
Vor gut 25 Jahren argumentierte man
ernsthaft, dass Österreich wohl wein-
mäßig nicht allzu weit hüpfen könne,
mit einer Rebsorte, deren Name nie-
mand außerhalb des deutschsprachigen
Raumes über die Lippen bringt. Das hat
sich mittlerweile erledigt. Grüner Veltli-
ner, der King unter Österreichs Rebsor-
ten, steht auf knapp einem Drittel aller
46.500 Hektar Rebflächen – womit sonst
hätte man der Welt also zeigen sollen,
was es Gutes in dem Weinland gibt?

Auf den restlichen zwei Dritteln der
österreichischen Rebfläche findet sich
eine enorme Vielfalt, grob eingeteilt in
etwa 70 zu 30 in Weiß und Rot, von In-
ternationalisten wie Riesling, Weißbur-
gunder, Chardonnay über lokale Grö-
ßen wie Zierfandler, Rotgipfler, Neubur-
ger oder Blauer Wildbacher (Stichwort:
Schilcher) bis zum roten Österreich-
Dreigestirn Zweigelt, Blaufränkisch und
St. Laurent. Im Südosten des Landes re-
gieren die weißen Aromatiker Sauvi-
gnon blanc und Gelber Muskateller. 

Wo Kalk im Boden ist wie in Wien, in
der Steiermark oder entlang des Leitha-
gebirges an der Grenze zwischen Nie-
derösterreich und dem Burgenland,
taucht die Burgunder-Familie auf, auch
Pinot noir (Blauburgunder), der sich
übrigens auch im kühlen Kamp- und im

Kremstal wohlfühlt, die eigentlich für
Riesling und Veltliner bekannt sind. 

Zur Burgunder-Familie zählen übri-
gens auch zwei „Ösi-Cousins“, Neubur-
ger (weiß) und der rote St. Laurent. In
beider Ahnenlinien findet sich Pinot-
Artiges, allerdings sind die Verwandt-
schaftsverhältnisse nicht restlos ge-
klärt. Es ist einfach kompliziert. Viel-
falt regiert auch bei den Stilen. Dazu
kommt ein hoher Anteil von etwa 14
Prozent an biologisch bewirtschafteten
Weinbauflächen.

Nicht bloß Grünen Veltliner gibt es
vom Jungspund-Trinkwein bis zum ent-
wicklungsfähigen Gewächs, das nach
zehn, zwanzig und mehr Jahren immer
noch großen Trinkspaß macht. Natural
Wines ohne zugesetzten Schwefel be-
ziehungsweise auf der Maische vergore-
ne Orange Wines sind ein verbreitetes
Anliegen, oft auch, um durch Experi-
mentieren dazuzulernen. 

Sekt ist ein Geschehen der jüngeren
Jahre, nicht erst dank einer neuen Ge-
setzgebung – Stichwort: „Sektpyrami-
de“ – , sondern auch weil Winzerinnen
und Winzer hierzulande als Genuss-
menschen dem Getränk gern zuspre-
chen und über Qualitätskriterien nach-
dachten, die unter hiesigen Bedingun-
gen hochklassige Sprudel möglich ma-
chen. Süßweine aus Botrytis-Trauben
reichen wieder weit in die Historie zu-
rück, Stichwort „Ruster Ausbruch“. 

Ehemals prominente Sorten wie
Welschriesling oder Müller-Thurgau er-
leben zuweilen wohlschmeckende Revi-
vals, vor allem wenn sie Jungwinzer mit
ausgeprägtem Spieltrieb ausbauen. Fur-
mint, fix im pannonischen Raum veran-
kert, wird derzeit im Burgenland wie-
derbelebt, das geografisch den westli-
chen Rand der riesigen Pannonischen
Tiefebene bildet.

Bei den Roten erinnerte man sich
nach den Cabernet-getriebenen 1990ern
mit viel – manchmal zu viel –Barrique-

Einsatz wieder der heimischen Sorten,
weshalb der geschmeidige Zweigelt in
kurzer Zeit so erfolgreich wurde und
manch andere schon jahrhundertelang
hier gedeihen: Mit dem Generaltrend
„Weg von zu viel Holz“ konnte Blau-
fränkisch endlich zeigen, wie aufregend
er unterschiedliche Bodenverhältnisse
ins Glas transferiert. In St. Laurent wie-
derum vereinigen sich burgundische
Eleganz und Würzigkeit bei maximal
mittelkräftigem Alkohol. Denn eine sei-
ner bezauberndsten Eigenschaften ab-
gesehen vom Geschmack ist, bei guter
Reife nicht allzu viel Zucker einzula-
gern, der dann zu Alkohol werden kann. 

Nicht immer wurde diese Vielfalt an
Möglichkeiten positiv gesehen. Es
brauchte die dazugehörigen Winzerin-
nen und Winzer, die mittlerweile heute
auch in der jungen Generation den ös-
terreichischen Wein in vielen Veräste-
lungen weiterentwickeln. Die Eltern
hatten den desaströsen Weinskandal
1985 abzuwettern, indem sie – mit den
damaligen Weinbaupolitikern – das ein-
zig Richtige taten: Sie blickten über den
österreichischen Tellerrand und setzten
auf Qualität in ihren Produkten, staat-
lich und vor allem streng kontrolliert
(Stichwort Prüfnummer). 

Zu befürchten war, dass die nächste
Generation, die rund um die Jahrtau-
sendwende in die Betriebe kam, sich mit
den Benefits des bereits Erarbeiteten
zufriedengibt – doch au contraire! Sie
sind noch besser und internationaler
ausgebildet, noch weiter gereist, dank
heutiger Kommunikationsmöglichkei-
ten globaler vernetzt, als es ihre Eltern
schon waren, und ziehen die Schrauben
in puncto Qualität noch fester an. Dass
sie auch bei der Präsentation von Wein,
Landschaften und in der Vermarktung
einfallsreich sind, wird aktuell in Zeiten
des Corona-Shutdowns deutlich.

Die Bedeutung der „Herkunft“, hier
lange zugunsten der Rebsorten im Hin-

tergrund, wurde im Zuge des Umstiegs
auf ein Appellationssystem à la DOC/
DOCG in Italien intensiv, oft kritisch
diskutiert und stellt sich heute in weit
mehr Facetten dar als nur im Marketing-
tool des DAC (Districtus Austriae Con-
trollatus). Die Verknüpfung eines Weins
mit seiner Herkunft wurde notwendig,
um klarzumachen, dass Grüner Veltliner
aus Österreich weder qualitativ noch
preismäßig mit den Mitte der 1990er im-
mer öfter mit deutschen Bezeichnungen
im Markt auftauchenden ausländischen
Getränken derselben Sorte zu tun hatte.
Aber die Thematik wurde hier breiter
und feiner gesponnen: Was macht Her-
kunft denn nun tatsächlich aus, und mit
welcher Arbeitsweise im Weinberg und
Keller würden wohl die authentischsten
Herkunftsweine entstehen?

Die Transformation, die mit dem
Jahrgang 2002 mit Weinviertel DAC be-
gann, ist 2020 fast abgeschlossen. In 15
der 17 Weinbaugebiete konnte man sich
auf DAC-Reglements einigen. Wachau
DAC, ganz frisch seit Anfang Mai in
Kraft, wird parallel zum seit 1986 beste-
henden Vinea-Wachau-System etabliert.
Generell hat sich bei den jüngeren DAC
die Herkunftspyramide Regionswein-
Ortswein-Riedenwein durchgesetzt
(Riede = Österr. für Lage), frei nach dem
Burgund-Motto: Je enger die geografi-
sche Herkunft gefasst ist, desto Höher-
wertiges darf sich ein Weinfan erwarten.

Die Bezeichnung „Ried ...“ am Eti-
kett, gesetzlich eingeführt mit Jahrgang
2016, stellt sicher, dass es sich um einen
definierten österreichischen Weingar-
ten, nicht um eine Fantasiebezeichnung
handelt. 

Herkunft ist in Österreich zum Zau-
berwort geworden, bei Wein und paral-
lel dazu auch bei Lebensmitteln, wo Re-
gionalität in jeglicher Gastronomieliga
heute in enger Verbindung mit Wein ze-
lebriert wird. Und diese Kunde möge
hier verbreitet werden. 

WELTOFFEN

und bodenständig
Grüner Veltliner ist international bekannt. Doch Österreichs Weine sind weitaus vielfältiger, als man

glaubt. Engagierte Winzer mit Blick für den globalen Markt steigern fortwährend die Qualität

Steiermark: Weinberge 
im Morgennebel in Ratsch
an der Weinstraße
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hardonnay oder der auch als Pinot
blanc bezeichnete Weißburgunder?
Diese Frage stellte sich erst spät in

der Geschichte des Weinbaus. Lange unter-
schied man zwischen beiden Sorten nicht,
erst allmählich setzte sich der Hinweis der
Rebforscher, dass da Unterschiede bestän-
den, flächendeckend durch. Den österrei-
chischen Winzern erlaubte die Erkenntnis
neue Vielfalt. „Im Weinbaugebiet Leithaberg
im nördlichen Burgenland haben Chardon-
nay und Pinot blanc eine neue Heimat gefun-
den“, konstatiert etwa Frank Schindler, Ge-
schäftsführer des Weinguts Esterházy. „Auf
dem westlichsten Ausläufer der Alpen ent-
stehen daraus speziell in den sanften und
bestens durchlüfteten Hanglagen straffe,
charakterstarke und elegante Weißweine mit
Tiefgang und hohem Reifepotenzial.“

Sie zu übersehen fällt auch jenseits des
Leithagebirges immer schwerer. Chardon-
nay hat in Österreich mengenmäßig zuge-
legt, Weißburgunder konnte sich einen stabi-
len Rang erkämpfen. Dass beide zusammen
gerade mal knapp acht Prozent der Weinber-
ge des Landes bedecken, darf nicht irritie-
ren, denn was die Winzer aus ihm machen,
ist immer häufiger bemerkenswert – oder so-
gar wegweisend. Denn oft fallen die aus den
beiden Sorten erzeugten Weine ebenso
spannend und tiefgründig aus wie bei ihren
Pendants aus Veltliner oder Riesling. Bei Ru-
di Pichler aus der Wachau etwa, der mit sei-
nem Weißburgunder Kollmütz Smaragd ei-
nen der besten Vertreter dieser Sorte in der
Region keltert, aus alten, auf Löss und Gneis
wachsenden Reben.

Auch die Domaines Kilger sind begeistert:
Im Südburgenland produzieren sie einen ex-
trem raren Weißburgunder, schlagen in der
Steiermark richtig zu. „Ganz ehrlich, die
Burgundersorten haben für uns eine sehr ho-
he Bedeutung“, sagt Hans Kilger, „denn die-
se Rebsorten passen ganz wunderbar in das
kühle Klima der Steiermark.“ Hier entstün-
den, so Kilger, Weine von „feiner Klinge“ mit
besonders schöner, schnörkelloser Eleganz. 

Tatsächlich fallen die in der Steiermark
aus Weißburgunder und Chardonnay produ-
zierten Weine generell fast immer straff und
würzig aus; von der anderswo dem Chardon-
nay nachgesagten Opulenz ist in diesem Teil
des Landes kaum je etwas zu spüren. Nur an
den Namen muss man sich gewöhnen: Der
französische Begriff Morillon ersetzt hier
sehr häufig das Wort Chardonnay, erinnert
an die Herkunft der Sorte im Burgund. Mo-
rillon muss man außerhalb der Steiermark
zwar noch immer erklären, kann dies aber
locker mit Hinweis auf seine historische Re-
levanz. Schon im 19. Jahrhundert, vor der
Reblaus-Invasion, gedieh der Import in den
steirischen Weinbergen, wurde nach und
nach zum Klassiker.

Doch da wäre ja noch der Dritte im Bunde.
Grauburgunder machte in der 2015er-Statis-
tik zwar nur ein halbes Prozent der Gesamt-
rebfläche Österreichs aus, ist aber eine ex-
zellente Ergänzung, besitzt eigenen Charak-
ter. Hans Kilger pflanzt konsequenterweise
in der Riede Eichberg nicht nur Weiß-, son-
dern auch Grauburgunder. Hannes und Petra
Harkamp wiederum bauen letztgenannte
Sorte schon seit 35 Jahren in ihren steiri-
schen Weinbergen an, vermarkteten sie zu-
nächst unter dem alten Begriff Ruländer,
lernten immer weiter dazu. Heute gehören
bei ihrem Grauburgunder Oberburgstall
spontane Vergärung und ein genau bemesse-
ner Holzeinsatz zum Rezept, das einen ganz
und gar eigenständigen und langlebigen
Wein liefert. Lang, dieses Adjektiv trifft auch
auf die Reifezeit von Fred Loimers Große-
Reserve-Sekt zu. Mindestens 48 Monate
konnte die in Langenlois im Kamptal erzeug-
te Mischung aus Grau- und Weißburgunder
sowie Chardonnay auf der Hefe Volumen
und Würze einsammeln. Auf die Spitze trei-
ben kann man es aber nicht nur beim
Schaum-, sondern auch beim Stillwein.
„Spontanvergärung, Autorotation durch ent-
sprechende Gefäßauswahl, verbunden mit
einer schonenden Extraktion und ein breit-
flächiger Verzicht auf Filtration gehören bei
uns mittlerweile zum Standard“, sagt Frank
Schindler vom Weingut Esterházy. Natural-
und Orange-Weine betrachtet er als Rückbe-
sinnung auf alte Ausbaustilistiken aus der
mehr als 350 Jahre alten Gutsgeschichte. 

Es hat den Anschein, als wäre auch die Ge-
schichte von Chardonnay und Weißburgun-
der in Österreich noch lange nicht zu Ende
erzählt.

VON WOLFGANG FASSBENDER

Erfolgreiche
Einwanderer
Wie sich Chardonnay, 

Weiß- und Grauburgunder zu

Trumpfkarten österreichischer

Weinbauern entwickeln
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Die Traube strahlt: Nahaufnahme in den Weingärten bei Krems an der Donau
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rüner Veltliner ist
mit fast der Hälfte
der Weißweinfläche
das Aushängeschild
Österreichs. In wei-
tem Abstand folgt
Welschriesling mit

gut einem Zehntel, während Riesling
nur Platz Nummer drei mit 2000 Hek-
tar belegt. Dennoch halten selbst Öster-
reicher den „Weißen Riesling“ für den
„König der Weißweine“. Übrigens ist er
mit dem Welschriesling nicht verwandt.

Riesling ist eine Diva, die hohe An-
sprüche an die Lagen stellt. Dann aber
bringt er es zu herausragenden Qualitä-
ten. Dabei bevorzugen österreichische
Winzer einen trockenen Stil, lassen da-
für die Trauben voll ausreifen, sodass
die Weine nicht selten Alkoholwerte
zwischen 12,5 und 13,5 % vol. erreichen.
Oft nehmen sie gern ein wenig Edelfäu-
le in Kauf, die für die häufigen Honigno-
ten sorgt, was bei trockenen Rieslingen
in Deutschland total verpönt ist.

So erzielen die Winzer in Wien, im
Weinviertel und in den Donau-Regio-
nen Wachau, Kremstal, Kamptal, Trai-
sental und Wagram vollmundige, bis-
weilen recht opulente Weine mit inten-
siven, attraktiven Aromen. Am liebsten
sind Riesling Urgesteinsverwitterungs-

böden aus eisenhaltigem Gneis, Granit
oder Schiefer wie in den Anbaugebieten
im Donautal. Die finden sich gerade in
den höchsten und steilsten Lagen. Dort
treffen pannonisches und atlantisch ge-
prägtes Klima aufeinander, was tags-
über für Wärme, nachts für Kühle sorgt.
So reifen die kleinen Beeren perfekt
und entwickeln intensive Aromen.

In der landschaftlich wunderschönen
Wachau unterscheiden die Winzer nach
Alkoholgraden zwischen drei Stilen,
von der leichten Steinfeder über das
klassische Federspiel zur kraftvollen,
vielschichtigen, oft imposanten Reserve
Smaragd. Gerade die letzte Kategorie
hat die Wachau berühmt gemacht. Dass
es auch anders geht, beweist Peter Vey-
der-Malberg in Spitz, dem kühlsten
Winkel der Region. Auf steilen Terras-
sen in reiner Handarbeit gelingen ihm
kristallklare Weine voll Frische, Span-
nung und filigraner Mineralität.

Auch im Kremstal und Kamptal wur-
zelt Riesling in verwittertem Gneis und
Granit und liefert viele der großartigs-
ten Weine. Doch es gibt eine weithin
sichtbare Ausnahme: der Heiligenstein,
zu dessen Füßen sich Österreichs Wein-
kapitale Langenlois erstreckt. „Der Hei-
ligenstein ist mit seiner ganz seltenen
geologischen Formation eine der besten
Riesling-Lagen überhaupt“, schwärmt
Spitzenwinzer Alwin Jurtschitsch. „Es
handelt sich um kargen, rötlichen und

verwitterten Wüstensandstein mit Kon-
glomeraten aus Vulkanbestandteilen
aus der Perm-Zeit vor 270 Millionen
Jahren.“ Hier können die Rebwurzeln
weit in die Tiefe vordringen, wo sie
Wasser und Mineralstoffe aufnehmen.
Das resultiert in hervorragend altern-
den, legendären Weinen.

In letzter Zeit kommen erstaunliche
Rieslinge aus der vor allem für ihren
Sauvignon blanc bekannten Südsteier-
mark. „Riesling ist ja eigentlich für die
Steiermark nicht so typisch“, bemerkt
Gerhard J. Wohlmuth, „aber in unserer
Ortsappellation Kitzeck-Sausal war es
vor 200 Jahren die wichtigste Rebsorte,
und wir bewirtschaften heute wieder
neun Hektar davon.“ Dort wächst Ries-
ling in kargen, roten oder blauschwar-
zen Schieferböden in Steillagen, die auf
über 550 Meter hinauf ragen, beim
höchstgelegenen Weindorf Europas. 

Dass sich Rieslinge auch bestens für
Orange-Weine eignen, beweisen Rainer
und Jasmin Hack vom biodynamischen
Weingut Warga-Hack. „Nach der Hand-
lese wurde der Riesling gerebelt, fünf
Stunden gemaischt und gepresst. Spon-
tanvergoren lagerte er zwei Jahre auf
der Vollhefe im 600-Liter-Startinfass
und wurde ohne Schwefelzusatz und
ohne Filtration gefüllt. Durch die quar-
zitreichen Schieferböden strahlt unser
Riesling und hat viel Struktur, Textur
und Terroir“, freut sich das Paar. 

Strahlende DIVA
Riesling stellt hohe Ansprüche an die Lagen. Dann reifen die kleinen Beeren

perfekt und der Wein kann einen herausragenden Standard erreichen

VON ANDRÉ DOMINÉ
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Name/Erzeuger Beschreibung Wertung Preis, Bezugsquelle

Wien

Hajszan Neuman 

Ried Steinberg 

1 ÖTW 2017

Honigsüße Frucht, Papaya, Mango, kandierte Ananas und 

Zitrone; frischer, lebendiger, leicht salziger Ansatz, dann 

entfalten sich süße Frucht, Honignote, feinkörnige Mineralität,

geradliniges Finale. Biodynamisch

92/100 ca. 24,50 !, 

lebendigeweine.de

Mayer am Pfarrplatz

Ried Preussen Nussberg 

1 ÖTW 2018

Reifer Duft von Aprikosen und Pfirsichen, frische Ananas und

Mandarinen; dicht am Gaumen mit viel gelber Frucht, 

feinkörnige rauchige Mineralik; ein komplexer, eher opulenter

Riesling mit Kraft und Fülle

93/100 ca. 29 !, 

shop.pfarrplatz.com

Wieninger

Ried Rosengartl 

1 ÖTW 2017

Intensiver, floraler Auftakt, reife Ananas, Mango, dezent 

Blütenhonig; elegante Frische gepaart mit dezent süßer 

gelber Frucht; feine Würze, verhaltene Wucht, gute Spannung

und langer salziger Ausklang. Biodynamisch

96/100 ca. 40 !, 

weinhandelshaus.at

Niederösterreich

Graf Hardegg 

Ried Steinbügel 

2018

Reifes Obst wie gelber Pfirsich und Passionsfrucht, dezente

Röstnoten, etwas Honig; intensive Frische bei zugleich hoher

Reife, viel Volumen, Mango, gezuckerte Pampelmuse, feine

Mineralik, gute Länge. Bioanbau

91/100 ca. 22,50 !, 

grafhardegg.at

Gruber-Röschitz

Ried Königberg 

2018

Intensive Nase mit Blütennoten, Pfirsich, Aprikosen, 

Mandarinen, Kiwis, etwas Honig; im Mund treten Frische und

Mineralik vor gelbe Fruchtaromen und bestimmen den 

trockenen, leicht salzigen Abgang. Bioanbau

91/100 ca. 13 !, 

gruber-roeschitz.at

R & A Pfaffl

Reserve Passion 

2019

Höchst intensiv und exotisch mit Mango, Lychee, Pomelo und

Orangenblüten; leicht cremige Textur, intensive, süßliche 

Tropenfrucht mit angenehmer Frische; ansprechend und 

amüsant; Weinbereitung im Akazienfass

92/100 ca. 37 !, 

weingrube.com

Nikolaihof

Steiner Hund 

2014

Honigsüße Blüten, getrocknete Aprikosen, Orangenzesten,

geröstete Nüsse; seidig-harmonische Säure, intensiv Honig, 

reife Zitronen, wunderbar ausgewogen, sehr lang; perfekt 

gereifter Wein aus der Wachau. Demeter

95/100 ca. 33 !, 

gute-weine.de

Wachau DAC

Alzinger

Ried Steinertal Smaragd 

2018

Dicht, Weinbergpfirsich, gezuckerte Grapefruit, rauchig; 

alles ist am Platz: Frucht, Säure, Mineralik, Struktur, Eleganz,

zeigt Dynamik, Konzentration, Spannung, Salzigkeit, 

sehr große Länge und Potenzial

96/100 ca. 34 !, 

weinfurore.de

Emmerich Knoll

Ried Kellerberg Smaragd 

2018

Komplexer Duft von Birnen, Weinbergpfirsich, reifer Ananas,

weißem Pfeffer, ein Hauch von Honig; spannender Ansatz,

gelbes Steinobst, hervorragende Struktur, feine Bitternoten,

lebendig mit elegant salzigem Finale

95/100 ca. 33 !, 

weinshop-kreuz.de

Veyder-Malberg

Ried Bruck 

2017

Komplexer Duft von Weißdorn, Honig, Kräutern, 

Kreuzkümmel, weißem Pfirsich, rauchig-steiniger Mineralik;

frische köstliche Zitrusfrucht, kühl, spannend, tänzelnd, 

mundwässernd, stimulierend. Wachau puristisch

96/100 ca. 37 !, 

weinhalle.de

Kremstal DAC

Lesehof Stagård

Ried Steiner Schreck 

2018

Reife gelbe Frucht, Aprikose, Pfirsich, Note von Orangen und

Honig, leicht rauchig; frischer Ansatz mit schönem Volumen,

Mandarine, Ananas, abgerundete Säure, sehr ausgewogen, 

im Abgang leicht salzig

94/100 ca. 23 !, 

schreiblehner.com

Nigl

Ried Hochäcker Privat 

2018

Intensiv, reife Aprikosen und Pfirsiche, leicht exotische Frucht,

rauchig-mineralisches Aroma; beeindruckende Präsenz, 

elegante Struktur, animierende Frische mit delikater gelber

Frucht, stimulierend mineralisch

96/100 ca. 30 !, 

weingutnigl.at

Salomon Undhof

Ried Pfaffenberg 

1 ÖTW 2018

Weiße Blüten, Jasmin, frische Ananas, gezuckerte 

Pampelmuse, Hauch von Feuerstein; tolle elegante Frische,

zitronig, Kiwi, dann feine Fruchtsüße, weißer Pfirsich, 

raffinierte Spannung und filigrane Mineralik

95/100 ca. 35 !, 

aut.salomonwines

.com

Stadt Krems

Ried Grillenparz 

1 ÖTW 2018

Reizvolle Pfirsichfrucht, reife Ananas, Orangenzesten; feine

seidige Textur, saftige gelbe Frucht, straffer Ansatz, eleganter

Schmelz, sehr ausgewogen und lebendig mit langem, dezent

salzigem Ausklang

94/100 ca. 28 !, 

weinco.de

Stift Göttweig

Ried Silberbichl 

1 ÖTW 2018

Frische Frucht von Birnen und weißen Pfirsichen, leicht 

mineralisch; am Gaumen saftig mit Zitrusaromen wie 

Mandarine, angenehme Rundheit mit reizvoller Frische, 

elegante Struktur, viel Finesse und Ausdauer

94/100 ca. 27 !, 

fohringer.at

Kamptal DAC

Hirsch

Ried Gaisberg 

1 ÖTW 2017

Komplex, würzig, gelber Pfirsich, Papaya, rauchig, etwas 

Honig; verblüffendes Zusammenspiel zwischen Tropenfrucht,

Süße, Säure und Mineralik; eigenes Profil: reich und straff 

und enorm lang. Biodynamisch

96/100 ca. 31,50 !, 

pinard-de-picard.de

Jurtschitsch

Ried Heiligenstein 

1 ÖTW Alte Reben 2018

Dichte Nase mit Blüten, Birnen, eleganten Zitrusnoten, 

Mango, Blütenhonig und Gewürzen; toller cremiger Ansatz,

gefolgt von spannender, salziger Mineralität und 

ausgezeichnetem vibrierendem Finale. Biodynamisch

95/100 ca. 37 !, 

weinfurore.de

Loimer 

Ried Steinmassl 

1 ÖTW 201

Viel Frucht, gelbes Steinobst und exotische Früchte, 

intensive Honignote; saftig mit schöner zitroniger Frische, 

cremiger gelber Frucht, durchgehender feinkörniger Mineralik

auch im langen Abgang. Biodynamisch

94/100 ca. 30 !, 

loimer.at

Schloss Gobelsburg

Ried Heiligenstein 

1 ÖTW 2016

Intensiver, reifer Duft, Blütenhonig, kandierte Mandarine, reife

Passionsfrucht, eine Note von Nougat; reife, rassige Säure,

cremige Textur, schönes Volumen, feine rauchige Mineralität,

große Länge, viel Potenzial

95/100 ca. 30 !, 

weinundwachau.at

Traisental DAC

Neumayer 

Ried Rothenbart

1 ÖTW 2018

Dezent Weinbergpfirsich und Zitrusfrucht, rauchige Note 

vom typischen Kalkstein; am Gaumen hinreißende Spannung,

eleganter Schmelz, reife Pampelmuse, superbe Frische, 

filigrane, anhaltende Mineralität

95/100 ca. 25 !, 

austrian-limited.at

Wagram

Anton Bauer

Alte Reben 

2018

Süße, exotische und gezuckerte Zitrusfrüchte mit Kräuter-

würze und Honig; saftig-süßer Ansatz, Honig, Mango, 

Papaya, feine Säure, überraschend feinherber, mineralischer 

Stil auf hohem Niveau mit viel Konzentration

92/100 ca. 23 !, 

fohringer.at

Bernhard Ott

Ried Feuersbrunner Kirchtal 

2017

Intensiv, kräuterig, Mango, Orangenzeste, feine Erdigkeit; 

cremig, saftig, stoffig mit pikanter Säure, kandierte Zitrone,

lebendig und ungemein süffig, beachtliche Länge, reizvoll 

eigenes Profil. Biodynamisch

95/100 ca. 29 !, 

belvini.de

Burgenland

Sommer 

Handwerk 

2018

Dezente Nase, frisches Kernobst, dann Aprikosen, Mango, 

reife Orangen und Honig; im Mund gelbe, cremige Frucht mit

schöner saftiger Frische und viel Volumen, ansprechend; ein

beachtlicher Riesling vom Leithaberg!

93/100 ca. 17 !, 

neunweine.de

Südsteiermark DAC

Wohlmuth

Ried Dr. Wunsch 

2018

Wiesenkräuter, Limette, Zitronenzesten, Aprikosen, feine 

Schiefernote; saftiger Ansatz mit superber Säure, reife 

Grapefruit, Karambole, elegante Mineralität, feine Salzigkeit,

ganz Finesse; ein Wein zum Sinnieren

94/100 ca. 20 !, 

weine-feinkost.de

Schauer

Ried Gaisriegl 

2018

Intensiv, grünes Kernobst, weißer Pfirsich, Noten von 

Kümmel, Rauch und Feuerstein; grüner Apfel, gesüßte Zitrone,

mundwässernde, salzige Säure, belebend mit perfektem 

Reife-Säure-Spiel und feinen Terroir-Noten

93/100 ca. 35 ! (ab Juni), 

vinofaktur.at

Harkamp

Alte Reben Sausal 

2018

Reifes Steinobst und Orangenrinde, dezente Akzente von 

Graphit, blondem Tabak und Erde; süßlicher Ansatz mit 

prägnanter Säure, Mandarinen, Pomelo, schönes Volumen, 

gute Struktur, feine Mineralik. Biodynamisch

92/100 ca. 29 !, 

harkamp.at

Steiermark

Warga-Hack

Riesling Natural 

2016

Leicht trübes Gelbgold; fesselnder Duft nach gegrillten 

Pfirsichen, Quitten, kandierten Orangen; intensive 

Zitrusaromen mit salziger Säure, stimulierend; gelungener,

vielschichtig-spannender Orange-Wein. Demeter

94/100 ca. 32 !, 

weinmoral.berlin

E
s soll Wiener geben, die tatsäch-
lich die ganze Tour auf sich neh-
men. Dreieinhalb, vielleicht vier

Stunden dauert sie, von der Straßen-
bahnhaltestelle Nussdorf zu Fuß durch
die Weinberge, hinauf zum Kahlenberg
und zurück. Aber viel wahrscheinlicher
ist ja doch, dass unterwegs gehalten,
verkostet und verzehrt, dass die Route
mehr oder weniger stark verkürzt wird.
Schließlich sind ja nicht nur rund 630
Hektar Reben zu bestaunen im Wein-
baugebiet Wien, sondern es existiert
auch eine kaum zu überblickende Viel-
falt an Rieden, wie in Österreich die
Weinlagen heißen.

Kalk, Löss und Lehm finden sich in
der Ried Hofbreiten am Bisamberg, Mu-
schelkalk prägt die eher kühle Ried Fal-
kenberg, kalkhaltige Braunerde die Ried
Bellevue in Sievering. Terroir-Unter-
schiede und Rebsorten kann man beim
Verkosten in den Weingütern oder in
der nächstgelegenen Buschenschank
kennenlernen.

Manche Winzer bieten praktischer-
weise gleich beides an – Gastronomie
und Verkauf ab Weingut. Fritz Wienin-
ger zum Beispiel. Seine Buschenschank

dürfte 2020 ausnahmsweise sogar bis
Silvester geöffnet haben – die Stadt will
den durch die Corona-Auswirkungen
gebeutelten Gastronomen entgegen-
kommen. Nicht gerüttelt wird aller-
dings am Grundprinzip des Ausgehens
nach Wiener Art: Während in den Heu-
rigen von Grinzing und anderswo auch
allerlei warme Speisen über die Theke
gehen, sind die Buschenschanken auf
Kaltes verpflichtet. „Renner sind das
Winzerbrettl, unsere Variante einer
Brettljausn, und der Liptauer“, sagt
Wieninger. Anderswo werden Blut- und
Presswurst, Speckbrot oder Käferboh-
nen in großen Portionen aufgetischt:
Satt zu werden ist eine Tugend.

Fragt sich nur noch, welcher Wiener
Wein zum Essen bestellt werden sollte.
Dass er überhaupt mit den Speisen har-
moniert, selbst mit den feinen, ist
längst erwiesen. „Besonders gereifte
Lagen passen ganz hervorragend zu un-
serer Küche“, sagt Koch Juan Amador,
der mit seinem Restaurant im vergange-
nen Jahr den dritten Stern im „Guide
Michelin“ holte. Zander mit Gulasch-
saft, Lamm mit Rhabarber und tasmani-
schem Pfeffer? Der Sommelier hat keine

Mühe, dazu das adäquate Getränk zu
finden, aus Wien oder, im Rahmen der
Best-of-Austria-Weinbegleitung, aus
dem Rest des Landes.

Sowohl bei Amador als auch anders-
wo fragt so mancher Gast gleich von
selbst nach dem Gemischten Satz, er-
zeugt aus mehreren Rebsorten mit un-
terschiedlichen Reifezeitpunkten, die
gemischt im Weingarten angebaut und
gemeinsam gelesen werden. „Der Wie-
ner Gemischte Satz DAC ist richtig
massentauglich geworden“, freut sich
Winzer Wieninger. 

Andere hiesige Weine müssen da
schon fast kämpfen, um nicht überse-
hen zu werden. Die roten zum Beispiel,
Zweigelt vielleicht oder Pinot noir, die
von nicht mal einem Fünftel der gesam-
ten Fläche gewonnen werden. Auch Na-
tural Wines aus dem Weingut Hajszan
Neumann oder der ungemein minerali-
sche Riesling Zwerchbreiteln aus dem
Weingut Christ sind noch Geheimtipps.
Selbst wer sprudelnd anstoßen möchte,
kann dies auf lokale Weise tun: Der Re-
serve-Sekt des Weinguts Wien Cobenzl
muss sich vor weltberühmten Sekten
nicht verstecken. WOLFGANG FASSBENDER

Gemischt oder pur
Wiener Genießer haben es nicht weit, um in die Weinberge zu gelangen

U
m Ihnen vorzuführen, welch hervorragende Ries-
linge Österreichs Winzer erzielen, haben wir ei-

ne Auswahl der besten unter ihnen aufgefordert, an
unserer Verkostung teilzunehmen. Dabei haben wir
(fast) alle Regionen berücksichtigt. Das Niveau ist
hervorragend. Leider drückt sich das meist auch in
den Preisen aus, die durch den hohen Aufwand in
Weinberg und Keller gerechtfertigt sind. Dafür garan-
tieren die ausgewählten Weine echte Geruchs- und
Geschmackserlebnisse. Wir haben uns weder damit
aufgehalten, vor jeden Namen „Weingut“ zu setzen,
noch Riesling zu wiederholen oder bei jedem Wein die

Farbe zu beschreiben, die – abgesehen von einer Aus-
nahme – von blassem grünlichem Weißgold über hel-
les Grüngold bis zu mittelhellem Gold reicht. Oft
kann oder muss man die Weine in Österreich bestel-
len, was problemlos und nur mit geringen Mehrkos-
ten für den Transport – wenn überhaupt – abläuft.
Lassen Sie sich inspirieren! Übrigens ist 1 ÖTW die
Klassifikation der Österreichischen Traditionswein-
güter für Erste Lagen, die im Prinzip der des VDP ent-
spricht. Aufgrund der aktuellen Situation hat André
Dominé Auswahl und Verkostung im Alleingang
durchgeführt.

Beste Rieslinge aus Österreich
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E

in Heuriger hat so seine Vor-
teile. Vor der Kulisse von
Bauernhof und Weingarten
sind alle guter Dinge. Mit der
lokalen Küche lebt man gut,

weil jedes Lebensmittel seine Qualität
hat. „Da braucht es keine große Koch-
kunst“, meint Ingrid Groiss, „Blunzng-
röstl oder Schweinsbraten, einfach,
herzhaft, mehr will es nicht sein.“

Das ist schließlich das Prinzip des
Heurigen, in dem Winzer zu ihren Wei-
nen ein paar Leckereien anbieten. Im
Fall von Ingrid Groiss kommt noch da-
zu, dass ihre Weine zum Besten gehö-
ren, was das Weinviertel zu bieten hat.

Ein Glas Gemischter Satz „Braiten-
puechtorff“ kann den Aufenthalt noch
einmal deutlich aufwerten. Der eigen-
artige Name meint einen Wein, der aus
unterschiedlichen Rebsorten gemacht
wird, die zusammen in einem Weingar-
ten wachsen, in diesem Fall 17.

Das macht die Sache für den Winzer
knifflig, weil verschiedene Rebsorten
eben zu unterschiedlichen Zeiten reif
werden. „Dafür liefern dann manche ei-
ne frische Säure und andere saftige Rei-
fe“, erklärt die Winzerin. Aus Ingrid
Groiss sprudeln die Worte nur so he-
raus und transportieren ihre Begeiste-
rung für den Wein, den Boden, das Kli-
ma. Ebenso ausgelassen ist ihr Wein.
Der duftet erst mal nach Apfel, Birne,
Quitte. Dann kommt Steinobst wie
Aprikose, Minze, Waldmeister und ein
paar Wiesenblumen. Die feine Säure vi-
briert auf der Zunge. Und wenn man
noch ein bisschen hinterherschmeckt,
kommen immer neue Töne dazu.

Der Gemischte Satz hatte lange Zeit
keinen wirklich guten Ruf. „Klingt ja
auch schon nach panschen“, sagt Ingrid
Groiss. Sie übernahm ihren ersten ge-
mischten Weingarten von ihrer Oma,
die ihr unter anderem noch erklären
konnte, was Sorten wie Silberweiß oder
Hietl-Roter sind, die in keinem Lexikon
mehr stehen. Seitdem hat sie immer
wieder Anlagen mit alten Rebstöcken
gekauft und mit viel Geld und Liebe

hergerichtet, um darin hochkomplexe
Weine zu machen.

Auch der Name Weinviertel klingt
nicht zufällig eher funktional, wie Ha-
fenviertel oder Industrieviertel (das
gibt es gleich nebenan). Lange produ-
zierte das Gebiet im Nordosten des

Landes Wein als Verbrauchsgut für die
Hauptstadt und hatte nicht den Ruf ei-
ner Spitzenregion.

Seit es Winzer wie Ingrid Groiss gibt,
entdecken immer mehr Weintrinker
das Weinviertel als Ausflugsziel. Zwi-
schen die Wein- und Kornfelder sind

Puppenstubendörfer gestreut und
Hunderte Kellergassen. Das sind Sträß-
chen, in denen sich rausgeputzte Mini-
Häuser ein bisschen wie im Zwergen-
land aneinanderreihen. Ursprünglich
wurden hier mal Trauben gepresst. Der
Wein lagerte in den engen Stollen da-

hinter, wo man sich den Arbeitsplatz
von Schneewittchens Mitbewohnern
lebhaft vorstellen kann. Für die Wein-
produktion und -lagerung sind sie
längst viel zu klein. Dafür eignen sie
sich als Location für so manche Party.

Die Hügel im Weinviertel sind sanft.
Hier pfeift der Wind kalt, nicht nur in
Winternächten. In dem Städtchen Retz
steht sogar eine Windmühle. Mitten in
Österreich! Die Region an der Grenze
zu Tschechien und der Slowakei hat das
raueste Klima aller österreichischen
Weingebiete, was die Weine nur noch
besser macht.

In Retz kann man außerdem noch
monumentale Kellergewölbe in Au-
genschein nehmen. Von hier aus wur-
den die großen Mengen Richtung
Hauptstadt umgeschlagen. Die Region
ist groß, das ist heute ein Vorteil für
den Wein. Es gibt kleine Inseln mit
unterschiedlichem Klima und Boden,
die vielen Rebsorten gute Bedingun-
gen bieten.

Ein Weingut, das die Vielfalt wie
kaum ein anderes repräsentiert, ist
Pfaffl. Gut ein Dutzend Rebsorten und
noch viel mehr Weine produziert der
Familienbetrieb auf weit verstreuten
Flächen. Pfaffl macht Spitzenweine,
auch aus weniger berühmten Sorten.

St. Laurent zum Beispiel war eigent-
lich nie der ganz große Wurf, aber bei
den Winzern beliebt, weil er früh und
unkompliziert reifte. Der „Alten“ von
Pfaffl ist dunkel und samtig. Zu den
typischen Sauerkirschtönen kommen
reife Pflaumen, seidige Tannine und
dahinter Kräuter- und Gewürzaromen
wie Thymian, Piment und Zimt, die
ihn so komplex und assoziativ ma-
chen, dass man den Wildschweinbra-
ten dazu fast riechen kann.

Grüner Veltliner steht mit der Quali-
tätsstufe „Weinviertel DAC“ wie keine
zweite Rebsorte für das Weinviertel, wo
über die Hälfte der Sorte weltweit
wächst. Der unkomplizierte Trinkwein
mit seinen Fruchtaromen und dem ty-
pischen Pfefferton im Abgang reicht
vielen Winzern jedoch nicht mehr aus.

Herbert Zillinger hat sich lange Ge-
danken um seinen Grünen Veltliner ge-
macht. Deshalb verlässt er sich auf sei-
ne trocken-mineralischen Böden und
überlässt außer den notwendigen Ar-
beiten das meiste den Reben selbst. Un-
ter den Stöcken grasen Gänse. Düngen
für einen höheren Ertrag oder Bewäs-
sern, selbst wenn es noch so wenig reg-
net, das kommt für ihn nicht infrage.

Für seinen „Elementar“ sind die
Trauben optimal reif, produzieren bei
der Vinifikation aber nicht zu viel Alko-
hol. Danach wird er fast ohne weitere
Eingriffe zwei Jahre gelagert. „Nicht
schwer und trotzdem maximal kom-
plex“, erklärt er, „ein Spannungsfeld
von Leichtigkeit und Kraft“.

Zillinger spricht ruhig und überlegt,
macht kurze Pausen, nach denen er so
exakt formuliert, als würde er aus ei-
nem Lehrbuch vortragen. Der Name
„Radikal“ kommt von Lateinisch „ra-
dex“, die „Wurzel“, die sich metertief in
den kargen Boden bohrt. „Zurück zu
den Wurzeln“, sagt er, „die holen das
Beste aus dem Boden.“

„Radikal“ ist dicht und komplex und
strahlt dennoch Ruhe aus. In dem Wein
liegen die Aromen übereinander. Man
gelangt von einer oberen Schicht mit
Quitte und etwas Birne zu Sauerteig-
brot mit etwas dunklem Toast bis zu
Sencha-Teeblättern. Alle Aromen hal-
ten lange an. Sie sitzen. Wie jedes Wort,
das Zillinger sagt.

Das Weinviertel lieferte jahrhundertelang die Weine für Österreichs Hauptstadt. Heute machen die Wiener

gern einen Ausflug in das Anbaugebiet vor ihrer Haustür. Der lohnt nicht nur wegen des Heurigen

Wiens PUPPENSTUBE

Pittoreske Dörfchen mit kleinen Häusern, in denen einst Trauben gepresst wurden, prägen das Weinviertel 
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VON MATTHIAS STELZIG
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ast geometrisch wie ein Kegel
hebt sich der Eisenberg 400
Meter hoch von der leicht
welligen Landschaft des Bur-
genlands ab. Das fällt auf. Ent-

scheidend ist allerdings, was darunter
liegt. Die Blaufränkisch-Weinstöcke an
den Hängen treiben ihre Wurzeln in ein
kompliziertes Gemisch, unter anderem
„Ablagerungen eines 250 Millionen Jah-
re alten Meeres“, so Maria Heinrich von
der geologischen Bundesanstalt, „und
Sedimenten der Erdneuzeit.“ Jedenfalls
ist die Gemengelage kompliziert. Aber,
wie der Name leicht ahnen lässt, ist das
Erdreich sehr eisenhaltig.

Das ist bemerkenswert, weil Blau-
fränkisch mehr als viele andere Rebsor-
ten hochsensibel für die Bodenzusam-
mensetzung ist. Manche der Tropfen
schmecken geradezu nach rostigem Ei-
sen. „Und genau das lieben Weinken-
ner“, sagt Matthias Jalits. Die Roten
aus Österreichs kleinster Lage am ehe-
maligen Zonenrand gehen gut. „Wir
sind jedes Jahr schnell ausverkauft.“
Dabei steigern sich die Weine noch ein-
mal enorm, wenn sie ein paar Jahre im
Keller lagen.

Blaufränkisch ist Österreichs rote Pa-
radesorte vor Sankt Laurent, Zweigelt
und Pinot noir. Allen gemein ist, dass
sie meist einen mittleren Körper haben,
also nicht zu üppig ausfallen, nicht zu
viel Alkohol und eine feine Säure entwi-
ckeln. Blaufränkisch besticht außerdem
mit seidig-feinen Fruchtaromen wie
Tanninen und seiner dichten Minerali-
tät. Vom Eisenberg nach Norden folgen
die Anbaugebiete des Blaufränkisch
dem ehemaligen Eisernen Vorhang
(kein Wortspiel). 

Die Ostseite des Eisenbergs gehört
schon zu Ungarn. Von da geht es an der
alten Demarkationslinie entlang bis zur
Grenze mit der Slowakei. Im Mittelbur-
genland ist Blaufränkisch die Hauptsor-
te und war die erste geschützte Her-
kunft für Rotweine in Österreich über-
haupt. Die Gemeinden Deutschkreutz,
Horitschon, Lutzmannsburg und Ne-

ckenmarkt sind die Namen mit dem
besten Klang.

Die Böden enthalten viel Lehm. Da-
rauf entstehen in den heißen Sommern
kraftvolle Weine, die viele Jahre reifen.
Die Bodenzusammensetzung ist so
speziell, dass man anhand der Inhalts-
stoffe im Labor die Herkunft nachwei-
sen kann – und nebenbei noch einen
hohen Gehalt an gesundheitsförderli-
chem Resveratrol. Die üppigsten Trop-
fen mit ihren Noten von Blaubeeren,
Kirschen, Pfeffer und saftigen Tanni-
nen kamen hier als „DAC Reserve“
gern in Barriques. Viel darf es aber laut
Anbau-Reglement nicht sein. Immer
mehr Winzer wollen heute eher spiele-
risch-komplexe Weine.

Auf dem Spitzerberg und dem flachen
Leithaberg mit ihren weichen Kalkbö-
den entwickelt die Sorte wieder eine
ganz andere, kühle Mineralität mit viel
Finesse und Tiefe. Eine Art Gegenpol zu
den schiefergeprägten Eisenberg-Wei-
nen. Kurz vor Wien liegt Carnuntum.
Für Hauptstädter ans Nahverkehrsnetz
angeschlossen, war die Region lange vor
allem Endstation für Wiener auf der Su-
che nach dem schnellen Heurigen und
fiel mit Roten nicht weiter auf. Heute
gibt es Blaufränkische, die richtig nach
Kreide schmecken, dabei immer leicht
und elegant.

Seit den 1980er-Jahren haben die Ös-
terreicher vieles anders gemacht als an-
dere. Da waren Rotweine die ganz große
Nummer. Von Bulgarien bis ins Barossa
Valley pflanzte damals alle Welt Caber-
net Sauvignon, Merlot, Syrah und lager-
te ihre fetten Tropfen in neuen Holzfäs-
sern. Die Österreicher waren da vor-
sichtiger. Merlot und Co. haben auch
hier ihren Anteil. Aber von Anfang an
stellten die Winzer ihre einheimischen
Sorten nach vorn.

Das war einigermaßen gewagt. Ers-
tens zählte damals kaum was außer den
internationalen Sorten. Zweitens waren
Namen wie Blaufränkisch und Zweigelt
für manchen ausländischen Kunden
eher Zungenbrecher als -schmeichler.
Drittens taugen die österreichischen
Roten nicht als Aromenbomben. Die
Österreicher taten es trotzdem. Denn

Österreich stand lange vor allem für alltagstaugliche Weißweine.

Ohne großes Aufsehen, aber zielgenau haben die Winzer auch an

einheimischen Roten wie Blaufränkisch oder Zweigelt gearbeitet

Zungenbrecher und
Gaumenschmeichler

VON MATTHIAS STELZIG

Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt
sind Weine mit sehr eigenem Charakter.
Sie hauen nicht auf den Tisch, dafür
können sie Frische und seidig-verspielte
Komplexität. 

Die Winzer fanden bald heraus, wie
viel Holzeinsatz (sehr wenig) und wie
viel Ausbauzeit (möglichst viel) ihre
Weine brauchen. Sie verstanden, dass
man mit eigenständigen Rebsorten bes-
ser aus der Masse heraussticht als mit
Allerwelts-Cuvées. Heute ist Blaufrän-
kisch längst zur nationalen Rebsorte
avanciert. Im „Register der Traditionel-
len Lebensmittel“ wird er neben Natio-
nalheiligtümern wie Gulasch und Kai-
serschmarrn gewürdigt.

St. Laurent ist in Deutschland nicht
besonders verbreitet. Er macht im
Weinberg viel Arbeit und wird schnell
etwas breit, weil er wenig Säure hat.
Richtig behandelt, wird daraus aber ein
kleines Kunstwerk, an dem besonders
Winzer aus der Thermenregion gern
werkeln. Sankt Laurents verbinden oft
schwere Aromen wie Brombeere und
Wild, ohne dabei träge zu werden.

Weiterer Pluspunkt: Die Österreicher
machen sich gut in Cuvées auch mit Ca-
bernet oder Merlot. Viele Winzer wis-
sen, wie man die unterschiedlichen Ge-
schmacksprofile der Sorten für dichte
und expressive Assemblagen kombi-
niert. Eine botanische Cuvée sozusagen
ist der Zweigelt, eine Kreuzung aus
Blaufränkisch und St. Laurent. Er er-
reicht die Qualität keines seiner botani-
schen Elternteile, ist sozusagen das
sorglose Kind seiner akademisch erns-
ten Eltern. Mit viel Kirsche und unkom-
plizierter Frucht macht die meistange-
baute Sorte des Landes gute Laune und
ist bestens geeignet für einen Alltags-
wein im besten Sinne.

Kalkböden, oft mit Muschelkalk-Se-
diment, prägen die Thermenregion, die
schon an den Wienerwald grenzt. Dort
findet Pinot noir ein gutes Auskommen.
Die Sorte passt bestens zu den einhei-
mischen mit ihrer Mischung aus Frische
und Komplexität, ist aber berühmt für
ihre Zickigkeit im Weinberg. Doch da-
mit können die Winzer bestens umge-
hen.Weinlese im Burgenland: Blaufränkisch ist längst zur nationalen Rebsorte avanciert
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