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Österreichs Biowinzer sind starke Persönlichkeiten: 
Sie gehen nicht den bequemen Weg, sondern tragen 
mit ihrer Arbeit Verantwortung für die Natur von und 
mit der sie leben. Vor allem aber machen sie Jahr für 
Jahr hocherfreuliche Weine mit größter Authentizität. 

 Von Petra Bader*

Als die Familie Saahs vom Nikolaihof im Wachauer 
Mautern, die Pioniere des heimischen Bioweinbaus, 
vor vielen Jahren ihren Betrieb auf biodynamische 
Bewirtschaftungsweise umstellte, wurden sie und 
die damals noch sehr wenigen Kollegen, die den-
selben Weg einschlugen, als „Rebenstreichler“ und 
esoterische Spinner hingestellt. Aber die Entschei-
dung, Weinbau im größtmöglichen Einklang mit 
der Natur zu betreiben, hat sich als der richtige Weg 
herausgestellt. Das ist heute auch den größten Kriti-
kern von damals klar. Der Wunsch des Konsumen-
ten nach natürlich produzierten Nahrungsmitteln 
wirkt sich selbstredend auch auf die Erzeugung von 
biologischen Weinen aus. Sei es nach organisch-
biologischen Grundsätzen oder biodynamisch nach 
anthroposophischen Lehren. Fakt ist: Die heimische 
Weinbaufl äche, die biologisch bewirtschaftet wird, 
steigt stetig.

Eine Herzensangelegenheit

Für Werner Michlits vom Weingut Meinklang im 
burgenländischen Pamhagen ist der Bioweinbau 
eine Herzensangelegenheit. Er bewirtschaftet mit 
seiner Familie im Seewinkel einen Hof basierend 
auf den Grundlagen eines autarken Kreislaufes, bei 
dem neben dem Wein eine gemischte Landwirt-
schaft mit 300 Angus-Rindern eine wichtige Rolle 
spielt. Michlits orientiert sich dabei an den Vorga-
ben des weltweit organisierten Demeter-Bundes, 
bei dem er Mitglied ist, und arbeitet im Sinne von 
Rudolf  Steiner. Der deutsche Anthroposoph war 
unter anderem auch Begründer der Waldorfschulen. 
Steiner wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von 
Landwirten, die spürten, dass herkömmliche Be-
wirtschaftung die Umwelt belastet, um seine Gedan-
ken gebeten. In acht Vorträgen legte er ihnen 1924 
seine „Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum 
Gedeihen der Landwirtschaft“ dar. Ein umfassendes 
Werk, das auch als Buch herausgegeben wurde. Es 
beinhaltet vor allem das Arbeiten in einem vitalen 
Hoforganismus, ein aktives Bodenleben, die An-
wendung von Präparaten wie Heilpfl anzen und Kuh-
dung sowie die Wahl des richtigen Zeitpunktes. Dies 
alles resultiert aus einer entsprechenden Sensibilität 
und Erfahrung um die irdischen und kosmischen 
Rhythmen. Die heutige Landwirtschaft agiert auf 
einer modernen Synthese der Ideen Rudolf Steiners.

Im Trend: Die 
biodynamisch 
bewirtschaftete 
Weinbaufl äche 
in Österreich 
steigt stetig.

 * Petra Bader ist geprüfte Weinakademikerin und freie   
   Journalistin für Wein- und Genussthemen.

 Meinklang 
Konkret 2009
0,75 l, Burgenland
füllig & fruchtig

Der St. Laurent Konkret durfte 
im Beton-Ei (engl.: concrete) 
reifen und sich dabei prächtig 
entwickeln. Genießen Sie diesen 
vielschichtigen Rotwein solo 
vorm Kamin.

€ 31,49

 Best. Nr. 1710229  

noch 5J

Angela und Werner Michlits junior, 
Weingut Meinklang

NEU
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Gerhard 
Pittnauer: Pittnauer: 
„Wir haben uns „Wir haben uns 
drauf eingelassen drauf eingelassen 
und wurden mehr und wurden mehr 
als belohnt.“

Verein „Respekt“– 15 Mitglieder aus drei Ländern
In diesem Sinne, wenn auch leicht auf ihre Anforderungen adaptiert, betreiben 
die Winzer der Gruppe „Respekt“ ihre Weingüter. „Respekt“ ist ein Verein, 
der derzeit aus 15 Mitgliedern aus drei Ländern besteht. Die meisten davon 
Österreicher. Sie taten sich im Jahr 2005 als Interessengemeinschaft zusam-
men, um – jeder für sich – biologischen Wein von höchster Qualität zu erzeu-
gen. Unter ihnen so bekannte Namen wie Fred Loimer aus Langenlois oder 
Gernot Heinrich und Gerhard Pittnauer aus Gols. Heute ist die Gruppe Platt-
form für Ideen- und Erfahrungsaustausch. Gemeinsame Fortbildungen und die 
Unterstützung durch ihren Mastermind Andrew Lorand, der sie von Beginn 
an begleitet, sind immer wieder wertvolle Erfahrungen. „Für mich war die 

Umstellung auf einen komplett biologisch arbeitenden Betrieb ein wichtiger 
Prozess, der mein Leben und das meiner Familie wesentlich geprägt hat. Aber 
wir haben uns einfach darauf eingelassen und wurden mehr als belohnt“, er-
zählt Gerhard Pittnauer. „Ich habe jetzt eine viel ganzheitlichere Sicht auf die 
Dinge, auch abseits des Weinbaus. Es war eine Freude mit anzusehen, wie sich 
die Reben in der Umstellungsphase erholt haben. Für sie war diese Zeit sicher 
so etwas wie eine Therapie, da sie vorher in gewisser Weise von den syntheti-
schen Pfl anzenschutzmitteln abhängig waren. Die Trauben, die wir jetzt ernten 
dürfen, sind vom Geschmack nicht zu vergleichen mit dem, was früher war“, 
so der Winzer weiter. 

Gerhard Pittnauer,
Weingut Pittnauer
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Thomas Schwarz vom
Weingut Kloster am Spitz

Geyerhof Grüner Veltliner 
wildwux 2011

Technologie und Chemie haben die Weinpro-
duktion maßgeblich weitergebracht und sind 
nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger fi n-
de ich bei der Weinproduktion die Rückbesin-
nung auf die Natur: umsichtige und biologische 
Bewirtschaftung, Natur- und Umweltschutz 
sowie eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Das 
alles stellen Ilse Maier und Birgit Braunstein 
bei ihren wildwux-Weinen sicher. 

Der Grüne Veltliner wild-
wux hat es in sich. Feiner 
Duft nach Wiesenkräu-
tern, Blütenhonig und rei-
fen Äpfeln. Am Gaumen 
saftig, strukturiert, Aro-
men von gelben Früchten. 
Der Abgang ist von feiner 
Fruchtsüße getragen und 
entsprechend lang. Mein 
Tipp: Der Wein ist ein viel-
seitig einsetzbarer Spei-
sebegleiter. Probieren Sie 
ihn beispielsweise zu einer 
Gemüsequiche oder zu Ri-
cottatortelloni.

Verantwortlicher leben und arbeiten
In die gleiche Kerbe schlägt auch Thomas Schwarz vom Weingut Kloster am Spitz 
in Purbach am Neusiedler See. „Ich habe 2005 das Weingut übernommen und mich, 
auch durch die Geburt meiner Tochter, entschlossen, verantwortlicher zu leben und zu 
arbeiten. Aber die Umstellung auf den biodynamischen Weinbau bei mir im Betrieb 
hat auch Opfer gefordert. Im ersten Jahr waren die Rebstöcke noch nicht so weit erholt 
und daher krankheitsanfällig, dass ich bei fast drei Hektar Fläche einen Ernteausfall 
wegen Mehltau hatte. Früher hätte man einfach entsprechend gespritzt, und die Sache 
wäre erledigt gewesen. Doch da musste ich halt durch. Heute bekomme ich dafür  jedes 

 Pittnauer 
Pinot Noir 
Baumgarten 2009 
0,75 l, Burgenland
füllig & würzig

Der Bilderbuch-Pinot aus 
dem Burgenland hat ein 
komplexes Bouquet nach 
Himbeeren, Lakritze, 
Kräutern und schwarzen 
Beeren. Sehr trinkani-
mierend, lang und mit viel 
Potenzial.  

€ 31,49

 Best. Nr. 8117601

noch 7J

 Kloster am Spitz 
Leithaberg rot 
2009
0,75 l, Neusiedler See-
Hügelland
füllig & würzig

Dieser überaus elegante 
Blaufränkisch duftet 
nach Kräutern, Brom-
beerconfi t, Sanddorn 
und Orangenzesten. Der 
Wein ist ein vielseitiger 
Speisebegleiter.

€ 18,89

 Best. Nr. 7476075

noch 8J

Anne J. Thysell, 
geprüfte Weinakademikerin 

und INTERSPAR-Weinexpertin

 Geyerhof 
Grüner Veltliner 
wildwux 2011  
0,75 l, Kremstal
saftig & füllig

€ 12,59
noch 5J

 Best. Nr. 1402315

92
von 100

Punkten

92
von 100

Punkten

5
von 5 Sternen

GV Grand Prix

BIO
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Loimer 
Grüner Veltliner 
Kamptal DAC 2011
0,75 l, Kamptal
frisch & würzig

Der herkunftsgeprägte und 
damit typische Kamptaler 
Veltliner duftet nach Wiesen-
kräutern, frischem Fenchel 
und Zitrusfrüchten. Ein 
besonders trinkanimierender 
Sortenvertreter!

€ 10,99

 Best. Nr. 7113253

noch 3J

Jahr  gesunde Trauben von gesunden Stöcken. Und die Qualität ist in keinster 
Weise mit früher zu vergleichen“, sagt Schwarz. Er erklärt, dass schon allei-
ne das Probieren einer reifen Beere viel mehr Freude macht wie früher, weil 
die Inhaltsstoffe reicher sind. Klar, dass er aus einem solchen Grundmateri-
al auch ganz andere Weine machen kann. Laut einer australischen Studie der 
Universität Adelaide haben biologisch gepfl egte Reben ein signifi kant besseres 
 Wurzelwachstum.

Projekt wildwux – gelebter Naturschutz

Für Ilse Maier vom Weingut Geyerhof im Kremstal ist biologischer Weinbau 
seit Ende der 1980er-Jahre eine Selbstverständlichkeit. Und auch ihre burgen-
ländische Kollegin Birgit Braunstein hat sich vor Jahren entschlossen umzu-
stellen. Beide sind rundum zufrieden mit dieser Bewirtschaftungsweise, ha-
ben sich allerdings entschlossen, noch ein Stück mehr Verantwortung für die 
Natur zu übernehmen. Mit ihrem Projekt wildwux setzen sie sich aus freien 
Stücken und ohne Inanspruchnahme von Förderungen für den Erhalt und die 
Renaturierung wertvoller Lebensräume ein. Die Größe der Weingärtenfl äche, 
von denen ihr wildwux-Wein stammt, geben sie der Natur an anderer Stelle 
wieder zurück. Sie sichern dadurch Rückzugsräume für schützenswerte Tier- 

Biologisch gepfl egte 
Reben haben ein 

deutlich besseres 
Wurzelwachstum.

Ilse, Josef junior und Josef Maier,
Weingut Geyerhof

BIO
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Gernot & Heike 
Heinrich Guter 
Zweigelt vom 
Heideboden 2010
0,75 l, Burgenland
füllig & würzig

Mit dem Erwerb dieses 
dunkelbeerigen und 
einladenden Zweigelts  
aus dem Cherub-Projekt 
vom Weingut Heinrich 
helfen Sie dem Integra-
tionshaus.

€ 12,99

 Best. Nr. 7401046

noch 5J

 Braunstein 
wildwux Cuvée 
2010
0,75 l, Burgenland
füllig & fruchtig

Die Natur gab bei der 
Produktion des wildwux- 
Weines den Weg vor. 
Die Cuvée aus Zweigelt, 
Blaufränkisch und St. 
Laurent duftet nach 
roten Beeren, Gewürzen 
und Kräutern.

€ 12,59

 Best. Nr. 1402353

noch 10J

und Pfl anzen arten und leisten einen wichtigen Beitrag zum Biotopverband und 
dem Erhalt des traditionellen Landschaftsbildes. Am Geyerhof geschieht dies 
durch die Aufwertung von Stillgewässern. Dadurch werden die Populationen des 
im Gebiet noch stark verbreiteten Laubfrosches begünstigt (europaweit gilt er 
als streng geschützte Art). Außerdem gibt es große Zieselkolonien, Hirschkäfer, 
seltene Orchideen arten und die Kuhschelle, die alle eine ganze Palette unter-
schiedlicher Maßnahmen erfordern und für die sich die Familie Maier einsetzt. 
Bei Birgit Braunstein trägt das Projekt dazu bei, das traditionelle Landschafts-
bild des Leithagebirges mit zu erhalten. Auch dort gilt es, schützenswerte Plätze, 
die sogenannten Hutweiden, zu schützen. Denn sie bieten vielen Pfl anzen- und 
Tierarten, die sonst verschwinden würden, einen Lebensraum. Unter ihnen sind 
der Illyrische Hahnenfuß, Zwergschwertlilien und der Dillenius-Ehrenpreis. Mit 
ihnen leben eine Vielzahl von Insekten (Schmetterlinge, Heuschrecken, Block-, 
Pracht-, Schnell-, Bunt- und Hirschkäfer), Kleinsäugetiere wie die Haselmaus, 
Vögel, aber auch Rehe. Das Projekt wildwux wird fi nanziert durch zwei Weine, 
die die engagierten Winzerinnen produzieren. Selbstredend tragen sie den Na-
men wildwux. Bei Ilse Maier ist es ein lebendiger und leichtfüßiger Grüner Velt-
liner voller Lebensfreude. Birgit Braunstein hat eine charmante Rotweincuvée 
aus Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent gekeltert, die mit ihrer Intensität das 
Herz und die Sinne anspricht. So köstlich kann gelebter Naturschutz schmecken. 

Birgit Braunstein und Ilse Maier,
Projekt wildwux

 Biorebe Zweigelt 
2010
0,75 l, Burgenland
füllig & fruchtig

Ein typischer burgen-
ländischer Zweigelt: 
Aromen von süßen Kir-
schen und Beeren, am 
Gaumen weich, samtig 
und harmonisch. 

€ 5,99

 Best. Nr. 4982050

noch 4J

BIO

 Nikolaihof WWF 
Grüner Veltliner 
2011
0,75 l, Wachau
frisch & würzig

Nikolaihof Wachau 
arbeitet seit vielen 
Jahren biodynamisch. 
Der Grüne Veltliner ist 
zart-würzig und aro-
matisch. Genießen Sie 
den Wein zu heimischen 
Fischgerichten. 

€ 12,39

 Best. Nr. 5220427

noch 3J

BIO

BIO


