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Moment mal

Schnell noch

Weinguides Eichelmann und Vinum 2022: Birkert und Schwab legen zu, Ingelfinger Fass und Weihbrecht neu dabei

Von Juergen Koch

den Ausbau unserer Weine im fürstlichen Weingut in Verrenberg“.

I

ch hab’ mittlerweile die Nase voll
von den ganzen Weinführern, außer dass der Wengerter einen
Haufen blechen muss, bringt’s
gar nichts“, wettert Joachim Brand,
Betriebsleiter des Bio-Weinguts
Fürst Hohenlohe-Oehringen. Dabei
steht er in den neuen 2022er-Weinguides Eichelmann und Vinum im
regionalen Ranking nach wie vor
klar an der Spitze der dort bewerteten zehn Hohenloher Weingüter.
Neben reichlich Diskussionsstoff sorgen die Wertungen der Guides auch in diesem Jahr wieder für
Frust und Freude. Die Kurzbilanz:
Das Weingut Birkert steigt bei Vinum wieder in die Ein-Sterne-Liga
auf, das Weingut Schwab legt bei Eichelmann einen halben Stern zu.
Mit einem ersten Stern neu bei Eichelmann vertreten sind die Weinmanufaktur Ingelfinger Fass und
das Weingut Weihbrecht aus
Schwabbach, die sich beide derzeit
in der Umstellung auf Bio-Weinbau
befinden.
Ansonsten arbeitet sich im regionalen Ranking Birkert vor Ungerer
auf Rang zwei vor, Fürst HohenloheOehringen, Ungerer, Keil, Gaufer,
Borth und Dieroff bestätigen ihre
Gesamtleistung vom Vorjahr. Nicht
mehr vertreten bei Eichelmann ist
die zuletzt mit einem Stern gelistete

Motivation „Da sind wir auf jeden
Fall zufrieden“, freut sich Simon
Weihbrecht vom Schwabbacher
Weingut Weihbrecht über den ersten Eichelmann-Stern. Wenn es
nach ihm ginge, soll es dabei nicht
bleiben: „Irgendwann mal drei wären schon gut.“ Seine Motivation:
„Sehen, wo wir im Vergleich stehen.“ Die Weihbrechtsche DebütKollektion wertet Eichelmann als
„überzeugend“, sieht aber die „trockenen Weißweine als insgesamt etwas verhalten“, die Rotweine als
„klar und geradlinig“. Eichelmanns
„Highlight“: die im Barrique ausgebaute rote Cuvée Primus (85 Punkte). „Etwas enttäuscht“ zeigt sich Simon Weihbrecht über die mit nur 81
und 82 Punkten bewerteten Rotweine seiner „S-Linie“.
„Dass die 2020er-Rieslinge hier
offensichtlich noch einmal an Brillanz zugelegt haben“, bescheinigt
Vinum-Tester Frank Kämmer dem
fürstlichen Weingut in Verrenberg,
rückt die meisten Punkte aber für
die Rotweine raus. Nachdem Betriebsleiter Joachim Brand dem Guide aus Verärgerung über die Bewertungen von Kämmer seit der 2019erAusgabe keine Weine mehr geschickt hatte, hat Brand in diesem
Jahr wieder Weine eingereicht.

„Jetzt strengen wir uns
an, dass wir auch
nächstes Mal wieder
dabei sind.“

„Die 2020er-Rieslinge
haben hier offensichtlich noch einmal an
Brillanz zugelegt.“

Weinbautechniker
Jürgen Kerl

Vinum-Tester
Frank Kämmer

Weinschmiede in Criesbach. Außen
vor bleibt auch der Gault Millau
Weinguide, dessen 2022er-Ausgabe
wohl erst im nächsten Jahr erscheinen wird.

Während des Boykotts hatte die
sich der Guide auf eigene Rechnung
besorgt, allerdings ohne die
Flaggschiffe des Gutes. „Jetzt kann
ich wenigstens wieder die Auswahl
beeinflussen und man muss ja nicht
ewig nachtragend sein“, kommentiert Brand seinen Kurswechsel.
Das ändere aber nichts an seiner zunehmend skeptischen Haltung gegenüber den Guides und Prämierungen. Die seien „mittlerweile inflationär und alle zehn Tage“ werde
„wieder irgendwo ein neuer bester
Wein“ gekürt. Vor zwanzig Jahren
hätten sich die Kunden beim WeinKauf noch an den Guides orientiert,
so Brand, „aber das ist mittlerweile
vorbei“.

Premiere „Wir freuen uns sehr,
dass unsere Weine offensichtlich
überzeugen konnten“, kommentiert
Weinbautechniker Jürgen Kerl von
der zur Gemü-Gruppe gehörenden
Weinbaumanufaktur
Ingelfinger
Fass die Eichelmann-Premiere.
„Jetzt strengen wir uns an, dass wir
auch nächstes Mal wieder dabei
sind“, sagt er. Die „zum Debüt gute
Kollektion“ wird bei den Rotweinen
für Gerhard Eichelmann vom Portugieser Reserve (86 Punkte) angeführt, bei den Weißen von der Cuvée
Fass No.1 (85 Punkte). Auch Jürgen
Kerl wertet beide als „außergewöhnliche Weine“ und freut sich,
dass mit dem „Portugieser eine fürs
Kochertal typische Rebsorte so gut
abschneidet“. Einen „weiteren
Sprung“, vor allem im Weißweinbereich, erhofft sich der Weinbautechniker „ab diesem Jahrgang durch
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Über seinen ersten Stern im Guide Eichelmann freut sich Simon Weihbrecht.

Jürgen Kerl von der Weinmanufaktur Ingelfinger Fass hat gut lachen: Auch die Weinmanufaktur ist im Eichelmann erstmals mit einem Stern vertreten. Fotos: Jürgen Koch

Wein-Lese(n)
Seit 2017 erscheint der Vinum Weinguide Deutschland (Intervinum, 1120 Seiten, 35 Euro inklusive App). Dessen
2022er-Ausgabe bewertet mehr als
10 300 Weine von 1000 Weingütern (53
aus Württemberg; drei aus Hohenlohe
mit 30 Weinen) plus 51 Erzeuger aus der

Gastregion Südtirol. Bei gleichem Preis
großformatiger und seitenstärker ist
Gerhard Eichelmanns erstmals im Jahr
2000 erschienener Guide Eichelmann –
Deutschlands Weine (Mondo Heidelberg, 1216 Seiten, 35 Euro inklusive
App). Die Ausgabe für 2022 bewertet

insgesamt 10 400 Weine von 935 Erzeugern (davon 111 aus Württemberg; zehn
aus Hohenlohe mit 101 Weinen). Beide
Guides werden mit Besten- und
Schnäppchenlisten sowie Porträts aller
13 deutschen Weinanbaugebiete abgerundet. ko
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Unter Wert Während Vinum das
fürstliche Weingut und Ungerer auf
Vorjahresniveau belässt, kann sich
Boris Birkert vom Adolzfurter Weingut Birkert über den längst fälligen
Vinum-Stern freuen: in den Vorjahren war er dort als nur „weitere
Empfehlung“ deutlich unter Wert
gehandelt worden.

Von Yvonne Tscherwitschke
Es gibt nur eine Chance, den guten
Vorsätzen im neuen Jahr aus dem
Weg zu gehen. Und zwar, indem
man sie noch im alten Jahr fasst. Das
Gute daran ist: Man hat nur vier
Tage Zeit, sie zu brechen. Also her
mit den besten Absichten, die da lauten: Weniger arbeiten, mehr sporteln, weniger essen, mehr trinken –
halt, stopp, präzisiere: mehr Tee trinken –, weniger Handy-, mehr Familienzeit, weniger Stress, mehr Gelassenheit, weniger Staub, mehr saugen. Hört sich doch ziemlich gut an.
Und sollte doch machbar sein. Auch
wenn es wenigstens drei Wochen
dauert, bis sich gute neue Angewohnheiten etabliert haben, sind
vier verbleibende Tage für ein neues, gesünderes Leben besser als
nichts. Aber soll das alte Jahr wirklich mit Ofenkartoffeln und Quark
zu Ende gehen? Begleitet von stillem Wasser und Fencheltee? Sicher,
ein frisch geputztes Wohnzimmer
ist schon fein. Aber lohnt sich das
Putzen, wenn die Gäste am letzten
Tag des Jahres die Chipskrümel verteilen? Und überhaupt Chips: Ein
Griff in die Tüte sollte doch erlaubt
sein. Ein Glück ist an Silvester die
Zeit der guten Vorsätze 2021 um. Damit es sich dann 2022 ganz entspannt leben lässt, mit Chips und
ohne schlechtes Gewissen.

Impfen
ohne Termin
KÜNZELSAU Am Jahresanfang gibt es

gleich an drei Tagen ein zusätzliches Impfangebot in Künzelsau: am
2., 3. und 4. Januar, jeweils von 10 bis
17 Uhr im ehemaligen Notariat am
Rathaus, Stuttgarter Straße 7, Künzelsau. Eine Terminbuchung ist
nicht erforderlich. Es werden Erst-,
Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend. Ein Impfpass
und ein amtliches Ausweisdokument müssen mitgebracht werden.
Impfungen für Personen unter zwölf
Jahren sind noch nicht möglich. red

Weniger
Covid-Patienten
22 Neuinfektionen mit
dem Coronavirus meldet das Landesgesundheitsamt gestern Abend
für den Hohenlohekreis. Die Inzidenz sinkt damit weiter auf 181,8. Im
Hohenloher Krankenhaus Öhringen wurden gestern sieben positiv
auf das Corona-Virus getestete Patienten behandelt, vier davon auf der
Intensivstation. Drei dieser CoronaPatienten auf der Intensivstation
mussten beatmet werden. Alle sieben Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit sind belegt, teilt die
Krankenhaus-Verwaltung mit. von
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