Weinkolleg itn Fasskeller der Strombergkellerei
Kellermeister informieren Freunde der Vinothek beim Weinseminar vor Ort
Zum Weinkolleg "WeiBe Burgunder" hatte Oenologievorstand Albrecht Hauber yon den
Weingartnern
Stromberg-Zabergau die Freunde der Vinothek und die Gaste des Weinkollegs in den Stromberg keller eingeladen.

'Bonnigheim. Der Fasskeller war ein
idealer Ort, urn siCh bei den hochsommerlichen Temperaturen mit
dem Thema in Theotie und Praxis
Albrecht Hauber (re.) ermbglichte den Freunden der Vinothek im Fasskeller des
Foto: Vinothek B6nnigheim
auseinanderzusetzen.
Hans- Joa- -Strombergkellers, ihr Weinkolleg zu veranstalten.
chim Jaeger, Vorsitzender der Weinfreunde, dankte eingangs den Ver- ,Gastfreundschaft und die hervorrarung de,rProfile unter Ausschopfen
gende Zusammen'arbeit. Hauber
der moglichen Synergien, vor alleffii
tretern der ,Kellerei Albrecht Haugab den Dank zuriick,und stellte bei
ber, Vorstimd WolfgangHiindel tind
im Vertrieb nach dem Motto: "Zwei
starke Marken aus einer Hand". Das
dem Bonnigheimer Kellermeister
seinen BegriiEungsworten nochUwe Hirschmilller, zu denen sich
mals die Beweggriinde der Fusion
wolle man beim Weinkolleg deutlich machen. Dem Weisser yon
spater auch noch Vorstandmitglied . der Kellereien in Bonnigheim und
Albrecht Hamm gesellte, fur die
Brackenheim heraus. Die BewahStromberg WeiEburgunder yom

Strombergkeller, Wein der Woche in
der Vinothek, wurde ein WeiEbur- ..
gunder der Serle "Mann im Fass"
yom Weinkeller Brackenheim zur
Sette gestellt.
Bevor es soweit war, gab es aber
eine Fiille fachlicher Informationen
zum Thema weiEe Burgunder
durch den Weinkolleg-Moderator
Fritz Wachter. Die anspruchsvolle
Rebsorte aus der groEen Burgunderfamilie sei eine Mutation des Pinot
Noir, also des blauen Burgunders,
und eng mit dem Grauburgunder
und dem Auxerrois verwandt, die
auch auf den Spatburgunder zuriickgingen. Demgegeniiber sei der eher
geniigsame Chardonnay, den man
heute auch verkosten wolle, genotypisch kein echter Burgunder, wenn
er auch zu seinen Verwandten ziihle
und seinen Siegeszug rund urn die
Welt yon Burgund und der Cham-

pagne angetreten, habe. Hierzulande seien Chardonnay und WeiEburgunder aber noch reine Nischenprodukte: In Wiirttemberg wiirden
nur auf95 Hektar und darnit aufweniger als einem Prozent der Anbauflache WeiEpurgunder angebaut,
wiihrend es in Baden inunerhin fast
1300 Hektar (gut acht Prozent der
Anbauflache) seien. In unterschiedlichen Lagen wiirden in Bonnigheim rund 1,5 Hektar WeiEburgunderreben kultiviert, in Brackenheim
etwa 4,5 Hektar, erganzte Albrecht
Hauber.
.u
Mit Einblicke in Anbaufragen
und einem Ausblick auf die Lese
2013 ("trotz der Probleme bei der
Traubenbliite ist niGhts verloren")
rundete Wolfgang Handel die Diskussion ab, die bei Gesprachen in 10ckerer Runde beim weiteren Verkosten vertilift wurde.
bz

