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Kultwelne - Kochwelten
Kunststücke: So lautet das Mot-
to von Sonja Lenz, die wleder
das Catering fir die festirche
Fnihjahrswernprobe der Wein
gärtner aus Rohracker über-
nommen hatte, Mit einem vier-
gängigen l',1enü legte sie die Ba
sis fur das l.laqisthe Dreieck
das die beiden fungwrnzer Ge-
org Högi und Dennis Keifer
vervollständigten. Unterstützt
wurde dieses internationale
Trio durch das Serviceteam aus
dem Kirbephrgang Hedellin-
gen.

Wachau trifft \iVürttemberg

Zumindest regionalen Kultsta-
tus haben die Kreationen der
Rohräcker inzwischen erreicht,

'aber dieses Jahr lautete das
Motto ,,Wachau trift Würt-
temberg", und da hat das Letz-
tere noch zu lernen. Deshalb
hat man sich in Rohracker den
Georg aus der Wachau als
Prakrkante-n geangelt, um von
sernen Ertahrunqen aus den
Steillagen an dei Ufem der
Donau profitieren zu können -
nrcht nur vinologisch, sondem
auch in der Vermarktuns von
Spitzenweinen aus Spiänla,
gen

Die Kochweft von Sonja Lenz
war ganz ausgellchtet auf das

Zusammenspiel von TafelsPitz-
sülze mt einer gigantischen
Riesling FassProbe aus 5po-n
tanvergärung sow e der erlrl
schenden Weißweincuvee
{Bix}. Wachau-Winzer Georg
Äattä anfangs so seine Schwie-
rigkelten mi1 Troll inger und
Schillerwein. Aber wenn ste mt
einer KartofelrahmsuPPe und
Kartoffelstroh harmonieren,
kann er sich * genau wie dte

Gewerbe' 
und Honde\sveretn

Hede\tingen 
- * 

__ Oft 
-

tur' w J

tYlLlH - Das lnfoblatt

Bewunderen Ein k eines Kunst-
stück war es dann, ale Besu-
cher nach d esem High ight aus
Kuinarik und Cuisrne n die kur
ze Nacht zu entlassen. Und dle
me sten würden sicher ieber
heute as morgen weder kom-
men... I pm/mk
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{5egg1} einerseits und
der wüzig-kräft gen
Fassprobe der Rohr
akker Spftzen Kreat -
on Lembergen Dazu
passte dann auch ei-
ner der zahlre chen
Witze der beiden: Ein
Schwabe setzt mehr-
fach zum Trlnken an
und stellt das Gas
wieder hin. Auf d e
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trinken will, äuft mir das Wasser
in der Gosch zusammen, und
ich mag doch kel Schorle.,."

Waren die Besucher schon
durch dle P not Sekte aus
Rohracker bestens eingestimmt
auf einen festl ich-fröhlichen
Abend, so bot der Ausklang
wieder Spannendes: Georg öff-
nete noch ein wenrg das
Schalzkästchen des väterlichen
Weingutes aus dem Weinort
mit dem bezeichnenden Na-
men Spitz. lYuskateller und
Veltl iner fanden genießende

zahlreich erschienenen Wein-
freunde anfreunden mit den
Württemberger Kultgetdinken,

Große Weine - kuEe Nacht

Zum Wiener Rindsgulasch mlt
Semmeiknödeln machten die
belden Wein-Guides einen
{Fass} auf, offensichtl ich eine
passende Liaison, genauso wie
die parallel gereichte Cuvee R'z,
Gewagt war die Krönung des
Abends: Schoko-Törtchen mit
Johannisbeer-Pürree zu dem all
seits bekannten und be iebten
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