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Weinprobe beim Weinhaus Kern in Rommelshausen 
am  28. September 2019 

 
Eine ziemlich große Gruppe unter Ulis 
und Annes Leitung machte sich wieder 
auf den Weg ein Weingut im Stuttgarter 
Umland zu erkunden. 
Wir fuhren mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zuerst mal auf den Roten-
berg, von dort wanderten wir auf den 
Weinbergwegen weiter bergauf, die 

Sonne lachte und die Fernsicht Richtung Alb war bestens.  In vielen der Weinberge hin-
gen noch die Trauben am Stock, wir versuchten ge-
meinsam zu ergründen, was das wohl für Sorten sein 
könnten, aber das war schwierig, denn nur an einem 
Weinberg war ein Schild, dass es sich um Lemberger 
handelt. Den Trollinger konnten wir noch ziemlich sicher 
bestimmen, wegen seiner deutlich größeren Trauben 
mit großen, helleren Beeren. 
Wir wanderten über den Bergkamm, durch den Wald, 
am Naturfreundehaus Kappel vorbei bis wir Rommels-
hausen vor uns liegen sahen.  Jetzt versuchten wir die 
Gemüsesorten zu erkennen, die beidseits unseres We-
ges wuchsen.  Es gab Rosenkohl, Fenchel, Felder mit 

Dill und Petersilie und eine noch nie gesehene dunkelrote Kohlsorte.   
Am Rand des Industriegebietes konnten wir schon die weitläufige Anlage der Lagerhalle 
des Weinhauses Kern erkennen.  Heute war Hauptabgabe des Lesegutes der 
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Traubenerzeuger, deshalb stand eine lange Schlange von Autos mit vollen Kisten und 
wartete, bis sie ihre Ernte im Hof abliefern konnte. 
Wir wurden von Frau Kern mit einem Muskat Secco begrüßt, der allen ausgezeichnet 

schmeckte, nicht nur 
weil wir jetzt 2 Stun-
den gelaufen waren, 
er war einfach le-
cker.  
Herr Friedrich Kern, 
der mit seinem Bru-
der Ulrich und dem 
Sohn Christoph den 
Familienbetrieb lei-
tet erklärte uns zu-
erst, wie der Ablauf 
ist, wenn die Wein-
bauern ihre reifen 
Trauben, so wie 
heute, hier anliefern.  
Wir konnten sehen, 

wie die Kisten mit einer praktischen Technik in die Anlage zum Entrappen der Trauben 
ausgeleert wurden und wie die großen Pressen aussehen, die dann äußerst schonend 
den Saft langsam aus den Beeren ohne große Verletzungen der Haut auspressen, bevor 
der Saft in die Tanks gepumpt wird. 
Die große Halle mit den riesigen Edelstahltanks vom Boden bis zur Decke schien über-
haupt nicht aufzuhören.  Romantisch sieht das nicht aus, die Zeit des geschnitzten Holz-
fasses im Gewölbekeller ist vorbei, höchstens noch als nostalgisches Beiwerk für Wein-
proben-Besucher.  
Die Familie Kern selbst bearbeitet keine Weinberge, es handelt sich um eine Erzeuger-
gemeinschaft, die Kerns bauen die Weine aus und vermarkten sie. 
Voll mit Wissen ging es nun in den gemütlichen Probierraum  des ganz modernen Hau-
ses, wo uns eine Tafel mit einem leckeren Vesper,  Pfälzer Saumagen mit Kraut und 
eine Käseauswahl mit passenden Marmeladen erwartete.  Dazu schenkte Herr Kern uns 
6 Weine (weiß, rosé, rot) verschiedener Kategorien aus.  Besonders stolz ist die Familie 
auf die "Kesselliebe", eine Linie, die auf den Hängen um den Stuttgarter Talkessel 
wächst, wie Weinsteige, Cann-
statter Zuckerle und Rosenstein. 
Nicht mehr durstig, satt und vol-
ler neuer Eindrücke machten wir 
uns auf den Weg zur S-Bahn, 
die uns ohne technische Prob-
leme nach Vaihingen zurück-
brachte.  
Wieder eine interessante und 
lehrreiche Weinprobe, vielen 
Dank an Uli und Anne, wir sind 
gespannt was ihr im nächsten 
Jahr wieder für uns aussuchen 
werdet.  
(Angelika Denninger)  


