Neue Sauerkirschensorten für die Brennerei
Als Lehr- und Versuchsanstalt gehört das Versuchswesen zu den Kernaufgaben in Weinsberg,
ebenso wie der direkte Wissens-transfer in die Lehre. So auch bei der Untersuchung neuer
Sauerkirschsorten, deren Eignung für die Nektarherstellung, insbesondere aber für die Brennerei
auf den Prüfstand gestellt worden ist.
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