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Ein netter Ratscher bei einem guten Glaserl Wein – wie schön kann das Leben sein. Ganz 
nach diesem Credo werden Gäste, Besucher und Weinliebhaber bei Familie Waltschek in 
Kirchberg empfangen. Das Besondere: Sie produzieren ihren Wein in Kirchberg in Tirol.

ÜBER WEIN, INNOVATIONEN & DIE LIEBE

Schon so manches Mal erging es mir so, dass ich die Zeit 
während meines Wein-Einkaufens übersah und so soll 
es wohl es auch an diesem Vormittag sein, an dem ich 

bei der Weinkellerei REWA Waltschek in Kirchberg vorbei-
schaue, um ein Genuss-Präsent für Freunde abzuholen.

Ich betrete also das Büro – ein herzliches „Griaß di“ empfängt 
mich, sowie die gleich darauf folgende Einladung, der ich 
einfach nicht widerstehen kann: „Komm rein. Hast Zeit? 
Trink ma a Glaserl Wein“, und so gehen wir weiter in den 
großen Verkostungsraum hinter dem Offi  ce und stehen rund 
um den Tisch zusammen. Junior-Chefi n Christiane öff net 
eine Flasche „Sommertraum“ und schenkt ein, ihre Schwie-
germutter Rita kommentiert ungeniert: „Ein leichter Wein 
zum Frühschoppen.“ Und so stehen wir mitten am Vormittag 
zusammen und philosophieren über das Leben, den Wein, 
die (Land-)Wirtschaft , die Menschen und alles Mögliche, 
das uns gerade in den Sinn kommt.
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Wie war das noch mal?
Plötzlich drängt sich mir die Frage auf, wie es eigentlich dazu 
kam, dass sie, als Tiroler, Wein produzieren. In diesem Mo-
ment betritt Ernst senior den Raum. „Ernst, komm mal her, 
bitte,“ Rita lotst ihren Mann zu uns. „Erzähl mal, wie das 
damals war – als wir beschlossen haben, hier in Kirchberg 
zu bleiben,“ Rita ist ganz in ihrem Element und ihre Augen 
scheinen leicht zu glitzern bei ihren Erinnerungen an die Ver-
gangenheit. „Nun ja, wo soll ich anfangen?“ Ernst überlegt 
kurz und beginnt in die Memorien einzutauchen: „In mei-
ner Familie wird schon lange Wein angebaut, produziert und 
vermarktet. Rita und ich führen bereits in der 6. Generation 
diese Tradition weiter. Ernst und Christiane sind demnach 
bereits die 7. und wenn der kleine Ernsti mal weitermacht, 
wird er die 8. Winzer-Generation sein. Aber du möchtest ja 
wissen, warum wir hier in Kirchberg sind. Das ist eigentlich 
ganz einfach. Meine Mutter war eine Kitzbühelerin und so-
mit verbrachte ich viel Zeit hier in Tirol. Aufgewachsen bin 
ich aber in Wien und ich machte meine Ausbildungen sowie 
Studien in Salzburg, Lausanne, Geisenheim und in diversen 
Weinbaugebieten in Frankreich sowie in der Schweiz. Tja, 
aber nach Tirol zog es mich immer wieder, denn da habe ich 
ja meine Rita kennen gelernt. 1965 haben wir geheiratet und 
beschlossen, uns hier in Kirchberg anzusiedeln. Später kam 
das Weingut Römerstein in Illmitz dazu, das wir bis heute be-
wirtschaft en. Der Grund für den Standort Kirchberg ist nach 
wie vor nachvollziehbar: Einerseits die Verwurzelung meiner 
Frau mit ihrer Heimat und ein bisschen von mir selbst, ande-
rerseits war die Vermarktung in Tirol einfacher. Und so grün-
deten wir die Weinkellerei REWA Waltschek in Kirchberg. 
Seither kann man Wein aus Kirchberg in Tirol verkosten und 
natürlich auch kaufen.“

Der Tiroler in Illmitz
Kurze Zeit später komplettiert der Junior-Chef, auch Ernst, 
das Ensemble. Dieses Mal berichtet Christiane voller Stolz: 
„Weißt du, der Ernst ist sehr innovativ und er liebt den 
Weinbau. Im Sommer verbringt er die Zeit am Liebsten in 
den Weingärten. Aber stell dir vor – wir haben eine echte 

Rita und Ernst Waltschek gründeten die
Weinkellerei REWA Waltschek in Kirchberg.

Mit der von Ernst Waltschek entwickelten Maschine 
werden die Weinreben mit Netzen umspannt, um der 
„Star-Plage“ entgegen zu wirken.



Star-Plage im Nationalpark Neusiedlersee. Sie fraßen uns ca. 
1 ha Weintrauben weg. Wir mussten also die Weinreben mit 
Netzen rundherum umspannen, damit die Vögel nicht zur 
Frucht kamen. Du kannst dir vorstellen, dass das ein Heiden-
aufwand war – alles mit der Hand. Und so entwickelte Ernst 
eine Maschine, die das Netz um die Weinreben spannt. Heute 
haben viele Weinbauern in Illmitz dieses Gerät.“

Das Aus für die Reblaus
Das Erfi nderische scheint in den Genen zu liegen, denn vor 
über 100 Jahren machte der Urgroßonkel, Paul Vetter, der da-
mals in den Weingärten wütenden Reblaus den Garaus. Sie 
hätte beinahe den österreichischen Weinbau vernichtet. Paul 
Vetter war einst der Weinbaukommissär des Ungarischen 
Königreiches und war insbesondere für das heutige Burgen-
land zuständig. Bei Studienreisen in den USA entdeckte er die 
amerikanische Ur-rebe, die gegen die Reblaus resistent war. 
Er nahm diese mit, veredelte die europäischen Weinreben 
und befreite somit die Weinstöcke vom Schädling. Ein 1932 
enthülltes Denkmal in Gols erinnert an diese große Leistung.

Viel prämiert und hoch gelobt
Erfreulich ist auch die Nachricht, dass die Familie Waltschek 
bei der AWC Vienna 2014 – der weltweit anspruchsvollsten 
und größten Blindweinverkostung – wieder erfolgreich war. 
Dieses Jahr wurde ihnen für den „Blauer Zweigelt Reserve  2010“

Das vielfältige Wein-Angebot 
vom Weingut am Römerstein 

REWA Waltschek:

Weißweine
Grüner Veltliner | Welschriesling | Pinot Blanc

Chardonnay Classic & Reserve | Sommertraum | Silberstern

.....

Weine süß
Pinot Blanc | Pinot Noir

.....

Rotweine
Syrah Rose | Blauer Zweigelt – Top of the Lake & Reserve  

Pinot Noir Reserve | Syrah Reserve | St. Laurent

Cabernet Sauvignon Reserve | Merlot Reserve

Cabernet–Merlot Reserve | Donum Dei Reserve

Columbus Grande Reserve

www.waltschekweine.at

• kreative Köstlichkeiten aus 
 regionalen Produkten
•  Brixentaler KochArt Lammwochen 
 vom 16. bis 25. Jänner 2015
•  Spezialitäten vom Fisch im März 2015
•  Sonnenterrasse mit herrlichem Ausblick 
 auf  die Kirchberger Schiwiese
•  direkt an der Brixentaler Loipe gelegen

Geöffnet von Anfang Dezember bis April,
täglich von 10.00–24.00 Uhr,
warme Küche von 11.30–21.30 Uhr.

Restaurant Seefeldstub’n
Stöcklfeld 33, 6365 Kirchberg
Tel.: +43 5357 2158
offi ce@seefeldstubn.at
www.seefeldstubn.at
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Die 7. Winzer-Generation der Familie Waltschek: 
Christiane und Ernst Waltschek

Vater und Sohn beim Begutachten 
der Weingärten in Illmitz.

die Gold-Medaille überreicht; im vergangen Jahr erhielten sie 
für den Chardonnay die Goldene. Nicht weniger als 12.299 
Weine aus 39 Ländern aller fünf Kontinente nahmen 2014 teil 
– ein Weltrekord an eingereichten Weinen und somit Beweis 
für den hohen Stellenwert der Auszeichnung.


