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um sage und schreibe drei Weingüter zu besuchen. Das ist in der Tat 
nicht viel für die Strapazen. 
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Vom bulgarischen Regenschirm 
aus früheren Zeiten zum 
aktuellen europäischen 

Rettungsschirm  
 

Von Liliane Turmes 
Das ist die Quintessenz unserer 'Wein-
reise' zum 23. Concours Mondial de 
Bruxelles CMB 2016 in die südwest-
liche Weinregion von Bulgarien. Auf 
dem Flughafen in Sofia begrüßen uns 
riesige Schrifttafeln einer großen Res-
taurantkette: Welcome to Happy Bul-
garia. Wir freuen uns auf die Entde-
ckungsreise eines glücklichen (Wein-) 
Landes. Bei unserem Trip soll es sich, 
wie angepriesen,  um eine äußerst ex-
klusive Geschichte handeln, aus-
schließlich für ein paar privilegierte 
Journalisten zusammengestellt und ge-
sponsert vom bulgarischen Tourismus-
Ministerium und einigen bulgarischen 
Weinproduzenten. Na denn...  
Bei aller Freude kam es uns doch et-
was merkwürdig vor, dass das Pro-
gramm so oberflächlich gehalten war, 
ohne jegliche Zeitangaben der ein-
zelnen Termine oder des Namens un-
serer Unterkunft, wie es sonst für 
professionell organisierte Pressereisen 
üblich ist. Der erste Dämpfer war  
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fällig, als wir unser Transportvehikel 
vor uns hatten, ein notdürftig  um-
gebauter Kastenwagen der Marke 
Peugeot Boxer von der ersten Gene-
ration, mit verschlissenen Stoß-
dämpfern und einem sechsstelligen 
Kilometerstand, den wir lieber nicht 
erwähnen wollen, umkonstruiert zum 
Behelfsminibus für 12 Personen. In 
ihm verbrachten wir 12 unbequeme 
Stunden auf unseren Irrfahrten in den 
Südwesten Bulgariens, um sage und 
schreibe drei Weingüter zu besu-
chen. Das ist in der Tat nicht viel für 
die Strapazen. Eher eine Heraus-
forderung auch für eingefleischte 
und erfahrene Weltenbummler. 
Passend zu seinem Fahrzeug kam ein  

unerschrockener Fahrer daher. Er 
zeigte auch keine Hemmungen vor 
waghalsigen Überholmanövern und 
einem fast Auffahrunfall. Durch ein  
ungewolltes Betätigen des Druck-
schalters im Kniebereich des 
Fahrers öffnete sich sogar die 
elektrisch gesteuerte Schiebetür an 
der rechten Seite des Fahrzeugs wie 
von Geisterhand. Ein direkt an der 
Tür sitzender belgischer Kollege 
musste lauthals darauf aufmerksam 
machen, die Tür schnellstens zu 
schließen, um nicht in der nächsten 
Kurve hinauszufallen. Normaler-
weise öffnet sich die Tür so nicht, 
Eigenkonstruktion lässt grüßen! 
 

              (Fortsetzung Seite 49)  
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Erlös des MULTI KULTI Benefiz-Weins 2015 geht an „Terre des hommes“ 
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Die Südpfälzer Winzerin Barbara Roth vom 
Wein- und Sektgut Wilhelmshof überreichte in 
Osnabrück an die Projektleiterin des Kinderhilfs-
werks die Spende von 16.455 €. Der gesamte 
Erlös des Verkaufs des 2015er MULTI KULTI 
Benefizweines ging an hilfsbedürftige syrische 
Flüchtlingskinder in Jordanien. 
Innerhalb von vier Monaten war der Benefiz-
Wein ausverkauft. Die letzte Flasche wurde von 
dem online-Wein- und Bierhändler WeiBie Depot 
aus dem Allgäu Mitte März versteigert und er-
zielte 100 €. Diese wurden von der WeiBie-Ge-
schäftsführerin Nicole Miltenberger ebenfalls an 
„Terre des hommes“ übergeben. 
Die Weinbau-Studenten im Wein- und Sektgut 
Wilhelmshof sind die Ideengeber des Projektes. 
Schon am ersten Tag der Weinlese 2015 war das 
Thema in den Reben Hauptgesprächsstoff der 25 
Erntehelfer. Das internationale Erntehelferteam 
aus Polen, Ungarn, Rumänien, einem brasilia-
nischen Weinbau-Praktikanten und natürlich den 
festangestellten Mitarbeitern und Auszubilden-
den des Familienweinguts waren von den Nöten 
der Flüchtlinge berührt. Die Weinbau-Studenten 
Conrad Pohlmann und Alexandra Scheu hatten 
die Idee, mit einem MULTI-KULTI Wein zu 
helfen. 
Vom Benefiz-Wein waren Barbara Roth und 
Thorsten Ochocki, die das 300 Jahre alte Fami-
lienweingut leiten, sofort begeistert und planten 
zusammen mit ihren Weinbau-Studenten, Azubis 
und dem jungen Winzermeister weiter. Eine 
internationale Rebsorte sollte es sein. Den 
Cabernet mal nicht als Rotwein, sondern als 
leichten, frisch-fruchtigen Blanc de Noirs aus-
zubauen, war ein geeignetes Projekt für das 
Team.  
Der MULTI KULTI Blanc de Noirs trocken wur-
de am ersten Adventswochenende 2015 im Rah- 

men einer Bottling Party abgefüllt. Die rund 200 
Gäste konnten zwischen drei verschiedenen 
Hilfsorganisationen wählen, die die Einnahmen 
aus dem MULTI-KULTI Projekt erhalten sollten. 
Dabei werden weder die Produktionskosten noch 
die Mehrwertsteuer abgezogen, sondern insge-
samt 16.455 € von der Winzerfamilie gespendet. 
Die Entscheidung fiel zugunsten der Organisa-
tion „Terre des hommes“ aus. Das Kinderhilfs-
werk ist dadurch gekennzeichnet, dass es nicht 
Helferinnen und Helfer aus Deutschland schickt, 
sondern einheimische Initiativen mit Spenden 
und durch Beratung unterstützt. „Terre des 
hommes“ unterstützt in Jordanien syrische Kin-
der und ihre Familien, die vor dem Bürgerkrieg 
in die Nachbarländer geflohen sind. Barbara Roth 
und Thorsten Ochocki sind selbst Eltern dreier 
kleiner Jungs und hoffen mit Ihrem Team, dass 
den Kleinsten und Unschuldigsten geholfen wird, 
die medizinische Versorgung verbessert und die 
Not dort gelindert werden kann.  
In den letzten drei Jahren erhielt das Weingut 
Wilhelmshof mit dem Bundesehrenpreis für Sekt 
durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucher-
schutz die höchste Auszeichnung der Branche. 
Die regelmäßige Auszeichnung mit dem Staats-
ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz für die 
hohe Qualität seiner Weinkollektion unterstreicht 
die Leistung des Betriebes. Das Familienweingut 
bewirtschaftet 18 Hektar Weinberge mit vier 
Hauptrebsorten: Riesling, Weißburgunder, Grau-
burgunder und Spätburgunder.   
Neben seinem Engagement für Nachhaltigkeit, 
hat das Weingut bisher regionale Projekte wie das 
Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim und der 
Erhalt der Turnhalle Siebeldingen mit Spen-den 
unterstützt. 

Terre des hommes 
Hilfe für Kinder in Not   

 

Das Weingut Wilhelmshof unterstützt „Terre des hommes“ durch 
den Verkauf des MULTI KUTLTI Weins mit 16.455 €. Die Spende 
kommt einem Flüchtlingsprojekt in Jordanien zugute. 

 
Die Scheckübergabe 

 
Das Ziel der Organisation ist eine „Terre des hommes“, eine „Erde 
der Menschlichkeit“. Dort heißt es: „Wir schützen Kinder vor 
Sklaverei und Ausbeutung, helfen Flüchtlingskindern, kümmern uns 
um die Opfer von Krieg, Gewalt und Missbrauch und sorgen für die 
Erziehung und Ausbildung von Kindern. Wir unterstützen Mädchen 
und Jungen, deren Familien an Aids gestorben sind und setzen uns 
ein für das Recht von Kindern auf eine gesunde Umwelt und für den 
Schutz diskriminierter Bevölkerungsgruppen.“ 
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Grand Vinitaly Special Award 2016 für das Pfälzer Weingut Werner Anselmann 
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Eine Riesling Beerenauslese mit 96 Punkten als höchstprämierter Wein 
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Die Geschwister Ralf Anselmann (Mitte) und Ruth Anselmann (2. v.  r.) 
bei der Verleihung des Grand Vinitaly Special Award 2016 in Verona 

(Bild: Foto Ennevi/Stefano Valentino) 
 

 

 

Als Betrieb mit der höchsten Durchschnitts-
bewertung für die eingesandten Weine ging das 
Weingut Werner Anselmann aus dem in-
ternationalen Wettbewerb „5 Star Wines 
Award“ hervor, der zur 50. Vinitaly, der größ-
ten Weinfachmesse Italiens, in Verona statt-
fand. Das Weingut siegte punktgleich mit dem 
Champagnerhaus Vranken Pommery Mono-
pole, Reims.  
Der Preis wurde am Samstag, dem 9. April 
2016, im Rahmen einer Gala in der Arena in 
Verona vergeben. Rund 400 Ehrengäste aus 
den Bereichen Weinwelt, Politik und Wirt-
schaft folgten dem Spektakel. 
96 von 100 möglichen Punkten vergab die 
Fachjury für die Riesling Beerenauslese Edes-
heimer Rosengarten 2015 des Weinguts Wer-
ner Anselmann. Damit ging dieser Wein mit 
der höchsten Punktzahl aus dem Wettbewerb 
hervor. Eingereicht wurden 2.700 Weine aus 27 
Nationen. 90 Punkte erzielte die Gewürz-
traminer Beerenauslese Edesheimer Schloss 
2015. 
Die Riesling Beerenauslese präsentiert sich 
hellgold schimmernd im Glas mit einem 
fruchtbetonten Bukett, das an Pfirsich, Apri-
kosen, Orangen, reife Grapefruit und Maracuja 
erinnert. Die Edelsüße und die rieslingtypi-
sche, vitale Säure garantieren einen harmoni-
schen Trinkgenuss. Diese Beerenauslese ist ein 
Spitzengewächs, gereift auf dem Buntsand-
steinboden der Einzellage Edesheimer Rosen-
garten. Das Lagerpotenzial dieses Weines kann 
als fast unbegrenzt bezeichnet werden. 
Dass der finessenreiche Wein zu festlichen 
Anlässen und eleganten Süßspeisen passt, liegt 
nahe. Ein luftiges Schokoladensoufflé mit 
 
 

Grand Vinitaly Special Award 2016 (Bild: Weingut Anselmann) 

Meersalz und Pfirsichstückchen bietet sich geradezu an. 
Doch auch Blauschimmelkäse und Edelpilzkäse wie 
Bavaria Blue, Saint Agur oder Roquefort harmonieren 
durch ihre leicht salzigen Aromen perfekt mit diesem 
Wein.  
Die Gewürztraminer Beerenauslese gefällt durch ihre 
goldgelbe Farbe und ihre feinen exotischen Nuancen 
von Litschi, Mango, Passionsfrucht, Honig und 
Rosenblättern. Die Trauben dieses Weins reiften rund 
um das idyllisch gelegene Edesheimer Schloss in den 
von Sandsteinmauern umgebenen Weinbergen. Bei 
einem Menü bildet dieser Wein den krönenden Ab-
schluss zu Fruchtdesserts, Pannacotta und Crème 
brûlée. 
 

Details zu den ausgelobten Weinen 
Riesling Beerenauslese Edesheimer Rosengarten 2015 
Alkohol:  11,34 % vol. 
Säure:  9,6 g/l 
Restzucker:  165,2 g/l 
Auszeichnungen: 
- Trophäe Kategorie „Bester edelsüßer Wein“ beim  
   Wettbewerb „5 Star Wines“ in Verona/Italien 2016 
- 96 Punkte ( höchst bewerteter Wein des gesamten  
   Wettbewerbs) „5 Star Wines“ in Verona/Italien 2016 
 

Gewürztraminer Beerenauslese Edesheimer Schloss 
2015 
Alkohol:  10,3 % vol. 
Säure:  6,6 g/l 
Restzucker:  140,8 g/l 
Auszeichnungen: 
- 90 Punkte bei „5 Star Wines“ in Verona/Italien 2016 
- Goldmedaille „Berliner Wein Trophy“ 2016 
- Goldmedaille „Premium Select Wine Challenge“ 2016    
- Goldene Kammerpreismünze 2016 

(Quelle: pr@meister-plan.de) 
 
 

 



Akte VIP 
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 24) 

 

Aussteigen in den ewigen Frühling auf der Blumeninsel   
 

Das Hotel Reid’s Palace auf Madeira ist ein Garten Eden auf royalem Niveau 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 
 

(Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Park des Hotels ist von einmaliger Schönheit 

 

Madeira ist bekannt als die Blumen-Insel, auf der das ganze Jahr über 
angenehme Frühlingstemperaturen herrschen. Auch die Weinerzeugung 
hat eine ruhmreiche Geschichte, und der Malmsey kann sich allemal mit 
Portwein messen. 
Das wohlbehütete Geheimnis der 1419 durch portugiesische Seefahrer ent-
deckten Insel sind aber die tropischen Früchte und subtropischen Feld-
früchte, die hier das ganze Jahr über gedeihen.  
 

Ciriaco Campus, der Hoteldirektor von Reid’s, (rechts)  
im Gespräch mit Liliane Turmes und Wilfried Moselt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Ein Teil der Außenanlage des Reid‘s 
 

Die Cocktailbar 
 

Das Reid’s besteht seit 125 Jahren 
 

Sonnenaufgang auf einer der Terrassen des Reid‘s 
 

Funchal bei Nacht 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Küchenchef Luis Pestana 

 
Trio vom Meeresfisch 

               mit Caldeirada-Sauce 

 
Kaisergranat mit Mandeln  

und Tomaten-Emulsion 

 
 Hummer mit Blumenkohl  

und Rote Bete 

 

 
Luis Pestana (Mitte) mit einigen Mitgliedern  

seiner Küchenmannschaft 

 
Das Restaurant William 

Sommelier Alberto Luz 
 

Luis Pestana steht zu seiner Heimatinsel und seinem 
Arbeitgeber. Andere Köche werden in jungen Jahren 
zu Weltenbummlern. Pestana hat ebenfalls zwar viele 
Auslandsaufenthalte vorzuweisen. Die waren aber 
eher recht kurz – und  dennoch ergiebig für ihn und 
seine Küche. Seine Insel rief, und er folgte dem Ruf.  
 

Schwerpunkt jeder Akte VIP sind die Küche und die Weine. Sowohl im standesgemäß ausgestatteten Dining Room als 
auch im neuen, modernen William Restaurant mit Panoramablick auf Funchal hat Küchenchef Luis Pestana das Sagen.  
Fisch und Meeresfrüchte zieren in abwechslungsreichen Variationen die Speisekarte. Besonders anzuraten sind Thun-
fisch, Kaisergranat und Hummer. Rotbarsch, Seebarsch oder der Fang des Tages, der garantiert vom Markt in Funchal 
stammt und bei den Stammkunden beliebt ist.  
Wer als Hauptspeise lieber ein Fleischgericht mag, geht nicht leer aus. Auch hier halten sich französische Klassiker und 
Spezialitäten aus Madeira oder vom portugiesischen Festland die Waage.  
Schlussfolgernd kann behauptet werden, dass die Küche ein Quäntchen mehr zu bieten hat als hohes internationales 
Niveau. Auch optisch sind die Gerichte vom Feinsten. Hinzu kommt das extravagante Ambiente des Hauses. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Ein Zimmer im Garden Wing (im Gartenflügel) 

Der beheizte Swimmingpool 
 

Blick auf die beiden Außenpools und den Atlantik 
 

Der sichtbare Teil des Weinkellers  
im William-Restaurant 

 

Wer sich vor Ort ein Bild von der quirlenden 
Vielfalt des Madeira-Angebots machen 
möchte, sollte unbedingt den Bauernmarkt 
der Haupt-stadt Funchal aufsuchen, der außer 
sonntags tagtäglich stattfindet und auch für 
gestandene Gourmets einige Entdeckungen 
birgt . 
Das fängt bei den kleinen, süßen Bananen an 
und hört bei den Cherimoyas auf, die auf 
Madeira Annona genannt werden und als die 
Vorzeige-Frucht der Insel gelten.  
Neben der brasilianischen Kirsche, die wie 
ein rotgelber Mini-Kürbis aussieht, der Ba-
nanen-Maracuja und der Baumtomate oder 
Tamarillo, die auf Madeira auch zu Konfitüre 
verarbeitet wird, sind die optisch an unreife 
Tannenzapfen erinnernden Früchte des Philo-
dendron echte Exoten. Auch Mangos und 
Papayas gedeihen an etlichen Stellen, wo 
feucht-warmes Klima und wenig Wind vor-
herrschen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punkt 15 Uhr öffnet der Oberkellner die große 
verglaste Flügeltür zur Terrasse, die sich hinter 
der Empfangshalle des Hotels befindet. Der  
überwältigende Blick über die Bucht von Fun-
chal fasziniert. Doch die von ihm tagtäglich aus-
geführte Tätigkeit dient nicht dazu, die Gäste mit 
einem wunderbaren Ausblick zu verwöhnen.  
Stammkunden oder gut informierte Passagiere 
eines unten im Hafen ankernden Kreuzfahrt-
schiffes, die um diese Zeit an der Tür warten, 
sind hier, um sich nach dem Start des Afternoon 
Tea die besten Plätze zu sichern. 
Die Zeremonie beginnt mit einem Glas Cham-
pagner. Pommery Brut nennt sich der Haustrank. 
Während der Gast sich noch nicht zwischen 
einem feinblumigen Darjeeling Second Flush, 
einem kräftigen Assam Hazelbank oder einem 
exotischen Gorreana Hysson, dem grünen Tee 
von den Azoren, entschieden hat, wird eine Aus-
wahl an Mini-Sandwiches aufgetragen. Danach 
folgen frische hausgemachte Backwaren und 
schließlich die obligaten Scones mit Konfitüre, 
Butter und Sahne.  
Eingeführt wurde die leicht exzentrische Zere-
monie von den Gästen der Union Castle Line, 
der Schifffahrtslinie, die regelmäßig zwischen 
England und Madeira verkehrte. Heute geht das 
einfacher über die großen Flughäfen auf dem 
Kontinent. Knappe vier Stunden von Frankfurt 
entfernt gibt es ein subtropisches Paradies – ein  
Mix aus Hawaii, Südostasien und Südafrika, 
wenn man das Klima und die Topographie ver-
gleicht.  
Hier hat sich der sanfte Tourismus, der nun ge-
pflegt wird, gehalten. Da passt doch die Teestun-
de auf der Afternoon Tea Terrace des Reid's per-
fekt ins Bild, nicht wahr? 
 

>>> Afternoon Tea im Reid's. 
Weitere Infos  gibt es auf www.reidspalace.com 

und www.madeira-web.com 
 

Der traditinelle Afternoon Tea im Reid’s Palace 
In London gibt es Dutzende von eleganten Adressen, wo zum Afternoon Tea eingeladen wird, egal ob im beliebten Harrods Georgian Restaurant in der City 

oder im altehrwürdigen Brown's Hotel in Mayfair. In Funchal jedoch gibt es nur eine einzige Adresse, die zum Kult wurde, was die urenglische Tradition angeht. 
 

 
Der Afternoon Tea beginnt mit einem 

Pommery Brut 

 
Dann folgen die Finger-Sandwiches 

 
Der Tee wird serviert 

Die Britische Teekultur geht auf das 17. Jahrhundert zurück und ist weit über die Gren-
zen Großbritanniens hinaus bekannt. Das Vereinigte Königreich liegt mit einem jährli-
chen Verbrauch von über zwei Kilogramm Tee pro Kopf weltweit auf Platz 9. Das Tee-
trinken gehört zur typisch britischen Lebensart. Vor allem der Nachmittagstee (After-
noon Tea) wird oftmals zelebriert und nach bestimmten Regeln serviert. 
Als Teebrot (tea bread) oder Teekuchen (tea cake) werden im Vereinigten Königreich 
alle Hefegebäcke bezeichnet, die üblicherweise zum Tee gereicht werden, einschließlich 
verschiedener gewürzter Brote. 
Die bekanntesten Arten sind:Fat rascals (kleine Teekuchen mit Gewürzen und Rosinen, 
die warm mit Butter gegessen werden), Fruit bread (Gebäck mit Trockenfrüchten), Malt 
bread (ein weiches Malzbrot mit Rosinen, das mit Butter gegessen wird), Spice bread 
(ein Oberbegriff für Brot, das Früchte und Gewürze enthält). 
Early morning tea ist der Tee, der von vielen Briten bereits vor dem Frühstück getrun-
ken wird, nicht selten noch im Bett. Cream tea ist eine Variante des Nachmittagstees nur 
mit Scones, allerdings serviert mit Clotted cream und Erdbeerkonfitüre. Afternoon tea 
ist der Nachmittagstee, der zwischen 15 und 17 Uhr serviert wird (siehe Kasten links). 
 
 

 

 
 
 
Die 
obligaten 
Scones  
zum 
Abschluss 
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Wir werden die Berichterstattung über Madeira in der nächsten Ausgabe von Vinalu fortsetzen und dabei u. a. drei der insgesamt acht Madeiraweinerzeuger im 
Kurzportrait mit den entsprechenden Verkostungsnotizen vorstellen. Zugleich werden wir ausführlich auf das Hotel Riu Palace eingehen, das uns als idealer Standort 

für unsere Recherchen auf der Blumeninsel diente und bei den vorgesehenen ausführlichen Besuchen für unser geplantes, reich bebildertes Buch über Madeira und die 
landschaftlichen Schönheiten, die kulturellen und touristisch besonders attraktiven Anlaufstellen, die Weingärten und alle acht Madeiraweinerzeuger mit ihren Weinen 

wieder zur Seite stehen wird. Madeira ist ein irdisches Paradies, das die Natur den Menschen geschenkt hat. Das wollen wir unseren Lesern gerne vermitteln. 

 

Erstaunlicherweise sind im 
Vergleich zu den Obstplan-
tagen und den Gemüsefeldern 
die Rebflächen auf Madeira 
recht gering. Das Areal für den 
weltbekannten Wein be-
schränkt sich auf ganze  450 
Hektar. 
Wegen der allgemein zerklüf-
teten Topographie – hohe 
Berggrate und tiefe Täler – 
kann das Mikroklima von 
einem Canyon zum anderen 
stark variieren. Aus diesem 
Grund sind etliche Gegenden 
der Insel auf den Anbau von 
jeweils einer Obst- oder Ge-
müsesorte spezialisiert. 
Allein das macht bei der 
Spezies der wanderfreudigen 
Touristen bereits einen Teil der 
Schönheit von Madeira aus. 
Auch die Küche verwendet mit 
Vorliebe die hier wachsenden 
Obst- und Gemüsearten. Ob-
wohl sie ähnlich deftig ist wie 
auf dem portugiesischen Fest-
land, findet man mehr bra-
silianischen Einfluss und viel 
Fisch. 
In den Markthallen von Fun-
chal gibt es auch den größten 
Fischmarkt. Der Fischreichtum 
der Altantikinsel ist beachtlich 
und ob der vulkanischen Fels-
formationen – auch unter Was-  
 

Ciriaco Campus stammt aus Sardinien. Dass er keinen Alfa 
Romeo fährt, bedarf keiner Erklärung, wenn  
man dem Generaldirektor am frühen Morgen  
zufällig am Steuer seines Autos in der Einfahrt  
des Reid’s Palace begegnet. Ciriaco fährt einen 3er BMW 
Touring, einen Benziner mit richtig viel Schmackes. Und da 
wir, lange bevor wir das erfahren haben, auch schon wussten, 
dass wir diesmal den neuen 340 i Xdrive zur Akte VIP 
vorstellen würden, musste Herr Campus in die Linse lächeln.  
 

Wo könnten Gourmets die Weine und die kulinarischen Köstlichkeiten Madeiras besser genießen 
als im Reid’s Palace, dem ältesten und immer noch elegantesten Grand Hotel der Insel? An der 
Estrada Monumental, einer der schönsten Alleen in der Hauptstadt der portugiesischen Atlantik-
insel Madeira, befindet sich seit 125 Jahren das Luxushotel. Wer hier einkehrt, erlebt nicht nur 
das Nonplusultra gepflegter Gastlichkeit. Er beginnt gleichzeitig eine Reise mit der Zeitmaschine. 
Das Reid's hat im Laufe seiner Geschichte illustre Gäste aus dem Hochadel wie die Kaiserin Eli-
sabeth von Österreich beherbergt. Auch George Bernard Shaw und Winston Churchill logierten 
hier. Kein Wunder, schließlich wandte man sich an ein gehobenes, gebildetes Publikum. 
 
 

ser – sind  die typischen Fische 
Madeiras schwarz. Allen voran 
der recht unansehnliche Peixe 
espada preto, der schwarze 
Degenfisch. Sein Geschmack 
ist indes vorzüglich und er-
innert an Seezunge. Man könn-
te sein festes weißes Fleisch 
sogar mit  dem Petersfisch ver-
gleichen. 
Auch die Lapas, die Napfmu-
scheln, gegrillt und mit Zitrone 
gereicht, oder die Caramujos, 
kleine Turmschnecken, die im 
Küstenstreifen Madeiras zu 
Hause sind, schmecken hervor-
ragend.  
Ein gut gekühlter Sercial (ver-
gleichbar mit einem Sherry Fi-
no) macht die kulinarische Er-
fahrung dann perfekt.  
Historische Grand-Hotels gibt 
es wenige. Alle sind von einer 
Aura umgeben, die sich in un-
serer schnelllebigen Zeit immer 
seltener macht.  
Beim Reid's kommen außer 
einer perfekten Küche noch 
einige Trümpfe hinzu. Dazu 
gehören die spektakuläre Lage 
auf einem Felsvorsprung hoch 
über dem Meer sowie der eige-
ne botanische Garten – eine 
Oase der Ruhe – mit Hunderten 
von seltenen Pflanzen, exoti-
schen Bäumen und Sträuchern.  
 

 

>>>  Reid’s Palace in Funchal / Madeira. Weitere Infos auf www.belmond.com/reidspalace 
Wer während einer Madeirareise hier speisen möchte, sollte seinen Tisch zeitig reservieren. 

 

 

… und noch ein paar Informationen zum guten Ende 



Die BMW Sportlimousine 340 i mit Allrad-Antrieb X-DRIVE  
 

Dynamischer Bestseller in Top-Form 

 
Von Romain Batya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Die Blauweißen sind harte Burschen, bekannt 
für Autos mit Biss und viel Leistung. Das gilt 
auch für die Mittelklasse. Denn die 3er Liga ist 
zweifellos das Kerngeschäft der Münchner. 
Und in dem Bereich bietet BMW eine Aus-
wahl an Fahrzeugen, die es in sich haben. 
Unser Augenmerk gilt dem 340 i. Die Limou-
sine ist mit einem Reihensechszylinder-Ben-
ziner mit Bi-Turbo ausgestattet, der aus dem 
Vollen schöpft. Was heißen will, dass der 
Dreiliter-Motor satte 326 PS auf die Räder 
bringt, in unserem besonderen Fall auf alle 
vier Räder gleichzeitig. Denn unser Testfahr-
zeug trägt das Kürzel X-DRIVE am Heck. 
Und bei BMW steht diese Bezeichnung für die 
allradgetriebenen Pkws. Auch beim Dreh-
moment lässt das Auto keine Wünsche offen. 
450 Nm ab 1380 U/min sprehen für sich. Um 
die ganze Kraft optimal auf die Straße zu 
bringen, verfügt der BMW über eine Acht-
stufenautomatik, die über ein Drehrad je nach 
Belieben des Fahrers eingestellt werden kann. 
 

Doch bereits in der moderaten Einstellung ECO 
spürt der Fahrer, dass hier mehr als 300 
Pferdestärken bei der Arbeit sind. Wer das 
Fahrwerk nebst dem Motoren-Management auf 
„SPORT“ einstellt, erfährt, wie die Automatik die 
Gänge bis knapp vor den Begrenzer ausfährt. 
Dann ist man ständig in einem Tourenbereich von 
5000 U/min und mehr unterwegs, was sich 
natürlich auch auf den Verbrauch auswirkt. Bei 
unserer vorausschauenden Fahrweise ist der 
Verbrauch dennoch mit einem Wert unterhalb der 
neun Liter auf 100 Kilometer erstaunlich beschei-
den. Und dennoch klebt der BMW am Gas. Auch 
die Lenkung ist sehr direkt, die Federung recht 
hart und selbst in „Comfort“-Stellung noch im-
mer straff. Der in der Farbe Mineralgrau eher 
unauffällig erscheinende BMW ist im Innenraum 
mit einem Gestühl aus Leder in Dakota Schwarz 
ausgestattet. Die Verarbeitung ist perfekt, der In-
nenraum bietet viel Platz für vier Erwachsene, 
die mit dem 340 i getrost lange Reisen in Angriff 
nehmen können. 
  
 
 
 

Das Cockpit ist auf den Fah-
rer zugeschnitten, etliche An-
zeigen sind vom Nebensitz 
nicht einsehbar, was von Sei-
ten des Herstellers eher ge-
wollt ist. Die Bedienung ist 
intuitiv, die Anzeigen sind 
übersichtlich. Auch der Kof-
ferraum genügt von den Aus-
maßen her den Ansprüchen 
der Passagiere. Er zieht sich 
tief bis unter die hinteren 
Sitze hin und ist mit einem 
Volumen von 480 Litern 
großzügig bemessen. 
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Auf der Autobahn zeigt der 340 i sein wahres Gesicht. Die 
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, und den Spurt aus dem 
Stand auf Hundert schafft der Blauweiße in kaum mehr als fünf 
Sekunden. Da kann es dem Beifahrer schon einmal flau in der Ma-
gengrube werden.  
Auf der Landstraße klebt der Bayer am Asphalt. Und das ohne 
Kompromisse. Man sollte den Sechszylinder nicht zu stark heraus-
fordern, denn in diesem Falle gewinnt die Maschine allemal. 
Variable Sportlenkung mit Servotronic und ein gut abgestimmtes 
Adaptivfahrwerk sorgen jedenfalls für agiles Vorankommen. ohne 
dass das Fahrvergnügen auch nur einen Moment auf der Strecke 
bleibt. Die altbekannte Erkennungsmelodie der Bayern ( „Aus 
Freude am Fahren“ für alle, die es vielleicht vergessen hätten) 
wird mit dem 340 i X-DRIVE auch im Jahr 2016 zur spürbar 
zufriedenstellenden Realität. 
 

>>> Der Basispreis für den BMW 340 i Allrad liegt bei 
40.740,- € ohne Mehrwertsteuer. Der Preis für das getestete und 
auf den Bildern zu sehende Fahrzeug liegt bei 73.110,- € TTC. 

Preis in Luxemburg, Stand April 2016. 
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Nachrichten aus Spanien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La artista estadounidense Eva Longoria aseguró ser una apasionada de la cultura española y sentirse a partir de ahora "embajadora de los vinos de Rioja en Estados Unidos" 
tras recibir el XVIII Premio Prestigio Rioja de manos del presidente del Consejo Regulador, José María Daroca, quien destacó "la labor humanitaria que desarrolla Eva, 

 así como su gran profesionalidad en las artes escénicas y su pasión por los vinos" como motivos por los que ha sido elegida para recibir este galardón. 
 
 

(Text- und Bildquelle: La Prensa del Rioja)
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Eva Longoria se declara embajadora del vino de Rioja  

en Estados Unidos y una apasionada de la cultura española 

La actriz Eva Longoria recibe el XVIII Premio Prestigio Rioja por su labor humanitaria 
 

Tal como se refleja en el acta del Jurado del Premio, 
Eva Longoria no solo es un ejemplo de profesionalidad 
en su trabajo, sino que también su vida está muy 
volcada en activida-des filantrópicas, por lo que el 
Consejo Regu-lador de la D.O. Ca. Rioja está 
colaborando en algunas de las acciones que organiza la 
Fundación Eva Longoria para recaudar fondos 
destinados a la integración en la sociedad de las 
personas desfavorecidas. En el acto de en-trega del 
Premio, celebrado el 2 de abril en el marco de la gala 
benéfica "The Global Gift Madrid", Eva recordó 
emocionada el trabajo que realiza su fundación en 
materia de educa-ción e integración laboral de las 
mujeres de la comunidad latina. 
"Me encanta el vino de Rioja!", aseguró la actriz, que 
se declaró admiradora no solo de los vinos, sino 
también de la gente de esta región, a la que calificó de 
"luchadora", por lo que consideró "un verdadero 
orgullo compartir el premio con las personalidades tan 
importantes que lo han recibi-do". Finalizó diciendo 
que espera visitar Rioja este año "pues estoy deseando 
aprender más sobre sus viñedos y tradiciones".  
El presidente del Consejo agradeció en nom-bre todos 
los viticultores y bodegueros rioja-nos que Eva 
Longoria "haya querido sumarse a la defensa y 
divulgación de la cultura del vi-no que perseguimos 
con este Premio, impulsando en la sociedad la 
percepción del vino como alimento tradicional, lúdico, 
culto y, sobre todo, muy saludable, como integrante 
básico que es de la ‘dieta mediterránea’, muy dife-rente 
de otras bebidas alcohólicas". "Estamos convencidos de 
que la aceptación y disfrute de los valores propios de la 
cul-tura vitivinícola redunda en la mejora del bienestar, 
de la amistad entre los pueblos, que hoy tanta falta nos 
hace", concluyó José María Daroca, para quien „la 
ptro- 
 

proyección internacional de Eva la convierte en una magnífica 
embajadora de nuestros valores en el mundo, como lo es el vino de 
Rioja respecto al conjunto de los vinos españoles".  
El Premio Prestigio Rioja es una iniciativa del Consejo Regulador de 
la D.O. Calificada Rioja pionera en la en la identificación entre el 
vino y la cultura, cuya finalidad es premiar a personas o instituciones 
con actuaciones destacadas en campos artísticos, deportivos, 
científicos o empresariales, que mediante la aceptación del Premio  
 

contribuyen a divulgar y prestigiar la cultura y formas de vida 
de aquellos pueblos en los que, como en el nuestro, viñedo y 
vino forman parte de su idiosincrasia, de su cultura y de su 
historia. Desde su creación en 1994 han recibido este galardón 
artistas como Antonio Banderas, Alejandro Sanz o Sara Baras, 
y personajes de la talla de Ferrán Adrià, Pau Gasol, Ana 
Patricia Botín, Theresa Zabell, Carlos Sáinz, Pedro Duque, 
Cristobal Halffter, Isidoro Álvarez, Valentín Fuster, Plácido 
Domingo, Eduardo Chillida, Mario Vargas Llosa, Francisco J. 
Ayala y Federico Mayor Zaragoza. El Premio cuenta con la 
colaboración desinteresada en el jurado de relevantes per-
sonalidades del ámbito de la cultura, la ciencia, la economía y 
la comunicación, como Ágata Ruiz de la Prada, diseñadora de 
moda, Carmen Iglesias, académica de la  Historia y de la 
Lengua, José Luis Garci,  cineasta, Mª Teresa Álvarez, 
periodista y escritora, Rafael Ansón, presidente de la Academia 
Internacional de Gastronomía, y Luis Cabanas, financiero y 
jinete profesional. 
 

Eva Longoria 
Latina de nacimiento, se considera "un 75 % española, ya que 
mis raíces familiares son asturianas y llevo cerca del corazón 
la cultura española, su estilo de vida muy de familia, amigos y 
vida social”. Eva Longoria conquistó Hollywood con su per-
sonalidad alegre, seductora y festiva, tres características que 
encajan muy bien con los vinos de Rioja.Pero más allá de ello, 
su vida está muy volcada en actividades filantrópicas, para lo 
que cuenta con su propia fundación, 'Eva Longoria Founda-
tion', para la integración en la sociedad de las personas des-
favorecidas, en algunas de cuyas acciones está colaborando la 
D.O. Ca. Rioja. Su tiempo fuera de cámaras lo dedica a contri-
buir con causas como la integración social del inmigrante y la 
incorporación de la mujer en la vida laboral. Entre otros mu-
chos ejemplos, ha producido el documental The Harvest, cen-
trado en reflejar la situación de los 500.000 niños trabajadores 
agrícolas inmigrantes en los Estados Unidos. 
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Die Broschüre gibt es bei  
den rheinhessischen Tourist-Informationen,  
 
 
 

 

„Rheinhessen schmeckt gut“ 2016 –  
der Gastronomieführer in neuem Layout 

 
 

Qualitätsweinprüfung in Rheinland-Pfalz 
im Jahr 2015 

 
 
 

Der neue Gastronomiefüh-
rer „Rheinhessen schmeckt 
gut“ 2016 ist erschienen –   
ein kulinarischer Wegbe-
gleiter zu 153 Gastronomie-
betrieben, handlich, prak-
tisch und einladend. 
„Kreativ, innovationsfreund-
lich und zukunftsorientiert – 
das ist Rheinhessen. Ins-
besondere Gastronomen und 
ihr kulinarisches Angebot 
locken viele Gäste und 
Weinfreunde in das Land der 
tausend Hügel. Das hat seine 
Ursache in der kreativen In-
terpretation von Speisen und 
Wein, von zünftiger Küche 
bis Sterne-Restaurant, von 
moderner Bescheidenheit 
und selbstbewusster Exklu-
sivität“, wie Ulrike Höfken, 
die rheinland-pfälzische Mi-
nisterin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten, in ihrem 
Grußwort schreibt. 
  
„Rheinhessen schmeckt   
gut“ wird herausgegeben 
von Rheinhessenwein e. V. 
und von den Wirtschafts-
förderungsgesellschaften 
der Landkreise Alzey-
Worms und Mainz-Bingen 
finanziell unterstützt. 

 

wm 
 

 

Für die Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz dokumentiert die Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz zu Beginn eines jeden Jahres die Ergebnisse der Qualitätsweinprüfung 
des abgelaufenen Kalenderjahres. Die Daten zu Anstellungszahlen und -mengen, ge-
gliedert nach Anbaugebieten, Betriebsarten, Rebsorten etc., stellen wichtige 
Informationen über den Absatz der Qualitätsweine aus den sechs Anbaugebieten des 
Landes dar. Die extrem niedrige Erntemenge des Jahres 2010 und die quantitativ 
durchweg unterdurchschnittlichen Ernten in den Folgejahren spiegeln sich erkennbar 
in den Bilanzen der Qualitätsweinprüfungen wider. Eine erste Auswertung der amt-
lichen Qualitätsweinprüfung im Jahr 2015 ergibt folgendes Bild:  
Die Anzahl der zur Qualitätsweinprüfung angestellten Weine fiel von 2014 auf 2015 in 
vier von sechs Anbaugebieten und liegt landesweit mit einer insgesamt leichten Zu-
nahme von 1.534 Anstellungen bei 91.582 Weinen. Mäßig zugelegt hat die Pfalz mit 
+2,1 % und vergleichsweise stark das Anbaugebiet Mosel mit +7 %, während die Ahr 
unwesentlich mit -0,1 %, der Mittelrhein mit -4,1 %, die Nahe mit -3,0 % und Rhein-
hessen mit -0,9 % leicht abnahmen.   
Ganz offensichtlich geht der Trend weiterhin weg von Weinen ohne Rebsortenangabe 
(-12,3 %). Dennoch stellten diese Weine 2015 mit 687.821 hl noch rund 14 % der 
rheinland-pfälzischen Qualitätsweinmenge. Der Platzhirsch unter den Rebsorten-
weinen heißt Riesling. Rieslingweine haben mit 1.200.498 hl (25 %t) ihren Spit-
zenplatz verteidigt und liegen seit 2010 vor dem Dornfelder, der 2015 bei 961.868 hl 
(20 %) weiterhin stabil den zweiten Platz belegte. Müller-Thurgau/Rivaner als Reb-
sortenwein zeigte mit 460.562 hl (9,5 %) eine relative Konstanz im Absatz, obwohl die 
Rebe im Anbau deutlich rückläufig ist. Hier besteht ein Zusammenhang mit dem 
Rückgang der Weine ohne Rebsortennennung. Die prozentual stärkste Zunahme unter 
den Rebsorten verzeichnete Ruländer/Grauburgunder mit +10,8 % vor dem Riesling 
mit +5,4 %. Im Geschmack heißt der Trend nach wie vor trocken (+3,2 %) und 
halbtrocken (+1,7 %) vor lieblich (-7,2 %) und süß (-3,1 %).  Mit 45.017 Anstellungen 
war knapp die Hälfte aller Weine trocken, mit 18.220 knapp ein Fünftel halbtrocken 
und mit etwas mehr als 28.000 gut 30 % lieblich oder süß. Auch 2015 setzten sich die 
leichten Mengenrückgänge bei den Qualitätsweinen, die von Kellereien vermarktet 
werden, fort. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug 2,4 % und führte zu einem 
Handelswein-Anteil von nur noch 57,6 %. Winzergenossenschaften und Erzeu-
gemeinschaften verloren in diesem Zeitraum sogar 5,1 % hinsichtlich ihrer Qua-
litätsweinmenge, sie mussten im vergangenen Jahr einen Rückgang auf 406.839 hl = 
13 % hinnehmen. Der Anteil der Weingutsweine liegt mit 920.223 hl bei 29 %, was im 
Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,8 % bedeutet.  

        wm 
 

  Die Broschüre gibt es bei Rheinhessenwein e. V. unter 
  Telefon 06731-9510740,info@rheinhessenwein.de,  

  www.rheinhessen.de oder bei den Kreisverwaltungen 
  in Alzey und Ingelheim sowie bei den rheinhessischen 
  Tourist-Informationen, Städten + Verbandsgemeinden. 
 
 



 

Der Abstecher (Folge 22) 
 

 
 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

(alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der hauseigene Park 

Geruhsam, gepflegt und gemütlich 

 

Der Brauneberger Hof an der Moselweinstraße in Brauneberg im Winter 

 
 

 

Brauneberg, ein beschauliches Winzerdorf an der Mit-
telmosel, eine gute halbe Stunde von Trier entfernt, ist 
nicht nur wegen seiner mineralisch-rauchigen Weine 

bekannt. 
Im Dorfkern, direkt an der Moselweinstraße gibt es 
ein schmuckes Hotel-Restaurant, das ob seiner guten 
Küche und dank des Einfallsreichtums seiner Besitzer 
im weiten Umkreis nicht seinesgleichen hat.  
„Wir lieben es, unsere Gäste gastronomisch reisen zu 
lassen“, sagt die Hausherrin Hilde Conrad. „Nachdem 
wir letztes Jahr etliche Schauplätze aus der Krimiwelt 
der Agatha Christie geschmacklich ausgeleuchtet hat-
ten, steht nun der römische Kaiser Nero im Mit-
telpunkt unseres kulinarischen Tuns.“ 
  
 In Brauneberg hat die mäandergeprägte  

Mosellandschaft ihren Charme erhalten 
Hinter jeder Flusskrümmung überrascht sie mit neuen 
Eindrücken. Die malerischen Moselschleifen mit Reb-
hängen und Wäldern sind eine wahre Augenweide...   

… und dazu gibt es im Brauneberger Hof 
 

Das Gesundheitstürmchen  
Der Brauneberger Hof bietet auch eine kleine Oase 
des Wohlfühlens an: das Gesundheitstürmchen. Als 
eigene Gebäudeeinheit schließt sich der moderne 
Wellness-Bereich direkt an das Haupthaus an und ist 
so von jeder Etage aus bequem zu erreichen. Mit eige-
nem Aufzug kann der Gast komfortabel in die für alle 
Hotelgäste kostenfreie Sauna, die Außenterrasse zum 
Relaxen und die beiden hellen Anwendungsräume ge-
langen. Hier erwartet den Besucher in angenehm 
ruhiger Atmosphäre ein Angebot an verschiedenen 
Massage-Anwendungen, und hier finden auch die 
Kurse für Yoga und Pilates statt. 
  
 

     

 Klassische Entspannungsmassagen 
 Klassische Ganzkörpermassage 
 Behandlungszeit: 60 Minuten = 90 EUR 
 Teilkörpermassage (gesamte Körperrückseite) 
 Behandlungszeit: 45 Minuten = 60 EUR 
 Rücken-Massage 
 Behandlungszeit: 30 Minuten = 45 EUR 
 Sportmassage Beine/Füße (kühlend) 
 Behandlungszeit: 30 Minuten = 45 EUR 
 

 Römermassage mit kalt gepresstem Traubenkernöl 
 Revitalisierende klassische Ganzkörpermassage 
 Behandlungszeit: 60 Minuten = 95 EUR 
 

 Bürstenmassage – Energetisierende Massage 
  (inkl. Bürste zum Mitnehmen) 
  Behandlungszeit: ca. 20 Minuten = 35 EUR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brauneberger Hof, Moselweinstr. 136, 
D-54472 Brauneberg  

Tel.: +49(0)6534-140–0, Fax: +49(0)6534-140-1 
>>> Weitere Informationen  

unter hotel@braunebergerhof.de  
und über www.mosel-erlebnis.de 

Hilde Conrad, die liebenswürdige Eigentümerin und  
zugleich die Seele des Geschäfts, wie es so gerne heißt  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

… und ein erstes Frühlingserwachen an der Mosel Mitte Februar 2016 
 

 
Die Mosel und die Brauneberger Lagen in winterlicher Stille … 

 
 

Hot-Stone Behandlungen 
Diese außergewöhnliche Form der Massage 
hat ihren historischen Ursprung in der Südsee. 
Erhitzte, hochmineralische Basalt- und Edel-
steine führen während der Anwendung zu 
einem ganz besonderen Wohlfühlerlebnis, das 
in Kombination mit einer filigranen Massage-
technik eine muskuläre- und mentale Entspan-
nung garantiert und für Sie zu einer Steige-
rung der Spannkraft und der Vitalität führt. 
 

Ganzkörper Hot-Stone 
Behandlungszeit: 60 Minuten = 90 EUR 
Rücken Hot-Stone 
Behandlungszeit: 35 Minuten = 50 EUR 
 

                
 

Aromaöl-Massagen 
Wir verwenden hierzu entweder die zerti-
fizierte Naturkosmetik von PINO, da wir von 
deren hoher Qualität (frei von künstlichen 
Farb-, Duft,- Konservierungstoffen und ohne 
Parabene, PEGs, Phthalate und Mineralöle) 
und der umwelt- und ressourcenschonenden 
Produktionsweise überzeugt sind oder wir 
arbeiten mit Ölen nach eigener individueller 
Rezeptur. 
Aromaöl-Ganzkörper-Massage 
Dauer der Massage: ca. 60 Minuten = 95 EUR     
Aromaöl-Teilkörper-Massage 
Dauer der Massage: ca. 45 Minuten = 65 EUR 

 

Peelings 
Honig-Salz-Öl-Peeling 
Dauer der Massage: 20 Minuten = 39 EUR 
 

Im Rahmen des speziellen Gesundheitstürm-
chen-Wohlfühlwochenendes kann der Gast für 
seine gebuchte Wohlfühlzeit aus obigem 
Massage-Angebot frei wählen. Natürlich ist 
auch ein kurzfristiges „Upgrade“ unter Ver-
rechnung etwaiger Mehrkosten möglich.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

Ayurveda-Massagen 
Alle Ayurveda-Massagen und Behandlungen 
haben eine tiefgreifende medizinische Wir-kung. 
Sie sollten deshalb nur nach Konsultation bei 
der im Hause tätigen Heilpraktikerin Eli-sabeth 
Ochnio durchgeführt werden. 
 

Abhyanga – Ayurvedische Ganzkörpermassage 
Ganzkörper-Öl-Synchron-Massage mit war-
mem Sesamöl. Wirkt harmonisierend und ent-
giftend, fördert nachhaltig Entspannung und 
Wohlbefinden. 
Behandlungszeit mit 2 Therapeuten (4-händig):  
60 Minuten = 130 EUR 
Behandlung mit einem Therapeuten: 60 Minuten = 
99 EUR 
Upanaha-Sveda –  
Ayurvedische Rückenmassage 
Ziel dieser Behandlungsform ist es den Energie-
fluss zu optimieren bzw. wieder herzustellen. 
Dazu dienen Kräuterpastenauflagen und Mobi-
lisationstechniken. Sehr energiespendend. 
Behandlungszeit: 60 Minuten = 80 EUR 
Vishes – Ayurvedische Tiefenmassage 
Ähnlich dem Abhyanga, jedoch mit mehr Druck 
und Tempo ausgeführt, daher die Übersetzung 
„Tiefenmassage“ oder „Bindegewebsmassage“. 
Vitalisierende Wirkung auf Geist, Körper und 
Stoffwechsel.  
Behandlungszeit: ca. 50 Minuten = 75 EUR 
Padabhyanga - Ayurvedische Fußmassage 
Eine Bein- und Fußmassage, die zu tiefer Ent-
spannung führt. Gerade für gestresste, überar-
beitete Menschen, die unter mentalen Belastun-
gen leiden, ist diese Massage ideal, um zur Ru-
he zu kommen. 
Behandlungszeit: 40 Minuten = 50 EUR 
Garshan – Ayurvedische Ganzkörpermassage 
Ganzkörpermassage mit Handschuhen aus 
Burette-Seide. Zur Anregung von Kreislauf und 
Stoffwechsel, wirksam bei Cellulite. 
Behandlungszeit: ca. 60 Minuten = 80 EUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Falkennest mit einem kleinen Balkon und 

Panoramablick auf die Weinberge 

 
Eine komfortable Juniorsuite  
für eine erholsame Nacht … 

Die Frohnatur Hilde Conrad hat sich mit ihrem 
Küchen-Team wegen der von Mai bis Oktober 2016 
in Trier anstehenden einmaligen Sonderausstellung 
„Nero – Kaiser, Künstler und Tyrann“ etwas einfal-
len lassen. Und zwar ging es ab Februar von Monat 
zu Monat während einer langen lukullischen Reise 
durch die Provinzen des römischen Reiches. Nach 
Kreta im Februar, wo sich die Vinalu-Redaktion 
vom Talent des Chefkochs Thilo überzeugen konn-
te, und Lusitania (Portugal) im März, steht der April 
im Zeichen des alpinen Raetia, also der Schweiz. Im 
Mai zieht die Mannschaft der Schlemmerreise nach 
Pannonia (Ungarn) und im Juni geht es nach 
Nordafrika. Dann kocht das Team vom Braune-
berger Hof Rezepte aus Ägypten nach, die natürlich 
immer einen Touch Mittelmosel-Ambiente beibe-
halten. Das gesamte Programm ist übrigens unter 
www.braunebergerhof.de einsehbar. 
 

 

 
… und die Honeymoon-Suite für die Liebe 

 

 
„Moselwein ist zu jeder Zeit gesund“, heißt es hier 

 
Koch Thilo Umbach und Winzermeister Martin Conrad 

  

Der Brauneberger Hof bestand ursprünglich aus einem Weingut, das auf das Jahr 1848 
zurückgeht. Heute kümmert sich Martin Conrad, der Sohn von Hilde, um die 5,5 ha Reb-
gärten, die im Ertrag stehen. Er ist Winzer in der 14. Generation. Die Gastronomie geht auf 
das Jahr 1991 zurück, als die Familie Conrad zuerst ihr Hotel, vier Jahre später dann ihr 
Restaurant eröffnete. Thilo Umbach, der Koch des Hauses, war bereits 1995 beim Aufbau 
der Küche mit dabei.  
„Thilo hat es in die Welt getrieben, unter anderem hat er auf der MS Queen Elisabeth der 
Cunard Linie gearbeitet. Heute ist er als unser Berater und Koch zu seinen Wurzeln 
zurückgekehrt“, sagt Martin Conrad. Das Haus von 1750 beherbergt auch ein Kellerge-
wölbe, und dort befindet sich der ideale Austragungsort für lukullische Feste à la Nero. 
 

                                20 Zimmer umfasst das Hotel,  
                                            im Restaurant ist Platz  
                                                      für 60 Personen.  
                                                 Hinzu kommen der 
                                               Wintergarten und die 

                                                 Garten-Terrasse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die gemütlichen Jufferstuben … 

 
… und eine festlich gedeckte Tafel 

 
Doradenfilet mit Tomaten-Blumenkohl 

 
Kotosoupa mit Dattelklößchen 

 
 
 
 
 
 

 
Lammrücken mit Oliven-Rosmarin-Kruste 

 
 
 
 
 
 
 

 
Galaktoboureko-Grießkuchen mit Zimt-Joghurt 

 

 
Hausgemachter Hirschschinken  

mit Auberginen 

Den Redakteuren jedenfalls schmeckte das 
Fünf-Gang-Kreta-Menü (im Rahmen des Fe-
bruar-Exkurses von Nero nach Griechenland), 
zu dem gleich auch fünf Weine des Hauses ge-
reicht wurden – und das, obwohl wir nicht im 
Gewölbe, sondern ganz auf die klassische Art 
oben in den Jufferstuben beköstigt wurden. 
Wer Riesling liebt und auch etwas reifere 
Jahrgänge entdecken möchte, liegt bei den 
„lukullischen Reisen des Nero“ richtig, und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist, was die sehr 
schmackhaften Menüs anbelangt, der Geldbörse 
der Kunden sehr recht.  

Das Restaurant ist täglich abends außer donnerstags geöffnet 



 
Suzuki Vitara S in der Allrad-Version 

 

Auch querfeldein ist er nicht zu bremsen 
 

 Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dank einem langen Radstand von 
2,50 Metern für ein Auto mit einer 
kompakten Baulänge von nur  
4,18 m hat der japanische Nischen-
produzent zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen. Erstens ist das 
Fahrzeug agil und wendig. Es passt 
in kleine Parklücken, wieselt eben-
sogut durchs Großstadtrevier wie 
über schmale Feld- und Waldwege 
abseits des Asphalts. Zweitens ist 
der Innenraum erstaunlich groß 
und bietet auch Erwachsenen in 
der zweiten Reihe viel Platz. Hier 
wird klar, warum Suzuki als der 
Weltmeister in Sachen kompakte 
Geländewagen gilt. Die Japaner 
sind es gewohnt, den Eindruck von 
Weite auf kleinstem Raum zu 
schaffen. Die Raumausnutzung des 
Vitara kann als als Musterbeispiel 
auf vier Rädern gelten 

Die erste Generation des Suzuki 
Vitara geht auf das Jahr 1988 zu-
rück. Das ist mittlerweile 28 Jahre 
her. Und der langfristige Erfolg des 
kompakten Geländewagens kann 
sich sehen lassen. Der neueste 
Ableger des aktuellen Vitara, die 
zur Zeit nur mit Benzinmotor 
angebotene Variante „S“ , setzt 
Akzente. Sie verkörpert  nicht nur 
den ersten Suzuki Lifestyle-SUV 
mit dem neuen 1,4 Liter Booster-
jet-Benziner, sondern ist auch  der 
Primus, wenn es um das Eigenge-
wicht des Fahrzeugs geht. Denn 
maximal 1,3 Tonnen sind recht 
wenig für ein Fahrzeug mit einer 
Leistung von 140 PS und einem 
maximalen Drehmoment von 220 
Newtonmeter ab einer Tourenzahl 
von niedrigen 1500 Umdrehungen 
pro Minute.  
 

 

 

Ablagen und Staufächer gibt es 
genug. Leider ist allerdings die 
haptische Wertanmutung auf der 
Strecke geblieben.  
Viel Platz im Innenraum geht in 
aller Regel zu Lasten des Koffer-
raums, würde man annehmen. Nicht 
so im Vitara S, denn sein Volumen 
von 375 Litern für die Ladeluke ist 
beachtlich. Das entspricht in etwa 
16 Kartons à 12 Flaschen Riesling. 
Dank der Höhe des Laderaums pas-
sen obendrauf passen  noch die Ja-
cken und Mäntel der Insassen. 
. 
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Auch bei voller Zuladung hält sich der Durst des Vitara S in Grenzen. Ein real gemessener Verbrauch von 6,8 Litern auf 100 km ist we-
nig. Zumal die Hälfte der von uns gefahrenen Teststrecke auf unbefestigten Wegen erfolgte. Hier kam öfters die neue Allgrip-Technik 
zum Zuge. Per Drehrad am unteren Teil der Mittelkonsole kann der Fahrer zwischen „Auto“, „Snow“ und „Sport“ wählen. Llinks neben 
dem Drehrad ist der Druckschalter zur Sperrung der Differenziale. Bei einem 4x4 vom Schlage des Vitara S kommt das jedoch nur in 
schwerem Gelände infrage. Kaum ein Fahrer des kompakten Lifestyle-SUV mit echten Geländefähigkeiten wird den „Lock“-Modus also 
nutzen. Im Normalfall steuert die Elektronik die Kraftverteilung auf den vier Rädern. Und der neue Vitara wird aus Gründen der Kraft-
stoffersparnis im Normalfall über die Vorderräder angetrieben. Wenn nötig schaltet die Schlupfkontrolle den Hinterachsantrieb zu. 
Um sich vom klassischen Vitara zu unterscheiden, ist die „S“-Variante mit optischen Feinheiten wie dem fünfteiligen Frontgrill, rot um-
randeten Frontleuchten und silbernen Außenspiegeln ausgestattet. Im Innenraum sind es die Alcantara-Ledersitze mit den roten Nähten, 
die rot umrandeten Lüftungsklappen und das Lederlenkrad mit roter Dekor-Naht, die den Unterschied markant ins rechte Licht rücken. 
Auch wird der Vitara S serienmäßig mit schwarz lackierten 17-Zoll-Alufelgen ausgeliefert. 
 

>>> Die Reise nach Brauneberg an der Mittelmosel mit dem Suzuki Vitara 1,4 i S 4WD wurde unterstützt durch das Autohaus Autopolis 
in Bertrange / Stadt Luxemburg. Der Basispreis für den Vitara S Benziner beträgt 25.410,- € TTC, und das auf den Fotos  

vorgestellte Testfahrzeug kostet 26.590,- € TTC.  Preise Luxemburg, Stand April 2016. 
 

 

 



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Jahre MS Princesse Marie-Astrid 

 
 

…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Jahr feiert die MS Marie-Astrid, das Flaggschiff der Luxemburger Moselschifffahrt,  
das 50-jährige Jubiläum. Grund genug, auf die populäre schwimmende Attraktion  

der Region einzugehen. 
 

 

 

 

Die Marie-Astrid 
am Quai 

Das Oberdeck  
und die Galerie 

  

 

Nachdem im Jahr 1964 die Kanalisation der Luxem-
burger Mosel zwecks Nutzung als internationaler 
Schifffahrtsweg abgeschlossen war, begann im Früh-
ling 1965 an dem Streckenabschnitt, der an das 
Großherzogtum grenzt, ein fahrplanmäßiger Perso-
nenschiffsverkehr zwischen Mertert und Wasser-
billig.  
Doch bereits gegen Ende der ersten Saison, die mit 
Fremdschiffen bewerkstelligt wurde, stellten die Mo-
selgemeinden fest, dass die regelmäßigen Benutzer 
der Schiffsverbindungen zwischen den Städten und 
Dörfern am Fluss nicht nur die Einheimischen waren 
(Pkws waren damals eigentlich noch eine seltene 
Spezies), sondern auch Sommerfrischler, also 
Touristen aus Luxemburg selbst und natürlich auch 
aus dem näheren deutsch-französischen Umland. 
Der Name des Motorschiffes, dass nur zum Per-
sonentransport gedacht war und das auch bis heute 
geblieben ist, geht auf die damals 12-jährige 
Prinzessin Marie-Astrid, den ältesten Spross von 
Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-
Charlotte zurück. Das war eine Entscheidung, die 
sich für die Popularität des Flaggschiffs der lu-
xemburgischen Moselschifffahrt auch Jahrzehnte  

später als sehr förderlich erweisen sollte, denn bei je-
dem Stapellauf der insgesamt vier weiteren Schiffe, 
die unter gleichem Namen und gleicher Flagge die 
Mosel befuhren und befahren, war die Prinzessin und 
Namensgeberin jedes Mal mit dabei. Wegen der vie-
len Passagiere, die das Schiff zu Betriebsfeiern und 
Familienfesten nutzten, aber auch wegen der auf Ku-
linarik bedachten Reisenden, die ein angenehmes 
Mittag- oder Abendessen an Bord einem Besuch im 
Restaurant „an Land“ vorzogen, wurde im März 2000 
die 4. Generation der MS Marie-Astrid offiziell in 
Betrieb genommen. 
Schließlich entschied sich der Verwaltungsrat der 
Entente Touristique de La Moselle Luxembourgeoise, 
einer Interessenvereinigung ohne Gewinnzweck der 
Moselgemeinden, zehn Jahre später, die 5. Genera-
tion der MS Marie-Astrid bauen zu lassen. Das aktu-
elle Personenschiff ist 60 Meter lang und kann 500 
Passagiere stilvoll befördern. 

Die Schiffsglocke Entspannen auf dem Sonnendeck 

 PR 

Weitere Infos unter Telefon 00352 75 82 75  
und auf www.marie-astrid.lu 
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VINCE News from Budapest 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (© Silvaner Forum e. V.) 

Champion-díjasok 
Portugieser du Monde 2016  Champion a fiatal portugieserek 
kategóriában: 
- LELOVITS TAMÁS PINCÉSZETE – PORTUGIESER   
  VÁLOGATÁS, 2015  
  (Villány, Magyarország) 
  Portugieser du Monde 2016 Champions az évjáratos   
  portugieserek kategóriában: 
- GÖHRING PORTUGIESER RÉSERVE TROCKEN,  
  2012 (Rheinhessen, Németország) 
- GÜNZER TAMÁS PINCÉSZETE – OPORTONE,   
  2013, 
  (Villány, Magyarország) 
  Portugieser du Monde 2016 Champion a portugiesert  
  tartalmazó házasítások kategóriában:  
- NEUPERGER BALÁZS – VILLÁNYI CUVÉE, 2015  
  (Villány, Magyarország) 
 

 

Hamu és Gyémánt Kft. 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.  
Tel: +36(0)1-398-8351, E-mail: elofizetes@vincemagazin.hu 

Tovább >>>  www.protopmail.com  
 

Ezeket a portugiesereket isszuk 2016-ban 
 

Az immár 4. éve megrendezett pécsi Portugieser du Monde borverseny mára komoly közép-európai versennyé nőtte ki magát nemzetközi bírálók részvételével. Idén minden 
rekord megdőlt, hiszen 9 országból érkeztek nevezések, 96 bort küldtek el Pécsre, és a nevezések közel fele külföldről érkezett. Nagy örömünkre 

 az éremtáblázat élén Magyarország szerepel 3 Champion-díjjal. 
 

Aranyérmes portugieserek 
BOUDIER KOLLER Goldloch Portugieser 2012 (Németország) 89,5 
PALIK PINCÉSZET Modry Portugal 2013 (Szlovákia) 88,65 
HUMMEL PINCÉSZET Jammerthal 2013 (Magyarország 88,5 
WEINGUT PETER KREICHEL Pfaffenberg Portugieser 2013 (Németország) 88,5 
GÖHRING Portugieser Réserve Trocken Barrique 2007 (Németország) 88,5 
VINARSTVI U KAPLICKY Miss Vino Modry Portugal 2013 (Csehország) 88,31 
WEINGUT BRAUN Anno 1951 Portugieser Trocken 2013 (Németország) 88,3 
VYLYAN PINCÉSZET Macska Portugieser 2015 (Magyarország) 88,06 
POLGÁR PINCÉSZET Villányi Portugieser 2015 (Magyarország) 87,43 
JEKL BÉLA Portugieser 2012 (Magyarország) 86,8 
BOROSS CSALÁD PINCÉSZETE Villányi Portugieser 2015 (Magyarország) 86,8 
LINBRUNN PINCÉSZET Portugieser 2015 (Magyarország) 86,8 
VINARSTVI U KAPLICKY Víno Dalibor Modry Portugal 2013 (Csehország) 86,8 
NEUPERGER PINCÉSZET Villányi Portugieser 2015 (Magyarország) 86,75 
DANIJEL GOLUBIĆ Purtugizec 2015 (Horvátország) 86,5 
VINATUS PINCE Villányi Portugieser 2015 (Magyarország) 86,3 
VINARIJA IVANČIĆ PLEŠIVICA Pjenusac Purtugizec (Rosé) 2014 (Horvátország) 86,3 
VINARIJA KIŠ Portugizer 2015 (Szerbia) 86,2 
VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO MIHALJ Portugieser 2015 
(Horvátország) 86 

MARTIN PEČARIČ Portugalka 2015 (Szlovénia) 86 
SCHACHL HARALD Grant Riede Gratenthal (Schlager) 2015 (Ausztria) 86 
BOUDIER KOLLER Roter Stern 2013 (Németország) 86 
BOCK PINCE Bock Portagéza 2015 (Magyarország) 86 
 

 

    Országok közötti sorrend 
1. Magyarország – 3 champion, 

9 arany/gold, 33 ezüst 
2. Németország – 1 champion, 5 

arany/gold, 2 ezüst 
3. Horvátország – 3 arany/gold, 

9 ezüst 
4. Csehország – 2 arany 
5. Szlovénia – 1 arany/gold, 4 

ezüst 
6. Szlovákia – 1 arany/gold, 3 

ezüst 
7. Ausztria – 1 arany/gold, 2 

ezüst 
8. Szerbia – 1 arany/gold, 1 

ezüst 
9. Olaszország – 1 ezüst 

 

A bírálók közül volt, aki Dél-Koreából érkezett Pécsre  (Foto: Mira Halek) 
 
 

  



 

 

 

 

Portugieser du Monde 2016 (results) 
 
 

 

Portugieser du Monde has proved for the fourth time that the Portugieser variety can be the base of excellent wines. More and more producers enter the annual international 
competition and tasting event in Pécs, Hungary – organised by the wine and gastronomy magazine Pécsi Borozó.  
In 2016, already 96 Portugiesers from 9 countries have been competing and half of them came from abroad. For the first time the competition had four categories: young 
Portugiesers (vintage of 2015); vintage Portugiesers (2014 or earlier); blends with a min. 25 percent Portugieser-content; white, rosé and sparkling wines (min. 85 % 
Portugieser).  
The two-day event took place on April 1-2 in the beautiful Zsolnay Cultural Quarter (Pécs). The objectiveness of the competition was guaranteed by an international jury 
with participants from 9 countries. Most of the submitted wines delivered good quality, and almost 25 % of them have qualified for a gold medal. The category winners are:  
Portugieser du Monde 2016 Champion in the "Young Portugiesers" category:  
Lelovits Tamas Pincèszete Portugieser Selection 2015 (Villany, Hungary)   
Portugieser du Monde 2016 Champions in the "Vintage Portugiesers" category: 
Göhring Portugieser Reserve trocken 2012  (Rheinhessen, Germany) & Günzer Tamàs Pincèszete Oportone 2013  (Villany, Hungary)   
Portugieser du Monde 2016 Champion in the "Portugieser Blends" category:  Neuperger Balàzs Villany Cuvée 2015 (Villany, Hungary). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After the competition the jury visited the Portugieser capital of Hungary, that is Villány, where Günzer Tamás Winery hosted a dinner, and several other wineries introduced 
themselves (Bock Pince, Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Polgár Pince, Csányi Pincészet, Mokos Pince, Wassmann Bormanufaktúra, Jackfall Borászat). The jury was 
accompanied by the delegacy of the Croatian Plesivica wine region, who took part in the event for the first time, thanks to the Zagreb Tourist Board.  
 
The award ceremony on April 2 in Zsolnay Cultural Quarter turned into an open wine tasting event. Guests and competitors were greeted by Pécs major Zsolt Páva, and jury 
chairman József Kosarka evaluated the results. The champion awards along with a special prize were handed over by Pál Manno from Trust Hungary and Cellarius. After the 
ceremony 250 participants tasted the Portugiesers and other exciting wines offered by 34 wineries. Excellent live music was brought to the audience by Pécs band Jazzimpair.  
 
Organizers already picked the date for the next Portugieser du Monde competition, so you can highlight April 21-22 2017 in your calendar. 
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(Foto: Mira Halek) 

 
   (Foto: Mira Halek) 
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   Luxemburg tischt auf   
 

    Klassiker der vegetarischen Küche  

Das Restaurant „Mesa Verde“ feiert 2016 sein 25-jähriges Bestehen 
 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt  
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
  Den Vinalu-Redakteuren gefiel das Ambiente 

 
Die Tapeten sind von Kai Kraemer  

entworfen und bemalt worden 

 
Eine ungewöhnliche Wanddekoration,  

die ins Auge fällt 

Dieses Jahr begeht das „Mesa Verde“ in der Oberstadt sein  
25-jähriges Jubiläum. Als Kai Kraemer und Lucien Elsen 1991  

das erste vegetarische Restaurant Luxemburgs eröffneten,  
hatten beide bereits eine Karriere in dem Bereich hinter sich. 

 

„Wir haben 1978 mit einem kleinen Stand mittwochs und 
samstags auf dem Markt am Knuedler angefangen. Kai ver-
kaufte Bio-Gebäck, und ich begann, mich für eine Laufbahn 
als Koch zu interessieren“, sagt Lucien Elsen, der sich das 
Handwerk als Autodidakt selbst beibrachte.  
Als die kunstinteressierte Kai sich an der ULB in Brüssel 
einschrieb, zogen beide in die belgische Hauptstadt. Dort 
eröffneten sie kurze Zeit später das „Shanti“, ein heute noch 
bekanntes Haus, das sie sechs Jahre lang führten. 
Zwischendurch trieb es die beiden Weltenbummler immer 
wieder in die Ferne. Sie trampten durch Kanada, lebten 
einige Monate in Japan, um dann zwei Jahre lang als Food-
Designer in San Francisco tätig zu sein.  
„Wir haben ohne viel Geld die Welt gesehen. Wenn es uns 
an einem Ort gefiel, sind wir geblieben und haben gegen 
Kost und Logis makrobiotisch gekocht. Die New-Age-
Bewegung  und die Free-Spirit- Ideologie, soweit sie mög- 
  

lich war, haben uns immer begeistert“, sagt Lucien.  
Obwohl er sich vor kurzem einen neuen VW-Bus zugelegt 
hat, sind er und seine Mannen heute etwas bodenständiger 
geworden. Das gilt insbesondere für die „Mannen“, denn 
immerhin stehen Surendra Ranghum, der indische Betriebs-
leiter, sowie der Koch Lopez da Vega dem gesprächigen 
Gastgeber fast von Anfang an im Mesa Verde treu zur Seite.  
Auch Kai Kraemer, seine Partnerin der ersten Stunde, was 
das Kochen, die Küche und das Reisen anbelangt, soll na-
türlich nicht vergessen werden. Sie ist für die gesamte In-
neneinrichtung verantwortlich. Besonders aber die großen 
Wandbemalungen gehen auf ihr Können zurück. Nein, im 
Mesa Verde gibt es keine psychedelischen Tapeten, sondern 
handgemalte Unikate, die eine bunte Unterwasserwelt dar-
stellen. Die immer wiederkehrenden Mandalas und das far-
benfrohe, sich aufbäumende Pferd im hinteren Teil des 
Speiseraums im Obergeschoss einmal ausgenommen. 
 

Die Gastgeber Kai Kraemer (links) und Lucien Elsen (rechts) 
mit dem kapverdischen Koch und der Restaurantleiterin 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Lucien Elsen ist der geborene 

Entertainer 

  
 

  
 

In der Küche arbeiten vier Leute, eine bunte Mischung aus Kapverdianern und Indern. Die Basis ihres 
Schaffens geht auf die Makrobiotik zurück. Jeder, der mit Töpfen und Pfannen im Mesa Verde hantiert, 
wurde zusätzlich zu seinem Job von Lucien über viele Wochen eingewiesen.  
„Kochen soll mit Herz geschehen und stellt eine echte Verantwortung gegenüber dem Kunden dar“, sagt 
Kai Kraemer. „Der Gast soll bei  uns mehr erhalten, als er sich erwartet hat:“ Bei den großen Portionen 
gilt das allemal. Und auch bei der Frische und der Bekömmlichkeit der Speisen kann man das Credo 
nachvollziehen und deutlich herausschmecken. 
Im „Mesa Verde“ gibt es eine Mittagskarte mit Tagesgerichten sowie eine Abendkarte mit den Klassikern 
in den Bereichen vegetarische Küche, Fisch, Meeresfrüchte und vegane Spezialitäten. Das Essen ist der 
perfekte Ausdruck eines als Mikrokosmos anerkannten Restaurants mit einem immer noch tollen Namen. 
Denn Mesa Verde ist spanisch und bedeutet nichts anderes als „Grüner Tisch“.  
 
 
 
 

                   Promenade Spezial                                          Triangle Exotique         Auch Sushi gehört zum Programm         Yoga Vegan Delice 

Die Hektik in der Küche ist überschaubar 

 

 

>>> Restaurant „Mesa Verde“,  11, rue du St. Esprit, L-1475 Luxemburg 
Weitere Infos unter Tel. 00352-464126 und auf www.mesa.lu 

 

 
Eine international bunt gemischte Küchenmannschaft 



 
 
 

 

Mozarthaus Bühnenbildmodell Zauberflöte 
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Bild- und Textquelle: graeser. 
   Weitere Infos unter  
   WienTourismus Nikolaus Gräser 
   nikolaus.graeser@wien.info 
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Wien lädt ein 
 

 

  

 

 

Zeitgenössische Ausstellungen  
2016 in Wien 

 

In Wien präsentiert sich neben barocker 
Üppigkeit auch viel zeitgenössische 

Kunst. Die österreichische und inter-
nationale Kunstszene hat Wien schon 
längst als Nährboden für ihr Schaffen 

entdeckt. Hier ein chronologischer 
Überblick über die wichtigsten 

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, 
die 2016 in Wien stattfinden. 

 

9.3.-26.6.2016:  Oswald Oberhuber – 
Eine Werkschau 

21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, 
www.21erhaus.at 

 

Oswald Oberhuber, einem der einfluss-
reichsten Akteure der österreichischen 
Kunst, ist diese umfangreiche Werk-
schau gewidmet. In einem Raumkonzept 
des Künstlers werden Arbeiten aus allen 
wesentlichen Werkphasen von den spä-
ten 1940er-Jahren bis bis heute gezeigt, 
die in ihrer Diversität und Vielseitigkeit 
das ab 1958 geltende Prinzip der „Per-
manenten Veränderung“ widerspiegeln. 
 

 

18.3.-19.6.2016: Anselm Kiefer. 
Die Holzschnitte 

Albertina, Albertinaplatz 1, 
1010 Wien, www.albertina.at 

Anselm Kiefer ist einer der bedeu-
tendsten Künstler unserer Zeit. Mit einer 
ersten umfassenden Retrospektive zeigt 
die Albertina über 30 monumentale 
Hauptwerke seiner berühmten Holz-
schnitte und präsentiert wichtige Bild-
zyklen und Themengruppen. Kiefers 
Werk zeugt von seiner intensiven Aus-
einandersetzung mit der deutschen 
Geschichte, Kulturgeschichte und My-
thologien. 
 

8.4.-4.7.2016: Berlinde 
De Bruyckere 

Leopold Museum, MuseumsQuartier, 
Museumsplatz 1, 1070 Wien, 

www.leopoldmuseum.org 
Die belgische Künstlerin Berlinde De 
Bruyckere (geb. 1964) zählt mit ihren 
 
 

ken, in denen sich die 2014 verstorbene 
Künstlerin mit der antiken Mythologie 
beschäftigte. Viele der Kunstwerke wer-
den erstmals öffentlich zu sehen sein.  
Die Ausstellung entsteht in enger Zu-
sammenarbeit mit der Maria Lassnig 
Privatstiftung sowie öffentlichen und 
privaten Leihgebern. 
 

24.6.- 9.10.2016: Jim Dine 
Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, 

www.albertina.at 
Jim Dine zählt neben Andy Warhol und 
Roy Lichtenstein zu den gefeierten Stars 
der amerikanischen Pop Art. Die Alber-
tina zeigt 100 faszinierende Selbstpor-
träts, eine repräsentative Auswahl aus 
der großzügigen Schenkung des Künst-
lers, und präsentiert Dine in außerge-
wöhnlicher wie auch selbstkritischer 
Haltung. 
 

14.7.-20.11.2016: Ai Weiwei. 
transformation – translocation 

21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, 
www.21erhaus.at 

Der chinesische Konzeptkünstler übt mit 
seiner Kunst und der gezielten Verwen-
dung von Social Media-Aktionen immer 
wieder heftige Kritik an dem Regime 
seiner Heimat. Architektur ist eine der 
vielen Sprachen, die Ai Weiwei als Trä-
ger seiner Botschaften verwendet. Auf 
Wien angesprochen, reagiert er mit phi-
losophischem Wissen über Ludwig Witt-
genstein und begeistert sich für das vom 
berühmten Philosophen für seine 
Schwester Margarethe 1926 bis 1928 
geplante Wiener Stadtpalais. Die klare 
Struktur diente Ai Weiwei als Vorbild 
für sein Pekinger Studio. 
 

 

 

 

  

(geb. 1952) einer der einflussreichsten dokumen-
tarisch arbeitenden Fotografen der Gegenwart. 
Das Alltägliche und Absurde liegen in seinem 
Werk stets dicht beieinander. Zuspitzungen, Poin-
ten und Klischees schrecken Parr nicht: Mit sei-
nem von trockenem Humor getragenen, direkten 
Blick ist er einer der unverhohlensten Chronisten 
unserer Zeit. 
 

10.6.-26.10.2016: Maria Lassnig. 
Die Zukunft wird mit Fragmenten 

der Vergangenheit erfunden 
21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, 

www.21erhaus.at 
Die Ausstellung besteht ausschließlich aus Wer- 

 

eindrücklichen Skulpturen, die den menschlichen 
Körper in seiner rohen Schönheit und Ver-
letzlichkeit in den Fokus rücken, zu den inter-
national bekanntesten Bildhauern der Gegenwart. 
In scheinbar zeitlosen Figuren setzt sich De 
Bruyckere mit existenziellen Fragestellungen von 
Leben und Tod sowie Schmerz und Leid aus-
einander und betont die Verankerung der 
menschlichen Existenz im fleischlichen Körper. 
 

3.6.-2.11.2016: Martin Parr. Retrospektive 
Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 

1030 Wien, www.kunsthauswien.com 
In seinem Interesse an kulturellen Traditionen, 
Eigenheiten und Ritualen ist der Brite Martin Parr wm 

 

 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   Luxemburg schenkt ein   
 

    Vorentscheidung für den Guide Hachette 2017 in Remich  
Von Romain Batya  

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kanadischer Hummer 

  

 
Aussehen, Geruch und Geschmack müssen stimmen 

Sternchen bedacht. Ein Stern steht für einen sehr 
gelungenen Wein, zwei Sterne für einen Wein der 
bemerkenswert ist. Die Bestnote „Außergewöhn-
lich“ wird mit drei Sternen belohnt. Ist ein Wein 
nicht mit einem Stern ausgezeichnet worden und 
wird er dennoch im Weinführer erwähnt, heißt das, 
dass er keinen Fehler hat und dem Sortentyp 
entspricht. Er gilt dann immer noch als gelungen.  
Aus welcher Lage und von welchem Weingut die 
„Coups de Coeur“-Weine  stammen und wie viele 
andere Weine aus Luxemburg mit einem, zwei 
oder drei Sternen ausgezeichnet wurden, kann der 
Weinliebhaber erst in einigen Monaten erfahren. 
Anfang September erscheint der neue Guide 
Hachette für das Jahr 2017. Die darin beschriebe-
nen Weine stammen größtenteils aus dem Jahr 
2015. Für die Crémants gilt das nicht.  
Den Hachette-Weinführer gibt es seit mehr als drei 
Jahrzehnten, den Abschnitt über die Weine aus 
Luxemburg seit siebzehn Jahren. Und mit jährlich 
80.000 abgesetzten Exemplaren ist er einer der 
meistverkauften Weinführer überhaupt.  
 

Am vergangenen 18. April fanden im Luxembur-
ger Weinbau-Institut in Remich die Verkostungen 
für die Luxemburger Moselweine und Crémants 
statt, die bereits in einer Vorentscheidungsrunde 
für die Ausgabe 2017 des Guide Hachette ausge-
wählt worden waren. Dutzende Weine kamen in 
die engere Auswahl. 
Mehr als drei Stunden dauerte die erste Runde der 
verdeckten Verkostungen.Die Jury, bestehend aus 
rund siebzig Weinverkostern, begutachtete größ-
tenteils Stillweine. Die Beurteilung der Schaum-
weine wurde an zwei Tischen zu jeweils sechs 
Weinspezialisten vorgenommen.  
Danach hatten die Jury-Präsidenten kurz vor Mit-
tag nochmals  eine abschließende Probe zu absol-
vieren, um die Weine und Crémants  zu bestim-
men, die mit dem begehrten „Coup de Coeur“ be-
dacht werden. Bekommt ein Wein diese Auszeich-
nung, wird im Weinführer von Hachette das Eti-
kett der besagten Flasche abgedruckt.  
Alle im Hachette aufgelisteten Weine werden auf 
ihre organoleptischen Eigenschaften hin mit 

 
Guido Sonntag, der Kellermeister  
 von Vinsmoselle, bei der Arbeit 

 
       Der Geruchssinn ist gefordert 

 
Deailarbeit ist gefragt 

 

 Weinkontrolleur André Mehlen 
bei derAnsprache 



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DDiiee  CCaavveess  LLeeyy--SScchhaarrttzz  &&  FFiillss  iinn  AAhhnn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Das im Dorfkern gelegene Weingut Ley-Schartz & Fils 

 
Die Keller des Betriebs 

 

 
Christiane Ley, die Firmengründerin  

          Chr. Ley 
                und 
       Sohn Ben 

Die Weinlage Ahner Palmberg 

       PR 
  

Das Weingut Ley-Schartz gehörte zu den Vorreitern, soweit es den 
Wechsel vom  Genossenschaftsweinbauern zum Privatwinzer in Lu-
xemburg betrifft. Es scheint uns angebracht, unsere Leserschaft zu in-
formieren, dass es kurz nach der Umstellung, die sich als sehr positiv 
für den Familienbetrieb herauskristallisierte, noch weitere Betriebe in 
Luxemburg gegeben hat, die sich im Nachhinein selbstständig gemacht 
haben. 
Der Bedeutung der Genossenschaft hat das kaum geschadet, den Pri-
vatwinzern an der Luxemburger Mosel brachte es indirekt allerdings 
einen deutlichen Aufschwung, und zwar besonders im Hinblick auf den 
Eindruck, den internationale Kenner der Weinszene vom Wein-
baugebiet der Luxemburger Mosel gewonnen haben.  
 

Weingut Ley-Schartz & Fils, 4, rue Aly Duhr, L-5401 Ahn 
Telefon: +352 76 00 74, Fax:+352 76 00 74 

Weitere Informationen unter caves.ley.schartz@pt.lu und auf 
www.zoomvino.de/weingut/121353/caves-ley-schartz-et-fils 

 

Die Keller des Betriebs 
 

 

Die Kühlung der Edelstahltanks 
erfolgt automatisch 

 

 

Christiane Ley mit Sohn Ben 
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Wine Enthusiast magazine just continues to find more New York 
wines to love, starting with scores of 91 for Empire State 2014 
Dry Riesling, and Millbrook 2013 Block Five East Estate Bottled 
Pinot Noir. 
 Scores of 90 went to Anthony Road 2013 Pinot Noir; Bellangelo 
2013 Gewurztraminer; Dr. Frank 2014 Eugenia Dry Riesling, 
2014 Reserve Riesling, and 2014 Reserve Gewurztraminer; Hazlitt 
2012 Cabernet Franc, and 2012 Cabernet Sauvignon; Inspire 
Moore 2013 Lust Pinot Noir, and 2013 Wisdom Cabernet Franc; 
Single Wheel 2013 Second Spoke Patrician Verona Vineyard 
Riesling; Sparkling Pointe 2006 Brut Seduction, and Topaz 
Imperial Rose. 
 

Critics Challenge competition yielded a Platinum (96) for 
Adirondack Winery 2013 Premium Edition Meritage, along with 
Gold (90) for Goose Watch 2015 Riesling-Gewurztraminer, 2015 
Pinot Grigio, and 2015 Traminette; Penguin Bay Maroon Four; 
Swedish Hill 2014 Late Harvest Vignoles, 2014 Riesling, and 
2015 Blue Waters Riesling; and Wagner 2015 Rose of Cabernet 
Franc. 
 

Congratulations to Samuel Filler and Camron King, who at diffe-
rent times will be taking new positions in the American grape, 
grape juice, and wine industry. 
 As of January 1, Sam will become Executive Director of the New 
York Wine & Grape Foundation, and we will have a three-month 
overlap through March 31 to ensure a smooth and successful tran-
sition into the future.  For the past few years, Sam has gotten to 
know our industry well as Director of Industry Development at 
Empire State Development, focusing on the craft beverage indu-
stry, and is well-versed in the ways of Albany, a key considera-
tion. 
A month from now, Camron will be the new President of the Na-
tional Grape & Wine Initiative, a key strategic planning organiza-
tion focused on research priorities throughout the country.  He has 
extensive experience in the California grape and wine industry, 
first with the California Association of Winegrape Growers and 
most recently as Executive Director of the Lodi Winegrape  

 

Jim Trezise reports from New York 
 

    (Jim Trezise ist der Präsident der New York Wine & Grape Foundation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    wm 
 

Commission.  John Martini of Anthony Road Winery is a past Chaiman of NGWI, and was on the 
search committee; I also serve on the NGWI Board. 
 

Adirondack Wine & Food Festival, to be held on June 25-26 in Lake George Village, got a 
generous boost of $63,000 from the Taste NY program created by Governor Andrew Cuomo and 
run by the Department of Agriculture & Markets. This North Country region, along with Lake 
Champlain and the Thousand Islands, is one of the state's newest, thanks largely to the availability 
of extreme cold-hardy "Minnesota" grape varieties that can withstand the harsh winter conditions.  
In addition, the Governor's various initiatives emanating from his "Summits" have stimulated the 
growth of wineries, breweries, cideries, and distilleries in that region and others. 
The festival already includes 15 wineries, 3 breweries, 4 distilleries, and 2 cideries, along with 
artisanal producers of cheese, maple syrup, and desserts, with about 50 vendors expected.  More 
information about the festival is available at www.ADKWINEFEST.com. 
 

Arizona recently passed legislation allowing direct sales of wine to consumers, joining the vast 
majority of states endorsing free trade.  In addition, the Oklahoma legislature is advancing a 
bill that would permit the sale of wine in grocery stores, which recently became legal in 
Tennessee.  More and more states are realizing that expanded access to wine is not only good for 
consumers and the wine industry, but the broader economy as well.  In New York State, the grape 
and wine industry generates more than $5 billion annually in economic benefits for the state. 
 
 
 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   Luxemburg schenkt ein   
 

     In Grevenmacher fand der 86. Wäimoart statt 
 

         Von Romain Batya  
             (Alle Fotos von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Rund 350 Weine konnten gekostet werden.  
Der Großteil stammte aus dem neuen Jahrgang 
2015. Bei speziellen Füllungen wie den 
Charta-Privatwënzer-Weinen oder erlesenen 
Rieslingen, die mehr Reifezeit auf der Flasche 
brauchen, ist das natürlich anders. 
Zu den Neuigkeiten betreffend das Angebot 
der hiesigen Winzer gehörten der Schaumwein 
Rivanox extra dry und der Crémant Saint Lau-
rent Blanc de Noirs von L & R Kox aus Re-
mich, der gehaltvolle Anima-Mea von Henri 
Ruppert aus Schengen oder die Linie Molaris 
(Millesteen) von Frank Duhr (Clos „Mon 
Vieux Moulin“) aus Ahn, um nur einige zu 
nennen.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Anfang April fand in Grevenmacher an der luxem-
burgischen Mosel traditionsgemäß der Wäimoart statt. Das 
populäre Ereignis ist wichtig für alle Weinliebhaber, lässt 
es doch anhand mehr oder weniger intensiver Verkos-
tungen erste praktische Schlüsse zu, die Qualität des neuen 
Jahrgangs betreffend. Und der 2015er gibt sich für die 
Luxemburger Mosel zuversichtlich. Außerdem läutet der 
Weinmarkt in Grevenmacher den Reigen der Feste rund um 
den Wein an der Luxemburger Mosel ein. 2016 feiert der 
Luxemburger Crémant das 25-jährige Jubiläum seiner 
offiziellen Anerkennung, und aus genanntem Grund hatte 
die Gemeindeverwaltung Grevenmacher die „Crémant's 
Lounge“ mittig unter den anderen dreißig Ständen der teil-
nehmenden Winzer erstellen lassen. Hier konnten die 
Besucher alle Crémants der Aussteller probieren. 
 

Marc Krier (rechts) und Kellermeister Arno Bauer 
 

Christiane Ley-Schartz und Sohn Ben 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Frank Duhr, Kellermeister bei  
Clos Mon Vieux Moulin 

Was die Qualität und die organoleptischen Eigenschaften 
des 2015ers angeht, kann von einem recht guten Jahrgang 
gesprochen werden. Bei den vielen Fassproben ist eine de-
tailliertere Beschreibung des rezenten Jahrgangs jedoch 
schwierig, da die Weine bisher keine Ruhephase auf der 
Flasche hinter sich haben. 
Für Auflockerung zwischen all den von Stand zu Stand 
ziehenden Weinfreunden sorgte auch dieses Jahr die Lu-
xemburger Weinkönigin mit ihren Prinzessinnen. Roxann 
Hoffmann sowie der in dezentem blau gekleidete Hofstaat, 
bestehend aus Sophie, Aline, Jara und Jessica waren wäh-
rend des Weinmarkts ständig anwesend. 
„Wir sind mit der Besucherzahl zufrieden. Viele Wein-
freunde, darunter eine Menge Interessenten aus dem um-
liegenden Ausland (aus Deutschland, Belgien, Frankreich 
und den Niederlanden, Anmerkung der Redaktion) haben 
den Weg zu uns gefunden“, sagte Marc Weyer, der Prä-
sident des Luxemburger Winzerverbandes, abschließend.    
 
 
 

 
Weinberge an der Mosel bei Grevenmacher (Bildquelle: Wikipedia) 
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 El éxito del V Salón de los Vinos de Rioja en China confirma  

las expectativas de crecimiento del consumo en las clases medias 
 

 

wm 

La celebración del ‘V Salón del Vino de 
Rioja’ en las ciudades chinas de Shanghái 
y Guangzhou ha confirmado las expectati-

vas de crecimiento del consumo de vino 
entre las clases medias que ofrece el país 
asiático, lo que permitiría a la D.O. Ca. 

Rioja mantener el fuerte crecimiento 
(+35%) experimentado en 2015, que ha 
situado a China en el 6º puesto del ran-

king de países importadores. "Esta evolu-
ción positiva de las ventas confirma la va-
lidez de la apuesta de la campaña Rioja 

dirigida hacia la pujante clase media chi-
na, con cada vez mayor nivel adquisitivo y 

ganas de abrir sus gustos de consumo a 
productos del resto del mundo", ha seña-

lado el director general del Consejo 
Regu-lador, José Luis Lapuente, quien 

encabezó la representación institucional 
junto al presidente, José María Daroca. 

Más de un millar de profesionales de la 
distribución, detallistas, sumilleres, afi-
cionados al vino y prensa especializada en 
vino y gastronomía, han tenido ocasión de 
degustar los 300 vinos presentados por 76 
bodegas de Rioja en esta quinta edición 
del Salón del Vino de Rioja en China, 
cuyo principal objetivo ha sido buscar una 
mayor penetración en el mercado a través 
de la distribución y formar a los prescrip-
tores del sector mostrándoles la gran ver-
satilidad y facilidad de los vinos de Rioja 
para maridar con la gastronomía china. El 
programa de actividadescomplementa-rias 
a los salones ha incluido la celebración de 
cenas maridaje con importadores,  perio- 

 

el premio al mejor detallista para BAKER 
& SPICE. 
China se ha convertido en un mercado 
estratégico para Rioja, dadas sus grandes 
posibilidades de crecimiento, por lo que la 
Denominación en su conjunto, con más de 
150 bodegas exportando a ese país, está 
haciendo una inversión seria para posicio-
narse con una visión a largo plazo y con-
vertirse en una referencia importante. El 
crecimiento de las ventas de Rioja en Chi-
na durante los últimos años ha sido expo-
nencial, pasando de 256.400 litros en 2008 
a los 3,2 millones de litros comercializa-
dos en 2015, con un aumento del 35% 
sobre el año anterior, lo que le ha situado 
en el 6º puesto del ranking de países im-
portadores. Además ha sido un crecimien-
to también en valor gracias a la mayor 
demanda de las categorías de Crianza 
(+75%), Reserva (+42,25%) y Gran re-
serva (+43,44%), lo que ha incrementado 
el precio medio de las exportaciones.  

distas y líderes de opinión de vino y 
gastronomía, así como seminarios diri-
gidos a profesionales que han sido im-
partidos por el campeón chino de cata 
ciega, Sam Chen, quien recientemente 
recibió su certificado oficial como 
'Educador de Rioja'. 
La principal novedad de este año ha 
sido la creación de unos premios para 
reconocer la labor fundamental que 
realizan las empresas de distribución 
en la comercialización de los vinos de 
Rioja en un mercado tan complejo 
como el chino. El premio al mejor 
distribuidor general de Rioja se otorgó 
exaequo a las compañías Interbasque 
Shangái y Xiamen Oyes Imp.&Exp. 
Co., Ltd., cuyo presidente, Felix Yang, 
aseguró que “la razón fundamental  

para que yo decidiera apostar por 
Rioja, que hoy representa más del 
25% de mi cartera, fue la apuesta que 
la propia D.O.Ca. Rioja hizo por el 
mercado chino. Eso me dio confianza 
para hacer una inversión de largo pla-
zo en promoción”. Por su parte, Vi-
cente Muedra, presidente de Le Som-
melier International y ganador del 
premio Mejor Distribuidor de Rioja en 
el canal de hostelería, animó a 
“continuar con la excelente labor de 
promoción de la marca Rioja que 
estáayudando a abrir puertas para los 
distribuidores en un mercado compli-
cado pero con enorme potencial como 
es el chino”. Por último, el premio al 
mejor distribuidor del canal alimen-
tación fue para Pernod Ricard China y   
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Wilde Grillsaison 
 

 Jagdsaison im Mai – Jäger liefern frisches Wildfleisch 
 

wm  

Frühlingshafte Temperaturen läuten die warme Jahreszeit ein. Zeit also, die Küche ins 
Freie zu verlegen. Der Start in die diesjährige Grillsaison wird wild und fruchtig. 

Am 1. Mai fiel der Startschuss für die Jagd-
saison in ganz Deutschland. Rehböcke, Rot- 
und Damhirsche sind in vielen Bundes-
ländern von den Behörden freigeben. Das 
Fleisch ist jetzt besonders zart, da die Wild-
tiere vor allem junge Triebe und saftiges 
Grün zu sich nehmen. Der Deutsche Jagd-
verband (DJV) verweist auf seine Seite 
www.wild-auf-wild.de, auf der neben klas-
sischen Wildgerichten moderne Grillrezepte 
vorgestellt werden. 
Wild auf dem Grill: Das sind eine ganze 
Wildschweinkeule oder Hirschmedaillons, 
rustikal oder Nouvelle Cuisine. Wildfleisch 
ist variantenreich in der Zubereitung und 
kann sowohl kurz gegrillt als auch langsam 
und schonend im Smoker gegart wer-
den. Wild wird zudem immer beliebter. Kein 
Wunder, handelt es sich doch um ein re-
gionales und nachhaltiges Produkt, das gut 
schmeckt und gesund ist. Nach einer aktu-
ellen Statistik des DJV wurden etwa 
24.400 Tonnen heimisches Wildbret von 
Wildschwein, Hirsch und Reh von den Deut-
schen in der Jagdsaison 2014/15 verspeist. 
Das sind fast 950 Tonnen mehr als im Vor-
jahr. Auf www.wild-auf-wild.de werden 
neben Wildfleisch-Rezepten auch Zuberei-
tungsempfehlungen  für  Gelees, Kräuter-
butter und Marinaden gegeben.  Über die 
Postleitzahlen-Suche findet sich der nächst-
gelegene Jäger oder Wildbretanbieter. Der 
DJV empfiehlt zum Auftakt der Jagd- und 
Grillsaison "Wilde Rosmarinspieße". 
 
 

 

 

Rosmarinspieß mit Wildschweinfilet 
und Orange 

Zutaten: 
500 g Wildschweinfilet, 8 Rosmarinspieße,  
1 rote Zwiebel, 2 Orangen, 1 Esslöffel Honig,  
1 Schuss Olivenöl 
Zubereitung: 
Die verholzten Rosmarintriebe auf 20 bis 25 cm 
Länge zuschneiden. Das Ende mit einem scharfen 
Messer anspitzen. Etwa zwei Drittel der Spieße 
von Blättern befreien. Anschließend für ein bis 
zwei Stunden wässern.   
Das Wildschweinfilet von Sehnen und Silberhaut 
befreien und in gleichmäßig große Stücke schnei-
den (ca. 3 x 3 cm). Mit Salz, Pfeffer, zermahle-
nem Lorbeer und zerstoßenen Wacholderbeeren 
würzen. Zwiebeln und Orangen von der Schale 
befreien und ebenfalls in gleich große Stücke 
schneiden.  
Abwechselnd Fleisch, Zwiebeln und Orangen auf 
den Rosmarinspieß stecken. Mit etwas Honig und 
einem Schuss Olivenöl beträufeln. Auf dem Grill 
von allen Seiten kurz anrösten. Die Spieße an-
schließend auf eine Grillschale geben und bei 
indirekter Hitze für weitere 10 bis 15 Minuten 
grillen. Dazu passen Kräuterbaguette, Rucolasalat 
und ein würziger Senf-Dip.  
Tipp: Wer keine ausreichend langen Rosmarin-
Triebe hat, verwendet handelsübliche Holzspieße 
und garniert das Fleisch mit Rosmarin-Blättern.  
(Text und Bildquelle: Deutscher Jagdverband e. V.) 
 
  Weitere Infos  über pressestelle@jagdverband.de · 
 Tel.  Tel. (030) 209 1394-23, Fax (030)209 1394-25( 

und unter www.jagdverband.de und 
www.wild-auf-wild.de 

Und und unter 030) 209 1394-23 · Fax.: (030) 209 
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 Bernard Farges veut créer « l’envie de Bordeaux » 

 
 

Le président du Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux a évoqué le « Bordeaux Bashing » 
 lors de l’assemblée générale de l’interprofession. Il appelle chacun à incarner Bordeaux. 
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Avec retenue, Bernard Farges a évoqué le sujet qui fait frémir 
Bordeaux : le « Bordeaux Bashing ». « Nous voyons concrètement chez 
les cavistes, chez les restaurateurs, l’expression d’un peu de désamour 
pour nos vins », a-t-il reconnu avec un certain euphémisme.  
Louant la diversité de l’offre et des structures bordelaises, le président 
veut aller de l’avant face à cette désaffection. « Nous devrons dans les 
semaines et mois à venir travailler avec nos deux fédérations sur ce 
sujet de la distribution de nos vins en France comme à l’étranger » a-t-il 
souhaité.  
Et l’objectif sera de créer « l’envie de  Bordeaux ».  
 

 

L’Union satisfaite par sa semaine des primeurs reformatée 
 

 
Colonne vertébrale de la semaine des primeurs, l'UGCB a accueilli distributeurs et journalistes  

au nouveau stade de Bordeaux pour sa nouvelle formule. (crédit photo: Matmut Atlantique) 

Avec autant de visiteurs que l’an passé, 6 000, mais mieux accueillis et plus qualifiés, le bilan de la remise à plat de ses dégustations  
est pleinement satisfaisant pour l’Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB). 

 

wm 

Du 4 au 7 avril 2016, les dégustations en primeurs de l’UGCB ont 
accueilli 6 000 professionnels. « Autant que l’année dernière » 
souligne Olivier Bernard, le président de l’association de pro-
motion. « Sauf que l’on a enregistré une baisse de 1 000 dé-
gustateurs, essentiellement venant de la production (vignerons, 
personnels de château…), pour une hausse de 1 000 professionnels 
venant de la distribution », se flatte-t-il. 
Après avoir été malmenée par de trop fortes affluences, la semaine 
de l’UGCB se félicite donc d’avoir retrouvé un format plus 
professionnel. Et d’être de nouveau centré sur la distribution en lui 
assurant des conditions de dégustation proches de l’optimum. 
Une soixantaine de journalistes a été accueillie à Sauternes le lundi, 
avant de déguster mardi et mercredi l’ensemble des vins de l’UGCB 
au nouveau stade bordelais. « Cette réception, c’était notre 
challenge. Et nous n’avons pas eu un retour négatif ! », se targue 
Olivier Bernard. 

 
Le président de CIVB, 
Bernard Farges,  
s'attaque  
à la question  
du 'Bordeaux Bashing'. 
(crédit photo : DR) 
 
 



                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinalu-Weinlandreportagen   
 

Von strahlenden und verblassenden Sternen (Teil 4) 
 

Eine Weinreise durch Österreichs Traumlandschaften 
  

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Teil 4 der Weinreise stellt die Vinalu-Redaktion ein Weingut aus der Thermenregion, zwei Betriebe aus Wien, einen aus dem Kremstal und zwei aus der Wachau  vor. 

Bevor wir mit der Vorstellung der letzten sechs Weingüter unserer Reise durch Österreichs einladende Weinlandschaften mit den vielen großartigen Weinen,  
die dort zu Hause sind und allemal ausgiebig verkostet werden wollen, beginnen, möchten wir unseren Lesern einige Anmerkungen  

der Österreichischen Weinmarketinggesellschaft ÖWM zum Jahrgang 2015 in Österreich nicht vorenthalten, die nachstehend aufgeführt sind. 
 
 Steiermark 
Ein einziges Hagelwetter verursachte 
Einbußen von 25 bis 30 %, es fand al-
lerdings so früh im Jahr statt, dass es 
die Qualität der verbleibenden Trauben 
nicht beeinträchtigte. Aus unterschied-
lichen Blüteverläufen resultierten regio-
nal sehr unterschiedliche Lesezeitpunk-
te. Aufgrund einer guten Traubenquali-
tät und Reife ist eine hohe Alkoholaus-
beute festzustellen.  
Es zeichnet sich ein kräftiger Jahrgang 
ab. Die ersten Muskateller lassen eine 
wesentlich bessere Qualität erwarten, 
als sie letztes Jahr bei allen Anstren-
gungen zu erzielen war. Wider Erwar-
ten konnten dieses Jahr zwar etwa 10 % 
weniger Welschriesling eingebracht 
werden, doch Weingenießer können sich 
auf eine erbauliche Menge von 
steirischen Muskateller- und Morillon-
Weinen freuen.  
Zusammengefasst lässt sich feststellen, 
dass das Weinbaugebiet  Steiermark 
2015 weniger durch eine hohe Ernte-
menge auf sich aufmerksam machen 
wird als vielmehr durch hohe Qualität. 

 

Niederösterreich  
Die niederösterreichischen Winzer hatten heuer im Vergleich zum letzten Jahr eine 
stressfreie, lockere Lesesaison. Der milde Winter und das warme Frühjahr endeten in 
einer schönen Blütephase. Dann kam die Sommerhitze und Ende August gerade noch 
ausreichend Feuchtigkeit. Die resultierende sehr hohe Traubenqualität lässt fast 
vergessen, dass ein nächtlicher Hagel um den 6. Mai am Wagram, im Kremstal und im 
Kamptal den Ertrag von 3.000 Hektar Weingartenfläche vernichtete.  
Die ansonsten in Niederösterreich zu erwartende hohe Qualität erlaubte guten 
Gewissens, auf Antrag des nationalen Weinkomitees die Höchstertragsmenge für 
Qualitätswein um 1.800 kg  pro Hektar anzuheben, um den geschädigten Betrieben einen 
qualitativ entsprechenden Zukauf zu ermöglichen.  
Die Lese wurde eher früh begonnen. Die Traubenerzeuger konnten gute Preise erzielen. 
Fast alle Trauben kamen heuer gesund und ausgereift in die Keller. Bereits bei der 
Vergärung hat es dort so gut gerochen, wie schon lange nicht mehr. Es gab kaum 
Fehlentwicklungen oder Gärprobleme, und wenn, konnte man sie gut in den Griff 
bekommen. Durch die dieses Jahr ausnahmsweise zugelassene Säuerung konnten die 
Kellermeister für mikrobiologische Sicherheit vor allem bei frühreifenden Sorten sorgen. 
In Summe wird 2015 für die Winzer aus Niederösterreich sowohl hinsichtlich der 
Traubenqualität als auch dank der maßvollen Arbeitsintensität wahrscheinlich lange in 
Erinnerung bleiben. 
 

 
Ein See im Burgenland und  

Idylle in der Steiermark 

 
Wien 
Die Weingärten in der Bundeshauptstadt konnten leichte Hagelschäden und sommerliche Trockenheit gut verkraften. Trotz 
Verrieselung während der Blüte ist die Erntemenge im Vergleich zu den letzten Jahren durchschnittlich ausgefallen. Negativen 
Erwartungen zum Trotz konnten sich die Winzer über eine gute Saftausbeute freuen. Die Folgen des heißen Sommers wirkten sich 
auch in Wien auf die Vergärung aus. Erhöhte Aufmerksamkeit bei der Vinifikation war gefordert. Der Erfolg der Anstrengungen 
zeigte sich bereits bei der ersten Präsentation Ende Oktober: Der „Junge Wiener“ präsentierte sich sehr fruchtig mit gutem 
Trinkfluss und gab einen Vorgeschmack auf einen kraftvollen Jahrgang. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Weingut Krug 
 

Wo der Frohsinn mit dem Wein zu Hause ist 
 

Den perfekten Entertainer gibt Gustav schließ-
lich beim Verkosten seiner Weine. Das Ereignis 
findet im „Alten Zechhaus“ statt. Schon 1905 
wurde das Restaurant mit Ausschank von der 
Familie Krug übernommen. Heute sind Gustavs 
Ehefrau Sabine und seine Mutter Elisabeth zu-
ständig für den perfekten Ablauf in der Küche 
und im Saal-Service.  
Zum Familienbetrieb gehört auch ein kleines 
Hotel in der Schulgasse, zu Fuß in knapp zehn 
Minuten zu erreichen. 
 „Meine Mutter kümmert sich zudem um das 
Hotel, mein Vater ist fast täglich im Zechhaus“, 
sagt Gustav mit verschmitzter Miene ob der 
Wortspielerei.  
Wir verkosteten fünfzehn Weine. „Eine über-
schaubare Zahl“, meint unser Gastgeber, der es 
sich nicht nehmen lässt, etliche kulinarische 
Spezialitäten des Hauses aufzutragen.  
Zum frischen „Gemischten Satz“ aus Sau-
vignon Blanc, Grünem Weltliner und Welsch-
riesling und zum „Kreuzweingarten“, einem 
weiteren opulenteren „Gemischten Satz“  aus 
Rotgipfler und Zierfandler, probieren wir den 
Waldviertler-Speck.  
Zum elegant-vielschichtigen Rotwein 2012 mit 
dem Namen „Die Versuchung“ und zum har-
monischen Merlot Reserve folgt der Bein-
schinken von Thum aus  Wien. (Wer die ent-
sprechenden Notizen  zum Schinken einsehen 
möchte, findet diese in der Ausgabe 27 von 
Vinalu, ab Mitte Dezember auf www.vinalu.lu).  
„Wir verarbeiten in unserem Restaurant keine 
Industrieprodukte“, sagt Gustav. Die beiden 
Kurzhaardackel schauen ihn fixierend an. So als 
wüssten sie Bescheid und müssten ihm Recht 
geben.  
Zum Abschluss schenkt der umtriebige Winzer 
einen außergewöhnlich dunklen Rotwein mit 
Kraft und Charakter ein.  
„Ein Tannat 2009“, sagt Gustav. Dass die 600 
Flaschen nur für den Hausgebrauch und für 
einen besonderen Anlass bestimmt sind, ver-
steht sich natürlich von selbst. 

Das Weingut in Gumpoldskirchen besteht seit 
1746. Es bewirtschaftet heute 34 Hektar in 
besten Lagen rund um Gumpoldskirchen, dem 
bekannten Weinort knapp 20 Kilometer 
südlich von Wien. Das Terroir mit seinen 
Lehm- und Kalkböden und das Klima sind 
maßgebend für vielschichtige Weißweine und 
Rotweine mit langem Reife- und Lagerpoten-
zial. Zugleich wird bei jedem Wein Wert 
darauf gelegt, dass er schon in der Jugend 
viel Trinkgenuss zu bieten hat. 
Im Betrieb sieht man sich als Vertreter eines 
naturnahen Weinbaus. Der schonende Um-
gang mit der Traube und dem Wein setzt sich 
im Keller fort. 
„Die gemütlichste Art, unsere Weine zu ent-
decken und zu verkosten, ist beim Fami-
lienheurigen gegeben, dem Alten Zechhaus, 
das unmittelbar am Kirchenplatz gelegen ist“, 
sagt Gustav. „Der Heurige befindet sich in 
einem der ältesten Häuser von Gumpolds-
kirchen. Bereits 1549 wurde hier Wein ein-
gelagert.“ 
 

 
Rotgipflertrauben in einem Weingarten 

vom Weingut Krug in der Thermenregion 

 
Gustav Krug mit seinen beiden intelligenten Dackeln,  
die seine ständigen Begleiter sind auf allen Wegen,  

selbst in den Weinbergen. Sie heißen Petrus und Othello  
und sind von überaus liebenswerter Art. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier vier Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Rotgipfler „Rasslerin“ 2014 
Feinfruchtiges Bukett mi Anklängen an Agrumen und Pfirsich, am Gaumen feingliedrig und mineralisch mit Noten von Zitrusfrucht  
und Nuancen von exotischen Früchten wie Ananas und Limetten, von einer markanten Säure unterlagert, gut zu genießen   

Spätrot-Rotgipfler „Kreuzweingarten“ 2014 
Cuvee aus Rotgipfler und Zierfandler mit Anklängen an Agrumen und weiße Johannisbeeren im fruchtigen Bukett,  
am Gaumen filigran mit Nuancen von Grapefruit und Limetten, rassig mit Klasse      
 

Rotgipfler Privat 2012 
Sauber herausgearbeitetes Sortenbukett mit Anklängen an Agrumen und Aprikosen mit Noten von getoastetem Brot,  
am Gaumen fruchtig und gut strukturiert, erinnert an Zitrusfrucht und Grapefruit, lässt sich bestens genießen   
 

Rotgipfler + Zierfandler 2007 
Überaus üppiges Fruchtbukett, am Gaumen rauchige Noten und ein faszinierendes Süße-Säure-Spiel mit Frucht  
und Länge, herausragendes Format           
 

 

Weingut Krug 
Am Kirchenplatz 1 

A-2352 Gumpoldskirchen 
Tel. +43(0)2252-62247 

E-Mail: office@krug.at 
 

>>> Weitere Infos unter 
www.krug.at  

 
 

 
Blick vom Rathaus auf Gumpoldskirchen 

 

Nur 20 km von Wien sind es zum weltberühmten 
Weinort Gumpoldskirchen inmitten der Thermen-
region, umhüllt von schönen Weinbergen. Es ist ein 
Ausflugsziel für Erholungssuchende und Liebhaber 
von Wein und Kultur. Die Nähe zur Biedermeierstadt 
Baden und zur Metropole Wien bietet zudem Ab-
wechslung. Gepflegte Weine, ein mildes Thermen-
Klima und nette Leute machen die Region weit über 
die Grenzen Österreichs bekannt. 
 Wenn von der Thermenregion die Rede ist, müssen 
unbedingt zwei exzellente Weißweinrebsorten 
erwähnt werden, die erstklassige filigrane und 
fruchtige Weine hervorbringen. Es sind dies der 
Rotgipfler und der Zierfandler. 

 

Der Rotgipfler, auch Reifler genannt, der praktisch ausschließlich in der 
Thermenregion angebaut wird, verdankt seinen Namen den rötlichen 
Spitzen seiner Triebe. Dass die Weißweinrebsorte lediglich einen Anteil 
von 0,3 % an der gesamten Rebfläche Österreichs hat, unterstreicht ihre 
hohen Ansprüche an die Lage und vor allem auch an das Mikroklima. 
Der Rotgipler liefert selbst in mäßigen Weinjahren immer noch fruchti-
ge, spritzige Schankweine. In normalen und guten Jahren aber besticht er  
regelrecht durch sein markantes fruchtiges Sortenbukett, eine rassige 
Säure und großen Extraktreichtum. Als Prädikatswein mit einer gewissen 
natürlichen  Restüße ausgebaut, gilt er als hochgeschätzte Kostbarkeit. 
Der Zierfandler, eine Weißweinrebsorte, die auch Spätrot genannt wird, 
ist ebenfalls nahezu ausschließlich an der „Südbahn“ zu Hause, wie die 
Einheimischen das Gebiet der Thermenregion nennen, weil hier die 
Eisenbahnlinie von Wien gen Süden entlangführt. Sein Anteil an der 
Gesamtrebfläche in Österreich ist mit 0,2 % noch geringer als der des 
Rotgipflers. Die Rebe braucht für ein gutes Gedeihen schwere kalkreiche 
Untergründe, die in den Oberschichten auch steinig sein können. 
Allerhöchste Ansprüche aber stellt der Zierfandler an die Lagen, die 
unbedingt sonnig und warm sein müssen  und sich vorzugsweise nach 
Südosten ausrichten sollten, wie man sie in besonders begünstigter 
Konstellation in Gumpüoldskirchen und seiner Umgebung vorfindet. Die 
Sorte reift sehr spät und gilt in aller Regel in normalen Jahren mit seinem 
ausgeprägten Fruchtbukett, der betonten Säure und der feinwürzigen 
Geschmacksfülle zumal dann, wenn der Wein in den höheren 
Qualitätsstufen über eine harmonisierende natürliche Restsüße verfügt, 
unter Weinfreunden als hocheleganter Vertreter feinster Weinkultur, der 
zum Besten gehört, was sich auf dem österreichischen Weinmarkt 
entdecken lässt. Der Zweitname Spätrot rührt angeblich daher, dass sich 
seine Beeren erst bei hoher Reife rötlich färben. (Quelle: Weinreisen 
Österreich   Burgenland - Thermenregion von Wilfried Moselt, erschienen im 
Woschek-Verlag, Mainz)   
 

Gustavs Ehefrau Elisabeth und  
seine Mutter Sabine betreuen  

die Gäste im Restaurant 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Fasskeller von Kurt Kaiser 
Die Kellerei Schlumberger   

Die Schaumweinkoryphäe in Wien 
 
Die Schlumberger-Kellerei in Wien-Döbling 
ist die älteste Sektkellerei Österreichs. Das 
romantische, mehrere Kilometer lange Kel-
lerlabyrinth bietet eine faszinierende Mi-
schung aus Innovation und Tradition. Der 300 
Jahre alte Keller wurde von Karl Ritter von 
Ghega, dem späteren Erbauer der Sem-
meringbahn, zum heutigen Umfang ausge-
baut. Mehrere Millionen Flaschen des golden 
schimmernden Schatzes lagern hier im Schutz 
der Dunkelheit. Bei einer Führung durch 
diesen „magischen“ Ort, an dem das 
charakteristische Prickeln im Schlumberger-
Sekt entsteht, können sich die Besucher beim 
Rütteln von Schlumberger-Flaschen versu-
chen, interessante Details rund um die „Mé-
thode traditionnelle“ erfahren und die öster-
reichische Antwort auf Champagner ver-
kosten. Von der Leitung des Unternehmens 
heißt es: „Von Tradition begleitet, ist unser 
Handeln stets zukunftsorientiert. Als krea-
tiver und langfristiger Markengestalter erar-
beiten und verfolgen wir Strategien mit Weit-
blick in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern aus der Gastronomie und dem Le-
bensmitteleinzelhandel. Jede Marke hat für 
uns eine einzigartige Persönlichkeit.“ 
Nach 41 Jahren als Teil der Underberg-Grup-
pe zieht sich das deutsche Familienunterneh-
men als Hauptaktionär der Schlumberger Ak-
tiengesellschaft zurück und übergibt das von 
ihr gehaltene Aktienpaket an die Schweizer 
Holdinggesellschaft Sastre SA um den schwe-
dischen Unternehmer Dr. Frederik Paulsen. 
Der neue Hauptaktionär bekennt sich zur 
österreichischen Tradition und der festen Ver-
wurzelung des Unternehmens Schlumberger 
in Österreich. Neben der Marktposition am 
heimischen Markt, den rot-weiß-roten Wur-
zeln und der regionalen Wertschöpfung liegt 
der zukünftige Fokus im Export.  
 

 
Ein Fiaker in Wien 

 
Top-Schaumweine bei Schlumberger 

 
Interview am Schaumwein-Ausschank 

Wien und der Wein sind untrennbar mit-
einander verbunden. Immerhin ist Wien die 
einzige Stadt der Welt, die nennenswerten 
Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen 
betreibt. Und der Wiener Heurige, also jene 
gemütlichen Tavernen, in denen der Wein 
ausgeschenkt und ein kleines Buffet ange-
boten wird, ist legendär. 
Einige der Heurigen und Weinbaubetriebe 
geben bei Führungen Gelegenheit zu einem 
Blick in Weingarten und Weinkeller. Da die 
Betriebe selten ganzjährig geöffnet sind, 
empfiehlt sich vor einem Besuch ein Blick 
auf die Website des Betriebes. Für eine 
Führung ist die vorherige Anmeldung 
unbedingt erforderlich. 
Es empfiehlt sich, Wien bei einer Stadt-
führung zu Fuß entdecken. Die Wiener 
Stadtspaziergänge bieten regelmäßig Stadt-
führungen zu unterschiedlichsten Themen - 
von der "Musikhauptstadt der Welt" über 
"Jugendstil und Jahrhundertwende" bis zu 
den "Wegen der Lust im alten Wien" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier drei Schaumweine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
Schlumberger Sparkling Brut 
(Cuvee aus Welschriesling, Chardonnay und Weißburgunder) 
Verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen an Birnen und Agrumen, ausgeprägtes Säurekorsett am Gaumen mit Noten 
von Limetten, frisch, lebendig, unkompliziert                 
Schlumberger Blanc de Noirs 
Im fruchtigen Bukett des weiß gekelterten Spätburgunders Anklänge an Agrumen und rote Johannisbeeren mit nussigen 
Akzenten, am Gaumen vollmundig mit dezenter Säureunterlagerung, lebendig und gut 
Schlumberger Gold trocken 
Feines Fruchtbukett mit Anklängen an weißes Obst und weiße Johannisbeeren, am Gaumen Noten von reifen Birnen, 
weiches Mousseux, sehr bekömmlich  
         
 

 
Wein- und Sektkellerei Schlumberger 

Heiligenstädter Str. 41 
A-1190 Wien 

Tel. +43(0)1-3682259-631 
E-Mail: office@schlumberger.at 

 

>>> Weitere Infos unter www.schlumberger.at 
 
 

 
 

Bei Schlumberger in Wien oben und unten 

Der Gründer Robert Schlumberger arbeitete in Reims (Frank-
reich) bei der ältesten Champagner-Kellerei Ruinart Père et 
Fils als Kellermeister, wo er sich binnen kurzer Zeit zum Pro-
duktionsleiter hocharbeitete. Nach seiner Eheschließung mit 
der Österreicherin Sophie Kirchner erfolgte die Übersiedlung 
nach Wien. Nach der Gründung des Hauses Schlumberger im 
Jahre 1842 begann er als erster in Österreich mit der Schaum-
weinproduktion. 
"Eine Reihe von Versuchen mit österreichischen Weinen 
führten mich zur positiven Gewissheit, dass auch in Öster-
reich die Möglichkeit geboten ist, moussierende Weine von 
solcher Vollkommenheit zu erzeugen, dass sie mit vollem 
Recht den in der Champagne erzeugten an die Seite gestellt 
werden können“, sagte Robert Alwin Schlumberger 1842.. 
Nach und nach erwarb Schlumberger auch in Wien-Heiligen-
stadt mehrere nebeneinander liegende Keller. Diese sind heu-
te das Herz der Schlumberger Wein- und Sektkellerei. 
Bereits ab 1845 wurde Schlumberger mit vielen Medaillen 
ausgezeichnet. „Schlumberger Champagner" avancierte zum 
Lieblingsgetränk der Wiener Gesellschaft, und Schlumberger 
wurde zum K & K Hoflieferant ernannt. Sichtbares Zeichen 
für den Erfolg des Hauses Schlumberger war die Erhebung 
des Firmengründers in den erblichen Adelsstand als „Edler 
von Goldeck". Anlässlich der Weltausstellung in London 
1862 wurde der „Vöslauer Schaumwein", den Schlumberger 
inzwischen „Sparkling Vöslauer" nannte, für würdig befun-
den, auf die Weinkarte der Königin Victoria von England 
gesetzt zu werden. 2014 feierte das Haus Schlumberger das 
200-jährige Jubiläum seines Gründers Robert Alwin Schlum-
berger, der am 12. September 1814 das Licht der Welt er-
blickte und als einer der ersten in Österreich weißen Schaum-
wein nach Art des französischen Champagners herstellte. 
  

Wiener Schmäh auch für Schwule & Lesben 
Wien atmet schwule und lesbische Geschichte 
wie kaum eine andere europäische Metropole. 
Schwule Kaiser, Kriegsherren und Komponisten 
von gestern ebenso wie schwule und lesbische 
Wiener und Wienerinnen von heute machen die 
Stadt zu einer ungewöhnlichen Urlaubsdesti-
nation. 
Die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen 
der schwulen und lesbischen Community erfreu-
en sich großer Beliebtheit und sind aus dem 
Wiener Veranstaltungskalender nicht mehr weg-
zudenken. 
Seit 2008 veranstaltet der Verein "equalizent" 
jährlich den Diversity Ball, ein einzigartiges Fest 
der Lebensfreude und des Respekts vor der 
menschlichen Buntheit und Vielfalt. Der Diver-
sity Ball schafft es, Welten zu verbinden. Ge-
tanzt wird bis in die frühen Morgenstunden im 
Kursalon Wien im Stadtpark. 
Bereits zum dritten Mal findet im Mai 2016 das 
Vienna Boylesque Festival im Wiener Stadtsaal 
statt. Mastermind Jacques Patriaque bringt wie-
der die besten internationalen Boy- und Burles-
que-Tänzer nach Wien. Das Motto 2016 lautet 
"Café Boylesque - Sissy Boys and Tom Girls“. 
Wer denkt, dass Wiener Walzer Heterosache ist, 
irrt ganz gewaltig. Der Regenbogenball hat den 
klassischen Wiener Ball für Schwule und Les-
ben erobert. Festliche Abendgarderobe ist hier 
unerlässlich. Der Ball findet im Parkhotel 
Schönbrunn statt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Weingut Christ  

Zu Besuch bei einem Weinphilosophen 
 
Im Keller regiert Gravitation. Ein Christ 
pumpt nichts. Das gesamte Traubenma-
terial und der Most werden mit Hilfe von 
Schwerkraft „transportiert". Fünf Klima-
zonen sorgen für ideale Reifebedingun-
gen.  
Ein Mix aus traditionellen und modernen 
Ausbaumethoden steht zur Verfügung. 
Die klassische Weinbereitung im großen 
Holzfass wird sowohl durch Gebinde aus 
Edelstahl als auch durch Barriques er-
gänzt und bietet eine höchstmögliche In-
dividualität im Ausbau der einzelnen 
Sorten und Lagen. 
Tradition und Innovation ergeben hier 
also eine harmonische Mischung. 
 
 

 
„Künstlerfoto“ einer Weinprobe bei Christ in Wien-Jedlersdorf  

mit Liliane Turmes beim Verkosten  

 
        Heuriger Christ, eine beliebte „Tanke“ 

          für Weingenießer 
 

Rainer Christ, der Weinmacher mit dem Hang zum Philosophieren 
 

 
Der Stephansdom ist das Wahrzeichen von Wien 

 (Bilquelle: WienTourismus/Christian Stemper) 

 
Im Fasskeller von Christ 

Eine rund 400-jährige Familientradition, 
naturverbundene Weinbauphilosophie und 
innovativer „Geist“ sind die Eckpfeiler, 
nach denen im Weingut Christ Weinbau 
betrieben wird. Mit Enthusiasmus und En-
gagement werden ausschließlich Lagen am 
Bisamberg bearbeitet.  
Rainer Christ: „Zeitgemäße Architektur 
bietet im erweiterten und sensibel erneuer-
ten Produktionsbereich die Möglichkeit zur 
spontanen und flexiblen Reaktion auf das, 
was die Natur uns schenkt.“ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier drei Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Grüner Veltliner Bruch 
Markante pfeffrige Noten im Fruchtbukett mit Anklängen an Agrumen und Gewürze, am Gaumen filigran 
strukturiert mit überaus würzigen Nuancen, nachhaltig, gut       
Riesling Alte Reben 2014 
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an Pfirsiche und Limetten, am Gaumen rassig strukturiert mit Noten von 
Grapefruit, Oliven und Gewürzen und mineralischen Akzenten, sehr gut zu genießen    
XXI 
(Cuvee aus 70 % Merlot und 30 % Cabernet Sauvignon) 
Im Fruchtbukett Anklänge an rote und schwarze Johannisbeeren, am Gaumen harmonisch, in der Struktur mit gut 
eingebundener Holznote und Nuancen von Wacholder, Paprika und Bitterschokolade, filigran, nachhaltig  
  
         

 

Weingut Christ 
Amtsstr. 10-14 
A-1210 Wien 

Tel. +43(0)1-2925152 
Fax: +43 (0)1-2925152-53 

E-Mail: info@weingut-christ.at 
 

>>> Weitere Infos unter www.weingut-christ.at 
 
 

 

Der Heurige ist in den ungeraden Monaten (Januar, März, Mai Juli, September und 
November)  täglich ab 15Uhr den Gast da. Die Vinothek ist in den ungeraden 
Monaten täglich ab 16 Uhr geöffnet. Der herrliche Gastgarten mit seiner schattigen 
Weinlaube und den blühenden Oleandern, bildet in der warmen Jahreszeit die viel 
zitierte Oase am Rande der Stadt. 

 

Ein Saal im Heurigenlokal 

 
Ein weiterer Saal im Heurigen 

 

Der Wiener Heurige hat 
sich seit Jahrhunderten als 
ein Platz der Gemütlich-
keit und Geselligkeit eta-
bliert und ist heute eine 
Institution, die untrennbar 
mit dem Namen der Stadt  
Wien verbunden ist.  
Das traditionelle Umfeld, 
ein stilvoller Mix aus 
Naturstein, Holz und Glas, 
ein großzügiger Parkplatz 
(Zufahrt Baumergasse 37) 
und der kindgerechte 
Spielplatz machen Natur-
nähe, Weingenuss und 
Familienfreizeit zum Ge-
samterlebnis der kulina-
risch-entspannenden Art. 
Ein elegantes Ambiente 
empfängt die Heurigen-
besucher und Weinfreunde 
in der Vinothek, im Win-
tergarten und im Vorderen 
Stüberl. Im gleichermaßen 
gemütlichen gediegenen 
Teil des sensibel renovier-
ten „alten Heurigen“ ge-
nießt man in heimeligen 
Nischen und an massiven 
Holztischen die idyllische 
Atmosphäre.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Nikki Moser präsentiert seinen Zweigelt 
 

 
Das barock anmutende Anwesen 

Nikki Moser stammt aus der berühmten Dynastie der Mosers in Österreich. Sein Gr0ßvater 
Dr. h. c. Laurenz (Lenz) Moser III., geboren 1905 und verstorben 1978, gilt als der „Vater“ 
der modernen Rebkultur. Er entwickelte die heute weltweit eingesetzte Hochkultur 
(Weitraumanlagen), die eine Synthese aus einer fortschrittlichen Mechanisierung der 
Weinbergsarbeit und der freien Entfaltung der Reben darstellt. Ein entscheidender 
Unterschied zur Pfahlerziehung ist, dass die Rebe mit Hilfe eines Drahtrahmens bis zu einer 
Höhe von rund 1,50 m hochgezogen und der Standraum zwischen den einzelnen Pflanzen 
vergrößert wurde. (Weitere Informationen zum Thema siehe das Buch   Weinland Österreich  
Wachau - Kremstal - Kamptal von Wilfried Moselt, erschienen im Woschek-Verlag, Mainz) 
 

Die außergewöhnliche Terrassenlandschaft bei Rohrendorf 
 

Das Weingut Sepp Moser 
 

Ein Name aus der berühmten Moser-Familie 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier drei Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Grüner Veltliner Schnabel (Einzellage) 
Dezent fruchtiges Bukett mit Anklängen an Wiesenkräuter und weiße Beeren, am Gaumen vegetabil mit pfeffrigen No-
ten und Nuancen von Agrumen, zartbitter im Abgang, gut eingebundener Alkohol      
 

Riesling 2014 Gebling 
Sortentypisches Fruchtbukett mit Anklängen an Pfirsich und Agrumen, am Gaumen ausgeprägt fruchtig und minera-
lisch mit Noten von Bonbon anglais (Drops), Aprikosen und Limetten, zartbitter im Abgang    
 

Zweigelt 2012 Große Reserve 
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an Kirschen und Brombeeren, am Gaumen deutliche Noten von Kirschen und ro-
ten Johannisbeeren, filigran strukturiert mit Nuancen von Bitterschokolade und Gerbstoff, markante Ecken und Kan-
ten, die sehr gut gefallen    
         
 

 
Weingut Sepp Moser 
Untere Wiener Str. 1 
A-3495 Rohrendorf 

Tel. +43(0)2732-70531 
E-Mail: office@sepp-moser.at 

 

>>> Weitere Infos unter www.sepp-moser.at 
 
 

 
Der Grüne Veltliner aus der Einzellage 
Schnabel, ein Spitzenwein des Betriebs 

 
Im Weingut Sepp Moser in Rohrendorf im Kremstal  

mit Nikolaus Moser (links), Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
 Das Weingut ist seit 2009 als biodynamisch Demeter zertifiziert, was mit einer deutlichen 

Ertragsreduzierung im Weinberg und einer sorgfältigen Selektion Selektion im Keller ver-
bunden ist. Für Niki Moser, der das Weingut im Jahr 2000 von seinem Vater Sepp Moser, 
dem Zwillingsbruder von Lenz Moser IV, übernommen hat, ist es wichtig, dass sich der 
Sortentyp herauskristallisiert und die Authentizität der Rebsorten gewährleistet ist. Die 
Weine sollen so wenig wie möglich manipuliert werden. Niki Moser setzt voll auf Bio. 
Während es auf dem Stammsitz der Familie in Rohrendorf vorwiegend um Grünen 
Veltliner und Riesling geht, spielt auf dem zweiten Weingut der Familie in Apetlon am 

am Neusiedlersee der Zweigelt die wichtigste Rolle. Überhaupt sind die Rotweine 
hier im burgenländischen Seewinkel die Protagonisten bei Niki Moser. Er baut auch 
Merlot und Cabernet an. 
„Unsere Weine brauchen normalerweise länger, bevor sie, einmal auf die Flasche 
gefüllt, ihr gesamtes Potenzial zeigen. Sie sind generell reifefähig und immer authen-
tisch. Was den Holzausbau betrifft, arbeiten wir nur mit gebrauchten Fässern. Neues 
Holz, insbesondere Barrique, passt nicht zu unserer Vorstellung von handwerklich 
erzeugten Terroir-Weinen“, sagt Niki. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weingut Emmerich Knoll 

Vorgelebte Qualitätskriterien des Seniors 
 
Mit einer gewissen Wehmut denkt man zurück an 
die Zeiten, als Emmerich Knoll sen. uns Journalisten 
im Garten seines Anwesens mit der Souveränität des 
Kenners der Szene empfing, der um die heraus-
ragende Qualität seiner Erzeugnisse wusste und sie 
uns mit fundierten Erklärungen näherbrachte. Seine 
reintönigen charaktervollen Weine waren für uns 
eine Offenbarung. Der pfeffrig-markante Grüne 
Veltliner erreichte hier eine selten erzielte Eleganz 
und Feingliedrigkeit. Nicht von ungefähr gehörte 
Emmerich Knoll sen. schon 1993 dreimal zum 
„Kreis der Auserwählten“ im „Salon Österreichi-
scher Wein“. 
Er hatte das Weingut, das damals 7,5 Hektar um-
fasste, 1975 von seinem Vater übernommen und es 
mit der sensiblen Hand des Spitzenweinmachers in 
die erste Reihe der österreichischen Weinerzeuger-
gilde geführt. Konsequenz bei der Ertragsbeschrän-
kung rangierte bei ihm bereits vor vierzig Jahren 
ganz vorne auf der ansonsten eher auf Zu-
rückhaltung ausgerichteten Skala der Eingriffe in 
den Ablauf der Natur.  
„Mir geht es immer darum, mit möglichst wenig 
Eingriffen gebiets- und sortentypische Weine mit 
langer Lebensdauer zu erzeugen“, sagte er ehedem, 
und seine Weine sprachen für sich. 
Ab 1825 betrieben die Vorfahren von Emmerich 
Knoll in Unterloiben Weinbau. Schon in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen wurden von be-
sonders guten Jahrgängen einige Weine in 
Bouteillen (Flaschen) gefüllt; seit 1947 ist Fla-
schenfüllung im Weingut Standard.  
Bereits im Alter von 14 Jahren wurde Emmerich 
Knoll (* am 13. Februar 1950) vom Vater in den 
Betrieb integriert. Den ersten edelsüßen Wein, eine 
Trockenbeerenauslese, kelterte er vom Jahrgang 
1983; seither spielen Prädikatsweine neben den 
trocken ausgebauten Weinen im Weingut eine Rolle. 
Traubenreduzierung (Ausdünnen des Trauben-
behangs am Rebstock) praktizierte Emmerich Knoll 
schon ab dem Jahr 1979.  
   

Die Weingärten mit einer Rebfläche von 
heute rund 20 Hektar sind ausschließlich 
mit weißen Rebsorten bestockt. Über 90 % 
entfallen auf den Grünen Veltliner und den 
Riesling. die restlichen 10 % verteilen sich 
auf die Sorten Chardonnay, Gelber Mus-
kateller, Blauer Burgunder und Gelber 
Traminer. Als beste Lagen gelten Loi-
benberg, Schütt, Kellerberg, Pfaffenberg 
und Kreutles. Die Weine vergären und 
reifen in großen Holzfässern und in 
Edelstahltanks. Auf dem Etikett ist der 
heilige Urban nach einem Gemälde von 
Siegfried Stoitzner abgebildet. 
Das Weingut ist Mitglied der Vereinigung 
Vinea Wachau Nobilis Districtus und hat 
zahlreiche nationale und internationale 
Auszeichnungen erhalten. Von den wich-
tigsten Weinen werden in einem Raritäten-
keller größere Quantitäten eingelagert. Da-
durch ist auch der Bezug von gereiften 
Knoll-Weinen direkt ab Hof möglich. 
Heute wird das Weingut mit dem ange-
schlossenen Restaurant Loibnerhof von 
Sohn Emmerich jun. geleitet,  der es rou-
tiniert durch den Alltag führt.  
Man wird indes den Eindruck nicht los, in 
einem recht touristisch orientierten Wein-
gut gelandet zu sein, in dem Eile angezeigt 
ist. Irgendwie fühlt man sich als Journalist, 
der sich gerne und intensiv mit den 
Qualitäten des Betriebs befassen möchte, 
„abgewickelt“, und das ist nicht unbedingt 
jedermanns Sache bei den neugierigen 
Medienvertretern  
Es ist zweifellos nicht leicht, die Nachfol-
ge eines so großartigen Weinmachers wie 
Emmerich Knoll sen. anzutreten. Etwas 
mehr Einfühlungsvermögen des Juniors 
scheint allerdings angeraten, und ein Hauch 
mehr Ausrichtung nach den Kriterien, die 
der Vater vorgelebt hat, könnte nicht 
schaden, damit ein erneuter Besuch in 
allerbester Erinnerung bleibt.  

 
Emmerich Knoll sen. mit Unterloiben im Hintergrund 

 

Emmerich Knoll jun. (Bildquelle: Weingut Knoll):  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier drei Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Riesling Lage Schütt 2014 
Fein ausgeprägtes Fruchtbukett mit Anklängen an Weinbergspfirsich, Aprikosen und Agrumen, am Gaumen 
deutliche Fruchtnoten, gut strukturiert und rassig, nachhaltig 

Riesling Lage Schütt 2013 
Üppiges Fruchtbukett mit charmanten Anklängen an Pfirsich und Limetten, würzig und feinrassig in der Struktur, 
recht kräftig, gut ausbalanciert, fruchtig und nachhaltig   
 

Grüner Veltliner Smaragd Lage Loibenberg 2013 
Ausgeprägtes Fruchtbukett mit Anklängen an Limetten und Agrumen, am Gaumen fruchtig mit mineralischen 
Nuancen, deutliche Noten von Grapefruit, gut strukturiert, kräftig, sauber gemacht 
 

 
 

 
Weingut Emmerich Knoll 

Unterloiben 7 
A-3601 Dürnstein 

Tel. +43(0)2732-82890 
E-Mail: weingut@knoll.at 

>>> Weitere Infos unter www.knoll.at 
 

 

 
Riesling aus der Ried Schütt (Ried = Lage) 

 
Grüner Veltliner aus der Ried Loibenberg 

 
Das Weingut Knoll in Dürnstein-Unterloiben 

Die Familie Knoll ist seit 200 Jahren in Dürnstein ansässig, früher war auch eine 
kleine bäuerliche, landwirtschaftlich ausgerichtete Struktur vorhanden. Aktuell hat 
das Weingut 17 Hektar. Ziel des Winzers ist es, den Jahrgang so auf die Flasche zu 
bringen, wie die Natur es vorgibt. Im Jahrgang 2014 war z. B. eine hohe Säure prä-
sent, es wurde trotzdem keine malolaktische Gärung zur Reduzierung des  Säure-
gehalts vorgenommen. Grüner Veltliner und Riesling machen um die 45 % des 
Rebsortenspiegels aus. Die Weine sind nach Lagen ausgebaut nach der Devise: ande-
re Böden, anderes Mikroklima. Es kommen nur große Holzfässer zum Einsatz, was 
bei Weißweinen absolut als lobenswert einzustufen ist.   
 

40 % der Lagerkapazität ist in Holzfässern untergebracht, 60 % werden in 
Edelstahltanks ausgebaut.. 
Der Loibenberg ist eine reine Terrassenlage, die ausschließlich nach Süden ausgerichtet ist 
und flächenmäßig den größten Anteil des Weinguts darstellt. Die Rebgärten sind übrigens 
sehr nahe am Weingut gelegen. 
Die beiden Söhne sind im Betrieb tätig, der zusammen mit dem Vater geführt wird. An 
das Weingut angeschlossen ist auch das gutseigene Restaurant Loibnerhof, dessen Küche 
von Gault Millau als sehr gut eingestuft wird. Sie steht unter der Leitung von Patron Sepp 
und Junior Josef Knoll und „bietet mehr als das Alltägliche“, wie es im Weinführer heißt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weingut F. X. Pichler 

Die großen Fußstapfen 
 
Der um 1900 gegründete Betrieb wur-
de von 1971 bis in die jüngere Ver-
gangenheit in der dritten Generation 
von Franz Xaver Pichler geführt, der 
in der Folge als „F. X.“ im österreichi-
schen Weinbau zum Vorbild wurde 
und als eine Art Magier der Wein-
szene in die Geschichte einging. Die 
grandiosen Weine des rastlosen Per-
fektionisten waren für den Normal-
verbraucher, der nicht vorbestellt hat-
te, seinerzeit kaum zu erwerben. Sie 
waren lange vorher ausverkauft.  
„Ich sehe meine Aufgabe darin, er-
stens die bei uns aufgrund der außer-
gewöhnlichen klimatischen Bedingun-
gen und vom Boden her für Weinbau 
bestmöglichen Verhältnisse im Wein 
weiterzugeben und zweitens dem 
Wein Tiefe, Vielschichtigkeit und See-
le zu vermitteln“, sagte er uns Jour-
nalisten damals bei einem unserer 
Besuche, und es war mehr als eine 
Kollegin, die sanft vor Ehrfurcht errö-
tete und mehr als ein Kollege, dem es 
die Sprache verschlug  in Gegenwart 
dieser Koryphäe unter den Weinerzeu-
gern der Welt. 
Es ist wahrhaftig nicht leicht, in die 
Fußstapfen eines „F. X.“ zu treten. Die 
sind riesengroß.  
Franz Xaver Pichler lebt heute im Ru-
hestand.  Sein Sohn Lucas hat die Ver-
antwortung mittlerweile übernommen 
und ist bestrebt, den Spuren des 
übermächtigen Vaters zu folgen und 
den Weinen darüber hinaus beim 
Weinstil eine eigene Handschrift er-
kennbar werden zu lassen. Wir sehen 
erwartungsvoll in die Zukunft.   
 

 
 

Das Weingut F.X. Pichler in Oberloiben zählt bereits seit Jahrzehnten zu den 
Fixsternen am österreichischen Weinhimmel. Senior Franz Xaver Pichler 
gebührt das Verdienst, dem Betrieb eine unverwechselbare stilistische Linie 
gegeben zu haben, die heute von seinem Sohn Lucas, der gemeinsam mit seiner 
Frau Johanna das Weingut leitet, um weitere Facetten bereichert wird. Wenn 
man von den Pichler'schen Rieslingen und Grünen Veltlinern spricht, dann 
auch von den berühmtesten Lagen in Loiben und Dürnstein, die sich im Osten 
vom Steinertal über den Loibenberg, den Kellerberg bis zum im Westen gele-
genen Liebenberg erstrecken. Im Hause Pichler war und ist es immer das er-
klärte Ziel, Weine zu keltern die ein getreues Abbild des Jahres, des Bodens 
und des speziellen Mikroklimas der Wachau sind. Die feinen Nuancen der je-
weiligen Lage sollen in ihrer vielschichtigen Einzigartigkeit spürbar und 
schmeckbar sein. Lucas Pichler verfügt seit 2009 in einem neuen Kellergebäu-
de mitten in den Weingärten zwischen Dürnstein und Oberloiben über den 
Platz, den er braucht, um seine Ideen zu verwirklichen. Jeder Keller hat seine 
individuelle Atmosphäre. Jeder seine eigene Hülle. Ein Keller ist eine Werk-
stätte für Handwerk und Kunst. Lucas Pichler folgt den Spuren seines Vaters, 
versucht aber seine eigene Persönlichkeit einzubringen. Seine Rieslinge des 
Jahrgangs 2015 sind übrigens schon jetzt gut zu trinken. 
 
 

 
Lucas Pichler bei der Vorstellung seiner Weine 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier drei Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Grüner Veltliner Loibner Klostersatz Federspiel 2014             
Der ausschließlich im Edelstahltank ausgebaute Grüne Veltliner bringt eine intensive Frucht und eine feine Mineralik in 
die Nase, zeigt eine filigrane Struktur am Gaumen und verabschiedet sich mit einem mittellangen Nachhall.  
 

Grüner Veltliner Loibner Loibenberg Smaragd 2014 
Der Loibner Loibenberg ist mit 24 Hektar die größte zusammenhängende Einzellage der Wachau. Der in reiner Südlage 
gewachsene Grüne Veltliner präsentiert sich mit fruchtigen Noten von Pfeffer und  süßlichen Gewürzen in der Nase. Er 
bringt ein straffes Säuregerüst an den Gaumen, ist gut strukturiert und offenbart mineralische Akzente im Abgang.    
 

Riesling Loibenberg Smaragd 2014 
Der sehr mineralisch geprägte Riesling bringt dezente Jodnoten ins Bukett und lässt an weißes Kernobst und an weißen 
Pfeffer denken,  am Gaumen präsentiert er sich kristallin mit gut eingebundener Säure, ist im Abgang frisch und 
mittellang im Nachhall. 

 
Weingut F. X. Pichler 

Oberloiben 57 
A-3601 Dürnstein 

Tel. +43(0)2732-85375 
E-Mail: weingut@fx-pichler.at 

 

>>> Weitere Infos unter www.fx-pichler.at 
 
 

Weinbau und Landwirtschaft werden in 
der Familie in der 5. Generation betrie-
ben.  Es ist nunmehr mit Lucas Pichler 
die 2. Generation, die sich ausschließlich 
auf den Weinbau konzentriert. 
Der Betrieb umfasst 20 Hektar Reben im 
Ertrag. Die Weingärten sind ungefähr 
zur Hälfte mit Grünem Veltliner und 
Riesling bestockt. Dazu kommen margi-
nale Anteile von Sauvignon Blanc und 
Muskateller.  
2014 gilt im Betrieb als ein schwieriges 
Jahr, es wurden nur 40 % einer normalen 
Ernte eingebracht. Pichler stellt in aller 
Regel 70 % Smaragdweine her, in die 
restlichen 30 % teilen sich Federspiel 
und Steinfeder. Das erklärt sich daraus, 
dass die Riegen (Lagen)  im wärmsten 
und trockensten Terroir der Wachau 
angesiedelt sind. 
„Ich habe die Komplexität unserer Wei-
ne vermindert, weil ich frische und zum 
Trinken animierende gut ausbalancierte 
Weine mit Eleganz herstellen möchte“, 
sagt Lucas Pichler. 
 
 
 

 
Pichlers Weinberge in Oberloiben unmittelbar am Anwesen 

Schlusswort: Es war eine genussreiche Reise durch Österreichs Weinlandschaften, und wenn wir einen Wermutstropfen ansprechen, so handelt es sich um ein großes Weingut 
im Burgenland, das wir zu den verblassenden Sternen rechnen und dessen Namen wir hier nicht erwähnen wollen. Das möge jeder für sich vor Ort herausfinden.  

Es handelte sich um eine höchst unerfreuliche und überaus enttäuschende Begegnung mit einem wenig professionellen Ansprechpartner,  
dem offenbar der Umgang mit Medienvertretern fremd ist und den wir aus unserem Gedächtnis streichen werden.  

Wir bedanken uns bei der Österreichischen Weinmarketinggesellschaft (ÖWM)  
für die Herstellung der Kontakte zu den ausgewählten Weingütern und sehen künftigen Besuchen im liebenswerten Weinland Österreich gerne entgegen. 

 

Smaragdweine, 
Federspiel und Steinfeder 

Steinfeder ist der Name der leichten duftigen Weine, der 
sich von den federleichten Grasbüscheln an den steilen 
Weinbergsterrassen ableitet. Steinfeder-Weine können aus 
allen Qualitäts-Weißweinrebsorten der Wachau erzeugt 
werden. Der Alkoholgehalt darf höchstens 10,7 Vol.-% 
betragen. 
Federspiel heißen Wachauer Weine mit einem Mostge-
wicht ab 17 ° KMW (Klosterneuburger Mostwaage, das 
entspricht ca. 83 ° Öchsle), jedoch mit höchstens 11,9 
Vol.-% Alkohol. Auch Federspielweine können aus allen 
Qualitäts-Weißweinrebsorten der Wachau erzeugt werden. 
Sie sind ausnahmslos trocken ausgebaut und werden nur in 
guten Weinjahren und herausragenden Lagen erreicht. 
Smaragd – nach der in den Weinbergsterrassen der Wa-
chau heimischen Smaragdeidechse – ist die Bezeichnung 
für die wertvollsten Weine der Wachau aus allen Quali-
täts-Weißweinrebsorten mit einem Mostgewicht ab 18,2 
KMW (bzw. etwa 90 ° Öchsle) und einem Mindestalko-
holgehalt von 12 Vol.-% Alkohol, wobei auch ein 
Smaragd-Wein selbstverständlich nicht chaptalisiert 
(aufgezuckert) werden darf. (Quelle: Weinland Österreich 
Wachau - Kremstal - Kamptal von Wilfried Moselt, erschienen 
im Woschek-Verlag, Mainz)   



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Chr. Ley 
                und 
       Sohn Ben 

       PR 
 

 

« Le nouveau monde des Grands Vins », 
Eindrücke aus dem Languedoc 

 

Die Geschichte des Weinbaus im Languedoc ist sehr alt und verliert sich in grauer 
Vorzeit. Noch vor zwanzig Jahren waren die Weine aus den Regionen zwischen Nîmes 

und Collioure als billige Landweine verkannt. Heute jedoch ist alles anders. 
 

 

Mittlerweile hat sich die größte zusam-
menhängende Weinregion der Welt zu 
einem Trendsetter gemausert und stellt 
Klassiker wie Burgund oder das Bor-
delais teilweise in den Schatten, insbe-
sondere im Hinblick auf das, was die 
Dynamik der einzelnen Winzerschaften 
anbelangt. 
Zwischen Anfang August 2013 und 
Anfang August 2014 oder einfacher 
gesagt, innerhalb eines Jahres hat das 
Languedoc 186 Millionen Flaschen 
AOC-Weine verkauft. Das entspricht 
einem Jahresumsatz von 450 Millionen 
Euro.  
Mehr als ein Drittel der Weine Galliens 
wird im Languedoc-Roussillon produ-
ziert, und somit ist die Region in den 
drei Kategorien Rotwein, Rosé und 
Weißwein der bedeutendste Protagonist 
innerhalb Frankreichs. 
Ein wichtiger Faktor sind die Bio-Wei-
ne, denn fast 10 % der Anbauflächen 
sind biologisch ausgerichtet und zertifi-
ziert. Hinzu kommen weitere 4574 
Hektar Rebland, die momentan in der 
Umstrukturierungsphase sind. Der 
Trend hat sich zu einer Doktrin ent-
wickelt, und das Languedoc liegt un-
umstritten an erster Stelle, was die 
„vins biologiques“ im Land selbst 
betrifft.  
Knapp 70 % der Languedoc-Weine 
werden in Frankreich getrunken, fast 
ein Drittel der Produktion werden 
exportiert. Auch wenn die Weine in 
143 Länder weltweit verkauft werden, 
so sind die aktuellen fünf wichtigsten 
Absatzmärkte China, Deutschland, die 
USA, England und Belgien. 
 Was die AOC-Weine angeht, so haben 
70.000 Hektar der 223.000 im Ertrag 
stehenden Rebflächen des Languedoc-
Roussillon bereits ihre Anerkennung 
 
 

als kontrollierte Herkunftsbezeich-
nung. Von den restlichen 153.000 
Hektar entsprechen 136.000 Hektar 
dem IGP-Standard, also der Indi-
cation Géographique Protégée, der 
geschützten geographischen Angabe. 
„Innerhalb von drei Jahren ist der 
Gesamtumsatz der AOC-Weine des 
Languedoc um 165 Millionen Euro 
gestiegen. Die Minderung der Quan-
tität und die Steigerung der Qualität 
hat uns Recht gegeben. Der Be-
kanntheitsgrad unserer Weine ist 
gestiegen genau wie die weltweite 
Anerkennung, was den Anstieg der 
Qualität anbelangt“, sagt Xavier de 
Volontat, der Präsident des CIVL, 
der Schirmorganisation aller Langue-
doc-Weine. 
Betrachten wir die AOC-Weine an 
sich, so sind letztere in den Export-
ländern und auch in Frankreich selbst 
vorwiegend in Supermärkten und 
weiteren Einzelhandelsstrukturen zu 
finden.  
Der Kunde hat mittlerweile ver-
standen, dass er bei einem AOC-
Wein aus dem Languedoc 
ordentliche bis gute Qualität zu 
einem kleinen Preis erwarten kann. 
Kleiner Preis will nicht heißen spott-
billig, denn den größten Auf-
schwung haben die Rotweine mit der 
Bezeichnung AOP Languedoc im 
Segment über 3,00 Euro pro Flasche 
zu verzeichnen. 
Um den Leser nicht zu verunsichern, 
muss angebracht werden, dass es sich 
bei der oben beschriebenen Wein-
Kategorie um Weine handelt, bei 
denen nichts anderes auf dem Etikett 
vermerkt ist als „AOP Languedoc“.  
 
 
 
 

   
Die alle Regionen übergreifende Ursprungsbezeichnung kann also durchaus aus einem Verschnitt 
von Basisweinen aus dem gesamten Gebiet bestehen, ein interessantes Detail für Weinhändler und 
Großeinkäufer. 
Die beschriebene Wein- Kategorie stellt übrigens den Sockel der Pyramide dar, laut der das 
Languedoc sich qualitativ differenziert. Die breite Mitte gehört den „Grands Vins du Languedoc“, 
und an der Spitze stehen die „Crus du Languedoc“. Auf die beiden anderen neuen Kategorien wird 
in den nächsten Folgen eingegangen. 
 

>>> Weitere und zusätzliche Infos unter www.languedoc-wines.com 
.  
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Majestäten-Besuch in Rheinhessen 
 

Antrittsbesuch der Deutschen Weinmajestäten in Rheinhessen – aber irgendwie 
waren sie alle schon mal hier. Ein deutscher Weinadel mit Rheinhessen-Touch. 

 

Von Bernd Kern 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Das Majestäten- Trio bei den Machern von Vino Royale: Caroline Guthier, 

   Josefine Schlumberger und Katharina Fladung (von links nach rechts) 

Mainz war die erste Station der  Rhein-
hessen-Reise. Rheinhessens Weinköni-
gin Sabrina Becker war ebenfalls dabei, 
als Weinbauministerin Ulrike Höfken im 
Cuvée 2016 über die Gegebenheiten der 
Weinwirtschaft in Rheinhessen infor-
mierte. Elke Höllein stellte die Arbeit 
der Great Wine Capitals vor.  
Dann der kurze Bummel zum Proviant-
amt. Die neue Rheinhessenvinothek 
bietet hier ein ausgezeichnetes Weinan-
gebot über die gesamte Region. Initiator 
Karl Strack und Betreiberin Sigrid Hahn 
zeigen mit Stolz diese neue Mainzer 
Wein-Adresse.Dazu gibt’s einen Work-
shop zur Scheurebe. 
Weiter nach Appenheim , wo nach der 
Begrüßung durch den Rheinhessenwein– 
Vorsitzenden Thomas Schätzel Matthias 
und Christian Runkel zusammen mit 
ihren „Message in a bottle“-Kollegen 
Christoph Thörle und Peter May eine 
Riesling-Burgunder-Silvaner-Parade auf 
den Tisch stellen. 
Die Fachsimpelei nimmt kein Ende. Der 
schnelle Ritt über die Hohe Straße führt 
nach Bornheim in die Erzeugergemein-
schaft (EZG) Goldenes Rheinhessen. 
Vorsitzender Hubertus Brand führt die 
Majestäten durch den Betrieb. Schwin-
delfrei sind sie alle, und so nimmt Kel-
lermeister Jens Nutbohm sie mit auf die 
luftige Höhe von 13 Metern, wo selbst 
die größten Tanks ganz niedlich werden. 
Die EZG stellt den Kellereien passge-
naue Weine zur Verfügung. Das geht 
 

Anmerkung der Redaktion: Bernd Kern ist 
Geschäftsführer des Rheinhessenwein  e. V.    

der mit seinen Markenkonzepten er-
folgreich im Handel unterwegs ist. 
Die Tour führt weiter nach Sprendlin-
gen, wo Winzersekt-Geschäftsführer 
Dieter Schmahl den „1816 Rhein-
hessen Riesling brut“ vorstellt – ein 
Premium-Sekt, der zum Geburtstag 
der Region ganz neu aufgelegt wurde. 
Finale in Vendersheim: Katja Mailahn 
animiert die Majestäten-Runde zu raf-
finiert rheinhessischer Küche in diy-
Manier. Alle machen begeistert mit. 
Alexandra Nehrbass stellt dazu eine 
prächtige Weinauswahl aus der Selec-
tion Rheinhessen vor. Fachwerk im 
Eulengarten. Rheinhessen ist wunder-
bar. Keiner will nach Hause. 

Auch in Premium-Qualität, wie WQM-Berater Stefan Schmidt erläutert. 
Die Nachtschicht findet in Spiesheim statt: Weinkönigin Sabrina Becker hat alle 
Majestäten zu einer Wein- und Küchenparty mit Freunden in ihr Weingut einge-
laden. Zum Start am nächsten Morgen läutet die Schulglocke am DLR in Oppen-
heim. Die Schüler demonstrieren, was sich hinter ihrem Projekt „Vino Royale 007“ 
verbirgt. Am Roten Hang vermittelt Winzerin Lisa Bunn den Majestäten das ganz 
besondere Gefühl, das diese Lagen entlang des Rotliegenden ausstrahlen und das 
sich in den Rieslingen vom Roten Hang wiederfindet. „Kopfstand“, „Urschrei“, 
„Vorsprung“ – für solche verrückte Weine steht Ecovin-Winzer Johannes Lorenz,  

Weitere Informationen unter 
Rheinhessenwein e. V. 
Otto-Lilienthal-Straße 4, 
55232 Alzey 
Tel. 0 67 31 / 95 10 74-0 
und auf www.rheinhessen.de  
Bildquelle: rheinhessenwein 
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 Die VINALU-Redaktion weist darauf hin, dass 
der Konsum von Alkohol nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht gestattet ist. 

 (Fortsetzung des Editorial-Beitrags von Liliane Turmes) 
 

Lapidar meinten die Bulgaren, ' dass alles nicht so schlimm wäre '. Man muss 
hier wohl mit Kollateralschäden rechnen. Aber auf diese eher rustikale Heftig-
keit war wohl niemand von der Truppe vorbereitet und so schwiegen die meis-
ten erst mal wohl aus Verwunderung und Furcht vor dem, was noch so alles 
möglich ist. Man weiß es eben nicht... Bei dem geübten Reisenden aber baut 
sich allmählich ein gewisser Unmut auf. 
Zum wohlwollenden Zen- und positiven Denken trug leider unser abdelegier- 
ter Führer auch nicht bei. Belehrend erklärte er uns während der Kurvenfahrten 
in den Bergen, dass der höchste Berg in Bulgarien auch der höchste Berg Euro-
pas wäre und nicht, wie irrtümlich von den Griechen behauptet, ein 8 Meter 
höherer Berg in Griechenland. Die hätten ihren Berg wohl durch Auflegen von 
Steinen 8 Meter höher gemacht, amüsiert sich Nikolai. Da haben die Griechen 
mal wieder geflunkert. Und dann ist da noch die Sache mit den Göttern. Da 
kommen auch manche, die wir zu kennen glauben, nicht aus Griechenland, son-
dern... aus Bulgarien. Die Balkanfreunde sind sich wohl nicht so grün unterein-
ander... Dafür ist die Landschaft aber umso grüner und eine wahre Wohltat fürs 
Auge. Eine wunderschöne und teils unberührte Natur mit sanften Hügeln und 
schroffen Bergen und saftigen Tälern. Schafherden und Kuhherden mit Hirten 
und Kuhjungen. Ein schönes Bild. 
Kulturell wurden wir auch verwöhnt wie zum Beispiel mit dem Besuch des 
Klosters Rila, das zum Weltkulturerbe gehört. Weinberge haben wir auf unserer 
Reise eher wenige gesehen, dafür aber  imposante  Vorzeigeweingüter, oft von 
der EU unterstützte Großprojekte. Welch ein Kontrast: da die Protzbauten der 
Weindomänen und auf der anderen Seite die vielen verfallenen teilweise ver-
lassenen Häuser der Dorfbewohner. Beruhigen konnte uns in dem Kontext der 
Aufteilung nur, dass die Winzer uns versicherten, sich auch ihrer sozialen Rolle 
bewusst zu sein und durch ihre Präsenz viele Arbeitsplätze in der Region zu 
schaffen, sei es in den Winzerbetrieben selbst oder in den manchmal dazuge-
hörenden Hotels und Restaurants. Na gut, wenigstens das. 
Und dann nachdem wir uns fast wieder mit der Exzentrik der Situation abge-
funden haben,  kommt Nikolai wieder mit seinen Lieblingssprüchen und lässt 
uns wissen, dass der Ur-Wein ja eigentlich auch aus Bulgarien kommt. Ja, das 
kann schon mal ganz lustig sein, so eine Weinreise. Was man da alles erfährt am 
Balkan, da kann man nur staunen. Das ist nicht wirklich zum Lachen. Aber die 
Menschen, denen wir begegnet sind, haben tatsächlich auch nicht viel gelacht. 
Die Jahre der Unterdrückung stecken ihnen wohl noch in den Köpfen. 
Der Empfang in den von uns besuchten Weingütern war überaus professionell 
organisiert und geleitet von Winzern/Managern, die auch eine Zeit im Ausland 
gelernt/studiert hatten. Ja und dann hier noch kurz zu den technisch einwand-
freien Weinen, die Roten leider mit viel (zuviel) Holz und die Weißen mit (zu) 
viel Alkohol. Auf die Weine, besonders auf einzelne mit autochtonen Rebsor-
ten werden wir auch natürlich in anderen Arbeiten näher eingehen. 
Schlussendlich waren wir doch ganz froh, wieder in einer Lufthansa-Maschine 
zu sitzen und einen feinherben deutschen Riesling zu genießen. 
Fazit: Die Bulgaren müssen wohl noch einiges tun, um ihr Image aufzubessern, 
aber da helfen nicht nur EU-Gelder dazu müssen sie schon von sich aus bereit 
sein. .Da können wir ihnen nur viel Glück wünschen für die Zukunft. 
 
 


