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Wein

Es ist schön thematisch arbeiten zu können und was bietet sich besser an als 
eine Reise durch all die Motife, die das Thema Wein zu bieten hat. Von der au-
thentischen Reportage beim Biobauern, zur hohen Kunst der Weinbegleitung von 
delikaten Speisen, vom Winzerporträt zur Still Life Arbeit im Fotostudio – Wein 
begleitet uns seit vielen Jahren, auch weil wir selbst dem einen oder anderen 
Glas nicht abgeneigt sind.
Über die Jahre haben wir also einiges zum Thema gesammelt: singende Winzer, urige 
Bauernhöfe, wir haben die traditionelle Weinkultur Georgiens besucht, in Frankreich 
Wein selbst geerntet und die schönsten Weinlandschaften dokumentiert. Einen klei-
nen Teil der dabei enstandenen Bilder möchten wir euch hier zeigen.





Wenn ich wo hin komm schaun mich alle an
Ich frag mich selber was ist an mir dran
Ein Blick im Spiegel bringt mich gleich darauf
Mir scheint mir scheint ich fall a bisserl auf

Mei Naserl is so rot weil ich so blau bin
Ich trink halt fuer mein Leben gern den Wein
Und wenn ich auch vielleicht schon etws grau bin macht nix
Der Wein der laesst mich jung und froehlich sein
Und nimmt an meinem Naserl jemand Anstoß
Dann lad ich ihn gleich auf ein Flascherl ein
Und wenn ich mit dem Glaserl mit wem ihm anstoß
Dann trinkt er auch wie ich so gern den Wein

Wenn ich glueckseelig wandere nach Haus
Dann weichen mir gleich alle Autos aus
Ich sehe einfach nur den Grund darin
Ich glaub die glauben da ich ein Stoplicht bin



















„Die Samen kultivierter Weinreben, deren Form sich von der wild wachsenden 
Variante unterscheidet, wurden in Georgien gefunden und auf 6000 vor Christus 
datiert …“

(Rod Phillips, 2001: A Short History of Wine. London)

Die Wiege des Weins

Bereits in jener Zeit hatten die Völker des Südkaukasus die geheimnisvolle Verwand-
lung des Sa!es wilder Trauben entdeckt. Wie diese im Kvevri, in Tongefäßen, die im 
Boden vergraben wurden, zu Wein wurden. Dieses Wissen wurde im Lauf der Jahr-
hunderte ständig weiterentwickel t und verfeinert.
Kvevri sind spezielle Gefäße zur Herstellung von Wein. Was auch immer sich bei der 
Produktion und dem Verbrauch im Lauf der Jahrhunderte geändert haben mag 
– die Kvevri sind im Südkaukasus noch immer so wichtig für die Weinherstellung 
wie zuvor. Viele georgische Familien folgen unverändert ihrer reichen Kultur der 
Weinherstellung. Neben ihren Häusern gibt es besondere Plätze, genannt Marani, in 
denen die Kvevri unterschiedlicher Größen vergraben werden.











Spargelwein





















Wir leben Stadtlandwirtschaft

Rund 700 Gemüsegärtner, Ackerbauern und Winzer bereichern die Stadt 
mit einer Vielzahl von Produkten.

Die 211 Wiener Gemüsebaubetriebe und 87 Blumen- und Zierpflanzen-
betriebe sowie 179 Weinbaubetriebe sind die tragenden Säulen einer 
einzigartigen Stadtlandwirtschaft. In den Bezirken Simmering und 
Donaustadt werden pro Jahr rund 72.000 Tonnen Frischgemüse produ-
ziert. Tomaten, Paprika, Gurken und Co. sind die Vitaminquelle Wiens. 
Auf eine lange Tradition blickt auch der Zierpflanzenbau zurück. Aktu-
ell befassen sich die Betriebe mit der Produktion ein- und mehrjähriger 
Pflanzen und Schnittblumen in Glashäusern und im Freiland. Die Blu-
men- und Zierpflanzengärtner bringen Wien mit ihrer Arbeit das ganze 
Jahr über zum Erblühen.











Cabernet Sauvignon 





La date des vendanges dans chaque vignoble est o!cialisée grâce au ban des vendanges*, qui est  un arrêté préfecto-
ral déterminant le début de celles-ci. Cette période représente l’aboutissement de toute une année de soin et d’attenti-
on prodigué à la vigne.

Bien qu’on ne puisse jamais déterminer les dates des vendanges trop à l’avance, celles-ci se déroulent en général 
d’août à octobre en fonction des régions et se décident entre les di"érentes organisations des producteur.

Les vendanges dans le Beaujolais
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