
Neuigkeiten
vom

Ökologischen Weingut Rabenhof, 
Dorfstr. 24, 79361 Sasbach- Jechtingen

Liebe Freunde ,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und es gibt viel zu 
erzählen wie es dem Raben – oder besser gesagt inzwischen DEN Raben, 
doch dazu später - vom Weingut Rabenhof geht.

Im Sommer 2013 konnte ich eine neue Betriebsttätte erwerben:
Einen uralten Winzerhof mitten im alten Dorfkern von Jechtingen, der mich
vor allem durch seinen jahrhunderte alten Gewölbekeller von Anfang an 
begeisterte.
Dieser wurde 2014 mit der Ernte meines Bischoffinger „Cabernet blanc“ 
für das Weingut Rabenhof eingeweiht und der daraus entstandene Wein 
gewann doch gleich wie mit einem Paukenschlag beim Internationlen PIWI-
Weinpreis im November 2015 eine Goldmedaille!
Im Frühjahr 2016 füllte ich aus einem Weisswein-Cuvée einen Secco, der 
mein Konzept des schonenden Ausbaus gesunder Trauben beim 
Internationalen BIO-Weinpreis wiederum mit einer Goldmedaille 
bestätigte!

2014 nutzte ich die Zeit der Ablösung aus Altverträgen mit dem 
Kaiserstühler Winzerverein Oberrotweil um meine besten Lagen am 
Kirchberg umzustrukturieren.
Nicht nur der Zeilenwinkel der Rebzeilen wurde optimiert sondern die 
meines Erachtens für den Öko-Weinbau zu anfälligen Burgundersorten 
durch spannende, pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen des Freiburger 
Weinbauinstitutes ersetzt. Muscaris, Souvignier gris und Prior gedeihen 
dort prächtig!
2015 herbsteten wir einige Trauben und bauten sie aus purer Neugier in 
Kleinstmenge aus. Wir sind von diesen wenigen Flaschen „Jungfernwein“ 
restlos begeistert und sehen mit größter Freude der diesjährigen 
Herbstlese, die im Gewölbekeller fleißig vor sich hin reift, entgegen!

Wir, ja nun wechselt es ins WIR, denn im glücklichen Jahr 2014 lernte ich 
Sibylle Schaible kennen, die sich seither nicht nur auf mich, sondern auch 
auf meine Reben und meine Ideen des ökologischen Weinbaus einlässt und
mich hierin soweit es ihre kostbare Zeit erlaubt tatkräftig unterstützt.
Sibylle ist professionelle klassische Sängerin, aber wie heißt es doch:
„Wein ... und Gesang“!

Dieses Jahr haben wir Anfang Juni standesamtlich geheiratet und und an 
einer langen Tafel unterm Holzschopf  auf dem schönen alten 
Kopfsteinpflaster im neuen Domizil des Rabenhofes im Kreise unserer 
Familien zünftig gefeiert.



Der Sommer 2016 war wetterbedingt für alle Winzer aufregend, doch nun 
zeigte sich, dass meine Entscheidung auf PIWIs umzustellen genau die 
Richtige war, denn während alle Winzer unter der Belastung ihrer 
Weinberge mit Peronospora stöhnten, teilweise sogar mit der 
Biobewirtschaftung aufhören mussten, kam ich mit zwei bis vier 
Spritzungen aus. - Wohlgemerkt in der ganzen Saison, nicht in der Woche!
Intensive Laubarbeit hielt auch in den Rotwein-Lagen die Kirschessigfliege 
in Schach, sodass ich summa summarum keinerlei Ausfall der 
Erntemengen zu verzeichnen hatte.

Helios, Cabernet Blanc und Muscaris wurden bei schönstem Herbst-Wetter 
mit Hilfe von eifrigen Helfern gelesen und getrottet und blubberten seit 
Ende September im Keller um die Wette.
Souvignier gris und Prior mit ihren 103° Oechsle durften noch ein Weilchen
auf der Maische gären.
Dieser „orange wine“ und auch der Rotwein präsentieren sich noch etwas 
„räs“ (übersetzt hieße das wohl salzig bzw. herb), lassen ihr Potential 
dennoch bereits erahnen. Zur weiteren Reifung (malolaktischen Gärung) 
werden sie im Barrique ihre Vollendung erfahren dürfen. Seien Sie auf 
unseren „Rubingold“ und unseren „Schwarzen Raben“ gespannt!

Unsere kirchliche Trauung Anfang Oktober fiel durch die späte Weinblüte 
mitten in den Herbst, aber das tat der Freude und dem Feiern keinen 
Abbruch! 

„Ganz früh stehen wir auf, gehen zum Weinberg
und sehn, ob die Weinstöcke treiben, die Knospen
der Reben sich öffnen und auch die Granatbäume
blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe!

… ich bin von deiner Liebe berauschter als von
Wein!“

aus dem Hohelied Salomonis, Trauung in der
Melanchthonkirche

Nun kommt die ruhigere besinnlichere Zeit für mich während der Wein im 
Keller erst einmal selbst weiterarbeitet und nur ab und zu besucht und 
geprüft werden will. Nun wollen die nächsten Schritte zur Renovierung des 
alten Winzerhofes geplant werden.
Und wenn Sibylle den letzten Ton der diesjährigen Weihnachtssaison 
gesungen hat kommt für uns beide die Zeit das ereignisreiche Jahr 2016 
noch einmal Revue-Passieren zu lassen.

Wir wünschen Ihnen/Euch eine besinnliche und frohe Advents- und 
Weihnachtszeit und ein Gutes Neues Jahr!

Sibylle Schaible-Sacherer & Bernd Sacherer


