
Sommerlicher WeingenuSS Hoffest beim Weingut Lothar Schwörer  
am 2. und 3. August 

Kippenheim-Schmieheim 
(mgs). Am Wochenende ist es 
wieder soweit: das Weingut 
Lothar Schwörer lädt am Sams-
tag, 2. August, und Sonntag, 
3. August zum Hoffest in die 
Waldstraße 6 nach Schmieheim 
ein. Der Eintritt ist frei. Erwar-
tet werden wie alle zwei Jahre 
Gäste aus ganz Deutschland 
und aus dem nahen Ausland. Im 
Mittelpunkt stehen die Weine 
der Winzerfamilie. „Natürlich 
kann bei uns probiert werden. 
Die sommerlich-frischen 2013er 
Weißweine ebenso wie unser 
restliches Sortiment“, freut sich 
Lothar Schwörer darauf, seinen 

Gästen die Vielfalt seiner Arbeit 
vorzustellen. Burgunder, Ries-
ling, Müller-Thurgau, Muskat-
eller, Cabernet zählen dabei 
genauso zum Sortiment wie Cré-
mants, Brände und Liköre. Nicht 
zu vergessen der Klassiker im 
Weinkeller: Der Spätburgunder 
Fass No.1. 

In der fünften Generation lei-
tet das Ehepaar Cornelia und 
Lothar Schwörer ihr Weingut. 
Tatkräftig unterstützt werden 
sie dabei von ihrem Sohn Flo-

rian. Vielfältig wie das Ange-
bot ist auch das Programm, das 
am Samstag ab 17 Uhr und am 
Sonntag ab 11 Uhr im von der 
Baumschule Broßmer mediter-
ran gestalteten Innenhof des 
Weinguts seinen Anfang nimmt. 
Denn passend zu den edlen 
Tropfen hat das bewährte Team 
aus Freunden des Hauses ku-
linarische Köstlichkeiten, wie 
Rollbraten, Flammenkuchen, 
Zander, Champignons mit Kräu-
terdip und verschiedene Som-
mersalate vorbereitet. Für süße 
Freuden sorgt an beiden Tagen 
das Freiämter Bauernhofeis. 
Erstmals beim Hoffest wird es 

in diesem Jahr am Sonntag ei-
ne vielfältige Kuchenauswahl 
geben – selbstgebacken versteht 
sich.

Wer die Genusswelt des 
Weinguts Schwörer bequem im 
Oldtimer-Traktor kennenlernen 
will, muss auch in diesem Jahr 
nicht auf die beliebten Wein-
bergsfahrten verzichten. Das 
Panorama der Weinlage „Kal-
kofen“ ist keine 15 Minuten 
entfernt und der Ausblick eine 
Reise wert.

Wie bei jedem Hoffest des  
Weinguts Schwörer ist natürlich 
auch in diesem Jahr der Wein-
keller wieder geöffnet. Keller-
meister Lothar Schwörer selbst 
wird sich den interessierten Fra-
gen der Weinliebhaber stellen 
und gekonnt informativ durch 
die kostbaren Lagerbestände 
führen. Eine Schatzreise der be-
sonderen Art...

Für den beschwingten musi-
kalischen Teil sorgen am Sams-
tagabend die Colorados, die zum 
Tanz aufspielen. Von den wilden 
50ern bis hin zu den Trends des 
neuen Jahrtausends reicht das 
Repertoire der beliebten Com-
bo. Live-Musik für Genießer 
ist auch am Sonntag angesagt. 
Die charmante Anne Schwörer, 
das gesanglich talentierte Ei-
gengewächs der Familie, ver-
zaubert die Besucher tagsüber 
mit Melodien zum Träumen. Ab 
16 Uhr gibt es Swing, Pop und 
feine Balladen mit der Band 
„BLUEmoon“, die auch den 
Sonntagabend zu einem echten 
Genusserlebnis macht. Neben 
der Kunst des Weinmachens 

finden auf dem Hoffest zudem 
Arbeiten der Künstlerinnen Lilli 
Petri und Gabi Gügel-Schrempp 
einen idealen Raum. Abstrak-
te Bilder und Skulpturen sowie 
mediterrane Landschaftsbilder 
und Stillleben können bestaunt 
werden. 

Auf dem Hoffest besteht die 
Möglichkeit den eigenen Wein-
keller mit den gerade probierten 
Weinen aufzufüllen. An beiden 
Tagen hat der Wein-Verkauf 
geöffnet.  Lothar Schwörer über 
den Jahrgang 2013: „Das Wein-
jahr 2013 hat uns eine sehr gu-

te Ernte beschert, jedoch einen 
arbeitsintensiven Einsatz gefor-
dert. Aufgrund der schwierigen 
Witterungsverhältnisse während 
der Weinlese war unser sehr auf-
wändiges Handleseverfahren 
von größter Bedeutung.“ Im Ap-
ril war es soweit, die neuen Wei-
ne wurden in Flaschen gefüllt. 
Dass kompromisslose Qualität 
sich auszahlt, beweist einmal 
mehr die Aufnahme in die aktu-
ellen Ausgaben der renommier-
testen Weinführer Deutschlands 
– Eichelmann, Gault & Millau 
und Der Feinschmecker.

Freuen sich darauf wieder einen Blick in den liebevoll bewirtschafteten Weinkeller geben zu können: 
Cornelia, Florian und Lothar Schwörer. Foto: Stenzel 

„Qualität entsteht im Weinberg. Fertiglösungen lehnen wir ab“, ist 
die Devise der Winzerfamilie Schwörer.  Foto: Weingut 
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