
 

 

 

 

 
 
 

50. „Federweißensonndisch" 
Jungweinprobe am Kalten Mittwoch - Alte Tradition, neu entdeckt 

HEIMATBLICK Osann-Monzel e.V. 
 
Der Heimat- und Verkehrsverein (jetzt HEIMATBLICK Osann-Monzel e.V.) und die Osann-
Monzeler Winzer laden wieder jährlich zur Probe des „neuen Weines" am Buß- und Bettag in 
ihre Keller ein.  
 
Diese alte Tradition wiederaufleben lassen, den „Kalten Mittwoch" wieder zum Federweißensonndisch erwecken und 
sich über den Jungwein austauschen, dazu bietet die Wanderung mit Weinprobe beim Winzer beste Gelegenheit. Sie 
lernen die Betriebe im Dorf kennen und können sich von der Qualität des neuen Jahrgangs überzeugen. Gerade in 
unserer schnelllebigen Zeit ist es schön, sich auf vergessene Feste zu besinnen und mal unter der Woche einen 
„Sonndisch" einzulegen. 
 

 
 
Erhaltung der WeinKulturLandschaft durch Kultivierung der Brachflächen in den Weinbergen, insbesondere den 
brachliegenden Weinbergspitzen… 
 
Hier wurden in unserer Gemeinde schon viele tolle Plätze gestaltet. Ausgestattet mit Schiefer in dem örtlichen 
Steinbruch gebrochen, der zu Trockenmauern und Lebensräumen für Eidechsen verbaut wurde. Ich möchte das schon 
als Kunst am Bau bezeichnen! Die kultivierten Brachen wurden bepflanzt mit heimischen Blumen, Zwiebeln 
(Weinbergstulpen) Sträuchern und Bäumen. Blumenwiesen wurden angelegt und Insektenhotels darauf aufgestellt. Die 
wunderschön gestalteten Aussichtsplätze sollen Kulturgenussorte und Erholungspunkte für die Dorfbewohner und die 
Gäste sein und damit nachhaltig zu einem sanften Tourismus beitragen, der in Einklang mit der Natur agiert. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Wir treffen uns regelmäßig zu Sitzungen und nach dem Herbst, am Buß- und Bettag kam dann immer die Rede auf den 
"Kalten Mittwoch". Dass es ja früher immer ein Feiertag war, dass man dann durch die Keller im Dorf gezogen ist und 
den "Neuen" probiert hat… Manchmal auch noch den Federweißen! So prägte sich der Name "Federweißensonndisch" 
in einigen Familien im Ort. Da unsere jüngeren Mitglieder das gar nicht mehr erlebt haben, beschlossen wir in Osann-
Monzel diese Tradition wieder zu beleben. Die ausgesprochen große Teilnahme an der Veranstaltung zeigt uns, wie 
wichtig es ist Traditionen zu pflegen und zu erhalten für die nächste Generation. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Unser Dorf mit seinen Weinbergen ringsherum und dem einzigartigen Weitblick auf Mosel, Hunsrück und Eifel bietet 

durch die Kultivierung und der künstlerischen Gestaltung der Landschaft einen Anreiz für den Tourismus. Keiner möchte 

sich im Gestrüpp niederlassen, sondern lieber auf einem ansprechend gestalteten Ruheplatz. Unser Verein lädt zu 

Wanderungen mit Wein-Natur-Erlebnisbegleitern ein. Jährlich organisieren wir eine WeinGenussWanderung mit 

Regionalen, selbst zubereiteten Häppchen und natürlich dem dazu passenden Wein. Dazu haben wir auch ein schon 

Kochbuch herausgebracht über "10 Jahre Weingenusswanderungen". Ein Höhepunkt im Jahr ist dann immer am Buß- 

und Bettag die traditionelle Jungweinprobe in den Osann-Monzeler Weinkellern. „Wir müssen in unserem Dorf an 

diesem Brauch festhalten und den „Kalten Mittwoch" weiterhin als Feiertag begehen. Es ist so spannend die frischen, 

wilden Weine direkt aus dem Fass probieren zu können." sagte einer der Mitwanderer.  

 

Besonderheiten 

Wir versuchen den ständigen Austausch zwischen den Generationen, um damit in Gesprächen und Erzählungen die 

Kultur lebendig zu halten. Vergessenes weiter zu tragen und Traditionen zu pflegen. Natürlich sprechen wir auch "platt" 

Dialekt. 

 
 
 
 
 

  


