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Weinprobe bei den Weingärtnern in Hedelfingen  
Sa. 15. September 2012 

 

Die diesjährige Weinprobe fand 
nicht, wie in den anderen Jahren 
üblich, am Freitagabend statt, 
sondern begann am Samstag um 
16 Uhr. Grund war eine Wande-
rung in den Weinbergen. 

Aber beginnen wir von vorn. Pünktlich um 15 Uhr trafen sich die 
Weinfreunde am Vaihinger Bahnhof, um mit der S-Bahn nach 
Obertürkheim zu fahren und von dort mit dem Bus weiter nach 
Rohracker. An der Bushaltestelle wurden wir schon von Alex 
und Jürgen von den Weingärtnern Hedelfingen erwartet, die 
uns den Hedelfinger/Rohracker Weinlehrpfad hinauf begleiteten. Bei schönstem Wetter 
ging es in die Weinberge, zuerst auf der Seite von Rohracker und später dann in den 
Hedelfinger Teil. Immer wieder sind wir stehen geblieben und bekamen erklärt, welche 

Trauben hier wachsen und wir konnten uns 
davon überzeugen, wie unterschiedlich sie 
schmecken. Alex und Jürgen berichteten uns 
auch, was im Weinberg zu beachten ist und 
wie arbeitsintensiv dies ist. Schließlich ging es 
schmale, steile Stufen bergab zu einer kleinen 
Laube mitten in den Weinbergen, wo wir eine 
Besonderheit der Hedelfinger Weingärtner 
probieren durften, nämlich einen „Secco Ro-
se“, der allen vortrefflich mundete. Schließlich 
mussten wir uns von dem idyllischen Plätz-
chen losreißen, da wir ja noch in der Hedel-
finger Kelter erwartet wurden, wo die Wein-

probe weiterging. Als wir in der Kelter eintrafen, stand schon ein rustikales Vesper für je-
den bereit, und hungrig durch die Wande-
rung, hat jeder kräftig zugelangt. Zum 
Vesper gab es Weine aus Hedelfingen. 
Der Riesling am Anfang schmeckte her-
vorragend, aber auch der Trollinger Rose, 
welcher später kam, fand viele Liebhaber. 
Mit vielen Informationen zum Weinbau in 
Hedelfingen oder auch international 
verging die Zeit wie im Flug. Schon bald 
waren wir bei den Rotweinen angelangt, 
und sahen und schmeckten, dass sich die 
Hedelfinger auch nicht verstecken müs-
sen. Am Schluss waren alle so begeistert, 
dass mancher am liebsten ein paar Kisten 
Wein mitgenommen hätte, aber wir waren ja mit der Straßenbahn da und so wurde be-
schlossen, den Wein an einem anderen Tag einzukaufen. Die Hedelfinger Weingärtner 
haben jeden Donnerstagabend von 19 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, so dass es sicher Gele-
genheit gibt, den Weinkeller aufzufüllen. Einen herzlichen Dank an Anne und Uli Mar-
quardt für die tolle Organisation der Weinprobe.(Pius Mast) 


