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Geschmack  
Unverfälscht und lebendig 

Wer Ende April mit offenen Augen durch die Weinberge in der kleinen 

niederösterreichischen Gemeinde Mailberg spaziert, dem fallen sie bestimmt 

auf: die Rebstock-Reihen, in denen das Gras ganz gelb ist. Das sind jene 

Weingärten, in denen ein Totalherbizid mit dem Wirkstoff Glyphosat ge-

spritzt wurde, um die Weinstöcke grasfrei zu halten. Dazwischen gibt es auch 

grüne Reihen – sie gehören der Familie Gerald Milanovich-Hörmann, einem 

der wenigen Bio-Weinbauern der Region. 

In den vergangenen Jahren wurde der Familienbetrieb Schritt für Schritt auf 

biologischen Weinbau umgestellt, auf Chemie & Co verzichtet und auch Ef-

fektive Mikroorganismen nehmen hier inzwischen einen wichtigen Platz in 

der Pflege der Weinreben wie im gesamten Betrieb ein. Die Erfahrungen von 

Gerald Milanovich-Hörmann mit EM? – „Sind sehr gut”, sagt er im Gespräch 

mit multikosmos.

Ursprünglich war Gerald Milanovich-Hörmann in einer Bank tätig. Als seine 

Frau Ute im Herbst 1999 das zehn Hektar große Weingut von ihren Eltern 

übernahm, wechselte er den Beruf, erlernte das Handwerk des Winzers und 

entschloss sich gemeinsam mit seiner Familie, auf biologische Bewirtschaf-

tung umzusteigen. Dass diese Entscheidung nicht ganz einfach, vieles gut zu 

überlegen wie auch eine große Herausforderung war und bis heute ist, ist sehr 

verständlich. „Als Quereinsteiger hat man auch Vorteile, da man so manches 

mit anderen Augen sieht und vieles in Frage stellt.” Dabei sei zusätzlich schnell 

klar geworden, dass eine ökologische Wirtschaftsweise der Philosophie seiner 

Familie am nächsten kommt. „Bio entspricht unserer Überzeugung, denn damit 

fördern wir das Leben.” 

2006 wurde der Hörmann’sche Betrieb als Biobetrieb eingestuft und nach einer 

dreijährigen Übergangsfrist konnte 2009 aus der ersten biologisch-zertifizierten 

Ernte Bio-Wein produziert und verkauft werden. „Wir verzichten seither nicht 

nur auf synthetische Spritzmittel und mineralische Dünger, sondern verwen-

den auch kaum mehr Weinbehandlungsmittel. Unsere Trauben werden nicht 

mehr geschwefelt, auch bei der Weinherstellung kommt viel weniger Schwefel 

dazu”, erzählt Milanovich-Hörmann. „Ein Teil unserer Weine, vor allem länger 

gelagerte Rotweine, werden ungefiltert abgefüllt, wodurch alle Inhaltsstoffe im 

Wein bleiben.”

Im Jahr 2011 hat die Familie mit dem Einsatz von Effektiven Mikroorganis-

men begonnen. „Wir haben mit EM-Produkten gespritzt sowie EM-Aktiv in 

Verbindung mit Urgesteinsmehl auf die Böden ausgebracht und verwenden 

diese Mischung auch bei jedem Mulchvorgang. Unsere Erfahrungen damit sind 

sehr gut”, erzählt Gerald Milanovich-Hörmann. „Ich habe das Gefühl, dass der 

Boden gesünder ist und die Bodenkrume bereits viel lockerer geworden ist, was 

die Spatenprobe beweist. Die Erde in benachbarten Weingärten ist stärker ver-

dichtet und dadurch härter.” Auch bei der Reinigung des Betriebes kommen 

Effektive Mikroorganismen zum Einsatz, wodurch sich die Mikrobiologie in 

den Weingärten wie im Weinkeller spürbar positiv entwickelt hat. 

Wie die Umstellung auf Bio langsam und behutsam vor sich ging, so wurden 

auch die Kunden nach und nach über die doch vielfältigen Veränderungen der 

neuen ökologischen Arbeitsweise informiert. Wenn auch noch eine Reihe der 

Winzerkollegen skeptisch ist, so steigt doch die Akzeptanz stetig. „Mittlerweile  

profitieren wir von der Bio-Welle. Viele Leute kaufen genau aus diesem Grund 

unseren Wein.” Jetzt kommt Familie Milanovich-Hörmann genau diese Erfah-

rung im Bio-Weinbau zugute, während andere noch am Anfang stehen. In den 

letzten drei Jahren konnte einiges umgesetzt werden, was für den Großteil der 

Winzer bis dahin für undenkbar gehalten wurde. 

Und wie schmeckt er eigentlich, der Bio-Wein? „Ich würde sagen unverfälscht, 

harmonisch, lebendig. Für viele vielleicht auch ein bisschen exotisch. Das ist wie 

beim Essen. Wer nur gekaufte Pommes mit Geschmacksverstärkern kennt, für 

den sind frische Kartoffeln ungewohnt”, sagt Milanovich-Hörmann. „Unsere 

Weine tragen die ganze Vielfalt der Natur in sich.”
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Mut
Der Begriff Mut hat im Laufe der menschlichen Entwicklung einen Deu-

tungswandel erfahren. War es bei Jägern eine Grundeigenschaft, Groß-

wild für die Versorgung der Sippe mit zu erjagen, um die Versorgung zu 

sichern oder auch die eigene Sippe  gegen andere  zu verteidigen, wan-

delte er sich im Mittelalter im Sinne von Hochherzigkeit, Edelmut. Mit 

dem Abgleiten der edlen Ritter in das Raubrittertum setzte ein Deu-

tungswandel in Richtung Hochmut, Arroganz ein. In der heutigen Zeit 

verwenden wir den Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen. Er 

kann die Eigenschaft eines Kindes beschreiben, das alle seine Ängste 

überwindet und eine für es gefährliche Situation meistert. Mut kann 

bedeuten, sich einer Aufgabe anzunehmen, die einen erheblichen 

Schwierigkeitsgrad besitzt und deren Ausgang ungewiss ist. Mut 

kann aber auch Zivilcourage sein, für seine Überzeugungen einzu-

stehen und sich nach Abwägung der möglichen Gefahren oder Un-

annehmlichkeiten gegen den Widerstand der offiziellen Meinungen 

für die als richtig erkannten Prinzipien einzusetzen. Mut ist demzu-

folge eine Charaktereigenschaft, die aus dem Vertrauen in die eige-

ne Kraft und die Richtigkeit der eigenen Überzeugungen erwächst. 

Ein Kind wird mutig, wenn es den Rückhalt, das Urvertrauen zu 

seinen Eltern, zu seiner Familie besitzt. Aus dieser Sicherheit her-

aus kann es neue Wege beschreiten, weil es immer ein Zurück in 

die Geborgenheit gibt, auch wenn der Ausflug nicht immer erfolg-

reich war. Übervorsichtige Eltern vermitteln dem Kind jedoch 

mehr oder weniger Angst vor dem Leben, vor Gefahren, die 

überall lauern und denen man tunlichst aus dem Wege zu gehen 

hat. Die Folge davon können Anpassen, Feigheit, Unehrlichkeit 

sein, weil man Konfrontationen aus dem Wege gehen möchte. 

Ist das Kind erwachsen, stellt sich heraus, welche Richtung ein-

geschlagen wird. Wird Mann/Frau sich den Forderungen der 

Gesellschaft anpassen, auch wenn er/sie nicht von deren Rich-

tigkeit überzeugt ist, und damit den bequemen Weg wählen 

oder wird für die eigenen Überzeugungen, für die Wahrheit 

eingestanden werden? Der letzte Weg ist zwar mit unkalkulier-

baren Gefahren verbunden, doch notwendig.    

von Prof. Dr. Monika Krüger
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Kolumne von Prof. Dr. Monika Krüger - em. Universitätsprofesso-

rin und Direktorin des Instituts für Bakteriologie und Mykologie,  

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig (D)

Bio entspricht unserer Überzeugung, 
denn damit fördern wir das Leben.  

Bei Interesse am Einsatz von Effektiven Mikroorganismen im Weinbau 

informieren Sie spezialisierte EM-Berater gerne. Genaue Anleitungen 

können Sie auch dem Multikraft EM-Anwenderkatalog entnehmen.

Wer den Bio-Wein der Familie Hörmann verkosten möchte, hat dazu 

beim Kellergassenfest und bei den Tagen der offenen Kellertüren Gele-

genheit. www.weingut-hoermann.atF
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