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Weinprobe in Stetten im Remstal 
Sa. 14. September 2013, Weingut Wolfgang Haidle 

 
Wir fuhren mit der S(chivereins)-Bahn von Stuttgart-Vaihingen nach Endersbach. Ab 
Endersbach wanderten wir auf gut befestigten Wegen durch Felder, Wiesen und Reb-
hänge und genossen den grandiosen Ausblick über das Remstal. En passant die Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Traubensorten heraus zu finden, war gar nicht so 

einfach, denn in erster Linie schmeckten 
alle noch ziemlich sauer. 
War das geeignete Motiv erst ausge-
macht, so hatte Gerd dank seiner mitge-
brachten Profiausrüstung leichtes Spiel, 
den jeweiligen Moment unterhaltsam im 
Bild fest zu halten. In angeregte Gesprä-
che vertieft erreichten wir schließlich die 
Ruine Y-Burg.  
Die Y-Burg war ursprünglich eine Wohn-
burg ohne Verteidigungsanlagen. Es 
kam wohl dennoch häufig zu Überfällen, 
so dass Herzog Carl Eugen den Abriss 
der Burganlage bereits 1760/61 bis auf 
die heute noch sichtbaren Außenwände 
befahl. 

Die Y-Burg bildet in den Sommer- und Spätsommermonaten eine imposante Kulisse für 
den jährlichen Kulinarischen Weinweg, Kleintheaterkunst und die traditionelle Weinprobe 

der Stettener Weingärtner. 
Hierzu gehört auch Wolfgang Haidle mit seiner Frau, die uns bereits vor der Burg zu ei-
nem netten Stehempfang erwarteten. In Mitten der Weinberglagen Lindhälder, Brotwas-
ser und Pulvermächer wurde ein Pulvermächer Cuvée des Hauses gereicht. Selbstver-
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ständlich kein mit Zucker gepushter Billigfusel, wie ihn der Wettbewerb anbietet, sondern 
eine belebende, frisch prickelnde und schön fruchtige Alternative zum Champagner. Das 
allgemeine Urteil unserer Fachgruppe: Koo:sch drenga!!  
Nach sehr unterhaltsamen Ausführungen zur Arbeit im Weinberg, Erntetechnik in Hang- 
und Steillagen, Begrünung, den richtigen Reihenabständen, Wurzelwachstum und eini-
gem mehr, ging es vollends bergab, vorbei an handwerklich 
schön gearbeiteten und heutzutage fast nicht mehr bezahl-
baren Trockenmauern, die in einem Förderprojekt entstan-
den. Unser Weg war aber auch gesäumt von interessanten 
Skulpturen und Pflanzen, wie Feigenkakteen und Weinberg-
pfirsichen.  
In Familie Haidles Innenhof gab’s dann einen wahren Wein-
bau Intensivkurses. Von den Anfängen des Betriebes mit 
Rebstockveredelung und dem Kampf gegen die Reblaus, 
über die Reisen des Vaters in die Champagne, dem Aufstieg 
des Remstals, dem Unterschied zwischen Eigenvermarktung 
und Genossenschaft, dem Abräumen bei der Zweigeltprä-
mierung in Österreich, dem Startschuss zur Ernte über das 

Labor….der 
Kerle fand 
kein Ende seiner Ausführungen, bis der 
beherzte Eingriff von Anne an das ei-
gentliche Ziel unserer Mission erinner-
te: Weine probieren!!  
Die Weine gab es dann im gemütlichen 
Probierstüble in Verbindung mit einer 
üppigen und super leckeren Vesper-
platte mehr als reichlich. 
Von weiß über rosé nach rot, vom 
Riesling Tradition, weißem Burgunder, 
Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Ge-

würztraminer über Blanc de Noir nach Samtrot, Trollinger Alte Reben, Muskat Trollinger, 
Zweigelt und Remsus – Menge und Vielfalt der Weine waren einzigartig. 
Einzigartig waren aber auch ein-
zelne Bewertungen der Teilneh-
mer in feinstem Önologen 
Deutsch. Da wurde verlockt mit 
herrlichem Duft, da erinnerte das 
Bukett an reife Kirschen, Himbee-
ren und Veilchen, da punktete der 
Weißburgunder mit frischen 
Fruchtaromen wie Birne und 
Weinbergpfirsich. Kurzum, wir 
hatten einen Haidle-Spaß. Ein be-
sonderer Dank gebührt aber auch 
Anne und Uli für die wie immer 
tolle Organisation.  
Nach der Weinprobe machte es 
die ganze Gruppe dem Grauburgunder gleich und zeigte ein frisches animierendes Fi-
nish. Froh gelaunt und unter intensivem Austausch der gesammelten Eindrücke ging es 
mit Bus und S(chivereins)-Bahn wieder zurück nach Vaihingen. (Frank Emhardt)


