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Der Wein, der aus dem  Wasser kommt

VON HANS-PETER LINZ

ZELTINGEN-RACHTIG/TRIER Es ist 
ein besonderer Moment, als Sarah 
Gessinger zwei Weingläser im histo-
rischen Weinkeller ihres Weingutes 
in Zeltingen-Rachtig  füllt. Ein Feu-
er knistert im Ofen und erwärmt das 
alte Schiefergewölbe.  Zwar ist es der 
gleiche Wein, der in die Gläser fließt, 
aber er ist unterschiedlich gelagert 
worden. Eine Charge liegt ganz nor-
mal gelagert im Schieferkeller, eine 
andere aber liegt in einem vier  Me-
ter tiefen Brunnen in diesem Keller 
- und das schon seit über 20 Jahren. 
Sarah Gessingers Vater Alfred lagerte 
dort eine 1998er Zeltinger Sonnen-
uhr Riesling Auslese ein.

Gessinger erinnert sich daran, wie 
er den Brunnen entdeckt hat. „Das 
Haus wurde 1903 gebaut, der Keller 
ist älter und stammt von 1709. Ich 
wusste noch von meinem Großva-
ter, dass irgendwo ein Brunnen sein 
muss; als wir dann renoviert ha-
ben, habe ich ihn gefunden“, sagt 
Gessinger. Der Brunnen führt in 
eine Wasserader, die Richtung Mo-
sel strömt. Da kam ihm der Gedan-
ke, in diesem Brunnen Wein ein-
zulagern. Dazu wurde er  1999 leer 
gepumpt, um die Flaschen einzula-
gern. „Es waren rund 300 Flaschen,“ 
sagt Gessinger. Der Wein liegt dort 
bei zirka acht Grad Celsius das gan-
ze Jahr über. Eine Charge desselben 

Weins hatte Gessinger bei normalen 
Temperaturen, zirka 13 bis 16 Grad 
Celsius, ebenfalls gelagert, um Ver-
gleichsproben zu machen. „Wir ha-
ben den Wein klassisch mit Spon-
tanvergärung ausgebaut. Das macht 

ihn langlebig“, erklärt der Winzer.
In all den Jahren hat es ihm na-

türlich immer wieder in den Fin-
gern gejuckt, zu probieren. Aber: 
„Nach zehn Jahren hätte man wahr-
scheinlich noch gar keinen Unter-
schied geschmeckt“, ist er sich si-
cher. Deshalb  übte er sich in Geduld 
und wartete 20 Jahre. Im vergange-
nen Jahr wurden dann die ersten 
Flaschen aus dem Brunnen gefischt 
und geöffnet - erstmalig bei der Ver-
anstaltung „Mythos Mosel“ im Juni 
vergangenen Jahres. „Damals ha-
ben wir über 50 Flaschen geöffnet 
und verkostet“, sagt Sarah Gessin-
ger. Schon am Korken habe man den 
Unterschied der Lagerung erkennen 
können. „Der im Brunnen gelager-
te Korken war viel elastischer,“ hat 
sie beobachtet. 

Und wie schmeckt nun der Brun-
nen-Wein? Er schmeckt deutlich an-
ders als der Wein, der normal gela-
gert wurde. Beide Weine sind   immer 
noch auf  Top-Niveau und beeindru-

cken mit vielen Aromen und einer 
feinen Säure-Balance. Wer die fei-
nen Unterschiede genau herausfin-
den will, der probiert ihn am besten 
selbst. Eine Gelegenheit gibt es in 
nächster Zeit dazu:

Wer die beiden Weine selbst ver-
kosten will, kann sich zur Veranstal-
tung „Genuss aus der Tiefe - Mythos 

Underwater Aging – Vergleichende 
Weinverkostung“ im  Frankenturm 
(Dietrichstraße 6, 54290 Trier), am 
Samstag, 14. März, in Trier anmel-
den. Beginn ist um 18 Uhr. Dort stellt 
das Weingut Gessinger, Mitglied des 
Bernkasteler Rings,  die beiden Wei-
ne vor. Tickets gibt es unter www.
trier-info.de

Im Zeltingen-Rachtiger Weingut Gessinger reift ein Wein an einer ganz besonderen Stelle: vier Meter tief im Wasser 
eines Brunnens.

Der magische Brunnen im Weingut Gessinger. 

Sarah und Alfred Gessinger zeigen den alten Brunnen.   FOTOS (3): HANS-PETER LINZ

Flaschen lagern im Weingut Gessinger.

Fünf Millionen Euro:  Simon-Fleisch baut aus
VON CHRISTIAN MOERIS

WITTLICH Auf dem Gelände des 
Wittlicher Familienbetriebs Si-
mon-Fleisch stehen derzeit Bau-
kräne. Der Schlacht- und Zerlegebe-
trieb, der seit 1976 im Industriegebiet 
an der A 1 steht, wird wiedermal 
umgestaltet. Der TV hat Geschäfts-
führer Bernhard Simon um Aus-
kunft darüber gebeten, was derzeit 
auf dem Gelände passiert:

Der Wittlicher Familienbetrieb 
optimiere und automatisiere mit 
diesem Bauprojekt seine innerbe-
triebliche Logistik, erklärt Simon. 
„Wir errichten aktuell eine Förder-
brücke zum automatisierten Trans-
port von Transportbehältern aus 
dem Reinigungszentrum in die Pro-
duktionsräumlichkeiten.“ Konkret 
gehe es darum, den Transport für 
die aus der Lebensmittelindustrie 
bekannten roten Plastikkisten auf 
dem Betriebsgelände zu verbessern. 
Simon: „Die Menge der täglich in 
unserer Produktion benötigten 
Kisten hat aufgrund des Unterneh-
menswachstums und einer Verän-
derung der Produktionsabläufe in 
der Branche ständig zugenommen. 
Wir benötigen heute täglich weit 
mehr als 30 000 dieser roten Kisten 
in der Produktion. 

Früher wurden die Teilstücke 
des Schweins wie Schinken, Schul-
ter und andere oft an Haken trans-
portiert, heute immer mehr in die-
sen roten Kisten.“ Denn der Trend 
gehe zur fertig zerlegten und por-

tionierten Ware mit kleinen Teil-
stücken. „Früher hat der Metzger 
selber zerlegt. Heute bekommt er 
das Filet und den Schweinenacken 
ohne Knochen, hat weniger Arbeit 
und kann sich eher auf das Wurst-
machen konzentrieren, weil er nicht 
zerlegen muss.“ 

In der Schlachterei steige der Be-
darf an den roten Kisten kontinuier-
lich an. „Man hängt ja kein einzel-
nes Filetstück an den Fleischhaken.“ 
Von daher werde nun die mehr als 
300 Meter lange Förderbrücke zum 
automatisierten Transport der roten 
Kisten aus dem Reinigungszentrum 
in die Produktion gebaut.

Das Unternehmen investie-
re rund fünf Millionen Euro 

in seine Produktionsabläufe. 
Rückblick: Das letzte große Bau-
projekt war das Hochregallager zur 
L 52 hin, das vor zwei Jahren errich-
tet  wurde. Das Unternehmen inves-
tiere, wie Simon erklärt, jedes Jahr 
eine siebenstellige Summe in die 
Weiterentwicklung des Standorts. 
In den kommenden Jahren, sagt 
er, seien weitere  große Investiti-
onsprojekte geplant. Denn das Ge-
schäft laufe gut. Simon: „Das Un-
ternehmen wächst konstant jedes 
Jahr im mittleren einstelligen Pro-
zentbereich. Wir gehen davon aus, 
dass sich diese positive Unterneh-
mensentwicklung fortsetzt – auch 
wenn wir in der deutschen Gesamt-
wirtschaft eine leichte konjunktu-

relle Abschwächung beobachten.“ 
Am Standort Wittlich schlachte man 
wöchentlich circa 22 000 bis 23 000 
Schweine und habe 2019 einen Um-
satz von rund 230 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Das Familienunter-
nehmen biete rund 530 Arbeitsplät-
ze. Simon-Fleisch beliefert Fleisch-
warenhersteller sowie Großhändler, 
den Lebensmitteleinzelhandel und 
natürlich die regionalen Metzge-
reien. „Der Schwerpunkt unserer 
Kunden liegt in Deutschland und 
den umliegenden EU-Staaten.“ In 
den vergangenen Jahren habe sich 
darüber hinaus der Export nach Asi-
en und Afrika überaus positiv ent-
wickelt. Andere Länder – ande-
re Sitten: Während in Deutschland 

wohl eher das Nackensteak oder Fi-
let auf dem Teller landen, würden 
in Asien und Afrika andere Teilstü-
cke des Schweins wie Köpfe, Füße, 
Schwänze und Knochen nachge-
fragt. Teilstücke, die in Europa auf-
grund des geänderten Verbrau-
cherverhaltens, kaum mehr gefragt 
seien, vermarkte Simon-Fleisch 
damit nach Asien und Afrika. 
Simon: „Im Herbst des vergangenen 
Jahres haben wir darüber hinaus er-
lebt, dass die Volksrepublik China 
aufgrund des Ausbruchs der Afri-
kanischen Schweinepest und der 
Reduktion des dortigen Schweine-
bestands um rund 50 Prozent plötz-
lich insgesamt deutlich mehr Arti-
kel in Deutschland nachgefragt hat.“ 

Dies habe hierzulande für einen er-
heblichen Anstieg des Preises für 
Schweinefleisch gesorgt. Nach of-
fiziellen Angaben hat die Tierseu-
che, die für den Menschen absolut 
ungefährlich sein soll, die deut-
schen Wälder noch nicht erreicht. 
Sie grassiert aber bereits seit länge-
rer Zeit unter den Schwarzkittelbe-
ständen einiger Nachbarländer wie 
Belgien und Polen. In Europa und 
Asien breitet sich die Afrikanische 
Schweinepest immer weiter aus. 
Scheinbar hat sich aus den Wäldern 
der betroffenen Nachbarländer bis-
lang noch kein Schwein in die hei-
mischen Wälder verlaufen. Doch es 
dürfte nur eine Frage der Zeit sein, 
bis genau das passiert.

Das Wittlicher Unternehmen investiert in eine neue Förderanlage. Der Hunger auf deutsches Schweinefleisch wächst insbesondere in Asien und Afrika.

Wächst derzeit nach eigenen Angaben jährlich: Das Unternehmen Simon-Fleisch im Wittlicher Industriegebiet.
  FOTO: SIMON-FLEISCH Simon-Fleisch baut derzeit eine neue Förderanlage.  FOTO: UNTERNEHMEN

Zwei Verletzte bei 
Wohnhausbrand in 
der Vulkaneifel
HOHENFELS-ESSINGEN (mh) Am 
Sonntagmorgen kam es zu einem 
Wohnhausbrand in Hohenfels-Es-
singen (Landkreis Vulkaneifel). Da-
bei erlitten zwei Menschen Rauch-
gasvergiftungen und wurden ins 
Krankenhaus gebracht. Es handelt 
sich nach Angaben der Feuerwehr 
um den 57-jährigen Bewohner des 
Hauses und eine 37-jährige Nachba-
rin. Die hatte gemeinsam mit ihrem 
Mann den Bewohner in Sicherheit 
gebracht, nachdem der es laut Po-
lizei noch geradeso geschafft hatte, 
das brennende Haus zu verlassen. 
Zur Brandursache machte die Poli-
zei noch keine Angaben. Die Polizei 
beziffert den Sachschaden auf rund 
50 000 Euro. 

Wehrleiter Sascha Löbens: „Zu-
nächst haben wir den Brand durch 
die Fenster gelöscht, dann sind 
Atemschutzträger ins Haus und ha-
ben von dort die Brandbekämpfung 
fortgesetzt.“

Autofahrerin gerät 
auf der B 51 
ins Schleudern
NEUHAUS (ang) Die Fahrerin eines 
Kleinwagens war am frühen Sams-
tagmorgen auf der B 51 aus Rich-
tung Bitburg kommend nach Trier 
unterwegs. Zwischen Neuhaus und 
Hohensonne geriet sie nach Anga-
ben der Polizei aus ungeklärter Ur-
sache nach rechts auf den Rabatt. 
In der Folge verlor sie die Kontrol-
le über den Wagen, der dann über 
die Gegenfahrbahn in die Leitplan-
ken schleuderte. Der Kleinwagen 
wurde durch den heftigen Aufprall 
herumgeschleudert, beide vorde-
ren Airbags ausgelöst. Die Fahrerin 
zog sich nach Polizeiangaben leichte 
Verletzungen zu und musste durch 
den Rettungsdienst versorgt wer-
den. Aufgrund der Sachlage rückte 
die Feuerwehr aus Sirzenich zur Ab-
sicherung der Unfallstelle aus. Der 
Verkehr konnte daher problemlos 
ohne weitere Behinderungen um 
die Unfallstelle geleitet werden. An 
dem Kleinwagen entstand Sach-
schaden in bislang noch nicht er-
mittelter Höhe.


