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Teilnehmer des Bonnigh'eimer Weinkollegs verkoste~ unterschiedliche Trollinger
Wenn echte Weinzahne mitei- '
nander fachsimpeln, eroffnet
sich ein ganz besonderer Blick
hinter die Kulissen der Kellereien. Dies war auch am Sams-'
tag beim Weinkolleg in der Bonnigheimer Vinothek der Fall.

ten wiirtterribergischen Weines entdeckte auch der Bonnigheimer GenieBer seine Liebe zum Trollinger.,
Nicht zuIetzt trugen dazu die erlesenen Erzeugnisse der Strombergkellerei bei, deren Trollinger-Rebsorten vor allem rund urn, Hohenhaslach wachsen.
Daher stand auch ein 2008er Rother'vom Stromberg-Trollinger tro-'
cken im Blickpunkt der ersten Weinverkostung. "Mit dies em Wein bin
ich absolut im Reinen. Sein Alkoholgehalt von rund 13,5 Prozent hatten ,

meiner Meinung nach auch gerne
bei 12,5 Prozent liegen diirfen", beschrieb Wachter sein ganz personliches Geschmackserlebnis.
'
Der Kellermeister und Geschaftsfiihr,er der Strombergkellerei, AIobrecht Hauber, verwies darauf, dass
dieser Alkohol notig sei, urn bei der
Maischegarung die absolut volle
Farbe und das gute prom des Weins
zu erzielen. "Alkohol ist ein Ges<;:hmackstrager beim Wein. Der
Trollinger darf zwar nieht Zu alkoholbeladen sein, aber 12,5bis 13

0

Prozent muss er besitzen, urn als Es, senswein bestehen zu konnen", so
Hauber. Er bezifferte den heutigen
Trollingerertrag auf rund 180 bis
190 Kilogramm pro Ar. Zwar brauchen die Weine mit der Maischegarung ailch langer als in friiheren Zeiten, bis sie trinkreif sind, konnen dafUraber auch wesenilich langer gelagertwerden. "Vorallem Weinliebhaber achten auf d~n Jahrgang eines
Weines. Wir versuchen die Weine
Jahr fUr Jahr, geschmacklich anzugleichen, aber es' gibt bestimmte
jahrgangspragende Merkmale, die
sich nicht nivellieren lassen", erlauterte Hauber. Er bemerkt beim Trol~
linger vor allem, dass die typischen
ViertelesschlotZer, denerl es auf die
~eichtigkeit des Weins ankommt,
immer weniger werden. Fiir Weln-

Bonnigheim. Fritz Wachter ist ein
wahrer Weinkenner, der keinem guten Tropfchen abgeneigt ist. Vom,
n-ollinger allerdings wollte er lange
Jahre iiberhaupt nichts wissen."Er
hatte fUrmich lange Zeit eine Farbe,
die ihm nicht zustand. Damals gab
es einen Trollingertraubenertrag
Iron 200 bis 300 Kilogramm pro P,.r
Rebflache. Es ging 'weniger urn die
~ualitat des Weines als vlelmehr
Diskussion uber
1m, die Menge. Der Trollinger war
~in typischer Vesperwein, aber kein
harte Arbeit in den
:;etrank zurn edlen Rostbraten",
Steillagen
nachte Wachter am Samstagnachnittag beim Weinkolleg in defBon:iigheimer Vinothek deutlich.
freunde dieser Spezies ist der
Ziegelrot sollte die Farbe des Trol, 2008er Trollinger trocken aus den
ingers sein,' der aus sehr groBen
Steillagen am Esslinger Schenkenrrauben mit einem rur die Farbung
berg genau passlmd. "Das ist ein tymgiinstigen VerhaItnis von Haut
. 'pischerTrollinger", beschrieb Wachmd FruGhtfleisch stammt._ Urter den Tropfen desoWeinguts Kuste.priinglich kommt die Rebsorte aus
rer, den sich die Bonnigheimer
ler Gegend '(on Meran in SUdtirol,
Weinkenner ebenfalls schmecken
'10 sie den Namen Vernatsch t(iigt.
lieBen. Wachter stieB eine Diskus)och schon nach dem Ende des
sioniiber die harte Arbeit in dies en
:O-jahrigen Krieges tauchte der Trol- ,
Reblagen an. "Die Verbraucher wisinger in Wiirttemberg auf, wo er
sen heute gar ,nicht mehr, was es
leute eine Anbauflache von nind
hellit Steillagen zu bewirtschaften
:600 Hektar umfasst.
,
und wollen natiirlich auch ~nicht
"Der Trollinger ist daherwirklich'
mehr Geld dafUr bezahlen", warf
,in wiirttembergisches
Gewachs,
ein Teilnehtner der Runde ein. Ein
[em vor allem die Entstehung des
anderer unterstrich, 'dass es· ihm
'rollinger -Lemberger-Cuvee- Weins
beim Kauf vor allem auf einen ehrli;ut getan hat. Er verrugt iiber eine
chen Trollinger ankomme; der nicht .
;ute Gerbsaure und eine moderate,
allzu sehr auf Geschmack getrimmt
Veinsaure. Auch mit der Einfiih,seL "Einen ehrlichen Trollinger zu
ung der Maischegarung 'gingen
tinden, wird auch heute sichedich
ine Mengenreduzierung und eine
noch moglich sein. Die Frage ist
!ualitatssteigerung einher. DerTrolnur, ob er uns schmecken wiirde",
nger ist dadurch viel kraftiger gezog Fritz Wachter als Fazit der
lOrden und hat sein schlechtes
Runde, die sich .von einer Weinnage als Vesperwein abgelegt",
probe bewusst abheben rnochte,
lachte Wachter den rund 25 Besuund nur jeweils einer Rebsorte frohem, des Weinkollegs deutlich. 1m Beim Weinkolleg mit Fritz Wachter in der Bonnigheimer Vinothek drehte sich diesnen will, urn sich dariiber intensiv
mal alles um den Trollinger,
Foto: Helmut Pangerl
auszutauschen.
uge dieser Wandlung des bekann0
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Exakte Zusammensetzung istGeheimnis des Kellermeisters
Weinkolleg in der Bbnnigheimer Vinothek befasst sich,mit Cuvees - Die Herstellung ist eine Kunst
1m Mittelpunkt des Weinkollegs in der Bonnigheimer Vinothek stand mit der Cuvee Vision
, Rot trocken 2008 aus dem Weil')gut Dautel ein Wein. der nach
landUiufiger Meinung nicht in
die hiesige Weinkultur passt.

Bonnigheim. Der Marz steht in der
Vinothek ganz im Zeichen der Cu-'
vee, die, wie Weinkolleg-Moderator
Fritz Wachter anmerkte, "nicht der
Wein der Schwaben ist"', Die Cuvee
Die Bonnigheimer Vinothek wurde wieder zum Treffpun'kt fur Weinfreunde.lm Bild
als Verschnitt aus verschiedenen " (von links) begutachten Wilhelm Kohler, Weinkolleg-Moderator Fritz Wachter und
Rebsorten,Weinberglagen
oder
Hans-Joachim Jaeger CuveecVVeine. '
Foto: Helmut Pangerl
Jahrgangen hat niimlich in Wiirttem-,
berg einen schweren Stand, bevorvee, wenn auch ih bescheidenem
Frankreichs sind, so.Wachter, stets
zugt der Schwabe doch sortenreine
Rahmen, und setzen auf den Kreis Cuvees, und ihre Herstellung ist
Wein,e - yon Trollinger-Lemberger
der, Stammkaufer, welche die Rebeine Kunst, die viel Erfahrung und
und Schillerwein abgesehen.
sortenk'ompositionen im Ausland
Konnen voraussetzt. "Wir konnten
Dennoch erzeugen mittlerweile
kennen und lieben gelernt haben.
mit unseren Kenntnissen zwar ein
fast alle schwabischen Winzer CuDie Weine ltaliens, Spaniens und
paar Sorten mischen, aber das
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wiirde kei~.er trinken wollen - au~
das Geheimnis des Kellermeisters. '
Ber uns vielleich(, gab Wachter auFast zu spat, doch gerade noch
genzwinkernd zu bedenken.
rechtzeitig zur Verkostung der
Die Assemblage, wie der Frannachsten Cuvee in die Vinothek gezose das Verschileiden yon bis zu 13 kommen waren· Gisela und' Fritz
Spath. ,Die beiden Siidafrika-Aus, Rebsorten nennt, habe den groBen
Vorteil, dass das Mischungsverhiiltw<lnderer ~ind derzeit zu Besuch in
ihrerHeim~tstadtBonn.igheim. Siid~,. .Pis so angepasst werden kann, dass
""(las Ergebnis demdes Vorjahres enrafrika sei ja ·beKallIit rur sehr gute I
spricht. Die Qualitat des sortenreiWeine, doch die Travertin des Jahr-I
nen Weines dagegen steht und fallt
ganges 2006 aus Bad Cannstatt sei
mit den Witterungsbedingungen.
ebenfalls ganz hervorragend, konDie Cuvee Vision Rot des Jamstatierte Fritz Spilth im besten Bongangs 2008 aus dem VDP-Weingut nigheirnerisch und erntete die ZuDautel ist mit .ihren zwei. Sternen
stimmung der geselligen Runde.
ein im Vergleich zur viersternigen
Auch die KoUe-CuveePhilip Edition
Cuvee einfacherer, aber beileibe
Paradies ausciem Jahr 2007 aus
kein billiger Wein aus SpatburgunDornfeldei, Schwarzriesling und Cader, Lemberger und Cabernet Sauvibernet Mitos mundete sem.
gnon, einer Rebe, die Dautel eigens
So manchem Weinliebhaber mag
' fiir den Cuvee-Ausbau kultiviert,
die eingeschrankte Lagerfiihikkeit
was eine groBe Portion Muterforder Cuvees als Nachteilgelten dere: "Er baut einen Wein an, yon , rricht aber Wachter: "Sie passt zu
meinem Lebensalter. Denn ob ich
dem er nicht weill, ob er iiberhaupt
reifwird. " Die exakte Zusammensetin zehn Jahren noch Wein trinken
darf, weiB ich nicht."
J
'
zung der Vision Rot sei, so Wachter,
o
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