Weinkolleg in der Strombergkellerei: Fritz Wachter (links) kam b~i den Vorzugen
eines WeiBburgunders ins Schwarmen.
FotQ: Martin Kalb

Wei Bburg under ist <o.r.1~
idealerSpargelwein
Weinkolleg Bonnigheim uber Nischenprodukt
WeiBburgunoer ist ein Nischenprodukt. Trotzdem hat er viele
Vo.rteile gegenl.iber dem Riesling. Beirri Weinkolleg am Samstag wurde er verkostet.

.Bonnigheim. Wenn die Weinexperten FritzWachter undAlbrecht Hauber iiber den Geschmack des WeiBburgunders sprechen, kommen sie
ins Schwarmen .."Fruchtig, nicht zu
trocken. Die Saure ist mild. Ein idealer Essbegleiter", urteilen die Exper:
ten. Dabei schwenken sie den Wein
der Woche det Vinothek im Glas:
WeiBenvom Stromberg.
Bei diesem Weingesprach sitzt·
der Erzeuger mit am Tisch. Vor. standsmitglied und Kellermeister
der. Sttombergkellerei, Albrecht
Hauber, kommentiert den Wein.
Zum ersten Mal treffen sich die
Freunde der Vinothek bei einem Erzeuger. ,Das lockt besondere Gaste
in die Runde wie den ehemaligen
Vorsitzenden del' Strombergkellerei, Karl Bechtel, .der sie aufbaute
und 38 Jahre lang leitete. "Es war
ein harter Anfang", erion-ert sich
der 91-Jahrige an die 1940er-Jahre
zuriick.
Auch der Anfang einer neuer
Weinsorte ist schwer. Den Bi:innigheimer WeiBburgunder gibt es erst
seit zehn Jahren. ;,In Wiirttemberg
ist der WeiBburgunder nicht zu
Hause", erklart Moderator Fritz
Wachter. Urspriinglich kommt die
WeiBweinsorte aus Burgund.lm 19.
Jahrhundert farbte sich der Spatburgunder durch eine Mutation, einen
spontanen Erbsprung, nicht mehr
rot. Der WeiBburgunder war entstanden. 1m Deutschland ist er in
Siidbaden, der Pfalz und tm Kaiser-

stuhl zu Hause. Das hangt mitden
hohen Anforderuugen des Weines
. an Klima und Boden zusammen.
"Jetzt hat er auch hier FuB gefasst"; freut sich Hauber. "Vorzehu
Jahren wollte keiner mem Riesling:
Das war ein Dberdruss da", berichtet Hauber. Mittlerweile ist die Anbauflache fUr WeiBburgunder der
Strombergkellerei 1,5 Hektar groB.
Trotzdem: "Er ist noch ein Nischenprodukt undwird es wohl bleiben"i
so Hauber. Der WeiBburgunder ist
noch nicht in aller Munde.
Der Schwabe braucht ihn nicht
wirklich. Er hat ja seinen Riesling.
. pabei ist der WeiBburgunder eine
ganz andere Sorte. ,;Er ist eine gute
Alternative zum Riesling. Wer saureempfindlich ist; kami vom WeiBburgunder mem trinken· als vom
Riesling," erklart Wachter den 25
Weintrinkern der Runde. Und: "Der
WeiBburgunder ist der bessere Spargelwein." Bine weitere Empfehlung
der Weinexperten an aIle G~nieBer:
WeiBburgunder sollte jung getrunken werden. "Er lebt von seiner Frische", erklarf Hauber. Obwohl er allen Grund dazu hatte, ist der WeiB-·
burgimder nicht aufdringlich. "Es
soll keine Konkurrenz zurn Riesling
sein. Aber es ist nie zu spat, urn etwas Neues zu machen", so Hauber.
AnschlieBend gab es rioch eine
andere Weinsorte verkostet, die
&ichweltweiter Beliebtheit erfreut:
Ein Sauvignon Blanc aus der eposReihe del'Strombergkellerei. Beide
Weinsorten werden erst seit ein
paar Jahren hier angebaut. "Ich bin
froh, dass ich -nichtmem an den Kaiserstuhl fahren 'muss", freut -sich
Wachter. Van den Strombergweinen konnte man sich auch am Samstagabend auf dem Kelterfestival
und am Sonntag beirn Rother Weintag der Kellerei iiberzeugen.

