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tl exenfeusr der Hochstädter l§i nzer

Am Hexenfeuer d€r Ho(hstädter ltinzer erfreüten sich auf dem Weinbe rgJung u nd Att. weinkitnigin Susanne l.
(tinks) und die Winzerh€xe ]f,adina Bausher {t}rhte von link5) strahlten eb€flfalls um die wete.
Fsto; hab€rmann

Maintal. ,Hutzelfeuer, oh Winterschreck: liebe Leüt', der muss jetzt weg" Winzerhexe

Märtiria Ba uscher gab diese n Sprucln vor den Flam m€ ri des Hexenf€ue rs a uf dem

Gelände des 1. Hochslädter winzervereins am Weinberg oberhalb von Hochstadt zum

Besten.

Adihelrrm 10, April 2018 15:47

von Rainer Hahe{man.n

Güt 3oo 6äste ließen sidh bei ejfiem ie(ksrer Trijpfchen neb$.einem farbefltpr6chtigen

Sonnenutergäng liet€nd gern ve[ar]bern.

,,5o vi€l zilspruah hatten wir iil d€n vielen JaihEn, in denen ui{ das *{exenf€uer b'ithe( äusgeiich,tet

hailen, noch niaht", zeigte sirlh der P{äsident des Winzervereirs, Ger,riard Koffler, h€geisteft vom Verlauf

der veßrnstaltung ätr Samstaga{rend. Eiigenü,iah geirt es beim fierenfuuer uß die verirreflnsng ds
Rehschnitts, den die tlochstädten w,,inzer vor einigen wscihen e:'ledigt hattern. oer Riickshfiitt der

fieben ist errfoder{iich, u,m die werirnquälität auch in der i(ommenden Saisor sjchenzuse{len. Und dass

die Hochstädt€r Tidpfrh€n ganz vomiigliche sind, obwohl Hob*rywin:er sie anbaren und keltern, li€gt

am Eroßern Ensagem€nt, w€Lhes die V€reinsmilglieder üm {<eilermeistei AifSteifrt}rerhet jhrem Meti€r

entgegenbringef,.

6edicht im §rhein der Flammen

.wir treisten noch sehrviel uandarilei.i, um etwä den §otem l-iochstädtei' erst für ßnd 18 'Moinate i'rm

Fass zu lagern und darn aufFlash€in zu ziehenl er&läft der KellermeisteL ,,Für diesen W€in be,nutzef,

ü r auch ein CeniL däs sich ,Entraiptpmasahine' n€nnt und verhindert, dass fraub€nstiete rin die Maiisah€

gelangen, deren 6er59offe dafln defi Geshmack rbu(hstählich v€rbitt€rf, l(ön,nt$." Das iiarfüßige
Tnet€n der TGuben im Eotti{h Eehöre äber der Vergangenh€it an. viel sa{hveßtand als t}ei den

tlohbluinzern: Das Ergebnis ließen sich tlie vi€ien Besucher des llexenfeue§ schßrecl(efl. Martina

Bauschef trüg als Winz.erhexe am iodemd€n terer ein Gedicht vor Die wandelirare r.4ag]erin is,t im

wid(licfiefl Ldbffi €in€ Kärnevals-Piinz€ssin:201'1 flachte si€ drie saitr llei den Rot weißen ars
Yvachenhuchen, 2006 war sie an de{ §dte von Karnevalsurg€slein Gü nter §auermilah Zugpräside,ntin.

Der Wein fioss in strömefl am Saflstagahend.,Niclht nür der Rstq sndsn ailch Riesiing

6ra!burgunder, 6ut
edel & Co- §elilst aachd€m die 6äste detr Feuecauber €elausht hait€n, den Weinkiinigin susasne 1.

{m,iit bürgerlichem $iamen Meyer) und Flexe Mafürna veßn§a1teten, kehrt€n di€ meis{en von,hner zilm

"Weindorf' arm l-la,ng zurück,

Die einsetzende Dämmerung nä.ch eriflefi heeindrucl€,nd€n Sonneflünterga{€samt dm {oder'ndefl

Hexetrfeus marhtu den lauen friihLinEsaberd nö(h angerelhmer.
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