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Das »weinige« Magazin der Felsengartenkellerei Besigheim eG

Auch 2021 wieder: Deutschlands
beste Winzergenossenschaft.
Und dieses Mal sogar doppelt!

W

eine der Felsengartenkellerei vergolden den Genuss: Wohl aus
diesem Grunde wurde der Titel
Deuschlands beste Winzergenossenschaft in
diesem Jahr zweimal an die Felsengartenkellerei Besigheim vergeben. Zum einen vom
Genussmagazin Selection für die herausragende Qualität des Felsengarten-Sortiments
insgesamt und zum anderen für die herausragenden Ergebnisse bei der Frühjahrsverkostung 2021 von Mundus Vini. Bei diesem
renommierten internationalen Wettbewerb,
bei dem dieses Jahr über 50
Weinexperten mehr als 7000
Weine aus knapp 40 Ländern
verkosteten, überzeugte die Felsengartenkellerei mit 19 Goldmedaillen und 12 Silbermedaillen. Bereits im letzten Jahr war
die Felsengartenkellerei hier als
beste deutsche Genossenschaft
hervorgegangen und konnte nun im Jahr 2021
in der Quantität der Auszeichnungen nochmals zulegen. Bewertet wird bei Mundus Vini
auf der Basis eines 100-Punkte-Systems Optik,
Geruch, Geschmack und der Gesamteindruck
der Weine. Es wird einzeln und »blind« verkostet. Blindverkostung bedeutet, dass den
Mitgliedern der Jury die Weinerzeuger nicht
bekannt sind und somit auch keine persönlichen Vorlieben ins Spiel gebracht werden
können. Abschließend wird der Prüfling nochmals in der Gruppe besprochen. Man sieht,
ein sehr aufwändiges Verfahren - was letztlich

auch dem international hohen Stellenwert
dieses Wettbewerbs geschuldet ist.
Das Konzept der Felsengartenkellerei ist
schon seit vielen Jahren auf Qualität und
weniger auf Quantität ausgelegt. Denn Billigprodukte gibt es zuhauf auf dem Deutschen
Weinmarkt und allein über den Preis kann
ein Württemberger Weinerzeuger längst nicht
mehr gegen den Wettbewerb - vor allem aus
dem Ausland - bestehen. Im Rahmen dieses
Qualitätskonzepts wird ein sehr hoher Aufwand betrieben, sowohl über das Jahr von den
Weingärtnern im Weinberg, als
auch bei der Kellerwirtschaft,
um das überdurchschnittlich
hohe Niveau konstant beizubehalten.
Ein Großteil der Weine wird aus
Trauben vinifiziert, bei denen
eine strenge Ertragsreduzierung zum Tragen kommt, wobei
teilweise die vorgegebenen Mengen freiwillig und eingedenk der Güte dessen, was man
dem Weinfreund bieten möchte, nochmals
deutlich unterschritten wird. Durch Ertragsreduzierung ist der Extraktgehalt des verarbeiteten Lesegutes deutlich höher als ohne
diese Reduzierung - was letztlich die geernteten Trauben natürlich auch »wertvoller«
macht. Für die Spitzenqualitäten werden die
Beeren ausschließlich behutsam von Hand in
kleine Behälter gelesen und transportiert und
vor dem Abpressen am Lesetag nochmals mit
digitaler Technik sorgfältigst geprüft und ver-

Die Weine der
Felsengartenkellerei vergolden
den Genuss.
✷✷

lesen, damit ausschließlich allerbestes Lesegut in die Maische gelangt. Mehr hierzu auf
Seite 4 in dieser Ausgabe der Traubenpresse.
Der Vorgang der Vinifizierung, also die Zeit des
Weinwerdens, wird mit modernster Kellertechnik und einer notwendig hohen Personalpräsenz begleitet. Handelt es sich bei Wein um
das Naturprodukt per se, und wird die Basis für

die Qualität auch bereits im Weinberg gelegt,
so soll doch nichts, was handwerklich zu einem
optimalen Ergebnis beigetragen werden kann,
dem Zufall überlassen bleiben. Die Weine werden sortentypisch ausgebaut und deren individuelles Wesen, aber auch die Charaktereigenschaften des jeweiligen Terroirs bestmöglichst
erhalten oder gefördert. Dass das Streben nach
Qualität kein reines Lippenbekenntnis ist,
verdeutlicht die Tatsache, dass der Riesling
Kastellan in einem Litergebinde, also ein Wein
aus dem Basissegment, bei Mundus Vini mit
einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Bei
den Verantwortlichen der Felsengartenkellerei ist man sich sicher, dass Verbraucherinnen
und Verbraucher dies zu würdigen wissen und
deshalb ist der beschrittene Weg auch alternativlos.
Ein weiterer, nicht unwesentlicher Beitrag zum Erfolg der
Felsengartenweine ist das hervorragend ausgewogene Sortiment. Das Potpourri der reinen
Rebsortenweine, in dem sich
nicht nur traditionelle Württemberger, sondern auch zahlreiche
mediterrane Vertreter finden
lassen, wird begleitet von einer
ausgezeichneten Reihe delikater
Cuvées von leicht und lieblich bis
trocken und voluminös. Darüber
hinaus ist die Riege der WinzerSekt- und Secco-Produkte von überdurchschnittlicher Güte. Stellvertretend seien die beiden Cuvées Neunundvierzig
Grad genannt, die schon aufgrund ihrer aufwändigen Herstellung fürwahr Meisterwerke
der Versektung darstellen.
Man darf sicher sein, dass die Arbeit an weiteren oenologischen Highlights bei der Felsengartenkellerei Besigheim so schnell nicht
enden wird und sich somit viele weitere
Prämierungen am Württemberger Weinhimmel schon abzeichnen.

Große Qualität auch in kleinen Flaschen

F E L S E N G A R T E N K E L L E R E I

Die beliebte Edition TERRA S wird ab Juli
auch in kleinen 0,25-Liter-Flaschen erhältlich
sein. Damit füllt die Felsengartenkellerei
Besigheim eine kleine Marktlücke: Hochwertige, trocken ausgebaute Weine in dem
vor allem bei »Singles« so beliebten kleinen
Gebinde.
Vorerst werden der TERRA S Cabernet Dorsa
und der TERRA S Grauburgunder (gerade
zum Sommerwein 2021 gewählt - siehe
nächste Seite) in die Regale kommen.
Weitere Sorten aus der Edition werden
voraussichtlich im nächsten Jahr den Weg
in die kleine feine Flasche finden.
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INTERVIEW

Blindtasting – Die »spannende«
Das Jahr und der Jahrgang 2020 Weinprobe für zuhause

E

in Interview mit Sebastian Häußer –
Oenologe und technischer Betriebsleiter
der Felsengartenkellerei seit 2016.

Redaktion: Im Jahr 2020 hat die Felsengartenkellerei sehr viele Preise und Auszeichnungen gewonnen.
Nachträglich nochmals herzlichen Glückwunsch dazu,
Herr Häußer.
Häußer: In der Tat war 2020 das bislang erfolgreichste Jahr der Felsengartenkellerei seit ihrer
Gründung 1938, was die Auszeichnungen in
verschiedenen nationalen und internationalen
Wettbewerben angeht: »Beste deutsche Weingärtnergenossenschaft« (Mundus Vini), »Beste
Rotweincuvée Deutschlands« (Mundus Vini)
mit der 2016 Composition XXL trocken im Barrique gereift, »Bester edelsüßer Wein Deutschlands« (Mundus Vini) mit der 2018 Muskateller
Trockenbeerenauslese, »Rosé-Weingut des
Jahres 2020 in Württemberg« (Genussmagazin
Selection), »Bestes Burgunder-Weingut 2020
in Württemberg« (Genussmagazin Selection),
»Müller-Thurgau-Produzent 2020 in Württemberg« (Genussmagazin Selection), »Bestes
Weinsortiment des Jahres 2020 in Württemberg« (Genussmagazin Selection), AWC Vienna
in Österreich: 10x Gold, 14x Silber, 5x Bronze,
Berliner Wein Trophy: 2x Großes Gold, 18x Gold,
1x Silber, Schweizer »Mondial des Pinots«: 1x
Gold, 2x Silber, Schweizer »Mondial du Merlot &
Assemblage«: 1x Gold, »Vinum Riesling Champion«: im Finale mit 2018 Riesling Eiswein.

DLG Bundesweinprämierung: Goldene Preise
unter anderem für 2019 Besigheimer Wurmberg
Trollinger aus Steillagen, 2016 Lemberger Fas(s)
zination, 2018 Cabernet Dorsa Rebsortenlinie
und 2017 Lemberger Sekt.
Die Auszeichnungen verteilen sich also über
unser komplettes Sortiment hinweg. Wir
sehen dies als Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg. Für unsere »Weine mit der
Eidechse« bekommen wir positive Rückmeldungen sowohl für den Flascheninhalt, als
auch für die Optik. Unser Erfolg basiert auf
motivierten qualitätsorientierten Winzern im
Zusammenspiel mit einer engagierten Mannschaft mit Fingerspitzengefühl und Verständnis
für die Vinifizierung.
Dann hoffen wir auf einen ähnlichen Erfolg in 2021.
Das Jahr 2021 ist das Jahr der Mauereidechse! Herr
Häußer, womöglich ist das Jahr 2021 auch das Jahr der
Felsengartenkellerei - immerhin trägt die Kellerei die
Eidechse im Logo.
Das Jahr 2021 hat wieder erfolgreich mit neuen
Auszeichnungen begonnen, einmal Gold bei
der Weltmeisterschaft der Burgunder und einmal Gold bei der Weltmeisterschaft der Merlots
und Cuvées in der Schweiz. Besonders stolz sind
wir auf die Auszeichnung zur »Winzergenossenschaft des Jahres 2021« durch das Genussmagazin Selection.
Wie zeigt sich der neue Jahrgang 2020?
Die Ernte des Jahrgangs 2020 haben wir Ende
August mit der schonenden Lese für Sektgrundweine begonnen und in der letzten Oktoberwoche mit der selektiven Lese für edelsüße Weine
beendet. Der Jahrgang 2020 hat uns die Chance
auf die Verwirklichung unserer Philosophie in
sämtlichen Weinen unseres Sortimentes geboten. Diese konnten wir nutzen, was wiederum
unsere Kunden zu berechtigter Hoffnung auf
einen qualitativ großen Jahrgang veranlasst.
Wermutstropfen für uns ist die durch Frost und
Trockenheit bedingte vergleichsweise kleine
Erntemenge. Erste Weine des Jahrgangs 2020
konnten wir bereits im Dezember abfüllen.
Und zum Schluss, Herr Häußer, noch eine persönliche
Frage: Welchen Wein trinken Sie momentan am liebsten?
Die weiße Sektcuvée 49 Grad passt für mich
aktuell als Aperitif, zum Essen und auch nach
dem Essen.

I

m vergangenen Jahr und auch jetzt noch im
neuen Jahr haben wir gelernt umzudenken
und flexibel auf Veränderungen und Herausforderungen zu reagieren. Da die klassischen
Events und Weinproben nicht wie gewohnt
stattfinden konnten und noch nicht können,
entwickelte die Felsengartenkellerei Besigheim ein Blindtasting für zu Hause. Diese
»neue« Idee entpuppte sich als brillante
Alternativveranstaltung für die Feiertage
und die Pandemiezeit zu Hause im Familienkreis. Das Verkostungspaket besteht aus
einer unterschiedlichen Anzahl an Weinen,
das je nach Geschmack individuell zusammengestellt wird. Die Weine werden, wie es

der Name schon verrät, blind verkostet. Dem
Paket liegt eine kurze Anleitung sowie ein Aromarad bei. Dieses Rad dient zur Erleichterung
der Weinbeschreibung und gibt Hilfestellung
beim Erraten der Rebsorten, denn Emotion,
Umgebung, Gesellschaft und auch Tagesform
spielen eine große Rolle bei der Weinverkostung. Jeder von uns riecht, schmeckt und
empfindet auf eine andere Weise - daher kann
es vorkommen, dass Sie Apfel riechen und
Ihr Tastingpartner dies nicht nachempfinden
kann. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn bei der wunderbaren Vielfalt in
der Welt der Weine gibt es kein Richtig oder
Falsch.

TERRA S Grauburgunder zum
Sommerwein 2021 gekürt

Termine,
Termine...
Zugegeben, in eben diesen Zeiten der
Pandemie eine große und dazu noch völlig
«analoge« Tafel mit Veranstaltungsterminen zu installieren, mag etwas paradox
erscheinen, aber alles hat ein Ende sicher auch »Corona«. Und so soll dies
gleichsam als ein Zeichen der Zuversicht
und der Überzeugung verstanden werden,
dass bald schon wieder mit und rund um
die Weine aus den Felsengärten gefeiert
werden kann. Alle relevanten Termine
findet man jetzt und in Zukunft an dieser
Tafel am Fuße der Felsengärten - immer
auf dem aktuellsten Stand.

D

er 2020er Terra S Grauburgunder
Qualitätswein trocken der Felsengartenkellerei Besigheim wurde zum »Wein
des Monats Mai« gekürt! Die Auszeichnung erfolgte in Hessigheim persönlich durch die Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch.
Die Gemeinschaftsinitiative der Weinbauverbände Baden und Württemberg, gemeinsam mit dem DEHOGA
Baden-Württemberg besteht seit
2003. Über 110 Gastronomiebetriebe
im Land zeigen mit der Zertifizierung
»Haus der Baden-Württemberger
Weine« ihre Weinkompetenz. Zweimal im Jahr verkosten Vertreter des
badischen sowie württembergischen
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Weinbauverbandes, Gastronomen und
Vertreter des DEHOGA die »Weine des
Monats«. Aus 166 Einsendungen (124
Württemberg und 42 Baden) suchte
die Jury am 10. März in Weinsberg die
Sommerweine 2021 bei einer Blindverkostung aus. Auch die »Schmeck
den Süden«-Gastronomen profitieren von den Monatsweinen. Abgestimmt auf die saisonalen Produkte
auf der Speisekarte können sie sich
auf die Auswahl der Jury verlassen.
Sie bieten so abwechslungsreiche
Weine von immer wieder neuen Winzern und Genossenschaften an und
zeigen somit die Vielfalt der guten
Gewächse aus dem Ländle.
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»Oberrieslingen« liegt im Felsengartenland

D

er »schwäbische« Zwist der Dorfbewohner
von Oberrieslingen und Unterieslingen
um die kleine gemeinsame Dorfkirche, wurde
2012 in dem Kinofilm »Die Kirche bleibt im
Dorf» zum Gegenstand allerbester Unterhaltung und so weit über die schwäbischlinguale Region hinaus bekannt. Aufgrund dieses
Erfolges des Kinostreifens ersann der Südwestrundfunk eine Serie rund um die Befindlichkeiten der beiden fiktiven Weingärtnergemeinden im Besonderen und der »Abgründe«
der schwäbischen Seele im Allgemeinen. Der
Plot spielt einige Jahre vor der Handlung des
Kinofilmes und erzählt die Vorgeschichte der
Figuren und der Feindschaft der beiden Dörfer.
Regie führten Rolf Schübel und Ulrike Grote,
die auch für das Drehbuch der schwäbischen
Mundartkomödie verantwortlich war. Die in
vier Staffeln mit zahlreichen, auch aus anderen
Genres der deutschen Fernseharbeit bekannten
Akteuren, wie Karolin Eichhorn oder Christian
Pätzold, von 2013 bis 2018 produzierten Filme,
waren ebenso erfolgreich, wie der abendfüllende Film. Aufgezeichnet wurden die 30 Folgen
der Serie zum Teil auch im »Felsengartenland«. Denn ein Hauptdrehort war das idyllisch gelegene Kleiningersheim hoch über dem
Neckar. Dort bot das Ensemble rund um das
Schloss dem Filmteam viele perfekte Einstellungen. So fungierte die evangelische Georgskirche als katholisches Gotteshaus und eines
der attraktiven Fachwerkhäuser wurde im Film
zum Pfarrhaus und so zu einem Handlungshotspot erkoren, in dem der einzige nichtschwäbische, aber enorm eindrucksvolle Protagonist,
der katholische Geistliche Köster (alias Rainer
Piwek) die kleinen schwäbischen Intrigen mit
kriminalistischem Spürsinn zu entwirren und
mit mehr weltlichem als göttlichem Beistand
zu »seelsorgen« versuchte.
Und in der nur wenige Meter vom Pfarrhaus
entfernten ehemaligen Kelter der Weingärtnergenossenschaft Ingersheim, die sich vor
zahlreichen Jahren der Felsengartenkellerei
angeschlossen hat, wurde schnurstracks die
Weingärtnergenossenschaft
Oberrieslingen
untergebracht. Noch heute leuchtet das zu
diesem Behufe kunstvoll aufgemalte Signet
dieser fiktiven Gemeinschaft farbenprächtig
auf dem weißen Kalk des geschichtsträchtigen
Gebäudes. Zu sehen bekommen diese gemauerten Zeugen »schwäbischer Filmkunst« unter

anderem alle, die sich aufmachen den interessanten »Riesling-Wanderweg« der Felsengartenkellerei zu erkunden. Dieser führt auf zirka
13 Kilometern Länge entlang des Neckars von
Hessigheim über Kleiningersheim, vorbei am
Kleiningersheimer Schloss und an den Kulissen der schwäbischen Fernsehserie und wieder zurück zur Felsengartenkellerei. Aber nicht

nur des idyllischen Kleiningersheims wegen ist
dieser Wanderweg ein echter Geheimtipp. Viele
wunderschöne und abwechslungsreiche Eindrücke vermittelt die Strecke ihren Besuchern,
die vorbei an Waldseen, entlang von Streuobstwiesen, Weinbergen und über bewaldete
Hänge durch ein Kleinod der schwäbischen
Kulturlandschaft führt.

DIE FELSENGARTENKELLEREI
SAGT DANKE...
… an Heidrun Eifried für fast 25 Jahre und Renate
Eisenmann für sage und schreibe 30 Jahre Treue zur
Felsengartenkellerei.
Im Oktober letzten Jahres hat sich Heidrun Eifried
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Begonnen hat sie in unserer Abfüllung, war dann im
Versand und Verkauf und in den letzten Jahren auch
auf zahlreichen Weinmessen, wo sie die Felsengarten-Weine erfolgreich in ganz Deutschland an die
Frau bzw. Mann gebracht hat.
Im November haben wir dann auch noch Renate
Eisenmann Ade gesagt, im kleinen Kreis, wie auch
bei Heidrun, aber dennoch schön und herzlich.
Renate war über viele Jahre die gute Seele in unserer
Verkaufsstelle in Besigheim.
Wir vermissen die beiden, umso mehr freuen wir
uns über einen gelegentlichen Besuch in der Felsengartenkellerei. Vielen Dank und alles Gute für euch
beide. Genießt eure Zeit und bleibt gesund.
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Joachim Kölz ist neuer
Vorstandvorsitzender
der Felsengartenkellerei Besigheim

Am 1. Februar 2021 hat Joachim Kölz sein Amt
als Vorstandsvorsitzender bei der traditionsreichen Weingärtnergenossenschaft angetreten.
Kölz war zuletzt 12 Jahre lang Bürgermeister von
Bietigheim-Bissingen. Er war der Wunschkandidat der Besigheimer Genossenschaft, auch
wenn er kein gelernter Wengerter ist. Der langjährige Weinfreund und Weinkenner, der in der
regionalen Weinszene gut bekannt ist, will sich
nun schnell in seinen neuen Aufgabenbereich
einarbeiten und hat sich dazu in den vergangenen Wochen auch mehrfach mit seinem Vorgänger, Dr. Götz Reustle ausgetauscht.
»Ich freue mich nun darauf, zusammen mit
unseren motivierten Mitgliedern, den Gremien
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Felsengartenkellerei in die Zukunft zu führen«,
so Joachim Kölz. »Es werden herausfordernde
Jahre für die Genossenschaft auf uns zukommen – nicht nur der Erhalt unserer Steillagen,
die für uns ein tolles Terroir mit unglaublich viel
Potenzial für hochwertige Weine, gleichzeitig
aber auch ein bearbeitungsintensives und wenig
ertragreiches Standbein sind, wird ein wichtiges
Thema sein. Die Corona-Pandemie hat uns auch
gelehrt, dass es für die Genossenschaft eine
wichtige Aufgabe ist, ihre Position im Direkt- und
Onlineverkauf, aber auch im Lebensmittelhandel
auszubauen, wenn sie nachhaltig und ertragreich weiterbestehen will. Ganz entscheidend
wird es aber sein, weiter an der hohen Qualität
unserer Weine und Sekte, die zuletzt national
und international zu vielen Auszeichnungen
geführt hat, zu arbeiten. Denn nur auf der Basis
dieser tollen Qualität werden wir es schaffen,
unsere Weine mit der Eidechse auf dem Etikett
als regionales, für unsere traditionelle Kulturlandschaft prägendes Produkt zu etablieren«,
davon ist Joachim Kölz überzeugt.
Auch im Weintourismus sieht er, gerade mit den
spektakulären Landschaftsbildern rund um die
Hessigheimer Felsengärten und direkt vor den
Toren der Kellereizentrale, weiteres Entwicklungspotenzial. Besonders jetzt, wo die CoronaPandemie uns allen zeigt, wie schön ein Kurzurlaub auch hier direkt vor unserer Haustür ist,
kann die Felsengartenkellerei mit ihren Standorten im Herzen des Weinlands Württemberg ihre
Stärken ausspielen und ein attraktives, regionales und genussvolles Angebot machen.
Vor ihm liegt viel Arbeit – aber eine Arbeit, die er
nun mit Kraft, Freude und viel Motivation angehen will.
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Die Traubensortiermaschine – digitale Hightec nach der Weinlese für beste Qualität

E

gal ob es um die temperamentvolle Composition XXL, die eleganten Vertreter der
Linien Fas(s)zination und Fels oder Spezialitäten wie unsere Beeren- und Trockenbeerenauslesen geht - eines haben alle großen
Weine gemeinsam: hervorragendes Lesegut.
Getreu diesem Grundsatz unterliegen unsere
Premiumweine strengen Auflagen hinsichtlich der Bewirtschaftung ihrer Flächen.
Betrachtet man einen Weinberg im Herbst
genauer, so wird man feststellen, dass die
Trauben von Rebstock zu Rebstock leicht
in ihrer Form und Farbe variieren. Sogar die
einzelnen Beeren einer Traube reifen unterschiedlich schnell. Dies lässt sich besonders
zum Reifebeginn – der sogenannten Véraison
– roter Rebsorten beobachten. Während einzelne Beeren noch grün und hart erscheinen,
werden andere schon rot und weich. Unterschiede in der Reife einzelner Trauben und

A U F
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Beeren werden durch viele Faktoren wie dem
Mikroklima, dem Gesundheitszustand der
Rebe oder der Bodenbeschaffenheit beeinflusst und existieren bis zur Ernte der vollreifen Trauben. So unterscheidet sich die Konzentration an wertgebenden Inhaltsstoffen
wie Zucker, Säure und Aromastoffvorläufern
einzelner Beeren innerhalb einer Anlage
erheblich. Äußerlich zeigen sich diese Unterschiede jedoch nicht immer.
Auffälliger werden die Unterschiede, wenn
ganze Stöcke in der Reife verzögert sind oder
die Trauben durch Krankheitsbefall optische
Veränderungen aufweisen. Diese »schlechten« Trauben würden die Qualität des Weines
negativ beeinflussen. Traditionell werden
ungeeignete Trauben bei der Lese per Hand
nicht mitgeerntet. Um sicherzustellen, dass
auch keine schlechte Traube übersehen
wurde, haben sich in der Weinwirtschaft »Sor-

B E S I G H E I M E R

S K U L P T U R E N P F A D

»rosalies Flossi«
an der alten
Stadtmauer

tiertische« etabliert. Hier werden die geernteten Trauben nochmals durch ein mehrköpfiges Team kontrolliert, indem offensichtlich
schlechte Trauben händisch entfernt werden.
Auch wenn die Weinqualität durch diese Maßnahme schon wesentlich verbessert wird,
können Probleme wie einzelne kranke Beeren
an einer Traube oder Reifeunterschiede innerhalb der Trauben nur unzureichend behoben
werden.
Eine entsprechende Lösung bietet die vollautomatisch optische Sortierung. Dabei handelt
es sich um eine Maschine, die es ermöglicht,
mittels spektroskopischer Analyse einzelne
Beeren gezielt zu sortieren. Stark vereinfacht
kann man sich das System als Hochgeschwindigkeitskamera (18.000 Bilder/Sekunde) vorstellen, welche jede Einzelbeere fotografiert,
in Sekundenbruchteilen entscheidet ob es
sich dabei um eine gute oder schlechte Beere
handelt und dann die schlechten Beeren aus
dem System entfernt.
Seit 2015 stellt die Firma Armbruster der Felsengartenkellerei eine solche Pilotanlage zur
Sortierung des Premiumlesegutes zur Verfügung. Je nach Beschaffenheit des Lesegutes
und der geforderten Sortiergenauigkeit lassen sich mit dem System »Grapesort« bis zu
8.000 Kilogramm in der Stunde untersuchen.

In den vergangenen Jahren konnte sich die
Anlage besonders bei der Erkennung von Sonnenbrandschäden, Stiellähme und unreifer
Einzelbeeren bewähren und damit die Qualität der Premiumweine steigern. Neben dem
Aussortieren negativer Bestandteile im Lesegut kann die Sortieranlage auch eingesetzt
werden, um bereits hervorragende Qualitäten
hinsichtlich ihres beabsichtigten Ausbaustils zu präzisieren. Besonders interessant ist
der Einsatz der Anlage im Bereich der Erzeugung von hochwertigen Beeren- und Trockenbeerenauslesen. Hier können die bräunlich
gefärbten, eingeschrumpelten Rosinen mit
hoher Konzentration an wertvollen Inhaltsstoffen, von den noch prallen Beeren geringerer Konzentration, getrennt werden. Dies
ermöglichte beispielsweise die Erzeugung
der »2018 Muskateller Trockenbeerenauslese«, welche Großes Gold beim internationalen Weinpreis Mundus Vini erhielt.
So vielfältig die Möglichkeiten der vollautomatischen Sortierung sind: Es gibt Grenzen
des Systems. Die offensichtlichste Limitierung bleibt der Grundsatz »Qualität wächst im
Weinberg«. Die Sortierung ist lediglich in der
Lage, vorhandenes Potenzial aufzureinigen.

Damit dieser Prozess optimal ablaufen kann,
sollten die Trauben möglichst unbeschädigt
sein. Stark belastetes oder gar faules Lesegut eignet sich nur bedingt für die Sortierung,
weil die porösen Beerenhäute dann während
der Verarbeitung beschädigt werden und der
frei werdende Saft das System irritiert.
Zusammenfassend kann also gesagt werden,
dass die vollautomatische optische Sortierung ein wertvolles Werkzeug bei der Erzeugung von Premiumweinen darstellt, aber eine
gute und sorgfältige Arbeit im Weinberg nicht
ersetzen kann.

D

ass es in Deutschlands schönstem Weinort Besigheim viel zu sehen gibt, ist hinlänglich bekannt. So beispielsweise auch
den bemerkenswerten Skulpturenpfad. Teils
bedeutende regionale und internationale
Künstlerinnen und Künstler sind dort mit
beachtlichen Plastiken vertreten. Wir möchten
Ihnen hier in loser Folge die »Exponate« des
Besigheimer Skulpturenpfades vorstellen.
Heute dürfen wir Ihnen ein Werk der gebürtigen
Gemmrigheimer Künstlerin rosalie empfehlen. rosalie studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart sowie
Bildende Kunst, Bühnenbild und Kostüm bei
Jürgen Rose an der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste in Stuttgart. An der Hochschule für Gestaltung in Offenbach hatte sie
eine Professur inne. Sie war bis zu ihrem Tod
2017 eine international anerkannte und gefragte

Künstlerin, mit extravagantem Auftreten.
Für die historische Stadtmauer in Besigheim
hat rosalie einen ihrer bekannten Flossis realisiert. Wie aus dem Nichts klettert der Flossi,
ein ausdrucksstarkes Phantasiewesen mit flossenartigen Händen und Füßen, die Stadtmauer
hoch – auf dem Weg zum historischen Besigheimer Rathaus, in das Zentrum der Stadt. Die
leuchtend rote Farbe korrespondiert mit dem
Fachwerk des Rathauses. Eines der ältesten
Bauwerke der Stadt wird so zur Kulisse zeitgenössischer Kunst.
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