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Ein Wort des Vorsitzenden 
Sehr geehrte Damen und Herren des 
Freundeskreises MoselWeinMuseum 
D. Schlagkamp, liebe Leserinnen und 
Leser des Riesling Express,  

Mittwoch den 19.11.2014, am Buß-
und Bettag, ist Heinrich Stein im Alter 
von über 92 Jahren still und friedlich 
eingeschlafen und verstorben. Auch in 
dieser Lebensphase hat Heinrich Stein, 
wohl vorbereitet, dass es mal so kom-
men wird, nicht viel Aufhebens von sei-
nem endlichen Schritt gemacht. Für ihn 
stand fest, der Tod ist das Tor zum ewi-
gen Leben und da müssen wir alle 
durch, durch dieses Tor. Und mit wel-
cher Gelassenheit er  sein Lebensende  
gesehen hat, macht ein Text in der To-
desnachricht deutlich: „Wenn ihr an 
mich denkt, seid nicht traurig. Vielleicht 
werde ich nur umgekorkt.“  Und nach 
der Beerdigung: „Verhaltene Fröhlich-
keit erwünscht. Hauptsache: Viel Wein 
auf den Tischen“   

Diese Lebensauffassung von Heinrich 
Stein  zieht sich wie ein roter Faden 
durch sein Leben. Leben ist ein Ge-
schenk und Geschenke werden genos-
sen, nicht entsorgt. Ein Kontrastpro-
gramm  dagegen ist die in den letzten 
Wochen zum Teil sehr verklemmt ge-
führte Diskussion um das Recht auf  
vorzeitige Lebensbeendigung  ein-
schließlich  Beihilfe  oder Sterbebei-
hilfe. 

Wir werden unseren freundlichen, le-
bensfröhlichen und lebenserfahrenen 
Ancien sehr vermissen. 

Das Weinjahr 2014 hat es den Winzern 
zum Ausgleich  für 2013 nicht leichter 
gemacht. Mag es auch im Frühsommer 
so ausgesehen haben. Die Gazetten sag-
ten  schon wieder einen Super Wein-
jahrgang voraus. Aber lebenserfahrene 
Winzer reden halt erst über die Güte des 
Weines,  wenn  er im Keller vor sich hin 
blubbert und mit dem Winzer quasselt. 
Und am Vegetationsende kam dann 
auch das „Dicke Ende“, eine Weinlese 
im  „Schweinsgalopp“,  Selektion, Vor- 
 

 
 
lese und all die schönen Handwerk-
zeuge und Garantien für einen Top-
Wein waren Schnee von gestern. Wer 
schnell war, hat eine zufriedenstellende 
Erntemenge mit zufriedenstellenden 
Zuckerwerten im Bereich der Terras-
senmosel einbringen können. Aus die-
ser Ernte werden die Winzer auch wie-
der einen vorzüglichen Wein vinifizie-
ren, halt nur keinen  nach dem Motto: 
Gut, besser, am Besten, halt einen 
Wein, der mit beiden Beinen auf dem 
Boden der Tatsachen getrunken werden 
kann. Willkommen dem „Neuen“, ein 
Dankeschön den Winzerinnen und Win-
zern, die klaren Wein einschenken. 

Alles hat einen Anfang und vieles hat 
auch ein Ende oder alles hat seine Zeit. 
Wie schon angekündigt bei der letzten 
Mitgliederversammlung, ich mache 
Schluss, habe die Vereinsführung be-
reits in die Hände meines Stellvertreters 
Franz-Josef Treis gelegt. Ob Sie es 
wahrgenommen oder verdrängt haben, 
der demographische Wandel hat auch 
unseren Verein erfasst.  Junge, für un-
sere Vereinsziele begeisterte Menschen, 
müssen endlich an die Schalthebel. 
Ihnen muss auch die Gelegenheit gege-
ben werden, das Ererbte der Väter wei-
terzuentwickeln, ihren, auch von der 
Gesellschaft geforderten verantwor-
tungsbewussten Beitrag zu leisten. So 
wohnt jedem Ende auch eine Chance 
inne, einen  unbelasteten Neuanfang  zu 
wagen. Nur zu! 

Zur Klarstellung. Ich mache Schluss, 
nicht weil irgendwelcher Ärger über-
wog, sondern weil ich seit Studenten-
zeiten auf vielen Ebenen ehrenamtlich 
tätig gewesen bin. Es langt!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehö-
rigen ein friedvolles Weihnachtsfest, 
Zeit zur Standortbestimmung und einen 
guten Start ins Jahr 2015 in bester Ge-
sundheit.  

Wolfgang Wabnitz 
 

 
Nachruf 

Wir trauern um unseren Freund 

Heinrich Stein 
Ausgezeichnet mit dem  
Goldenen Rebmesser 

O Moselland! O selig Land! Ihr grünen 
Berge, O Fluss und Tal, ich grüß` Euch 

von Herzen viel tausendmal! 

Immer wieder ging Heinrich Stein die-
ser Refrain des Moselliedes durch den 
Sinn, als blutjungem Soldaten in Afrika, 
als gestandenem Winzer und Familien-
vater. Heinrich Stein lebte und arbeitete 
in seinem geliebten Moselland als qua-
litäts- und landschaftsbewusster Winzer 
und für sein Moselland. Nicht gesetzte 
Reden, sondern harte Arbeit zum Erhalt 
und zur Pflege weinbaukulturhistori-
scher Trockenmauern waren „Seins“ 
und selbst mit 82 Jahren kam er sich 
nicht zu alt vor, die Trockenmauern in 
seinem geliebten Weinberg, dem Palm-
berg, eigenhändig zu sanieren. Er wollte 
Zeichen und Vorbild geben, sein Mosel-
land vor der Beliebigkeit und Uniformi-
tät bewahren und er suchte und fand in 
Dieter Schlagkamp und dem Freundes-
kreis MoselWeinMuseum, Senheim, 
e.V. Gleichgesinnte, die ihn und sein 
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Tun unterstützten, die er mit sei-
nem Wissen und Ideen berei-
cherte. In teils spektakulären Ver-
anstaltungen machte er mit seinen 
Freunden auf den Kulturreichtum 
des Mosellandes, aber auch auf die 
Verantwortung diese Werte zu er-
halten, aufmerksam. Heinrich 
Stein lebte in seinem Moselland 
mehr als 92 Jahre, er lebte diese 
Zeit aber auch bewusst für sein 
Moselland, ja, er selbst wurde Teil 
dieses wunderschönen Mosellan-
des, seiner Heimat. 

2006 wurde Heinrich Stein vom Freun-
deskreis MoselWeinMuseum, Senheim 
e.V. für sein Lebenswerk und den Ein-
satz zum Erhalt und der nachhaltigen 
Pflege der Weinkulturlandschaft mit der 
höchsten Auszeichnung, dem „Golde-
nen Rebmesser“, geehrt. Heinrich Stein 
wird uns als liebenswerter Mensch, als 
Freund, Ratgeber und Mahner unver-
gessen bleiben. Wir werden uns in sei-
nem Sinne für das Moselland und das 
MoselWeinMuseum einsetzen. 

Der Familie Stein, insbesondere seiner 
geliebten Gattin Erna, gilt unsere An-
teilname. 
Vorstand und Mitglieder des 
Freundeskreises MoselWeinMuseum, 
Senheim e.V. 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Der Weinjahrgang 2014 
an der Mosel 

Nach einem turbulenten und arbeitsin-
tensiven Weinjahr freuen wir  Mosel-
winzer uns nun über gute Qualitäten im 
Keller. Wir haben wieder ein sehr wech-
selhaftes Weinjahr mit neuen Heraus-
forderungen erlebt. Zu guter Letzt wur-
den aber Trauben mit einer guten physi-
ologischen Reife eingefahren, eine gute 
Basis für genussvolle Weißweine.  

Die Vegetationszeit war in diesem Jahr 
besonders lang. In einer langen Reife-
zeit bei kühlen Temperaturen im August 
konnten viele feine und harmonische In-
haltsstoffe gebildet werden. Die hohe 
Niederschlagsmenge im September 
führte allerdings zum schnellen und frü-
hen Reifen der Trauben. Ein wahrer 
Turbo-Herbst, der die Schlagkraft von 
Mensch und Maschinen auf eine harte 
Probe stellte, war eine neue Besonder-
heit, die aber von den meisten Kollegen 
gut gemeistert wurde. 

Die Erntemenge war zum Glück etwas 
höher als in den beiden vorrausgegan-
gen Jahren und entspricht in etwa dem 
langjährigen Durchschnitt. Die Weiß-
weine präsentieren sich nun mit einem 
guten Frucht-Süße Verhältnis und ver-
sprechen bei einem moderaten Alko-
holgehalt viel Trinkfreude. 

Erfolgte im vergangen Jahr 2013 der 
Austrieb so spät wie seit vielen Jahren 
nicht mehr. So startete der Austrieb in 
diesem Jahr fast 20 Tage früher als 
„normal“ schon Anfang April. Ein frü-

her Austrieb bringt ein hohes 
Spätfrostrisiko mit sich. So 
war es in einer Nacht Anfang 
Mai hart an der Grenze. 0,3 
Grad kälter und die Ernte wäre 
minimiert gewesen, weiß ich 
mich zu erinnern.  

Die Blüte verlief wegen der 
kühlen Temperaturen Ende 
Mai etwas schleppend. Son-
nige Pfingsten (08. Juni) mit 
Temperaturen von über 30° C 
und vor allem warmen Nacht-
temperaturen machten aber al-

les wett. Sorge machte besonders den 
Jungfeldern der fehlende Regen im 
Mai/Juni. Ende Juli war die Entwick-
lung der Reben ca. 3 Wochen früher als 
2013. 

Anfang September gab es dann die ers-
ten Warnhinweise vom Auftreten der 
„Kirschessigfliege“ aus Rheinhessen 
und der Pfalz. Auch die Mosel blieb von 
diesem neuen Schädling nicht ver-
schont. Die Kirschessigfliege stammt 
aus Asien und legt ihre Eier, aus der 
dann Larven schlüpfen, in vornehmlich 
dunkle Früchte wie Kirschen, Brombee-
ren und auch Rotweintrauben, wenn 
diese bei warmen Temperaturen schon 
reif sind. Die befallenen Trauben begin-
nen sehr schnell zu faulen und Essig-
bakterien finden ideale Bedingungen. 
Mit Pflanzenschutzmittel kann man 
diese Plage wegen der fortgeschrittenen 
Reife der Traube nicht entgegen wirken. 
So war zur Rettung der Ernte beim Spät-
burgunder und Dornfelder eine frühere 
und selektive Lese erforderlich. 

In diesem Jahr zahlten sich gute Ner-
ven, ein feines Fingerspitzengefühl und 
vor allem eine gute Ausbildung im Win-
zerberuf aus. Den Weinfreuend erwartet 
ein guter und interessanter Wein. 

Rudolf Müller 
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Wir wünschen allen 
Mitgliedern des  

Freundeskreises Wein-
Museum und ihren 

Angehörigen 
ein besinnliches 
und friedliches 
Weihnachtsfest. 
Alles Gute und 

Gesundheit für das  
neue Jahr 2015 

Jahreshauptversammlung 
2015 

Liebe Mitglieder, bitte vormerken:  
Unsere nächste Jahreshauptversammlung findet 

am Freitag, dem 20. März um 19:00 Uhr 
im WeinMuseum statt. 

 

Bei dieser Versammlung müssen wir außerplan-
mäßig einen neuen Vorsitzenden und seinen 

Stellvertreter wählen. 
Vorschläge können Sie ab sofort einreichen. 

Zu der Versammlung erhalten unsere Mitglieder 
rechtzeitig eine gesonderte Einladung. 


