
Exakte Zusammensetzung ist Geheimnis des Kellermeisters
Weinkolleg in der Bonnigheimer Vinothek befasst sich ,mitCuvees - Die Herstellung ist eine Kunstf_l.1I{,

1m Mittelpunkt des Weinkol-
legs.in der Bonniglleimer Vino-
thek stand mlt der Cuvee Vision
~ot trocken 2008 aus dem Weir)-
gut Dautel ein Wein, der nach
landlaufiger 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
als Verschnitt aus verschiedenen
Rebsorten,Weinberglage'n oder
Jahrgangen hat namIich inWiirttem-,
'berg einen schweren Stand, bevor-
zugt der Schwabe doch sortenreine
Weine - yon Trollinger-Lemberger
und Schillerwein abgesehen.
Dennoch erzeugen mittlerweile

fast alle schwabischen Winzer Cu-

Die BonnigheimerVinothek wurde wieder zum TreffpunktfUr Weinfreunde.lm Bild
(von links) begutachten Wilhelm Kohler, Weinkolieg-Moderator Fritz Wachter und

,Hans-Joachim Jaeger Cuvee-IJYeine. ' Fato: Helmut Pangerl

vee, wenn auch in bescheidenem
Rahmen, und setzen auf den Kreis
der Stammkaufer, welche die Reb-
sortenk'ompositionen im AusJand
kennen und lieben gelernt haben.
D~eWeine Italiens, Spaniens und

Frankreichs sind, so Wachter, stets
Cuvees, und ihre Herstellung ist
eine Kunst, die viel Erfahrung und
Konnen voraussetzt. "Wir konnten
mit unseren Kenntnissen zwar ein
paar Sorten mischen, aber das

wiirde keiner trinken wollen - au-
Ber uns vi~lleicht:, gab Wachter au-
genzwinkernd zu bedehken.
Die Assemblage, wie der Fran-

. zose das Verschneiden yon bis zu 13
Rebsorten nennt, habe den groBen
Vorteil, dass das Mischungsverh1i.lt-

~.pis so angepasst werden kann, dass
'OasErgebnis dem.des Vorjahres ent-
spricht. Die Qualitat des sortenrei-
nen Weines dagegen steht und f1i.llt
mit den Witterungsbedingungen.
Die Cuvee Vision Rot des Jahr-

gangs 2008 aus dem VDP-Weingut
Dautel ist mit.ihren zwei Sternen
ein im Vergleich zur viersternigen
Cuvee einfacherer, aber beileibe
kein billiger Wein aus Spatburgun-
der, Lemberger und Cabernet Sauvi-
gnon, einer Rebe, die Dautel eigens
fUr den Cuvee-Ausbau kultiviert,
was eine groBe Portion Mut 'erfor-
dere: "Er baut einen Wein an, yon
dem er nicht weill, ob er iiberhaupt
reifwird." DieexakteZusammenset-
zung der Vision Rot sei, soWachter,

das Geheimnis des Kellermeisters ..
Fast zu spat, doch gerade noch

rechtzeitig zur Verkostung der
nachsten Cuvee'in die Vinothek ge-
kommen waren, Gisela und· Fritz
Spath. Die beiden Siidafrika-Aus-
wclnderer sind derzeit zu Besuch in
ihrerHeim~tstadtBormi.gheim. Siid- I
afrika sei ja -bekamft fur sehr gute
Weine, doch die Travertin des Jahr-
ganges 2006 aus Bad Cannstatt sei
ebenfalls ganz hervorragend, kon-
statierte Fritz Sp~th im besten Bon-
nigheimerisch und erntete die Zu-
stimmung der geselligen Runde.
Auch die KoUe-CuveePhilip Edition
Paradies ausdem Jahr 2007 aus
Dornfelder, Schwarzriesling und Ca-
bernet Mitos mundete sehr.
Somanchem Weinliebhaber mag

die eingeschrankte Lagerfiihikkeit
der Cuvees als Nachteilgelten -
nicht aber Wachter: "Sie passt zu
meinem Lebensalter. Denn ob ich
in zehn Jahren noch Wein trinken
darf, weiB ich nicht."


