
Niederlausitz, die seit dem 30-jährigen
KriegzuSachsengehörte,seiderWeinbau
schon im Jahre 1154 belegt, während
die ältesten Spuren des MeißnerWein-

bausebenerstvon1161datierten.
DieseältereTraditionsliniewurde1815dannfastkom-

plettabgeschnitten,Lützen,Naumburg,Bitterfeld,Wettin
undGubenliegenseitdemjenseitsderLandesgrenzen.In
seinerAufzählunghatteEngelhardtaberauchdieGegend

von Pegau erwähnt, und die liegt
nachwievorinSachsen.Imbe-
nachbarten Städtchen
Groitzschwirdseit1993sogar
wieder Wein angebaut. Zum
Glück ist man im Leipziger
Land bescheiden, sonst hätte
man sich’s glatt einfallen las-
sen können, ein eigenes Fest-
jahr unter dem Motto »(min-
destens)950JahreWeinbauin
Westsachsen« auszurufen.

Wenn wir Ostsachsen bescheidener wären, hieße unser
Festjahr»850JahreMeißnerWein«.Dasklängejaimmer
noch sehr respektabel. Aber bescheiden sind wir eben
nicht.

UmdenZugnachKötzschenbrodanichtzuverpassen,
hiernocheinewenigschmeichelhafteBemerkungausei-
nemText,denderobenzitierteKarlAugustEngelhardtam
18.April1821unterseinemPseudonymRichardRoos in
der»ZeitungfürdieeleganteWelt«veröffentlichte.Unter
derÜberschrift»WeinvonKötzbar«schreibterdort:»In
derDresdnerGegend,amFußederRebengebirge,diebis
unter Meißen sich ziehen, liegt der Marktflecken Kötz-
schenbroda. […]DerWein,der in jenerGegendwächst,
stehtjetztbeiseinenZünglerninerbärmlichemKredit,und
wird, seit fremdes Rebenblut ihm den Rang abgelaufen

hat, spottweise nur Kötzschenbro-
daerAusbruchgenannt.«

Egal, obwirunsergroßesSach-
senweinjubiläum 2011 mit gutem
historischem Gewissen feiern oder
nicht,stolzseinkönnenwirallemal:
Die hiesigenWeine, die wir heute
trinken dürfen, stehen bei ihren
Zünglern in aller Regel in gutem
Kredit, auch die Radebeuler. Beim
Jubiläumdarfmandaalsoruhigein
bisschenEtikettenschwindelbetrei-
ben. Nur beim Inhalt der Flaschen
sollte man das bleiben lassen.Wo
Wackerbarth, Hoflößnitz oder ein-
fachnur Sachsendraufsteht,muss
auchWackerbarth,Hoflößnitzoder
einfachnurSachsendrinsein.Denn
aufPlagiatewirdinletzterZeitzu-
nehmend sensibel reagiert, alter
Adelhinoderher…

FrankAndert

2011stehtganz imZeichendesJubilä-
ums»850JahreWeinbauinSachsen«–
ein schöner Anlass zum Feiern, keine
Frage. Nur bei der Überschrift hat man
denMundvielleicht etwas voll genom-
men,dennmitSachsenistessoeineSache.DieJubiläums-
macherberufensichzwarvollkommenrichtigaufeineUr-
kunde von 1161, den ersten schriftlichen Beleg für die
Existenz einesWeinbergs in Meißen. Nur lag Meißen zu
dieserZeit,genaugenommen,nochgarnichtinSachsen.
HerzogvonSachsenwardamals
HeinrichderLöwe,undderresi-
dierte im fernen Braunschweig,
heuteNiedersachsen.

Sachsenwurdendiemeißnischen
WettinererstmitÜbernahmedes
Herzogtums Sachsen-Wittenberg
1422; von da an bürgerte sich
der Name ziemlich rasch als
Sammelbezeichnungfürallevon
ihnenbeherrschtenGebieteein.
ImVergleichzumheutigenFrei-
staatwardieses(Ober-)Sachsenriesig,undauchdernach
der1485erfolgtenLeipzigerTeilungvonMeißenundspä-
tervonDresdenausregiertealbertinischeTeilhattenoch
ganzandereDimensionen.DabeibliebesbiszumWiener
Kongress 1814/15, als das damalige Königreich Sachsen
etwaaufdiejetzigenGrenzenzurückgestutztwurde.

DasstolzeBewusstseinderSachsenfürdieeigeneGe-
schichtewarzudiesemZeitpunktschonstarkausgeprägt,
unddie1799inMeißengegründeteWeinbaugesellschaft
mühtesichimfrühen19.JahrhundertnachKräften,dem
durcheineganzeSerievonMisserntengebeuteltensächsi-
schenWeinbauwiederzumehrProsperität zuverhelfen.
DasstrotzdemniemandaufdenGedankenkam,1811ein
Jubiläum»650JahreWeinbau inSachsen«zu feiern, lag
unteranderemdaran,dassmandamalsnochaufeineviel
längere urkundlich belegte Wein-
bautradition zurückblicken durfte.
In seiner »Erdbeschreibung von
Kursachsenunddenjetztdazuge-
hörenden Ländern« schreibt der
gutinformierteDresdnerBibliothe-
kar Karl August Engelhardt 1806
zum Beispiel: »Der meißnische
Weinbau ist zwar bei weitem der
beträchtlichste in Sachsen, aber
nicht der älteste. Denn über 100
Jahrefrüher,schonimAnfangeund
in der Mitte des 11. Jahrhunderts
sprechen Urkunden von Weinze-
hendenundWeinbergeninderGe-
gendvonLützenundPegau–und
1121 von Weinbergen und Wein-
gärten bei Naumburg, 1136 von
Weinbau bei Bitterfeld und 1157
beiWettin.«SelbstbeiGubeninder
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