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KLOSTERGUT KLAUSEN   INHALT DIESER AUSGABE 

Mit dem Rebschnitt beginnt für uns das neue 
Weinjahr. Der Rebschnitt ist wie vieles andere im 
Weinbau auch eine kontrovers gesehene Arbeit. 

Der richtige Zeitpunkt 

Oft wird dieser Rebschnitt auch Winterschnitt 
genannt, da er bereits unmittelbar nach dem 
Blattfall , also noch im alten Jahr und vor dem 
eigentlichen Winter, durchgeführt wird. Wir 
warten mit dem Schnitt, bis wir das Gefühl haben, 
dass es keine starken Nachtfröste mehr geben 
wird und die Reben eine ausreichend lange 
Ruhephase gehabt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum schneiden 

Auch hier gibt es viele verschiedene 
Schnittvarianten und auch hier ist es wieder die 
Entscheidung des Winzers für welche Schnittart er 
sich entscheidet. Auch wenn einige Rebsorten  
bestimmte Schnittarten bevorzugen, gilt 
grundsätzlich: Die Art und Weise des Rebschnitts 
ist sowohl entscheidend für die voraussichtlich zu 
erntende Menge wie für die Qualität, die man 
erreichen möchte. 

Wein im Garten 

Auch diese Stöcke sollten geschnitten werden, 
egal, ob man tatsächlich etwas ernten möchte 
oder ob die Rebe nur der Zierde dienen soll. In 
beiden Fällen braucht es einen Schnitt. 

Wer für seine Hausrebe oder an seiner Pachtrebe 
den Rebschnitt probieren will oder aber einfach 
nur mitmachen möchte, weil man sowas ja schon 
immer mal ausprobieren wollte, kann dies mit uns 
tun, in unseren schönen Weinlagen.  

Wir schneiden voraussichtlich bis zum 
Frühlingsanfang. Wer mitmachen möchte, 
informiert uns bitte per Mail oder per Telefon kurz, 
damit für ausreichend Verköstigung gesorgt ist. 

 

 

 

Becker´s Küchenparty 

Becker´s in Trier ist ein 2-Sterne- Restaurant - an deren 
Küchenparty am 03.Mai sind wir ebenfalls beteiligt. 

Seite 2 

 

Klausener Klosterbruder 

Am 06. Februar trafen sich die Klausener Klosterbrüder zum 
ersten Mal. Ihre Leidenschaft ist das Bierbrauen. Seit dem 
Mittelalter sind Klöster führend in der Braukunst gewesen – das 
ist auch in Klausen so. 

Seite 2 

Der Rebschnitt hat begonnen 
von Mark Sanders 
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Im Mittelalter begann die Hochzeit der Bier brauenden 
Mönche. Der Grund lag in der Umsicht, mit der sie  zu 
Werke gingen und so  bessere und genießbarere Biere  
brauten, als es die vielen Kleinbrauereien taten. Es war 
üblich, dass quasi jedes Gasthaus sein eigenes Bier 
herstellte – oftmals mit geringem Erfolg. 

Mark bei den 
Getränketechnologen 

Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist und wir spät aus 
dem Weinberg zurück auf den Hof kommen, haben wir 
bereits  einige Flaschen Wasser getrunken und möchten 
den Abend entweder mit einer Weinschorle oder auch mit 
einem schönen Bier beginnen. So wurde 2014 die Idee 
geboren, dass Mark sich doch in Geisenheim im 
Technologiezentrum der Getränketechnologen einmal 
schlau macht, wie auch  wir Bier brauen könnten. Dort 
hatte er die Möglichkeit verschiedene Rezepturen und 
Verfahren zu testen – verkostet haben wir hier auf dem 
Klostergut dann gemeinsam. 

Unser Klosterbier 

Es brauchte nur wenige Versuche, dann wussten wir, wie 
unser Bier schmecken sollte – unser Klosterbier war 
geboren. Von kräftiger Farbe und würzigem Geschmack 
ist es. Die Rezeptur stand, jetzt brauchte das Bier noch 
einen Namen. Klausener Klosterbruder ist ein würdiger 
Name.  

Wo kann man es trinken? 

Den Klausener Klosterbruder gibt es nur hier auf dem 
Klostergut zu trinken. Um die Braukunst, die auch hier in 
Klausen von den Augustinermönchen schon verfeinert 
wurde, zu pflegen, hat sich eine Gruppe gebildet, die 
ebenfalls den Namen „Die Klausener Klosterbrüder“ 
trägt. Sie trifft sich an jedem 1. Freitag im Monat auf dem 
Klostergut, um gemeinsam ein Bier zu brauen. Ein Bier so 
geheim und sagenumwoben, wie der Mönch auf dem Bild. 
Neue Mitglieder können nicht mehr aufgenommen 
werden – erst wenn einer der Brüder ausscheidet, wird ein 
Platz frei.   

 

KLOSTERBRUDER IM AUSSCHANK 

In der Straußwirtschaft dürfen wir kein Bier 
ausschenken – wir beantragen daher gerade 
eine Schanklizenz und ab Mai wird es den 
Klosterbruder dann auch hoffentlich in 
unserem Biergarten geben. 

 

 

 

Am 03.05.2015 lädt das Hotel Becker´s in Trier zu 
seiner Küchenparty. Es ist die 6. Auflage der 
jährlich einmal stattfindenden Veranstaltung. Der  
2-Sterne Koch und Chef des Hauses  Becker lädt 
dazu  einige ausgewählte weitere Sterneköche ein, 
die sich mit ihm messen und Außergewöhnliches 
präsentieren. 

S.Herry ist dabei 

Die Kreationen der Sterneköche werden durch 
einige der besten Weingüter, die ebenfalls  
außergewöhnliche Produkte herstellen, 

unterstützt. In diesem Jahr wurde das Weingut 
Sanders & Sanders eingeladen und wir nehmen 
gerne teil. Am Sonntag den 3. Mai präsentieren wir 
neben dem S.Herry natürlich auch unsere Ports 
und die beiden Spitzenweine aus dem Felsen und 
dem Heiligenhaus.  

So finden Sie hin 

BECKER’S Hotel und Restaurant 
Olewiger Straße 206 
D 54295 Trier 

Klausener 
Klosterbruder 
von Lu Sanders 

Weingut Sanders & Sanders bei 
der Küchenparty von Becker´s 
Trier 
von Ingrid Sanders 

„Höchste Kreativität und Qualität“ 
(Gault Millau) der Küche finden in 
einem modernen, außergewöhnlich 
gestalteten Ambiente ihre Fortsetzung. 
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 MITTSOMMERNACHTSFEST 

 

Ferry2Kerry am 20.Juni 

Die Mitsommernacht feiern wir mit Ferry2Kerry. Sie sind alle 
herzlich eingeladen mitzufeiern. Tanzen, Musik hören, erzählen, 
lachen, Gegrilltes aus dem Smoker, Wein, Bier und natürlich 
Ferry2Kerry -  das wird eine unvergessliche Mitsommernacht auf 
dem Klostergut in Klausen. Wir starten um 18:30 Uhr. 

EIN ECHTER STAR 

 

„Mein Name ist Herry – S.Herry“ 
Was ist schon ein Martini und James Bond, wenn man auch 
sagen kann:  

„Mein Name ist Herry, S.Herry“ 

Hergestellt aus Riesling aus unseren moselaner Weinbergen, 
nach dem original spanischen Solera-Verfahren. Er hat sich 
schon einen mächtig guten Ruf erarbeitet, neben dem 
Sternerestaurant Becker´s in Trier findet man ihn noch in einer 
Reihe weiterer Sterneküchen. Aktuell interessiert sich das 
Lloyds Hotel ( 5 Sterne ) aus Amsterdam dafür. 

EIN PAAR ZAHLEN 
 

  

Dez.´14 
Die neue Holzvergaserheizung mit 42 KW Leistung läuft. 

  

72 % 
S.Herry und RotImport Produktion 2014 schon zu 72 % verkauft 

STRAUßWIRTSCHAFT 

Ab dem 01.März ist unsere 
Straußwirtschaft wieder geöffnet.  

Wochentags ab 17 Uhr, samstags ab 
14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr 

 

 

 

Weinprobe, Jubiläum und 
Hochzeit  

Von der ganz rustikalen Veranstaltung einer 
Gruppe junger Männer, die in der Straußwirtschaft 
ihr Jahrestreffen feierte, bis hin zur langen 
festlichen Tafel in der großen Kapelle bietet das 
Klostergut für die verschiedensten Anlässe Raum 
und Rahmen. 

Dabei sind 10 
Personen 
genauso als 
Gruppe 
willkommen, 
wie eine 
Gesellschaft 
von 100 
Personen.  

Um  für größere 
Gesellschaften 
und 
ausgefallene Speisen und Arrangements ein 
passendes Angebot zu haben, braucht es einen 
ebenso erfolgreichen wie kreativen und „ mit dem 
Ohr „ am Gast arbeitenden Küchenchef.  Die 
rustikale Variante übernimmt dabei die 
Straußwirtschaft. 

Sascha Serwaty – ein Top 
Cateringbetrieb  

Seit über 10 Jahren begeistert Sascha Serwaty mit 
seinem Catering   die   Kunden und Gäste. Er setzt 
dabei auf  regionale Produkte  und, so weit 
machbar auf „BIO“ Produkte. Dies  ist für Sascha 
Serwaty ebenso wichtig wie für uns.  

Den Kontakt zu ihm fanden wir vor einigen 
Monaten, als  ein Kollege uns von ihm erzählte. 
Sascha suchte eine Küche in der Nähe von Wittlich 
von  wo aus er in Zukunft sein Catering betreiben 
kann.  Nach mehreren Gesprächen und 

Ortsbegehungen hier im Klostergut, sowie ein 
Testessen sind wir uns einig geworden und finden, 
diese Kombination ist gelungen und es ist die 
klassische Kombination  bei der  aus 1+1  DREI wird 

Gesucht und Gefunden  

Wir  haben gesucht nach einem  wie Sascha 
Serwaty, der  die Restauration auf dem Klostergut 
Klausen übernehmen will. Mit Sascha, der  zwar 
bereits im Catering seinen festen Platz gefunden 
hat, sehr wohl aber das besondere Ambiente des 
Klosters  nachempfindet und  für sich nutzbar 
machen will, haben wir einen Partner gefunden, 
der ins Klostergut passt.  In den vielen 
Diskussionen ist ein gemeinsames Konzept 
entstanden, wie  Saschas Catering Unternehmen 
nach Klausen umziehen  , für Klausen eine 
Gastronomie entstehen kann und  das Klostergut 
selber diese Angebote mitnutzen kann. Es hat 
einige Diskussionsrunden gebraucht, bis wir eine 
gute Lösung hatten, die für uns alle eine schöne 
Basis bildet. 

Sascha Serwaty hat eine neue Küche, wir haben 
einen guten Koch und wir beide haben viele Ideen 
für wunderschöne Veranstaltungen. 
Voraussichtlich ab Mai ist es dann soweit, dann 
beginnt der Küchenbetrieb für das Catering auf 
dem Klostergut Klausen. 

Der Smoker 

Für Mark war der Tag perfekt, als er erfuhr, dass 
Sascha einen Smoker mitbringt. Wir hatten hier 
schon Pläne gewälzt und Materiallisten gefertigt, 
um selber einen Smoker zu bauen. Nun kommt er, 
und das schon fix und fertig. Und groß genug ist er 
auch, damit wir demnächst am Samstag Abend 
Fleisch aus dem Smoker anbieten können. 
Gegrilltes kennt man ja, aber wer einmal das zarte 
und weiche Fleisch aus einem Smoker gekostet 
hat………  weiß , was Männer lieben. Natürlich 
kann man auch Fisch darin garen,  und das ist nicht 
nur was für Frauen. .   

Veranstaltungen auf dem Klostergut 
von Ingrid Sanders 

Die ehemalige Kapelle lädt zu 
festlichen Veranstaltungen ein. 
Die besondere Atmosphäre darin 
wurde in einer Reihe größerer 
Weinproben von den Teilnehmern 
als sehr wohltuend empfunden.  
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Die aktuelle Weinkarte oder die Anzahl der Spalten nur für diesen Teil der 
Seite geändert werden muss. 

Wenn Sie ein Textfeld oder eine Form markieren, 
stehen unter Zeichentools auf der Registerkarte 
Format in der Gruppe Anordnen dieselben 
Einstellungen für Zeilenumbruch und Position zur 
Verfügung, die vorstehend für den Textfluss um Bilder 
beschrieben wurden. 

Da der Text für einen Zeilenumbruch um die 
orangefarbigen Trennlinien formatiert ist, kann es 
vorkommen, dass Ihr Text je nach Länge oberhalb 
oder unterhalb einer Trennlinie endet. Wenn Sie die 
Position einer Trennlinienform an die Länge Ihres 
Artikels anpassen möchten, markieren Sie einfach die 
Form, und verwenden Sie dann die NACH-OBEN- oder 
NACH-UNTEN-TASTE auf der Tastatur, um die 
Trennlinie schrittweise an die geeignete Position zu 
verschieben. 

 Das Klostergut ist ein eigenständiges 

Unternehmen. Veranstaltungen, Vermietung der 
Räumlichkeiten und zukünftig auch die Produktion 
des Klausener Klosterbruders sowie der Ausschank 
sind Aufgaben des Klostergutes.  

Die eigentliche Landwirtschaft findet im Weingut 
statt. Mark ist seit Anfang 2014 im Weingut 
Geschäftsführer und für den Bereich Weinbau 
verantwortlich. Als Eltern sind wir  stolz  auf  seinen 
Erfolg. Die Außenwirtschaft, die seine Handschrift 

trägt und ganz auf Qualität setzt findet  in 
der  Kellerwirtschaft ihre genauso 
erfolgreiche Fortsetzung. Die Weine, die 
Mark aus der Weinlese 2014 gezaubert hat, 
haben bereits  viele Anhänger gefunden.  

. 

 

IMPRESSUM 

Klostergut Klausen 
Bernkasteler Str. 1  |  54524 Klausen 
www.klostergut-klausen.de 
www.weingut-sanders.de 
 
info@weingut-sanders.de 
 

Tel.: 01525 3570726 

 

 

S.Herry ,nach original spanischem 

Sherry-Verfahren hergestellt aus Riesling,  

3 Jahre alt              

Weiß ImPort   Wenn Sie unser Wein 

an Portwein erinnert, so ist das kein Zufall   

Rot ImPort     
      

2011 
 Dornfelder trocken    
 Wilsaner trocken   
    

2013 
Riesling trocken Steilstlage, Heiligenhaus   

Riesling lieblich, Steilstlage Felsen, 1. Lage 

2014 
Traubensaft naturtrüb   

Riesling    

  

 ____________ 

  

 

 

 

  0,5 l   14,50 €  

 

  0,5 l     14,50 €   

  

 0,5 l     17,50 €   

 
 
 
0,75 l         5,00 €    
0,75 l        5,00 €  
 

 

 

0,75 l  14,50 €  

0,75 l  20,00 €  

 

 

0,75 l       3,50 €  

0,75 l       7,00 €  

Klostergut und Weingut 
im Verbund 
Von Ingrid & Lu Sanders 

http://www.klostergut-klausen.de/
http://www.weingut-sanders.de/

