momente, wo man vielleicht am deutlichsten
spürt, wie die Anspannung der vergangenen Wochen langsam nachlässt, und man
wieder Kräfte für neue Aufgaben aufbaut.

Hier reifen unsere jungen Weine 2014: Unser Fasskeller.

Unsere Reben erleben vermutlich gerade eine ganz ähnliche Stimmung, denn für sie
war das vergangene Jahr kein Spaziergang. Endlich können sie zur Ruhe kommen.
Sie haben uns ihren größten Schatz angeboten: Ihre Trauben. Und mit sensiblen,
fleißigen Händen haben wir diese Trauben gelesen. Mit Respekt haben wir das
Angebot unserer Reben angenommen.
Es war ungefähr in der
letzten Woche der Lese,
also etwa der 12. Oktober,
als ich mit meinem Vater
durch die Weinberge zog.
Wir sprachen wie so oft
darüber, welche Parzellen
nun gelesen werden sollen
und wie wir die Selektion
der
Trauben
weiter
angehen wollten. Bei dieser
Weinbergsbegehung
kamen wir auch an Gelbfärbung der Laubwand im Oestricher Lenchen VDP.Große Lage
Parzellen vorbei, die wir
schon gelesen hatten. Ich weiß noch wie uns beiden aufgefallen ist, dass diese
Weinberge einen gewissen Stolz ausstrahlten. Sie sind nicht beraubt, ihre Trauben

nicht einfach abgeerntet, sondern gelesen worden. Mit breiter Brust standen sie da,
stolz, als wollten sie uns Danke sagen.
Dabei geht es gar nicht nur um die Lese mit der Hand. Es geht im Grunde immer um
eine kontinuierliche Abfolge von Entscheidungen, die über ein Jahr, oft auch über
mehrere Jahre hinweg, getroffen werden müssen, damit etwas Tolles entstehen kann.
Das Weinjahr 2014 begann sehr früh. Wir hatten einen ziemlich milden Winter und
einen phasenweise sommerlichen Frühling. Durch die Wärme erwachten die Böden
zeitig aus ihrer Winterruhe und brachten uns einen der frühesten Austriebe seit 1955,
um den 7. April. In dieser Zeit des Jahres finden einige wichtige Arbeitsgänge in der
Biodynamik statt.
Wir bringen eine Begrünungsmischung in den Weinbergen aus, die aus mehr als 30
verschiedenen Kräutern und Blumen besteht. Diese Vielfalt bereichert das Leben im
Weinberg sowohl Ober- wie Unterirdisch. Die verschiedenen Pflanzen geben eine
Vielzahl unterschiedlicher Nährstoffe an Bodenlebewesen ab und sorgen somit für
eine ausgewogene und vitale Ernährung des
Bodens. Das Geflecht aus verschiedenen
Wurzeln im Boden macht ihn elastisch und
stabilisiert ihn gegenüber Traktorenüberfahrten
und Erosion. Ein belebter und durchwurzelter
Boden kann mit Witterungsextremen wie
anhaltender
Trockenheit
oder
starken
Niederschlägen besser umgehen.
In diesem Jahr machte uns das sehr trockene
Frühjahr allerdings einen Strich durch die
Rechnung. Die Einsaat ging nur sehr zögerlich
auf. Durch den milden Winter war aber aus der
letzten Winterbegrünung noch eine große
Vielfalt an Pflänzchen vorhanden, was für uns
in dieser Phase eine gute Fügung war. Mit
anhaltender Trockenheit mussten wir dafür
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sorgen, dass die Begrünung nicht zu einer zu
starken Wasserkonkurrenz für die Reben wurde,
in dem wir sie mehrfach walzten, das heißt kurz über dem Boden abknickten. Auf
diese Art bleibt die Vielfalt einer Begrünungseinsaat erhalten. Mulcht, also mäht, man
eine Begrünung, wird sie vergrasen.
Wir hätten uns auch dafür entscheiden können, die Begrünung zu mulchen und mit
einem Pflug den Boden zu öffnen. Das führt dazu, dass weniger Wasser aus dem
Boden verdunstet. Der kapillare Aufstieg des Wassers aus dem Boden ist
unterbrochen. Allerdings wird ein nackter offener Boden viel heißer, als ein
bedeckter, grüner Boden. Man spürt das deutlich wenn man sich einen Spaziergang
im Sommer Barfuss durch heißen Sand am Strand vorstellt, und mit einem
Spaziergang über eine Wiese im Park vergleicht. Für uns war der kühlende Effekt der
Begrünungsdecke wichtiger, als die vermeintliche Wassereinsparung durch
Bodenöffnung.

Ein weiterer Baustein in unserer langjährigen
biodynamischen Arbeit ist die Anwendung des
Hornmistpräparates, um die Mineralisationsvorgänge, also die Bereitstellung von Nährstoffen
durch lebendige Bodenorganismen für die Reben, zu
stimulieren. Es bedeutet auch, dass man eine gewisse
Vernunft
in
den
Austausch
zwischen
Bodenlebewesen und Rebe bringt, wodurch
wucherndes Wachstum reguliert wird. Der Austrieb
der Triebe verläuft geordneter und gleichmäßig.
Auf das warme und sehr trockene Frühjahr folgte
eine recht wechselhafte Witterung zwischen Austrieb
und Blüte. Der große Vorsprung der Vegetation im
Dynamisieren des Hornmistpräparates
Vergleich zum langjährigen Mittel wurde hier etwas
abgebaut, und doch war die Blüte zum 4. Juni noch
immer zwölf Tage früher als im Durchschnitt der letzten Jahre. In unseren Lagen
Doosberg und Sankt Nikolaus verlief die Blüte sehr zügig bei warmen, sonnigen
Tagen. Wir hatten somit einen sehr guten
Fruchtansatz, was hinsichtlich der Erntemengen gut
ist, aber auch zu einer kompakten Traubenstruktur
führen kann, die es schwer macht, die Beeren so
lange wie möglich frei von Botrytis zu halten. Im
Hendelberg blühte es etwas später und der
Fruchtansatz war deutlich schwächer. Hier deutete
sich eine sehr schöne, lockerbeerige Traubenstruktur
an.

Neben dem Pflanzenschutz, der zum Blütezeitpunkt
besonders wichtig ist, da die jungen Beeren, die
gerade erst ihre Blütenkäppchen abgeworfen haben,
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schutzlos sind, liegt ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in
dieser Zeit des Jahres auf dem Entblättern. Durch diesen frühen Zeitpunkt der
Entblätterung, gezielt in der Traubenzone, bewirken wir eine stärkere Ausbildung der
Beerenhäute. Die Beeren werden etwas widerstandsfähiger gegenüber Pilzen, die
versuchen in sie einzudringen. Auch die Durchlüftung der Traubenzone ist von großer
Wichtigkeit
im
biologischen
Weinbau. Der Wind, der dank der
Entblätterung besser zirkulieren
kann, trocknet die Trauben bei
Feuchtigkeit
schnell
ab,
und
erschwert dadurch die Ausbreitung
und Vermehrung von Pilzen wie
Perronosporra
und
Oidium.
Außerdem werden die jungen
Träubchen beim Pflanzenschutz
besser erreicht, weil sich kaum
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und Traube stellen.
Ein weiterer Baustein auf dem
Weg zu einer luftigen Laubwand
ist das „Wickeln“ der Triebspitzen
im Sommer. Wir vermeiden in
unseren Toplagen das Gipfeln,
also
das
Abschneiden
der
Triebspitzen, wenn die Triebe zu
lang werden und weit über den
Drahtrahmen herausragen. Die
Triebspitze ist ein hochsensibles
Organ der Rebe, sie führt das
Wachstum dem Licht entgegen Das Flechten der Triebspitzen im Sankt Nikolaus VDP.Große Lage
und
ist
Produktionsort
von
wichtigen Hormonstoffen, die Vegetation und Fruchtbildung steuern. Wenn man die
Triebspitze abschneidet, führt dies zu einer sofortigen Stressreaktion der Rebe. Sie
kurbelt das Geiztriebwachstum an. Das sind die Sommeraugen der Triebe. Durch
diese Geiztriebe wird die Laubwand unnötig verdichtet. Statt die Triebspitze
abzuschneiden, flechten wir die Triebe um die oberen Drähte im Weinberg und
sorgen so für ein entspanntes Wachstum. Alles Erfahrungen, die sich im weiteren
Jahresverlauf als ungemein wichtig für uns herausstellten.
2014 war wahrlich ein Jahr, das man in zwei Hälften geteilt sehen kann. Die erste
Hälfte war zu warm, aber vor Allem zu trocken. Und die zweite Jahreshälfte war sehr
verregnet. Ein Niederschlagsdefizit von 85 mm von Anfang Juni wurde bis Mitte
September zu einem Überschuss von 80 mm im langjährigen Vergleich. Verrückt. Im
Juli und August fiel mehr als das Doppelte der normalen Monatssummen an Regen.
Die Böden waren voll mit Wasser. Um zu vermeiden, dass all das Wasser von der
Rebe in die Trauben transportiert würde, ließen wir unsere Begrünung lange hoch
stehen, damit sie möglichst viel der Wasservorräte aus den Böden aufnehmen konnte.
Ganz ließ sich die Wasseraufnahme in die Trauben aber nicht drosseln.

Temperatur und Niederschlag 2014

Mitte September hatten die Beeren angefangen, sich durch die Wasseraufnahme
gegenseitig einzuengen. Manche platzten auf. Einzelne Botrytis-Nester entstanden.

Aber es sah im Großen und Ganzen noch ziemlich gut aus. Ich weiß noch, wie mein
Vater sagte: „In einem guten Jahr, wechselt jetzt das Wetter und diese Botrytis
trocknet ein.“
Wir fuhren am 20. September in die Pfalz, um dort zusammen mit Sven Leiner und
Heiner Sauer Kuhhörner mit frischem Kuhmist zu füllen, die wir anschließend
vergraben und erst im nächsten Frühjahr wieder ausgraben werden. Das machen wir
schon seit einigen Jahren immer in Gemeinschaft und ist ein schönes Ritual: Die
Herstellung des Hornmistpräparates.
In der Pfalz war herrlichstes Wetter, die Sonne strahlte. Sven war schon in der Lese,
allerdings noch kein Riesling. Es war ein Bilderbuch-Tag voller kollegialem
Austausch. Als wir am späten Nachmittag in Richtung Heimat fuhren, kamen wir
buchstäblich aus der Sonne in den Regen. Im Rheingau hatte es an diesem Tag 20 mm
geregnet. An den beiden nächsten Tagen in Oestrich noch mal 12 mm. Gleichzeitig
war es etwas zu warm für die Jahreszeit. Beste Vorraussetzungen für die Vermehrung
von Botrytis.

Vorlese der Essigfaulen Trauben

Es war in dieser labilen
Phase
gegen
Ende
September, als sich die
außergewöhnlich
hohe
Insektenpopulation
bemerkbar machte. Eine
Folge des vergangenen
milden Winter. Besonders
heikel waren die Wespen,
die
an
den
Beeren
knabberten
und
Infektionsstellen
für
Essigbakterien
bildeten.
Essigfliegen
infizierten
aber auch die Botrytisbeeren.

Wir mussten also aktiv
werden und konnten nicht länger warten. Unsere 30 Mann starke Lesemannschaft war
bereit.
Am 24. September begannen wir mit
der ersten Vorlese im Sankt
Nikolaus. Wir teilten die Mannschaft
in zwei Gruppen. Die erste Gruppe
ging vorne weg und schnitt alle
Essiginfektionen großzügig heraus.
Diese Trauben haben wir aus dem
Weinberg getragen und auf den
Komposthaufen
gebracht.
Die
Essiginfektion sollte nicht einfach
auf dem Boden liegen bleiben und
eventuell von dort aus weiter
wuchern können.

Traubenbild nach den ersten Vorlesedurchgängen.

Die zweite Gruppe las alle Botrytis-Trauben heraus, so dass nach unseren
Durchgängen nur noch gesunde Trauben im Weinberg hingen. Mit dieser Strategie
gingen wir durch unsere Weinberge, und gewannen wertvolle Tage.
Es sah zwischenzeitlich dennoch einmal so aus, als liefe uns die Zeit davon. Dass wir
trotz aller mobilisierten Kräfte nicht schnell genug sein könnten, um unsere Trauben
gut nach Hause zu bringen. Die anhaltende Feuchtigkeit und die warmen
Temperaturen beschleunigten die Botrytis-Verbreitung ungemein, Essigfäule ebenso.
Gleichzeitig waren die Mostgewichte eher verhalten im Kabinettbereich, also
zwischen 75° und 83° Oechsle. Ein Wert der in unseren Köpfen sicherlich noch zu
viel Kraft hat. Denn letztendlich sind es die Unterschiede, die eine
Jahrgangscharakteristik
ausmachen.
Entscheidender
als
eine
Handvoll
klischeebehafteter analytischer Werte, ist die tatsächliche Aromatik der Trauben und
des Mostes, die wir mit Gefühl probieren. 2014 hat in dieser Hinsicht eine tolle
Eigenständigkeit, schon jetzt spüren wir, wie sich der Charakter der jungen Weine mit
jedem Tag weiter aufbaut und entfaltet.
Die Wetterlage Ende September baute weiter Druck auf. Die begründete Angst, dass
die Vorgelesenen Weinberge bei den warmen Temperaturen erneut von Botrytis und
Essigfäule befallen werden könnten, wog schwer. In einem Herbst wie diesem ist die
Lese eine ständige Suche nach dem optimalen Zeitpunkt, der nicht nur von der
Traubenreife, sondern auch von der Gesundheit und Stabilität der Trauben
vorgegeben wird.
Doch die Situation entwickelte sich, sie stabilisierte sich. Der Infektionsdruck ließ
spürbar nach. Die erste Oktoberwoche, als ganz Deutschland den Altweiber-Sommer
feierte, war für uns ein Wendepunkt. Wir konnten gute Qualitäten aus unseren
Toplagen Sankt Nikolaus und Doosberg lesen, die höchstens von den beiden
einzelnen Parzellen Schlehdorn und Landpflechter Brunnen noch getoppt wurden.
Aus unserer Spätburgunder-Parzelle Frühenberg konnten wir drei schöne Barriques
befüllen. Für unsere Basisqualitäten konnten wir wichtige Grundbausteine nach
Hause bringen und obwohl das trockene Wetter nicht für immer anhielt, hatten wir
doch genug Zeit gewonnen, um unsere Lese erfolgreich zum Abschluss bringen zu
können. Der letzte Weinberg war wie so oft unser Hendelberg in Hallgarten am 16.
Oktober, der trotz aller Kapriolen mit 88°Oechsle einen der schönsten Moste des
Herbstes hergab.

Unsere Lesetruppe 2014

Wir hatten wieder eine grandiose Lesetruppe, eine eingeschworene Gemeinschaft, die
mit großem Zusammenhalt, Ausdauer und viel Ehrgeiz für die gute Sache gearbeitet
hat. Ohne Euch hätten wir keine Chance gehabt!

Vielen Dank!

Ihre/ Eure
Familie Peter Jakob Kühn.

