SÄTZE ZUM WEIN

DER WEIN UND SEIN WESEN
Seit alters her zählt der Wein zu den edelsten Gaben, seit
alters her wird der Gast mit einem Glase Wein begrüßt.
Er ist eine heilige Gottesgabe, die man ehren und schätzen muss.
Gepflegte Weinrieden verschönern jede Landschaft und
verleihen ihr besonderen Reiz. Vollendet wird der Wein
aber erst durch die hegende und pflegende Hand des
Winzers, der die Traube zur köstlichen Reife bringt und
durch Geschick und Kompetenz den edlen Tropfen keltert. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine erstklassige Weinkultur entwickelt.

WEIN UND GENUSS
Der edle Wein ist nicht nur ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern ein echtes Lifestyle Produkt geworden.
Sichtbar wird der Genuss durch ansprechendes Flaschendesign, eine hochwertige Glaskultur, schönes Weinvokabular, und Fachliteratur, die keine Wünsche offen lässt.
Menschen, denen das Thema Wein und Genuss Freude
macht, eben auch Weinfreunde, Weinkenner und Weingenießer, die sich im Kreise des Ordo Equestris Vini
Europae treffen, können dazu aus einer großen Vielfalt
bester Qualitäten wählen, gemäß der Devise:
„Gut ist der Wein, der uns mundet, uns wohl bekommt
und zur Freude anstiftet.“

ANLÄSSE FÜR WEIN
Wein ist eine der schönsten Selbstverständlichkeiten des
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WINE SENTIMENTS

WINE AND ITS NATURE
Daseins. Wein, Musik und Lebensfreude bilden zusammen eine Dreieinigkeit besonderer Prägung.
Ein Glas edlen Weines verschönt jede gesellige oder festliche Begebenheit, seine Erlesenheit unterstreicht die
Bedeutung des Anlasses und gehört zum niveauvollen
Rahmen.
Dabei spielen der Brauch der Gegend, die Lebensverhältnisse und Gewohnheiten ebenso eine Rolle wie verfeinerte Tischkultur, persönliche Neigung und Vorliebe
oder sogar gesundheitliche Gründe.
Wie bei allen Dingen des Lebens kommt es natürlich
immer auf das richtige Maß des Weingenusses an.

WEIN UND FRIEDEN
Der edle Wein ist ebenfalls ein wirkungsvolles Mittel
zur Völkerverständigung. Er stiftet Freude und Freundschaft. Er erfüllt uns mit Nachsicht und Sympathie für
unseren Nächsten.
Weltfrieden gibt es nur dann, wenn jeder bemüht ist,
mit seinen Nachbarn, seinen Nächsten in Frieden zu
leben. Demnach lautet unser Ritterlicher Lehrsatz zur
Förderung des Friedens:
„Wo man gemeinsam die Gläser hebt, gibt es keinen Krieg.“

Ever since we can remember, wine is one of the noblest
gifts, since times immemorial a guest is welcomed with
a glass of wine. Wine is a Holy Gift of God which must
be cherished and honoured. Welltended vineyards are
an asset to the countryside and are the attraction of
every landscape. Wine comes to perfection only by the
nourishing and caring hand of the winemaker, who
brings the grapes to the peak of voluptuous ripeness and
skilfully and proficiently presses them. Throughout the
last decades a first class wine culture was established.

WINE AND PLEASURE

part of a sophisticated ambience. The local customs, the
living conditions and habits play an important role as
well as a refined table culture, personal disposition and
preferences as well as personal state of health.
Same as with every other thing in life, it is important to
find the right balance in wine drinking.

WINE AND PEACE
The noble wine is also an effective tool for understanding
among nations. Wine brings us pleasure and friendship.
It provides us with indulgence and sympathy for our
neighbours. World peace is only possible if each of us is
aspiring to live in peace with our neighbours.
Our Knightly aphorism for encouragement of peace is:

The noble wine is not only an important economic
factor, but also became a lifestyle product Pleasure is
made visible by attractively designed bottles, a highrange
glass culture, appealing wine vocabulary and specialised „Wherever you raise your glass, there is no war possible.”
literature fulfilling every desire. Individuals who enjoy
wine, wine aficionados, wine experts and wine lovers
meet in the circle of the Ordo Equestris Vini Europae,
can choose from wide range of high quality wines,
according to the saying: „Good is the wine which tastes
good, digests well and brings pleasure.”

WINE AND CELEBRATING
Wine is one of the most beautiful things taken for
granted in everyday life. Wine, music and joy of living
form a special kind of trinity. A glass of noble wine is
the highlight of each getting together or festivity, its
elegance underlines the importance of the event and is
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