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N
A wie Nals, MA wie Margreid. Zwei Gebiete,
die Kellermeister Harald Schraffl inspiriert
hat, aus deren Trauben etwas Besonderes zu
schaffen. Einen Wein, der durch selektive
Auslese aus kühleren Parzellen das Südtirol
von morgen erzählt,  einen Wein mit Wieder-

erkennungswert im internationalen Kontext. 
Eine Cuvée aus 85% Chardonnay vermählt mit 9%  Pinot Bianco
und 6% Sauvignon. Der Chardonnay bringt die Kraft und die fei-
ne Textur in den Wein, der Weißburgunder die Regionalität, der
Sauvignon die Würze.
Die Reben für die Cuvée NAMA sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. 
Der Chardonnay wurzelt in einem leichten Hangfuß zwischen 220
und 350 m Meereshöhe mit einer Ausrichtung nach Südsüdost.
Der weiße, tiefgründige Kalkschotterboden weist einen hohen
Humusgehalt auf. Das mediterrane Klima ist geprägt von warmen
Sommern und milden Wintern sowie dem nachmittäglich wehenden

warmen Südwind Ora vom Gardasee. Weißburgunder und Sauvi-
gnon gedeihen zwischen 330 und 400 m Meereshöhe mit einer
Ausrichtung nach Ostsüdost. Der Boden ist ein 150 Meter tiefer
Schuttkegel und besteht hauptsächlich aus Kalzium-Magnesium-
Doppelkarbonat mit kleinen Anteilen 
von Gneis, Schiefer und Granit. Das markante, kontinentale bis
submediterrane Klima macht sich in den heißen Tagen und küh-
len Nächten, mit durch Fallwinde bedingten Temperaturschwan-
kungen von bis zu 20 Grad, bemerkbar.

NAMA
Die Idee und Geschichte dahinter
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C
irca 35 % der angehenden Sommeliers
italienweit im AIS (Italienische 
Nationale Sommeliervereinigung)
sind Frauen, Tendenz steigend.  In
Südtirol liegt der weibliche Anteil
bei den Kursen nach Schätzung 

bei 45 %. Auch stehen viele Frauen in Weinberg und
Keller ihre „Frau“. 
Und ... ungefähr die Hälfte der Weinkonsumenten
sind Frauen – ob man sich dessen bewusst ist?  
Während man noch vor circa 20 Jahren als weinaffine
Frau argwöhnisch beäugt wurde, scheint man nun so
langsam zu akzeptieren, dass sich bei Verkostungen
und verschiedenen Weinevents auch Frauen tummeln,
und man scheint uns, wenn auch immer noch zaghaft,
Weinkompetenz zu zutrauen. Vinophile Begabung,
Durchsetzungsvermögen und Engagement sind 
sicherlich genauso oft bei Frauen anzutreffen! Es sind
noch viel zu wenige Frauen in wichtigen Gremien 
vertreten  und in größeren Weinbetrieben präsent.
Zeit, dass sich dies ändert!
Eine sehr engagierte Vereinigung von Frauen ist jene
der „Donne del Vino“, welche über 900 Frauen 
mit unterschiedlichen Metiers vereinigt. So treffen
sich Produzentinnen, Önologinnen, Journalistinnen, 
Sommelières und Restaurantfachfrauen regelmäßig 
zu verschiedenen Veranstaltungen und zum 
Meinungsaustausch. Man frönt innerhalb dieser 
Reihen keinem militanten Feminismus, sondern 

bemüht sich ganz unbekümmert um das Thema Wein
und um das weibliche Antlitz des Weins. Die täglichen
Anforderungen in einer noch immer männerorientierten
Welt sind ja schließlich dieselben. Auch während 
Corona-Zeiten waren die Ladies des Weins äußerst 
aktiv und boten verschiedene Online-Schulungen 
und -Treffen an. 
An alle weininteressierte Frauen: bleibt dran am Ball
oder besser gesagt am Weinglas!
Cheeeeers!

CHRISTINE MAYR, DIPWSET – FRWS
Präsidentin Sommeliervereinigung Südtirol
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ein Netzwerk gleichgesinnter Frauen auf-
zubauen. War es in der Gründerinnenzeit
die Weinpionierin Elena Walch vom
gleichnamigen Weingut in Tramin, die für
mehrere Jahre die Delegierte der Region

Südtirol-Trentino war, so folgte ihr für eini-
ge Jahre Chris Mayr, Präsidentin der Som-
meliervereinigung Südtirol. Heute leitet
Romina Togn, vom bekannten Familien-
betrieb Gaierhof in Roverè della

Luna/Eichholz, mit sehr viel Herzblut die
Organisation. Die nördlichste Vertretung
nimmt innerhalb der gesamtstaatlichen
Organisation nicht zuletzt auch deshalb
ein ganz besonderen Stellenwert ein, weil
dieser Ableger nicht nur die Weinregion
Trentino und Südtirol miteinander verbin-
det, sondern vor allem weil sie sich durch 
die sprachübergreifende Zusammenarbeit
eine besondere Relevanz verleiht. Mögen
die Mitgliederinnen in Zahlen gemessen
aus dem Trentino ihren Südtiroler Kolle-
ginnen überlegen sein, am Engagement
und an der Begeisterung sich für die Sache
gemeinsam einzusetzen lässt sich keinerlei
Unterschied erkennen. Auf diesen Um-
stand legt Frau innerhalb der Vereinigung
unisono besonders viel wert. >
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Erhebt das Glas –
Den Frauen zur Ehr! 

Eine anregende und bereichernde Begegnung mit der 
Organisation „Le Donne del Vino“ im Weingut Endrizzi an der
deutsch/italienischen Sprachgrenze, zwischen dem Trentino und 
Südtirol. Mit einer der Gründe, warum „Mann“ diese Gemeinschaft 

besser kennen lernen muss. Genau das machen wir nun! 

VON THEO HENDRICH

D
as Wort „Donna“ leitet
sich aus dem lateini-
schen „Dominus“ ab
und beinhaltet per De-
finition Begriffe wie
Herrin im Haus, Ge-

bieterin und Wirtin. Vor diesem Hinter-
grund verwunderlich, dass eine Organisa-
tion wie „Le Donne Del Vino“ erst im Jah-
re 1988 von einigen engagierten Frauen
der Weinbranche aus der Taufe gehoben
wurde. Ob das an den allgemein vorherr-
schenden patriarchalen Denkmustern der
Weinwelt jener Zeit lag, mag einer der
Gründe dafür gewesen sein. Tatsache ist: es
gibt rote und weiße, stille und prickelnde,
frische und reife, süße und säuerliche,
fruchtige und trockene Weine. Diese und
weitere unterschiedlichste Komponenten
machen einen Wein facettenreich und be-
gehrlich. Wer diese Tatsache anerkennt

weiß, dass ein Wein ebenso und gleicher-
maßen durch seine Männlichkeit und
Weiblichkeit besticht und nur so zur wah-
ren Vollkommenheit gelangt. Mit dieser
Erkenntnis im Hintergrund muss „Mann“
sich mit „Le Donne del Vino“ ernsthaft
und intensiv auseinandersetzen. Nur so
kann „Mann“ das Thema Wein in seiner
Gesamtheit erfassen. Was heute wie selbst-
verständlich klingt, war nicht immer so
und führte zur Gründung der Vereinigung.

Die Vereinigung

Seit nunmehr 25 Jahren ist die Vereini-
gung „Le Donne del Vino“, eingebettet in
der gesamtstaatlichen Organisation, in
Südtirol-Trentino aktiv. Heute gibt es in al-
len Regionen Italiens engagierte Vertre-
tungen und bereichern durch deren Akti-
vitäten die Weinwelt. Regelmäßige Begeg-
nungen, Veranstaltungen oder weinspezi-
fische Fortbildungsangebote bilden den

Schwerpunt der Tätigkeiten. Die Zahl der
Mitgliederinnen zwischen Nord- und Süd-
italien liegt heute bei rund 900. Sie verbin-
det Frauen vorwiegend aus der Welt des
Weines, der Gastronomie, Oenothekarin-
nen, Sommellierinnen, Journalistinnen,
kurzum, Frauen, denen der Wein am Her-
zen liegt, die in Weinbetrieben arbeiten
oder im weiteren Sinne im engen Kontakt
stehen. War es in den Anfängen das pri-
märe Ziel, die Rolle der Frau im Weinsek-
tor mit Nachdruck zu unterstützen, liegen
die Schwerpunkte heute eher darauf, zur
Verbreitung der Weinkultur grundsätzlich
beizutragen und dabei immer auch auf
den weiblichen Aspekt hinzuweisen. Da-
für sorgt inzwischen auch ein Netzwerk,
das weit über Italien hinaus reicht, denn
auch international hat sich seit der Grün-
dung viel getan. Die Organisation erreich-
te durch ihren professionellen Ansatz in
vielen Weinproduzierenden Ländern der
Welt große Anerkennung mit dem Zweck,

Sie waren Gründungspräsidentin von 
„Le Donne del Vino“ in Trentino-Südtirol.
Woran erinnern Sie sich vor allem an diese
ersten Jahre?

Genau genommen war ich nicht die Grün-
dungspräsidentin sondern wurde von der
nationalen Vereinigung „Le Donne del
Vino“ als Delegierte beauftragt, in der Re-
gion Trentino/Südtirol die Vereinigung zu
präsentieren und sie  aufzubauen. In der
Gründungsphase, vor ca. 25 Jahren, war
die Gruppe klein und  bestand aus 8 Mit-
gliedern, darunter 2 Südtiroler Winzerin-
nen und es wurden in kleinem Rahmen lo-
kale Verkostungen organisiert. Durch die-
sen regionalen Ableger waren wir aber
Teil der nationalen Organisation und
konnten bei deren größeren Events, z.B.
während der Vinitaly bei Journalistenein-
ladungen  Interesse für die Winzerinnen
aus dem Trentino und Südtirol wecken
und gleichzeitig die verschiedenen „Don-

ne del Vino“ über die Re-
gionen Italiens hinweg,
kennenlernen.

Was konnte die Vereini-
gung aus Ihrer persönli-
chen Sicht bis heute errei-
chen/bewirken?

Die Wichtigkeit dieses
Netzwerkes wurde im
Laufe der Jahre immer
mehr wahrgenommen
und heute besteht die regionale Vereini-
gung, „Le Donne  del Vino Trentino Alto
Adige“ zu meiner großen Freude, aus 32
Mitgliedern, darunter 24 Winzerinnen.
Die Beteiligung an Messen und Veranstal-
tungen nahmen zu und viele themenbezo-
gene Verkostungen wurden organisiert,
wobei die Weine der Mitglieder im Mittel-
punkt standen und sie so ihren Bekannt-
heitsgrad steigern konnten. Somit ist die

Vereinigung ihrer Aus-
richtung treu geblieben
und hat ihre Bemühun-
gen weiter gesteigert, so
z.B. durch Miteinbezie-
hung der social Medias.

Was kann eine junge, auf-
geschlossene und selbstbe-
wusste Frau von heute mo-
tivieren Teil dieser Vereini-
gung zu werden, um sich
zu engagieren? 

Die junge Generation ist
weltoffener, neugieriger
und versteht die Wichtig-

keit eines kulturellen Austausches in der
Weinbranche, die jeder einzelnen Vortei-
le bringen kann, sofern sie sie auch sucht.
Ich wünsche mir, dass die Vereinigung
auch in Zukunft wächst, vor allem in Süd-
tirol, da diese Vereinigung eine der Weni-
gen ist, die auf regionaler Basis arbeitet
und beide Provinzen vereint.

INTERVIEW: THEO HENDRICH

Elena Walch

„Die Zahl der Mitgliederinnen zwischen 
Nord- und Süditalien liegt heute bei rund 900.
Sie verbindet Frauen denen der Wein am
Herzen liegt, die in Weinbetrieben 
arbeiten oder im weiteren Sinne im 
engen Kontakt stehen.“
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Seniorchefin am Weingut Endrizzi, S. Michele all’Adige/Loc. Masetto. 
Grundsätzlich tue ich mich immer etwas schwer mit dieser Unterscheidung zwischen
weiblich und männlich, im Sinne von Bevorzugungen oder Benachteiligungen. Am Ende
sollte immer die Qualifikation ausschlaggeben sein. Gerade die Weinwelt war, und ist es
in gewissem Maße immer noch, eine sehr männlich geprägte Welt.  Hier kann unsere Or-
ganisation ihren Beitrag leisten und sie tut es auch, denn es ist wichtig, sich nicht als Ein-
zelne Frau, sondern als Gruppe, bemerkbar zu machen und genau darin sehe ich die zen-
trale Aufgabe unserer Organisation. Darum bin ich ein Teil von ihr. 

Verkauf & Marketing am Weingut Hans Rottensteiner, Bozen/Gries
„Le Donne del Vino“ ist für mich eine sehr gute Möglichkeit, Frauen kennen zu lernen
die im selben Bereich tätig sind, vor allem über Südtirol hinaus. Dadurch haben sich mir
sehr viele Türen geöffnet und ich konnte wichtige Kontakte knüpfen. Das hat mir im Be-
ruf am Weingut sehr geholfen. Zudem habe ich eine konkrete Bezugsquelle für Informa-
tionen und Rückfragen. Das mein Mann und meine Schwiegereltern dieses Engagement
für die Organisation voll mittragen, ist eine weitere Anerkennung für meine Arbeit und
natürlich für mich als Frau. 

Gastronomin & Someliere „Locanda 2Camini“, Baselaga di Pinè (TN)
Ich würde mich als eine Art Botschafterin der Vereinigung bezeichnen. Bei unseren Ver-
anstaltungen ist es meine Aufgabe die wunderbare Welt des Weines mit jener des guten
Essens zu verbinden. Männer und Frauen gleichermaßen lernen Essen von ihren Müt-
tern. In der Spitzengastronomie sind aber meist Männer zu finden. Mich im Rahmen un-
serer Organisation dafür einzusetzen, dass auch die Frauen zunehmend ihr Potential ent-
falten können, ist meine Motivation dabei zu sein. 

Geschäftsführerin am Weingut Ritterhof, Kaltern
Vor allem der Blick von außen in die Weinwelt hinein ist immer noch sehr männlich ge-
prägt. Weniger wegen der mangelnden Kompetenz. Aber ich für meinen Teil muss immer
noch erkennen, dass wir Frauen uns wesentlich stärker behaupten müssen, um von außen
gleichwertig wahr genommen zu werden. Genau da hilft uns „Le Donne del Vino“. Wir
erhalten ein Gesicht, um nicht unter zu gehen und wir lernen durch diese Gemeinschaft
mit viel mehr Selbstbewusstsein unsere Anliegen vorzubringen.

INTERVIEWS: THEO HENDRICH

Christine Endrici

Der PRÄSIDENTIN das Wort: Romina 
Togn – Cantina Geierhof, Roverè della Luna/
Eichholz. Mit viel Engagement ist Romina
Togn derzeit Vorsitzende von „Le Donne del
Vino“ in der Sektion Trentino-Südtirol. 
Eine Aufgabe, die sie vor einigen Jahren von
Chris Mayr übernommen hat.

Frau Togn, wie würden Sie die Aufgaben
ihrer Vereinigung beschreiben?

Es ist nun mal Tatsache, dass die Frau
schon immer eine sehr wichtige und zen-
trale Rolle in der Weinproduktion ge-
spielt hat, nur hat dieser Umstand für
sehr lange Zeit innerhalb und außerhalb
der Weinwelt nie die Anerkennung und
Wertschätzung erfahren, die er verdient.
Selbst Weingüter, die im Besitz von
Frauen standen, wurden nach außen
meist von Männern repräsentiert. Natür-
lich stellt sich die heutige Situation in
vielen Bereichen anders dar, aber es er-
klärt doch sehr anschaulich, aus welcher
Motivation heraus die Vereinigung 1988
ins Leben gerufen wurde. Die Frauen je-
ner Zeit wollten innerhalb der männlich
geprägten Weinwelt, sowohl als Winze-
rinnen und Unternehmerinnen, ernst ge-
nommen werden. 

Seither hat sich viel getan. Wie steht die
Organisation heute da und ist die Aus-
richtung dieselben geblieben wie seit der
Gründung?

Klar, die Gesellschaft insgesamt hat sich
seit den Gründerinnenjahren stakt ver-
ändert, somit auch unserer Organisati-
on. Heute sind wir auf dem gesamten
Staatsgebiet rund 900 engagierte Frauen.
Wir organisieren zahlreiche Begegnun-
gen und Fortbildungen und wir tauschen
uns untereinander aus. All diese Veran-
staltungen richten sich nicht primär an
das breite Publikum oder die Öffentlich-
keit. Vielmehr versuchen wir, als weibli-
che Organisation, den Kontakt zur Fach-

welt und der Presse herzustellen, um bei
diesen Multiplikatoren durch unsere
hohe Qualität und Professionalität zu
überzeugen, um so auf uns aufmerksam
zu machen. Diese Geschlechterthematik
steht heute weit weniger im Fokus. Den-
noch gibt es in vielen Bereichen unter-
schiedliche Herangehensweisen. War es
in den Anfängen Ziel, die Position der
Frau grundsätzlich zu stärken, so haben
sich die Schwerpunkte heute eindeutig
in Richtung Professionalisierung ver-
schoben.

So betrachtet könnte es sein, dass es ei-
nen Moment geben wird, wo „Mann“
ihre Organisation nicht mehr benötigt,
weil es dann ein Gleichgewicht auf Au-
genhöhe gibt?

Nichts ist auf die Ewigkeit ausgerichtet,
auch nicht unsere Organisation. Aber ge-
rade letzthin habe ich bei vielen Veran-
staltungen und Begegnungen beobachtet,
welche wichtigen Beitrag wir liefern kön-
nen. Diese Begegnungen agieren wie eine
Art „Thinktank“ (Denkfabrik). Noch kann
ich für meinen Teil nicht erkennen, dass
wir als Organisation alsbald überflüssig
werden. Im Gegenteil! Es stehen noch ei-
nige Themen an und vor allem, wir müs-
sen wachsen. All das schließt aber keines-
wegs aus, dass ich mir diesen Moment des
Gleichgewichts auf Augenhöhe nicht
wünschen würde.

Welche Themen stehen noch an?

Bei großen Verkostungen oder Wettbe-
werben sollten noch mehr Frauen in den
Kommissionen und Bewertungsgremien
sitzen, denn die Kompetenz ist vorhan-
den. Gerade im Verkauf und der Kom-
munikation zum Thema Wein, kann die
Frau eine weit stärkere Rolle spielen, als
sie es heute tut. Das sind nur wenige Bei-
spiele an denen „Mann“ erkennen kann,
wie wichtig wir als Vereinigung sind. 

Die Sektion Trentino-Südtirol verbindet
nicht nur zwei Anbaugebiete, sie verbindet
auch zwei unterschiedliche Kulturen. Wie
wird das außerhalb der Region gesehen?

Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, speziell
unserer Sektion. Damit nehmen wir in-
nerhalb der gesamtstaatlichen Vereini-
gung eine Sonderposition ein, für die wir
sehr viel Anerkennung ernten. Wir ver-
binden die Arbeit dieser zwei hochwerti-
gen Weinregionen und versuchen die Ge-
meinsamkeiten heraus zu kristallisieren,
ohne auf die Eigenheiten zu verzichten.

Vor dem Hintergrund, dass unsere Arbeit
die deutsche und italienische Kultur in-
kludiert, ist gerade für unsere internatio-
nale Netzwerkarbeit ein unglaublicher
Vorteil. Diese Tatsache wird auch im Aus-
land mit sehr viel Bewunderung kom-
mentiert. Das bestärkt uns in unserer Tä-
tigkeit und ist schlussendlich Beweis da-
für, wie eng wir Frauen mit unserem Bo-
den und der Heimat verbunden sind.

INTERVIEW: THEO HENDRICH

Romina Togn

„Diese Begegnungen 
agieren wie eine Art

„Thinktank“ (Denkfabrik).
Noch kann ich für meinen
Teil nicht erkennen, dass

wir als Organisation 
alsbald überflüssig 

werden. Im Gegenteil!“

Judith Rottensteiner

Franca Merz

Eva Kaneppele
Zum Autor

*Viele kennen den gebürtigen Meraner Theo Hendrich als Moderator im Radioprogramm von 
RAI-Südtirol, wo er als freier Mitarbeiter beschäftigt ist. War zudem über einige Jahre Mitglied im 
Ensemble der Vereinigten Bühnen Bozen und im Theater in der Altstadt Meran. Er ist Inhaber einer
Kommunikations- & Medienagentur. Als freier Publizist ( Journalistenkammer) schreib und podcastet
er für unterschiedliche Plattformen. Seine Leidenschaft für den guten Wein bringt er immer wieder mal in
Artikeln auch im DIONYSOS zum Ausdruck. Er absolviert derzeit die Ausbildung zum Sommelier 
und wird ab Ende Juni im Radioprogramm auf RAI-Südtirol ein eigenes „Weinjournal“ redaktionell 
gestalten und moderieren.
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Le Donne del Vino Trentino Alto Adige 

LE DONNE DEL VINO
IN iTALIA

DI AURORA ENDRICI

L
e Donne
del Vino
sono un’as-
sociazione
senza scopi
di lucro

che promuove la cultura e
la conoscenza del vino at-
traverso la formazione e la
valorizzazione del ruolo
della donna nel settore viti-
vinicolo #donnedelvino.
L’associazione, fondata nel
1988, su iniziativa di Elisa-
betta Tognana, conta
oggi più di 900 produttrici,
ristoratrici, enotecarie,
sommelier, giornaliste ed
esperte; capitanate dalla
Presidente Donatella Cinel-
li Colombini. 
“L’immagine del vino del
terzo millennio appare de-
cisamente femminilizzata
grazie al nuovo ruolo delle
donne nella produzione,
nel commercio e soprattut-
to nei consumi e nell’im-
prenditoria del settore sem-
pre più in rosa“,
afferma Donatella Cinelli
Colombini, presidente na-
zionale dell’Associazione
Donne del Vino. “Per 8.000
anni il vino è stato un ambi-
to quasi solo maschile, ma
ormai non è più così“.
Chi pensava che l’agricol-
tura fosse un settore preva-
lentemente maschile deve
ricredersi: oggi in Italia le
donne sono alla guida di più di 1 impresa
agricola su 4, per un totale di quasi 215mila
aziende. Ed anche nella filiera vitivinicola
il ruolo delle donne appare sempre più ri-
levante. Le donne guidano oggi un terzo
delle cantine italiane e il 24% delle imprese
commerciali al dettaglio del vino (dati Cri-
bis-Crif). A livello mondiale sono loro a
comprare la maggior parte delle bottiglie
ed il 40% dei corsisti wine expert

Wset (Wine & Spirits Education
Trust) sono donne. 
Per capire la portata del cambiamento
basta fare un confronto con i dati del pas-
sato: secondo Wset nel 1970 le donne for-
matesi e diplomatesi nel settore vinicolo
erano il 10.6%. Oggi sono il 42.8%. Guar-
dando invece al dato globale delle impre-
se agricole oggi le donne ne dirigono circa
il 35% e coltivano 43 mila ettari di vigna

in tutto il mondo.
Il tema per il 2021
dell’Associazione Nazio-
nale Le Donne del Vino
è “Donne, Vino, Am-
biente”; tanti progetti in
corso di realizzazione
che puntano l’ attenzione
sul ruolo della Donna
nel settore vitivinicolo ...
tra i quali “Le ricette del
vino”.

LE DONNE DEL VINO
IN  TRENTINO ALTO
ADIGE

La delegazione del 
Trentino Alto Adige 
conta 32 Associate. 
La delegata Regionale è
Romina Togn (Cantina
Gaierhof). 

IL MEETING 
DELLE DDV CON 
DIONYSOS 
PRESSO CANTINE 
ENDRIZZI

Il 6 Maggio 2021 presso
la Cantina Endrizzi di
San Michele all’Adige, si
è svolto l’incontro or-
ganizzato dall’Associa-
zione Sommellier Alto
Adige presieduta dalla
nostra associata Christi-
ne Mayr. Per Le Donne
del vino erano presenti
Franca Merz Locanda 2

Camini (Ristoratrice); Aurora Endrici (co-
municazione e marketing); Christine Mayr –
AIS Alto Adige (Sommelier); Lisa Maria 
Endrici e Christine Klemmer – Cantina
Endrizzi (Produttrice); Romina Togn –
Cantina Gaierhof (Produttrice); Giuseppi-
na Raffaelli – Maso Salengo (Produttri-
ce); Eva Kaneppele – Ritterhof (Produttri-
ce); Judith Oberhuber – Rottensteiner 
(Produttrice).
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VON ROMAN GASSER

D
ie Idee zur feinen Al-
ternative zum Wein
entstand bei der Toch-
ter der südsteirischen
Winzerfamilie Gross &
Gross Veronika Mitter-

egger. Sie war so sehr überzeugt, dass rein-
sortiger Saft so wertschätzend wie Wein
veredelt und zelebriert werden kann. 
So entstand ein sortenreines Getränk von
höchster Qualität mit neuer geschmackli-
cher Dimension. 
Diese Idee überzeugte auch die Kellerei
Kurtatsch. 
Dessen Vertreter Harald Cronst erarbeitete
gemeinsam mit Sebastian Schmidt vom
gleichnamigen Weingut am Bodensee das
transalpine Projekt. Die beiden Projekt-
partner veredeln ihre regionstypischen
Rebsorten zum Traubensaft namens Flein.

Die Alternative zu einem Glas Wein
ermo�glicht alkoholfreien Genuss, der von
seiner Rebsorte, seinem Jahrgang und sei-
ner Herkunft erza�hlt. 
Ein alkoholfreies Genusserlebnis im Wein-
glas, so will Flein sein. 
Flein wird nach der gleichen Hingabe wie
Wein liebevoll produziert. Dabei spielt wie
beim Wein eine kompromisslose Arbeit im
Weinberg und im Keller eine zentrale Rolle. 

Weil Flein unvergoren ist, ist er auch kein
klassischer alkoholfreier Wein. Flein ist
eben fein und bleibt Flein, ob beim Aperi-
tif oder auch als toller Speisenbegleiter – er
ist immer eine Alternative, welche man in
Zukunft nicht außer acht lassen darf.
Andreas Kofler, Präsident der Kellerei
Kurtatsch, freut sich immens: „Es gibt im
Leben immer wieder Situationen und An-
lässe, in denen man keinen Wein trinken
mag, darf oder kann. Flein ist dann der
ideale Genuss im Weinglas“.
Die Kellerei Kurtatsch will im ersten Ver-
kaufsjahr 3.300 Flaschen auf dem Markt
bringen und dann beobachten, wie sich
das neue Produkt verkauft. Die f(l)ein aus-
gewählten Trauben wachsen in den Flein-
gärten auf 450-500 Metern Meereshöhe. 
Der Flein ist regionstypisch, sortenrein, 
naturbelassen und ohne Zusätze. Hundert
Prozent Handarbeit und Null Prozent 
Alkohol.

Harald Cronst

Die Kellerei Kurtatsch hat 2020 den ersten
Flein Sauvignon Blanc veredelt. Die Trauben
dafür gedeihen in ausgewählten Fleingärten
auf 450-500 m Meereshöhe. Er präsentiert
sich im strahlenden Strohgelb im Glas, 
erinnert in der Nase an frische Trauben, grü-
ne Äpfel, Heu und Limetten. Im Mund 
erfrischt eine lebendige Säure, die leichte
Fruchtsüße macht Flein zu einem komplexen
und eleganten Speisenbegleiter. 

Flein Sauvignon Blanc
der Kellerei Kurtatsch

Einfach nur F(l)ein
Die Kellerei Kurtatsch lässt mit einem neuen Projekt aufhorchen, 
das auf zwei Fragen gründet: Warum kann Traubensaft nicht wie 

Wein nach einer Rebsorte schmecken? Wie lassen sich die 
Aromen der Traube konservieren?

Aurora Endrici
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VON ALBIN THÖNI

D
er Vorstand der Südti-
roler Sommelierverei-
nigung ist der Einla-
dung der frisch gekür-
ten Geschäftsführerin
Eva Kaneppele  gerne

und mit großer Erwartung gefolgt und die
Damen und Herren Sommeliers  wurden
wahrlich nicht enttäuscht. In der Vinothek
begrüßten uns Eva, ihr Vater Ludwig und
der Kellermeister Hannes Bernard herz-
lich mit einem Cuvée weiß, den facetten-
reichen, fruchtigen LENZ, einen idealen
Aperitifwein. Er verströmt Aromen, wie
der Frühling, allerdings im Glas.
Nun lag es an Eva, der Sommelierkollegin
und Mitglied der donne del vino, uns mit
der Geschichte und der Philosophie des
Weingutes vertraut zu machen. Man er-
kennt sofort, dass mit der vierten Generati-
on der Familie Roner ein frischer Wind

bläst, ganz nach dem Wesen und dem Cha-
rakter Eva‘s, die in Mailand und an der
University of Oxford – Weinwirtschaft-
Tourismus-Landwirtschaft – studiert hat
und deren Leitspruch es ist: „Think out of
the Box“, über den Tellerrand hinausbli-
cken und neuen Ufern und Horizonten
entgegen gehen. Ganz im Sinne auch von
Gudrun Roner, der neu ernannten Präsi-
dentin des Weingutes Ritterhof, zuständig
für das finanzielle Gebaren der beiden Un-
ternehmen, der Brennerei Roner - der
meist prämierten Brennerei von Italien-
und dem Weingut Ritterhof.  Gudruns Cre-
do lautet: „Mit der Zeit gehen, aber sich
selbst und der Herkunft treu bleiben und
diese Bodenständigkeit, Verbundenheit
und Wertschätzung der Mutter Erde gegen-
über ausdrücken“.  Das Weingut Ritterhof in
Kaltern stehe für Tradition, aber auch für In-
novation, und nicht zuletzt für Naturverbun-
denheit und gebietstypische Südtiroler 
Weine, so die Geschäftsführerin in ihrem

feurigen Impulsreferat. Die Farben Braun,
Grün und Blau prägen den Ritterhof und
seine Ausrichtung mit den drei charakter-
vollen Linien als Weingut.
Braun, das für Terroir, Boden, Ursprung
und  Qualität steht –TERRA - die Boden-
ständigen, tief mit dem Land verwurzelt, in
denen ein echtes Stück Heimat steckt, alt-
bekannt, immer wieder ein Genuss.
Grün, das für Wachstum, Natur, mit höchs-
ter Sorgfalt gelesene und ausgewählte
Trauben steht – COLLIS -  die Auserwähl-
ten, vollreife Trauben von den allerbesten
Hanglagen, dem Himmel ein Stück näher,
zu einem köstlichen Erlebnis für alle Sinne
verarbeitet.
Blau, das für die Vollendung der Natur
mit den reifen blauen Trauben steht – RA-
RUS – die Schätze, als da sind der Lagrein
Riserva MANUS, der Unverfälschte, und
der Gewürztraminer Passito SONUS, der
Klangvolle, als Sinfonie des süßen Ge-
schmacks. Diese Kostbarkeiten sind das
exklusive Ergebnis handwerklicher Perfek-
tion, da vom ersten Moment bis zur Voll-
kommenheit von Handarbeit begleitet.

Bereits im Weinberg werden die vollrei-
fen Trauben  von Hand selektioniert. Ihre
wertvolle Essenz wird im Barriquefass
ausgebaut und reift zu einem Spitzenpro-
dukt allererster Güte, sozusagen reine Na-
tur im Glas.
Das Weingut Ritterhof, das im Jahre 1968
gegründet und 1999 von der Familie Ro-
ner gekauft worden ist, verfügt mit 40 ha,
12 ha Eigenbesitz und 30 ha von 32 Trau-
benproduzenten,  über beste Lagen von
Salurn bis zum Ritten. Vielseitigkeit und
verschiedene Mikroklimatas bringen Viel-

schichtigkeit und Spannung in die Weine.
Mit der Neuanlage Vernatsch für den
CHARTA Wein, bekenne sich das Wein-
gut für diese autochthone Rebsorte und da-
mit zur Tradition. Ein Versuchsweingarten
mit PIWI-Sorten sei zudem ein unver-
kennbarer Ausdruck  der Innovationslust
des Weingutes.
Nach diesen beeindruckenden Informatio-
nen und der offensichtlich während des
Studiums angeeigneten Eloquenz, führte
uns die Geschäftsführerin, begleitet vom
Kellermeister und ihrem Vater Ludwig, >

Frauenpower auf 
dem Ritterhof

Das Familien-Weingut an der Südtiroler Weinstraße.
„Mit der Zeit gehen, aber sich selbst und 

der Herkunft treu bleiben und diese 
Bodenständigkeit, Verbundenheit und 

Wertschätzung der Mutter Erde 
gegenüber ausdrücken“.
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VON MARIA KAMPP

Z
eit für das „Schabigen“.
Gerda Kiem steht seit sie-
ben Uhr früh im Weinberg
und korrigiert Triebe. Das
Ausbrechen per Hand er-
fordert unbedingte Sorgfalt.

„Jetzt stelle ich die Qualität ein,“ erklärt
Gerda Kiem. „Die Rebe bekommt genau
die Luft und den Platz zum Wachsen, die sie
braucht.“ Man hat den Eindruck, als kenne
Gerda jeden Rebstock persönlich. Wer ihr
zusieht, spürt ihre Leidenschaft. Irgendwie
erinnert Gerda selbst an einen Rebstock,
fest verwurzelt und doch immer dabei zu
wachsen, allen Widerständen zum Trotz. 
Gerda Kiem bezeichnet sich als Querein-
steigerin in Sachen Wein. Dank ihrer Be-
scheidenheit kann man dies getrost als Un-
tertreibung bezeichnen. Schon als Kind half

sie ihren Großeltern beim Wimmen. Der
Mauslocher Hof in Tscherms ist seit Genera-
tionen in Familienbesitz. Der Weinberg
wurde im Nebenerwerb bestellt, man liefer-
te an die Genossenschaft. Gerda studierte
Betriebswirtschaftslehre, arbeitete bei nam-
haften Südtiroler Betrieben im Lebensmit-
tel- und Ernährungsbereich. Später machte

sie sich selbständig. Gerdas Ein-Frau-Be-
trieb für Marketing und Controlling florier-
te, zu tun gab es stets mehr als genug, doch
eines Tages war die Zeit für etwas Neues ge-
kommen. Gerda wollte ein Wagnis. 
Eine Frau, ein Wort. Im Jahr 2006 über-
nahm Gerda Kiem die Hofstelle und
machte ihr Sommelierdiplom. Doch das
war erst der Anfang. Auf 250 Quadratme-
tern setzte Gerda Reben. „Ich wollte mehr
wissen. Ich wollte wissen, wie das geht, ei-
nen Weinberg pflegen, Trauben lesen, ein-
kellern, Weine reifen lassen.“ Gerda expe-
rimentierte, probierte aus. Ihr erster selbst
eingekellerter Wein waren der Lagrein St.
Anna und ein Gewürztraminer, abgefüllt
in 70 Flaschen. 
So weit, so gut? Mitnichten. „Ich hatte Blut
geleckt,“ sagt Gerda und bricht nach einem
Moment des Nachdenkens in Gelächter
aus. „Und keinen Schimmer davon, was
mich erwarten würde.“ Da Gerda keine
halben Sachen macht, absolvierte sie Kur-
se im Versuchszentrum Laimburg, büffelte
Weinbau und Kellertechnik. Neben ihrem
stressigen Berufsalltag wälzte sie meterwei-
se Lehrbücher. Stück für Stück stellte sie
den Mauslocher Hof fast gänzlich auf
Weinbau um. 2017 wurde die neu erbaute
Hofstelle in Betrieb genommen, 2018 der
Keller, ausgestattet mit modernster Keller-
technik. Heute beträgt die Rebfläche des
Mauslocher Hofes zwei Hektar.
Wie geht sowas? Wer Gerda kennt, weiß,
dass sie nicht nur einen starken Willen hat,
sondern alles mit Leidenschaft anpackt.
Dazu gesellen sich Hartnäckigkeit, Sorgfalt
und bedingungsloser Einsatz. „Mein Weg
heißt Leidenschaft. Draußen im Weinberg,
unten im Keller, beim Kunden. Das Wein-
gut befindet sich in der Aufbauphase. Ich
verbringe sieben Tage die Woche hier auf
dem Weingut.“
Wehe jedoch dem, der Gerda nicht zutraut,
genießen zu können! Wenn sie von ihren
Weinen spricht, gerät sie ins Schwärmen.
Wein zu machen bedeutet für Gerda, das
Beste aus der Natur herauszuholen. „Ich
gehe mit der Natur, sie gibt den Rhythmus
vor.“ Auf dem Mauslocher Hof wird nach-
haltig gearbeitet. Gerda verwendet keine
Pestizide, die händische Lese erfolgt in
kleinen Behältern. Im Keller lautet Gerdas
Philosophie, jedem Wein die Zeit zu schen-

ken, die er für seine Reifung braucht. 
Die Weinberge liegen auf 310 bis 500 Me-
tern ü.M., ein Großteil davon in Steillagen.
Die Rebflächen teilen sich die Sorten Ge-
würztraminer, Sauvignon Blanc, Weißbur-
gunder, Pinot Noir, Lagrein und Merlot so-
wie der Goldmuskateller, aus dem Gerda
den Schaumwein Cato keltert. Sie ist stolz
darauf, dass falstaff den Cato 2018 mit 92
Punkten und als zweitbesten Schaumwein
Südtirols auszeichnet. Zu 100 Prozent aus
Goldmuskateller gekeltert und mit der
klassischen Methode hergestellt, stellt der
Cato mit wenig Restsüße (brut) eine echte
Rarität dar. Im Glas erfreut er uns mit ei-
nem brillanten, hellen Goldgelb. Die Aro-
men erinnern an Birnen und Pfirsiche und
würzige Noten von Muskat und weißem
Pfeffer. Der Cato besitzt eine intensive, ele-
gante Fülle, unterlegt von einer lebhaften,
fein austarierten Säure.
Gerda Kiem bezeichnet sich selbst als
Powerfrau. Fest in der Gegenwart veran-
kert, blickt sie tatendurstig in die Zukunft.
Der Mauslocher Hof solle „klein, aber
fein“ bleiben. Weinbau, Weinproduktion,
Vertrieb und Marketing ganzheitlich zu be-
treuen ist Gerda ein Herzensanliegen.
„Auch im Kontakt mit dem Kunden möch-
te ich mit Herz und Seele dabei sein.“ Das
nachhaltige, naturnahe Arbeiten mache
Mühe, aber sei es wert, erklärt Gerda ohne
den Anflug eines Zögerns. 
Und weil man nie genug Frauenpower ha-
ben kann, freut es sie um so mehr, dass
Tochter Katrin ebenfalls im Weingut ein-
steigt. Katrin hat einen Bachelor in Le-
bensmitteltechnologie. Kümmert sie sich
momentan hauptsächlich um den Social
Media Auftritt, möchte sie nach Abschluss
ihres Masters in Weinbau und Önologie
in Wien und Geisenheim in Vollzeit auf
dem Mauslocher Hof einsteigen. Vom
Mauslocher Hof wird mit Sicherheit noch
zu hören sein.

> hinunter in die ausgedehnten Keller, un-
mittelbar unter dem Ritterhof gelegen.
Hier übergab Eva dem bewährten  Keller-
meister Hannes und Ludwig, dem Erfahre-
nen, die Führung bzw. das Wort. Dem
Herrn Kaneppele wurde das Winzerleben
bereits in die Wiege gelegt, denn er hatte
als Sohn von Weinbauern das Glück es so-
zusagen mit der Muttermilch „einzusau-
gen“. Ludwig erzählte während des Anbli-
ckes von dutzenden kleinen und großen
Fässern neben vielen Anekdoten, auch
über seine naturverbundene Philosophie,
die Nutzung der Gepflogenheiten der alten
Bräuche, seinen Einsatz zusammen mit
Hannes, dem Kellermeister, für den Ge-
würztraminer – man denke hier an den
preisgekrönten AURATUS, den Golde-
nen, der vom  Weinführer der italienischen
Sommeliervereinigung Vitae seit seinem
Bestehen, alle Jahre die vier Reben als
höchste Auszeichnung erhalten hat, siehe
im Weinführer Vitae 2015 der Auratus Cre-

scendo 2013 auf S. 754 und zuletzt der Au-
ratus 2019 auf S. 741 – seine weitblicken-
den Innovationen im Weingut, dessen er-
folgreicher Verkaufsleiter und Geschäfts-
führer er seit dem Jahre 2000 war.
Hurtig ging es nun hinauf in den Degusta-
tionsraum, wo mit großer Sorgfalt insge-
samt 15 Weine aufgeschenkt, degustiert
und wahrlich genossen wurden. Die Gilde
der Sommeliers war über die hohe Quali-
tät der Weine beeindruckt, aber nicht
überrascht, weiß die Weinwelt, nicht nur
von Südtirol, doch schon seit Jahren über
die Güte der Weine vom Weingut Ritter-
hof Bescheid. Verheißungsvolle Weine mit
lateinisch klingenden Namen, wie Dignus,
Gratus, Latus, Manus, Mollis, Novis,
Opes, Paratus  und nicht zuletzt der würzi-
ge und zugleich aromatische Auratus 2006
und 2011 haben unsere Nasen umschmei-
chelt und die Gaumen verführerisch ver-
wöhnt.  Allesamt Weine mit Charakter
und Geschichte.

Zum krönenden Abschluss einer denkba-
ren Verkostung wurde von Ludwig
höchstpersönlich der Gewürztraminer
Special Edition 2019, 14,5%vol, aus einer
Magnumflasche aufgeschenkt. Es handelt
sich um das Überraschungsgeschenk für
Ludwigs Pensionierung Ende des Jahres
2020 mit dem Auratus aus dem Weinberg
von Ludwig. Vergoren im kleinen Barri-
que und bis Dezember 2020 auf der Fein-
hefe. Dieser göttliche Tropfen ist im Han-
del nicht erhältlich und jene wenigen
Weinliebhaber und Freunde des Hauses
können sich offensichtlich glücklich
schätzen, die der Besitzer am Genuss teil-
nehmen lässt. Diese Special Edition ist
trocken ausgebaut, feinherb, mit erfri-
schenden Säurestruktur, beeindrucken-
der Saftigkeit und spannungsgeladen:
Mir deucht, als hätte der Wein selber die
Laudatio gehalten auf die Charakterzüge
von Ludwig, den feinherben, jung und
„saftig“ gebliebenen Seniorchef vom Rit-
terhof. Châpeau!
Das Weingut Ritterhof, der Familienbe-
trieb, lud abschließend in das Restaurant
in den oberen Stock des Ritterhofes, wo
wir mit einem vorzüglichen Menü und
feinen Weinen mit einem vollkommenen
Geschmackserlebnis großzügig verwöhnt
worden sind. Im Wissen, dass Worte ein
Genusserlebnis nicht ersetzen, sondern
nur vage beschreiben können, war der
Abend eine Sternstunde für Genießer,
gepaart mit schönen, unvergesslichen
Momenten, die das Leben in Gesellschaft
mit „weinaffinen und weinproduzieren-
den“ Leuten immer wieder bereit hält
und die man niemals missen möchte. 
Der Vorstand der Sommeliervereinigung
wünscht dem Weingut Ritterhof und der
jungen, dynamischen Geschäftsführerin
alles Beste für die Zukunft.

Winzerin mit
Leidenschaft

Gerda Kiem, Mauslocher Hof
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DI ANTONELLO MAIETTA*

D
a parecchi anni si assis-
te, non solo in Italia, a
un costante aumento
degli appassionati di
vino. Il motivo più
plausibile è da ricerca-

re nel fatto che al semplice apprezzamento
di un prodotto si affianca sempre più spes-
so il desiderio di approfondire l’aspetto
culturale che vi è sotteso, ampliando le
proprie conoscenze. Così, nel mondo eno-
logico sono comparsi nuovi professionisti,
in grado di intercettare e soddisfare i desi-
deri dei consumatori della nostra epoca.
Il sommelier è da sempre una figura fonda-
mentale nella ristorazione, dotato di compe-
tenze diversificate, in funzione del contesto
lavorativo, che spaziano dagli acquisti alla
gestione della cantina, dalla redazione della
carta dei vini al servizio di sala. Oggi lo tro-
viamo impegnato in numerose altre attività.
Il luogo più affine è l’enoteca: qui chi già
possiede una conoscenza adeguata del vino
ricerca i preziosi suggerimenti di un esperto,
con cui stabilisce un rapporto di fiducia.
Nella grande distribuzione, dove è più com-
plicato creare con il cliente la stessa relazio-
ne, ci si sta timidamente orientando in ques-
ta direzione, con qualche fugace apparizio-
ne di sommelier in carne e ossa tra gli scaf-
fali, per sopperire ai limiti del “sommelier
virtuale”, ossia un display su cui digitare il
piatto che si intende cucinare per ottenere
consigli sull’abbinamento.
Collegato al sommelier tradizionale è il
wine buyer, professionista che si occupa de-
gli acquisti per conto di ristoranti o alberghi;
di rado lavora in sala, anche se una pregres-
sa esperienza a contatto con la clientela è
certo di grande aiuto. Possiede una solida
conoscenza di mercati e contratti, che unis-
ce alla vasta competenza acquisita in mate-

ria di vini. Frequente in Gran Bretagna, ne-
gli Stati Uniti e in Asia, è meno presente in
Italia: lo troviamo per lo più nella grande
distribuzione, soprattutto se dispone di abi-
lità specifiche nel settore off trade.
Altrettanto ricercato è il wine ambassador,
un esperto che in genere rappresenta una o
più cantine, soprattutto all’estero, con il
compito di aprir loro la strada a nuovi mer-
cati, in cui assicurare una presenza stabile.
Deve essere in grado di trasmettere i valo-
ri, i progetti e le caratteristiche aziendali,
come pure deve possedere solide compe-
tenze nel campo delle vendite, del marke-
ting e del networking, attraverso una fitta
rete di relazioni, e soprattutto conoscere le
lingue straniere. Una valida opportunità di
formazione in questo campo è assicurata
dal Master in vini italiani e mercati mon-
diali, che l’AIS realizza insieme all’Univer-
sità Sant’Anna di Pisa dal 2015.
Ancora più specifica è la figura del wine
hunter, il “cacciatore di vini”, che si occupa
di scoprire e selezionare vini pregiati o quelli
che lasciano presagire una crescita di valore
nel tempo. Opera in particolar modo per
una clientela facoltosa, per enoteche d’élite,
case d’asta e collezionisti privati.
La crescente attenzione nei confronti del
turismo enogastronomico richiede a sua
volta operatori specifici. L’idea di un turis-
mo di questo tipo risponde al desiderio di
conoscere nuovi luoghi, di riavvicinarsi
alle tradizioni della tavola, intese come
oasi di genuina ruralità, e di arricchire il
proprio bagaglio culturale attra-
verso il vino, elemento catalizza-
tore di altre discipline. In questo
caso, il professionista assomma
alle competenze specifiche del
sommelier quelle proprie
dell’accompagnatore turistico, e
dunque deve possedere, ad
esempio, nozioni di storia, geo-

grafia, arte, letteratura, archeologia. Co-
nosce l’enogastronomia del luogo in cui
opera, parla più lingue, e ha acquisito no-
zioni di quality management, legislazione
turistica, marketing e promozione turistica,
sicurezza e tutela alimentare.
Nel contesto attuale, in cui una fetta di con-
sumatori rivela la propensione a dialogare
con una tecnologia sempre più complessa
e una maggiore apertura all’interazione so-
cial, si inserisce il wine influencer. È un
personaggio che sfrutta la propria notorietà
per indirizzare i consumatori a compiere
un determinato acquisto, anche se tale ruo-
lo nel mondo del vino è spesso messo in
discussione, perché presenta caratteristiche
non ancora definite, con risultati difficil-
mente misurabili.
Questa carrellata di nuove professioni
emergenti ci consente di affermare che i
corsi AIS possono risultare utili in ogni
contesto lavorativo in cui sia necessario
disporre di competenze sul vino e sull’eno-
gastronomia in generale, ad esempio gli uf-
fici marketing e comunicazione del settore
food & beverage, le aziende di wine design
e la stampa di settore. Pertanto, il suggeri-
mento che mi preme dare, soprattutto ai
colleghi più giovani, è quello di non smet-
tere mai di studiare e di incrementare le
proprie conoscenze in questo settore così
affascinante e variegato.

* Inizia il suo percorso professionale nel ristorante di famiglia

a Porto Venere, in Liguria,  nel 1978, per poi dedicarsi a

un’attività di enoteca. È iscritto all’AIS dal 1980

e tra i ruoli istituzionali al suo interno ha rico-

perto l’incarico di Delegato provinciale dal 1982

al 1993, quindi è stato Presidente regionale della

Liguria dal 1993 al 1996. Dal 2006 al novem-

bre 2010 è stato Vicepresidente nazionale e dal no-

vembre 2010 ad oggi è Presidente nazionale. Dal

2014 è inoltre Direttore responsabile del progetto

editoriale di Vitae.
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Antonello Maietta

L’evoluzione
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del vino



letztlich zu einem großen Bild der Wachau
zusammensetzt. Erstmals wird das Her-
kunftssystem Wachau DAC mit dem Wein-
jahrgang 2020 flächendeckend zur Anwen-
dung kommen. Daneben behalten die
Weinstil-Kategorien Steinfeder, Federspiel
und Smaragd Bedeutung und Position.
Manche Lagen eignen sich ideal, um aus
ihnen feingliedrige und elegante Feder-
spiele zu keltern. Bei anderen bietet es sich
an, sie – federleicht und glasklar – als Stein-
federn zu interpretieren. Den Zenit stellen
die tiefgründigen und vielschichtigen Ein-
zellagen-Smaragde dar, die in der Liga der
großen Weißweine der Welt mittlerweile
ganz vorne mitspielen und in internationa-
len Verkostungen und Weinzeitschriften
wiederholt starke Ausrufezeichen setzen. 
Absolut entscheidend für die hohen Quali-
täten sind die natürlichen Voraussetzun-
gen. An einer klimatischen Schnittstelle ge-
legen, ist die Wachau im Osten vor allem
durch milde, pannonische Luftmassen, im
Westen dagegen von atlantischen Klima-
ausläufern geprägt. Zudem strömt immer
wieder Kaltluft durch nordwärts verlaufen-
de Talschneisen, und auch die Donau hat
als Klimaregulator Bedeutung. 

Geologisch spielt vor allem Gneis eine tra-
gende Rolle, der in vielfältigen Ausfor-
mungen zutage tritt. Ergänzt wird er durch
Löss und Amphibolit-, Marmor- und
Schiefergesteine, die, oft nur wenige Meter
voneinander entfernt, entscheidend zu den
erstaunlich heterogenen Persönlichkeiten
der Weine beitragen.

Grüne Wachau

Auch wenn die Winzer aufgrund der Ein-
zigartigkeit der jeweiligen Lagen oft ganz
individuell an die Bearbeitung ihrer Wein-
gärten herangehen, gibt es doch eine Men-
ge Überschneidungen zwischen ihnen.
Zentrales Thema für alle ist die Pflege ihres
Bodens. Kernpunkte des Bodenmanage-
ments sind die Sicherstellung eines adä-
quaten Anteils von organischem Material
in der Erde, eine reiche und ausgewogene
Flora und Fauna, die Vermeidung von Ver-
dichtungen bei mechanischen Arbeitspro-
zessen und eine entsprechende Nährstoff-
versorgung der Wurzeln. Das ist leichter
gesagt als getan, wachsen doch viele Reben
direkt im Stein oder bestenfalls in einer oft
nur wenige Zentimeter hohen Erdauflage.
Die Förderung der Biodiversität hat den-
noch höchste Priorität. „Wir bepflanzen
auch die steilsten Rieden, wo ausschließ-
lich manuell gearbeitet wird, mit ausge-
suchten Begrünungsmischungen. Wir be-
arbeiten immer mehr Rebflächen komplett
biologisch und verwenden nirgendwo
Herbizide. Insektizide werden dank flä-
chendeckend angebrachter Pheromonfal-
len seit Jahren in der Wachau nicht mehr
benutzt“, betont voller Überzeugung
Heinz Frischengruber“.

Wachauer Rebsortenvielfalt 

Geerntet wird zum größten Teil Grüner
Veltliner und Riesling. Zudem haben sich
der Geschäftsführer Horvath und der Öno-
loge Frischengruber auch Rebsorten wie
Rotem Traminer, Neuburger oder Müller
Thurgau verschrieben, deren oft weit zu-
rückreichende Wachauer Geschichte sie in
ganz eigenständigen und mutigen Versio-
nen neu erzählen. Manche von ihnen >
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VON ALBIN THÖNI

H
einz Frischengruber*
hat im Februar auf Ein-
ladung des Vorstandes
der Südtiroler Somme-
liervereinigung ein
Webinar gehalten über

die Wachau: Ihre Geschichte,  die Geolo-
gie,  die Kultur der uralten Trockenstein-
mauern, das Klima, die Förderung der Bio-
diversität  und die typischen Weine, den
Veltliner und den Riesling. Drei Weine aus
der Domäne Wachau -ein Grüner Veltliner
Ried Liebenberg, ein Grüner Veltliner Fe-
derspiel Terrassen und ein Riesling Ried
Achleiten Smaragd - die zeitgerecht ange-
liefert wurden, konnten während des We-
binars verkostet und von den zahlreichen
Teilnehmern begutachtet und ob ihrer vor-
züglichen Qualität genossen werden. 
Seit annähernd 100 Jahren prägen die Do-
mäne mit ihrer 300 jährigen Weingutsge-
schichte und ihre 250 Winzer-Familien die
Geschicke der Wachau entscheidend mit.
Mit dem Beginn des neuen Millenniums
hat eine bis dorthin kaum bekannte Dyna-
mik die 440 Hektar große Genossenschaft
und ihre Winzer erfasst. 
Roman Horvath, ausgebildet als Wein-

akademiker in Rust am Neusiedlersee
und Master of Wine, ist seit 2004 Ge-
schäftsführer und Heinz Frischengruber
ist seit dem Jahre 2005 Kellermeister der
Domäne Wachau (siehe Dionysos 1, März
2018, S. 34 -36).
„Es gibt verschiedene Wege um die Wach-
au zu erkunden. Einen der besten Zugänge
findest du über den Welterbesteig“, sagt
Heinz Frischengruber und er muss es als
waschechter  Wachauer wissen. Er verant-
wortet hunderte Kleinstparzellen zwischen
Loiben im Osten der großen niederöster-
reichischen Weißweinregion und dem
Spitzer Graben im Westen, wo die Weinre-
gion der Wachau beginnt.
„Der Welterbesteig ist ein Wanderweg
über 180 Kilometer. Er führt durch die mit-
telalterlichen Dörfer der Wachau - Spitz,
Joching, Weißenkirchen, Dürnstein, Loi-
ben, am linken und Rossatz am orografisch
rechten Donauufer - hinauf in die Weingär-
ten und auf die Bergkämme, von denen du
einen weiten Blick über die Region hast
und einen perfekten Eindruck von ihr ge-
winnst. Dort oben verstehst du auch ganz
gut, mit welchen Herausforderungen wir
es bei der Bewirtschaftung unserer Wein-
gärten Tag für Tag zu tun haben“, so der
Kellermeister weiter.

Tatsächlich ist die rund 1350 Hektar große
Weinregion-Wachau nur entlang der Do-
nau flach. Mehr als zwei Drittel ihrer
Weingärten befinden sich in oft unwegsa-
men und extrem steilen Rieden. Deren
Terrassen werden von Trockensteinmau-
ern getragen, für deren Erhalt und Pflege
wiederum die Winzer verantwortlich sind.
Sie machen sich jeden Tag auf in ihre Par-
zellen und bearbeiten sie handwerklich
und nachhaltig. Sie bringen ihre Weingär-
ten im wahrsten Sinne des Wortes zum
Blühen. Und auch wenn sie alle ganz un-
terschiedliche Typen sind – Urgesteine,
kreative Geister, junge Aufsteiger und er-
fahrene Weinhauer – vereint sie doch ein
großes gemeinsames Ziel. Sie wollen das
Beste aus ihren Weingärten herausholen
und ihre ganz spezifischen Terroirs zum
Ausdruck bringen.

Wachauer Lagenwelt 

Die weltberühmten Lagen, wie Achleiten,
Kellerberg, Singerriedel oder Loibenberg,
und die weniger bekannten aber nicht min-
der spannenden wie Kirnberg, Steinriegl
oder Liebenberg, machen die Vielfalt der
Wachau klar ersichtlich. Jede Riede hat
ihre ganz eigenen Charakteristika, die sich

Wachau 2.0 – 
es tut sich was!
Ein Streifzug durch das Donautal mit 
Weltkulturerbestatus,  zusammen mit dem 
Kellermeister der Domäne Wachau.

Blick auf Weissenkirchen  
Donau Wachau

Roman Horvath und Heinz Frischengruber  
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> liefern die Basis für die Backstage-Serie.
Darin werden abseits der klassischen Wach-
auer Stilistiken Weine spontan vergoren
und bisweilen ungefiltert und ungeschwefelt
in Amphoren, im Betonei oder im kleinen
Holzfass ausgebaut. Dass man auch dabei
stets den Blick auf die Region gerichtet hat,
beweist der letzte Neuzugang im Repertoire
der Domäne Wachau, dem größten Wein-
baubetrieb in der Gegend: Der Grüne Velt-
liner Steinwerk wird teils in Granit, teils in
einem Marmorblock vinifiziert und gereift.
Materialien, die sich in der Geologie der
Wachauer Lagen wiederfinden.
Weingarten und Weinwerdung werden als
zwei Seiten der gleichen Medaille angese-
hen, weshalb auch im Keller auf höchstem
handwerklichem Niveau gearbeitet wird.
„Wir beobachten genau und begleiten un-
sere Weine durch kontrolliertes Nichtstun.
Es ist uns wichtig die Herkunft, den Jahr-
gang und die Sorte so präzise wie möglich
herauszuarbeiten. Für jeden Wein indivi-
duell und stets aufs Neue, da kein Jahr dem
anderen gleicht. Den Rest erledigt die Zeit“
erklärt der Kellermeister.

Die Wachau erleben

Meilenweit entfernt vom verstaubten Hei-
matfilm-Image bietet die Wachau eine
Vielzahl von touristischen Angeboten, die
Jahr für Jahr mehr Touristen aus aller Welt
anlocken. Von Weingutsführungen, Wan-
derungen durch Weingärten, Scooter-Fahr-
ten durch die Weinrieden oder Stand-UP
Paddling und Zillenfahrten auf der Donau,
lässt die Wachau keine Wünsche offen.
Diese Angebote schlagen sich auch in Zah-
len nieder. Der Tagestourismus in der
Wachau boomt. Aber auch die Übernach-
tungen nehmen jedes Jahr zu. Und der Fo-
kus verschiebt sich. Es kommen immer
mehr internationale Touristen, aber auch
viele junge Wiener, die ein paar Stunden in
der Natur verbringen und die Wachau und
ihre Weine kennenlernen wollen. Die ho-
hen Qualitäten der Weine und die fortwäh-
rend neuen Ideen und Innovationen in 

ihrer Vermittlung tragen beim Publikum
Früchte, sie erfahren aber auch in der
Weinszene positive Resonanz. 
Voller Stolz erwähnt der bekannte Keller-
meister als Abschluss seiner fundierten
Ausführungen, dass die Domäne Wachau
von den Tourismus- und Weinfachleuten
des renommierten World’s Best Vineyards
Awards, der die Gesamtperformance eines
Weinguts in den Fokus der Aufmerksam-
keit rückt, 2020 zum besten Weingut
Europas und zum drittbesten weltweit ge-
kürt worden ist. 

*Heinz Frischengruber DI(FH) MA – Ausbildung: 

Weinbauschule Klosterneuburg, Weinbau in der Hochschule

Geisenheim/Rheingau, seit 2005 Chefönologe der Domäne

Wachau, Obmann Stellvertreter der Vinea Wachau und GF

vom Österreichischen Önologenverband

Info: h.frischengruber@domaene-wachau.at

www.domaene-wachau.at

Du� rnstein und Loiben in der Wachau

Trockenmauern am Welterbesteig



DI ANGELO CARRILLO

E
cco quindi vedere la luce,
pochi giorni, fa il frutto di
anni di lavoro e affina-
mento in cantina: Nama,
acronimo di Nalles Ma-
gré, un “superwine” che

riassume il meglio di questa piccola ma
importante realtà produttiva tra Bolzano e
Merano. Questo elegantissimo e profon-
do Chardonnay dell’annata 2016  integra-
to con una piccola percentuale di Pinot

Bianco di circal’8 percento e una parte re-
siduale di Sauvignon Blanc, è il frutto di
una oculata scelta “che ha privilegiato la
ricerca dina espressione enoica ripetibile
piuttosto che l’assolo assoluto” ha spiega-
to il Kellermeister Harald Schraffl. Vigne
selezionate soprattutto in bassa atesina nel
comune di Magrè “che consentano di re-
plicare anche in futuro questo sontuoso
carato che va sul mercato al presso di 115
euro per il pubblico. Selo chardonnay
cresce in bassa atesina, il Pinot Bianco è fi-
glio delle pregiate parcelle di Nalles, a
monte della cantina e del suo raffinato ri-
modernato design.  La fermentazione che
si svolge interamente in barrique anticipa
la permanenza per 18 mesi de del vino in
vasche di acciaio cui segue, la fase di ripo-
so in bottiglia per a durata di almeno un
ano. Le 1500 bottiglie, così prodotte, oltre
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a scrivere un capitolo importante roman-
zo enologico di questa piccola ma dinami-
ca realtà che sorge a metà strada tra Bol-
zano e Merano rilancia quella silenziosa
rivoluzione che Nalles Magrè ha iniziato
una quindicina di anni fa, ma che ha una
ben più lunga storia alle spalle.
Fondata nel 1932 nel comune di Nalles, la
cantina Nals Margreid, raccoglie il lavoro di
138 viticoltori, che coltivano vigneti su
un’estensione di 160 ettari compresi fra Nal-
les, Bolzano, Merano, fino a Magrè; un’am-
pia porzione di territorio, che garantisce
un’ottima pluralità morfologica tra vitigni a
bacca bianca e rossa. Tra le prime ad aver
scelto la via della fusione strategica con altre
realtà produttive, ha nel tempo sviluppato
una propria marcata personalità che si tra-
duce in valorizzazione dei terroir e del lavo-
ro del vignaiolo. Ogni socio conferente col-
tiva le proprie uve con cura maniacale, ben
seguito e istruito dagli esperti della cantina,
garantendo un’altissima qualità e tutelando
l’ambiente circostante: tra le diverse varietà
un posto d’onore spetta a pinot bianco,
chardonnay, gewürztraminer, lagrein, pinot
grigio, pinot noir e moscato giallo. Una vol-
ta in cantina i grappoli vengono lavorati se-
guendo metodologie conservative che ga-
rantiscano l’integrità dei mosti e dei conse-
guenti aromi. A seguire la fase enologica è
uno dei più giovani kellermeister dell’Alto
Adige, come detto, Harald Schraffl, che sen-
za forzature o estremismi inutili, ma col de-
siderio di far parlare sempre il terroir e la vi-

gna, con le peculiarità dell’annata appena
trascorsa cerca di portare in bottiglia i ter-
roir della sua cantina. Lo fa con linee presti-
giose come Sirmian, ma non solo. Nals Mar-
greid produce ogni anno un milione circa di
bottiglie, suddivise nella linea “Classic” e in
quella “Selection”, per un totale di 32 eti-
chette caratterizzate da rigore e qualità,
come dimostrano i numerosi riconoscimen-
ti e premi assegnati dalle principali riviste di
settore internazionali e italiane. Un’ampia
gamma di prodotti che interpreta con fedel-
tà zone differenti dell’Alto Adige attraverso
vitigni autoctoni e internazionali: dovunque
ricada la vostra scelta, ne rimarrete estrema-
mente soddisfatti.

Poteva resistere 
alla tentazione di 
misurarsi con un 
superwine la cantina
di Nalles Magrè,
che della zonazione
e della filosofia del 
cru ha fatto ben
prima di altre realtà
cooperative una 
vera e propria 
professione 
di fede? 

Superwine
NAMA

VON ROMAN GASSER

N
A-Nals, MA-Margreid,
NAMA ist geboren.
Ein Wein mit Wieder-
erkennungswert im in-
ternationalen Kontext.
Die heuer präsentierte

Cuvée besteht aus 85% Chardonnay, 9%
Pinot Bianco und 6% Sauvignon. 

Kellermeister Harald Schraffl beschreibt
den Wein wie folgt: 
„Der Chardonnay bringt die Kraft und die 

feine Textur in den Wein, der Weißburgunder
die Regionalität und der Sauvignon die Würze.“

Beginnend mit einer schonenden Ganz-
traubenpressung, gefolgt von einer natür-
lichen, statischen Sedimentation und Ver-
gärung und Ausbau im kleinen Eichen-
fass für 18 Monate auf der Hefe. Danach
wird er ein weiteres Jahr im Edelstahltank
auf der Hefe ausgebaut. Zum Abschluss
folgt ein weiteres Jahr Flaschenreife. 

Die Kellerei Nals Margreid präsentiert
erstmals den Wein NAMA. >

Nals Margreid produce 
ogni anno un milione circa
di bottiglie, suddivise nella
linea “Classic” e in quella
“Selection”, per un totale 
di 32 etichette caratterizzate
da rigore e qualità

Geschäftsführer Gottfried Pollinger und Kellermeister Harald Schraffl
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Die Feuertaufe
des NAMA 

Die Kellerei Nals Margreid präsentiert
erstmals ihre Cuvée - NAMA. 

Geschäftsführer Gottfried Pollinger 
und Kellermeister Harald Schraffl

im Interview.
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>
Wie ist die Idee für diesen Wein entstanden,
und was steckt dahinter?
Harald Schraffl (Kellermeister): Bereits
2010 ist der Wunsch entstanden, einen au-
ßergewöhnlichen Wein zu kreieren, der
den Charakter und die Philosophie von
Nals Margreid verkörpert. Die Idee, die
Essenz von Nals Margreid in die Flasche zu
bringen.

Woher stammt der Name NAMA?
Gottfried Pollinger (Geschäftsführer): 
Der Name des Weines setzt sich aus den
Anfangsbuchstaben NA für Nals und MA
für Margreid zusammen und verkörpert
den Ursprung der Kellerei. Es ist eine 
Bezeichnung, die international leicht zu-
gänglich ist.

Wie sieht die weitere Marketingstrategie
beim NAMA aus?
Gottfried Pollinger: NAMA ist ein Wein,
der die Marke Nals Margreid zusätzlich
unterstreicht, und der auf den Weinkarten
der gehobenen Gastronomie platziert wird
und einmal mehr die Weinkompetenz von
Nals Margreid aufzeigt.

Wie würden Sie den NAMA charakterisieren?
Harald Schraffl: Ein Wein im internatio-
nalen Kontext, der das Südtirol von Mor-
gen erzählt.

Welchen Stellenwert hat der NAMA für die
Kellerei Nals Margreid?
Gottfried Pollinger: NAMA ist ein weite-
rer wichtiger Schritt in unserer Qualitäts-
pyramide.

Was hat es mit dem Etikett des NAMA 
auf sich?
Gottfried Pollinger: Das klare Design
verkörpert die Eleganz, die silbernen 
Reflexe die Wertigkeit des Weines.

Was wünschen Sie sich für den NAMA in
Zukunft?
Harald Schraffl: Dass sich NAMA als
großer Wein etabliert.

Wie viele Flaschen werden abgefüllt und
wohin erfolgt der entfernteste Absatz? Und
welche Strategie verfolgen Sie bei der Ver-
markung im Ausland?
Gottfried Pollinger: Bei der ersten Editi-

on sind es 1.800 Flaschen, die im eigenen
Land und auf den international wichtigsten
Märkten positioniert werden.

Wie sieht die perfekte Speisen-/Wein-An-
passung mit dem NAMA aus?
Harald Schraffl: NAMA kann zu zahlrei-
chen Gerichten getrunken werden, insbe-
sondere zu kräftigen Vorspeisen und zu
Fischgerichten.

Wo ist NAMA erhältlich und was kostet er?
Gottfried Pollinger:NAMA kann in Süd-
tiroler und internationalen Gourmetrestau-
rants getrunken werden und ist streng limi-
tiert in ausgesuchten Vinotheken erhält-
lich. Retailpreis: 115 Euro.

„Der Chardonnay bringt die Kraft 
und die feine Textur in den Wein, der 
Weißburgunder die Regionalität und 
der Sauvignon die Würze.“

VON ALBIN THÖNI

S
eit der Gründung des Wein-
gutes Castelfeder durch Al-
fons Giovanett im Jahre 1969
hat sich vieles verändert. Das
Sortiment wurde erweitert,
die Produktion ausgebaut, die

Abläufe im Weingut wurden modernisiert
und der Markt internationaler. Guter Wein-
bau braucht bekanntlich seine Zeit.
Das Weingut, mittlerweile seit drei Gene-
rationen in Familienführung, manifestiert
sein Wesen aus einer Symbiose von Tradi-
tion und Pioniergeist. „Wir befinden uns
an einem sehr guten Punkt in der Ge-
schichte der Südtiroler Weinwirtschaft,
nun liegt es an uns den Bekanntheitsgrad
unseres Weinguts zu steigern, konstant an
der Qualität der Weine zu arbeiten und
die Tradition nicht aus den Augen zu ver-
lieren“: sagen Ines und Ivan Giovanett,
die junge Generation im Familienwein-
gut, die für die Geschichte der Zukunft
des Weingutes stehen.
Insgesamt werden heute Trauben aus 65 ha
Rebfläche verarbeitet, davon ca.70 % wei-
ße Rebsorten mit Fokus auf Chardonnay,
Weißburgunder, Pinot Grigio, Sauvignon.
Die restlichen 30% sind rote Rebsorten
und hierbei steht der Blauburgunder ganz
klar im Vordergrund. 
Trotz der ständigen neuen Herausforde-
rungen durch klimatische Veränderungen,
neue Trends in der Weinwirtschaft, hat es
die Familie Giovanett geschafft, das
Gleichgewicht zwischen Tradition und Mo-
derne, mit viel Fingerspitzengefühl beizu-
behalten.Seit Generationen liegt das Au-
genmerk auf der Auswahl der besten La-

gen für unsere wichtigsten Rebsorten. In
Hinsicht auf die nächsten Generationen
wird unter anderem stark in die Nachhal-
tigkeit investiert. Aus einem konstanten
Streben nach Verbesserung und der Vision
Spitzenweine zu produzieren, ist  im ver-
gangenen Jahr das neueste Projekt der Fa-
milie Giovanett ins Leben gerufen worden:
Das Lagenprojekt Blauburgunder.
Mit dem Jahrgang 2018 wird der Blaubur-
gunder Glen durch zwei zusätzliche Weine
ergänzt – Buchholz und Mazon. Dieses be-

sondere Projekt stellt die Weinbergslagen
Buchholz, Glen und Mazon in den Fokus:
Was die drei gemeinsam haben, was sie
auszeichnet – und, wie aus ihren Blaubur-
gunder-Trauben drei individuelle Weine
entstehen, darum geht es bei der Vorstel-
lung dieser Weine. Doch wer die einzelnen
Charakterköpfe der Familie kennt, weiß,
dass die Erfolgsgeschichte hier nicht endet.
Es bleibt nun abzuwarten, welche Überra-
schungen uns in den nächsten 50 Jahren
erwarten werden.

50 Jahre Weingut 
Castelfeder

Über 50 Jahre Erfahrung im Weinbau, intensive Arbeit, Leidenschaft,
Terroirweine mit besonderem Charakter. Disziplin und Energie der 
Familie Giovanett stehen hinter dieser einzigartigen Geschichte.
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VON ROMAN GASSER

D
ie Mission der Mera-
ner Weinhaus-Macher
lautet: Trends setzen
und Altbewährtes gut
weiterentwickeln. Das
Meraner Weinhaus ist

seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil der
Südtiroler Weinwelt und war das erste
Fachgeschäft des Landes. Mittlerweile
misst es eine Fläche von 420 Quadratme-
tern. Die Weinhaus-Macher sind die Pio-
niere der Qualitätswein-Offensive in Südti-
rol. Das Weinhaus war das erste Fachge-
schäft für Wein in Südtirol.
Für DIONYSIOS sind dies gute Gründe,
einmal hinter die Kulissen des Weinhauses
zu blicken – und zwar im Gespräch mit  
Ulrich Wallnöfer, dem Mitbesitzer (zusam-
men mit Günther Hölzl), mit der frischge-
backenen Weinakademikerin und erfahre-
nen Sommelière Margot Messner und mit
dem Geschäftsführer Gregor Santer.

DIONYSOS: Herr Wallnöfer, erzählen
Sie uns etwas über die lange Geschichte des
legendären Meraner Weinhauses. Welche
Entscheidungen waren wichtig und wie
fand die Weiterentwicklung statt?
Ulrich Wallnöfer: Das Meraner Wein-
haus wurde 1977 gegründet. Somit war es
eines der ersten Fachgeschäfte für Wein in
Südtirol – lange vor der Qualitätswein-Of-
fensive, welche einige Jahre später startete.
Die Eltern von Günther Hölzl hatten die
Weitsicht, denn der Weinkauf in Geschäf-
ten war damals nicht üblich. Der Wein
wurde nur ab Hof oder bei der einen oder
anderen Kellereigenossenschaft verkauft.
Den Fachgeschäftscharakter hat es erst-
mals im Meraner Weinhaus gegeben, Fa-
milie Hölzl war damals der Zeit voraus. 
Wie kann man sich den Start im Jahr 1977
vorstellen?
Das Geschäft war damals hauptsächlich
noch von Literweinen geprägt. Hier sieht
man, was in den letzten Jahrzehnten in der
Symbiose zwischen dem Produzenten und
dem Handel samt Konsumenten passiert ist.
Der Gründer Josef Hölzl war einer der ers-
ten Sommeliers in Südtirol überhaupt, er ist
damals noch nach Rom zur Sommelier-Prü-
fung gefahren. Das ist bemerkenswert, denn
heutzutage ist es für viele Menschen schon
zu mühsam, vom Vinschgau nach Bozen zu
fahren, um sich weiterzubilden. 
Wie hat die Besitzerfamilie Hölzl sich im
Laufe der Zeit angepasst? Und wie ging es
im Wandel der Zeit mit der Südtiroler
Weinwelt weiter?
Ulrich Wallnöfer: Die ersten Weinpionie-
re in Südtirol haben sich später stark der
Qualität verschrieben, es sind erste Selekti-

onsweine aufgetaucht, erste Partnerschaf-
ten sind entstanden, und schon sehr früh
hat die Familie Hölzl angefangen, neben
dem Weinverkauf auch in der Gastrono-
mie aktiv zu werden. Die Familie hat bis
2006 über dem Geschäft gewohnt und so-
mit war es immer ein Familienbetrieb. Der
Mann hat unten das Geschäft geführt, die
Frau hat oben auf die Kinder aufgepasst
und im Geschäft mitgeholfen, wo sie konn-
te – so wie viele Familienbetriebe früher

geführt wurden. Man war sich aber immer
schon bewusst, dass der Endkunde nur gut
beraten werden kann, wenn er auch selbst
über das maximale Fachwissen verfügt.
Der Opa von Günther war der erste Keller-
meister der Kellerei Andrian, also gab es
immer schon einen Bezug zum Wein. Gün-
ther ist in den 1990er-Jahren zum berühm-
ten Dallmayr nach München gepilgert und
hat dort ein 12-monatiges Praktikum bei
Stefan Weiß gemacht. Dallmayr war zur

damaligen Zeit der bekannteste Feinkost-
händler und Weinfachgeschäft-Betreiber
Süddeutschlands. Günther hat sich neben
der Passion für regionale Weine bei Dall-
mayr ein großes Wissen über internationa-
le Weine angeeignet. 1993 hat er auch die
Sommelier-Ausbildung in Südtirol erfolg-
reich gemeistert. 
Wie wurde das Fachwissen, das Günther
nach Südtirol mitgebracht hat, umgesetzt?
Welchen Erfahrungsschatz hat er mitge-
bracht? Denn gewisse internationale
Trends wurden oft missverstanden …
Ulrich Wallnöfer: Günthers größte Inspi-
rationsquelle war der Blick auf die Wein-
welt als Ganzes. Das Interessante an der
Weinwelt ist, dass wir im Zuge einer Aus-
bildung lernen, Dinge zu vergleichen und
über den Tellerrand hinauszublicken. Das
ist, so glaube ich, ganz wichtig! Wir als Me-
raner Weinhaus stehen für Regionalität,
das heißt: regional handeln, aber global
denken. Ich glaube, das war etwas, was
Günther bereits als sehr junger Mensch in
München gelernt hat. Mit anderen Wor-
ten: Er hat eine tiefe Passion für das Pro-
dukt entwickelt. Sein damaliger Vorgesetz-
ter, Stefan Weiß, ist mittlerweile der Ge-
schäftsführer von Dallmayr, er hat Gün-
ther ganz viele Dinge vermittelt und ihm
aufgezeigt, was In Frankreich oder Kalifor-
nien aktuell passiert. Diese beiden Länder
waren in den 1990er-Jahren das Vorbild
für die gesamte Weinwelt, weil sie viele
Trends gesetzt haben. 
Also kann man resümieren …
…dass Günther diesen Weitblick nach

Südtirol gebracht und dann im permanen-
ten Austausch sein Wissen mit anderen ge-
teilt hat. 
Günther Hölzl musste sich als sehr junger
Mensch gegen Zweifler und Skeptiker
durchsetzen, hat er sich dabei schwer getan?
Ulrich Wallnöfer: Logischerweise hat es
ganz viele alteingesessene Kellermeister
gegeben, aber als die nächste Generation
übernahm, war das der Startschuss der
Südtiroler Qualitätssteigerung. Es gab
fortan sehr viele Vergleichsverkostungen
auch in privaten Runden, aus diesen Ver-
kostungen heraus ist auch das Meraner
Weinfestival entstanden. Es gab auch sehr
viele Reisen zu hochwertigen Winzern
quer durch Europa. Südtirol hat sich in
den letzten Jahren sehr selbstbewusst prä-
sentiert – in vielerlei Hinsicht zu Recht –
, aber wir sollten weiterhin nicht verges-
sen, stets auch über den Tellerrand zu bli-
cken und immer zu schauen, was die an-
deren machen. Wir sehen heute, wie gut
sich die Schweiz oder Deutschland wei-
terentwickelt haben, wir sehen das auch
in Gebieten, die früher niemand auf dem
Radar gehabt hat, wie Schweden oder
England. Es gibt eine permanente Weiter-
entwicklung. 
Wie sieht das Kaufverhalten des potentiel-
len Kunden aktuell aus?
Margot Messner: Die Weinwelt fungiert
immer global. Es gibt Gebiete, die stark ge-
wachsen sind. Die Corona-Krise hat dazu
geführt, dass viele Menschen wieder regio-
nal einkaufen, auch beim Wein. Wir haben
in Südtirol immerhin 98 Prozent Qualitäts-

weine. Momentan gibt es eine eher gerin-
ge, aber gezielte Nachfrage für internatio-
nalen Wein. 
Gibt es einen dementsprechenden Aufhol-
bedarf? Man sollte ja wie vorher gesagt
worden ist, über den Tellerrand hinaus-
schauen, dass der Weinkonsument nicht
nur Südtiroler Wein kauft, sondern auch
internationalen Wein. Was kann das Me-
raner Weinhaus machen, um den Konsu-
menten zu überzeugen?
Gregor Santer: Unsere Vinothek wird
permanent erweitert. Wir organisieren
auch viele Veranstaltungen rund um den
Wein. Im Store haben wir immer 40 Weine
für eine Verkostung parat – eine Box da-
von immer mit internationalen Weinen.
Wir sehen, dass wir viele junge Konsumen-
ten überzeugen können, weil diese sehr
viel in der Welt unterwegs sind, vieles aus-
probieren und internationale Weine ken-
nengelernt haben. Somit entwickelt sich
der Weingaumen, und es entsteht eine ge-
wisse Raffinesse für internationalen Quali-
tätswein. Und wir können vielen jungen
Winzern eine Bühne bieten, um ihre Pro-
dukte bestmöglich zu präsentieren. Natür-
lich passiert das viel durch Verkostung und
Kommunikation. Man merkt, dass sich die
Stilrichtung von breiten und opulenten
Weinen in elegante, mineralische und
leichte Weine entwickelt hat.

Ulrich Wallnöfer: Es gibt kaum ein Gebiet
auf der Welt, das eine so große Vielfältigkeit
beim Wein hat wie Südtirol. Wir haben heu-
te eine Rebsorten-Vielfalt, die einzigartig ist,
die natürlich immer wieder von gewissen
Menschen angekreidet wird, die sagen, uns
fehlten die zwei Leitsorten, die zum Beispiel
das Burgund oder andere große Weinbaure-
gionen haben. Aber wir haben eine viel grö-
ßere regionale und geografische Komplexi-
tät. Wein wird kultiviert auf einer Fläche,
welche von 250 m bis 1350 m reicht – mit
so vielen verschiedenen Gesteinsformen
und Lagen. Es gibt ganz wenig vergleichba-
re Regionen. Wir sind durch unserer Viel-
fältigkeit so bekannt geworden. 
Wie sehen die zukünftigen Herausforderun-
gen in Südtirol aus?
Ulrich Wallnöfer: Wir müssen noch viel
konsequenter bei der Verpflanzung der
richtigen Rebsorten werden. Und auch ei-
nen generationenübergreifenden Weit-
blick entwickeln, welcher von den Markt-
trends losgelöst sein muss. Weil wenn zum
Beispiel der Gewürztraminer gut läuft,
dann setzt man ihn überall rein, und wenn
der Vernatsch nicht läuft, entfernt man die-
sen, das ist die falsche Denkweise. Wir sind
gefordert, konsequenter einer Vision zu
folgen, die Vielfalt ist nur transportierbar,
wenn in der richtigen Lage der richtige
Rebstock verpflanzt wird. Und dann wer-
den wir auch in Zukunft mit der von Gre-
gor richtig genannten Symbiose aus
Kleinstproduzenten bis hin zu qualitätsori-
entierten Produzenten schaffen. Auch die
DOC-Regelungen sind im Sinne des Bau-
ern und der Austragungspreise maximal
gedehnt worden. 
Und wie sieht es hier im Verkauf aus?
Margot Messner: Wir haben die Vino-
thek ein wenig umorganisiert. Für mich ist
es elementar, die weltweit wichtigsten Reb-
sorten Chardonnay und Blauburgunder zu
präsentieren. Wir haben diese Rebsorten
aus Südtirol mit den internationalen zu-
sammengestellt, um einen Vergleich de-
monstrieren zu können. 
Welche Rückmeldungen haben Sie bekom-
men?
Margot Messner: Da entstehen interessan-
te Gespräche. Da passiert es nicht selten,
dass ein Kunde, der eigentlich vorhatte, ei-
nen Südtiroler Wein zu kaufen, sich aber
dann zusätzlich für einen Wein aus Frank-
reich entschieden hat. Wir haben durch-
wegs positive Rückmeldungen erhalten.
Wichtig ist, dass eine Diskussion stattfindet.
Gregor Santer: Wichtig sind auch die
Blindverkostungen – weil dann kann man
uneingeschränkt und vorurteilsfrei heraus-
finden, welcher Wein am besten schmeckt.
Es ist einzigartig, dass wir im Meraner
Weinhaus 2.000 Wein-Referenzen von >

Gregor Santer, Sommelière Margot 
Messner und Som me li er Ulrich Wallnöfer: 

„Es gibt kaum ein Gebiet auf der Welt, das eine so
große Vielfältigkeit beim Wein hat wie Südtirol. 

Wir haben heute eine Rebsorten-Vielfalt, 
die einzigartig ist.“

„Über den 
 Tellerrand 
 blicken“
Das legendäre Meraner Weinhaus
ist seit jeher ein fixer Bestandteil der
Südtiroler Weinwelt und war eines der
ersten Fachgeschäfte für Wein in 
unserem Land. Ein Gespräch mit den
Pionieren der Qualitätswein-Offensive 
in Südtirol.

„Wir als Meraner
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lich, auf diesem Punkt war ich auch schon
mehrmals. Ich bin jetzt froh, dass alles ge-
klappt hat und ich durchgehalten habe,
mein Wissensdurst wurde befriedigt. Für
mich war es immer wichtig, mich intensiv
und nicht oberflächlich weiterzubilden. 
Du hast eine medizinische Ausbildung hin-
ter dir, wie würdest du diese beiden Ausbil-
dungen miteinander vergleichen?
Es sind natürlich komplett unterschiedli-
che Bereiche, von der Lernintensität lässt
sich die Weinakademiker*in-Ausbildung
mit einem Studium vergleichen. Am Ende
ist es aber immer eine Passion, man tut es
ja gerne. Wenn man Phasen hat, wo einem
alles zu viel wird, dann sollte man am
Abend eine gute Flasche Wein öffnen und
schauen und reflektieren –dann wird dir
wieder bewusst, warum du das auf dich
nimmst. Der Lernstoff ist so vielfältig und
alles hat seine Berechtigung. 
Wo warst du thematisch gerade, als du fast
aufgegeben hattest?
Es war mehr die Doppelbelastung von Be-
ruf und Ausbildung, die oft fordernd war.
Am Anfang war er schwer, weil man sage
und schreibe 3.000 Etiketten erst mal ken-
nen muss. Und man muss all diese Weine
erst einmal verstehen.
Der Stellenwert dieser Ausbildung ist welt-
weit ein sehr hoher … 
Die Ausbildung besteht ja aus zwei Teilen
und wird weltweit anerkannt. Das macht
mich sehr stolz.
Was bereitet dir Sorgenfalten?
Wenn Alkohol, insbesondere der Wein, als
Nervengift oder als Suchtmittel verurteilt
wird – ohne zu berücksichtigen, dass Wein
ein Kulturgut und eine Emotion vermittelt.
Es gibt so viele tolle Geschichten. Wenn
man das „Trinken“ verurteilt, entsetzt mich
das. Wein ist ein Genussmittel.
Siehst du dich dann als Botschafterin, die-
sem Phänomen entgegenzuwirken?
Ganz genau. Gerade im Weinverkauf ver-
kauft man eine Emotion, einen Genuss.
Wenn man einen Wein miteinander trinkt,
dann erzeugt das eine ganz spezielle Atmo-
sphäre – viel mehr als mit einer Coca-
Cola. Auch beim Essen: der Wein erzeugt
in Kombination mit der Speise einfach ei-
nen Mehrwert. Wein vermittelt Emotio-
nen, und diese braucht der Mensch wie die
Luft zum Atmen. 
Was hat sich für dich in der Funktion als
Sommelière nach der Weinakademie-Aus-
bildung geändert?
Was ich gut kann ist, mit viel Empathie dem
Kunden zu begegnen. Natürlich habe ich
jetzt durch die Weinakademiker-Ausbildung
viel mehr Möglichkeiten in der Beratungs-
phase – das kommt mir sehr zugute, wenn
man auf verschiedene Möglichkeiten auf
sein Wissen zurückgreifen kann.
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> 120 Produzenten nur aus Südtirol in un-
serem Sortiment führen, und da haben wir
vom Kleinproduzenten bis zum Namhaf-
testen alles dabei. Wir haben im System
insgesamt über 6.000 Weine hinterlegt,
also eine unglaubliche Vielfalt, die man
sonst in Südtirol so nicht findet. Unser
Hauptfokus bleibt aber Südtirol. Und das
zeichnet uns einfach aus. Mit unserem Wis-
sen kann man den Konsumenten bestmög-
lich beraten, weil wir eben aus einem so
großen Wissensschatz schöpfen können. 
Es gibt im Weinhaus die legendären Freitag-
Events …
Gregor Santer: Richtig! Bei unseren Frei-
tag-Events präsentiert ein Produzent seine
Weine dem breiten Publikum. Wir haben
auch noch unsere Spezialveranstaltungen,
wo ganz gezielt auf ein Thema eingegan-
gen wird – nicht nur Weine, sondern auch
Destillate und andere Produkte, die zum
Wein passen. Das ist unsere historische
Kompetenz, und dafür braucht es natürlich
bestausgebildete Mitarbeiter*innen, aber
auch eine große Leidenschaft.
Der Klimawandel spielt in der Weinwelt
eine immer größere Rolle. Wo steht hier
Südtirol?
Ulrich Wallnöfer: Wir haben in Südtirol
glücklicherweise noch in höheren Lagen viel
gutes Terroir. Wenn wir zum Beispiel in den
Vinschgau blicken, sehen wir ein großes Po-
tential, mit dem wir dem Klimawandel trot-
zen und entgegenwirken können. Es gibt im
Vinschgau sehr spannende Lagen. Bei den
PIWI-Sorten hat es wenig Dynamik gege-
ben, aber das kann sich in den nächsten 20
Jahren auch noch ändern. Es hängt viel von
der nächsten Konsumenten-Generation ab.
Welches Wein-Konsumverhalten wird der
junge Konsument von morgen haben?
Margot Messner: Ganz wichtig ist die
Qualität, weniger Wein, aber dafür hoch-
wertig. Auch die PIWI-Sorten erfahren eine
starke Nachfrage unter den jungen Men-
schen, weil PIWI ein bisschen hipp ist und
meistens von jungen Produzenten kommt.
Das bewusste Trinken im Sinne von Pro-
dukten, wo keine Spritzmittel verwendet
werden, ist aktuell ein großes Thema. 
Ulrich Wallnöfer: Neben der Genuss-
punktierung wird es in Zukunft vielleicht
eine Nachhaltigkeitspunktierung geben.
Ein Wein hat dann zum Beispiel 90 Ge-
nusspunkte und 70 Nachhaltigkeitspunkte,
so in etwa kann das in Zukunft aussehen.
In meinen Augen ist hier die Weinbranche
prädestiniert, weil die Menschen schon in
Punkten denken, das heißt, hier könnte
morgen wieder ein Pionierdasein entwi-
ckelt werden, weil sehr viele Weinprodu-
zenten heute darüber nachdenken, wie
man mit dem Thema Nachhaltigkeit um-
gehen kann. Es wird in Zukunft eine soge-

nannte grüne Bewertung geben, davon
gehe ich fest aus.
Viele junge Menschen wollen wissen, woher
der Wein kommt und wie er produziert 
wird …
Ulrich Wallnöfer: Der skandinavische
Markt ist eigentlich beim Thema Nachhal-
tigkeit immer wegweisend gewesen. Gerin-
gere Flaschenanzahl, weniger Gewicht, re-
cycelbar, Kapseln statt Kork, Biowein ...
Der Bereich Prosecco hat in Schweden ei-
nen Marktanteil von gerade mal fünf Pro-
zent, und Bio-Wein ist um 25 Prozent nach
oben geschossen. Die Märkte sind dort un-
glaublich dynamisch, und man darf nie ver-
gessen, dass der Konsument am Schluss ent-
scheidet, was konsumiert wird. In der
Schweiz ist gerade das Thema Pestizid-
Volksbegehren in aller Munde. Falls das
durchgeht, dann wird sich in der Schweiz
innerhalb kürzester Zeit sehr viel verän-
dern. Wir in Südtirol sind einfach gut bera-
ten, vorne mit dabei zu sein. Wir dürfen nie
reagieren, sondern müssen immer agieren.
Hier im Meraner Weinhaus war man im-
mer Vorreiter. Was hat man mit dem Thema
Nachhaltigkeit vor?
Ulrich Wallnöfer: Wir werden unsere
Kunden nie beeinflussen, sondern immer
sauber informieren und auch Aufklärungs-
arbeit leisten. Aber es stimmt: Man muss
ab und zu auch die Hand in die Wunde le-
gen, weil sonst ändert sich eh nichts.
Kann sich hier beim Kleinproduzenten re-
lativ schnell etwas ändern?
Gregor Santer: Es gibt immer mehr

Kleinwinzer, die natürlich sehr schnell rea-
gieren können. Sie versuchen, die Stilrich-
tung, die sie für die richtige empfinden, in
die Flasche zu bekommen. Wir haben die-
ses Jahr zusammen mit dem Vinum Bozen
„Wein.Werk“ gegründet, wo wir Kleinpro-
duzenten selektioniert und in einer Grup-
pe zusammengelegt haben. Somit sind sie
vernetzt und es können neue Synergien
entstehen – das trifft den Zeitgeist des Pro-
duzenten und des Konsumenten. Das Me-
raner Weinhaus ist ein Ort der Begegnung
und des Austausches, wir wollen jedem
Kunden, ob Weinneuling oder Weinexper-
ten, eine Bühne bieten. Die Rebsorte sollte
dabei im Vordergrund stehen, und jeder
soll bei seinen gewünschten Rebsorten das
Beste finden. Käufer*innen können sich
bei uns zeitlich verlieren.

Weinakademiker

DIONYSOS: Frau Weinakademiker,
wie hört sich das für dich an? Wie fühlst du
dich, nachdem du diese schwere Prüfung er-
folgreich gemeistert hast? 
Margot Messner: Das macht mich sehr
stolz, weil es eine Ausbildung war, die zeit-
lich intensiv und auch finanziell nicht uner-
heblich war. Zeitlich ist in den letzten Jahren
viel Urlaub dem Studium gewidmet gewe-
sen. Zwei Stunden am Tag reichten da nicht
aus, man musste schon acht Stunden lang
büffeln. Es gab viele Kollegen, die mit mir
angefangen, aber dann nicht bis zum Ende
durchgehalten haben – absolut verständ-

Das kleine Städtchen Rust am Neu-
siedlersee im äußersten Osten
Österreichs zählt knapp 2000 Ein-

wohner. Vom Frühling bis in den Herbst ist
die Freistadt Nistplatz für Störche, die auf
den Schornsteinen ihre Nester bauen und
ihre Jungen groß ziehen. Ihr Klappern ge-
hört zum Lebensfeeling in den Sommermo-
naten. Nicht minder beliebte Gäste des
Städtchens sind die Studenten der Weinaka-
demie, die die Innenhöfe der vielen Weingü-
ter bei einem Glas Blaufränkisch oder Zwei-
gelt bevölkern. Die Weinakademie Öster-
reich ist seit 1991 in Rust mit einem umfas-
senden Seminar- und Kursprogramm tätig.
Eine der weltweit renommiertesten Weinaus-
bildungen ist das englischsprachige WSET
Level 4 Diploma des britischen Wine and Spi-
rit Education Trust (WSET), der weltweit
größten Weinschulungsinstitution. Seit 25 Jah-
ren bietet die Weinakademie Österreich diese
Ausbildung in deutscher Sprache an. Dieses
internationale Diploma ist die gefragteste
Qualifikation im Weinhandel und als solche
auch die empfohlene Vorstufe auf dem Weg
zum elitären Master of Wine (MW). Der Lehr-
plan umfasst die Weinbauländer der Welt und
die wichtigsten Weine und Spirituosen. In
mehr als 20 Ländern - von London bis New
York, von Tokyo bis Oslo - hat sich das Diplo-
ma etabliert. Seit 2018 wird das Diploma nicht
mehr in Deutsch angeboten.
Im Frühjahr 2018 habe ich die Akademie zum
ersten Mal besucht und mit den Lektionen be-
gonnen. Weinbau, Kellertechnik, Weinbusi-
ness. So sah die Einführung in die Welt des
Weins aus. Zu den jeweiligen Themenschwer-
punkten musste man eine schriftliche Prüfung
ablegen. Darauf folgten die „Weine der Welt“.
Das Oxford Weinlexikon von Jancis Robinson
wurde mit ausgehändigt zusammen mit der In-
formation, dass aktuelle Daten Themeninhalte
eigenständig zu erarbeiten wären. Für die Prü-
fung würden außerdem allein die Fakten zu
den Weinbauregionen der Welt nicht ausrei-
chen, die Themen wären bei der Prüfung in
Essay- bzw. Aufsatzform abzuliefern. Unmit-
telbar anschließend folgten die Vorlesungen
zum Thema Schaumweine der Welt. Ein
durchaus prickelndes Erlebnis, denn die theo-
retische Prüfung habe ich auf Anhieb ge-
schafft, sowie die drei Schaumweine (drei Pro-
ben aus der Champagne) exakt beschrieben.
Das Verkostungstraining zum Thema Spirituo-
sen habe ich zu Hause intensiviert. Das Be-
schreiben von Cognac, Whisky, Rum, Armag-
nac, Grappa, Brandy, Gin und Co. bereitet mir
bis heute Vergnügen. Dabei ist besonders der

Gin zu einer Leidenschaft geworden. Die ge-
spriteten Weine, auch Likörweine genannt,
sind ebenfalls Teil der Diploma Ausbildung.
Ihre besondere, weit zurück reichende Ge-
schichte sowie ihre einzigartigen Produktions-
methoden sind beeindruckend. Leider sind sie
etwas aus der Mode gekommen und werden
als Aperitiv aber auch als Speisenbegleiter
heute weitgehend unterschätzt.
Für die Prüfung zu den Weinen der Welt muss-
te ich mehrere Anläufe nehmen, bevor ich
schlussendlich die Diploma-Arbeit zum The-
ma Wein im Einzelhandel präsentieren durfte.
Im April 2021, nach drei intensiven Studien-
jahren, konnte ich zu guter Letzt das Diplom
zur Weinakademikerin sowie das WSET Di-
ploma Level 4 in Empfang nehmen. Auf-
grund der Corona Bestimmungen war die
Zeremonie im Schloss Au am Zürich See et-
was weniger feierlich. Dr. Josef Schuller MW
ist es trotzdem gelungen die Feier sehr stim-
mungsvoll zu gestalten.
Es wurden einige Sonderpreise für besonde-
re Leistungen vergeben.
Der Esterházy Award für das beste Ergebnis
im Bereich Weinbusiness beinhaltet eine Rei-
se ins Burgenland für zwei Personen und ein
Genussprogramm in den Esterházy’schen
Wein-, Kultur- und Gourmetbetrieben.
Dieser Preis ging zu meiner großen Überra-
schung an mich. 

Meine Weinakademie
von Margot Messner

(Sommeliere AIS & Weinakademiker)

Margot 
Messner

„Viele junge Konsumenten sind viel in der Welt unterwegs
und probieren viele Weine aus. Somit entwickelt sich der

Weingaumen, und es entsteht eine gewisse Raffinesse 
für internationalen Qualitätswein.“
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G
anz im Sinne seines
Vaters, mit demselben
Pioniergeist, Zielstre-
bigkeit und  Kompro-
misslosigkeit hat Hayo
Loacker, der Chef-

Önologe von Loacker Wine Estates, vor
über 10 Jahren begonnen, das Terroir und
die Wachstumsprozesse der Reben auf
Corte Pavone bei Montalcino genauestens
zu beobachten. Inspiriert von der Cru- La-
genklassifikation der Weinbauregion Bur-
gund - wo Hayo Loacker auf der Universi-
tät von Dijon in den neunziger Jahren Kel-
lertechnik und Kellerwirtschaft studiert
hat – war es sein Bestreben ganz unter-
schiedliche „Brunello di Montalcino“  zu
produzieren. „Atemberaubend war für

mich, vor Ort in Burgund selbst feststellen
zu können, wie stark das Terroir die Rebe
und somit den Wein, auch auf engstem
Raum beeinflussen kann. Ein Cru auf Cor-
te Pavone ist im Gegensatz zu einem klas-
sischen Cru jedoch nicht statisch, sondern
dynamisch, abhängig vom Jahrgang“ so
der Önologe. Der Traum verschiedener
Brunelli war geboren.
Als Folge davon, ausgehend von den Eigen-
schaften des Terroirs, Bodentyps, Höhe, Ex-
position, Mikroklima und Rebmaterial,
wurde auf dem Weingut bei Montalcino
eine dynamische Mikroparzellierung vorge-
nommen und daraus sieben Einzellagen des
Brunello definiert. Denn Corte Pavones
Terroir bietet eine einzigartige Heterogeni-
tät und somit beste Voraussetzungen für
Einzellagenweine: Zwei unterschiedliche
Bodentypen, mit 500 m ü M. eine der

höchstgelegenen Lagen in Montalcino, ge-
sonderte Mikroklimatas, durch verschie-
denste Expositionen und Hangneigungen
der Weinberge. Dynamisch sind die Crus,
weil die endgültige Selektion der Trauben
innerhalb der Einzellage zum Zeitpunkt des
Erntejahrgangs aufgrund der aufwändigen
Messungen mit Infrarotsensoren durch Di-
gitalisierung- der selbst entwickelten Dyna-
mic Vine Selection Methode-  individuell
optimiert wird. Letztes Ziel ist es die Einzig-
artigkeit der Einzellagen in Montalcino  mit
ganz  neuem Blickwinkel aufzuwerten: Sei
es durch den Einsatz modernster Technolo-
gie, sei es durch den biodynamischen Wein-
bau. Gleichsam Mensch und Technik in
Diensten und im Einklang mit der Natur,
und mit der seit Gründung des Weingutes in
Südtirol im Jahre 1979 bestehenden Philo-
sophie der Familie Loacker, die mit der

nachhaltigen Bewirtschaftung der Weinber-
ge, den Einfluss auf die Bodenqualität und
die Fruchtbarkeit der Rebe, eine Vorreiter-
rolle eingenommen hat und einnimmt.
Heute blickt Hayo Loacker mit Stolz auf
diesen Entwicklungsprozess zurück, der als
dynamische Methode nicht abgeschlossen
sein kann. „Anfangs hatten wir nur eine
vage Ahnung vom Ausmaß des Projektes,

bald aber stießen wir an erste Grenzen.
Einzig unsere Leidenschaft und der Glau-
be an außergewöhnliche Weine trieben
uns immer weiter an. Es ist immer wieder
faszinierend zu sehen, welche neuen Er-
kenntnisse wir abhängig vom jeweiligen
Jahrgang gewinnen“.

Auf diesem bahnbrechenden und eigenen
Weg wird Hayo von seinen Brüdern Franz
Josef und Hannes begleitet. Beide sind cha-
rakterstarke Männer mit Tiefgang, genau-
so geprägt von der ganzheitlichen Lebens-
einstellung für den biologisch–dynami-
schen Weinbau der Familie Loacker und
ihrer ausgeprägten Liebe zur Natur.
Mittlerweile steht Loacker für Weingenuss

nicht nur in Südtirol, sondern auch in der
Toskana. Wir hatten am 10. Mai die Ehre
von Ulrike Zeitz, aus dem Frankenland
stammend, der zuständigen Hospitality
Managerin auf dem Corte Pavone,      mit
einem Gläschen Sekt Le Perle herzlich
empfangen zu werden. Ulrike zeigte uns

die gepflegten Weingärten rund um die Te-
nuta mit dem tollen Panorama hinunter
auf die Hügel der Maremma und hinüber
nach Montalcino, führte uns durch die Kel-
ler und nicht zuletzt durften wir 8 Weine
degustieren und genießen. „Wir schenken
jedem Besucher unvergessliche Eindrü-
cke“, so die Gastgeberin Ulrike, die uns zu
guter letzt zu einem leckeren Risotto ge-

würzt mit kräftiger Brunellosauce eingela-
den hat. Vor der Abreise überraschte uns
auch der freundliche und mit viel Elan und
Lebensfreude sprühende, immer dynami-
sche Seniorchef Rainer. Er freute sich sehr
über den Besuch aus seiner Heimat.
Einige der sieben Crus, wie der Fiore del
Vento, der Poggio Molino al Vento, der
Fior di Meliloto und Campo Marzio haben
bereits höchste Bewertungen von den >

Das Herzensprojekt
von Hayo Loacker
7 Dynamic Brunello Crus in Corte Pavone. 
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> Weinführern erzielt. Der Brunello di
Montalcino Fiore del Vento, benannt nach
dem Windröschen, 2013 und 2015 haben
vom Weinführer der italienischen Somme-
lier vereinigung Vitae jeweils die höchste
Auszeichnung mit 4 Reben erhalten (so im
Vitae 2019 auf S. 1257  der Brunello di
Montalcino Fiore del Vento 2013 und im
Vitae 2021 auf S. 1259 der Brunello di
Montalcino Fiore del Vento 2015 und der
Fior di Meliloto 2015 ).
Seit dem heurigen Jahr werden auch die

2015er und 2016er  Cru als Riserva auf
dem Markt angeboten, mit der individu-
ellen Etikette in Silver und der exklusi-
ven Aufmachung  in der Holzkiste für je-
den Cru.
„Ein Cru auf Corte Pavone hat ein Herz
mit dynamischem Herzschlag und ist somit
nicht statisch, sondern dynamisch“, so die
Überzeugung und Leitlinie von Hayo Lo-
acker, auf die er wiederholt hinweist.
Fürwahr, auf ihn trifft das leicht abgeänder-
te Aphorisma von Johann W. v. Goethe zu

– zitiert aus dem Monolog von Dr. Faust,
1808 - „Was Du ererbt von deinem Vater
hast, erwirb es, um es weiter zu entwickeln.
Was man nicht nützt, ist eine schwere Last.
Nur was der Augenblick erschafft, das
kann er nützen“!
Goethes Wort hat auch im weiteren Sinne
Gültigkeit, für den Erhalt des Zustandes der
Umwelt und der Natur. Werte, die uns von
unseren Vätern hinterlassen wurden und die
heutzutage auch mit der vielstrapazierten
Nachhaltigkeit umschrieben werden.
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I
ch - Jahrgang 1941- bin mit mei-
nen Geschwistern – Armin und
Christine – in Bozen aufgewach-
sen. Mein Vater Alfons hatte
schon in den 20-iger Jahren mit
einer Waffelproduktion begon-

nen und überall  in Südtirol waren die
„Adria“ und „Laurinschnitten“ als „Lo-
acker“ schon bald bekannt.Als ich 1962
den Verkauf im väterlichen Betrieb über-
nahm, entwickelte ich, getrieben von ju-
gendlichem Elan, sehr erfolgreiche Pro-
dukt-Ideen. Mit den „Loacker Waffeln“ ge-
lang es mir alsbald auch den internationa-
len Markt zu erobern.

Im Jahre 1979 erwarb ich das Weingut
„Schwarhof“ in St. Justina auf dem Weg
zum Ritten, mit dem grandiosen Panora-
ma, und bald danach auch den „Kohler-
hof“. Beides sind historische Weingüter,
denn sie werden schon seit dem 14.ten
Jahrhundert erwähnt.

Aus gesundheitlichen Gründen, verbun-
den mit einer Sinnkrise, die mich zwangen
meine Ernährungs weise radikal umzustel-
len und mich der vegetarischen und Voll-
wert-Kost hinzuwenden, begann ich als
Winzer mit dem biologisch-dynamischen
Weinbau, wobei ich auch auf  homöopathi-
sche Hilfsmittel zurück griff. Meine Inten-
tion und mein Bestreben war von Anfang
an dafür zu sorgen, dass die „Biodynamie“
so viel Energie in den Weinberg und den
Boden bringt, dass bei den Pflanzen und
Rebstöcken eine selbstregulierende Eigen-
reaktion ausgelöst wird, sozusagen die
Harmonie zwischen Mensch und Natur er-
zielt wird. Mit der biologisch-dynamischen
Anbaumethode war ich in jenen Jahren ein
absoluter Pionier in Südtirol. Für mich war
es eine enorme Herausforderung, diese auf
die nachhaltige Bewirtschaftung der Wein-
berge ausgerichteten Ziele zu erreichen,
die in den achtziger Jahren auch von Rück-
schlägen und Schwierigkeiten begleitet wa-

ren. Damals wurde mein Tun  und Einsatz
für einen „gesunden“ Weinbau von der
Weinwelt, speziell in Südtirol, argwöhnisch
beobachtet. Aber durch Fehler habe ich
dazu gelernt. Heute kann ich sagen, dass
meine Art „natürlichen“ Weinbau zu be-
treiben, einzigartig  und von Erfolg ge-
krönt war und ist und nicht zuletzt hat sie
mir eine große Genugtuung bereitet. 

Später, bei den vielen Fahrradtouren, die
ich Mitte der neunziger Jahre als Mitt50-
iger von Bozen aus in die Toskana unter-
nommen  habe, verkostete ich eines Tages
in Pienza, der Kleinstadt zwischen Monte-
pulciano und Montalcino, einen Rotwein,
der mich besonders beeindruckte: Es war
ein „Brunello di Montalcino“! Dieser
Wein erweckte in mir ein neues, bis dahin

noch nie gekanntes  Geschmackserlebnis.
Ich fuhr unverzüglich mit dem Fahrrad
bergab-bergauf bis ich in Montalcino lan-
dete. Ich beschloss ein Weingut in jener
offensichtlich von Gott gesegneten Ge-
gend zu erwerben. Ich fand  – etwas au-
ßerhalb von Montalcino – ein Weingut, in
einer herrlichen Panoramalage, auf ca.
550 m Höhe. Ich war so begeistert, dass
ich es schnurstracks  erwarb und auf „Cor-
te Pavone“ taufte. Der stolze Pfau- der mit
seinem bezaubernd schönen Rad seiner
„Gemahlin“ zu imponieren versucht – wi-
derspiegelte diesen besonderen, magi-
schen Ort. 

1999 kam das Weingut „Valdifalco“ in den
Hügeln der Maremma, südlich von Gros-
seto, dazu. Dies bedeutete, dass  ich und 
meine drei Söhne uns um vier Weingüter
kümmern mussten.  Hayo, der studierte
Önologe,  führte zunächst primär die zwei
Weingüter in Südtirol und ich die zwei in
der Toskana. Hayo trägt heutzutage die
önologische Gesamtverantwortung für alle
Weingüter. 

Auf einer von mir organisierten Weinver-
kostung in Massa Marittima, der histori-
schen Perle in der Maremma, lernte ich
Silvia kennen, die mich mit dem vierten
Sohn Maximilian beglückt hat. 

Seit 2019 lebe ich und meine junge Familie
im Weingut Corte Pavone bei Montalcino,
nach einem 10-jährigen Abenteuer auf un-
serem Weingut in der Steiermark, wo wir
hauptsächlich Weißweine und den „Schil-
cher“ produziert haben.

Insgesamt verfügen wir als Weingüter Lo-
acker in Südtirol und der Toskana über 50
ha Rebflächen. 

Alle werden weiterhin mit „Rainer’s 
Philosophie“, also so naturnah wie möglich,
betrieben.

Rainer Loacker

Blick auf Montalcino 
von Corte Pavone 
aus gesehen

Vom Schwarhof nach
Corte Pavone

Eine Geschichtsreise erzählt vom Vorreiter
für den biologisch-dynamischen Weinbau in 

Südtirol Rainer Loacker.
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VON MARIA KAMPP

D
er Eggerhof in Aldein.
Wir stehen im knieho-
hen Gras, auf 1150
Metern Meereshöhe.
Ein Lüftchen weht, ne-
benan gackern Hüh-

ner. Ein halbes Dutzend Kühe sieht uns
neugierig an, die schneebedeckten Berge
sind zum Greifen nah. Ein unwahrscheinli-
cher Ort für eine Weinbergbesichtigung?
Nicht, wenn man mit Franziskus Haas un-
terwegs ist. Hier wachsen auf zwei Hektar
Blauburgunderreben und das mit einer
Selbstverständlichkeit, als könne es keinen
besseren Ort für sie geben. 

Das Weingut Franz Haas, gegründet im
Jahr 1880 mit Sitz in Montan, besteht seit
sieben Generationen. Der Betrieb geht
stets über in die Hände des erstgeborenen
Sohnes, immer Franz. Dasselbe gilt für die
Werte, die von Generation zu Generation
weitergegeben werden. Kalkül und Hart-
näckigkeit paaren sich mit Liebe, Hingabe
und Entschlossenheit. Franziskus Haas hat
in den vergangenen Jahrzehnten seine ei-
gene Weingeschichte geschrieben. Sein Er-
folg bei Kritikern und Weinliebhabern aus
aller Welt gibt ihm Recht. 

Warum Pinot Noir auf 1150 Metern Mee-
reshöhe? „Der Blauburgunder mag die
Hitze nicht,“ so Franziskus Haas. „Ideal für
eine ausreichend lange Reifezeit ist ein ge-
mäßigtes bis kühles Klima.“ Genau solch
ein Klima hat Franziskus Haas hier oben
gefunden, nach langer Suche. Bereits um
die Jahrtausendwende traf er die Entschei-
dung, mit dem Weinbau in die Höhe zu ge-
hen. Der Klimawandel habe sich ab den
späten Achtziger Jahren immer deutlicher
bemerkbar gemacht, so Franziskus Haas.
Unweigerlich habe man sich die Frage ge-
stellt, wie es gelingen könne, trotz Erwär-
mung die Qualität von Trauben und Wein
sicherzustellen. Ein erstes Versuchsgelände
auf 900 Metern Meereshöhe wurde in Be-
trieb genommen, umgeben von Wiesen
und Wäldern. Hier sagen sich der sprich-
wörtliche Fuchs und Hase gute Nacht. 

Einfach war es nicht, mussten doch gesetz-
liche Auflagen und bürokratische Hürden
zu gestemmt werden. Rückschläge gab es
zahlreiche, doch die Richtung war stets
klar. „Man muss ab und zu den Mut haben,
unkonventionelle Entscheidungen zu tref-
fen,“ sagt Franziskus Haas. Hier oben auf
dem zweiten Versuchsgelände herrscht
eine hohe Sonneneinstrahlung. Die klare,

saubere Luft intensiviert deren Wirkung.
Das Lüftchen, das wir so deutlich spüren,
sorgt für eine gute Durchlüftung des Wein-
berges. Die Lage ist eine der höchsten
Weinberge Südtirols.

Die Reben stammen von eigenen Klonen,
mit denen Franziskus Haas seit über zwei
Jahrzehnten experimentiert. Für Versuchs-
zwecke werden außerdem Reben von Sau-
vignon Blanc, Weißburgunder, Sylvaner
und Riesling angebaut. In der Höhe finde
der Weinbau ideale Bedingungen vor, er-
klärt Franziskus. Dank des Klimas herrschen
optimale Reifebedingungen. Gelesen wird
in der letzten Oktoberwoche, manchmal
auch in der ersten Novemberwoche. Die Er-
träge sind niedriger als weiter unten. „Weil
die Beeren kleiner sind und weniger wiegen,
lesen wir zwischen 40 und 50 Prozent weni-
ger. Aber das ist es mir wert.“ Die mit den
hier oben gewachsenen Trauben erzeugten
Weine seien unvergleichlich, ausgestattet mit
vielschichtigen Aromen, Düften und einem
außerordentlichen Potenzial der Langlebig-
keit. „Ein Pinot Noir aus der Höhe ist würzi-
ger, besitzt mehr Struktur und mehr Säure.“

Unkonventionell gedacht hat Franziskus
Haas schon immer. Seinen eigenen Weg ist

er gegangen, allen Hindernissen zum Trotz.
Und Glück habe er gehabt. Der einstige
Traum, Kriminologe zu werden, zerplatzte,
als sein Vater vor Jahrzehnten schwer er-
krankte und Franziskus auf dem Weingut
gebraucht wurde. Das sei einer dieser
Brennpunkte in seinem Leben gewesen, die
seinen Weg entscheidend geprägt hätten.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in den
Wein verlieben würde. Aber genau das ist
dann schließlich passiert.“ 

Franziskus studierte Önologie in Geisen-
heim im Rheingau. Wein zu machen be-
deutet für ihn kreatives Tun und auch Aus-
einandersetzung. Franziskus‘ jahrzehnte-
lange Beschäftigung mit der Homöopathie
ist nur ein Beispiel dafür. „Oftmals hat man
mir den Stempel aufgedrückt, dass ich ge-
gen den Strom schwimme. Damit kann ich
leben.“ Sein Antrieb? „Ich will den Wein
machen, den ich mir vorstelle.“ Franziskus
Haas träumt davon, den Wein in die Fla-
sche zu bringen, der als Idee existiert, ir-
gendwo zwischen Herz und Kopf. Kann
das gelingen? Franziskus zuckt mit den
Schultern. Ideal und Realität stehen in ei-

nem fortwährenden Prozess der Annähe-
rung, doch je näher das Ziel rückt, desto
weiter scheint es sich zu entfernen. Man
spürt trotz Franziskus‘ traumwandlerischer
Sicherheit in Weinberg und Keller seine
unverdrossene Hartnäckigkeit, den Hang
zum Perfektionismus und, ja, eine nicht en-
dende Frustration.  

Wie sieht Franziskus Haas Südtirol in der
Weinlandschaft Italiens, Europas und der
restlichen Welt? Man habe in den vergan-
genen Jahrzehnten unglaubliche Fort-
schritte gemacht und könne stolz sein.
Doch Franziskus wäre nicht Franziskus,
wenn es nicht ein Aber gäbe. 
Südtirol solle nicht den Fehler machen,
andere Weinregionen unreflektiert nach-
zuahmen. „Südtirol soll sich auf das be-
sinnen, was es einzigartig macht. Seine
Rebsorten, sein Klima, seine Böden.“
Dazu gehöre auch der Mut, zur eigenen
Denkart zu stehen. 

Die eigene Denkart wird groß geschrieben
auf dem Weingut Franz Haas. Und trotz-
dem ist Franziskus kein Eigenbrötler. Er ist

stolz auf sein Team, auf jeden einzelnen
Menschen, der ihn im Weingut unterstützt.
Und er vergisst nie die große Dritte im
Bunde, die Natur. Die Natur besitze ein
Gleichgewicht, das der Mensch mutwillig
zerstört. Mögen die Weinberge ruhig oft-
mals einen „ungepflegten“ Eindruck hin-
terlassen. Das Gras zwischen den Reben
wächst hoch, Blumen blühen, Insekten
summen. Seit jeher gilt Franziskus‘ beson-
dere Aufmerksamkeit dem gezielten und
möglichst naturnahen Einsatz von Maß-
nahmen des Pflanzenschutzes und der Bo-
denverbesserung.

Im Barriquekeller verkosten wir Franzis-
kus‘ Ideen. Der Weißburgunder 2020 hat
einen Biologischen Säureabbau gemacht,
wurde zu 100 Prozenz im Barrique ausge-
baut. Zu einer markanten, präzisen Frucht
gesellt sich ein spürbar vielversprechendes
Alterungspotenzial. Franz Haas verwendet
ausschließlich den Schraubverschluss.
„Die Qualität des Materials Naturkork ist
leider nicht mehr jene, die sie einmal war.“
Zu groß die Gefahr einer ungünstigen 
Veränderung von Duft und Geschmack >

Der Perfektionist
Besuch auf dem Weingut Franz Haas.
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> des Weines. Seit 1996 beschäftigte Fran-
ziskus sich mit Alternativen zum Korkver-
schluss. Reisen, Verkostungen und Ver-
gleiche mit anderen Weingütern führten
ihn zur Entscheidung zugunsten des
Drehverschlusses. Der Drehverschluss er-
halte den Geschmack, sorge für eine bes-
sere Lagerfähigkeit und, bewusst ausge-
wählt, eigne sich für jeden Wein, erklärt
Franziskus Haas. 

Weiter geht es mit einer Reihe von Fass-
proben der Blauburgunder des Jahrgangs
2020. Wie könnte es anders sein, sind wir
doch in der Gegend Südtirols, wo der Pinot
Noir nach Vollendung sucht. Die erste Pro-
be präsentiert sich jugendlich ungestüm
und mit präzisem Ausdruck in der Nase,
straff und geradlinig am Gaumen. Der
Gerbstoff ist wunderbar feinkörnig. Probe
Nummer Zwei, ebenfalls biologisch er-
zeugt, stammt aus einer anderen Lage, duf-
tet nach Schlehen, Wacholderbeeren und
dunklen Beeren. Im Gegensatz zu Probe
Drei, die aus demselben Weinberg stammt,
wurde hier mit Kupfer und Schwefel gear-
beitet. Die Unterschiede in der Aromatik
sind überraschend ausgesprägt. 

Der nächste Pinot Noir stammt aus dem auf
900 Metern gelegenen Weinberg. Eine run-
de Frucht gesellt sich zu einer ausgeprägten
Frische. Der fokussierte Gerbstoff sorgt zu-
sammen mit einer animierenden Säure für
große Spannung. Während dieser Pinot aus
dem Barrique kommt, stammt sein Bruder,
den wir als nächstes verkosten, aus dem
Tonneau. Auch hier sind die Unterschiede
fein, aber eindrücklich. Man beginnt zu be-
greifen, worum es Franziskus geht: die eige-
ne Wahrnehmung über festgefahrene Vor-
stellungen zu stellen. 
Und nun der Blauburgunder aus 1150 Me-
tern Höhe, dessen Rebstöcke uns so lebhaft
in Erinnerung geblieben sind. Die Frucht ist
ausgeprägt und erinnert an rote Beeren-
früchte. Die lebendige Säure und der ele-
gante Gerbstoff versprechen großes Poten-
zial. Der Wein aus der Höhe, er lebe hoch!

Beim Mittagessen, köstlich zubereitet von
Maria Luisa, probieren wir uns durch
Franz Haas‘ Sortiment, das einige Überra-
schungen für uns bereithält. Franziskus
Haas neigt nicht zu Dogmen, denn das
würde bedeuten, sein Denken von vorne-
herein einzuengen. Aber dass Wein zum
Essen getrunken werden muss, kommt für
ihn einer Doktrin ziemlich nahe. „Bei je-
dem Wein, den du machst, stellst du dir die
Frage: zu welchem Essen passt er?“ Für
Franziskus gehören Speisen und Wein un-
weigerlich zusammen. Zusammen stehen

sie für die Kultur, ihre Menschen und de-
ren Geschichte. Er sehe sich berufen,
Weinkultur zu verbreiten. Wer bei Franzis-
kus Haas gespeist und getrunken hat, darf
ihm ohne Einschränkung rechtgeben. 

Maria Luisa ist seit 1990 fester Bestandteil
des Betriebes. Durch die Mitarbeit im Res-
taurant ihrer Familie hat sie ein besonderes
Feingefühl für die Gastfreundschaft und
die Aufmerksamkeit im zwischenmenschli-
chen Umgang entwickelt. Davon überzeu-
gen wir uns bereits beim Schaumwein Pas
Dosé, einem reinsortigen Pinot Noir aus
unterschiedlichen Höhenlagen. Die Reben
wachsen auf Böden aus Dolomit und 
Porphyr, die Lagen sind nach Süden und
Südwesten ausgerichtet. Die Trauben stam-
men aus den hoch gelegenen Weinbergen.

Gepresst wird zum Teil ganzes und zum
Teil entrapptes Traubengut. Die erste
sechsmonatige Reifung erfolgt im Edel-
stahl. Nach der Abfüllung reift der Pas
Dosé circa vier Jahre lang auf der Feinhefe. 

Wenn es um das Weingut geht, sprechen
Franziskus und Maria Luisa von ihrer „Fa-
milie“. Nicht nur die beiden Kinder Sofia
und Franz Jr sind ein Teil von ihr, sondern
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Im Jahr 1990 waren wir zu dritt, heute sind
wir auf über 30 Personen angewachsen.“
Höflichkeit, Gastfreundschaft und Respekt
sind Eigenschaften, die hier nicht gepredigt,

sondern gelebt werden. Beim Mittagessen
sitzen Menschen um eine große Tafel, die
sich nahekommen. Sie lachen, streiten, dis-
kutieren - und wir genießen dazu den Man-
na 2012. Franziskus produziert ihn seit 1995
und hat ihn Maria Luisa gewidmet. Der
Manna ist eine Cuvée aus Riesling, Char-
donnay, Gewürztraminer, Sauvignon und
Kerner. Sein Bukett ist vielschichtig und er-
innert an Holunderblüten, Pistazien und Ro-
senblätter. Trotz seines voluminösen und
konzentrierten Körpers ist er elegant und ge-
schmeidig. Der hohe Rieslinganteil verleiht
ihm eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit. 

Den Petit Manseng verkosten wir gleich
zweimal, einmal den Jahrgang 2016 sowie
den jüngeren Bruder 2019. Sie präsentie-
ren sich ausgesprochen aromatisch, mit in-

tensiven, fruchtigen Duftnoten und mine-
ralischen Nuancen. Am Gaumen besticht
der Petit Manseng durch seine Struktur
und die angenehm belebende Säure. Im
Jahr 1996 hatte Franziskus Haas begon-
nen, mit der Rebsorte, die warme Tempe-
raturen liebt, zu experimentieren. Aus ur-
sprünglich drei Rebstöcken wurden im
Lauf der Jahre 20000. Sie wachsen in tiefen
Hügellagen zwischen 220 und 320 Metern
Meereshöhe. Die Gärung und die zehnmo-
natige Reifung finden im Barrique statt.

Als wahrhaft vortrefflicher Speisenbeglei-
ter entpuppt sich auch der Pinot Noir 2012.

Die Reben wachsen in Lagen zwischen
350 und 900 Metern auf unterschiedlichen
Böden. Eine hohe Pflanzdichte gewährleis-
tet eine hohe Traubenqualität, und dassel-
be gilt für die Verwendung ausgewählter
Klone mit niedrigem Ertrag. Die Trauben
vergären in offenen Behältern mit häufi-
gem Unterstoßen des Tresterhutes. Auf
diese Weise gehen die Farbstoffe und Aro-
men optimal in den Wein über. Ein Jahr
lang reift der Wein im Barrique. Sein Bu-
kett besticht mit intensiven Aromen von
Sauerkirschen, Pflaumenmarmelade, Ge-
würznelke und etwas Marzipan. Im Mund
präsentiert sich der Wein frisch und leben-
dig mit elegantem Gerbstoff.

Zum Dessert kredenzt uns Franziskus den
Moscato Rosa. Leuchtend rubinrot, be-
sitzt der Moscato Rosa eine lebhafte Fri-
sche, die sich in den Aromen von Rosen,
Zimt und Orangenschalen ausgezeichnet
widerspiegelt. Am Gaumen betört der
Wein mit einer komplexen Struktur und
einem faszinierenden Spiel von Säure,
Süße und Gerbstoff. Franziskus vergärt
die Trauben mit kurzem Maischekontakt,
um die Extraktion unangenehmer Gerb-
stoffe zu unterbinden. Die Gärung wird
durch Kälteeinwirkung unterbrochen, an-
schließend reift der Wein bis zur Abfül-
lung im Edelstahl. 

Eine Tour de Force geht zu Ende und
man fragt sich, wie die Stunden so schnell
vorüber gehen konnten. Die Weine ha-
ben es geschafft, uns zu faszinieren und
zum Träumen zu bringen. So liegt die
Frage nahe, wovon Franziskus Haas
träumt. Was wünscht sich jemand, der
schon so viel erreicht hat? Im November
2021 wird das „Manna Resort“ seine Tore
öffnen, ein Fünfsternehaus mit 15 Junior-
suiten und drei Chalets in Montan in der
Fraktion Kalditsch. Die Idee stammt von
Maria Luisa. 

Als Küchenchef konnte Manuel Astuto
gewonnen werden, der in der Südtiroler
Gourmetwelt jedermann ein Begriff ist.
Und dann hat Franziskus Haas noch den
einen großen, unerreichten Traum. „Ich
möchte in der Lage sein, einen Wein zu
erschaffen, der genauso ist, wie ich ihn ha-
ben will.“ Welcher Wein das ist, weiß nur
Franziskus allein, aber wir drücken ihm
die Daumen, dass er ihm eines Tages ge-
lingen wird. 

Wenn es um 
das Weingut geht,

sprechen Franziskus
und Maria Luisa von

ihrer „Familie“. 
Nicht nur die beiden 
Kinder Sofia und

Franz Jr sind ein Teil
von ihr, sondern auch
die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.
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DIONYSOS: Wurden die Nudeln im
Schnalstal erfunden? Welche Theorien gibt
es über die Erfindung der Nudelmaschine
reden?
Helmuth Raffeiner: Wir haben drei ver-
schiedene Theorien, wie es dazu gekom-
men ist, dass die Nudelmaschine bei uns
hier Fuß gefasst hat. Theorie Nummer eins
ist die Geschichte mit dem Ötzi. Im
Schnalstal wurde der Mann aus dem Eis
gefunden. Man hat den Ötzi untersucht
und Reste von Nudeln in seinem Magen
gefunden. Ötzi hat, um seine Schmerzen
zu lindern, Akupunktur angewendet. Und
die Akupunktur kommt ursprünglich aus
China. Also pilgerte Ötzi nach China, um
sich dort behandeln zu lassen, die Chine-
sen haben ihm dann beigebracht, wie man
Spaghetti macht. So gesehen sind die Spa-
ghetti nicht durch Marco Polo zu uns ge-
kommen, sondern durch Ötzi. Die zweite
denkbare, realistische und auch teilweise
belegbare Theorie ist, dass Venedig auf
Schnalser Lärchenbäumen erbaut wurde.
Die Venezianischen Holzhändler haben
ihre Essgewohnheiten mit ins Schnalstal
gebracht. Der Nudeldruck ist nämlich dem
Bigoli-Spaghetti-Verfahren in Venedig sehr
ähnlich. Bei der dritten Theorie geht es um
die Mönche des Kartäuser-Ordens. Einer
dieser Mönche könnte die Nudelmaschine
ins Schnalstal mitgebracht und in den Spei-
seplan eingebaut haben. Denn der Orden
besitzt mehrere Höfe, und von dort aus
wurde diese Nudelmaschine eingesetzt.
Die Mönche waren sehr reserviert und
kaum unter Leuten, und somit wurde die-
ses Prinzip der Nudelmaschine nur hier im
Tal eingesetzt. 
Wieso hat sich das nicht weiter ausgebrei-
tet. Wieso nur hier im Schnalstal?
Früher hatte das Schnalstal keine Zufahrts-

straße, und dadurch waren wir ein sehr iso-
liertes Tal. Und so wurde die Nudelmaschi-
ne nie nach außen getragen. Man hatte
kaum Kontakt zur Außenwelt. 1924 brann-
te das Kartäuser-Kloster völlig nieder.
Auch die Schriftstücke, die den Aufbau
und die Umsetzung der Nudelmaschine
dokumentierten, wurden ein Raub der
Flammen.
Wie viele Nudelmaschinen wurden in
Schnals gebaut?
Fast jeder Hof im Schnalstal hat eine Nu-
delmaschine. Nur wenn Schnalser abge-
wandert sind, haben sie die Nudeldruck-
Maschine mitgenommen. Aber der Nudel-
druck fand nie Anerkennung und Akzep-
tanz in der breiten Bevölkerung. Das ist die
einzige Erklärung, wieso es den Nudel-
druck nur bei uns gibt. Wenn wir uns die
zweite Theorie in Erinnerung rufen, ist die-
se sehr unrealistisch – die Venezianer hät-
ten dafür gesorgt, dass der Nudeldruck auf
weiteres Interesse stößt. Die dritte Theorie
mit den Mönchen ist die realistischste. 
Wie genau hat man hier in der Gemeinde
Schnals vor 100 Jahren die Nudel zubereitet?
Bei uns gab es kein Weizenmehl, sondern
nur Roggenmehl. Der Finailhof ist der
höchste Kornhof auf 1.973 Metern, dort hat
man den Roggen angebaut, und das hat
gut funktioniert. Topfen, Salz und Butter
hat man auch immer gehabt, mehr hat
man nicht benötigt. 
Wie sah das ursprüngliche Rezept aus?
Ohne Ragout-Sauce?

Früher schwammen die Nudeln in reichlich
Butter. Auch gedünstete Karotten waren in
der Pfanne. Heute wäre das für unseren Ma-
gen kaum mehr verdaulich, deshalb hat
man den Butteranteil reduziert. Es trat aber

folgendes Problem auf: die Nudeln wurden
dadurch stark angeröstet, was nicht gut für
den Geschmack war. Nach langem Tüfteln
folgte die zündende Idee: Wir haben im
Schnalstal sehr viele Schafe, also haben wir
ein Lamm-Ragout-Rezept erarbeitet. Durch
die Flüssigkeit des Ragouts wurden die Nu-
deln nicht mehr angeröstet. 
Ist es schwierig, die ursprüngliche Version
den Menschen schmackhaft zu machen?
Es war ein sehr eintöniger Geschmack, wir
haben es versucht, aber die Gäste haben
die Nudeln kaum bestellt oder eben nur als
Kuriosum ausprobiert – so war es natürlich
sinnlos. Jetzt, mit dem Lammragout, haben
wir die Gäste erreicht. Alle Nudel-Pfannen
werden fleißig geleert, und das ist eine Be-
stätigung für uns. Den Gästen schmeckt es
richtig gut. 
Hat das Schnalstal viel mehr Traditionsbe-
wusstsein und Wertschätzung gegenüber der
Landschaft und historischen Gebäuden?
Wird das „Alte“ mehr geschätzt?
In anderen Teilen Südtirols gibt es den
Tourismus seit 150 Jahren, bei uns begann
der Tourismus mit dem Bau der Gletscher-
bahn 1973. Erst nach der Einweihung der
Gletscherbahn 1975 kamen die ersten Tou-
risten ins Schnalstal. Bis 1975 gab es kein
einziges Hotel oder andere Unterkunfts-

möglichkeiten. Es gab nur ein paar Gast-
häuser für die einheimische Bevölkerung.
Heutzutage gibt es überall in Südtirol
Wertschätzung gegenüber unserer Kultur
und Kulturgüter. Trotzdem sollte es ver-
mieden werden, große Hotel-Betonklötze
zu bauen.
Also finden Sie, dass Hotel-Betonklötze
überhaupt nicht mit der Südtiroler Kultur
vereinbar sind?
Ja, genau. Wir müssen da vorsichtiger wer-
den und besser ältere Gebäude sanieren
und die Kultur mehr schätzen. Der Gast
will nicht einen Betonklotz inmitten unse-
rer wunderschönen Naturlandschaft be-
staunen.
Auch Ihr Gebäude hier in Unser Frau
spiegelt die Südtiroler Geschichte wider
und sieht sehr traditionell aus. Ihr Gebäu-
de erzählt einen Teil Südtiroler Geschich-
te. Spielen deshalb auch die Schnalser Nu-
deln eine so zentrale Rolle? Man trans-
portiert sozusagen dieses traditionelle Ge-
fühl in den Teller … 
Natürlich, aber man muss alles an die heu-
tigen Geschmäcker anpassen. Man hat im-
mer so abfällig über die Schnalser Nudel
geurteilt, manchmal auch die Schnalser
selbst. So nach dem Motto: „Ist eh nichts
Gescheites …“. Aber sobald wir die weite-

ren Zutaten angepasst hatten, wurde es zu
einem beliebten Gericht. 
Mit was hadern Sie?
Als wir für unsern Betrieb für den vierten
Stern angesucht haben, ist ein Beamter zur
Begutachtung angereist und hat uns eiskalt
gesagt, dass wir unsere jahrhundertalten
Stuben beseitigen müssten. Da ist mir kurz
der Atem gestockt, ich konnte es kaum fas-
sen, was hier verlangt wurde. Man sollte die
Seele des Hauses entfernen und durch 
modernen Kram ersetzen, um vier Sterne
zu erhalten. Für mich war das vollkommen
unverständlich.
Was geschah dann?
Ich lehnte den vierten Stern dankend ab.
Wegen der historischen und einzigartigen
Stuben kommen die Gäste zu uns. Man
sollte mit mehr Hausverstand an die Sache
rangehen, um die Seele Südtirols zu be-
wahren.
Was ist für Sie das Wichtigste für die nächs-
ten 20 Jahre? 
Wenn der Baum nicht mehr wächst, dann
ist er tot. Was ich damit sagen will ist, dass
es keinen Stillstand geben darf. Aber im-
mer in Einklang mit der Tradition und Kul-
tur Südtirols.

INTERVIEW: ROMAN GASSER

Alpine
Delikatesse
Den einzigartigen Nudeldruck gibt es im
Schnalstal auf vielen alten Bauernhöfen.
Aber wie kam die erste Nudelmaschine
ins Schnalstal? Und wer hat die Schnalser
Nudeln erfunden? Helmuth Raffeiner
vom Oberraindlhof im Interview.

Die Schnalser Nudeln
Sie bestehen aus Roggenmehl, Topfen, Salz und Wasser. In einem ersten Schritt werden die 
Zutaten zu einem festen Teig verarbeitet und anschließend durch eine Nudelpresse gedrückt. Die
Schnalser Nudeln werden nicht gekocht, sondern in reichlich zerlassener Butter in der Pfanne 
geschwenkt. Meistens werden sie auch direkt in der Pfanne serviert. Die selbstgemachten 
Schnalser Nudeln mit Lammragout werden im Oberraindlhof in Unser Frau serviert.
Das Schnalstal (italienisch: Val Senales) ist ein ca. 25 Kilometer langes Seitental des 
Vinschgaus. Es nimmt bei Naturns seinen Anfang und zieht sich Richtung Ötztaler Alpen.

„Früher schwammen die Nudeln in reichlich Butter. 
Auch gedünstete Karotten waren in der Pfanne. Heute
wäre das für unseren Magen kaum mehr verdaulich, 
deshalb hat man den Butteranteil reduziert und ein 

Lamm-Ragout-Rezept erarbeitet.“
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Helmuth Raffeiner mit Koch Jörg
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DI BRUNO PICCIONI

L
a prima carbonara della
storia, cucinata da Renato
Gualandi, chef bolognese,
è stata portata in tavola,
servita da camerieri in abi-
to militare, il 22 settembre

1944, all’Hotel Vienna di Riccione.
Il ricordo del famoso cuoco è preciso: “Per
festeggiare la liberazione di Riccione, av-
venuta tra il 20 e il 21 settembre 1944 - per
merito dell’ottava armata inglese e della
quinta americana - gli alleati, di stanza pro-
prio nella Perla Verde dell’Adriatico, or-
ganizzarono una cena di gala la sera del 22.
In pratica, il comandante delle truppe ca-
nadesi, il generale Eedson Burns, radunò
all'Hotel Vienna, sede del suo Quartier Ge-
nerale, ospiti d'eccezione: il Ministro Ha-
rold MacMillan, il generale Harold Alexa-
der, sir Oliver Leese e altri”. 
“Per lo straordinario menù - racconta Gua-

landi - mescolai elementi della cucina ang-
losassone con quelli della tradizione italia-
na e gli ingredienti furono quelli messi a
disposizione dagli alleati. Gli americani -
testimonia - avevano del bacon fantastico,
della crema di latte buonissima, del for-
maggio e della polvere di rosso d’uovo.
All’ultimo decisi di aggiungere del pepe
nero che sprigionò un ottimo aroma. Misi
tutto insieme, li cucinai abbastanza bavo-
setti per amalgamarli meglio con la pasta e
li servii a cena ai generali e agli ufficiali”.
Gualandi creò così la specialità, diventata
poi famosa: gli “spaghetti alla carbonara”.
“Fu la necessità, avevamo pancetta in ab-
bondanza e tuorli d’uova in polvere”, disse
in un’intervista. Casualmente associa gli in-
gredienti, utilizzando bacon cotto in un po’
di burro, crema di latte, formaggio fuso,
polvere di rosso d’uovo e spaghetti, spolve-
rati con una manciata di pepe macinato a
fresco (ecco la probabile origine della defi-
nizione “carbonara”). Il piatto è stato ac-

compagnato da pezzetti di pane, con prez-
zemolo, per gustare fino in fondo il sugo pi-
uttosto liquido. 
Per la ricetta si avvalse pure di piccoli se-
greti carpiti all’estero e soprattutto durante
il servizio prestato presso il corpo dell’un-
dicesima armata italiana al castello di Idria
nel 1943, gustando la tradizionale minestra
“spikrofi” dalla quale prese lo spunto.
Il “Menù dei vincitori” prevedeva anche
canapè, tartine assortite a base di salumi e
formaggi, e crema di cuori di lattuga. Poi
l’irish stew e roast beef, cucinato alla gri-
glia e, per finire, un plum cake, alto circa
un metro e mezzo, che rappresentava le
due torri di Bologna e, i commensali, vista
la perfezione del dolce e il suo auspicio, in
pratica, l’attesa liberazione del capoluogo
regionale, preferirono non consumarlo.
Dopo il dessert seguirono fichi fritti in 
salsa di rum e il welsh rare bit, specialità
gallese con rossi d’uovo, liquore, sale, 
zucchero e pane.

Per Gualandi che, con le sue doti culina-
rie, ha deliziato i palati di nobili perso-
naggi come la regina d’Olanda, Charles
De Gaulle, Enzo Ferrari, Pasolini, Gu-
glielmo Marconi, Indro Montanelli, Be-
niamino Gigli, Spadolini e tanti altri, è
stato un successo.
A onor del vero, la testimonianza di Gua-
landi è criticata da molti esperti del setto-
re e da alcuni chef. In particolare c’è chi
vanta origini romane della pasta e chi la
collega ai carbonari dell’Umbria. In ogni
modo, ad avvalorare la tesi è che non ci
sono testimonianze letterarie di questa
pasta prima del 1944. 
Renato Gualandi, “mostro sacro” della
buona cucina, è stato definito dal celebre
gastronomo Carnacina “uno dei più valen-
ti chef europei in attività di servizio”. 
Giuseppe Mantovano nel volume “La cu-
cina italiana: origine, storie e segreti” lo
pone fra i “massimi continuatori della
grande tradizione alimentare italiana. 
Già premio “Artusi”, è stato “profeta” delle
erbe officinali e aromatiche, unitamente a
svariati ortaggi che coltivava con passione nel
suo orto, sui colli di Misano Adriatico, senza
far ricorso a trattamenti chimici. Ha scritto i li-
bri di cucina “Il desco di Dionysos”, “Dizio-
nario gastronomico”, “Apologia della morta-
della” e “Alimentiamoci di legumi e frutta”.

Renato Gualandi, bolognese di nascita, si
è spento il 21/05/2016, due mesi dopo
aver festeggiato il 95° compleanno. E sui
libri di cucina, lo chef, sarà celebrato per
avere inventato, quasi per caso, uno dei
piatti più popolari della tradizione italia-
na, la carbonara.
A dodici anni era già garzone in una ma-
celleria di Bologna, poi cominciò a fare il
rosticciere. Allo scoppio del secondo con-
flitto mondiale, per Gualandi comincia
un’altra storia. 
Nel ’39 parte per la guerra. L’armistizio
dell’estate del ’43 lo coglie ai confini della
Jugoslavia. Insieme al riccionese Bruno
Polverelli raggiunge Ferrara. Impossibilita-
to a far ritorno a Bologna, con il compagno
di viaggio, via Ravenna, in treno giunse a
Rimini. A Misano Adriatico lo aspettava la
fidanzata Lucia Berardi. 
Arrivano gli alleati e Gualandi diventa il
cuoco del comando militare, di stanza
all’Hotel “Domus Mea” di Riccione e cuci-
na per generali statunitensi. 
Nel 2008, durante una cena di gala a Ric-
cione, il cuoco dalle mani d’oro, ha pro-
posto fedelmente il menù della cena di li-
berazione dalle armate tedesche. 
Nell’occasione il sindaco di allora, Daniele
Imola, dichiarò ufficialmente Renato Gua-
landi l’“inventore della carbonara”. 

Per Renato Gualandi, quasi un oscar alla
carriera, che ha visto riconosciuta la sua
creazione, peraltro più che documentata. 

La ricetta

La mitica ricetta, che non ammette varia-
zioni, prevede: 150 g di bacon tagliato a
julienne tostato con 50 g di burro, bagnato
con 1/4 di crema di latte (panna) e 150 g di
formaggio tenero. Aggiungere polvere di
uovo secco e, a fuoco spento, un rosso
d’uovo. Scolare gli spaghetti al dente, non
lasciarli troppo asciutti e rimescolare con il
composto in precedenza preparato. A piat-
to ultimato spolverare con pepe nero. 
Gli spaghetti alla carbonara, sono una pre-
parazione gastronomica di grande com-
plessità, con aromaticità e speziatura più
che percettibili, di buona sapidità e gras-
sezza, con una tendenza dolce elevata, di
discreta succulenza e con una persistenza
gusto-olfattiva piuttosto lunga. 
In abbinamento è consigliato un vino bian-
co maturo, ben strutturato, di notevole in-
tensità e persistenza gusto olfattiva, caldo
di alcol, più che morbido, di discreta fre-
schezza e decisa sapidità, quale il Colli di
Rimini Rebola secco, affinato in botte, op-
pure il Colli Bolognesi Classico Pignoletto,
o l’Alto Adige Pinot Bianco Riserva.

Renato Gualandi, 
l’inventore della “carbonara”  
Il 6 aprile si è celebrato il Carbonara Day, una giornata dedicata 

a questa specialità gastronomica che ha conquistato tutto il mondo. 
È anche una ricetta che ha scatenato i più accesi dibattiti 

tra puristi della tradizione e innovatori.

Renato Gualandi in
cucina serve la pasta 
alla carbonara
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VON ROMAN GASSER

D
ie Wirkungsstätte von
Thomas Niedermayr
befindet sich am Hof
Gandberg oberhalb
von St. Michael in Ep-
pan. So leicht zu fin-

den ist der Hof aber nicht – ein unschein-
barer holpriger und hügeliger Kiesweg
führt zum Hof. 
Man spürt bereits bei der Anfahrt, dass es
sich um einen einzigartigen Weinhof han-
delt, natur-pur statt kaltem Teer. 
Der Vater von Thomas Niedermayr, Ru-
dolf, begann bereits Mitte der 1980er-Jahre
damit, seinen Hof auf Bio umzustellen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Be-
triebskreislauf. Vom Obst und Gemüsean-
bau bis hin zur Tierhaltung. 1991 wurde
der Hof Bioland-Mitglied und zwei Jahre
später begann man am Hof einzukeltern.
Thomas übernahm den Betrieb schrittwei-
se und führt diesen seit 2012 komplett. 
Bioweinbauer Thomas produziert Weine,
welche einfach Spaß machen und aus-
drucksvoll charmant sind. 
Der Boden spielt dabei eine zentrale Rol-
le, denn dort beginnt alles. Laut Thomas
kann nur ein gesunder und lebendiger Bo-
den widerstandfähige und vitale Pflanzen
hervorbringen, ob beim Gemüseanbau
oder im Weinanbau. Die zweite zentrale
Rolle spielt die Biodiversität. Jede Pflanze
kann sich so entfalten wie sie möchte,
selbst der Wildwuchs zwischen den Re-
ben gehört dazu.
Natürlich dominieren und glänzen am 
Bioweingut die PIWIs. 
Auf zwei Hektar werden die weißen Sorten
Solaris, Bronner, Souvignier gris und Mus-
caris angebaut. 
Bei den roten Sorten sind es Cabernet
Cantor und Cabernet Cortis. Die restliche
Fläche wird für Experimente hergenom-
men. Hier entwickelt und tüftelt Thomas,
was das Zeug hält. 

DIONYSOS: Was bedeute für dich 
„Natur“ – und wie füllst du diese in die
Flasche?
Thomas Niedermayr: Die Natur gib uns
ALLES, was wir brauchen, dafür sind wir
in der Pflicht, sie auf das Höchste zu res-
pektieren und entsprechend zu behandeln.
Sie ist perfekt organisiert und deshalb
funktioniert sie auch, sogar ohne Men-
schen. Wenn der Mensch in die Natur ein-
greift, ohne sie zu respektierten, zu bewun-
dern - so entfremdet er sich und die natür-
lichen Kreisläufe kommen ins Wanken.
Deshalb versuche ich immer wieder, von
der Natur zu lernen und mit ihr gemein-
sam, statt gegen sie zu arbeiten. Es wach-
sen natürliche Trauben mit ihrem jahr-

gangsbezogenen Charakter, die ich dann
mit viel Gespür und wiederum mit so we-
nig Eingriffen wie möglich zu Wein werden
lasse. Ich sehe mich als Wein-Begleiter und
nicht als Wein-Macher. 
Welche Rolle spielt der Boden für dich und
wie bearbeitest du deinen Weinberg?
Heute sprechen alle über Boden und dessen
Wichtigkeit. Boden ist ein sehr komplexer
Organismus. Das Wichtigste ist, sich be-
wusst zu werden, dass Boden keine Fläche,
sondern ein lebendiges, dreidimensionales
Lebewesen ist. Und genau dieses will gefüt-
tert werden. Erst wenn es durch gesunde
„Fütterung“ satt ist, werden unsere Nutz-
pflanzen nährstoffreiche, hochwertige, ge-
haltvolle Früchte bringen. Seit über drei
Jahrzehnten befassen wir uns intensiv mit
unseren Böden. Sehr wichtig ist, dass der Bo-
den zu jeder Jahreszeit begrünt ist. Die Be-
grünung ist die Haut des Bodens, seine
Schutzschicht und Pufferzone, die im direk-
ten in Kontakt zur Umwelt steht. Unser Bo-
den wird seit Jahrzehnten ohne Dünger und
ohne Hilfsmittel von außen gefüttert. Die
Pflanzenvielfalt darf wachsen, blühen und
Samen bilden. Humusaufbau wird betrie-
ben und zugleich noch mehr geerntet: im
Sommer die Kartoffeln, dann kommen der
Roggen, Dinkel, Weizen… und dann kom-
men wir zu den Trauben. Weiter geht es im
Spätherbst mit dem Mais. Zurück bleibt eine
riesige Menge an Biomasse und Wurzelmas-
se, die den Kohlenstoff aus der Luft lebendig
in den Boden verbauen. All das, was über
die Blätter durch die Fotosynthese usw. über
das Jahr entsteht, nährt unsere Böden. 
Boden ist einfach genial und geil.
Die nächste Generation und die Generation
Fridays for Future legt sehr viel Wert auf
das Klima, Nachhaltigkeit und Naturpro-
dukte pur – wie beobachtest du diesen Trend
bei den Jungen und wo wird Südtirol 2050
weintechnisch stehen?
Eines ist klar. Die Entscheidungsträger, die
einen enormen Einfluss auf sehr viele Dy-
namiken unserer Umwelt haben, sind wohl
nicht die jungen Menschen. Aber genau die
jungen Menschen müssen die Hinterlassen-
schaften wohl oder übel auf sich nehmen
und damit zurechtkommen. Ich finde es
sehr wichtig, dass junge Menschen ihre Au-
gen aufmachen und etwas bewegen. Für
mich gibt es nur eine Richtung: Ganzheit-
lich zu denken und einen individuellen, bio-
logischen Hof-Betriebskreislauf zu entwi-
ckeln. Unabhängig zu sein von Patenten
oder anderen Mitteln. Genau das zeigt und
lehrt uns tagtäglich die Natur selbst. Die Na-
tur war und ist immer in Evolution, wie je-
des gute Unternehmen auch.  Die Krank-
heiten-Schädlingsdynamik, die sich verän-
dernde klimatische Situation erfordern
standortgerechte Sorten, die auch von Na-
tur aus überlebensfähig sind. Heute sind wir

an einem Punkt angelangt, wo wir nur mehr
chronische Patienten in unseren Weinber-
gen pflegen. Sobald die Spritze zu Hause
bleibt und die Rebe der Natur ausgesetzt ist,
ist sie nicht mehr lebensfähig. Für 2050 sehe
ich biologische, hochwertige Weine mit her-
vorragender natürlicher Säure, Struktur
und Tiefe aus neuen, robusten, lebensfähi-
gen Sorten, die uns überraschen werden.
Als du damit angefangen hast, Naturwein
zu produzieren – wie waren die Reaktionen
der Kunden und vor allem der Dorfgesell-
schaft? Fühlst du dich heute durch dein Tun
bestätigt?
Durch eine enorme Standardisierung der
Weinherstellung und der Weinstilistik mit
Standards, die ja auch vorgegeben und ge-
fördert werden, hat sich auch der Gaumen
unsere Gesellschaft verändert – hin zu ei-
nem industrialisierten Geschmack. Daher
schmeckt unser Wein auch nur einem be-
stimmten Publikum. Da muss ich gestehen,
dass viele erstmals Wein ganz anders wahr-
genommen haben und auch hinterfragt ha-
ben. Wieso ist unser Wein knochentro-
cken, wieso haben unsere Weißweine
mehr Gerbstoffe, wieso ist der Wein trüb
und vieles mehr… Meinen Weinstil würde
ich als „einfach Wein“ bezeichnen. Es wird
nichts weggenommen und es kommt auch
nichts Fremdes dazu. Wein lebt in einer
großen Blase mit vielen Geschichten und
Romantik. Zugleich hat es Wein aber ge-
schafft, anders als die meisten anderen
Nahrungsmittel, eine Wertigkeit und Ge-
bietsverbundenheit zu schaffen, die einzig-

artig ist. Wir erzählen keine Geschichten,
sondern wir sagen das, was wir machen. Es
gibt keine Geheimnisse. Mehr denn je füh-
le ich mich in dem, was ich tue, bestätigt. 
Welche Vision und Mission verfolgst du?
Ich möchte mein Land so bewirtschaften,
dass es morgen wieder von mir bewirtschaf-
tetet werden möchte. Wie ein Gast, der eine
Gaststube betritt, der auch morgen wieder
gerne vom selben Wirt bewirtet werden
möchte. In und mit der Natur zu arbeiten
macht mir Freude, und dies würde ich gerne
auch meinen Kindern und meinen Kunden
und Kundinnen weitergeben. Ich träume
schon davon, mit meinem Modell Erfolg zu
haben und damit auch andere anzustecken.
Für eine natürlichere Zukunft.
Welcher Punkt ist für dich der mit Abstand
wichtigste?
Ehrlich mit sich selbst zu sein.
Was machen die PIWI-Sorten so einzigartig?
Dass sie besser als jede andere Sorte das
Terroir widerspiegeln. Die so sehr robus-
ten Reben eröffnen im Weinbau wieder die
Möglichkeit, Land-Wirtschaft zu betreiben
und das Land kann wieder vielschichtig
bewirtet werden. Daraus entstehen enorm
hochwertige Weine mit Langlebigkeit, Tie-
fe und Charakter. Zu den heutigen Um-
weltthemen sind sie die Antwort.
Welche Tipps würdest du einen Jung-
Bio/Natur-Weinbauer auf seinem Weg 
mitgeben?
Verlasse deine Heimat und komme mor-
gen wieder, und du wirst deine Weinberge
mit anderen Augen betrachten. >

NATUR
in der Flasche
Nur in einer gesunden Umgebung kann 
Gesundes wachsen, so das Credo des 

Bioweingutes Niedermayr in St. Michael 
in Eppan. Das Interview mit Thomas 
Niedermayr, einem der Vorreiter der 

Bioweinproduktion in Südtirol.

„Die Natur gib uns ALLES, was wir brauchen, dafür gehört
sie in ihrer höchsten Form respektiert und mit Respekt 

behandelt. Sie ist perfekt organisiert. Und deshalb 
funktioniert sie auch. Sogar ohne Menschen.“
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> Wie wichtig ist es, nicht immer nach einer
Gewinnmaximierung zu arbeiten?
Gewinn brauchen wir um einen gesunden
Kreislauf fortzusetzen, und Gewinn ist ein
wichtiger Teil eines jeden Unternehmers.
Aber der Gewinn ist niemals die treibende
Kraft und Kreativität, die mich tagtäglich an-
treibt. Man muss an die eigenen Ideen glau-
ben, daran festhalten und sie konsequent
verfolgen. Der Gewinn ergibt sich aus dem,
was man leidenschaftlich verfolgt.
Wie bist du privat? Wie wichtig ist für dich
die Ernährung und generell das Leben mit
der Natur?
Ich habe das Glück, dass mein Arbeitsplatz
auch mein Lebensplatz ist. Hier kann ich
mich verwirklichen. Ich liebe die Einfach-
heit und Authentizität. Genauso wie die
Perfektion und Handwerklichkeit. Ich kos-
te fast alles. Wirklicher Genuss und richtige
Ernährung bedeuten für mich aber auch zu
wissen, wie und wo meine Nahrungsmittel
entstanden sind. Mir geht es vor allem
auch um ethische Grundsätze. Gut ist ein-
deutig zu wenig.
Der Wein und seine Entstehung: welche
Phase spielt bei dir die wichtigste Rolle?
Es gibt viele sehr wichtige Phasen. Der
spannendste und der prägnanteste Mo-
ment ist für mich immer wieder die Um-
wandlung der Traube zum Wein. Es ist für
mich unglaublich, dass ohne Zutun, für das
menschliche Auge unsichtbare Lebewesen
Wein entstehen lassen, der nach Jahren der
Reifung seine Größe zeigt und lediglich be-
gleitet werden will.
Was machen die Thomas-Niedermayr-Wei-
ne zu besonders?
Ihre Lebendigkeit und Natürlichkeit, ihre
Tiefe, Eleganz und ihr Charakter. Es sind
Weine, die mit sehr viel Ruhe, Zeit und
Einfühlungsvermögen heranwachsen und
das auch ausdrücken.
Klimaforscher gehen davon aus, dass das
Klima früher oder später auch die Wein-
welt verändern wird. Was glaubst du? Und
wie kann man sich der Natur immer wieder
anpassen?
Solange Wein als önologisch konstruiertes
Getränk der Lebensmitteltechnologie ge-
sehen wird, werden wohl noch einige Jahre
vergehen. Zu 100% wird sich die Weinwelt
in den nächsten Jahren massiv verändern.
Wenn achtsame Weinbauern Weine entste-
hen lassen, wird sich die Weinwelt sehr viel
schneller verändern. Denn der Weinbauer
kennt die Problempunkte genauestens – ob
im Weinberg, im Keller usw. Die Konsu-
menten haben ein Recht, da Einblick zu
bekommen. Es ist gut, dass das Bewusst-
sein der Menschen dafür wieder steigt. Der
Fortschritt ist in jedem Bereich die Anpas-
sung. Anpassung erfolgt durch Beobach-
ten, Verstehen und Handeln. Veränderun-

gen muss man mit Freude begegnen und
als Chance sehen. 
Biodiversität statt Dünger, Natur statt
Spritzmittel: Wie wichtig ist es, nachhaltig
zu produzieren? Und welche Unterschiede
gibt es bei der Qualität?
Nachhaltig zu arbeiten, heißt für mich Le-
bensqualität zu schaffen. Wie wird Qualität
definiert und wo fängt sie an? Der Konsu-
ment orientiert sich vielfach am Preis und
an den Wahrnehmungsorganen. Für mich
beginnt Qualität viel früher. Die gesamte
Entstehungskette muss berücksichtigt wer-
den. Der Charakter vom Endprodukt ist
dabei natürlich auch ein entscheidender
Faktor. Zurück zum Wein: Standardisie-
rung hat für mich nichts mit Qualität zu
tun. Sondern viel mehr mit Industrialisie-
rung. In einem so diversen Land wie Süd-
tirol braucht es viel mehr Individualität.
Die Qualität eines Naturproduktes muss
Variablen haben, sie kann jedes Jahr an-
ders sein. Denn so sind eben die Natur und
die Witterung. Wie kann etwas immer und
immer gleich schmecken? Ich verbinde
Qualität mit Charakter. 
Gibt es schon einen Verein/Vereinigung der
Bio-Weinbauern in Südtirol? Wo tauscht
man sich untereinander aus? Gibt es ein
Forum, wo man sich trifft und diskutiert?
Da gibt es inzwischen einige: Wir feiern
heuer 30 Jahre Bioland Südtirol und 50 Jah-

re Bioland Deutschland. Rudi und Maria,
meine Eltern, galten als Spinner, sie hatten
Wege eingeschlagen, die damals als ver-
rückt und naiv betrachtet wurden. Derzeit
haben wir über 1000 Mitglieder und Bio-
land ist zu einer Genossenschaft herange-
wachsen. In den verschiedenen Bereichen
der Landwirtschaft bietet sie einen regen
Austausch, Seminare und es werden auch in
Zusammenarbeit mit anderen Vereinigun-
gen wie z.B. der Arbeitsgemeinschaft für die
biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
Kursangebote gemeinsam geplant. Inner-
halb von Bioland gibt es die Weinfachgrup-
pe. Wertvolle Austausche finden auch zwi-
schen den Freien Weinbauern statt, und es
gibt in Südtirol inzwischen auch einige klei-
nere Gruppen. Zusammen mit Martin Go-
jer, Christian Kerschbaumer und Urban
Plattner haben wir vor einigen Jahren die
Gruppe Freistil gegründet. Diese Gruppe ist
für mich eine große Bereicherung, in der
wir uns ehrlich austauschen, weiterhelfen
und zusammen wachsen.
Welcher deiner Weine würdest du gerne auf
eine einsame Insel mitnehmen?
Ich trinke sehr gerne auch Weine von an-
deren Weinbauern 😊
Welcher deiner Weine hat am meisten Er-
folg?
Ich bin ein Fan von maischevergorenen
Weißweinen. So ist auch 2012 unser Wein
„Abendrot“ aus der Sorte Souvignier gris
entstanden, der heute unser Zugpferd ist.
Wie sieht deine Zielgruppe aus? Jüngere Ab-
nehmer oder quer durch alle Altersgruppen?
Unsere Kunden sind Menschen jedes Al-
ters, Genussmenschen, denen gutes, hoch-
wertiges Essen und Trinken wichtig sind.
Menschen, denen wichtig ist wie wir arbei-
ten und die dies auch wertschätzen.
Wo siehst du dich ganz persönlich in 20
Jahren? Und welche Situation im Bereich
Bio/Natur-Wein wäre dir am liebsten?
So weit habe ich noch nicht geplant. Ich
bin mit meiner aktuellen Situation erstmals
sehr zufrieden.
Eine nachhaltige Speisen/Wein-Anpassung
mit einem 4-Gang-Menü: wie würde das
bei dir aussehen?
Ich koche gerne, aber leider fehlt mir oft
die Zeit. Mama macht das Menü und ich
bringe die Weine. Aperitiv-Wein: Freistil
(metodo ancestrale): Vollkornbrot getoas-
tet mit Reb-Triebpesto der Saison und Ei.
Wein Bronner: Wildkräutersalat mit Ap-
felessig, Traubenkernöl, Walnüssen und
gekeimtem Getreide. Wein Abendrot
(Souvignier gris Maischegärung): ein
Huhn vom Hof, das lange laufen durfte
und daher gut geschmort wird, mit Gemü-
se und in Kräutersauce. Wein Sonnrain
(aromatische Cuèe): Buchweizenroulade
mit Sahne und Beeren.

Quo Vadis – Vernatsch?
Spontan (vergoren)e Reaktionen auf einige Themen des Interviews 
mit dem Führungsgremium des Konsortiums Südtiroler Wein im 
DIONYSOS 1, dem Südtiroler Weinmagazin, März 2021.

Bleib, bitte bleib, in ausreichender
Menge, in sehr guter Qualität, zum

richtigen Preis, an der richtigen Stelle an-
und eingesetzt! Keiner kann, oder produ-
ziert Vernatsch wie Du, unser doch so be-
liebtes und geliebtes Südtirol!
Genug der Prosa, lasst Fakten sprechen!
Der Vernatsch ist und bleibt eines der wich-
tigsten Unterscheidungsmerkmale Südtirols
zu anderen Weinanbaugebieten/ländern,
denn er ist autochthon! Er ist ein Original,
elegant, nicht zu schwer, nicht zu kompli-
ziert und vielseitig einsetzbar. Die Bezeich-
nung „Rohdiamant“ ist durchaus zutreffend,
und der Zeitpunkt den richtigen Schliff zu
setzen, ist jetzt!
Wollen wir doch eine vielfältig, insbeson-
dere authentisch glitzernde Weinwelt in
Südtirol manifestieren, welche auch nach-
haltig ist. 
Der Vernatsch im Vergleich zu den ihn
überholenden Rebsorten ermöglicht die
Differenzierung pro Südtirol. Gerade Pinot
Grigio (Grauburgunder, Pinot Gris) und
Chardonnay aus Südtirol müssen sich mit
den Konkurrenten u.a. aus Deutschland,
Österreich und Frankreich, also auch an-
deren Regionen in Italien oder Ländern
auseinander setzen und messen lassen.
Das Problem des richtigen Preises für den
Vernatsch muss gelöst werden. Wir müssen
Abschied nehmen von der Vorstellung, dass
es sich bei diesem Wein immer um den bil-
ligsten Südtiroler Wein handeln muss. Viel-
leicht ist es ja eine Option, die Verbindung
zur Vergangenheit wieder herzustellen, als
man vom St. Magdalener noch von einem
der besten Weine Italiens sprach. 
Wie war das damals eigentlich mit den St.
Magdalener Weinen aus dieser Cru-Lage?!
Inwieweit waren diese Weine anders zu
dem was heute abgefüllt wird, bzw. mög-
lich ist? Und, auch beim Vernatsch gibt es
eine gewisse Lagen-Vielfalt. 
Natürlich braucht der Vernatsch nicht die
Pole Position eines Formel 1 Rennwagens.
Wobei hier die Frage zu stellen ist, was da-
mit ausgesagt werden soll. Der Vernatsch
ist der Vernatsch, und muss es auch blei-
ben, um seine Pole-Position zu halten als
Charakter-Wein dieser Art. Es gibt ja be-
reits die ganz „schnellen“, bzw. teuren, ab-
solut Anspruch vollen Boliden namens
Blauburgunder und Cabernet/Merlot (im
Rotweinbereich, vereinzelt auch Lagrein).
Die Fokussierung auf die richtige Lage

bleibt unbestritten und unverzichtbar. Die
Vernatsch-Spielarten müssen erhalten,
wieder stärker belebt werden. Und viel-
leicht ist diese Rebsorte eine Alternative
für die Gebiete in denen es für Weißwein
zu warm wird. 
Wie wäre es z.B. mit einem Blanc de Noir
vom Vernatsch, oder mit einem „Ver-
natschschäumer“ nach der traditionellen
Flaschenvergärung als weitere Möglichkei-
ten dieser Südtiroler Rebsorte mit Kreati-
vität und Interesse zu begegnen?
Fazit – den Vernatsch nicht vernachlässi-
gen, dem Vernatsch mehr Aufmerksamkeit
widmen, mehr Herzblut dafür einsetzen. 
Die Magerkur sollte beendet sein, Projekt
Vernatsch jetzt starten!

Quo Vadis – Südtiroler Wein in Deutsch-
land? Nach meinen Beobachtungen, insbe-
sondere des Münchner und süddeutschen
Raumes, über den Zeitraum der letzten 20
Jahre, darf, nein muss ich feststellen, dass
der Südtiroler Wein heute sehr viel promi-
nenter und breiter vertreten ist als bisher!
Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich
mich in den neunziger Jahren auf den
Weg machte um Südtiroler Weine in
München zu finden. Es war nicht einfach,
ich musste oft eine geographische Zuord-
nung in den Geschäften akzeptieren, die
mir nicht gefiel.
Waren doch die Südtiroler Weine nicht bei
den italienischen Weinen zu finden, sondern
bei den deutschen und /oder österrei-
chischen Weinen. Die Auswahl war be-
grenzt, das Preisniveau eher moderat, nied-
rig. Dies spiegelte sicherlich das damalige In-

teresse auf Seiten der Konsumenten wider.
Heute jedoch muss, bzw. kann ich Gott sei
Dank ein anderes Bild zeichnen! Es ist
schön zu sehen in welcher Bandbreite heu-
te Südtiroler Wein angeboten wird, egal ob
im Supermarkt, in den Vinotheken, online-
Weinhandlungen oder z.B. bei Dallmayr,
einer der absolut besten und bekanntesten
Adressen für Feinschmecker in München.
Ich habe klar den Eindruck, dass sich Süd-
tirol heute, auch im höheren Preissegment,
deutlich sichtbarer und wertvoller etabliert
hat als je zuvor. Eine weitere persönliche
Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahr-
zehnten machen konnte, ist verbunden mit
meiner nebenberuflichen Tätigkeit für die
Vinothek Munzert. Seit über 40 Jahren
verkauft man dort Südtiroler Weine (nebst
anderen), welche bis heute zu den meist
verkauften Weinen zählen!
Die einzige Gefahr Marktanteile zu verlie-
ren, vor allem gegenüber dem Deutschen
Wein, besteht aufgrund der hohen Alkohol-
gradationen bei immer mehr Weinen aus
Südtirol. Hier sollte man ein Augenmerk
darauf haben und entsprechend gegen steu-
ern, so wie es bereits einige wenige machen.
Natürlich muss man auch anerkennen,
dass die Weinwelt aktuell so vielfältig und
umfangreich ist wie nie zuvor.
Die Konkurrenz im Weinmarkt ist enorm
gewachsen, aber auch das Interesse an der
Vielfalt der Weine. Sei es die dahinter ste-
hende Kultur, die Menschen, die Regio-
nen, die Rebsorten, es zählt mehr und
mehr die Individualität, das Echte, das Un-
verfälschte, das Kleine und Feine.
Die zunehmende Aufmerksamkeit für Bio-
Weine sollte auch nicht außer Acht gelas-
sen werden.
Das passt es ja wunderbar in München zur
erklären, die (auch politische) Strategie
Südtirol insgesamt so „grün“ wie möglich
zu gestalten.
Fazit – Südtirol hat die Chance den deut-
schen Markt weiterhin als wichtigen Ab-
satzmarkt zu betrachten, und zu bedienen.
Sprachlich gibt es ja keine Probleme. Die
richtige Rezeptur im Sinne der Differenzie-
rung setzt sich zusammen aus einem eigen-
ständigen Profil und der „Rarität“ Südtiroler
Weine, vor allem aufgrund der sehr begrenz-
ten Anbaufläche – kein Wein für jedermann,
aber für Connoiseure (auch die deutschen)!

Otmar Erich
München

DER LE S ERBR I E F
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„Für mich gibt es nur eine
Richtung: Ganzheitlich 
zu denken und einen 
individuellen biologischen
Hof-Betriebskreislauf zu 
entwickeln. Unabhängig zu
sein von Patenten oder 
anderen Mitteln.“



Im Namen der Südtiroler „Weinwelt“ rich-
tete er anerkennende Grußworte an den
Vorstand der Sommeliervereinigung und
an die neu gekürten Sommeliers. „Es gilt
der Dank und das Kompliment an die
Sommeliervereinigung und die Somme-
liers insgesamt, sind doch gerade die Som-
meliers die geeigneten Botschafter für den
Südtiroler Wein  und für das Weinland
Südtirol “, so der Direktor. 
Die Präsidentin der Sommeliervereinigung,
Chris Mayr, richtete ihrerseits herzliche
Grußworte an die Diplomandinnen und 
Diplomanden. Sie erinnerte daran,  dass > 
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VON ALBIN THÖNI

D
ie Diplomandinnen
und Diplomanden, da-
runter bekannte Töch-
ter und Söhne von Ho-
tels und Gasthäusern,
sowie nicht unmittel-

bar in der „Weinwelt“ beschäftigte Direkto-
rinnen und Managerinnen,
sind im feschen Outfit aus allen Städten
und Tälern Südtirols angereist. Der Neo
Sommelier und Kaufmann Silvio sogar
von Poschiavo, aus dem Kanton Graubün-
den am Berninapass, der das südliche En-
gadin mit dem Veltlin verbindet. Er hat alle
drei Sommelier-Kurse in Neustift besucht,
weil ihm das Angebot der Kurse in Südti-
rol am meisten angesprochen hat. Abgese-
hen davon, dass für ihn das Weinland Ita-
lien insgesamt, beginnend mit Südtirol, das
Land seiner Sehnsucht darstellt.
Der gesamte Vorstand der Südtiroler Som-

meliervereinigung, deren Mitglieder zu-
gleich auch als Lektoren bei den Kursen
fungieren, ist zu diesem Anlass aufmar-
schiert um die Neo-Sommeliers, die neuen

Kolleginnen und Kollegen, herzlich will-
kommen zu heißen.
Als Ehrengast war der Direktor des Wein-
konsortium, Eduard Bernhart, eingeladen.

VON MARIA BAUMGARTNER
UND HEIDI KOFLER

Das liegt zum einen sicher daran,
dass wir beide, Maria und Heidi,
in einer Weingegend leben und

dass unsere Männer passionierte Wein-
liebhaber sind. 
Wein drückt sich in Gefühlen wie Freude,
Inspiration, Vergnügen aus und ist gleich-
zeitig Geschichte und Kultur unseres Lan-
des und vieler anderer Regionen. In Südti-
rol spielt der Weinbau und der Wein eine
bedeutende Rolle sowohl in wirtschaftli-
cher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. 
So betrachtet, war es uns ein Anliegen, sich
mit diesem Thema intensiver auseinander-
zusetzen. Zudem wollten wir Wein in seiner
Vielfältigkeit und seinem Facettenreichtum
bezüglich Farb-, Aroma- und Geschmack-
sausprägungen besser zuordnen und pro-
fessioneller beschreiben können. Es reichte
uns nicht mehr aus, zu sagen:  Der Wein
schmeckt oder schmeckt mir nicht.
Mit großer Neugier stiegen wir Anfang
2019 in den Sommelier-Kurs ein. Die
Zielgruppe des Sommelier-Kurses um-
fasst zwar hauptsächlich Mitarbeiter aus
der Gastronomie, dem Fachhandel und
den Kellereien, aber auch Weinbegeister-
te wurden angesprochen, zu denen wir
uns natürlich zählten. 
In der ersten Kursstufe war für uns die
Verkostungstechnik das Anspruchsvollste
und Interessanteste. Die Bereiche wie die
Erzeugung von Schaum- und Süßweinen,
Bier und Destillate machten Lust auf
mehr. Die Folge war, dass wir uns auch
zum zweiten Kursmodul anmeldeten.
Dieses vom Wissen und Inhalt her kom-
plexeste und umfangreichste, führte uns
in die Weinbaugebiete der ganzen Welt
ein und ließ uns erkennen: Wein kennt
keine Grenzen. Erstaunlich vielfältig
zeigten sich uns die önologischen und
gastronomischen Kulturen der verschie-
denen Weinbauländer und weckten das
Verlangen, diese näher kennenzulernen
und zu bereisen.
Die Speisen-Wein-Anpassung im dritten

Kursmodul war das Pünktchen auf dem
i, wo all das vorherige angeeignete Wis-
sen angewandt wurde. Die Anpassung
von Weinen an Speisen, damit ein har-
monisches Ganzes entsteht, ist gar nicht
so einfach.  
Im Sommelier-Kurs wurden uns wichtige
und umfassende Informationen vermit-
telt. Zu Hause haben wir durch weitere
Übungen und Praxis das Gelernte ver-
tieft. Dies war auch nötig, um die bevor-
stehende Prüfung erfolgreich bestehen zu
können. 
Die Feier mit Verleihung des Sommelier-
Diploms erfolgte im Parkhotel Mond-
schein in Bozen im Monat Mai 2021. Die
Präsidentin der Südtiroler Sommelierver-
einigung AIS, Christine Mayr führte und
moderierte durch diesen Festakt. 
Mit Freude und auch ein wenig Stolz ha-
ben wir das Diplom entgegengenommen.
Das Diplom stellt für uns die Genugtuung
dar, durchgehalten, uns ein fundiertes
Weinwissen und eine gute Allgemeinbil-
dung angeeignet zu haben.
Wir beide stimmen der Präsidentin des
Sommeliervereines zu, wenn sie sagt:
„Das Diplom ist kein Schlussakt, sondern
vielmehr Motivation und Beginn für eine
Weiterentwicklung und stetes Beschäfti-
gen mit dem Thema Wein.“

Was bewegt zwei Frauen, 
die in der Mitte des Lebens 
stehen, beruflich nichts mit 
Wein zu tun haben einen 

Sommelier-Kurs
zu besuchen?

Maria Baumgartner, Peter Baumgartner 
und Heidi KoflerDie Neo-Sommeliers

Überreichung der Sommelier-Diplome an 8 Damen und 
6 Herren, sowie an 5 Sommelier professionista. Die Feier 
erfolgte wegen der derzeitigen Umstände im Park des 

Hotels Mondschein in Bozen. 
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DER MYRA 2018 VOM
WEINGUT WALDGRIES ...

... rockt den zweiten nationalen Wettbewerb des 
Sauvignon Blanc Experience.

VON ALBIN THÖNI

N
ach der geglückten
Premiere im Jahre
2019  hatte die Reb-
sorte Sauvingon
Blanc, die in Südtirol
gut 8% der Rebfläche

einnimmt, in Penon-Kurtatsch beim 2. na-
tionalen Wettbewerb ihren großen Auf-
tritt. 85 Produzenten aus 8 Regionen Ita-
liens haben ihren Sauvignon Blanc zur
Blindverkostung eingereicht. Das Organi-
sationsteam mit dem Präsidenten Andreas
Kofler an der Spitze und 22 Jurymitglie-
der aus Önologen, Sommeliers und Wein-
journalisten aus den verschiedenen Re-
gionen hat im Frühjahr wegen der be-
kannten Pandemie mit großer Verspätung
und nur im kleinen Rahmen die Sieger
bekannt gegeben. Zur großen und erfreu-
lichen Überraschung kommen die TOP
10 Sauvignon Blanc allesamt von Produ-
zenten aus Südtirol.
Platz 1 an das Weingut Waldgries, Platz 2
an das Weingut Franz Haas und Platz 3 an
die Kellerei Tramin.
Die dritte Ausgabe für den Wettbewerb
Sauvignon Experience 2019 soll im Spät-

herbst abgehalten werden, und dann hof-
fentlich in gewohnter und nicht mehr vom
Virus beeinträchtigten Weise. Die Veran-
stalter hoffen, das bei der dritten Ausgabe

über 100 Produzenten aus ganz Italien ihre
Sauvignon einreichen werden und somit
dem Sauvignon Blanc die gebührende
Bühne bieten.

„Zur großen und erfreulichen Überraschung
kommen die TOP 10 Sauvignon Blanc 
allesamt von Produzenten aus Südtirol.“
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VERKOSTUNG
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> in den letzten Jahrzehnten – die Südtiroler
Sommeliervereinigung wird im nächsten
Jahr ihr 50 jähriges Bestehen feiern – hun-
derte Damen und Herren die drei Somme-
lierkurse besucht haben - allein im Jahre
2019 haben annähernd 500 Damen und
Herren an den Sommelierkursen teilge-
nommen - und sie erinnerte an die vielfäl-
tigen Aufgaben eines Sommeliers und
drückte ihre Hoffnung aus, dass das Di-
plom erst ein Ausgangspunkt sei, sich in

der Weinwelt ständig weiter zu bilden und
das Diplom nicht in einem Winkel verstau-
ben zu lassen.
Die Diplome und die Insignien der natio-
nalen Sommeliervereinigung AIS, der Tas-
tevin-Anstecker und die Kette wurde an-
schließend unter großem Beifall den Neo-
Sommeliers überreicht und nicht zuletzt
wurde Toni Hell ein Diplom für seine 40
Jahre Mitgliedschaft in der Sommelierver-
einigung überreicht.

Für reichlich gute Tropfen und sorgfältig vor-
bereitete Stärkungen hat das Service-Team
der Bar vom Hotel Mondschein gesorgt. Al-
len Neo-Sommeliers, den frisch gekürten
Kolleginnen und Kollegen, gilt vom gesam-
ten Vorstand der Sommeliervereinigung ein
herzlicher Glückwunsch. Mögen alle Neo-
Sommeliers weiterhin viel Enthusiasmus bei
ihrer Tätigkeit als diplomierte Sommeliers
zeigen und in Kontakt bleiben mit der gro-
ßen Familie der Sommeliervereinigung. 
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VON WERNER WALDBOTH

E
ingebettet von Viertau-
sendern liegt im Südwes-
ten der Schweiz das Wal-
lis, das im Süden an die
italienischen Regionen
Aosta und Piemont an-

grenzt. Die Rhône hat hier eine breite Tal-
sohle in die Hänge gefressen und die
mächtigen Kräfte, die vor Jahrmillionen
die Landschaft aus dem Ozean gehoben
haben, spürt man noch heute, wenn man
über die schroffen Hänge auf di hohen
Berggipfel blickt. Und genau diese Berg-
hänge, Gipfel und der mächtige Fluss
schaffen die idealen Voraussetzungen für
den Weinbau. Das ist den Wallisern schon
seit Jahrtausenden bekannt. 

Klima und Böden

Ähnlich wie Südtirol liegt das Wallis dort,
wo einst die afrikanische, die iberische und
die europäische Platte ein Meer zwischen
sich formten. Als diese sich immer weiter
aufeinander zubewegten und schließlich
kollidierten, entstanden die mächtigen Gip-
fel der Alpen, teils aus Korallenriffen, aber
auch aus vulkanischem und metamorphi-
schem Gestein sowie aus Sedimenten. Die
Vergletscherungen und die anschließenden
Schmelze taten dann noch das Ihrige dazu,
um eine der komplexesten Bodenformatio-
nen überhaupt entstehen zu lassen. Deshalb
können sich im Wallis innerhalb weniger
Meter nicht nur die Exposition und die
Hangneigung ändern, sondern auch die Zu-
sammensetzung des Bodens. Dies wiederum
hat einen enormen Einfluss auf den Wein
und bestimmt bis zuletzt sogar darüber, wel-
che Sorte ein*e Produzent*in in einer be-
stimmte Parzelle pflanzt. Nicht umsonst wer-
den heute im Wallis mehr als 50 verschiede-
ne Rebsorten angebaut. 
Die hohen Gipfel, die das Wallis umrin-
gen, haben einerseits eine schützende und
ausgleichende Funktion, auf der anderen
Seite stauen sich an ihnen aber auch die
Regenwolken und machen das Wallis zu
einem der niederschlagsärmsten Gebiete
im Alpenraum. Jährlich fallen lediglich
550 bis 600 Millimeter Niederschlag, was
in etwa der Niederschlagsmenge im
Vinschgau entspricht. In beiden Fällen
handelt es sich um sogenannte inneralpi-
ne Trockentäler. Schon früh hat man aber
im Wallis wie auch im Vinschgau gelernt
mit diesem Problem umzugehen und
Wasser aus den Seitentälern durch Kanäle
in die Weinberge zu leiten. 
Zwei weitere für Alpentäler charakteristi-
sche Klimaphänomene beeinflussen den
Weinbau im Wallis im positiven Sinne. Es

sind dies die großen Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag und Nacht in den
Herbstmonaten, wenn die Berggipfel oft
schon von Schnee bedeckt sind, sowie der
Föhn. Erstere sind wichtig für das Zucker-
Säure-Verhältnis im Wein, der Föhn hinge-
gen sorgt für wärmere Temperaturen im
Spätherbst und verlängert so im besten Fall
sogar die Reifesaison. 

Rebbau & Weinwirtschaft

Auf rund 4.800 Hektar werden im Wallis
Reben angebaut, was etwa einem Drittel
der Gesamtschweizer Rebfläche ent-

spricht. Der größte Teil der Reben befindet
sich dabei an der Nordflanke des Rhôneta-
les auf sonnenexponierten Terrassen auf
450 bis 800 Metern, die von den Weinor-
ten Fully und Chamoson im Westen über
Conthey und Sion im Zentralwallis bis
nach Salgesch im Osten verlaufen.. 
Vielfach sind die Hänge so steil, dass nur
hohe Trockenmauern der Erosion Einhalt
gebieten und eine Bewirtschaftung über-
haupt erst möglich machen. Die über 3.000
Kilometer Tockensteinmauern, die bis zu
18 Meter in die Höhe ragen, sind land-
schaftsprägend und zum so auch zu einem
Wahrzeichen des Wallis geworden. 

Angebaut wird vorwiegend Rotwein, aber
seitdem man sich mehr und mehr dem
Qualitätsweinbau widmet, spielen weiße
Rebsorten eine immer wichtigere Rolle.
Die Weinbaugeschichte der vergangenen
Jahrzehnte weist gar einige Parallelen mit
jenen Südtirols auf: Nach Massenprodukti-
on in den 60er- und 70er-Jahren kam es zu
einer schweren Krise in den 1980ern und
zu einem anschießenden Umdenken. 
Im Wallis kam erschwerend hinzu, dass die
Weinwirtschaft noch kleiner strukturiert ist
als in Südtirol, wo jede*r Weinbäuer*in
etwa einen Hektar bewirtschaftet. Die
knapp 5.000 Hektar Rebfläche im Wallis
gehören indes 22.000
Winzer*innen, die mittlere Be-
triebsfläche beträgt also nicht
mal einen Viertel Hektar. Die
Genossenschaften taten und
tun sich daher schwer, die
Qualitäten zu verbessern. Da-
her waren es im Wallis vor al-
lem rührige Privatbetriebe, die
sich von den einfachen und
süffigen Dôle-Weinen (Walliser
Rotweine mit AOC-Her-
kunftsbezeichnung) aus Pinot
Noir und Gamay abwendeten

und sich anderen Rebsorten widmeten.
Darunter auch alten Walliser Sorten, die
teilweise fast in Vergessenheit geraten wa-
ren, wie etwa Cornalin, Humagne Rouge
oder Petite Arvine. Letzterer, eine Weiß-
weinsorte, hat es mittlerweile zum Aushän-
geschild des Wallis gemacht, sein viel-
schichtiges Aroma, die lebhafte Säure und
vor allem die salzige Note, haben ihm gar
zu internationalen Ruf verholfen.  
Dennoch sind die Schweizer Weine auf
dem globalen Markt kaum zu finden, nur
etwa zwei Prozent der Produktion werden
exportiert. Dies liegt zum einen daran, dass
in der Schweiz mehr Wein konsumiert als
produziert wird und daher bei Winzer*in-
nen und Weinhändler*innen ein sehr be-
grenzter Exportdruck herrscht. Zum ande-
ren ist die Schweiz eines der teuersten Län-
der der Welt und die damit einhergehen-
den Produktionskosten machen die Weine
für die Exportmärkte wenig interessant.

Walliser Besonderheiten

Trotzdem lohnt es sich, die Besonderheiten
der Walliser Weine zu erforschen und die
Region, die so viele Ähnlichkeiten mit
Südtirol hat, näher kennenzulernen. Auch
das Wallis ist eine zweisprachige Region,

das Unterwallis ist französisch
geprägt, im Oberwallis spricht
man überwiegend deutsch.
Die Weinberge zieren zwar
vor allem die Hänge entlang
der Talsohle, in einigen Ge-
genden im Oberwallis wird
aber bis auf 1.150 Metern
ü.d.M. Weinbau betrieben,
lange Zeit hat der Ort Visper-
terminen sogar damit gewor-
ben, die höchsten Weinberge
Europas zu beheimaten. Ein
„Titel“, den Südtirol dem Wal-

lis inzwischen streitig gemacht hat – mit
dem auf 1.340 Meter gelegenen Weinberg
am Klosteranger von Marienberg in Bur-
geis. Und in der Gemeinde Saillon findet
sich der angeblich kleinste Weinberg der
Welt, der nur 1,1618 Quadratmeter groß ist
und dem Dalai Lama gehört. Wie die Süd-
tiroler wissen die Schweizer sich zu ver-
markten und klein, groß und alt sind eben
werbewirksame Superlative. 
Der Dalai Lama ist übrigens  „nur“ Ehren-
Weingutbesitzer von Schweizer Gnaden. Als
der Vorbesitzer des Kleinst-Weinbergs,
Abbé Pierre, ein katholischer Priester und
strenger Alkoholgegner nämlich beschloss,
aus den spärlichen Erntemengen  Trauben-
saft anstatt Wein zu machen, wurde ihm der
Besitz kurzerhand entzogen und an den Da-
lai Lama weitergegeben. Dieser trinkt zwar
ebenfalls keinen Alkohol, kann aber damit
leben, dass aus seinen Reben Wein bereitet
wird. Immerhin wird dieser für einen guten
Zweck versteigert. Insgesamt sind es 1.000
Flaschen pro Jahr, wobei nur ein Bruchteil
des Inhaltes kommt aber aus dem
lama‘schen Rebberg, der Rest ist Wein aus
besten Schweizer Grand-Cru-Lagen. 
Manchmal nehmen es die Schweizer dann
eben doch nicht so genau. 

Werner Waldboth

Die 
Sonnenstube 
der Schweiz

Große Sortenvielfalt, besondere 
Bodenformationen und ungewöhnliches
Klima – der Schweizer Kanton Wallis
weist in Sachen Weinproduktion einige
Parallelen mit Südtirol auf. Insgesamt
rund ein Drittel des eidgenössischen
Weins stammen aus der Region im
Südwesten des Landes.
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„Wie die Südtiroler
wissen die Schweizer
sich zu vermarkten
und klein, groß und

alt sind eben 
werbewirksame 
Superlative.“
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VON DR. ELVIS COSTA* 

A
n einem sonnigen
Apriltag wurde eine
Abordnung der Südti-
roler Sommelierverei-
nigung, mit an der Spit-
ze die Präsidentin

Christine Mayr, im Weingut Rottensteiner
zu einem Kellereibesuch empfangen.
Nach der freundlichen Begrüßung durch
Judith Rottensteiner und die Besichtigung
der Kellerei mit dem Kellermeister und
Hausherren Hannes Rottensteiner, folgte
ein interessanter Exkurs in die Geschichte
und die Eckdaten der Kellerei Rottenstei-
ner, die wohl seit jeher sehr eng mit dem
Weinbau in der Stadt Bozen verbunden ist,
zumal bereits im Jahr 1530 der Weinbau
bei der Familie Rottensteiner erstmals ur-
kundlich erwähnt wurde.
Im Jahre 1956 wurde das gleichnamige
Weingut von Hans Rottensteiner gegrün-
det, welches heute in dritter Generation
von seinen Enkelkindern Hannes, Evi und
Silvia Rottensteiner und den jeweiligen Fa-
milien mit Bravour und Weitsicht geführt
wird und zwar mit dem Ziel, die Tradition
des Weingutes zu bewahren, aber gleich-
zeitig auch modern zu interpretieren.
Auch Anton und Rosl Rottensteiner, die

zweite Generation der Familie Rottenstei-
ner, sind noch am Weingut beschäftigt und
helfen tatkräftig dort mit, wo gerade Unter-
stützung und Hilfe benötigt wird.
Für die Qualität der Weine aus der Kellerei
Rottensteiner zeichnen aber nicht nur die ei-
genen Familienmitglieder verantwortlich,
sondern auch rund fünfzig Vertragsbauern
aus der Bozner Umgebung, die schon seit et-

lichen Jahren die eigenen Trauben abliefern,
damit die gewünschte Menge und Qualität
jährlich erzeugt werden kann.
Eine Besonderheit des Weingutes Rotten-
steiner ist jene, dass fünf Höfe rund um Bo-
zen eng mit der Geschichte der Familie
Rottensteiner und des gleichnamigen
Weingutes verbunden sind, jeder mit seiner
eigenen Geschichte und Charakteristik: Der

Reiterhof, Hofmannhof, Köfelehof, Krist-
plonerhof und der Premstallerhof. Die ers-
ten vier genannten Höfe werden allesamt
von der Familie Rottensteiner selbst be-
wirtschaftet. 
Der Premstallerhof hingegen, der sich auf
den Hängen oberhalb von St. Magdalena
bei Bozen befindet, wird seit dem Jahr
2007 von der Schweizer Besitzerin Gertrud
Vogel nach biodynamischen Prinzipien, in
höchster Harmonie mit der Natur bewirt-
schaftet.    Die vier Hektar Reben sind im
Pergelsystem terrassenförmig angelegt.
Die Südexposition und die Steillage des
Hofes bilden gute Voraussetzungen für die
Produktion hochwertiger Weine. 
In der Kellerei Rottensteiner wird das ge-
erntete Traubengut des Premstallerhofs
fachmännisch gekeltert und der Wein nach
Erlangen der jeweiligen Reife auf Flaschen
gefüllt. Die biodynamische Bewirtschaf-
tungsform verhilft dem Wein zu einer be-
merkenswerten Länge und einer ausge-
prägten Mineralität, sodass am Premstal-
lerhof einer der besten St. Magdalener

Classico produziert wird und zwar der La-
genwein „Vigna Premstallerhof“. 
Anlässlich des Besuchs im Weingut Rotten-
steiner galt das besondere Augenmerk
dem neuen Produkt des Weinguts Rotten-
steiner: Dem St. Magdalener Classico „Vi-
gna Premstallerhof Select“.  Er wird ab Juli
2021 im Weinfachhandel erhältlich sein. 
Es war für die Mitglieder der Sommelier-
vereinigung eine Ehre, dass sie den Wein
anteprima verkosten durften. Es handelt
sich hierbei um einen St. Magdalener Clas-
sico der Spitzenklasse, der nach biodyna-
mischen Prinzipien, in engster Harmonie
mit der Natur, erzeugt wird.
Für die Erzeugung des neuen Weines wird
ausschließlich Traubengut aus den besten
Cru Lagen des Premstallerhofs verwendet,
das mit höchster Sorgfalt von der Besitze-
rin per Hand gelesen und separat gekeltert
wird. Nach der Vergärung im Betonfass la-
gert die St. Magdalener Classico Selektion
einige Monate im großen Holzfass, bevor
er in den Flaschen abgefüllt wird. Es wer-
den ca. 2.500 Flaschen pro Jahr dieses neu-

en Lagenweins produziert. Der Vernatsch
(Anteil von 87%) verleiht diesem Wein sei-
ne Eleganz und Geschmeidigkeit und der
Lagrein (Anteil von 13%) verleiht ihm
Komplexität und Struktur. Dieser Magda-
lener Select der Spitzenklasse überzeugt
durch seine Eleganz, seine Vollmundigkeit
und seine überaus große Komplexität und
Vielschichtigkeit. Aufgrund der präsenten
Säure hat der Wein sicherlich ein Potential
für eine lange Lagerung.
Dank der akribischen Arbeit im Weinberg
durch Gertrud Vogel und der fachmänni-
schen Kellerarbeit des Kellermeisters Han-
nes Rottensteiner, ist ein Cru Magdalener
enstanden, der uns aufzeigt, dass Magda-
lenerweine mittlerweile ein sehr hohes Ni-
veau erreicht haben und die internationale
Weinbühne nicht scheuen müssen.
Der Besuch im Weingut Rottensteiner ende-
te mit einer gemütlichen gemeinsamen
Mahlzeit und mit einer Besichtigung des
Kristplonerhof in Glaning, der von Evi Rot-
tensteiner samt Familie bewirtschaftet wird.

*Sommelier

Das Weingut Rottensteiner
Eine Besonderheit des Weingutes Rottensteiner ist, dass 
fünf Höfe rund um Bozen eng mit der Geschichte der Familie 
Rottensteiner und des gleichnamigen Weingutes verbunden 

sind. Ein Lokalaugenschein.

„Im Jahre 1956 wurde das
gleichnamige Weingut 
von Hans Rottensteiner
gegründet, welches heute 
in dritter Generation von 

seinen Enkelkindern 
Hannes, Evi und Silvia 
Rottensteiner und den 
jeweiligen Familien mit 
Bravour und Weitsicht 

geführt wird.“
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Huck am Bach

St. Magdalena
Hannes 
und Gottfried
Plattner 

WIE DER VATER 
SO DER SOHN.

Seht euch diese Mauern an! Jeder Stein
musste aus dem Steinbruch hierher ge-
schleppt und dann zu diesen gewaltigen
Mauern aufgeschichtet werden. Sieben
Meter sind einige von ihnen hoch. Manch-

mal frage ich mich, wie viele Trauben muss
man eigentlich ernten, bis sich so eine
Mauer ammortisiert. Jetzt bin ich 73 Jahre
alt und stehe noch immer jeden Tag im
Weinberg. Zum Glück übernimmt mein
Sohn Hannes inzwischen die Hauptarbeit,
aber bei uns zählt einfach jede Hand. Es ist
ja Handarbeit, was wir hier machen, 
da kann man nicht viel mit Maschinen 

ausrichten. Der Weinberg lässt mir sogar
nachts keine Ruhe. Manchmal stehe ich
auf und gehe mit der Taschenlampe hinaus
zu den Rebstöcken und sammle die Eulen-
raupen von den Stöcken. Die Raupen
kommen nur in der Nacht und fressen die
Blätter und die jungen Knospen. Die kön-
nen einen furchtbaren Schaden anrichten.
So ein Weinberg kennt eben viele Feinde,
aber zum Glück noch viel mehr Freunde.

„GOTTFRIED, DU
BLEIBST HIER!“
Ursprünglich hat mein Onkel den Huck-
Hof betrieben und ich habe ihm dabei 

geholfen. Er hatte keine Kinder, und als
ich schon überlegte, etwas anderes zu ma-
chen, sagte er eines Tages : „Gottfried, du
bleibst hier!“ So bin ich dazu gekommen
und habe es nie bereut. Unser Hof liegt
wie in einem Trichter, so geschützt, und
tagsüber brennt die Sonne wie in einem
Brennglas auf die Reben. Das macht un-
seren St. Magdalener so besonders. Die-
ser Cuvee aus Vernatsch und Lagrein ist
ja inzwischen berühmt. Manche Stöcke
sind schon 60 Jahre alt und älter.
Stimmt’s Hannes?

WIR LIEBEN 
TRADITIONEN.
Hannes Plattner: Wohl stimmt’s! Alte
und junge Reben – die Mischung macht
es, so wie bei mir und meinem Vater. Sei-
ne Erfahrung und meine Energie machen
den Erfolg unseres Weinguts aus. Huck
am Bach, der Name unseres Weinguts, ist
übrigens ein alter Familienname Südti-
rols, so hieß schon ein Bürgermeister von
Bozen im 16. Jahrhundert. Das zum The-
ma Traditionen.

„Manchmal stehe ich 
auf und gehe mit der
Taschenlampe hinaus 
zu den Rebstöcken und 
sammle die Eulenraupen
von den Stöcken.“
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VON TERESA TRINKER-BONORA*

N
ach den heurigen
Startschwierigkeiten in
Sachen Weiterbildung,
freuen wir uns Sie nun
endlich wieder in die
Welt des Genießens

und Erlebens entführen zu dürfen. All un-
sere Kurse und Weiterbildungen finden na-
türlich unter Berücksichtigung der aktuell
gültigen Sicherheitsmaßnahmen statt! Ent-
decken Sie unser vielfältiges Angebot zu
den Themen Wein, Bier & Genuss.

Wein
Wie viel WeinWissen darf es sein? Ob das
kleine Wein-ABC, ein kleines Sekt ABC

oder das ABC der Südtiroler Spitzenwei-
ne, in den Sommermonaten ist sicher für
jeden Geschmack etwas dabei! 
Ganz nach dem Motto „ altbewährtes neu
interpretiert“ bieten wir 2021, unsere
Weinstammtische, zusätzlich zum Raum
Bozen, auch im Eisacktal und im Unter-
land zu den verschiedensten Themen an.
Der Weinstammtisch in italienischer Spra-
che findet bei Gandolfi in Bozen statt. Was
gibt es schöneres als in netter Gesellschaft
über guten Wein fachzusimpeln 
Mit „Wein auf Weltreise“ begeben wir uns
im Mai auf die Spuren des Riesling nach
Deutschland.
Wer mehr Zeit investieren und den Grund-
stein zum Weinakademiker legen möchte,
dem bieten die Ausbildungen „Basis“ und
„Aufbau –Seminar 1 im Juni, im Bildungs-

haus Kloster Neustift,
grundlegendes Fachwissen.
Die Highlights in den
nächsten Monaten sind
zwei hochkarätige Master-
classes mit Konstantin
Baum MW und Andreas
Wickhoff MW! Sichern Sie
sich jetzt schon einen Platz,
die Teilnehmeranzahl ist
stark begrenzt!

Bier 
Die Ausbildung zum Di-
plom-Bier Experten bietet
eine Möglichkeit, sich pro-
fessionell mit dem Thema
Bier zu beschäftigen. Aktuell
sind noch freie Plätze für den
Mai/ Juni Termin verfügbar!

Genuss 
Bei Condito in Bozen darf endlich wieder
gekocht werden, bereiten Sie sich mit „Som-
merlichem Fingerfood“ auf die kommenden
Gartenpartys vor. Einen Überblick der ge-
samten Kurse 2021 finden Sie unter:
www.weinakademie.it/de/programm.html
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bei
unseren Kursen begrüßen zu dürfen! 

*Südtiroler Weinakademie

Datum                        Thema                                                                       Ort
Mi. 23.06.2021                 Das kleine Sekt-ABC                                                                     Kaltern Kellerei Kettmeir
Do. 24.06.2021                 HL-VK: Spricht dieser Pinot Deutsch oder Französisch?                     Eppan Kellerei St. Michael
Fr. 02.07.2021                   Das kleine Wein ABC                                                                    Eppan Brigl
Do. 26.08.2021                 Das kleine Wein ABC                                                                    Völs Gumphof
Do. 02.09.2021                 Biodynamie im Weinberg                                                                Kaltern Manincor
Mo. 06.09.2021                 Weinstammtisch- Deutschland                                                         Bozen Schmid Oberrautner
Do. 09.09.2021                 Das kleine Wein ABC                                                                    Neustift Bildungshaus Kloster Neustift
Fr./Sa. 10.-11.09.2021       Basisseminar der Südt. Weinakademie                                             Bozen Mondschein (Galileo)
Lun. 13.09.2021                 Circolo di Degustazione - Vini fortificati (Sherry, Marsalla,…)          Bolzano Gandolfi
Do. 16.09.2021                  Das kleine Essig-ABC                                                                    Kaltern Südtiroler Genussmanufaktur
Mi. 22.09.2021                 Bier und Essen                                                                              Bozen Batzen Bozen
Do. 23.09.2021                 Speck & Wein                                                                               Neustift Bildungshaus Kloster Neustift
Do. 23.09.2021                 HL-VK: „Weine von alten Rebstöcken - was macht sie so besonders“     Eppan Kellerei St. Michael
mer. 29.09.2021                L'abbicí dell'enologia                                                                      Varna Centro Convegni Abbazia di Novacella
Do. 30.09.2021                  Mit Wein auf Weltreise: Spanien am Prüfstand                                 Bozen Löwengrube

DIE TERMINE

So schmeckt 
der Sommer

VON CHRISTINE MAYR

A
uch heuer war unsere
Jahresversammlung zum
Online-Modus verdammt.
Wer hätte denn jemals
vor einem Jahr gedacht,
dass auch heuer kein

persönliches Treffen möglich ist? Nachdem
Jammern ja bekanntlich nicht hilft und
man sich mittlerweile an die digitalen
Möglichkeiten und die dauernden Ände-
rungen der Vorschriften etwas gewöhnt
hat, stand also der Organisation unserer
jährlich stattfindenden Versammlung
nichts im Wege. 
Nachdem unser Vizepräsident Christoph
Patauner zum Vorsitzenden der Ver-
sammlung und unsere Barbara zur
Schriftführerin ernannt und von der Ver-
sammlung einstimmig bestätigt wurden,
durfte ich Rechnung legen über das nicht
einfache Jahr 2020.
Durch die Pandemie bedingt, musste ein
Kurs ganz abgesagt werden, und die restli-
chen in den Online-Modus verlegt werden,
was – vor allem anfänglich – nicht von allen
Kursteilnehmern angenommen wurde.
Ende Oktober waren unsere Kursteilnehmer
auf 268 Teilnehmer geschrumpft, ein Minus
von 204 Teilnehmern auf das Vorjahr. Kurz
entschlossen organisierten Barbara und ich
noch zwei (nicht geplante) Online-Kurse im
Monat November mit 47 Teilnehmern insge-
samt, so daß wir dann doch bis Ende des Jah-
res 315 Teilnehmer erreichen konnten. 
Das Jahr 2021 läuft bis jetzt eindeutig bes-
ser; die Kursteilnehmer stehen dem On-
line-Tool ZOOM weniger skeptisch gegen-
über als vor einem Jahr. Bis zum 30. April
besuchten 228 Teilnehmer unsere Kurse
und nutzten die Zeit der Quarantäne.  

Mein Dank gilt allen Referenten, welche
mit viel Engagement und viel Flexibilität
uns geholfen haben, diese schwierige Zeit
zu überwinden!
Die zahlenden Mitglieder betrugen bis
zum 25.10.2020 (Datum der vorletzten
Vollversammlung) 590, das sind mehr als
bis zum 31.12.2019 (549).
Im Jahre 2021 entwickeln sich unsere Mit-
gliederzahlen bis jetzt zu unserer Zufrie-
denheit.
Auch unserer Teilnahme an verschiedenen
Veranstaltungen viel dem Corona-Virus
zum Opfer. Einige Veranstaltungen, an

welchen wir beteiligt waren: Wine Emoti-
on am Kronplatz, Sommeliers on the Slo-
pes im Gadertal, Vins Alaleria im Gader-
tal, Chef Care’s AlpiNN und die Teilnah-
me an der Autochtona. Herzlichen Dank
allen Auftraggebern!
Ein Höhepunkt war sicherlich die GIOR-
NATA NAZIONALE della CULTURA
del VINO e dell’OLIO, welche am 9. Mai
2020 via Streaming in ganz Italien organi-
siert wurde. Neben AIS, waren auch das
MIPAAF (Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali - Landwirt-
schaftsministerium), das Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ri-
cerca und das  Ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo – wie auch
in den letzten Jahren - beteiligt.
Die Verkostungen zu VITAE 2021 konn-
ten Gott sei Dank stattfinden; in 13 Verkos-
tungsrunden wurden die besten Weine
Südtirols selektioniert. 103 Betriebe nah-
men teil  mit über 600 Weinen. Dabei wur-
den 35 Weine von 31 Kellereien prämiert.
Der Tastevin des Premio d’Eccellenza ging
diesmal an die Kellerei Bozen mit dem La-
grein TABER 2018. 
Die Entwicklung des laufenden Jahres lässt
uns zuversichtlich in die Zukunft schauen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Som-
meliers und Mitgliedern, sowie unseren
Partner vor allem Gesundheit und ein 
gutes Glas Wein!
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„Schwierige 
Zeit überwunden“

Die jährliche Vollversammlung der Sommeliers fand am
30. April 2021 statt. Trotz Pandemie konnten bis Ende des
Jahres immerhin 315 Kursteilnehmer erreicht werden. 

Insgesamt gestalteten sich die Kurse 2020 wie folgt:

„Das Jahr 2021 läuft bis 
jetzt eindeutig besser; die
Kursteilnehmer stehen dem
Online-Tool ZOOM weniger
skeptisch gegenüber als 
vor einem Jahr.“



Rezept
Tomatensalat 
mit Melanzane,
Mozzarella und
Basilikum
Ein Simply guat-Rezept von 
Manuel Ebner

Z U TAT E N :
Für 4 Personen

500 g Tomaten unterschiedlicher Sorten 
(mindestens eine Ochsenherztomate)
1 Melanzane
2 Mozzarella mit Qualitätszeichen Südtirol
4 Knoblauchzehen
1 Bund Basilikum
etwas wilder Basilikum
Salz
Pfeffer
Olivenöl
Balsamico
Rosmarin
Thymian

Z U B E R E I T U N G :
Als erstes die Melanzane halbieren und 
diese mit Hilfe eines Messers mit kleinen
Schnittstellen versehen. Rosmarin, Knoblauch
und Thymian in die Schnittstellen drücken,
mit Salz und Pfeffer würzen, etwas Olivenöl
darüberträufeln und im Ofen bei 180 Grad für
ca. 35 Minuten goldgelb backen.
Anschließend die Kräuter herauslösen und mit
Hilfe eines Löffels das Fruchtfleisch aus der
Melanzane entfernen. Das Fruchtfleisch 
danach mit fein gehacktem Knoblauch und 
Basilkum vermischen.
Für den Tomatensaft eine Ochsenherztomate
halbieren und mit der Schnittseite durch ein
Sieb drücken. Die Flüssigkeit mit Salz, Pfeffer,
Olivenöl, Knoblauch und Basilikum würzen.
Danach die restlichen Tomaten für den 
Salat waschen, aufschneiden und mit Salz,
Pfeffer, Olivenöl, Balsamico und Knoblauch
marinieren.
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VON CHRISTINE MAYR

A
uch in den letzten Mo-
naten gab es einiges zu
verkosten und auch
spannende Verkostun-
gen zu erleben. Zu den
verschiedenen Wein-

Prämierungen in Südtirol hat sich in letzter
Zeit auch die Prämierung des besten Sauvi-
gnon dazu gesellt. Der Gewinner des letz-
ten Wettbewerbs war Christian Plattner
vom Ansitz Waldgries mit seinem Südtirol
Sauvignon 2018 MYRA. 
Sehr gerne haben wir seine Einladung an-
genommen, um mit ihm nicht nur auf sei-
nen Sieg anzustoßen, sondern auch mehre-
re Jahrgänge des MYRA zu verkosten.
Zwei Flaschen habe ich für unsere Rubrik
C & A Tasting mitgenommen, um diese in
Ruhe nochmals nachzuverkosten.
Der MYRA 2018 überzeugt auf der ganzen
Linie. Eine sehr feine und präzise Nase of-
fenbart viel Frucht, alles sehr delikat und
elegant. 
Es dominieren Noten von weißem Pfirsich,
schwarzen Johannisbeeren, Holunderbee-
ren, Limetten und Grapefruit. Zarte An-
klänge von Tomatenblatt und Minze, etwas
weißer Pfeffer und kreidige Nuancen. 
Die Säurestruktur ist fein ziseliert und
wirkt animierend; sie wird von einer sal-
zig wirkende Mineralität begleitet. Der
kräftige Alkohol von 14 Vol. % ist sehr gut
eingebunden. Am Gaumen wiederholen
sich die mit dem Geruchsinn wahrge-
nommenen Aromen. Wobei im Ab-
schluss ganz toll etwas Duft, welcher an
zartbittere Orangenschale erinnert, sich
dazugesellt.
Als zweiten Wein habe ich mir den 2014
ausgesucht. 

Dieses weinbaulich gesehen nicht einfache
Jahr wird ja von einigen Autoren und Ver-
kostern regelrecht zerrissen. 
Meiner Einschätzung nach tut man diesem
Jahrgang oft unrecht. Gerade Weißweine
präsentieren sich oft ganz wunderbar.
Der MYRA 2014 weißt naturgemäß etwas
dunklere Farbtöne auf. Beiden Weinen
sind die stark grünlichen Reflexe eigen. Im
Aroma machen sich Noten der etwas fort-
geschrittenen Flaschen-Reifung bemerk-

bar, so sind leicht rauchige Nuancen er-
kennbar, im ersten Anflug auch etwas Bis-
kuit – diese Note verflüchtigt sich jedoch
wieder. Die Frucht offenbart etwas mehr
Exotik. Das Bouquet divergiert Richtung
Ananas und Mango. Duftnoten, die an
Feuerstein erinnern runden das Ganze ab.
Der Wein präsentiert sich opulent und tief-
gründig mit ganz toller Säure und sehr viel
Druck am Gaumen. 
Wirklich sehr spannend was der Christian

aus seinen Sauvignon-Trauben heraus zau-
bert. Die Reben wachsen in Eppan-Berg
auf 550 Meereshöhe. Der Ausbau des
Weins erfolgt im Stahl und zu 20 % im Ton-
neau zu 500 l. Ein Teil wird mit ganzen
Beeren vergoren
Von der Kellerei Kurtatsch  gibt es den
Arenis 2020 – ein Südtirol Gewürztrami-
ner. Dieser wächst auf 300 – 400 Metern
Höhe auf sand- und lehmhaltigen Böden,
sowie auf rotem Sandstein. Daher rührt
auch der Namen.  Nach einer Kaltmazera-
tion erfolgt die Gärung im Stahltank auf
der Feinhefe.
Im Glase präsentiert sich eine strohgelbe
Farbe mittlerer Intensität, mit leicht grünli-
chen Schattierungen. Die Nase ist sehr ele-
gant und „erschlägt“ einen nicht, was ja
beim Gewürztraminer oft der Fall sein
kann. Das Bouquet entfaltet zarte und deli-
kate Duftnoten, welche an Rosenblätter
und Jasmin, sowie an Lychees, Passions-
frucht und Kardamom erinnern.
Die 14,5 Vol. % sind typisch, jedoch gut
eingebunden, warm aber nie brandig. Mit
weniger als 5 Gramm/l Restzucker gehört
dieser Wein zu den trockenen Vertretern.

Säure und Saftigkeit verwei-
len im mittleren Bereich, wie
auch der Körper. Während
der große Bruder, der
„BRENNTAL“ durch pure
Opulenz und Komplexität
besticht, sind es beim ARE-
NIS Feinheit und Eleganz.
Ein weiteres Produkt aus dem
sehr geschätzten Hause Kur-
tatsch ist der FLEIN.
Dabei handelt es sich um ein
grenzüberschreitendes Pro-
jekt zwischen dem Weingut
Gross aus der Steiermark,
dem Weingut Sebastian
Schmidt vom Bodensee und
eben der Kellerei Kurtatsch.
Für den FLEIN werden nur
regionaltypische Rebsorten
des jeweiligen Produzenten
veredelt. Der FLEIN ist nicht
Wein, aber auch nicht her-
kömmlicher Traubensaft. Die
Weinberge werden biologisch

bewirtschaftet; die Pressung erfolgt wie
beim Champagne schonend und mit gerin-
ger Ausbeute, auch die Pasteurisierung ist
sehr sanft. 
Die Kellerei Kurtatsch hat für ihren
FLEIN Sauvignon-blanc-Trauben verwen-
det, welche aus eigens ausgewählten Wein-
gärten in 450 – 500 Meter stammen.
Das Aroma ist sehr verführerisch. Ähnlich
wie beim Muskateller dominieren Anklän-
ge von Trauben, Stachelbeeren und grünen

Birnen, gefolgt von etwas Heublumen und
Stroh. Am Gaumen besitzt der FLEIN eine
lebhafte Säure, die für viel Trinkgenuss
sorgt. Die leichte Süße verleiht dem Ganzen
eine gewisse Stoffigkeit und eine schmeich-
lerische Komponente, welche gut zur Be-
gleitung von Speisen einzusetzen ist. Eine
spannende Alternative, wenn man mal kei-
nen Wein trinken möchte oder kann.
Eine Neuheit gibt des auch in der Kellerei
Nals Magreid. 
Der NAMA 2016, von dem nur 3500 Fla-
schen produziert werden. Es handelt sich
um eine Cuvée aus den Rebsorten Chardon-
nay (circa 85 %), Weißburgunder und Sauvi-
gnon. Diese Spitzencuvée wird mit stark re-
duzierten Eträgen aus alten Reben mit ei-
nem Alter von 30-40 Jahren gewonnen.
Nach einer Ganztraubenpressung werden
die Weine für 18 Monate in kleinen Holzfäs-
sern vergoren und ausgebaut. 
Nach dem Verschneiden der Cuvée ruht
diese 1 Jahr auf der Feinhefe im Stahltank
und ein weiteres Jahr auf der Flasche. Das
äußerst komplexe Bouquet zeigt mediter-
rane Aromen von getrockneten Kräutern
und Lavendel, von kreidig-staubigen Nu-
ancen und fruchtigen Anklänge von gel-
ben Pflaumen, Grapefruit und Pfirsichen,
sowie Honigmelone. Orangenblüten und
Noten von Marzipan runden das Ganze
ab. Eine sehr präsente Saftigkeit sorgt für
viel Druck am Gaumen; die Säure ist fein
ziseliert und nicht aufdringlich. 
Eine leichte Phenolik (vom Holzausbau)
sorgt für Struktur und eine zartbittere Note.
Der Wein präsentiert sich vollmundig, aber
nicht zu üppig; straff und lang. Diese Rarität
sollte noch etwas gelagert werden, um ihr
ganzes Potential auszuspielen!
Ein besonderer Wein wurde uns auch in
der Kellerei Ritterhof zuteil: Der Gewürz-
traminer Special Edition 2019.
Eine betörende Nase mit Anklängen von
Rosen, Pfirsichen, Weißdorn, Mandarinen
und leichter Würzigkeit begegnet mir
schon sehr vielversprechend.
Der Wein ist trocken, ohne Restsüße aus-
gebaut. Überraschend die erfrischende
Säurestruktur, beeindruckende Saftigkeit
mit viel Spannung. Kräftige, aber nicht
üppige Struktur, feinherb ohne jegliche
Bitterkeit.  Dieser Wein ist nicht im Han-
del erhältlich, sondern war ein Überra-
schungsgeschenk für die Pensionierung
von Ludwig Kannepele.
Der Auratus stammt aus dem Herzstück
des Weinberges Ludwigs und wurde im
Barrique vergoren und blieb bis Dezember
2020 auf der Feinhefe. Von dieser streng li-
mitierten Ausgabe wurden nur 69 Mag-
numflaschen und eine Doppelmagnum
hergestellt.

Spannung pur
Der Sauvignon Myra vom Ansitz Waldgries, der Flein und 
der Arenis 2020 von der Kellerei Kurtatsch, der Nama
der Kellerei Nals Margreid – und der Gewürztraminer 
Special Edition 2019 der Kellerei Ritterhof.

C&ATasting
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Ausbildung zum
Diplom-Bierexpert 
Profundes Wissen rund ums Bier! Bier-Experten sind Botschafter von Bierkultur
und Bierwissen auf hohem Niveau, ob in der Gastronomie oder im Handel, bei
Verkostungen oder einfach nur beim Genießen. Der Kurs ist ein perfekter Einstieg
in die komplexe und noch wenig bekannte Welt des Bieres.
Vermittelt wird umfassendes Wissen in den Bereichen Bier-Geschichte, Rohstoffe
und Herstellung, Bierstile, Sensorik, Gläserkunde, Schanktechnik bis hin zu 
Service und Management.

Der nächste Kurs startet im November 2021

Infos und Anmeldung: info@weinakademie.it oder bier@weinakademie.it 
www.suedtiroler-weinakademie.it

„Weinjournal“ 
im Radio auf RAI-Südtirol

Die Idee musste reifen wie ein guter Wein. 

Nun ist es soweit: RAI-Südtirol 
widmet eine eigene Hörfunksendung 
ausschließlich dem Thema Wein. 
Ab Samstag 26. Juni, gleich im Anschluss
an die 12 Uhr-Nachrichten und somit 
noch vor dem Mittagsmagazin startet 
das „Weinjournal“ mit Themen aus dem 
umfangreichen Repertoire der Südtiroler
Weinkultur, regelmäßig, jeweils am 
letzten Samstag im Monat. Moderiert 
und redaktionell gestaltet wird die 
Radiosendung von Theo Hendrich. Theo Hendrich
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VON MARIA KAMPP & 
PAUL ZANDANEL

Wein in der Corona-Krise

Für 2020 hat die OIV, die internationale
Organisation für Rebe und Wein, einen
sinkenden globalen Weinkonsum festge-
stellt; auch die Weinproduktion hat in
Summe nachgegeben 

https://bit.ly/2QZiJAg 

Österreich Wein meldet indessen einen
Exportrekord für das Jahr 2020 

https://bit.ly/3uu9aHh 

Neueste Zahlen zum Weltweinmarkt von
Statistikportal „statista“ 

https://bit.ly/2SGwiW0 

und vom Portal „i numeri del vino“ 

https://bit.ly/3fNMBrM 

Kuriositäten & News

Die EU-Kommission möchte auch für Wei-
ne mit Ursprungsbezeichnung die Möglich-
keit schaffen, den Alkoholgehalt durch Zu-
gabe von Wasser zu reduzieren. Dagegen
regt sich vor allem in Italien Widerstand 

https://bit.ly/3fWl3jW 

Die weltweit am meisten nachgefragten ita-
lienischen Weine auf dem Portal Wine Se-
archer 

https://bit.ly/3fUoiIG 

Der belgische Trappistenbierproduzent
Roquefort gewinnt eine weitere Etappe ei-
nes langen Rechtsstreits um einen Wasser-
lauf 

https://bit.ly/3uw9lSD 

Eine Kooperation zur Vermarktung italie-
nischer Weine in 18 Ländern zwischen
dem Onlineportal Tannico und dem ICE,

dem italienischen Institut für Außenhan-
del, steht kurz vor dem Abschluss 

https://bit.ly/3fUuG2M 

Wine Celebrities 

Fine wine and vintage flows. How Jay-Z
changed Champagne culture 

https://bit.ly/3fuVho5 

US-Star Pink interessiert sich für deutsche
Weine 

https://bit.ly/2RSkj7y 

Interview mit Gabriele Gorelli, dem ersten
Master of Wine aus Italien 

https://bit.ly/3uw7MnE 

Jahrgang 2020: Erste Einblicke

Das Weinjahr 2021 startet in Deutschland
mit Verspätung 

https://bit.ly/34sGmEA

Während die Erntemengen 2020 sich im
Durchschnitt bewegen. Die Qualitäten
werden als sehr gut eingestuft 

https://bit.ly/3yLvM9K 

Weinjahrgang 2020 in Bordeaux: Gute
Aussichten 

https://bit.ly/3c44t0m 

Wein & Gesundheit

Covid und der Verlust des Geruchssinns.
Interessante Erkenntnisse der Wissenschaft 

https://bit.ly/2SFVnA0 

How good are ‚Better For You’ wines? The
emerging category of wines is marketed as
a healthier option. Wine Spectator sub-
jected them to blind tasting 

https://bit.ly/3i0MWKh 

In case you feel like trying a zero alcohol
wine, you might want to try one from
this list of non-alcoholic wines 

https://bit.ly/34rndTt 

What’s causing your wine headache? It
might not be sulfites, says Jamie Goode 

https://bit.ly/2RSCN7Y

Weinwissen 

Rebsorten weltweit: eine aktuelle Über-
sicht von Vinum 

https://bit.ly/3yW5hhU

Wine knowledge and culture, how are
they related? 

https://bit.ly/3yLw3ti

What makes natural wine natural? The
name, some say 

https://bit.ly/3fQMcVr

Wine & Food

Culinary trends are changing the way
wine is being consumed. New ideas of
pairing wine with food are constantly
emerging 

https://bit.ly/3c18SBm

„Food and Wine“ has just published
their Wine Lover’s Food Guide, recom-
mending 61 bottles, regions and wine-
makers 

https://bit.ly/3yW5wtk

Drink what you like with what you want
to eat, recommends the Washington Post
when it comes to the new wine rules 

https://wapo.st/2R05Yp8

News, Trends, 
Persönlichkeiten 

und Interessantes 
aus der 

Weinwelt.What’s new?
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STUFE / LIVELLO 3
Zeitraum/Periodo: 14.09. – 07.10.2021
Sprache/Lingua: Deutsch
Uhrzeiten/Orario: ore 09.30-12.00 &
13.00-15.30 Uhr
Ort/Località: Bildungshaus/Centro di 
Formazione Lichtenburg Vilpianerstraße/Via
Vilpiano 27, 39010 Nals/Nalles)
Preis/Prezzo: 980,00 €

Zeitraum/Periodo: 04.10. – 29.11.2021
Sprache/Lingua: Deutsch
Uhrzeiten/Orario: ore 18.00-20.30 Uhr
Ort/Località: Kellerei Kaltern/Cantina
Caldaro (Kellereistraße 12, 39052 
Kaltern/Via Cantine 12, 39052 Caldaro)
Preis/Prezzo: 980,00 €

Zeitraum/Periodo: 12.10. – 02.12.2021
Sprache/Lingua: Italiano
Uhrzeiten/Orario: ore 20.00-22.30 Uhr
Ort/Località: Hotel Four Points by 
Sheraton (Via Bruno-Buozzi-Straße 35,
39100 Bozen/Bolzano)
Preis/Prezzo: 980,00 €

STUFE / LIVELLO 1
Zeitraum/Periodo: 27.08. – 10.12.2021
Sprache/Lingua: Italiano
Uhrzeiten/Orario: ore 19.30-22.30 Uhr
Ort/Località: Hotel Four Points by 
Sheraton (Via Bruno-Buozzi-Straße 35,
39100 Bozen/Bolzano)
Preis/Prezzo: 780,00 €

STUFE / LIVELLO 2
Zeitraum/Periodo: 13.09. – 06.10.2021
Sprache/Lingua: Deutsch
Uhrzeiten/Orario: ore 09.00-12.00 &
13.00-16.00 Uhr
Ort/Località: Brixen (Eisacktal)/Bressanone
(Valle Isarco)
Preis/Prezzo: 880,00 €

KURSE

Hier. Genau hier
könnte Ihre Anzeige 
wunderbar strahlen … 
Tun Sie es. 

INFO WERBUNG/PUBBLICITÀ:
info@sommeliervereinigung.it

Infos/Informazioni:
Sommeliervereinigung Südtirol

Tel. +39 338 618 96 45
sommelier@sommeliervereinigung.it

www.sommeliervereinigung.it

IMPRESSUM

VON ROMAN GASSER

D
er Geschäfts-
führer der
Kellerei Nals
Margreid ist
immer mit
voller Lei-

denschaft bei der Sache. Sein
Credo lautet nämlich: „Leiden-
schaft und Wissen machen unse-
re Weine einzigartig. Diese Ein-
maligkeit und Dynamik für alle
zugänglich und sichtbar zu ma-
chen, ist eine Herausforderung.“

Sie lieben …
… gutes Essen, edlen Wein und
die schönen Dinge des Lebens.

Was können Sie in einem Restau-
rant gar nicht leiden?
Unfreundlichkeit, Überheblich-
keit und Inkompetenz, sowie
Gäste die keine Manieren haben.

Welche drei Dinge nehmen Sie
auf eine einsame Insel mit?
Meine Familie, meine Freunde
und viele Flaschen Wein.

Was ist Ihr Lieblingsessen und bei
wem?
Thunfisch bei Le Bernardin in New York.

Ihr Lieblingsschaumwein?
Bollinger RD 2002 – Geburtsjahr von mei-
nem Sohn Alexander Maximilian.

Lieblingsrotwein?
Penfolds, Grange.

Lieblingsweißwein?
Domaine Leflaive Chevalier Montrachet
Grand Cru.

Ihre liebste Speisen/Wein-Kombination?
Spinattortelli mit SIRMIAN Weißburgunder.

Gibt es ein Essen, das Ihnen überhaupt
nicht schmeckt?
Exotische Gerichte mit Insekten und 
Würmer.

Was schätzten Sie am Beruf Sommelier am
meisten?
Professionalität, gute Menschenkenntnisse
und viel Geduld.

Ein gutes Zitat?
Nur machen verändert.

Wie viele Freunde haben Sie auf Facebook
und wie viele Followers auf Instagram?
Das ist mir egal, für mich zählen die Freun-
de im echten Leben.

Wo oder bei welcher Stimmung genießen
Sie am liebsten Wein?
Je nach Stimmung und Ort – allein oder in
Gesellschaft.

Welchen Traumberuf hatten Sie in ihrer
Kindheit?
Astronaut.

Gibt es etwas, das Sie in ihrem Leben
bereuen, nie getan zu haben?
Einen Achttausender zu besteigen.

Ihr Lieblingswein mit Zwanzig?
Rosè aus dem Cotes du Rhone.

Welche Eigenschaften muss ein Wein-
mittrinker haben?
Gut gelaunt und ein geselliger Ge-
sprächspartner.

Ihr peinlichster Weinmoment?
Zu peinlich um es zu erzählen.

Der am meisten unterschätzte Wein?
Sind viele.

Der am meisten überschätzte Wein?
Opus One.

Der schlimmste Kater?
Welcher Kater?

Mit Wein ist es wie mit ….
… der Musik: Eintönigkeit ist langweilig.

Welche Person aus der Weinwelt würden
Sie gerne kennenlernen, hätten Sie gerne
kennengelernt?
Dionysos, Gott des Weines.

Wie sähe Ihre Henkersmahlzeit aus?
Ich würde die Mahlzeit mit Wein ersetzen.

Welchen Wein würden Sie dazu trinken?
Immer wieder Grange.

In vino veritas: „Dionysos“ fühlt 
Persönlichkeiten aus Südtirol auf den 

Zahn. Diesmal mit dem Geschäftsführer 
der Kellerei Nals Margreid 
Gottfried Pollinger. 

7x
8x
10x
...

geschluckt
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PRÜFUNG / ESAME

Sprache/Lingua: Deutsch & Italiano
Zeitraum/Periodo: 23.06.2021 &
12.07.2021
Ort/Località: Parkhotel Mondschein &
Parkhotel Laurin 
Mondschein, Piavestraße/Via Piave 15,
39100 Bozen/Bolzano
Preis/Prezzo: 150,00 €




