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„Dadd'mga Weipfadla": Zweite Auflage war wieder ein voller Erfolg /Weingüter warten mit vielfältigem Angebot auf 

• • • •• 

e1~e u~ ezla 1 a en veer os e 
Unter dem Motto „1000 
Meter, 100 Weine, ein Ge-
Huss" war für die zahlrei-
chenBesucher des zwei-
ten „DaddingäWeipfadla" 
am Sonntag wieder eini-
gesgeboten. 

•~ 
Von unserem Mitarbeiter 
Matthias Ernst 

DERTINGEN. Egal ob mit dem Rad, 
dem Bus, dem eigenen Auto oder zu 
Fuß, der Weinort Dertingen war am 
Sonntag wieder das Zentrum der 
Weinseligkeit. Nach dem großen E~-
folgirr vergangenen Jahr, als sich die 
vier Weingüter Baumann, Oester-
lein, Friedrich und Hörner erstmals 
entschlossen, eine gemeinsame 
Großveranstaltung im Ort durchzu-
führen, konnten unter dem Motto 
„1000 Meter,100Weine, ein Genuss" 
zahlreiche Besucher auch in diesem 
Jahr wieder unterschiedliche Weine 
und Spezialitäten testen. 

Weinprobe vorbereitet 
Jedes Weingut hatte eine Weinprobe 
vorbereitet, die einen Querschnitt 
durch die Leistungsfähigkeit ler Be-
iriebe zeigte. Beim Winzerhof Bau-
marinkonnte man für einen kleinen 
Obolus die ganze Jahrgangskollekti-
on probieren, inklusive der ungefil-
terten und schwefelfreien Weine: 
Das Weingut/Rebschule Friedrich 
hatte neben der Weinprobe und ge-
mütlichen Sitzgelegenheiten in der 
kühlen Scheune auch Kostproben 
der Rebschule zum Vorfuhren. Mär-
tin Friedrich und ein Mitarbeiter 
zeigten, wie man Reben veredelt. 

Denn seit Ausbruch der Reblaus 
im 19. Tahrhundert wird kein rein-
rassiger europäischer Weinsetzling 
mehr für den Weinanbau in Umlauf 
gebracht. Immer wird.europäisches 
Holz mit .amerikanischem Wurzel- 
werk veredelt. Dies geschieht durch 
den sogenannten „Omega-Ver-
bund". Ähnlich wie bei dem grie-
chischen Qmega werden in zwei 
Schritten sowohl der Wurzelstamm 
als auch die Tragerebe angeschnit-
ten und miteinander unwieder-
bringlich verbunden. So kann die 
Reblaus, die sich meist in Bodennä-
he aufhält, der Tragerebe nichts an-
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Es war viel geboten beim zweiten „Daddinga Weipfadia". Die Taubertäler Weinhohheiten gaben sich ebenfalls die Ehre. 

haben und der Weinstock kann sich 
frei entfalten. 

Natürlich müssen noch weitere 
Dinge beachtet werden, so der Win-
zer, beispielsweise die Triebfreiheit 
des Wurzelstocks. Nichtviele Betrie-
behaben eine Rebenschule zur Auf-
zuchtvon Weinstöcken bis zur groß-
flächigen Ausbringung in die Wein-
berge. Insoweit wazen die Vorfüh-
rungen und Informationen von 
Friedrich selbst für erfahrene Wein-
t~inker mehr als interessant. 

Im Weingut Oesterlein begrüßte 
die Familie Klüpfel ihre Gäste mit 
den eigenen hochwertigen Weinen 
und ausgesuchten Spezialitäten. 
Neben den Besonderheiten wie 
Merlot oder .Cabernet-Sauvignon, 
die Kliipfel als Pioxüer in Tauberfran-
ken anbaut, gab es natiirlich auch 
die „Brotsorten" Silvaner und Mül-
ler-Thurgau im. Angebot. Wer unter 
der schattigen Markise keinen Platz 
fand, den zog es in die ,;Hecke" im 

Gebäudeinneren. Auch dort konnte 
man die Grillspezialitäten von Rei-
ner Böhringer genießen. Der Grill-
meisterhatte zartes Fleisch im Smo-
kergefühlvoll gegart und auch sonst 
einige Leckereien parat. Viele Besu-
cher sind Stammgäste. Immer wie-
der begrüßte Lothar Klüpfel die 
Scharen mit Namen und hieß sie in 
seinem Hauswillkommen. 

Hausgebrannte Spezialitäten 
Willkommen war man auch im 
Weingut Hörner. Hier konnten Be-
sucher neben edlen Tropfen aus 
dem Weinberg auch die hausge- 
brannten Spezialitäten genießen. 
Besonders die Schaubrennerei .für 
fränldschen Whisky sorgte für Stau= 
Hen, vermutet man diese Schnapsart 
doch eher in den Weiten Kentuckys 
gder in den schottischen Hochmoo-
ren. Doch Jochen Hörner beweist, 
dass man auch mit fränkischen Ur-
getreidesortenbesten Whisky erzeu-

gen kann, und das sogar in Bio-Qua-
lität. Das ließen sich nicht nur die 
Weinhoheiten schmecken, welche 
die ehemalige Taubertäler tiVeinkö-
nigin Nicole Heinrich eingeladen 
hatte. Den Gästen schmeckte es vor-
züglich. Sie ließen sich einfach auf 
den schattigen Plätzen nieder und 
genossen die Taubertäler Tropfen. 

Und wem es nach Kaffee und Ku-
chen gelüstete, der wurde im Win-
zerhof Baumann aus einem roten 
Doppeldeckerbus versorgt. Das 
sonst. in Wertheün am Ankerplatz 
stehende Gefährt ist zu einem mobi-
len Cafe umgebaut worden ünd 
auch hier iri Dertingen fanden sich 
Liebhaber der siißen Naschdreien. 

Erstmals beim „Daddinga ~Veip-
fadla" war. auch der Einkauf von 
handgefertigter Keramik möglich. 
Auf dem Rundweg gab es in einem 
Privatgarten Gelegenheit, allerlei 
Kunstgegenstände a 'Keramik zu 
erwerben, wovon auch reichlich Ge-
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brauch gemacht wurde. Wer immer 
den grünen Schildern folgte, konnte 
sich also auf eine echte Rundstrecke 
begeben und mit ein wenig Glück 
gehört man auch zu den glücklichen 
Gewinnern, wenn man sich auf der 
Tourenkarte dewier Betriebe jeweils 
einen Stempel geben Tieß. Nach dem 
Einwurf in eine Losbox wurden am 
Abend die Gewinner gezogen, wel-
cheschriftlich informiert werden. 

Auf jeden Fall soll es im kommen-
den Jahr eine Fortsetzung vom 
„Daddinga Weipfadla" geben. Zu 
positiv ist die Resonanz bei den Be-
suchern. Das bestätigten die. teilneh-
menden Betriebe gemeinsam. Sie 
freuen sich schon auf viele Gäste in 
ihren Betrieben, denen der Wein aus 
Täuber&anken schmeckt. Dann 

. wird voraussichtlich .auch, die Fami-
lie Heunisch aus Uettingen wieder 
dabei sein, die im Weingut Friedrich 
mit Gerichten für die nötige Unterla= 
ge zum Weintrinken sorgte. 


	

