
So mancher Winzer vermutet,
dass die Agrarindustrie hinter
dem Uhudlerverbot steckte.
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Meinl am Graben bietet wieder jene Küche, die
Blick und Lage erfordern. Schräg gegenüber
oder besser dahinter wird nun mehr getrunken
denn gegessen. � V O N H A N S B R E N N E R

A
n dieser Stelle sei auf eine Fähigkeit ver-
wiesen, die im absurden Wahlkampf um
die Präsidentschaftskanzlei sträflich
ignoriert wurde: Kenntnis und Affinität
zu guter Küche. Natürlich wurde irgend-

wann für die Kameras gekocht und sogar mit den
Händen gegessen, aber die hohe kulinarische Kunst
war kein Thema. Dabei versteht sich der amtieren-
de Präsident durchaus darauf, Heinz Fischer ist ein
dezent auftretender, aber begeisterter Foodie.

Ein Restaurant, das nur einen Steinwurf von der
Hofburg entfernt und wieder bedingungslos emp-
fehlenswert ist, ist das Restaurant im Meinl am Gra-
ben. Einst kochten hier Stars wie Christian Petz und
Joachim Gradwohl, verliehen den wunderbaren
Produkten des Delikatessenhauses die perfekte Zu-
bereitung und Begleitung. Dann wurde irgend-
wann reformiert, verändert, vielleicht auch ein we-
nig gespart, und plötzlich war das Restaurant mit
diesem umwerfenden Blick auf den Graben – zu-
mindest von zwei großen Tischen aus – nur noch
guter Durchschnitt. Seit einigen Monaten – okay,
eigentlich werden es 2016 zwei Jahre – schließt die
Mannschaft zu den alten großen Zeiten auf, vor al-
lem kann Koch Alexander David mit seiner sehr
leichten, geradlinigen und mitunter mediterran an-
gehauchten Küchenlinie perfekt mit Fisch umge-
hen. Da wird die Meeräsche auf Paprikacreme sorg-
sam gegart, sodass die geschmackliche Substanz
weder von Fett- noch von Grillaromen gestört wird.
Das heißt nicht, dass der Mann ein Langweiler ist,
er traut sich schon einmal, einen Wildsaibling mit
mildem Apfelessig zu glacieren, die Säure braucht
weniger Fisch denn Spargel, der hier ohnehin groß-
artig zubereitet wird. Hier darf man die Saisonen
wirklich brav mitmachen, auch die Trüffelzeit,
wenn sie dann kommt. Das ist natürlich nichts für
die Präsidentschaftskandidaten, die bekanntlich in
Sack und Asche in die Hofburg wollen.

Wir überlegen übrigens ernsthaft, Heinz Fi-
scher ab Juli eine Restaurantkolumne unter dem Ti-
tel „Präsidentensuite“ anzubieten.

Meinls Restaurant: Graben 19, 1010 Wien, Mo bis Fr
8–24 Uhr, Sa 9–24 Uhr, ) 01/532 33 34-6000,
www.meinlamgraben.at � Meinl
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Der Wein mit dem Fuchston
Dank des neuen burgenländischen Weingesetzes darf der Uhudler wieder als Wein
angebaut werden. Nicht alle Winzer sind darüber glücklich. � V O N K A R I N S C H U H

Er hat nicht gerade das edelste
Image unter den Weinen. Ein
bisschen schwingt noch das
Verbotene mit, das Einfache,

Raue und Ursprüngliche. Manch
einem kommt auch der Name Hecken-
klescher in den Sinn. Die charakteristi-
sche Waldbeernote wird von Kritikern
gern Fox-Ton genannt. Und mancher
soll sich bei dem Wein gar an ein nas-
ses Fuchsfell erinnert fühlen. Nein, an
einen Qualitätswein denkt beim Uhud-
ler niemand. Das Weingesetz verbietet
es auch, ihn so zu nennen.

Jetzt aber hat der Wein – oder viel-
mehr der Umgang der Behörden damit
– eine Wende erlebt. Lange wurde dis-
kutiert, wie man die südburgenländi-
sche Spezialität vor dem EU-Verbot
retten soll – immerhin gilt die Ausnah-
meregelung nur bis 2030. Der Hinter-
grund: Die EU erlaubt für die Weinpro-
duktion keine sogenannten Direktträ-
gertrauben amerikanischer Herkunft
(siehe Lexikon). Erlaubt sind nur Sor-
ten der Edelrebe Vitis Vinifera oder
Kreuzungen damit. Lange wurde da-
rüber diskutiert, das Verbot damit zu
umgehen, dass man Uhudler einfach
als Obstwein verkauft. Jetzt aber hat
das Land Burgenland neun Uhudler-
sorten in die Weinbauverordnung auf-
genommen. Die Sorten Concord bzw.
Ripatella (die identisch sind), Elvira,
Delaware (nur diese drei bzw. vier sind
im Südburgenland relevant), Ama-
deus, Bogni 15, Bolero, Boris, Breide-
cker und Evita sind nun also offiziell
für den Weinbau zulässig und dürfen
auch wieder angebaut werden. Mög-
lich wurde das durch eine Untersu-
chung der deutschen Hochschule Gei-
senheim, die feststellte, dass es sich da-
bei um eine Kreuzung mit der Edelrebe
handelt.

Angst vor der Konkurrenz. Bei den
Winzern stößt das neue burgenländi-
sche Weingesetz aber nicht überall auf
Zustimmung. Harald Kaiser, Obmann
des 320 Mitglieder zählenden Uhudler-
Vereins, wäre die Obstweinlösung lie-
ber gewesen. „Mit dem neuem Gesetz
darf man Uhudler jetzt überall aus-
pflanzen, also im ganzen Burgenland“,
sagt Kaiser, der selbst rund zwei Hektar
mit Uhudlersorten bewirtschaftet. Ins-
gesamt werden die diversen Uhudler-
sorten (die als eine Art Gemischter Satz
zu dem roséfarbenen Wein verarbeitet
werden) in den beiden südburgenlän-
dischen Bezirken Güssing und Jen-
nersdorf auf rund 60 Hektar angebaut.
Kaiser fürchtet nun die Konkurrenz aus

dem gesamten Bundesland und will an
einem geografischen Schutz für das
Original arbeiten.

Sein Kollege Martin Weinek sieht
das hingegen positiver. Der Schauspie-
ler (der vielen als Inspektor Kunz aus
der Fernsehserie „Kommissar Rex“ be-
kannt ist) baut seit rund 25 Jahren in
Heiligenbrunn Wein – allen voran
Uhudler – an. Er kann die Diskussion
um den Uhudler nicht ganz verstehen.
„Dass wir 2016 über ein ökologisch
sauberes Produkt diskutieren müssen,
ist beschämend für die Gesellschaft“,
sagt Weinek. Die Uhudlersorten, soge-
nannte Direktträger, sind nämlich äu-
ßerst robuste Reben, die chemisch
nicht behandelt werden müssen und

wegen der Reblausplage gegen Ende
des 19. Jahrhunderts aus den USA im-
portiert wurden. „In den 1920er-Jahren
hat man in der Südoststeiermark und
im Südburgenland auf 1100 Hektar
Uhudler angebaut. Heute sind es im
Südburgenland ca. 60 Hektar, das ist
ein haushoher Unterschied.“ Er ver-
mutet, dass die Agrarindustrie das Ver-
bot der Direktträger gefördert habe, da
diese an einer Rebe, die robust ist und
nicht mit chemischen Spritzmittel be-
handelt werden muss, kein Geld ver-
dienen kann. 1936 wurde nämlich das
Auspflanzungsverbot für Direktträger-
wein ausgesprochen. „Man hat Panik
bekommen, dass der niederösterrei-
chische Weinbau die Arbeit verliert,
wenn man hier Sorten hat, die so pfle-
geleicht sind. Das wurde gezielt verbo-

ten, weil man kein Geschäft damit ma-
chen kann.“ Auch die heutige Ent-
scheidung, die Uhudlersorten eben
erst jetzt ins Weinbaugesetz aufzuneh-
men, sieht er politisch begründet. „Wir
haben im Burgenland seit einem hal-
ben Jahr eine rote Agrarlandesrätin
(Verena Dunst, Anmerkung). Das müs-
sen Sie sich einmal vorstellen, eine rote
Agrarlandesrätin. Und auf einmal wird
das Auspflanzungsverbot aufgehoben
und die Erhaltung geschützt. Warum
war der politische Wille vorher nicht
da?“, fragt Weinek.

Er wäre mit einer Obstweinrege-
lung nicht zufrieden gewesen. „Ein
Winzer will einen Wein machen“, sagt
Weinek, der auch ein Uhudler-Kompe-
tenzzentrum und einen Verein zur Er-
haltung des Kulturguts Uhudler ge-
gründet hat. Denn dass der Uhudler
ein wichtiges identitätsstiftendes Pro-
dukt für das Südburgenland ist, das
auch die Wirtschaft, speziell den Tou-
rismus, fördert, sehen hier alle so.

Weiße Weste. „Wenn sie uns den
Uhudler gestrichen hätten, hätten sie
auch den Tourismus gestrichen“, sagt
auch Matthias Mirth, der die Uhudlerei
in Eltendorf – inklusive Gasthaus, Bu-
schenschank, Wildfleischverkauf und
Weinbau – betreibt. Er selbst hat vor 18
Jahren den Weinbau seines Großvaters
wieder aktiviert. „Wir haben damals zu
dritt angefangen, ich, meine Schwester
und ein Zimmermädchen. Heute habe
ich 13 Mitarbeiter.“ Mirth ist froh, dass
durch die Aufnahme in das Weingesetz
die Uhudlerwinzer keine schwarzen
Schafe mehr sind, sondern eine „weiße
Weste“ bekommen haben. Er selbst ge-
hört zu den größeren Winzern und be-
wirtschaftet insgesamt 4,5 Hektar
Wein, rund zwei davon mit Uhudler-
sorten. Der Uhudler habe sich in den
letzten Jahrzehnten hinsichtlich Quali-
tät und Image stark gewandelt. Kon-
kurrenz aus anderen Regionen fürchtet
er deshalb nicht. „Unsere Kunden wis-
sen mittlerweile, was ein guter Uhudler
ist. Warum soll jemand einen Uhudler
aus dem Nordburgenland kaufen?
Wenn ich nach Niederösterreich fahre,
kauf ich dort auch Grünen Veltliner
und Riesling.“ Er hat aber schon einige
Ideen für weitere Produktentwicklun-
gen. So will er den Bigala, einen Apfel-
Uhudler-Most, der früher bei der Feld-
arbeit getrunken wurde, wieder forcie-
ren. Oder aber den Reblaus-Spritzer,
eine Art Hugo auf Uhudlerbasis. An ein
nasses Fuchsfell wird da dann wohl
niemand mehr denken. �

L E X I K O N

Der Uhudler stammt aus der Zeit nach
dem Reblausbefall um 1870. Damals
wurden amerikanische reblaus-
resistente Direktträger (nicht
veredelte Reben) importiert, die mit
der europäischen Kulturrebe (Vitis
Vinifera) veredelt wurden. In einigen
Regionen, wie dem Südburgenland,
blieb man bei den sehr robusten
Direktträgern, die nicht behandelt
werden müssen. Der Uhudler ist meist
ein Gemischter Satz aus den Sorten
Ripatella/Concord, Delaware, Elvira.

Weinkeller heißen hier Kellerstöckl, getrunken wird Uhudler. Das Südburgenland positioniert sich als Uhudlerland. � Sepp Friedhuber/picturedesk.com


