
Weniger Technik, mehr Natur. 
Naturweine sind in aller Mun-
de. Warum? „Weil sie den Weg 
zu einem unverfälschten Ge-
schmack weisen. Sie sind frei 
von Chemie und all den Mani-
pulationen, die Wein über die 
letzten paar Jahrzehnte seines 
eigentlichen Charakters be-
raubt haben“, sagt einer, der es 
wissen muss: Enrico Bachechi. 
Der studierte Önologe bietet in 
seinem Weinhandel Vinifero 
auf der Wiener Gumpendorfer 
Straße eine handverlesene 
Sammlung an Naturweinen 
zum Kauf an. Am 16. Oktober 
wird er für einen Abend im 
Ludwig van gastieren und im 
Rahmen von „Ludwig van Vini-
fero“ die Weinbegleitung zu 
Walter Leidenfrosts Degustati-
onsmenü gestalten. Natürliche 
Weine werden dann auf herbst-
liche Gerichte treffen, die sich 
in gewohnt beeindruckender 
Manier zwischen Klassik und 
Moderne bewegen. Interessier-
te Gäste können sich außerdem 
über die ausgewählten Weine 

informieren lassen und an-
schließend im Barbereich mit 
dem Italiener über Naturwei-
ne, Biodynamik und Co. philo-
sophieren. Ob es für Natur-
weine mehr Trinkerfahrung 
als für konventionellen Wein 
braucht? „Überhaupt nicht. Im 
Gegenteil. Wer Naturweine 
kennenlernen will, sollte alle 
angelernten Konventionen 
über Bord werfen und völlig 
unbefangen und spontan an sie 
herantreten. All jene, die ein 
wenig Sensibilität für authenti-
sche Produkte aufbringen, 
werden auch die essenziellen 
Aromen von Naturweinen zu 
schätzen wissen“, so Bachechi. 
Unbedingt vorreservieren! 
Ludwig van Vinifero, 16. Okto-
ber 2018 ab 18:00 Uhr, Degusta-
tionsmenü 4 Gang € 51 | 5 Gang 
€ 61 | 6 Gang € 71 | 7 Gang € 81 | 8 
Gang € 90, Vinifero Weinbeglei-
tung € 34 | € 39 | € 44 | € 49 | € 54

Event-Tipp

Naturweine und 
Herbstküche
„Ludwig van Vinifero“ am 16. Oktober

Oliver Jauk 
Geschäfts-
führer 
Ludwig van Thema der Woche:

Natur pur
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avaNTgarde.  
Hier hält der Name, 
was er verspricht. 
Der weiße Cuvee 
Himmel auf Erden 
2017 von Ausnah-
mewinzer Christian 
Tschida glänzt mit 
enormer Tiefe und 
viel Extrakt. Hier 
fühlt man das 
Handwerk. Um 
25,50 Euro, erhält-
lich über www.wag-
ners-weinshop.com 

CharmaNT.  Der Pet 
Nat St. Laurent Ances-
tral 2017 von Claus 
Preisinger präsentiert 
mit eleganter, zurück-
haltender Perlage, 
 cremiger Textur und 
 einem delikaten Duft 
nach Pfirsich sowie 
weißen Johannis-
beeren. Ein sehr 
trinkanimierender 
Wein. Um 22,60 Eu-
ro, über www.wein-
handelshaus.at

laNger abgaNg.  
Der Grüne Veltliner 
Ried Loiserberg 2017 
vom Kamptaler Top-
Winzer Fred loimer 
überzeugt mit fei-
ner Apfel- und Bir-
nenfrucht, fast 
salziger Mineralik 
und viel Eleganz. 
Eine seidige Tex-
tur rundet den 
Wein ab. Um 17 
Euro, gesehen bei 
www.weinco.at

Profi
küche

Food-WiNe-PairiNg. enrico  
bachechi wird am 16. oktober Wal-
ter leidenfrosts Speisen mit span-

nenden Naturweinen ergänzen.
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Jede Weinart 
hat seine  
Berechtigung
oliver Jauk über Naturweine 
und seinen Zugang dazu.

Wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit enrico bachechi? 
Was schätzen Sie an ihm?
oliver JaUK: Ich habe 2014 
das ehemalige Stiegenbeisl 
als „Statt Heurigen“ betrie-
ben – ein Pop-up, das auf ein 
Jahr ausgelegt war. Nach 
mir hat Enrico Bachechi das 
alte Beisl vom Besitzer ge-
mietet und ich fand sein 
Konzept einer internationa-
len „Natural“ Weinbar sehr 
spannend. Im Vinifero hat 
man die Möglichkeit, in das 
Thema Naturwein einzu-
tauchen, man kann hier auch 
über den Tellerrand von 
 Österreich hinausschauen. 
Enrico hat Weine aus Itali-
en, Kroatien, Spanien und 
Österreich im Programm – 
und man kann diese auch 
glasweise verkosten. 
auch im ludwig van sind Na-
turweine ein großes Thema 
– was fasziniert Sie daran?
JaUK: Ich finde die olfaktori-
sche Sensation, die Ent-
wicklung, die sie nehmen, 
sobald sie geöffnet sind, ext-
rem spannend. Der Gast 
kann, aber muss es nicht 
 genau so sehen. Wenn mir 
ein Gast sagt, „lassen Sie 
mich damit in Ruhe“, muss 
ich ihn nicht bekehren. Für 
mich ist Wein wie Musik! Es 
gibt Leute, die mögen nur 
Klassik. Ich mag sowohl Al-
ternative Rock, Jazz und das 
Wiener Lied. Das spiegelt 
sich auch im Wein wieder. 
Jede Musik, jede Weinart 
hat seine Berechtigung.

restaurant ludwig van 
laimgrubengasse 22, 1060 Wien, 
www.ludwigvan.wien


