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Wein schenkt Lebensfreude & Lebensqualität
Ob erfrischend, spritzig oder aromareich und mit würziger Tiefe – Wein in seiner schillernden Vielfalt bringt Menschen
zusammen und schafft herrliche Genussmomente.

In der Umgebung von Ludwigsburg – besonders entlang der Flüsse von Neckar und Enz – finden sich hervorragen-
de Weinlagen. Wenngleich viele Rebflächen klein parzelliert sind und auch die traditionsreichen Steillagen viel
Handarbeit erfordern, sind sie die Grundlage für ausdrucksstarke Trauben und köstliche Weine von hoher
Qualität.

Einige Wein-Genossenschaften und Weinmanufakturen, die solche feine Tropfen kreieren, stellen
sich hier den Leserinnen und Lesern vor und geben einen Einblick in ihr Schaffen und ihr Sortiment.
Wer aus dieser reichen Vielfalt erlesener Tropfen kosten und genießen darf, kann sich glücklich schät-
zen. Denn Wein ist Lebensfreude und Lebensqualität. Und rund um das götterhafte Getränk gibt es
spannende Angebote, Wein zu erleben: Weinproben, Themenwege, Lesungen, Museen, Weinfahrradwege
und vieles mehr.
Auch für Feste wie die Weihnachtstage, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern können hier Inspirationen für
feine, festliche Tropfen und auch Geschenke eingeholt werden.

Gerade auch der nahende Winter ist eine gute Zeit, um neue Weinsorten und Weingüter zu entdecken
und kennenzulernen. Mit ihrem Engagement kreieren die Wengerterinnen und Wengerter nicht nur
wunderbar feine Weine, sie leisten damit auch einen bedeutenden Beitrag zur Landschaftspflege
und zum Erhalt der ökologisch wertvollen Kulturlandschaft.
Die Weingenossenschaften freuen sich auf Besucherinnen und Besucher.

Viel Vergnügen auf den folgenden Seiten!
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Tradition und Innovation vereint
Käsbergkellers Mundesheim. Am be-
kanntesten – und bei der älteren Ge-
neration am beliebtesten – ist der
Mundelsheimer Traditionswein.
„Auf dem Ruhm des Käsberg-Trol-
lingers wollen wir uns aber nicht
ausruhen“, sagt Sonja Schult und
lacht. Man müsse mit der Zeit ge-
hen, mit dem Trend und auch mit
dem Klima.

„Deshalb haben wir 2009 angefan-
gen, die ersten international be-
kannten Rebsorten zu setzen – Ca-
bernet Sauvignon, Merlot und Syrah
– und haben sie 2015 erstmals auf
die Flasche gebracht, um zu zeigen,
dass unsere Lagen auch anderes
können. Aber natürlich bleibt unser
Trollinger eine unserer allerwichtigs-
ten Rebsorten.“

Erlesener Charakter
Dass die Mundelsheimer Weine

nicht in jedem deutschen Super-
markt erhältlich sind, habe durch-
aus Vorteile. „Wenn wir auf Messen
nach Hamburg, Berlin oder Hanno-
ver gehen, haben die Mundels-
heimer Weine eine Art ,Klein und
Fein‘- Charakter – das wird als etwas
Besonderes wahrgenommen. Und
so sehen wir uns auch in der Zu-
kunft: Wie eine kleine familienorien-
tierte Winzergenossenschaft.“

Was sie besonders beeindruckt, sei
das Engagement der örtlichen Wein-
bauern, sagt Sonja Schult. „95 Pro-
zent unserer Wengerter bauen ihren
Wein im Nebenerwerb an, das sind
viele Hundert Familien, die mit ih-
rem Hobby und ihrer harten Arbeit
in den Steillagen ehrenamtlich zum

Landschaftserhalt beitragen.“
Auch die Mundelsheimer Events

werden ausschließlich von Ehren-
amtlichen getragen – in der Regel
von den Mitgliedern der Winzerge-
nossenschaft und deren Familien
und Freunden. „Ich bezeichne Mun-
delsheim immer als kleines galli-
sches Dorf“, sagt Sonja Schult und
schildert begeistert: „Der Zusam-
menhalt und die Lust, ein Fest spon-
tan zu organisieren und zu feiern –
das ist in Mundelsheim enorm.“

Zertifizierte Nachhaltigkeit
Die Lauffener Weingärtner

und der Käsbergkeller
Mundelsheim, die vielfach
für ihre Weinqualitäten
ausgezeichnet wurden, er-
hielten im Verbund der
Lauffener Weingärtner eG
nun als erster Württemberger
Weinbaubetrieb mit nationaler
Distribution das Nachhaltigkeitszer-
tifikat des renommierten Deutschen
Instituts für Nachhaltigkeit & Öko-
nomie. Das Siegel bescheinigt eine

umfassende, erfolgreiche Nachhal-
tigkeitsprüfung in den Bereichen
Ökologie, Ökonomie und Sozial-
kompetenz.

Ökonomie, Ökologie und Soziales
„Nachhaltigkeit bekommt in der

Weinerzeugung zunehmend Bedeu-
tung. Wir wollen unsere Beiträge da-
zu mit dem jährlichen Audit doku-
mentieren und in einem jährlichen
Bericht kommunizieren“, erläutert
Marian Kopp, geschäftsführender
Vorstand der Lauffener Weingärtner

eG das herausragende
Engagement und be-

tont: „Wichtig ist für
uns die gleichwerti-
ge Betrachtung der
Themen Ökono-
mie, Ökologie und

Soziales, gerade mit
unserer Historie als

Genossenschaft.“

Weitere Informationen unter
www.mundelsheimerwein.de oder
www.lauffener-wein.de

Der Käsbergkeller Mundels-
heim wurde mit dem deut-
schen Rotweinpreis ausge-
zeichnet – und erhielt nun
auch das Nachhaltigkeits-
Zertifikat.

Die Anerkennung für das Kulturgut
Wein im In- und Ausland zu stärken
und die deutschen Rotweine einem
breiten Publikum vorzustellen – da-
für steht der Deutsche Rotweinpreis.

Seit seiner Lancierung 1987 ist er
zur Referenzveranstaltung der Bran-
che avanciert, bei der Weine aus al-
len Weinbauregionen Deutschlands
prämiert werden.

Deutscher Rotweinpreis
In diesem Jahr wurde
der Käsbergkeller
Mundelsheim Syrah
2019 trocken mit die-
sem sehr renommier-
ten Preis ausgezeich-
net. „Mundelsheim ist
ein ganz besonderer

Ort, mit ganz beson-
ders engagierten

Menschen und
tollen Weinen“,
schwärmt Sonja
Schult, Ver-
kaufsleiterin Di-
rektverkauf des

Das Team der
Vinothek Käsbergkeller

Mundelsheim:
Rainer Brellochs,

Alisa Reiber, Ekaterina Lopez,
Salvatore Perea (v. l.).

Foto: Werner Kuhnle

Käsbergkeller MUNDELSHEIM

Seit der Römerzeit wird an der Lauffener und Mundelsheimer Neckarschleife Wein-
bau betrieben. Bis heute treffen hier traditionelles Weingärtnerwissen unzähliger
Generationen und der urschwäbische Sinn für Qualität auf die Pflege der einzigarti-
gen Steillagen und auf die herzliche Württemberger Gastfreundschaft. Der Mun-
delsheimer Käsberg zählt zu den besten deutschen Weinlagen und wird seit 1903
genossenschaftlich betrieben. Seit dem Zusammenschluss mit der Lauffener Wein-
gärtner eG ist die frühere Weingärtnergenossenschaft Mundelsheim unter dem
Dach der Lauffener Weingärtner voll integriert und wird als eigenständiger Standort
und als Marke unter dem Namen „Käsbergkeller Mundelsheim“ weitergeführt.
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Genussvolle Überraschungen für
die Weihnachts- und Winterzeit

sengartenkellerei, der Eidechse, die
sich in den sonnigen Steillagen mit
ihren Trockenmauern wohlfühlt.
„Alkoholfreier Genuss ist immer
mehr im Kommen“, sagt Sebastian
Häußer, Önologe und technischer
Betriebsleiter der Felsengartenkelle-
rei. Mit Kinderpunsch würden Er-
wachsene nur selten glücklich wer-
den.

Glühwein aus besten Zutaten
Die Glühweine der Felsengarten-

kellerei werden mittlerweile auch in
andere Bundesländer und ins be-
nachbarte Ausland exportiert. So
werden sogar Berliner Weihnachts-
märkte beliefert und die Christkind-
leshochburg Nürnberg. Das liegt am
Betriebsgeheimnis der Herstellung.
Und neben der hochwertigen Ge-
würzmischung verwendet die Wein-
gärtnergenossenschaft ausschließ-
lich Qualitätsweine aus ihrem Sorti-

ment. Und das gepaart mit einem
Top Preis-Leistungsverhältnis.

Köstlicher Adventskalender
Noch eine Besonderheit: Der

Adventskalender der Felsengar-
tenkellerei hat 25 Türchen. Sie
eröffnen einen Kellereirund-
gang zu Hause. 15 verschie-
dene „Viertele“ verstecken
sich hinter den Pforten.
Dazu unter anderem
Likör, Weinbrand,
Schokolade, Süßig-
keiten. Und Vo-
gelfreunde kön-
nen sich ein
Futterhäuschen
besorgen. Auch
das mit acht
Fläschchen
„grundmöbliert“.

Im Mittelpunkt zur Weih-
nachtszeit stehen aber die gehaltvol-
len und aromatischen Rotweine. Sie
sind vielfältige Begleiter.

Zu einem Candle-Light-Dinner,
bei der die rubinrote Farbe im Ker-
zenlicht funkelt, auf Sofa und Sessel,
wenn das typische Tannin mit Feuer
im Kamin harmoniert, an der festli-
chen Tafel, wenn ein edler Tropfen
das Menü vollendet. Und natürlich
auch als Geschenk unter dem Weih-
nachtsbaum in der repräsentativen
Verpackung. Ein Lemberger trocken
aus der Edition Fels oder eine 2019er
Composition XXL Cuvée.

Feine Tropfen für kalte Tage
Und für Geburtstagskinder hat die

Felsengartenkellerei noch viele Jahr-
gänge in der Schatzkammer. Bis zu-
rück ins Jahr 1959.

Darüber hinaus ist die Auswahl an
Likören und Bränden, Senf und Essi-
gen, Gelees und Nudeln groß. In
zahlreichen Kochbüchern werden
Menüs vorgeschlagen, im Direktver-
kauf der Kellerei werden ebenfalls
Geschenkkörbe für jeden Anlass zu-
sammengestellt. (tf)

Winterzeit ist Rotweinzeit. Die
guten Tropfen dazu gibt es
bei der Felsengartenkellerei.
Zum Beispiel den 2019
Schwarzer Rappe Lemberger
Barrique, der im Rahmen der
DLG Bundesweinprämierung
2022 mit dem Sonderpreis
„Gold Extra“ ausgezeichnet
worden ist. Und auch sonst so
einiges was die vorweih-
nachtliche Stimmung hebt.

Den ausgesprochen wohlschme-
ckenden und verträglichen Glüh-
wein etwa. Und der wird in allen
Weinfarben abgefüllt und ausge-
schenkt: Rot, weiß und jetzt neu
auch in rosé. Ebenfalls eine Neuheit
ist die alkoholfreie Variante „Hot

Gecco“, benannt
nach dem
Markenzei-
chen der Fel-

Felsengartenkellerei Besigheim

Die Rebfläche der Genossenschaft „Felsengartenkellerei“ ist groß. Auf 730 Hektar
stehen entlang des Neckars und der Enz Millionen Rebstöcke, die von 300 Wein-
baufamilien bewirtschaftet werden. Tradition und Passion verpflichten die zahl-
reichen Weingärtnerinnen und Weingärtner bei ihrer täglichen Arbeit in den meist
terrassierten Steillagen. Dies zeigt sich in der naturgerechten sorgfältigen Pflege der
Weinberge für bestmögliches Lesegut, als Basis für schonend, sortentypisch und
filigran ausgebaute Weine. Zehn Millionen Flaschen verlassen jedes Jahr die erfolg-
reiche Genossenschaft. In diesem Jahr erwartet der Önologe Sebastian Häußer
„Spitzenqualität“.
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Prämierte Qualität: Preisregen
für die Felsengartenkellerei
Innerhalb von drei Jahren wurde die Felsengartenkellerei mit
Urkunden und Medaillen überschüttet. Überzeugend sind
die Leistungen in der Flasche für die unabhängigen Juroren
der renommierten Blindverkostungen von Mundus Vini, von
awc vienna und der Berliner Weintrophy. Auch das Genuss-
und Fachmagazin „Selection“ ist voll des Lobes.

Den jüngsten Ehrenbrief des Bundes
unterzeichnete kein Geringerer als
der Minister für Landwirtschaft und
Ernährung Cem Özdemir. Das ist die
höchste Auszeichnung, die deutsche
Wein- und Sekterzeuger für ihre
Qualitätsleistungen erhalten kön-
nen. Der Betrieb hatte zuvor im
Rahmen der Bundesweinprämie-
rung der DLG (Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft) eines der bes-
ten Gesamtergebnisse erzielt.

„Wer damit ausgezeichnet wird,
zählt zu den Spitzenbetrieben, die
richtungsweisende Maßstäbe hin-
sichtlich Qualität, Genuss und Ge-
schmack setzen“, hieß es in der Lau-
datio. Die ausgezeichneten Weingü-
ter und Winzergenossenschaften ge-
hörten zu den besten Unternehmen
der deutschen Weinwirtschaft.

Qualität steht an erster Stelle
„Fraglos sind diese Auszeichnun-

gen eine Bestätigung für die kom-
promisslose Produktphilosophie un-

seres Hauses, die Quali-
tät über alle anderen
Parameter stellt“,
freut sich Sebastian
Häußer.

Der Önologe ist der technische
Betriebsleiter der Felsengarten-
kellerei und dafür verantwort-
lich, was dem Kunden am Ende
eingeschenkt wird.

Die Preise haben Gewicht in
der Weinkennerszene. Bei den
Verkostungen von Mundus Vini
wurde der Felsengartenkellerei
Titel Beste Winzergenossen-
schaft in den Jahren 2020,
2021 und 2022 verliehen. Die-
se meisterliche Leistung wur-
de auf der Berliner Weintro-
phy 2021 und 2022 wieder-
holt.

Meisterliche Leistung gekürt
Die Trophy und insbeson-

dere Mundus Vini sind sehr renom-
mierte Wettbewerbe nach den Re-
geln der Internationalen Organisati-
on für Rebe und Wein (OIV).

Bei diesen werden über 7000 Wei-
ne eingereicht, die von mehr als 250
Weinexperten aus über 50 Ländern
blind verkostet werden. Deren Sen-
sorik gibt den Ausschlag. Es kommt
auf die Farbe an, vor allem aber der
Geruch und der rebtypische Ge-
schmack in der Nase, auf Gaumen
und Zunge. Maximal 40 Prozent in
der jeweiligen Kategorie werden mit
einer Medaille ausgezeichnet.

Ebenso würdigte das Genuss- und
Fachmagazin „Selection“ die Felsen-
gartenkellerei wegen des herausra-
genden Gesamtsortiments und ver-
gab auch noch die Auszeichnung
„Bester Sekthersteller 2022“ nach
Hessigheim. Zum Vergleich: aktuell
gibt es in Deutschland etwa 150
Winzergenossenschaften.

Der Medaillensegen fällt für die
Felsengartenkellerei immer reichlich
aus. Beim Summertasting 2022 von
Mundus Vini zum Beispiel wurden
sieben Weine mit Gold und 18 mit
Silber ausgezeichnet. Sie müssen
mindestens 85 von 100 Wertungs-
punkte erreichen.

Dazu erzielte die vielfach ausge-
zeichnete, schwäbische Winzerge-

nossenschaft bei der awc vienna
2022, der größten offiziell anerkann-
te Weinbewertung der Welt, zahlrei-
che Medaillen.

In feierlichem Rahmen durften die
Besigheimer im Wiener Rathaus
auch die Sonderpreise in der für Ös-
terreich wichtigen
und prestige-
trächtigen Kate-
gorie „Blaufrän-
kisch“ entgegen-
nehmen. Sie ge-
hört zu den re-
nommiertesten
internationalen
Weinwettbewer-
ben. In diesem
Jahr stellten sich beim awc vienna
mehr als 11 000 Weine aus 43 Län-
dern der anspruchsvollen Weinver-
kostung.

Feiner Qualitätsvorsprung
„Vielleicht ist es unser sechster

Sinn für das Naturprodukt Wein, der
diesen kleinen, aber feinen Qualitäts-

vorsprung unserer Weine begrün-
det“, wirbt die Felsengartenkellerei
für ihre Produkte.

150 Weine aller Preisklassen hat sie
im Sortiment, dazu noch 17 Weine
aus den Premiumserien „Schwarzer
Rappe“ aus Ilsfeld. Kreiert werden

hier zu 70 Prozent
Rotweine, vor al-
lem die Urschwa-
ben Lemberger so-
wie Trollinger und
zu 30 Prozent wei-
ße Sorten, insbe-
sondere der Ries-
ling.
Das komplette
Sortiment kann an

sieben Tagen in der Woche an der
Felsengartenkellerei am Ortsausgang
von Hessigheim inmitten von Wein-
bergen verkostet und abgeholt wer-
den. (tf)

Weitere Informationen unter
www.felsengartenkellerei.de

„Die Meistertitel
belegen unseren hohen

Anspruch an die
Weinqualität.“

Sebastian Häußer,
Önologe und Betriebsleiter der

Felsengartenkellerei Besigheim
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Sebastian Häußer, Kellermeister, Önologe und
technischer Betriebsleiter der Felsengartenkellerei Besigheim ist stolz
auf die hohe Weinqualität bei allen Produkten des Sortiments.

Fotos: Felsengartenkellerei Besigheim

2019 Schwarzer
Rappe Lemberger
Barrique,
ausgezeichnet mit
dem Sonderpreis
„Gold Extra“ bei
der DLG-Bundes-
weinprämierung
2022.



Agraff e: Drahtgefl echt, das den Korken bei einem Sekt, 
Champagner oder Crémant sichert. Sie verhindert, 
dass der Korken durch den Überdruck aus der Flasche 
 hinausgetrieben wird.

Barrique: Kleines Eichenholzfass mit etwa 225 
Litern Inhalt, das zum Ausbau des Weines genutzt 
wird. Der Wein wird darin länger haltbar gemacht 
und oftmals im Geschmack abgerundet. Ursprüng-
lich wurde es nur zum Weintransport – vorwiegend 
nach England – eingesetzt.

Cuvée: Ein Verschnitt von Trauben, Mosten oder 
fertig vergorenen Weinen zur Schaff ung eines gleich 
bleibenden  Geschmacksbildes. Das Endprodukt Wein 
wurde bei einer Cuvée aus verschiedenen Rebsorten 
oder Weinbergslagen erzeugt.

Gerbstoff e: Insbesondere Tannine, die aus den Stielen,  Kernen 
und Schalen der Traube stammen, bewirken einen  herben, bitteren 
Geschmack im Wein. Sie gelangen beim  Maischen in den Traubensaft. 
Zusätzliche Tannine kann der Wein auch aus einem Holzfass aufneh-
men. Vor allem junger Rotwein enthält hohe Mengen an Tanninen.

Hochgewächs: Aus Riesling gekelterte Qualitätsweine aus 
 deutschen Anbaugebieten, die QbA-Standard und weitere hohe 
 Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.

Irxen: Ein anderer Begriff  für Geiztriebe. Manchmal wird aus den 
Trauben dieser Triebe der Irxenwein gewonnen.

Jungfernwein: Der erste Wein, den die Trauben eines 
neu gepfl anzten Rebstocks liefern.

Kabinett: Nach dem deutschen Weingesetz die  niedrigste 
Stufe eines Qualitätsweins mit Prädikat. Als Richtwert gilt beim 
Kabinett: mindestens 73 Grad Oechsle.

Landwein: In der Klassifi zierung deutscher Weine ist die 
Qualitätsbezeichnung Landwein über dem Tafelwein und unter  
dem Qualitätswein eingeordnet. Gegenüber dem Tafelwein 
muss der Wein zu mindestens 85 Prozent aus Trauben erzeugt 
werden, die aus dem relevanten Landweingebiet stammen.

Maischegärung: Die Maische besteht aus den zerquetschten Trauben mit 
allen  Fruchtbestandteilen. Bei der Gärung sollen die roten Farbstoff e aus der 
Fruchtschale in den Most übergehen, deshalb wird die Maische fermentiert, 
bevor sie abgepresst wird. Während dieses Vorgangs beginnt der Fruchtzucker 
bereits zu Alkohol zu gären.

Nase: Weinexperten bezeichnen den 
Duft eines Weines häufi g als Nase.

Oechsle: Maßeinheit für die Dichte des Traubensaftes. Je höher 
das Mostgewicht, desto höher die Qualitätsstufe beim Wein. 

Piwi: Kürzel für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Sie müssen während 
der Vegetationsperiode nicht mit Fungiziden  behandelt werden und 
sind daher für den biologischen Weinbau gut geeignet.

Qualitätswein: Güteklasse, die laut EU-Weingesetz bestimmte Anforderungen an die Herkunft 
und an das Mindestmostgewicht stellt. Der Wein muss vollständig aus Trauben zugelassener Rebsorten 
eines klar defi nierten Anbaugebiets stammen und ein bestimmtes Mindestmostgewicht aufweisen.

Restsüße: Der Gehalt an nicht vergorenem Zucker 
im fertigen Wein, der das Ergebnis eines spontanen 
oder absichtlich herbeigeführten Gärstopps ist.

Spätlese: Prädikatsstufe für Qualitätsweine aus vollreifen 
Trauben, die nach der eigentlichen Hauptlese geerntet werden.

Terroir: Der Begriff  umfasst alle naturgegebenen Faktoren, 
die Einfl uß auf den Charakter eines Weines nehmen können.
Terroirweine lassen ihre spezielle Lage im Aroma erkennen.

UTA: Untypische Alterungsnote. Ein Weinfehler, der sich mit 
einem Aroma, das an Bohnerwachs, nasse Wolle oder Motten-
kugeln erinnert, bemerkbar macht.

Zibeben: Untypische Alterungsnote. Ein Weinfehler, 
der sich mit einem Aroma, das an Bohnerwachs, nasse 
Wolle oder Mottenkugeln erinnert, bemerkbar macht.

Viskosität: Die Zähfl üssigkeit des Weins deutet auf seinen Zucker- 
 beziehungsweise Alkoholgehalt hin. Man prüft sie, indem man das Glas 
zu einem Drittel füllt, leicht schräg hält und dann beobachtet, wie schnell 
oder langsam der Wein am Glasrand zurückfl ießt.  Gelegentlich lassen 
sich hier sogenannte Kirchenfenster in der Verlaufsstruktur wahrnehmen. 
Diese deuten auf einen hohen Glyzerin-Gehalt hin.

W eißherbst: Rosé-Spezialität aus deutschen 
 Anbaugebieten. Im Unterschied zum Rosé muss 
er sortenrein zubereitet werden.

Dekantieren: Vorsichtiges Umfüllen des Weins 
in eine bauchige Dekantierkaraff e. Ältere Weine 
werden dekantiert, um sie vom Depot, das sich am 
Flaschenboden absetzt, zu trennen.

Eiswein: Für den Eiswein werden die Trauben in gefrorenem Zustand 
gepfl ückt und rasch verarbeitet. Er enthält einen hohen Anteil an Zucker 
und Säure und gilt als sehr hochwertig. So nimmt er unter den Prädikats-
weinen eine Sonderstellung ein.

Flight: Bei einer Weinprobe gleichzeitig
 eingeschenkte zu testende Weine.

Kleines Wein-ABC rund um 
die Welt des Rebensaftes

Ein guter Wein in geselliger Runde ist stets ein Genuss. Doch nicht jeder, der gerne ein schönes Glas Wein genießt, 
weiß, was sich hinter den vielen Fachbegriff en verbirgt. Wie auch das britische Fachmagazin Wine Intelligence 

 berichtet, wissen immer weniger Menschen, was es mit Anbaugebieten, Rebsorten und Qualitätsstufen auf sich hat.
Von Bukett oder Cuvée bis zu Oechsle oder Terroir – die folgenden Begriff e geben Einblick in die Welt des Weins 

und erleichtern die Wahl des passenden Tropfens.
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Zusätzliche Tannine kann der Wein auch aus einem Holzfass aufneh-
men. Vor allem junger Rotwein enthält hohe Mengen an Tanninen.

Hochgewächs: Aus Riesling gekelterte Qualitätsweine aus 
 deutschen Anbaugebieten, die QbA-Standard und weitere hohe 
 Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.

Irxen: Ein anderer Begriff  für Geiztriebe. Manchmal wird aus den 
Trauben dieser Triebe der Irxenwein gewonnen.

Jungfernwein: Der erste Wein, den die Trauben eines 
neu gepfl anzten Rebstocks liefern.

Kabinett: Nach dem deutschen Weingesetz die  niedrigste 
Stufe eines Qualitätsweins mit Prädikat. Als Richtwert gilt beim 
Kabinett: mindestens 73 Grad Oechsle.

Landwein: In der Klassifi zierung deutscher Weine ist die 
Qualitätsbezeichnung Landwein über dem Tafelwein und unter  
dem Qualitätswein eingeordnet. Gegenüber dem Tafelwein 
muss der Wein zu mindestens 85 Prozent aus Trauben erzeugt 
werden, die aus dem relevanten Landweingebiet stammen.

Maischegärung: Die Maische besteht aus den zerquetschten Trauben mit 
allen  Fruchtbestandteilen. Bei der Gärung sollen die roten Farbstoff e aus der 
Fruchtschale in den Most übergehen, deshalb wird die Maische fermentiert, 
bevor sie abgepresst wird. Während dieses Vorgangs beginnt der Fruchtzucker 
bereits zu Alkohol zu gären.

Nase: Weinexperten bezeichnen den 
Duft eines Weines häufi g als Nase.

Oechsle: Maßeinheit für die Dichte des Traubensaftes. Je höher 
das Mostgewicht, desto höher die Qualitätsstufe beim Wein. 

Piwi: Kürzel für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Sie müssen während 
der Vegetationsperiode nicht mit Fungiziden  behandelt werden und 
sind daher für den biologischen Weinbau gut geeignet.

Qualitätswein: Güteklasse, die laut EU-Weingesetz bestimmte Anforderungen an die Herkunft 
und an das Mindestmostgewicht stellt. Der Wein muss vollständig aus Trauben zugelassener Rebsorten 
eines klar defi nierten Anbaugebiets stammen und ein bestimmtes Mindestmostgewicht aufweisen.

Restsüße: Der Gehalt an nicht vergorenem Zucker 
im fertigen Wein, der das Ergebnis eines spontanen 
oder absichtlich herbeigeführten Gärstopps ist.

Spätlese: Prädikatsstufe für Qualitätsweine aus vollreifen 
Trauben, die nach der eigentlichen Hauptlese geerntet werden.

Terroir: Der Begriff  umfasst alle naturgegebenen Faktoren, 
die Einfl uß auf den Charakter eines Weines nehmen können.
Terroirweine lassen ihre spezielle Lage im Aroma erkennen.

UTA: Untypische Alterungsnote. Ein Weinfehler, der sich mit 
einem Aroma, das an Bohnerwachs, nasse Wolle oder Motten-
kugeln erinnert, bemerkbar macht.

Zibeben: Untypische Alterungsnote. Ein Weinfehler, 
der sich mit einem Aroma, das an Bohnerwachs, nasse 
Wolle oder Mottenkugeln erinnert, bemerkbar macht.

Viskosität: Die Zähfl üssigkeit des Weins deutet auf seinen Zucker- 
 beziehungsweise Alkoholgehalt hin. Man prüft sie, indem man das Glas 
zu einem Drittel füllt, leicht schräg hält und dann beobachtet, wie schnell 
oder langsam der Wein am Glasrand zurückfl ießt.  Gelegentlich lassen 
sich hier sogenannte Kirchenfenster in der Verlaufsstruktur wahrnehmen. 
Diese deuten auf einen hohen Glyzerin-Gehalt hin.

W eißherbst: Rosé-Spezialität aus deutschen 
 Anbaugebieten. Im Unterschied zum Rosé muss 
er sortenrein zubereitet werden.

Dekantieren: Vorsichtiges Umfüllen des Weins 
in eine bauchige Dekantierkaraff e. Ältere Weine 
werden dekantiert, um sie vom Depot, das sich am 
Flaschenboden absetzt, zu trennen.

Eiswein: Für den Eiswein werden die Trauben in gefrorenem Zustand 
gepfl ückt und rasch verarbeitet. Er enthält einen hohen Anteil an Zucker 
und Säure und gilt als sehr hochwertig. So nimmt er unter den Prädikats-
weinen eine Sonderstellung ein.

Flight: Bei einer Weinprobe gleichzeitig
 eingeschenkte zu testende Weine.

Kleines Wein-ABC rund um 
die Welt des Rebensaftes

Ein guter Wein in geselliger Runde ist stets ein Genuss. Doch nicht jeder, der gerne ein schönes Glas Wein genießt, 
weiß, was sich hinter den vielen Fachbegriff en verbirgt. Wie auch das britische Fachmagazin Wine Intelligence 

 berichtet, wissen immer weniger Menschen, was es mit Anbaugebieten, Rebsorten und Qualitätsstufen auf sich hat.
Von Bukett oder Cuvée bis zu Oechsle oder Terroir – die folgenden Begriff e geben Einblick in die Welt des Weins 

und erleichtern die Wahl des passenden Tropfens.
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Wein genussreich erleben
exNicrum Weinmanufaktur und Weinhotel:
Wandern, genießen und übernachten im Weindorf Hessigheim

Es spricht sich herum: Hessigheim
ist ein neuer Hotspot des Weinbaus
im Neckartal. Obwohl kleinste Ge-
meinde des Kreises Ludwigsburg,
haben hier in den letzten Jahren sa-
ge und schreibe fünf aufstrebende
Weingüter Keller eröffnet. Und sie
mischen die Szene kräftig auf. Sie
profitieren von Wanderern und
Weintouristen, die die einzigartige
Landschaft entdeckt haben.

Weindorf par excellence
Hessigheim ist ein Weindorf par

excellence, ein Idyll ohne jede In-
dustrie und urbane Zersiedlung,
gleichsam der Gegenentwurf zur
Stadt. Das Dorf liegt direkt am Ne-
ckar und wird vom Fluss geprägt,
der sich hier durch die Neckarschlei-
fe mäandert. Zugleich liegt Hessig-
heim dort, wo sich zerklüftete Fels-
brocken des Muschelkalks tief in die
sanfte Rebenlandschaft hineinfres-
sen, zu Füßen der berühmten Fel-
sengärten, in einer romantischen
Szenerie aus Steinlabyrinth und Re-
benhügeln, wie es in einem Buch
über Württemberg beschrieben
wird.

Unter den Felsengärten zieht sich
die Steillage Wurmberg mit ihren
zahllosen Weinbergterrassen in
Richtung Besigheim, das von seinen
vielen gut erhaltenen Fachwerkhäu-
sern geprägt ist.

Auf der anderen Seite der zentra-
len Weinberge öffnet sich in Rich-
tung Mundelsheim das bacchanti-
sche Amphitheater des Käsbergs, ei-
ne Südlage, terrassiert und komplett
mit Wein bestockt. Bis zu fast 500
Treppen muss der Winzer steigen,
wenn er von der Höhe des Neckar
bis zur oberen Kante hinaufsteigen
will.

Und hier erfindet sich der Wein-
bau neu. Fabian Alber ist Mitinha-
ber, Winzer und Kellermeister der
exNicrum Weinmanufaktur, und er
präsentiert stolz Steillagenweine, die
er aus mediterranen Rebsorten ge-

keltert hat: Syrah, Sangiovese, Tem-
pranillo, Cabernet Franc, Merlot, Al-
barino. Natürlich bietet er auch er-
frischende Weißweine, zum Beispiel
aus den Sorten Grauburgunder,
Weißburgunder und Sauvignon
Blanc. exNicrum residiert mit Wein-
gut, Hotel, Weinterrasse und Vino-
thek im Dorfkern direkt gegenüber
dem pittoresken Rathaus. Historiker
vermuten, dass das Winzerhaus, das
früher hier stand, zum Kloster Hir-
sau gehörte. Alber hat als Gastgeber
ein Credo: „Ich möchte unseren
Gästen durch ihren Aufenthalt bei
uns Wein erlebbar machen. Dazu
gehört, dass der Wein perfekt ge-
macht ist, Trinkfluss hat, bezahlbar
ist und mit einer kulinarischen Be-
gleitung serviert wird.“

Baustein für den Klimaschutz
Mitinhaber Herbert Müller hat mit

seinen Mitstreitern vom Consortium
Montis Casei (mons caseus ist latei-
nisch und heißt Käsberg) das Experi-
ment gewagt, auf den Steillagen statt
Trollinger die Rebsorten aus Italien,
Spanien und Frankreich zu pflan-
zen. Und weil das Experiment ge-

glückt ist, konnte
er weitere Investoren
gewinnen, die zusammen mit der
exNicrum Weinmanufaktur einen
zweiten Hektar am Käsberg und
Wurmberg in Angriff nehmen. Mül-
ler geht es nicht nur um die Erzeu-
gung von Spitzenweinen: „Hochwer-
tige Weine bieten auch eine Chance,
die zum Teil schon 1000 Jahre alten
Trockenmauern mit ihrer Biodiversi-
tät zu erhalten. Ökosysteme dieser
Art sind ein wichtiger Baustein zum
Klimaschutz.“

Das Consortium versteht sich als
Thinktank und experimentiert jetzt
auch mit pilzwiderstandsfähigen
Rebsorten – ein weiterer Baustein
für den Klimaschutz.

KONTAKT

exNicrum Weinmanufaktur OHG
Rathausstraße 2, 74394 Hessigheim
Telefon (07143) 9626850
www.hotel-hessigheim.de
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Genuss und Spannung beim Lesen
In seinen Felsengartenkrimis präsentiert Weinkenner und Autor Dieter Schedy schaurig-schöne Kurzgeschichten: allesamt
mit vielen Schauplätzen in der Region rund um Besigheim und jeder Menge Spannung. Drei Bücher, die besonders in der kal-
ten Jahreszeit bei einem guten Viertele zum Zurücklehnen und Genießen einladen.

Spannende Krimi-Sets
zu gewinnen!

Wir verlosen drei Sets mit jeweils drei Büchern der spannenden
Krimi-Reihe von Dieter Schedy. Wer gewinnen möchte, schreibt
einfach bis zum 8. Dezember 2022 eine E-Mail mit dem Betreff
„Weinkrimi“ und der Angabe seiner persönlichen Daten (Name,
Adresse & Telefon) an folgendes E-Mail-Postfach:
gewinnspiele@lkz.de. Die Gewinner werden ausschließlich per E-
Mail benachrichtigt und können sich im Anschluss ihr Krimi-Set
im Kundencenter der Ludwigsburger Kreiszeitung, in der Körner-
straße 14–18 in Ludwigsburg abholen.

Wer am Gewinnspiel teilnimmt, erklärt sich mit den Teilnahme-
bedingungen einverstanden. Diese sind nachzulesen unter
www.lkz.de/teilnahmebedingungen.
Die Daten der Teilnehmer werden lediglich zum Zweck der Verlo-
sung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

In den drei Krimi-Bänden des Be-
sigheimer Autors und Weinkenners
Dieter Schedy geht es blutig und
zuweilen auch gruselig zu. Oben,
auf dem beschaulichen Weinberg,
ein Jauchzen, es lacht die Sonne.
Unten, im düsteren Fasskeller, ein
Sturz, es spritzt das Blut. Ein Un-
fall? Oder gar Mord? Kann das denn
sein, hier bei den braven Leuten an
Neckar und Enz? Nun, im Wein
liegt die Wahrheit, so sagt man.
Und er zeigt auch das wahre Ge-
sicht des einen oder anderen Zeit-
genossen, der zunächst zu tief ins
Glas schaut und dann in die tiefs-
ten Abgründe seiner Seele. Ver-
zweifelt, hinterhältig, gierig und ei-
fersüchtig sind sie, die Mörder un-

ter uns, der sonst freundliche Kollege, die ver-
meintlich liebevolle Nachbarin.

Der Wengert ist Dreh- und Angelpunkt allen
Unheils, das auf die Protagonisten dieser
spannenden Geschichten einstürzt. Denn, so viel
sei verraten, in jeder Geschichte kommt jemand
                    zu Tode. Allerdings bedient sich Dieter
                        Schedy hier nicht des klassischen Krimi-
                              Aufbaus: Mord, Ermittlung, Verhaftung.
                             Wer der Mörder war, ob es überhaupt
                                  einen gab und das Ganze nicht nur ein
                                     Unglück war, bleibt oftmals der Fan-
                               tasie des Lesers überlassen.

Die Geschichten mit ausdrucksvollen
Schwarz-Weiß Fotografien illustriert, entführen
Leserinnen und Leser in die Stuben und Keller,

die Besen-
wirtschaft
und den Wen-
gert im Mitt-
leren Neckar-
tal, denn die Hand-
lungen sind in allen
Geschichten frei er-
funden, die Szene-
rien und Schauplät-
ze aber authentisch
beschrieben. Dieter
Schedys Felsengar-
tenkrimis geben Rät-
sel auf und fesseln
auf eine sehr unter-
haltsame Weise. Ei-
ne spannende Lek-
türe an kalten Win-
tertagen.

HIER SIND DIE KRIMIS ERHÄLTLICH

„Die Felsengartenkrimis“ von Dieter Schedy
sind im Ludwigsburger Verlag

Ungeheuer+Ulmer erschienen.
Jeder Band kostet 9,90 Euro

und ist erhältlich im Kundencenter
der Ludwigsburger Kreiszeitung,

Körnerstraße 14–18 in Ludwigsburg,
in der Geschäftsstelle des

Neckar- und Enzboten, Bahnhofstraße 8a
in Besigheim sowie im LKZ-shop

unter www.shop.lkz.de.



Mit Sorgfalt und Leidenschaft
Die Bottwartaler Winzer
gehören 2022 zu den Top-
Ten-Genossenschaften in
Deutschland. Mit der ho-
hen Qualität ihres Gesamt-
sortiments erzielten sie die
begehrten Auszeichnun-
gen „Beste Genossen-
schaften Baden-Württem-
bergs“ und „Beste Genos-
senschaften Deutschlands“.

Es war ein Tag wie gemalt für die
Bottwartaler Winzer eG, als Imma-
nuel Gröninger, erster Vorstandsvor-
sitzender der Winzergenossenschaft,

den Preis für die viertbeste

Genossenschaft in Württemberg
und die zehntbeste Genossenschaft
deutschlandweit entgegennehmen
durfte. Mit solch einem überragen-
den Abschneiden war aufgrund der
starken Konkurrenz nicht unbedingt
zu rechnen. Mehr als 40 Mitbewer-
ber ließen die Bottwartaler Winzer
eG im Wettbewerb um die begehr-
ten Auszeichnungen, die von den
Experten der Fachzeitschrift Wein-
wirtschaft vergeben werden, hinter
sich.

Weinkultur, die auf Qualität setzt
Das herausragende Abschneiden

ist das Ergebnis neuer Ansätze, denn
mit den Herausforderungen der Co-
ronapandemie ergab sich die Gele-
genheit, die strategische Gesamt-
ausrichtung der Genossenschaft neu

zu gestalten und die Vorteile des
Genossenschaftswesens besser zu

nutzen: „Unser Ziel ist es, eine
Weinkultur zu etablie-

ren, die nach außen
eine einzigartige

Qualität aus dem Bott-

wartal ausstrahlt und nach innen
unsere Mitarbeitenden und Mitglie-
der vereint und motiviert“, erklärt
Immanuel Gröninger die neue
Marschroute.

Reiche Sorten- und Lagenvielfalt
Durch die kleinparzellige und in-

tensive Bewirtschaftung der Lagen
durch die Mitglieder kann der Kel-
lermeister auf eine breite Vielfalt
von hochwertigen Weinen zurück-
greifen, um daraus auf das Bedürfnis
der Konsumenten perfekt abge-
stimmte Cuvées oder außergewöhn-
liche Weine wie die Trendweinserie
„VINIAN“ oder die Serie „WIR – In-
ternational“ zu kreieren.

Die Stärken einer Genossenschaft
liegen deshalb in der Sorten- und
Lagenvielfalt, dem Zusammenspiel
der Mitglieder mit dem Keller, die
gegenseitige Unterstützung, die
Bündelung von Marketing und Ver-
trieb – alles mit dem Ziel, die Quali-
tät des Angebots konstant zu erhö-
hen und die bewährte und hohe
Qualität der Weine weiter zu stei-
gern.

Mitglieder stärken den Erfolg
Um dieses ambitionierte Ziel zu

erreichen, betont Gröninger die
Wichtigkeit der genossenschaftli-
chen Winzergemeinschaft und die
Stärken des Einzelnen, die es zu nut-
zen gilt – ganz wie der Gründerva-
ters der Genossenschaften Friedrich
Wilhelm Raiffeisen es formuliert hat:
„Was der Einzelne nicht vermag,
vermögen viele.“

Diesen hohen Anspruch können
die Bottwartaler Winzer nur durch

effiziente
Strukturen und
größtmögliche
Unterstützung der Mit-
glieder bei ihrer tägli-
chen Arbeit errei-
chen. Beispiels-
weise mit Pro-
grammen, in
denen sich die
Mitglieder
engagieren
und mitgestalten können, um
ihre vielfältigen Stärken einzu-
bringen und die Genossenschaft als
Ganzes weiterzuentwickeln. Dass
dieser Weg der richtige Ansatz ist
und zum Erfolg führt, zeigt die nun
vorliegende Prämierung. Wer hätte
gedacht, dass aus dem Bottwartal
mit die besten Weine von Genos-
senschaften Baden-Württembergs
und Deutschlands kommen?

Herausforderungen meistern
Aber auf dem Erfolg ausruhen

möchte sich bei den Bottwartaler
Winzern niemand: Nun gilt es, die
kommenden Herausforderungen
anzugehen und sich jährlich einen
Platz unter Deutschlands Besten zu
verdienen – ganz nach dem Motto
„Mit dem Kopf in der Welt, aber mit
der Seele in der Heimat!“

KONTAKT:

Bottwartaler Winzer eG
Oberstenfelder Straße 80
71723 Großbottwar
Telefon: 07148 / 96 00-0
Mail: info@bottwartalerwinzer.de
Web: www.bottwartalerwinzer.de
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Neben den
schwäbischen
Klassikern ergänzen
auch internationale
Sorten die einzigartige
Weinauswahl der
Bottwartaler Winzer.



Für echte
Weinliebhaber
Regionale Weine und

weinselige Geschichten

FELSENGARTENKRIMIS

DIETER SCHEDY

FELSENGARTENKRIMIS.2

DIETER SCHEDY

VIERTELES
DIETER SCHEDY

R

Jeweils

9,90 €

Herbst-Weinpaket

vomWeingut Faschian aus Hessigheim

Lemberger trocken QbA Jahrgang 2019, 0,75 l
Muskat-Trollinger Terrasse Rosé QbA Jahrgang 2020, 0,75 l
Weisser-Burgunder trocken Jahrgang 2021, 0,75 l

Wein zum Kürbis

von den Bottwartaler Winzern

Rotwein Cuvée aus Trollinger und
Acolon: Ein großartiger Begleiter
zu herzhaften Kürbisgerichten

Felsengarten Krimis

Weinselige und kriminelle Geschichten
von Dieter Schedy

Alle Produkte auch erhältlich im Kundencenter der LKZ.

Setpreis

21,90 €
(9,72 €/1 l)

Jetzt online einkaufen

www.lkz.de/shop

BLUT IM

FASSFASSFASSFASSFASS
KELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLERKELLER

FELSENGARTENKRIMIS.3

6,90 €
(9,32 €/1 l)


