
Info
Weingut: Weihbrecht
Spezialitäten: Literflaschen: Riesling (2012,
4,20 a), Trollinger Weißherbst (2013, 4,40
a), Schwarzriesling (2013, 4,40 a); 0,75 Li-
ter: Riesling Hölder (2013, 5,60 a), Schwarz-
riesling (2012, 5,60 a), Dornfelder trocken
(2013, 5,90 a), Lemberger Spätlese (2012,
7,20 a), Riesling Spätlese (2013, 7,20 a),
Abendstern (2012, 7,20 a)
Lieblingsgetränk der Chefin: Schwarzries-
ling und Schmaggs
Öffnungszeiten: Besen noch geöffnet bis
22. September, täglich ab 11 Uhr
Kontaktdaten: Weingut Weihbrecht,
Hauptstraße 20, 74626 Bretzfeld-Schwa-
bach, Telefon 079 46 / 27 88
Internet: www.weingut-weihbrecht.de
Ausflugstipps in der Nähe: Ganz in der
Nähe liegt die Burgruine Weibertreu. Von
dort weite Blicke ins Umland.
Besenzeiten: 23. bis 27. Oktober, 13. bis 17.
November, 4. bis 8. Dezember

GUIDO SEYERLE

Der Begriff „Familienunter-
nehmen“ ist dehnbar. So
konsequent wie die Weih-

brechts in Schwabbach setzt ihn
aber kaum jemand um: Die Eltern
haben vier Kinder – und alle sind
entweder im Betrieb tätig oder en-
gagieren sich neben ihrem Beruf

noch im Weingut. Die bekann-
teste ist derzeit Katharina Weih-
brecht. Sie ist die aktuelle Hohenlo-
her Weinprinzessin und besucht
als Weinhoheit Feste und Gruppen-
veranstaltungen.

An diesem Donnerstagabend
hat sie aber eine ganz andere Funk-
tion: Sie wirbelt für die Besen-
Gäste durch die Küche in der

Schwabbacher Hauptstraße. „Das
ist vollkommen okay.“ Die 22-jäh-
rige Studentin strahlt. Sie plant, in
absehbarer Zeit nochmals nach
Neuseeland zu reisen. Eventuell
kommt es dann erneut zu einem
Zusammentreffen mit ihrem Bru-
der Simon (20). Dieser arbeitete
dort bereits in einem 300-Hektar-
Weingut, bevor es ihn wieder zu-
rück ins Hohenlohische zog. Seit 1.
September vervollständigt er seine
Ausbildung an der Techniker-
schule. Seine älteren Schwestern
Lea und Lisa haben Berufe außer-

halb der Weinwelt, helfen
aber im Weingut mit.

Während Vater Ri-
chard für die Arbeit
im Weinberg und im
Keller zuständig ist,
managt Regina
Weihbrecht unter
anderem das Marke-

ting und den Ver-
kauf der Produkte

aus den 6,5 Hektar gro-
ßen Weinbergen. „Seit

1983 bin ich Besenwirtin“,
sagt die ausgebildete Weinerleb-

nisführerin. Der Slogan zu diesem
Produkt heißt: Mit zwei PS durchs
Himmelreich. Das bedeutet, dass
eine Pferdekutsche die Besucher
durch die Weinberge zieht, wo Ri-
chard Weihbrecht einzelne Statio-
nen vorbereitet hat. „Wir wollen
den Weintourismus ankurbeln.“
Regina Weihbrecht blickt in ihren

gut besuchten Besen. „Viele Leute
wissen einfach nicht, wie schön es
bei uns in Hohenlohe ist. Dann wol-
len wir unsere Gäste verwöhnen.“
Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, steht bald ein größeres
Bauprojekt auf dem Plan. Aktuell
gibt es aber Wichtigeres: An die-
sem Samstag beginnt die Weinlese.
Zuerst ist der Dornfelder, dann der
Schwarzriesling dran.

Zum Wengerter Vesper (Schwei-
nefilet, Maultasche und Bratwurst
mit Kartoffelsalat) gibt es den
Schmaggs (2013, 7,20 a). Dahinter
versteckt sich ein Cuvée aus Lem-
berger, Dornfelder und Samtrot.
Man spürt, dass Simon Weihbrecht
bereits Ideen einbringt. Der
Schmaggs kommt dem Wunsch
des Weintrinkernachwuches entge-
gen: Er duftet traubig-kräftig, im
Abgang ist er ausgewogen halbtro-
cken.

Die Weinprobe beginnt mit dem
Riesling Spätlese (2013, 7,20 a). Er
kommt angenehm zurückhaltend
daher. Die feine Frucht legt sich
nach ein paar Sekunden als
Schmelz auf die Zunge. Der Lem-
berger Weißherbst Spätlese (2012,

7,20 a) schimmert hellrosa. Seine
feine, leicht süße Fruchtigkeit ver-
breitet südländisches Flair.

Erstaunlich dunkelrot im Glas
ist der Samtrot aus dem Himmel-
reich (2012, 5,60 a). Im Abgang ist
er mild und beerig, sein Ge-
schmack bleibt lange auf der
Zunge. Mit 13,5 Prozent Alkohol ge-
hört die Lemberger Spätlese tro-
cken „primus S“ (2011, 15,20 a) zu
den Schwergewichten. Doch über-
raschend: Sie ist überhaupt nicht
holzlastig, sondern die Ausgewo-
genheit von Frucht- und Tannin-
aromen überzeugt. Dieser Lember-
ger ist ein optimaler Herbstwein:
Die Frucht steht für den ausgehen-
den Sommer, die Holzaromen für
den kommenden Winter.

ner Grund, mit meinem Vater zu
fachsimpeln“, schmunzelt Voll-
mann.

Die Freiheit, sich im Sommer an-
nähernd autonom mit den Erträgen
des Gartens zu ernähren, sehen die
beiden als großen Gewinn. „Natür-
lich macht ein Garten auch viel Ar-
beit. Zu Beginn hatte ich ab und an
Bedenken, ob ich das große Grund-
stück auch angemessen bewirt-
schaften kann“, gibt Vollmann zu.
Am Ende des Gartenjahres steht der
Stolz auf das Geleistete im Vorder-
grund. „Die Sonnenblumen sind
schön geworden. Und der Zwetsch-
genbaum am oberen Teil des Gar-
tenstücks trägt viele Früchte“, freut
sich der Lehrer. Ein Teil des Ertrages
wird zu Wein verarbeitet. Vollmann
hat ein Faible für die Herstellung
von fruchtigen Getränken entwi-
ckelt, im Sommer wurden Johannis-
beeren und Kirschen in große Gärge-
fäße gefüllt. Und wie im Schreber-
garten üblich, werden auch sofort ei-
nige der Steinfrüchte verkostet.

Im Pferdewagen durch das Wein-Himmelreich
Familie Weihbrecht führt ihren Besen in Schwabbach seit 1983 – Lemberger Spätlese als typischer Herbstwein

Familie Weihbrecht am Fuße eines Weinbergs. Foto: privat/sey


