
Muller-Thu'rgau, Riesling und
Scheurebe sind die Rebsorten,
aus denen ein belebend fri-
scher Sommerwein entstehen
kann, wie die Teilnehmer beim
Weinkolleg in der Bonnighei-
mer Vinothek feststellten.

B'onnigheim. Beim ersten Probe-
schliickchen aus dem Glas ergab.
sich bereits eine feine Note' aus
Wtirze und Frische. Die Freunde
.de~ Vinothek Bonnigheim hatten
am Samstag beim jiingsten Weinkol-
leg das Thema Sommerklassiker ge-
wahlt. 1m Blick: def "Charmeur",
Jahrgang 2010 vom Bonnigheimer
Weingut Dautel. Eine Cuvee, die
leicht, spritzig und trockeh ist.
Gesprachsleiter Fritz Wachter

stellte den als echten Sommerklassi-
ker bekannten Tropfen vor. Es sei
eine besondere Art von Cuvee, den
das VDP-Pradikatsweingut unter-
schiedlichen Jahrgangs seit den.
90er-Jahren erzeugt. Unstrittig ware
dasProdukt mit dem Namen
"Charmeur" eine Kellermeister-.
Kunst. Ahnliche und gleichwertige
Werte wiirde auch der 200ger auf-
weisen. Seit Jahren in den Trauben-
sorten kein Unterschied, moussiere
der Wein,wie man ihn abends gem'
trinkt, so Weinkenner Wachter auf
die Rebsorten Riesling,Miiller-Thur-

gau und Scheurebe des Cuvees hinr
weisend. . •
Dabei lieBer dieWeinkolleg-Teil-

nehmer nicht im Unwissen, tiber
die seltener in der hiesigen Weinre-
gion. angebaute Sorte Scheurebe,
die in Franken daheim und weitaus
ofter im Anbau zu finden ist. "Bine
gute Zusammenstellung", beschei-
nigte' Albrecht Hauber, Kellermeis-
ter und Geschaftsfiihrer der Strom-
bergkellerei, der als Gast in der,
Runde von Hans-Joachim Jager,
dem Vorsitzender der Vinot4ek-

. Freunde, 'begriiBt wurde. Der
"Charmeur" ist fUr die Spargelzeit
gedacht und nach Meinung von
Hauber passt dies, denn der Wein
sei stets ausverkauft. "Eine Cuvee
braucht fUreinen guten Verkauf ei-
nen Supem amen, mit .dem
..Charmeur hat das Weingut einen'"
so der Weinexperte zum vor weni-
genJahren in Deutschland noch ver-
ponten Tropfen aus mehreren Sor-
ten. < •

Das Weinkolleg ist keine Wein-
probe im eigentlichen Sinne. Seit
eineinhalb Jahren befassen sich die
Frel,mde der Vinothek Bonnigheim
im monatlichen Weinkolleg immer
nur jeweils mit einem Produkt der
drei Weinerzeuger Strombergkelle-
rei, Dautel und Kolle, die in der
Stadt ihren Sitz haben; Das nachste
Weinkolleg findet im Juli statt.
Dann sind die Freunde der Vino-
thek Bonnigheim beim. Weingut
Kollezu Gast. . ,


