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T A Teinlreunde zieht es ins Freie. Veronstoltungsorte bie-
t/\/ ten ein besonderes Ambiente für Weinpäben und
U U Weinfeste, etwo der §chlosspork in Herrnsheim. Der

Herrnsheimer Weinsommer rund um dos §chloss - in diesem
Johr in seiner 12" Aulloge - ist der Event des Johres in Worms-
Herrnsheim, Bereits Mitte luli beginnt er und endet gut einen
Monot später om 1I. August 2018 mit Theoter im Schlosspark.
Zum Augustprogromm zrihlen unler snderem ein §eenochts-
konzert mit den Stutlgorter §olonikern, Weinschnuppern im
Pork mil onschließender Porty im §chlosshol, der Herrnsheimer
Wine-§lom und ei4 Abend mit Musik von ,,Queen". Sieben
Weingüter schenken bei ollen Veronsloatungen ihre Weine ous.

Weinclub,,Vinum
Collegium Sophia"
,,Einen Preis bei der l4reinprä-
mielrrng lvürde er lr.r:hl nicl:t
bekommen, aber uns
schnreckt er sehr gut", meinte
Bert Venl, Sprecher des Nie-
derzierer Weinclubs,,Vinum
Collegiurn Sophia", bei der
Vorstellung des ersten selbst
an- und ausgebauten Weines
vom eigenen Weinberg auf der
Sophienhöhe am 17. Juni 20i8"
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f f ber Geschmock lösst sich bekonnter- feinherb. Dos Collegium Vinum setzte die De- - -
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\lYein- und genussorientierten Weinjunker bougebieten, ober soch aus llolien, Fronk-
steht die sensorische Weinbeurteilung im Mit- reich und Ubersee zur Verkoslung. Kellermei-
telpunkt der Weinwisserstammtische. ouch Vi- ster Woltgong Gottwold und BrudermEister
niversität genännt. Dos Kulturgut ,,Wein" ist Rudi Rsck moderierten die von den Mifgli+,
so toceltenreich wie koum ein onderes Ge- dern ongestellte Weinprobe und nohmen die
trönk. Zum jüngsten Aromenparcours trct rich von Winzermeister Klous Simon fochlich kom-
die Weinbruderschort im \lYeingut des Wein. petenten Erlöuterungen mil großern Interesse
bruders Klous Simon in Alzenou-Wosserlos. ouf. Secretorir.rs Monfred Friedrich ergünzte
Die herzlichen Gostgeber reichten zum Emp- die Inlormotionen zu den jeweiligen lffeinen
fong einen eigenen \rl/inzersekt vom Weiß- durch direkle lnternet-Recherche. Mit prolon-
burgunder und beeindruckten die Wein{reun- dem llYeinwissen begeisterte Ehrenmitglied
de mil ihren Gutsureinen - von trocken bis Dr. Peter Koppen die Weinrunde. Foto: RM

Rebhlütenfe st b e geisterte
al u* Rebblüten{est des Ersten Hechstädter Winzervereins
if tolen sich die Mitglieder der tltleinbruderscholt Collegi-

l--y'um Vinum in der urigen Holreite des Winzervereins beim
Hochslädier lffeln. Mit däbei woren die fronzösischen Göste
qus dem 670 Kilometer entlernten Luisont, um mit den Gosiqe-
bern das Rebblütentest zu leiern und ouf die deutsch-fronzö-
sische Freundschsfl onzustoßen. Treflpunkt war wieder der
große Nussboum im Winzerhof. Gegründet wurde die Stödte-
portnerschafl 1973 zwischen den Gemeinden Hochstodt und
Luissnt unter den Bürgerrneistern Ziegler und Poirer. Die frsn-
zösischen Freunde beteiligten sich wieder mit einem Stond lür
Genießer. Troditionell wurden die 2017er Hochstädter Weine
verkostet. hier mit der Weinkönigin Suscnne l. (Meyer) (2.v,1.)
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im Kreis der Weinbruderscholt.


