
Weinernte 2017 
 Enthusiasmus, Befürchtungen und Erleichterung… 

Jedes Jahr bringt gute und weniger gute 
Überraschungen mit sich. Wie schon unsere Vorfahren 
wussten, darf man sich erst über eine Ernte freuen, 
wenn sie eingefahren wurde – dieses Jahr gab ihnen 
wieder einmal Recht. Die Vorfreude auf eine qualitativ 
und quantitativ gute Ernte war der Befürchtung 
gewichen, ein ganzes Jahr Arbeit könne auf den letzten 
Metern vor dem Ziel den Launen der Natur und einer 
daraus resultierenden Verschlechterung der 
Traubenqualität zum Opfer fallen. Am Ende konnten wir 
die Qualität unserer Trauben dank strenger Auslese 
retten… auf Kosten der Quantität.  
 
Frühlingsfrost und wenig Regen 
Kühles Wetter und Trockenheit waren die Stichworte 
in den Herbst- und Wintermonaten. Ende Januar gab 
es sogar Frost mit Temperaturen bis zu -10 °C, ein 
echter Winter eben. 
Der warme März (übrigens der wärmste seit 
20 Jahren mit 2,5 °C über dem Durchschnittswert) 
lässt den Blattaustrieb früher als gewöhnlich 
beginnen: um den 4. April beim Chardonnay, den 6. 
April beim Pinot bzw. den 10. April beim Meunier, 
d.h. verglichen mit dem Zehnjahresdurchschnitt 
immerhin zehn Tage früher.  
Eine strenge Kälteperiode zwischen dem 18. und 20. 
April verursacht in der ganzen Champagne 
beachtliche Schäden.  

Etwa 23 % der Weinberge von Deutz sind davon 
betroffen, in Oger, Villeneuve und Bisseuil sind die 
Auswirkungen am stärksten zu spüren.  
Die Monate Mai und Juni sind trocken, der Juni ist 
außergewöhnlich heiß. Die Blütezeit verläuft schnell 
und unter guten Bedingungen: um den 5., 8. bzw. 10. 
Juni für respektive Chardonnay, Pinot Noir und Pinot 
Meunier, also auch hier verglichen mit dem 
Durchschnittswert ca. 10 Tage früher. Man rechnet 
dementsprechend mit einer vorgezogenen Weinlese  
und es werden Vorkehrungen getroffen, um schon Ende 
August in den Startlöchern stehen zu können.  
Das Niederschlagsdefizit verhinderte immerhin den 
Ausbruch von Pilzbefall - falscher und echter Mehltau 
etwa, mit dem wir letztes Jahr zu ringen hatten, war so 
gut wie gar nicht vorhanden. 
Bis zum 15. August ist man optimistisch, die Trauben 
haben von den Niederschlägen Anfang des Monats 
profitiert und die Reife verläuft gut: Alle Zeichen stehen 
günstig 
 

Wenn die Natur Kapriolen schlägt… 
Die Trockenheit seit Jahresbeginn ist einer tropischen 
Hitze und Schwüle gewichen. Mehrere Gewitter 
beeinträchtigen das bis dato gesunde Traubengut und 
haben einen Befall durch Botrytis Cinerea zur Folge, 
besonders bei den roten Rebsorten. Auf den letzten 
Metern verwandelt sich der Königsweg zu einer reinen 
Zitterpartie.  
 



Wir stecken in der Zwickmühle, die richtige Balance 
zwischen Reife und Gesundheit zu finden. Patrick 
Boivin unser „Weinbergschef“ und seine rechte 
Hand Cédric Georget starten guter letzt im Vallée de 
la Marne schon am 1. September mit der Weinlese 
und damit zwei Wochen früher als gewöhnlich.  
Wie immer heißt es bei Deutz „Qualität geht vor 
Quantität“, bereits im Weinberg findet eine strenge 
Auslese statt. Ausschließlich gesunde Trauben 
werden geerntet, was natürlich zu Lasten des 
Ertrags geht. Ein Lichtblick sind die kühlen 
Temperaturen im Monat September, die den 
Gesundheitszustand der Trauben bis zum Ende der 
Lese stabil halten.  
Nach zwölf Tagen Weinlese verzeichnen wir einen 
durchschnittlichen Ertrag von 8.400 kg/ha, was zwar 
unter der Prognose des Branchenverbands liegt 
(10.300 kg/ha), aber angesichts der Verluste durch 
Frost und Auslese sind wir recht zufrieden.  
 

An der Presse registrieren Kellermeister Michel 
Davesne und sein Assistent Olivier Bernard 
ausgewogene Mostwerte mit durchschnittlich 
10,5% Vol. und einem Säuregehalt von 
7,5g/L H2SO4. Große Freude bereiten die 
hervorragenden Werte der schönsten Lagen um Aÿ 
wie La Côte Glacière (10,9% Vol. +  7,3g/L H2SO4) 
oder Meurtet (10,5% Vol. +  7g/L H2SO4  ). Auch die 
Grands Crus unter den Chardonnays wie Avize 
(10,9 % Vol. +  6,1g/L H2SO4) oder Oger (11,2% Vol. 
+  6,3g/L H2SO4) sind ebenfalls vielversprechend.  
 
Mittlerweile haben die Önologen das Ruder 
übernommen. Der Sorge um die Ernte ist die 
Aussicht auf schöne Assemblagen gewichen - doch 
Fabrice Rosset, Hauptgeschäftsführer, lässt es sich 
nicht nehmen zu betonen, dass das definitive Urteil 
erst in wenigen Monaten gesprochen werden kann, 
nämlich dann, wenn die Jungweine verkostet 
werden.  
Und da wir aus Prinzip nichts überstürzen, warten 
wir noch bis März oder April, um uns dann einen 
„Amour de Deutz 2017“ vorzustellen oder vielleicht 
sogar einen „Hommage à William Deutz 2017  
Lagenwein“ – wieso eigentlich nicht?  


