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Noch vor 20 Jahren galt die Regel „heißer Jahrgang, guter Jahrgang“. Die Winzer waren froh, dass in den Weingärten infolge der Hitze 
keine unerwünschten Pilze herankeimten. Besonders warme Jahrgänge wurden früher sogar als „Jahrhundertjahrgänge“ gefeiert. 

Mittlerweile befürchten Weinmacher, dass durch die sengende Sonne die Ernte verdirbt, da der Wein wegen anhaltender Gluthitze allzu 
breit und alkoholisch ausfallen und dessen Säure lasch sein könne. Nach den Erfahrungen in den Jahren 2000 und 2003 haben 

viele Akteure indes gelernt, sich mit entsprechenden weingärtnerischen Maßnahmen auf extreme Gegebenheiten einzustellen, was 
auch die sehr guten Erzeugnisse der warmen Jahrgänge 2015 und 2017 unter Beweis gestellt haben. Insofern darf man 

auch nach den heurigen Hitzeperioden auf gute Resultate hoffen.

In der diesjährigen herbstlichen „WeinZeit“-Ausgabe gibt es – anknüpfend an das von der „Wiener Zeitung“ schon das ganze Jahr über 
mit großem Engagement thematisierte Gedenkjahr zur Gründung der Republik – zwei spezielle Schwerpunkte: Den Auftakt bildet ein 

Beitrag über die austriakische Weinkultur, die bereits von den Obrigkeiten des alten Kaiserstaates gefördert worden war und zu der sich 
auch nach Ausrufung der Republik die politischen und gesellschaftlichen Eliten des Landes bekannten.  Es folgt eine Analyse, wie sich 
der – vor allem in der Republik zuwege gebrachte – Aufschwung in den österreichischen Weinregionen vollzogen hat. Zum Abschluss 

werden sodann die Sieger des Bewerbs „Wiener Zeitung-Weine 2018“ mit ihren sublimen Gewächsen vor den Vorhang gebeten.

Ich wünsche Ihnen vergnügliche Lektüre!

Johann Werfring
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VON GRÜNER VELTLINER & CO. 14–21
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In Österreich haben sich von jeher politische, geistliche, kulturelle und sonstige 
gesellschaftliche Eliten für die Weinkultur stark gemacht.

VON JOHANN WERFRING

Leopold Figl schenkt ein.
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Kaiser, Kanzler und 
KRESZENZEN
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Schon lange bevor es Österreich 
gab, etablierte sich in den Gefil-
den des späteren austriakischen 

Staatsgebietes eine Weinkultur. Die alten 
Römer, die ihre Zivilisationsgrenze bis zur 
Donau vorgeschoben hatten, förderten den 
Weinbau und huldigten dem Bacchus. Im 
Mittelalter widmete sich Walther von der 
Vogelweide, der am Wiener Babenber-
gerhof gesungen hatte, in seinem Werk 
dem edlen Saft der Reben. Später sollten 
zahlreiche Künstler, die hierzulande gelebt 
und gewirkt haben, dem Wein die Reve-
renz erweisen. Abraham a Sancta Clara, 
ein fiktiver Dudelsackvirtuose namens 
Lieber Augustin, Johann Nestroy, Franz 
Schubert, Ludwig van Beethoven, Josef 
Weinheber und Hans Moser sind nur eini-
ge jener kreativen Köpfe, die in vinophiler 
Erinnerung behalten werden.

Eine Reihe von Majestäten und Fürsten 
hat sich in die austriakische Weinge-
schichte eingeschrieben. Im nieder- 
österreichischen Mannersdorf erinnert bis 
heute ein Obelisk daran, dass Kaiserin Ma-
ria Theresia 1743 im Ort tatkräftig bei der 
Weinlese mitgeholfen hat. Die Monarchin 
war gekommen, nachdem sie eine betagte 
Mannersdorfer Bäuerin, die an einem 
Gründonnerstag beim Fußwaschungsritual 
am Wiener Kaiserhof zugegen gewesen 
war, zur Weinlese eingeladen hatte. Sogar 
in Schönbrunn war die Monarchin gemein-
sam mit ihrem Ehemann, Franz I. Stephan 
von Lothringen, und weiteren erlauchten 
Persönlichkeiten bei der Weinlese aktiv 
gewesen. Deren Sohn, Kaiser Joseph II., 
hatte 1784 mit seiner Zirkularverordnung 
den Grundstein für die Heurigenseligkeit 
gelegt. Später erwarb sich Erzherzog 
Johann um den steirischen Weinbau große 
Verdienste. Und in der Wiener Hofburg 
zeugte noch zum Ende der Monarchie 
der wohlangefüllte kaiserliche Weinkeller 
von der vinophilen Einstellung der letzten 
habsburgischen Herrscher.

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
herrschte weithin große Not, die Weinkul-
tur darbte. Nachdem schon in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Reblaus 
und eingeschleppte Pilzkrankheiten dem 
Weinbau arg zugesetzt hatten, kamen nun 
die Widrigkeiten der allgemeinen wirt-
schaftlichen Situation hinzu, die Weinge-
schäfte gingen nur schleppend. Mancher-

orts wusste man sich dennoch – kreativ 
– zu helfen: In Traiskirchen, südlich von 
Wien gelegen, kamen die Hauer auf die 
Idee, die Wiener mit einem Spezialangebot 
in die Südbahngegend zu locken: Auf Pla-
katen und in Zeitungsinseraten wurde der 
Wiener Bevölkerung eine Heurigenfahrt 
nach Traiskirchen schmackhaft gemacht, 
indem darauf hingewiesen wurde, dass 
der Kupon für die Hin- und Rückfahrt zum 
Preis von 1,80 bis 2 Schilling eine Konsu-
mation von einem Vierterl Wein bei einem 
örtlichen Heurigen einschloss (ein Vierterl 
Wein kostete damals zwischen 70 Gro-
schen und einem Schilling). Eine entspre-

chende Vereinbarung mit den Bahngesell-
schaften ermöglichte die gewinnbringende 
Kalkulation für die Hauer. Alsbald stellte 
sich der Erfolg ein: Zu Hunderten, ja sogar 
zu Tausenden pilgerten die Wiener mit den 
„Blauen Zügen“ zum grünen Kranzl nach 
Traiskirchen, wo anhand der Zug-Fahrkar-
tennummern auch Wurst, Speck und Stel-
zen verlost wurden. Am Pfingstsonntag 
1933 trafen aus Wien gleich fünf „Blaue 
Züge“ mit mehr als 3000 Heurigengästen 
ein. Alles in allem wurden zwischen 1932 
und 1934 mit solchen Sonderzügen Zigtau-
sende Zecher aus Wien nach Traiskirchen 
zu den Heurigen gebracht.

OBWOHL DIE WEINKULTUR IN DER ZEIT ZWISCHEN DEN WELTKRIEGEN INFOLGE DER GROSSEN NOT, 
DIE DAMALS HERRSCHTE, DARBTE UND WEINVERKÄUFE NUR SCHLEPPEND VONSTATTEN GINGEN, 

WUSSTEN SICH MANCHE HAUER MIT KREATIVEN MARKETINGMASSNAHMEN ZU HELFEN.
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Schon zu Zeiten der Monarchie wurde die austriakische Weinkultur von den Obrigkeiten 
gefördert. Der abgebildete Weinpokal aus dem Privatbesitz der Kaiserin Maria Theresia 

ist heute im Piaristenkeller in der Wiener Josefstadt zu bewundern.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem 
auch viele Hauer gefallen waren, konnte 
sich die Weinwirtschaft allmählich wieder 
erholen. Wie schon in der Kaiserzeit 
leisteten politische Verantwortungsträger 
dem aufblühenden Weinbau Beistand. In 
besonderer Weise hatte sich Bundes-
kanzler Leopold Figl (1902–1965) um die 
Imagepflege des österreichischen Weins 
verdient gemacht. Durch seine Initiative 
erlangte auch ein Wein der „Winzergenos-
senschaft Wachau“ (heute „Domäne Wach-
au“) große Berühmtheit: Figl sorgte dafür, 
dass der „Dürnsteiner Katzensprung“ 1955 
bei den Staatsvertragsfeierlichkeiten als 
offizieller Staatsvertragswein zu Ehren 
gelangte. Nach der Vertragsunterzeich-
nung wurde dieser reinsortige Grüne 
Veltliner (Jahrgang 1954) den hochgestell-
ten in- und ausländischen Gästen beim 
Bankett kredenzt.

Die Wachauer haben das Andenken 
des legendären Nachkriegskanzlers bis 
heute liebevoll bewahrt: In den weitläu-
figen Kelleranlagen des barocken Dürn-
steiner Kellerschlössels, nämlich im alten 
Fasskeller, gibt es ein gemütliches Platzerl 
(das sogenannte Figl-Eck), wo ein paar 
Heurigentische und -bänke zum Verweilen 
einladen. An der Kellerwand befindet sich 
ein Denkmal von Leopold Figl. Der wein-
begeisterte Kanzler hatte sich dort gar 
nicht so selten aufgehalten. Immer wieder 

ließ er sich von in- und ausländischer 
Politprominenz an diesen lieb gewonnenen 
Ort begleiten.

Wie ein literarisches Zeugnis von anno 
dazumal belegt, war Figl schon zu Leb-
zeiten nicht nur für seinen (angeblichen) 
Wodkakonsum bekannt, sondern auch als 
ein Freund des österreichischen Weins: 

Unter diesem Maulwurfshügel
ruht der Bundeskanzler Figl,
der in schweren Nachkriegsjahren
unsern Karren hat gefahren.
Auf des Dritten Reiches Trümmern
mußt’ er sich um alles kümmern,
stets beflügelt durch den Wein
krächzend laute Reden schrei’n,
neben andern Schwierigkeiten
mit Besatzungsmächten streiten
und mit jenen aus dem Osten
Wodka literweis verkosten,
was sogar für den nicht leicht ist,
der auf Heurigen geeicht ist!
Ach, es sträubte sich sogar
oft sein rotes Schnauzbarthaar,
doch er meisterte die Lage
bis hinauf zum Staatsvertrage,
und kein andrer kam ihm gleich:
denn er soff für Österreich!

Der hier abgedruckte „Nachruf“ auf 
Figl war noch zu dessen Lebzeiten 
verfasst worden. Es ist überliefert, dass 

Leopold Figl auf dieses Gedicht besonders 
stolz gewesen ist. Der Wein kommt in 
dieser poetischen Charakterisierung des 
Kanzlers nicht nur zweimal ausdrück-
lich vor (womit auch dessen besonderer 
Stellenwert in Figls Leben zum Ausdruck 
kommt). Darüber hinaus hatte das Verfas-
sen des Gedichts auch noch ein önophi-
les Nachspiel, denn der geschmeichelte 
Kanzler bedankte sich bei Otto Zernatto, 
dem Verfasser des „Nachrufs“, mit 40 
Flaschen Wein.

Leopold Figl war ein höchst zivilisierter 
Weingenießer. Das im Nachhinein hier 
und dort verbreitete Schnapsnasenimage 
bezüglich der Verhandlungen mit den 
Sowjets wurde ihm bloß angedichtet. Figl 
selbst nahm den schon in den 1950er-
Jahren verbreiteten Mythos, wonach er 
„die Russen unter den Tisch gesoffen“ 
und solcherart den Staatsvertrag zustande 
gebracht habe, recht gelassen.

Nach Figl hatte sich lange Zeit kein 
österreichischer Bundeskanzler mehr in 
so engagierter Weise punkto Weinkultur 
hervorgetan. Erst unter dem erklärten 
Weinkenner Alfred Gusenbauer wur-
de das Kanzleramt wieder vinophil. Die 
Wein-Kennerschaft von Ex-Bundeskanzler 
Alfred Gusenbauer ist geradezu legendär. 
Wie sich herausstellte, kannte er sich nicht 
nur beim österreichischen Wein aus; da-
rüber hinaus konnte er auch kundig über 

Figl-Büste im barocken 
Dürnsteiner Kellerschlössel 
der Domäne Wachau.
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mannigfaltige internationale Kreszenzen 
parlieren. In der Wochenzeitschrift „profil“ 
hatte Gusenbauer sogar eine umfängliche 
Wein-Expertise veröffentlicht. Politische 
Widersacher versuchten dem SP-Chef aus 
seiner Leidenschaft für den Wein mehr-
fach einen Strick zu drehen und gaben 
ihm den Beinamen „Rotweinkanzler“. 
Gusenbauer ließ sich von derlei Polemik 
nicht provozieren und bekannte sich Zeit 
seines Amtes zu seinem Faible für den 
edlen Saft der Reben. Im November 2007 
nahm er in Höbenbach an der traditio-
nellen Weintaufe im Weingut Dockner teil. 
Gusenbauer hatte sich in jenem Jahr als 
„Pate“ für die Weintaufe gewinnen lassen, 
und so kam sein Konterfei auf ein riesiges 
Fass, welches seither im Dockner’schen 
Keller die „Fassgalerie“ bereichert.

Ebenso wie Gusenbauer traten auch di-
verse Landeshauptleute, etwa Erwin Pröll 
oder Michael Häupl, häufig im Weinum-
feld in Erscheinung. Als ein „Botschafter 
des Wiener Weins“ wurde der ehemalige 
Bürgermeister Michael Häupl bezeichnet. 
Seine önophilen Aktivitäten waren viel-
fältig. Unter anderem ließ er es sich Jahr 
für Jahr nicht nehmen, zur Herbstzeit im 
„kleinsten Weingarten Wiens“ am Schwar-
zenbergplatz bei der Weinlese höchstper-
sönlich Hand anzulegen. Darüber hinaus 
kam Häupl auch als Chef des stadteige-
nen „Weinguts Wien Cobenzl“ viel in der 
Weinszene herum. Sogar im Ausland 
wurde Häupl mit dem Wein in Zusam-
menhang gebracht: Aus den Händen des 
griechischen Botschafters nahm er den 
„Dionysos Award“ entgegen.

Immer wieder in die Medien gekommen 
ist Wiens Ex-Bürgermeister durch seine 
spezielle Vorliebe für den „Spritzwein“, 
wie er den G’spritzten  liebevoll genannt 
hat. Als Synonym für den „G’spritzten“ 
kam dieser Terminus in Mode, 

Der Dürnsteiner Katzensprung 
fungierte 1955 als Staatsvertragswein. 

Aus Anlass des Jubiläums „50 Jahre 
Staatsvertrag“ im Jahr 2005 

wurde er von der Domäne Wachau als 
Jubiläumswein herausgebracht.

Dem damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer wurde 2007 im Dockner-Keller 
(Höbenbach) ein Fassdenkmal gewidmet.
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nachdem Häupl anlässlich der 
„Begießung“ der Zusammenarbeit 
von Rot und Grün im November 2010 
den nun schon legendären Sager 
„Man bringe den Spritzwein“ von sich 
gegeben hatte. Die einschlägigen Sager 
Häupls zum G’spritzten respektive 
Spritzwein sind auf der Internetplatt-
form YouTube vorhanden und wurden 
bislang zigtausende Male abgerufen. 
Obwohl ihn politische Gegner wegen 
seiner Passion für den G’spritzten 
immer wieder als versoffenen Roten 
in Verruf bringen wollten, scheute sich 
Häupl keine Sekunde lang, die Wein-
kultur seines Landes hochzuhalten. 
Letztendlich ist dieses österreichische 
Nationalgetränk sogar Teil seiner Per-
formance geworden. Ebenso wie Gu-
senbauer und weitere Persönlichkeiten 
des gesellschaftlichen Lebens wurde 
Häupl mit einem Porträt an einem Faß-
boden in der erwähnten Höbenbacher 
Fassgalerie verewigt.

Auch der bis 2017 amtierende 
Bundespräsident Heinz Fischer war ein 
steter Förderer austriakischer Weinkul-
tur. Nicht selten wurde er im Umfeld 

von Winzern gesichtet. Ein Edel-Tröpf-
chen des Weinguts Johann Heinrich 
(Deutschkreutz) trägt sogar einen von 
ihm vergebenen Namen im Etikett: 
„terra o“. Zeitungsberichten zufolge 
soll das ehemalige Staatsoberhaupt vor 
allem die Weine vom Andauer Weingut 
Scheiblhofer besonders geschätzt 
haben. Als Hommage an Heinz Fischer 

haben Erich und Johann Scheiblhofer 
unter dem Label „Der Präsident“ eine 
eigene – mittlerweile preisgekrönte – 
Cuvée aus den „patriotischen Sorten“ 
Zweigelt, Blaufränkisch und Sankt Lau-
rent kreiert. Man darf gespannt sein, ob 
auch künftig Inhaber von hohen politi-
schen Ämtern Österreich als Weinland 
in Ehren halten werden. //

Bundespräsident Heinz Fischer 
mit Weinkönigin Simone Jordan 

und Winzer Herbert Studeny 
(Obermarkersdorf).

Bürgermeister Michael Häupl mit Lesehelfern im Jahr 2011 bei der Weinlese im kleinsten Weingarten Wiens beim Schwarzenbergplatz.
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Europaweit, ja vermutlich weltweit ist Wien die einzige Hauptstadt eines 
Landes, die auf nennenswerte Weinbauflächen innerhalb  

der Stadtgrenzen verweisen kann.

VON VIKTOR SIEGL

DIE REBEN 
hinter dem Steffl
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Im Vergleich zu den ausgedehnten 
Wiener Rebflächen sind die winzigen 
Weingärten von Paris und Berlin bloß als 

Touristenattraktionen zu werten. Und die 
Weinregion Madrid ist beträchtlich weit 
von der nach ihr benannten spanischen 
Metropole entfernt, wohingegen die Wein-
gärten Wiens direkt hinter den Rauchfän-
gen beginnen.

Bereits vor rund 200 Jahren wurde 
das Wiener Weingebirge in der einschlä-
gigen Fachliteratur gemeinsam mit der 
heutigen Thermenregion als qualitativ 
bestes Anbaugebiet des österreichischen 
Kaiserreichs gepriesen. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts hat sich auch ein für die 
gesamte Monarchie bedeutsamer Wein-
handel entwickelt wie auch eine florie-
rende Sektproduktion, die erfolgreich im 

Export tätig gewesen ist. Diese Aktivitäten 
kamen freilich mit dem Ersten Weltkrieg 
zum Erliegen. Dennoch war der Wiener 
Wein auch in der schwierigen Zwischen-
kriegszeit durchaus gefragt und wurde in 
den zahlreichen Heurigen der Stadt mit 
Begeisterung konsumiert, selbst wenn ein 
Vierterl Nussberger in der renommierten 
Buschenschank Westermayer genau 
so viel gekostet hat wie ein komplettes 
Mittagessen in der Innenstadt und bei 
einsetzendem Regen nur mitgebrachte 
Regenschirme vor Ungemach bewahrten.

Mit Ende des Zweiten Weltkriegs war 
auch für den Wiener Weinbau die Stunde 
null gekommen; aber schon während des 
Krieges hatte sich die Bewirtschaftung 
der Weingärten als zunehmend schwie-
rig gestaltet, da die dafür erforderlichen 

Pferde in immer größerer Zahl von den 
Behörden requiriert worden waren. 
„Nachdem die sowjetischen Soldaten die 
Fässer zerschossen hatten, stand der 
Wein im Keller einen halben Meter hoch. 
Nach den Reinigungs- und Reparaturar-
beiten konnte jedoch eine geringfügige 
Menge an 1945er abgefüllt werden, die im 
Tauschhandel überaus wichtig war, um 
Lebensmittel, Kleidung oder Baumaterial 
zu bekommen,“ berichtete Franz Mayer, 
der Doyen der Wiener Weinszene. Auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der 
Absatz in den Heurigen die wichtigste 
Vermarktungsform: Jedenfalls blühten 
die Buschenschanken am Fuße des 
Nussbergs und Bisambergs rasch wieder 
auf, und der dort ausgeschenkte Reben-
saft fand reißenden Absatz, wohl auch 
deshalb, weil es nur wenige Möglichkeiten 
der vergnüglichen Zerstreuung gab. In 
Stammersdorf hat beispielsweise der 
legendäre Weinbauer Edmund Steinbatz, 
der Großvater von Fritz Wieninger, in 
seinem Heurigen eine eigene Bühne 
installiert, wo die „Spitzbuam“ aufgetreten 
sind; fallweise hat der Heurigenwirt selbst 
als „Schmähführer“ agiert.

Einige Pionierbetriebe wie das 1907 
gegründete Weingut Cobenzl der Stadt 
Wien, das schon 1954 auf Hochkultur 
umgestellt hatte, sowie die Weinbau-
betriebe Hengl, Reinprecht und Franz 
Mayer sorgten für die notwendigen 
Modernisierungen. Massenträger wie der 
Graue Portugieser, der Silberweiße oder 
der Braune Veltliner erwiesen sich als für 
die Hochkultur nicht geeignet und wur-
den endlich durch qualitativ überlegene 
Rebsorten ersetzt. Von Niederösterreich 
kommend, hielt auch der vormals bedeu-
tungslose Grüne Veltliner in den Wiener 
Rieden Einzug, wenn auch der Gemischte 
Satz nach wie vor dominierte. Für be-
sonders hochstehende Gemischte Sätze 
– bestehend aus Riesling und Traminer, 
fallweise auch Weißburgunder – war in 
den Heurigen die verheißungsvolle Be-
zeichnung „Spezi“ üblich. Die Anführung 
von Riednamen war bei passender Ge-
legenheit ebenfalls gebräuchlich, wie die 
sehr penibel gestaltete Verkostungsliste 
der Döblinger Weinkost aus dem 

Panoramablick auf das Wiener 
Weingebirge, im Hintergrund der 
bewaldete Leopoldsberg. 
Foto: Johann Werfring
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Jahre 1967 beweist. Im täglichen 
Leben, sprich Weinverkauf, hielten sich 
jedoch die alten Sitten, dementsprechend 
wurde Franz Mayers Nussberger Riesling 
von der Ried Preussen auf dem Etikett 
vorrangig als „Schwarze Katz“ bezeich-
net.

Allerdings war auch eine gewisse 
Stagnation im Wiener Weinbau merkbar. 
Außerhalb der Wiener Stadtgrenzen oder 
gar im Export waren Wiener Gewächse 
nämlich kaum anzutreffen. So konn-
te Wien an dem in den 1980er-Jahren 
einsetzenden Aufschwung des österrei-
chischen Weins kaum teilhaben und führte 
gegenüber anderen Regionen geradezu 
ein Schattendasein. Einige engagierte 
Winzer haben das sehr wohl erkannt und 
versuchten gegenzusteuern, was etwa in 
der Gründung der Gebietsschutzmarke 
„Vienna Classic“ mündete.

Ein weiterer wichtiger Schritt war im 
Jahr 2006 der Zusammenschluss von 
zunächst vier Betrieben zur Gruppe 
„WienWein“, der mittlerweile die namhaf-
testen Wiener Erzeuger angehören. De-
ren nimmermüde Aktivitäten gipfelten in 
der rechtlichen Absicherung des „Wiener 
Gemischten Satzes“ durch die Verleihung 
einer eigenen DAC als Herkunftsbe-
griff. Dieser Schritt hat wesentlich zur 
Renaissance des Gemischten Satzes, der 
zurzeit einen regelrechten Boom erfährt, 
beigetragen. Inzwischen hat auch die 
Qualitätsdichte zugenommen, wie die 

alljährliche Vorstellung der prämierten 
Tropfen bei der Wiener Weingala im Rat-
haus verdeutlicht.

Entscheidend für das Weiterbestehen 
des städtischen Weinbaus war auch die 
kluge Entscheidung der Stadtväter, den 
Weinbergen Schutz vor der drohenden 
Verbauung zu geben und damit diese 
grüne Lunge Wiens zu erhalten. Ergänzt 
wurde die weinbauliche Widmung zuletzt 
durch eine „Bewirtschaftungspflicht“, um 

Blick über die Reben am Nussberg zur Donau und ihr urbanes Wiener Gestade. Kleines Bild unten: Nach dem legendären Heurigenwirt 
Edmund Steinbatz (1915–1968) ist seit 2014 in Stammersdorf der Steinbatzweg benannt. Fotos: Johann Werfring, Weingut Wieninger (u.)

verwilderte, brachliegende Weingärten 
zu verhindern. Heutzutage entfallen die 
knapp 700 Hektar Rebfläche vor allem auf 
Döbling mit dem Nussberg und dem Neu-
stifter Rebhang als größte Anpflanzungen 
sowie Rieden in Grinzing, Sievering und 
rund um das Kahlenbergerdorf. An zwei-
ter Stelle kommen die zu Stammersdorf 
und Strebersdorf gehörenden Weinrie-
den an den Abhängen des Bisambergs, 
während dem Weinbau in Mauer und 
Oberlaa doch enge Grenzen gesetzt sind. 
Einsprengsel von Weingärten finden sich 
noch in Hernals an der Dornbacher Als-
zeile und in Ottakring.

Schon seit langem wurden die Wiener 
Weinrieden genauestens festgehalten 
und kartographiert, was die Arbeiten für 
die österreichweit vorgeschriebene neue 
Riedenabgrenzung und Definition der 
Einzellagen erheblich erleichtert hat. Nach 
dieser Bereinigung der Wiener Weinrieden 
laufen derzeit die Überlegungen für eine 
Lagenklassifizierung, wobei zunächst die 
zwölf besten Herkünfte als „Erste Lagen“ 
ausgezeichnet werden. //

FÜR GEMISCHTE SÄTZE MIT BESONDERER QUALITÄT 
WAR FRÜHER IN DEN WIENER HEURIGEN DIE 

VERHEISSUNGSVOLLE BEZEICHNUNG „SPEZI“ ÜBLICH.
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Die wineBANK im Kipferlhaus, nur 
einige Gehminuten vom Stephans-

dom entfernt, bietet dafür die beste Ge-
legenheit!
Der Treffpunkt für die Wiener Wein 
Community ist umgeben von zahlreichen 
Galerien, Kaffeehäusern, Boutiquen und 
Restaurants. 

Drei begehbare Keller und ca. 190 Fächer
bieten wineBANKern auf 300 m² die Mög-

lichkeit, ca. 25.000 Flaschen Wein zu la-
gern. Sicher und unter optimalen klimati-
schen Bedingungen. 
Als Wiener wineBANKer genießen Sie 
das besondere Privileg, die wineBANK 
rund um die Uhr mit Ihren Gästen nutzen 
zu können. Sie erhalten eine Member´s 
Card, die Ihnen jederzeit die Tür zu 
Ihrer exklusiven Weinwelt öffnet. 365 
Tage im Jahr, 24 Stunden, rund um die 
Uhr. In Wien und an allen anderen Stand-
orten weltweit. 

Wir laden Sie regelmäßig zu Veranstaltun-
gen ein und bringen Sie mit spannenden
Menschen aus der Weinwelt zusammen. 
Bei unserem wineBANKer´s Table 
beispielsweise erleben Sie und Ihre 
Gäste Weinproben mit Persönlichkeiten 
aus der österreichischen und internatio-
nalen Weinszene. 

Werden Sie Teil einer wachsenden, 
vinophilen Community und genießen Sie 
exklusive Privilegien! 

wineBank Wien
Der Private Member’s Club für Weinbegeisterte am Stephansdom. 

Beginnen Sie Ihre eigene Weintradition im Herzen Wiens! 

Der Private Member’s Club für Weinbegeisterte am Stephansdom. 
Beste und zentralste Lage in Wien. 

Beginnen Sie Ihre eigene Weintradition im Herzen Wiens! 

Zutritt 365 Tage im Jahr, 24 Stunden mittels Member Card. 
In Wien und an allen Standorten weltweit. 

Wir laden Sie regelmäßig zu Veranstaltungen ein 
und bringen Sie mit spannenden Menschen aus der Weinwelt zusammen. 

Werden Sie Teil einer wachsenden, 
vinophilen Community und genießen Sie exklusive Privilegien! 

wineBANK Wien im Kipferlhaus     
Grünangergasse 8       
1010 Wien        

Wir freuen uns auf Sie!

wineBANK Wien

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei: 
wineBANK Wien im Kipferlhaus 
Grünangergasse 8 
1010 Wien 
Telefon: +43 1 904304 1 
wien@winebank.at oder www.winebank.atEn
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Clubmanager Gerhard Strasser   Foto: Nathan Murrell
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Weinlandschaft rund um 
Langenzersdorf im Weinviertel. 
Foto: ÖWM/Marcus Wiesner
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Rund drei Viertel der 28.000 Hektar umfassenden 
niederösterreichischen Rebfläche sind mit Weißweinsorten 

bepflanzt. Während in den Weinbaugebieten Wachau, 
Kremstal, Kamptal, Traisental, Wagram und  

Weinviertel weitgehend Grüner Veltliner und Riesling 
vorherrschen, werden in der Thermenregion  

und im Weinbaugebiet Carnuntum auch  
Rotweinsorten in entsprechender  

Quantität angebaut. Zudem hat Niederösterreich  
einige autochthone Raritäten zu bieten.

VON DANIELA DEJNEGA

G e s c h ä r f t e
HERKUNFTSPROFILE 
in Niederösterreich
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Konstanz in der Wachau
Die Wachau hat sich als erste ös-
terreichische Region mit Weißwein 

in hohen Qualitäten international große 
Reputation verschafft. Lange bevor sich 
im österreichischen Weinbau der Her-
kunftsgedanke und daraus folgend das 
Herkunftssystem DAC („Districtus Aus-
triae Controllatus“) durchgesetzt hatten, 
gründeten einige Wachauer Winzer im 
Jahr 1983 den Gebietsschutzverein „Vinea 

Wachau“, der heute rund 200 Mitglieder 
zählt. Die drei Qualitätsstufen der Vinea 
– Steinfeder, Federspiel und Smaragd – 
beruhen auf der Höhe des Zuckergehaltes 
der Trauben. Die kräftigen, lagerfähigen 
„Smaragde“ von Grüner Veltliner und 
Riesling erregten nicht nur im Inland Auf-
merksamkeit und auch die legendäre Ver-
gleichsverkostung „Grüner Veltliner versus 
Chardonnay“ im Jahr 2002 in London trug 
zum internationalen Aufstieg bei. Seither 
keltern die Wachauer Winzer beständig 
Weißweine in Spitzenqualität.

Charmantes Kremstal 
An die Wachau schließt östlich das Krems-
tal an, welches seine Weine längst nicht 
mehr hinter jenen des berühmten Nach-
barn verstecken muss. Mit Gewächsen 
von steilen Terrassenlagen, aber auch von 
mächtigen Lössformationen hat sich das 
Kremstal während der vergangenen zwei 
Jahrzehnte einen Namen für hochwertige 
Grüne Veltliner und elegante Rieslinge ge-
macht. Seit dem Jahrgang 2007 gelten für 
diese Sorten die Herkunftsbezeichnungen 
Kremstal DAC und Kremstal DAC Reserve.

Nördlich der Donau, rund um die leben-
dige Weinstadt Krems und in den Weinorten 
Senftenberg, Droß und Stratzing im eigent-

lichen Tal der Krems, kommen besonders 
elegante Weißweine, geprägt von vor-
wiegend kristallinen Ausgangsgesteinen. 
Weiter im Osten trifft man auf die Lössla-
gen rund um Rohrendorf und Gedersdorf, 
wo die Veltliner mit großer Fülle und viel 
Schmelz ausgestattet sein können. Südlich 
der Donau erstrecken sich die Weinberge 
bei Furth und Palt am Fuß des Göttweiger 
Berges, und in Richtung Hollenburg im Os-
ten verleihen die Konglomerat-Böden den 
Weinen eine markante Leichtfüßigkeit. Im 
Kremstal mit knapp 2400 Hektar Rebfläche 
gibt es viele engagierte Winzer, die mit-
unter gerne etwas Neues – zum Beispiel 
Natural Wines – ausprobieren.

Viel Würze im Kamptal
Das Weinbaugebiet Kamptal, benannt nach 
dem selbst im Hochsommer erfrischend 
kalten Fluss, besteht unter diesem Namen 
seit 1993. Mit 3900 Hektar Rebfläche war 
und ist es ein besonders wichtiges Zug-
pferd im österreichischen Qualitätswein-
bau. Einige der bekanntesten Weinlagen 
Österreichs befinden sich im Kamptal, 
zum Beispiel die Riede Gaisberg oder der 
für seine Rieslinge berühmte Heiligen-
stein. Spitzenweingüter wie Bründlmayer, 
Schloss Gobelsburg oder Fred Loimer 
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Grüner Veltliner-Traube am Stock. 
Foto: Johann Werfring
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haben bereits vor mehr als zwei Jahr-
zehnten ihre hohen Qualitätsansprüche 
definiert, diese nach außen kommuniziert 
und ständig weiterentwickelt. Auffallend 
viele Top-Winzer bewirtschaften ihr 
Weingut biologisch und sind alternativen 
Weinstilen (Orange Wines, Pet Nats etc.) 
gegenüber aufgeschlossen. Auf breiter 
Front steht das Kamptal für würzige 
Grüne Veltliner und saftige, strukturierte 
Rieslinge.

Kamptal DAC existiert seit dem 
Jahrgang 2008. Nicht nur den Herkunfts-
gedanken, auch das Bestreben in Rich-
tung einer Lagenklassifikation haben die 
Kamptaler früh aufgegriffen. Der Verein 
der Österreichischen Traditionsweingüter 
(ÖTW), gegründet 1992, hat das Ziel, die 
hochwertigen Lagen im Donau-
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Horst und Gerhard Kolk-
mann führen das 45 

Hektar große Familienwein-
gut in Fels am Wagram ge-
meinsam. Dabei wird auf 
die regionale Weißwein-
sorte Roter Veltliner ein be-
sonderes Augenmerk gelegt. 
In der Toplage Scheiben hat 
die Winzerfamilie Kolkmann 
rund zwei Hektar mit Rotem 
Veltliner ausgep anzt. Tief-
gründiger Lössboden sowie 
eine südliche Hangausrich-
tung schaffen ideale Voraus-
setzungen. Die Winzer wis-
sen um die Qualitäten dieser 
Traube und vini zieren die 
autochthone Rebsorte in ver-
schiedenen Ausbaustufen. So 
auch als Reserve, gereift im 
Eichenfass. Der Rote Veltli-
ner Ried Scheiben Reserve 
2016 wurde in den SALON 

2018 aufgenommen und 
zählt damit zu den besten 
Weinen des Landes. Neben 
dem Roten Veltliner wird 
ein spannendes Portfolio 
an sortentypischen Weiß-
weinen geboten, wobei der 
Grüne Veltliner eine beson-
dere Rolle spielt. Gehaltvolle
und dichte Rotweine aus 
Zweigelt und Pinot Noir 
beweisen, dass sich auch 
rote Trauben auf den Löss-
terrassen des Wagrams 
besonders wohlfühlen. 

R o t er  V el t l iner  &  C o  
Weing u t  K o l km ann

WEINVERKOSTUNG & VERKAUF
Montag bis Samstag 9 – 18 Uhr

Sonn- & Feiertagsöffnungszeiten unter

WWW.KOLKMANN.AT
Kremserstraße 53, 

3481 Fels am Wagram
Tel. +43 (0) 2738 - 2436

Entgeltliche Einschaltung
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Entgeltliche Einschaltung

Panoramablick vom Seeberg 
zum Heiligenstein, links hinten die 
Zöbinger Kellergasse. 
Foto: Johann Werfring
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Der Lausturm in der Gegend von Sooß ist eines der 
Wahrzeichen der Thermenregion. Der Legende nach wurde 

vor Zeiten die letzte Sooßer Reblaus in ein Weinfass gesperrt 
und dieses dann in die Grundfeste des Turms versenkt, damit 

der fruchtbare Weingartengrund fürderhin nie wieder von 
diesem grässlichen Insekt einen Schaden nähme.

Foto: Johann Werfring
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Im Weingarten 1, 2523 Tattendorf

Tel.: 02253/814 23, office@j-r.at, www.j-r.at

Bei der alljährlichen Lagenverkostung bei uns am 
Weingut Johanneshof Reinisch in der Thermenregion 
gibt es einen Vorgeschmack auf die Topweine der 
Jahrgänge 2016 und 2017. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Wir bitten um Anmeldung unter office@j-r.at oder telefonisch 
unter 02253/81423. Tischreservierungen im Landgasthaus 
nehmen wir gerne online auf www.landgasthaus-imweingarten.at 
oder telefonisch unter 0664/207 70 70 entgegen.

Einladung zur

LAGENVERKOSTUNG
21. & 22. September von 14 bis 20 Uhr

Es ist soweit: Bei der all-
jährlichen Lagenverkos-

tung am Weingut Johanneshof 
Reinisch in Tattendorf in der 
Thermenregion südlich von 
Wien startet die Subskription 
für die roten Lagenweine Jahr-
gang 2017. Freuen Sie sich auf 
die Fassproben aus der Riede 
Holzspur von St. Laurent und 
Pinot Noir; die weißen Lagen-
weine 2017 von Chardonnay 
und den autochthonen Reb-
sorten der egion otgip er 
und Zierfandler sowie die 
Premiumrotweine von Pinot 
Noir und St. Laurent 2016. 
Auch das gesamte Sortiment 
klassisch ausgebauter Weine 
in Rot und Weiß kann pro-
biert werden. Speck und Sa-
lami von unseren Schwäbisch 
Hall-Schweinen sorgen für die 
kulinarische Unterlage.

Wir beraten Sie gern beim 
Auffüllen Ihres privaten Wein-
kellers!
Wir bitten um Anmeldung 
unter o ce@ r.at oder tele-
fonisch unter 02253/81423. 
Tischreservierungen im Land-
gasthaus nehmen wir gern 
online auf www.landgasthaus
-imweingarten.at oder telefo-
nisch unter 0664/207 70 70 
entgegen.
Weingut Johanneshof Reinisch
Im Weingarten 1
2523 Tattendorf
Tel.: 02253/814 23, 
o ce@ r.at, www. r.at

L ag env er ko s t u ng  am   
Weing u t  J o h annes h o f  R einis c h

Entgeltliche Einschaltung

21. und 22. September jeweils von 14 bis 20 Uhr

raum (Kamptal, Kremstal, Traisental, 
Wagram, Wien und Carnuntum) nach ihrer 
Güte zu klassifizieren. Eine dreistufige 
Qualitätspyramide im Sinne von Gebiets-
wein (DAC), Ortswein (DAC mit Ortsanga-
be) und Riedenwein (DAC mit Orts- und 
Riedenangabe) wurde im Jahr 2017 nicht 
nur für das Kamptal, sondern auch für das 
Kremstal und das Traisental gesetzlich 
verankert. Das Herkunftsprofil der Weine 
wird nachhaltig geschärft.

Traisental im Aufwind
Die österreichische Rebfläche befindet 
sich allgemein im Rückgang – im Traisen-
tal aber wächst sie. Das Traisental südlich 
der Donau, mit nur 815 Hektar Rebfläche, 
besteht seit 1995 und ist damit das jüngste 
der niederösterreichischen Weinbauge-
biete. Die Herkunftsweine Traisental DAC 
und Traisental DAC Reserve gibt es seit 
dem Jahrgang 2006. Lange im Schatten 
von Kremstal, Kamptal und Wachau ste-
hend, hat sich das Traisental im vergan-
genen Jahrzehnt sehr positiv entwickelt. 
Mit einem wiedererkennbaren, eigenstän-

digen Weinstil haben Traisentaler Winzer, 
zum Beispiel Markus Huber und Ludwig 
Neumayer, beachtliche Erfolge im In- und 
Ausland erzielt. Wichtig ist: Die Herkunft 
Traisental ist schmeckbar. Die schottrigen 
Böden – oft mit beträchtlichem Kalkgehalt 
– verleihen den besten Weinen Präzision, 
Finesse und Leichtfüßigkeit, dazu Säure-
rückgrat und Mineralität.

Wagram zeigt Eleganz
Bis 2007 hieß das Gebiet Wagram „Do-
nauland“. Der eigentliche Wagram, eine 
langgestreckte, bis 40 Meter hohe Gelän-
destufe, entstand aus Meeresablagerungen 
sowie aus eiszeitlichen Lössablagerungen. 
Bis zu 15 Meter dick können die Löss-
schichten am Wagram sein und auf diesen 
fruchtbaren Böden fühlt sich die Leitsorte 
Grüner Veltliner extrem wohl. Lange galt 
der Wagram als Geheimtipp. Inzwischen 
hat er sich als Herkunft kraftvoller, aber 
eleganter Grüner Veltliner mit Schmelz, 
Exotik und Würze national und internatio-
nal einen Namen gemacht. Das Selbstbe-
wusstsein der Wagramer Winzer steigt.

Horst und Gerhard Kolk-
mann führen das 45 

Hektar große Familienwein-
gut in Fels am Wagram ge-
meinsam. Dabei wird auf 
die regionale Weißwein-
sorte Roter Veltliner ein be-
sonderes Augenmerk gelegt. 
In der Toplage Scheiben hat 
die Winzerfamilie Kolkmann 
rund zwei Hektar mit Rotem 
Veltliner ausgep anzt. Tief-
gründiger Lössboden sowie 
eine südliche Hangausrich-
tung schaffen ideale Voraus-
setzungen. Die Winzer wis-
sen um die Qualitäten dieser 
Traube und vini zieren die 
autochthone Rebsorte in ver-
schiedenen Ausbaustufen. So 
auch als Reserve, gereift im 
Eichenfass. Der Rote Veltli-
ner Ried Scheiben Reserve 
2016 wurde in den SALON 

2018 aufgenommen und 
zählt damit zu den besten 
Weinen des Landes. Neben 
dem Roten Veltliner wird 
ein spannendes Portfolio 
an sortentypischen Weiß-
weinen geboten, wobei der 
Grüne Veltliner eine beson-
dere Rolle spielt. Gehaltvolle
und dichte Rotweine aus 
Zweigelt und Pinot Noir 
beweisen, dass sich auch 
rote Trauben auf den Löss-
terrassen des Wagrams 
besonders wohlfühlen. 

R o t er  V el t l iner  &  C o  
Weing u t  K o l km ann

WEINVERKOSTUNG & VERKAUF
Montag bis Samstag 9 – 18 Uhr

Sonn- & Feiertagsöffnungszeiten unter

WWW.KOLKMANN.AT
Kremserstraße 53, 

3481 Fels am Wagram
Tel. +43 (0) 2738 - 2436

Entgeltliche Einschaltung

Im Weingarten 1, 2523 Tattendorf
Tel.: 02253/814 23, office@j-r.at, www.j-r.at

Bei der alljährlichen Lagenverkostung bei uns am 
Weingut Johanneshof Reinisch in der Thermenregion 
gibt es einen Vorgeschmack auf die Topweine der 
Jahrgänge 2016 und 2017. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Wir bitten um Anmeldung unter office@j-r.at oder telefonisch 
unter 02253/81423. Tischreservierungen im Landgasthaus 
nehmen wir gerne online auf www.landgasthaus-imweingarten.at 
oder telefonisch unter 0664/207 70 70 entgegen.

Einladung zur

LAGENVERKOSTUNG
21. & 22. September von 14 bis 20 Uhr

Es ist soweit: Bei der all-
jährlichen Lagenverkos-

tung am Weingut Johanneshof 
Reinisch in Tattendorf in der 
Thermenregion südlich von 
Wien startet die Subskription 
für die roten Lagenweine Jahr-
gang 2017. Freuen Sie sich auf 
die Fassproben aus der Riede 
Holzspur von St. Laurent und 
Pinot Noir; die weißen Lagen-
weine 2017 von Chardonnay 
und den autochthonen Reb-
sorten der egion otgip er 
und Zierfandler sowie die 
Premiumrotweine von Pinot 
Noir und St. Laurent 2016. 
Auch das gesamte Sortiment 
klassisch ausgebauter Weine 
in Rot und Weiß kann pro-
biert werden. Speck und Sa-
lami von unseren Schwäbisch 
Hall-Schweinen sorgen für die 
kulinarische Unterlage.

Wir beraten Sie gern beim 
Auffüllen Ihres privaten Wein-
kellers!
Wir bitten um Anmeldung 
unter o ce@ r.at oder tele-
fonisch unter 02253/81423. 
Tischreservierungen im Land-
gasthaus nehmen wir gern 
online auf www.landgasthaus
-imweingarten.at oder telefo-
nisch unter 0664/207 70 70 
entgegen.
Weingut Johanneshof Reinisch
Im Weingarten 1
2523 Tattendorf
Tel.: 02253/814 23, 
o ce@ r.at, www. r.at

L ag env er ko s t u ng  am   
Weing u t  J o h annes h o f  R einis c h

Entgeltliche Einschaltung

21. und 22. September jeweils von 14 bis 20 Uhr

Aufmerksamkeit genießt zurzeit auch 
eine gebietstypische Spezialität – der 
autochthone Rote Veltliner, der gerade ein 
kleines Revival erlebt, nachdem er auf-
grund schwankender Erträge und hohen 
Arbeitsaufwandes im Weingarten fast 
verschwunden war. Die Weißweine von 
Rotem Veltliner zeichnet ihre Lagerfähig-
keit aus, aber auch ein höherer Säurege-
halt, der die fülligen Weine in Balance hält. 
An einer DAC-Regelung für den Wagram 
wird weiterhin gearbeitet.

Weinviertel spät durchgestartet
Der Weinviertel DAC ist längst ein 
beliebter und alltagstauglicher Klassiker 
geworden. Das riesige Gebiet im Nord-
osten, wo auf 13.900 Hektar fast die 
Hälfte der niederösterreichischen Reben 
steht, kämpfte lang mit seinem schlech-
ten Image und fand verspätet Anschluss 
an das „österreichische Weinwunder“. 
Der Aufschwung begann, als 2003 der 
„Weinviertel DAC“ als erster österreichi-
scher Herkunftswein eingeführt wurde. 
So startete der Weinviertler Grüne 
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Wer die engen und dunklen Täler 
im Westen von Österreich kennt, 

weiß: Das Kamptal ist eigentlich nur 
ein „Tälchen“. Aber was für eines! Auch 
wenn der Kamp an seinem Oberlauf so 
manche ordentliche Schlucht ins Urge-
stein gegraben hat, ist das Kamptal vor 
allem an seinem Unterlauf – also dort, 
wo der Wein vornehmlich wächst – ein 
recht weites Tal. So weit, dass die Son-
ne ungehindert und lang auf die Wein-
terrassen am Ufer des Kamp scheinen 
kann. 

Die Weinsorten
Der Geschmack des Kamptales kommt 
am eindrücklichsten bei den beiden Leit-
sorten Grüner Veltliner und Riesling zur 
Geltung. Die staatlich kontrollierte Her-
kunftsbezeichnung „KAMPTALDAC“ dür-
fen nur diese beiden Sorten als Gebiets-, 
Orts- oder Riedenwein tragen. Darüber 
hinaus feiern die Winzerinnen und Win-
zer des Kamptals auch mit Rebsorten 
wie Weißburgunder, Chardonnay, Mus-

kateller, Sauvignon Blanc, Zweigelt oder 
Pinot Noir schöne Erfolge.

In bester Lage
Die Lagen, auch Rieden genannt, heißen 
Heiligenstein, Schenkenbichl, Hasel, 
Wechselberg, Spiegel, Renner, Lamm 

oder Käferberg. Sie de nieren den in-
dividuellen „Geschmack der Herkunft“. 
Die neue Bezeichnungsvorschrift für 
KAMPTALDAC Grüner Veltliner und Ries-
ling gibt der Herkunft noch mehr Bedeu-
tung. Seit Jahrgang 2016 wird zwischen 
Gebiets-, Orts- und Riedenweinen un-
terschieden.  Die Spitze der neuen Her-
kunftspyramide sind die Riedenweine. 
Sie haben einen Gehalt von mindestens 
12,5 Prozent Alkohol und sind durch den 
Zusatz „Ried“ vor der jeweiligen Lage zu 
erkennen. Aufs Etikett zu schauen lohnt 
sich also! www.kamptal.at
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Die drei Herkunftsebenen im Kamptal. 

Fantastische Rieslinge kommen von der Zöbinger 
Ried Heiligenstein. Foto: pov.at

I m  K am p t al  z ä h l t  d ie H er ku nf t

Veltliner mit dem unkomplizierten 
Geschmacksbild „fruchtig, pfeffrig, frisch“ 
ganz neu durch. Verbesserungen in der 
Qualität und beim Marketing polierten das 
Image des Weinviertels auf, und heute 
steht das Gebiet nicht nur für leichte 
spritzige Alltags-Veltliner, sondern auch 
für kraftvolle Reserve-Weine.

Als in den 1990er-Jahren der Rotwein 
in Österreich boomte, pflanzten auch viele 
Weinviertler Winzer rote Sorten aus. Vor 
allem Zweigelt – fruchtbetont, zugänglich 
und geschmeidig – kam in Mode, und 
Rotwein besetzt heute fast ein Viertel der 
Rebfläche. Traditionelle „Rotweininseln“ 
befinden sich im Pulkautal sowie in der 
Gegend rund um Retz im Nordwesten.

Burgundische Thermenregion
So ganz hat die Thermenregion ihr 
angestaubtes Image noch nicht abgelegt, 
aber es wird kräftig staubgewischt. Das 
Potenzial ist nämlich groß in der einst 
berühmten Region, die bereits vor mehr 

Barocke Skulptur vor einem ummauerten 
Weingarten in Thallern bei Gumpoldskirchen.

Foto: Johann Werfring
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In der Toplage Scheiben hat 
die Winzerfamilie Kolkmann 
rund zwei Hektar mit Rotem 
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gründiger Lössboden sowie 
eine südliche Hangausrich-
tung schaffen ideale Voraus-
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sen um die Qualitäten dieser 
Traube und vini zieren die 
autochthone Rebsorte in ver-
schiedenen Ausbaustufen. So 
auch als Reserve, gereift im 
Eichenfass. Der Rote Veltli-
ner Ried Scheiben Reserve 
2016 wurde in den SALON 

2018 aufgenommen und 
zählt damit zu den besten 
Weinen des Landes. Neben 
dem Roten Veltliner wird 
ein spannendes Portfolio 
an sortentypischen Weiß-
weinen geboten, wobei der 
Grüne Veltliner eine beson-
dere Rolle spielt. Gehaltvolle
und dichte Rotweine aus 
Zweigelt und Pinot Noir 
beweisen, dass sich auch 
rote Trauben auf den Löss-
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Die besten 100 otgip er, 
ierfandler und Burgun-

der aus der Thermenregion 
präsentiert Jakob ackner bei 
seiner ventreihe wine af-
fairs  am 22. ktober in Wien. 
Die T P 100 Weine werden 

von einer Fach ury ermittelt. 
Neben den autochthonen Sor-
tenspezialitäten otgip er 
und ierfandler stehen die 
Burgundersorten in ot und 
in Weiß im Fokus , sagt ein-
rich artl, bmann des Wein-
forums Thermenregion. Die 
Weine werden nach Sorten 
präsentiert. Wir freuen uns 
auf ein entspanntes einzig-
artiges Verkostungsformat , 
sagt Martina Babouck, Ge-
schäftsführerin Weinforum 
Thermenregion. Die Weinver-
kostung der T P 100 Weine 
der Thermenregion wird be-

reits zum dritten Mal mit den 
Weinevent Spezialisten von 
wine affairs präsentiert.  Mit 
dem vent werden Weinken-
ner und Neueinsteiger ange-
sprochen.

Rotgipfler, Zierfandler und 
die besten Burgunder

Entgeltliche Einschaltung

wine a�airs präsentiert die TOP 100 der Thermenregion

22. OKT. 2018, AB 17.00 IN WIEN,
HOTEL HILTON IM STADTPARK

ZIERFANDLER & ROTGIPFLER

PLUS: DIE BESTEN BURGUNDER
DER THERMENREGION!

wine-affairs.at        wineaffairs.tastings
weinland-thermenregion.at        weinland.thermenregion
Tickets unter wine-affairs.at  € 17 Vorverkauf € 20 Abendkasse

meets

2018-08-28_TR-Inserat.indd   1 28.08.18   22:00

22. ktober 201 , 1 22 Uhr  
Großer Saal Park Congress , 

otel ilton Stadtpark, 
Am Stadtpark 1, 1030 Wien 

intritt:  20,  VVK:  1 ,
Tickets unter: 
www.wine affairs.at

Natascha I. aus Gumpoldskirchen, Isabel-
la I. aus Tattendorf,  Julia N  Weinköni-
gin hinten  und esi I. aus Pfaffstätten. 
Foto: David Faber www.fabshoot.me

als hundert Jahren mit dem „Gumpolds-
kirchner“ einen der besten und teuersten 
Weißweine des Landes produzierte, 
deren Ruf aber spätestens durch den 
Weinskandal von 1985 zerstört wurde. Die 
knapp 2200 Hektar Rebfläche der Ther-
menregion – mit einem Rotweinanteil von 
45 Prozent – schmiegt sich südlich von 
Wien an die Ausläufer des Wienerwaldes. 
Als traditionelles und bis heute beliebtes 
Ausflugsziel der Wiener besitzt die 
Thermenregion unzählige Heurigen, wo 
die Winzer einen großen Teil ihrer Weine 
absetzen. Dies war nicht immer förder-
lich für die Weinqualität, doch heute setzt 
man immer mehr auf die Erzeugung von 
Spitzenweinen.

Die beiden gebietstypischen Weiß-
weinsorten – Rotgipfler und Zierfandler 
– entwickeln sich zu gefragten Spezia-
litäten. Auf kalkhaltigen Böden rund um 
Gumpoldskirchen, Pfaffstätten, Gun-
tramsdorf und Traiskirchen stehen oft 
Burgundersorten. Die Rotweinzentren im 

Süden sind Bad Vöslau und Sooß sowie 
Tattendorf und Teesdorf im sogenannten 
Steinfeld, wo Sankt Laurent und Pinot 
Noir auf kargen Schotterböden ste-
hen. Vor 15 Jahren schlossen sich acht 
engagierte Winzer zur Gruppe „Burgun-
dermacher“, welche die Wertigkeit und 
Eleganz von St. Laurent und Pinot Noir 
ins Zentrum rückt, zusammen.

Carnuntum sieht Rot
Carnuntum, das einzige niederösterrei-
chische Weinbaugebiet, in dem Rotwein 
dominiert, liegt östlich von Wien und süd-
lich der Donau. Seine 900 Hektar Reb-
fläche verteilt sich auf das Arbesthaler 
Hügelland sowie auf die Abhänge des 
Leithagebirges und der Hundsheimer 
Berge. Der Zweigelt gilt als Leitsorte des 
Gebietes. 1992 wurde die Marke „Rubin 
Carnuntum“ als Bezeichnung für einen 
gebietstypischen Rotwein geschaffen. 
Zweigelt ist auch bevorzugter Cuvée-
Partner von Cabernet, Merlot oder Syrah.

Außerordentlich dynamisch begann 
sich Carnuntum Ende der 1990er-Jahre 
zu entwickeln. Seine dichten, ex-
traktreichen und vom Barrique-Ausbau 
geprägten roten Gewächse fanden im 
allgemeinen Rotwein-Boom große Aner-
kennung. Neuerdings gibt es einen Trend 
zu Blaufränkischen mit Struktur, Frische 
und Authentizität, und solche Weine 
erbringt die Sorte derzeit am Spitzerberg 
im Osten – eine fast in Vergessenheit 
geratene Top-Rotweinlage mit kargen 
Böden und geringen Niederschlägen. 
Hier entstehen elegante, charakterstarke 
Weine mit feinem Säurerückgrat. Carnun-
tum kommt wieder in Bewegung und 
seine Weine gewinnen an Frische und 
Präzision. Kürzlich wurden 20 Weingü-
ter in den Verein der Österreichischen 
Traditionsweingüter aufgenommen. 
Damit kommt der Prozess von Lagenab-
grenzung und Lagenklassifikation in Gang 
und das Herkunftsprofil der Carnuntiner 
Weine wird geschärft. //
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Das Burgenland ist nach Niederösterreich das zweitgrößte weinproduzierende 
Bundesland Österreichs. Infolge günstiger Anbaubedingungen kommt dem 
ehemals westungarischen Landstrich jenseits der Leitha in weinbaulicher 

Hinsicht von jeher eine nicht geringe Bedeutung zu.

VON JOHANN WERFRING

Die Trümpfe der  
BURGENLÄNDER
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Eine im nordburgenländischen Ort 
Winden aufgefundene römerzeitliche 
Weinpresse, die sich heute im Burgen-

ländischen Landesmuseum in Eisenstadt 
befindet, sowie ein römisches Rebstock-
relief aus der südburgenländischen Ruine 
Burg, heute an der Kirche von Hanners-
dorf zu bewundern, weisen den Landstrich 
jenseits der Leitha als ein Gebiet mit 
sehr alter Weinkultur aus. In der Frühen 
Neuzeit, als der Weinbau des damals 
westungarischen Gebietes noch von Adel, 
Klerus und Patriziern aus Niederösterrei-
ch, insbesondere aus Wiener Neustadt, 
dominiert gewesen ist, hatten die „Ungar-
weine“, wie die Gewächse dieser Region 
genannt wurden, einen beachtlichen 
Aufschwung genommen. Die niederöster-
reichischen Landstände suchten jeglichen 
Durchzugstransport aus Westungarn zu 

unterbinden, um den Absatz ihrer weniger 
begünstigten Weinproduktion zu befördern. 
Desgleichen wehrte man sich in Wien ge-
gen die unliebsame Konkurrenz aus dem 
Osten. Nichtsdestoweniger gelangten die 
angesehenen Ungarweine – allen protek-
tionistischen Maßnahmen zum Trotz – im-
mer wieder in nennenswerter Quantität in 
die kaiserliche Haupt- und Residenzstadt 
und darüber hinaus in weiter westlich und 
nördlich gelegene Gebiete.

Zentren des westungarischen Wein-
baus waren damals Rust und Ödenburg. 
„Ruster Ausbruch“, hergestellt aus 
Furmint (einst „Zapfeter“ genannt), war 
bereits zu jener Zeit ein Qualitätsbegriff 
ersten Ranges gewesen. Kreszenzen  
aus Rust wurden in Planwagen, die sich 
in Kolonnen hintereinander reihten, an 
die Donau und nach Norden in die 

Blick von den Abhängen des 
Leithagebirges bei Jois in 
Richtung Neusiedler See. 

Transleithanische Gewächse aus 
dieser Gegend hatten schon zu 

Zeiten der Habsburgermonarchie 
hohes Ansehen.

Foto: Bernhard Angerer
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großen Handelshäuser von Krakau, 
Brünn und Prag sowie zu diversen Herr-
schaftssitzen gebracht. Ödenburg (dazu 
zählten auch Gebiete, die heute zu Öster-
reich gehören, wie Mörbisch und weitere 
Gegenden) nahm überhaupt die führende 
Stellung im pannonischen Weinbau ein. Es 
liefen dort auch die Fäden des Weinhan-
delsnetzes zusammen. Über die größten 
Rebflächen auf dem Gebiet des heutigen 
Burgenlandes verfügten bemerkenswer-
terweise Mattersburg und Sauerbrunn. 
Beiden Gemeinden kommt heute weinbau-
lich praktisch keine Bedeutung mehr zu.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts hatte die in Frankreich wesentlich 
früher als in Westungarn einsetzende 
Reblaus-Katastrophe zur Folge, dass sich 
etliche transleithanische Weinbaugemein-
den (vor allem Rust) dazu entschlossen, 
verstärkt Rotweinsorten, insbesondere 
Blauen Burgunder, anzupflanzen. An die 
Stelle dieser Sorte trat später ziemlich ein-
heitlich der Blaufränkische. Freilich wurden 
schließlich auch die pannonischen Gebiete 
verheerend von der Reblaus heimge-
sucht. Einzig die Weingärten der Düne am 
östlichen Ufer des Neusiedler Sees und im 
Bereich der Lacken erwiesen sich infolge 
ihrer Sandböden als Reblaus-immun.

Nach dem im Jahr 1921 erfolgten An-
schluss des Burgenlandes an Österreich 
breitete sich dort der Weinbau kontinuier-
lich aus. Im Bezirk Neusiedl am See etwa 
waren 1912 rund 700 Hektar und um 1927 
bereits mehr als 1400 Hektar mit Reben 
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bestockt. Dennoch ließ die allgemeine 
wirtschaftliche Tristesse jener Zeit auch 
bei den Weinbauern keine Jubelstimmung 
aufkommen.

Nachdem die durch den Zweiten Welt-
krieg verursachten Rückschläge – viele 
Hauer und Hauersöhne waren gefallen, 
es herrschte bittere Not – einigermaßen 
überwunden waren, ging es mit dem 
Weinbau allmählich wieder bergauf. Die 
Weinbauern suchten ihr Glück in zahl-
reichen genossenschaftlichen Zusammen-
schlüssen. Praktische jede bedeutende 

burgenländische Weinbaugemeinde grün-
dete in den 1950er-Jahren eine eigene 
Genossenschaft (von denen noch heute 
etliche bestehen), in weiteren Gemeinden 
übernahmen Weinhändler die geschäftliche 
Koordination. Die größte Genossenschaft 
war der Burgenländische Winzerverband, 
der auf dem Berg zwischen Rust und St. 
Margarethen eine gigantische Zentralkelle-
rei errichten ließ.

Über die Genossenschaften hinaus 
etablierten sich in der Nachkriegszeit 
etliche größere Weinbaubetriebe, 

Oben: Erntearbeiterinnen 
bei der Weinlese.
Unten: Blaufränkisch-
Traube am Stock.

Foto: Johann Werfring

Foto: Steve Haider

IN DER ERSTEN REPUBLIK WUCHS IM BURGENLAND DIE WEINBAUFLÄCHE  
KONTINUIERLICH AN. DIE ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE TRISTESSE ERMÖGLICHTE 

ZUNÄCHST DENNOCH KEINE WESENTLICHE DYNAMIK.
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Die Trauben für die prickelnden 
Spezialitäten von Szigeti stam-

men großteils aus der direkten Nach-
barschaft der Sektkellerei, dem See-
winkel. Das bemerkenswerte Gebiet 
ist geprägt vom pannonischen Klima 
– mild, niederschlagsarm und sonnen-
reich. Produziert wird ausschließlich 
nach der „Méthode Traditionnelle“. Das 
Sortiment spannt einen Bogen von klas-
sischen österreichischen Sorten wie 
Grüner Veltliner oder Welschriesling, 
bis hin zu Spezialitäten aus ausgesuch-
ten Einzellagen. Als einer der ersten 
Sektproduzenten in Österreich hat die 
Sektkellerei aus Gols drei Produkte im 

Sortiment, die der neuen Qualitätsver-
ordnung entsprechen und die Bezeich-
nung „g.U. Klassik“ tragen dürfen. Das 
garantiert, dass die zum Grundwein 
verarbeiteten Trauben aus einem öster-
reichischen Bundesland stammen und 
mindestens 9 Monate auf der Hefe her-
angereift ist: Der Grüne Veltliner Brut, 
der Welschriesling Brut und der Muskat 
Ottonel Extra Dry, zählen zu den belieb-
testen der Kellerei und sind typische 
österreichische Sortenvertreter. 
Erst kürzlich holte die Sektkellerei Szi-
geti mit ihrem Muskat Ottonel Extra 

Dry bei der diesjährigen Burgenland 
Weinprämierung im fürstlichen Ambi-
ente des Schlosses Esterhazy in Eisen-
stadt, den Landessieg in der Kategorie 
Qualitätssekt. Auch im internationalen 
Wettbewerb, bei der Challenge Interna-
tional du Vin in Frankreich, wurde der 
Muskat Ottonel Extra Dry mit Gold aus-
gezeichnet. Sein sortentypisches Mus-
katbukett, die blumigen Fliederakzente, 
die Kombination exotischer Geschmä-
cker nach Holler, Litschi, Orangen und 
Mango machen den Muskat Ottonel Ex-
tra Dry so beliebt. Damit zeigt die Sekt-
kellerei Szigeti, dass sie ihren Weg der 
kompromisslosen Spitzenqualität loh-
nend verfolgt. 

P r ic kel nd e Q u al it ä t  au s  Ö s t er r eic h  
Was w ä re Ö sterreic h ohne „ G rüner V eltliner“  und „ Welsc hriesling“ ?    

Den sortenty pisc hen Charak ter dieser traditionellen ö sterreic hisc hen T rauben auc h im Sek t 
„ einzufangen“  ist seit über 2 7  J ahren das Z iel der G olser Sek tk ellerei Szigeti.
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die, dem Geschmack der damaligen 
Zeit entsprechend, mit aussagekräftigen 
Weinmarken für sich warben. Das in St. 
Georgen bei Eisenstadt situierte Weingut 
Sepp Höld pries seinen „Rittertrunk“ und ei-
nen Rotwein namens „Drachenblut“ an. Der 
Oggauer Bäcker und Weinhauer Franz Mad 
offerierte einen Weißwein mit der Bezeich-
nung „Seejungfrau“ und vermarktete höchst 
erfolgreich sein rotes „Herztröpferl“. Auch 
Franz Lehrner aus Horitschon bemühte die 
sanguinische Metapher und nannte seinen 
Rotwein „Blutspender“.

Zugkräftige Vermarktungsstrategien 
sollten das Publikum auf die gesteigerten 
Weinkapazitäten einstimmen. Noch in den 
1980er-Jahren lud der Burgenländische 
Winzerverband sämtliche Maturaklassen des 
Landes in die erwähnte Kellerei auf dem 
Rusterberg zur Verkostung ein, um bei den 
jungen Burgenländern eine Affinität zum 
Rebensaft zu erwecken. Seit den 1960er-
Jahren fand in der Orangerie des Schlosses 
Esterházy in Eisenstadt das „Fest der 1000 
Weine“ statt, bei dem zahlreiche Weinbauern 
aus allen Landesteilen dem Publikum im 
stimmungsvollen Umfeld ein herrliches Bac-
chanal geboten haben.

In der Zeit vor dem über die austria-
kische Weinwelt hereingebrochenen Glykol-
weinskandal des Jahres 1985 bestanden in 
Transleithanien noch völlig andere Wein-

baugepflogenheiten als heute. Im nörd-
lichen Burgenland kelterte man zahlreich 
Spätlesen aus den Sorten Müller Thurgau, 
Muskat Ottonel und Gewürztraminer. An 
den Abhängen des Leithabergs wurde noch 
eifrig Grüner Veltliner, Rheinriesling und 
Neuburger angebaut. In Gegenden, wo heu-
te fast nur Rotweine zu finden sind, gab es 
bevorzugt weiße Rebsorten. Beispielsweise 
wurden rund um Deutschkreutz noch in den 
1960er-Jahren zu 80 Prozent weiße Reb-
sorten angebaut. Und der Blaufränkische 
wurde in allen Landesteilen sehr gerne (wie 
Weißwein) als „Gleichgepresster“ gekeltert.

Die Ära der Weinbaupioniere
Nach dem Schock, den der Glykolweinskan-
dal den pannonischen Akteuren versetzt 
hatte, kam es zu einer Dynamik, die sich 
nachhaltig auf die weiteren weinbaulichen 
Geschicke des Landes auswirken sollte. 
Nach und nach stellten viele Bauern ihre 
ehemals gemischten Landwirtschaften mit 
Ackerbau, Viehwirtschaft und Weinbau auf 
reinen Weinbau um und erweiterten die 
Rebfläche. Bis dahin war der Weinbau in 
nicht wenigen Fällen nebenberuflich ausge-
übt worden. Der Weinbau-Pionier Engelbert 
Prieler aus Schützen am Gebirge weiß zu 
berichten, dass viele damals im Nordbur-
genland nur ein bis zwei Hektar Rebfläche 
(und zuweilen sogar noch viel kleinere 

„Es muss eine Leidenschaft sein, keine 
Wissenschaft“, sagt Hannes Reeh immer
gerne, wenn er übers Weintrinken 
spricht. Der Winzer kombiniert lang-
jährige Familientradition und die Authen-
tizität eines echten Burgenländers mit der 
Weinerfahrung aus der Neuen Welt. Das 

esultat seines Schaffens: ugängliche
Weine, die sowohl Laien als auch einge-

eischte Kenner überzeugen. 

Das alles tut er in einer Gegend, die in 
sterreich ihresgleichen sucht: Mitten 

im pannonischen Heideboden, östlich des 
Neusiedler Sees. Einem Naturparadies, 
geprägt von ausgedehnten Steppenland-
schaften, Salzlacken – und reich bewach-
senen eben. Nur wenige Kilometer von 
der ungarischen Grenze entfernt be n-
det sich die Gemeinde Andau, eine der 
sonnenreichsten und regenärmsten Orte 

des Landes. Und an dessen Rande liegt 
das Weingut Hannes Reeh. 

Das pannonische Klima ist wie gemacht 
für guten Wein, denn hier wachsen 
außerordentlich reife Trauben heran,
die Weine von eleganter Kraft und 
Fülle hervorbringen. Vor allem Rotweine
wie weigelt und Cabernet Sauvignon ge-
deihen am Heideboden bestens. Doch auch 
andere Traubensorten wie Chardonnay
oder Weißburgunder genießen die 
geologischen und witterungsbedingten 
Vorzüge der Region.

annes eeh verarbeitet eine eb äche
von etwa 120 Hektar. Dabei ist es ihm 
wichtig, dass sich möglichst simple 
Verfahren durch den gesamten Prozess 
ziehen. Der Wein wird schonend und 
nachhaltig großgezogen und nach der 

andlese im 2012 eröffneten Weinkeller 
weiterverarbeitet, wo unterschiedliche 
Sorten über Monate im Barrique nachreifen
und an der optimalen usammenstellung 
seiner Cuv es getüftelt wird.

Hannes Reeh stellt einfache, aber 
exzellente, ausgewogene Weine her, die 
sowohl bei der festlichen Verkostung 
als auch beim gemütlichen usammen
sitzen gute Figur machen. Kurz: 
Weine, die für alle da sind. Daher nennt 
man ihn eben den Weindemokraten. 
Den Weindemokraten aus Andau.

G u t  is t ,  was  g u t t u t .
Hannes R eehs Wein ist k ein G entleman. V ielmehr ist er ein geselliger F reund,   
den man gerne in seiner R unde aufnimmt. E r mö c hte nic ht stä ndig besproc hen  
und befac hsimpelt w erden. Sondern einfac h gut sein. U nd leic ht zu genieß en. 

Für weitere Information: 
Hannes Reeh GmbH
Augasse 11, 
7163 Andau
www.hannesreeh.at
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Rust zählte gemeinsam mit Ödenburg in der Habsburgermonarchie zu den Zentren des westungarischen Weinbaus. Die an den 
Gestaden des Neusiedler Sees gelegene Stadt hat im Burgenland weinbaulich auch heute einen beachtlichen Stellenwert.

Foto: ÖWM/Armin Faber 
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Rechts: Die Weinbaupioniere Anton Kollwentz und Hans Igler 
im Jahr 1985 bei einer Weinreise auf Chateau Cheval Blanc. 

Unten: Schwarze Katze auf dem Fass mit dem besten Wein im 
Keller des Weinguts Kollwentz in Großhöfl ein.

Fotos: Weingut Kollwentz
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Flächen) bewirtschaften: „Während 
die Männer als Pendler nach Wien arbeiten 
gegangen sind, haben die Frauen daheim 
die kleinen Weingärten bearbeitet – die 
Männer haben dann in Wien den Wein 
am Bau oder bei der Eisenbahn an ihre 
Arbeitskollegen verkauft.“ Auch jene, die 
auf heimatlicher Scholle wirtschafteten, 
hatten oft mehr die Feld- und Viehwirt-
schaft im Fokus gehabt als den Weinbau. 
Dies sollte sich ab der zweiten Hälfte der 
1980er-Jahre gründlich ändern: Nicht 
wenige stellten den Weinbau gänzlich 
ein. Jene, die sich von der gemischten 
Landwirtschaft abwandten und auf reine 
Weinwirtschaft umstellten, weiteten – 
nicht zuletzt durch den Erwerb der frei 
gewordenen Gründe – ihre Weinbaufläche 
beträchtlich aus.

Bereits kurz vor dem Skandal hatte sich 
eine Gruppe von Pionieren der jüngeren 
Weinbaugeschichte, insbesondere Anton 
Kollwentz, Hans Igler und Franz Schuster, 

in französischen Betrieben umgesehen 
und den Gedanken einer Rotweinbereitung 
nach Bordeaux-Vorbild in burgenländische 
Gefilde verpflanzt. Angebaut wurden nun 
bevorzugt die Sorten Cabernet Sauvignon 
und Merlot, die – zum Teil gemeinsam mit 
Zweigelt und Blaufränkisch – in neuen 
Barriques verschnitten wurden. In der 
Zeit nach dem Skandal kam der neue 
Weinstil beim Publikum außerordentlich 
gut an. Infolge der geglückten Verkaufs-
strategie erschallten alsbald Rufe, die 
ein „Österreichisches Rotweinwunder“ 
verkündeten. Freilich trugen dazu sowohl 
modernes professionelles Marketing wie 
auch der vermehrte Wohlstand brei-
ter Bevölkerungskreise wesentlich bei, 
denn immer mehr Konsumenten konnten 
(und wollten) sich ab den 1990er-Jahren 
exklusive Weine leisten. Rund 20 Jahre 
lang gab es in der Winzerschaft ob der 
tollen Verkaufserfolge eine berauschende 
Goldgräberstimmung, es entstanden zahl-

reiche neue Weingut-Gebäude, die dank 
europäischer „Ziel-1-Förderung“ imponie-
rende Ausmaße annehmen sollten. Infolge 
des anhaltenden Rotwein-Booms sahen 
sich Funktionäre der burgenländischen 
Weinwirtschaft 2003 veranlasst die Aktion 
„Burgenland ganz in Weiß“ ins Leben zu 
rufen, um darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass im Land auch gute Weißweine 
gekeltert werden.

Gemeinsames Aufwärtsstreben
Einen wesentlichen Anteil für den 
Aufschwung hatte die Gründung von 
zahlreichen Winzervereinigungen. Deren 
Akteure tauschten sich fachlich unter-
einander aus und stellten Weinstile zur 
Diskussion; man trachtete aber auch 
gemeinschaftlich den Verkaufserfolg zu 
steigern. Gegen Ende der 1990er-Jahre 
wurde das „Collegium Wein Neusiedler-
see“ gegründet. Aus dieser Vereinigung 
gingen die beiden stärksten (bis 
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Es ist der Boden.

Es ist nicht nur  
das pannonische Klima.

leithaberg.at

Die einzigartige Konstellation aus Boden-
be schaffen heit und Klima gibt den Leithaberg-
weinen seinen unverwechselbaren Geschmack. 
Zahlreiche Sonnentage gepaart mit kühlen 
Nächten zeichnen das Klima aus und verleihen 
dem Leithaberg DAC seinen eleganten Charakter. 
Der Boden mit seiner Mischung aus Muschelkalk  
und Schiefer gibt ihm seine markante Mineralität.   
So entstehen Weine, die aus der Reihe tanzen.



7.9.201830 WEINZeit Aufschwung in den Weinregionen • Burgenland

Battonage, Deutsch Schützener Sixpack, 
Die Joiser Winzer, Joiser Renommee, 
Select Gols, Mörbischer Wein, Vinum Fer-
reum, Vinum Rosalia. Zudem besteht die 
international zusammengesetzte, renom-
mierte Bio-Vereinigung „Respekt Biodyn“ 
zu mehr als einem Drittel aus burgenlän-
dischen Mitgliedern.

Im Rahmen der „Ziel-1-Förderung“ für 
das Burgenland, die von 1995 bis 2006 
gewährt wurde, unterstützte die Europä-
ische Union das von dem französischen 
Önologen Philppe Ricoux geleitete Projekt 
„Vinology“. Eine Reihe von burgenlän-
dischen Winzern profitierte fachlich davon. 
Laut Philppe Ricoux ermutigte er damals 
die Weinmacher, von den Rotwein-Cuvées 
nach internationalem Vorbild abzurücken 
und im Premiumbereich stattdessen den 
reinsortigen Blaufränkischen zu forcieren. 
Um die Jahrtausendwende setzte in dieser 
Hinsicht allmählich ein Umdenken ein. 
Nachdem schon 1986 der Ruster Winzer 
Ernst Triebaumer einen Blaufränkischen 
aus der Riede Mariental gekeltert hatte, 
der in Fachkreisen legendär geworden 
war, lenkten Jahre danach auch andere 
Erzeuger zunehmend ihr Augenmerk 
auf diese Rebsorte. Im Jahr 2000 wurde 

heute bestehenden) Gruppierungen, 
namentlich die „Renommierten Weingüter 
Burgenland“ (RWB) sowie „Pannobile“ 
hervor. Weiters entstanden im Burgenland 
folgende Winzervereinigungen, die zum 
Gutteil heute noch aktiv sind: Panno-
nischer Reigen, Pannonische Weingärtner 
Neusiedlersee, Weinquartett Donnerskir-
chen, Cercle Ruster Ausbruch, Blaufrän-
kisch Juwel, Vitikult, Verein Leithaberg, 

Oben: Die „Neckenmarkter Weinarena“ 
(Großlage Hochberg und Riede 
Zinnersack).

Unten: Im Umfeld des südburgenlän-
dischen Eisenbergs, wo noch viele 
romantische Kellerstöckl von anno dazu-
mal erhalten geblieben sind, dominiert 
heute der Blaufränkisch-Anbau.
Fotos: Martina Lex (o.), ÖWM

IM BURGENLAND HÄLT DIE DYNAMIK UNGEBROCHEN AN. NACH DER ÄRA DER PIONIERE 
UND DEM ROTWEINBOOM LOTEN AMBITIONIERTE AKTEURE DER JÜNGEREN GENERATION 
NUN NEUE, AUS HEUTIGER SICHT UNKONVENTIONELLE MÖGLICHKEITEN AUS.
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im Mittelburgenland das Blaufränkisch-
Juwel-Projekt gestartet. Es wurde damit 
auf Erzeugerseite erstmals in signalhafter 
Weise dem Blaufränkisch mehr Potenzial 
zugemessen als den internationalen Sor-
ten. 2006 folgte mit der dem Blaufrän-
kischen gewidmeten „Mittelburgenland 
DAC“ die erste österreichische Rotwein-
Appellation.

Im selben Jahr konstituierte sich rund 
um den weinbaulichen Vordenker Hans 
(„John“) Nittnaus aus Gols der Verein 
Leithaberg, der für den auf kalk-und schie-
ferdurchsetzten Böden des Leithagebirges 
gedeihenden Blaufränkischen eine Stilistik 
mit geradlinigen, spannungsgeladenen 
Weinen ohne wesentlichen Holzeinsatz 
definierte. Die Bemühungen des Vereins 
gipfelten 2009 in der Etablierung einer 
eigenen „Leithaberg DAC“ mit eben diesen 
Vorgaben, wobei neben Blaufränkisch 
auch etliche Weißweinsorten zugelassen 
sind. Immer mehr Winzer aus Gols und 
aus dem weiteren Seewinkel pachteten 
oder kauften in den vergangenen zehn 
Jahren Flächen an den Abhängen des 

Leithagebirges, wobei die guten Lagen in 
Purbach und Jois ganz besonders begehrt 
sind. Sogar ein Winzer aus der Gegend 
des südburgenländischen Eisenbergs 
treibt seit 2013 Weinbau in Purbach.

Betonung von Herkünften
Im Umkreis des südburgenländischen 
Eisenbergs, wo seit 2009 mit der Sor-
te Blaufränkisch eine „Eisenberg DAC“ 
besteht, wird, ebenso wie am Leithaberg, 
zunehmend eine Blaufränkisch-Stilistik 
mit Finesse, ohne merklichen Holzeinsatz, 
favorisiert. Im sogenannten Seewinkel 
firmiert seit dem Jahrgang 2011 die für das 
Gebiet wichtige Rebsorte Zweigelt als ge-
schützte Marke „Neusiedlersee DAC“. Die 
Stilistik der Neusiedlersee DAC-Weine ist 
definiert als zugänglich, fruchtbetont und 
harmonisch. Neben den als „Klassikweine“ 
kategorisierten Formaten gibt es für 
Freunde von vollmundigen, körperreichen 
Zweigelt-Gewächsen die Neusiedlersee 
DAC Reserve-Weine, die in Holzfässern 
respektive Barriques geschult werden 
und eine entsprechende Reifezeit auf-

Mittelburgenland DAC  
auf Tour in Wien und Graz!

Wien
Wann: Mo, 10. September 2018
Zeit: 14:00 bis 20:00 Uhr
Wo: Aula der Wissenscha�en, Wollzeile 27A, 1010 Wien

Graz
Wann: Do, 15. November 2018 
Zeit: 14:00 bis 20:00 Uhr 
Masterclass „Jahrgang und Terroir“: 15:00 bis 15:30 Uhr 
Wo: Alte Universität, Hofgasse 14, 8010 Graz

Die Liste der teilnehmenden Weingüter finden Sie unter: www.blaufraenkischland.at

Sie sin  a, ie Mittelburgenlan  - eser e eine ahrgang 2016.  
in großer ahrgang, essen Weine es frostbe ingt nur in leiner Menge gibt.  
ie elegenheit sie zu er osten ist also rar  m 10. Se tember sin  ie Winzer es 

Mittelburgenlan s zu ast in Wien un  am 15. o ember beehren sie raz.  
Mit im e  haben sie au h ihre trin freu igen Mittelburgenlan    
Klassi -Weine un  eitere ausge hlte große ot eine.

Am besten gleich die Termine eintragen:

weisen. Seit dem Jahrgang 2017 besteht 
mit „Rosalia DAC“ für die Gegend rund 
um Pöttelsdorf das jüngste spezifische 
Weinbaugebiet des Burgenlandes – zuge-
lassen sind Blaufränkisch und Zweigelt 
sowie Rosé-Weine aus Rotweinsorten. 
Rust gehört derzeit noch keinem spezi-
fischen Weinbaugebiet an, favorisiert aber 
nach wie vor den Blaufränkischen und den 
Ruster Ausbruch.

Alles in allem hält die Dynamik im 
Burgenland ungebrochen an. Auch abseits 
der neu geschaffenen DAC-Appellationen 
gibt es bemerkenswerte Initiativen, die 
vor allem von Weinmachern der jün-
geren Generation ausgehen. Immer mehr 
Winzer stellen ihre Betriebe auf biolo-
gischen Weinbau um, es gibt zahlreiche 
unkonventionelle Bemühungen, etwa die 
Bereitung von sogenannten Naturweinen 
und (perlenden) Pet Nats, wobei auch der 
Gewürztraminer und der Muskat Ottonel 
erneut in Mode kommen. Findige Erzeuger 
widmen sich im Premiumbereich ver-
mehrt auch wieder den Sorten Furmint 
und Welschriesling. //

Horst und Gerhard Kolk-
mann führen das 45 

Hektar große Familienwein-
gut in Fels am Wagram ge-
meinsam. Dabei wird auf 
die regionale Weißwein-
sorte Roter Veltliner ein be-
sonderes Augenmerk gelegt. 
In der Toplage Scheiben hat 
die Winzerfamilie Kolkmann 
rund zwei Hektar mit Rotem 
Veltliner ausgep anzt. Tief-
gründiger Lössboden sowie 
eine südliche Hangausrich-
tung schaffen ideale Voraus-
setzungen. Die Winzer wis-
sen um die Qualitäten dieser 
Traube und vini zieren die 
autochthone Rebsorte in ver-
schiedenen Ausbaustufen. So 
auch als Reserve, gereift im 
Eichenfass. Der Rote Veltli-
ner Ried Scheiben Reserve 
2016 wurde in den SALON 

2018 aufgenommen und 
zählt damit zu den besten 
Weinen des Landes. Neben 
dem Roten Veltliner wird 
ein spannendes Portfolio 
an sortentypischen Weiß-
weinen geboten, wobei der 
Grüne Veltliner eine beson-
dere Rolle spielt. Gehaltvolle
und dichte Rotweine aus 
Zweigelt und Pinot Noir 
beweisen, dass sich auch 
rote Trauben auf den Löss-
terrassen des Wagrams 
besonders wohlfühlen. 

R o t er  V el t l iner  &  C o  
Weing u t  K o l km ann

WEINVERKOSTUNG & VERKAUF
Montag bis Samstag 9 – 18 Uhr

Sonn- & Feiertagsöffnungszeiten unter

WWW.KOLKMANN.AT
Kremserstraße 53, 

3481 Fels am Wagram
Tel. +43 (0) 2738 - 2436

Entgeltliche Einschaltung
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Von allen österreichischen 
Weinbaugebieten musste die 
Steiermark nach dem Friedens-
vertrag von Versailles die wohl 
schmerzlichsten Einschnitte 
hinnehmen, ging doch mit der 
Untersteiermark das mit Ab-
stand bedeutendste Weingebiet 
der Region verloren.

VON VIKTOR SIEGL

Die seinerzeitige Untersteiermark, im 
heutigen Slowenien in den Weinbau-
gebieten Prekmurje und Štajerska 

Slovenija zusammengefasst, hatte zur 
Zeit der ausgehenden Monarchie einen 
legendären Ruf. Vor allem im weitläufigen 
Kernland rund um die Weinbauorte Lju-
tomer (Luttenberg), Ormož (Friedau) und 
dem sagenumwobenen Jeruzalem gedie-
hen Gewächse voll Saft und Kraft, die aber 
auch mit der nötigen Finesse ausgestattet 
waren. Darüber hinaus gehören die zum 
Teil steilen, zum Teil sanften Weinberge 
rund um Jeruzalem wohl zu den schöns-
ten Weinlandschaften europaweit – dieses 

Paradies war nach dem Ersten Weltkrieg 
ein für alle Mal verloren. 

Der Weinbau im Süden Österreichs 
musste sich also völlig neu orientieren, 
was auch nach und nach geschah. Zum 
weitaus wichtigsten Gebiet wurde die 
„neue“ Südsteiermark, die einerseits vom 
unregelmäßigen Viereck Gamlitz, Spielfeld, 
Ratsch und Leutschach eingegrenzt wird 
und andererseits die extrem steilen Wein-
berge des Sausals umfasst. Aus der nach 
dem neuen österreichischen Weinrecht 
vorgenommenen, durchaus logischen 
Dreiteilung der Weinbauregion gingen des 
Weiteren die Weinbaugebiete Weststeier-

STEIERMARK:
WEINPARADIES 
I M  S Ü D E N
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mark und Südoststeiermark – das heutige 
Vulkanland – hervor. Landschaftlich be-
trachtet ebenfalls idyllische Gefilde.

Im Westen und Osten  
viel Neues
Das Vulkanland besteht eigentlich aus einer 
Reihe von Weinbauinseln. Tatsächlich haben 
die Gewächse, die in Hartberg, an der Ther-
menlinie, in Fürstenfeld oder rund um Klöch 
und Straden gedeihen, wenig miteinander 
gemeinsam – zu verschieden sind einfach 
die klimatischen und geologischen Verhält-
nisse. Es hat auch relativ lange gedauert, 
bis sich aus diesem heterogenen Weinbau-

gebiet einige Winzer mit auffallend guten 
Gewächsen hervortun konnten. Ein be-
trächtliches Renommee hat sich der Weinort 
Klöch bewahrt, der seit eh und je für seine 
Traminer-Kreszenzen bekannt gewesen ist. 
Mittlerweile hat das Vulkanland eine Vielzahl 
aufstrebender, innovativer Weinbaubetriebe 
zu bieten, die alle in der Steiermark erdenk-
lichen Rebsorten auf herkömmliche oder 
auch unkonventionelle Weise ausbauen.

Die Weststeiermark als Urheimat des als 
Rosé gekelterten Schilchers ist als kleines, 
aber originelles Weinbaugebiet leicht zu er-
fassen, das sich von den westlichen Ausläu-
fern der Landeshauptstadt Graz über Stainz 

und Deutschlandsberg bis nach Eibiswald 
erstreckt. Von jeher war sie als „Schil-
cherland“ bekannt, wobei der vornehmlich 
als unverwechselbarer Rosé ausgebaute 
Blaue Wildbacher zumeist in recht rauer 
Schale auftrat. Nach und nach wurde die 
einstige Rabiatperle gezähmt, ohne dass die 
unverwechselbaren Ribisel- und Erdbeertö-
ne, wie sie nur die Gneisböden am Fuße der 
Koralpe hervorbringen, verlorengingen.

In den 1970er-Jahren setzte ein regel-
rechter Schilcher-Boom ein, der aber nach 
einer gewissen Marktsättigung wieder 
verebbte. Den ersten Kabinett-Schilcher, 
mithin ohne jegliche Aufzuckerung, 

Die eindrucksvolle 
steirische 
Weinlandschaft 
zählt in jeder 
Jahreszeit zu den 
herausragenden 
austriakischen 
Naturschönheiten.

Foto: Stefanie Gruessl

Foto: Johannes / stock.adobe.com

Foto: Johannes / stock.adobe.com
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Weinberg mit dem Schloss 
Kapfenstein, in dessen Umfeld die 

Familie Winkler-Hermaden ein 
Weingut betreibt.

Foto: Weingut Winkler-Hermaden

lon oder Traminer erging es kaum besser. 
Forciert wurden hingegen Welschriesling 
und Müller-Thurgau, die gesicherte Erträ-
ge brachten, aber auch neue Züchtungen 
wie der Sämling.

Ein Aufbruch zu neuen Ufern setzte 
gerade noch rechtzeitig Anfang und Mitte 
der 1980er-Jahre ein. Eine gut ausge-
bildete, wissbegierige und innovative 
Winzergeneration war an die Schaltstellen 
gelangt. So haben beispielsweise in den 
heute noch führenden Weingütern Tement, 
Gross und Polz jeweils junge Betriebs-
führer die Verantwortung übernommen 
und das Steuer herumgerissen. Aber auch 
ältere Semester wie Wilhelm Sattler haben 
neue Akzente gesetzt, etwa mit einem 
1982 gekelterten trockenen Muskateller. 
Als dieser Wein erstmals auf der Gam-
litzer Weinkost im Frühjahr 1983 präsen-
tiert wurde, lautete der verständnislose 
Kommentar der Winzerkollegen wörtlich: 
„Jetzt ist der Sattler Willi komplett verrückt 
geworden – er hat einen trockenen Mus-
kateller ausgebaut.“

So ändern sich eben die Zeiten, denn 
im Gefolge des Jahres 1985 wurden betont 
trockene und säurereiche Tropfen forciert. 
Der bisher vorwiegend im Gebiet selbst 
und in Graz konsumierte Welschriesling 
erlebte eine Hochblüte, die ihn bis in die 
Wiener Weinbars spülte. Die wertvollen 
Rebsorten Sauvignon und Morillon wurden 
mit Vehemenz ausgesetzt, wann und wo 
dies nur möglich war, und durch strikte 
Ertragsbegrenzung und andere wein-
bauliche Maßnahmen auch eine höhere 
Zuckerreife erreicht. Freilich kam auch 
diese Ära nicht ohne gewisse Auswüchse 
aus, erinnert sei etwa an den übertrie-
benen Barrique-Einsatz, wobei sich der 
Holzeinfluss auch auf relativ alkoholarme 
und keinem Säureabbau unterzogene 
Weißweine erstreckte, was naturgemäß zu 
höchst unharmonischen Weinchen führte.

In den 1990er-Jahren hat schließlich 
die „neue“ Wein-Steiermark ihre Renais-
sance erfahren. Ausgezeichnete Jahrgänge 
erbrachten wunderbar harmonische und 
fruchtbetonte Gewächse, die sich folge-
richtig einer starken Nachfrage unter den 
österreichischen Weinfreunden erfreuten. 
Plötzlich gab es ein neues Weinbaugebiet, 
das sich mit der Wachau und mit dem 
Kamptal messen konnte.

Die heutige Erfolgsstory wäre freilich 
nicht möglich gewesen, wenn nicht parallel 
eine Vielzahl komfortabler Beherbergungs-
betriebe geschaffen worden wäre. Auch 
die einstmals verschlafene Gastronomie 
war endlich aufgewacht: Eine beachtliche 
Anzahl anspruchsvoller Restaurants, 
Gasthäuser und Buschenschanken wurde 
nahezu jeder Geschmacksrichtung gerecht 
– damit war insbesondere für die heutige 
Südsteiermark ein regelrechter Tourismus-
boom eingeleitet.

Mittlerweile haben längst die Töchter 
und Söhne der „Gründergeneration“ das 
weinbauliche Ruder übernommen und 
steuern mit verfeinerten, zum Teil auch 
neuen Methoden einen sicheren Kurs. 
Nunmehr gibt es auch in allen steirischen 
Weinbaugebieten eine klare Herkunftsre-
gelung, wobei sich die DAC den stei-
rischen Wünschen entsprechend auf 
nahezu alle gängigen Rebsorten ausdehnt. 
Als überaus sinnvoll zu erachten ist die 
Einführung der sogenannten Ortsweine, 
die als Bindeglied zwischen den hochprei-
sigen Lagenweinen und der „Steirischen 
Klassik“ fungieren. Auch war die steirische 
Winzerschaft so klug, sich auf wenige, 
bekannte Ortsnamen wie Gamlitz, Klöch 
und Co zu einigen. Wer heute sehenden 
Auges und mit aufnahmebereitem Gaumen 
die bukolischen steirischen Weinlande 
bereist, wird wahrlich feststellen, dass ein 
neues Paradies entstanden ist – oder ist 
es vielleicht nur übersiedelt? //

hat übrigens die Domäne Müller erst 
im Jahr 1982 kreiert. Heutzutage ist die 
Zuckerreife sicher kein Problem, und auch 
die Säurewerte halten sich in Grenzen, 
sodass der weststeirische Schilcher wohl 
endgültig seinen Stellenwert gefunden hat. 
Sinnvollerweise hat sich die Weststeier-
mark in der vor kurzem beschlossenen 
DAC-Regelung aber nicht ausschließlich 
auf den Schilcher beschränkt.

Die Sterne des Südens …
… haben auch erst langsam zu strahlen be-
gonnen. Ein erster wichtiger Schritt wurde 
am 20. August 1952 gesetzt, als in einem 
Staatsvertrag mit Jugoslawien ausdrück-
lich festgehalten wurde, dass die südstei-
rischen Winzer wieder ihre ehemaligen, 
nunmehr in Slowenien gelegenen Besit-
zungen bewirtschaften durften. Grund-
sätzlich ging die qualitative Entwicklung 
allerdings langsam voran, zumal die Region 
zwischen Graz und der slowenischen 
Grenze als überaus strukturschwaches, ja 
von Armut und Abwanderung bedrohtes 
Gebiet galt. Der Tourismus war so gut wie 
nicht entwickelt, und die hiesigen Weine 
wurden großteils in den zahlreichen Bu-
schenschanken abgesetzt.

An dieser Stelle seien auch einige 
Worte der Kritik angebracht, die im Großen 
und Ganzen für alle drei steirischen Wein-
baugebiete zutrafen. So muss zunächst 
gesagt werden, dass die allermeisten 
Weine aus aufgezuckerten Mosten ent-
standen, die dann noch in ihrer Gärung ge-
stoppt wurden, womit mehr oder weniger 
restsüße Gewächse die Regel waren. Auf 
spezifische Sorten wurde relativ wenig 
Wert gelegt, sodass der Sauvignon Blanc, 
damals irreführend als Muskat-Sylvaner 
bezeichnet, mit einem Anteil von unter 
zwei Prozent nahezu dem Aussterben 
gewidmet war. Auch anderen qualitativ 
hochstehenden Rebsorten wie dem Moril-
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Zum fünften Mal fand heuer durch eine Jury 
der „Wiener Zeitung“ eine Weinprämierung 
statt. Zur Bewertung gelangten, wie schon 

in den vorangegangenen Jahren, Gewächse 
aus dem aktuellen Verkaufssortiment österrei-
chischer Betriebe in den Standardkategorien 
Weißweine und Rotweine sowie in einer Sonder-
kategorie. In letzterer Kategorie findet alljährlich 
ein Wechsel statt. Wurden im Vorjahr „maische-
vergorene Weißweine“ prämiert, so ritterten bei 
der diesjährigen Sonderkategorie österreichische 
Schaumweine um den Sieg.

Der Bewerb
Über die seit langem bestehende wöchentlich 
erscheinende Weinkolumne hinaus bringt die 
„Wiener Zeitung“ alljährlich eine herbstliche Wein-
beilage heraus, die von einem soliden Team an 
österreichischen Weinspezialisten gestaltet wird. 
Vornehmlich aus diesem Kreis an qualifizierten 
Kennern und Autoren wird seit Bestehen des 
„Wiener Zeitung“-Weinbewerbs eine Jury für die 
Prämierung der Gewächse gebildet.

Das im Jahr 2014 ersonnene Reglement für 
den Bewerb sieht vor, dass von den einzelnen Ju-
rymitgliedern eine Vorauswahl getroffen werden 
soll. Jedes Jurymitglied hat die Möglichkeit, eine 
bestimmte Anzahl an Weinen, die redaktionell eine 
gewisse Zeit lang unter Beobachtung standen, 
zum Bewerb einzureichen. Freilich gelangen 
in Einzelfällen auch herausragende „Neuentde-
ckungen“ in die Vorauswahl. Die von den einzelnen 
Mitgliedern nominierten Weine werden sodann 
in der gemeinsamen Juryverkostung nach dem 
20-Punkte-System „gedeckt“ (mit abgedecktem 
Etikett) verkostet.

DIE WIENER 
ZEITUNG-

WEINE 2018
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Die Verkostung fand heuer im Atelier von 
Josef Trattner in Wien-Mariahilf statt. Der vinophile 
Künstler half, wie hier im Bild zu sehen ist, 
freundlicherweise bei der Betreuung der Jury aus.
Foto: Michael Hetzmannseder

Der Tatsache Rechnung tragend, dass Österreich seit 
Jahrhunderten ein bedeutendes Weinland ist, widmet 

sich die „Wiener Zeitung“ als älteste noch erscheinende 
Tageszeitung der Welt im Rahmen ihrer breiten 

Themenpalette traditionell auch dem edlen Rebensaft. 
Zur Wein-Affinität der Zeitung zählt seit einiger Zeit 

auch ein eigener Wein-Bewerb.

VON JOHANN WERFRING
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Von einem „Publikumsbewerb“, wie 
ihn manche Medien veranstalten (bei dem 
die Leser entscheiden, wer Sieger sein 
soll), wurde abgesehen. Dies vor allem 
deshalb, weil es sinnvoll erschien, nach-
vollziehbare und auch einhaltbare Kriterien 
festzulegen, welcher Weinstil beim Bewerb 
im Fokus stehen soll. Die Einhaltbarkeit 
solcher Kriterien wird nur durch die Nomi-
nierung einer Jury gewährleitet.

Während bei manch anderen Bewer-
ben den Weinen ihre Massivität respektive 
Breitschultrigkeit zum Sieg verhelfen, geht 
die „Wiener Zeitung“ sehr bewusst einen 
Sonderweg: Erstrangige Kriterien für den 
Bewerb sind neben dem guten Preisge-

füge in den Kategorien Weiß und Rot vor 
allem der vergnügliche Trinkfluss und die 
Ausgewogenheit der Weine. Es handelt sich 
also in jedem Falle um Gewächse, die nicht 
durch massive technische Eingriffe ins 
Weingefüge – die den Trinkfluss hemmen 
– beeinträchtigt sind. Um beim Bewerb 
„Wiener Zeitung“-Weine zu punkten, kommt 
es nicht auf Opulenz und Alkohollastigkeit, 
sondern auf die Subtilität aller Komponen-
ten an.

Bei allen eingereichten Weinen sollen 
auch Herkunft und Jahrgang spürbar sein. 
„Allerweltsweine“, wie sie etwa unter 
massivem Holz- und Rösteinsatz oder 
unter Einwirkung von allerlei „Mittelchen“ 

(Aromahefen, Enzyme, Tanninpulver etc.) 
zustande gebracht werden, sind beim 
Bewerb nicht erwünscht.

Der Bewerb versteht sich in gewissem 
Maße auch als ein Signal an die Erzeu-
ger. Nicht selten wurde mir von Winzern 
geflüstert, dass sie ihre Tröpfchen viel 
lieber in die süffige Richtung keltern 
würden, es sei in solchen Fällen jedoch 
nicht mit einer Prämierung zu rechnen (die 
zum Verkaufserfolg nicht wenig beiträgt). 
Längere Maischestandzeiten und son-
stige Vinifikations-Schritte (die indes den 

Trinkfluss mindern) sollen den Gewächsen 
aufs Sieges-Stockerl verhelfen. Es ist 
verwunderlich, wie sehr mitunter prämierte 
Weine punkto Trinkfluss „auf der Bremse 
stehen“. Spricht man Winzer auf das Manko 
eines solchen Tröpfchens an, so heißt es 
mit schöner Regelmäßigkeit, dass es sich 
eben „um einen Prämierungswein“ handelt. 
Von solch einem Ansporn möchte sich der 
„Wiener Zeitung“-Weinbewerb distanzieren.

Die Preisobergrenze für Weißweine 
wurde mit 13 Euro und für Rotweine mit 
15 Euro festgelegt. Der Unterschied resul-
tiert aus der Tatsache, dass (anspruchs-
volle) Rotweine aufwendiger zu produzie-
ren sind und in den meisten Fällen eine viel 
längere Reifezeit erfordern als Weißweine. 
Mithin sind die beiden traditionellen Ka-
tegorien Weiß und Rot für „Klassikweine“ 
ausgelegt. Die Entscheidung für die Prä-
mierung von „Klassikweinen“ (die qualitativ 
in der Regel von den „Reserveweinen“ 
übertrumpft werden) resultiert aus einem 
Servicegedanken den Lesern gegenüber: 
Die Jury ist bemüht, im erschwinglichen 
Segment die – vergleichsweise seltenen 
– „Edel-Klassiker“ aufzuspüren. Sämtliche 
Weine, die beim Bewerb „Wiener Zeitung“-
Weine aufs Siegespodest gehievt werden, 
verdienen dieses Prädikat.

In der Sonderkategorie, die heuer dem 
österreichischen Sekt gewidmet ist, gab es 
punkto Nominierung wegen der aufwen-
digen Machart dieser exklusiven Gewächse 
kein Preislimit. In erster Line wurden 
Winzer-Sekte nominiert. 

Die Jury wurde gebildet von Daniela 
Dejnega („wein pur“, „Der Winzer“ und frei-
berufliche „Wiener Zeitung“-Mitarbeiterin“ 
zum Thema Wein), Juliane Fischer (Falter, 
Schluck-Magazin), Peter Schleimer (Chef-
redakteur der Fachzeitschrift „Vinaria“ und 
freiberuflicher „Wiener Zeitung“-Mitarbeiter 
zum Thema Wein), Darrel Joseph (Autor bei 
bedeutenden internationalen Fachmaga-
zinen wie „Decanter“ und „Wine Specta-
tor“), Konstantin Ott (Vöslauer, vormals 
im Team der Vinothek St. Stephan, Wien), 
Viktor Siegl (Verkostungsleiter bei „Vinaria“ 
und freiberuflicher „Wiener Zeitung“-Mit-
arbeiter zum Thema Wein) sowie Johann 
Werfring (seit 2003 Weinkolumnist der 
„Wiener Zeitung“). Verkostet wurde aus 
Zalto-Universalgläsern.

Die gedeckte Verkostung für den Be-
werb fand heuer im Atelier des Künstlers  
Josef Trattner in Wien-Mariahilf statt. Der 
zunächst mit seinen Schaumstoff-Arte-
fakten bekannt gewordene Künstler setzt 
sich seit 2000 intensiv mit den Farben des 
Weins auseinander. Mehrere Ausstellungen 
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Der Wiener Connaisseur 
Viktor Siegl erläutert der 
Jury sein Resultat.

UM BEIM BEWERB ZU 
PUNKTEN, KAM ES NICHT 
AUF OPULENZ UND 
ALKOHOLLASTIGKEIT, 
SONDERN AUF SUBTILITÄT 
UND TRINKFLUSS AN.
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Euro) aus dem Weingut Anita und Hans 
Nittnaus in Gols. Mit anspruchsvollen Klas-
sik-Weinen wie diesem ist entsprechend 
„umzugehen“. Gibt man ihm ein wenig Zeit, 
verfliegt die anfängliche (von puristischer 
Machart herrührende) reduktive Note; der 
Wein bietet dann pures Trinkvergnügen. 
Hans (John) Nittnaus, zählt zur absoluten 
Spitze der österreichischen Rotweinelite 
und ist einer der raren Vordenker punkto 
Blaufränkisch-Stilistik.

Die Sieger in der Kategorie Weiß
Gelbfruchtig, saftig, feinkörnig, rein-

tönig, rassig, zugänglich, freundlich und 
mit edlem Fruchtspiel präsentiert sich 
der Siegerwein in der Kategorie Weiß, 
namentlich Grüner Veltliner Ried Gepp-
ling 2017 (12,5 % Alk., 9,50 Euro) aus dem 
Weingut Buchegger in Droß im Kremstal. 
Das Weingut hat sich in erster Linie auf 
Grüner Veltliner und Riesling speziali-
siert und zählt zu den besten Betrieben 
Niederösterreichs. Walter Buchegger ist 
vor kurzem verstorben; das Weingut wird 
von seiner Partnerin Silke Mayr unter dem 
bestehenden Namen weitergeführt.

Ein fein strukturierter Wein mit anre-
gendem Bukett, der Volumen und zugleich 
bestechenden Trinkfluss bietet, ist der 
zweitplatzierte Furmint vom Sandstein 
2017 (12,5 % Alk., 12 Euro) aus dem 
Herrenhof Lamprecht im steirischen Ort 
Markt Hartmannsdorf. Er ist ausgereift 

und vollmundig, verfügt über eine schöne 
Textur und verabschiedet sich anhaltend. 
Für Gottfried Lamprecht ist der Herkunfts-
gedanke kein Lippenbekenntnis. Mit scho-
nender Kelter und vermittels spontaner 
Vergärung verhilft er seinen Weiß- und 
Rotweinen zu puristischer Finesse.

Frisch, duftig, mit Pfirsichanklängen, 
blumigen und würzigen Akzenten sowie 
stimmigem Säurebogen präsentiert sich 
der drittplatzierte Wein, und zwar Nuss-
dorfer Grüner Veltliner Obere Steigen 
Traisental DAC 2017 (12,5 % Alk., 10 
Euro) aus dem Weingut Markus Huber in 
Reichersdorf. Mit seiner hochstehenden 
Grüner-Veltliner-Palette wie auch mit 
seinen gebietstypischen Rieslingen hat 
Markus Huber wesentlich dazu beige-
tragen, dass das kleine Traisental heute 
überregional hohes Ansehen hat.

Die Sieger in der Kategorie Sekt
Mit dem Blanc de blancs Extra Brut 

Reserve (12 % Alk., 35,50 Euro) errang 
das Weingut Bründlmayer aus Langen-
lois in der Sonderkategorie den 1. Platz. 
Dieser vitale, subtil fruchtige Sekt verfügt 
über eine feine Perlage, lässt in der Nase 
exotische Früchte und Minze verspüren, 
hintennach klingen auch Erdbeer- und 
Brioche-Töne an; er klingt anhaltend aus. 
Bründlmayer zählt österreichweit zu den 
besten Weingütern und verfügt punkto 
Sektherstellung über eine nahezu 30-jäh-
rige Tradition.

Auf Rang 2 positionierte sich Blanc de 
Blancs brut 2014 (12 % Alk., 18 Euro) aus 
dem Weingut Sepp Moser in Rohrendorf 
bei Krems. Zartfruchtig mit elegantem 
Mousseux präsentiert sich dieses edle 
Nass, hintennach treten Kamille- und Bri-
oche-Einsprengsel hinzu; erfrischend und 
hintergründig verabschiedet sich dieser 
Schaumwein. Das heute von Niki Moser 
geleitete Weingut Sepp Moser wirtschaftet 
biodynamisch. Erst vor einigen Jahren ist 
der Kremstaler Traditionsbetrieb auch in 
die Sekterzeugung eingestiegen. 

Der aus Chardonnay- und Pinot Noir-
Trauben hergestellte Sekt Cuvée Special 
Brut NV (12 % Alk., 18,50 Euro) aus der 
Sektkellerei Christian Madl in Schratten-
berg besticht durch feinperliges Mousseux 
und erfrischendes Säurespiel. Florale An-
klänge, Kräuterwürze, Salbei-Einsprengsel 
und Limettentöne prägen das Bukett 
dieses saftigen, feinkörnigen Sektes, der 
sich mit langem Nachhall verabschiedet. 
Von Kennern werden die Weinviertler 
Sektkellerei und das Talent des Inhabers in 
höchsten Tönen gelobt. //
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und Aktionen zum Thema Wein im In- und 
Ausland markieren Trattners künstlerische 
Laufbahn. Bei der 8. Shanghai Biennale 
2010/11 war Trattner mit insgesamt 100 
Weinbildern vertreten.

Die Sieger in der Kategorie Rot
Ein Bilderbuch-Klassiker ist der Blau-

fränkisch Johanneshöhe 2015 (13 % Alk., 
10 Euro) aus dem Weingut Prieler in Schüt-
zen am Gebirge, der Platz 1 errang. Seine 
Komplexität bezieht der fein strukturierte, 
kühlfruchtig geprägte Wein aus einer für 
die Sorte vorteilhaften Riede mit eisen- und 
kieselsteinhältigem Braunlehmboden. Das 
Weingut Prieler, ein Top-Betrieb mit besten 
Lagen im Ruster Hügelland, ist bekannt für 
erlesene Blaufränkisch-Qualitäten in sämt-
lichen Preiskategorien.

Eleganz, Kühlfruchtigkeit und Gediegen-
heit bei dezentem Fruchtspiel mit würzigen 
Einsprengseln sowie Reminiszenzen an 
Pinot Noir kennzeichnen den zweitplat-
zierten St. Laurent Dorflagen 2016 (12 % 
Alk., 12 Euro) aus dem Weingut Pittnauer
in Gols. Gerhard und Brigitte Pittnauer sind 
Vorreiter für eine Weinlinie, welche Nobles-
se und Naturbelassenheit äquilibristisch 
in Einklang zu bringen trachtet. Punkto 
St. Laurent zählt das Weingut österreichweit 
zu den führenden Betrieben.

Ein Wein mit feinem Säurespiel und ge-
radlinigem Trinkfluss ist der drittplatzierte 
Blauer Zweigelt 2016 (12,5 % Alk., 8,40 
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Daniela Dejnega, Juliane Fischer und der Autor reflektieren ihre Ergebnisse. 



7.9.2018

SONDERKATEGORIE
SEKT
Sieger

Sieger

ROT
WEINE

Sieger

WEISS
WEINE

Po
rt

rä
tf

ot
os

: W
ei

ng
üt

er

Fl
as

ch
en

fo
to

s:
 Jo

ha
nn

 W
er

fr
in

g

1.  
Blaufränkisch Johanneshöhe 2015 

Georg Prieler (Schützen am Gebirge)

1. 
Grüner Veltliner Ried Geppling 2017 

Silke Mayr und Walter Buchegger, 2012 (Droß)

1.
Blanc de blancs Extra Brut Reserve 

Willi und Vincent Bründlmayer (Langenlois )
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2.  
St. Laurent Dorflagen 2016 

Brigitte und Gerhard Pittnauer (Gols)

2.  
Furmint vom Sandstein 2017  

Gottfried Lamprecht (Markt Hartmannsdorf)

3.
Blauer Zweigelt 2016

Hans („John“) Nittnaus (Gols)

3.
Nussdorfer Grüner Veltliner Obere Steigen Traisental DAC 2017  

Markus Huber (Reichersdorf)

2.  
Blanc de Blancs brut 2014  
Niki Moser (Rohrendorf)

3.
Cuvée Special Brut NV  

Christian Madl (Schrattenberg) 
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100% GESCHÜTZTE HERKUNFT
DAC steht für „Districtus Austriae Controllatus“ und ist das 
gesetzliche Siegel für besonders gebietstypische Quali-
tätsweine aus einer geschützten Region. Die Abkürzung 
DAC garantiert 100% Herkunft mit regionaler Typizität. Das 
NEUSIEDLERSEE DAC Herkunftsgebiet ist derart das größ-
te im Burgenland, erstreckt sich vom Nord- über das Ost-
ufer des Neusiedlersees und ist eine von nur zwei UNESCO 
World Heritage Vineyard Regionen in Österreich. 
#VisitNeusiedlerseeDAC #UNESCOWorldHeritage

ZWEIGELT VON DER SONNENSEITE ÖSTERREICHS
Die Fokusrebsorte eines NEUSIEDLERSEE DAC Weines ist 
der Zweigelt, Österreichs beliebteste Rotweinrebsorte. Ein 
NEUSIEDLERSEE DAC Wein wird von jedem Winzerbetrieb 
individuell mit viel Bedacht, Wissen & Leidenschaft vini-
fiziert. Das Ergebnis sind archetypische Weine - klassisch
ausgebaut oder als Reserve - geprägt von den vielen 
Sonnenstunden seiner Herkunft. #WeAreZweigelt

DIE BESUCHERFREUNDLICHEN WINZER ÖSTERREICHS
Die über 100 NEUSIEDLERSEE DAC Mitgliedsbetriebe ste-
hen auch für pannonische Zugänglichkeit und öffnen ger-
ne Ihre Kellertüren für Besucher: 360 Tage im Jahr, oft 
ohne Voranmeldung, immer ohne Allüren. Erleben Sie 
unvergessliche Weinverkostungen, authentische Kulissen, 
spannende Kellerführungen und pannonische Herzlichkeit. 
NEUSIEDLERSEE DAC Betriebe sind Familienbetriebe, mal 
größer, mal kleiner. Und so sollen Sie sich auch fühlen: wie 
zu Hause. #HeartlyWelcome

NEUSIEDLERSEE Martiniloben 2018
2.-4.11. in Apetlon, Illmitz, Neusiedl, Podersdorf 
und Weiden
9.-11.11. in Apetlon, Gols, Halbturn, Illmitz,  
Podersdorf (ab 8.11.) und Weiden
11.11. in Andau und 17.-18.11. in Tadten

#VisitNeusiedlerseeDAC 
#UNESCOWorldHeritage
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