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Abgesang
Des Lebens tiefste Weisheit
liegt im Wein.
Hafis
persischer (!) Dichter um 1315 bis 1390
Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen,
ich werde in diesem Jahr meine Tätigkeit mit der WeinGalerie beenden. Das heißt, die Weinund Whiskyseminare, wie auch die Weinreisen finden im Jahre 2019 dann letztmalig statt,
dazu erscheinen zwei Halbjahrespläne, wobei ich im Wesentlichen die Freitage thematisieren
werde.
Ich bedanke mich schon jetzt für das große Interesse, das Sie mir in all den vielen Jahren
entgegengebracht haben und für die überwiegend schönen Veranstaltungen, die wir
gemeinsam hatten.
In Zukunft werde ich bei Bedarf und Interesse vielleicht die eine oder andere
Schlenderweinprobe oder ein Seminar auf Ihren Wunsch durchführen.
Ich will faul in allen Sachen,
nur nicht faul zu Lieb` und Wein,
nur nicht faul zur Faulheit sein.
G.E. Lessing

Weinseminare 2019
Beginn: jeweils 19:00 Uhr, wenn nicht anders ausgewiesen
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen, um vorherige Anmeldung per Mail wird gebeten.
Sie erreichen uns mit der Linie 11, Haltestelle Elbschlösser.

Januar
Montag, 21.1.
WeinSalon
Unser WeinSalon hat sich gut etabliert. Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Weinbegeisterten, der zu uns stößt. Dabei geht es uns nicht um einen elitären Club, wo man mit
angelesenem Wissen über Weine redet, die man nicht getrunken hat. Es ist ein zwangloser Treff von
Weinfreunden und natürlich Weinfreundinnen ohne festes Programm. Die Spielregeln sind:
- jeder Teilnehmende bringt eine Flasche Wein mit, die ihm am Herzen liegt, von allen
getrunken und kommentiert wird
- es sollte über alle Fragen gesprochen werden, hauptsächlich den Wein betreffend, aber nicht
nur
- und man lernt wieder interessante Menschen kennen.

Februar
Montag, 18.2.

WeinSalon

Unser WeinSalon hat sich gut etabliert. Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Weinbegeisterten, der zu uns stößt. Dabei geht es uns nicht um einen elitären Club, wo man mit
angelesenem Wissen über Weine redet, die man nicht getrunken hat. Es ist ein zwangloser Treff von
Weinfreunden und natürlich Weinfreundinnen ohne festes Programm. Die Spielregeln sind:
- jeder Teilnehmende bringt eine Flasche Wein mit, die ihm am Herzen liegt, von allen
getrunken und kommentiert wird
- es sollte über alle Fragen gesprochen werden, hauptsächlich den Wein betreffend, aber nicht
nur
- und man lernt wieder interessante Menschen kennen.

März
Freitag, 1.3.
Wein und Käse
Der Klassiker unserer Weinschule! Käse, die uns in unserem Alltag begleiten – vom Frischkäse bis zum
Roquefort – werden sowohl mit Rot- als auch Weißweinen in Kombination gebracht und probiert. Sie
haben hier die Möglichkeit, die verschiedensten Varianten zu verkosten.
20,00 €
Freitag, 8.3.
Weinland Ungarn zum letzten Mal
Die ungarischen Weine, die derzeitig in Deutschland im Allgemeinen erhältlich sind, repräsentieren
in keiner Weise die wirkliche ungarische Weinszene. Wir wollen nochmal eine sehr interessante
Weinprobe anbieten. Weine verschiedener Regionen Ungarns und vielseitigen Winzern in sehr guten
Qualitäten stehen zur Probe.
20,00 €
Montag, 18.3.
WeinSalon
Unser WeinSalon hat sich gut etabliert. Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Weinbegeisterten, der zu uns stößt. Dabei geht es uns nicht um einen elitären Club, wo man mit
angelesenem Wissen über Weine redet, die man nicht getrunken hat. Es ist ein zwangloser Treff von
Weinfreunden und natürlich Weinfreundinnen ohne festes Programm. Die Spielregeln sind:
- jeder Teilnehmende bringt eine Flasche Wein mit, die ihm am Herzen liegt, von allen
getrunken und kommentiert wird
- es sollte über alle Fragen gesprochen werden, hauptsächlich den Wein betreffend, aber nicht
nur
- und man lernt wieder interessante Menschen kennen.

Freitag, 29.3.
Whisky – Von den Lowlands zur Insel Islay zum letzten Mal
Wir wollen in die Welt der schottischen Single Malt Whiskies eintauchen und mit den Erfahrungen
unserer vergangenen Whiskyseminare verknüpfen. Dadurch wird diese Region lebendiger,
vorstellbarer und noch interessanter. Wir wollen auch in diesem thematischen Querschnitt probieren
und diskutieren.
25,00 €
Samstag, den 30.3.
Über die Stilistik des Rotweines (Restplätze)
Warum unterscheiden sich die berühmten Bordeaux- Weine gegenüber den kalifornischen, auch
wenn sie aus den gleichen Rebsorten bestehen? Über diese und weitere stilistische Fragen beim
Rotwein – und deren praktische Konsequenzen für unsere persönliche Weinauswahl - lässt sich
trefflich diskutieren und verkosten. Dabei werden wir die Fülle und Vielgestaltigkeit dieser
Weinkategorie noch mehr verstehen. Ich freue mich selbst auf diesen Abend!
25,00 €

April
Freitag, 5.4.
Whisk(e)y – International
Dieses Einführungsseminar für Whiskytrinker zeigt die grundsätzlichen Unterschiede schottischer,
irischer, amerikanischer Vertreter dieses Getränkes. Auch über Blend und Single Malt wollen wir
sprechen und trinken. Dieses Seminar soll Sie in die Lage versetzen, die Vielfalt dieses Getränkes
besser beurteilen und genießen zu können.
25,00 €
Freitag, 12.4.
Riesling – eine der wichtigsten Weißweinsorten der Welt
Diese Rebsorte begeistert alle, die sich damit beschäftigt haben. Lebendige Fruchtigkeit, strahlende
Eleganz und grandioses Reifepotential zeichnet diese Sorte aus. Auch ist Riesling ein getreues Abbild
seiner Herkunft (Terroir) wie kaum eine andere Sorte. Eine Beschäftigung mit dieser so für
Deutschland typischen Weinrebe lohnt immer.
25,00 €
Freitag, 19.4.
Karfreitag
16:00 Uhr Schlenderweinprobe
Bei einem Spaziergang entlang der Elbschlösser werde ich Ihnen eine Reihe von Informationen zur
Geschichte der Schlösser, des Parks und natürlich vom Weinbau am Elbhang vermitteln. Die Weine
probieren Sie dann bei den schönsten Ausblicken auf Dresden und die Elbe (3 Proben).
10,00 €

19:00 Uhr Die Weine der Fattoria della Aiola /Toskana mit Bianca Schumann
Mit großer Freude können wir konstatieren, dass Bianca – ehemalige Sächsische Weinkönigin –
im Weingut Aiola in der Toskana heimisch geworden ist, wo mal alles begann. Sie kommt nach
Dresden und stellt das Sortiment des Weingutes vor, vom „normalen“ Chianti bis zum Supertuscan,
vom weißen Wein bis zum Grappa. Es wird mit Sicherheit eine sehr schöne Weinprobe und ein
munteres Wiedersehen mit Bianca.
30,00 €
Samstag, 20.4.
10:00 Uhr Schlenderweinprobe
Bei einem Spaziergang entlang der Elbschlösser werde ich Ihnen eine Reihe von Informationen zur
Geschichte der Schlösser, des Parks und natürlich vom Weinbau am Elbhang vermitteln. Die Weine
probieren Sie dann bei den schönsten Ausblicken auf Dresden und die Elbe (3 Proben).
10,00 €
Montag, 22.4.
WeinSalon
Unser WeinSalon hat sich gut etabliert. Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Weinbegeisterten, der zu uns stößt. Dabei geht es uns nicht um einen elitären Club, wo man mit
angelesenem Wissen über Weine redet, die man nicht getrunken hat. Es ist ein zwangloser Treff von
Weinfreunden und natürlich Weinfreundinnen ohne festes Programm. Die Spielregeln sind:
- jeder Teilnehmende bringt eine Flasche Wein mit, die ihm am Herzen liegt, von allen
getrunken und kommentiert wird
- es sollte über alle Fragen gesprochen werden, hauptsächlich den Wein betreffend, aber nicht
nur
- und man lernt wieder interessante Menschen kennen.

Wir sind vom 25.04. bis 03.05. mit Augustustours auf Weinreisen in
Franken.
Mai
Freitag, 10.5.
Italiens Süden – Apulien, Basilikata und Kampanien
Vor zwanzig Jahren wusste man in Europa zwar, dass dort Wein produziert wird, aber es war eher
ein gesichtsloser Wein. Heute können wir eine Reihe von alten/ autochthonen – doch für uns neue –
Rebsorten und individuelle Erzeuger kennenlernen. Und wir entdecken auch eine große
Kulturlandschaft, die von vielen Völkern im Laufe der Geschichte besiedelt wurde.
25,00 €
Freitag, 17.5.
Palmenhaus Pillnitz Sächsische Weine und seine Winzer
Das wunderbar sanierte Palmenhaus am Fuße des Königlichen Weinberges bildet den exquisiten
Rahmen zu einer Weinprobe sächsischer Weine. Genießen Sie – vielleicht auch mit ihren Gästen verschiedene sächsische Weine und hören interessante Geschichten zum einheimischen Weinanbau.
Eine Weinprobe in diesem eigenwilligen und exotischen Ambiente ist eine sehr schöne Erfahrung. Wir
laden Sie dazu herzlich ein!
30,00 €
Montag, 20.5.
WeinSalon
Unser WeinSalon hat sich gut etabliert. Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Weinbegeisterten, der zu uns stößt. Dabei geht es uns nicht um einen elitären Club, wo man mit
angelesenem Wissen über Weine redet, die man nicht getrunken hat. Es ist ein zwangloser Treff von
Weinfreunden und natürlich Weinfreundinnen ohne festes Programm. Die Spielregeln sind:
- jeder Teilnehmende bringt eine Flasche Wein mit, die ihm am Herzen liegt, von allen
getrunken und kommentiert wird
- es sollte über alle Fragen gesprochen werden, hauptsächlich den Wein betreffend, aber nicht
nur
- und man lernt wieder interessante Menschen kennen.
Freitag, 31.5.
Die Rebsorte Grauer Burgunder
Diese Rebsorte, die international Pinot Gris bzw. Pinot Grigio und in Deutschland auch Ruländer
heißt, haben wir etwas aus den Augen verloren. Dass ist nicht richtig, denn nach wie vor ist es eine
bedeutsame und in letzter Zeit stilistisch vielen Veränderungen unterworfene Sorte. Sie sollten
gespannt sein.
20,00 €

Juni
Freitag, 7.6.
Pfingsten
16:00 Uhr Schlenderweinprobe
Bei einem Spaziergang entlang der Elbschlösser werde ich Ihnen eine Reihe von Informationen zur
Geschichte der Schlösser, des Parks und natürlich vom Weinbau am Elbhang vermitteln. Die Weine
probieren Sie dann bei den schönsten Ausblicken auf Dresden und die Elbe (3 Proben).
10,00
19:00 Uhr Die besten Weine dieser Welt
Für die Interessierten an höchsten Weinqualitäten wollen wir in lockeren Abständen ein Seminar
anbieten, wo im kleinen Kreis anerkannte Spitzenwein kommentiert und probiert werden. Dazu wird
der Weinspezialist Tino Schmidt aus seinem Wissen schöpfen, um uns die Weine näher zu bringen.
Wir wollen hier ganz bewusst, den finanziellen Spielraum nutzen, um die bedeutendsten Weine der
verschiedenen Anbaugebiete ins Glas zu bekommen.
70,00 €
Samstag 8.6.
Pfingsten
Floßfahrt entlang der Dresdner Elblandschaft
Nachdem wir in den letzten Jahren einige sehr schöne Touren erleben durften, können wir die
Floßfahrt sehr empfehlen. Mit 15 Teilnehmern, einer Weinprobe auf dem Floß mit Blick auf die
Weinberge und einem rustikalen Floßbuffet fahren wir zirka 2 Stunden die Elbe entlang. Mit dieses
Angebot haben Einzelpersonen und Gruppen einmal die Möglichkeit, an dieser Tour teilzunehmen.
Beginn: 10 Uhr Fähranlegestelle Kleinzschachwitz
Ende: gegen 12:00/12:30 Uhr Hafen Leipziger Str.
50,00 €
Freitag, 14.6.
Whiskey aus Irland – die ungemälzte Gerste
NEU!
Diese Besonderheit der Iren, ihren Whiskey ganz oder teilweise aus ungemälzter Gerste zu erzeugen,
wirkt sich natürlich in einer interessanten Art aromatisch aus. Wie und in welchem Umfang, das
wollen wir an Beispielen probieren. Eine spezielle, aber interessante Probe!
25,00 €

Wir sind vom 16.06. bis 30.06. mit Augustustours auf Whiskyreisen in
Schottland.
Montag, 17.6.

WeinSalon

muss leider ausfallen!!!!

Juli
Freitag, 5.7.
Palmenhaus Pillnitz Weinprobe Südafrika
Das wunderbar sanierte Palmenhaus mit seinen exotischen Pflanzen lädt geradezu zu einer
Weinprobe ein. Die eine Hälfte des Hauses ist mit südafrikanischer Vegetation bepflanzt. Was ist da
selbstverständlicher, als über die Weine Südafrikas zu sprechen. Eine Weinprobe in diesem
eigenwilligen und exotischen Ambiente ist eine sehr schöne Erfahrung. Wir laden Sie dazu herzlich
ein!
30,00 €
Freitag, 12.7.
Wein und Käse
Der Klassiker unserer Weinschule! Käse, die uns in unserem Alltag begleiten – vom Frischkäse bis zum
Roquefort – werden sowohl mit Rot- als auch Weißweinen in Kombination gebracht und probiert. Sie
haben hier die Möglichkeit, die verschiedensten Varianten zu verkosten.
20,00 €
Floßfahrt entlang der Dresdner Elblandschaft
Nachdem wir in den letzten Jahren einige sehr schöne Touren erleben durften, können wir die
Floßfahrt sehr empfehlen. Mit 15 Teilnehmern, einer Weinprobe auf dem Floß mit Blick auf die
Weinberge und einem rustikalen Floßbuffet fahren wir zirka 2 Stunden die Elbe entlang. Mit dieses
Angebot haben Einzelpersonen und Gruppen einmal die Möglichkeit, an dieser Tour teilzunehmen.
Beginn: 10 Uhr Fähranlegestelle Kleinzschachwitz
Ende: gegen 12:00/12:30 Uhr Hafen Leipziger Str.
50,00 €
Samstag, 13.7.

Montag, 22.7.
WeinSalon
Unser WeinSalon hat sich gut etabliert. Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen
Weinbegeisterten, der zu uns stößt. Dabei geht es uns nicht um einen elitären Club, wo man mit
angelesenem Wissen über Weine redet, die man nicht getrunken hat. Es ist ein zwangloser Treff von
Weinfreunden und natürlich Weinfreundinnen ohne festes Programm. Die Spielregeln sind:
- jeder Teilnehmende bringt eine Flasche Wein mit, die ihm am Herzen liegt, von allen
getrunken und kommentiert wird
- es sollte über alle Fragen gesprochen werden, hauptsächlich den Wein betreffend, aber nicht
nur
- und man lernt wieder interessante Menschen kennen.
Freitag, 26.7.
Die Weine an der sächsischen Weinstraße
Dieses Seminar gibt einen Überblick über die Weine und Winzer an der Sächsischen Weinstraße. Über
die Geschichte des sächsischen Weinbaues wird gesprochen, die Entwicklung interessanter Weingüter
skizziert und jeweils typische Weine probiert.
20,00 €

Vorankündigung
17.8. und 14.9.

Floßfahrt entlang der Dresdner Elblandschaft
Nachdem wir in den letzten Jahren einige sehr schöne Touren erleben durften, können wir die
Floßfahrt sehr empfehlen. Mit 15 Teilnehmern, einer Weinprobe auf dem Floß mit Blick auf die
Weinberge und einem rustikalen Floßbuffet fahren wir zirka 2 Stunden die Elbe entlang. Mit dieses
Angebot haben Einzelpersonen und Gruppen einmal die Möglichkeit, an dieser Tour teilzunehmen.
Beginn: 10 Uhr Fähranlegestelle Kleinzschachwitz
Ende: gegen 12:00/12:30 Uhr Hafen Leipziger Str.
50,00 €

Ferienwohnungen
Im Kavaliershaus Schloss Albrechtsberg verfügen wir über zwei Ferienwohnungen. Wir
würden uns sehr freuen, Sie oder Ihre Gäste hier begrüßen zu können.

