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Mehr als 1400 Euro für eine Flasche Wein

VON VERONA KERL

TRIER/BERNKASTEL-KUES Mosel-
wein nach Italien zu exportieren, 
erscheint in etwa so erfolgverspre-
chend wie Eulen nach Athen zu tra-
gen. Und doch ist Italien ein hervor-
ragendes Importland, sagt Martin 
Kerpen, erster Vorsitzender des 
Bernkasteler Rings.

Tatsächlich probieren an diesem 
Vormittag sechs italienische Wein-
händler die 36 Auktionsweine von 21 
Weingütern des Bernkasteler Rings. 
Einer von ihnen ist Francesco Au-
gustini aus Venetien. Er schwärmt 
von der Qualität und – man glaubt 
es kaum – , besonders vom restsü-
ßen Riesling. „Auf der ganzen Welt 
gibt es solche Weine nicht“, sagt er. 
„Die Komposition aus Süße und die 
Säure. Die Mineralität, die Salzig-
keit, die Komplexität. Diese Weine 
haben Persönlichkeit, Tiefe, Struk-
tur.“ Die restsüßen Weine, die er im-
portiere, seien quasi die Türöffner 
gewesen, denn seit einiger Zeit brin-
ge er auch trockene Rieslinge nach 
Italien. Und die seien absolut wett-
bewerbsfähig.

Seine Kollegen aus dem Libanon, 
Russland und den USA scheinen das 
ähnlich zu sehen. Sie stecken die 
Köpfe mit den vier Weinkommissi-
onären zusammen. Nur die dürfen 
die Ware für ihre Kunden – Händ-
ler, Importeure und Privatleute – er-
steigern. Schon lange im Geschäft ist 
Johannes Selbach-Oster aus Zeltin-
gen-Rachtig, als Winzer und Kom-
missionär.

Er kümmert sich um Kunden aus 
der ganzen Welt, von den Niederlan-
den, über Norwegen und China bis 
in die USA, und weiß, was sie gerne 
trinken: „Der Trend zu hochwertigen 
trockenen Weinen verstärkt sich ak-
tuell. Außerdem ist der Kabinett ein 
Zugpferd. Er genießt hohe Popula-
rität. Darüber hinaus sind Raritäten 
gefragt, etwa hochwertige edelsüße 
Auslesen. Einzelne Betriebe haben 
da eine große Fangemeinde.“ Aber 
es gebe auch exzellente Qualitäten 
zu erschwinglichen Preisen, die ge-
rade Händler aus dem Ausland in-
teressierten. Vor allem seit die Lose 
(Verkaufseinheiten) größer gewor-

den seien. Für mehr Flaschen loh-
ne sich der Export-Aufwand eher.

39 Lose mit insgesamt 6612 Fla-
schen kommen unter den Hammer 
von Auktionator Wolfgang Beiss. Er 
versteigert souverän alle Qualitäts-
stufen und macht es mitunter span-
nend. Als die Drei-Sterne-Auslese 
vom Weingut Markus Molitor aus der 
Lage Bernkasteler Doctor aufgeru-
fen wird, hält so mancher den Atem 
an. 250 Euro sind das Einstiegsge-
bot. Bewertet wurde die trockene 
Auslese bereits mit der Topbenotung 
von 100 Parker-Punkten. Das Fach-
urteil schlechthin in der Weinwelt. 
Besser geht es nicht. Die Kommis-
sionäre bieten in 50-Euro-Schrit-
ten. Schnell haben sie sich auf 1050 
Euro hoch geschaukelt. Doch Wolf-
gang Beiss lässt den Hammer noch 
nicht fallen. „1050 Euro sind gebo-

ten“, sagt er. „1050 Euro.“ Was für 
ein Nervenkitzel. Plötzlich ruft er: 
„1150 Euro“ und zack – der Ham-
mer ist unten. Das Höchstgebot an 
diesem Tag. Applaus.

Beeindruckende Szenen sind 
das, auch und vielleicht gerade für 
die Neuen im Bernkasteler Ring. 41 
Mitglieder zählt die Winzerverei-
nigung. Fünf kommen nun dazu: 
Weingut Walter aus Briedel (Kreis 
Cochem-Zell), Weingut Axel Pauly 
aus Lieser, Demeter-Weingut Mar-
kus Fries aus Noviand (Kreis Bern-
kastel-Wittlich), Weingut Loersch 
aus Leiwen und Weingut Würtzbe-
rg aus Serrig (Kreis TrierSaarburg). 
„Vor fünf oder sechs Jahren haben 
wir die letzten Mitglieder aufgenom-
men“, sagt Martin Kerpen. „Die Be-
triebe müssen vor allem zu uns pas-
sen. Daher ist die Qualität absolut 

wichtig.“ Und die wird akribisch ge-
testet.

Wer es in den illustren Kreis 
schafft, freut sich daher umso 
mehr. Wie Felix Heimes vom Wein-
gut Würtzberg:„Ich erhoffe mir neue 
Kontakte von der Mitgliedschaft. 
Ich kann mich mit Kollegen darü-
ber austauschen, wie ich auf neuen 
Märkten Fuß fassen kann. Letztend-
lich wird unser Weingut bekannter 
durch die Präsentationen und die 
Versteigerungen des Bernkasteler 
Rings.“ Axel Pauly aus Lieser sieht 
das ähnlich. „Für mich geht es um 
den Austausch mit den Kollegen. Es 
sind viele Winzer dabei, die in den 
Steillagen Riesling anbauen. Wir 
können gemeinsam Themen dis-
kutieren wie Klimaerwärmung und 
neue Medien. Und bei der Versteige-
rung können wir exklusive Weine ei-

nem internationalen Fachpublikum 
vorstellen.“ Das wird im nächsten 
Jahr sicherlich wieder dabei sein, 
falls Francesco Augustini Recht hat: 
„Wenn Leute diese Weine erst ein-

mal probiert haben, dann kommen 
sie zurück.“

Weitere Ergebnisse finden Sie unter 
www.bernkasteler-ring.de

Spannend wie ein Krimi: Die Versteigerung des Bernkasteler Rings ist nichts für schwache Nerven. Kein Problem für Topwinzer 
Markus Molitor aus Bernkastel-Wehlen. Seine trockene Auslese aus der Lage Bernkasteler Doctor erreicht einen Spitzenpreis.

Vor der eigentlichen Versteigerung verkosten Händler, Winzer und Kommissionäre noch einmal die Weine, die gleich unter den Hammer kommen. FOTO: VERONA KERL

Künftiger Globus-Markt: Fleischkäs-Brötchen sind schon da

WITTLICH/ST. WENDEL/ZELL (cmo) 
Auf dem ehemaligen Real-Gelän-
de in der Justus-von-Liebig-Straße 
in Wittlich rollen die Bagger. Große 
Teile des ehemaligen Supermarkt-
gebäudes sind bereits entkernt. In 
manchen Gebäudeteilen werden gar 
schon Fliesen verlegt. Der Umbau 
des ehemaligen Real-Marktes zum 
Globus-Warenhaus ist in vollem 
Gange. Rund um die Absperrungen 
entlang der Baustelle hängen Plaka-
te mit der Aufschrift „Globus kommt 
im Frühjahr 2022“.
Dabei ist die saarländische Einzel-
handelskette bereits mit einem klei-
nen kulinarischen Angebot in der 
Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich 
angekommen. Am Rande des Bau-
stellengeländes gegenüber der Ein-
fahrt zum Reifenhersteller Dunlop 
steht seit Ende Oktober ein Food-
Truck. 150 000 Euro habe Globus in 
den Foodtruck und Metzgerimbiss 
investiert, „um den Wittlichern die 
Wartezeit bis zur Eröffnung des Su-
permarktes zu verkürzen“, sagt Pe-
tra Kannengießer, Leiterin des Glo-
bus-Marktes in Zell. Sie wird auch 
den Markt in Wittlich, der voraus-
sichtlich im April eröffnen soll, lei-
ten.
Das Angebot dürfte insbesondere 
Liebhaber saarländischer Metzger-
waren ansprechen, was eine Verkäu-
ferin aus dem Foodtruck auch be-

stätigt: Der Bestseller sei der warme 
Fleischkäsweck. Er gehört zum Saar-
land wie Lyoner und Maggi.
Kampfpreise Man muss sagen, dass 
die Preise des Foodtrucks zum Bei-
spiel für eine Bratwurst mit Bröt-
chen für 1,20 Euro für den Witt-
licher Markt auffallend niedrig 
ausfallen. Ein paar Meter weiter im 
neuen Imbiss Fischer’s Fritts in der 
Rudolf-Diesel-Straße, der sich al-
lerdings auf Fischgerichte speziali-
siert hat, kostet eine Bratwurst mit 
Brötchen beispielsweise 4,50 Euro 

und damit 3,30 Euro mehr. Aber: Die 
Imbissköche von Fischer’s Fritts ver-
wenden nach eigener Aussage aus-
schließlich Fleisch „aus artgerechter 
Tierhaltung“ von regionalen Erzeu-
gern, was höhere Kosten bedeuten 
kann. Fleischpreise, die aufgrund 
verschiedener Faktoren wie auch 
der Haltungsform und Qualität va-
riieren können,  sind also nicht di-
rekt vergleichbar.

Von wo bezieht Globus sein 
Fleisch? Das Unternehmen bezieht 
Rindfleisch nach eigenen Angaben 

aus Frankreich von  Charolais-Rin-
dern. Die Schweine stammen aus 
einem belgischen Betrieb, mit dem 
man bereits seit mehr als 50 Jahren 
zusammenarbeite, so das Unter-
nehmen.

Wie die Globus-Konkurrenz mit 
solchen „Dauerniedrigpreisen“ zu-
rechtkommt, wird sich zeigen. Da-
bei geht es dann wohl um die Wurst. 
Wobei nicht die Anbieter mit ihren 
Preisen, sondern die Kunden mit 
ihren Füßen entscheiden, wer Ge-
schäfte macht.
Fleischproduktion In Zell habe 
das Unternehmen im Metzgerei-
bereich eine Vollproduktion lau-
fen. Im künftigen Markt in Wittlich 
werde eine „Teilproduktion“ instal-
liert, sagt Kannengießer. Der Markt 
in Wittlich werde Wurstwaren selbst 
herstellen. Für die Fleischzerlegung 
sei der Standort jedoch zu klein, so 
dass der Markt mit Fleisch aus Zell 
beliefert werde. Kannengießer: „Zu-
schnitte werden aber auch in Witt-
lich möglich sein.“
Testballon Mit diesem kleinen gas-
tronomischen Angebot am künfti-
gen Marktstandort in Wittlich will 
Globus also schon vor der Markter-
öffnung in Wittlich Präsenz zeigen.

„Dafür haben wir dieses 
Truck-Konzept mit Metzgerimbiss 
hier entwickelt.“ Am Metzgerim-
biss am Straßenrand herrscht, wie 
man sagen muss, Betrieb – insbe-
sondere zur Mittagszeit. Das Ange-
bot werde gut angenommen, sagt 

Kannengießer. Mit Fleischkäse, 
Pizzafleischkäse, Grillbratwurst, 
Rinderkochmettwurst, Frikadelle, 
Fleischwurst-Ring, Wiener-Würst-
chen und Rohesser hat der Food-
truck allerdings kein Angebot für 
Vegetarier.
Kunden Was führt die Kunden zum 
Metzgerimbiss der saarländischen 
Supermarkt-Kette?

Die angebotenen Waren würden 
ihr gut schmecken und seien zu-
dem günstig, sagt Bianca Homes 
aus Piesport, die zur Mittagszeit am 
Globus-Metzgerimbiss einkauft.

Auf die Frage, warum er am Glo-
bus-Imbiss einen Stopp einge-
legt habe, antwortet Hans-Ferdin-
and Zachara aus Wittlich: „Weil ich 

Hunger habe.“ Was schmeckt ihm 
dort am besten? „Alles“, lautet sei-
ne Antwort.
Steven Hoffmann aus Trier, der 

mit seinem Bruder Dennis am 
Metzgerimbiss eine Pause einlegt, 
sagt: „Mir schmecken die würzigen 
Frikadellen gut.“

Gleiches sagt Kunde Wolf-
gang Schuler aus Wittlich: „Die 
Fleischwurst ist sehr würzig. Des-
halb bin ich hier Kunde.“ So wie es 
aussieht hat die saarländische Wa-
renhaus-Kette in Wittlich schon 
den ein oder anderen Kunden ge-
funden.

Weitere Fotos gibt es im Internet unter 
www.volksfreund.de/fotos

Das Unternehmen kommt im Frühjahr 2022 nach Wittlich, ist auf Plakaten an der Baustelle zu lesen. Doch mit einem Foodtruck ist die saarländische 
Supermarkt-Kette am künftigen Standort schon präsent.

Der Markt fehlt noch, aber die Globus-Brötchen werden bereits aus einem 
Food-Truck heraus verkauft. FOTO: CHRISTIAN MOERIS 

Die genannten Preise beinhalten 
fünf Prozent Provision und 19 Pro-
zent Mehrwertsteuer. Sie werden 
auf den Versteigerungspreis aufge-
schlagen.
Weingut Markus Molitor/2019 
Berncasteler Doctor Riesling Ausle-
se, Drei Sterne, Preis: 1436,93 Euro
Weingut M. Molitor/2019 Bern-
kasteler Doctor Riesling Auslese, 

drei Sterne, goldene Kapsel: 562,28 
Euro
Weingut Dr. Pauly-Bergwei-
ler/1995 Bernkasteler alte Badstu-
be am Doctorberg Riesling Trocken-
beerenauslese, 0,75 Liter: 524,79 
Euro
Weingut Richard Richter/2015 
Winniger Röttgen, Trockenbeeren-
auslese, 0,375 Liter: 225 Euro
Weingut Franzen/2011 Neefer 
Frauenberg Riesling Beerenauslese, 
erzielter Preis: 149,94 Euro.

Die fünf Top-Weine
der Versteigerung

INFO

(red) Das Weinforum Mosel in den 
Trierer Viehmarktthermen findet 
auch im Januar 2022 nicht statt. 
Die Veranstalter, Landwirtschafts-
kammer und Verein Moselwein, 
haben beschlossen, die Weinver-
anstaltung aufgrund der Coro-
na-Pandemie nicht durchzufüh-
ren. Das gaben die Veranstalter 
bekannt. Gegen eine Durchfüh-
rung sprechen vor allem die räum-
lichen Bedingungen im Eingangs-
bereich. Eine zusätzliche Kontrolle 
von Impf- und Testnachweisen 
hätte hier zu deutlichen Verzöge-
rungen beim Einlass geführt. Zu-
dem ist nach Ansicht der Organi-
sationen das Risiko zu hoch, dass 
sich angesichts der derzeit wie-
der stark steigenden Infektions-
zahlen Gäste, ausstellende Winzer 
und Mitarbeiter infizieren. Die Ver-
anstalter hoffen, das Weinforum 
Mosel wieder im Januar 2023 aus-
richten zu können. Das Weinfo-
rum Mosel ist die Präsentation der 
besten Weine und Erzeuger der 
Landesweinprämierung Rhein-
land-Pfalz. 

Weinforum Mosel 
findet nicht statt
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