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Das Tier im Wein
WINZER UND IHR LIEBES VIEH, AM BEISPIEL VON ERWIN POLLER & HUHN

Die besten Weine, die besten Winzer im großen Jahresvergleich
Überraschend neue Qualitäten • GEREIFTE WEINE Geduld lohnt sich
SCHMECKT DER SÜDOSTEN Wein in Ungarn, Kroatien & Slowenien
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Die Winzer
und das
liebe Vieh
Im Namen des Weins:
Vierbeinige Landschaftsplaner, Rasenmäher, schweres Gerät mit nur einer PS,
hellsichtige Kellerkatzen und
ferme Hofhunde. Ein Blick
hinter die Kulissen zeigt,
dass gar nicht wenige Vierbeiner einen beachtlichen
Beitrag zum Weinbau leisten.
Sie verbessern die Böden,
sorgen für Vielfalt, sind ökologischer als Traktor & Co
und charmante Persönlichkeiten obendrein. Von Winzer-Landwirten mit archaischen Arbeitsmethoden und
einem großen Herz für Tiere.
PORTRÄTS VON NINA KALTENBRUNNER
FOTOS VON REGINA HÜGLI

Re.: Der Kärntner Winzer
Markus Gruze gemeinsam mit
Blacky im Pinot-Garten, wo der
kapitale Schafbock plus Herde
für Beweidung zuständig sind
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Tierischer
Hofkreislauf
Markus Gruze ist in Neuseeland zum Wein gekommen: in der
Natur, mit der Natur. Der Kärntner Quereinsteiger denkt geradlinig, will sich Wissen aneignen und es bewahren; Antworten auf all
seine Fragen zum biodynamischen Weinbau und der g
 eplanten
Kreislaufwirtschaft finden. Ohne Tiere geht dabei gar nichts – von
den Mikroorganismen im Boden bis zu den Haus- und Arbeits
tieren. Jedes Lebewesen hat seine Funktion im großen Ganzen.
Dass es Tieren wie Pflanzen gut gehen muss, ist Voraussetzung
für das harmonische Miteinander; alle müssen die richtigen Nährstoffe bekommen – am besten aus dem optimierten Zusammenspiel. In seinem drei Hektar Burgunder-Weingarten mit traumhaftem Blick über den nahen Längsee wachsen Obstbäume, stehen
Bienen- und Hummelunterkünfte, Stundenhotels für die von der
Jagd müden Fledermäuse aus Stift St. Georgen, Bienenstöcke
und das „Mobile Home“ der Bresse-Hähne, die hier ihren Sommerdienst verrichten, während die Hühner auf der anderen Seite
des Sees ihre Eier legen. Gruze will im Jetzt leben, das ist auch,
was ihm die Tiere reflektieren. Seit er mit den Pferden z usammenarbeitet, hat er auch eine neue Sprache und Führungsstil e
 ntwickelt. Es sind Minigesten, basierend auf Respekt. Die kurzen
Spannen zwischen Auftrag und Ausführung sind es, worum es
ihm im Leben geht. Jeder weiß, was er zu tun hat; auch Blacky,
der kapitale Schafbock. Wie ein Hund folgt er dem Winzer in den
Weingarten, den er mit seiner Herde beweidet und, mittels Trittes,
Verbiss und der eigenen Energie, für Bodenfruchtbarkeit sorgt.
Kürzlich kamen die ersten Schweine an den Hof, als Nächstes
sollen Rinder hier einziehen. – Aber davor braucht Gruze Zeit, um
ihnen ihre Funktionen zuzuweisen. Währenddessen wurde bereits
Feldgemüse angebaut, das in einem kleinen Selbstbedienungs
laden verkauft wird. „Unsere Cashcow“, lacht Gruze. Irgendwann
einmal will er nur noch ernten, und der gesamte Kreislauf wird
dann von selbst funktionieren. – Alles nur eine Frage der Zeit.
Längseestraße 9, 9313 St. Georgen am Längsee, georgium.at

Am Weingut Georgium
hat jedes Lebewesen
wichtige Funktionen im
Hofkreislauf – von den
Mikroorganismen im
Boden über Wildbienen
und -hummeln bis hin zu
Pferd, Schwein (Huhn,
Rind) und der „Cashcow“ Feldgemüse.
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Am Geyerhof ist es fast wieder so wie
„früher“: ein Mischbetrieb aus Wein- und
Ackerbau sowie Viehwirtschaft. Rinder,
Pferde, Hühner und Bienen sorgen für
Vielfalt und dynamische Lebendigkeit.

Vollgas retour –
mit 1 PS in die Zukunft
Am Geyerhof wird gerade wieder einmal alles umgekrempelt. Hat Pionierin Ilse
Maier den Betrieb vor über 30 Jahren auf biologischen Weinbau umgestellt
und ist konsequent ihren (nicht immer einfachen) Weg an die Spitze der heimischen Weinwelt gegangen, katapultiert nun die junge Generation das Weingut
in die nächste Dimension. 2015 sind Sohn Josef und seine norddeutsche
Frau Maria in den Betrieb eingestiegen. Kennengelernt haben sich die beiden
beim Studium an der BOKU. Josefs Diplomarbeitsthema war „Integration von
Rinderhaltung in den Betrieb“. Maria stammt aus einer Landwirtschaft, und
rasch war klar: Rinder müssen her. In der Geyerhof-Geschichte kein Novum:
Bis in die 50er-Jahre wurden hier Weinbau, Ackerbau und Tierhaltung betrieben. Ihre Wahl fiel auf die alte Rasse Murbodner, die klein und leicht ist und
somit optimal für die Mast auf den Ackerflächen und Weiden. Sieben Stück
grasen gemütlich in Hofnähe. „Mit den Rindern ist alles so lebendig geworden“, sind J & M begeistert, „durch den Mist gibt es viel mehr Insekten, jetzt
kommen auch wieder mehr Vögel.“ Seit 2020 ist der Betrieb demeterzertifiziert.
Der Schutz des Lebensraums von Tieren und Pflanzen kommt auch dem Wein
zugute, ist das Winzerduo überzeugt und pflanzte Obstbäume, Buschzonen
und Heckenstrukturen wurden geschaffen, dynamisierende Wildwiesenmischungen gesät, Bienen gezüchtet, Hühner gehalten … „Weinbauern tragen
schließlich auch Verantwortung für ihr Land.“ Den Moment zu beschreiben, als
die Pferde auf den Hof kamen, löst noch immer Gänsehaut bei den beiden
aus. Die Noriker Harry und Santana sind ein eingespieltes Team – „Wir müssen
es noch lernen“, gesteht Maria. Dafür lassen sie sich Zeit. Schließlich geht es
bei der Arbeit mit den sanften Riesen um Know-how und viel Gefühl. Für
Pferderoutine und -training sorgt derweil Profi-Coach Matthias Weiländer
(zugpferde.at) – sie arbeiten ja gerne, das soll ihnen nicht verleidet werden!
„Mit dem Pferd durch den eigenen Weingarten zu ackern, ist etwas ganz
Wunderbares! Überhaupt diese schöne Beziehung zu ihnen“, schwärmen J & M
unisono. Über die letzten Jahre hat sich der Hof bereits verändert, stellten sie
fest, kleinklimatisch. Das hat mit dem „Wildwux“ und den Tieren zu tun.
Ortsstraße 1, 3511 Oberfucha/Furth, geyerhof.at
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Das A-Team der
„Arche“ MG vom Sol

Gar nicht so leicht, Pferde, Esel und
Ziegen auf ein Bild zu bekommen.
Einfacher war es, den Winzer mit
Hahn & Hund zu porträtieren. Weiters
nicht im Bild: die Rinder und Schafe
von Michael Gindl. Dafür ist Lieblingspferd Nanu auf dem Etikett des
gleichnamigen Weins abgebildet.

Michael Gindl bevorzugt auf seinem Weingut
vierbeinige Mitarbeiter. Der Arbeitstrupp ist
beachtlich: Schafe, Rinder, Pferde, Ziegen,
Hühner und ein Hund. Zu tun gibt es für alle
genug auf den zehn Hektar Rebflächen und
25 Hektar Landwirtschaft: Die Ziegendamen
rücken unter der Leitung von Pfauenziege Lotti
regelmäßig aus, um der Verbuschung entgegenzuwirken. Eine Herde Schafe hält in den Weingärten vom Herbst (nach der Lese) bis ins Frühjahr das Unkraut nieder und sorgt im August
durch gezielte Entblätterung in den Rotwein
gärten dafür, dass die Trauben mehr Sonne und
bessere Farbe bekommen. Sulmtaler sowie Plymouth-Rock-Hühner und -Hähne laufen fröhlich
gackernd herum und liefern dafür verlässlich
Eier und Dünger ab. Eine besondere Position
haben die Eseldamen Heidi und Laura aufgrund
ihrer liebenswürdigen Charaktere und sozialen
Adern inne: Sie sind als tierische Gesellschaftsdamen sowie Kinderentertainerinnen angestellt.
Begonnen hat das Tier-Co-Work mit den schottischen Hochlandrindern, die sich Michael Gindl
zur Umsetzung seines Traums von der biodynamischen Kreislaufwirtschaft an den Hof geholt
hat. Heute gibt es davon an die 50, die neben
dem unverzichtbaren organischen Dünger auch
hervorragendes Fleisch liefern. Die schwersten
und zugleich heikelsten Arbeiten im Weinbau
werden von Gindls engsten Mitarbeitern verrichtet: den Norikern Nanu, Otti, Waldi und Nelly.
Wenn die Schwergewichter über die Koppel galoppieren, bebt der Boden. Mit nur einer PS wird
geackert, gepflügt, gemäht, das Heu gewendet;
sie transportieren die Trauben nach der Lese
zum Keller, führen den Mist aus usw. Eingesetzt
werden sie dafür je nach Eignung und Charakter;
am schwierigsten zu führen ist die Stute Nanu,
die dafür aber auch härter arbeitet als die anderen. Gindl liebt die Herausforderung und die
Arbeit mit Nanu, nach der auch ein amphorengereifter Zweigelt benannt ist. Sodalis, lateinisch
für „Gefährte“, heißen die Weine aus den besten
Trauben – auf den Etiketten sind die arbeitenden
Pferde abgebildet. „Durch die intensive Zusammenarbeit sind sie für mich zu Kollegen und
Freunden geworden.“ Und was tut Ally, die Schafpudelhündin so? Sie hilft, die Schafe umzuweiden,
jagt ausgebrochene Hühner hinter den Zaun zurück und ist am liebsten immer und überall dabei.
Marktplatz 27, 2223 Hohenruppersdorf, mgsol.at
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Im
( Wein-)Garten
Eden
Die Rebzeilen, zwischen denen sich der Noriker-Wallach
Nox den Hang hinaufarbeitet, stehen eng – ein Traktor
hätte hier keine Chance. Nox, lateinisch für „Nacht“, lebt
seit einem Jahr bei Steffi und Edi Tscheppe-Eselböck
auf Gut Oggau, wo er, gemeinsam mit dem Winzerpaar,
zur Weingartenarbeit ausgebildet wird. Die engen Rebzeilen sind bereits für die Arbeit mit Pferd ausgerichtet
und sorgen dafür, dass die Stöcke tiefer wurzeln und
sich gegenseitig beschatten. Sie sind Teil eines groß
angelegten Konzepts, die Weingärten „fit für die Zukunft“ zu machen. Nox ist ein Teil dieses Plans. „Hia“,
ruft Edi und schnalzt mit der Zunge, langsam setzt sich
das Pferd in Bewegung, die Erdschollen brechen unter
dem Pflug auf, archaisch, kraftvoll, faszinierend anzusehen. „Hi“, ruft Edi, Nox bewegt sich nach links. „Hott“
ruft er, es geht nach rechts. Nach mehreren Stunden
Arbeit sind Winzer und Pferd müde. – Anstrengend ist
es, aber gegen die reine Handarbeit auch eine große
Erleichterung, wissen die beiden Biodynamiker aus der
Praxis. Mit Nox hat sich das Paar einen lang gehegten
Traum erfüllt, während des Lockdowns Reiten und Fahren gelernt und sich wagemutig in die Arbeit mit dem
prächtigen Tier gestürzt. Das Mähen nehmen ihnen
Schafe ab, die ein Oggauer Züchter koordiniert; Bienenstöcke, ein mobiler Hühnerstall, Hasen und Störche
sorgen obendrein für lebendige Vielfalt zwischen den
Reben – teils neue resistentere Züchtungen. 300 Bäume
(u. a. Maulbeeren, Weingartenpfirsich) wurden bereits
gepflanzt, wilde und kultivierte Kräuter (Ackermelde,
Thymian, Pimpinelle etc.) duften zwischen den Reben,
und auch Gemüse gedeiht am Weinberg bestens und
kommt im Heurigen auf Gut Oggau zum Einsatz. Dorthin
geht’s nach getaner Arbeit auch zurück, wo Nox bereits
von seinen Kollegen, dem Uzule Benji und Jolly-Jumper, einem polnisches Grubenpferd, erwartet wird. Mit
ihnen wird er sich in Zukunft die Arbeit auf den 25 Hek
tar Rebflächen teilen. „Seit die Pferde da sind, ist hier
eine ganz andere Dynamik und Energie.“ Das liegt möglicherweise auch an Wirbelwind Oskar, dem jungen portugiesischen Wasserhund. Seine Aufgabe? „Hund sein“,
so die Winzer pragmatisch. – Im Paradies (Anm.).

Die Weingärten „fit für die Zukunft“
zu machen, sieht auf Gut Oggau so
aus: enge Rebzeilen, Obstbäume und
Kräuter dazwischen; bearbeitet wird
der Paradiesgarten per Pferd; oben
Noriker Nox im Dienst, rechts mit
Kollegen Benji & Jolly Jumper.
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Ich wollt’ ich wär ein Huhn –
beim Hühner-Flüsterer
Erwin Poller ist ein Freak, im besten Sinne. Kreativ, eigenwillig, schrullig – der Woody Allen des
Weinbaus. Was er sich in den Kopf setzt, scheint er auch zu erreichen. Etwa das in den 1970er-Jahren
rundum „modernisierte“ Elternhaus in das 18. Jahrhundert rückzuführen. Oder: Wie visualisiert
man Terroir auf dem Weinetikett? Gar nicht, der Löss wird am Pollerhof direkt auf den Flaschen der
Weißweincuvée Vom Löss fixiert. In reiner Handarbeit. Ebenso wie die Hühnerfedern, die einzeln
auf den Grünen Veltliner Hühnergarten aufgeklebt werden. Wobei der „Hühnergarten“ keine Lagenbezeichnung ist, sondern die „Zentrale“ eines wunderbaren Tierherz-Projekts, das Erwin Poller seit
einigen Jahren mit viel Verve betreibt. Aus Massenlegehuhnhaltung rettet der Winzer regelmäßig
einen Pulk Hühner vor dem sicheren Vergasungstod (wegen gesunkener Legeleistung) in den sicheren
Weingarten. Dort legen die Hühner, die noch nie Tageslicht gesehen und noch nie richtigen Boden unter den Füßen hatten, los und scharren und pecken im Gras, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes getan – sogar Küken wurden bereits ausgebrütet. Das interessierte auch Studenten der BOKU, die
die Damen im Rahmen einer laufenden Studie seither im Hühnergarten beobachten. Dort bewohnen
sie einen mobilen Holzstall mit Lege- und Schlafplätzen sowie einer Tür mit Zeitsensor, die bei
Einbruch der Dämmerung schließt. Nachts sind sie so vor dem Fuchs sicher, tagsüber schützen die
Rebstöcke vor Greifvogelattacken. Wir werden mit einem VW Käfer Baujahr 1964, den Poller aus
einem seiner Lager für „Altes“ herauskramt, an den Schauplatz chauffiert. In der traumhaft gelegenen G
 rüner-Veltliner-Anlage aus den 60er-Jahren warten die Hühner schon: Neugierig, zutraulich,
etwas zerzupft noch die eine oder andere, stürzen sie auf Poller zu, der angeregt mit ihnen zu kon
versieren beginnt. Schwer zu s
 agen, was er ihnen erzählt, er spricht Japanisch. „Die Zeit bei den
Hühnern ist für mich absolut e
 ntspannend“, sagt er. Das Einzige, was den Hühnern die Entspannung
(noch) erschwert, ist Lorenz, der neue Hahn in ihrem Leben. Doch in zwei Wochen wird der Akklimatisierungs-Zaun entfernt, und die Schar kann sich fortan frei im Weingarten bewegen, dann kommen
auch schon die nächsten H
 ühner zur Eingewöhnung an, bevor es auch für sie ab in die Freiheit im
Hühnergarten geht. Aber bitte: Vor lauter Glück nicht vergessen, Eier zu legen!
Winzerstraße 48, 3743 Röschitz, pollerhof.at

In Erwin Pollers Hühnergarten tummeln sich gerettete
Hühner, die im Gegenzug
Eier legen und den Winzer
entspannen. Die Federn, die
den Grünen Veltliner Hühnergarten zieren, werden in
den Weingärten eingesammelt und einzeln aufgeklebt.
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Von ewig jungen
Keller- & flinken Glückskatzen

Winzer Michael Gruber
mit Peter Pan alias Petzi
im Weinkeller – ob ihm der
Kellerkater gerade den
Jahrgang prognostiziert?
Tigerkatze Wendy fängt
indessen Mäuse oder sonnt
sich auf der Mauer unter
den Reben.

„Ich schau ihnen einfach so gerne zu“, seufzt Michael Gruber, „es
fasziniert mich, wie leicht sie zu begeistern sind.“ Die Rede ist von
Peter Pan und Wendy, dem Katzenduo, das seit einem Jahr am
Weingut Gruber am Berg für Unterhaltung sorgt. Im letzten Jahr
hat der junge Winzer auch den Familienbetrieb übernommen, der
bis in die 1980er-Jahre als Mischbetrieb geführt wurde. Im zarten
Alter von acht Jahren durften er und sein Bruder sich bei den
Nachbarn je ein Katzenbaby aussuchen. In der Folge hatten die
Grubers zu Höchstzeiten an die 20 Katzen am Weingut – „die
Heurigengäste haben sich immer sehr darüber gefreut, wenn wir
ihnen Kätzchen geschenkt haben“. Petzi und Wendy wurden aus
dem Tierschutzheim gerettet und führen nun ein Traumleben: Sie
dürfen hin, wo sie wollen, sind meist tagsüber in den Wiesen hinter dem Haus unterwegs, abends auf der Couch vor dem Fernseher, nachts im Bett des Jungwinzers. Nimmerland im Weinviertel.
Sie folgen ihm auf Schritt und Tritt, abends heim, morgens ins
Büro …, auch zur Arbeit in die Weingärten. Die Rollenteilung ist
klar: Die schlanke, flinke Tigerkatze Wendy fängt am Hof die
Mäuse, mindestens drei präsentiert sie ihrer neuen Familie täglich
stolz. Und Petzi? „Der ist langsamer und erwischt nicht so viele,
Käse ist ihm ohnehin lieber.“ Dafür verschwindet der hübsche
schwarze Kater bei jeder Gelegenheit im Weinkeller. Ob er sich der
Weinviertler Tradition der Kellerkatze und ihrer Aufgaben bewusst
ist? Die Kellerkatze steht nämlich für saubere Arbeit in der Weinwirtschaft, jagt Mäuse und machte es sich nach getaner Arbeit auf
dem wärmsten Fass im Keller gemütlich. Jenem Fass, in dem der
Most am längsten gärte und zum besten Wein geriet. Ihr wurden
also auch hellsichtige Fähigkeiten zugesprochen beziehungsweise
hohe Kompetenz punkto Weinprognosen. – Wer weiß also, was
Petzi Pan da im Keller so treibt.
Mittelberg 41, 3550 Langenlois, weingut-am-berg.at
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Ob beim Ansitzen in Top-Weinlage oder bei der Verkostung
von Wein und Wildspezialitäten:
Die Topf’schen Hunde Anubis
und Gustl sind immer dabei.
Klar, dass auch ein Porträt des
treuen Kumpanen zwischen den
Trophäen im Jagdstüberl hängt.

Ferme Familienmitglieder:
die Wein-Spürnasen
Johann „Hans“ Topf ist Winzer mit Leib und Seele.
Das renommierte Familienweingut führt er mit
Unterstützung seiner älteren Söhne Hans Peter
und Maximilian bereits in fünfter Generation.
Die Handschrift seiner Weine ist unverkennbar,
sie entstehen in traditionellem Handwerk, mit
größter Sorgfalt und im Einklang mit der Natur.
Dieselben Kriterien kommen auch bei Hans Topfs
zweiter Leidenschaft zur Anwendung: der Jagd.
Spätberufen wurde der Weinmacher (eher zufällig)
auch zum Weidmann, der nun regelmäßig in den
Jagdgründen des Kamp- und Straßertals sowie
bei Gföhl zum Weidwerk ausrückt. Immer an seiner Seite: Anubis, der zwei Jahre junge Langhaarweimaraner, spezialisiert auf Vorstehen, Apportieren, Nachsuchen und Kuscheln auf der Couch.
Dort heißt er dann aber nicht Anubis (= Richter
der Toten), sondern wird Schnucki genannt. Wenn
der Chef in den Weinbergen „ansitzt“, liegt Anubis allerdings, weniger bequem, unter dem Hochstand und wartet dort auf seinen Einsatz. Sohn
Hans Peter hat die Jagdbegeisterung ebenfalls
gepackt. Er geht ihr mit Gustl, seinem fünfjährigen Bayerischen Gebirgsschweißhund, passioniert nach. Wenn Vater und Sohn am Weingut ihre
Pflichten erfüllen, sind Anubis und Gustl selbstverständlich dabei, flirten mit Besuchern oder
erholen sich unter den Schreibtischen. Auch bei
der Arbeit in den Weingärten sind die Fellnasen
immer mit von der Partie. „Unsere Hunde sind
vollwertige Familienmitglieder. Wir halten sie ja
nicht als Arbeitstiere, denn für den Weinbau sind
beide nicht von Nutzen“, erfährt man. Das alte
Jägersprichwort „Jagd ohne Hund ist Schund“
wird hingegen bestätigt: „Weidgerechte Jagd ist
ohne Hund gar nicht möglich.“ Und weiter: „Wenn
mir Anubis einen erlegten Hasen bringt, bin ich
megastolz, er tut das ja nicht wegen der strengen
Erziehung, sondern unserer engen Bindung.“
Aber die Jagd hört für Hans Topf nach dem
Schuss nicht auf. Weil ihm wichtiger ist, was
danach passiert, gründete der Genussmensch
Jagd und Wild, einen Wild-Zerwirkbetrieb, in dem
das Selbsterlegte nose to tail zu Delikatessen wie
Leberkäse, Salami, Speck, Schinken und Paté
veredelt wird. Im Jagdstüberl werden Wein und
Wild verkostet – hervorragend! Das fand übrigens
auch Anubis, der sich, als Weintrophäen im Keller
bestaunt wurden, an den Resten von Rehschinken und Co bediente – ein Feinspitz eben. Wie
heißt’s so schön: Wie der Herr, so’s Gscherr?
Talstraße 16, 3491 Straß, weingut-topf.at, jagdundwild.at
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