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Weingut Günther Steinmetz - Mosel 

12. und 13. Juli 
 

Sonntagmorgen, acht Uhr und bereits auf der deutschen Autobahn in Richtung 

Mosel. Mit dem neuen VW-Bus fährt es sich, dies wird nach den ersten 

Kilometern bereits deutlich, wesentlich angenehmer als mit der alten 

Rostmühle. Nichts gegen den alten Bus, der über ein Jahrzehnt mich in die 

schönsten Gegenden Europas brachte, aber ein paar Pferdestärken mehr sowie 

eine Klimaanlage, in die ich mich eine Woche später in Österreich und Italien 

bei nahezu 40 Grad beinahe verlieben werde, sind mehr als nette Accessoires.  

Die Mosel zählt für mich zweifelsohne zu den bezauberndsten Flusslandschaf-

ten Europas. Mein Freund und Helfer Carlo, der mich auf der diesjährigen 

Deutschlandreise begleitet, ist, als wir von der Hunsrück-Hochebene ins Flusstal 

in Richtung Brauneberg fahren, beim ersten Anblick der Mosel, die aus der 

Vogelperspektive betrachtet einer bläulichen Riesenschlange gleicht, begeistert. 

 

 
Die Mosel, fotografiert aus der Lage „Piesporter Treppchen – von den 

Terrassen“, eine der steilen Spitzenlagen 

Nach etwas mehr als viereinhalb Stunden im Auto sind wir in Brauneberg an 

der Mosel angekommen und werden von Stefan Steinmetz, der das Weingut 

zusammen mit seiner Mutter Edith leitet, herzlich begrüsst. Die Familie 

Steinmetz wohnt in einem altehrwürdigen Pfarrhaus, an dessen Aussenfas-

sade ein rötliches Steinkreuz mit Inschrift an die ehemaligen geistlichen 

Besitzer erinnert. In diesem Haus werden Carlo und ich dann, weit nach 

Mitternacht, auch wie schwere Steine ins Bett fallen, aber noch ist es nicht 

soweit (...) Kaum angekommen, geht es gleich weiter, mit dem Auto an den 

Fuss der Steillage „Piesporter Treppchen – von den Terrassen“. Von dort 

laufen wir zu Fuss auf einem schmalen Pfad in die Rebberge und werden von 

Stefan ermahnt, dass wir ja aufpassen sollen. Warum, wird schnell klar: 

Rechts von uns geht es steil abwärts, sehr steil (!), und das Schieferterrain 

unter unseren Füssen bietet kaum Halt. Stefans Frau, eine gebürtige 

Amerikanerin, die wie alle von der Familie bei der Ernte tatkräftig mithilft, 

teilt uns später unter vier Augen mit, dass sie nicht mehr in dieser exponier-

ten Lage Trauben ernte, da es ihr zu gefährlich sei. Die Steilheit und 

Exponiertheit dieser aussergewöhnlichen Lage, aus der Stefans „Grosses 

Gewächs“ aus dem Jahr 2013 stammt, das von Parker mit 94+ Punkten 

bewertet wurde, sind auf einer Fotografie nicht erkennbar. Carlo und ich 

erleben nun, indem wir im Rebberg herumkraxeln, was für ein unglaublicher 

Arbeitsaufwand für solche Steillagen-Weine geleistet werden muss, um aus 

alten, bis zu 90-jährigen Rebstöcken, die geringe Erträge liefern, Spitzenwei-

ne zu erzeugen! In solche Steillagen kommt man mit keiner Maschine 

hinein. Hier ist alles Handarbeit, der Mensch ist der Natur und ihren 

Gefahren ausgesetzt, und wenn man dann den Preis einer solchen Flasche 

im Handel betrachtet (bei uns kostet das „Grosse Gewächs von den 

Terrassen“ 26 Franken), dann weiss man, dass es sich um mehr als nur ein 

„Schnäppchen“ handelt. 

 

 



 
Steil, steiler, am  ... 

 

Am Ende des Pfades angekommen blicken wir ins Tal, unter uns die 

Rebanlagen, die nur durch eine Bundeshauptstrasse vom Fluss getrennt sind. 

Stefan erklärt uns mit einer innigen, fast schon besonnen wirkenden 

Leidenschaft, wie er die Reben pflegt, welche spezifische Bodentypen in 

seinen Lagen anzutreffen sind und wie er mit welchen Mitteln versucht, der 

anhaltenden Trockenheit, die vor allem die jungen Rebstöcke in Mitleiden-

schaft zieht, zu trotzen.  

 

Stefan Steinmetz, den viele deutsche Weinexperten (man beachte hierzu die 

Einträge auf verschiedenen renommierten Weinblogs), für eines der grössten 

Winzertalente halten, ist ein Mosel-Winzer aus Berufung. Idealismus gehöre, 

meint er, notwendigerweise dazu, wenn man in einem solch anspruchsvollen 

Gebiet als Winzer arbeite, denn reich werde man nicht.  

   

 
Stefan Steinmetz 

 

Mitten in der Natur, im Rebberg, wird dem weininteressierten Menschen, so 

meine persönliche Überzeugung, am besten nahegebracht, wie Wein 

entsteht und was es alles braucht, um guten Wein erzeugen zu können. Hier 

im Rebberg entsteht guter Wein und nicht (oder zumindest weniger) im 

Keller. Das Terroir, also Boden, Klima, Rebsorte/Klone und andere Faktoren, 

verleiht dem Wein den Charakter, und der gute Winzer versteht es, die 

Terroir-Merkmale der Trauben durch seine Arbeit im Rebberg zu bewahren, 

damit unverwechselbare, authentische Weine entstehen, fernab von Masse 

und Mainstream. 



 
Gespräche unterhalb des Wintricher Ohligsberg ... 

 

 
... und unterhalb einer weiteren Toplage, der Braunberger Juffer. 

 

Nachdem wir gut zwei Stunden verschiedene Lagen und Rebstöcke 

begutachtet haben, geht es zur Verkosten der neuen Jahrgänge. Ein Autor 

der bekannten deutschen Internet-Weinzeitung „Captain Cork“ hat alle 

Steinmetz-Jünger dieser Welt gewarnt: Wer bei Steinmetz verkostet, darf 

nicht spucken, und da der Steinmetz ein breites Sortiment an Weinen führt, 

mutet eine Verkostung mit dem Meister wie ein weinheiliges Martyrium an. 

Dieser Bericht hat Carlo und mich, das geben wir gerne zu, ein wenig nervös 

gemacht, auch wenn wir gut und gerne was vertragen. Nun gut, Stefan, ein 

bescheidener und angenehmer Gastgeber fragt, was wir probieren möchten. 

Wir sagen, was wir probieren möchten, und dann geht es los, und wie: 

erster Wein: „Brauneberger Juffer Auslese 2003“, schön! Vor uns das Glas, 

gut gefüllt, daneben ein Wasserglas, ebenfalls gut gefüllt, und weit und breit 

kein Spucknapf. Wozu auch, Riesling (und schon gar nicht eine Auslese) ist ja 

nicht für hohe Alkoholwerte bekannt. Dann der zweite Wein, der dritte, der 

vierte (...), auf nüchternen Magen versteht sich, und immer, wenn Stefan 

wieder ins Haus geht und eine neue Flasche holt, schauen Carlo und ich uns 

an und kichern ob unserer kindlichen Neugierde und Hilflosigkeit (oder uns 

nicht unwillkommenen Widerstandlosigkeit)? Dann erzähle ich Stefan von 

dem Artikel des „Captain Cork“-Autors, in der Hoffnung, dass aus heiterem 

Himmel oder aus der Hand eines Deus-Ex-Machinas ein Spuckbecher 

gereicht wird. Stefan beginnt zu lachen und meint, dass der Weinjournalist 

sich ja geradezu volllaufen lassen wollte und explizit keinen Spuckbecher 

wünschte. Wir hingegen bekommen einen und, dies sei hier vorneweg 

genommen, brauchen ihn für die weiteren Stunden kaum, da jeder Wein aus 

dem Sortiment unglaublich überzeugt, und das schreibe ich hier nicht, weil 

ich seine Weine verkaufe. Der Steinmetz, das hat auch der Kritiker des 

deutschen Weinführers „Gault Millau“ in der letzten Ausgabe bestätigt, 

könne weinmässig alles, ja, bei ihm könne man jeden Wein „blind kaufen“, 

egal ob trockene Rieslinge, Süssweine oder dann die exzellenten, fruchtbe-

tonten Rotweine (Merlot und Pinot Noir). Hier ist ein grosser Künstler am 

Werk, einer, der weiss, was er will und das, was er will, auch in der Realität 

umsetzen kann. Bei ihm gibt es keine schlechten Jahrgänge, höchstens 

„weniger sehr gute“, und so sitzen wir draussen auf dem Hofplatz in 



Brauneberg, stundenlang, und verkosten Weisswein um Weisswein, bis uns 

der Hunger genug intensiv plagt und Mutter Edith uns in ein vorzügliches 

Speiselokal, das einige Kilometer moselabwärts liegt, fährt, wo wir essen und 

eine weitere Flasche eines befreundeten Winzers geniessen. Eine Stunde vor 

Mitternacht, müde von der langen morgendlichen Fahrt, dem Herumspazie-

ren in den Steillagen und der Verkostung von Weinen und mit einem prall 

gefüllten Wanst (die deutschen Portionen sind hier nicht kleiner geworden!), 

geht es dann an die Roten. Zwei Stunden später haben wir sie alle verkostet, 

unter ihnen auch ältere Jahrgänge. Bemerkenswert bei allen Weinen ist 

Stefans Sensorik: Er, der von sich selber sagt, dass er am Morgen im Rebberg 

riechen könne, ob nachts Wildschweine da waren oder nicht, hat einen sehr 

ausgeprägten Geruchssinn, der Erinnerungen an gewissen Jean-Baptiste 

Grenouille aufkommen lässt (...) In all diesen Stunden haben wir unendlich 

viel über das Weinbaugebiet Mosel, die hiesigen Winzer und die Riesling- 

und Pinot-Traube erfahren. Wir haben stundenlang geredet, gelernt und 

sind uns auch menschlich nahe gekommen: gelebte Önosophie!  

 

 
Önosophieren in Reinkultur 

Weingut Lindenhof - Nahe 

13. Juli 
 

Ich gebe es gerne zu, meine erste Nacht mit Carlo in einem Doppelbett habe 

ich mir anders vorgestellt, aber wenn zwei schnarchende Schwergewichte in 

einem vollgefederten Doppelbett verbringen, so darf man wohl nichts 

anderes erwarten: So wacht man auf mit dem Gefühl, kaum bis gar nicht 

geschlafen zu haben, in einem leicht dehydrierten Zustand und trottet, von 

einem sanft schnurrenden Kater begleitet, in die Duschkabine, macht 

anschliessend einen Morgenspaziergang der Mosel entlang, ein wenig 

Smalltalk mit ortsansässigen Enten und Schwänen, geniesst dann ein 

herzhaftes Frühstück bei Mama Steinmetz, auf das eine herzliche Verab-

schiedung folgt, und fährt weiter ins nächste Weingebiet, die Nahe, genauer 

ins hübsche Weinbauerndorf Windesheim. Dort werden wir von Martin und 

Ulli Reimann von Weingut Lindenhof erwartet und sehr freundlich 

empfangen: Zuerst gibt es einmal ein Glas des hauseigenen Sekts und schon 

sprudeln Carlo und ich wieder vor Lebensfreude! 

 
Begrüssungsapéro mit Ulli und Martin Reimann 



Nach einem kurzen Gespräch und mit einem halben Glas Sekt im Magen 

fahren wir in einem älteren Jeep auf eine kleine Windesheimer-Wein-Safari: 

 

 
Weinbau-Unterrichht im Jeep mit Lehrer Martin 

 

Wir besichtigen als Erstes den „Windesheimer Rosenberg“, eine Süd-Süd-

Ost-Lage, aus tertiärem Meeressand entstanden. Martin nennt dieses Gebiet 

„Sandkasten“, denn der leicht erwärmbare Sandboden erweist sich als 

ideale Unterlage für seine schweren, aber immer auch filigran-feinen 

Spätburgunder. Danach geht’s weiter zum „Schweppenhäuser Steyerberg“, 

eine der höchstgelegenen Weinlagen an der Nahe (300 Meter über Meer). 

Das kühlere Klima und das Schiefergestein sorgen für eine tolle Mineralität in 

den Rieslingen.  Das beste Terroir für Riesling ist jedoch der Windesheimer 

Fels, ein steil abfallender Südhang des Römerbergs mit stark verwittertem 

Sandstein: 

 
Windesheimer Fels, Paradelage für feinste Rieslinge 

 

Zuoberst auf dem Hügel angekommen, zeigt sich ein bezauberndes 

Panaroma mit Blick auf Windesheim und die Umgebung:  

 

 
 



Neben den bei unseren Kunden sehr beliebten Rieslingen („Eleven“ und 

„Windesheimer Fels“) und den Spätburgundern hat sich Martin auf eine 

dritte Rebsorte fokussiert: den Weissburgunder. Meiner Meinung nach 

macht Martin nicht nur, aber auch, was das Preis-Leistungsverhältnis 

anbelangt, fast unschlagbare Weissburgunder. Die 2013er waren bei uns im 

Nu weg und die 2014er „Weissburgunder S“, „Weissburgunder S 

Goldkapsel“ und „Weissburgunder R“ gehören bei unseren Kunden zu den 

beliebtesten Weissweinen.  

 

 
Die Weissburgunder-Spitzenlage „Windesheimer Sonnenmorgen“ 

 

Auf dem „Sonnenmorgen“, einer fast ebenen Lage mit Blick Richtung 

Süden, bestehend aus tiefgründigem Terrassen-Kies mit Lössauflage, 

wachsen – auch dank der guten Durchwurzelbarkeit und der enormen 

Wasserhaltekraft – dichte und komplexe Burgunder-Weine, die nicht nur der 

in der Nähe auf Schloss Stromburg hantierende Spitzenkoch Johann Lafer 

auf seiner Weinkarte führt. 

Nach der Besichtigung der verschiedenen Terroirs sind wir zum Essen 

eingeladen, zusammen mit Martins Eltern, einer seiner Töchter und zwei 

Handwerkern, die gerade einen neuen Verkostungsraum für die Reimanns  

bauen. Es scheint nicht nur so, nein, hier auf diesem Familienweingut mit 

jahrhundertelanger Tradition wird Familie (vor-)gelebt. Egal, ob Handwerker 

oder Weinhändler, hier essen alle an einem Tisch und es werden nur beste 

Grilladen und schmackhafte Beilagen serviert. Wunderbar! 

Nach der mittäglichen Verköstigung wird weitergearbeitet, es warten die 

neuen Jahrgänge auf uns! Wir sind wie immer naturgemäss offen wie 

kritisch eingestellt, wollen uns weder selber blenden noch blenden lassen, 

aber auch auf diesem Weingut, das stellen wir bald fest, überzeugt Carlo 

und mich die ganze Kollektion, was uns insofern das Leben erschwert, als 

dass wir am liebsten alle Weine mit ins Sortiment aufnehmen möchten, was 

aber aus wirtschaftlichen wie platzmässigen Gründen leider nicht geht (...) 

überzeugt haben uns, neben der qualitativ sehr guten Weissweinkollektion 

auch der Früh- und die Spätburgunder mit ihrer dichten aromatischen 

Struktur (rote Waldbeeren, schwarze Schokolade, eine Hauch schwarzer 

Beeren, dezenter Holzeinsatz, würzige Noten), einer guten Säure, die den 

nicht gerade geringen Alkoholgehalt (14 bis 14.5.%) schön ausbalanciert. 

Gut möglich, dass unsere Kunden bald in den Genuss einiger Reimannschen 

Rotweine kommen (...) Interessant für unsere Kunden dürfte noch folgende 

Erläuterung Martins zu den Weissweinen sein: Manch eine Kundin oder 

Kunde fragt sich, warum u.a. bei den Weissweinen Reimanns nach Öffnen 

der Flasche in den ersten Minuten immer noch ein wenig CO2 mit von der 

Partie ist. Martin erklärt, dass das CO2 das Ergebnis eines schonenden, 

naturnahen Ausbaus der Weine sei, also innig mit dem Wein verbunden und 

zudem ein wichtiger Aromenträger. Wer sich daran störe, so Martin, solle 

einfach den Wein in die Gläser füllen und ein, zwei Minuten warten. 

Im Hause Reimann verkosten wir viele Weine, dürfen, ja müssen diesen aber 

mehrheitlich ausspucken, da wir mit dem Auto noch eine gute Stunde bis 



zum Weingut Seehof in Westhofen zu fahren haben. Dort erwartet uns 

Florian Fauth, der ja unser Gastwinzer an der „Grossen Hofackerdegustati-

on“ in diesem Frühjahr war. Wir verabschieden uns also von der äusserst 

sympathischen Familie Reimann, bedanken uns für die vorzügliche 

Bewirtung und düsen los, in Richtung Südosten. 

 

 

Weingut Seehof - Rheinhessen 

13. und 14. Juli 

 
Wir kommen zu spät, aber gerade noch rechtzeitig zum Abendessen. 

Florians Gasgrill läuft auf Hochtouren und seine Familie wartet geduldig auf 

die beiden Schweizer, die sich sogleich an den gedeckten Tisch setzen 

dürfen.  

 

 
Grill-Weltmeister Fauth im Element 

 

Bald stellt sich heraus, dass die Deutschen nicht nur Fussball-, sondern auch 

Grillmeister sind. So essen wir zum zweiten Mal an diesem Tag Köstlichkei-

ten vom Grill, trinken, wie es sich gehört, ein passendes Glas Wein dazu, 

albern ein bisschen mit dem kleinen, süssen Jonathan herum, ehe wir uns 

wieder auf die Socken machen beziehungsweise uns in Florians altehrwürdi-

gen Mercedes setzen, um vor dem Einnachten noch die einzelnen Lagen zu 

begutachten. Wir fahren eine alte Weinbergstrasse, die von den Römern 

stammen könnte, hinauf, in eine von Stille erfüllte Abendlandschaft. Wolken 

sind aufgezogen, aber es wird auch an diesem Abend einmal mehr nicht 

regnen, zum Leidwesen der Winzer, denn es ist in allen Gebieten, die wir in 

diesen Tagen besuchen, viel zu trocken. Die Reben leiden unter Wasser-

stress, die Junganlagen drohen einzugehen und so sind die Winzer 

gefordert, die sich eine Bewässerung nicht leisten können oder in deren 

Gebieten (Steillagen wie an der Mosel) eine Bewässerung gänzlich 

unmöglich ist. Ein grosser Arbeitsaufwand im Rebberg (Auslegen von Stroh, 

Holzschnipseln, Laubarbeit u.a.) ist die Folge und ein stetes Bangen und 

Hoffen plagen die Winzer nicht nur spätabends vor dem Einschlafen. 

 
Es sieht nur nach Regen aus, leider (...) 



Florian nimmt das heisse, trockene Wetter in seiner gelassenen, fröhlichen 

Art entgegen, hofft aber, wie alle anderen auch, auf Regenschauer. Wir 

besichtigen einige Lagen und fahren dann zur Westhofener „Grand Cru-

Lage“, zu einer der besten Riesling-Lagen Deutschlands, dem Westhofener 

Morstein. 

 

 
Die Treppe hinunter, Florian hinterher und hinein in den Morstein ... 

 

Hier wachsen die Parade-Rieslinge des Weinguts Seehof! Die wohl älteste 

Einzellage in Westhofen ist eben dieser Morstein, welcher sich bis ins Jahr 

1282 zurückverfolgen lässt. Damals wurde die Lage in einer Schenkungsur-

kunde an das Stift Otterberg in der Pfalz „Marstene“ genannt. Der Name 

leitet sich also nicht etwa von „Moor“ ab, sondern von „Marstein“, was 

soviel heisst wie Mark-/Grenzstein. Im 13.Jahrhundert verfügten einige 

namhafte Klöster wie beispielsweise das Kloster Lorsch, das Kloster 

Weissenburg im Elsass oder das Wormser St. Martinsstift über Weinbergbe-

sitz in Westhofen. Hierzu eine Graphik, die die alten monastischen 

Besitzverhältnisse in Westhofen veranschaulicht: 

 

Die Grand Cru-Lage Morstein: Die reine Südlage reicht vom Ortsrand 

Westhofens bis ins westliche Gundersheim hinein. Der Hang steigt aus dem 

Urstromtal des Rheins hinauf bis auf eine Höhe von 280 m. Die Hangnei-

gung beträgt zwischen 5 und 20 %. Schwere Tonmergelböden mit 

Kalksteineinlagen aus den Korallenbänken des tertiären Urmeeres prägen 

den oberen Boden im Morstein. Im schweren Untergrund befinden sich 

massive, wasserführende Kalksteinfelsschichten, die eine ideale Versorgung 

von Nähr- und Mineralstoffen zur Folge haben. Der bereits erwähnte 

schwere Untergrund ist auch schwer durchwurzelbar und sorgt somit für 

eine späte Reife und eine extrem lange Vegetationsperiode. So entstehen 

Riesling-Spitzenweine wie die der „Riesling Westhofener Morstein“ oder die 

„Alte Rebe“, die viele unserer Kunden schätzen, mit einer eleganten, kühlen 

Aromatik, die an frische gelbe Früchte erinnert. Der Kalkstein im Boden 

bringt eine zarte, leicht salzig wirkende Mineralität hervor, die den Gaumen 

verwöhnt. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen aber nicht nur die 



Rieslinge dieses Top-Weinguts, sondern auch und vor allem die Scheurebe 

(unser meistverkaufter Weisswein!), die keiner so gut hinkriegt wie der 

Florian, weswegen der deutsche Gault Millau ihn auch den „Meister der 

Scheurebe“ nennt, ein Kompliment, das er wiederum mit einem bescheide-

nen Lächeln entgegennimmt Die Scheurebe des im gleichen Dorf wohnhaf-

ten Philipp Wittmann, VDP-Mitglied und über die deutschen Grenzen hinaus 

bekannter Winzer, kann es nicht mit derjenigen des Weinguts Seehof 

aufnehmen. Wittmann übrigens, dies sei hier nebenbei bemerkt, ist an 

diesem Abend der einzige Westhofener Winzer, der es sich leisten kann, 

seine Rebanlagen zu bewässern. Seine Weine sind wesentlich teurer als 

diejenigen von Florian, und dies nicht nur wegen der Wasserkosten. Die 

Aufnahme in den VDP, also in die prestigeträchtige Vereinigung deutscher 

Prädikats- und Qualitätsweingüter, zu der etwas mehr als 200 Weingüter 

zählen, verteuert, aber verbessert die Weine der Winzer, die aufgenommen 

werden, leider, wie ich des Öftern an verschiedenen Degustationen 

feststellen musste, nicht immer, und so suche ich mir seit Jahren mit Vorliebe 

Winzer, die auf dem gleichen Niveau wie manch ein VDP-Winzer Weine 

erzeugen, aber nicht Mitglied der Vereinigung sind (im Übrigen ist es ein 

Kuriosum, dass einer der besten Riesling-Erzeuger der Welt, Markus Molitor 

von der Mosel, noch nie in den VDP berufen wurde, weswegen der leise 

Verdacht auftaucht, dass gewisse andere VDP-Winzer aus der Mosel einen 

Molitor nicht dabeihaben wollen, da dieser ihnen vielleicht mehr als das 

Wasser reichen könnte). Während Wittmann also bewässert, zeigt sich 

Florian geduldig und wartet auf Wasser, das vom Himmel kommt. Wieder 

zuhause angekommen, trinken wir dann auch, aber nicht nur Wasser: 

Florian präsentiert uns zuerst seine neuen Jahrgänge, von denen mich der 

„Grauburgunder Steingrube“ und die beiden Rieslinge „Morstein“ und 

„Alte Reben“ voll und ganz überzeugen. Gerade bei den letzten beiden 

Weinen ist jedoch Geduld angesagt, d.h., man darf die Fauthschen Weine 

nicht zu früh trinken, so zeigen sie sich am Anfang verschlossen, öffnen sich 

oft erst nach ein paar Jahren, aber dann, ja dann zeigen sich die Langstreck-

läufer von ihrer grossartigen Seite. Diese Tatsache wird in der folgenden 

Vertikal-Verkostung, die Florian für uns vorbereitet hat, eindrücklich 

bestätigt. Wir dürfen das Spitzengewächs „Riesling Alte Rebe“ aus den 

Jahren 2014 bis 2008 rückverkosten und sind dabei vor allem vom 2012er 

und 2008er begeistert. Gerade der 08er zeigt sich von seiner besten Seite: 

schöne Reifenoten, Golden-Delicious-Apfel, im Hintergrund gelbe Pflaume, 

etwas Quitte, Honig (...) herrlich! Es lohnt sich zu warten, liebe Kundinnen 

und Kunden, nicht nur bei den Weinen des Gutes Seehof, sondern auch bei 

anderen Weinen aus unserem Sortiment (ich berate Sie gerne und gratis, 

was die Flaschen in Ihrem Weinkeller betrifft!) (...) Wir lassen den Abend in 

Westhofen in der Stube der Fauths gemütlich ausklingen, geniessen das 

Zusammensein mit dem liebenswürdigen Florian und seiner Familie und 

gehen müde und hoch zufrieden ins Bett. Dieses Mal jedoch schlafen wir in 

getrennten Zimmern, was sich am nächsten Morgen als goldrichtig erweist, 

denn statt des Schnarchens blubberte in der Nacht die Seebachquelle in der 

Nähe und jeder hatte ein breites, bequemes Doppelbett für sich. Am 

nächsten Morgen stehen wir erholt und gut gelaunt auf, bekommen ein 

reichhaltiges Frühstück serviert und verabschieden uns dann langsam, aber 

sicher und schweren Herzens von Florian und seiner Familie. 

 



Weingut Gies-Düppel - Pfalz 

14. Juli 

 

 
 

Seit etwas mehr als einem halben Jahr habe ich mich für Sie, geschätzte 

Kundinnen und Kunden, nach einen Weingut in der Pfalz umgesehen, 

dessen Weine zu „Tanner FeinWeinSein“ passen. Von verschiedenen 

Weingütern habe ich mir Weine liefern lassen, habe hin und her verkostet, 

aber kein Weingut hat mich mit seinem Riesling- und Burgunder-Sortiment 

so überzeugen können wie dasjenige aus dem kleinen und schmucken 

Winzerdorf Birkweiler in der Südpfalz! Die Gies-Düppel-Weine haben mich 

von Anfang an überzeugt, aber ich verkaufe mit meinem Team ja „nicht 

einfach Weine“, sondern auch Geschichten; Geschichten von Menschen, 

Landschaften und Klimata, die mich berührt haben und immer wieder aufs 

Neue berühren. Also haben Carlo und ich beschlossen, auf dem Heimweg 

Halt zu machen in Birkweiler, um die Menschen und das Terroir, die hinter 

diesen wunderbaren Weinen stecken, kennen zu lernen. Tanja und Volker, 

ein junges, - und wie sich alsbald zeigt – überaus engagiertes und ehrgeizi-

ges Winzerehepaar, begrüssen uns freundlich. Tanja zeigt uns die moderne 

Kelleranlage und danach die Schatzkammer, aus der wir verdankenswerter-

weise zwei Flaschen (ältere Jahrgänge aus dem Weingut) für die nachfol-

gende Verkostung auswählen dürfen. Bevor es aber zum gemütlichen, wenn 

auch nicht weniger anspruchsvollen Teil, dem Verkosten der Weine, geht, 

fahren wir mit den beiden in das umliegende Weinbaugebiet, das auf 

vielfältige Art und Weise fasziniert, vor allem aber durch die Tatsache, dass 

hier, innerhalb weniger Kilometer, verschiedene Bodentypen (Schiefer, 

Granit, Roter Sandstein, Kalkstein) anzutreffen sind, die waschechte Terroir-

Weine ergeben. (Man verkoste hier einen Riesling aus jedem der einzelnen 

Lagen/Bodentypen und merke, wie wunderbar diese edle Rebsorte das 

Terroir wiederspiegle!) Wir fahren durch die Gegend, steigen bei über 30 

Grad immer wieder aus, laufen durch die Reben, hören den spannenden wie 

lehrreichen Erläuterungen des Ehepaars zu und sind nicht zuletzt immer 

wieder von der schlichten, aber vielleicht gerade deswegen bildschönen 

Landschaft beeindruckt. 

 
Blick auf Birkweiler 



Wir treffen auf neue und alte, ja zum Teil sehr alte Rebanlagen mit 

verschiedenen Himmelsausrichtungen. Auf jeder Lage wurde die Rebsorte 

angepflanzt, die mit dem jeweiligen Bodentypus und den klimatischen 

Verhältnissen am besten zurande kommt. 

 
Tanja und Volker vor den Terrassenanlagen 

 

 
Alte Rebe 

Wir besichtigen auch die beiden Spitzenlagen „Kastanienbusch“ und 

„Mandelberg“ und ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Kundinnen und Kunden 

nicht nur, aber – neben den ausgewählten Rieslingen – auch mit dem 

„Grauburgunder Birkweiler Mandelberg 1. Lage“ Ihre wahre Genussfreude 

haben werden! Auch bei diesem Wein gilt, was ich vorhin in Rheinhessen 

über die Scheurebe und die VDP-Mitgliedschaft geschrieben habe. Von der 

gleichen Lage, dem Mandelberg, stammen auch „Grosse Gewäche“ aus den 

VDP-Häusern Dr. Wehrheim und Ökonomierat Rebholz, allerdings sind die 

oft doppelt so teuer, aber auch doppelt so gut? Ich bin kein „Brand“-Käufer 

und finde „nein“, lasse mich aber gerne auf Diskussionen und önologische 

Vergleiche ein mit VDP-Weinliebhabern und -Kennern ein. 

 

 
Blick vom Mandelberg hinunter nach Birkweiler, dahinter 

das Weingut Gies-Düppel. 

 

 

 

 



Nach gut zwei Stunden Keller- und Lagenbesichtigung treffen wir im neu 

gestalteten, sehr geschmackvoll eingerichteten Verkostungsraum ein, von 

dem man eine tolle Aussicht auf die einzelnen Lagen geniesst (...) 

 

 
 

(...) und so geschmackvoll, wie der Raum eingerichtet ist, so schmackhaft 

sind die Weine, die man uns liebevoll vorsetzt und die wir zusammen mit 

Tanja analysieren. Auch hier überzeugt uns, bis auf, ein, zwei Ausnahmen, 

das ganze Sortiment, wobei sich bezüglich der einzelnen Lagen und ihrer 

Typizität unterschiedliche geschmackliche Vorlieben zeigen, so hat die eine 

Person gerne schlanke, mineralisch-salzig-rauchige Rieslinge, die andere 

bevorzugt die tropisch-fruchtig-vollmundigeren. So vielfältig die Rebsorten, 

die in diesem Haus vinifiziert werden, und die Böden sind, so eindeutig ist 

die Handschrift Volkers zu erkennen. Wir verkosten allesamt filigrane, das 

jeweilige Terroir betonende Weine, die all das einem Genussmenschen 

bieten, was dieser von ebendiesen erwartet. Ich bin sehr glücklich, dass in 

diesem Haus die Weine wie auch die Menschen von Güte und grosser 

Qualität sind! 

Wir geniessen noch die beiden ausgewählten alten Weine, einen 2004er 

„Riesling vom Mandelberg“ und einen „“ aus dem gleichen Jahr und von 

der gleichen Lage, die sich nach einem über einem Jahrzehnt noch mit einer 

gewissen Frische, mit viel Druck und schön gereift präsentieren. Hier wird in 

jeder Hinsicht Toparbeit geliefert! In diesem Zusammenhang empfehle ich 

Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, dass Sie sich, wenn immer Sie ein 

Weingut besuchen, unbedingt ein, zwei alte (oder ältere) Weine zeigen 

lassen. Wenn Sie diese verkosten und die auch nach zig Jahren immer noch 

„viel hergeben“, also eine gewisse Struktur, eine präsente, duftende 

Aromatik und geschmackliche Komplexität haben, dann können Sie gut und 

gerne dort einkaufen. Die jungen Weine überzeugen mancherorts, aber bei 

den gereiften trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen unter der Winzern. 

 

Nach drei erlebnisreichen, intensiven Tagen sind Carlo und ich wieder in der 

Schweiz angekommen, voller unvergesslicher Eindrücke von berührenden 

Landschaften, herzlichen Menschen und vorzüglichen Weinen! Danke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weinberghof Karl Fritsch - Wagram 

17. Juli 
 

Auf der Fahrt an den Neusiedlersee, genauer nach Gols, machen wir, meine 

Familie und ich, Pause in Krems, wo wir zwei Nächte in einem Hotel 

verbringen. Während in grosser Hitze (das Quecksilber steigt und steigt in 

Richtung 40 Grad) meine drei Frauen sich am Swimmingpool und im 

Schatten erholen, fahre ich nach Oberstockstall, einem kleinen Weiler, der in 

der Nähe von Kirchberg liegt, einem Dorf im Weinbaugebiet Wagram, das 

östlich der Wachau liegt, gut eine Autostunde von Wien entfernt. 

 

 
Der Weinberghof von Karl Fritsch mit dem modernen Neuanbau 

 

Karl Fritsch hat 1999 das Weingut von seinem Vater übernommen. Schon 

früh hat er auf biodynamischen Weinbau umgestellt, sein ausgeprägtes 

Umweltbewusstsein, das dem Weinberghofbesucher von Beginn weg 

konsequent vermittelt wird, aber ohne jegliche sektiererische Züge, folgt 

einem naturphilosophischen Grundgedanken: Hinter der Biodynamik steht 

ein ganzheitlicher Ansatz, in dem Weinstock, Winzer, Weinberglage nur Teil 

eines universellen Ganzen sind, und so plant Karl in naher Zukunft wieder 

Tiere auf dem Hof zu halten, um u.a. mit deren Mist zu düngen, sodass sich 

der natürliche Kreislauf schliesst. Karl Fritsch und sein Team versuchen dem 

Boden, dem Standort der Rebe und dem Klima gerecht zu werden, indem sie 

die Ruhe-, Wachstums- und Reifephasen durch Zugabe von natürlichen 

Substanzen wie zum Beispiel Tees - es ist übrigens wunderbar, die Nase in 

einen grossen Jutesack zu halten, in dem sich haufenweise getrocknete 

Brennessel oder Kamille befinden! - und auf Mondphasen abgestimmte 

Arbeitsschritte positiv zu beeinflussen versuchen. Bei der anschliessenden 

Rebbergbesichtigung wird deutlich, dass die Weinberge von Karl gesund 

sind, ihren Wachstum grösstenteils selber regulieren und das alles ohne 

Fungizide, Herbizide (...) dafür wird hier mit Kuhhornpräparaten gearbeitet: 

Kuhmist wird in ein Kuhhorn gefüllt und in der Erde vergraben. Nach einer 

gewissen Zeit wird es ausgegraben und der Mist wird in einem Eimer Wasser 

angerührt und über ca. eine Hektare Land versprüht. Die im Mist enthalte-

nen Mikroorganismen regen die Kleinstlebewelt im Boden an und der Boden 

wird dadurch gestärkt. Das Vergraben des Kuhhorns praktiziert auch Michele 

Ciani, Besitzer des Bio-Weinguts „Aquila del Torre“, der letzten Station 

meiner Weinreise (mehr dazu im letzten Kapitel dieses Berichts). Fritschs 

Weinbau-Philosophie, die sich an der Anthroposophie eines Rudolf Steiners 

orientiert, kann man teilen oder nicht. Was mir persönlich wichtig ist, sind 

die Qualität der Weine und die Güte und Herzlichkeit der Menschen, die 

hinter dem Wein stehen. Dass hier im Einklang mit der Natur gearbeitet 

wird, begrüsse ich sehr, denn so, wie die Fritschs ihre Weinberge kultivieren, 

sind Nachhaltigkeit und Respekt gegenüber der Welt keine Worthülsen 

irgendeiner Marketingstrategie. 

Bei der Verarbeitung des Traubenguts versucht Karl so wenig wie möglich 

Einfluss zu nehmen. Die Trauben werden zuoberst angeliefert, sortiert, und 

dann - dank eines natürlichen Gefälles nach unten befördert - schonend 



gepresst. Durch eine derart sanfte Bearbeitung der Traubenmaterials 

entstehen einzigartige, unverwechselbare Terroir-Weine. Selbst Spätlesen mit 

nicht gerade niedrigen Alkoholwerten behalten durch die hohe Mineralität 

und dank einer adäquaten Säure über viele Jahre hinweg eine unglaubliche 

Frische. Durch diese Frische und Lebendigkeit sind die Weine immer auch 

trinkig, da der Gaumen auch nach mehreren Gläsern nicht müde wird und 

erlahmt.  

Wir gehen bereits in den Morgenstunden in die Reben, denn schon einige 

Stunden vor Mittag zeigt das Thermometer 35 Grad. Wir fahren in die Reben 

und Karl zeigt mir gesunde, vitale Reben, die dank der Lössböden, die das 

Wasser gut speichern, unter der Trockenheit und Hitze noch nicht allzu sehr 

leiden. Gelitten haben dafür die Lagen, die im Frühjahr von einem Jahrhun-

dert-Hagel heimgesucht wurden. Ganze Gebiete wurden durch einen 

extremen Hagelschlag zerstört und so wird die Ernte 2015 um einiges 

geringer ausfallen. In den Reben treffen wir auch Karl Fritsch sen., der selbst 

bei der enormen Hitze mit jungen Arbeitern draussen unverdrossen im 

Rebberg arbeitet: 

 
Zweimal Karl Fritsch, einmal Senior, einmal Junior 

Zusammen mit dem Vertriebsleiter Karl Moritz, der mir zuvor die ganzen 

Kelleranlagen gezeigt hat, begutachten wir die Rebberge, in denen Roter 

Traminer, Grüner Veltliner, Riesling und Pinot Noir gedeihen.  

 

 
Karl Fritsch und Bernhard Moritz in traditionellen wie feschen Hosen 

 

Beide erläutern vor Ort ihre Weinphilosophie, ihren spezifischen Umgang mit 

Mutter Erde und es fasziniert mich, wie hier auf eine ganz andere Art und 

Weise Weinbau betrieben wird, und dies auf höchstem Niveau, so zählt das 

Weingut zu den besten österreichischen Weingütern und ist Mitglied bei den 

renommierten „Traditionsweingütern Österreichs“.  

Nachdem wir eineinhalb Stunden draussen gewesen sind, tut eine 

Abkühlung im Innern des Weinberghofs mehr als gut! Kühles Wasser auf die 

Stirn und einige Deziliter davon im Innern verschaffen bald Erleichterung, 

sodass man erfrischt sich an die Fritsch-Weine und verschiedenen Fass-

Proben heranwagen kann. Die Fassproben der 2014er Grünen Veltliner 

zeigen sich viel besser als manch ein österreichischer Wein-Journalist, der 

den Jahrgang generell schlecht schrieb, meint(e). 2014 war ein schwieriges 



Jahr, das bestätigen mir alle österreichischen Winzer, die ich kenne, da im 

Herbst viel zu viel Regen fiel. Diejenigen Winzer, die wie Karl Fritsch die 

Erträge stark reduzierten, haben aber dennoch gute Weine vinifizieren 

können. Die Fassprobe des Grünen Veltliners „Mordthal 1. Lage“ überzeugt 

durch feine Fruchtaromen (Marillen, Oraangenzesten, einen Hauch Limette 

und leicht kräuterwürzige Noten). Auch der „Schlossberg 1. Lage“, Fritschs 

Paradewein unter den Grünen Veltlinern, ist gut geraten, etwas schlanker, 

weniger barock als der 13er, dafür sorgt die etwas straffere Säure, die gut 

im Gesamtwerk eingebunden ist, für Frische und Leichtigkeit, die dem Wein 

gut ansteht. Wie alle Weine bei Karl sind auch diese beiden Spitzen-Veltliner 

spontanvergoren. Sehr überzeugend dann der 2012er „Schlossberg“, der 

leichte Alterungsnoten (kandierte Früchte, leicht oxidativ im Charakter, reife 

gelbe Früchte) aufweist, die einem Grünen Veltliner, die man oft auch zu 

jung trinkt, gut anstehen, und ich überlege mir, vom 2012er noch einige 

Flaschen für meine Kunden zu reservieren, genauso auch vom „Riesling 

Mordthal 1. Lage“ aus dem Jahr 2012, der ein tolles Säure-Süsse-Spiel 

innehat! Bernhard bringt, neben weiteren Fassproben, die ebenfalls zu 

überzeugen wissen, noch eine Flasche „Schlossberg“ 2006, um die 

immanente Entwicklung dieses Vorzeige-Veltliners aufzuzeigen. Bereits in 

der Nase zeigt dieser Wein seine unverwechselbare aromatische Vielschich-

tigkeit und Tiefgründigkeit. Die gut zehn Jahre Reifezeit haben ihm nichts 

genommen, im Gegenteil: Herrliche Fruchtaromen (Pfirsich und Marillen), 

kräuterwürzige Nuancen, kandierte Früchte und einen Hauch Honig. Im 

Gaumen Fülle und Frische zugleich, hier gibt es keine Altersmüdigkeit und 

man merkt, dass hier ein Winzer am Werk ist, der auf höchstem Qualitätsni-

veau Weine herstellt. Bei Winzern von diesem Format gibt es keine 

schlechten Jahrgänge, da können die selbsternannten Weingurus und 

Jahrgangsfetischisten, die offensichtlich von der Fassprobe eine jahrelange 

Weinentwicklung vorhersagen können, behaupten, was sie wollen. Hier 

zeigt sich, dass es gut ist, sich auch ältere Jahrgänge zeigen zu lassen, dies 

bestätigt auch Karl Fritsch Senior, der mittlerweile zu uns dazugestossen ist: 

„Loass dir immer die oalten Weine zeigen bei änem Winzer, woasst, in der 

Jugend soan sie wie die Menschn alle scheen. Aber wenn die doan im Oalter 

noch aufblühn, woast, die ewige Jugend, jo doann (...)“ 

Was für die Qualität der Weissweine gilt, gilt auch für die Roten: Karl macht 

einen der besten österreichischen Pinots, vielleicht gerade deswegen, weil er 

keine typisch „österreichische Stilistik“ (oftmals sind die Pinot Noirs aus 

Österreich zu spät gelesene, marmeladige, alkoholreiche Tropfen, die eher 

an die Neue Welt erinnern als an das Burgund) aufweist. Der Pinot Noir aus 

dem Hause Fritsch ist geprägt von einer kühlen Frucht, einem sehr dezenten 

Holzausbau, sehr seidenen Tanninen und einer filigranen Säure.  

Fazit nach drei Stunden Weinberghof Fritsch: Sehr liebenswürdige, 

naturnahe und geistreiche Menschen, herzliche Gastgeber, hervorragende 

wie eigenständige, charaktervolle Weine und wieder viel, viel gelernt! Voller 

Respekt und Bewunderung verlasse ich das Weingut und freue mich jetzt 

schon auf ein Wiedersehen. 

 

 
Wenn Arbeit Vergnügen bereitet, dann ist die Welt in Ordnung 



Weingut Rudi Wagentristl – Neusiedlersee-Hügelland 

22. Juli 
 

Es ist nicht kälter geworden, im Gegenteil, bei nahezu 40 Grad ziehe ich mit 

meiner Familie von Freibad zu Seebad und wieder zurück. Die Gegend um 

den Neusiedlersee ist ein einzigartiges Natur- und Vogelparadies, das alleine 

schon eine Reise wert ist. Wir haben für eine Woche eine hübsche 

Ferienwohnung in Gols gemietet, unsere Nachbarn sind die beiden 

bekannten Weinbauern Heinrich und Lunzer. Gols ist so etwas wie das 

Mekka für Zweigelt-Weine, von denen wir in dieser Woche so einige 

verkosten.  

 

 
Salzlake in der Nähe von Apelton 

 

Mitten in der Ferienwoche, am Mittwoch, besuche ich in den frühen 

Morgenstunden, wenn es noch nicht allzu heiss ist, das Weingut Wagent-

ristl, mit dem ich seit gut einem Jahr zusammenarbeite. Ich fahre über die 

Bundeslandhauptstadt Eisenstadt nach Grosshöflein, das eigentlich ein ganz 

normales österreichisches Dorf im Speckgürtel von Wien wäre, wenn da 

nicht drei berühmte Winzer (Velich, Kollwentz und eben Wagentristl) hausen 

würden und es in der Nähe des Dorfes nicht prestigeträchtige Lagen gäbe, 

die für Rebsorten wie Blaufränkisch ein (fast schon) ideales Terrain bieten. Da 

ich kein „Navi“ besitze, frage ich nach alter Väter Sitte im Dorf, wo sich 

denn das Weingut Wagentristl befände. Die ersten beiden Ortsbewohner 

wissen von nichts, was mich ein wenig beunruhigt (gibt es noch ein zweites 

Grosshöflein?) Da stürmt aus dem Rathaus eine Frau, vermutlich eine 

unterbeschäftigte Beamtin, und bietet mir ihre Hilfe an. Sie meint, dass das 

Weingut „weiter unten im Dorf“, so „drei Strassen weiter und dann links“. 

Gut, dann fahren wir mal drei Strassen weiter und dann links, und siehe da, 

da ist ja schon die Rosengasse. Ich verlangsame, suche die Nummer 2, aber 

nix da, keine Nummer, kein Hinweisschild, nix: 

 

 
Wer suchet, der findet (...) das mittlere Haus ist dasjenige der Wagentristls 

 

Ich fahre weiter, fahre wieder zurück, steige aus und treffe, dies klärt sich 

nach einer Minute, auf Vater Wagentristl, der mir versichert, dass ich hier 



richtig sei. So, so, hier wohnt also einer der angesehensten (und definitiv 

einer der bescheidensten Jungwinzer Österreichs (...) Bald kommt Rudi aus 

dem Haus und ich werde nett begrüsst. Wir beschliessen, zuerst in die Reben 

zu fahren, um dann gegen Mittag die neue Jahrgänge zu verkosten.  

Zuerst geht es auf den Föllikberg, einem Schwemmkegel des Leithagebirges, 

südlich von Grosshöflein gelegen. Entstanden ist er vor knapp 16 Millionen 

Jahren, als Flüsse Schotter und Sand aus dem Leithagebirge in das Urmeer 

Tethys verfrachteten. Seine schweren, kalkreichen und besonders fruchtba-

ren Sedimentböden bieten sehr gute Voraussetzungen für Rebsorten wie 

Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Welschriesling, Gelber 

Muskateller und Muskat Ottonel. 

 

 
Blick vom Föllikberg in Richtung Grosshöflein und Eisenstadt 

 

Hier wächst und gedeiht das Traubengut, das in einigen der Wagentristl-

Weine, die wir verkaufen, in liquider Form aufzufinden ist („Föllikberg 

Cuvée“, „Muskateller und Co.“, „Muskat Ottonel“).  

 
Eine ältere Blaufränkisch-Traube 

 

Weiter geht’s vom Föllikberg zu mitunter den besten Lagen des gesamten 

Burgenlandes: „Setzen“ und „Reisbühl“. Zwischen Gross- und Kleinhöflein 

gelegen liegen die beiden historischen Lagen, die bereits 1570 urkundlich 

erwähnt wurden. In den windgeschützten und nach Südosten ausgerichte-

ten Lagen am Fusse des Leithagebirges herrscht ein besonders warmes 

Mikroklima. Der Oberboden ist sandig bis leicht lehmig mit einem hohen 

Kalkanteil, der Untergrund ist recht steinig und sorgt für einen ausgewoge-

nen Wasserhaushalt: perfekte Voraussetzungen für kraftvolle Weine mit 

einem grossen Lagerpotenzial! Von hier stammt der bei unseren Kunden 

sehr beliebte „Zweigelt Setzen“ (Jahrgang 2012), der nach Rudi ab 2016 

seinen Höhepunkt erreichen wird. Rudis bester wie berühmtester Wein, der 

„Blaufränkisch Reisbühl“, der schon 95 Falstaff-Punkte ergatterte, stammt 

aus dem Ried Reisbühl und, weil es nur wenige Flaschen von ebendiesem 

gibt, wird er Rudi auch förmlich aus der Hand gerissen. Ich bin aber guter 

Hoffnung, dass wenn ich weiterhin erfolgreich Rudis Weine in der Schweiz 

verkaufe, dass auch ich meinen Kunden und mir selber einmal ein paar 



Flaschen dieses unglaublich guten Weins, der zu den besten Blaufränkisch-

Weinen gehört, die ich je verkostet habe, anbieten bzw. auf die Seite legen 

kann. 

 

 
Blick vom Ried „Setzen“ in Richtung Kleinhöflein 

 

 
Eine Zweigelt-Traube, die man leicht am typischen Nebentrieb/zweiten Trieb (rechts) erkennt 

 

 

Nach Besichtigung der beiden Top-Lagen fahren wir nach Müllendorf zum 

Kreideberg. Seit über hundert Jahren wird an den Südwesthängen des 

Leithagebirges bei Müllendorf Kalk in reinster Form als Kreide abgebaut. Die 

blendend weissen Gesteinswände des Steinbruchs sind bereits vom 

Kilometer entfernten Föllikberg gut erkennbar. Nur ein schmales Waldstück 

trennt den Steinbruch von Rudis Weingärten. Der karge Boden und der 

kühlende Einfluss des Waldes sorgen für Weine (wie beispielsweise der 

„Pinot Noir Kreideberg“) mit einer tiefen Mineralik und kühlen Eleganz. 

 

 
Leithakalk 

 

Rudi Wagentristl hat das Weingut, das seit 1888 in Familienbesitz ist, im Jahr 

2014 übernommen. „Jede Generation braucht eine neue Revolution“, meint 

Rudi, der einerseits den Weg seiner Eltern in gewissen Bereichen weitergeht, 

aber eben auch Neuerungen einführt. Eine dieser Neuerungen, die gut 

offensichtlich sind, ist das Erscheinungsbild (neue Etikette, Homepage usw.). 

(Nur beim Weingut findet sich noch keine Hinweistafel ). Rudi ist nach 



eigener Aussage ein Freund „klarer Linien“ und solche klaren Linien hat und 

verfolgt er bei der Kelterung seiner Weine. Er will aussagekräftige Terroir-

Weine, Weine mit unverwechselbarem Charakter, mit Kraft und Lagerpoten-

zial, aber auch mit Finesse und Eleganz. 

 

 
Blick vom Kreideberg in die Ebene um Müllendorf 

 

Diese kraftvollen, schmackhaften, immer aber auch finessenreichen und 

sortentypischen Weine verkosten wir anschliessend im kleinen Degustations-

Stübchen. Von den Weinen, die wir führen, überzeugt als Erster der 

„Chardonnay Leithaberg“ (2014), der spontanvergoren und zu 80% im 

Grossen Holz und zu 20% in gebrauchten Barriques ausgebaut wird. 

Dadurch wirkt das Holz in der Nase und im Gaumen sehr dezent, der Wein 

ist fruchtbetont und frisch, hat einen guten Schmelz und eine feine 

Hefearomatik. Toll auch der „Zweigelt Setzen“ (2013), der wie alle 

Lagenweine spontanvergoren wurde. Er ist schneller zugänglich als der 

2012er und weist schöne Frucht- und Barriquearomen auf. Die medium-

getoasteten Fässer stammen aus dem Bordeaux, wo sie vor allem für Merlot-

Trauben verwendet werden. Der „Pinot Noir Kreideberg“ (2013) ist deutlich 

kühler als seine Kollegen aus dem Seewinkel (Gols u.a.). Der Grund liegt, so 

Rudi, in der Kaltmazeration (8 - 12 Grad), in der die Phenole den Wein 

stützen, die Frucht besser zum Vorschein kommt und die Bitterstoffe 

geringer werden. Ein sehr gelungener Pinot! Grossartig dann die Blaufrän-

kisch-Weine (Reisbühl!) und die Cuvées „Föllikberg“ (2013) und „Heulichin“ 

(2012), auf die Sie sich, liebe Kundinnen und Kunden, jetzt schon freuen 

dürfen! 

Nach gut vier Stunden verlasse ich Rudi und freue mich sehr, ihn und seine 

Julia, die er vor einigen Wochen geheiratet hat, noch dieses Jahr, am 13. 

und 14. November, als Gastwinzer im Hofackerzentrum begrüssen zu 

dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weingut Aquila del Torre – Friaul-Julisch-Venetien 

26. Juli 
 

 
Aquila der Torre in Savorgnano del Torre 

 

Das schmuck am Fusse des slowenischen Gebirges, den Julischen Alpen, 

liegende Weingut, war eines der ersten, mit denen ich zusammenarbeitete. 

Die Geschwister Michele und Franca Ciani, die das Bio-zertifizierte Weingut 

führen, sind nicht nur überaus nette Gastgeber, sondern in ihrer Weinregion 

Pioniere. Als eine der ersten Winzer im Friaul haben sie peu à peu auf Bio 

umgestellt. Wie Karl Fritsch verwendet auch Michele u.a. Hornmist und 

nähert sich auch in anderen Verfahren den Praktiken der Biodynamie an. 

 

 
Michele Ciani in seinem Element, dem 

Erläutern seiner ureigenen Önosophie 

 

 

Herrlich ist hier alleine schon das Panorama: Vom Weingut aus sieht man bei 

klarer Witterung das Meer, vor dem Betrachter liegen die terrassenartigen 

Weinberge und überall duftet es nach Heu und Waldboden! 

 



 
Alleine die Aussicht von hier oben ist einen Abstecher wert 

 

Zusammen mit Freund Matthias Oeschger, der netter- und verdienstvoller 

Weise auch mein Buchhalter (und selber ein grosser Weinliebhaber) ist, und 

dessen Familie verbringen wir eine Woche in Povoletto, in einer idyllischen 

Ferienanlage, die nur aus einigen wenigen Häusern besteht und keine 15 

Minuten Autofahrt vom Weingut entfernt ist. Matthias und seine Familie 

kommen mit uns mit und hören gespannt den Erläuterungen von Michele 

zu, der uns Bodenbeschaffenheit, Klima, biodynamische Arbeitsweisen 

näherbringt. Dann geht es an die neuen Jahrgänge, und während die vier 

Kinder draussen vor dem Weingut sich auf dem Tablett eine Kinder-Dvd 

reinziehen (soo spannend waren dann Micheles Erläuterungen für die Kids 

dann doch nicht!), ziehen sich die Erwachsenen die feinen Weine rein bzw. 

verkosten die autochtonen friulanischen Rebsorten Friulano, Picolit und 

Refosco genauso gerne wie die internationalen Rebsorten Cabernet 

Sauvignon, Merlot und Sauvignon Blanc, die hier allesamt angebaut werden. 

Nach insgesamt zwei Stunden auf dem Weingut ruft trotz guter, gelockerter 

Stimmung und sehr guten Weinen der Hunger. Michele empfiehlt uns eine 

Trattoria, in der wir, wie in noch so vielen Restaurants im Friaul, vorzüglich 

essen werden. 

 

 
Matthias, Michele, Ralph und Salome (und Corine, die fotografiert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschliessende Worte des Dankes 
 

Ich möchte mich am Ende dieses Reiseberichts bei mehreren Menschen 

bedanken, zuallererst bei meiner Frau Salome und meinen beiden Töchtern 

Lilja und Elin, die mir viel Geduld entgegenbringen, wenn ich mal wieder 

einen Winzer besuchen möchte oder eine Weinhandlung sehe, in die ich (...) 

oder (...) Grossen Dank gebührt allen Winzern, mit denen ich verdankens-

werterweise zusammenarbeiten darf, und ihren Familien, die mich bzw. uns 

immer herzlich begrüsst und grosszügig bewirtet haben! Es ist ein unver-

wechselbar schönes Gefühl, Weine von Menschen verkaufen zu dürfen, die 

sowohl von ihrer Wesensart als auch von der Art und Weise, wie sie mit der 

Natur und ihren Erzeugnissen umgehen, restlos überzeugen. 

 

Ich kann Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden versichern, dass Sie die Weine, 

die ich im Angebot führe, erstklassige naturnahe Produkte sind, die von Top-

Winzern hergestellt werden. Die Rebanlagen werden mit grossem Respekt 

und in Einklang mit der Natur bearbeitet, es wird so wenig wie nötig mit 

zusätzlichen Stoffen, Materialien gearbeitet, alle Trauben werden von Hand 

gelesen und so schonend wie möglich verarbeitet. Dafür bürge ich mit 

meinem Namen! 

 

Ein herzliches Dankeschön gebührt auch meinen Helferinnen und Helfern, 

ohne die „Tanner FeinWeinSein“ nicht das wäre, was es ist, und dann 

natürlich vor allem Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, denn was wäre 

wiederum eine Weinhandlung, wenn sie keine Weine verkaufen würde! 

Merci beaucoup! 

 

Ich hoffe, dass Sie durch den vorliegenden Reisebericht einen kleinen 

Einblick in mein Tun und Treiben und vor allem in dasjenige der Winzerinnen  

 

 

und Winzer erhalten haben. Sehr gerne gebe ich Ihnen auch mündlich 

Auskunft über die Winzer und Weine, die Sie interessieren. In diesem Sinne 

danke ich Ihnen für Ihr Interesse und freue mich sehr, Sie an einem der 

nächsten Anlässe begrüssen zu dürfen. 

 

Mit weinseligen Grüssen 

 

Ihr Önosoph, Ralph Tanner 


