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DDas Weingut Matthias Hild an

der Mosel wurde 1900 ge-
gründet und blickt demnach

auf eine mehr als hundertjährige
Tradition im Weinbau zurück.

Die Region, die geographisch als
„Obermosel“ bezeichnet und von den
Einheimischen jedoch „Südliche Wein-
Mosel“ genannt wird, bildet den östli-
chen Rand des Pariser Beckens mit
Muschelkalk- und Keuperböden wie in
der Champagne.

Die Mosel fließt hier etwa von
Südsüdwest nach Nordnordost, das
Wincheringer Becken als Nebental
erstreckt sich von West nach Ost. Somit
ergeben sich für die dortigen Wein-
berge südliche bis südwestliche Hänge
in prominenter Sonnenlage. Tief-
gründiger Boden, gute Sonnen-
einstrahlung und naturnahe Pflege der
Reben sind die Grundlagen für die
Entstehung von sorten- und gebietstypi-
schen Weinen.

Als Alternative zum bekannten
Riesling hat Familie Hild immer Wert
auf die Pflege des Elbling gelegt, die
wohl am längsten kultivierte Weiß-
weinrebsorte Deutschlands. Frische,
geringe Säure und Unkompliziertheit -
das sind Attribute, die diese Weine aus-
zeichnen. Aber neben dem Elbling
gedeihen in denMuschelkalkböden der
Weinberge von Familie Hild Grau- und
Weißburgunder, Rivaner, Kerner und
seit den 1960er Jahren als besondere
Rarität der Morio-Muskat. Heute ver-
marktet Familie Hild um die 6 ha
Rebfläche.

Die Rebenpflege / Außenwirtschaft
hat in den letzten Jahren überwiegend

Sohn Jonas übernommen. Seine prakti-
sche Lehre zum Winzer hat Jonas bei
Kruger-Rumpf an der Nahe und bei
von Othegraven an der Saar absolviert.
Beide Weingüter sind Mitglieder im
VDP, dem Verband der deutschen
Prädikatsweingüter. Sie sind bekannt
durch großeWeine außergewöhnlicher
Qualität.

Neben dem guten Kontakt zu vie-
len privaten Weinfreunden legt Familie
Hild außerdem großen Wert auf eine
enge Zusammenarbeit mit der hiesigen
Gastronomie, so dass auch zahlreiche
Gastronomiebetriebe zum Kunden-
stamm gehören.

Heute werden die Weine des
Weinguts Hild auch in die Wein-
bauländer Frankreich und Luxemburg
sowie in weitere europäische Staaten

Weingut Hild in Wincheringen an der Mosel
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und auch in die USA exportiert. Viele
junge Leute in New York sind von der
Qualität des frischen und spritzigen
Elbling fasziniert, der Jahr für Jahr mit
überdurchschnittlichen Qualitäten zu
sehr bezahlbaren Preisen überzeugt.

Roter Elbling

Mit der Rebsorte Elbling hat Matthias
Hild einen Charakterwein im Portfolio,
der typischerweise an der Ober-
mosel zu finden ist. Diese oftmals sehr
trockenen Weine sind perfekt zu
bodenständigem Essen, oder im

(Fortsetzung nächste Seite)
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Sommer auch herrlich als Schoppen-
wein zu genießen. Mit dieser sehr
eigenständigen Rebsorte hat sich
Matthias Hild über die Landesgrenzen
hinweg einen Namen gemacht.

Immer am Pfingstwochenende lädt
Familie Hild zum Feiern, Essen und
Trinken ein. Das Fest des Jahres sollte
man auf keinen Fall versäumen: die
Tage der offenen Weinkeller in
Wincheringen, mit Livemusik, regiona-
lem Essen, liebevoll zubereitet von
Dorlies Hild, und vielen Weinfreunden
in der eigenen Kelterhalle.

Zudem bietet das Weingut Hild,
welches bereits im Gault Millau und im

Vinum Weinführer Erwähnung fand,
für Weinliebhaber kulinarische Wein-
verkostungen an, die bis etwa 25
Personen möglich sind. Dabei werden
die Gäste am liebsten in der moselfrän-
kischen Sprache unterhalten, auf
Wunsch aber gerne aber auch auf
deutsch, französisch und englisch.
Familie Hild freut sich auf Ihren Besuch
und ist zu finden in der Bahnhofstraße
33 in 54457 Wincheringen. Telefonisch
unter (0049) (0)6583-527, per Fax
(0049) (0)6583-1517 oder per Mail an
info@hild-wein.de

www.hild-wein.de
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Grupotel Hotels & Resorts - Herbstangebot für Mallorca-Fans
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(Fortsetzung von Seite 6)

Jonas Hild

Wenn Mallorca für Paare am Schönsten ist

DDen Sonnenuntergang bei
einem Glas Wein genie-
ßen, am Meer spazieren

gehen, im Spa bei einer Massage
relaxen – Mallorca ist während
der Nebensaison für Paare beson-
ders reizvoll. In der Zeit nach dem
großen Touristenansturm herr-
schen angenehm milde Temperatu-
ren, sogar für den Sprung ins Was-
ser ist es noch nicht zu kühl. Das
Grupotel Playa de Palma Suites &
Spa liegt an einer der schönsten
Buchten der Baleareninsel mit lan-
gem Sandstrand und bietet beste
Voraussetzungen für eine romanti-

sche Auszeit zu zweit – allein dank
des 1.800 Quadratmeter großen,
hoteleigenen Wellnessbereichs mit
Pool, Sauna, Wärmeliegen, Erleb-
nisduschen und türkischem Bad.
Gäste sind dort ab 16 Jahren will-
kommen. So bleiben Erwachsene
unter sich und können sich bei
Olivenöl- oder CleopatraBad ver-
wöhnen lassen, ein AlgenTreat-
ment gönnen oder einfach nur im
Ruheraum relaxen. Eine Übernach-
tung in dem 4-Sterne-Haus kostet
in der Nachsaison ab 79 €/Pers.
inkl. Frühstück.

www.grupotel.com
Zeit zu zweit genießen Gäste der Grupotel Hotels & Resorts im Herbst auf Mallorca,
so unter anderem an der Playa de Palma.
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