Weingut Winkler-Hermaden
Reisebericht Peter Riegel

Das Weingut Winkler-Hermaden liegt idyllisch auf einem
der typischen steilen Hügel im Südosten der Steiermark.
Ungarn und Slowenien sind greifbar nah. Herzstück ist
die Burg Kapfenstein, in der die Familie ein kleines
historisches Hotel mit 16 geschmackvoll eingerichteten
Zimmern sowie ein schönes und gutes Restaurant
betreibt. Die Burg entstand um 1100. Der damalige
Besitzer vermachte sie 1916 der Urgroßmutter, die dort
als Haushälterin gearbeitet hat. Die Weinberge liegen
größtenteils unmittelbar um das Schloss, ein Teil im etwa
5km entfernten Klöch. Die hier typische Hügellandschaft
ist erdgeschichtlich aus Meer und großen Vulkanen
entstanden. Durch Verwerfungen sind die Böden lokal
sehr unterschiedlich: Tuff, Sediment, Basalt, Kalk, das
macht die Weine interessant.
Aktuell arbeiten 10 Familienmitglieder an
unterschiedlichen Stellen im Betrieb. Als Georg ihn 1977
übernahm, beschloss er, den Weinbau auszubauen, so
wurden mit Hilfe von Frau Margot aus damals 4ha
heute 37. Inzwischen hat weitgehend die nächste
Generation die Verantwortung übernommen, Christof
leitet den Betrieb, begleitet von seinen
Brüdern
Thomas
(Keller)
und
Wolfgang (Außenbereich),
Schwester Katharina schmeißt die Gastronomie.
Christof beschäftigt sich als studierter
Molekularbiologe intensiv mit den biologischen
Zusammenhängen im Weinberg.
Bewusst
haben
sie
nach
langer Auseinandersetzung mit dem
Thema beschlossen, nur einzelne Elemente der
Biodynamie in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Ein
Schwerpunkt der Arbeit ist die Verbesserung der Böden
und der Aufbau von Humus, für Christof der wichtigste
Beitrag, den die Landwirtschaft zum Thema
Klimawandel leisten kann. Kontinuierlicher
Humusaufbau könnte den gesamten CO2-Überschuss der
Erde binden. Nach der Lese weidet eine Herde mit 80
Krainer Steinschafen in den Weinbergen.
Mit seiner Frau Kathi betreibt Christof parallel
eine Biotechnologie Firma, die an der Herstellung
von kompostierbaren Kunstoffen aus Wasserstoff und
CO2 arbeitet.

Die Trauben werden in 2 Weinkellern verarbeitet, die technisch
bestens ausgestattet sind. Aktuell umfasst das Sortiment fast 40
Weine, es soll bewusst auf ca. 25-30 schrumpfen. Die
Herstellung von Natur- Orangewein wird eingestellt. Zu wenig
Absatz, die Kunden dafür seien mit denen, die klassische Weine
mögen, nicht kompatibel.
Der klassische Sauvignon ist wie in jedem Jahr ein typischer und
geschmackvoller Vertreter der Region. ‘Unser’ Gewürztraminer 2019 ist
sehr gelungen, voller Duft und Aromen, aber nicht aufdringlich oder
sättigend mit gut passenden 8g RZ.
Für alle, die das Weingut persönlich besuchen möchten: Das
Restaurant bietet verschieden gefüllte Picknickkörbe an, und man
kann sich an den eigenen Automaten mit Wein und allerlei
Schmankerln versorgen, die man vor Ort genießen kann. Um den
Schlossberg laden Tischchen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen
ein, dazu gibt es eine kleine Wanderkarte. Stilvoll mit schönen
Gläsern, Tischtuch, Stoffservietten... Ein perfekter Abschluss beim
Besuch dieses interessanten und qualitativ anspruchsvollen
Weinguts.

