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4 WOCHEN
TESTEN &

GEWINNEN

Lesen und gewinnen: Wir verlosen unter allen Testlesern  
eine 3-tägige Luxus-Busreise für 2 Personen. 2 x Nächtigung  
im First Class Hotel gegenüber der Semperoper. Durch die  
Reise führen Sie eine Konzertpianistin und ein Tenor.  
Vorstellungsbesuch: DIE KÖNIGSKINDER von E. Humperdinck. 
Reisetermin: 29.11. – 01.12.2016. Veranstalter: sabtours.  
Infos: www.sabtours.at

Zusätzlich verlosen wir unter allen Testlesern  
Reisegutscheine im Gesamtwert von € 300,-.

Gewinnen Sie eine 
Luxus-Reise nach Dresden   
inklusive Opernbesuch!
Jetzt die Wiener Zeitung vier Wochen gratis testen und eine 3-tägige Opernreise  
für zwei Personen mit dem 4-Sterne Musikreisebus nach Dresden gewinnen.

Zusammenhänge verstehen

DIE KÖNIGSKINDER

Semperoper, Dresden
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Heutzutage gehört es 
zum guten Ton, edlen 
Traubensaft stilgerecht 

im eigenen Gewölbekeller zu 
lagern und zu genießen. Gerade 
im Bau befindet sich das neue 
Prestigeobjekt der BUWOG, 
die Eigentumswohnhausanla-
ge in der Pfarrwiesengasse 23 
(Nähe Grinzingerallee). Hier 
realisiert der Weinviertler Bau-
meister Reinhard Bayer ein 
Weinkellerkunstwerk der be-

sonderen Art für die 85 neuen 
Eigentümer.

Wenn Sie Ihren Gästen eine 
Weinverkostung  in dem stil-
gerechten, romantischen Ge-
wölbeweinkeller anbieten, 
dann sorgt dies zweifellos für 
überraschte Gesichter, ist Bayer 
überzeugt.

Reinhard Bayer hat eine neue 
Form des Weinkellerbaus aus 

der traditionellen Bauweise 
entwickelt, somit bietet Bayer 
weltweit mit seinem System 
„Austrian-Wine-Cellar“ Lieb-
habern gepflegter Weine einen 
exklusiven Rahmen.

Der Traum vom eigenen Gewöl-
beweinkeller kann leicht überall 
nachträglich in bestehende Räu-
me, auch mit geringer Raumhö-
he eingebaut werden. Diese sind 
wahre Meisterkunststücke des 

Baumeisters und ebenso nach 
dem System „Austrian-Wine-
Cellar“ professionell gelöst. Ob 
auf der Dachterrasse oder im 
Kellergeschoß, der Ziegelkünst-
ler kennt keine Grenzen.

Weitere Entwicklungen von 
Bayer sind u. a. der Fertigge-
wölbeweinkeller, eingebaut in 
eine Fertigteilgarage, diese kann 
überall aufgestellt werden und 
Weinmöbel aus Ziegeln, hiermit 
meint Reinhard Bayer Fertig-
ziegelumbauten für Weinklima-
schränke und mobile Weinrega-
le, fahrbar oder fix aufgestellt.

Damit man in die geschmack-
volle  Welt des Weines eintau-
chen kann, braucht es eben ein 
authentisches Ambiente, ist der 
Meister überzeugt.

Exklusivste Weinkeller

Realisiert von Baumeister Reinhard Bayer 

Mehr Überblick über Bayers 
Schaffenskraft unter:  
www.austrian-wine-cellar.com 
youtube/weinkellerbau bayer

Baumeister Reinhard Bayer 
Gschmeidlerstraße 6 
2020  Hollabrunn 
mobil: 0676 /37 66 099 
email: bayerbau@aon.at
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Anzeige

Liebe Leserin, lieber Leser,

Zum dritten Mal hat eine hochkarätige Jury die Wiener 
Zeitung-Weine des Jahres prämiert. Wer heuer das Rennen 
in den Kategorien Weiß, Rot und Rosé gemacht hat, lesen 
Sie auf den Seiten 12 bis 15.

In dieser „WeinZeit“ erfahren auch weniger erfahrene Leser 
von unseren Experten, wie sie sich am besten auf Weinver-
kostungen einstellen können. Die Do´s & Dont’s finden sie 
dazu auf den Seiten 40 und 41. Dort können  Sie erfahren, 
wie Sie in jedem Fall gute Figur beim Verkosten machen.

Unser „Weinpapst“ Viktor Siegl wagt am Eingang des Hef-
tes erste Prophezeiungen über die Qualität des heurigen 
Jahrgangs. Der musste ja 2016 wahrhaft Wind und Wetter 
trotzen musste (S.5). Wo der Klimawandel bis zum Jahr 
2100 in Österreich gänzlich neue Weinbaugebiete entste-
hen lassen könnte, finden Sie in einem Artikel auf Seite 42.
 
Alte und neue Weinbaumethoden – einmal mit Hilfe von 
Hornvieh im Weingarten und einmal mit künstlichen 
Drohnen - beleuchten wir ebenfalls in diesem Heft (S. 44 
und S. 50).

Im Mittelpunkt der „Weinzeit“ 2016 steht diesmal das 
Bundesland Niederösterreich. Es ist ja wirklich hinlänglich 
mit dem Thema Wein verbunden. Wir beschreiben Wein-
baugebiete, besondere Heurige, Besonderheiten in der Wa-
chau und anderen Landstrichen. Wir wagen es sogar, an 
der National-Legende zu rütteln, der Grüne Veltliner sei 
in blau-gelben Gefilden gleichsam geboren. Denn neue 
Forschungen zeigen anderes: Der GrüVe ist eigentlich ein 
Burgenländer (S. 36).

Die neuesten Trends im Land, wie den „Pet Net“-Boom (S. 
32) haben wir ebenso beleuchtet, wie den Wellness- und 
Kosmetik-Boom mit Traubenprodukten (S .46). 

Ich hoffe, die vorliegende „WeinZeit“ ist auch ganz nach 
Ihrem Geschmack und wir wünschen viel anregende Un-
terhaltung bei der Lektüre.

Ihr 
Paul Vécsei
Redaktionell Verantwortlicher 
Verlagsbeilagen

Editorial
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Nach einem Winter, der seinen Namen 
kaum verdient hat, und einem unscheinba-
ren Frühjahr, das einen frühen Austrieb mit 
sich brachte, ereignete sich Dramatisches. 
Drei eiskalte Frostnächte – in der Steiermark 
durch kräftige Schneefälle ergänzt – führten 
nämlich in nahezu allen österreichischen 
Weinbaugebieten zu schlimmen Schäden. 
Die starken Kaltluftströmungen haben lei-
der auch höher gelegene, qualitativ sehr 
gute Lagen massiv betroffen. Maßnahmen 
wie das Entzünden von Räucherkerzen 
oder die Luftverwirbelung durch Hub-
schrauber haben kaum Abhilfe gebracht. 

Katastrophal betroffen war vor allem die 
Steiermark, wo für den Süden und Westen 
Ausfälle von nahezu 90% erwartet werden. 
Aber auch das Burgenland hat mit einem 
durchschnittlichen Ernteausfall von rund 
70% stark gelitten. Etwas weniger betroffen 
war Niederösterreich, wo sich die Schäden, 
abgesehen von Carnuntum und dem west-
lichen Teil der Wachau, doch in Grenzen 
hielten. Keine nennenswerten Schäden wa-
ren aufgrund der Stadtnähe in den Wiener 
Weinbergen festzustellen. Glücklicherwei-
se haben die später hervorgekommenen 
Nachtriebe funktioniert, sodass wenigstens 
die meisten Stammkunden bedient werden 
können. 

Das feucht-warme Klima dieses Sommers 
hat allerdings auch Pflanzenkrankhei-
ten, wie Peronospora und Oidium, stark 
begünstigt. Nicht nur bei den biologisch 
wirtschaftenden Betrieben waren sohin 
rechtzeitige Spritzungen essentiell. Auf der 
Habenseite steht die fortgeschrittene Trau-
benreife, die grundsätzlich reife und ausge-
glichene Weine erwarten lässt. Negativ zu 
werten sind einige lokale Hagelereignisse, 
die den ohnehin schon bescheidenen Ertrag 
weiter verringert haben. 

Alles kommt jetzt auf den Witterungsver-
lauf während der Hauptlese im September 
und Oktober an: Sofern ein einigermaßen 
trockener Altweibersommer folgt, könnten 
ausgereifte Weine mit gutem Extraktgehalt 
und etwas höherer Säure als 2015 das Er-
gebnis sein. Halten wir also für diese ent-
scheidende Phase die Daumen, wenn sich 
schon eine der quantitativ kleinsten Ernten 
der letzten Jahrzehnte anbahnt.

Weinjahrgang 2016 – 
ein erster Ausblick
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Von Viktor Siegl

Dr. Viktor Siegl 
(geb.1952) ist Autor zahlreicher Veröffent-
lichungen und Fachbücher zum Thema 
Wein und Weinkultur. Er ist Mitbegrün-
der des Weinmagazins Vinaria, Träger des 
österreichischen Staatspreises für Fachpu-
blizistik, sowie Steinfeder-Preisträger.



Die vier Jahreszeiten im W
Betrachtungen über 

Natur und Kultur im 
Laufe des Jahres

Von Konrad Holzer
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Durch die Jahrhunder-
te hindurch hat der 
Mensch immer wieder 

neue Wege gesucht, dem, was 
da ungehindert wächst und 
wuchert, eine – nämlich seine 
-  Ordnung zu geben. Und 
nirgendwo dokumentiert sich 
dieses Zusammenspiel von 
Natur und Kultur so schön 
wie im Weingarten. Wobei 
ja jede der vier Jahreszeiten 
ihren eigenen Reiz hat, sowohl 
der Beginn im Frühling als 
auch das Reifen im Sommer, 
das Vollenden im Herbst und 
schließlich die winterliche 
Ruhe. Es wird davon abhän-
gen, wann man den Streifzug 
beginnen will, ob im Frühling, 
wenn  die neuen Triebe aus 
dem alten Holz sprießen, oder 
im Sommer, in dem lange, 
grüne Zeilen den ganz beson-
deren Zauber der Weingärten 
ausmachen, die ja sowieso zu 
den schönsten Landschaften 
der Welt gehören. Langsam 
vergilbt das Laub, bevor im 
Herbst der Weingarten in allen 
Farben explodiert. „Gewaltig 
endet so das Jahr“ lässt Georg 
Trakl sein Gedicht „Verklär-
ter Herbst“ beginnen und es 
scheint gerade der Herbst zu 
sein, der den Dichtern Verse Fo
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ten im Weingarten
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Im Frühling beginnt alles, da sprießen die 
jungen Triebe aus dem alten Holz.



Weingärten prägen die Landschaft des Wein-
viertels, weltweit gehören die Gegenden, in 
denen Wein wächst, sowieso zu den schönsten.
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Lange, grüne Zeilen machen im Sommer den 
Zauber der Weingärten aus.

Wien gehört zu den ganz wenigen Städten, 
in denen Weingärten eine wichtige Rolle im 

Stadtbild ausmachen.

eingibt, die zum allgemeinen Bildungsgut gewor-
den sind, so wie dieses „Herr es ist Zeit“ aus Rilkes 
„Herbsttag“  in dem der Dichter den Herrn auffordert, 
den Früchten zu befehlen voll zu sein, ihnen noch zwei 
südlichere Tage zu geben: „dränge sie zur Vollendung 
hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.“ 
Im Winter stellt sich dann wieder mit der kühlen, 
nüchternen, schwarz-weißen Ordnung eine vielleicht 
auch traurige Schönheit ein. Weil da vorhin von den 
schönsten Landschaften der Welt die Rede war – und 
dass das ausgerechnet die Landschaften sein sollen, 
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Konrad Holzer
war jahrelang Ö1-Radioredakteur („Kulinarium“) 
und ist jetzt ein passionierter Weinautor.

die vom Wein geprägt sind, so kann man sich schon 
fragen, warum denn das so sei. Eine mögliche Antwort 
wäre, weil es das perfekt-harmonische Zusammen-
spiel von Kultur und Natur ist. Das grün Wuchernde 
wird zugeschnitten und zieht sich in Linien durch die 
Landschaft. Noch besser ist das ja zu erkennen, wenn 
dieses grün Wuchernde nicht mehr ablenkt, wenn die 
prächtig- bunten Blätter abgefallen sind und nur mehr 
pures Schwarz-Weiß die Landschaft prägt. Dennoch 
bleibt es einem selbst überlassen, ob man lieber farben-
frohe Aquarelle hat oder Grafiken, die auf das Aller-
notwendigste konzentriert sind.

Noch immer überwiegt in unseren Breiten der 
Weißwein, in Wien mit 80 % ganz deutlich. 

Die Rotweintrauben bilden einen reizvollen Kontrast 
zum bunten Laub im herbstlichen Weingarten.

Langsam vergilbt das Laub, bevor im Herbst 
der Weingarten in allen Farben explodiert.
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Im Winter stellt sich eine kühle und nüchterne, 
schwarz-weiße Ordnung ein. 
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Bei der Prämierung kam es der Jury in 
allen bewerteten Kategorien in erster Li-
nie  darauf an, dass die Weine besonders 
trinkvergnüglich und preisgünstig sind.

Von Johann Werfring

Wiener Zeitung- 
Weine 2016
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Die Anforderung, für die Prämie-
rung der „Wiener Zeitung-Wei-
ne“ nur solche österreichische 

Rebensäfte zu nominieren, die aktuell 
auch am Markt erhältlich sind, brachte es 
mit sich, dass heuer äußerst unterschied-
liche Jahrgänge zu bewerten waren. 
Während in der Kategorie Weißweine 
überwiegend und in der Sonderkatego-
rie Rosé durchwegs Rebensäfte des Jahr-
gangs 2015 um den Sieg ritterten, traten 
in der Kategorie Rotweine Gewächse 
aus so unterschiedlichen Jahrgängen wie 
2013, 2014 und 2015 zum Wettstreit an 
(wenngleich hier die 2015er noch stark 
unterrepräsentiert waren).
Der österreichische 2015er Jahrgang ist 
als absolutes Spitzenjahr zu bezeichnen. 
Der 2014er Jahrgang gilt als schwierig. 
Immerhin schaffte ein Wein aus diesem 
herausfordernden Jahr bei der Prämie-
rung den Sprung aufs Stockerl. Bezüg-
lich des 2013er Jahrgangs standen beim 
Bewerb, wie erwähnt, nur Rotweine zur 
Bewertung an. In Expertenkreisen gilt er 
hinsichtlich der Rotweine als mittlerer 
Jahrgang, jedoch erzielten empfindsame 
Erzeuger gerade aus diesem Jahrgang 
typische und herausragende Qualitäten. 

Der Bewerb
Wie schon in den Vorjahren wurden die 
für die Prämierungs-Verkostung relevan-
ten Weine von den einzelnen Jury-Mit-
gliedern nominiert. Es handelte sich vor-
wiegend um Gewächse, die zusammen 
mit ihren Erzeugern im langjährigen Fo-
kus der Jury standen. In Einzelfällen ka-
men auch sogenannte Neuentdeckungen 
hinzu. Die Jury wurde gebildet von Dani-
ela Dejnega („wein pur“ und „Der Win-
zer“), Franz Messeritsch (Falstaff Som-
melier des Jahres 2016), Wolfgang Riedler 
(„Wiener Zeitung“-Geschäftsführer), Pe-
ter Schleimer („Vinaria“-Chefredakteur), 
Viktor Siegl („Weinpapst“ und langjähri-
ger Weinpublizist) und Johann Werfring 
(„Wiener Zeitung“-Weinkolumnist). Fast 
alle sind in den vergangenen Jahren auch 
als „WeinZeit“-Autoren in Erscheinung 
getreten.
Bei der Nominierung der Weine wurde da-
rauf geachtet, dass es sich um erschwingli-
che österreichische Gewächse handelt. Bei 
den Weißweinen wurde die Preisgrenze 
mit 13 Euro definiert, bei den (aufwendi-

ger zu produzierenden Rotweinen) wurde 
die Obergrenze mit 15 Euro angesetzt und 
bei der Sonderkategorie gab es – wie üb-
lich – keine Preisgrenze (die nominierten 
Rosé-Weine sind im Preislevel zwischen 
5,60 und 14 Euro zu orten).
Hinsichtlich der qualitativen Anforde-
rungen kam es bei der Nominierung wie 
auch bei der Bewertung in erster Linie 
darauf an, dass die Weine ausgewogen 
sind und einen vergnüglichen Trinkfluss 
aufweisen. In dieser Hinsicht möchte sich 
der Bewerb „Wiener Zeitung-Weine“ von 
vielen anderen Prämierungen unterschei-
den, bei denen vor allem darauf geachtet 
wird, dass sich die Weine „druckvoll“ 
präsentieren. Was zur Folge hat, dass 
hierzulande so mancher prämierte Wein 
bezüglich Trinkfluss „auf der Bremse 
steht“. Dies sollte beim gegenständli-
chen Bewerb vermieden werden. Mithin 
bemühte sich die Jury der „Wiener Zei-
tung“, jene Formate ins Rampenlicht zu 
rücken, die  als „Edelklassiker mit Trink-
fluss“ anzusprechen sind.

Die Sieger in der Kategorie Weiß
Rang 1 der „Wiener Zeitung-Weine“ in 
Weiß konnte heuer das steirische Wein-
gut Krispel in Hof bei Straden mit dem 
2015er Gelben Muskateller Stradner 
Rosenberg erzielen (ab Hof 12,50 Euro). 
Der Siegerwein präsentiert sich mit einer 
traubigen Note im Bukett, die in vorzüg-
licher Weise dem Sortencharakter ent-
spricht, und dies in einer nobel-dezenten 
Weise. Die Vielschichtigkeit des Weines 
zeigt sich am Gaumen vermittels Oszillie-
ren der zunächst hervortretenden Litschi-
Frucht, die hintennach von Anklängen 
nach weißem Spargel, Eibisch und Ing-
wer umspielt wird. Die leichte Restsüße 
wird von ansprechender Säurestruktur 
perfekt abgepuffert, alles in allem handelt 
es sich um einen eleganten Sortenvertre-
ter, der sich präsentiert wie aus einem 
Guss. Über den edlen Siegerwein hinaus 
offeriert das Weingut Krispel vor allem 
hochstehende Sauvignon Blancs und wei-
ße Burgundersorten. Der im idyllischen 
Vulkanland gelegene Familienbetrieb 
versteht sich über die Weinwirtschaft 
hinaus auch als Feriendomizil mit hoch-
wertiger Küche und Buschenschank mit 
Wollschweinspezialitäten und weiteren 
Spezereien aus eigener Erzeugung.

Die Jury

Viktor Siegl

Franz Messeritsch 

Daniela Dejnega

Wolfgang Riedler

Peter Schleimer

Johann Werfring
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Auf Rang 2 folgt das Weingut Hammer 
in Rust am Neusiedler See mit Welschrie-
sing Vogelsang 2015 (ab Hof 9 Euro). 
Mit diesem herrlichen Wein wurde ein-
mal mehr unter Beweis gestellt, dass die 
Sorte Welschriesling in den vergangenen 
Jahrzehnten völlig zu Unrecht in Verruf 
gekommen ist. Im Bukett dominieren 
Anklänge nach Äpfeln, dahinter lugen 
auch zarte Orangen-, Kräuter und Blü-
ten-Einsprengsel hervor. Das mit einer 
eigenständigen Hefeselektion aus der 
Riede Vogelsang (ohne Hinzufügung 
von Reinzuchthefe) gekelterte Tröpfchen 
ist kernig, fleischig sowie cremig, dabei 
auch quicklebendig und weist eine an-
sprechende Mineralik auf, bei zugleich 
guter Länge und Balance. Das noch junge 
Weingut Hammer weist eine erstaunli-
che Dynamik auf. In den 1990er Jahren 
krempelten der gelernte Elektriker Her-
mann Hammer und seine Frau Eleonore, 
einst Mitarbeiterin im elterlichen Elekt-
robetrieb, die Ärmel auf und stampften 
nach und nach ein Vorzeigeweingut aus 
dem Boden, das bis heute auf 4,5 Hektar 
Rebfäche angewachsen ist und von Sohn 
Markus Hammer 2015 auf biologische Be-
wirtschaftung umgestellt wurde. In dem 
betriebseigenen Buschenschank werden 
die Weine zusammen mit selbstgemach-
ten Spezereien von Eleonore Hammer 
aufgetischt.
Rang 3 belegt das Weingut Gerhard J. 
Lobner aus Mannersdorf an der March 
mit dem 2015er Riesling vom Gelsen-
berg (ab Hof 8,50 Euro). In der Nase do-
miniert Gelbfrucht nach Pfirsich, Birne 
und Grapefruit, auch etwas Blütenduft ist 
zu verspüren. Der deutliche Restzucker 
verleiht dem Wein Charme, alles in al-
lem wirkt er rund, weich und zugänglich. 
Gerhard J. Lobner ist in der Weinszene 
seit Jahren als erfolgreicher Weinguts-
leiter des bekannten Wiener Betriebes 
Mayer am Pfarrplatz bekannt. Seit 2014 
zeichnet er auch für die Geschicke des 10 
Hektar umfassenden Familienweinguts 
im Weinviertel verantwortlich.

Die Sieger in der Kategorie Rot
Das Siegespodest in dieser Kategorie 
konnte das Weingut Wein und Schnaps 
Mariell aus Großhöflein mit Zweigelt 
Fölligberg 2013 (ab Hof 8,40 Euro) er-

Die Sieger in der Kategorie Weiß 
1. Gelber Muskateller Stradner Rosenberg 2015 
 Weingut Krispel (Hof bei Straden)

Die Sieger in der Kategorie Rot 
1. Zweigelt Fölligberg 2013 

Weingut Wein und Schnaps Mariell (Großhöflein)

Die Sieger in der Kategorie Rosé
1. Velue Rosé Cabernet 2015  

Weingut Johannes Zillinger (Velm-Götzendorf)

2. Zweigelt 2013 
Weingut Uibel (Ziersdorf im Schmidatal)

3. Blaufränkisch Alte Lagen 2014 
Weingut Judith Beck (Gols)

2. Fräulein Rosé von Döbling 2015 
Weingut Mayer am Pfarrplatz (Wien)

3. Rosé 1805 Reserve 
Domäne Wachau

2. Welschriesing Vogelsang 2015 
Weingut Hammer (Rust am Neusiedler See)

3. Riesling vom Gelsenberg 2015 
Weingut Gerhard J. Lobner (Mannersdorf an der March)
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klimmen. Im Bukett präsentiert er sich 
fruchtbetont nach Brombeeren; dicht, 
saftig, fruchtsüß und sanft strömend 
gleitet er ins anhaltende Finale. Das von 
Richard und Gabi Mariel geführte Wein-
gut bewirtschaftet nahe der burgenlän-
dischen Landeshauptstadt 8 Hektar in 
guten Lagen, seit 2008 wird das Weingut 
als Biobetrieb geführt. Der „Föllig“, auf 
dem der prämierte Zweigelt gedeiht, ist 
mit 286 m Seehöhe die höchste Erhebung 
in der Wulkaebene. Der Oberboden ist 
ein kalkhältiger Schwarzerdeboden mit 
einem sehr hohen Tongehalt, der Unter-
boden besteht aus sandigem Lehm, der 
von Eisenadern durchzogen ist. Für den 
„Zweigelt Fölligberg“ werden die besten 
Trauben heraus selektioniert. Die Gärung  
und  Mazeration auf der Schale dauert 3 
Wochen.
Ebenfalls mit Zweigelt konnte das Wein-
gut Uibel in Ziersdorf im Schmidatal 
Rang 2 erringen. Der 2013er Zweigelt 
(ab Hof 6, 50 Euro) zeigt im Bukett an-
sprechende Anklänge nach Kirschfrucht, 
gefolgt von einer Gewürzmischung und 
zarten Einsprengseln von Blutorange, 
am Gaumen präsentiert er sich saftig 
und recht eigenständig. Er verabschiedet 
sich leichtfüßig und süffig. Leo Uibel ist 
eigentlich bekannt für seine gehaltvol-
len Grünen Veltliner und seinen Pinot 
Noir. Dass aber auch der Zweigelt seinen 
Stellenwert hat, ist damit bewiesen, dass 
der nunmehr prämierte Wein auch beim 
Veltliner Festival der Weingüter Retzer 
Land gut abgeschnitten hat. Über seinen 
Zweigelt, der aus bis zu 35jährigen Reb-
anlagen stammt, sagt der Winzer: „Mir 
kommt es drauf an, hier Trinkspaß und 
Finesse in Einklang zu bringen“.
Auf Rang 3 konnte sich bemerkenswer-
terweise ein Blaufränkischer aus dem 
schwierigen Jahrgang 2014 behaupten. 
Das Weingut Judith Beck aus Gols hat 
mit dem 2014er Blaufränkisch Alte La-
gen (ab Hof 12 Euro) bewiesen, dass auch 
diesem herausfordernden Jahrgang an-
sprechende Qualitäten zu entlocken sind. 
Im Bukett nach Brombeeren und Cassis 
präsentiert sich dieser Wein leichtfüßig-
beschwingt und saftig mit ansprechen-
der Tanninstruktur und hervorragendem 
Trinkfluss. Man wird nicht müde ihn zu 
trinken. Judith Beck, Mitglied der renom-

mierten Golser Winzervereinigung Pan-
nobile  zählt zu den absoluten Größen 
der heimischen Rotwein-Elite; auch in 
Weiß gibt es hochstehende Formate im 
Sortiment. Das Weingut wird als Biobe-
trieb geführt.

Die Sieger in der Kategorie Rosé
Rang 1 in dieser Kategorie erreichte das 
Weingut Johannes Zillinger in Velm-Göt-
zendorf mit Velue Rosé Cabernet 2015 
(ab Hof 8,50 Euro). Dieser Parade-Rosé 
stammt nicht aus Saftabzug, sondern aus 
selektionierten Trauben, die nach Mai-
schestandzeit gepresst wurden. Zillingers 
Rosé präsentiert sich beinahe wie ein Rot-
wein, er weist rotbeerige Akzente ebenso 
auf wie Johannisbeerfrucht, er ist indi-
vidualistisch geprägt, zeigt interessante 
Phasen und verabschiedet sich kraftvoll. 
Der Rosé hat im Weingut einen wichtigen 
Stellenwert. Biologische Bewirtschaftung 
erfolgt nicht, weil es im Moment gerade 
„in“ ist, sondern weil es im Betrieb seit 
über 30 Jahren gelebte Realität ist.
Auf Platz 2 konnte sich der Wiener Tra-
ditionsbetrieb Weingut Mayer am Pfarr-
platz mit Fräulein Rosé von Döbling 
2015 behaupten (ab Hof 9,90 Euro). Dazu 
wurden ausgesuchte Pinot Noir-Trauben 

mittels Direktpressung aus Wiener Wein-
gärten verarbeitet. Recht elegant präsen-
tiert sich dieser feingliedrige Wein, in der 
Nase typisch mit Pinot-Anklängen. Aus-
gewogen, geradezu subtil und kühlfruch-
tig ist sein Charakter. Das Weingut Mayer 
am Pfarrplatz, dem Gerhard J. Lobner als 
Weingutleiter vorsteht, ist einer der be-
kanntesten Wiener Betriebe. Der Heurige 
am Pfarrplatz in Wien-Döbling ist legen-
där, der lauschige Innenhof empfiehlt 
sich im Sommer als ansprechendes Aus-
flugsziel.
Rang 3 belegt die Domäne Wachau mit 
Rosé 1805 Reserve (ab Hof 14 Euro). 
Heinz Frischengruber und Roman Hor-
vath haben hier die Idee verwirklicht, 
einen hochwertigen Rosé aus Pinot Noir- 
und Zweigelt-Trauben zu bieten, welcher 
auch zarte, dezente Nuancen eines Rot-
weins zeigt, der gut gekühlt im Sommer 
getrunken werden kann. Es handelt sich 
um einen Wein mit individualistischer 
Prägung, die aus langer Maischestandzeit 
und Lagerung im gebrauchten 500-Liter-
Holzfass herrührt. Die Domäne Wachau 
ist vor allem mit ihren Riesling- und Grü-
ner Veltliner-Formaten bekannt. Im baro-
cken Dürnsteiner Kellerschlössel finden 
regelmäßig interessante Weinevents statt.
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Immer wieder hört man von Wein-
fl aschen, die bei Auktionen gera-
dezu phantastische Preise erzielen. 

Stimmt, das gibt es. Früher war es re-
lativ einfach, mit ein paar klingenden 
Namen zu spekulieren. Da waren hohe 
Prozentraten in wenigen Jahren drin. 
Blue Chips in Wine quasi. Das hat sich 
gründlich geändert. Nur mit viel Fach-
wissen ist das noch möglich, wenn auch 
mit deutlich niedrigeren Gewinnspan-
nen. Verglichen mit derzeitigen Bank-
zinsen aber immer noch lukrativ. Und 
zur Not trinkt man ihn eben.
Die Basis der Wein-Spekulation ist Bor-
deaux. Begonnen hat alles mit den „al-
ten Briten“, die vor hunderten Jahren 
das Herzogtum Aquitanien eroberten 

und auch wenn es ein bisschen seltsam 
anmutet, denn seit 1453 gehört es zu 
Frankreich, es blieben tatsächlich briti-
sche Familien in Bordeaux und domi-
nierten den Weinhandel. 
Vereinfacht gesagt, die Negociants, wie 
man die Großhändler auch heute noch 
nennt, kamen in die Weingüter, verkos-
teten aus den Fässern und unterschrie-
ben mit Kreide auf denen, die sie kauf-
ten. Bis in die 1970er Jahre wurden viele 
Weine, auch die namhaften Châteaux 
direkt im kleinen Holzfass verkauft und 
erst im jeweiligen Land abgefüllt. Sol-
che Abfüllungen sind unter Sammlern 
hochbegehrt, da sie oft besser waren, als 
die im Château verbliebenen. 
In den 1990ern konnte man mit relativ 

wenig Einsatz in ein paar Jahren wirk-
lich viel verdienen. Ein paar Kisten der 
guten Jahrgänge 1982, 1985, 1986, 1989 
und 1990 günstig erstanden, konnte 
man anfangs der 2000er Jahre locker um 
das Doppelte bis Dreifache verkaufen.
Das Prinzip hat sich bis heute gehalten. 
Wenn auch leicht verändert und inter-
nationaler. Jedes Jahr im April pilgern 
Tausende zur „En-Primeur-Woche“, 
wo man alle Weine als Fassproben 
verkosten kann. Und wieder waren 
es Briten, wie Hugh Johnson oder Mi-
chael Broadbent, die begannen über 
Wein zu schreiben. Und so erste Ran-
kings seit der Klassifi kation von 1855 
erstellten. Diese Wertungen wurden 
in dicke Bücher gefasst und dienten als 
Bewertungs-Grundlage für die Wein-
Auktionen. Das machte Schule und 
Robert Parker jr. perfektionierte das 
100-Punkte-System für den amerika-
nischen Markt. Es sollte sich weltweit 
durchsetzen. Ein Wein, der 95-100 Par-
ker-Punkte erhält, verkauft sich prak-
tisch von selbst. 
Also sind Weine mit hohen Parker-
Punkten auch eine Wertanlage? Jein. 
Ganz so einfach ist es nicht. Denn auch 
wenn Parker mit einem Team inzwi-
schen weltweit tätig ist, gibt es jede 
Menge Alternativen, regionale Ma-
gazine und Guides, sowie unzählige 
Wein-Bewerbe, die eine wahre Flut von 

Schuld sind 
die alten Briten

Kann man mit Wein reich werden? Ist Wein eine Geld-Anla-
ge? Ein namhafter Wein-Experte gibt für „Wiener-Zeitung“-

Leser profunde Antworten. 

Von Helmut O. Knall 
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300 E aufwärts beträgt der Marktpreis 
für eine solche Flasche.
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Punkten sonstigen Auszeichnungen 
vergeben. Einige davon haben regio-
nal viel Bedeutung. So zählen in Italien 
die „Tre Bicchieri“ des Gambero Rosso 
mehr als Parker. In Deutschland Gault 
Millau oder Wein Plus, in der Schweiz 
René Gabriel und in Österreich Platz-
hirsch Falstaff vor Gault Millau, Vinaria 
und anderen. Wein-Blogger und Apps 
werden im Handy- und Tablet-Zeitalter 
zunehmend bedeutender. 

Parker ist (noch) die Nummer 1
Wein-Auktionen, die Welt der Blue 
Chips. Über Jahrzehnte unangefoch-
tenes Zentrum ist London. Einige 
Auktionen auch in der Schweiz und 
in Deutschland, denn die deutschen 
Rieslinge – wie auch manche österrei-
chischen und ungarischen Kreszenzen – 
waren einst weltberühmt und kosteten 
in der Monarchie mehr als Bordeaux. 
Das ist leider Geschichte. Ausser bei 
den Süßwein-Auktionen in Deutsch-
land, da werden dann schon auch ein-
mal 12.000,- Euro für einen Flasche Saar-
Riesling erzielt.
Das große Geschäft läuft im Moment 
in Hongkong. Ableger der berühmten 
britischen Auktionshäuser bringen so 
manchen Wein-Liebhaber aus Europa, 
den Vereinigten Staaten oder aus Russ-
land dazu, dort gegen neureiche Asia-
ten zu bieten. In der Regel werden hö-
here Preise erzielt und daher auch viele 
europäische Sammlungen angeboten. 
Im Internet gibt es den LivEx (www.
liv-ex.com) quasi die Börse wertvoller 
Weine. Bezeichnend: Hier dominieren 
französische und einige wenige italieni-
sche Weine - alle anderen laufen unter 
„ferner liefen“.
Onkelchens Kellerfund ist meist nichts 
wert. Das ist leider die Wahrheit. So, 
wie die Briefmarkensammlung vom 
Opa höchst selten eine blaue Mauritius 
oder auch nur einen Renner-Block bein-
haltet, ist auch in heimischen Weinkel-
lern so gut wie nie Wertvolles zu finden. 
Es gibt bei uns nur wenige Weingüter, 
die es geschafft haben, sich eine „Mar-
ke“ aufzubauen. Das liegt auch an der 
kurzen Geschichte mit Qualitätswein. 
Durch Reblaus, Weltkriege und Skan-
dale war vieles zerstört. Die Franzosen, 
allen voran Bordeaux und Burgund, 

durften  auch während der Besatzung 
grandiose Weine erzeugen, weil man 
die auch in deutscher Uniform gern 
trank. 
Bei uns begann es erst in den späten 
1980ern, mit der „jungen Generation“ 
bergauf zu gehen. Viel zu lang wurde 
Quantität statt Qualität produziert. Das 
zeigt sich heute am Sekundär-Markt. 
Selbst in Italien war das ähnlich. Da be-
gann der Aufschwung auch erst in den 
1980ern, aber durch die vielen Auswan-
derer, die ihre „Little Italy’s“ gründeten 
und in ihren Ristorante immer italie-
nische Tropfen anboten, schafften sie 
eine wesentlich raschere Marktgeltung. 
Denn in Hotels und Restaurants welt-
weit, die Deutschen, Schweizern oder 
Österreichern gehörten – oder unter 
deren Leitung standen, wurde französi-
scher oder italienischer Wein verkauft.  

Ein komplizierter Markt
Viel schwieriger als Oldtimer, Münzen 
oder Briefmarken. Um erfolgreich mit-
spielen zu können braucht man Fach-
wissen. Nicht nur über Regionen, Pro-
duzenten und Jahrgänge. Sondern auch 
über den Weg der Flasche, wo die über-
all gelegen sein könnte. Denn die rich-
tige Lagerung macht bei älteren Jahr-
gängen enorm viel aus. Der Zustand 
des Korkens, der Füllstand und die 
Etiketten spielen eine wesentliche Rol-
le. Achtung: In den letzten Jahrzehnten 
waren viele Fälscher am Werk. Es wur-
den garantiert mehr Flaschen des legen-
dären 1947er Cheval Blanc verkauft, als 
damals erzeugt wurden.

 Mit 20-30 Top-Bordeaux, einigen Bur-
gundern und manchen Barolo, Brunello 
oder Supertuscans aus der Maremma, 
sowie einigen Kaliforniern und Austra-
liern, wie dem Penfolds Grange, kann 
man noch spekulieren. Dazu einige Süß-
wein-Raritäten aus dem Rheingau, von 
Mosel oder Saar, einige wenige Tokajer 
und Österreicher, allen voran Kracher 
und Tschida.
Die in Österreich klingenden Namen 
sind international (noch) wenig gesucht. 
Ein paar Wachauer Smaragde aus le-
gendären Jahrgängen erzielen immer 
wieder einmal hohe Preise, die tollen 
Rotweine aus Österreich sind leider im-
mer unter ihrem Wert zu finden.  
Geheimtipps für Liebhaber sind aller-
dings Weine, die hierzulande eher ein 
Mauerblümchen-Dasein fristen. Gute 
Portweine, Madeira, Chateauneuf du 
Pape, Banyuls und Rotwein vom Dou-
ro, wie schon gesagt, deutsche Rieslin-
ge – aber auch so mancher Ribera del 
Duero wird im Ausland durchaus gut 
gehandelt.
Aber – wir haben in Österreich gerade 
eine neue, junge Garde von kreativen 
Winzern und Winzerinnen am Start, 
die ganz grandiose Weine keltern. Da-
mit kann man vielleicht am allerbesten 
spekulieren, denn die machen sich erst 
einen Namen.

Solche Raritäten sind bei Auktionen unter 1000 E pro Flasche kaum mehr zu haben.

Helmut O. Knall
ist freier Wein-Autor und Editor von 
Wine-Times.com.
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Wie wird man  
Sommelièr/e?

Zu Beginn der 1980er-Jahre war der 
Werdegang eines Sommeliers unter 
Umständen etwas unkonventionell. 

Der „Club der Sommellerie“, unter Patronanz 
des Magazins „Falstaff“ gegründet, zählte als 
Mitglieder ein halbes Dutzend Wiener Top- 
gastronomen und deren Sommeliers. Ich 
selber, seinerzeit freier Falstaff-Mitarbeiter 
und extrem weinbegeisert, war der Club-
Schriftführer. Georg Engelhardt, Direktor der 
Imperial-Hotels und Mitglied im Club, en-
gagierte mich stante pede als Sommelier für 
das neu zu eröffnende Restaurant „Korso“ 
im Hotel Bristol. Fremdsprachenkenntnisse, 
Leidenschaft für den Wein, das Aufsau-
gen der damals vorhandenen spärlichen 
Weinliteratur und ein Drei-Tage-Service-
Schnellsiedekurs genügten, um der illust-
ren Gästeschar die Geheimnisse der Weinkar-
te näherbringen zu dürfen. Einmal jährlich 
konnte man sein Fachkönnen beim Wettbe-
werb zum „Sommelier des Jahres“ unter Be-
weis stellen, ich tat das 1985 und belegte als 
einer von sechs Finalisten den dritten Platz. 
Sieger wurde Adolf Schmid, damals wie heu-
te die graue Weineminenz des Wiener „Stei-
rerecks“.
Die Zeit schreitet voran, es gibt inzwischen 
eine solide berufsbegleitende Ausbildung, 
seit einigen Jahren ist diese dreistufig an-
gelegt. Als erste Stufe kann man an über 60 
berufsbildenden Schulen den Lehrgang zum 
„Jungsommelier Österreich“ absolvieren. 
Weinfreunden und auch Gastronomiemiter-
beitern bietet das WIFI Kurse zur Ausbildung 
zum „Weinexperten“ an, die den gleichen 
Wissensstand vermitteln. Solides Bassiswis-
sen ist der optimale Grundstein für Einsteiger 
und Weininteressierte. Und, wie das beim 
Wein eben so ist, die Lust auf mehr wird da 
ganz eindeutig geweckt (mehr Wissen, nicht 
mehr Wein!).
Die zweite Stufe, die Ausbildung zum „Som-
melier Österreich“, befasst sich mit der öster-

reichischen Weinlandschaft, der Vielfalt der 
allgemeinen Getränkekunde, den Aufgaben 
des Sommeliers und auch der Weingesetz-
gebung, mit besonderem Augenmerk auf 
das Etikettenlatein. Theorie und Praxis des 
Weinbaus und der Kellerwirtschaft werden 
durch Exkursionen ergänzt, dazu kommen 
die sensorische Weingeographie Österreichs 
sowie ein Workshop zum Thema Harmonie 
von Speise und Wein.
In der dritten Stufe, dem „Diplom-Somme-
lier“, steht die internationale Weingeographie 
auf dem Programm: Boden, Klima, Terroir, 
Weinbaugebiete und Rebsorten weltweit. 

Ein Workshop widmet sich dem Thema 
Wein und Käse, ein zweites der Gourmet-
kunde. Jedes der drei Module wird mit 

einer Prüfung abgeschlossen.
Ab hier bieten sich verschiedene Möglich-
keiten einer weiterführenden internationalen 
Ausbildung an, wie der vierstufige Lehrgang 
am „Court of Master Sommeliers“. An der 
Weinakademie in Rust kann man als Krö-
nung das „Diploma in Wine and Spirits“ er-
werben, ein kleiner Schritt auf dem Weg zum 
„Master of Wine“. Auch die Weltorganisation 
ASI (Association de la Sommellerie Internati-
onale) organisiert einmal jährlich eine zertifi-
zierte Prüfung. 
Annemarie Foidl, die Präsidentin des Öster-
reichischen Sommelierverbands: „Ich würde 
mir wünschen, dass die Jungsommeliers sich 
ständig weiterbilden, Kompetenzen für alle 
Getränkesparten erwerben, Fingerspitzenge-
fühl entwickeln, Erfahrung am Gast und auch 
praktisches Wissen sammeln.“ Informationen 
bieten das WIFI, die Weinakademie Öster-
reich und der Österreichische Sommelierver-
band (www.sommelier.at).

Ein Berufsbild entwickelt sich mit Leidenschaft zur Professionalität.

Von Michael Prónay
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Dr. Michael Prónay 
(Jg.1953) ist Jurist und Weinexperte.  
Er arbeitete früher u. a. als Chef-Som-
melier und ist nun ein gefragter Autor 
bei einschlägigen Fachpublikationen.
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Acht Weinbaugebiete, mehr als 27.000 Hektar Reben – rund 60% der 
österreichischen Weinbauflächen liegen in Niederösterreich. Trockener 
Weißwein steht hier klar im Fokus und Grüner Veltliner ist die Para-
desorte, doch vom nördlichen Weinviertel bis ins südöstlich von Wien 
gelegene Carnuntum sind nicht nur die klimatischen Unterschiede 
enorm, sondern auch die Vielfalt an Rebsorten, Weinstilen, Rieden und 
Winzerphilosophien. Es lohnt sich, die Weinlandschaften und die Beson-
derheiten eines jeden Gebietes zu entdecken.

Von Daniela Dejnega

Groß – das Weinviertel
Das Weinviertel erstreckt sich nördlich 
der Donau bis Tschechien, grenzt im Os-
ten an die Slowakei und im Westen an den 
Manhartsberg. Von rund 13.350 Hektar 
Rebfläche nimmt 47% der Grüne Veltliner 
ein, jene Sorte, die als „Weinviertel DAC“ 
für den großen Aufschwung gesorgt hat. 
Als gebietstypischer Wein und erste spe-
zifische Herkunftsangabe Österreichs 
schreibt der „Weinviertel DAC“ seit dem 
Jahrgang 2002 seine beeindruckende Er-
folgsgeschichte.
Es gibt aber nicht nur Grünen Veltliner, 
sondern auch Riesling, Weißburgunder, 
Grauburgunder, Gelber Muskateller, Sau-
vignon Blanc oder den roten Zweigelt. 
Im westlichen Weinviertel sind Mailberg, 

Haugsdorf und Schrattenthal als Rot-
weininseln bekannt, Röschitz und Retz als 
führende Weinbauorte. Im nordöstlichen 
Teil bieten die Kalkklippen von Staatz 
und Falkenstein ein besonders interessan-
tes Terroir.

Kühl – das Kamptal
Von Nord nach Süd durchfließt der 
Kamp das Kamptal, mit über 3.800 Hek-
tar das zweitgrößte Weinbaugebiet. Lan-
genlois gilt als die größte Weinstadt Öst-
erreichs. Grüner Veltliner ist wieder die 
Hauptsorte, doch auch der Riesling hat 
unbestritten seine Bedeutung. Die Her-
kunftsangabe „Kamptal DAC“ wurde 
daher für Grünen Veltliner und Riesling 
möglich gemacht.

Das Kamptal beeinflussen kühle Winde 
aus dem Waldviertel, und nächtliche Ab-
kühlung an heißen Sommertagen verleiht 
den Weinen eine besondere Pikanz und 
ausgeprägte Aromatik. Das geologische 
Spektrum reicht von Löss und Lehm über 
Schotterlagen bis zu kristallinen Aus-
gangsgesteinen. Eine einzigartige Lage 
ist der im Sommer oft höllisch heiße Hei-
ligenstein, auf dessen Terrassen, die vom 
Roten Sandstein des Zeitalters Perm ge-
prägt sind, große Rieslinge gedeihen.

Dynamisch – das Kremstal
Das Kremstal mit 2.240 Hektar Wein-
gärten lässt sich in drei Bereiche eintei-
len: Das Tal des Flusses Krems mit recht 
steinigen Böden, den Bereich östlich von 
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Foto: Wikipedia/Aconcagua

www.szigeti.at/shop

Unser BIO BRUT ist spritzig-frisch 

und wird aus Welschriesling-Trauben 

gekeltert, für den harmonischen 

BIO ROSÉ verwenden wir die 

hocharomatische Burgundersorte 

St. Laurent. Die Bio-Trauben wachsen 

direkt vor unserer Tür, in unserem 

Heimatort Gols.

Krems mit tiefgründigen Lössböden und 
das Teilgebiet südlich der Donau mit dem 
Benediktiner-Stift Göttweig als Wahrzei-
chen. Die Herkunft „Kremstal DAC“ wur-
de für Grüner Veltliner und Riesling mit 
dem Jahrgang 2007 eingeführt.
Wichtige Weinorte sind Krems, Rohren-
dorf, Senftenberg und Stratzing nördlich 
der Donau, Furth und Krustetten südlich 
der Donau. Bekannte Einzellagen, wie z.B. 
Pfaffenberg, Kögl, Sandgrube, Pellingen 
oder Gebling besitzen das Potenzial für 

elegante und große Weißweine. Die Ent-
wicklungen im Kremstal zeigen viel Dyna-
mik; die Zahl der Bio-Weingüter und bio-
dynamischen Betriebe hat zugenommen, 
die Qualität der Weine ist hervorragend.

Berühmt – die Wachau
Die steil terrassierte Wachau, das reiz-
volle, eng eingeschnittene Donautal zwi-
schen Melk und Krems, ist überaus be-
rühmt – vom Loibenberg im Osten bis in 
die kühlen Lagen des Spitzer Grabens im 

Westen. Auf rund 1.350 Hektar Rebfläche 
ist Grüner Veltliner die mit Abstand wich-
tigste Sorte, wenn auch der internationale 
Ruhm zuerst den Wachauer Rieslingen 
zuteil wurde. 
Die meisten Wachauer Winzer sind Mit-
glied im Verein „Vinea Wachau“, die ihre 
Weine in drei Kategorien einteilen: „Stein-
feder“ bezeichnet die leichtesten Weine, 
die mittelkräftigen heißen „Federspiel“, 
und „Smaragd“ nennt man die kräftigsten 
Tropfen, welche ein langes Reifepotenzial 

Zauberhafte Landschaften und idyllische Orte 
kennzeichnen Niederösterreichs Ansichten. 

Retz ist dafür ein gutes Beispiel.



verheißen. Obwohl man meist vom linken 
Donauufer mit den bekannten Orten Loi-
ben, Dürnstein Weißenkirchen oder Spitz 
spricht, lohnt sich auch ein Blick ans rech-
te Ufer, wo es die weniger renommierten 
Winzer zu entdecken gibt.

Klein, aber oho – das Traisental
Das Traisental liegt südlich der Donau 
und zählt mit nur 790 Hektar Rebfläche 
zu den kleinsten Weinbaugebieten Ös-
terreichs. Dafür beträgt der Grüner Velt-
liner-Anteil hier über 55% und ist damit 

der allerhöchste. Die 2006 einführte Her-
kunftsbezeichnung „Traisental DAC“ gilt 
dennoch nicht nur für Grünen Veltliner, 
sondern – wie im Kamptal und im Krems-
tal – auch für Riesling.
Im Traisental wurzeln die Reben in Schot-
ter- und Lössböden, die einen deutlichen 
Kalkgehalt aufweisen können. Die Grü-
nen Veltliner vom Konglomerat-Boden 
besitzen einen ganz eigenständigen Cha-
rakter und überzeugen mit ihrem glaskla-
ren und finessenreichen Stil immer mehr. 
Als wichtigste Weinorte sind Nussdorf, 
Reichersdorf, Inzersdorf, Traismauer und 
Herzogenburg zu nennen.

Aufstrebend – der Wagram
Bis heute steht das Gebiet Wagram, wel-
ches bis 2007 „Donauland“ hieß, ein we-
nig im Schatten der berühmten Nachbarn 
Wachau, Kamptal und Kremstal. Zu un-
recht, denn die Weine besitzen ein eigenes 
Profil, die Winzer sind äußerst engagiert 
und einige auch mit biologischem Wein-
bau höchst erfolgreich.
Der eigentliche Wagram ist eine Gelände-
stufe, die sich ab Krems gut 25 Kilometer 
nach Osten zieht. Im Untergrund findet 
man Meeresablagerungen und Flussschot-
ter, die oft von einer meterdicken Löss-
Schicht verhüllt sind. Auf 2.450 Hektar 
Rebfläche regiert unangefochten der Grü-
ne Veltliner, im Stil dicht, schmelzig und 
animierend. Eine spannende Spezialität ist 
die alte Sorte Roter Veltliner, das zweite 
weiße Aushängeschild der Region. Nörd-
lich der Donau sind die Orte Feuersbrunn, 
Fels, Großriedenthal und Kirchberg be-
kannt, südlich der Donau befindet sich die 
historische Weinstadt Klosterneuburg.
Hier wurde bereits 1860 die erste Wein-
bauschule der Welt gegründet, die 
heutige HBLA für Wein- und Obstbau 
Klosterneuburg. Das Weingut Stift Klos-
terneuburg steht für 900 Jahre Weinbau-
tradition und hat seine Vorbildwirkung 
bis heute nicht eingebüßt.

Vielfältig – die Thermenregion
Das Weinbaugebiet Thermenregion be-
ginnt unmittelbar südlich von Wien und 
entstand mit dem Weingesetz 1985 aus 
der Zusammenlegung von Gumpoldskir-
chen und Bad Vöslau. Mehr als 2.000 Hek-
tar Reben stehen heute auf den zum Wie-

nerwald gehörenden Hügeln, wo schon 
vor über 2.000 Jahren von den Römern 
Weinbau betrieben wurde.
In und um den Weinort Gumpoldskirchen 
dominiert der Weißwein – in großer Sor-
tenvielfalt, wenn auch der Schwerpunkt 
eindeutig auf den autochthonen Sorten 
Zierfandler und Rotgipfler liegt, die das 
Alleinstellungsmerkmal der Thermen-
region bilden. Als Weißweinorte gelten 
auch Perchtoldsdorf, Pfaffstätten, Baden 
und Traiskirchen. Der südliche Teil mit 
den Rotweinzentren Bad Vöslau, Sooß, 
Tattendorf und Teesdorf ist vor allem für 
Sankt Laurent und Pinot Noir bekannt.

Geschichtsträchtig – Carnuntum
Das pannonische Klima mit heißen Som-
mern und kalten Wintern sowie der be-
rühmte Archäologiepark sind wesent-
liche Merkmale von Carnuntum. Hier, 
östlich von Wien bis an die Grenze zur 
Slowakei, regiert auf gut 900 Hektar der 
Rotwein. Im Zentrum des Weinanbaus 
steht das Arbesthaler Hügelland mit den 
Weinorten Göttlesbrunn, Arbesthal und 
Höflein.
Der fruchtig-samtige Zweigelt ist die 
gebietstypische und identitätsstiftende 
Rebsorte, welcher sich auch die Marken-
gemeinschaft „Rubin Carnuntum“ ver-
schrieben hat. Großer Beliebtheit erfreuen 
sich außerdem St. Laurent, Merlot, Ca-
bernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir und 
Blaufränkisch. Für letzteren, den Blau-
fränkisch, ist der Spitzerberg im äußers-
ten Nordosten ein großartiges Terroir, 
das eigenständige Weine mit großer Ele-
ganz und Finesse hervorbringt. Kraftvol-
le, fruchtbetonte Weiße, z.B. aus Grüner 
Veltliner, Burgundersorten oder Sauvig-
non Blanc betonen wiederum die nieder-
österreichische Vielfalt.
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Stift Göttweig thront über den 
Ausläufern der Wachau.

Weinterassen prägen das Bild  
rund um Spitz an der Donau.

Rund um Carnuntum/Petronell  
gedeihen seit jeher edle Tropfen.
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DI Daniela Dejnega 
ist Absolventin der Universität für 
Bodenkultur, Weinakademikerin und 
arbeitet seit 2010 als Weinjournalistin.
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WeinZeit   Eine Verlagsbeilage der l

Das Loisium

Wenn sich die Vinothek und Sektothek zusammen mit dem Spa und 
Resort als “WeinErlebnisWelt“ bezeichnen, geschieht dies zurecht. 
Zwei futuristische Gebäudekomplexe in der Kulturlandschaft von 
Langenlois widmen sich gekonnt dem gemeinsamen Thema.

Von Claudia Busser

Zur Eröffnung im Herbst 2003 
blinkte der richtungsweisende 
Hotelbau des Architekten Steven 

Holl in der offenen Landschaft wie ein 
Ufo in der Sonne. Zog man im zentralen, 
beheizbaren Außenpool seine Zwanzig-
Meter-Längen, genoss man ringsum eine 
bezaubernde Aussicht auf Weingärten. 
Heute drängen sich Einfamilienhäuser 
im wildesten Stilmix, Gartenzaun an Gar-
tenzaun bedrohlich nahe an den dionysi-
schen Wellnesstempel mit seinen 82 Zim-
mern und Suiten. Selbst mit Abstand vom 
Heiligenstein aus betrachtet, ist das Aus-
maß der Zersiedelung bedrückend. Dafür 
kann das Loisium natürlich nichts. Für die 
nicht nennenswerte Küchenleistung aller-
dings schon. Beim Mittagsbuffet reichte 
man zum Beispiel Gnocchi mit weißem 
Spargel und gerösteten Pignoli. Was köst-
lich einfach sein könnte, wurde mit Par-
mesan, vereinzelten Champignonschei-
ben, Würfelchen vom roten Paprika und 
Tiefkühlerbsen quasi quer durch einen 

halbleeren Sonntagskühlschrank verse-
hen und bot an einem Dienstag höchstens 
geschmackliches Mittelmaß. Das gegrillte 
Fischfilet mit Kräuterreis und Gemüse ret-
tete den Freund auch nicht mehr. Warum 
man dafür Lachs wählt, wo doch heimi-
sche Fische zum Greifen nahe sind, fragt 
man sich im Stillen. Trotz ausgesprochen 
freundlichem Service wird man wohl 
nicht so oft im ansonsten tadellosen Haus 
essen. Der Bründlmayer ist ja nicht weit.

Wochentags anzureisen hat übrigens 
Vorteile. Das Hotel ist dann zwar mit Se-
minaren ausgelastet, deren Teilnehmer 
haben aber kaum Zeit für das mit Aveda-
Produkten bestückte Spa. Die Zimmer 
mit Aussicht sind ein wenig in die Jahre 
gekommen, aber wer Sichtbeton und re-
duziertes Design mag, wird sie trotzdem 
genießen. Außerdem war ja im ursprüng-
lichen Konzept der Blick vom Balkon in 
die Weinberge der Star und nicht das In-
terieur. Obwohl, das Kiesler Mobiliar in 

der Lobby erfreut das Auge schon sehr. 
Der Platz am offenen Kamin samt Bib-
liothek ist nicht nur wegen seiner Nach-
barschaft zur Bar ein Lieblingsplatz. Das 
Revival von Gin & Tonic ist in Langenlois 
angekommen: Über die unerwartet gute 
Auswahl an Wacholderbränden könnte 
man fast den Rebensaft vergessen. Die 
Weinerlebniswelt sollte man trotzdem 
nicht auslassen. Ein Audioguide begleitet 
eine emotional aufgeladene Reise über 
achtzehn Stationen durch 900 Jahre alte 
Kellergewölbe, mehr Kristallwelten als 
Disney World, an deren Ende die eben-
falls von Holl erdachte Vinothek steht. 
Rund 20 Winzersekte und über 200 regi-
onale Weine, 50 davon offen, haben im 
lichtdurchfluteten Betonkubus eine groß-
artige Bühne. Kosten und Kaufen sind bei 
ab Hof Preisen eins. Wenn Bacchus die 
Gebete erhört, findet im Loisium die Kü-
che zu leidenschaftlicher Regionalität und 
Könnerschaft und macht in Zukunft das 
Erlebnis komplett.
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Gib mir Acht!
In Niederösterreich den zukünftigen Lieblingsheurigen oder Winzer 
zu finden kann schwieriger erscheinen als den Partner fürs Leben. 
Vom Entscheiden bei unendlichen Möglichkeiten.

Von Claudia Busser

Im größten Weinbaugebiet Österreichs 
zu suchen, erscheint angesichts von 
27.128 ha Anbaufläche beinahe als Si-

syphusarbeit. Wie soll man es anlegen?
Nach den 22 weißen und dreizehn roten 
Rebsorten? Es wird doch schon herku-
lisch, wenn man sich nur auf den Grünen 
Veltliner beschränkt. Und die 830 Kilome-
ter der Weinstraße mit über 150 Weinor-
ten samt 1100 Kellergassen und 1700 Win-
zern klingen so stressig wie „Europe in 14 
Days“.
Klimatisch? Das wären drei unüberschau-
bare Gebiete: Weinviertel, Donauraum 
samt Nebentälern und pannonisches Nie-
derösterreich. Und es bleiben acht offizi-
elle Weinbauregionen, die in diesem Heft 
auf den Seiten XXX von Daniela Dejnega 
beschrieben werden. Dann eben dem 
Appellationssystem folgend, das Kamp-

tal, Kremstal, Traisental und Weinviertel 
umfasst. Oder besser Reduktion auf das 
Wesentliche, die Ersten Lagen aus Kamp-
tal, Kremstal, Traisental und Wagram? 
Das wären über sechzig und eine Lebens-
aufgabe. Ob man mit den Superstars von 
Bründlmayer, Ehn, Hiedler, Jurtisch, Loi-
mer, Nigl und Topf anfangen sollte, ist 
zumindest dramaturgisch gesehen frag-
lich. Man könnte ebenso dem Gütesiegel 
„Top-Heuriger“ folgen: 134 Stück. Auch 
keine Lösung, außerdem irgendwie un-
sportlich.

Man braucht Hilfe beim 
Suchen und Finden
Einheimische zu fragen ist erlaubt. Doch 
anders, als wenn man sich z.B. nach der 
besten Pizzeria erkundigt und nur auf 
Auskenner trifft, schlägt einem hierbei 

fast eisiges Schweigen oder zumindest ge-
spielte Ratlosigkeit entgegen. Ausg‘steckt 
ist doch immer irgendwo! Der Heurigen-
kalender hat gefühlt mehr Seiten als die 
Bibel.
Dort, wo ein Weinfest das andere jagt, wo 
jeder Gusto, jede Geldbörse bestens be-
dient wird, bleiben Geheimtipps geheim. 
Vielleicht damit man nicht das Nachse-
hen hat. Denn sonst bereut man bitterlich, 
etwa den phantastischen Heurigen Spaet-
rot in Gumpoldskirchen empfohlen zu ha-
ben. „Ausreserviert“ klingt dann so bitter 
wie „Wir haben heute kein Foto für dich.“
Im Land der Schlösser und Kreisverkehre 
eine Fahrt ins Blaue zu wagen, kann 
bei der großen Auswahl gut funktionie-
ren. Wer den Eventcharakter beim Wein-
kosten nicht braucht, bewegt sich antizy-
klisch und reist wochentags, damit die 
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Tour de Vin nicht zur Tour de Force wird. 
Den einen ganz besonderen Heurigen 
verrate auch ich nicht. Dafür aber, wo 
es die beste Marillenmarmelade gibt: im 
Straussenland Gärtner in Schönberg. Ich 
habe das letzte Glas mit Andacht geleert.

1. Carnuntum
Birgit Wiederstein
Hier ist gar nichts 08/15, aber alles 1+: Die 
Seniorin Grete macht Edelbrände, die Ju-
niorin Birgit Wein. Letztere nennt auf die 
Frage nach ihren Lieblingsösterreichern 
u.a. den Furmint von Heidi Schröck. Alles 
klar, oder?
(Weinbergweg 1, 2464 Göttlesbrunn,
+ 43 2162 8436, www.wiederstein.at)

Franz & Christine Netzl 
Wer die schwarzen Etiketten mit dem ro-
ten Punkt sieht, kann sich sicher sein, er 
wird nie enttäuscht werden. Neben den 
überragenden Roten wie dem „Privat“ 
2012 darf man dem Gelben Muskateller 
„Muskatina“ 2015 eine Chance geben.
(Rosenbergstraße 17, 2464 Göttlesbrunn, 
+43 2162 8236, www.netzl.com)

2. Kamptal
Birgit Eichinger
Das fesche Winzerhaus allein ist den Be-
such wert und die Weindatenblätter auf 
der Website lassen erahnen, wie akkurat 
hier gearbeitet wird. Eleganz, auch in Ma-
gnumflaschen.
(Langenloiser Straße 365, 3491, 
Straß im Straßertale, +43 2735 56480, 
www.weingut-eichinger.at)

Matthias Hager
In der Weinbeisserei leben hinterm Haus 
Turopolje Schweine und davor beglückt 
den Besucher die Aussicht samt Slow 
Food Küche und Grünem Veltliner Alte 
Reserve.
(Weinstraße 45, 3562 Mollards, 
+43 664 1526705, www.hagermatthias.at)

3. Kremstal
Ilse Maier
Bei der Pionierin des Bioweinbaus darf 
bereits die nächste Generation mitarbei-
ten plus Weiderinder und Bienenvölker. 
Mitglied von 11 Frauen und ihre Weine. 
(Ortsstraße 1, 3511 Oberfucha / Furth, 
+43 2739 2259, www.geyerhof.at)

Petra Unger
Noch einmal einer der 11 Frauen. Neben 
den sorgsam verarbeiteten Grünen Veltli-
nern sollte man auf alle Fälle den Riesling 
Kremstal DAC Reserve Gaisberg 1 ÖTW 
verkosten.
(Zellergraben 245, 3511 Furth, 
+43 676 848622822, www.ungerwein.at)

4. Wachau
Erich & Brigitte Polz
Ein guter Ort um zu verweilen: hübscher 
Gastgarten, betörende Aussicht vom rech-
ten Donauufer, ein breites Angebot im 
Keller. Man bleibt gern über Nacht.
(Rührsdorf22, 3602 Rossatz, 
+43 2714 6326, www.polzwachau.at)

Theresa Schmidl
Seit 2009 wird biologisch dynamisch gear-
beitet, 2012 kam der erste Biowein auf den 
Markt. Der Senior Franz ist bekannt fürs 
Gebäck, Marillen gibt es auch. Tipp: Riede 
Küß den Pfennig.
(Dürnstein 144, 3601 Dürnstein, +43 664 
2245429, www.weingut-schmidl.at)

5. Wagram
Hans Wimmer-Czerny
Das Weingut ist Demeter-zertifiziert und 
ein Familienbetrieb in dritter Generation. 
Unbedingt auch verkosten: Roter Veltli-
ner und Grüner Veltliner Fumberg.
(Obere Marktstraße 37, 3481 Fels amWa-
gram, +43 2738 2248, 
www.wimmer-czerny.at)

Franz Leth
Wagram ist ohne ihn nicht denkbar. Ne-
ben ausgezeichneten Grünen und Roten 
Veltlinern sollte man dem Rotweinsorti-
ment, besonders dem Zweigelt Gigama 
Aufmerksamkeit schenken. Und dem 
Rebsortenweingarten!
(Kirchengasse 6, 3481 Fels am Wagram, 
+43 2738 2240, www.weingut-leth.at)

6. Weinviertel
Roman Josef Pfaffl
Die Reserven des Hauses zeigen, dass aus 
dem Weinviertel auch großartige Rote 
kommen, wenn der Winzer und Keller-
meister es kann: St. Laurent Reserve Al-
tenberg!
(Schulgasse1, 2100 Stetten, 
+43 2262 673423, www.pfaffl.at) 

Marion Ebner & Manfred Ebenauer
Das Weingut bietet Weine aus Einzella-
gen von mindestens dreißigjährigem Reb-
material. Zeit ist wichtig. Ein besonders 
schönes Ergebnis ist der Grüne Veltliner 
Black Edition.
(Laaer Straße 5, 2170 Poysdorf, 
+43 2552 2653, www.ebner-ebenauer.at)

7. Thermenregion
Rudolf Stadlmann
Traditionelles Interieur im besten Sinn, 
bezaubernder Garten, sehr gute Weine,   
ebensolche Küche mit überwältigenden 
Portionen.
(Wiener Neustädter Str. 14, 2514 Traiskir-
chen, +43 2252 56114, 
www.rudolf-stadlmann.at)

Georg & Helene Nigl
Reine Handarbeit nach biologischen 
Grundsätze bringt nennenswerte Natur-
weine hervor: Georg Rot Weisser Stein 
2010, ein Cuvée aus Zweigelt, Merlot & 
Cabernet Sauvignon
(Weingut: Vierbatzstraße 5, Buschen-
schank: Kunigundbergstraße 57,  
2380 Perchtoldsdorf, +43 664 262 80 76, 
www.nigl.com)

8. Traisental
Herwald Hauleitner
Mehrfach ausgezeichneter Newcomer. 
Grüner Veltliner, Riesling und Gelber 
Muskateller bestechen nicht nur durch ihr 
exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
(Geymüllergasse 3, 3133 Traismauer-Wa-
gram, +43 2783 6393, www.hauleitner.at)

Josef Nolz
Phantastische Jause vom Turopolje 
Schwein, herzhaftes Brot, erfreulicher 
Grüner Veltliner Traisental DAC Reseve 
2012. Preistrinker freuen sich auch.
(Hilpersdorf 8, 3133 Traismauer, 
+43 664 7353223, www.nolzwein.at)

Claudia Busser,
Jahrgang 1968, lebt in Wien. Seit 2011 
gibt sie zusammen mit Mag. Andrea 
Pickl www.kekinwien.at, einen unab-
hängigen Blog über Kunst, Essen und 
Kino heraus.
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Die Wachau geht 
wieder bergauf
Wo der Wald uralte Weingartenterrassen 
überwuchert hat, wird gerodet und neu 
ausgepfl anzt.

Von Hans Haider

In der Wachau geht es seit Jahren buch-
stäblich bergauf. Die Winzer, voran 
die jungen, erobern hohe steile Lagen 

zurück. Sie sagen: „Wir nehmen uns, was 
vor 500, 400 Jahren noch Weingarten war 
mit den Mauern, hauen die Bäume um 
und setzen wieder Reben“. Mit neuem 
Stolz rekultivierten sie zum Beispiel in 
den Lagen Achleiten und Klaus in Wei-
ßenkirchen, Singerriedel in Spitz, Keller-
berg in Dürnstein. Direkt unter der Ruine 
Dürnstein brachten die Schlossherrn und 
Hoteliers Thiery einen Weingarten zum 
Blühen.
Auch der Klimawandel – Liftbetreiber 
singen darüber Klagelieder – machte die 
hohen Lagen wieder interessant. In den 
Donautal-Abschnitt zwischen den Bene-
diktinern von Göttweig und Melk schi-
cken Pannonien und Atlantik ihre Aus-
läufer. Weißenkirchen – auch St. Michael, 
Wösendorf und Joching gehören zur alten 
Marktgemeinde mit der Wehrkirche als 
Wahrzeichen – liegt dazwischen. Mit der 
globalen Erwärmung wird der Weinbau 
in Mitteleuropa seine Flächen in Summe 
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ausdehnen. Ein Signal für die Wachau, 
erst recht Nischen zu besetzen mit Qua-
lität. „Wir sind die einzige Weinregion in 
Österreich, wo Zuckern verboten ist, wir 
müssen jede Traube von den Kellereiins-
pektoren verwägen lassen, wir erlauben 
keinen Zukauf, weder von Trauben noch 
von Wein“, erinnert Dipl. Ing. Toni Bo-
denstein. Er lenkte 15 Jahre lang als Bür-
germeister die Weißenkirchner Gemein-
degeschicke und ist der Schwiegersohn 
der Winzerlegende Franz Prager.
Die intensiv bearbeitete Kulturlandschaft 
Wachau, seit 2000 als Unesco-Welterbe 
klassifi ziert, verlor am oberen Rand Flä-
chen. Wie viel, verraten auch Luftaufnah-
men nicht, auf denen sich in Peru, Äthi-
opien, Nepal Terrassenkanten abbilden 
wie Höhenschichtenlinien auf den Land-
karten. Denn in der Wachau sind sie von 
Laub und Tann längst zugedeckt. Auf 
manchen wurden Christbaumkulturen 
angelegt. Überwuchern Bäume und Sta-
den sechs, sieben Jahre lang eine Terrasse, 
fällt sie den Bestimmungen des Forstge-
setzes anheim. Jede Rodung muss durch 
eine gleichgroße Aufforstung ersetzt wer-
den. Bloß hat Weißenkirchen ohnehin ei-
nen Waldanteil von 68,8 Prozent in seinen 
Grenzen. Bis heute wurde kein Gesetz 
durchgebracht, das es erlauben würde, 
diese Pfl icht in den waldärmeren Nach-
bargemeinden im Norden zu erfüllen. In-
dividuelle Ansuchen werden nur zöger-
lich erledigt. Die Landesjuristen bremsen.  
Schon 1999, mit Hinblick auf die Aufnah-

me in die Unesco-Welterbeliste, führte der 
damalige Spitzer Bürgermeister Hannes 
Hirtzberger in Dürnstein Klage bei einem 
Symposion des Bundesdenkmalamts über 
„Denkmal – Ensemble – Kulturlandschaft 
am Beispiel Wachau“. „Von besonde-
rer Bedeutung für das Landschaftsbild“, 
sagte er, „sind die Steinterrassen, die die 
Kleinteiligkeit und hohe Intensität der Be-
wirtschaftung der Hanglagen sinnfällig 
werden lassen. Auf Bedenken stößt indes 
die Praxis, selbst in steilen Lagen bei der 
Wiederbewirtschaftung von Weinbau-
terrassen die Trockenmauern durch Bö-
schungen zu ersetzen“ – was billiger sei 
und damals ebenso mit EU-Geldern ge-
fördert wurde. 
Hannes Hirtzberger aus der Weindy-
nastie war seit 1991 Leiter des „Arbeits-
kreises zum Schutz der Wachau“. Als 
Bürgermeister, und darum Instanz in 
Bauagenden, machte er sich mit einer 
Entscheidung zugunsten des Stadtbilds 
einen Bauwerber zum Feind. Den Mord-
anschlag vom 8. Februar 2008 überlebte er 
auf bedauernswerteste Weise bis heute – 
im Wachkoma. Österreichs Märtyrer des 
Denkmal-, Ensemble-, Welterbeschutzes!  
Die gesamte Wachau zählt heute 1.400 
Hektar Rebgärten. Aus einer Riedenklas-
sifi zierungs-Urkunde lässt sich für 1521 
eine Weinkulturfl äche von 2.800 Hekt-
ar errechnen. Viel Weinboden ging mit 
dem Wachstum der Ortschaften verloren. 
Mehr noch als die Immobilienspekulan-
ten verbrauchen ihn heimatverbundene 

Kinder, die sich in zeitgemäßen Häusern 
wohlfühlen wollen. Das müsste nicht so 
sein. „Der Gedanken der Revitalisierung 
alter Bauten wird zu wenig gefördert, “, 
beklagt Wilfried Posch, und er weist auf 
verwahrlostes historisches Gemäuer an 
der alten Landstraße, heute Donau-Rad-
weg. 
Posch ist der Wachau-Beauftragte von 
ICOMOS Austria, dem wissenschaft-
lichen Dienstleister der UNESCO bei 
der Begutachtung und laufenden Beob-
achtung (Monitoring) der derzeit neun 
Welterbeadressen in Österreich. „Eine 
Kulturlandschaft kann nur von Innen 
her geschützt werden, mit historischem 
Wissen und Sinn für Schönheit der dort 

Steiler kaum mehr möglich: Weingarten 
Thierry unter der Burgruine Dürnstein.
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Lebenden und Wirtschaftenden“, ist der 
Architekt und emeritierte Kunstuniversi-
tätsprofessor Posch überzeugt. Er besuch-
te in Aggsbach-Dorf die Volksschule und 
setzte zuletzt alle Hebel in Bewegung, 
die Einstellung des Linienverkehrs auf 
der Wachau-Eisenbahn zu verhindern. 
Sie war die erste „schlanke“ Staatsbahn, 
die auf den besonderen Kulturboden 
Rücksicht nahm. Ihr Protektor: Erzherzog 
Franz-Ferdinand. Immerhin wurden in 
Deutschland einige städtische Triebwa-
gengarnituren gekauft für Spaßfahrten 
auf der sich durch Siedlungen und Wein-
gärten schlängelnde Trasse.
Der Verlust an Weingartenfläche kam 
über die Jahrhunderte nicht plötzlich, und 
nicht ohne Vernunft. Im Erwerbszyklus 
der Landwirtschaft hat ja nie Irrationa-
les Platz. Viele Weinbauern scheuten die 
Mühen hoch oben, wo die Hangneigung 
nur mehr enge, auch mit dem schmalsten 
Traktor nicht mehr bearbeitbare Krumen-
streifen zulässt und hohe Steinmauern 
verlangt. „Rauden“ habe man viele hohe 
Lagen genannt, als Toni Bodenstein in 
den achtziger Jahren in die Wachau zu-
zog. „Rauden“ ist Grimms Wörterbuch 
unbekannt und klingt der „Reude“ an-
verwandt. „Rauden“ brauchen 1.000 bis 
1.200 Arbeitskraftstunden pro Hektar, 
zwischen 400 und 700 sind es in niedrige-
ren Lagen. 
Das Gegensteuern begann mit der „Vinea 
Wachau“, gegründet 1983 – zwei Jahre 
vor dem Weinskandal! – von Wachauer 

Winzern: voran Josef Jamek, Franz Hirtz-
berger, damals Bürgermeister von Spitz, 
Wilhelm Schwengler, damals Direktor der 
Genossenschaft Freier Weingärtner, und 
Franz Prager, heute 91. „Wenn wir jetzt 
nicht gegensteuern“, hieß es damals, „ver-
öden die Terrassen.“ Schon 1972 war ein 
„Arbeitskreis zum Schutz der Wachau“ 
gegründet worden. Bei der Verhinderung 
der Kraftwerksstufe Rossatz-Rührsdorf 
meisterte er seine erste Bewährungsprobe.
Auch heuer wird wieder gerodet und aus-
gesetzt und werden mit speziell denken-
den und lenkenden Händen Bruchsteine 
zu festen Mauern aufgeschichtet. Mella 
Waldstein zeigt in ihrem Wachau-Buch 
„Stein auf Stein“ (Verlag der Provinz 
2003), welche Begabung vonnöten ist. 
Nach der Hochwasserkatastrophe von 

2002 mussten abgerutschte Hänge eilig 
saniert werden. Um Böschungen zuvor-
zukommen, baten Vinea Wachau und der 
NÖ-Raiffeisenchef Erwin Hammeseder 
um weltmeisterliche Hilfe: Der Abfah-
rer Hermann Maier, gelernter Maurer, 
schichtete vor ORF-Kameras Bruchsteine 
auf. Nicht ohne Schwierigkeiten, berich-
ten Augenzeugen. Dennoch brachte der 
„Herminator“ Bewegung unter die depri-
mierten Winzer. In den darauffolgenden 
Monaten gingen sie wieder hinaus und 
reparierten die Mauern.

Hans Haider
ist Buchautor und Journalist. Bis 2008 
leitete er bei der „Presse“ das Ressort 
für Kultur.

WeinZeit   Eine Verlagsbeilage der l

Prof. Wilfried Posch, 
der ICOMOS-
Beauftragte für die 
Wachau.

Sanierung von Natursteinmauern auch 
hellweiß mit frisch gebrochenem Material.
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Kultursommer 
am Semmering

Ganz gleich wo heuer in Niederösterreich Theater-
festspiele stattfanden, es waren viele Orte dabei, die 
man mit Wein in Verbindung bringt.

Von Konrad Holzer

„Das Dreimäderlhaus“ wur-
de in Baden gespielt, „Das 
weiße Rössl“ in Langen-

lois, „Der Brandner Kaspar“ in Weis-
senkirchen, „Braunschlag“ in Asparn an 
der Zaya, „Ein Sommernachtstraum“ in 
Perchtoldsdorf oder „Cavalleria Rusti-
cana“ in Klosterneuburg, um nur einige 
zu nennen. Der Kultursommer fand aber 
auch am Semmering statt. Und wie. Und 
ganz einzigartig. Semmering-Landschaft 
ist einfach Kultur-Landschaft. Einerseits 
sind es die Namen, die man sofort mit 
dem Semmering verbindet: Peter Alten-
berg, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, 
Alma Mahler-Werfel, Hermann Bahr und 
noch einen Dichter gibt es, bei dem der 
Semmering eine ganz große Rolle ge-
spielt hat, dessen 120. Geburtstag und 50. 
Todestag heuer begangen wird: Heimito 
von Doderer. 
Und der Semmering ist eine ganz beson-
dere Landschaft, die spielte auch immer 
mit. Gleich, ob es früher im Südbahnhotel 
war oder jetzt im Kurhaus. Der Blick von 
der Terrasse hinüber zu den Semmering-
villen und zum Sonnwendstein ist ein-

fach einzigartig. Da gibt es Abende am 
Semmering, wo der Sommer noch einmal 
zeigt, was er kann: mit blauem Himmel 
und grünen Wiesen und Bergen und dem 
Duft der Zyklamen. 
Wenn man von der Terrasse in die Räume 
des Kurhauses hineinschlendert, dann 
sieht man dem Ganzen gar nicht an, dass 
es eines der ersten Stahlbetonbauwerke 
war, weil das Dekor, das darüber liegt, ei-
nen so sehr an Jugendstil und Josef Hoff-
mann und Otto Wagner erinnert. Genius 
Loci nannten die alten Römer das, wenn 
an einem Ort so alles zusammenpasste, so- 
dass noch etwas Unnennbares dazukam.  
Jetzt wird es aber Zeit, zum Wein zu kom-
men: es gibt einen, oder besser zwei Wei-
ne, die während des Kultursommers am 
Semmering auf der Terrasse des Kurhau-
ses kredenzt werden. Beide kommen vom 
Weingut Hermann Moser aus Rohrendorf 
bei Krems, da kann man intime Verbin-
dungen ahnen, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden soll. Hauptsache, es 
gibt am Semmering einen Wein. Da wäre 
zuerst einmal der „Grüne Veltliner per due 
2015“. Den Namen „per due – für zwei“ 

hat er von den zwei Gesichtern, die darauf 
abgebildet sind, das des Winzers Martin 
Moser und seiner Frau Carmen. Oder soll 
das auch heißen, dass so eine Flasche gera-
de recht für zwei Personen ist? 
Der Grüne Veltliner per due ist eine Trau-
bencuvée aus verschiedensten Veltliner-
Lagen vom Schwemmlandboden der 
Ur-Donau. Fruchtig, floral, würzig wird 
er beschrieben, Zitrusfrüchte klingen an, 
mit einem Wort: knackig und saftig. Die 
Weinmacher aus Rohrendorf empfehlen 
ihn ganz besonders als Sommerwein. 
Der zweite Wein heißt für das sommer-
liche Kulturfest am Semmering „Romeo 
und Julia“ – weil das Shakespeare-Stück 
dort auch aufgeführt wird, ansonsten 
trägt er den Namen „Rosi Mosi“, das ist 
der mit der guten Laune. Mosi ist der 
Spitzname des Winzers und Rosi? Es ist 
ein Rosé Zweigelt 2015. Auch das ein 
Sommerwein, diesmal aber mit den Aro-
men von reifen Erdbeeren. Der Rosé ist 
im Kommen, mit 15.000 Litern ist er der 
drittwichtigste Wein des Betriebes. „Rosi 
Mosi“ bekam 89 Falstaff-Punkte, „per 
due“ erreichte 90.

29

Das Kurhaus war 
auch heuer eine gut 
besuchte Spielstätte 

und bot seinen  
eigenen Tropfen.
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WEISSBURGUNDER
Weißburgunder  
Classic 2015
Weingut Taubenschuss
2170 Poysdorf
www.taubenschuss.at

GRÜNER VELTLINER 
GEHALTVOLL
Grüner Veltliner Renner 
Kamptal DAC 2015
Weingut Kapellenhof
3492 Walkersdorf
www.kapellenhof.at

SEKT
Kaisersekt brut 2014
Sektkellerei Inführ
3400 Klosterneuburg
www.infuehr.at

CHARDONNAY
Chardonnay  
Reserve 2014
Weingut K. Alphart
2514 Traiskirchen
www.alphart.com

RIESLING
Riesling Alte Rebe 2015
Weingut Holzer
3492 Engabrunn
www.holzerwein.at

WELSCHRIESLING
Welschriesling 2015
Weinbau Bauer
2251 Ebenthal
www.derweinbauer.at

SORTENVIELFALT 
WEISS
Neuburger  
Kreuzberg 2015
Weingut Hindler
2073 Schrattenthal
www.weingut-hindler.at

SAUVIGNON BLANC
Sauvignon Blanc 2015
Weingut Hagn
2024 Mailberg
www.hagn-weingut.at

GRÜNER VELTLINER 
LEICHT
Weinviertel DAC  
Reipersberg 2015
Respiz – Hof Kölbl
3743 Röschitz
www.respiz-hof.at

Die Besten Weine 
Die niederösterreichische Landwirtschaftskammer  

kürte Anfang Juni 2016 im Rahmen der 
Landesweinprämierung die besten Weine des Landes.

Die 17 Landessieger spiegeln die 
Vielfalt der Niederösterreichischen 
Weine auf Spitzenniveau wider. 

Neu geschaffen wurde heuer die Katego-
rie „Rose“.
Die begehrten Siegel GOLD, FINALIST 
und LANDESSIEGER bieten Konsumen-
ten und Fachhändlern gleichermaßen 
eine richtungsweisende Qualitätsori-
entierung. Darüber hinaus ist die Lan-
desweinprämierung insofern von gro-
ßer Bedeutung, als nur die erfolgreiche 
Teilnahme daran einen Startplatz in der 
österreichweiten „Salon“ Prämierung ga-
rantiert.

NÖ und der Wein
In der dreitausend Jahre alten Geschich-
te des Weinbaus nimmt NÖ eine wich-
tige Rolle ein. Es waren die Kelten, eine 
indogermanische Völkergruppe, die den 
Weinbau vom Osten nach dem heutigen 
Österreich bzw. NÖ brachten.
Die Römer, als Weltmacht des 1. Jahrtau-
send, sowie die Mönchsorden (Benedik-
tiner und Zisterzienser...) und Klöster wa-
ren in der Folge für den Weinbau
bedeutend. Mit 27.128 ha ist Niederöster-
reich Österreichs größtes Qualitätswein-
baugebiet. Die Qualität der NÖ Weine 
hat seit den letzten 30 Jahren eine be-
achtliche Erfolgsgeschichte geschrieben. 
Dazu gehört zweifellos die Einführung 
der geschützten Herkunftsbezeichnung 
„DAC“ (Districtus Austriae Controllatus) 
im Jahre 2002 mit dem Weinviertel DAC. 
Der Wein ist ein gebietstypischer Grüner 
Veltliner mit definiertem Geschmackspro-
fil. Bereits im Jahr darauf wurde in den 
anderen Weinbaugebieten diskutiert, ob 
der DAC Status etabliert werden sollte. So 
wurde im Jahr 2006  der Traisental DAC, 
im Jahr 2007 der Kremstal DAC und 2008 
der Kamptal DAC eingeführt.

Hans Inführ    

Franz Fischer

Markus Taubenschuss

Walter Bauer 

Johannes Holzer

Florian Alphart

Johannes Kölbl

Leo Hagn

Karl Hindler



SORTENVIELFALT ROT
Merlot Seebodenberg 
2013
Weinbau Rethaller
3506 Krems-Angern
www.rethaller.at

ZWEIGELT KLASSISCH
Blauer Zweigelt 2014
Weingut Hagn
2024 Mailberg
www.hagn-weingut.at

WEINE ÜBER 9g  
RESTZUCKER
Traminer BA 2015
Weingut Zuckriegl
2074 Unterretzbach
www.zuckriegl.at

CUVÉE ROT
Harterberg  
CS-M-ZW 2013
Leo Aumann
2512 Tribuswinkel
www.aumann.at

ZWEIGELT RESERVE
Zweigelt Exklusiv 2012
Weingut Pitzinger
2221 Groß Schweinbarth
www.weingut-pitzinger.at

PRÄDIKATSWEINE
Gewürztraminer  
TBA 2015
Weingut Puhr
2073 Obermarkersdorf
www.weingutpuhr.at

BLAUER BURGUNDER, 
ST. LAURENT
St. Laurent 2013
Weinhof Schauerhuber
3463 Stetteldorf am W.
www.weinhof- 
schauerhuber.at

ROSÉ
Rosé Zweigelt –  
Pinot Noir 2015
Winzerhof Fam. Dockner
3508 Höbenbach
www.dockner.at

Niederösterreichs 
Aus der Rekordbeteiligung von 4.350 eingereichten 
Weinen aus 850 Betrieben gingen bei dem wichtigs-
ten Wettbewerb des Landes 17 Landessieger hervor.

Terroir
Das Kulturgut Wein ist ein Naturpro-
dukt, welches jedes Jahr verschiedene 
Geschmacksnuancen hervorbringt. Die 
Gründe dafür sind Bodenbeschaffenheit, 
Lage und Mikroklima, welche man unter 
der Bezeichnung Terroir zusammenfassen 
kann. Der Einfluss des Terroirs hat in NÖ 
eine besondere Bedeutung, was auch in 
der Vielfalt der Stilistik und Typizität der 
Weine erlebbar ist. Ein niederösterreichi-
scher Wein, der auf den für ihn typischen 
Böden wie Löss, Lehm, Konglomerat und 
Urgesteinsverwitterungsböden wächst, 
ist im Geruch und Geschmack für Europa 
einzigartig.

Weine aus Niederösterreich
Neben dem Grünen Veltliner als wich-
tigster Rebsorte des Landes, spielen Wel-
schriesling, Riesling, Weißburgunder, 
Chardonnay, Gelber Muskateller, sowie 
Traminer eine wichtige Rolle. Als früher 
klassisches Weißweinland hat sich NÖ 
in den letzten Jahrzehnten einen inter-
national anerkannten Ruf als Rotwein-
gebiet geschaffen. Hier ist der Zweigelt 
(eine Kreuzung zwischen St. Laurent und 
Blaufränkisch) durch Dr. Friedrich  Zwei-
gelt an der ältesten, und noch heute an-
erkannten Weinbaufachschule der Welt, 
in Klosterneuburg, im Jahre 1922 erfolg-
reich gekreuzt worden. In Klosterneuburg 
befindet sich auch das erste von Augusti-
ner-Chorherren bewirtschaftete Weingut 
Österreichs (1114). Eines der ältesten, 
noch existierenden Weingüter in Nieder-
österreich ist das von den Zisterziensern 
des Stiftes Heiligenkreuz im Jahre 1141 
gegründete Freigut Thallern bei Gum-
poldskirchen. 
Die Vielfalt des niederösterreichischen 
Weinlandes zeigt sich auch im Rotwein-
bereich, wo neben dem Zweigelt  bei-
spielsweise der Sankt Laurent, Pinot Noir, 
Merlot sowie rote Cuvées in hoher Qua-
lität produziert werden. Abgerundet wird 
die umfassende Palette durch hochklas-
sige Dessertweine und die wirtschaftlich 
immer bedeutsamere Sekterzeugung. 
Viele der oben genannten Rebsorten fin-
den sich in den 17 Landessiegern.

Advertorial

Gertrude Zuckriegl

Wolfgang Hagn

Heribert Rethaller

Erik Puhr

Alfons Pitzinger

Leo Aumann

Josef Dockner

Julius Schauerhuber 
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Trübe Zeiten?  
Klarer Trend  
zum Pet Nat!

Schaum- und Perlweine sind 
in aller Munde. Nun gibt es 
welche, die vom gewohnten 
Geschmacksbild abweichen 
und noch dazu trüb im Glas 
erscheinen. Experimentierfreu-
dige Winzer beschäftigen sich 
nämlich mit einer alten, wieder-
belebten Herstellungsmethode 
– und die trinkfreudigen „Pet 
Nats“ kommen bei den Konsu-
mentenhervorragend an.

Von Daniela Dejnega

Sprudelnd liegt im Trend – weltweit. 
Champagner, Prosecco, Sekt und Co. 
befinden sich seit Jahren im Aufwind. 

In Österreich hat jene Winzer-Generation, 
die sich mit Bio- oder biodynamischem 
Weinbau beschäftigt, im Weingarten „na-
turnah“ und auch im Keller mit möglichst 
wenigen Eingriffen und ohne die gängigen 
Weinbehandlungsmittel arbeiten will, den 
„Pet Nat“ entdeckt – einen nach einer traditi-
onellen Methode hergestellten Perlwein, der 
zum Naturwein-Trend passend bereits viele 
Liebhaber gefunden hat.
Der sogenannte „Pet Nat“ (Abkürzung für 
„Pétillant naturel“ = natürlich prickelnd) 
wird nach der aus Frankreich stammen-
den „Méthode ancestrale“ hergestellt, die 
in manchen Ländern schon seit Jahren eine 
kleine Rennaissance erlebt, zum Beispiel in 
Frankreich, Italien, Kalifornien und Austra-
lien.

Kontrollverlust
Zu den erfolgreichsten österreichischen Pet-
Nat-Produzenten zählt Christoph Hoch aus 
Hollenburg im Kremstal. Er hat nach drei 
Jahren des Experimentierens seinen ersten 
Pet Nat namens „Kalkspitz“ Ende 2015 auf 
den Markt gebracht. „In konstanter Qualität 
und mit kaum Flaschenunterschieden“, wie 
der junge Winzer betont, denn: „Gleichblei-
bende Qualität zu erzeugen, ist hier nicht 
selbstverständlich, sondern die große He-
rausforderung, die es zu bewältigen gilt.“ 
Beim „Kalkspitz“ handle es sich um ein Pro-

Die Erzeugungsmethode erfordert 
Feingefühl und Erfahrung.
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dukt, das sich eigentlich jeglicher Kontrol-
le entziehe, weshalb seine Herstellung Fin-
gerspitzengefühl und Erfahrung verlangt.
Hochwertige Schaum- und Perlweine ent-
stehen in der Regel aus einem Grundwein, 
der in der Flasche (Klassische Flaschengä-
rung) oder im Tank (Charmat-Verfahren) 
eine zweite Gärung durchläuft. Beim Pet 
Nat hingegen findet nur eine einzige Gä-
rung statt, denn bereits der gärende Most, 
sprich der frische Sturm, wird in Flaschen 
gefüllt. Diese werden mit einem Kronkor-
ken verschlossen und der Wein beendet 
darin seine Gärung.
Was dabei herauskommt vergleicht der 
überzeugte Demeter-Winzer Christoph 
Hoch gerne mit einem „Überraschungsei“ 
und erklärt im Detail: „Um einen trocke-
nen, durchgegorenen Pet Nat zu erzeugen, 
ist der Zeitpunkt der Füllung ganz ent-
scheidend. Füllt man den gärenden Most 
früh, mit höherem Restzuckergehalt, in die 
Flaschen, riskiert man, dass die Gärung zu 
stark ist, zuviel Druck entsteht und die 
Flasche explodiert. Füllt man später, mit 
niedrigerem Restzuckergehalt, riskiert 
man, dass die Gärung nicht vollständig zu 
Ende geführt wird und Restsüße bleibt, da 
die Hefen bereits geschwächt sind.“

Delinquenter Perlwein 
Erfordert schon der eben beschriebene 
technische Part viel Experimentierfreu-
de, dem sensorischen Aspekt widmet 
sich Christoph Hoch mit ebenso großem 
Enthusiasmus. Für den „Kalkspitz“ lässt 
er die Moste verschiedener Rebsorten 
getrennt in kleinen gebrauchten Fässern 
aus der Champagne angären. In der Folge 

kommt es auf die Feinabstimmung an und 
der Hollenburger Winzer lässt sich beim 
Zusammenstellen und Verschneiden der 
Sorten so lange Zeit, bis er vom Ergebnis 
sensorisch vollkommen überzeugt ist.
Der „Kalkspitz“ ist ein biodynamisch er-
zeugter und Demeter-zertifizierter Perl-
wein, der, bis er getrunken wird, ohne 
weitere Zusätze in der Flasche verbleibt. 
Er wird nicht degorgiert und enthält daher 
reichlich Hefepartikel, die einerseits eine 
deutliche Trübung verursachen, anderer-
seits den Wein schützen und gemeinsam 
mit der Kohlensäure konservieren. Schwe-
fel wird nicht zugesetzt. Christoph Hoch 
hat es auf diese unkonventionelle Art ge-
schafft, einige tausend Flaschen Pet Nat in 
konstanter Qualität zu erzeugen.
Unkonventionell präsentiert sich auch das 
Geschmacksbild der Pet Nats. Im Ausse-
hen mehr oder weniger trüb (was Geruch 
und Geschmack keineswegs negativ be-
einflusst) bieten sie ein neues, auf den ers-
ten Eindruck ungewohntes Trinkerlebnis. 
Der Duft spielt zwischen fruchtig, hefig, 
würzig und „rustikal“. Im Alkoholge-
halt sind die Pet Nats erfreulich moderat 
(meist rund 11 Vol.%) und schmecken 
daher entsprechend leichtfüßig und trin-
kanimierend. Eine lebhafte Säure und die 
zarte Cremigkeit durch den Hefe-Kontakt 
befördern ebenfalls den Trinkfluss. Kurz 
gesagt, ursprüngliche, frische, lebendige 
Pet Nats machen irrsinnig Spaß.

Ungetrübt vielfältig
Christoph Hoch ist nicht der einzige im 
Kremstal, der seine Weine nach der ur-
sprünglichen „Méthode ancestrale“ spru-

deln lässt. Der Geyerhof, das Weingut der 
Bio-Pionierin Ilse Maier in Oberfucha, 
geht zum Beispiel mit dem „360° Pet Nat“ 
ins Rennen und gewinnt in Sachen Frucht 
und Zugänglichkeit rasch Sympathien.
Im Kamptal machen die Weingüter Jurt-
schitsch und Arndorfer gemeinsame Sa-
che und bringen unter dem Label „Fuchs 
& Hase“ mehrere Pet Nats, allesamt Cu-
vées in unterschiedlicher Sortenzusam-
mensetzung, auf den Markt, die im Ge-
gensatz zum „Kalkspitz“ aber degorgiert, 
d. h. vom Hefedepot getrennt, werden. 
Fuchs & Hase „Vol. 1“ fungiert quasi als 
Einstiegsdroge, die sehr unkompliziert 
und fruchtbetont daherkommt. Die Ge-
schmacksintensität und auch die Dauer 
der Maischestandzeit steigen an bis „Vol. 
4“, einen Pet Nat mit viel Komplexität 
und würziger Dichte, der unvorbereitete 
Konsumenten fordern kann. Auch eine 
Rosé-Variante gibt es im Sortiment.
Im Burgenland macht die erfolgreiche 
Winzerin Judith Beck aus Gols mit ihrem 
Pet Nat „Bambule“ aus den Rebsorten 
Muskat Ottonel und Weißburgunder auf 
sich aufmerksam, der sich wunderbar 
duftig in der Nase und strukturiert am 
Gaumen zeigt. Auch Beck betreibt biolo-
gisch-dynamischen Weinbau und arbeitet 
nach den Richtlinien der Respekt-Gruppe.
Pet Nats bereichern die Vielfalt im Bereich 
der prickelnden Weine und stellen beson-
ders in der Nische der Naturweine eine 
weitere spannende Facette dar. Das wich-
tigste ist aber, dass sie ungeheuer Spaß 
machen – den Produzenten und Produ-
zentinnen genauso wie den Konsumenten 
und Konsumentinnen.

Christoph Hoch zeigt 
bei seinem Pet Nat Verspieltheit 
und Experimentierfreudigkeit.
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„Sollst leben!“ Der Eingang in  den Garten 
Eden der Mostbirnen ist die 
Autobahnausfahrt Haag/

Strengberg. Gleich dahinter öffnet sich 
die „Moststraße“, ein 200 Kilometer 
langes Landstraßennetz. Die Fahrt 
geht hügelauf hügelab, von der Donau 
im Norden bis zu den südlichen, mehr 
als 700 Meter hohen Höckern des Vor-
alpenlands. Die Blicke fallen auf mäch-
tige Vierkanthöfe, die wie Burgen auf 
Hängen und Kuppen thronen, auf ein 
grünes Wellenmeer von Feldern und 
auf  ungezählte Baumriesen, die Birn-
bäume.
Sie säumen Straßen- und Wegesrän-
der, in Zeilen oder als Alleen, sie bilden 
Gruppen auf den Streuobstwiesen, sie 
beschirmen Häuser, Gärten und Höfe. 
Architektin dieses anmutigen Land-
schaftsbilds war Kaiserin Maria 
Theresia. Sie ordnete seinerzeit im 
Mostviertel die Anpflanzung von 
Streuobstbäumen entlang sämtlicher 
Landes- und Bezirksstraßen an. Rund 
300.000 Birnbäume wachsen heute 
in der Region, 300 verschiedene Bir-
nensorten gedeihen im milden Klima 
südlich der Donau. Die schweren Bö-
den sind ideal für die tief wurzelnden 
Mostbirnbäume. Denn sie brauchen 
festen Halt: Ein ausgewachsener Baum 
trägt bis zu tausend Kilogramm Früch-
te.  
„Es dauert zwar fast 30 Jahre, bis ein 
Mostbirnbaum voll trägt, aber dafür 
wird er auch über zweihundert Jahre 
alt“, erzählt Georg Hiebl. Auf den Wie-
sen rund um seinen Vierkanter in der 
Nähe des Städtchens Haag wachsen 
300 Mostbirnbäume. „Früher einmal 
waren es mehr als doppelt so viele“, 
erinnert sich der Landwirt, „ aber zwi-
schen 1960 und 1980 hat man den Bau-
ern Geld gezahlt, wenn sie die Birn-
bäume roden.“
Most, der vergorene Saft, der jahr-
hundertelang und massenweise aus 
den Mostbirnen gewonnen wurde, 
war damals völlig aus der Mode, galt 
als minderwertiger rustikaler Haus-
trunk. Hiebl, der in den 1990er Jahren 
den väterlichen Hof übernommen hat, 
verlegte sich 1996 aufs Destillieren der 

Das Mostviertel ist Europas größtes geschlossenes Birnbaum-
gebiet. Seine Landschaft, die behäbigen Gehöfte, Bilderbuch-
dörfchen wie St. Michael oder prächtige Kirchen wie die 
weithin sichtbare Wallfahrtsbasilika auf dem Sonntagberg 
geben der Region ein festlich barockes Flair. Spiritus rector 
ist hier der Most - in unglaublich vielen Spielarten. 

Von Isolde v. Mersi

300 verschiedene Birnensorten  
gedeihen südlich der Donau.

Foto: Fotolia

Niederösterreich
Spezial



35

WeinZeit   Eine Verlagsbeilage der l

Mostbirnen.  Mit fulminantem Erfolg: Seit 
1997 räumt Hiebl mit seinen Bränden hau-
fenweise Preise und Titel ab, zuletzt wur-
de er bei der  IWSC (International Wine & 
Spirits Competition) zum „Boutique Dis-
tiller of the year“ gekürt.  
Edelbrenner Hiebl gehört auch zu den 20 
„Mostbaronen“. Sie sind jene Pioniere, de-
nen die Region die Renaissance der Most-
birne und ihrer qualitativ hochwertigen 
Verarbeitung verdankt. Zu ihnen gehören 
weitere Brenner wie Bernhard Datzberger 
vulgo „Seppelbauer“ in Pittersberg bei 
Amstetten oder die Familie Hauer, die in 
der Nähe des Stifts Ardagger Most und 
Brände produziert.  „Mostbarone“ sind 
aber auch Mosthersteller wie Distelber-
ger in Gigereith bei Amstetten oder die 
Familie Reikersdorfer bei Neuhofen an 
der Ybbs.  „Mostbarone“ sind schließlich 
auch viele Traditionswirte und Heurigen-
lokale entlang der Moststraße, die eigenen 
und aushäusigen Most ausschenken und 
das fruchtige Getränk auch in der Küche 
zum Protagonisten machen mit „guater 
Kost zum guaten Most“: Mostsuppen und 
-Saucen, Mostbratln oder Birnenknödel 
- die Phantasien rund um die Birne sind 
grenzenlos. 
„Mostbaron kann man nicht einfach wer-
den. Zum Mostbaron wird man ernannt“, 
sagt Alois Binder.  Auf seinem Hof „Zur 
Steinernen Birne“ in der Nähe von St. Pe-
ter in der Au macht er zwölf verschiedene 
Sorten reinsortigen Most aus Äpfeln und 
Birnen, dazu mehrere Cuvées, Cidre und 
einen perlenden Birnenfrizzante. „Most-
baron“ Binder ist ein leidenschaftlicher 
Botschafter der Mostkultur. Beim Ver-
kosten erzählt er, was es mit dem „Godn-
Most“ auf sich hat: „In alten Zeiten war 
dieser resche Trunk das Beste, was ein 
Hof zu bieten hatte, wenn der Taufpate zu 
Besuch kam. Der Patin, der Godn, wurde 
der mildere und süßere ‚Godn-Most’ ein-
geschenkt.“ 
Heute kann man alle Spielarten von Most 
bei den Mostheurigen zu herzhaften 
Brettljausen und Mostviertler Spezialiä-
ten genießen – zwar oftmals an feschen 
Birnholztischen, doch nicht jederzeit. Der 
Heurigenausschank ist genau geregelt. 
Zehn Wochen im Jahr muss ein Heuriger  
mindestens, neun Monate im Jahr darf er 

höchstens geöffnet sein. Alois Binder sieht 
sein stattliches Heurigenhaus als „ein 
schönes Hobby“. Die meiste Arbeitszeit 
widmet er dem Most. Im modernen Kel-
ler blitzen die Edelstahltanks. „Die alten 
Holzfässer haben ausgedient. Die Most-
produktion von heute ist ähnlich aufwän-
dig wie das Weinmachen“, erklärt er.

Wie die Winzer haben auch die Mostbau-
ern ihre Rituale. Im Herbst laden sie zum 
Mostpressen ein, ab November zum Ver-
kosten des spritzigen, süffigen Jungmosts. 
Der eigentliche Most ist im Winter trin-
kreif, er wird rund um den 20. Januar „ge-
tauft“, zum Namenstag des Mostheiligen 
Sebastian. Am Josefitag im März gehen 
die „Mostbarone“ wie in alten Zeiten auf 
Mostwallfahrt und lassen ihren „Mostba-
ron-Most“ segnen. Kräftig gefeiert wird 
im Frühling, wenn die Birnbaumblüte die 
Hügel und Wiesen mit zartweißen Schlei-
ern überzieht. Dann feiern viele Orte den 
Mostkirtag. Highlight aller Moststraßen-
dörfer ist der Tag des Mostes am letzten 
Sonntag im April.
 „G’sundheit!“ prostet der „Mostbaron“-
Wirt Johann Hochholzer den Gästen in 
den gemütlichen Gaststuben seines klei-
nen Landhotels „Gafringwirt“ zu. Und 
bringt ihnen gleich bei, wie nach altem 
Brauch die Antwort heißen muss: „Sollst 
leben!“

Isolde v. Mersi
Südtiroler Autorin, Content-Managerin, 
Journalistin und Magazinmacherin mit 
Wohnsitz in Wien.

„Mostbaron“ Georg Hiebl reüssiert mit 
seinen Schnäpsen international.

Der Mostbraten ist  
eine regionale Spezialität.Fo
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Niederösterreicher, 
Burgenländer  

oder gar Ungar? 
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Jahrzehntelang fuhren wir quer 
durch die ganze Welt und priesen 
diesen autochthonen Weißwein als 

Leitsorte, mit der bis vor ein paar Jah-
ren noch mehr als ein Drittel der Wein-
gärten bestockt war. Und logisch, die 
kommt aus Niederösterreich, erzählten 
die Wachauer und Kamptaler mit stolz-
geschwellter Brust, denn die bekann-
testen Grünen Veltliner kamen ja von 
da. Eh klar. Aus der Wachau, von den 
Terrassen entlang der Donau, nirgends 
wird er besser. Naja, schon ein paar 
aus dem Kamptal und Kremstal. Halt 
der Donau entlang. Ach so, ja auch am 
Wagram und ja, ein bissl im Traisental. 
„Und was ist mit dem Weinviertel?“ 
Wenn man sowas in den 1980ern frag-
te, na das erzeugte bei so manchem 
Winzer an der Donau nur ein mildes 
Lächeln - man kaufte zwar still und 
leise dort in schwachen Jahrgängen 
durchaus „ein paar Kilo“ Trauben 
dazu – aber der Wein von dort war als 
„Sauerrampfer“ oder „Brünnerstraß-
ler“ (welch Ironie – eigentlich schon 
damals eine Herkunftsbezeichnung) 
eher als minderwertig angesehen. Als 
Sekt-Grundwein allerdings durchaus 
begehrt. 
Ganz und gar unbeliebt konnte man 
sich damals machen, wenn man er-
zählte, man habe im Burgenland einen 
guten Grünen Veltliner getrunken. Das 
war geradezu absurd und nahe am 
Hochverrat. Als Journalist disqualifi-
zierte man sich damit automatisch für 
den Erhalt des Steinfeder-Preises. 
Dabei war nie klar, wo der Grüne Velt-
liner eigentlich herkam. Bis vor ein 
paar Jahren gab es nur Vermutungen. 
Irgendwann war dann klar, dass ein 
Elternteil der Traminer sei. Der zweite 
Elternteil war gentechnisch nicht zu 
finden. Sicherheitshalber vermutete 
man, dass der Rote Veltliner, den es 

immer schon an der Donau gab, zu-
mindest ein Großelternteil wäre. Oder 
zumindest der Braune Veltliner, denn 
der war auch weit verbreitet. Manch-
mal auch als „Österreicher“ bezeich-
net, was auch nicht wirklich stimmte, 
denn das war eigentlich eine Kreuzung 
von Heunisch und einer unbekannten 
Sorte, die dann wieder mit Traminer 
gekreuzt den Silvaner ergab, der heute 
noch in Deutschland oft Österreicher 
genannt wird. Jedenfalls gab es viel 
mehr Braunen Veltiner und Silvaner, 
als Grünmuskateller oder Weißgipfler, 
wie der Grüne Veltliner ursprünglich 
genannt wurde.

Verwirrt, lieber Leser?

Ja, das ist auch alles ein bisserl verwir-
rend. Denn gehen wir einmal zurück, 
nur bis zum Ende des zweiten Welt-
krieges. Da gab es so gut wie keinen 
Grünen Veltliner entlang 
der Donau. Echt. Aber 
es gab ihn unter den 
erwähnten Synonymen 
in der Ödenburger Ge-
gend, im Burgenland 
und ein bisserl was 
im nördlichen und 
westlichen Wein-
viertel. Da wurde 
er auch manchmal 
Falkensteiner ge-
nannt, weil der da 
immer schon beson-
ders gschmackig war. 
Aber die Geschichte des Velt-
liners finden Sie in diesem Heft 
ausführlich erählt von Viktor Siegl.
Wenn es aber keinen Grünen Veltli-
ner gab, da wo er jetzt so berühmt ist, 
wieso gibt’s ihn denn da jetzt? Ganz 
einfach in den späten Fünfziger-Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts 

und vor allem dann in den Sechzigern, 
kamen die ersten Traktoren. Ein ge-
wisser Lenz Moser erfand daraufhin 
eine neue Weingarten-Erziehung, man 
nennt das heute nach ihm: Lenz Moser-
Hochkultur. Er experimentierte mit 
verschiedenen Sorten, welche sich bes-
ser für einen breiteren Zeilen-Abstand 
eignen und welche man höher ziehen 
kann, damit man die Weingärten mit 
dem Traktor bewirtschaften kann. 
Denn damals waren Traktoren eben so 
breit, wie sie waren. Heute baut man 
Traktoren, die so schmal wie die Zei-
len sind. Und die Rebsorte, die da den 
meisten Ertrag bei brauchbarer Quali-
tät erbrachte, war der Weißgipfler. Der 
Grüne Veltliner. Dass sich der dann 
auch in Steillagen-Terrassen bewährte 
und mit ordentlicher Arbeit tolle Qua-
lität bringen kann, war eher Glück. 
Vielleicht hat das allerdings damals 
auch schon der eine oder andere Wein-

bauer, wie sie sich damals 
noch nannten, schon auf 
durchaus steilen Lagen 
am Leithaberg gesehen?
Tatsache ist jedenfalls, 
dass man inzwischen 
weiß, dass der fehlende 
Elternteil des Grünen 
Veltliners in einem seit 
Jahrhunderten aufge-
lassenen Weingarten 
in St. Georgen bei 
Eisenstadt gefunden 

wurde. Und der war 
war damals natürlich unga-

risch. 
Wenn Sie also das nächste Mal in 

der Wachau bei einem Glaserl Grü-
nen Veltliner sitzen, stoßen Sie doch 
einfach mit einem herzhaften Egész-
ségedre! an. Sie können dann ja diese 
Geschichte zum Besten geben. Eine 
lustige Diskussion ist Ihnen gewiss. 

Die „Ur-Österreichische Sorte“, so heisst es reisserisch immer 
wieder, wenn das Thema auf die weitverbreitetste Trauben-
Sorte Österreichs kommt. Grüner Veltliner. 

Helmut O. Knall
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Wein als      
Spätwerk
Ex-Musiker und EAV-Urgestein Günther Schönberger erzeugt 
Weine, die mit Feinheit und Herkunftscharakter glänzen. Da-
bei schwört der Wahl-Mörbischer auf vinophile Vielfalt, die 
sich bei ihm als Dreiklang aus Weiß, Rot und Süß offenbart.

Von Peter Schleimer

Untrennbar mit den gleichnamigen 
Seefestspielen verbunden, ist die mit 
Operettenmusik quasi imprägnier-

te Seegemeinde Mörbisch auch und sogar 
mehr noch potenzielle Heimat großer Weine. 
Boden und Mikroklima erlauben die Her-
stellung hervorragender Produkte jedweden 
Couleurs – weiß wie rot, trocken wie süß. 
Einer, der dieses Potenzial auszuschöpfen 
weiß, ist der erst in seiner so-und-so-vielten 
Karriere Winzer gewordene Steirer Günther 
Schönberger, der sich im Zuge seines vielfäl-
tigen Schaffens auch mit dem Weinbau be-
reits vor 25 Jahren ein Gspusi anfing.
Erste Weinerfahrungen imbibierender Art 
machte Schönberger schon lange vor sei-
ner Berufung zum Winzer: In seinen späten 
Teens hatte er bereits die eine oder andere 
Flasche dem Keller seiner Eltern entnommen 
und festgestellt: Wein war seins. In der Folge 
fuhr der wenig begüterte Student der Päd-
agogischen Akademie in Graz im Weinland 
herum, kostete sich durch die Lande und 
fragte den Winzern Löcher in ihre Bäuche – 
wie die Rebe wächst, wie der Wein gemacht 
wird u.s.w.
Nach dem Studium schlug er erst einmal 
kurz den vorgezeichneten Weg ein: Bis 1978 
als Lehrer tätig, schmiss der Spediteurssohn 
und nonkonformistische Pädagoge seine 
gesicherte Lebensanstellung hin, weil der 
Frust über die Bürokratie und überalterten 
Lehrmethoden die „schöne Arbeit mit jun-
gen Menschen“ immer wieder in den Hin-
tergrund drängte.
Abseits vom Lehrberuf hatte der Steirer da-
mals auch seine ersten Auftritte als Saxofo-
nist der Band Erste Allgemeine Verunsiche-
rung (EAV), die er in der Folge managte und 
mit der er nach kargen Anfangsjahren zur 
erfolgreichsten Band Österreichs aufstieg. 
Irgendwann traten die EAV auch in Mör-
bisch auf der Seebühne auf. Nach dem 
Auftritt gab’s ein geselliges Beisammen-
sein, man lernte ein paar Winzer kennen 
und hatte Spaß. Bald darauf absolvierte der 
Bandmanager schon seinen ersten Auftritt 
als Lesehelfer. Später arbeitete er im Keller 
vom bekannten Mörbischer Winzer Franz 
Schindler mit und Anfang der Neunziger-
jahre kaufte er schließlich seinen ersten 
Hektar Rebfläche. 1992 gab es die erste, im 
Schindler’schen Keller vinifizierte Ernte: ei-
nen Blaufränkisch sowie einen Welschries-
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Mag. Peter Schleimer  
ist seit drei Jahrzehnten als Weinjournalist tätig und seit 2006 
Chefredakteur der Fachzeitschrift Vinaria.
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ling Eiswein als besonderen Stolz des Winzers. In den Fol-
gejahren kaufte er Weingärten dazu, bis er 1995 mit vier bis 
fünf Hektar Rebfl äche, Traktor und eigenem Keller dastand 
und feststellen musste: Die erzeugte Weinmenge war auch bei 
Versorgung aller Verwandten und Freunde für den Eigenge-
brauch eindeutig zu viel, eine Vermarktung der Weine daher 
notwendig.
Als sich in der EAV bald darauf Aufl ösungstendenzen zeig-
ten, stieg er aus, um sich dem Winzersein zu widmen. War 
der biologische Gedanke schon von Beginn an Bestandteil von 
Schönbergers Weinschaffen, so setzte er in der zweiten Hälfte 
der Neunzigerjahre den nächsten Schritt hin zur biodynami-
schen Bewirtschaftung. Mittlerweile ist er bereits langjähriges 
Mitglied des weltweit anerkannten Demeter-Verbandes. 
Im Weingarten agieren die Schönbergers lediglich lenkend 
und unterstützend; die Reben müssen sich den physischen, 
chemischen, biologischen und ökologischen Herausforderun-
gen und Konkurrenten stellen und lernen, diese zu bewälti-
gen. Dementsprechend haben die ausgebrachten Mittel, die 
ausnahmslos dem Kreislauf der Natur entstammen, fördern-
de (Reben) oder hemmende (Konkurrenten) Wirkung. Auch 
im Keller agiert der Wahl-Mörbischer eher minimalistisch: Bei 
ihm gibt es weder Zusatzstoffe noch Schönungen oder Filtra-
tionen; dafür lässt er seinen Kreszenzen viel Zeit, um sich zu 
entwickeln.
Günther Schönberger bekennt er sich zur pannonischen Sor-
tenvielfalt; folglich fällt seine Weinpalette ziemlich breit aus: 
In Weiß reicht das vom Grünen Veltliner über die Burgunder-
sorten Neuburger und Chardonnay sowie Weiß- und Grau-
burgunder bis hin zu den Aromatikern Muskat-Ottonel und 
Sauvignon Blanc sowie Viognier. Im Rotweinbereich gibt es 
neben Hauptdarsteller Blaufränkisch auch Zweigelt, Pinot 
Noir, Syrah und Merlot.
Die Weine werden einem hierarchischen Herkunftssystem fol-
gend vermarktet: Die Basis bilden Weine mit der Herkunfts-
bezeichnung Burgenland, im Mittelbau gibt es Sortenweine 
der Herkunft Mörbisch und die Spitze bilden Lagenweine aus 
erstklassigen Rieden wie Kräften, Seeacker, Waldacker und 
Goldberg oder Lehmgrube und Alte Haid. Die Kreszenzen 
von Schönberger zeichnen sich durch betonte Transparenz, 
pointierte Frucht sowie Eleganz und Balance ebenso aus wie 
durch mineralische Noten von der Herkunft – Weine von ei-
genständigem Charakter.
Der familiäre Rückhalt war für Günther stets ganz wichtig: 
War das in der Anfangszeit seine Frau Michaela, so sind es 
mittlerweile die in Publizistik und Weinmarketing ausgebil-
dete Tochter Johanna sowie Sohn Jakob, der an den Boku stu-
diert.

In Mörbisch zu Hause: Günther Schön-
berger komponiert nun Polyphone 
Symphonien aus seidigen Weinen.
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Dos & Don‘ts 
der Weinverkostung

Öffentliche Weinverkostungen, 
Tischpräsentationen und Wein-
messen erfreuen sich großer Be-

liebtheit, denn für interessierte Weinfreun-
de sind sie die perfekte Gelegenheit, neue 
Weine zu probieren. Eine Weinverkostung 
soll in erster Linie Spaß machen. Wir geben 
ein paar Tipps, damit Sie sich und anderen 
die Freude daran nicht verderben:

Riechen Sie nicht!
Nicht falsch verstehen: An Ihrem Weinglas 
sollen Sie natürlich schnuppern – hingegen 
sollte sich der von Ihnen selbst mitgebrach-
te Geruch möglichst in Grenzen halten. 
Das heißt, auf Parfüm, Eau de Toilette oder 
andere stark duftende Kosmetika ist zu 
verzichten, denn Fremdgerüche erweisen 

sich beim Weinverkosten als höchst stö-
rend – sowohl für die eigene Nase als auch 
für die Nasen der anderen. Schon eine nur 
vorbeiziehende Parfümwolke kann den 
Geruchssinn minutenlang beeinträchtigen. 
Es kommt immer wieder vor, dass man 
den Stand eines Winzers fluchtartig verlas-
sen muss, weil eine stark parfümierte Per-
son hinzutritt. Selbstverständlich irritieren 
auch Schweißgeruch oder stark nach Ziga-
rettenrauch riechende Kleidung. Lippen-
stift, der am Rand des Weinglases haften 
bleibt, fällt in die Kategorie „Verzichtbar“.

Ziehen Sie sich passend an!
Hier ist kein bestimmter Dresscode ge-
meint. Die Weinszene gibt sich mittlerweile 
so unverkrampft, dass es keine große Rolle 

spielt, ob Sie im Anzug oder im T-Shirt er-
scheinen. Vorteilhaft aber ist dunkle Klei-
dung, vor allem, wenn Rotweine verkostet 
werden! Denn früher oder später werden 
ein paar Weintropfen daneben gehen – 
und Rotweinflecken auf einem weißen 
Hemd machen sich gar nicht gut. Schals, 
lange Ketten und Krawatten entpuppen 
sich ebenfalls als unnötige Accessoires – sie 
stören beim Verkosten, insbesondere beim 
Ausspucken des Weines.
Da eine Weinmesse mehrere Stunden, viel-
leicht sogar einen ganzen Tag dauert und 
die meiste Zeit mit Gehen und Stehen vor 
den Weinständen verbracht wird, sind be-
queme Schuhe eine Notwendigkeit, High 
Heels hingegen ein Missgriff. Außerdem 
haben sich Umhängetaschen bewährt, denn 

Eine Weinmesse zu besuchen, ist nicht schwierig: Man geht 
hin und probiert die dort angebotenen Weine. Was simpel 
klingt, hat aber auch kleine Tücken – es gilt, beim „richtigen“ 
Herangehen ein paar einfache Regeln zu beachten.

Von Daniela Dejnega
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man braucht zwei freie Hände – zum Hal-
ten von Glas, Stift und Notizen bzw. des 
Katalogs sowie fallweise zum Händeschüt-
teln mit dem Winzer oder der Winzerin.

Bereiten Sie sich vor!
Es hilft ungemein, eine gewisse Voraus-
wahl zu treffen, denn oft wird die Zahl der 
angebotenen Weine größer sein, als Sie be-
wältigen können. Ein paar Minuten reichen 
aus, um die Liste der anwesenden Wein-
güter und Weine zu studieren und dann 
auszuwählen, was Sie verkosten möchten 
– zum Beispiel bestimmte Rebsorten, spe-
zifische Herkünfte oder ausgewählte Pro-
duzenten. Hier sei die Verkostungsreihen-
folge kurz erwähnt. Üblicherweise werden 
Weißweine vor Rotweinen verkostet und 
Süßweine tendenziell nach den Rotweinen. 
Keinesfalls notwendig ist, das Glas ständig 
mit Wasser zu spülen. Sinnvoll mag dies 
höchstens beim Wechsel von Weiß auf Rot 
und Süß sein, oder, wenn Sie einen beson-
ders aromatischen oder gar fehlerhaften 
Wein im Glas hatten. Am Gläserstand kön-
nen Sie das Glas auch ruhig einmal gegen 
ein neues tauschen. Zwischendurch immer 
wieder einen Schluck Wasser zu trinken, 
hält den Gaumen länger fit.
Es empfiehlt sich, direkt vor der Verkos-
tung nicht die Zähne zu putzen, keinen 
Kaffee zu trinken und scharfe, pikant ge-
würzte Speisen zu vermeiden.

Spucken Sie!
Nicht auf den Boden, sondern in die für 
diesen Zweck vorgesehenen Spuckgefäße. 

Schwarz oder silberfarben sind sie in der 
Regel problemlos am Tisch zu identifizie-
ren. Wenn Sie den Wein nicht ausspucken, 
wird der Alkohol ihr Wahrnehmungsver-
mögen sehr rasch beeinträchtigen und die 
feinen Unterschiede sind um einiges weni-
ger zu schmecken. Das Argument, wenn 
man den Wein nicht schlucke, könne man 
den Abgang nicht beurteilen, ist übrigens 
Blödsinn.
Wenn Sie nicht spucken können oder nicht 
wissen, ob Sie es können, üben Sie einfach 
vorher zu Hause. Nehmen Sie Wasser oder 
Wein in den Mund, lassen Sie die Flüs-
sigkeit etwas im Mund umherrollen und 
eventuell ein paar Tropfen die Kehle hin-
unter rinnen. Dann ziehen Sie die Lippen 
zusammen und spucken in einem kom-
pakten Strahl aus. Schön anzusehen und 
besonders appetitlich ist das Ausspucken 
natürlich nicht, aber mit ein wenig Übung 
sollte es zumindest „halbwegs würdevoll“ 
gelingen. Mitunter passiert es, dass ein 
paar Tropfen Wein an den Lippen oder am 
Kinn hängen bleiben, weshalb ein griffbe-
reites Taschentuch oder eine Serviette nicht 
schaden. 

Keine Scheu!
Die Spuckgefäße sind übrigens auch dazu 
gedacht, um den im Glas verbleibenden 
Weinrest nach dem Verkosten wegzulee-
ren. Das ist ganz normal. Niemand wird 
erwarten, dass Sie eine Probe so oft ver-
kosten, bis das Glas ganz leer ist. Scheuen 
Sie sich nicht, Weinreste wegzuschütten! 
Bedenken Sie, dass Sie mehrere Dutzend 

Weine verkosten werden. Auch wenn Sie 
am Ort des Geschehens glauben, sich an 
jene Weine, die Sie besonders gut fanden, 
mit Sicherheit erinnern zu können, macht 
eine kleine Notiz Sinn. Selbst wenn Sie pro 
Wein nur eine entsprechende Kombination 
aus Plus- oder Minuszeichen vermerken, 
haben Sie bereits eine wichtige Gedächtnis-
stütze geschaffen. Natürlich kann auch ein 
rasches Foto mit dem Smartphone die Erin-
nerung an einen Wein und ein bestimmtes 
Etikett lebendig halten.

Bleiben Sie höflich und geduldig!
Bei großem Besucherandrang müssen Sie 
vielleicht schon ganz zu Beginn am Glä-
serstand anstehen. Dort erhalten Sie gegen 
ein Pfand (z.B. 10 €) ein Glas und sehr oft 
auch einen Bon – nur gegen Rückgabe von 
Glas und Bon bekommt man am Ende das 
Pfand zurück.
Zeigen Sie auch an begehrten Winzerstän-
den Geduld und drängeln Sie nicht. Ab-
warten, gegebenenfalls Blickkontakt auf-
nehmen und sobald wie möglich kommen 
Sie an die Reihe. Wenn der gewünschte 
Wein im Glas gelandet ist, sollte man einen 
Schritt vom Tisch zurücktreten und auch 
nicht das Spuckgefäß blockieren. Unhöf-
lich und gar nicht gern gesehen ist es, wenn 
Besucher sich selbst Wein einschenken.
Wenn Ihnen die Weine gefallen, zeigen Sie 
sich interessiert und stellen Sie dem Winzer 
oder der Winzerin ruhig ein paar Fragen. 
Sich zu bedanken und zu verabschieden, 
ist hoffentlich selbstverständlich. Genießen 
Sie eine entspannte Weinverkostung!
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Mittelfristig müssen sich auch die 
heimischen Liebhaberinnen und 
Liebhaber von Wein auf Ände-

rungen gefasst machen. Der Klimawandel 
und die hohen Temperaturen vergange-
ner Sommer führten zu einem sehr hohen 
Zuckergehalt der Trauben. „Das wärmere 
Wetter macht eine Ausweitung der beste-
henden Weingebiete aus klimatischer Sicht 
möglich“, sagt Josef Eitzinger, Klimafor-
scher an der Universität für Bodenkultur in 
Wien (BOKU) und Mitautor des österrei-
chischen Klimaberichts 2014 (AAR14)
Doch nicht nur die Regionen, in denen be-
reits Wein angebaut wird, werden wach-
sen, sondern es könnten ganz neue Gebiete 
dazukommen, in denen künftig Weinre-
ben gepflanzt werden. Eitzinger und sein 
Klimaforscherkollege Herbert Formayer 
(auch BOKU) haben die möglichen Aus-
dehnungen der Weinregionen mit Hilfe 
des Huglin-Index berechnet und aufsum-
miert. Dabei wird der Durchschnitt aus 
Tagesmittel- und Tageshöchsttemperatur 

für jeden Tag vom 1. April bis zum 30. Sep-
tember herangezogen.
Mit Hilfe dieser Daten stellten die beiden 
Wissenschaftler fest, dass bis zum Jahr 
2100 das gesamte Donautal in Oberöster-
reich und sogar das Mühl- und Waldviertel 
wieder Weinbauregion werden können. In 
dem Land ob der Enns erlebte der Wein-
bau bereits vom 14. bis zum 16. Jahrhun-
dert eine Hochblüte, bis die Kleine Eiszeit 
das Wachstum der Reben hemmte und sich 
das Land auf das Brauen von Bier verlegte.
Derzeit bewirtschaften 25 oberösterreichi-
sche Winzer die sonnigen Standorte des 
Donautales, des Machlandes, des Linzer 
Gaumberges, einen Teil des Eferdinger Be-
ckens sowie des hügeligen Innviertels, und 
auch im Mühlviertel gibt es einige luftige 
Lagen, wo sich die Weinreben wohlfühlen. 
Derzeit sind es aber lediglich 20 Hektar.
Die Daten der Klimaforscher zeigen auch, 
dass weite Gebiete Kärntens wie das La-
vanttal, der Bezirk Sankt Veit und das 
Gebiet um die Burg Hochosterwitz zu 

Weinbauregionen werden könnten. Der 
Weinbau könnte dann auch ein neuer 
Wirtschaftszweig in Tirol und Teilen Vor-
arlbergs werden.

Neue Sortenvielfalt
Durch die Klimaveränderung werden sich 
aber auch Verschiebungen im Sortenspek-
trum ergeben, ist Eitzinger überzeugt. Sor-
ten, die jetzt nur in wärmeren Regionen 
Italiens und Spaniens angebaut werden, 
würden dann auch bei uns gedeihen. Vor 
allem Rotweine könnten eine hervorragen-
de Qualität erreichen.
Es ist durchaus vorstellbar, dass im Jahr 
2050 das Nordburgenland zur neuen Hei-
mat von Sorten wie Shiraz, Carignan und 
Aramon wird. In hundert Jahren könnten 
diese Sorten sogar weite Teile Ostöster-
reichs beherrschen, während bestehende 
Sorten sich dann eher in kühlere Anbaure-
gionen verschieben würden. Das gilt vor-
wiegend für säurebetonte Weißweine wie 
den Grünen Veltliner und Riesling.

Mehr Schatten, mehr Wasser, weniger Sonne bei der Ernte: 
Das brauchen die heimischen Trauben, wenn die Temperatu-
ren wie zu erwarten in Österreich wegen des Klimawandels 
weiter steigen. Die Winzer müssen sich in naher Zukunft 
einige Tricks einfallen lassen, um die Qualität zu halten, sind 
Experten überzeugt - etwa Weinlese in der Nacht.

Von Brigitte Handlos

WeinZeit   Eine Verlagsbeilage der l
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Weinlese bei Nacht
Wenn durch die Klimaveränderung der 
Wein in Österreich eine neue Charakte-
ristik bekommt, wie kann der heimische 
Winzer darauf reagieren? Hier gibt es ei-
nige Möglichkeiten, um die negativen Fol-
gen des Klimawandels abzufangen oder 
zumindest zu mildern, vor allem was die 
traditionellen Weißweine betrifft.
So kommt dem Schnitt des Weinlaubes 
große Bedeutung zu. Wenn die Weinblät-
ter eine bessere Beschattung bieten, reifen 
sie nicht zu schnell und zu süß heran. Bei 
Hitze und Dürre kann der Weinbauer mit 
Bewässerung oder Sprinkleranlagen ge-
gensteuern. Und wenn die Weinlese in die 
Abend - und Nachtstunden verlagert wird, 
verhindert das, dass die Trauben beim 
Pressen so heiß sind, dass das negative Fol-
gen für die Gärung hat.

Der kritische Konsument
Trotz aller Tricks werden sich durch die 
Klimaerwärmung neue Sorten herauskris-
tallisieren, sagen Experten. Ob sich diese 
bei den Winzern durchsetzen, liegt einzig 
und allein daran, ob der Konsument sie 
auch annimmt. Der österreichische Käu-
fer sei tendenziell sehr konservativ, weiß 
Markus Liebl, Präsident des Markenarti-
kelverbandes. Der Konsument müsse dem 
Produkt vertrauen. „Ohne Vertrauen der 
Konsumenten gibt es keine Marke, ohne 
Marke keinen Leistungswettbewerb, ohne 
Leistungswettbewerb keine Innovation 
und ohne Innovation keinen Profit“, sagt 
Liebl.

WeinZeit   Eine Verlagsbeilage der l

Mag. Brigitte Handlos 
ist Leiterin der Chronik-Ressorts der 
Fernsehinformation des ORF. Dieser 
Artikel erscheint mit freundlicher 
Genehmigung von orf.at.

Diese Gegenden können laut Forschern 
zu Weinbaugebieten werden, wenn die 

Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 so 
weitergeht: Landschaften im Innviertel, 

rund um Kärntens Hochosterwitz (re.) 
und im Waldviertel (u. Heidenreichstein).
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Weinbau: Total digital

Reifegrad, Säuregehalt, Düngungs-
maßnahmen, Bewässerung und 
Erntemenge, Krankheiten oder 

auch die Schädlingsbekämpfung bestim-
men den Weinbaualltag. Drohnen können 
eine große Hilfe sein. Die unbemannten 
Flugobjekte fliegen gesteuert oder auch 
automatisiert bereits über so manchem 
Weingarten und halten den Winzer auf 
dem Laufenden, was sich im Weingarten 
so abspielt. Leo Hillinger beispielsweise, 
ist nicht nur ein Topwinzer, sondern auch 
topinformiert. Denn er ist davon über-
zeugt, dass mit dem drohnenunterstützten 
Präzisionsweinbau die Umwelt geschont, 

Qualität, Ertrag und Mitteleinsatz opti-
miert werden können. „Die Digitalisierung 
macht auch vor dem Weinbau nicht halt“, 
so Leo Hillinger, „der Einsatz modernster 
Technologien ermöglicht eine zielgerichte-
te Pflege und Entwicklung der Weinreben. 
Pflanzenstress sowie Schädlinge frühzeitig 
zu erkennen, wirkt sich sowohl beim Ein-
satz biologischer Hilfsmittel als auch bei 
der Effizienz der Arbeiten im Weingarten 
positiv aus.“ Hillinger arbeitet mit dem 
Schwechater Unternehmen Bladescape 
zusammen. Drohnenflüge mit geeigneter 
Sensorik erfassen multispektrale Daten. 
„Auf deren Basis können valide Aussagen 

über die Vitalität der Pflanzen, das Wachs-
tum, den Feuchtigkeitsgehalt oder Schäd-
lingsbefall sowie optimalen Erntezeitpunkt 
getroffen werden“, erklärt Gerhard Peller, 
Geschäftsführer von Bladescape
Das Potenzial des drohnengestützten 
Präzisionsweinbaues ist weniger von der 
Größe der bewirtschafteten Fläche als von 
den Zielsetzungen des Winzers abhän-
gig: „Unserer Erfahrung nach sind aber 
Weinbauverbände bzw. Weinbauvereine 
mit gemeinsamen größeren Flächen eine 
gute Möglichkeit die Potenziale voll aus-
zuschöpfen. Ähnlich wie bei Anschaffung 
und Einsatz größerer Maschinen macht es 

Die gute alte Handarbeit im Weinbau erhält einen eifrigen Helfer: Drohnen, Multi-
copter oder Quadracopter ermöglichen Winzern, quasi per Knopfdruck einen Über-

blick über das Wohlbefinden ihrer Trauben zu erhalten. 

Von Gisela Gary

Drohnen überwachen den Zustand der Reben. 
Auf durch sie gelieferte Daten kann umgehend 
reagiert werden.
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also für kleinere Win-
zer Sinn, die optimier-
te Bewirtschaftung 
mittels auf Präzisions-
weinbau spezialisierte 
Drohnendienstleister 
über bestehende Wein-
baugenossenschaften 
u. ä. zu organisieren. 
Neben der wirtschaft-
lichen Motivation für 
die Winzer, aber die 
Umwelt und Nachhal-
tigkeit unabhängig von 
der Größe immer der 
große Gewinner sein.“
Drohnen dürfen bis zu einer Höhe von ma-
ximal 150 Metern verwendet werden und 
höchstens 150 Kilogramm wiegen. Zum 
Betrieb ist direkter Sichtkontakt notwen-
dig. Auch eine behördliche Bewilligung 
ist Voraussetzung. Drohnen sind in der 
Novellen von 2014 im Luftfahrtschutzge-
setz erfasst. Zurzeit läuft eine europaweite 
Diskussion, ob es ein Luftfahrtregelwerk 
durch den vermehrten Drohneneinsatz 
geben soll. Drohnen sind ab 250 Gramm 
bewilligungspflichtig. Ohne Bewilligung 
droht eine Verwaltungsstrafe bis zu 22.000 
Euro. Die Luftfahrtbehörde Austro Control 
verzeichnet seit 2014 rund 1500 Anträge 
auf eine Bewilligung – rund zwei Drittel 
wurden genehmigt.

Quantitative Erntevorhersagen
Auf Basis von GPS-Daten und Wegpunk-
ten werden die Weingärten beflogen und 
mit Hilfe wissenschaftlicher Analysetools 
und in enger Zusammenarbeit mit uni-
versitären Forschungseinrichtungen aus-
gewertet. Damit können qualitative und 
quantitative Erntevorhersagen getroffen 
werden, ebenso wie eine Optimierung des 
Mitteleinsatzes und eine selektive Ernte, 
also getrennt nach Qualität. Die Drohnen 
von Bladescape werden mit Multispektral-
kameras ausgerüstet, Multisensoren tasten 
im Infrarotbereich den Weingarten mil-
limetergenau ab. Aus den verschiedenen 
Rohdaten wird dann ein Diagnosebild des 
entsprechenden Weinbaugebietes errech-
net und mit dem Winzer besprochen. An 
Sensoren kommen, je nach geforderten Da-
ten und notwendiger Qualität, Foto- und 
Videokameras, Wärmebildkameras, NIR 

(Nahes Infrarot), Multispektralkameras, 
Laserscanner, Temperatur-, Schall- und 
Strahlungssensoren zum Einsatz. Im Prä-
zisionsweinbau wird häufig mit hoch-
qualitativen Sensorboxen, die gleichzeitig 
Kameras im multispektralen und nahen 
Infrarot-Bereich an Bord haben, gearbeitet. 
In der Landwirtschaft werden über spezi-
elle Abwurfeinrichtungen beispielsweise 
Wespenlarven, sogenannte Trichogram-
ma, punktgenau ausgebracht, die gezielt 
Maiszünsler bekämpfen. Ebenso können 
auch im Weinbau zielgerichtet Schädlinge 
detektiert, bekämpft und Dünger sowie 
Wasser sehr präzise und effizient platziert 
werden.

Qualitätsoptimierung
Um rund 4000 Euro ist eine Drohne er-
hältlich, die technische Aufrüstung für in-
dividuelle Fragestellungen, mit Sensoren 
und Software zur Auswertung von Fotos, 
kommt dann noch hinzu. Im Weinland um 
Bordeaux arbeiten Winzer bereits längst 
mit Satellitenbildern und Fotos von Droh-
nen. Lilienthal Digitaler-Weinbau hat sich 
ganz auf den Weinbau spezialisiert und 
kooperiert mit der Universität Geisenheim. 
Zurzeit wird eine Analyse der Vitalität 
geboten, die Detektion von Trockenstress, 
eine Qualitätsanalyse aus der Luft, Kar-
tographische Leistungen (wie z. B. Ero-
sionsmessungen oder hochauflösende 
Luftbilder) und eine Rebinventur, bei der 
der aktuelle Rebbestand erfasst wird. Ein 
interessanter Aspekt ist dabei das Thema 
Versicherungen. Die immer häufiger wer-
denden Hagel- und Frostschäden im Wein-
bau könnten Versicherungen auf die Idee 

bringen, doch auch 
gleich eine Drohne als 
Versicherungsvoraus-
setzung zu verlangen. 
Aber Drohnen können 
auch für Versiche-
rungen nützlich sein, 
denn Schäden können 
mit penibler Genauig-
keit festgestellt wer-
den. 
Henning Hünemohr, 
Geschäftsführer von 
Lilienthal Digitaler-
Weinbau, sieht ein 
großes Potenzial für 

den Einsatz von Drohnen: „Drohnen ver-
binden mindestens zwei der Megatrends 
im Weinbau: Weniger Arbeit und mehr 
Qualität. So kann es sich z.B. in Zukunft 
wieder lohnen, mehr Steillagen zu bewirt-
schaften.“ Alle Leistungen werden über 
eine Online-Plattform dem Kunden zur 
Verfügung gestellt, der diese dann direkt 
ohne weitere Hilfestellung auswerten 
kann. „Zurzeit bieten wir noch alle Leis-
tungen als Komplett-Paket an, mit sin-
kenden Kosten für Kopter und Sensorik 
werden die Winzer jedoch sicher bald die 
Befliegungen selbst durchführen können. 
Die Datenanalyse ist sehr rechenintensiv, 
teilweise sehr komplex und benötigt vie-
le Vorkenntnisse und so wird der Winzer 
die Daten nur noch zur Auswertung in die 
Cloud uploaden müssen und sie in kür-
zester Zeit ausgewertet zurück erhalten“, 
zeigt sich Hünemohr visionär.
Peller sieht die Zukunft ähnlich. Der für 
den Winzer wesentlichste Teil eines Droh-
neneinsatzes ist nicht der Flug und die 
Sammlung der Daten selbst, sondern die 
Auswertung, Analyse und Interpretation 
der gewonnenen Daten: „Wir ziehen bei 
Bedarf auch Experten aus der Geodäsie 
hinzu und kooperieren mit Universitäten. 
Erst damit wird die Voraussetzung für die 
Optimierung der eingesetzten Mittel und 
Verbesserung der Qualität in der täglichen 
Arbeit im Weingarten geschaffen.“

Dr. Gisela Gary 
ist Journalistin mit Schwerpunkten auf 
Architektur, Bau und Immobilien.

Leo Hillinger (re.), mit den Bladescape-Geschäftsführern und Drohnenexperten 
Gerhard Peller und Thomas Dolleschal, beobachtet seine Reben rund um die 
Uhr – mit Hilfe von Drohnen, die ihn über den Zustand seiner Trauben auf dem 
Laufenden halten.
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Schönheit durch Wein

Wein ist auch im Bereich Wellness 
fest verwurzelt. Man kann sich 
in zahlreichen Ressorts und 

Spas neben dem puren Genuss ebenso der 
äußerlichen Heilwirkung hingeben. Die 
Pflanzenkraft in Weinglas und Cremetie-
gel wird gleichermaßen genutzt, hauseige-
ne Kosmetiklinien überschwemmen den 
Markt. Aber was ist drin im Wein, wenn er 
nicht aus der Flasche kommt?

Der Weinstock und die Reben
Die Bedeutung von Vitis vinifera sub-
sp. vinifera als Kultur- und Heilpflanzen 

reicht bis etwa 2200 vor Christi Geburt zu-
rück. Der Stock selbst liefert wenig hartes 
Holz. Die Reben fanden bereits bei Hilde-
gard von Bingen (1098-1179) medizinische 
Verwendung: Sie wurden getrocknet und 
auf einem Gitter über Weißwein verascht. 
Der Lixivum Dentale wird bis heute pro-
duziert. Er dient der Behandlung von 
Zahnfleischentzündungen und ersetzt 
Zahnpasta - ein berauschender Gedanke.
Der Blutungssaft der frischen Reben, poe-
tisch auch „Rebtränen“, ist die an Schnitt-
stellen austretende Flüssigkeit. Am Wie-
ner Institut für Pharmazeutische Chemie 

wurde 1993 der Saft von Rebstöcken der 
Sorte Grüner Veltliner aus dem Wein-
viertel gaschromatographisch untersucht. 
Es zeigte sich eine überaus komplexe Zu-
sammensetzung mit einem überraschend 
hohen Gehalt von 58% an Thymol. Das in 
einigen Ätherischen Ölen vorkommende 
Terpen hat stark desinfizierende, fungi-
zide und bakterizide Eigenschaften. In 
Frankreich wurde mit Viniferin eine Frak-
tion der Flüssigkeit aus den Weinranken 
sogar zum Patent angemeldet und in der 
Kosmetikindustrie verwendet: Volksme-
dizinisch ist die äußerliche Anwendung 

Wellness, Wein und Wirkstoffkosmetik passen nicht nur wegen der Alliteration 
wunderbar zusammen. Ein Blick hinaus über den Rand des Weinglases. 

Von Claudia Busser

Kosmetikprodukte auf Traubenbasis finden zunehmend in den Regalen Platz.
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gegen Pigmentstörungen der Haut schon 
länger bekannt. Der Pflanze selbst dienen 
diese Phtoalexine der Abwehr von Mikro-
organismen und verhindern so das Mor-
schwerden des Rebstocks.

Blatt und Blüte
Die Weinblüten landen manchmal mit 
Waldmeister in einer Bowle oder früher 
in schlechtem Wein zu dessen (vermeint-
licher) Rettung. Die durch Glycerolmaze-
ration behandelten Knospen sollen laut 
Gemmotherapie entzündungshemmend, 
heilend auf Knochen und Gelenke, sowie 
kräftigend auf die Venen wirken.
Medizinisch ungleich bedeutsamer sind 
die Blätter. Wer sich damit herumschlägt, 
weiß über die innerliche und äußerliche 
Anwendung von  Extrakten aus dem ro-
tem Weinlaub bei chronischer Venenin-
suffizienz Bescheid. Die Darreichungsfor-
men, die der Pharmazeutischen Industrie 
dazu einfallen, sind vielfältig: Ich sage nur 
Antistax. 
In der Türkei und in Griechenland isst man 
die Blätter gefüllt. In Frankreich schlägt 
man für den Époisses de Bourgogne Kuh-
milchkäse in Weinblätter ein. Wellness für 
den Gaumen kann auch ziemlich viel.

Weiche Schale, harter Kern
Essen, Pressen, Trinken, das kennt man 
von Weintrauben. Tatsächlich haben sie 
mehr zu bieten als Genuss aus Küche und 
Keller. Vor allem in den roten Schalen und 
Kernen sind Polyphenole enthalten. Aus 
50 Kilogramm Traubenkernen lässt sich 
ein Liter Öl pressen, aus einer Tonne Trau-
benkernen ein Kilogramm Polyphenole 
gewinnen. Über 70 Pflanzenarten enthal-
ten diese Stoffgruppe, aus der die Träume 
von ewiger Jugend und Wirksamkeit ge-
gen Krebs sind, Wein eben besonders viel. 
Entdeckt wurde sie 1949 in den Häutchen 
von Erdnüssen von Jacques Masquelier, 
auf den ein Imperium für Nahrungsergän-
zungsmittel (NEM) zurück geht.
Das kalt gepresste Traubenkernöl ist au-
ßerdem reich an essentiellen Fettsäuren 
und Vitamin E. Äußerlich angewendet 
pflegt es trockene Haut, innerlich erfreut 
es mit leicht nussigem Geschmack. Im 
September 1995 launchte die Firma Cau-
dalie die ersten Traubenkernprodukte, 
den Mercedes in der Weinkosmetik. Wer 

lieber Rolls-Royce fährt, blickt nach Kali-
fornien, wo die Firma Vine Vera Produkt-
linien mit klingenden von Namen Malbec 
bis Merlot anbietet.
Das von manchen Herstellern so bezeich-
netet „Traubenzellwasser“ existiert in der 
chemischen Nomenklatur übrigens nicht. 
Pflanzenwässer oder Hydrolate entstehen 
bei der Gewinnung von ätherischen Ölen 
aus Pflanzen. Die Weinpflanze enthält so 
einiges, aber ätherische Öle definitiv nicht.

Ganz schön teuer
Diese ganz besonderen Polyphenole, kurz 
OPCs sind überaus wirksame Antioxidan-

tien. Sie kümmern sich um die freien Ra-
dikale, die im menschlichen Körper für 
Hautalterung und Krebs verantwortlich 
gemacht werden. Das Resveratrol reicht 
den freien Radikalen beschwichtigend 
die Hand bzw. seine OH-Gruppen, wobei 
es das nur in seiner Trans-Konfiguration 
kann. Nur eines der beiden optischen En-
antiomere ist wirksam. Ein Umstand, den 
man beim Kauf beachten sollte, nicht nur 
weil der Spaß ganz schön teuer ist. Nur wo 
„trans“ draufsteht, ist auch Wirkung drin, 
ansonsten trinkt man für das gleiche Geld 
lieber einen großen Rotwein.

Wellness in Niederösterreich:
• Gartenhotel & Weingut Pfeffel, Dürnstein 

www.pfeffel.at 
Vinobile Cosmetics

• Landgut Althof, Retz 
www.althof.at 
hauseigene SanVino Weinkosmetik

• la pura women‘s health resort, Gars am Kamp 
www.lapura.at 
Vinobile Cosmetics

• Loisium, Wine & Spa Resort, Langenlois 
www.loisium.com 
Ahava, Wine Treatmets mit Bründlmayer Traubenkernöl

• Nikolaihof Wachau, Mautern 
www.nikolaihof.at 
Demeter-zertifizierte Naturkosmetik „dieNikolai“

• Steigenberger Hotel & Spa, Krems 
www.steigenberger.com 
Vinotherapie

• Therme Laa, Hotel & Spa, Laa a. d. Thaya 
www.therme-laa.at 
hauseigene Linie Vinobile Cosmetics

In Wien seien folgende Adressen empfohlen:
• Caudalie: in ausgewählten Apotheken,  

www.caudalie.com
• Hotel Sans Souci: Burggasse 2,  

www.sanssouci-wien.com
• Saint Charles Cosmothekary:  

Gumpendorferstraße 33,  
www.saint-charles.eu/wien/cosmothecary

• stattGarten: Kettenbrückengasse 14,  
www.stattgarten.at

• Stenders: vier Filialen in Wien,  
www.stenders-cosmetics.at

• Vine Vera: Mariahilferstraße 91 & Bognergasse,  
www.vinevera.co.uk
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Madeira: 
die Blumeninsel 
und ihre Weine

Die Landschaft Madeiras wirkt auf den 
ersten Blick durch die Aufteilung in klei-
ne, landwirtschaftlich genutzte Parzellen 

wie ein großer „Fleckerlteppich“. Auf den über-
aus steilen, zum Teil winzigen Terrassen ist eine 
mechanisierte Landwirtschaft unmöglich. Zur 
Bewässerung der Produktionsflächen wurde ein 
ausgeklügeltes System von Kanälen, sogenann-
ten Levadas, geschaffen. Erwähnenswert ist auch 
der einzigartige Umstand, dass in manchen Ab-
schnitten der Insel Weinreben neben Zuckerrohr, 
Bananen und Zwiebeln gedeihen. Im Übrigen ist 
der Weinbau auf Madeira sehr kleinräumig struk-
turiert. Der größte Weinbergsbesitz beträgt gerade 
einmal sechs Hektar und der kleinste drei Stöcke 
(kein Scherz).

Vom Schiffsbug zur Heizschlange
Wegen seiner günstigen Lage im Atlantik wurde 
Madeirawein auch regelmäßig nach Ostindien 
verschifft. Die Lagerung erfolgte im Bug der Schif-
fe, in welchen in den Tropen entsprechend hohe 
Temperaturen herrschten. Bald fiel auf, dass sich 
dieser Wein bei der Rundreise qualitativ außeror-
dentlich verbesserte. In der Folge begann man bei 
der Weinbereitung durch gezielte Wärmebehand-
lungen diesen Oxidationsprozess zu fördern. Dies 
geschah entweder durch die Estufagem genannte 
Methode, bei welcher der Wein, der heutzutage in 
Edelstahltanks gelagert wird, durch deren spiral-
förmiges Rohrsystem Heißwasser geleitet wird. 
Die höherwertigen Weine sind nach dem Cantei-
ro-System benannt, bei dem die Lagerfässer zu-
mindest für zwei Jahre in die obersten Stockwerke 
des Kellereigebäudes wandern, wo sie durch die 
höheren Temperaturen einem langsameren Oxida-
tionsverfahren unterzogen werden.
Wie der Portwein und Sherry gehört auch der 
Madeira zur Gruppe der gespriteten Weine. Dies 
bedeutet, dass die Gärung des Mostes durch den 
Zusatz von reinem Alkohol gestoppt wird, womit 
man den gewünschten Süßegrad erlangen kann, 
der von trocken über halbtrocken und halbsüß 
bis zu süß reicht. Von den fünf in Madeira heu-
te üblichen Rebsorten können vier jeweils einem 
bestimmten Weintyp, sprich Süßegrad, zugeord-
net werden, was die Aussagekraft des Etiketts 
naturgemäß erhöht. So steht die Rebsorte Sercial 
für einen relativ trockenen und rassigen Weintyp, 
der am besten als Aperitif geeignet ist. Verdelho 
ist deckungsgleich mit halbtrocken und liefert 
sehr aromatische, nervige Weine, die gut mit der 
asiatischen und Fusionsküche harmonieren. Für 
halbsüße Weine wird die Sorte Boal herangezogen 
und für süße schließlich der Malvasia, wobei beide 

Im 18. Jahrhundert als Lieblingsgetränk von Königen und 
Staatsmännern gerühmt, geriet der Madeira durch Reb-
krankheiten und instabile Verhältnisse in den wichtigsten 
Exportmärkten ein wenig in Vergessenheit. Heute ist er 
aber aufgrund einer gelungenen Qualitätsoffensive wieder 
am besten Weg, an das einstige Prestige anzuknüpfen.

Von Viktor Siegl

Markant ist die kleinräumige Struktur auf der Insel.

Ob Blumen, Bananen, Zuckerrohr oder Wein. Hier gedeiht alles prächtig.
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Kategorien beispielsweise schokoladige 
Desserts bestens begleiten. Verdelho und 
Boal passen auch recht gut zu Hartkäse.
Allerdings werden 85 Prozent aller Ma-
deiraweine aus der fünften Rebsorte, der 
Tinta Negra Mole, einer Rotweinrebe, her-
gestellt, die sich für alle vier genannten 
Weintypen (Süßegrade) eignet. Seit April 
wird diese bisher merkwürdigerweise 
verschwiegene Rebsorte nun endlich aus-
drücklich am Etikett genannt. Wenn am 
Etikett aber eine andere Rebsorte genannt 
wird, muss der Wein – wie im gesamten 
EU-Raum – zu mindestens 85 Prozent 
auch von dieser stammen.

Bezeichnungsdschungel
Licht in den Madeira-Nomenklatur zu 
bringen, ist gar nicht so einfach. Beginnen 
wir vielleicht mit der Alterspyramide: Ge-
stattet sind die Altersangaben 5, 10, 15, 20, 
30, 40 und nunmehr auch 50 Jahre für die 
sogenannten Blends. Diese bedeuten al-
lerdings keineswegs, dass der Wein zum 
Beispiel genauso lange gelagert sein muss. 
Vielmehr muss er dem Typ eines fünf 
Jahre gelagerten Gewächses entsprechen, 
was durch eine entsprechende Experten-
kommission festgestellt wird. Sinn dieser 
Regelung ist keine Vertuschungs- oder gar 
Irreführungsmaßnahme, vielmehr soll ein 
gleichbleibender Weincharakter gewähr-
leistet werden.
An der Spitze der Qualitätspyramide ste-
hen zweifellos die als Frasqueira bezeich-
neten Weine, die eine Jahrgangsangabe 
enthalten und nach der Canteiro-Methode 

hergestellt werden – sie müssen min-
destens 20 Jahre im Holzfass gereift sein. 
Zudem ist das Abfülldatum seit Kurzem 
verpflichtend anzugeben. Dass die Men-
gen dieser Kreszenzen sehr begrenzt sind 
und entsprechend hohe Preise erzielen, 
versteht sich von selbst. Neu ist die vom 
Portwein bekannte Bezeichnung Colheita 
für Madeiraweine mit Jahrgangsangabe, 
die mindestens fünf Jahre im Holzfass ge-
reift sind, während Canteiro für zwei Jahre 
gereifte Weine steht.
Auch die Solera-Methode, vielen Wein-
freunden vermutlich vom Sherry bekannt, 
kann eingesetzt werden. Dabei darf höchs-
tens zehn Mal nacheinander jährlich bis 
zu zehn Prozent des Fassinhalts entnom-
men und durch einen neueren Wein der 
gleichen Rebsorte ersetzt werden; ergän-
zend müssen Jahrgang und Rebsorte des 

Grundweines sowie das Abfülljahr ange-
geben werden.
Kennzeichnend für alle Madeiraweine 
ist die ausgeprägte Säurestruktur, die ge-
meinsam mit dem Oxidationsprozess eine 
immense Lagerfähigkeit der Topqualitä-
ten garantiert. So sind nach wie vor Fras-
queiras aus Jahrgängen wie 1860, 1900 
und 1920 im Handel. Ich kann persönlich 
bestätigen, dass diese zumeist nichts von 
ihrer Güte und Strahlkraft verloren haben.
Eine weitere erfreuliche Eigenschaft des 
Madeiras besteht darin, dass eine einmal 
angebrochene Flasche nahezu unbegrenzt 
bei Raumtemperatur aufbewahrt werden 
kann und auch dadurch keine Einbußen 
hinsichtlich Finesse bzw. Frische erleidet. 
Ebendiese verblüffenden Eigenschaften 
haben auch dazu geführt, dass sich in den 
letzten Jahren eine neue Generation von 
Weinliebhabern verstärkt mit dem myste-
riösen Wein der Blumeninsel auseinander-
setzt; die wichtigsten Exportmärkte sind 
gegenwärtig Japan, die USA und Großbri-
tannien.
Als Trinktemperatur für die trockeneren 
Typen sind etwa 13 bis 14 Grad Celsius 
angebracht, die süßeren Varianten können 
ruhig auch etwas wärmer gereicht wer-
den. Waren einstmals kleine Desserttul-
pen en vogue, so werden diese Gewächse 
heute vernünftigerweise aus voluminöse-
ren Gläsern genossen. Erst in diesen kön-
nen sich das sinnlich anmutende Bukett 
und jene Aromavielfalt entfalten, die den 
Madeira so einzigartig in der Weinwelt er-
scheinen lassen.

 Augasse 11, 7163 Andau (Burgenland), Austria / Call +43 2176 270 11 / Mail wein@hannesreeh.at / WEB www.hannesreeh.at

Die Früchte der Arbeit werden als 
Madeira-Wein weltweit exportiert.
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Mäh und Muh 
im Weingarten
Der Rebgarten als Schaf- oder Rinderweide 
ist  im naturnahen Weinbau noch Experi-
mentierfeld. Mit vielversprechenden Erfol-
gen, für  Bodenpflege- und schutz, meinen 
die burgenländischen Pioniere. 

Von Isolde v. Mersi

Flecki, Josefine und Lilli machen kei-
nen Mucks unter ihren Schattenbäu-
men. Die drei Anguskühe lassen sich 

weder von Lockrufen noch von Winken 
mit dem Leckerli-Kübel aus der Ruhe brin-
gen. „Dann müssen wir halt zu ihnen hoch-
fahren“, meint der Winzer Kurt Feiler vom 
Ruster Weingut Feiler Artinger. 
Auf der Kuppe eines Hügels am Rand von 
Rust trabt das Trio endlich seinem Herrn 
entgegen. Seit dem Austrieb der Reben 
im Frühling weidet es ganz normale Wie-
sen ab. „Erst nach der Weinlese kommen 
die Kühe wieder in die Weingärten, die 
Trauben würden ihnen nämlich nur zu 
gut schmecken“, schmunzelt der frisch 
gebackene Rinderbauer, der seine Minia-
turherde erstmals im November 2014  die 
Wintersaison über als lebende Rasenmäher 
eingesetzt hat. 
„Früher einmal“, erzählt Kurt Feiler, „hat 
das Weingut  seine Gärten immer mit dem 
Mist aus dem eigenen Stall gedüngt. Doch 
1997 war Schluss mit der traditionellen 

Viehwirtschaft.“ Durch die Umstellung des 
Hofs auf biodynamische Landwirtschaft 
im Jahr 2008 rückte das Grün der Wein-
gartenböden immer mehr in den Vorder-
grund, und der letzte logische Schritt nach 
der Begrünung war die Beweidung. „Sie 
verbessert den Boden, belebt ihn durch Mi-
kroorganismen, bildet Humus und macht 
den Bewuchs vielfältiger“, resümiert der 
biodynamische Landwirt. 
Sein Kollege Herbert Triebaumer vom Rus-
ter Weingut Ernst Triebaumer blickt auf 
mehr als sechs Jahre Beweidung zurück. 
In den Weingärten der Familie weiden 
Schafe, die aus einer eigenen Kreuzung 
zwischen Zakelschafen, Kamerunschafen 
und zwei weiteren Schafrassen entstan-
den sind. „Arbeitstiere, die den Anlagen 
angepasst sind: Robust, klein und mit na-
türlichem Haarwechsel, der Scheren über-
flüssig macht“, charakterisiert Triebaumer 
seine Herde. 
Wie Feilers Rinder verbringen die Schafe 
das ganze Jahr im Freien und sind relativ 

pflegeleicht. „Wir haben uns für Schafe 
entschieden, weil wir sie außer zur Winter-
beweidung oder zur Rekultivierung von 
Brachland auch nach der Blüte bis zum 
Weichwerden der Beeren in den Rebanla-
gen weiden lassen können. Die Tiere fres-
sen nur Stockaustriebe und Blätter, grüne 
Trauben verschmähen sie. So helfen sie bei 
der Pflege der Weingärten“, lobt Triebau-
mer. 
Die Verbindung von Begrünung und Be-
weidung hält er besonders wichtig für den 
Schutz vor Erosion. Sein Fazit: „Begrünung 
bringt starke Infiltrationsleistungen bei 
Starkregen. Beweidung wirkt sogar  längst 
erfolgter Erosion entgegen.“ 
Die enge Vernetzung von Mensch, Nutz-
tier und Terroir mit all seiner Vielfalt 
bringt in beiden Weingütern exzellente 
Gewächse hervor. Bei der Verkostung im 
Weinkeller bringt es Herbert Triebaumer 
auf den Punkt: „Beim Arbeiten in artge-
rechten Anlagen entsteht ein einmaliges 
seelisches Hochgefühl.“ 
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Zusammenhänge verstehenwienerzeitung.at/futurechallenge

Das Thema Flüchtlinge und Schutzsuchende in unserem 
Land ist ein „heißes Eisen“, das nicht nur die Politik, sondern  
gerade auch junge Menschen beschäftigt. Darum hat die  
Wiener Zeitung ein Videoprojekt ins Leben gerufen, das  
SchülerInnen Gelegenheit bietet, die eigene Sichtweise  
in filmischer Form darzustellen. Die drei besten Arbeiten  
werden im Rahmen einer feierlichen Gala im März 2017  
prämiert. Mehr dazu unter wienerzeitung.at/futurechallenge

DER SCHUL-WETTBEWERB

ZUM THEMA FLÜCHTLINGE

Alle reden über Flüchtlinge. Aber was sagt die Jugend? 
Das Videoprojekt für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Schulstufe.

JETZT
MITMACHEN! 



Zweigelt pur!

www.dac-neusiedlersee.com

Der Neusiedlersee DAC (Districtus Austriae Controllatus) steht für einen 

sortentypischen, fruchtigen, würzigen und trinkfreudigen Zweigelt.

Verein NEUSIEDLERSEE DAC
7100 Neusiedl am See
Untere Hauptstraße 47
Telefon: +43 (0) 660 / 3866694

Zweigelt pur!
Der Neusiedlersee DAC (Districtus Austriae Controllatus) steht für einen 

sortentypischen, fruchtigen, würzigen und trinkfreudigen Zweigelt.

Verein NEUSIEDLERSEE DAC

www.dac-neusiedlersee.com

Verein NEUSIEDLERSEE DAC
7100 Neusiedl am See
Untere Hauptstraße 47
Telefon: +43 (0) 660 / 3866694

Der Neusiedlersee DAC (Districtus Austriae Controllatus) steht für einen sort-
entypischen, fruchtigen, würzigen und trinkfreudigen Zweigelt.

7.800
hektar rebflächeZweigelt pur!

Der Neusiedlersee DAC (Districtus Austriae Controllatus) steht für einen 

sortentypischen, fruchtigen, würzigen und trinkfreudigen Zweigelt.Grösstes
Gebiet mit Weinen einer geschützten

Herkunft im Burgenland

1Mio.
flaschen pro jahr

90 winzer


