
ASYLHEIM

Sieben Verletzte bei
Brand in Containern
CHEMNITZ — Nach einem Brand in
der Chemnitzer Aufnahmeeinrich-
tung für Asylbewerber sind sieben
Menschen mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung ins Krankenhaus ge-
bracht worden. 45 Bewohner der
Container wurden in andere Unter-
künfte verlegt, teilte die Polizei ges-
tern mit. Unter den Verletzten sind
auch drei Mitarbeiter eines Hilfs- so-
wie eines Sicherheitsdienstes, die
sich an den Rettungsarbeiten betei-
ligt hatten. Der Containertrakt ist
vorerst unbewohnbar. Es entstand
laut Polizei ein Schaden von mehre-
ren zehntausend Euro. Das Feuer
war Sonnabendmittag ausgebro-
chen. Die Polizei schließt Brandstif-
tung nicht aus. Der Brand sei jedoch
nicht von außerhalb der Einrich-
tung gelegt worden, hieß es. (dpa)

FLUG MH-17

Wrackteile rollen
durch Sachsen
GÖRLITZ — Wrackteile der in der
Ukraine abgeschossenen Passagier-
maschine MH17 rollen auf ihrem
Weg in die Niederlande auch durch
Sachsen. Ein erster Schwerlasttrans-
port mit Überresten des Flugzeugs
sollte nach Polizeiangaben gestern
Abend die deutsch-polnische Gren-
ze auf der Autobahn 4 bei Görlitz
passieren, drei weitere Transporte
sollen in dieser Woche folgen. Die
malaysische Maschine war am
17. Juli in Amsterdam gestartet und
über der Ostukraine abgeschossen
worden. Dabei kamen alle 298 Insas-
sen ums Leben. Die Wrackteile des
Flugzeugs sollen in den Niederlan-
den untersucht werden. (dpa)

UNFALL

Explosion in
Einfamilienhaus
ROßWEIN — Bei einer Explosion in ei-
nem Einfamilienhaus im mittel-
sächsischen Roßwein ist gestern ein
26-Jähriger schwer verletzt worden.
Der Mann wurde in ein Kranken-
haus gebracht, wie die Polizei in
Chemnitz mitteilte. Nach der Deto-
nation im Dachgeschoss sei ein Feu-
er ausgebrochen, das aber rasch ge-
löscht werden konnte. Die Un-
glücksursache werde noch ermit-
telt, hieß es. Möglicherweise löste
unsachgemäßer Umgang mit Che-
mikalien die Explosion aus. (fp)

„ ALADIN“-BISTRO

Neues Urteil
im Mordprozess
DRESDEN — Im Fall des getöteten
Wirtes vom „Aladin“-Bistro in Dö-
beln soll heute zum zweiten Mal ein
Urteil gesprochen werden. Das
Landgericht Dresden hatte den
Mordprozess neu aufgerollt, nach-
dem der Bundesgerichtshof eine
Entscheidung aus Chemnitz als feh-
lerhaft aufgehoben hatte. Der Ver-
dächtige war wegen Beihilfe zum
Totschlag zu fünf Jahren Haft verur-
teilt worden. Es konnte nicht geklärt
werden, ob er auch der Täter war.
Der „Aladin“-Wirt war am 1. Novem-
ber 2011 mit drei Schüssen aus kur-
zer Distanz getötet worden. (dpa)

FORSCHUNG

Freiberger tauchen
im Toten Meer
FREIBERG — Wissenschaftler der TU
Freiberg erforschen die Folgen des
sinkenden Wasserspiegels im Toten
Meer. Experten des Scientific Diving
Center der TU kehrten jetzt von ei-
nem Taucheinsatz aus Israel zurück,
wie die Bergakademie berichtet. Da-
bei wurden Frischwasserzuflüsse im
Seeboden gesucht und Wasserpro-
ben entnommen. Durch Wasserent-
nahmen aus Zuflüssen für Bewässe-
rungsprojekte, aber auch durch die
Salzgewinnung sank der Pegel des
Toten Meers in den vergangenen
30 Jahren um 28 Meter. Das hat auch
dramatische Folgen für das Grund-
wasser in der Region. (oha)

NACHRICHTEN

NÜRNBERG — In der Frankenmetro-
pole schlugen die Wellen hoch, als
das Vorhaben der Dresdner Werbe-
strategen bekannt wurde: Auf dem
Christkindlesmarkt wollte ein Team
der Standortkampagne „So geht
sächsisch“ am Samstag Bautz’ner
Senf und gegrillte Nürnberger
Würstchen gratis zur Verkostung
anbieten. Der Plan löste einen regel-

rechten Bratwurststreit zwischen
Sachsen und Franken aus. Die Sach-
sen zogen daraufhin kurzerhand
um: von Nürnberg in Franken nach
Nürnberg in Niederbayern.

In dem 36-Seelen-Dorf wurden
die Gäste mit selbst gebackenen Spe-
zialitäten erwartet. Auf dem Weih-
nachtsmarkt revanchierten sich die
sächsischen Engel mit gegrillten

Würstchen von den örtlichen Metz-
gern, Bautz’ner Senf und Kostpro-
ben vom sächsischen Stollen. Adi
Fürstberger, Erster Bürgermeister
der Gemeinde Markt Tann, zu der
die Ortschaft Nürnberg gehört, sag-
te: „Mit solchen Aktionen werden
Bayern und Sachsen noch mehr zu-
sammenwachsen.“ Frank Wend von
der sächsischen Staatskanzlei resü-
mierte: „Wir kommen gern wieder
und hoffen, dass jetzt auch viele Bay-
ern uns einmal besuchen.“

Übrigens: Auch im fränkischen
Nürnberg waren die Sachsen zu
Gast. Hier konnte man ebenfalls
Bautz’ner Senf probieren und ler-
nen, warum Sachsen „mehr Würze
ins Leben bringt.“ Würste gab es dort
allerdings nicht. (oha)

Nach dem Wirbel um
Gratis-Würstchen in
Nürnberg zogen die Sach-
sen um – in ein gleichna-
miges 36-Seelen-Dorf in
Niederbayern.

Bratwurststreit endet versöhnlich

Sächsische „Weihnachtsengel“ in Nürnberg. FOTO: KETCHUM PLEON/ASTRID SCHMIDHUBER

RADEBEUL — Martin Schwarz reizte
das Experiment, als er vor fünf Jah-
ren in Radebeul 100 Nebbiolo-Stö-
cke pflanzte. Würde die rote Edelsor-
te, die im italienischen Piemont
Grundlage für die berühmten Baro-
lo- und Barbaresco-Weine ist, im Elb-
tal überhaupt reif werden? Schwarz
wusste nur: „Man muss Nebbiolo in
den allerbesten Lagen pflanzen.“
Und das tat er. Die ersten beiden Ern-
ten 2012 und 2013 ergaben zusam-
men nur 90 Liter. Wegen der kleinen
Menge entschied er sich, beide Jahr-
gänge zusammenzufassen. Jetzt hat
der Meißner Winzer den ersten
Sachsen-Nebbiolo abgefüllt.

Der Slogan, mit dem Sachsens
Weinwirtschaft wirbt („Eine Rarität.
Weine aus Sachsen”), trifft auf sei-
nen Nebbiolo voll zu: 100 Flaschen,
darunter einige 1,5-Liter-Magnums,
sind nun gefüllt. Die sollen an gute
Kunden, Gastronomie und Fach-
handel gehen. Wer den Rotwein pro-
bieren will, muss tief in die Tasche
greifen. 50 Euro verlangt Schwarz
pro Flasche. Der Wein sei etwas Be-
sonderes, der Anbau mit hohem Ri-
siko behaftet und die Erträge gering.
Zudem stünden die Reben an expo-
nierter Stelle in einer Spitzenlage.

Für Schwarz steht fest: Das Expe-
riment ist geglückt, der Wein gelun-
gen. „Der 2012er war sehr reif und
konzentriert, der 2013er schlanker,
aber mit typischen Tanninen – das
passte gut zusammen und hat den
Wein ausgewogen gemacht“, findet
der Winzer und hält seine Nase ins
Glas. Cassis, Kirsche und Orangen-
schale macht er im Duft aus. Das sei
typisch für Nebbiolo, sagt er. Es ist
ein Wein, der burgundische Züge
trägt und ein wenig einem Pinot
noir ähnelt. Es gehe ihm auch nicht
darum, eine Kopie eines Barolo zu
machen. Schon durch das andere
Klima im Elbtal komme etwas Ei-
genständiges heraus. Schwarz ist
sich dennoch sicher: „Man kann ihn
als Nebbiolo erkennen.“

Der Mitinhaber der Weinmanu-
faktur am Mariaberg ist nicht der
Einzige, der sich an solchen Exoten
versucht. Der Langebrücker Winzer
Stefan Bönsch pflanzte 2008 in Ra-
debeul 65 Stöcke Syrah. Auch ihn
trieb die Experimentierlust. Die Sor-
te, aus der im Rhônetal Rotweine ge-
keltert werden, die zu den großen
der Welt zählen, beschäftigt den
37-Jährigen seit der Lehrzeit. „Mich
faszinieren Weine, die würzig sind“,
sagt er. An Tempranillo, Nebbiolo
und Syrah fand er Gefallen. Mit letz-
terem versuchte er es.

2011 konnte er die ersten Trau-
ben in den Keller schaffen. Doch we-
der da noch 2012 bekam er die Trau-
ben reif genug, um Rotwein davon
zu keltern – Radebeul ist nun mal
nicht das Rhônetal. Erst 2013 klapp-
te es – nachdem Bönsch vor der Lese
den Ertrag kräftig reduzierte. Auch
er hat nun seinen ersten roten Syrah
abgefüllt. 35 Flaschen sind es gewor-
den. Sein Syrah wird aber nicht käuf-
lich erhältlich sein. Die wenigen Fla-
schen seien für gute Stammkunden
und den privaten Verbrauch be-
stimmt, sagt er.

Auch Stefan Bönsch ist mit dem
Ergebnis zufrieden. Ein Franzose,
mit dem er gemeinsam den Wein
probierte, habe ihm bestätigt, dass er
im Duft klar als Syrah erkennbar ist
– auch wenn er sich am Gaumen
von den typischen Rhône-Weinen
unterscheidet. „Weißer Pfeffer und
Cassis“, beschreibt Bönsch das Bu-
kett. „Wenn man in die Beeren beißt,
schmeckt man auch das Pfeffrige.“

„Wenn es in zwei
von drei Jahren
klappt, wäre es mir
die Sache wert.“
Martin Schwarz Winzer

Beide Winzer wollen an ihren Exo-
ten – Syrah und Nebbiolo sind in
Sachsen nicht zugelassen und müs-
sen als Versuchsanbau deklariert
werden – festhalten. „Damit kann
man zeigen, dass hier mehr drin ist
als leichter Müller-Thurgau“, meint
Bönsch, der 2014 jedoch kaum et-
was geerntet hat. Viele Trauben wa-
ren am Stock verfault. Bei Schwarz
lief es besser. Der Nebbiolo braucht
zwar lange um auszureifen, die Bee-
ren sind aber dickschalig und robust
und haben die feuchte Witterung
gut überstanden. Mit 90 Liter hat er
sogar mehr im Keller als in den Vor-
jahren. Aber auch er erwartet nicht
jedes Jahr brauchbare Resultate.
„Wenn es aber in zwei von drei Jah-
ren klappt, wäre es mir die Sache
wert“, sagt er. Schwarz ist optimis-
tisch. Er will sogar noch mehr Neb-
biolo pflanzen.

Dass in Sachsen heute internatio-
nale Rebsorten – auch Chardonnay
findet man – gedeihen, daran dürfte
der Klimawandel einen Anteil ha-
ben. Die Jahres-Durchschnittstem-
peratur ist in den letzten 20 Jahren
um 0,8 Grad Celsius geklettert – für
Winzer ein großer Sprung. In der
Tendenz sei eine Zunahme der Son-
nentage zu verzeichnen, während
die Anzahl der Frosttage abnehme,
heißt es bei der Landesanstalt für
Landwirtschaft. Eine Entwicklung,
die sich nicht nur in Sachsen voll-
zieht. In anderen Regionen werden
immer häufiger auch Rebsorten ge-
pflanzt, die früher wohl nur im Ge-
wächshaus eine Chance gehabt hät-
ten. Für Ernst Büscher vom Deut-
schen Weininstitut in Mainz sind
Weine aus Syrah und Co. zwar Ni-
schenprodukte. Einen Markt dafür
gebe es aber. Zugleich könnten die
Betriebe damit ihre Kompetenz be-
weisen. Büscher: „Es ist immer ein
Zeichen dafür, dass der Winzer sein
Handwerk versteht.“

Wein des Südens aus dem Elbtal
In Sachsen gedeihen heute
nicht nur klassische deut-
sche Rotweine, sondern
auch Sorten aus wärmeren
Regionen, die hier eigent-
lich niemand vermutet:
Nebbiolo und Syrah.
Jetzt wurden die ersten
Flaschen gefüllt.

VON JAN-DIRK FRANKE

Martin Schwarz und Lebenspartnerin
Grit Geißler mit dem ersten Nebbiolo
aus Sachsen. FOTO: WOLFGANG SCHMIDT

DRESDEN — Vor einer neuerlichen
Kundgebung des zuwanderungs-
feindlichen Pegida-Bündnisses heu-
te Abend in Dresden rufen die Spit-
zenvertreter der sächsischen Lan-
desregierung zur Teilnahme an ei-
nem Sternmarsch der Pegida-Gegner
auf. Man ermuntere die Bürger,
friedlich für eine Kultur des Mitein-
anders und des gegenseitigen Res-
pekts einzustehen, erklärten Sach-
sens Ministerpräsident Stanislaw
Tillich (CDU) und sein Stellvertreter
Martin Dulig (SPD) in einer gestern
verbreiteten Pressemitteilung.

„Sachsen ist ein weltoffenes
Land. Wir Sachsen sind uns unserer
humanitären Verpflichtung be-
wusst für all die Menschen, die aus
politischen oder religiösen Gründen
verfolgt werden oder von Gewalt be-
droht sind“, sagte Tillich. Dulig er-
gänzte: „Viele Menschen empfinden
Sorgen und Ängste – die müssen wir
Politiker ernst nehmen, und wir
nehmen sie ernst.“ Er sehe die Ge-
fahr, dass die Sorgen vieler von we-
nigen ausgenutzt und instrumenta-
lisiert werden, sagte Dulig. „Dem
können wir nur mit unserer eindeu-
tigen Haltung begegnen: Hier in
Sachsen ist kein Platz für Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit. Zum
Demonstrationsrecht gehört auch
die Verantwortung, genau darüber
nachzudenken, bei wem man sich
einreiht und wofür man mitläuft.“

Zu dem Sternmarsch „Dresden
für alle – für ein weltoffenes Sach-
sen“ ruft ein Bündnis aus mehr als
30 Parteien, christlichen, jüdischen
und islamischen Religionsgemein-
schaften, Gewerkschaften, Studen-
tenvertretungen und sozialen Initia-
tiven auf. Über sechs unterschiedli-
che Routen werden die Teilnehmer
zum Rathausplatz ziehen, wo für
heute Abend, 19 Uhr eine gemeinsa-
me Kundgebung geplant ist.

Die Initiative Pegida („Patrioti-
sche Europäer gegen die Islamisie-
rung des Abendlandes“), der sich zu-
letzt 7500 Menschen angeschlossen
hatten, kündigte derweil an, man
wolle heute Abend auf den zunächst
geplanten „8. Spaziergang“ durch
die Innenstadt verzichten. Statt des-
sen sei nur eine stationäre Kundge-
bung geplant. Zur Begründung hieß
es, man habe auf Einwände einhei-
mischer Unternehmer reagiert. Die-
se hatten demnach über Imageschä-
den und Umsatzausfälle durch Stra-
ßensperrungen geklagt.

Sachsens Spitzenpolitiker
rufen zu Teilnahme an
Sternmarsch auf

Tillich und
Dulig stellen
sich hinter
Pegida-Gegner

VON OLIVER HACH

452 Rotkittel
erobern das
Vogtland
Rot sahen die Menschen, die gestern
das Vogtland besuchten: 452 Weih-
nachtsmänner zogen beim 21. Au-
erbacher Weihnachtsmännertref-
fen durch die Stadt. Angeführt wur-
de der Zug von drei Engeln. „Das ist
der Hammer“, war Hauptorganisa-
tor Matthias Richter überrascht.
Im vergangenen Jahr schlüpften
nur 249 Menschen ins Kostüm des
Gabenbringers. Einen neuen Re-
kord gab es 2014 dennoch nicht, da
die Organisatoren bereits einmal
die 500er-Marke geknackt hatten.
In diesem Jahr freuten sich die Or-
ganisatoren vor allem über die Qua-
lität der Rotkittel: Alle Teilnehmer
waren sehr gut kostümiert. Die Ver-
anstaltung war wie in den Vorjah-
ren mit einem guten Zweck verbun-
den. Sponsoren spendeten 1000 Eu-
ro. Von dem Geld wird für 50 sozial
schwache Menschen der Stadt ein
gemütliches Beisammensein mit
Mittagessen organisiert.
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