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Mit großer Freude dürfen 
wir mitteilen, dass wir nicht 
nur vor ein paar Wochen 3 
Goldmedaillen im Burgen-

land erringen konnten, in 
der Zwischenzeit sind auch 
die Ergebnisse der Austrian 
Wine Challenge veröffent-
licht worden und wir dürfen 
mit Stolz mitteilen, dass es 
uns wieder gelungen ist 2 
weitere Goldmedaillen und 
eine Silberne zu erringen. 

Mit den 5 Goldenen und der 
Silbermedaille von diesem 
Jahr konnten wir das Vor-
jahr um eine Medaille über-
treffen, nächstes Jahr soll es 
eine weitere sein, das haben 
wir uns zumindest vorge-
nommen.

Wir werden dieses Jahr 
mit der Ernte 2015 auch 
unser Sortiment ein wenig  
straffen und fokussieren, 

vor allem die Rotweine 
überwiegend nur noch in 
französischem Barrique 
ausbauen, im Weißwein-
bereich stark auf den tro-
ckenen Bereich und dort 
auf die Sorten Chardonnay 
und Welschriesling bzw. 
erstmals auch auf den grü-
nen Veltliner bauen. Die 
„Renner“ der abgelaufenen 
Saison waren vor allem un-
ser neuer Rosé „Salmon“, 
– der Chardonnay Luss und 
natürlich unser Conclu-
sio.  Diese 3 Flaggschiffe 
werden vorne wegsegeln 
aber in Ihrem Kielwasser 

die eine oder andere Spe-
zialität mitnehmen.   Trotz 
nicht allzu leichtem Markt-
umfeld werden wir weiter 

auch im Prädikatsweinbe-
reich Beerenauslesen und 
Trockenbeerenauslesen 
produzieren. 

Diese Tradition des See-
winkels, bzw. diese beson-
dere Tradition des Ortes Ill-
mitz muss gepflegt werden, 
es handelt sich um Vinifika-
tion  auf allerhöchstem Ni-
veau und es erscheint uns 
notwendig, diese Tradition 
hochzuhalten.  

Eine Beerenauslese, ein 
wenig leicht, exotisch, als 
Digestiv zu reichen, ist 

wirklich etwas Besonderes, 
und dort und da statt dem 
obligatorischen Schnäps-
chen einmal eine Trocken-

beerenauslese oder zu ei-
nem scharfen Gericht auch 
eine Spätlese zu kredenzen, 
das ist Lebensfreude . 

Wenn man sie einmal ge-
spürt hat, wird man sie nie 
mehr loswerden wollen. 
Wir sind stolz auf unsere 
Medaillen und freuen uns 
wenn Sie uns weiterhin un-
terstützen, 

herzlichst Ihre Pia, Patricia 
und Thomas Malloth 

„Harte Arbeit zahlt sich aus!“

AWC Vienna 2x Gold

1x Silber

Ausgezeichnet wurden nachfolgende Weine: 

GOLD: Trockenbeerenauslese Muskat Ottonel „Goldener Herbst“ 2013 
GOLD: Spätlese Sauvignon Blanc „Roses Two“ 2013

SILBER: Rotwein-Cuvée „Conclusio“ 2012



Aktuell!

„Gedanken zur Bewirtschaftung“
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Das Gesicht des Seewinkels 
hat sich über die Jahrhun-
derte hinweg oft gewandelt. 
Vor hundert Jahren war das 
Bild wohl durch Viehwirt-
schaft geprägt, etwa ab 
den 1950er Jahren ist der 
Weinbau im erhöhten Maße 
dazugekommen. Tatsäch-
lich ist es heute so, dass 
die Weinbau-Anbauflächen 
weiter schrumpfen, dies zu-
gunsten von riesengroßen, 
monopolkulturell bewirt-
schafteten Maisanbauflä-
chen.

Während etwa Andau – 
Apetlon – Frauenkirchen – 
Halbturn oder auch Tadten 
überwiegend in der Zwi-
schenzeit durch den Mais-
anbau geprägt sind, haben 
nur noch die Gemeinden 
Gols, Illmitz, Neusiedl am 
See, Pamhagen und Weiden 
größere Weinbau-  als sons-
tige landwirtschaftliche 
Flächen.
Auslöser dieses Trends sind 
wesentliche wirtschaftliche 
Gründe.
Weingärten professionell 
zu bewirtschaften hieß und 
heißt – damals wie heute 
– höchst maschinen- und 
personalintensiv arbeiten 
zu müssen. Weinbau ist 
viel Mühe, viel Können 
und viel Wissen, um dem 

Boden und dem Weinstock 
den edlen Saft abzugewin-
nen.

Eine Bewirtschaftung im 
Sinne der stark expandie-
renden Saatgutfirmen etwa 
für die Biogas-Erzeugung 
oder aber auch bei uns 
für Saatgut- Speise- und 
Stärkemais ist wesentli-
che Antriebsfeder für die 
Bauernschaft. Gerade der 
Stärkemais ist international 
sehr gefragt, wobei es fast 
grotesk anmutet, dass Ös-
terreich Mais in das welt-
größte meistproduzierende 
Land, nämlich die USA lie-
fert. Die Marktentwicklun-
gen werden in diesem Be-
reich positiv beurteilt und 
die natürlichen Rahmenbe-
dingungen im Seewinkel 
sind für den Maisanbau 
geradezu ideal. Es gibt aus-
reichend Platz, es gibt aus-
reichend Arbeitskräfte und 
ausreichend know how.
Mais wird heute bereits auf 
rund 12 % aller Ackerflä-
chen in Österreich ange-
baut. Es ist allerdings nicht 
alles Mais, was glänzt. 
Tatsächlich bedarf der 
Maisanbau relativ starker 
Bewässerung. Somit wird 
das Wasser anderen An-
bauformen entzogen. Das 
greift aber wiederum den 

Of Mais And Men
Von den Gefahren von monokultureller Landwirtschaft



Zoltan Vass ist unser 
Allrounder. Er hält die 
Mannschaft zusammen, küm-
mert sich um den Campus 
Schrändlsee, ist draußen in 
den Reben, fährt nach Wien, 
liefert, kümmert sich um 
technische und maschinelle 
Angelegenheiten.

Vor allem ist Herr Vass 
auch ganz besonders 
immer für unsere Kunden 

da, es gibt kein Event am 
Wirtschaftshof, in Neusiedl 
in unserem Keller, am 
Campus, das Zoltan Vass 
nicht begleitet.

Zoltan Vass hat sich in 
den letzten Jahren zu 
einem unverzichtbaren 
Teammitglied am Campus 
Schrändlsee bzw. für 
das Weingut  Haider und 
Malloth entwickelt. Er hat in 

der Zwischenzeit auch beim 
berühmten Bradley Knowles 
(Chef der Sommeliers 
des Burgenlandes und 
Chefsommelier in der Therme 
St. Martin eine Ausbildung 
absolviert, was beson-
ders hoch gewertet werden 
muss, denn versuchen Sie 
einmal auf Ungarisch einen 
Blaufränkischen oder einen 
Zweigelt aus dem Seewinkel 
zu kommentieren. 

Zoltan hat dies in der 
Zwischenzeit auf Deutsch 
gelernt und wir sind sicher, 
dass er noch einen sehr 
erfolgreichen Weg im 
Weingeschehen vor sich hat.  

Wir sind froh, dass Zoltan 
Vass ein ganz wesentliches 
Mitglied unseres Teams ist. 

Grundwasserpolster an. In 
Zukunft wird es wohl dar-
um gehen müssen, die land-
wirtschaftlichen Anbauflä-
chen des Seewinkels weiter 

differenziert zu betrachten 
und zu bewirtschaften. Nur 
Vielfalt führt letztlich wie 
beim Menschen zum Über-
leben von Kulturen. Der 
Wein ist ein zentrales und 
wesentliches Kulturgut des 
Seewinkels geworden, er 
ist Motor für den Tourismus 
und man sollte es wohl den 
Steirern gleichtun, wenn 
diese ihre schützende und 
fördernde Hand über den 
Weinbau halten. Traurig 
wäre es, wenn der nächste 
Frühlingsspaziergang bzw. 
das nächste Martiniloben 
nur noch in Maisfeldern mit 
gebratenen Maiskolben und 
einem „Popcorn-Gansl“ ge-
feiert würden.

Artikel inhaltlich teilweise 
entnommen aus „National-
park-Sommergeschnatter“
88. Nationalparkzeitung 
vom Juli 2015

Peter Frank hat es sich zur 
Aufgabe gemacht,  Zieh-
brunnen im Seewinkel zu 
reaktivieren. Seitdem es zur 
Beweidung, vor allem auch 
des Seevorgeländes im Ein-
zugsbereich des Neusied-
lersees wieder innerhalb 

der letzten 20 Jahre gekom-
men ist, haben Ziehbrunnen 
auch wieder eine praktisch 
funktionelle Bedeutung.  In 
Zusammenarbeit mit der 

Therme St. Martin, dort 
der Chefin der „Ranger“ 
Frau Mag. Elke Schmel-
zer, konnte nunmehr dieser 
Ziehbrunnen direkt an der 
Bundesstraße bei der Ein-
fahrt zu den Weingärten in 
der Hölle revitalisiert wer-
den. Als Nachbar gilt un-
ser besonderer Dank Peter 
Frank und der Therme St. 
Martin, die sich unmittel-
bar dieses Projektes ange-
nommen haben. Wir wer-
den selbstverständlich auch 
das Unsere dazu beitragen, 
dass dieses Kulturgut ent-
sprechend dargestellt wird. 
Wir arbeiten zurzeit an klei-
nen Informationstafeln zum 
Thema Weinbau und wer-
den auf der etwa 4.000 m² 
großen Liegenschaft direkt 
angrenzend an den Zieh-
brunnen, ab nächstem Jahr 
einen Schau-Weingarten 
gestalten, so dass sich Vor-
beikommende Informatio-
nen nicht nur zum Thema 
Ziehbrunnen, sondern auch 
zum Weinbau und zum Ort 
Illmitz insgesamt, praktisch 
„im Vorbeigehen“ holen 
können.

Aktuell!

„Zoltan, der Allrounder“
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Zoltan Vaas



Aktuell

In tiefer Trauer

„Bestellhotline 0676 88 99 66 90 oder c.malloth@haider-malloth.at“
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Im Bezirk Neusiedl am See 
hat am Dienstag dem 11.8. 
der Absturz eines Klein-
flugzeuges ein Menschen-
leben gefordert. Der erfah-
rene Pilot übersah offenbar 
wegen der Sonneneinstrah-
lung eine Hochspannungs-
leitung.

Die tiefstehende Sonne 
dürfte zum Absturz eines 
Kleinflugzeuges bei der 
Stare-Vertreibung in Wei-
den am See geführt haben. 

Um diese Aufgabe für uns 
Weinbauern zu erfüllen, 
damit solche außerordent-
lichen Weine gekeltert wer-

den können, bedarf auch 
der tatkräftigen Mithilfe 
von Menschen, die es sich 
zur (Lebens-)Aufgabe 
gemacht haben, mit vollem 

Einsatz die Weinbauern bei 
der Vertreibung der Stare 
zu unterstützen.

Ein solcher war Rob-
ert Klein, oder wie wir 
ihn nannten: “Robert der 
Starfighter.”

Ermittler gehen davon 
aus, dass der verunglückte 
75-Jährige, ein erfahrener 
Pilot, aufgrund der Sonnen-
einstrahlung die Hochspan-
nungsleitung übersah, es 
kam zum Zusammenstoß. 
Leider kam jede Hilfe zu 
spät.

Wir trauern um einen 
Freund und sind voller Mit-
gefühl mit der Familie!

   Über Vermittlung eines be-
sonders lieben Kunden und 
Freundes des Weingutes 
durften wir bei einem Ga-
ladinner in der österreichi-
schen Botschaft in Peking 
mit unseren Weinen präsent 
sein. 

Wir konnten gleich 2 Wei-
ne, nämlich  Cuvée Conclu-
sio 2012 und Chardonnay 
Luss 2014 kredenzen und 
uns über ein ausnehmend 
positives Feedback freuen. 
Wir haben bereits auch eine 
erste Anfrage aus China. 
Wir werden jedenfalls wei-
ter berichten.

Haider und Malloth goes China! 



Martini-Loben

„Kommen Sie nach Illmitz!“
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Tage der offenen Kellertür
Teilnahme Euro 40,- pro 
Person jeweils für das ge-
samte Wochenende (inkl. 
Wein-Einkaufs- Gutscheine 
im Wert von Euro 28,- bzw. 
Euro 30,- mit der Neusied-
ler See Martini Card)

Die Teilnahmegebühr kann 
bei allen teil- nehmen-
den Betrieben und in der          
VINOTHEK (Martini-Prä-
sentation) entrichtet wer-
den.

Jeweils ab 14 Uhr können 
Sie bei uns am Campus 
Schrändlsee unsere Weine 
verkosten und selbstver-
ständlich auch gleich mit-
nehmen. 

Natürlich gibt es auch ein 
umfangreiches Rahmen-
programm. So zum Bei-
spiel eine Exkursion in den 
Nationalpark.

„Kraniche und Gänse – 
Vorboten des Winters“ – 
Der Seewinkel als Rastplatz 
und Vorwinterquartier.

Das gesamte Programm 
können Sie auf www.ill-
mitz.co.at abrufen.

Übrigens: Auch dieses Jahr 
gibt es bei uns wieder eine 
Ausstellung: unter dem 
Motto „Geister & Dämonen 
– Fotografie & Zeichnung“ 
präsentiert Karin Wein-
handl ihre Werke!
 

Save the date!
6., 7. und 8. November 2015
13., 14. und 15. November 2015

Martiniloben in Illmitz

Kommen Sie uns besuchen und verkosten Sie unsere neuen Weine!

„Finanzkeule, von Karin Weinhandl



Einfach ausspannen

„Ausgezeichnet mit einem Glas Merlot Hochstätte 2012!“
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Vorbereitung ist die halbe Miete! Vor allem die getrockneten Paradeiser 
und die gegrillten Paprika brauchen ihre Zeit, sind aber ganz leicht 
vorzubereiten und halten sich in Olivenöl auch einige Wochen im Kühlschrank

Getrocknete Paradeiser und Kapern

Kapernbeeren kaufen, Paradeiser überbrühen, schälen, Filets 
im Backrohr langsam trocknen. Mit ein wenig Salz würzen und 
in Olivenöl einlegen...

Gegrillte Paprika und Oliven

Paprika gelb und rot in große Stück schneiden, Kerngehäuse 
entfernen, Backrohr auf Grillen stellen und die Paprika solange 
grillen bis die Haut schwarz wird. Nasses Küchentuch einige 
Minuten über die Paprika legen, dann Haut abziehen. 
Schwarze und grüne Oliven bereitstellen!

Mozzarella, Thymian und Chili

Am besten eignet sich Büffelmozzarella, zerreissen oder in 
Stücke schneiden, zusätzlich ein wenig getrocknetes Chili 
und frischen Thymian.

Brot toasten und Zutaten hacken

Gut passt hier ein italienisches Rondonda-Brot. Etwas an-
grillen, Zutaten ein wenig hacken und mit Olivenöl und
etwas Zitronenzesten mischen. Auf Brot verteilen, fertig!

1

2

3

4

Bruschetta
Gaumenfreuden



Willkommen im Vincento

„Ihren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt!“
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Adresse:
1180 Wien, Ecke Schulgasse/Vinzenzgasse
Mail; office@haider-malloth.at
Tel: +43 676 / 844 844 90
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 
17-20 Uhr, Samstag 10 -14 Uhr und auf Anfrage.
Gerne kochen wir auch für Sie!

Sie wollen einen außerge-
wöhnlichen Abend mit Freun-
den oder Kunden erleben? Im 
Vincento ist nahezu alles mög-
lich. 

Zukünftig wird es an ausge-
wählten Samstagen ein Illmit-
zer Weinfrühstück geben und 
unter der Woche auch kleine 
Speisen zum Wein. Vom Ill-
mitzer Erdäpfelgulasch bis zu 
raffinierten Pastagerichten, 
abgestimmt auf unsere Weine.

Anfang November präsentie-
ren wir Ihnen Biorindfleisch 
von Mario Fleischhacker aus 
Illmitz, das Sie dann auch 
bei uns im Vincento bestellen 
können. 

Im Dezember präsentiert Tho-
mas Malloth unsere neuen 
Weine und wir servieren Ihnen 
raffinierte Punsch- und Glüh-
weinvariationen. Die genauen 
Daten werden wir in Kürze in 
einer eigenen Aussendung be-
kanntgeben.

Wie wir bereits berichtet haben, können Sie unsere Weine auch im Vincento, 
unserem Weinkeller im 18. Bezirk in Wien geniessen. Optimal für Geburtstags- 
oder auch Firmenfeiern. 

Auch am Lakeside Festival waren wir in Illmitz! War ein wirklich ein toller Abend. Wir durften mit 
unserem Merlot „Hochstätte“ 2012 dabei sein. 

Feiern und mehr im 
VINCENTO



Blauschönung
Reinigungsverfahren
Ein Verfahren, um unerwünschte 
Schwermetalle, wie Kupfer oder 
Eisen aus dem Wein auszuschönen.

blind
Wein, der nicht klar ist, sondern 
einen Schleier hat.

Blindverkostung
verdeckte Verkostung
Weine werden gedeckt verkostet; 
d.h. der Koster weiß nicht, woher 
und von wem der Wein ist. Die 
ehrlichste Art der Verkostung, um 
einen Wein zu beurteilen.

Blume
Blume ist der Duft bzw. angenehme 
Geruch des Weines.

blumig
Erinnert im Duft an Blumen oder 
Blüten.

Blüte
Beginn der Fortpflanzung
Dient der geschlechtlichen 
Fortpflanzung. Es entwickelt sich 
daraus die Beerenfrucht (Traube). 
Blütezeit ist in Österreich meist 
im Juni.

Böckser
Ein ursprünglich weitverbreiteter 
Weinfehler, der sich durch negativen 

Geruch und Geschmack bemerkbar 
macht. Wir unterscheiden zwischen 
Schwefelwasserstoff-Böcksern 
(gefaulte Eier), Mercaptan-
Böcksern (Zwiebel, Knoblauch), 
Hefeböcksern und Aromaböcksern.

Boden
Boden ist neben der Lage und 
dem Kleinklima einer der drei 
natürlichen Qualitätsfaktoren im 
Weinbau. Es wird zwischen A-, 
B- und C-Horizont unterschie-
den. Folgende Bodentypen sind in 
Österreich relevant: Löss, Sand, 
Lehm/Tegel/Ton, Urgestein, 
Schiefer, Kalkstein, Braunerde, 
Schwarzerde, Basalt.

Bodengeschmack
Erdgeschmack – oft typisch für 
bestimmte Bodenarten bzw. Lagen 
(mineralisch).

Bodensatz - Ablagerung
Der Begriff kommt aus dem 
Französischen und bedeutet abset-
zen. Gemeint ist der Bodensatz, 
der sich speziell bei Rotweinen im 
Laufe der Alterung in der Flasche 
gebildet hat; er besteht aus abge-
storbenen Hefen und Farbstoffen.

Bordeauxflasche
Ursprünglich im Bordeauxgebiet 
gebräuchliche Flaschenform; auch 
in Österreich nicht nur für Rotwein 

weit verbreitet.

Botrytis Cinerea Edelfäule
Beerenfäule durch Schimmelpilz; 
bei unreifem Traubenmaterial 
Weinfehler (Grau- und 
Grünfäule), bei physiolo-
gisch reifem Traubenmaterial 
Edelfäule; Voraussetzung für 
die edelsten Süßweine, wie 
Beerenauslese, Ausbruch und 
Trockenbeerenauslese.

Bottich
Großes offenes Holzfass, oft als 
Gärständer verwendet.

Bouquet - Duftnote
Gesamtheit der anregenden 
Duftnoten, setzt sich aus viel-
schichtigen Eindrücken zusam-
men; vereinzelt noch „Bouquet“ 
geschrieben.

Bouteille - Flasche
In Österreich gebräuchliche 
Bezeichnung für 0,75 Liter 
Normalflasche; Bouteille heißt auf 
französisch Flasche.

Bouvier
Weißwein-Rebsorte
Bouvier ist eine Weißwein-
Rebsorte, die in Österreich 
hauptsächlich für Most, Sturm 
und Jungwein, aber auch für hohe 
Prädikate Verwendung findet; die 

Weine sind zart bukettiert, aroma-
tisch und mild.

brandig
der Alkohol tritt im Geschmack 
stark hervor, zeigt sich oft bei stark 
aufgebesserten, dünnen, extraktar-
men Weinen.

Branntwein
Ein durch Destillation von Wein 
gewonnenes alkoholisches Getränk.

breit
Ausdruck für plumpe Weine, die 
alkoholisch sind, wenig Säure 
und Frische aufweisen bzw. ohne 
geschmackliche Finesse sind.

Brettanomyzes
Gruppe von Hefestämmen, die 
während der Gärung und noch 
mehr während des Ausbaus von 
Rotweinen in Erscheinung treten; 
Brett-Weine erinnern an Stall- bzw. 
Pferdeschweißgeruch. In dezenter 
Form wird dies als angenehm emp-
funden, bei überzogener Intensität 
ist Brett ein Weinfehler.

brillant
Leuchtender, glänzender Wein.

Und weiter geht´s: Hier der fünfte Teil unseres 
Weinglossars. Diesmal vom „Blauschönung“
bis zum Begriff „brilliant“.

Glossar

...von A wie abbeeren bis Z wie Zweigelt.

„...einfach zum Nachschauen“
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