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Weinkolleg der Vinothek mit Fritz Wachter beschaftigt sich mit dem Riesling

Das Wein'kolleg, zu dem Fritz
"Wachter am vergangenen Sams-

tag zahlreiche Gaste - unter an-
derem aus Gumml:!rsbach - in
Bonnigheim begrUBen konnte,
stand nicht nur im Zeichen des
Rieslings.

Bonnigheim. Bei dermonatliche~
Veranstaltung der Fre1llldeder Vino-
thel,<galt es auch, die Goldene Hoch- /'
zeit des Moderatorenehepaares,
Wachter im Kreis der Weinfreunde
nachzufeiern, was lebhafte Erinne-
rungen an den Weinbau vor 50 Jah-
ren hervorrief.
Doch ztmacpst galt es, einige Fak:

ten in Erinnerung, zu rufen. In
Deutschland sei der Riesling, so
Fritz Wachte~,der "Konig der WeiB-
weine", er sei mit einer Rebflache
von etwa 22 000 Hektar und einem
Flachenanteil von mehr als 20 Pro-

Referent Fritz Wachter erlauterte beim jOngsten Weinkolleg der Vinothek den Ries-
ling. Folo: Hans-Joachim Jaeger

zent die am weitesten verbreitete
Rebsorte, auBerhalb Deut1ichlands
habe der Riesling diese Bedeutung
nicht. Die Rebe stamme nach der
jetzt woWiiberwiegenden Meinung

von einer Wildrebe am Oberrhein
ab, sie werde bereits vor 1500 ur-
kundlich erwlihnt. Der Name konne
entweder auf "RuBling"" (Hinweis
auf dunkles Holz) oder auf "RiB-.

ling" (Hinweisauf die Saure)zuriick-
gefiihrt werden. Die Rieslingtraube
reife spat und sei sehr anspruchs-
voll hinsichtlich Klima und Lage.
Vorallem in gemaBigten und kiiWe-
ren Regionen konne .der Riesling
seine /Qualitaten voll entfalten,
schon jetzt spiire man aber die Fol-
gen der globalen Klimaerwarmung.
Nicht nur liegf( der friiher iibliche
Erntezeitraum im November jetzt
urn gut drei bis vier Wochen friiher,
auch die Einfliisse der· warmeren

, .Temperaturen auf Wachstum und
/ Reife machten sich bemerkbar.
Nach wie vor bringe der Riesling
aber - wie kaum ein anderer Wein -
die. Eigenarten des jeweiligen An-
baugebiets zum Ausdruck, sodass je
nach Lage, Klima und Ausbau die
unterschiedlichsten Weine rnit ei-
'ner Filllevon Frucht- und Kraufera-
romen und einer einzigartigen Kom-
bination vol}.Saure,ExtraktsowieAl-
kohol gekeltert wiirden. b;;:


