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In der Kelter der Weingärtnergenos-
senschaft Hohenneuffen-Teck geht es
zur Zeit der Weinlese hoch her. Die

Wengerter stehen quasi Schlange, um
ihre Trauben abzuliefern. Der Hohen-
neuffen ist der zweithöchste Weinberg
Württembergs. Die Stadt Neuffen zählt
zu den ältesten Weinorten. Bei der Grün-
dung der Weingärtnergenossenschaft
Hohenneuffen-Teck vor 65 Jahren domi-
nierte die Silvanerrebe mit 90 Prozent
Anteil an der Gesamtfläche. Heute wer-
den auf rund 27 Hektar ganz verschiede-
ne Reben angebaut.

„Die 110 aktiven Mitglieder der Ge-
nossenschaft bewirtschaften ihre Wein-
berge selbst“, erzählt Vorstandsvorsit-
zender Jürgen Buck. Im Jahr sind es in
etwa 280 000 Kilogramm Erntemengen,
die insgesamt erwirtschaftet werden.
Die Menge der abzuliefernden Trauben
ist dabei immer festgelegt. Das Jahr
2013 war für die Wengerter allerdings
sehr durchwachsen. Es war ein langer
Winter, ein nasskaltes Frühjahr und zu-
dem gab es nur wenige Sonnentage.
Durch den starken Regen im Mai kam
der Neuffener Weinberg in Bewegung
und es ergaben sich Schäden durch Erd-
rutsche. Erst Ende Juni begann die Reb-
blüte. Im Juli dann wuchsen die Reben
sehr zügig nach. Und zum Glück verur-
sachte der Hagel Ende Juli im Weinberg
nur geringe Schäden.

Mitte Oktober finden sich die Wenger-
ter und zahlreiche Helfer im Weinberg
ein, um gemeinsam die Trauben zu ern-
ten. Dabei müssen sie sich an die Er-
tragsvorschriften und den Leseplan hal-
ten. Das heißt, es gibt festgelegte Lese-
tage für die jeweiligen Sorten. Dabei
wird nach Ortschaft oder Dringlichkeit
vorgegangen. Ständig schießt und knallt
es im Weinberg. Es sind Luftschüsse, die
nach einer alten Tradition abgefeuert
werden. Früher gab es sogenannte Wein-
bergschütze, die die Vögel verscheucht
hatten, wenn die Trauben in die Reife
übergingen. Im Weinberghäusle nächti-
gend, waren sie stets für den Schutz der
Trauben verantwortlich. Diese Tradition
halten die Wengerter heute noch ein.

Doch der Weinbau birgt das ganze
Jahr viel Arbeit. Nachdem die Trauben
abgelesen wurden, hat der Winzer zwar
für ein paar Wochen seine Ruhe, aber be-
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reits nach Weihnachten geht die Pflege
des Weinbergs los: die Reben schneiden,
faulige Holzpfosten erneuern sowie
Drähte neu binden. Die Rebanlage muss
komplett repariert werden, bevor das ei-
gentliche Wachstum beginnt.

„Die Traubenzone, also der Bereich, in
dem die Trauben hängen, muss im Som-
mer stets bearbeitet werden, sodass sie
luftig und licht ist. Blätter müssen he-
rausgeschnitten werden, sodass die Bee-
ren frei hängen und leicht von der Sonne
beschienen werden. Dies ist sehr wich-
tig, um gefährlichen Krankheiten wie
Peronospora und Mehltau vorzubeugen,
welche die komplette Ernte kaputt ma-
chen und starke Infektionen hervorrufen
können“, berichtet Buck. Vor allem bei
der „Blauen Mauer“, dem Silvaner so-
wie den K8-Editionen und weiteren
Spitzenweinen sei es wichtig, den Ertrag
zu reduzieren, sodass die Pflanzen ihre
volle Energie in wenige Trauben stecken.
Der Name K8 steht zum einen für den
Sitz der Genossenschaft, den Kelter-
platz 8. Zum anderen für die acht Wein-
baugemeinden, die sich zusammenge-
schlossen haben: Balzholz, Beuren, Fri-
ckenhausen, Kappishäusern, Kohlberg,
Linsenhofen, Neuffen und Weilheim.

DerÖchslegradwirdmit einem
Refraktometer gemessen

Doch zurück zur Traubenlese. Mit ei-
ner Sauganlage werden in der Kelter die
süßen Beeren aus den Zubern einge-
saugt. In der Abbeermaschine werden
die Traubenstiele entrappt, also die Bee-
ren von den Stielen getrennt. Ein Mitar-
beiter der Genossenschaft ermittelt von
dieser Maische das Gewicht und misst
den Öchsle-Grad mittels eines Refrakto-
meters. Die Öchsle geben den Zucker-
gehalt des Mostes an. Je höher der Öchs-
le-Grad ist, desto höher ist der Alkohol-
gehalt des fertigen Weines.

In einem weiteren Schritt wird die
Maische mit Schwefel versetzt, sodass
diese nicht fault. Dann kommt sie, ge-
trennt nach Sorte und Qualität, in einen
der fünf Tanks der Genossenschaft. Be-
reits jetzt fällt die Vorentscheidung, wel-
cher Wein aus den Trauben entstehen
soll, berichtet Christine Anhut, Ge-

schäftsführerin der Genossenschaft.
Weiße Sorten und Schiller sowie Blanc
de Noir und Weißherbst werden direkt in
der Kelter gepresst. Der Most wird dann
per Tankzug zur Württembergischen
Weingärtner-Zentralgenossenschaft, der
WZG, nach Möglingen geliefert.

Von den roten Rebsorten wird bereits
die Maische an die WZG geliefert. Dort
wird eine Probe an das hauseigene Zen-
trallabor geschickt, um dort analysiert
zu werden und um die Qualität noch-
mals zu bestimmen: Welche Weinin-
haltsstoffe sind vorhanden? Wie viele
Grad Öchsle, also Grad der Traubenrei-
fe, hat die Anlieferung? Ebenso werden
Mostsäuren bestimmt und geprüft, ob
das Lesegut gesund ist oder Fäulnis hat,
wie Bernhard Idler, Önologe und Be-
triebsleiter der WZG, erläutert.

Im Keller wird die rote Maische zual-
lererst im Verfahren der Kurzzeithoch-
erhitzung auf 80 bis 85 Grad Celsius er-
hitzt, um die Farbstoffe, die nachher die
charakteristische Farbe des Rotweins
ausmachen, und die Gerbstoffe aus der
Beerenschale zu lösen. Bei weißer Mai-
sche oder roter Maische für Roséweine
entfällt dieser Erhitzungsvorgang.

Um dann den Saft aus den Trauben zu
lösen, werden zwei Verfahren verwen-
det. Im Dekanter erfolgt dies über Zen-
trifugalkraft. Schalen, Kerne und
Fruchtfleischstücke werden aus dem
Most ausgeschleudert, verdichtet und
mit der Tresterschnecke ausgetragen.
Bei der Membranpresse wird eine Mem-
bran stets mittels Druckluft wie ein Bal-
lon aufgeblasen. Diese presst die Mai-
sche gegen ein Siebblech, bis die Trester
trocken sind. Beide Male entsteht Most,
der in Tanks abgeführt wird. Die Trester,
die in Neuffen im Weinberg als Dünger
verteilt oder zu Tresterbrand verarbeitet
werden, kommen in Möglingen als Ener-
gieträger direkt in die Biogasanlage
nach Oberriexingen, berichtet Idler.

Die 1946 gegründete WZG ist ein Be-
trieb mit zwei Aufgaben. Zum einen be-
liefert sie die Lebensmittelhändler mit
württembergischen Weinen. Zum ande-
ren ist sie ein individueller Dienstleister
im Weinausbau. Die Genossenschaften,
die keine Keller und kein Abfüllanlage
haben, ernten ihre Trauben und lassen
sie bei der WZG verarbeiten. „Dieses

säure im Keller verhindert“, erzählt Id-
ler.

Da ein zu rasches Entweichen der Koh-
lensäure die Aromen aus dem Most treibt,
sei es wichtig, die Gärung durch Einstel-
len der Temperatur zu regulieren. Ebenso
wolle man einen gewissen Anteil der
Kohlensäure im Wein halten, da diese für
Frische und Spritzigkeit verantwortlich
ist. „Dies ist besonders beim Weißwein
gewünscht“, weiß der Weinexperte der
WZG. Mit einem Anteil nicht vergorenem
Most, der als süßer Traubensaft eingela-
gert wird, könne der Wein vor der Abfül-
lung nochmals abgestimmt werden.

Milchsäurebakterienmachen
Rotweine harmonisch

Der Gärprozess ist abgeschlossen, so-
bald der komplette Fruchtzucker in Al-
kohol umgewandelt wurde. Nun müssen
die Weine noch reifen. Es folgt der biolo-
gische Säureabbau. Dabei wandeln die
natürlich, über die Trauben, in den Most
gelangten Milchsäurebakterien die im
Jungwein vorkommende Äpfelsäure in
die milder schmeckende Milchsäure um.
Das macht die Rotweine füllig, abgerun-
det und harmonisch im Geschmack. Will
man bei Weißweinen einen biologischen
Säureabbau verhindern, um die fruchtig
frische Äpfelsäure zu erhalten, werden
die Weine unter 15 Grad gelagert. Die
Milchsäurebakterien sind bei diesen
Temperaturen nicht mehr aktiv.

Erst später im Weinjahr, also zwischen
Februar und April oder Mai, werden die
Weine filtriert und folgend in Flaschen
abgefüllt und eingelagert. Nach Bedarf
werden diese nach Neuffen zurückgelie-
fert und dort in den Verkaufsräumen an-
gepriesen, berichtet Idler und versichert,
dass die Neuffener Genossenschaft zu je-
der Zeit in die Weinherstellung einge-
bunden sei. „Es kann in jedes Stadium
der Gärung und Reifung eingegriffen und
der Wein nach den jeweiligen Wünschen
beeinflusst werden.“ Das Weingeschäft
wird oftmals als Romantik dargestellt.
„Natürlich arbeiten wir mit Leiden-
schaft am Weinausbau, aber um einen gu-
ten Wein herstellen und im Wettbewerb
Bestand zu haben, muss auch harte Ar-
beit geleistet werden“, ist Idlers Fazit.

Prinzip des Outsourcings hat den Sinn,
die Kräfte der Genossenschaften zu
bündeln“, erzählt Idler. Es gibt viele Ge-
nossenschaften, die nur eine Kelterstati-
on und weder die technischen Einrich-
tungen noch genügend Personal haben,
um ihre Weine selbst auszubauen. An
Spitzentagen, so Idler, würden bis zu ei-
ner Million Liter Most und Maische in
der WZG angeliefert.

Der Neuffener Wein wird nun über ein
umfassendes Leitungssystem in die je-
weiligen Gärgebinde transportiert. Der
moderne Weinkeller der WZG benutzt
Edelstahltanks mit Tankgrößen zwischen
2500 und 20 000 Litern Volumen. Insge-
samt hat die WZG 2233 Gebinde. Davon
sind nur rund 250 Holzfässer. „Diese sind
heute sehr teuer. Darum kommen vorwie-
gend hochwertige Rotweine mit einem
erhöhten Gerbstoff und Tanningehalt ins
Holz- oder Barriquefass. Solche Weine
benötigen zur Harmonisierung und Reife
Sauerstoff, der durch das Holz ständig in
geringen Mengen zum Wein wandert.
Durch diese langsame Reifung der Weine
ist eine längere Lagerung möglich. Um
die größtmögliche Qualität eines Jahr-
gangs herauszuholen, eignen sich diese
Fässer daher besonders“, erklärt der
Önologe Idler.

Noch bevor die Moste ins Gärgebinde
gefüllt werden, werden diese jedoch
leicht geschwefelt. Somit kommt es zu
keiner Oxidation und die Bildung von
Bakterien und wilden Hefen, die Essig-
säure und Fehltöne produzieren, wird
gehemmt. „Die Zugabe jeglicher Wein-
behandlungsmittel ist grundsätzlich ge-
setzlich geregelt.“ Kein Wunder, dass in
den Gängen und im Keller der WZG der
Geruch von Hefe schwebt. Sie hat die
Aufgabe, den Fruchtzucker der Trauben
in Alkohol umzuwandeln.

Dabei entsteht zusätzlich Kohlensäu-
re, welche als Gas über die Abluft abge-
saugt werden muss. „Da Kohlensäure
ein geruchloses Gas ist, das in hohen
Dosen atemlähmend wirkt, hat man frü-
her stets eine brennende Kerze mit in
den Holzfasskeller genommen. Das Aus-
gehen der Flamme zeigte an, dass nicht
mehr genügend Sauerstoff im Raum
war. Heute hat man eine Frischluftanla-
ge, die ständig für Luftzirkulation sorgt
und somit ein Ansammeln der Kohlen-

Von der Bütte in den Zuber: bei strahlendemHerbstwetter fand unter demHohenneuffen dieWeinlese statt. Fotos: Baca

Die von Stengeln befreiten Beeren kommen in einen Behälter, wo sie mit Schwefel versetzt
werden. Von hier aus geht es in die Tanks der Genossenschaft.

Mit dem Refraktometer wird der Zuckergehalt
desMosts in Grad Öchsle gemessen.

In der Weingärtner-Zentralgenossenschaft in Möglingen wird der Wein der Mitgliedergemein-
den in riesigen Tanks gelagert.


