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Editorial
Die diesjährige Weinherbstausgabe der
„Wiener Zeitung“ ist schwerpunktmäßig den
österreichischen „Paradesorten“ gewidmet.
Nachdem die allermeisten Winzer ihre Ernte
eingebracht haben und erste Kostschlucke getätigt wurden, kann bereits
die vorläufige Prognose
gestellt werden, dass die
Sorten, um die es hier
geht, im 2013er Jahrgang allesamt ein gutes
Niveau haben werden.
Vorausgesetzt freilich,
dass die Weingärtner
sorgsam mit ihren Reben umgegangen sind.
Beim Grünen Veltliner stehen ausgezeichnete Qualitäten ins Haus, ebenso beim
Riesling, der von der Säure her rassiger
ausfallen wird als in den beiden vorangegangenen Jahren. Beim Zweigelt ist ein
durchschnittlich guter Jahrgang zu erwarten; wegen der leichten Wetterkapriolen
im Herbst musste er etwas zeitiger gelesen werden, wodurch die Alkoholwerte
etwas niedriger ausfallen werden. Der
Blaufränkische reicht zwar heuer nicht
an die Gradationen von 2011 und 2012
heran, jedoch könnte die spezielle Witterung gerade dem Sortencharakter
recht gut getan haben. Was schließlich
den Sauvignon Blanc anlangt, so dürfte der steirische Bilderbuchherbst
überdurchschnittliche Qualitäten in
die Keller befördert haben.
Neben dem Schwerpunkt möchte
diese Ausgabe wieder einiges an
nützlichem Weinwissen vermitteln,
Viktor Siegls Weinreise durch
das slowenische Steirerland ermöglicht „Entdeckungen“ beim
südlichen Nachbarn und
Alexander U. Mathé hat sich
einmal mehr als Meister
vinophiler Kuriosa erwiesen.
Ich wünsche Ihnen
vergnügliche Lektüre!
Johann Werfring
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Auf der Suche nach dem

Pfefferl
Der Grüne Veltliner hat in den letzten Jahren nicht nur seine Vormachtstellung
in seiner niederösterreichischen Heimat behauptet, wo er zum Teil noch
immer drei Viertel der Rebfläche für sich beansprucht, sondern auch einen
internationalen Siegeszug angetreten, der ihm von Deutschland bis in die USA
seine verdiente Anerkennung gebracht hat.
TEXT: VIKTOR SIEGL
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T

atsächlich dürfte der Grüne Veltliner bereits
vor mehr als 300 Jahren in das nördliche
Niederösterreich gelangt sein; urkundlich
erwähnt wird er nachweislich im Jahr 1777.
Vermutlich hat damals der Grüne Veltliner, der auch
missverständlich Grünmuskateller genannt wurde,
bereits eine wichtige Rolle neben Heunisch oder
Groben und dem Weißen oder Kahlenberger gespielt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Grüne
Veltliner nach Berichten des bekannten Rebforschers
und Ampelographen Hermann Goethe bereits die
wichtigste Rebsorte von Niederösterreich.
Bis vor kurzem wusste man über seine Genetik nur,
dass es sich um eine Zufallskreuzung aus Traminer und einer unbekannten Rebe handeln müsse.
Zufälligerweise wurde dieser Vater-Rebstock in
St. Georgen bei Eisenstadt im Jahr 2009 gefunden
und eindeutig identifiziert – nachdem Edelreiser aus
diesem Überraschungsfund geschnitten wurden,
darf man nunmehr gespannt der ersten Ernte des
Veltliner-Vaters entgegenblicken.

Foto: XÖWM / Komitee Kamptal

Begrenzte Herkunft,
große Spannweite
Heute ist der Grüne Veltliner außer in österreichischen Weinbauregionen noch in den Nachbarländern, vor allem in Westungarn, der Slowakei,
in Tschechien und in ganz kleinen Beständen im
Südtiroler Eisacktal vertreten. Freilich werden
aufgrund der großen internationalen Erfolge dieser
österreichischen Leitsorte Experimente mit seinem
Anbau in vielen wichtigen Weinbauländern, von
Argentinien bis Neuseeland, betrieben, wobei die
Resultate bisher bescheiden blieben. Am ehesten
sind Grüner-Veltliner-Gewächse, die diesen Namen
verdienen, in den traditionellen deutschen Anbauzonen, etwa der Pfalz und dem Rheingau, zu finden,
wie durchaus kraftvolle und harmonische Gewächse
schon unter Beweis gestellt haben.

Großen Verdienst an der Beliebtheit des Grünen
Veltliners hat zweifellos die beachtliche Spannweite dieser Rebsorte, welche dafür sorgt, dass er
in zahlreichen Ausbaustufen und Weinkategorien bestens mundet. Dies zeigen etwa schon die
fruchtig-frischen, unkomplizierten Sommerweine
mit geringem Alkoholgehalt, für die sich der Grüne
sehr gut eignet. Sein klassisches Segment, in dem er
seine Aromen bereits voll auszuspielen vermag, ist
der sogenannte Kabinett-Bereich, also zwischen 12
und 13 Volumsprozent Alkohol. Für internationales
Aufsehen haben freilich jene Kreszenzen gesorgt, die
aus ganz reifem Traubengut gekeltert wurden und
besonders kraftvoll und fruchtsüß über den Gaumen
gleiten, wie dies etwa bei den besten Wachauer Sortenvertretern der Smaragd-Stufe der Fall ist.
Die dezente Würzenote, die für den Grünen Veltliner
oft typisch ist und vielfach mit schwarzem oder
weißem Pfeffer assoziiert wird, hat ihn international
gewissermaßen zwischen Chardonnay und Riesling
positioniert und ihn als unaufdringlichen Begleiter
von zahlreichen Gerichten prädestiniert erscheinen lassen. Zu diesem archetypischen „Pfefferl“
treten bei guter Reife zuweilen noch an Rhabarber,
Hülsenfrüchte, grüne Walnüsse, frisches Heu, ja eine
ganze Sommerwiese erinnernde Facetten hinzu. Am
Gaumen sind von den besten Repräsentanten saftige
Fruchtaromen à la Apfel, Birne und Quitte, manchmal exotische Komponenten à la Banane und Ananas zu erwarten. Der Extraktgehalt liegt zumeist im
mittleren, die Säure im gemäßigten Bereich, weshalb
es vor allem in Hitzejahren gilt, diese durch penible
Wahl des Lesezeitpunkts möglichst zu erhalten.

Wo die grünen Riesen wachsen …
… ist gar nicht so leicht festzustellen, denn im
Unterschied zum Riesling spielt der Grüne Veltliner
dank seiner Allrounder-Fähigkeiten seine Vorzüge
auch in Weinbaugegenden von ganz unterschied-

5

6

Weinherbst
Paradesorten | Grüner Veltliner

licher Bodenstruktur und verschiedenem
Kleinklima aus. Eher ein Schattendasein
führt er gegenwärtig im Burgenland,
wenn sich auch seine Eignung für die
Weinbauorte entlang des Leithagebirges
jüngst wieder erwiesen hat. Mengenmäßig
spielt er nach wie vor eine bedeutende
Rolle, allerdings wird er dort zumeist für
anspruchslose Tischweine herangezogen.
In Wien hat der Siegeszug des Grünen
Veltliners erst relativ spät eingesetzt, weil
die früheren Gemischten Sätze zumeist
ohne ihn ausgekommen sind. Heute wird
er reinsortig erfolgreich in guten Nussberger und Grinzinger Lagen kultiviert.
In Niederösterreich wird der Grüne
Veltliner nach wie vor mit ungebremster
Begeisterung angebaut und getrunken.
Freilich hat sich das Portefeuille mancher
Weingüter wegen der stärkeren Betonung
von Einzellagenweinen und erst später
auf den Markt gebrachter Reserveweine
insofern gewandelt, als Betriebe, für deren
Struktur früher zwei Veltliner im Sortiment typisch waren, nunmehr sieben, acht
oder mehr Varianten in Grün anbieten.
Auf legistischem Gebiet hat diese Entwicklung dadurch ihre Entsprechung
gefunden, dass der Grüne Veltliner seine
eigene Appellation in Form der Districtus Austriae Controllatus, kurz DAC,
in den bisher meisten Weinbaugebieten
gefunden hat. Konkret kann er diese
Herkunftsbezeichnung im Weinviertel als

Grüner Veltliner-Traube am Stock. Foto: Johann Werfring
diesbezüglichen Wegbereiter, im Traisental, Kremstal und Kamptal führen; die
burgenländische Leithaberg-DAC in Weiß
kann Grünen Veltliner enthalten.
In der Wachau werden großartige
Qualitäten nicht nur auf den typischen
Wachauer Urgesteinslagen gewonnen,
wie die durch Granit, Gneis und Amphibolite charakterisierten Böden populär
zusammengefasst werden, sondern auch
auf Lagen mit deutlichen Lössanwehungen. Die früher herausgearbeiteten
Unterschiede zwischen den filigraneren
und rassigen Gewächsen der westlichen
Wachau von Spitz bis Weißenkirchen und
den sehr körperreichen des östlichen Be-

Im Weinbaugebiet Wagram gibt es Grüner Veltliner-Formate mit
bestechendem Preis-Wert-Verhältnis. Foto: ÖWM / Lehmann

reichs um Dürnstein und Loiben sind in
den letzten Jahren – wohl auch aufgrund
der warmen Sommer und hohen Reife
– deutlich in den Hintergrund gerückt,
allerdings gibt es legendäre Rieden à la
Achleiten und Kellerberg, die in erster
Linie an diese Lage und erst in zweiter an
die Rebsorten-Spezifika gemahnen.

Unterschiedliche Terroirs,
hohes Stehvermögen
Veltliner von hervorragendem Niveau
werden auch im Kamptal mit seinen Weinbauzentren Langenlois und Straß gekeltert,
wobei hier der Zöbinger Heiligenstein und
die ebenso klangvollen Rieden wie Lamm,
Gaisberg, Spiegel, Käferberg und Grub für
durchaus unterschiedlich schmeckende
Veltliner sorgen, die aus den Händen der
besten Winzer freilich große Harmonie
und hohe Haltbarkeit gemeinsam haben.
Ähnliches gilt für die Kreszenzen, die
rund um die Stadt Krems in Lagen wie
Weinzierlberg, Sandgrube und Gebling
gedeihen, aber auch im hinteren Kremstal
bei Senftenberg können prachtvolle Veltliner erzielt werden, die puncto Eleganz und
Rasse eher den Wachauern ähneln.
Bereits im östlichen Kremstal, etwa bei
Rohrendorf, beginnt eine mächtige Lössstufe, die in den sogenannten Wagram
(vom Wogenrain stammend) übergeht
– eine markante Geländeformation, die
das Tullnerfeld nördlich begrenzt und
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ungefähr östlich von Kirchberg am Wagram
verebbt. Hier wächst der Grüne Veltliner auf
Rieden wie Scheiben, Brunnthal und Rosenberg
zu Hochform heran, in denen die Lössdecke in
Einzelfällen eine Mächtigkeit von zwölf Metern
erreicht, was europaweit wohl einzigartig ist.
Viel Schmelz und unbändige Kraft zeichnen
diese fruchttiefen Gewächse aus, einige muntere
Exemplare wachsen auch auf von der Urdonau
herrührenden schottrigen Böden.
In jüngster Zeit hat endlich auch das kleine Weinbaugebiet Traisental einige Beachtung gefunden,
wo sich Konglomeratböden mit sehr mageren,
kalkreichen Bodentypen abwechseln: Demgemäß
finden sich dort sowohl elegante, unterkühlt
anmutende Tropfen als auch sehr ausgewogene,
sanft über den Gaumen rollende …

Grüner Veltliner
Salonsieger 2013

Weingut Prechtl
Im angeschlossenem Sommerladen
gibt es Feinkost der Region und im
Café servieren wir Selbstgebackenes!
A-2051, Zellerndorf 12
Telefon +43 (0)2945/2297

In der grünen Urheimat
Vermutlich befindet sich diese im nördlichen
Weinviertel, sodass wir unseren Grüner-Veltliner-Streifzug dort beenden möchten. Sehr kernige, zuweilen etwas rustikale, mit viel Säurebiss
versehene Gewächse gibt es etwa rund um die
Weinstadt Poysdorf zu entdecken, ebenso rassige,
wenn auch in ihren Aromen etwas zurückhaltendere rund um Falkenstein. Im Süden des
Weinviertels sorgt die sogenannte Flyschzone,
die ja über Wien bis in die Thermenregion reicht,
für sehr würzige und dichte Veltliner, die ihre
Strahlkraft auch einige Jahre beibehalten. Der
Löwenanteil der Bodenstrukturen entfällt freilich
auf recht fruchtbare Böden, die hier in aller Kürze mit Schwarzerde, sandigem Lehm und Löss
nur unzureichend umschrieben werden können.
Ganz im Nordwesten des Weinviertels, rund um
Röschitz und Retz, befinden sich allerdings „Urgesteinsinseln“, die wiederum besonders elegante
und stahlige Gewächse begünstigen.
Wie die Rebsorte generell, wurde auch lange Zeit
die Lagerfähigkeit des Veltliners im Speziellen
unterschätzt. Heutzutage steht fest, dass der
Veltliner sein Geschmacksprofil im trockenen
Ausbau beispielsweise weit weniger verändert
als der Riesling: So kommen mit den Jahren der
Reife sehr dezente Mokka- und Schwarzbrottöne
hinzu, die auch in der tertiären Reifestufe keine
störende Firne, sondern bloß eine dezente Patina
ergeben – auch dies ein unschätzbarer Vorteil
einer Rebsorte, die nahezu alles kann und vor
unserer Haustür sprießt!

(Lebendiger Boden + alte Rebstöcke) * präzise Arbeit

=

Außergewöhnlicher Wein
Diese wirksame Formel ist die Philosophie
der Familie Gschweicher.
Die Balance zwischen gesunder Rebe und lebendigem Boden ist
das Fundament für den Stil ihrer Weine. Der Weißweinbetrieb
ist auf Grünen Veltliner in den unterschiedlichsten Ausbaustufen
spezialisiert. Aber auch Riesling bringt das Röschitzer
Familienweingut in drei Charakteren hervor. Verschiedene
Aromasorten vollenden die Weinkarte.
Zahlreiche Auszeichnungen wie Salonsieger, Landessieger, Winzer
des Jahres sprechen für das Weingut.

Weinverkostung gegen tel. Voranmeldung
Weingut Gschweicher | Winzerstrasse 29 | A-3743 Röschitz | Telefon +43 2984 3800
Mobil +43 664 27 777 03 | weingut.stift@gschweicher.at | www.gschweicher.at
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Der Rote von der Burg
I

Der Zweigelt oder Rotburger,
wie er ursprünglich
hieß, hat heute unter
Österreichs roten Rebsorten
flächenmäßig den größten
Anteil. Obwohl er vom Image
her dem Blaufränkischen
nicht den Rang ablaufen
kann, ist sein Stellenwert
in der österreichischen
Weinwirtschaft nicht gering.
TEXT: JOHANN WERFRING

Der Rotburger
(Zweigelt) erhielt einen
Namensbestandteil
nach dem Züchtungsort
Klosterneuburg.
Foto: Stift Klosterneuburg

m Jahr 1922 gelang dem Mitarbeiter der Klosterneuburger Weinbauschule, Dr. Friedrich Zweigelt
(1888–1964), eine Neuzüchtung:
Es handelte sich um eine Kreuzung aus
den autochthonen österreichischen
Sorten Blaufränkisch und Sankt Laurent, die er – mit Bezug auf Klosterneuburg – Rotburger nannte. Obwohl
Friedrich Zweigelt in Klosterneuburg
etliche erfolgreiche Rebzüchtungen
(darunter Blauburger und Goldburger)
zustande brachte, sollte dies sein wichtigster und nachhaltigster Züchtungserfolg sein. Erst nach seinem Tod wurden
Rebsorte und Wein von Rotburger
auf Zweigelt (auch Blauer Zweigelt)
umbenannt, was im Wesentlichen auf

Betreiben des österreichischen Weinbaupioniers Lenz Moser (1905–1978)
geschah. Daneben besteht bis heute
auch weiterhin der Name Rotburger.
Vereinzelt wird dieses Synonym noch
von Winzern verwendet, wohingegen
das Gros der Erzeuger auf den Weinetiketten den Namen Zweigelt vermerkt.
Um die Genese des Zweigelt richtig
zu verstehen, muss man sich mit dem
Gedanken auseinandersetzen, dass die
österreichische Qualitäts-Rotweingeschichte noch sehr jung ist. Erst ab den
1980er Jahren machten hierzulande
erste Pioniere mit Qualitätserfolgen
in Rot auf sich aufmerksam. Davor
ging es darum, einen möglichst hohen
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Hektarertrag zu erwirtschaften. In den allermeisten Wirtshäusern wurde anno dazumal
im Ausschank gerade einmal zwischen Rot
und Weiß unterschieden. Bloß die Herkunft,
etwa „Sooßer“, „Ruster“ oder „Lutzmannsburger“, wurde mitunter mit Kreide an einer
Tafel angeschrieben – wenn überhaupt.
Der Zweigelt erfreute damals wegen seiner
Neigung zu hohem Ertrag das Winzerherz.
Noch in den 1960er und 1970er Jahren galt
er als Wein mit Massenertrag, niemand wäre
auf die Idee gekommen, ihm etwas anderes
zuzutrauen als Schankweinqualität. Einer,
der auch in mancherlei anderer Hinsicht
das Qualitätsniveau österreichischer Weine
pionierhaft voranbrachte, war der Erste, der
bereits im Jahr 1966 den Zweigelt reinsortig
in Bouteillen füllte: Anton Kollwentz aus
Großhöflein. Es sollte noch eine ganze Weile
dauern, ehe andere seinem Beispiel folgten.
Ab den 1980er Jahren, und verstärkt erst in
den 1990ern, begannen die Bemühungen
um Zweigelt-Qualitäten stärkere Konturen
anzunehmen. Einzelne Winzer kreierten
griffige Marken mit reinsortigen ZweigeltWeinen, etwa Hans Pitnauer aus Göttlesbrunn mit seinem „Bienenfresser“ oder
Georg Winkler-Hermaden aus Kapfenstein
mit seinem Olivin. Vor allem bemühten sich die Weinmacher zusehends um
saubere Klassikqualitäten, die sie in großen
Holzfässern, Stahltanks oder gebrauchten
Barriques kelterten. Das ist bis heute so
geblieben. Hohe Zweigeltqualitäten werden
seit den 1990er Jahren fast ausschließlich in
Premiumcuvées verschnitten.

Zweigelt-Hochburgen
Nun aber zum Einsatz des Zweigelt in den
einzelnen Regionen. Vorweg sei festgehalten, dass die Sorte in allen heimischen
Weinbaugebieten angebaut wird. Laut Erhebung aus dem Jahr 2009 ist er mit einem
Gesamtanteil von über 20 Prozent an der
Rebfläche in den Weinbaugebieten Carnuntum, Neusiedler See und Mittelburgenland
vertreten. Unter 10 Prozent Zweigelt-Anteil
haben die Weinbaugebiete Weststeiermark
(dort ist er mit bloß 3 Prozent am schwäch-

Zweigelt-Traube
am Stock.
Foto: ÖWM / Faber

9

10

Weinherbst
Paradesorten | Zweigelt

sten beheimatet), Wachau (7 Prozent),
Wien (8 Prozent) und Südsteiermark (9
Prozent). In den übrigen Weinbaugebieten
liegt der Anteil zwischen 10 und 15 Prozent, wobei das Weinviertel wegen seiner
großen Ausdehnung mit 1465 Hektar
nach dem Weinbaugebiet Neusiedler See
flächenmäßig an zweiter Stelle rangiert
(jedoch liegt der prozentuelle Rebflächenanteil im Weinviertel mit 11 Prozent im
Mittelfeld).
Ein Weinbaugebiet, das sich in sehr
hohem Maße dem Zweigelt verschrieben
hat, ist Carnuntum mit seinem Hauptweinbauort Göttlesbrunn, östlich von
Wien. Im Jahr 1992 wurden dort der
Verein „Rubin Carnuntum Weingüter“
sowie die Marke „Rubin Carnuntum“
aus der Taufe gehoben. Die unter diesem
Label erzeugten Qualitätsweine bestehen
allesamt aus Zweigelt.

Mit der Marke „Rubin Carnuntum“
haben die Carnuntiner Winzer ein
starkes Bekenntnis zur Sorte Zweigelt
abgelegt. Foto: Michael Stelzhammer

Nicht weit davon entfernt befindet sich
das Weinbaugebiet Neusiedler See mit
seinem Hauptort Gols, wo im Jahr 1994
die Winzervereinigung „Pannobile“
gegründet wurde. In der von deren
renommierten Mitgliedsbetrieben bis
heute erzeugten roten Pannobile-Cuvée
spielt der Zweigelt eine herausragende

Rolle. Die allerbesten Zweigelt-Qualitäten
werden stets für diese Cuvées verwendet.
Reinsortig wird der Zweigelt vor allem in
einfacheren bis mittleren Qualitäten in die
Flasche gebracht – eine Praxis, die auch
bei den meisten übrigen burgenländischen
Betrieben sowie in Carnuntum geübt
wird. Das Bekenntnis der SeewinkelWinzer zum Zweigelt hat übrigens dazu
geführt, dass für diese Sorte im vorigen
Jahr eine eigene Neusiedlersee DAC statuiert wurde.
Auch entlang des Leithagebirges wird
nicht wenig Zweigelt angebaut und in der
beschriebenen Weise gekeltert. Im Mittelburgenland fallen die Zweigeltqualitäten
mitunter erstaunlich tanninbetont aus und
kommen zuweilen den Blaufränkischqualitäten schon recht nahe. In den zuvor
genannten Gebieten und auch anderwärts
präsentiert sich der Zweigelt in seiner
klassischen Ausbaustufe meist kirschfruchtig, rund und nicht selten samtig.
Dass in der Südoststeiermark recht gute
Voraussetzungen gegeben sind, ist mit
Hinweis auf Winkler-Hermaden bereits
angeklungen. In der Südsteiermark
könnte der Zweigelt von den natürlichen
Voraussetzungen her durchaus einen

Weinherbst
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höheren Stellenwert haben, indes wurden
dort im Zuge der jüngeren Entwicklungen
vor allem Weißweinsorten forciert. Und
in Wien widmet man sich in letzter Zeit
verstärkt dem Gemischten Satz, weshalb
dort zumindest mittelfristig der Zweigelt eher ein Nebendarsteller bleiben
wird, wohingegen südlich von Wien, in
der Thermenregion, recht ordentliche
Zweigelt-Qualitäten vorrätig sind.
Im Weinviertel gibt es durchaus einige
Rotweininseln mit sehr gutem Potenzial,
etwa in der Herrnbaumgartner Gegend
oder im sogenannten Mailberg Valley.
Nicht nur im Weinviertel ist es indes in
mittleren bis schlechteren Jahren weitflächig üblich, dass mithilfe von Chaptalisiation (Aufzuckerung) oder sonstigen Mitteln der Zweigelt sehr stark „aufgebessert“
wird, wodurch das Weingefüge erheblich

THE

durcheinander gerät und der Trinkfluss
beeinträchtigt wird. Bei den Weißweinen
gibt es hierzulande seit einiger Zeit einen
Trend zu alkoholschwächeren Formaten.
Es wäre zu wünschen, dass ein Umdenken
in diese Richtung auch im Rotweinsektor
einsetzen wird.
Bleibt als letzte Zweigelthochburg noch
die Gegend rund um Langenlois zu vermerken, wo sich die Winzer alljährlich im
Rahmen eines Zweigelt-Preises um gute
Qualitäten bemühen. Nicht zuletzt sei
schließlich auch noch das Weinbaugebiet
Wagram erwähnt, wo in den vergangenen Jahren etwa die Weingüter Leth und
Fritsch mit ihren Zweigelt-Weinen auf
sich aufmerksam gemacht haben.

Ein Trend zu
alkoholschwächeren
Formaten wäre
auch im
Rotweinsektor
wünschenswert.

Der Großteil des Umsatzes wird österreichweit mit Zweigelt-Qualitäten im

SCHEIBLHOFERS

Verkosten Sie unsere ausdrucksstarken Weine am

Tag der offenen Kellertür , Sonntag 10.11.2013 von 13.00 – 18.00 Uhr

Erich Scheiblhofer GmbH
Halbturnerstraße 1a
7163 Andau
tel +43 2176 2610
fax +43 2176 2610 4
http://www.scheiblhofer.at
ofﬁce@scheiblhofer.at
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sich auch Hans Schwarz alias „The Butcher“
aus Andau mit seinem Schwarz-Rot. Birgit
Braunstein aus Purbach, die eine Zweigeltanlage
mit sehr alten Rebstöcken in der Edel-Riede
Goldberg ihr Eigen nennt, brachte sogar das
Bravourstückerl zuwege, mit dem 2005er Zweigelt aus dieser Lage bei der Vinaria-Trophy den
Rotweinsortensieg einzuheimsen (vor sämtlichen reinsortigen Blaufränkischen).

Seit 2012 bemühen
sich burgenländische
Winzer im Rahmen der
„Neusiedlersee DAC“
gemeinschaftlich um
Zweigelt-Qualitäten.
Foto: G. Wanzenböck / Fotolia

Segment bis 10 Euro erzielt. Wie schon erwähnt,
verschwinden hohe Zweigelt-Qualitäten in
vielen Fällen in Premium-Rotweincuvées. In den
Cuvées rundet der Zweigelt tanninbetonte Sorten
wie Cabernet Sauvignon oder Blaufränkisch ab
und sorgt zudem für Harmonie und Eleganz.

Premium-Stufe
Reinsortige Zweigelt-Weine in der PremiumStufe sind nach wie vor äußerst rar. Als Pionier
darf in dieser Hinsicht Josef Umathum aus Frauenkirchen gelten, der seinen „Hallebühl“ schon
seit den 1980er Jahren auf ein anerkannt hohes
Niveau gebracht hat. Einen Namen gemacht hat

Neue Wege geht seit etlichen Jahren Christian
Tschida aus Illmitz mit seinem puristischen
Premium-Zweigelt. Warum er sich denn im
Zuge seines betrieblichen Aufstiegs ausgerechnet dieser Sorte im Premium-Bereich verschrieben hat, möchten wir von ihm wissen. „Weil
meine alten Zweigelt-Reben hohes Potenzial
haben und weil ich dadurch überraschen
konnte“, so die Antwort. Beachtlich sind auch
die reinsortigen Zweigelt-Premiumformate
von Alwin Jurtschitsch aus Langenlois und von
Helmut Renner aus Gols.
In Gols wurde mit dem Jahrgang 2000 ein Zweigelt Cup ins Leben gerufen. Die ersten Bewerbe
erregten in der heimischen Fachwelt einiges
Aufsehen. Mit 200-prozentigem BarriqueEinsatz (der Wein wurde zweimal in neue, stark
getoastete Fässer gefüllt) erreichte man eine
Annäherung an die Kraft von Blaufränkern.
Nach etlichen Jahren wurde vielen klar, dass
dies absolut die falsche Methode war, mit dem
Zweigelt umzugehen, weil ein solches Übermaß
an Röstung dem Wein nicht gut tut. Nichtsdestoweniger hat dieser Bewerb genützt, weil man
nun wusste, wie man es nicht machen soll.

Augasse 11, 7163 Andau (Burgenland), Austria / CALL +43 2176 270 11 / MAIL wein@hannesreeh.at / WEB www.hannesreeh.at
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Im Jahr 1966 war Anton Kollwentz
der Erste, der den Zweigelt reinsortig
in Bouteillen füllte.

Mittlerweile haben auch die bedeutenden österreichischen Weinfachzeitschriften „Falstaff “ und
„Vinaria“ jährliche Zweigelt-Bewerbe ins Leben
gerufen. Augenfällig ist nach wie vor, dass dabei
hauptsächlich mittlere Formate prämiert werden. Es
ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass in erster
Linie dieses Segment nachgefragt wird, und zwar in
erheblichem Maße, zumal der Zweigelt unter den
österreichischen Rotweinen mengenmäßig vor allen
anderen Sorten triumphiert. Dass die PremiumStufe bis heute vergleichsweise selten angepeilt
wird, mag daran liegen, dass Zweigelt-Weine im
30-Euro-Bereich nur eine kleine Käuferschicht
ansprechen. Ob dies in naher Zukunft oder mittelfristig anders wird, ist derzeit schwer abzuschätzen.
Die hier vorgestellten Premiumzweigelt-Winzer
haben jedenfalls mit ihren Tröpfchen keinerlei
Absatzschwierigkeiten.

Der Zweigelt-Pionier Anton Kollwentz und die PremiumZweigelt-Erzeuger Josef Umathum (M.) und Christian
Tschida (u.). Fotos: Johann Werfring (1), Thomas N. Burg (2)
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Die Riede Hochberg in Deutschkreutz ist eine der besten Blaufränkischlagen des Landes. Foto: Martina Lex

Das Potenzial des Blaufränkischen
Die bis heute oftmals vorgebrachte Behauptung, dass der Zweigelt die „wichtigste
österreichische Rebsorte in Rot“ sei, kann sehr leicht missverständlich aufgefasst werden.
Zwar ist der Zweigelt hierzulande auf einer doppelt so großen Rebfläche zu finden wie der
Blaufränkische, jedoch hat letztere Sorte im vergangenen Jahrzehnt einen fulminanten
Aufwärtstrend erlebt, sodass der daraus gekelterte Wein heute das internationale
Aushängeschild der Alpenrepublik in Rot darstellt.
TEXT: JOHANN WERFRING

D

ie eigentliche Heimat des Blaufränkischen in Österreich ist das Burgenland, wo eine Anbaufläche von
über 3000 Hektar auf ihn entfällt. In
Niederösterreich befinden sich rund 150 Hektar
Blaufränkisch-Weingärten, in den übrigen
Bundesländern wird er nur marginal angebaut. In
Deutschland spielt die Sorte unter der Bezeichnung Lemberger in erster Linie in Württemberg
eine Rolle und in Ungarn ist sie als Kékfrankos
bekannt.

In Österreich zeichneten sich in puncto Blaufränkisch die Anfänge einer modernen Weinwirtschaft in den 1960er und 1970er Jahren
ab. Im Mittelburgenland zählte zu den ersten
Pionieren Matthias Bauer, der aus Sieggraben
stammte, wo es gar keinen Weinbau gibt. Bauer,
der seinen Lebensmittelpunkt in Horitschon
gefunden hatte, wo er in der örtlichen Molkerei
werkte und nebenbei Weinbau betrieb, kam
zu einer speziellen Einsicht: Er übertrug den
in Molkereien üblichen Hygienestandard auf
die Gegebenheiten im Keller und erzielte für
damalige Verhältnisse vergleichsweise reintönige und saubere Qualitäten. Ebenfalls aus
Horitschon stammt Paul Lehrner sen., der auch
zu den ersten Blaufränkisch-Flaschenabfüllern
auf gutem Niveau zählte (das Weingut ist bis
heute einer der besten Betriebe des Mittelburgenlandes). Eine Stufe weiter gelangten gegen
Ende der 1970er Jahre respektive zu Beginn der
1980er Jahre Weinbaupioniere wie Hans Igler
(Deutschkreutz), Anton Kollwentz (Großhöflein), Franz Schuster (Zagersdorf), Franz Weninger (Horitschon) und Josef Wiesler (Deutsch
Schützen). Während der Wein zuvor schon kurz
nach dem Pressen in die Flasche kam, wurde
ihm nun ein ganzes Jahr Zeit zur Reife gegönnt
und es begannen auch schon die ersten AusbauVersuche in Barrique-Fässern.

Monument in der heimischen
Rotweingeschichte
Mit leichter Verzögerung kam ein Ruster
Pionier dem Blaufränkischen auf die Spur, aber
dafür gleich ordentlich: Im Jahr 1986 kelterte
Ernst Triebaumer (E.T.) einen Blaufränkisch
aus der Lage Mariental, der bis heute als Monument in der österreichischen Rotweingeschichte
gilt. Während nun im Burgenland landauf,
landab auch andere Erzeuger den Blaufränkischanbau voranbrachten, liefen ihm zugleich

M it Blau frä n k isch au f Gold kurs

Nach dem 3-fachen Landessieg, heuer
erneut Bundessieger
Das Weingut Hundsdorfer aus Neckenmarkt kann auf besonders
herausragende Leistungen verweisen. Mit dem ersten 3-fach Landessieg in der
46-jährigen Geschichte der Landesprämierung gelang Anton Hundsdorfer im
Vorjahr ein monumentaler Erfolg. Der Hattrik gelang ihm mit Blaufränkisch
Reserve DAC 2009, Zweigelt Reserve 2009 und Merlot Reserve 2009.
Bereits die Jahre zuvor konnte er neben zahlreichen Auszeichnungen für
seinen Blaufränkisch den Titel Salonsieger auf Bundesebene verbuchen.
Dem konnte Hundsdorfer heuer nahtlos anschließen. Bei der heurigen
Burgenländischen Landesprämierung wurde er als höchstprämierter Betrieb
gefeiert. Von allen acht eingereichten Weinen erhielt jeder Gold. Hundsdorfer
zeigt damit, dass er bei jeder Sorte zu den besten gehört. Er versteht perfekt
das Terroir ins Glas zu bringen. Der Blaufränkisch Mittelburgenland
DAC Reserve 2011 erhielt nun erneut die begehrte Auszeichnung
„SALONSIEGER“, um zu zeigen, dass er Österreichs bester Blaufränkisch ist.
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WEINGUT LEITNER
In jedem Schluck
sollen Boden,
Klima und Gebiet
erkennbar sein
Gernot Leitner zählt zu den jungen, dynamischen Winzern.
Er konzentriert sich ausschließlich auf Premium Weine und ist zu 95%
auf Rotwein ausgerichtet. Leitner gehört zu den Gründungsmitgliedern
der Winzergruppe Pannobilie.
Pannobilie ist gleichzeitig der wichtigste Wein des Hauses. Die Cuvée aus
Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent reift 22 Monate im Barrique
und wird stets hochprämiert. Aber auch mit Blaufränkisch zeigt Leitner
sein Können. Sein Aushängeschild ist der Blaufränkisch Ungerberg,
der ebenfalls in die Top Bewertungen der Fachpresse fällt. Ebenso am
Herzen liegt dem authentischen Winzer die Sorte Syrah. Leitner war der
              
reinsortige Füllung erfolgte im Jahr 1997 mit dem Jahrgang 1995. Der
aktuelle Jahrgang ist auf jeden Fall eine Reise nach Gols wert.
Diese Akribie zum Wein veranlassten kürzlich eine Gruppe von
Wiener Wertpapierhändlern, hier ihren eigenen Wein zu kreieren.
Die Cuvée „Barrique de Beurse“ ist ein mächtiges Tröpfchen
und verfügt über großes Lagerpotential.
Weingut Leitner Gernot, A-7122 Gols, Quellengasse 33
T: +43 (0) 2173 2593, weingut@ leitner-gols.at, www.leitner-gols.at
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1774 Hektar (Stand 2009) verfügen diese über
die größte Blaufränkischfläche aller Weinbaugebiete. Als bezeichnend für den Mentalitätswandel jener Zeit darf eine Aussage von Anton
Iby aus Horitschon gelten: „Ich bin gegen Ende
der 1990er Jahre zu der Einsicht gelangt, dass
der reinsortige Blaufränkische noch besser
sein muss als der damals so beliebte Cabernet
Sauvignon, sofern wir uns um unsere heimische
Sorte in gleichem Maße bemühen wie um den
Cabernet.“ Als Konsequenz dieser Überlegung
hackte Iby im Jahr 2004 sämtliche auf seiner
Scholle befindlichen Rebstöcke der Sorten
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir und Syrah aus
und pflanzte an deren Stelle Blaufränkischreben.

Ernst Triebaumer
mit seinen
Söhnen Herbert
(l.) und Gerhard.
Foto: Thomas
Neckermann

die großteils aus internationalen Sorten produzierten Weine den Rang ab. Die 1990er Jahre,
in denen sich angeblich das „Österreichische
Rotweinwunder“ ereignete, sind geprägt von
Cuvées mit beachtlichem Cabernet Sauvignonund Merlot-Anteil.

eberstaller.at

Die Jahrtausendwende darf in der österreichischen Rotweingeschichte als eine Zäsur
betrachtet werden, zumal nun verstärkt das
Potenzial des angestammten Blaufränkischen
erkannt wurde. Die Initiative ging in erster
Linie von den Mittelburgenländern aus, die ihr
Gebiet marketingtechnisch als „Blaufränkischland“ bezeichneten. Mit einer Rebfläche von

Mit dem Jahrgang 2000 wurde im Mittelburgenland das Blaufränkisch-Juwel-Projekt gestartet.
Erstmals wurde damit von Erzeugerseite her
dem Blaufränkischen das höchste Potenzial im
Weingut zugemessen. Auch wenn anfänglich
noch zu viel Holz- und Rösteinsatz im Spiel gewesen ist, so kommt diese Aktion der Mittelburgenländer einer Initialzündung gleich, die auf
breiter Basis einen Bewusstseinswandel – weg
von den Cuvées, hin zum reinsortigen Blaufränkischen – einleitete. Weingüter wie jene von
Franz Weninger, Hans Igler, Anton Iby, Josef
Gager, Albert Gesellmann, Walter Kirnbauer,
Stefan Lang, Paul Kerschbaum, Paul Lehrner,
Silvia Heinrich, Josef und Maria Reumann,
Anton Hundsdorfer, Familie Wellanschitz und
Juliana Wieder, die zuvor mit ihren Cuvées erheblich zur Rotweinbegeisterung in Österreich
beigetragen hatten, ließen von nun an mit
reinsortigen Blaufränkischen aufhorchen. Später
wurde im Mittelburgenland die Vereinigung

eintauchen:

Langegasse 65, 7301 Deutschkreutz, Österreich www.gesellmann.at
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„Das Bessere ist immer der Feind
des Guten“
Blaufränkisch

Vitikult gegründet, die mit dem Blaufränkisch
Vitikult einen klassischen Wein und mit dem
V-Max einen Premiumwein forciert. Aus
Neckenmarkt und Lutzmannsburg stammen die
vom US-Weinguru Robert M. Parker hochgelobten Blaufränkischen von Roland Velich.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die im Jahr
2006 dem Blaufränkischen gewidmete Mittelburgenland DAC die erste österreichische
Rotwein-Appellation gewesen ist.
Als besonderer Meilenstein in der österreichischen Blaufränkisch-Geschichte darf auch die
im Jahr 2006 erfolgte Gründung des Vereins
Leithaberg gelten. Bemerkenswerterweise hatte
sich mit Hans „John“ Nittnaus als Vordenker
der Gruppe ein Akteur eingebracht, der gar
nicht im Leithaberg-Gebiet, sondern in Gols
ansässig ist. Gemeinsam mit Silvia Prieler, Birgit
Braunstein, Thomas Schwarz, Erwin Tinhof und
weiteren Vereinskollegen postulierte er einen
traditionellen Ausbaustil bei schonendem Technikeinsatz, wobei die Weine in geradliniger und
zugleich spannungsgeladener Manier das vom
Kalk- und Schiefer geprägte Terroir des Leithabergs reflektieren sollen. Schließlich wurde 2009
eine eigene Leithaberg DAC statuiert, womit für
die neuen Leithaberg-Vorgaben ein größerer
Kreis von Erzeugern in die Pflicht genommen
wurde. Von den renommierten Betrieben
entlang des Leithabergs hatte sich das Weingut
Kollwentz nicht in die neue DAC eingebracht,
von diesem Betrieb kommen hochprämierte
Blaufränkisch-Formate aus den Großhöfleiner
Lagen Point und Setz.

Die Golser Go-West-Periode
Infolge der dynamischen Entwicklung am
Leithaberg weitet nun eine Reihe von Betrieben aus dem Weinbaugebiet Neusiedler See,
insbesondere aus Gols, ihre Aktivitäten in diese
Gegend aus. Auf diese Weise wurde Jois zur
Blaufränkisch-Hochburg der Golser. Gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal hat in Gols
Paul Achs, der aus den örtlichen Lagen Salzberg,
Gabarinza und Altenberg reinsortige Blaufränker in die Flasche bringt, die in den Weinguides
höchste Auszeichnungen erzielen. Ansonsten
wird im Weinbaugebiet Neusiedler See reichlich
Blaufränkisch angebaut, indes streben die meisten Betriebe dort hauptsächlich Qualitäten im
Klassikbereich an respektive nützen sie höhere

Jungwinzer Clemens Reisner vor der imposanten Kulisse des Schaflerhofes

Weingut Hans Igler
Weine auf höchstem Niveau

M

itten im Blaufränkischland, der Rotwein-Hochburg Österreichs, verfolgt Waltraud Reisner-Igler mit Ehemann
Wolfgang und Sohn Clemens die Vision zur Vinifizierung eines perfekten Blaufränkischen. Diesen Weg hatte Vater
Hans Igler als „Rotwein-Pionier“ des Landes bereits seit den
frühen 1960er Jahren vorgezeichnet und so die Charakteristik
des regionaltypischen Terroirs auf den Punkt gebracht. Mit einer
konstant hohen Qualität mischen die Iglers seither im obersten
Segment der Rotweine aus Österreich mit, getreu dem Motto
„Das Bessere ist immer der Feind des Guten.“
Zum bereits bekannten Weinsortiment mit den fantastischen Blaufränkischen, der Top Cuvée „Vulcano“ und dem
Flaggschiff des Hauses „Ab Ericio“ gesellt sich nun:

Ricciolino 2011 – der kleine Igel
Die neue Cuvée besteht auch aus Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot; wurde aber im Gegensatz zum großen
Bruder „Ab Ericio“ im großen Eichenfass ausgebaut.
Die dunkle Beerenfrucht mit dezenter Würze macht
ihn vollmundig, trinkfreudig und lang anhaltend im
Abgang. Ein vielseitiger, eleganter Speisebegleiter.

WEINGUT HANS IGLER
Lange Gasse 49, 7301 Deutschkreutz, Tel.: 02613/803 65,
info@weingut-igler.at, www.weingut-igler.at
Öffnungszeiten:
Lange Gasse 49, Mo – Do 9 – 12, 13 – 17 Uhr
Dependance Schaflerhof
nächst dem Schloss Deutschkreutz: Fr & Sa 10 – 17 Uhr
oder nach Vereinbarung (Tel.: 02613/800 70)
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Blaufränkischqualitäten zur Aufwertung ihrer Cuvées.
Bemerkenswert ist schließlich das Engagement von
Josef Umathum (Frauenkirchen) und Christian Tschida (Illmitz) in puncto Blaufränkisch am Leithberg.
Gewissermaßen als „gallisches Dorf “ darf im Hinblick
auf die jüngsten weinbaulichen Entwicklungen Rust gelten. Die Winzer der Freistadt konnten sich – ungeachtet
diverser Lockrufe – nicht dazu durchringen, der Leithaberg DAC beizutreten; man wollte sich eben die Ruster
Eigenständigkeit bewahren. In Sachen Blaufränkisch
wurde der Pionier Ernst Triebaumer ja schon erwähnt,
auch Günter Triebaumer, Gernot Schreiner, Kurt Feiler
und das Weingut Giefing bringen beachtliche Blaufränkische hervor. Als beste Lagen gelten in Rust die Rieden
Mariental, Oberer Wald und Kräften.
Als südlichste Blaufränkisch-Gegend des Burgenlandes sei das Gebiet rund um den Eisenberg und
Deutsch Schützen angeführt. Hektarmäßig wird dort
vergleichsweise wenig angebaut, jedoch konnten
sich Erzeuger aus diesem Gebiet international hohe
Reputation verschaffen. Alteingesessen ist das Weingut
Krutzler (Deutsch Schützen), dessen Blaufränkisch
Perwolff zu den anerkannten Premium-Formaten
zählt. Eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat Uwe
Schiefer (Welgersdorf), der vor 20 Jahren als Quereinsteiger begonnen und sich vor allem mit seinen feinen
Blaufränkischen zu den besten Weingütern des Landes
hochgearbeitet hat. Mit der Gründung von Eisenberg
DAC im Jahr 2010 wird im südlichen Burgenland dem
Blaufränkischen in einer ganzen Reihe von Betrieben
hohe Aufmerksam geschenkt.
Ein burgenländischer Miniweinbaubereich, wo es
allerdings von alters her Blaufränkisch-Anbau gab,
ist die Gegend rund um die Wulka-Ebene, wo es
bislang nur die Domäne Pöttelsdorf zu überregionaler
Bekanntheit brachte. Jedoch bemüht man sich dort

Blaufränkischtraube am Stock. Foto: Martina Lex
im Rahmen des Vereins „Vinum rosalia“ neuerdings
gemeinschaftlich um ein Vorankommen. Als letzte Blaufränkisch-Insel mit kleiner Anbaufläche sei
schließlich das Weinbaugebiet Carnuntum angeführt,
wo in Göttlesbrunn, und seit einigen Jahren auch am
Spitzerberg, verstärkt Bemühungen um hohe Blaufränkisch-Qualitäten im Gange sind.
Alles in allem kann dem Blaufränkischen, der über ein
charakteristisches Säure- und Tanningerüst verfügt,
hohes Potenzial und eine enorme Bandbreite an
sinnvollen Stilistiken bescheinigt werden. Von warmfruchtigen Formaten im Seewinkel über fein ziselierte,
kühlfruchtige und mineralisch geprägte Weine am
Leithaberg, am Eisenberg und am Spitzerberg, bis
hin zu mächtigen Tropfen, wie sie auf den schweren
Lehmböden des Mittelburgenlandes heranreifen, sind
nicht wenige individuelle Ausdrucksmöglichkeiten
gegeben. In den vergangenen Jahren rückten immer
mehr Winzer von opulenter Ausbauweise, wie sie
zuvor weithin üblich gewesen ist, ab, wodurch die
subtilen Komponenten dieser Sorte nun verstärkt zur
Geltung kommen.

BLAUFRÄNKISCH – IMMER W I E D E R AUSGEZEICHNET!
Mittelburgenland DAC Hochberg 2011: falstaff 06/13 Mittelburgenland-DAC-Cup: 92 Punkte; A la Carte 01A/13 Grand Cru Verkostung Blaufränkisch 2011: 90 Punkte; wein.pur Best of Austria 2012: sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Tipp der Redaktion
für einen charaktervollen Wein, der besonderes Trinkvergnügen bereitet
Vitikult 2011: Salonwein 2013; vinaria Weinguide 2013/14: *** „sehr gut“; (89-91) Punkte im falstaff Wein guide 2013
Mittelburgenland DAC Kohlenberg 2011: Salon Österreich Wein 2013; falstaff 06/13 Mittelburgenland-DAC-Cup 90 Punkte;
Vinaria Weinguide 2013/14: *** „sehr gut“; falstaff Wein guide 2013: (91-93 Punkte)
Mittelburgenland DAC Reserve Bodigraben 2011: wein.pur Best of Austria 2013: Tipp der Redaktion für einen charaktervollen
Wein, der besonderes Trinkvergnügen bereitet; vinaria Weinguide 2013/14: **** „ausgezeichnet“, TIPP; falstaff 06/13 Mittelburgenland-DAC-Cup: 93 Punkte
Mittelburgenland DAC Reserve V-MAX 2009: falstaff Rotwein guide 2013: 93 Punkte; WEIN GUIDE ÖSTERREICH ROT 2013:
5 Gläser; ÖGZ ROTWEINCUP: 4 Gläser; Salon Österreich Wein 2012; Vinaria Weinguide 2012 / 13: TOP
Weingut Juliana Wieder, Lange Zeile 76, 7311 Neckenmarkt, T: +43 2610 424 38, info@weingut-juliana-wieder.at, www.weingut-juliana-wieder.at
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Bei Kaiserwetter feierte das Weingut K+K Kirnbauer das
10-Jahre-Jubiläum seines Châteaus.

Immer ein Erlebnis – die legendäre Kellerführung
bei K+K Kirnbauer.

10 Jahre Château Kirnbauer –
zum Jubiläum neuer Absatzmarkt USA
Eingebettet in den Weinbergen und von Rebstöcken umgeben, mit einem herrlichen Ausblick bis ins ungarische
Nachbarland, thront das Chateau Kirnbauer über der Rotweingemeinde Deutschkreutz

H

euer feierte das neue, markante
Weingut K+K Kirnbauer bereits
sein 10-jähriges Jubiläum. Ausschlaggebend für den Neubau war seinerzeit der akute Platzmangel im Ortsgefüge.
Nach nur einjähriger Bauzeit, der allerdings eine aufwendige Planungsphase und
ein zweijähriger Genehmigungsmarathon
vorausgegangen waren, konnte das Chateau am 15. August 2003 eröffnet werden.
„Wir haben die Situation genutzt und
gleich etwas Gescheites gemacht. Damit
haben wir die Produktionsabläufe optimieren können und eine Störung der Anrainer im Ortskern fällt komplett weg“,
erzählt Markus Kirnbauer über die Entstehungsgeschichte. Des weiteren wurden
Repräsentationsmöglichkeiten geschaffen, die über die üblichen 6–8 Personen
hinausgehen. Im Weingut K+K Kirnbauer können an die 100 Gäste bzw. Weinfreunde bestens betreut werden.

Legendär sind bereits Kirnbauers Kellerführungen, wo auch das beste Fass verkostet wird. Im Reifekeller lagern an die
1000 Barrique-Fässer. Die beste Gelegenheit für eine Kellerführung gibt es beim
Rotweinfestival Mittelburgenland, das
alljährlich Mitte Juli stattfindet. Für Verkostungsgruppen sind Kellerführungen
bei Anmeldung jederzeit möglich.
Seit der Eröffnung vor zehn Jahren wurde
bereits zweimal dazu gebaut und die Produktionsfläche bereits verdoppelt.

„Das Phantom“ goes USA –
Westküste „verblaufränkischt“
Angefangen mit dem Ab-Hof-Verkauf,
bearbeitet das Weingut K+K Kirnbauer
schon die Exportmärkte. Der Exportanteil
beträgt mittlerweile 30 Prozent.
Sind hierzulande Kirnbauers Weine vom
Flaggschiff „Das Phantom“ über „Blau-

Weine vom Weingut K+K Kirnbauer – jetzt auch in der
Trendmetropole San Francisco.

fränkisch Goldberg“, „Merlot“, „Syrah“
und die mächtige Cuvée „Forever“ in beinahe jeder Weinkarte zu finden, fängt man
an, die US-Westküste zu „verblaufränkischen“. Die Sorte heißt dort Lemberger.
„Bereits seit zwei Jahren sind wir an der
US-Westküste vertreten“, so Markus Kirnbauer der erst vor wenigen Tagen eine
Blaufränkisch-Werbetour – von Los Angeles bis nach San Fransico – gemacht
hat. Kirnbauers Blaufränkisch sowie die
Top-Cuvée „Das Phantom“ sind mittlerweile in den besten Restaurants und Bars
an der Westküste vertreten. Im kommenden Sommer folgt der Frizzante „Cesario“.
„Wir setzen hier bewusst auf Blaufränkisch und Cuvée. Trotz großer Inlandsproduktion ist das Interesse an europäischen Weinen sehr groß. Die Restaurants
sind sehr aufgeschlossen und unser Design kommt gut an“, kann Kirnbauer von
seiner Blaufränkischtour berichten.

Weingut
K+K Kirnbauer GmbH
Rotweinweg
7301 Deutschkreutz
Tel +43(0)2613/89722
kirnbauer@phantom.at
www.phantom.at
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Eleganz in Reinkultur
König Riesling, der in Österreich noch vor zwei, drei Jahrzehnten sogar in seinen Hochburgen
nördlich der Donau mengenmäßig ein Schattendasein fristete, hat sich in den vergangenen Jahren
in der heimischen Reblandschaft als fixe Größe etabliert. Für viele Weinliebhaber vermag er die
feinsten Kreszenzen überhaupt hervorzubringen.
TEXT: VIKTOR SIEGL
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D

ie Riesling-Rebe, deren Ursprung heutzutage wohl unbestritten in deutschen
Weingefilden entlang des Rhein geortet
wird, hat in den letzten Jahren in Österreich
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen und ihre
Standorte auf sämtliche niederösterreichische Weinbaugebiete ausgedehnt. Demzufolge kann die früher
zur Unterscheidung gegenüber dem Welschriesling
getroffene Bezeichnung Rheinriesling wohl endgültig
eingemottet werden. Schon in den 1960er und 1970er
Jahren wurde der Riesling – im Gegensatz zu den
allermeisten deutschen Gewächsen – in Österreich
vorwiegend trocken ausgebaut. Eine Praxis, die sich
glücklicherweise bis in die Gegenwart erhalten hat.

Ein Feuerwerk an Aromen
Was macht den Riesling so begehrt, dass er speziell
auch in der angloamerikanischen Weinwelt bereits
als feinste und eleganteste weiße Rebsorte anerkannt
wird? Da ist vor allem sein unübertrefflich fruchttiefes Bukett zu nennen, das in der Vollreife von
diversen Apfelsorten, weißen und gelben Pfirsich,
Marille und Ringlotte bis hin zu kräuterwürzigen Assoziationen à la Melisse, Minze und Co. reicht. Auch
Erinnerungen an tropische Früchte wie Ananas, Passionsfrucht und dergleichen werden manchmal wach.
Ebenso statthaft sind aromatische Verbindungen zu
Rosenblüten, Karamell und weißem Nougat. Sofern
Botrytis-Einfluss eine Rolle spielt – denn nach
landläufiger Meinung schadet eine geringe Menge
edelfauler Trauben dem Riesling-Gesamtbild nicht –,
kommen rosinige und honigartige Untertöne hinzu.

ren Böden Noten hinzutreten, die an Blankleder oder
Petrol erinnern und nicht jedermanns Sache sind. Je
mehr Restsüße der Riesling aufweist, umso eher wird
diese Patina eingebunden, sodass die Lagerfähigkeit
von hochgradigen Dessertweinen nahezu unbeschränkt ist. Große Rieslinge haben uns in Österreich
die Jahrgänge 1979, 1986, 1990, 1993, 1997, 1999
und 2007 beschert, wobei sich 2012 in diesen Reigen
einfügen könnte …

Wachauer Riesling, eine
Klasse für sich
Schon immer standen die Rieslinge aus dem
Donautal zwischen Spitz und Krems für höchstes
Niveau, auch wenn die Stückzahl vor 30 Jahren noch
äußerst bescheiden war. Mittlerweile wurde der Anbau stark ausgeweitet, sodass die Auswahl dementsprechend reich ist. Stahlige Rieslinge der Sonderklasse werden heute beispielsweise im Spitzer Graben
erzeugt, wo das kühlste Kleinklima überhaupt
herrscht und zuweilen karge Schieferböden dominieren. Eine herausragende Lage stellt hier die Ried
Bruck dar; hervorragende Rieslinge keltern etwa die
Weingüter Josef Högl, Veyder-Malberg und GrabenGritsch. Ähnlich kräuterwürzige Aromen, aber etwas
mehr Körper findet man in den Spitzer Toplagen
wie Setzberg, Rotes Tor, Singerriedel und Atzberg.
Primus inter Pares ist unbestritten Altmeister Franz
Hirtzberger, aber auch die Spitzer Weingüter Karl
Lagler, Johann Donabaum und der stark aufstrebende
Mauritiushof keltern Jahr für Jahr Spitzen-Rieslinge.

Im Kernland vonVinea Wachau
Am Gaumen werden diese Fruchtnuancen im Allgemeinen durch einen mittleren bis gut ausgebildeten
Körper und vor allem eine rassige, zuweilen stahlige
Säurestruktur gestützt, wie sie nur dem Riesling eigen
ist. Demgemäß können auch trockene Rieslinge aus
großen Jahrgängen zumindest zehn Jahre auf der Flasche reifen, wenn auch bei Exemplaren von schwere-

Die Weinbergslage
Heiligenstein
im Herbst.
Foto: Weingut Allram

Vor 30 Jahren wurde die äußerst erfolgreiche Markenschutzgemeinschaft Vinea Wachau Nobilis Districtus
gegründet, eine Bezeichnung, die auf das ursprüngliche Kernland von Joching bis nach Weißenkirchen
zurückgeht. Die Dreiteilung in die Weinkategorien
Steinfeder, Federspiel und Smaragd war übrigens eine
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Das Franzosendenkmal bei Dürnstein neben Wachauer Weinbergterrassen, im Hintergrund die Burgruine Dürnstein. Foto: Johann Werfring

der wesentlichen Errungenschaften dieser
Gebietsvereinigung. Verantwortlich für
den Ruf der Wachauer Weine ist die am
nördlichen Ufer dominierende Granitund Gneis-Formation, die den Weinen,
gepaart mit den aus den sogenannten
Gräben über Nacht einströmenden, kühlen Luftströmen aus dem Waldviertel, ihre
unnachahmliche Finesse verleiht. Große
Lagen der mittleren Wachau sind Hochrain, Achleiten, Klaus und Zwerithaler,
wo fallweise Amphibolitgestein zutage
tritt, während die Lage Steinriegl vom
hier seltenen Kalk geprägt wird. Überaus
erfolgreiche Weingüter sind Rudi Pichler
in Wösendorf sowie die alteingesessenen
Qualitätspioniere Jamek in Joching und
Prager in Weißenkirchen, zu den engagierten Newcomern sind Karl Stierschneider
und Manfred Jäger zu zählen.
Im östlichen Bereich der Wachau, rund
um die Weinbauorte Dürnstein, Oberund Unterloiben, macht sich der pannonische Einfluss aus dem Osten stärker
bemerkbar, sodass die Weine deutlich
kraftvoller, ja üppiger und in der Säure
etwas gemäßigter ausfallen. Großartige
Lagen sind hier der Dürnsteiner Kellerberg sowie die Schütt, aber auch das

Steinertal sorgt für piekfeine Gewächse.
Die führenden Weingüter sind hier F.X.
Pichler, Knoll, Alzinger und der Tegernseerhof von Familie Mittelbach.
Besonders zu betonen ist aber die führende Rolle der Domäne Wachau, wie die
wohl beste Winzergenossenschaft Österreichs heute bezeichnet wird. Sie wird von
Mitgliedern aus der gesamten Wachau mit
Traubengut versorgt, wobei ihre strikte
Qualitätspolitik und die Betreuung der
Mitglieder-Weingärten erfreuliche Früchte getragen haben. Immer wieder haben
ihre Lagenweine im In- und Ausland für
Aufsehen gesorgt.

Kremstal und Kamptal als
weitere Hochburgen
Geradezu nahtlos setzt sich die RieslingStrecke östlich der Wachau bis etwa zum
Kremsfluss fort, wo das Weingut der
Stadt Krems und der Undhof von Lagen
wie Kögl, Pfaffenberg und Grillenparz
immer wieder hellfruchtige Gewächse
herausholen, die den Wachauern um
nichts nachstehen. Der zweite hochangesehene Riesling-Standpunkt befindet sich
im hinteren Kremstal rund um Senf-

tenberg, wo die mittlerweile etablierten
Weingüter Nigl, Proidl und Josef Schmid
Jahr für Jahr Top-Rieslinge keltern.
Noch ausgedehnter sind die RieslingStandorte im Kamptal, wo so namhafte
Güter wie Bründlmayer, Schloss Gobelsburg, Jurtschitsch, Hiedler, Allram,
Eichinger, Brandl und Co. um die
Vorherrschaft „kämpfen“. Ausgezeichnete Rieden sind etwa der Gaisberg und
der Kogelberg, doch vor allem der mit
einer unschlagbaren USP ausgestattete
Zöbinger Heiligenstein, dessen Unterboden aus Wüstensandstein noch von
der Permzeit herrührt und den Rieslingen abgesehen von einem Feuerwerk an
Fruchtaromen auch unterübertreffliche
Standfestigkeit verleiht.

Aufstrebende RieslingExoten
Diese Bezeichnung möge nicht despektierlich klingen, doch befinden sich die
Top-Rieslinge in Weinberggebieten wie
dem Traisental – gute Resultate erzielen
hier Ludwig Neumayer und Markus Huber – und am Wagram – hier stammen
die Spitzentröpfchen wohl von Franz
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Leth und Karl Fritsch – noch in einer
recht kleinen Minderheit. Immer schon
auf Rieslinge gesetzt hat hingegen die
Thermenregion südlich von Wien, wenn
diese auch in den letzten Jahren deutlich
an Bedeutung verloren haben; derzeit
sind dort die Weingüter Freigut Thallern
und Biegler erfolgreich um eine Wiederbelebung dieser Rebsorte bemüht.
Stark ausgeweitet wurde der RieslingAnbau hingegen im weiträumigen
Weinviertel, wo naturgemäß sehr
unterschiedliche Riesling-Typen zu
Hause sind. Die Spannweite reicht hier
von den seltenen Urgesteinslagen rund
um Retz und Röschitz – aufgepasst etwa
auf den Winzerhof Stift – bis zu recht
korpulenten und runden Rieslingen von
der Flyschzone, wie sie die Weingüter
Schwarzböck und Pfaffl hervorbringen,
und geradezu pannonisch anmutenden,
blumigen Kreszenzen, für die etwa
Roland Minkowitsch im Grenzland zur
Slowakei bekannt ist.
Auch in Wien hatte der Riesling seit jeher
hohes Renommée und wurde in grauer
Vorzeit vielfach zum edlen Gemischten
Satz (oder „Spezi“), mit Traminer und
Weißburgunder vereint, ausgebaut. Gegenwärtig sind die besten Rieslinge am
Südhang des Nussbergs anzutreffen, aber
auch die Lagen Burgstall nahe der Donau
und Mitterleiten oberhalb des Weinbauortes Neustift sind Hoffnungsträger. Die

Riesling-Traube am Stock. Foto: Weingut Wohlmuth

allerbesten Rieslinge keltern derzeit die
Platzhirschen Mayer am Pfarrplatz und
Fritz Wieninger mit klingenden Namen
à la „Weißer Marmor“ und „Preußen“,
doch stehen einige Newcomer quasi in
den Startlöchern.
Im Burgenland hat der Riesling so gut
wie keine Bedeutung mehr, was auch für

weite Teile der Steiermark gilt. Dort hat
er eigentlich nur im steilen Hügelland des
Sausal „überlebt“, wo er schmeckbar von
den kargen Schieferböden und dem kühlen Kleinklima profitiert: Für herausragende Rieslinge hat in der letzten Zeit in
erster Linie Gerhard Wohlmuth gesorgt,
aber auch der Riesling der Weinbauschule Silberberg hat seine Meriten.

weinarchitektur
PROJEKTENTWICKLUNG | GENERALPLANUNG | BAUMANAGEMENT
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Ein steirisches Kleinod
macht seinen Weg
Auf internationaler Ebene als eine der wenigen weltweit verbreiteten WeißweinRebsorten bekannt, hat sich der Sauvignon Blanc in Österreich erst seit dem
„Weinwunder“ Mitte der 1980er Jahre seinen Weg gebahnt. Heute wird er mit Erfolg
in sämtlichen österreichischen Weinbaugebieten kultiviert.
TEXT: VIKTOR SIEGL

Die Lage Steinriegel im steirischen Sausal.
Foto: Weingut Wohlmuth
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D

er Legende nach soll der Sauvignon Blanc vor rund
150 Jahren mithilfe des großen Agrarreformers
Erzherzog Johann, dem auch die Qualität des
Rebsortiments ein Anliegen war, gemeinsam mit
dem Morillon (Chardonnay) in die steirische Weinbauanstalt
Pickern bei Marburg (Maribor) gekommen sein, sodass wir
ihn mittlerweile durchaus als heimische Rebsorte ansprechen
können. Dabei hat er auch in seiner steirischen Urheimat nur
eine kleine Minderheit gebildet, die in den 1970er Jahren fast
schon ausgestorben war. Auch im Jahr 1996 hat der Bestand
an Sauvignon Blanc gerade einmal fünf Prozent der steirischen
Rebsortenpalette betragen. Allerdings ist auch auf internationaler Ebene der Siegeszug des Sauvignon Blanc relativ spät
erfolgt, denn während er im Jahr 1968 noch an 13. Stelle der
am meisten angebauten Rebsorten Frankreichs lag, stand er
20 Jahre später plötzlich auf dem 4. Platz.
Seine französische Kernzone liegt nach wie vor an der Loire,
wo die Appellationen Sancerre und Pouilly-Fumé wohl für
die elegantesten, von kühler Würze geprägten SauvignonWeine zu Recht gerühmt werden. Gegenwärtig ist der Sauvignon in ganz Frankreich und auch in vielen Teilen Italiens
beheimatet. Ungemein fruchtbetonte und in den Fruchtaro-

men plakativ-intensive Weine liefern auch die nahezu 1000
Hektar Rebfläche in Neuseeland; imponierend ist auch die
Anbaufläche des Sauvignons in Südafrika, die sich bereits im
Jahr 1994 auf mehr als 4000 Hektar belief.

Der große Aufbruch
In Österreich ist uneingeschränkt die südliche Steiermark
als Keimzelle des seinerzeit irreführend als Muskat-Silvaner
bezeichneten Sauvignons zu nennen, der bis Anfang der
1980er Jahre erstens ein Schattendasein fristete und zweitens
in unschicklicher Weise in der Gärung gestoppt und mit keineswegs natürlich entstandenem Restzucker versehen wurde
– eine Praxis, die heutzutage nicht nur jüngeren Weinliebhabern ein ungläubiges Kopfschütteln entlockt. Pioniere wie
Willi Sattler sen. oder die damals noch blutjungen Weinbauern
Manfred Tement und Erich Polz haben dann den Sauvignon
Blanc aufgrund ihrer internationalen Erfahrung aus dem
Dornröschenschlaf geweckt und sinnvollerweise beintrocken
ausgebaut. In der Südsteiermark hat man daraufhin relativ
rasch begriffen, welches Sortenkleinod, und dies mit einem
sogenannten Alleinstellungsmerkmal, im Hügelland der Südsteirischen Weinstraße und im Sausal gedeiht und war in der
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Folge um eine rasche Ausweitung der Rebfläche bemüht,
während gleichzeitig der Bestand an den seinerzeitigen
Modeweinen Müller-Thurgau und Sämling rapide zurückging. Mittlerweile gibt es in der Südsteiermark wohl
keinen nennenswerten Produzenten, der nicht einen oder
zumeist mehrere Sauvignons in seinem Portefeuille hat,
wobei wir auf die Frage des zielgerichteten Ausbaus noch
an anderer Stelle zurückkommen.

Die rascheVerbreitung
Ausgehend von dieser steirischen Rückbesinnung hat
sich der Sauvignon Blanc rasant auf nahezu alle österreichischen Weinbaugebiete ausgebreitet. Noch zu Beginn
der 1980er Jahre wurden im Burgenland und in Niederösterreich die letzten Bestände des unverkäuflichen
Sauvignons, der in der Not sogar mit Grünem Veltliner
verschnitten wurde, gerodet, da schwappte schon der

feuchteren Weinjahren, in denen der Sauvignon nicht
voll ausreifen kann und dann allzu krautig-vegetale Komponenten aufweist.
Anzutreffen ist der Sauvignon Blanc jedoch in allen
österreichischen Weinbaugebieten – wenn auch gebietsweise bloß vereinzelt –, wobei auf die stattlichen und
ausgereiften Exemplare, die beispielsweise Ludwig Neumayer im Traisental als „Wein vom Stein“ oder Martin
Nigl in Senftenberg im hinteren Kremstal Jahr für Jahr
gewinnen, lobend hinzuweisen ist. In Wien genießt der
mächtige und standfeste Sauvignon von Michael Edlmoser aus Mauer bereits Kultstatus, doch auch der kühle
und animierende Sauvignon des Leitbetriebes Mayer am
Pfarrplatz besitzt seine Meriten.

Die leidige Ausbaufrage
Nach der Zäsur des Weinskandals im Jahr 1985 waren
leichte und staubtrockene Weißweine angesagt. Die südsteirischen Winzer haben den Sauvignon auf genau diese
Weise bereitet, sodass kühle, reduktive Weintypen mit
überbordender paprizierter Würze das Resultat gewesen
sind, die als knusprige, junge Weine gefielen, sich indes
als nicht besonders haltbar erwiesen. Durch die Senkung
des Ertrags und die Steigerung von Zuckerreife und
folglich auch des Alkoholgehalts wurde diesem Problem
begegnet, wobei der eine oder andere mit dem Ausbau in
kleinen neuen Fässchen begann, um den Sauvignon mit
einem Holztouch zu versehen und mehr Standfestigkeit
zu verleihen.

Sauvignon Blanc-Traube am Stock. Foto: Gerhard Wohlmuth
steirische Trend auf diese Regionen über, und es wurde
(über-)eifrig ausgepflanzt. Im nördlichen Burgenland
wird der Sauvignon Blanc meist mit recht gutem Erfolg
kultiviert, wobei er aber in den zuletzt nicht gerade
seltenen Hitzejahren seine paprizierten und minzeartigen
Aromen doch ziemlich einbüßt. Unbestritten als Primus
inter Pares hat sich Altmeister Kollwentz mit seinem
Sauvignon von der Ried Steinmühle profiliert, aber auch
Ernst Triebaumer und andere erfahrene Winzer keltern
regelmäßig Sauvignons mit gewisser Strahlkraft.
In Niederösterreich haben sich vor allem im Weinviertel zahlreiche Weinbauern dieser „schmeckerten“ Sorte
verschrieben, und zwar mit durchaus ansehnlichen
Ergebnissen. Hier liegt eher die Gefahr in den kühleren,

Auch diese Modewelle hat sich relativ rasch überlebt,
allerdings waren die führenden steirischen Winzer
jedenfalls bestrebt, die zuweilen vorlauten Fruchtnuancen des Sauvignons zu kappen und ihn durch längere
Verweilzeit auf der Hefe und überhaupt langsameren und
behutsameren Ausbau in Richtung „gehaltvoll und mineralisch, aber nicht vorlaut-fruchtig“ zu lenken. Heute stehen die fruchtigen und beschwingten Sauvignons für den
baldigen Konsum unter dem Oberbegriff „Klassik“ und
die kraftvolleren Kreszenzen mit oder ohne Holzeinsatz,
die für den längeren Ausbau bestimmt sind, in friedlicher
Koexistenz nebeneinander. Speziell die Lagenweine der
Südsteiermark sind weithin bekannt und aus guten Jahren auch durchaus fünf bis zehn Jahre lagerfähig.

Die steirische Elite gibt den Ton an
Damit ist im Großen und Ganzen die Südsteiermark
gemeint, denn auf die als Schilcher-Hochburg bekannte
Weststeiermark ist der Funke nur zögernd übergesprungen, wenngleich der Greisdorfer Lagenwein von
Schilcher-Matador Stefan Langmann in seiner knusp-
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rigen Art den Schieferboden am Rand der Koralpe bestens
wiedergibt. Schon mit mehr Erfolg wird der Sauvignon in der
Südoststeiermark gepflegt, wo beispielsweise Familie Neumeister mit dem legendären Moarfeitl und das Weingut WinklerHermaden mit einer zart vom Holz geküssten Kirchleiten
immer wieder für Furore sorgen.
Auch in der Südsteiermark ist das Terroir keinesfalls homogen. Eine sehr interessante Sauvignon-Spezies gedeiht beispielsweise auf den besonders steilen Weinhängen des Sausal,
wo der Schieferboden für expressive und rassige Sauvignons
der Spitzenklasse sorgt, wie das führende Weingut von
Gerhard Wohlmuth regelmäßig beweist, aber auch der dort
beheimatete Sauvignon des Steiermärkischen Landesweingutes Silberberg ist immer einen Kostschluck wert.
Im südsteirischen Kerngebiet, also im Dreieck zwischen
Gamlitz, Spielfeld und Leutschach, liegt das österreichische
Sauvignon-Mekka: Die mittlerweile größte Eigenfläche besitzt
Walter Skoff, der sowohl mit Lagenweinen aus vier begnadeten Rieden als auch mit seinem überaus komplexen Topwein namens Royal stets überzeugt. Das Gleiche lässt sich von
den Sauvignon-Varianten von Manfred Tement behaupten,

kann man doch den mineralischen Zieregg-Sauvignon wohl
mit Recht als berühmtesten österreichischen Repräsentanten
überhaupt bezeichnen. Großartige Sauvignons gewinnt auch
die überaus aktive Winzerfamilie Polz vom Hochgrassnitzberg, während Willi Sattler vor allem mit seinem geschliffenen Gewächs vom Kranachberg punkten kann. Archetypische Sauvignons haben auch Erwin Sabathi mit seinem
Pössnitzberg sowie Hannes Sabathi mit seinem Kranachberg
im Sortiment. Erst in den letzten Jahren hat sich das aufstrebende Weingut Lackner-Tinnacher mit dem ebenso feingliedrigen wie substanzreichen Sauvignon der Lage Welles einen
Namen gemacht, von dem dankenswerterweise erst jetzt der
grandiose 2008er auf den Markt gekommen ist.
Apropos Lagerfähigkeit von Sauvignon Blanc: Unschlagbar
in dieser Hinsicht ist vermutlich der Sauvignon von der das
Weingut Gross umgebenden Ried Nussberg, wie ein erst vor
kurzem von mir verkosteter 1997er unter Beweis gestellt hat.
In eine etwas andere als die übliche Richtung weist der Sauvignon der Domäne Müller namens Private Reserve, der mit
seinen Aromen nach Eisenkraut und Minze den Cousins von
der Loire täuschend ähnelt, von wo die Klone dieses edlen
Tropfens stammen.

fruchtbetontemitweine
unverwechselbarem charakter

weingut josef u. maria reumann | neubaugasse 39 | 7301 deutschkreutz
t + 43 2613 80421 | f + 43 2613 80421-4 | mobil + 43 664 12 13 285 | info@weingut-reumann.at | www.weingut-reumann.at

Weine erhältlich bei DEL FABRO, Wien (www.delfabro.at)
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Vindobona-Figur
mit Weinblättern
und Trauben als
Haarschmuck.

Weinherbst
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Foto: Johann
Werfring

Weltstadt

des Weins
W

Wien, so heißt es, ist die einzige
Metropole von Weltrang, in der es
nennenswerten Weinbau gibt. Seit
einem guten Jahrzehnt herrscht
in der Geburtsstadt Schuberts,
der bekanntlich auch kein
Weinverächter gewesen ist, eine
vinophile Dynamik, die man noch
kurz zuvor kaum zu erträumen
vermochte. Mit der Einführung der
Appellation „Wiener Gemischter
Satz DAC“ ab dem Weinjahrgang
2013 hat die Entwicklung ihren
vorläufigen Höhepunkt gefunden.

Foto: Michael Feigl

TEXT: JOHANN WERFRING

ien war in der Habsburgermonarchie jahrhundertelang ein vortreffliches
Weingebiet. Aus einem
1582 erschienenen „Weinbuch“ erfahren
wir, dass das „Wiener Weingebirge“, wie
das Anbaugebiet rund um die Donaumetropole anno dazumal bezeichnet wurde, „das herrlichste, mächtigste,
trächtigste und größte Weingebirg in
Oesterreich ist“.
Die hier abgebildete Vindobona-Figur
blickte in der alten Kaiserstadt vom
Dach eines öffentlichen Gebäudes auf
die Wiener herab. Auf die Personifizierung Wiens als Frau verweisen hier
einerseits das Kreuz im Brustschild und
andererseits die Mauerkrone, welche
die alte Stadtbefestigung symbolisiert.
Höchst bemerkenswert ist in diesem
Zusammenhang der unter der Krone
befindliche Haarschmuck, der neben
etlichen Ähren vor allem aus Wein-

trauben und Weinlaub besteht. Mithin
signalisiert diese Vindobona-Figur sehr
deutlich den Stellenwert, den der Wein
von alters her in Wien innehat.
Jedoch gab es eine Phase, die schon vor
dem Zweiten Weltkrieg begann, in der
es mit dem Wiener Wein steil bergab gegangen ist. Noch in den 1990er
Jahren wurde der Wiener Wein im
Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit
mit Heurigenseligkeit, Schmalzbrot und
Stelze in Verbindung gebracht. Zu jener
Zeit gab es in der Donaumetropole
nur wenige Winzer, die sich um hohe
Qualitäten bemühten. Insbesondere
waren das die Weingüter von Fritz Wieninger in Stammersdorf und Mayer am
Pfarrplatz in Grinzing. Erst zögerlich
rückten andere nach.
Ab der Jahrtausendwende setzte
plötzlich Dynamik ein. Vor allem der
Zusammenschluss der damals füh-
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renden Winzer Rainer Christ (Jedlersdorf), Michael Edlmoser (Mauer), Fritz
Wieninger (Stammerdorf) und Richard
Zahlel (Mauer) zur Gruppe WienWein
im Frühjahr 2006 wirkte sich wie eine
Initialzündung aus. Eine ganze Reihe von
Qualitätsweinerzeugern zog nach, teilweise handelte es sich um ambitionierte
Quereinsteiger.
Schon bei ihrer Gründung hatte sich die
Gruppe WienWein dem Gemischten Satz
verschrieben. Diesen wollte man auf ein
immer höheres Qualitätsniveau befördern
und als „Wiener Gemischten Satz“ zu der
flüssigen Spezialität der Bundeshauptstadt
machen. Es klang zunächst unglaublich,

denn der Gemischte Satz hatte zuvor ein
mehr als rustikales Image gehabt.
Eigentlich handelte es sich beim
Gemischten Satz um ein Produkt der
alten Wirtschaftsweise. Österreichische
Weingüter, die in den 1980er und 1990er
Jahren auf eine zeitgemäße Betriebsform
umgestellt haben, rodeten zumeist jene
alten Weingärten, in denen noch nach
altem Herkommen vielerlei verschiedene
Sorten bunt durcheinander gemischt
ausgepflanzt waren. Überlebt hatte der
Gemischte Satz vor allem bei den Heurigen, wo er traditionell als Schankwein
respektive als G’spritzter zur deftigen
Jause gereicht wurde.

Kultiviert für Kultivierte!
Seit Jahrhunderten inspiriert er Komponisten, Dichter und Philosophen:
der Wiener Wein! Er ist geprägt vom weltoffenen Flair der Donaumetropole und
bringt deren Vielfalt in jedem Schluck zum Ausdruck: Intensiv, würzig, facettenreich!
Verkosten Sie ihn und lassen Sie sich verzaubern…
www.wienerwein.at

Und dieser Wein sollte nun dem Wiener
Wein auf die Sprünge helfen? Ich selbst
zählte im ersten Moment zu den größten
Skeptikern, als ich von der Absicht der
WienWein-Winzer erfuhr.
Aber siehe da: Die Wiener Winzer
überzeugten tatsächlich mit beachtlichen
Qualitäten. Mittlerweile wird der Wiener
Gemischte Satz sogar in den nobelsten
Restaurants der Stadt offeriert und bis
in die Vereinigten Staaten exportiert. Ab
dem Jahrgang 2013, dessen Lese kürzlich
über die Bühne ging, wird es nun –
unter besonderen gesetzlich verankerten
Richtlinien – die Appellation „Wiener
Gemischter Satz DAC“ geben.
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Wozu
dekantieren?
Dekantieren bedeutet,
dass der Wein vor
dem Servieren aus der
Flasche in eine Karaffe
umgegossen wird. Das
war in der Vergangenheit
– so etwa bis vor 40, 50
Jahren – ziemlich häufig
notwendig.
TEXT: MICHAEL PRÓNAY

W

arum früher einmal viel
häufiger dekantiert werden
musste als heutzutage, ist
rasch erklärt: Wein hatte anno
dazumal praktisch immer Depot, also
Sediment oder Bodensatz. Das schmeckt
aber einerseits bitter, andererseits macht es,
wenn es aufgewirbelt wird – was naturgemäß beim Eingießen und Absetzen, wenn
man an das nächste Glas geht, der Fall ist
– den Wein trüb. Inzwischen hat sich die
Kellertechnik bedeutend verbessert, die
generell übliche Filtration vor der Füllung
entfernt den Bodensatz. Junge Weine haben
also kein Depot, das gibt es höchstens bei
kräftigeren Roten, meist nach mehrjähriger
Flaschenlagerung. Dass es heute im Zuge
der Naturweinbewegung doch wieder
unfiltrierte Weine gibt – bei denen also
sauberes Dekantieren notwendig ist –, sei
dennoch erwähnt, und auch, dass gewisse
Portweinarten (Vintage oder Crusted Port)
viel Depot aufweisen.
Ein weiterer Grund für’s Dekantieren ist,
den Wein zu lüften, ihm also die Möglichkeit zu geben, mit Luftsauerstoff in Kontakt
zu treten. Das hilft praktisch jedem Wein –

Weiß wie Rot oder auch Rosé. Die Luftzufuhr baut den Bottle Shock (so nennen die
Engländer das Sich-Verschließen des Weins
durch den Flaschenfüllschock) ab, der
Wein läuft wieder zu seiner ursprünglichen
Form auf und legt an Komplexität und
Finesse sogar zu. Die einzigen Weine, die
nie dekantiert werden, sind solche, deren
Kohlensäureperlen konstitutiver Bestandteil sind, also Perlwein, Schaumwein, Sekt
und Champagner.

Wie man üblichweise
dekantiert
Über das Wie ist sich die Fachliteratur
ziemlich einig. Man stelle die Flasche
mindestens 24 Stunden vor der geplanten
Öffnung aufrecht hin, 48 Stunden wären
noch besser. Das Depot setzt sich am
Flaschenboden ab. Man entkorkt den
Wein möglichst, ohne die Flasche viel zu
bewegen. Man braucht eine Lichtquelle
von unten: Klassisch ist eine Kerze, ich
verwende eine altmodische Taschenlampe.
Man nimmt die Flasche in die Hand und
gießt vorsichtig und langsam den Wein in
eine Karaffe, wobei man die Flasche gegen

Foto: Fotolia / D. Panchenko
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das Licht beobachtet, und zwar bei der Schulter,
am Übergang zum Flaschenhals. Sobald man das
Depot kommen sieht, setzt man ab. Ich gieße den
Restwein mitsamt Satz in ein Glas und habe damit
die Möglichkeit, den Wein auf einen eventuellen
Korkfehler zu testen.
Was die Karaffe betrifft, so gibt es drei Regeln: Einerseits soll sie aus klarem Glas (oder Kristall) sein,
damit man die hübsche Farbe des Weins (und dessen
Restmenge) sehen kann. Zum zweiten soll sie hübsch
anzuschauen sein, sie ist ja ein besonderer Tischschmuck. Die britische Autorin Jancis Robinson zeigt
in ihrem Opus Magnum „Das Oxford Weinlexikon“
die Konturen von neun verschiedenen historischen
Karaffenformen aus der Zeit zwischen 1680 und
1825. Und zum Dritten soll man mit ihr locker und
sauber eingießen können. Wenn in Ihrem Haushalt
Karaffen selten auf den Tisch kommen: Einfach mit
Wasser einmal das Einschenken üben, denn lange
Karaffenhälse lassen Wein gelegentlich ziemlich
heftig herausschießen.

Wie ich dekantiere
Was ich mir vor geraumer Zeit zugelegt habe, ist ein
Dekantierkörbchen. (Tipp: Auf Google nach „Dekantierkorb“ suchen). In diesem Körbchen kommt
die Weinflasche schräg zu liegen. Kapselentfernung
und Korkenziehung erfordern in dieser Lage wohl
eine gewisse Übung, jedoch hat dies den Vorteil, dass
das Depot dort verbleibt, wo es sich lang abgesetzt
hat. Ich dekantiere sodann mittels Trichter in eine
leere saubere Weinflasche. Der Weinrest mit Depot
wird zur Korkprobe verwendet, die Originalflasche
mit kaltem Wasser ausgespült und abgetrocknet.
Nun kommt der Wein – wieder durch den (abgespülten) Trichter – in die Originalflasche zurück. Das ist
mir aus zwei Gründen nicht ganz unwichtig: Zum
einen gibt es keine Verwechslungsmöglichkeit für
den Fall, dass mehr als ein Wein am Tisch steht (was
bei meinen weininteressierten Gästen nicht selten
der Fall ist). Zum zweiten kommt ein „Drop Stop“
in die Flaschenmündung, der das Abtropfen von
Wein beim Eingießen völlig verhindert, was unserer
Tischwäsche ganz besonders gut tut.

Oggauer Martinitime
8.–10. November 2013

Wein & Ganslmenüs
sorgen für ein großartiges
kulinarisches Erlebnis in Oggau
Das „Martinitime-Band“ um € 12,– ermöglicht an beiden
Tagen, Freitag und Samstag, die Kellerschätze der teilnehmenden Winzer zu erkunden und die ersten Jungweine
der Ernte 2013 zu probieren, sowie die Teilnahme an
Weinwanderwegführungen.
Dazu empfiehlt sich die Einkehr in einem der Oggauer
Gastronomiebetriebe, dem Gutsgasthaus „Zum Herztröpferl“
oder dem Landgasthof „Sebastiankeller“, um sich mit einem
traditionellen Ganslmenü zu stärken.
Freitag, 8.11.2013
17.00 Uhr Weinsegnung in der Pfarrkirche Oggau
mit dem Martinichor Oggau (im Anschluss traditionelles
Kölla Singen)
19–22 Uhr Jungweinverkostung in den Betrieben
Samstag, 9.11.2013
10 Uhr Weinwanderwegführung
14–21 Uhr Jungweinverkostung in den Betrieben
Sonntag, 10.11.2013
ab 9 Uhr Weinverkauf in den Betrieben
10 Uhr Weinwanderwegführung

Es sei aber jedermann unbenommen, das Dekantieren, wie oben beschrieben, mit einer schönen und
zugleich dekorativen Karaffe ins Werk zu setzen. Es
werden heutzutage auch schon Karaffen mit Spezialschliff angeboten (etwa die No-Drop-Karaffen von der
Glashütte Eisch), bei denen ein unliebsames Nachtropfen auf das Tischtuch angeblich unterbleibt.

Infos: Tourismusverband Oggau, Hauptstr. 52, A-7063 Oggau
T: 02685-7744, Fax DW 7, tourism@oggau.at, www.oggau.at

Weinherbst
Weinwissen

Foto: Johann Werfring

32

Eigener Wein im Wirtshaus:

Stoppelgeld!
Auch wenn es heutzutage eher selten vorkommt: Es ist durchaus möglich, Wein aus dem eigenen
Keller ins Gasthaus oder Restaurant mitzunehmen. Wir haben uns umgehört.
TEXT: MICHAEL PRÓNAY

A

llerdings müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein: Zum
einen muss der Betreiber des
Gastronomiebetriebs einverstanden sein, zum andern hat dieser das
Recht, dafür ein Entgelt einzufordern,
eben das Stoppelgeld, in Österreich auch
Korkengeld geheißen. In der deutschen
Schweiz kennt man es als „Zapfengeld“.

Fangen wir mit einem der renommiertesten Betriebe Wiens (aber durchaus
auch Österreichs) an, dem Restaurant
Steirereck in der Meierei im Stadtpark.
Wir kennen Adolf „Adi“ Schmid, den
Chefsommelier, seit beinahe 30 Jahren.
Dass Gäste ihren eigenen Wein mitbringen möchten, kommt vor, wenn auch
nicht extrem oft: „So maximal einmal

monatlich.“ In aller Regel ist es ein
bestimmter Anlass, sei es eine Hochzeit,
bei der man mit einem bestimmten
Wein anstoßen möchte, oder aber auch
eine besondere Jahrgangsrarität, die
man bei einem Jubiläum zur feinen
Küche konsumieren will. Wie hält es Adi
Schmid mit dem Stoppelgeld? „Also,
diejenigen, die gelegentlich ihre eigene

Weinherbst
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Flasche mitbringen, das sind langjährige
Stammgäste, da berechnen wir nichts.“
Und sonst? „Ja, wenn da ein Wildfremder anruft, dann werden wir uns
wohl etwas überlegen.“
Wobei hier ein Detail angesprochen
wurde, das jedenfalls erwähnenswert ist:
Sollten Sie, werte Leser, je Lust verspüren, ihre eigene Flasche ins Restaurant
mitzunehmen: Bitte jedenfalls um vorherige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Mitarbeiter. Das löst garantiert alle
potenziellen Verspannungen.

Die Stoppelgebühr in
einem Restaurant
beträgt üblicherweise
zwischen
10 und 15 Euro.
Josef Philipp Bitzinger ist der Sohn von
Josef „Sepp“ Bitzinger, dem durchaus
nicht unbekannten Pächter des Augustinerkellers unter der Albertina. Kürzlich kam – neben den Würstelständen
ebendort und im Prater – ein weiterer
Ableger in der inneren Währinger Straße
hinzu. Josef Bitzinger: „International
üblich sind irgendwo zwischen 10 und
15 Euro. Anfragen sind aber höchst selten.“ Was allerdings gelegentlich anfällt,
sind Weinverkostungen, „aber das lösen
wir mit einem Pauschalpreis für Wasser,
Brot, Käse und natürlich den Service.“

Im „Freyenstein“ in Wien-Währing
kocht Meinrad Neunkirchner, Chefin ist
Eva Homolka. Zum Stoppelgeld: „Das
kommt sehr selten vor. Im Jahr vielleicht
zweimal, das sind dann Stammgäste,
da ist Korkgeld für uns kein Thema.“
Der weinaffine Karl Meixner führt das
gleichnamige Wirtshaus beim Reumannplatz in Wien-Favoriten: „Grundsätzlich
kann jeder seinen Wein mitnehmen.
Meistens tun das Freunde, und da ist mit
einem Glas für mich das Thema Stoppelgeld erledigt. Wenn es Fremde sind,
dann nehmen wir 15 Euro.“
Das Korkengeld war sogar einmal
Gegenstand eines Prozesses, der anno
1914 bis in die letzte Instanz vor das
Reichsgericht in Berlin ging, allerdings
nicht im hier abgehandelten Sinne. Vertreter eines Schaumweinproduzenten in
Frankreich offerierten den Kellnern von
Restaurants 25, später 35 Reichspfennig
je abgeliefertem Sektkorken, um den
Umsatz der eigenen Marke anzukurbeln.
Das Geschäft florierte, die Kellner nahmen das Korkengeld mit Wissen ihrer
Vorgesetzten, also der Geschäftsinhaber,
in Empfang. Was aber schließlich aus
Wettbewerbsfairnessgründen gerichtlich
untersagt wurde.

eberstaller.at

Interessanterweise sind wir auf einen
Betrieb gestoßen, in dem das Stoppelgeld genau geregelt ist, ja die Gäste sind
dort durchaus eingeladen, ihre eigenen
Lieblingsflaschen mit an Bord zu nehmen. Die Rede ist vom Abendrestaurant
Holy Moly am Badeschiff im Donaukanal unterhalb des Franz-Josefs-Kais.
Restaurant- und Küchenchef Christian
Petz: „Seit Beginn haben wir kundgetan,
dass mitgebrachte Weine herzlich willkommen sind. Für 14 Euro servieren wir
jede mitgebrachte Flasche fachgerecht.“
Wobei es noch eine weitere Attraktion
an Bord gibt: Wein & Co bespielt eine
Vitrine mit feinen Flaschen aus dem ei-

genen Angebot. Serviert werden sie zum
Ladenpreis zuzüglich der erwähnten
14 Euro. Auch größere Festivitäten mit
eigenen Weinen sind kein Problem.
Petz: „Ein Anruf genügt, wir können da
durchaus offensiver werden, wichtig ist,
dass unsere Gäste wirklich Spaß haben.“

Gans Gols isst Wild.

GANS- & WILDZEIT im Landhotel & Restaurant BIRKENHOF, Birkenplatz 1, A 7122 Gols.
Seminar, Hochzeit & Fest. Tel.: +43 2173 2346, www.birkenhof-gols.at, E-Mail: info@birkenhof-gols.at
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Weinfehler,

oder was?

„Der größte Fehler beim Wein ist, wenn der Wein fehlt.“ Diese nette Redensart
verdanken wir der Wiener Winzerin Jutta Ambrositsch, der hiermit für
das Einleitungsschmunzeln ein Handkuss geschickt sei. Freilich ist die
Wahrscheinlichkeit, auf fehlerhaften Wein zu stoßen, in Zeiten der staatlichen
Prüfnummernpflicht vergleichsweise gering. Im Folgenden ein kurzer Abriss der
leidigen Thematik mit Berücksichtigung etlicher Eventualitäten.
TEXT: MICHAEL PRÓNAY

Illustration: AVG
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W

enn einem ein Wein nicht
schmeckt, so kann das
durchaus verschiedene Ursachen haben. Freilich ist es
auch möglich, dass dafür ein Weinfehler
verantwortlich ist – dazu gleich mehr.
Aber wesentlich häufiger sind einerseits
individuelle Geschmacksunterschiede,
andererseits solche, die mit der Weingeschmackskultur zusammenhängen, mit
der man aufgewachsen ist. Es gibt nicht
wenige, die keinen Roten (oder Weißen)
mögen oder vertragen. Es gibt durchaus
auch nationale Vorlieben und Abneigungen, uns Österreichern waren dereinst
die italienischen Weißen irgendwie zu fad,
während umgekehrt die Italiener auf unsere Weißen wegen der Säure Hustkrämpfe
bekamen. Wenn wir versuchen, ein wenig
Struktur in die Problematik zu bringen,
so werden Fehler, die man sehen, riechen
oder schmecken kann, unterschieden.

Sichtbare Fehler
Hier geht es um Trübungen, die entweder schon in der Flasche oder spätestens
im Glas für hochgezogene Augenbrauen
sorgen. Das kann schleierförmig sein,
aber auch pulver- oder kleinbröckeliger
Bodensatz. Nun ist allerdings zu bemerken, dass Bodensatz – weinfachsprachlich
auch Depot genannt – in den allermeisten
Fällen kein Fehler, sondern die völlig
natürlich Folge der Weinbereitung ist.
Kristalliner Bodensatz heißt Weinstein
(„Wine Diamonds“ heißt es im englischen
Sprachraum sehr hübsch), die Ausfällung
ist ein natürlicher Vorgang und keineswegs ein Fehler, das Auftreten ist ganz

Bodenständig im Blaufränkischland
Respektvoll mit der Natur
Feinfühlig mit unseren Weinen

We i n h o f

Bauer·Pöltl

im Gegenteil ein Indiz dafür, dass in der
Weinbereitung eben nicht vorbeugend
heftig eingegriffen wurde.
Pulverförmigen Bodensatz gibt es meist
bei besseren Rotweinen, er tritt nach
längerer Lagerung auf. Hier gilt es, den
Flaschen Ruhe zu geben und sie so wenig
wie möglich zu bewegen, den Korken ruhig zu ziehen und dann die Flasche gegen
eine Lichtquelle zu halten und sie langsam
in eine Karaffe zu dekantieren. Mit Abstand am meisten Bodensatz gibt es in den
Flaschen, die mit Vintage Port befüllt sind,
da gibt es richtig dicke Sedimentkrusten.
Was ebenfalls auf einen potenziellen Fehler hinweist, sind drastische Farbabweichungen. Geht die Farbe eines Weißweins
– wobei wir hier nicht von den goldfarbenen Edelsüßen sprechen – ins Dunkelgelb oder gar schon ins Bräunliche, dann
hat der Wein seine beste Zeit schon lang
hinter sich, was sich dann auch in Geruch
und Geschmack bemerkbar macht, doch
dazu gleich.

Fehler im Geruch
Manchmal stinken Weine auf eine Art
entsetzlich, dass eine Gaumenprobe
praktisch überflüssig wird. Die Hauptursache dafür ist der Korkgeschmack. Wir
hatten, so vor etwa 20 Jahren, eine Phase,
da hatten rund zehn Prozent aller mit
Kork verschlossenen Flaschen (und das
waren damals praktisch alle) ein eindeutiges, sofort erkennbares Korkstinkerl.
Inzwischen hat sich das ganz wesentlich
gebessert. Was aber geblieben ist, sind

geringe Korkfehlereinflüsse (sogenannte Korkschleicher), die als solche eben
nicht sofort erkennbar sind. Wenn Sie
also eine Flasche entkorken, die irgendwie nicht das übliche Trinkvergnügen
bereitet, sondern sich verhalten zeigt
und Charme vermissen lässt, dann ist es
gut, eine zweite Flasche desselben Weins
verfügbar zu haben und diese zum Vergleich heranzuziehen. Ist die Konterflasche besser, dann ist der Korkfehler der
ersten Flasche eindeutig nachgewiesen.
Sind aber beide Flaschen gleich – was
zugegebenermaßen selten, mitunter aber
doch vorkommt –, dann haben beide
einen leichten Korkfehler.
Angeblich werden Korkfehler durch CO2Zugabe wesentlich deutlicher, also dann
einen Schluck Mineralwasser dazu. Wir
haben’s soeben ausprobiert: Es funktioniert
wirklich prächtig. Wieder was gelernt!
Die oben erwähnten, schon dunkelgelbbräunlichen, also überalterten Weißweine,
haben dann auch schon eine Nase, die ins
Firnige geht. Dieser Firngeruch lässt sich
ganz einfach replizieren: Lassen Sie frische
Apfelschalen so ein, zwei Wochen an der
Luft altern und riechen Sie dann daran.

Fehler im Geschmack
Praktisch alle Fehler sind bereits optisch
und/oder olfaktorisch zu erkennen. Ein
Essigstich, also ein überhoher Anteil an
Essigsäure im Wein, der ist meist schon geruchlich, jedenfalls aber geschmacklich zu
erkennen. So, und jetzt wünschen wir, dass
Ihre nächste Flasche frei von Fehlern sei!

35

36

Weinherbst
Slowenien

Rebkulturen in der Gegend des slowenischen Ortes Jeruzalem.

Reise durchs
slowenische Steirerland
Die Untersteiermark, die vor dem Ersten Weltkrieg mit einem Anteil von rund 80 Prozent
der Rebfläche das Kernland des steirischen Weins schlechthin bildete, hat in der Ära des
Königreichs Jugoslawien und der Volksrepublik Jugoslawien stürmische Zeiten erlebt und
das seinerzeitige Prestige ziemlich eingebüßt. Seit der slowenischen Eigenstaatlichkeit
scheint aber der Aufbruch zu neuen Ufern gelungen und der Anschluss an die benachbarten
renommierten Gebiete gefunden zu sein.
TEXT: VIKTOR SIEGL
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U

nmittelbar nach der Grenze bei
Spielfeld liegt im kleinen Weiler
Jarenina das historisch bedeutsame, mit bildschönem Ambiente
aufwartende Weingut Dveri Pax, das nach
der Wende zur Eigenstaatlichkeit an den
früheren Besitzer Stift Admont zurückgegeben wurde. Die wichtigsten Weinrieden dieses immerhin 68 Hektar umfassenden Weingutes befinden sich freilich
im Kernland rund um das legendäre
Jeruzalem-Gebiet. Die besten Weine dieses
einen deutlichen Qualitätsfortschritt
dokumentierenden Weingutes, das früher
auch vom südburgenländischen Önologen
Erich Krutzler geleitet wurde, gehören der
sogenannten Admund-Premiumlinie an.
Dazu zählen unter anderem ein in seinem
feinstrahligen und knusprigen Charakter
äußerst steirisch anmutender Sauvignon
unter dem Riednamen Vajgen, wie auch
ein beispielhafter, geradezu burgundischer Šipon aus der Lage Ilovci, der das
slowenische Synonym für den aus Ungarn
bekannten Furmint darstellt.

Fotos: Weingüter

Apropos Namensgebung: Angeblich soll
einmal in grauer Vorzeit ein französischer
Besatzungssoldat nach einem Schluck
dieses Šipon verklärt ausgerufen haben:
„C’est si bon …“ („Es ist so gut“) – wenn
es vielleicht auch nicht wahr ist, so ist es
doch gut erfunden. Abgesehen von dem erwähnten Lagenwein – vermutlich der beste
trockene Furmint überhaupt, den wir auf
unserer Untersteiermark-Tour degustiert
haben – gefällt auch ein sehr saftiger und
reichhaltiger Riesling, dessen harmonisches
Gesamtbild die Herkunft aus der Lage
Pekel, also Hölle, Lügen straft. Vom zuvor
genannten Šipon gibt es übrigens auch
einen hervorragenden, Pfirsich-fruchtigen
Strohwein aus dem Jahrgang 2011, dem
seine schneidige Säure wohl Lagerfähigkeit
für die Ewigkeit geben wird.
Im noch sehr ruhigen, ja verschlafenen
Gebiet Halože rund um die älteste slowenische Stadt Ptuj, einstens Pettau, die
über eine hübsche, barocke Innenstadt
verfügt, kämpft das große Weingut Ptujska
Klet als Nachfolger der Genossenschaft
erfolgreich um Anerkennung. Eigentlich ist
es verblüffend, welch präzise und reintö-

nige Weine der Pullus-Serie der überaus
begabte Kellermeister Bojan Kobal aus dem
Traubengut der anliefernden Mitglieder
herausholt. Speziell der an Grapefruit und
roten Paprika gemahnende Sauvignon
Blanc schmeckt sofort und hat auch in
Großbritannien große Erfolge gefeiert. In
die eher mächtige Richtung gehen der mollige Traminec, der zur Hälfte aus einer im
Holz ausgebauten Auslese besteht, und die
Black-Label-Cuvée, ein harmonischer und
cremiger Blend aus Pinot Gris, Chardonnay

in ihrer geschmeidigen Art schon sehr gut
ausgefallen ist, wobei der etwas pointiertere
und rassige 2012er, aus dem Fass verkostet,
noch eine Steigerung verspricht.
Ebenso in diesem Keller ausgebaut werden
die Weine des auf eine Restitution zurückgehenden Weingutes Conrad Fürst & Söhne, dessen Rieden sich in der Kernzone von
Jeruzalem unter dem weithin sichtbaren,
wenn auch nicht schönen Wasserturm (Pod
Stolpom) befinden. Folgerichtig heißt auch

Das Schlösschen von Jarenina, Sitz von Dveri Pax.
und Traminer. Sehr gelungen erscheinen
der kräftige Rosé-Brut-Sekt aus der ursteirischen Rotweinrebe Blauer Kölner und die
Kategorie der hohen Prädikatsweine.
Im weitläufigen, von steilen Rebhängen
geprägten Gebiet rund um Ptuj ist auch
ein überaus vielversprechendes Projekt mit
österreichischer Herkunft anzutreffen. Hier
hat nämlich das Miniweingut Vino Gross
seinen Keller, der von Michael Gross, dem
jüngeren Sohn des steirischen Paradewinzers Alois Gross, umsichtig betreut
wird. Vorerst ist nur ein Wein, nämlich ein
Sauvignon Blanc unter der Bezeichnung
Colles angedacht, dessen 2011er-Ausgabe

die weiße Cuvée aus Sauvignon, Furmint
und Weißburgunder so, von der bereits
drei Jahrgänge, und zwar mit stetigem Aufwärtstrend, auf den Markt gekommen sind.
An Ort und Stelle wird dieses Projekt von
Jakob Fürst, dem Sohn des Eigners Gerhard
Fürst, geleitet, dessen Vorfahren einstmals
bedeutende Weinhändler in Pettau und
dem ungarischen Villány waren – was für
eine schöne Wendung der Geschichte!
Kräftiger, noch niveauvoller als der
genannte weiße Blend sind die beiden reinsortigen Weine, nämlich ein beispielhafter,
rauchig-röstiger, sehr dicht und elegant
angelegter Šipon und ein langsam sich
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Rehbesuch im Weinberg der Verus Winery
nach der Winterruhe.
Fotos: Weingüter

entwickelnder, mit seiner Frucht nach Limetten
und Ringlotten selten aparter Pinot Blanc, der sehr
eigenständig und ganz anders als die steirischen
Gewächse nördlich der Grenze wirkt.

Vertraute Rebsorten, hohe Reife
Nun wäre etwas über die Attribute der slowenischen Steirer zu erzählen, die aufgrund der
etwas früheren Reife zwar im Allgemeinen recht
cremig und ausgewogen erscheinen, aber auch
einen erstaunlich guten Säurerahmen mitbringen.
Die Rebsorten sind mehr oder weniger die gleichen wie in der österreichischen Steiermark, bloß
der Ranina oder Bouvier, der ja von hier stammt,
ist als Aperitifwein gern gesehen, und der Šipon,
der in einer eigenen Vereinigung namens Club
Šipon gefördert wird, ist als weiteres Liebkind
vornehmlich zu beachten. Die Sauvignons sind
vielleicht etwas runder und breiter angelegt als bei

uns, was speziell auch für die recht molligen, wenn
auch überraschend blumigen Rheinrieslinge gilt.
Eine große Überraschung waren die Vielzahl und
das hohe Niveau der hochgradigen Dessertweine,
die auch ein entsprechend hohes Preisniveau haben, während für die seltenen Rotweine noch viel
Luft nach oben besteht – am ehesten scheint der
Pinot Noir ein gewisses Potenzial zu besitzen.

Weingüter mit Aussicht
Einen großartigen Rundblick genießt man vom
Weingut Kogl, das nach der politischen Wende als
Pionier aufgetreten ist und sich in einem Weiler namens Velika Nedelja, somit Ostersonntag,
befindet. Sämtliche Produkte sind hier untadelig
sauber und präzise ausgebaut, viele allerdings mit
einer leichten Restsüße versehen, was beispielsweise dem vertrauten Muškat-Otonel gut steht,
aber auch der ebenfalls der Premiumreihe „Solo
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– Mea Culpa“ angehörende Ranina und der
saftig-ziselierte Sauvignon haben ihre Reize;
als Primus inter Pares hat sich für uns jedoch
der seltene Auxerrois vorgestellt, der in seiner
zartblumigen, Pfirsich-fruchtigen Weise quasi
ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Ebenso
überzeugend war die reichhaltige wie explosive
Trockenbeerenauslese vom Welschriesling.
Ebenso auf einem fantastischen Aussichtsplatz liegen das Weingut und die Gaststätte
„Taverna“ des kommunikativen Jože Kupljen,
dem offenbar der Schalk im Nacken sitzt. Der
aufgrund eines Restaurants in Mainz mit den
deutschen Verhältnissen wohlvertraute Winzer
setzt auf die übliche Rebsorten-Palette, aus
der die verkosteten Jahrgänge des Šipon und
Sauvignon Blanc sofort gefielen. Vom Furmint
gibt es übrigens auch eine feingliedrige und auf
der Säure lang nachklingende Auslese. Auch
der sogenannte White Star of Styria, ein von
der langen Lagerung auf der Feinhefe profitierender, extraktsüßer Blend, überzeugt spontan.

Unterschiedliche
Größenverhältnisse
Als kleines, aber feines Weingut, das über 18
Hektar Rebfläche verfügt, hat sich die Kooperation von drei Freunden unter der Bezeichnung
Verus erwiesen, die in einer früheren Bäckerei
in Ormož ihren Keller hat. Das schmucklose
Ambiente wird angesichts der Güte des zu
verkostenden Sortiments sofort verdrängt:
Ungestüm und etwas vorlaut präsentiert sich
der mit viel Schmelz auftrumpfende Sauvignon
2012, der aber mit der Zeit an Feinheit noch
gewinnt, wie ältere Jahrgänge bewiesen haben.
Das Gleiche lässt sich vom beispielhaften, nach
Anis und Grapefruit duftenden Furmint vorbehaltlos behaupten, auch der zur Hälfte in neuen
Barriques ausgebaute Pinot Noir ist ein fein
strukturierter, auffallend gelungener Rotwein.
Ganz andere Größenverhältnisse herrschen im
Weingut p&f, was für Puklavec & friends steht.
In drei Standorten wird das Erbe des Kombinats, das aus einer Einzugsfläche von 1200

Jakob und Gerhart Fürst, Alois und Michael Gross.

Hektar (!) besteht, durchaus umsichtig und
zweckmäßig betreut. Schon der Welschriesling
von der gelb etikettierten Serie JeruzalemOrmož erweist sich als unkompliziert und auf
gutem Niveau, noch besser munden freilich
die Premiumweine der Gomila-Reihe wie der
erfrischende und knusprige Sauvignon und
vor allem der kräuterwürzige Furmint, der im
Verein mit Pinot Noir übrigens auch für einen
feinhefigen Sekt herangezogen wird. Alles in
allem scheint dieser Riesenbetrieb auf einem
guten Kurs zu sein.

Untersteirer abseits der
üblichen Route
Unter diesem etwas sperrigen Titel meinen
wir vorerst das ebenfalls auf das schwierige
Erbe eines früheren Kombinats zurückgehende
Weingut Marof, das ganz im Osten nahe dem
Südburgenland und Westungarn gelegen
ist und auf 42 Hektar, die Schritt für Schritt
auf biologische Bewirtschaftung umgestellt
werden, zurückgreifen kann. Leider wurde
die Ernte aus 2011 zum Großteil von einem
schlimmen Hagelschlag vernichtet, sodass wir

Was hierzulande wenig bekannt ist: Slowenische Winzer
haben auch Süßweine von Weltklasse im Sortiment.
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Kost & Logis
Mitten im Jeruzalem-Gebiet
kann man stilvoll im zur
p&f-Gruppe gehörenden
Hotel Dvorec übernachten,
nahe von Murska Sobota im
unkonventionell-stilvollen
Design- und Boutique-Hotel
Sončna Hiša.
Sehr gut und regional, wenn
auch eher auf der deftigen
Seite, lässt es sich in der
Taverna Kupljen sowie im
Gasthaus Tramšek dinieren;
in verfeinerter und sehr
pointierter Weise in der
grenznahen Gostilna Rajh,
die im Weiler Banovci mitten
im Kukuruzfeld gelegen ist.

Regionale
Spezialitäten
Dazu zählen viele auf
Buchweizen und Kürbiskernen
beruhende Gerichte, im Herbst
sind auch Wild und Pilze
angesagt. Wie in der Steiermark
gibt es auch die üblichen
Spezialitäten aus verschiedenen
Arten von Geselchtem und
Verhackertes sowie zum
Teil sehr eigenständige und
schmackhafte regionale
Käsesorten.
Ein Sonderlob gebührt auch
dem Brot – wieder sind hier
Buchweizen, aber auch Mais
und Dinkel im Spiel –, das jedes
Restaurant und nahezu jedes
Weingut nach seiner Rezeptur
anbietet.
Auf dem süßen Sektor überzeugt
der bekannte Schichtkuchen
namens Gibanica.

Danilo Flakus,
Kellermeister von
Dveri Pax.
Fotos: Weingut Dveri Pax

nur einen reifen Riesling der Lage Breg
verkosten konnten, der nach malolaktischer Vergärung zur Gänze auf der Schale
und Feinhefe verblieben ist und dennoch
viel Rosen- und Ananasduft ausstrahlt
und in sehr pannonischer Weise über den
Gaumen gleitet.
Während diese Fassprobe schon einigermaßen zu beurteilen ist, geben die ebenso
kompromisslos bereiteten Varianten vom
Sauvignon und Chardonnay in ihrer
weichen und holzbetonten Art noch einige
Rätsel auf, zumal der höchst innovative,
junge Kellermeister Uroš Valzl sie ohne
jede Schwefelgabe im Fass liegen lässt.

Dennoch sollten die Auspizien gut sein,
sodass wir auf die kommenden Ergebnisse
gespannt sein dürfen, was auch für den
reichen, von überaus kräftigem Tanninfond
umgebenen Zweigelt zutrifft, der nach der
Pressung sogar noch auf den Kernen liegt.
Genau genommen liegt das Weingut Marof
übrigens im angrenzenden, mit 565 Hektar
winzig kleinen Gebiet Prekmurje, wo es als
Enklave zu werten ist.
Nicht so revolutionär, aber überaus
qualitätsbezogen geht es im Weingut von
Danilo Steyer, einem äußerst umtriebigen
und dynamischen Diplomingenieur, zu. Es
liegt unweit der österreichischen Stadt Bad

Vinothek St. Stephan
Kompetente Beratung
und faire Preise

Radkersburg. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die Hügel von Klöch und Straden,
wenn auch die Familie Steyer über keinerlei
Basaltboden verfügt, sondern über lehmigsandiges Konglomerat, wie es im Weinberg
Plitvički Vrh vorherrscht.
Gemeinsam mit den angrenzenden Südoststeirern hat Danilo Steyer aber die Liebe
zum Traminer, den er in „unzähligen“
Varianten ausbaut, die sich auch auf einen
hervorragenden, fünf Jahre auf der Hefe
liegenden Brut Nature-Schaumwein sowie
einen Strohwein von Weltklasse erstrecken,
von dem wir den großen Jahrgang 2003
degustieren durften.

Aus dem „Standard-Programm“ des
15 Hektar umfassenden Weinguts
gefielen der dezent-muskatige Ranina
(Bouvier) und ein zartblumiger, fein
linierter Sauvignon Blanc besonders gut.
Unbedingt probieren sollte man die etwas
provokant nach dem Familiennamen und
dem Vornamen seines Sohnes benannte
„Steyer Mark Cuvée“, in der wiederum
der im neuen Holz ausgebaute Gewürztraminer auf pfeffrig-rauchige Weise den
Ton angibt. Insgesamt gesehen eine sehr
eigenständige und qualitativ hochstehende Palette, die eindrucksvoll beweist, was
bei unseren untersteirischen Nachbarn
schon alles möglich ist!

Seit 1976 ist die Vinothek St. Stephan
eine Institution in Sachen Wein
und edler Spirituosen.
Beliebter Höhepunkt sind die regelmäßig
stattfindenden Verkostungen von
Whisky und Rum. Fachliche Kompetenz
und hervorragendes Service werden
hier gelebt und an den Kunden
weitergegeben.
Gerne führen wir den Versand
von Bestellungen sowie
Geschenkszustellungen innerhalb
Österreichs durch.
Ausland auf Anfrage.

mehr auf www.vinothek1.at
Stephansplatz 6
1010 Wien
+43 1 512 68 58
info@vinothek1.at
Mo – Fr 09.30 bis 18.30
Sa 09.30 bis 17.00
Adventsamstage bis 18.00
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Wenn Winzer brennen
Es gab schon einmal mehr Winzer, die Weinbrände oder Trester brannten. Die Jungen
fokussieren auf den Wein, meist brennen die Väter oder Großväter. Dennoch lohnt ein genauerer
Blick, denn in manchem Keller schlummern noch Raritäten.
TEXT & FOTOS: PETER HÄMMERLE

VERANSTALTUNG
Ein Top-Event für Liebhaber
guter Destillate ist die
Falstaff Cocktailsund Spiritsgala am
9. November 2013,
14–19 Uhr, in der Wiener
Hofburg.
Weitere Infos:
tinyurl.com/Falstaff-spirits

PUNKTEWERTUNG
91 Punkte: Weinbrand 1986, 48 %,
Weingut Kollwentz
91 Punkte: Weinbrand 1990, 45 %,
Weingut Prieler
90 Punkte: Veltlinerbrand X.A.
20 Jahre Reserve, 40 %, Domäne
Wachau
90 Punkte: Alter Hefeweinbrand
1990, 34 %, Winkler-Hermaden
90 Punkte: Tresterbrand
(Schilcher), 48 %, Franz Strohmeier
89 Punkte: Weinbrand vom
Schilcher 2006, 48 %, Waltraud
Jöbstl
87 Punkte: Traminer Glatzer 2010
(Trester), Petra Kollmann
86 Punkte: Alter Weinbrand XO,
Stift Klosterneuburg
86 Punkte: Traubengold
(Weinbrand), 45 %, Weingut Hutter

D

en meisten Winzern ist der Aufwand des Destillierens schlicht zu
groß, nur so nebenher geht das
nämlich nicht, zumindest nicht
in guter Qualität. Wer nicht riskieren will,
auf der Ware sitzen zu bleiben, braucht ein
überzeugendes Produkt – selbst wenn man es
nicht mit Cognac vergleicht. Daher kommen
derzeit wenig aktuelle Destillate nach. Was
jedoch nicht bedeutet, dass nicht hin und
wieder doch neue Abfüllungen erscheinen,
denn in manchen Kellern reifen noch ganz
alte Brände. Von der Domäne Wachau in
Dürnstein etwa kommen in regelmäßigen Abständen Sonderabfüllungen. Gerade aktuell:
Single Cask. Andi Kollwentz aus Großhöflein
hat einen 21-jährigen Weinbrand im Sortiment, hat aber noch Älteres in Fässern liegen.

kein Geheimnis, manche verzichten ganz auf
Hefe, andere brennen ganz „sur lie“.

Das Produkt Weinbrand ist rasch definiert:
Es wird aus vergorenem Wein gebrannt,
muss mindestens 36 Prozent Alkohol haben
und darf nur mittels Zuckercouleur gefärbt
werden. Falls in Fässern gelagert, muss Weinbrand in Gebinden mit unter tausend Litern
mindestens ein halbes Jahr reifen, in größeren
dagegen ein Jahr oder mehr.

Winzerbrände haben es aber auch aus einem
anderen Grund nicht leicht. Ihr Schicksal ist
nicht selten das einer Draufgabe für Kunden,
die größere Mengen Wein kaufen. Darunter
leiden ihr Image und der Preis. Das Glück
des Cognac, nämlich zum Lieblingsdrink von
US-Rappern zu werden, hat hierzulande in
ähnlicher Weise noch nicht stattgefunden.
Andi Kollwentz jedenfalls macht keine Draufgabe, als Verschlussbrenner darf er allerdings
auch nicht an Wiederverkäufer liefern.

Eine wenig beachtete Besonderheit von Weinbränden gibt es allerdings, und das hat mit
dem zu tun, was man in Österreich Geläger
nennt. Gelegentlich gibt es ja Destillate, die
ausschließlich aus Geläger stammen, der
Weinhefe also. Dieses Geläger ist ein interessanter Grundstoff. Destilliert entwickelt es lebendige Noten, ist zitronig und spritzig. Weil
genau das einem Destillat Leben und Struktur
einhaucht, wird ein Teil der Hefe oder auch
das gesamte Sediment mitgebrannt. Selbst in
der Charente ist das üblich – welche CognacHäuser welches Verfahren bevorzugen, ist

Und natürlich entsteht aus Trauben nicht nur
Weinbrand, sondern ebenso Traubenbrand
aus dem frischen Traubensaft und natürlich
Tresterbrand aus den Pressrückständen. Stefan Schumich aus Oslip ist einer, der sich auf
reinsortige Traubenbrände spezialisiert hat.
Trester dagegen sind eine Sache für Spezialisten wie Gölles, Tinnauer oder Reisetbauer,
die daraus ganz außerordentliche Destillate
machen. Jedoch sind diese Qualitäten erstaunlicherweise nur einer kleinen Fan-Gemeinde bekannt. Winzer, die Trester brennen,
sind selten. Eine Ausnahme: „Carnuntum
brennt Trester“ von Petra Kollmann, Grete
Wiederstein und Thomas Rupp.

Ein sehr engagierter Winzer-Brenner ist
Engelbert Prieler aus Schützen am Gebirge.
Sein 1990er Weinbrand ist ein durchaus
seriöses Produkt und wird von namhaften
Restaurants gelistet. Gereift ist der Weinbrand
in französischer Eiche, die einst unter dem
Titel Rémy-Martin-Fässer „für eine ganze
Menge Geld gekauft wurden“, so Engelbert
Prieler, der nicht ohne Recht stolz auf sein
Produkt ist.
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DER
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Für Menschen, die das Besondere lieben
Die Freistadt Rust, mit ihren 1900 Einwohnern, bezaubert ihre Besucher nicht nur durch ihre architektonische Schönheit, sondern vor
allem durch das zauberhafte Ambiente, das durch die Verbindung historischer Baukunst mit ländlichem Leben geprägt ist.

D

ie Faszination des Städtchens geht auch von seiner bewegten Geschichte aus, in der der Weinbau und die hohe
Qualität des Rebensaftes von größter Bedeutung waren.
Auch heute noch ist Rust die Stadt der Weinliebhaber, die hier
Seminare an der Weinakademie Österreich besuchen und bei
den Weinbauern oder im Buschenschank edle Tropfen genießen. Die herbstlich gefärbte Landschaft lädt zum Spazieren,
Wandern und Nordic Walken ein. Kunst- und Kulturfreunde
kommen bei uns ebenso auf ihre Kosten wie sportlich Aktive
und Erholungssuchende.

Von Schottern und Hottern – Rust bodenständig
Hotter ist die burgenländische Bezeichnung für das landwirtschaftliche Gemeindegebiet. Eben dieser Hotter ist dann noch
in Lagen oder Rieden unterteilt. Eine Nomenklatur, die schon
seit Jahrhunderten existiert und von den Altvorderen mit Bedacht vergeben wurde.
Topografisch erinnert das Ruster Weinbaugebiet an eine sanft
zum See hin abfallende Arena, die ursprünglich in fünf Großterrassen eingeteilt war. Hier gedeiht eine Vielzahl an Rebsor-

ten, die es alljährlich zu höchster Reife bringen. Speziell die
Weißweinsorten profitieren von den kalkfreien, silikatischen
Verwitterungsböden südlich von Rust. Die Basis dieser idealen
„Grund“-Voraussetzungen stellt der „Ruster Schotter“ dar, den
ein gewaltiger urzeitlicher Strom vor ca. 20 Millionen Jahren angelagert hat. Die Nordhälfte wurde dann vor 2 Millionen Jahren
von Meereskalk überlagert. Nach der letzten Eiszeit entwickelte
sich darauf ein Lehm- und/oder Lößboden – die optimale Voraussetzung für die Ruster Chefsorte – den Blaufränkisch.
Die Ruster Weinbauern legen auf diese Boden-Rebsorten-Kombination allergrößten Wert und stellen am ersten Novemberwochenende im Rahmen der Ruster Herbst Zeitlos wieder ihre
erlesenen Weine vor.

Suchen Sie etwas Besonderes im Advent?
Die „Ruster Adventmeile“ findet vom 22. November bis 22.
Dezember 2013, Freitag – Sonntag von 14 – 19 Uhr statt. In
den malerischen Bürgerhäusern finden Sie exquisite und feine
Weihnachtsmärkte. In diesem einzigartigen Ambiente können
Sie die vorweihnachtliche Stimmung genießen, staunen und
Präsente kaufen. Diverse Veranstaltungen und Konzerte runden
das Programm ab. Für das leibliche Wohl ist am Rathausplatz,
dem schönsten Platz von Rust, gesorgt. Weiters laden natürlich
auch die Ruster Gastronomiebetriebe zum Verweilen ein. Sollte
Ihnen für die Feiertage noch der perfekte Wein fehlen – die Ruster Weinbauern erwarten Sie gerne.

Nähere Informationen zu Rust:
Tourismusverband Rust  Conradplatz 1, 7071 Rust
Tel. 02685/502  info@rust.at  www.rust.at
I n f o s ü b e r d i e R u s t e r We i n b a u e r n :
www.facebook.com/DieRusterWeinbauern
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Da hätte Siegfried nicht schlecht
gestaunt: In der Nibelungenstadt
Worms wird Jahr für Jahr ein
riesiges Weinfest gefeiert, zu
dem hunderttausende Besucher
pilgern. Mehr als 800.000 waren
es im heurigen Jahr, die zum
„Backfischfest“ kamen, so der Name
der Veranstaltung.
TEXT: ALEXANDER U. MATHÉ
Fischerstechen beim Backﬁschfest. Fotos: Rudolf Uhrig

       "  

W

ie der Name „Backfischfest“
entstanden ist, weiß eigentlich
niemand so genau. Die einen
glauben, dass er von den
Spezialitäten aus dem Rhein, die dort zubereitet und feilgeboten werden, herrührt.
Die anderen denken, die Namensgebung
sei zu Ehren der jungen Mädchen, die
das Fest besuchen, erfolgt. Vielleicht trifft
auch beides ein wenig zu, doch das ist
für die Besucher, denen der Sinn nach
Wein und Unterhaltung steht, ohnedies
Nebensache.
Traditionell eröffnet wird das Backfischfest jeweils am Samstag vor dem letzten
Sonntag im August. Der Auftakt steht
im Zeichen der Wormser Fischerzunft,
die im Jahr 1106 gegründet wurde und
für sich beansprucht, die älteste Zunft
Deutschlands zu sein. Zur Eröffnung
gehört die Aufführung des historischen
Wormser Gesellentanzes ebenso wie die
symbolische Übergabe der städtischen
Amtsgeschäfte für die Dauer des Festes
an den „Bojemääschter vun de Fischer-

wääd“ (Bürgermeister der Fischerweide)
mit seiner Backfischbraut. Hierzu erhält
der Bojemääschter bei der Eröffnung vom
Wormser Bürgermeister den Stadtschlüssel im Tausch gegen eine üppige Fischplatte. Dieser Brauch reicht zurück ins
Mittelalter, als die Fischer mit Fischen
als Geschenk um die Genehmigung ihrer
Feste baten.

Hagens Weinschatz
Gleich nach den Feierlichkeiten wird der
„Wonnegauer Weinkeller“ eröffnet. Der
ist die zentrale Anlaufstelle für Weinliebhaber. Dort kann im Laufe des Fests
„Hagens Weinschatz“ erkundet werden,
der aus mehr als 400 Weiß- und Rotweinen aus der Region besteht. Immerhin ist
Worms die drittgrößte Weinbau treibende
Gemeinde Deutschlands.
Typisch sind die meist lieblichen Weißweine der Sorten Müller Thurgau und
Silvaner, aber auch Scheurebe, Huxelrebe, Kerner und Bacchus. Die berühmte

Liebfrauenmilch hat hier ihren Ursprung.
Erstmals wurde sie 1744 erwähnt und
bestand ausschließlich aus Trauben, die in
dem Bereich wuchsen „so weit der Turm
der Liebfrauenkirche seinen Schatten
werfe“. Von den trockeneren Weißen
findet man die Klassiker Rivaner, Riesling
und Chardonnay. Bei den Roten sind hier
Dornfelder, Blauer Portugieser und Pinot
Noir, daneben Regent und St. Laurent,
verbreitet.
Offiziell eröffnet sind der Weinkeller und
der Festplatz mit dem „Nibelungenschlag“.
Dabei muss der Bürgermeister von Worms
eine Sektflasche mit dem Schwert derart
köpfen, dass möglichst wenig des Inhalts
ausströmt. Um die Wahrung des Rebensafts geht es auch bei einem anderen festen
Ritual der Eröffnung: dem Trinken aus
dem Handnirscht, der einstigen Schöpfkelle der Wormser Rheinfischer. Der sieht
ein wenig aus wie ein Jausenbrett mit
Tiefgang. Mit Argusaugen beobachtet das
Publikum vor allem, wie die Backfischbraut den Wein austrinkt. Denn beim
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anschließenden Stürzen des Gefäßes sollte
so wenig wie möglich zu Boden tropfen.
Apropos Backfischbraut: So zahm und lieb
die Backfische in Worms auch aussehen mögen, ist doch auch eine gewisse
Vorsicht geboten. Manche unter ihnen
erweisen sich nämlich den Sagen-Rivalinnen Kriemhild und Brunhild durchaus
als ebenbürtig. In einem Eifersuchtsstreit
gerieten dieses Jahr auf dem Fest zwei
Teenies dermaßen aneinander, dass die
Polizei einschreiten musste. Die Bilanz des
Konflikts: ausgerissene Haare, Piercing am
Ohr abgerissen, eine blutige Lippe und ein
abgebrochener Fingernagel.
Gekämpft wird beim Backfischfest auch
auf dem Wasser – wenn auch etwas ritterlicher. Beim traditionellen Fischerstechen
treten zwei Mannschaften bestehend aus

einem Stecher und zwei Ruderern gegeneinander an. Die Stecher, die auf einem
Steg am Bug des Bootes ihres Teams stehen, versuchen einander mit einer Lanze
gegenseitig ins Wasser zu stoßen.
Die Fischer lebten in Worms in der
„Fischerwääd“, der großen Fischerweide, einer zwischen Stadtmauer und
Rhein gelegenen Gasse. Die wird für die
Feierlichkeiten reichlich geschmückt und
Bänke und Tische für die Besucher des
Festes aufgestellt, die dort bei Fisch, Wein
und anderen Köstlichkeiten ordentlich
zulangen können. Wer weitere Örtlichkeiten für einen Tropfen guten Weins
sucht, wird auch im Stiftskeller oder im
Wormser Festzelt fündig. Ebenfalls eine
Stelle zur Weinverkostung: das Riesenrad.
Denn das Backfischfest ist nicht nur ein
Weinfest, sondern ein Volksfest mit allem,

Beim Backﬁschfest ﬂießt reichlich Wein.

was dazugehört: Rummel, Achterbahn,
Wilde Maus, Buden aller Art. Essbares
von Wurst und Fisch bis Krachmandel
und Zuckerwatte dürfen da natürlich
nicht fehlen. Seinen Abschluss findet das
Fest am ersten Sonntag im September mit
einem großen Feuerwerk am Rhein.
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WEINTERMINE
Tag der offenen Kellertür
9. November, 13–21 Uhr
Ort: 7361 Lutzmannsburg
Eintritt: 25 Euro (inkl. Kostglas und
Weingutschein im Wert von 10 Euro)
Tipp für Gäste aus Wien:
Per Bahn und Gratis-Shuttle bequem nach
Lutzmannsburg und retour.
Info: Tel. 02615/872 02

Die härtesten Jobs
Österreichs
Reality-Doku mit Weinbezug in ORF 1
13. November, 21.05 Uhr
Info: tv.orf.at/haertestejobs

In 18 Weinen um
die Welt

Perchtoldsdorfer Hiataeinzug

Internationale Verkostung

10. November 2013, ab 9.45 Uhr
Ort: 2380 Perchtoldsdorf, Hauptplatz
Info: www.perchtoldsdorf.at/huetereinzug.html

Carnuntum Weintaufe

14. November, 16 Uhr
Ort: Schloss Esterházy,
7000 Eisenstadt
Info und Anmeldung:
Kathrin Wambacher,
Tel. 02682/633 48 26

Die Rubin Carnuntum Weingüter
laden zur Weintaufe

Leopoldi Fasslrutschen

11. November 2013, 18 Uhr
Ort: Casino Baden
2500 Baden, Kaiser-Franz-Ring 1
Info: www.carnuntum.com

14.–17. November, 10–20 Uhr
Ort: Binderstadl, 3400 Klosterneuburg,
vis a vis von der Stiftskirche
Info: Tel. 02243/411/253

Fasslrutschen
in Klosterneuburg
anno dazumal.
Foto: Stift Klosterneuburg

www.weinort-gols.at
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VINOTHEK UND TOURISMUSINFORMATION

Entgeltliche Einschaltung

GENUSS MIT
SONNE DRIN
GIBT URLAUB EINE
GANZ BESONDERE NOTE.
www.burgenland-schmeckt.at

