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Liebe Weinfreundinnen,
Liebe Weinfreunde

Ich möchte Ihnen mit dieser Broschüre die österreichischen Weine näher bringen. Es ist ein
Nachschlagewerk für alle Situationen. Sei es, „aus welchem Glas trinke ich den entsprechenden
Wein“, oder „zu welchen Gerichten passt der jeweilige Wein am besten“. Vorallem soll es Ihnen
helfen, die verschiedenen Weine  kennenzulernen.  Dabei  wird man  sicher freudige Überra-
schungen erleben.

Warum befasse ich mich mit österreichischen Weinen?

Das hat  eigentlich zwei Gründe; der eine ist, dass ich aus der Süd-Steiermark stamme. Der
andere Grund ist, dass österreichische Weissweine zu den besten gezählt werden müssen. Über
kurz oder lang  werden diese Weine auch den schweizerischen Markt erobern. Die Spitzenwinzer
sind allesamt kleinere bis mittlere Betriebe (4-15 ha). Bei gewissen Weinen ist die Jahres-
produktion nicht  einmal 1000 Flaschen pro Sorte. Sie sehen, dass die Liefermenge äusserst  klein
ist.

Mein Motto: „Ich biete meinen Kunden nur Wein an, der auch mir gut und teuer ist.
                     Das ist keine Frage des Preises, das ist eine Frage der Erfahrung,
                     der Geduld, und des guten Geschmacks.“
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Weinland Österreich

Geschichte

In Österreich hat der Weinbau eine lange Tradition und kann auf eine mehr als 2000 jährige Ent-
wicklung zurückblicken. Rebkernfunde beweisen, dass schon die Kelten und Illyrer in Österreich
auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes und der Steiermark eine primitive Art von
Weinwirtschaft betrieben haben. Eine im heutigen Sinn verstandene Weinkultur begann aber in
Österreich erst  mit der römischen Herrschaft unter Kaiser Probus (seit 276 n. Chr.), Der das bis
dahin bestandene Anbauverbot für Weinreben nördlich der Alpen aufhob und durch seine
Soldaten an  der Donau entlang neue Weingärten anlegen liess. In der Völkerwanderungszeit (4.-
6. Jahrhundert n. Chr.) wurden die Weingärten im heutigen Niederösterreich und im Burgenland
von den Awaren teilweise wieder verwüstet. Einen neuerlichen Aufschwung nahm der Weinbau im
Mittelalter. Karl der Grosse liess Musterweingärten anlegen und führte bei den Reben eine
Sortenbereinigung durch. In der weiteren Folge wurde der Weinbau durch die Klöster, Stifte und
Adeligen in grösserem Stil gefördert und ausgeweitet. Die gesamte Rebfläche in Österreich war
damals ungefähr zehnmal so gross wie heute. Klerus und Adel vergaben dabei viele Weingärten
in Pacht, um den damals gegebenen Mangel an geschulten Arbeitskräften auszugleichen. Die
Weinkultur wurde auch staatlicherseits insofern gefördert, als alles, was dem Weinbau
entgegenstand, wie beispielsweise Bierbrauer, Bierverkauf, Weineinfuhr u ä., vielfach mit
Verboten belegt wurden. Im 15. und 16. Jahrhundert erlitt der Weinbau durch die Einfälle der
Hussiten, Ungarn und Türken, später durch den Dreissigjährigen Krieg, aber auch durch die hohe
Besteuerung sowie die zahlreichen Abgaben und Mautgebühren der Städte und Landesfürsten auf
den Wein neuerdings einen empfindlichen Rückschlag. Einen Aufschwung erlebte der Weinbau
und die Weinkultur erst wieder im 18. Jahrhundert durch die Gegenreformation und die damit
verbundene Ausbreitung der Klöster. Eine Trendumkehr zeigte sich im 19. Jahrhundert durch eine
oftmalige ungünstige Witterung, durch eine allgemeine schlechte weinwirtschaftliche Lage sowie
auch durch eingeschleppte Pilzkrankheiten an. Die letzte grosse Krise kam dann Ende des 19.
Jahrhunderts, als die aus Amerika eingeschleppte Reblaus die Weingärten in einem
verheerenden Ausmass verwüstete und praktisch den gesamten europäischen Qualitätsweinbau
ruinierte. Es dauerte bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bevor diese Durststrecke für den
österreichischen Weinbau mit Hilfe rationeller Produktionsmethoden (Hochkultur nach Lenz
Moser) und einem gezielten Qualitätsweinbau durch Beschränkung der Rebsorten überwunden
werden konnte.

Weinbau

Der österreichische Weinbau hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung
erlebt. Es ist keineswegs vermessen zu sagen, dass heute in Österreich der beste Wein
produziert wird, den es hier je gab. Österreich hat eine Weinbaufläche von fast 58.200 Hektar,
wovon aber nur 5480 Hektar im Ertrag stehen. Aus klimatischen Gründen ist der Rebbau auf die
östlichen Bundesländer beschränkt. Von der ertragsfähigen Gesamtrebfläche entfallen dabei 58%
auf Niederösterreich, 36% auf das Burgenland, 5% auf die Steiermark und 1% auf Wien. In den
anderen Bundesländern hat der Weinbau keine wirtschaftliche Bedeutung und beschränkt sich mit
wenigen Ausnahmen auf vereinzelte Hobbybetriebe.

Die Zahl der flaschenabfüllenden Weinbaubetriebe, als der echten Flaschenweinfüller, wird von
Fachleuten auf maximal 6.000-7.000 geschätzt.
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Die Weinbaugebiete Österreichs

Links zu austrian.wine.co.at
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Klassifizierung
Tafelwein oder Tischwein kann nicht in 0,75 dl Flaschen importiert werden.
Landwein kann nicht in 0,75 dl Flaschen importieret werden. ( Ausser Schilcher oder Berg-
wein)

Qualitätsweine

Qualitätswein
Seine Anforderungen:

• muss aus einem einzigen Weinbaugebiet stammen
• muss von einer amtlich zugelassenen Qualitätsweinrebsorte stammen
• muss  als Most mindestens 73° Ö gewogen haben
• darf aufgebessert werden
• muss sowohl für Weiss- als auch für Rotwein mindestens 9%vol Alkoholgehalt haben
• muss bestimmte analytische Werte aufweisen (18g/l zuckerfreien Extrakt, 4,5‰  Säure bei
  Weisswein und 4‰  bei Rotwein u. a.
• die für die Traubenernte festgesetzte Hektarhöchstmenge (8000kg Weintrauben oder
  6000 l Wein) darf nicht überschritten werden
• muss amtlich geprüft sein und eine staatliche Prüfnummer tragen

Kabinett
Seine Anforderungen:

• muss den Bestimmungen eines Qualitätsweines entsprechen, aber:
• muss als Most mindestens 84° Ö gewogen haben
• darf nicht aufgebessert werden
• Alkoholgehalt darf höchstens 12,7 %vol betragen
• Restsüsse darf 9g je Liter nicht übersteigen
• darf nur in Flaschen abgefüllt exportiert werden

Prädikatsweine
„Prädikatswein“ oder „Qualitätswein besonderer reife und Leseart“ hat über die Qualitätsweine
geltenden Bestimmungen hinaus noch folgende weitere Anforderungen:

• das Lesegut muss den amtlichen Mostwägern vorgeführt werden
• darf weder Most noch als Wein durch Zucker, Traubenmost, Traubensaft oder
  Traubendicksaft aufgebessert werden
• Restsüsse darf nur über Gärungsunterbrechung (keine Süssreserve) erfolgen
• muss eine Jahrgangsbezeichnung haben
• bei Spätlese und Auslese muss auch die Rebsorte angegeben werden
• muss einen Alkohol-Mindestwert von 5 %vol aufweisen
• die für die Traubenernte festgesetzte Hektarhöchstmenge (7000 kg Weintrauben oder
  5000 l Wein) darf nicht überschritten werden
• eine Ernte mit Lesemaschinen ist mit Ausnahme von Spätlesen und Eiswein verboten
• Spätlesen dürfen nicht vor dem 1. März, andere Prädikatsweine nicht vor dem 1. Mai
  verkauft werden
• darf nur in Flaschen abgefüllt exportiert werden
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Unter „Prädikatsweinen“ ist zu verstehen:

Spätlese
• vollreifer Zustand bei der Ernte
• mind. 94° Ö Mostgewicht

Auslese

• Positivauslese (ausgelesene Trauben)
• mind. 105° Ö Mostgewicht

Eiswein

• mind. 127° Ö Mostgewicht
• Trauben müssen bei der Lese und Kelterung gefroren sein

Strohwein

• aus Beeren, die mindestens drei Monate auf Stroh oder Schilf gelagert oder luftgetrocknet
  wurden
• mindestens 127° Ö Mostgewicht

Beerenauslese

• muss aus guter Lage stammen
• aus überreifen und edelfaulen Beeren
• mind. 127° Ö Mostgewicht
• der natürliche Zuckerrest beträgt etwa 60-100 g/l je nach Alkoholgehalt (keine Ge
  setzesbestimmung)

Ausbruch

• ausschliesslich aus edelfaulen, überreifen und eingetrockneten Beeren
• Mostauslaugung möglich
• mind. 138° Ö Mostgewicht

Trockenbeerenauslese

• aus edelfaulen, rosinenartig eingeschrumpften Beeren
• mindestens 168° Ö Mostgewicht
• der natürliche Zuckerrest beträgt etwa 120-250 g/l je nach Alkoholgehalt (keine Ge
  setzesbestimmung)
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Weissweinsorten
Chardonnay
(Morillon)
Synonyme

Der Chardonnay hat eine überaus grosse Zahl
von echten und falschen Doppelnamen, wobei
nicht immer zwischen echt und falsch unter-
schieden   wird.  Die   wichtigsten   Synonyme
sind:
•    Morillon (Österreich)
• Weisser Clevner (Deutschland und Elsass)
• Gelber Weissburgunder (Südtirol) 
• Pinot Chardonnay, Pinot Blanc Chardon-

nay, Blanc de Champagne, Chardenai, 
Chardenay, Chardonnet, Pinot Blanc à 
Cramant Epinette (Champagne/Frank-
reich)

• Beaunois (Chablis/Frankreich)
• Gamay Blanc, Melon d'Arbois, Petit Chatey

(Jura/Frankreich)
• Petite Sainte-Marie (Savoyen/Frankreich)
• Grosse Bourgogne, Rousseau, Roussot, 

Mâconnais, Morillon, Morillon blanc (Bur-
gund/Frankreich)

• Arnaison (Loire-Tal/Frankreich)

Fälschlicherweise wird der hauptsächlich in
der Steiermark beheimatete Morillon für einen
Weissen Burgunder gehalten. Dies ist nicht
richtig, denn Morillon und Chardonnay sind
ampelographisch ident und stimmen bei Blatt,
Traube und Beere völlig überein. Die Morillon-
rebe kommt unter dieser Bezeichnung nur in
der Steiermark vor. Dies hat seinen Grund dar-
in, dass nach der Reblauskatastrophe um die
Jahrhundertwende Winzer aus der Steiermark
nach Frankreich in die Champagne gereist
sind, um neue, gegen die Reblaus immune
Sorten zu finden. In der französischen
Ortschaft Morion wurde man fündig. Man
brachte von dort Edelreiser der Chardonnay-
Rebe in die Steiermark und pflanzte sie dort
aus. Man nannte diese Rebe nach der
französischen Ortschaft, aus der sie kam,
zuerst Morionrebe und später wurde daraus
die heute übliche Sortenbezeichnung Morillon.
(Diese Angaben stammen aus der Wein-
bauschule in Marburg)

Ursprung und Abstammung der Rebe

Die Chardonnay-Rebe gehört neben dem
Riesling und dem Sauvignon blanc zu den
edelsten und besten Weissweintrauben der
Welt. Von vielen Kennern wird die Rebsorte
für eine Spielart des Weissen Burgunders
gehalten. Diese Auffassung ist falsch. Nach
Meinung und Überzeugung anerkannter und
kompetenter Botaniker und Ampelographen
(z.B. Hermann Goethe) gehört die Sorte nicht
zur Familie der Burgunder-Gewächse. Sie
unterscheidet sich auch äusserlich (ampelo-
graphisch) vom Weissen Burgunder durch ihre
nackte Stielbucht (d. h. die unteren Blattrippen
sind bis zur ersten Abzweigung gegen den
Blattrand zu ohne Blattsubstanz), durch die
etwas kleinern, leicht lockergepackten
Trauben und kleineren Beeren sowie durch
einen früheren Austrieb. Die immer wieder zu
findende Bezeichnung Pinot Chardonnay oder
Pinot Blanc Chardonnay ist daher falsch und
stiftet nur Verwirrung. Der Wein sollte nicht als
Weissburgunder-Spielart angeboten werden.
Über die Abstammung und Herkunft des
Chardonnays kann nichts Konkretes gesagt
werden, da er zu lange als Spielart des Weis-
sen Burgunders angesehen wurde. Man nimmt
aber allgemein an, dass seine Urheimat Bur-
gund in Frankreich ist. Der Name Chardonnay
stammt von dem gleichnamigen Ort in der Nä-
he der Stadt Mâcon in Burgund und bedeutet
soviel wie „Ort voller Disteln“.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Die amtliche Weinbaustatistik weist keine
separaten Angaben über den Chardonnay-
Anbau in Österreich auf. Man schätzt aber,
dass die gesamte Anbaufläche mit Chardon-
nay-(Morillon-) Reben heute etwa 200-300
Hektar betragen dürfte. Das wären etwa 0,4-
0,6% der österreichischen Weinbaufläche.
Das Schwergewicht beim Anbau des Chardon-
nay (Morillon) liegt derzeit in der STEIER-
MARK. Dort konzentriert sich der Anbau vor
allem auf das Weinbaugebiet
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Südsteiermark: und hier besonders in Glanz,
Gamlitz, Kitzeck, Ratsch, Leutschach und Eh-
renhausen.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Die Farbe schwankt zwischen zart blassgelb,
über leicht zitronengelb bis zu intensiv stroh-
gelb.
Bukett:
Dieses variiert gleichfalls. Typisch ist immer
die ausgesprochene Fruchtigkeit in Duft und
Aroma. Manche Kenner vergleichen seinen
Duft mit halbreifen Äpfeln, andere wiederum
glauben ein Aroma nach reifen Trauben oder
Haselnüssen erkennen zu können.
Geschmack:
Man unterscheidet zwischen zwei Grundtypen:
• Trockene, volle, sehr köperreiche Weine,

mit einem teilweisen recht hohen Alkohol-
gehalt (über 13% vol.) und kräftige Säure.

• Trockene, duftige, strahlige Weine, die in
ihrem gesamten Stil wesentlich leichter
sind, gleichfalls mit kräftiger Säure.

Gesamteindruck:
Der Chardonnay-Wein ist zweifellos ein sehr
nobler und edler Weisswein. Im Vergleich zum
Weissen Burgunder ist er eleganter und feiner
im Geschmack und besticht durch eine strah-
lige Säurenote. Qualitätsmässig liegt er  über
dem Weissen Burgunder.
Die Traube neigt zu einem höheren Zuckerge-
halt (dabei auch zu mehr Alkohol), was für den
Typus eines Chardonnay-Weines eine Voraus-
setzung ist. Trotz des relativ hohen Zuckerge-
haltes verfügt der Chardonnay aber immer
noch über eine spürbare Säure, die den Wein
lebhaft und strahlig (Feuersteingeschmack)
macht. Voraussetzung zur Entwicklung seines
vollen Geschmackaromas ist immer, dass nur
vollreife Trauben zur Kelterung gelangen und
dass der Wein mindestens einige Zeit Fass-
und Flaschenreife aufweisen kann.
Chardonnay-Weine verbessern sich nämlich
im Alter in ihren Geschmacksnuancen und
werden immer feiner und intensiver. Von allen
Weissweinsorten lässt sich der Chardonnay
wahrscheinlich am besten in Holzfässer (Bar-
rique-Fässern) reifen. Er erhält dann eine
Vanilleartige, manchmal auch eine leicht rau-
chig-eichige Geschmacksnote.

Hauptmerkmale: variierende Farbe von blass-
zitronen- bis intensiv strohgelb - typisch
fruchtiges Bukett mit reichem Aroma.  Im
Geschmack rassig, mit strahliger Säure, in
zwei Varianten: trocken, voll, körper- und
alkoholreich oder duftig, delikat, leichter im
Stil. Beide Typen sind wohl ausgewogen in
Säure und Alkohol und haben einen gewissen
strahligen Feuersteingeschmack.

Wozu trinkt man den Wein ?

Der Chardonnay ist ein sehr vornehmer, ari-
stokratischer Weisswein, der die Gourmets
immer wieder in Entzücken geraten lässt. Man
trinkt ihn gerne zu besonderen Gelegenheiten
und bevorzugt ihn als Speisebegleiter,
besonders bei einem festlichen Mahl.
Chardonnays kleineren Stils nehme man zu:
• Gemüse- und Frucht-Vorspeisen (Avoca-

dos, kalte Spargeln, Artischockenböden,
Palmherzen, Sellerie etc., nicht jedoch zu
Melonen)

• geräucherten Fischen (geräucherte Forelle,
Makrelen, Schellfisch, Räucherlachs,
Schillerlocken etc.)

• Schalentieren und Meeresfrüchte (Krevet-
ten, Muscheln, Calamari, rohe Sardellen,
Meeresfrüchrecocktails etc.)

• Nudeln, Spaghetti, Makkaroni, Hörnchen
mit Butter und Käse

• Spaghetti mit Fischsauce
• Pizza Margherita (mit Parmesan, Morzza-

rella, Basilikum) und Pizza Romana (mit
Parmesan, Morzzarella und Salami, Sardel-
len, grünen Oliven)

• gekochtem oder gedünstetem Fisch, Fisch-
salat

• Geflügel, gedünstet, gekocht oder in hellen
Saucen

• leichte Innereien (Milke, Hirn etc)
• Hartkäse (Alp- und Bergkäse etc.)
• Schnittkäse (Brie, Tilsiter, Reblochon etc.)
• Schmelzkäse und heissen Käsegerichten

(Fondue, Raclette, Käseaufläufe etc.)
Grosse Chardonnay-Gewächse von  extrakt-
und alkoholreicherem Typ werden besonders
bevorzugt zu:
• Austern
• Hummer und Languste
• Seezunge, Steinbutt, Heilbutt, Scholle,

Flunder, Rotzunge
 •gegrilltem, gebackenem, gebratenem Fisch

Glaskultur und Serviertemperatur
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Für einen Chardonnay-Wein nehme man im-
mer das nach diesem Wein benannte
„Chardonnay-Glas“.
Serviertemperatur: Die beste Serviertempera-
tur für diesen Wein liegt bei 6-8° Celsius.

Lagerfähigkeit

Grosse Chardonnay-Gewächse, besonders
aus „sehr guten“ oder „ausgezeichneten“
Jahrgängen, haben eine relativ lange Reife-
spanne und lassen sich gut lagern. Kleinere
Chardonnay-Weine sollten hingegen in jünge-
rem Zustand getrunken werden. Bei allen Wei-
nen vermag jedoch die Jahrgangsgüte die
Länge der Lagerfähigkeit stark zu beein-
flussen.
Kleinere Chardonnay-Weine haben den Reife-
höhepunkt etwa nach 2-3 Jahren und sind bis
zu 5 Jahren haltbar.
Grosse Chardonnay-Weine haben den Reife-
höhepunkt etwa nach 3-6 Jahren und sind
noch bis zu 8 Jahren haltbar.

Furmint
Synonyme
Die korrekte Bezeichnung dieser Rebsorte ist
„Gelber Furmint“. Heute noch gebräuchliche
Doppelnamen sind unter anderem:
• Mosler, Zapfner (Österreich)
• Šipon, Mosler, Moslavac Bijeli (Jogosla-

wien)

Ursprung und Abstammung der  Rebe

Der Ursprung der Rebe ist unbekannt. Es gibt
aber die folgenden zwei Vermutungen über die
Herkunft:

Aufgrund von Berichten des ehemaligen Di-
rektors der Klosterneuburger Weinbau-
schule A. von Babo über den Weinbau der
Kronländer Österreich-Ungarn wird ange-
nommen, dass das Synonym Mosler auf
das in Kroatien an der früheren Militär-
grenze zur Türkei gelegene Moslawina
hindeutet (zitiert nach dem Ampelographen
Hermann Goethe). Hingewiesen wird bei
dieser Annahme darauf, dass die Sorte
noch immer in Jugoslawien angebaut wird.

• Die zweite Version nimmt an, dass die
Rebsorte doch aus Ungarn stammen könn-
te. Im Sog der Tataren-Invasion wurden im

 13. Jahrhundert vom ungarischen König

Bela IV. wallonische  Weinbauern nach
Ungarn in das Tokaj-Hegyalja-Gebiet ge-
rufen, die angeblich die Furmint-Rebe mit-
brachten (zitiert nach R.E.H. Gunyon im
„Wines of Central  and South-Eastern Eu-
rope“). Der Wein wurde damals nach seiner
weizengelben Farbe „Froment“ genannt.

Das Traubengut der Furmint-Rebe ist der
Hauptbestandteil der berühmten Tokajerweine
Ungarns (50-60% Furmint, 35-45%
Lindenblättriger und 5% Gelber Muskateller).
Da immer wieder der ungarische Tokajer mit
anderen, dem Namen gleichen oder ähnlichen
Weinen verwechselt wird, sei an dieser Stelle
klargestellt: Der ungarische Tokajer mit
Furmint als hauptverantwortlicher Rebsorte ist
nicht identisch mit den Tocai-Weinen aus Ita-
lien (eigene Weissweinsorte), mit dem Tokay
d'Alsace aus Frankreich (Ruländer) oder mit
dem Tokayer aus der Schweiz (Ruländer).

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Hauptanbaugebiet ist der nördliche Teil Bur-
genland, mit dem idealen Anbaugebiet um
Rust.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Der Wein hat in der Prädikatsweinstufe eine
goldgelbe Farbe:
Bukett:
Kräftiges Bukett, das oft an Kamille erinnert.
Geschmack:
Der Furmint hat einen rassigen, extraktrei-
chen, aromatischen Geschmack mit ausge-
prägter Säurenote und einen hohen Alkohol-
gehalt. Werte von 14 %vol Alkohol sind keine
Seltenheit.
Gesamteindruck:
Bei günstigen Standortverhältnissen und in gu-
ten Weinjahren liefert die Furminttraube alko-
hol- und extraktreiche Ausbruchweine, erbringt
aber bei einem Zuckergehalt unter 100°Ö nicht
immer befriedigende Weine.
Hauptmerkmale: gelbgrüne Farbe - intensives
Bukett - rassig, schwer, füllig im Geschmack.

Wozu trinkt man den Wein ?

Den Furmint wählt man nicht zum Essen, son-
dern geniesst ihn entweder vorher als kühl
servierten Apèritif oder nachher allein für sich
oder im weinkundigen Freundeskreis.

Glaskultur und Serviertemperatur
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Für einen Furmint wählt man am besten ein
„Chardonnay-Glas“.
Serviertemperatur: Zum Aperitif schenkt man
einen Prädikatswein mit 8° Celsius, zum Ge-
niessen nach dem Essen mit 10° Celsius ein.

Lagerfähigkeit

Der Furmint hat eine gute Haltbarkeit. Zu sei-
ner vollen Entfaltung benötigt der Wein eine 2-
3 jährige Reife (Lagerung). Der Reifehöhe-
punkt liegt so bei 3-5 Jahren und er kann dann
noch bis zu 8 Jahren getrunken werden.
Ausbruchweine (Dessertwein) halten 20-30
Jahre.

Grüner Veltliner
Synonyme

• Veltliner, Grüner, Weisser, früher auch
Grüner Muskateller, Weissgipfler,
Mannhartsrebe genannt (Österreich)

 •Veltliner (Deutschland)
 • Zleni Veltinac (Jugoslawien)
 •Veltlínske zelené (Tschechoslowakei)
 •Veltelini (Ungarn)

Ursprung und Abstammung der Rebe

Die Heimat des Grünen Veltliners lässt sich
nicht genau feststellen. In der geschichtlichen
Rebforschung stösst man zwar immer wieder
auf Veltliner-Typen, wie Roter, Frühroter, Rot-
weisser oder Brauner Veltliner, denen man
teilweise sogar bis in die Römerzeit nachspü-
ren kann. Da der Grüne Veltliner zwar den
Namen nach zur Veltliner-Familie gehört,
botanisch aber mit den aufgezählten Veltliner
arten überhaupt nicht verwandt ist, lässt sich
der Weg der Rebsorte in die Jahrhunderte
zurück nicht nachweisen.
Urkundlich kann der Grüne Veltliner in Nieder-
österreich nördlich der Donau und in den an-
grenzenden Weinbaugebieten der March und
Thaya sowie im Gebiet des Manhartsberges
bis in das 18. Jahrhundert  zurückverfolgt
werden.
Heute ist das Hauptanbaugebiet des Grünen
Veltliners ohne jeden Zweifel in Österreich zu
suchen. Zu finden ist die Rebe auch noch in
Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien und
mit wenigen Hektar in Deutschland.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Die in ganz Österreich mit Grünem Veltliner
angebaute Rebfläche beträgt 20.770 Hektar,
dass sind fast 35,7% der gesamten Anbauflä-
che des Landes.
Im einzelnen sieht die Verteilung des Grünen-
Veltliners-Anbaues in Österreich folgender-
massen aus:
Weinviertel:   9.298 Hektar
Kamptal - Donauland: 3.717 Hektar
Wachau: 776 Hektar
Donauland - Carnuntum: 2.050 Hektar
Termenregion: 228 Hektar
Neusiedlersee: 2.290 Hektar
Neusiedlersee - Hügelland: 1.803 Hektar

Hauptmerkmale des Weines

Nach der Statistik ist jeder dritte Viertel Wein,
das in Österreich aus der heimischen Erzeu-
gung getrunken wird, ein Grüner Veltliner. Man
unterscheidet bei diesem Wein zwei
Grundtypen, die voneinander im Bukett und
Geschmack recht unterschiedlich sind:
1. Grundtyp (vielfach durch den beim Anbau
verwendeten Klosterneuburger und Kremser
Klon beeinflusst) ist jener, der die Mehrzahl
der Veltliner bildet und den man vielleicht als
den klassischen Typ des österreichischen
Grünen Veltliners ansehen könnte: ausge-
prägtes, fruchtiges Sortenbukett, im
Geschmack alkoholleicht, spritzig, leicht pfeff-
rig und von ausdrucksvoller Würzigkeit.

Den 2. Grundtyp führe ich nicht im Sortiment,
denn er ist nicht interessant.
Farbe:
Die Farbe eines Grünen Veltliners ist grünlich-
gelb. Im Alter nimmt sie einen goldgelben Ton
an.
Bukett:
Die Sorte hat ein sehr variierendes, beim klas-
sischen Prototyp ein betont fruchtiges Bukett.
Diese Fruchtigkeit im Duft verliert sich jedoch,
wenn der Grüne Veltliner in eine höhere Zu-
ckerreife (über 88,8° oder 94,2° Öe) kommt.
Geschmack:
Je nach Grundtyp hat der Grüne Veltliner eine
weite geschmackliche Bandbreite.
Wichtig ist zu wissen, dass ein qualitativ
hochwertiger Veltliner während seiner
Flaschenreife eine Geschmacksänderung in
der Form erfährt, dass er nach etwa 4-5 Jah-
ren einen mehr oder weniger deutlichen Man-
delton bekommt. Bei Spätlesen und Auslesen -
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wird dieser leichte Mandelgeschmack würzig
und weicher.

Gesamteindruck:
Der Grüne Veltliner ist die bekannteste Wein-
sorte Österreichs und gilt im Ausland vielfach
als das „österreichische Nationalgetränk“. Er
hat qualitativ eine grosse Bandbreite: Seine
Spannweite reicht vom einfachen Tafel- und
Konsumwein bis hin zu den feinsten und auch
haltbaren Spitzenweinen. Mit Ausnahme von
Spätlesen und Auslesen erreicht er selten eine
höhere Prädikatstufe.
In der Regel ist der Grüne Veltliner ein -
Konsumwein für den Alltag und für jede Ge-
legenheit. Er stellt keine besonderen An-
sprüche. Infolge seiner spritzigen und lebendi-
gen Art trinkt man ihn immer wieder gerne.
Sein Alkoholgehalt ist mässig. Auch sein Ex-
traktgehalt ist nicht allzu hoch.
Vorherrschend in Österreich ist der frische,
spritzige Typ mit diesem bestimmten feinwür-
zigen, pfeffrigen Nachgeschmack. Seinen
schönsten Ausdruck findet er normalerweise in
der Qualitätsstufe Kabinettwein oder als Stein-
feder in der Wachau.

Wozu trinkt man den Wein ?

Der Grüne Veltliner ist ein preiswerter Wein,
der in seiner leichten, anspruchslosen Art für
den Heurigen- oder Buschenschankbesucher
wie geschaffen ist. Man kann ihn einen ganzen
Abend hindurch trinken, ohne von ihm genug
zu bekommen. Er weist alle Eigenschaften auf,
die unter dem Begriff eines österreichischen
Heurigen oder Buschenschankweines gesucht
werden: leicht, spritzig, würzig und mit einer
lebendigen, frischen Säure versehen.
An dieser Stelle sollte klargestellt  werden was
in Österreich überhaupt unter einem Heurigen
als Wein verstanden wird. Nach dem österrei-
chischen Weingesetz 1985 darf unter dem Be-
griff „Heuriger“ nur ein Wein verstanden wer-
den, der
• aus österreichischen Trauben gekeltert

wurde und
• unter dieser Bezeichnung nur bis spät-

estens 31. Dezember des auf die Trauben-
ernte folgenden Jahres angeboten wird.

Wenn er in Flaschen abgefüllt wird, muss auf
dem Flaschenetikett immer der Jahrgang an-
gegeben sein.
Als trockener Weisswein schmeckt der Grüne
Veltliner wirklich ausgezeichnet zum Heurigen-

buffet mit Back- und Brathendel, Gnagi, Wurst
und Käse.
Aber auch zu einer Vielzahl von Gerichten ist
ein trockener Grüner Veltliner ein idealer Spei-
sebegleiter, wie beispielsweise zu
• Rohem Schinken (Bauernschinken, Par-

maschinken, Lachsschinken etc.) mit und
ohne Zuckermelone, Spargelspitzen, fri-
schen Feigen usw.

• Gemüse- oder Fruchtvorspeisen (kalte
Spargel, Avocados, Artischockenböden,
Palmherzen usw., jedoch nicht zu Melonen
allein)

• warmer Kartoffelsalat  mit panierter Blut-
wurst, Blunsengugelhupf Kalbs- oder
Geflügelpasteten

• geräucherten Fischen (geräucherte Forel-
len, Räucherlachs, Makrelen etc.)

• Schalentieren und Meerfrüchten (Krevetten,
Muscheln, Calamari, Seeigel, Cocktails von
Meerfrüchten etc.)

• warme Vorspeisen in Form von kleinen
Omeletten, poschiertem Fisch, Geflügelkro-
ketten etc. (nicht aber zu Schnecke und Pil-
zen)

• Nudelgerichten verschiedenster Art (Spag-
hetti, Makkaroni, Nudeln, Hörnli mit Butter
und Käse oder mit leichten Saucen, Käse-
spätzli etc.)

• Pizza Margherita (mit Parmesan,
Mozzarella, Basilikum, Tomaten, Olivenöl)
und Pizza Romana (mit Salami, Sardellen,
grünen Oliven, Parmesan, Mozzarella, Oli-
venöl)

• Eierspeisen (Rühreier, Spiegeleier, Omelet-
ten, Eieraufläufe, poschierte Eier, warm,

 weichgekochte Eier etc.)
• gekochtem oder gedünstetem Fisch mit

zerlassener Zitronenbutter oder Buttersauce
• Fischsalat, mit Öl und wenig Zitrone zu-

bereitet
• leichte Innereien ( Milken, Hirn, etc.)
• gebratenem Kalb-, Schweine- und Lamm-

fleisch (Gordon bleu, Kalbsbraten, marinier-
tes Kalbfleisch, Osso buco, Kalbskotlett,
Kalbsschnitzel, Schweinsbraten, Schweins-
kotelett, Schweinsfilet,  Jungschweinbraten,
Lammbraten, Lammkotlett, Lammrücken
etc.)

• Bretteljause, Schlachtplatte, derbe Haus-
mannskost (Siedfleisch, Bohnen mit Speck,
Aufschnittplatten, Eintöpfe, Sülze, Würste
etc.)

• Hartkäse (Cheddar, Emmentaler, Gruyère,
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Peccorino, Berg- und Alpkäse etc.)
• Schnittkäse (Gouda, Tilsiter, Appenzeller,

Vacherin etc.)
•Schmelzkäse und heissen Käsegerichten

(Fondue, Raclette, Käseauflauf etc.)
Süsse Spätlesen und Auslesen vom Grünen
Veltliner schmecken gut zu
• verschiedenen Kuchen (Apfel-, Aprikosen-

und Zwetschkenkuchen), Früchtebrot,
Frucht-, und Obsttorten, Palatschinken mit
Nussfüllung, Griess- und Kaiserschmarren
usw.

• Edelpilz- oder Blauschimmelkäse (Gor-
gonzola, Roquefort etc.)

• Frischkäse (Gervais, Brimsen, Quark etc.)

Glaskultur und Serviertemperatur
Zu einem jungen Grünen Veltliner nimmt man
ein „Riesling-Glas“.
Ein schon alter, ausgereifter Grüner Veltliner
schenkt man aber in ein  „Chardonnay-Glas“
ein.
Serviertemperatur: Einfache Grüne Veltliner
sind am besten mit einer Temperatur von 6-8°
Celsius, Spät- und Auslesen mit etwa 10° Cel-
sius in das Glas einzuschenken.

Lagerfähigkeit
Hochwertige Qualitätsweine aus „sehr guten“
Jahrgängen sowie Spät- und Auslesen brau-
chen mindestens drei Jahre Reife. Dann ha-
ben sie eine oft erstaunliche Reifespanne. Sie
können leicht 10 Jahre oder mehr alt werden.
Der Wein erfährt in dieser Reifezeit eine ge-
wisse Geschmacksveränderung und bekommt
neben seinem markanten „Pfefferl“ einen lei-
chten, reifen Mandelton.
Aus Erfahrung weiss man, dass bei einer län-
geren Lagerung die einzelnen Flaschen eines
gleichen Jahrganges unterschiedlich reifen.
Bei einer längeren Entwicklungszeit ist auch
ein Ausfall der Weine durch einen inzwischen
eingetretenen Korkengeschmack (etwa 10-
20% Ausfall) zu berücksichtigen. Im Jahre
1974 wurden im Kellergewölbe des Chorher-
renstifts Klosterneuburg ein österreichisches
Weindenkmal errichtet und alle gängigen
Weinsorten des Landes eingelagert. Nach 10
Jahren wurden 46 Weine, darunter 10  Grüne-
Veltliner-Weine,  entnommen und einer fach-
lichen Degustation zugeführt. Dem damals
vorgenommenen Degustationsprotokoll ist zu
entnehmen, dass die degustierten Grünen
Veltliner viel jugendlicher geblieben sind, als

allgemein erwartet worden war. Bis in den
Bereich der Spätlese haben sie ihre Fruchtig-
keit hervorragend bewahrt. Sie zeigten sich
alle als ausgesprochen würzig-pfeffrig und mit
einem guten Säurehintergrund, was als Garant
für eine lange Haltbarkeit gewertet wurde.
Weiter steht im  Protokoll: „Man wird auf
Grund dieses Ergebnisses wohl nicht mehr
behaupten können, dass man einen Grünen
Veltliner nicht lagern könne.“
Kabinett, Smaragd (Wachau)
Grüne Veltliner in dieser Qualitätsstufe sollten
2-4 Jahre Flaschenreife haben und halten
dann noch einige Jahre.
Spätlesen
Erlangen nach etwa 3-5 Jahren ihren Reifehö-
hepunkt und halten sich dann noch weitere
Jahre.
Auslesen
Werden ihren Reifehöhepunkt so nach etwa 5-
10 Jahre erlangen und  je nach Güte des Wei-
nes noch 15-20 Jahre Freude bereiten.

Muskateller
(Gelber Muskateller)
Synonyme

Zunächst sei einmal klargestellt: Es gibt den
„Gelben Muskateller“ und den „Roten Muska-
teller“. Der Rote Muskateller ist eine Mutation
des Gelben Muskatellers, bei dem mit Ausnah-
me  der rötlich gefärbten Beeren alle übrigen
Eigenschaften vollständig gleich sind. Im fol-
genden wird nur der Gelbe Muskateller be-
schrieben, weil der Rote Muskateller in Öster-
reich nicht vorkommt.
So wie bei jeder alten Rebsorte hat auch der
Muskateller viele Doppelnamen. Die noch
heute gebräuchlich sind:
• Muskateller, Grobschmeckender, Katzen-

dreckler, Gelber Weihrauch (Österreich)
• Muskateller, Weisse Muskattraube

(Deutschland)
 •Muscat blanc, Muscat de Frontignan, Mus-

cat blanc commun, Blance doux (Frank-
reich)

 •Muscato bianco, Muscatello bianco, Moskat
bianco (Italien)

Vom Muskateller existiert eine grosse Vielzahl
von Spielarten mit weissen, grauen, roten und
violetten Beeren. Man spricht von rund 200
Sorten, von denen die meisten aber wiederum
Spielarten von Muskateller-Spielarten sind. Es
gibt aber auch Sorten, die zwar in ihrer Be-
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zeichnung den Namen Muskat aufweisen, um
damit ihr typisches Muskatbukett anzuzeigen,
die aber mit dem Muskateller überhaupt nicht
verwandt sind (z. B. Muskat-Sylvaner, Morio-
Muskat).

Ursprung und Abstammung der Rebe

Zweifellos gehört der Muskateller zu den älte-
sten Rebsorten der Welt und dürfte, so wie
beispielsweise die uralte Sorte Gutedel (Chas-
selas), aus Vorderasien stammen. Es ist er-
wiesen, dass der Muskateller von den Phöni-
ziern und Griechen aus Ägypten nach Europa
(wahrscheinlich zuerst nach Südfrankreich)
gebracht wurde.
In Österreich lässt sich der Muskateller seit
etwa 1400 in der Wachau (Dürnstein) urkund-
lich nachweisen.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Der Muskateller spielt heute in Österreich nur
mehr eine untergeordnete Rolle, was auch
durch seine geringe Anbaufläche von insge-
samt 139 Hektar, das sind bloss 0,2% der ge-
samten Rebfläche,  zum  Ausdruck  kommt. In
Österreich gibt es nur den Gelben Muskateller,
der Rote Muskateller ist hier unbekannt.
Mehr als die Hälfte der mit dieser Sorte be-
pflanzten Weingärten liegt in der Südsteier-
mark, wo auch ganz hervorragende und edle
Qualitäten zu finden sind. Ein Drittel der übri-
gen Rebfläche befindet sich im nördlichen Be-
reich des Burgenlandes, der Rest verstreut in
Niederösterreich.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Der Muskateller hat, so wie die meisten ande-
ren weissweinsorten, eine grünlich-gelbe
Farbe, die bei Beeren- und Trockenbeere-
nauslese goldgelb wird.
Bukett:
Alle Muskateller-Weine haben ein traubiges,
ausgebrägtes Muskatbukett, das deutlich die
frische Muskatellertraube spürbar werden
lässt. Selbst in den höchsten Qualitätsstufen,
wie beispielsweise noch in der Trockenbee-
renauslese, ist neben einem mehr oder weni-
ger deutlichen Botrytiston dieses traubige
Muskataroma noch klar erkennbar. In kleinen
Weinjahren wirkt das Bukett des Muskateller
allerdings oft aufdringlich und derb.
Geschmack:

Der Wein ist leicht und frisch, nicht  allzuhoch
im Körper und vielfach mit einer fruchtigen
Säure versehen. Meistens wird er in Öster-
reich trocken ausgebaut.
Gesamteindruck:
In guten Weinjahren vermag man vom Muska-
teller einen durchaus selbständigen
Flaschenwein zu gewinnen. In kleinen Jahren
hingegen verwendet man ihn meist nur als gu-
ten Verschnittwein (besonders für Riesling,
Weiss Burgunder und Sylvaner).
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe-Farbe - mehr
oder weniger ausgebrägtes Muskatbukett, das
deutlich an frische Muskatellertrauben erinnert
- leichter, frischer, meist halbtrockener oder
lieblicher Geschmack. In schlechten
Weinjahren schmeckt er keineswegs unreif
oder grasig, wie oft behauptet wird. Besonders
in der Steiermark findet man heute Mus-
kateller, die einen fein ausgeprägten, unge-
mein fruchtigen und säurebetonten Ge-
schmack aufweisen.

Wozu trinkt man den Wein?

Da man beim Muskateller im Duft, Aroma und
Geschmack immer gleich an frische Muskatel-
lertrauben erinnert wird, verträgt sich dieser
Wein infolge seines ausgeprägten Eigenge-
schmacks nicht immer zum Essen. Man kann
ihn sicherlich zu einer Quiche Lorraine oder
als Muskateller mit Restzucker zu süssem
Backwerk trinken.
Süsser Gelber Muskateller zu:
• Topfenpalatschinken, Palatschinken mit

Cremefüllung
Am besten  geniesse man das edle und köst-
liche Aroma dieses Weins aber für sich allein
in stillen Stunden oder zum Abschluss eines
schönen Abends.

Glaskultur und Serviertemperatur

Für einen Muskateller nimmt man am besten
ein „Chardonnay-Glas“, will man das Bukett
und Aroma  voll  geniessen.
Serviertemperatur: eine Temperatur von 6-8°
Celsius ist die vorteilhafteste zum Servieren
dieses aromatischen Weines.

Lagerfähigkeit

Ein Muskateller schmeckt am besten frisch
und jung. Denn sein frisches, traubiges Aroma
bleibt nur etwa 2-4 Jahre unverändert und
verliert sich mit zunehmender Reife, wobei es
dann von einem Altersfirn mit Petrolcharakter
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überdeckt wird. Beeren- und Trocken-
beerenauslesen behalten ihren typischen
Muskatton hingegen 10 Jahre und auch da-
rüber und können daher wesentlich länger
gelagert werden.
Es gibt auch immer wieder ausnahmen und
von Fall zu Fall verlängert sich die Haltbarkeit.

Muskat-Ottonel
Synonyme
Im Volksmund wird die Sorte auch Fein-
schmeckerter genannt.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Die Rebsorte stammt vermutlich aus Frank-
reich und dürfte eine Spielart des Muskatellers
sein (zitiert nach Hornickel).
Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Der Muskat-Ottonel ist in Österreich recht be-
liebt. Er wird  auf einer gar nicht so kleinen
Rebfläche von insgesamt 888 Hektar ausge-
pflanzt. Sein Anbau auf der gesamten
Weinbaufläche Österreichs entspricht damit
immerhin 1,5%. Der grösste Teil dieses An-
baugebietes, nämlich 89%, liegt dabei im
nördlichen Bereich des Burgenlands, 9% in
Niederösterreich, während die Rebsorte in der
Steiermark und in Wien kaum anzutreffen ist.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Seine Farbe ist grünlich-gelb, bei höheren
Prädikaten goldgelb.
Bukett:
Der Muskat-Ottonel hat meist ein sehr intensi-
ves, jedoch feines und würziges  Muskatbu-
kett, das man auch noch bei  ganz  trockenen
Weinen finden kann, was bei dieser Art von
Wein nicht immer selbstverständlich ist.
Geschmack:
Dieser ist bei diesem Wein voll, mild und rela-
tiv niedrig im Alkohol- und Extraktgehalt sowie
immer mit einem intensiven, feinen Muskatton
versehen, der besonders im Abgang spürbar
ist.
Gesamteindruck:
Der Muskat-Ottonel gilt bei entsprechender
Reife, nach allgemeiner Meinung, als ein vor-
nehmer Wein. Niemals darf jedoch bei Fla-

schenwein Muskatbukett und Muskatge-
schmack aufdringlich wirken, denn dann ist er
nur als Verschnittwein, nicht aber als selb-
ständiger Wein geeignet. Höhere Prädikats-
weine, wie Beeren- und Trockenbeerenausle-
sen, zeigen nach Jahren das für diese Sorte
typische Muskataroma, ohne dabei vom Al-
tersfirn überdeckt zu werden.
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe Farbe - inten-
sives, jedoch feines und würziges Muskat-
bukett - voller, milder, alkohol- und extraktar-
mer Geschmack mit typischem Muskatton im
Abgang.

Wozu trinkt man den Wein?

Der Muskat-Ottonel ist ein ausgesprochener
Liebhaberwein, der vielleicht für manchen
Weinfreund zufolge seines Muskatbuketts und
Muskatsgeschmack zu intensiv sein mag. Auf
Grund seines starken Eigengeschmacks ist er
zum Essen nicht gerade der passende Wein.
Er wird vielmehr gerne zum Abschluss eines
netten Abends oder am Ende einer Degusta-
tion getrunken.

Glaskultur und Serviertemperatur

Für den Muskat-Ottonel empfiehlt es sich, ein
„Chardonnay-Glas“ zu nehmen.
Serviertemperatur: Am besten serviert  man
den Wein mit 6-8° Celsius. Höhere Prädikats-
weine verlangen eine um 2° Celsius höhere
Serviertemperatur.

Lagerfähigkeit

Der Muskat-Ottonel schmeckt jung und frisch
am besten. Seine gesamte Reifespanne liegt
bei entsprechend hoher Säure und vorhande-
nem Restzucker zwischen 1-6 Jahre.
Höhere Prädikatsweine haben selbstverständ-
lich eine längere Haltbarkeit und zeigen er-
staunlicherweise noch nach vielen Jahren ihr
charakteristisches Muskatbukett, ohne dass
dieses vom Altersfirn und Petrolton verdeckt
ist.

Neuburger
Synonyme
Grüner Burgunder (Österreich)

Ursprung und Abstammung der Rebe

Die Heimat des Neuburgers ist unbekannt. Ob-
wohl  ampelographisch (rebsortenkundlich)
nicht belegt, scheint man heute der Auf-
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fassung zuzuneigen, dass der Neuburger eine
Zufallskreuzung zwischen Weissen Burgunder
und Sylvaner ist. Für diese Annahme gibt es
auch Gründe:
Der füllige und vollmundige Geschmack des
Neuburgers erinnert deutlich an den Weissen
Burgunder. Der Wuchs, die Blätter und die
Trauben des Rebstockes weisen wiederum an
einen Sylvaner hin. Mit  grosser Wahrschein-
lichkeit kann jedenfalls angenommen werden,
dass der Neuburger österreichischen Ur-
sprungs ist und daher als bodenständige
Rebsorte gilt.
In Ländern ausserhalb Österreichs war und ist
der Neuburger unbekannt, weshalb er als typi-
sche österreichische Spezialität gilt.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich
Der Neuburger nimmt in Österreich ein Anbau-
gebiet von insgesamt 1.518 Hektar ein, was
einem Anteil von 2,6% an der österreichischen
Gesamtrebfläche  entspricht. Er ist besonders
im Burgenland (51% der Anbaufläche dieser
Sorte) und in Niederösterreich (49%)
verbreitet, während er in der Steiermark und in
der Wiener Anbauregion kaum zu finden ist.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Der Wein hat in seinen normalen Qualitäten
eine gelbe Farbe mit leichtem Goldschimmer,
die bei höheren Qualitätsstufen in einen immer
kräftigeren goldgelben Ton übergeht.
Bukett:
Sein feines-zartes Bukett  erinnert an Nüsse;
der Wein kann aber oftmals auch geruchsneu-
tral sein. Als Jungwein kann er auch sehr
fruchtig sein.
Geschmack:
Der Neuburger braucht unbedingt eine 1 - 2
jährige Reifezeit auf der Flasche, um sich
dann zu einem ausgesprochenen vollmundi-
gen, milden, feinwürzigen Wein mit einem typi-
schen nussartigen Geschmack entwickeln zu
können. Sein Säuregehalt ist selten hoch,
weshalb bei nicht sorgfältiger Vinifizierung die
Weine auch plump und süss geraten können.
Die Sorte gehört zu den Weinen mit einem
mittleren Alkoholgehalt (11-12,5 %vol). In
klimatisch begünstigten Anbaugebieten kann
er jedoch auch recht alkohol- und extraktreich
ausfallen, wobei er dann vielfach mit einer
allzu deutlichen Restsüsse anzutreffen ist, die
seine typischen Sortenmerkmale weitgehend
zum Verschwinden bringt. Deshalb verlangt

der Kenner beim Neuburger einen trockenen
oder halbtrockenen Ausbau. Auffallend ist sein
anhaltender Nachgeschmack, ein Wein also,
der nicht nur auf der Zunge, sondern auch
noch beim Schlucken gegenwärtig ist. Der
Neuburger gilt allgemein als Wein von
mittlerer Qualität, der erfahrungsgemäss meist
erst mit höherer Reife zu einer oft
erstaunlichen Güte gelangt.
Gesamteindruck:
Die bodenständige Sorte Neuburger gilt als
eine Weissweinsorte mittlerer Qualität. Bei
Vollreife der Trauben, also in guten Weinjah-
ren, kann sie jedoch an Ausdruckskraft sehr
gewinnen und zu einem ausgezeichneten
Qualitätswein werden, wenn der Wein eine
sorgfältige Vinifizierung erfährt, ein Ausbau
zum Süsswein vermieden und ihm eine zu-
mindest 1 - 2 jährige Flaschenreife gegeben
wird, damit er seinen Jungweincharakter able-
gen kann. Prädikatsweine von der Spätlese
aufwärts finden bei Kennern als aus-
drucksvolle Qualitätsweine grosse Anerken-
nung und Wertschätzung.
Hauptmerkmale: gelbe Farbe mit Gold-
schimmer, die in höheren Qualitätsstufen
goldgelb wird - feinzartes an Nüsse er-
innerndes Bukett, oft aber auch geruchsneutral
- milder, feinwürziger, nussartiger Geschmack,
mit mittlerem Alkoholgehalt und einem
anhaltenden Nachgeschmack.

Wozu trinkt man den Wein?

Bei trockenem oder halbtrockenem Ausbau
wird der Neuburger als ordentlicher Tischwein,
aber auch als ansprechender Qualitätswein
geschätzt.
Beim Essen ist er besonders passend zu allen
Gerichten, die mit Saucen verbunden sind,
also
• Gerichte mit leichter crèmigen, eher neutra-

len Saucen (Sauce hollandaise, Sauce bé-
arnaise, Basilikum-Tomaten-Püree etc.)

• Gerichte mit etwas pikanteren Saucen
(Kräuter- oder Tomaten-Mayonnaisen, Re-
mouladensauce, Senfsaucen etc.)

• gekochtem Kalb- und Schweinefleisch
Als Süsswein besonders zu:
• Kaiserschmarren, Dampfnudeln, Powidlta-

scherl, Milchrahmstrudel, Omeletten, Palat-
schinken

• Malakofftorte, Mohntorte etc.

Glaskultur und Serviertemperatur
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Zum Neuburger nehme man immer ein
„Chardonnay-Glas“, denn dieser Wein sollte
erst dann getrunken werden, wenn er nach
einer gewissen Reife seinen Höhepunkt er-
reicht hat.
Serviertemperatur: Den Neuburger schenkt
man am besten bei einer Temperatur von 6-8°
Celsius in das Glas. Höhere Prädikatsweine
(Auslesen) verlangen  sälbstverständlich eine
höhere Temperatur von 8-10° Celsius.

Lagerfähigkeit

Der Neuburger hält sich lagermässig in
„kleinen“ Weinjahren nur recht bedingt. Bei
„guten“ Jahrgängen beginnt sein Reifehöhe-
punkt im 2. oder 3. Lebensjahr und hält sich
dann ohne jeden spürbaren Qualitätsabfall
etwa bis zum 4. oder 5. Jahr.
Prädikatsweine sind hingegen gut lagerfähig
und haben im allgemeinen eine Reifespanne
bis zu 10 Jahren und auch noch darüber.

Riesling
(Rheinriesling)
Synonyme
Die Doppelnamen sind bei dieser Sorte sehr
zahlreich.  Zunächst sei einmal festgestellt:
Die  korrekte Sortenbezeichnung ist „Weisser
Riesling“. Meist wird er aber nur Riesling ge-
nannt. In Österreich bezeichnet man ihn oft als
Rheinriesling, um einen Unterschied zum
Welsch-riesling herbeizuführen. Es gibt aber
auch in Österreich Gebiete, wo unter der Be-
zeichnung Riesling nur der Rheinriesling ge-
meint ist (Wachau) oder wo unter Riesling nur
der Welschriesling verstanden wird (z. B. Fal-
kenstein-Gebiet). Die Qualitätswein-
Rebsortenverordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft hat diese Frage
jedoch insofern geklärt, als die Bezeichnung
Riesling nur für den Weissen Riesling
(Rheinriesling) verwendet werden darf.
Die wichtigsten Synonyme für den Riesling
sind:
• Rheingauer, Johannisberger, Hochheimer,

Klingelberger (Deutschland)
• Petit Riesling, Riesling blanc (Frankreich)
• Petit Rhin (Westschweiz)
• Riesling renano (Italien)
• White Riesling, Johannisberger Riesling

(USA)
• Rheinriesling (Australien)
Es soll jedoch klargestellt sein, dass trotz Na-
mensähnlichkeit kein wie immer geartete Ver-
wandtschaft zum Welschriesling oder zum
Schwarzriesling (Müllerrebe) besteht und die-
se beiden Sorten mit dem Weissen Riesling
nichtsgemein haben.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Der Riesling wird gerne als „König der Weiss-
weinreben“ oder als „edelste Weissweinrebe
der Welt“ bezeichnet. Und das zu Recht,
wenngleich auch andere Spitzensorten dem
Riesling qualitativ nicht nachstehen mögen.
Können doch aus den Trauben dieser Rebsor-
te auch Spitzenweine gewonnen werden, bei
denen selbst Fachleute in Entzücken geraten.
Der Ursprung der Rebe wird nach ziemlich
übereinstimmender Auffassung in Deutschland
vermutet, wo sie von einer im Rheintal behei-
mateten Wildrebe, der Vitis vinifera silvestris,
abstammen dürfte.
Es gibt aber auch eine offensichtlich aus ei-
nem gewissen Lokalpatriotismus entstandene
Version, die den Ursprung des Rieslings nach
Österreich, und zwar in die Wachau, verlegt.
Die Winzer in der Wachau behaupten nämlich,
dass sich urkundlich bereits um 1301 bei Jo-
ching in der Gemeinde Weissenkirchen, Wa-
chau, ein Weingarten mit dem Namen Ritzling
nachweisen lässt (die Urkunde befindet sich in
der Winzergenossenschaft Wachau). In der
Nähe von Joching heisst heute noch ein
kleiner Bach „Ritzlingbach“, und ebenso führt
ein kleiner, heute bereits verschwundener Ort
den Namen „Ritzling“. Da bekanntlich nach
den Lautgesetzen aus „tz“ ein „s“ wird, lässt
dies nach Meinung von Wachauer Ge-
schichtsforscher die Vermutung zu, dass die
Rieslingrebe aus eben diesem Gebiet stammt.

Bevorzugtes Anbaugebiet in Österreich

Alle Anbaugebiete des Rieslings zusammen-
genommen betragen nur 1.269 Hektar und
sind mit 2,2% Anteil an der österreichischen
Rebfläche äusserst bescheiden. Das hängt
sicherlich damit zusammen, dass die Ertrags-
leistung dieser Sorte nur wenig zu befriedigen
vermag. Allerdings wurde in den letzten
Jahren die Anbaufläche leicht gesteigert.
Grössere Riesling-Auspflanzungen findet man
in folgenden Produktionsbereichen:
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NIEDERÖSTERREICH hat in seinen
Weinbaugebieten eine mit Riesling bestockte
Anbaufläche von insgesamt 828 Hektar.
Wachau (116 Hektar): Dieses Gebiet hat mit
8,5% den höchsten Rieslinganteil aller öster-
reichischen Anbaugebiete. Die vielen südsei-
tigen Steilhänge mit ihren Schiefer- und verwit-
terten Urgesteinsböden entlang des luft-
feuchtigkeitsspendenden und temperaturaus-
gleichenden Donaustromes sind ideale Vor-
aussetzungen für den Rieslinganbau. Man
findet daher in der ganzen Wachau Weingär-
ten, die mit Rieslingreben bepflanzt sind. Ihre
Weine zählen zweifellos zu den besten Öster-
reichs und Europas. Bei den Wachauer Win-
zern gilt als eine Art Faustregel, dass der
zwischen Spitz und Weissenkirchen gewon-
nene Riesling mehr streng und verhalten, jener
zwischen Dürnstein und Mautern eher aus-
druckvoll und markanter ist. Grössere
Riesling-Weingärten findet man überall in der
Wachau, besonders aber in Weissenkirchen
(41 ha), Dürnstein (34 ha), Spitz (15 ha) und
Mautern (13 ha).

Hauptmerkmale des Weines
Farbe:
Der normale Riesling zeigt eine grünlich-gelbe
Farbe, wobei den nördlichen Anbaugebieten
Österreichs die  grünliche Komponente, in den
südlicheren Gegenden die gelbliche stärker in
Erscheinung tritt. Mit zunehmendem Alter und
auch bei höheren Qualitätsstufen wechselt die
grünlich-gelbe Farbe in einen schimmrigen
Goldton über. Bei den sehr seltenen Trocken-
beerenauslesen kann die Farbe sogar ein
bernsteinfarbigen Ton annehmen.
Bukett:
Immer wieder wird das Bukett eines Rieslings
mit dem Duft und Aroma von Pfirsichen, Apri-
kosen oder gar mit jenen von Rosen oder Ro-
senholz verglichen. Das mag vielleicht in ganz
seltenen Fällen zutreffen. Meistens dürfte es
einem jedoch schwerfallen, ein solches Bukett
objektiverweise nachzuempfinden, wenn man
ehrlich sein will. In Wirklichkeit besticht der
Riesling nämlich durch die aussergewöhnliche
traubige Fruchtigkeit seines Buketts, das bei
keiner anderen Sorte so fein, so edel und so
ausgebrägt sein kann wie gerade beim Ries-
ling. Diese Besonderheit seines Buketts setzt
dabei immer eine durch genügend Sonne und
späte Lese gegebene Vollreife der Trauben
voraus. In wenigen  guten Weinjahren ist im
Duft und Aroma ein deutlicher Ton von Unreife

bemerkbar, der gebietsunabhängig ist und
woran man gleichfalls einen Riesling erkennen
kann. Mit zunehmendem Alter und bei längerer
Flaschenlagerung erhält der Riesling ein ganz
charakteristisches Aroma, das an Juchtenleder
erinnern mag. Dieses geht dann später in den
typischen, nicht immer geschätzten Alterston
über, den man entweder als „edle Firne“ oder
als „Petrol-Ton“ bezeichnet.
Geschmack:
Die hervorstechendsten Geschmackskennzei-
chen des Riesling sind seine edle, fruchtige
Art und sein harmonischer Gleichklang von
Säure und Süsse. E. Hornickel schreibt in sei-
nem Buch „Die Sorten“, dass der Riesling in
mittleren Weinjahren einen anregenden, ras-
sigen Tischwein, in guten Jahren einen sehr
harmonischen, immer eleganten blumigen
Wein, bei grossen Jahrgängen und auf guten
Lagen einen der weissen Spitzenweine der
Welt, durch und durch edel, bukettreich und
voller Varianten im Spiel, hervorbringt. Was
Hornickel nicht  sagt, ist dass der Riesling in
kleinen Weinjahren oft unreif, ja manchmal
richtig grasig schmeckt, wobei einem dann die
Säure recht  unangenehm auffällt.
Ein Riesling hat üblicherweise einen mittleren
Alkohol- und einen mittleren Extraktgehalt.
Wie vielleicht bei keiner anderen Weinsorte
wird sein Geschmack durch den Gehalt an
Säure und Süsse beeinflusst. Sie erst
bestimmt die Harmonie dieses Weines, seine
Rasse, Frische und Finesse. Riesling-Weine
sind immer stark säurebetont und weisen im
allgemeinen einen Säuregehalt von 7-9‰  auf.
Sinkt der Säureanteil merkbar unter 7‰ , dann
wirkt der Wein meist müde, wenig frisch und
wenig belebend.
Gesamteindruck:
Seinen schönsten Ausdruck findet der Riesling
zweifellos in der Qualitätsstufe Kabinettwein
(Smaragd) oder als Steinfeder in der Wachau.
Der Prototyp eines Rieslings zeigt bei
erreichter Vollreife der Trauben folgende
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe Farbe, im Al-
ter mit Goldreflexen - feines, traubig-fruchtiges
Bukett - eleganter, rassiger, frischer, fein-
fruchtiger Geschmack, besonders ausgewog-
en in Säure und Süsse.Bei längerer Lagerung
bekommt der Wein ein typisches Juchten-
aroma, dass dann später in einen Petrol-Ton
übergeht.

Wozu trinkt man den Wein?
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Bei der Wahl eines Rieslings zum Essen sollte
man unbedingt auf seinen vorhandenen Ge-
halt an Restsüsse achten.
Trockene Rieslinge schmecken hervorragend
zu
• Schalentieren und Meeresfrüchten

(Austern, Muscheln, Krevetten, Krebse,
Scampi, Calamari etc.)

• geräucherten Fischen (Räucherlachs, ge-
räucherte Forelle etc.)

• Weinbergschnecken und Froschschenkel
• Gemüse- und Fruchtvorspeisen (kalte

Spargel, Avocados, Artischockenböden,
Palmherzen etc.)

• als Zwischengericht servierten Nudeln,
Spaghetti, Gnocchi, Risotto, Makkaroni, im-
mer ohne Sauce, nur mit Butter und Käse

 zubereitet
• gekochten oder gedünsteten Fisch (Forelle,

Seezunge, Steinbutt, Scholle, Flunder etc.)
• gedünstetem oder gekochtem Geflügel
• Schnittkäse (Edamer, Gouda, Tilsiter etc.)
• Schmelzkäse und heisse Käsegerichte

(Fondue, Raclette etc.)
Halbtrockene Rieslinge (Kabinett oder
Spätlese mit etwas Restzucker) reiche man zu
• kaltem Hummer und Lachs
• rohem Schinken
• gegrilltem, gebackenem, gebratenem Fisch

sowie zu Fisch in leichten, hellen Saucen
• Kalb-, Schweine- und Lammfleisch, gekocht

oder gebraten
• Rehcarpaccio gefüllt mit Foie Gras
Auslesen von Riesling-Weinen mit viel Rest-
süsse passen am besten zu
• Frischkäse
• allen Desserts, jedoch nicht zu Schokolade-

oder Crèmedesserts und auch nicht zu Gla-
ces

Glaskultur und Serviertemperatur

Das für einen normalen Riesling bis ein-
schliesslich Qualitätsstufe Kabinett (Smaragd)
passende Weinglas ist das „Riesling-Glas“.
Alle Riesling-Prädikatsweine, also Spätlesen,
Beeren- und Trockenbeerenauslesen, Eiswein
sowie besonders alte, würdige Riesling-Weine
sollten jedoch aus einem „Glas für alten
Weisswein“ getrunken werden, denn erst in
dieser Glasform finden sie den vollen Aus-
druck ihrer Eigenart.
Serviertemperatur:
Einen Riesling serviert man bis zur Qualitäts-
stufe Kabinett (Smaragd) am besten mit einer

Temperatur von 6-8° Celsius, Spätlesen mit 9-
10° Celsius und alle anderen Prädikatsweine
(ab Auslese aufwärts) mit 10-11° Celsius.

Lagerfähigkeit

Riesling-Weine lassen sich ausgezeichnet la-
gern. Entscheidend für die Lagerfähigkeit sind
neben einer selbstverständlichen einwand-
freien Lagermöglichkeit immer der Jahrgang
und die Qualitätsstufe des Weines.
In kleinen Weinjahren ist der Riesling bereits
nach 6 Monaten auf seinem reiflichen Höhe-
punkt angelangt, auf dem er sich dann noch 1-
2 Jahr hält. In „guten“ und „sehr guten“ Jahren
kann man einen normalen Riesling etwa 4-6
Jahre ohne Qualitätsverlust lagern.
Kabinettweine (Smaragd) lassen sich 6-8 Jah-
re recht gut aufheben. Spätlesen verfeinern ihr
Aroma noch bis zum 4. Lebensjahr, halten sich
dann weitere 2-4 Jahre auf ihrem Reifehöhe-
punkt und beginnen erst dann langsam Ermü-
dungserscheinungen zu zeigen. Ausleseweine
halten sich je nach Jahrgang und Prädikatsstu-
fe 10-20 Jahre und noch länger. Ganz ausge-
zeichnete Jahrgänge lassen die Lagerfähigkeit
aller Qualitätsstufen wesentlich verlängern,
manchmal sogar verdoppeln.

Kerner
Eine Kreuzung von Trollinger x Riesling
(leichtes Muskatbukett, frisches, rassiges, ries-
lingähnlich).

Roter Veltliner
Synonyme

In Österreich hat die Sorte noch die Bezeich-
nung Rotreifler, Fleischtraube oder Rot-Weis-
ser Veltliner. Fälschlicherweise wird sie auch
Roter Muskateller oder Grosser Traminer
genannt.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Man nimmt an, dass die Rebsorte aus Nieder-
österreich stammt, wo sie auch heute noch im
Raum Hollabrun, Wagram und Krems ihre
grösste Verbreitung hat. Ihr Anbau ist jedoch
stark rückläufig, und die Rebe ist langsam vom
Aussterben bedroht.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Die langsam aussterbende Sorte hat in Öster-
reich derzeit noch eine gesamte Anbaufläche
von 285 Hektar, was einem Rebflächenanteil
von 0,5% entspricht. Sie ist fast nur mehr in
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bestimmten Teilen Niederösterreich mit 263
Hektar (92%) und in kleinen Parzellen im Bur-
genland mit 21 Hektar anzutreffen.

Hauptmerkmale des Weines

Der Prototyp eines Roten Veltliners bei guten
Wachstumsbedingungen (Traubenvollreife,
schwere, trockene Böden, warme Lagen) und
nach entsprechend langer Reifezeit kann wie
folgt beschrieben werden:
Farbe:
grünlich-gelbe Farbe mit leichten Goldreflexen.
Bukett:
fruchtiger Duft und feinwürziges Aroma. Nach
einer längeren Flaschenreife entsteht meist
ein Alters-Bukett, das an Trüffel erinnert.
Geschmack:
extraktreich, würziger Geschmack mit betonter
Säurenote; nach längerer Flaschenreife ent-
wickelt der Wein im Abgang eine zartbittere
Mandelnote.
Gesamteindruck:
Die Qualität des Weines hängt sehr stark vom
Mengenertrag, von der Güte des Jahrganges
(Vollreife der Trauben) und vom geeigneten
Standort und Boden ab. Kalte Lagen sowie
steiniger und sandiger Boden bringen nur min-
derwertige Weine hervor, die nicht zu befriedi-
gen vermögen. Unter guten Bedingungen kann
sich jedoch der Wein zu einer fülligen und ex-
traktreichen Qualität entwickeln, die auch von
Kennern anerkannt und geschätzt werden
muss.
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe Farbe - fru-
chtiges, feinwürziges Bukett - extraktreicher,
würziger säurebetonter Geschmack.

Wozu trinkt man den Wein?

Bei guter Qualität und kräftiger Säure ist ein
reifer, trocken ausgebauter Roter Veltliner ein
ausgezeichneter Apèritifwein und passt auch
zum Essen vorzüglich zu bestimmten Gerich-
ten, wie beispielsweise:
• geräucherte Fische
• Meeresfrüchtecocktails (mit Krevetten,

Hummer- und Langustenstücken etc.), rohe
• Sardellen etc.
• Nudelgerichte mit Butter und Käse oder

Fischsauce
• Pizza Margherita (Käse-Pizza)
• alle Arten von Fisch, gekocht, gegrillt, ge-

braten
• Geflügel, gedünstet, gekocht oder in hellen

Saucen

• Schnitt-, und Schmelzkäse, heisse Käse-
grichte (Fondue, Raclette)

Glaskultur und Serviertemperatur

Man nehme zum Roten Veltliner ein „Char-
donnay-Glas“.
Serviertemperatur: Der Wein ist am besten mit
einer Temperatur von 6-8° Celsius zu ser-
vieren.

Lagerfähigkeit

Erfahrungsgemäss baut der Rote Veltliner nur
langsam aus und braucht zur  vollen Entwick-
lung seiner Qualität eine längere Flaschen-
reife. Gute Qualitätsweine lassen sich auch
gut lagern, werden im Alter immer besser und
weisen oft eine erstaunliche Frische und
Lebendigkeit auf. Die Reifespanne hängt somit
von der Qualität des Weines ab und liegt
zwischen 3 und 20 Jahren.

Rotgipfler
Synonyme

Um Missverständnisse von vornherein zu ver-
meiden: Beim Rotgipfler handelt es sich um
keinen Rotwein, sondern um einen goldgelb
funkelnden Weisswein. Sein Name leitet sich
von den roten, oder besser gesagt, von den
bronzierten Spitzen seiner Triebe ab. Heute in
Österreich noch übliche Doppelnamen gibt es
nicht mehr.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Ihre Heimat ist unbekannt. Man glaubt, dass
der Rotgipfler eine ältere Rebsorte sein dürfte,
denn sie lässt sich urkundlich bis zum Jahre
1840 zurückverfolgen, wo sie in Beschreibun-
gen über die Steiermark erwähnt wird (zitiert
nach Hornickel). Von dort dürfte sie sich dann
über Niederösterreich die Donau aufwärts bis
nach Deutschland verbreitet haben.
Oft mit dem Zierfandler als „Spätroter-Rotgipf-
ler“ ausgebaut, half dieser Wein entscheidend
mit, den weltweiten Ruf der klassischen Gum-
poldskirchner Weine zu begründen.
Der Gumpoldskirchner Markenschutzverband
schützt unter anderem auch den Rotgipfler
durch ein spezielles Flaschenetikett mit dem
Aufdruck „Gumpoldskirchner Königswein“. Da-
mit wird bestätigt, dass der Wein aus den Rie-
den dieser Weinbaugemeinde kommt, kom-
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missionell degustiert wird und ein Originalwein
aus Gumpoldskirchen ist.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Die Anbaufläche des Rotgipflers ist etwas
grösser als jene des Zierfandlers und beträgt
insgesamt 203 Hektar. Das entspricht einem
Anteil von 0,3% an der österreichischen Ge-
samtfläche.
194 Hektar (95%) stehen davon in Nieder-
österreich im Ertrag, wobei der Rotgipfler noch
mehr als der Zierfandler auf die Weingärten
von Gumpoldskirchen und Umgebung kon-
zentriert ist.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Der  Wein hat eine goldgelbe Farbe, die im
Vergleich zum Zierfandler etwas dunkler ist.

Bukett:
So wie der Zierfandler weist auch der Rot-
gipfler ein arteigenes, ausgesprochen mar-
kantes Sekundärbukett und kein eigentliches
Primärbukett auf, das beim Jungwein man-
chmal auch sehr fruchtig sein kann.
Geschmack:
So wie der Zierfandler zeigt auch der Rot-
gipfler ein fülliges Geschmacksbild. Die Qu-
laitätsleiter reicht vom einfachen Buschen-
schankwein bis hinauf zur höchsten Prädi-
katsstufe. Ihre schönste Qualität erreichten die
Weine in guten Jahren als Spätlese, Auslese
oder Beerenauslese, wo sie mit einem
ausgeprägten Überreifebukett, einer feinen,
reifen Säure und einer  edelsüssen Vollmun-
digkeit im Geschmack ganz besonders auf-
fallen. In kleinen Weinjahren dürfte der Rot-
gipfler im Ausdruck dem Zierfandler überlegen
sein. Der Rotgipfler  wird zwar gleichfalls
sortenrein, häufig aber noch mit dem Zier-
fandler als „Spätrot-Rotgipfler“ ausgebaut; wo-
bei es bei der Harmonie des Weines sehr auf
das Sortenverhältnis ankommt. Zu seiner gros-
sen Vollendung braucht er in den höheren
Qualitätsstufen unbedingt ein bestimmtes
Mass an Restsüsse, die beim „Königswein“ er-
fahrungsgemäss zwischen 10 und 20 Gramm
pro Liter liegt.

Hauptmerkmale: goldgelbe Farbe - feines,
sortenspezifisches Bukett - im Geschmack
frisch, würzig, extrakt- und auch meist alko-
holreich, mit markanter, aber stets angeneh-
mer Säure. Der Wein wird meistens mit einer

gewissen Restsüsse erzeugt, aber in den nor-
malen Qualitäten auch trocken angeboten.

Wozu trinkt man den Wein?

Ein trocken ausgebauter Rotgipfler passt zu
einer Vielzahl von Gerichten, insbesondere zu
kräftigen Speisen.
Ältere, gereifte Jahrgänge oder höhere Qua-
litäten eines Rotgipflers sollte man am besten
in stillen und besinnlichen Stunden geniessen.
Feinschmecker reichen ihn aber auch, wenn er
mit einer feinen Restsüsse versehen ist, gerne
zu getrüffelter Gänseleber, kräftigem, scharf-
em Käse (Gorgonzola, Roquefort etc.), aber
auch zu Ziegenkäse sowie zu Kuchen und
Desserts, die auf Nuss- oder Fruchtbasis
zubereitet sind oder aber neutral-süss
schmecken (Nuss- oder Mandelkuchen, Nuss-
kranzkuchen, Frucht- und Obsttorten, Apfel-,
Zwetschgen- und Aprikosenkuchen, Apriko-
sen- und Pfirsichknödeln, Brandteigkrapfen,
Blätterteig-Gebäck, Streuselkuchen, Dampf-
nudeln mit Vanillesauce, Griess- und
Kaiserschmarren, Palatschinken mit Nuss-
oder Crèmefüllung etc.).

Glaskultur und Serviertemperatur

Junge Rotgipfler trinkt man aus einem „Ries-
ling-Glas“, reife und ältere sowie höherstufige
Prädikatsweine aus einem „Chardonnay-Glas“.
Serviertemperatur: Einen Rotgipfler darf man
nicht allzu kühl servieren. Als Einschenktem-
peratur empfiehlt sich 8° Celsius für die nor-
male Qualität einschliesslich Kabinettweine,
eine etwas höhere Temperatur von etwa 10°
Celsius für die Prädikatsweine ab Spätlese
aufwärts.

Lagerfähigkeit

Ein Rotgipfler baut nur langsam aus und sollte
nach einer entsprechenden Fassreife und
nach einer etwa zweijährigen Flaschenlage-
rung getrunken werden. Seine Reifespanne
liegt zwischen 3 und 10 Jahren, je nach Aus-
bau und Jahrgang, bei hohen Prädikatsweie-
nen auch wesentlich darüber.

Ruländer
(Pinot  gris, Grauer Burgunder
Synonyme

So wie bei vielen anderen alten Rebsorten hat
auch der Ruländer zahlreiche Doppelnamen
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aufzuweisen, die oftmals recht verwirrend sind
und auf Rebsorten hinweisen, die mit dem Ru-
länder in keinem  verwandtschaftlichen Ver-
hältnis stehen und mit ihm überhaupt nichts zu
tun haben:
• Pinot gris, Grauer Burgunder, Graubur-

gunder (Österreich)
  • Grauer Burgunder, Grauklevner (Deutsch-

land)
• Tokajer (Nord- und Ostschweiz, Elsass)
• Pinot gris, Auvernas gris (Frankreich)
• Pinot grigio (Italien)

Ursprung und Abstammung der Rebe

Der Ruländer ist höchstwahrscheinlich durch
eine Knospenmutation aus dem Blauen Bur-
gunder entstanden. Diese enge Verwandschaft
zum Blauen Burgunder zeigt sich nicht nur
durch die in Österreich und Deutschland für
diese Sorte noch übliche Bezeichnung Grauer
Burgunder, sondern auch am Wuchs und Aus-
sehen der Rebstöcke. Seine Beeren haben
grosse Ähnlichkeit mit jenen des Blauen, aber
auch des Weissen Burgunders und können
während des Wachstums bis in den Sommer
hinein kaum unterschieden werden. Erst mit
der Verfärbung der Trauben vermag man die
drei Rebsorten der Burgunder-Familie klar zu
unterscheiden. Mit zunehmender Reife nehm-
en die Beeren des Ruländers immer mehr eine
graurote Farbe an. Dieser graue Schleier der
Beeren dürfte auch zur Bezeichnung Grauer
Burgunder geführt haben. Oft findet man an
den Trauben des Ruländers einzelne weisse
oder rote Beeren, was gleichfalls auf die nahe
Verwandtschaft mit dem Blauen und Weissen
Burgunder hinweist.
Die Heimat des Ruländers ist so wie bei den
anderen Burgundersorten Burgund in Frank-
reich. Von dort dürfte der Ruländer im 14.
Jahrhundert durch die Mönche des Zister-
zienserordens, die sich bekanntlich als Wein-
patres um die Weinpflege und Rebverbreitung
in früheren Jahrhunderten grosse Verdienste
erwarben,  nach Österreich gebracht worden
sein.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Der Ruländer nimmt in Österreich eine ge-
samte Anbaufläche von 392 Hektar ein,  was
nur einem Anteil von 0,7% entspricht. Seine
Verbreitung konzentriert sich auf das nördliche
Burgenland (74% der Ruländer-Rebflächen),
während in den übrigen Bundesländern sein

Anbau sehr bescheiden ist: Steiermark (16%),
Niederösterreich (19%).

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Der Ruländer neigt grundsätzlich zur Hochfär-
bigkeit und ist im Vergleich zu anderen Weiss-
weinsorten fast immer intensiver gefärbt. Seine
tiefe gelbgrünliche Farbe weist in der Regel
auch einen leicht goldenen Schimmer auf, so
dass man bei reifen Weinen eigentlich von ei-
ner goldgelben Farbe sprechen kann. Mit zu-
nehmender Reife kann sie auch in eine Bern-
steinfarbe übergehen. Witterungsbedingt
heisse Jahrgänge führen oftmals dazu, dass
die Farbe des Ruländers einen rötlichen,
kupferartigen Goldton annimmt. Je südlicher
die Rebe angepflanzt wird, desto stärker ist
dieser rötliche Farbton zu finden.
Bukett:
Die Sorte besitzt ein sehr delikates, unauf-
dringliches Sortenbukett von grosser Bestän-
digkeit. Infolge  seiner zielbewusst herbeige-
führten Vollreife und des oftmals damit ver-
bundenen befalles der Beeren mit Edelfäule
zeigt der Ruländer oft ein kräftiges, von der
Botrytis geprägtes Aroma, mit typischem Ho-
nigton.
Geschmack:
Die Weine des Ruländers gelten als die ex-
traktreichsten aller österreichischen Weiss-
weine. Sie verlangen bei der Kelterung hohe
Mostgewichte, was zu ihrer Fülle und Voll-
mundigkeit, aber auch gleichzeitig zu einem
hohen Alkohol- und Glyzeringehalt führt. Man
spricht daher beim Ruländer gerne von einem
„Maul voll Wein“.
Während in früheren Jahren der Ruländer
eher säurearm (5 Gramm/Liter und auch da-
runter) erzeugt wurde, baut man in jüngster
Zeit den fülligen und oftmals wuchtig wirken-
den Wein reduktiv  (unter möglichstem Luft-
abschluss) mit einem höheren Säuregehalt (5-
7 Gramm/Liter) aus, wodurch man ihn frischer
und harmonischer gestaltet.
Der Ruländer wird meist mit einer spürbaren
Restsüsse angeboten. Dies wird damit be-
gründet, dass der Wein zum Ausgleich seines
hohen Extrakt- und Alkoholgehaltes eben eine
entsprechende Süsse braucht. In letzter Zeit
setzt sich jedoch der Wunsch nach trockenen
Weinen bei allen Sorten immer mehr durch,
weshalb in zunehmendem Masse auch trocke-
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ne Ruländer angeboten werden, die vereinzelt
sogar bis in die Stufe der Spätlese reichen.
Gesamteindruck:
Im Sortiment der österreichischen Weissweine
gehört der Ruländer zweifellos zu den quali-
tativ hochwertigen Weissweinen. Allerdings
verlangt er immer eine volle Reife der Trau-
ben, denn erst mit einem Mostgewicht von 89°
Öe aufwärts gilt der Wein als ansprechend.
Hohe Prädikatsstufen, wie Auslesen, Beere-
nauslesen, Ausbruch und Trockenbeerenaus-
lesen, gelten bei entsprechendem Säuregehalt
als ausgesprochene Spitzengewächse, die in
ihrer Reife und Fülligkeit kaum noch zu über-
bieten sind.

Hauptmerkmale: intensiv goldgelbe Farbe,
die bei witterungsmässig heissen Jahren ein
kupferartigen Goldton annehmen kann - deli-
kates, beständiges Sortenbukett, wobei Prä-
dikatsweine oftmals ein kräftiges Botrytisaroma
mit Honigton zeigen - vollmundig und kräftiger
Geschmack, alkoholreich, oft verbunden mit
einem edlen Botrytiston, - Entscheidend ist
beim Ruländer sein Säuregehalt. Zeigt  er,
insbesondere in trockenen Jahren, einen
Säuremangel, dann wirkt er mitunter zu
wuchtig und plump. Verfügt er aber über
genügend Säure, dann besticht er durch
Frische, Harmonie und Eleganz.

Wozu trinkt man den Wein?
Einen Ruländer darf man sich wohl kaum als
Heurigen- oder Kneipenwein vorstellen, wohl
aber als passenden Begleiter eines kräftigen
und würzigen Essens. Reife Auslesen, Bee-
ren- und Trockenbeerenauslesen werden ger-
ne als Meditationsweine oder für besondere
Gelegenheiten verwendet. Sie werden aber
auch - richtig gekühlt - als Apèritifwein her-
angezogen.
Einfache Qualitätsweine, Kabinettweine und
trockene Spätlesen vom Ruländer eignen sich
gut zu folgenden Gerichten:
• Fisch in schwerer Crème-Sauce
• Enten- und Gänsebraten
• gebratenes Kalb- oder Schweinefleisch,

auch Hammelbraten
• Schnittkäse (Butterkäse, Edamer, Gouda,

Tilsiter etc.)
Ruländer-Spätlesen mit Restsüsse passen
auch recht gut zu verschiedenen Desserts und
süssem Gebäck.

Glaskultur und Serviertemperatur

Als passendes Weinglas für den Ruländer gilt
das „Riesling-Glas“, das in seiner schlichten
Eleganz für diesen kräftigen und alkoholrei-
chen Wein prädestiniert erscheint.
Serviertemperatur: Normale Qulaitäts- und Ka-
binettweine des Ruländers schenkt man am
besten kühl mit 6-8° Celsius ein. Spätlese und
höhere Prädikatsweine vertragen aber zum
Einschenken durchaus Temperaturen um 8-
10° Celsius.

Lagerfähigkeit
Die Lagerfähigkeit des Ruländers ist im allge-
meinen nur bei den Prädikatsweinen ab
Spätlese aufwärts eine gute, wobei seine
Haltbarkeit 10 und mehr Jahre betragen kann.
Einfache Qualitäten, vor allem aber Weine aus
weniger guten Weinjahren, sollten eher jung
getrunken   werden.

Sauvignon
(Muskat-Sylvaner)

Synonyme
Korrekt heisst die Rebsorte „Sauvignon blanc“.
In Österreich wird der Wein teils Sauvignon,
teils Muskat-Sylvaner genannt und auch unter-
schiedlich so etikettiert. Seine gebräuch-
lichsten Doppelnamen sind:
• Sauvignon blanc, Muskat-Sylvaner,

Feigentraube (Österreich)
• Muskat-Silvaner (Deutschland)
• Sauvignon blanc, Sauvignon jaune, Sauvi-

gnon fumé, Surin, Puinéchon, Sauvignon,
 Fié dans le Neuvillois, Gentin à Romorantin

(Frankreich)
• Spergolina, Pellegrina (Italien)

Ursprung und Abstammung der Rebe
Die Rebsorte stammt aus dem Südwesten
Frankreichs, wo sie urkundlich seit der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisbar ist.
Auch heute wird sie in Frankreich noch viel im
Bordeaux-Gebiet (mit Sémillon zu den be-
rühmten Sauternes-Weinen verschnitten),
aber auch in anderen Weinbaugebieten wie
bei-spielsweise an der Loire (Sancerre-, Pouil-
ly-Fumé-, Quincy-, Reuilly- und Meneton-Sa-
lon-Weine), angebaut.
Über den Sauvignon gibt es eine schöne Ge-
schichte, die recht amüsant klingt, auch wenn
sie vielleicht nicht ganz wahr sein dürfte. In
Frankreich lebte 1553-1610 der spätere König
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Heinrich IV. (König von Navarra). Schon
unmittelbar nach seiner Geburt soll ihm an-
geblich sein Grossvater bereits als Säugling
die Lippen mit einer Knoblauchzehe eingerie-
ben haben und ihm dann einen winzigen
Schluck Sauvignon eingeflösst haben. Das soll
später dazu geführt haben, dass dieser als
Erwachsener zu einem der grössten Geniesser
unter den französischen Königen geworden
ist. Die Geschichte klingt nett, wenn auch nicht
sehr überzeugend.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

In Österreich geht der Anbau der Sauvignon-
reben ständig zurück. Heute sind nur mehr 85
Hektar Rebfläche mit dieser Sorte bebaut. Ihr
Anteil an der gesamtösterreichischen Wein-
baufläche beträgt somit bloss 0,15%. 51 Hek-
tar befinden sich in der Steiermark, 27 Hektar
im Burgenland, 6 Hektar in Niederösterreich.
Den österreichischen Prototyp des Sauvignons
mit seiner für Weinfreunde oftmals be-
geisterten grasigen Würzigkeit im Duft und
Geschmack findet man am besten im südstei-
rischen Weinbaugebiet, aber auch in Klöch
und Mureck. Die Sauvignon-Weine des Bur-
genlandes sind von wenigen Ausnahmen, wie
jene in den Gebieten Grosshöflein, Purbach,
Gols, Weiden am See etc. abgesehen, im all-
gemeinen wuchtiger und vielleicht weniger
rassig.

Hauptmerkmale des Weines

Die Qualität des Sauvignons hängt ausseror-
dentlich stark vom jeweiligen Jahrgang und
vom Standort ab. Grundsätzlich muss man bei
dieser Sorte zwischen zwei Grundtypen unter-
scheiden, die weitgehend von der Vollreife der
Sauvignon-Traube abhängt:

Farbe:
Bei beiden Typen zeigt der Wein eine grün-
lichgelbe Farbe; bei den höheren Prädikats-
stufen eine goldgelbe.
Bukett:
Beim ersten Grundtyp zeigt der Sauvignon -
besonders in der Jugend - im Duft und Aroma
eine betont grasige-paprizierte Note. Sogar im
Alter behält er diese spezifische, dezente, wür-
zige Bukettnote bei.
Beim zweiten Typ tritt diese grasige Würze in
den Hintergrund und wird durch bestimmte
Fruchtaromen, wie beispielsweise schwarze
Johannisbeeren, ersetzt.

Geschmack:
Beim ersten Typ zeichnet sich der Sauvignon
auch im Geschmack durch eine grasige Würze
aus, wobei man vielfach meint, einen leichten,
eher unreifen Wein vor sich zu haben.
Die zweite Variante zeigt eine eher extrakt-rei-
chere, breitere und wenig markante Ge-
schmacksnote. Dabei verliert sich der sonst
übliche grasige Geschmack, was auf die
Vollreife der Trauben zurückzuführen ist.
Beide Grundtypen schmecken immer trocken
und rassig. Bestechend ist auch die saftige,
vornehme Säure, die diesem Wein eine be-
merkenswerte Frische gibt.
Selbstverständlich sind die Prädikatsweine
des Sauvignons in den höheren Qualitätsstu-
fen edelsüss, zeichnen sich aber gleichfalls
bis in das hohe Alter durch eine rassige Säure
aus.
Gesamteindruck:
Das Bukett- und Geschmacksbild eines öster-
reichischen Sauvignons ist sehr uneinheitlich
und hängt weitgehend vom jeweiligen Jahr-
gang und Standort ab. In guten Jahren und bei
entsprechender Reife können ganz her-
vorragende Qualitäten mit gutem Körper und
gutem Alkoholgehalt geerntet werden. In
schlechten Jahren bleiben die Weine vielfach
ausdruckslos sowie alkohol- und extraktarm
und lassen die gesuchte Würze vermissen.
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe Farbe, in den
höheren Prädikatsstufen goldgelb - typisch
grasiges Bukett - trockener, frischer rassiger,
extrakt- und alkoholreicher Geschmack mit be-
tont grasiger Würze.

Wozu trinkt man den Wein?

Es ist vielleicht  anmassend, aber trotzdem
wahr; Sauvignon-Weine werden eigentlich nur
von Kennern und wahren Weinliebhabern ge-
schätzt. Dabei ist der Sauvignon, wenn er
trocken ausgebaut ist, ein ganz hervorragen-
der Speisebegleiter, vor allem zu allen Fisch-
gerichten. Er  passt vorzüglich zu
• Meeresfrüchte, gegrillt oder gebacken (Kre-

vetten, Shrimps, Hummer etc.)
• allen Arten von Fisch, gekocht, gedünstet,

gegrillt, gebacken, gebraten, in leichten,
hellen Saucen (nicht jedoch in schwere
Creme-Saucen)

• Spargeln, auch mit Sauce Hollandais
• Quiche Lorraine,
• Spaghetti mit Fischsauce
• Geflügel, gedünstet, gekocht oder in heller
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Sauce
• gekochtem Schinken, grünem Speck
• Ziegen- und Schafkäse
Beeren- und Trockenbeerenauslesen schmek-
ken edelsüss und können einen köstlichen Ab-
schluss zu einem festlichen Mahl bilden. Sie
passen aber auch sehr gut zu
• Gänse- und Entenleber
• Edelpilz- oder Blauschimmelkäse
• Frischkäse
• auf Nuss-Basis zubereiteten Kuchen und

Süssspeisen
• verschiedenen Desserts und Kuchen, die

neutral-süss schmecken (Baiser, Kai-
serschmarren, Dampfnudeln, Gugelhupf,
Palatschinken mit Crèmefüllung etc.)

Glaskultur und Serviertemperatur

Der Sauvignon braucht ein „Riesling-Glas“,
das gerade bei diesem Wein das spezifische
würzige Bukett hervortreten und voll zur Gel-
tung bringen lässt. Das Glas ist dabei immer
nur halb voll einzuschenken, so dass sich im
freien Raum der Duft voll entfalten kann.
Serviertemperatur: Der Sauvignon gehört gut
gekühlt serviert und ist daher mit einer Tempe-
ratur von 6-8° Celsius einzuschenken. Prädi-
katsweine der höheren Qualitätsstufen ent-
falten ihre vollen Eigenschaften erst bei einer
wärmeren Temperatur und sind mit 10° Celsi-
us zu servieren.

Lagerfähigkeit

Trockene, durchgegorene Sauvignon-Weine
schmecken jung und frisch am allerbesten.
Ausgesprochene Spitzenqualitäten, wie solche
aus der Steiermark, sowie die extraktreichen,
edelsüssen Prädikatsweine lassen sich aber
auch sehr gut lagern und werden im Alter im-
mer harmonischer und vollmundiger. Ihre
Reifespanne kann bis zu 15 Jahre und darüber
reichen.

Sylvaner
(Grüner Sylvaner, Roter Sylvaner)
Synonyme

Die Anzahl der Doppelnamen vom Grünen Syl-
vaner ist gross. Die wichtigsten davon sind
• Grüner Sylvaner, Roter Sylvaner, Grüner

Zierfandel, Fliegentraube (Österreich)
• Grüner Silvaner, Österreicher, Franken,

Frankenriesling (Deutschland)

 •Johannisberger, Gros-Rhin (Schweiz)

Ursprung und Abstammung der Rebe

Die immer wieder auftauchende Meinung,
dass die Sylvanerrebe aus Transsylvanien
(Siebenbürgen)  in Rumänien stammt und
deshalb auch den heute gebräuchlichen Na-
men erhielt, ist falsch. Denn der erste nach-
weislich bezeugte Anbau des Sylvaners er-
folgte 1665 durch die Abtei Ebrach in Deutsch-
land. Jüngste Nachforschungen haben aber
ergeben, dass der Sylvaner in Transsylvanien,
und zwar in einem Versuchsweingarten der
landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Mediasch,
erst viel später, nämlich im Jahre 1875,
angebaut wurde. Seine unbefriedigenden Er-
träge und vor allem seine Empfindlichkeit ge-
gen die harten Winterfröste in Transsylvanien
haben einen weiteren Anbau verhindert.
Infolge dieser Zeitdifferenz kann Transsylva-
nien nicht das Herkunftsland des Sylvaners
sein (zitiert nach H. Acker).
Der nachweisliche Ursprung des Sylvaners
bleibt daher vorläufig ungeklärt.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

In Österreich ging der Anbau des Sylvaners in
den letzten Jahrzehnten unaufhaltsam zurück
und ist heute von der Sortenpalette öster-
reichischer Weine praktisch verschwunden. In
ganz Österreich sind nur mehr 39 Hektar mit
Sylvaner bestockt, was einen Anteil an der Ge-
samtrebfläche von bloss 0,07% entspricht.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Diese ist bei den Tafel- und einfachen Quali-
tätsweinen grünlich-gelb, in den höheren
Qualitätsstufen eher goldgelb.
Bukett:
Als Tafel- und einfacher Qualitätswein ist das
Bukett des Sylvaners neutral, weshalb er in
einer verdeckten Weinverkostung am Geruch
oder Aroma kaum zu erkennen ist. Bei
höheren Qualitäten kann man aber ein zartes,
sortenspezifisches und auch meist nach-
haltiges Bukett sehr wohl feststellen. Beson-
ders im Abgang ist ein spezifisches Aroma
spürbar, das am besten mit verbranntem
Gummi vergleichbar ist.
Geschmack:
Der Sylvaner gilt von Natur aus als ein milder
(meist unter 6‰  Säure) und geschmacks-
neutraler Wein mit einem mittleren Alkoholge-
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halt. Da er keine grosse Restsüsse verträgt,
ohne gleich plump oder pappig zu wirken, baut
man ihn in Österreich fast durchwegs trocken
oder halbtrocken aus.
Das gilt allerdings nicht für Spätlesen und hö-
herwertige Prädikatsweine, die infolge des Bo-
trytisbefalles einen grösseren Extraktgehalt
und gleichzeitig auch eine höhere Restsüsse
aufweisen.
Gesamteindruck:
Ein Sylvaner wird selten zu einem wirklichen
Spitzenwein gekeltert, denn ihm fehlen erfah-
rungsgemäss die spritzige Säure und die Bu-
kettstoffe, die vielfach ein grosses Gewächs
erst ausmachen. Allzu hohe Ansprüche darf
man daher an diese Sorte nicht stellen. In der
Regel wird er als geschmacksneutraler Tafel-
oder einfacher Qualitätswein angeboten.
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe Farbe - ge-
ruchsneutral; in höheren Qualitätsstufen zartes
Sortenbukett mit einem Aroma, das im Abgang
an verbrannten Gummi erinnert - im Ge-
schmack sehr unterschiedlich, meist aber mild,
feinfruchtig und neutral.

Wozu trinkt man den Wein?

Als gefälliger, süffiger Alltagswein ist der
Sylvaner für einen Schankwein sehr gut ge-
eignet. Höhere Qualitätsstufen, wie bei-
spielsweise Spätlesen, sind aber Solisten und
schmecken am besten zu einer besinnlichen
und geruhsamen Stunde. Wer im Wein die
Säure nicht verträgt, trinkt gerne diesen Wein.
Leider ist er in Österreich immer seltener zu
erhalten.
Infolge seiner geruchs- und geschmacksneu-
tralen Eigenschaften ist er als trockener Tafel-
oder einfacher Qualitätswein auch zum Essen
ideal, denn er beeinflusst kaum den Eigenge-
schmack der Speisen.
Besonders passt er zu folgenden Gerichten:
• Gemüse- oder Frucht-Vorspeisen (kalter

Spargel, Artischockenböden, Avocados mit
Meeresfrüchten, Eier-Spargel-Salat,

gefüllte
Tomaten etc. jedoch nicht zu Melonen-
Speisen)

• Nudeln- und Teigwarengerichte (Eiernu-
deln, Käsenudeln, Makkaroni in verschie-
dener Art, Ravioli, Gnocchi, Käse-Spätzli,
Spaghetti mit Fischsauce etc.)

• Pizza Margherita (hergestellt aus Brotteig,
Tomaten, Parmesan, Mozzarella, Basili-
kum, Olivenöl)

• Gerichten auf Eierbasis (Rühreier, Omelet-
ten, Eieraufläufe, verlorene oder pochierte
Eier, Spiegeleier)

• kalte Platten auf Eierbasis
• gekochter oder gedünsteter Fisch
• Fischsalat
• Geflügel, gedünstet, gekocht oder in heller

Sauce
 • leichte Innereien (Milke, Hirn etc.)
 •gekochtes Kalbs- und Schweinefleisch
 •Hartkäse (Bergkäse, Emmentaler, Alpkäse,

etc.
 •Schmelzkäse und heissen Käsegerichte

(Käsefondue, Raclette, Käseauflauf
etc.)

Glaskultur und Serviertemperatur

Da ein Sylvaner in jungen Jahren am besten
schmeckt, soll man für diesen Wein immer ein
„Riesling-Glas“ nehmen.
Serviertemperatur: Man serviert diesen Wein
mit einer Temperatur von 6-8° Celsius.

Lagerfähigkeit

Die Tafelweine und normalen Qualitäten des
Sylvaners sind schon nach einem halben Jahr
trinkfähig. Daher sollten sie möglichst jung und
frisch genossen werden. Infolge ihrer Säurear-
mut vertragen diese Weine keine längere
Lagerung. Sylvaner-Weine aus „sehr guten“
Jahrgängen oder in höheren Qualitäten haben
eine längere Reifespanne und lassen sich
durchaus einige Jahre lagern.

Traminer
(Gewürztraminer)
Synonyme

Traminer und Gewürztraminer sind keines-
wegs zwei verschiedene Rebsorten; ampelo-
graphisch sind sie nämlich fast identisch. Eine
exakte Klassifizierung ist bis zur beginnenden
Beerenreife nicht möglich. Erst bei den reifen
Beeren ist eine Unterscheidungsmöglichkeit
gegeben.
Korrekt heisst die Sorte „Roter Traminer“,
wobei die Zusatzbezeichnung rot auf die röt-
liche Haut der Beeren verweist. Diese verleiht
auch dem Wein mitunter einen  leicht rötlichen
Schimmer. Der „Gewürztraminer“ ist eigentlich
eine Klonbezeichnung, die angewendet wurde,
als nach dem Zweiten Weltkrieg mit der
Verklonung des Traminers begonnen wurde.
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Bis dahin bezeichnete man den weniger
bukettreichen Wein dieser Rebsorte als Tra-
miner und seine würzige Variante eben als
Gewürztraminer.
Im französischen Sprachraum wird die Sorte
noch Savagnin genannt, die den berühmten
Wein Vin jaune (Gelbwein) des Jura (Frank-
reich) erbringt. In Deutschland heisst sie in Ba-
den (Ortenau) und in Württemberg auch
Klevner.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Den exakten Ursprung dieser Rebsorte zu
nennen ist nicht möglich. Über ihre Herkunft
gibt es verschiedene Annahmen:
• Die einen verlegen die Heimat in das alte

Ägypten zur Zeit der Pharaonen, weil man
bei Ausgrabungen Traubenkerne des Tra-
miners gefunden hat und deren Alter mit
dem Radiokohlenstoff-Verfahren bestimmt
haben will.

 •Nach einer anderen Quelle soll die Heimat
des Traminers im nördlichen Griechenland,
in Thessalien gewesen sein, von wo die

Re-
be dann später nach Italien gebracht
wurde.

 •Eine dritte Meinung verlegt den Ursprung.
nach Südtirol, von wo die Römer die Reb-
sorte nach Deutschland gebracht und sie
im oberen Rheintal und in der Pfalz im
Mischbau ausgepflanzt haben sollen.

Nach dem heutigen Stand der Forschung
scheint nur nachweisbar zu sein, dass der Na-
me Traminer auf den Weinort Tramin, südlich
von Bozen, in Südtirol, zurückgeführt werden
kann, ohne dass aber gleichzeitig, irgendeine
Bestätigung auf seine Herkunft aus dem Süd-
tirol gegeben werden kann.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Die hohen Standortansprüche und die gerin-
gen Mengenerträge beim Traminer sowie
wahrscheinlich auch der allgemeine  Ge-
schmackswandel beim  Konsumenten haben
den Anbau von Traminer stark zurückgehen
lassen. Wenn trotzdem immer wieder renom-
mierte Erzeugerbetriebe Traminer-Weine her-
stellen, so dürfte dazu nicht unwesentlich der
Umstand beitragen, dass der Traminer wegen
seiner aussergewöhnilchen Qualitätseigen-
schaft, insbesondere in höheren Prädikatsstu-
fen, bei Prämierungen ein willkommener Me-
daillenbringer ist, der höchste Auszeichnungen

in einem überdurchschnittlichen Umfang
erreicht.
Heute sind in Österreich allerdings nur mehr
674 Hektar oder 1,2% Flächenanteil mit dem
Roten Traminer und Gewürztraminer be-
pflanzt.
In der STEIERMARK (108 Hektar) gibt es Tra-
miner in „Südoststeiermark“ (42 Hektar): Hier
wachsen die wahrscheinlich elegantesten und
zugleich harmonischsten Traminer Österreichs
in Klöch (18 ha), weiters in Tiesch und Halben-
rain.

Südsteiermark (64 ha): Glanz, Gamlitz, Eich-
berg-Trautenburg, Schlossberg, Kitzeck, Sulz-
tal.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Die Farbe des Traminers ist intensiver als bei
den meisten Weissweinen und liegt zwischen
grüngelb und goldgelb. Wenn er eine gold-
gelbe Farbe aufweist, so ist diese auf die rote
Traminertraube und auf einen hohen Extrakt-
gehalt zurückzuführen. Ähnlich wie beim Ru-
länder, zeigt der Wein oftmals einen leicht
rötlichen Schimmer.
Bukett:
Der Traminer gehört zu den klassischen Bu-
kettsorten. Sein Duft und Aroma ist stark aus-
geprägt, würzig und aromatisch und erinnert
deutlich an Rosenduft. Bei guter Reife hat der
Traminer das feinere und dezentere Sortenbu-
kett, der Gewürztraminer hingegen das weit-
aus kräftigere und aromatischere Bukett. Da-
durch ist auch eine deutliche Unterscheidung
zwischen den beiden Weinen möglich. Wird
der Traminer aus unreifen Trauben gekeltert,
so weisen die Weine eine Art Gerbton wie bei
der Lederherstellung auf.
Geschmack:
Der Traminer ist ein ausgesprochen vollmun-
diger Wein mit einem relativ hohen Extrakt-
und hohen Alkoholgehalt (mitunter bis 14
%vol). Sein zuckerfreier Extraktgehalt liegt,
vom Burgunder abgesehen, mit 25 Gramm pro
Liter und mehr über jenem der normalen
Weissweine. Diese Vollmundigkeit des Wei-
nes ist vielleicht beim Gewürztraminer noch
stärker ausgeprägt. Traminer-Weine haben
immer wenig Säure, wobei der Gewürztraminer
meist den geringeren Säuregehalt aufweist.
Sie zeigen aber dann Rasse, wenn sie mit 6-
7‰  Säure  abgefüllt  werden. Meistens werden
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Traminer-Weine mit einer deutlichen
Restsüsse ausgebaut; es gibt aber auch
trockene in dieser Sorte.
Gesamteindruck:
Der Unterschied zwischen Traminer und Ge-
würztraminer liegt ausschliesslich im Duft und
Aroma begründet, wobei der Gewürztraminer
im Vergleich zum Traminer das kräftigere, wür-
zigere und aromatischere Sortenbukett hat.
Jedenfalls wirkt ein Traminer (Gewürztraminer)
im Duft und Geschmack immer lange nach.
Hauptmerkmale: grünlichgelbe bis goldgelbe
Farbe, mitunter mit einem rötlichen Schimmer -
typisches und oft intensives Sortenbukett, das
an Rosenduft erinnert - milder, kräftiger,
ausgesprochen würziger und betont aroma-
tischer Geschmack. Der Alkohol- und Extrakt-
gehalt ist relativ hoch. Im allgemeinen
schmecken Traminer-Weine immer leicht
süsslich.

Wozu trinkt man den Wein?

Infolge seines kräftigen Aromas, seiner  gros-
sen Fülle und seiner verhaltenen Säure gilt ein
Traminer als alles andere als ein gemütlicher
Heurigen- oder Schoppenwein für alle Tage.
Ein Traminer, insbesondere ein Ge-
würztraminer, wünscht immer geruhsam und
mit Bedacht gläschenweise getrunken zu wer-
den. Entweder gut gekühlt vor einem Essen
als Apèritifwein oder noch besser zum Ab-
schluss nach einem Essen oder vielleicht am
Ende einer Weindegustation, verlangt die
Sorte vom Konsumenten doch ein gewisses
Mass an innerer Bereitschaft, die Feinheit des
ausgeprägten Sortenbuketts und das finessen-
reiche Aromaspiel voll in sich aufzunehmen
und zu geniessen.
Die Verwendung eines Traminers oder Ge-
würztraminers zum Essen ist daher nur in ei-
nem beschränktem  Ausmass möglich. Trami-
ner-Weine mit Restsüsse werden bei Vorspei-
sen gerne zur Gänseleberpastete oder auch
zu gewissen Nachspeisen, wie beispielsweise
zu nicht allzu süssen Crèmespeisen, Lebku-
chen oder Rahmkuchen, auf Nussbasis zube-
reiteten Desserts usw. verwendet. Trockene
Traminer empfehlen sich zu einer Quiche
Lorraine, eventuell auch noch zu mildem Zie-
gen- oder Schafskäse. Im Elsass trinkt man
einen Gewürztraminer gerne zum Münsterkä-
se.

Glaskultur und Serviertemperatur

Traminer-Weine trinkt man aus einem „Char-
donnay-Glas“. In dieser Glasform findet der
Wein am besten den Ausdruck seiner würzi-
gen und aromatischen Eigenarten.
Serviertemperatur: Traminer und Gewürztrami-
ner sollten mit einer Temperatur von 6-8°
Celsius eingeschenkt werden. Spät- und Aus-
lesen vertragen eine etwas höhere Tempera-
tur, die aber trotzdem nur bei 9-10° Celsius
liegen sollte.

Lagerfähigkeit

Traminer-Weine bauen ziemlich rasch aus,
halten sich dann aber auf der Flasche noch
relativ lange auf ihrem Reifehöhepunkt. Dies
trotz des Umstandes, dass der Traminer eher
ein säurearmer Wein ist. Vermutlich dürfte die
gute Haltbarkeit auf den hohen Alkohol- und
Glyzeringehalt zurückzuführen sein. Verfügt
ein Traminer über einen höheren Säuregehalt
(bei dieser Sorte zwischen 6 und 7‰ ), dann
lässt er sich gut und gerne 10-15 Jahre lagern.
Solche Traminer-Weine mit entsprechendem
Säuregerüst entwickeln sich bei ihrer
Extraktfülle oft zu hochgeschätzten Spit-
zengewächsen mit viel Eleganz und Rasse.

Weisser Burgunder
(Pinot blanc)
Synonyme

Wie die meisten älteren Rebsorten hat auch
der Weisse Burgunder, oder auch nur kurz
Weissburgunder  genannt, mehrere Doppel-
namen, wie
• Klevner, Weisser Klevner, Pinot blanc

(Österreich)
• Pinot blanc (Frankreich, Schweiz)
• Weisser Klevner, Clävner, Weisser Rulän-

der, Weisser Arbst, Pinot blanc (Deutsch-
land)

Der Morillon wird fälschlicherweise oft für eine
Spielart des Weissen Burgunders  gehalten.
Das ist er aber nicht. Er ist ident mit dem
Chardonnay und gehört daher in diese Sor-
tengruppe eingereiht.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Allgemein wird heute angenommen, dass alle
Burgunder-Arten letztlich auf den Blauen  Bur-
gunder  zurückzuführen sind. Der Ruländer
dürfte direkt durch eine Mutation aus dem
Blauen Burgunder und der Weisse Burgunder
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wieder durch eine Mutation aus dem Ruländer
entstanden sein. Mit ziemlicher Sicherheit gilt
als  Heimat des Weissen Burgunders Burgund
in Frankreich, wobei die Rebsorte urkundlich
schon im 14. Jahrhundert nachweisbar ist.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Mit einer Rebfläche von insgesamt 1.898
Hektar nimmt der Weisse Burgunder einen An-
teil von 3,3% ein. Davon entfällt fast die Hälfte
auf das Burgenland, über ein Drittel auf
Niederösterreich und der verbleibende Rest
hauptsächlich auf die Steiermark.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Beim Weissen Burgunder hängt die Farbe des
Weines stark vom Reifezustand der gekelter-
ten Trauben ab. Bei normal gereiften Trauben
(für Qualitätsweine und Kabinettsweine) zeigt
der Wein eine typische grünlich-gelbe Farbe.
Bei Vollreife der Trauben (für Spätlesen und
Auslesen) wird der Farbton zunehmend blas-
ser und strohgelb. In diesem Zusammenhang
ist zu bemerken, dass der Weisse Burgunder
farbmässig viel weniger als andere Weiss-
weinsorten von der Edelfäule (Botrytis) be-
einflusst wird und daher die Farbe bei den
höheren Prädikatsweinstufen kaum goldgelb
wird.
Die Farbe hilft auch mit, zwischen einem
Weissen Burgunder und einem Ruländer
leichter unterscheiden zu können. Gleiche
Mostgrade vorausgesetzt, lässt der Weisse
Burgunder eine stärkere grünlich-gelbe Farbe
erkennen, während beim Ruländer die gelbli-
che, in höheren Qualitätsstufen goldgelbe
Farbkomponente stärker in den Vordergrund
tritt.
Bukett:
Der Weisse Burgunder hat kein spezifisches
Sortenbukett. Sein Duft ist ausgesprochen ver-
halten, erinnert aber oft an Lindenblüten. Bei
guter Traubenreife lässt er eine tiefe
Fruchtigkeit im Duft und Aroma erkennen, die
dann übrigens auch im Geschmack zusammen
mit einer spürbaren Frische zum Ausdruck
kommt.
Geschmack:
Die Weinsorte ist bei entsprechender Trau-
benreife elegant und harmonisch, vollmundig
und extraktreich (allerdings niedriger im Ex-
traktgehalt als der Ruländer), ohne dabei
schwer und füllig zu wirken. Sie ist von mittle-

rem Alkoholgehalt (etwa 11 bis 12,5 %vol) und
am Gaumen eher neutral und unaufdringlich.
Gut gereifte Weissburgunder-Weine haben ei-
nen typischen Geschmack nach „frischem
Brot“. Infolge seiner reifen Säure ist der
Weisse Burgunder für einen trockenen Ausbau
recht gut geeignet. In guten Weinjahren zeigt
er sich von der Spätlese aufwärts von höchster
Güte, wobei einem immer bewusst sein sollte,
dass ein Weisser Burgunder erst bei
entsprechend hohen Zucker- und Säurewerten
seinen edlen Charakter und seine ganze Voll-
mundigkeit voll zur Geltung bringen kann. Bei
sehr hohem Zuckergehalt und hoher Botrytis
(Edelfäule) können schwere und feine Spätle-
sen bis Beerenauslesen mit dem gewissen Bo-
trytiston erzeugt werden.
Gesamteindruck:
Der Weisse Burgunder zählt auf der ganzen
Welt zu den klassischen Weissweinsorten. In
Österreich findet er erst in jüngster Zeit jene
Wertschätzung, die ihm aufgrund seiner qua-
litativen Eigenschaften zusteht. Einer der
Hauptgründe dieser späten Anerkennung die-
ses Weines könnte vielleicht darin liegen,
dass er oftmals auf zu hohen Ertägen ausge-
richtet wird und dann seine typischen Merk-
male nicht hervorkehren kann. Bei zu hohen
Ertägen vermag er einfach nicht zu befriedigen
und schmeckt derb und aufdringlich. Aber
nicht nur die notwendige Ertragsbeschränkung
ist für seine Güte entscheidend, sondern auch
der Grad der erreichten Traubenreife. Seine
besten Qualitäten erreicht ein Weisser
Burgunder meist erst ab der Grenze zwischen
Kabinett und Spätlese (88,8-94,2 °Ö) aufwärts.
Dann können sehr vornehme Weine von hoher
Güte gewonnen werden.
Hauptmerkmale: grünlich-gelbe Farbe, die
bei höheren Qualitätsstufen gelblicher  wird -
bukettneutral - gehaltvoll, extraktreich, mitt-
lerer Alkoholgehalt mit pikanter Säure und
neutralem Sortencharakter. Reife Weine
schmecken nach „frischem Brot“. In guten
Weinjahren können Weisse-Burgunder-Weine
von höchster Güte hergestellt werden, beson-
ders von Spätlesen aufwärts.
Die oft gefragte sensorische Unterscheidung
des Weissen Burgunders zum Ruländer ergibt
sich aus dem
• Farbton: Bei gleichem Mostgewicht hat der

Weisse Burgunder eine stärkere grünliche
Farbkomponente, im Gegensatz zum Gold-
gelb beim Ruländer.
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• Bukett: Der Weisse Burgunder hat ein stark
verhaltenes, vielleicht manchmal auch
fruchtiges Bukett.

• Geschmack: Der Weisse Burgunder er-
scheint einem allgemein leichter und macht
einen süffigeren Gesamteindruck mit höhe
rer Fruchtsäure und weniger Extrakt- und

Alkoholgehalt.

Wozu trinkt man den Wein?

Der Weisse Burgunder eignet sich hervorra-
gend als Speisebegleiter und ist, trocken aus-
gebaut, geradezu prädestiniert für die Ver-
feinerung eines grossen Festmahles. Ganz
besonders wird er zu geräucherten Fischen,
Krustentieren des Meeres und zu hellem, an-
gebratenem  Fleisch bevorzugt. In zunehmen-
dem Masse wird er gekühlt im höheren Prä-
dikatsstufen auch als Apèritivwein sowie als
Wein ausserhalb von Mahlzeiten für besinn-
liche Stunden herangezogen.
Ideal schmeckt der Weisse Burgunder zu fol-
genden Gerichten:
• Geflügelpasteten
• geräucherte Fische (Räucherlachs, ge-

räucherte Forelle etc., alle kalt serviert)
• Scampi, Krebse, Hummer, Langusten und

sonstige Krustentiere (alle warm serviert)
 gebackene Milke
• gefüllte Eier, russische Eier, Eiersalat etc.
• gekochter, gedünsteter, pochierter Fisch,

immer in schwerer Crème-Saucen oder in
kräftig-würzigen Saucen, sowie Fisch nach
Müllerin-Art und Fogosch am Rost

• gegrilltes, gebratenes, gebackenes Geflü-
gel, Truthahnsteaks

 •gebratenes Kalb-, Schwein- und Lamm-
fleisch (Wiener Schnitzel, Schweinsbraten etc.)

 •helles Fleisch in Rahm-Saucen
Ausleseweine (Auslesen, Beerenauslesen,
Ausbruch, Trockenbeerenauslesen) vom
Weissen Burgunder passen auch gut zu
• Edelpilzkäse oder Grauschimmelkäse
• Frischkäse, Molkekäse oder Sauermilch

käse
• Desserts (Aufläufe, Milchrahmstrudel, Frü-

chtekuchen, Omeletten, Pfannkuchen, ge-
füllte Fruchtknödel etc., nicht aber zu Des-
serts aus Schokolade oder Zitrusfrüchten)

Glaskultur und Serviertemperatur

Ideal für einen trockenen Weissen Burgunder
ist das „Chardonnay-Glas“, das in seiner
schlicht wirkenden Form besonders gerne zu

Gerichten mit Meeresfrüchten, Fisch, Geflügel
und hellem Fleisch verwendet wird.
Serviertemperatur: Weisse-Burgunder-Weine
sollten am besten bei einer Temperatur von 6-
8° Celsius gereicht werden. Höhere Prädikats-
weine mit 9-10° Celsius.

Lagerfähigkeit

Reife Weisse Burgunder lassen sich gut
lagern, wobei jedoch die Qualitätsstufe aus-
schlaggebend ist. Normale Qualitätsweine aus
„guten“ Jahrgängen erreichen ihren Rei-
fehöhepunkt meistens schon im 3. Jahr und
halten sich dann noch weitere 3 bis 5 Jahre.
Die Reifespanne der Weissen Burgunder ist
recht unterschiedlich. Reife Spätlesen und
selbstverständlich alle höheren Qualitäten der
Ausleseweine werden im Alter immer besser
und weisen bei „ausgezeichneten“ Jahrgängen
oft-mals, eine Reifespanne bis zu 20 Jahren
und darüber auf.

Welschriesling
Synonyme

In Österreich wird der Welschriesling im östli-
chen Weinviertel, aber auch in anderen An-
baugebieten fälschlicherweise auch Riesling
genannt, obwohl er mit dem Weissen Riesling
(Rheinriesling) keine botanischen Gemein-
samkeiten hat. Ampelographisch (rebsorten-
kundlich) unterscheidet er sich vom Weissen
Riesling deutlich durch seine Blätter - Weisser
Riesling: grösser und Stumpfe Blattzähne) und
durch seine Traubenform (Welschriesling: wal-
zenförmig und verästelt - Weisser Riesling:
klein- und lockerbeerig).

Ursprung und Abstammung

Über die Abstammung des Welschrieslings
gibt es zwei Meinungen:
• Einige Ampelographen vermuten, dass die

Sorte aus Italien kommt, und verweisen da-
bei darauf, dass der Name der Rebe auf 
das Welschland, also auf Italien, hinweist.
Diese Annahme scheint aber nicht allzu
stichhaltig zu sein, wenn man bedenkt,
dass in der ehemaligen österreich-unga-
rischen Monarchie zeitweise alle Rebsorten
mit ausländischem Ursprung mit dem Wort
„Welsch“ bezeichnet worden waren.

 •Heute dürfte die Ansicht überwiegen, dass
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der Welschriesling aus der Champagne in
Frankreich stammt (zitiert nach Hermann
Goethe) und über Deutschland, wo er we-
gen seiner französischen Herkunft
„Wälschriesling“ genannt wurde, nach
Österreich gekommen ist.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Der Welschriesling steht unter den österreichi-
schen Rebsorten nach dem Grünen Veltliner
und Müller-Thurgau an dritter Stelle. Seine ge-
samte Anbaufläche beträgt 4.776 Hektar, was
einen Anteil von 8,2% entspricht. Ihre grösste
Verbreitung hat die Rebe im Burgenland
(56%), dann folgen Niederösterreich (30%),
Steiermark (13%).
Zu Spitzenqualitäten in Form ganz ausge-
zeichneter Prädikatsweine bringt es der Wel-
schriesling besonders im Burgenland. Die dort
anzutreffenden Beerenauslesen, Ausbruch-
Weine und Trockenbeerenauslesen gehören
ohne Zweifel zu den besten Spitzenweinen,
die dieses Bundesland zu bieten hat. Die viel-
leicht für diese Sorte Welschriesling charak-
teristischsten Weine mit ihrer vollen Frucht-
und Saftigkeit dürften aber aus der Steiermark
kommen, während die guten, reschen
Tafelweine und mittleren Qualitäten, aber auch
die Mehrzahl der für die Sektherstellung
verwendeten Grundweine in der Hauptsache
aus Niederösterreich und hier wiederum vor-
wiegend aus dem östlichen Teil des Weinvier-
tels stammen.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
In jungen Jahren hat der Wein eine zartegrüne
Farbe, im Alter bei entsprechender
Flaschenreife sowie bei den höheren Prädi-
katsweinen eine gelbgrüne.
Bukett:
Sofern der Wein nicht aus Trauben gekeltert
wurde, die mit Botrytis befallen waren, ist das
Bukett ausgesprochen als frisch, fruchtig und
zart-feinwürzig anzusprechen.
Geschmack:
Ein Welschriesling aus einer guten Lage und
aus einem guten Weinjahr erinnert im Ge-
schmack infolge seiner ausgesprochenen
fruchtigen Art an einen saftigen Apfel. Diese
frische, leicht spritzige Fruchtigkeit ist gerade
für diesen Wein typisch, zusammen mit einer
süffigen, feinwürzigen, reschen, also immer

etwas säurebetonten Geschmacksnote. Sein
Abgang kann als zart-herb bezeichnet werden.
Ein Welschriesling aus einer ungünstigen La-
ge und aus einem kleinen Weinjahr ist hinge-
gen vielfach dünn und ausserdem hart und
hoch in der Säure; er gilt dann als minderwer-
tiger Vertreter seiner Sorte.
Gesamteindruck:
Der Welschriesling ist ein charaktervoller und
zugleich vielseitiger Weisswein mit einer
grossen Qualitätsspanne, auch wenn er nur in
seltenen Fällen das Qualitätsniveau eines
sehr guten Weissen Rieslings erreicht. Immer
abhängig vom Standort kann er bei entspre-
chender Lage und Weinjahr entweder ein
guter Tafelwein sein oder auch zu einem vor-
züglichen Qualitätswein heranwachsen, der
gerade durch seine fruchtige und feinwürzige
Art hochgeschätzt wird. Aus schlechten Lagen
und Weinjahren kommend, ist er dünn und
allzu säurereich uns als qualitativ minderwertig
einzustufen.
Er eignet sich sehr gut zur Erzeugung von
Sektgrundweinen und infolge seiner späten
Lese auch zur Prädikatsweinherstellung.
Hauptmerkmale: zartgrüne Farbe, im Alter
und bei höheren Prädikatsweinen gelbgrün -
fruchtiges, zart-feinwürziges Bukett - frischer,
spritziger fruchtiger, fein-würziger Geschmack,
der an einen saftigen Apfel erinnert. Grosse
Qualitätsspanne. Auslesen und höhere Quali-
täten erreichen infolge ihres Säuregehaltes
nach entsprechender Flaschenlagerung oft-
mals Spitzenqualitätsniveau.

Wozu trinkt man den Wein?

Einen trockenen, gut gekühlter Welschriesling
ist mit seinem fruchtigen Bukett und saftigen
Geschmack hervorragend als problemloser
Kunsumwein in fröhlicher Tischrunde geeignet.
Er passt aber auch vorzüglich als Apèritifwein
und als Begleiter zum Essen, wobei er sich,
trocken ausgebaut, besonders zu folgenden
Gerichten empfiehlt:
• kalten Vorspeisen, vor allem zu rohem

Schinken (Lachs-, Parma-, Malbuner Roh-
schinken mit oder ohne Spargelspitzen, fri-
schen Feigen etc.), Gemüse und Frucht-
Vorspeisen (kalte Spargeln, Avocados,
Sellerie, Artischockenböden, Palmherzen
etc., nicht aber zu Melonen), Hummer und
Langusten.

• warme Vorspeisen,vor allem zu gefüllten
Pasteten und Krapfen
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 •Nudeln, Spaghetti, Makkaroni,  Hörnli etc.
mit Butter und Käse oder mit Fischsauce
sowie zu Risotto, Gnocci, Käsespätzli etc.

 • jede Art von Fisch, gekocht, gedünstet, ge-
räuchert, gebeizt, gegrillt, gebacken, gebra-
ten (nicht aber in schweren Crème- oder
Rotweinsaucen)

• Geflügel, gedünstet, gekocht oder in hellen
Saucen

• gebratenem Kalb-, Schweine- oder Lamm-
fleisch (Gordon bleu, Kalbsbraten, marinier-
tes Kalbfleisch, Kalbshaxen, Osso buco,

 Kalbskotelett, Kalbsmedaillon, Kalbsragout,
Piccata, Schweinsbraten, Schweinskotelett,
Schweinsfiletbraten, Lammbraten, Lamm-
kotelett etc.

• Schnitt- und Schmelzkäse, heisse Käsege-
richte (Fondue, Raclette, Käseauflauf etc.)

Beeren- und Trockenbeerenauslese, Aus-
bruch-Weine und Eiswein schmecken edel-
süss und können einen köstlichen Abschluss
zu einem festlichen Mahl bilden. Sie werden
auch zum Kaffee und Kuchen gereicht und
passen besonders gut zu:
• getrüffelter Gänse- oder Entenleber
• Edelpilz- oder Blauschimmelkäse (Bon

bleu, Bleu d'Auvergne, Gorgonzola, Ro-
quefort, Fourme d'Ambert etc.)

• Frisch- und Molkenkäse (Gervais, Quark,
Brimsen etc.)

• auf Nussbasis zubereiteten Kuchen und
Süssspeisen (Nusskranz, Mandelkuchen,
Kokos-Nuss-Kuchen, Haselnussrolle, Palat-
schinken mit Nussfüllung  etc.)

• verschiedene Kuchen und Desserts, die
neutral-süss schmecken (Gugelhupf, Hefe-
zopf, Blätterteig-Gebäck ohne Füllung, Kai-
serschmarrn, Dampfnudeln mit Vanille-
sauce, Palatschinken mit Crèmefüllung,
Baiser, Sabayon, Windbeutel mit Crème-
oder Rahmfüllung, Weincrème etc.)

Glaskultur und Serviertemperatur

Zum Welschriesling nimmt man immer das
schlanke, tulpenförmige „Riesling-Glas“. Durch
den leicht nach aussen geschwungenen Mun-
drand des Glases läuft der Wein beim Trinken
nicht gleich aus dem Glashals direkt auf die
Zungenmitte, sondern springt zuerst auf die
Zungenspitze. Und nur diese und sonst kein
anderer Teil des Mundes vermag die feine
Fruchtsäure und die durch die Kohlensäure
bewirkte Spritzigkeit des Weines voll wahrzu-
nehmen. Dadurch empfindet man beim Trinken

den Wein besonders erfrischend und
belebend.
Das Glas darf dabei immer nur halb voll einge-
schenkt werden, damit die feinen Duftstoffe
des  Weines sich im Glas sammeln und nicht
gleich entweichen können.
Serviertemperatur: Der Welschriesling soll im-
mer gut gekühlt mit einer Temperatur von 6-8°
Celsius eingeschenkt werden. Süsse Beeren-
und Trockenbeerenauslesen sowie Ausbruch-
Weine und Eiswein, die ihre volle Qualitäten
erst bei einer höheren Temperatur entfalten,
sollten mit 9-10° Celsius serviert werden.

Lagerfähigkeit

Der Welschriesling ist als junger Wein frisch
und fruchtig zu geniessen. Bei entsprechender
Traubenreife gekeltert, ist er auch lagerbar
und baut erst nach seinem 4. Lebensjahr ab.
Spätlesen, Beerenauslesen, Ausbruch,
Trocken-beerenauslesen und Eiswein
erreichen oft eine überragende Qualität, wobei
Spät- und Auslesen etwa bis zu 3-5 Jahre,
höchste Prädikatweine bis zu 8-10 Jahre
lagerbar sind; bei entsprechend hohen
Säuregehalt sind Beeren-auslese, Ausbruch,
Trockenbeerenauslese und Eiswein sogar bis
20 Jahre und noch darüber lagerbar.

Zierfandler
(Spätroter)
Synonyme
In Österreich wird der Zierfandler häufig auch
„Spätroter“ genannt. Den Namen Spätroter er-
hielt er deshalb, weil sich seine Beeren erst
beim Eintreten der Vollreife rötlich färben.
Ursprung und Abstammung der Rebe

Der Zierfandler gehört in ampelographischer
Hinsicht zur Familie des Grünen Veltliners, ob-
wohl er weder bukett- noch geschmacks-
mässig mit dieser Sorte eine Ähnlichkeit hat.
Über die Herkunft des Zierfandlers weiss man
nichts Genaueres. Es gibt zwei Vermutungen
darüber:
• Die eine glaubt, dass die Rebsorte aus der

Gegend des Comer Sees in Italien kommt
(zitiert nach Dümmler), was aber eher un-
glaubwürdig ist.

 •Weitaus wahrscheinlicher dürfte die Annah-
me sein, dass die Sorte aus Niederöster-
reich stammt und sicher von dort in
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seinerzeitige Untersteiermark (heute Slo-
we-

nien), wo sie kaum mehr angebaut wird,
und später sich nach Ungarn verbreitet hat.

Zusammen mit der Sorte Rotgipfler hat der
Zierfandler, wie kaum ein anderer österreichi-
scher Wein, weltweiten Ruhm erlangt und da-
durch Gumpoldskirchen zu dem wahr-
scheinlich berühmtesten Weinort des Landes
gemacht.
Der  Gumpoldskirchner Markenschutzverband
schützt seinen aus der Gemeinde Gum-
poldskirchen stammenden Zierfandler durch
ein besonders Flaschenetikett mit der Auf-
schrift „Gumpoldskirchner Königswein“. Damit
wird bestätigt, dass es sich bei dem an-
gebotenen Wein auch tatsächlich um einen
kommissionell degustierten, qualitativ hoch-
wertigen und der Rebsorte entsprechenden
Originalwein aus Gumpoldskirchen handelt.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich
Die gesamte Anbaufläche des Zierfandlers be-
trägt 127 Hektar, das sind 0,2% aller
österreichischen Rebfächen. Davon stehen
120 Hektar (über 94%) in Niederösterreich,
und zwar von einigen kleinen Weinparzellen in
Klosterneuburg abgesehen, fast ausschlies-
slich in der Thermenregion.
Wie ersichtlich, ist also das Hauptverbrei-
tungsgebiet dieser Rebsorte in Gumpoltskir-
chen und Umgebung, wo der Anbau durch ein
für sie äusserst günstiges Mikroklima, durch
schwere für die Sorte vorteilhafte Kalk- und
Schotterböden und durch warme Lagen am
sonnigen Südosthang des Anningers und an
der Thermenlinie ausserordentlich begünstigt
wird. Der Zierfandler wird in Gumpoldskirchen
selbst mit einem deutlichen Restzucker
angeboten, während eher trockene Weine
mehr in Pfaffstätten, Traiskirchen und Baden
zu finden sind.
Hauptmerkmale des Weines
Farbe:
Die Sorte hat eine goldgelbe Farbe, die im
Vergleich zum Rotgipfler hochfärbiger ist.
Bukett:
Der Wein weist kein eigentliches Primärbukett,
dafür aber ein ausgebrägtes Sekundärbukett
aus. Gegen über dem Rotgipfler ist sein Aroma
zarter und nobler.
Geschmack:
Der Zeirfandler zeichnet sich durch einen
würzigen Extraktreichtum, durch einen meist
kräftigeren Alkoholgehalt und durch eine

fruchtige Säure aus, die bei den höheren Prä-
dikaten zusammen mit einer honigartigen
Restsüsse eine höchst bemerkenswerte, har-
monische Geschmacksfülle ergeben. Gegen-
über dem Rotgipfler wirkt er in guten Jahren
geschmacklich feiner und eleganter.
Gesamteindruck:
Der Zierfandler zeigt in seinem Geschmacks-
bild eine außerordentliche Vielseitigkeit,
verbunden mit grosser Fülle. Manche Wein-
freunde - und sie müssen nicht immer aus
Gumpoltskirchen sein - geraten beim Genuss
dieses Weines geradezu in Entzücken und
bezeichnen seine Eigenschaften als letztlich
unbeschreiblich. Die Skala seiner Qualitäts-
stufen reicht vom einfachen Buschenschank-
wein bis zu den höchsten und besten Ge-
wächsen, die das Land zu bieten hat. Ab der
Spätlese aufwärts zählt er zu den grossen
Weinen Österreichs. Seine Auslesen beste-
chen durch eine oft unglaubliche Ge-
schmacksfülle, markante Säure und raffinierte
Finesse. Er wird entweder reinsortig oder
zusammen mit dem Rotgipfler als „Spätrot-Rot-
gipfler“ ausgebaut. Zu seiner vollen Harmonie
benötigt er in den höheren Qualitätsstufen ein
gewisses Mass an Restzucker, das beim
„Königswein“ erfahrungsgemäss zwischen 10
und 20 Gramm pro Liter liegt.
Hauptmerkmale: goldgelbe Farbe - feines,
sortenspezifisches Fruchtbukett- im Ge-
schmack rassig, würzig, extrakt- und meist
alkohlreich, mit leicht betonter, angenehmer
Fruchtsäure, sehr harmonisch und finessen-
reich. Der Wein wird meistens mit einer ge-
wissen Restsüsse hergestellt, er wird aber in
den normalen Qualitäten auch trocken ange-
boten.

Wozu trinkt man den Wein?
Nachdem der Zierfandler meistens über eine
mehr oder weniger grosse Restsüsse verfügt,
wird er gerne als Solist für Stunden genom-
men, in denen man sich allein oder im ge-
meinsamen Gespräch entspannen will.
Aber auch zu bestimmten Gerichten kann ein
lieblicher ausgebauter Zierfandler gut passen,
wie beispielsweise zu
• Gänse- oder Entenleber, in Pastetenform

oder angebraten
• Edelpilz- oder Blauschimmelkäse, eventuell

auch Frischkäse
• auf Nuss- oder Fruchtbasis zubereiteten

Kuchen und Süssspeisen (verschiedene
Arten  von Nusskuchen, Apfel-, Pflaumen
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und Marillenkuchen, Apfelstrudel, Früchte-
brot, Palatschinken mit Nuss- oder Crème-
füllung, Kaiser- oder Griessschmarrn etc.)

Glaskultur und Serviertemperatur
Junge Zierfandler trinkt man aus einem
„Riesling-Glas“, länger gereifte und höhere
Prädikatsweine aus einem „Chardonnay-Glas“.
Serviertemperatur: Diesen Wein sollte man
nicht ganz kühl servieren. Bei den normalen
Qualitäten, einschliesslich Kabinettwein, passt
am besten eine Serviertemperatur von 8-9°
Celsius, ab der Spätlese aufwärts eine solche
um etwa 10° Celsius.

Lagerfähigkeit

Sein Säure-, Extrakt- und Alkoholgehalt vers-
chafft dem Zierfandler eine gute Lagerfähig-
keit. Je nach Ausbau und Jahrgang beträgt
seine Reifespanne zwischen 2 und 10 Jahre,
bei höheren Prädikatsstufen auch wesentlich
darüber.

Rotweinsorten
Blauer Wildbacher
(Schilcher)

Synonyme

Die korrekte Bezeichnung der Rebsorte ist
"Blauer Wildbacher". Der Name stammt von
einem Bach ab, nämlich vom Wildbach in der
Herrschaft Wildbach bei Deutschlandsberg,
wo die Rebe gezogen worden sein soll.
Der Name Schilcher hingegen ist eine Ur-
sprungsbezeichnung und zugleich eine im
österreichischen Weingesetz festgelegter Ge-
bietsschutz. Er leitet sich von dem eigen-
tümlichen Schillern der Farbe dieses Weines
ab. Als Schilcher dürfen nur Weine deklariert
und vermarktet weren, die zu 100% aus der
Blauen Wildbacher-Traube gekeltert werden
und ausschliesslich in der Steiermark ge-
wachsen sind.
Der Schilcher ist kein Roséwein, sondern ein
Rotwein.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Schilcher
eine sehr alte Rebsorte und dürfte schon in
der Keltenzeit (um 400 v. Chr.) aus einer in der
heutigen Steiermark beheimateten Wild-
rebenart entstanden sein. Das schliesst man

aus Traubenkernen, die man bei Ausgrab-
ungen fand.
Urkundlich nachweisbar ist der Schilcher erst
seit dem 16. Jahrhundert. In dem aus dem
Jahre 1580 stammenden Weinbuch des
Johannes Rasch, einem der ältesten
existierenden deutschsprachigen Weinbüch-
ern, fand man nämlich eine namentliche
Erwähnung des Schilchers. Dies dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass man in früheren
Jahrhunderten einen Wein mit einer spez-
iellen, rötlichen schimmernden Farbe Schiller
oder Schilcher nannte. Ab diesem Zeitpunkt
fand man dann immer wieder in steirischen
Kellerverzeichnissen oder in Aufzeichnungen
über Weinverkäufe Hinweise auf den Schil-
cher-Wein.
So ist es wohl verständlich, dass über diesen
urwüchsigen Wein mit der eigentümlichen
schillernden Farbe zahlreiche Geschichten
und Legenden entstanden sind, die zum Teil
war gewesen sein mochten oder aber
zumindest mit viel Phantasie und
Geschicklichkeit in die Welt gesetzt wurden.
Einige davon sollen dem Leser nicht
vorenthalten bleiben:

• Eine noch heute zur Nachahmung über
legenswerte Massnahme für den Schilcher 
setzte Kaiserin Maria Theresia, als sie in 
einer Verordnung festlegte, dass für jeden 
in die Steiermark eingeführten Eimer Wein 
ein Gulden Zoll zu zahlen sei, „weil das 
Land selbst genügend Wein erzeuge, der 
um den (offenbar damals gezahlten) Wert 
nicht konsumiert werden könne.“

• Gegen Ende des 18. Jahrhunderts be-
suchte der Papst den österreichischen
Kaiser  Josef II. in Wien. Auf seiner  Reise 
in die Residenzstadt verbrachte er ange-
blich eine Nacht im Franziskanerkloster
in Maria Lankowitz bei Köflach. Zum
Abendessen hat man ihm einen Schilcher
vorgesetzt, über den er laut Tagebuchein-
tragung gesagt haben soll: „Sie haben uns
einen rosaroten Essig vorgesetzt, den sie
Schilcher nannten.“

• Im Kometenjahr 1811, das bekanntlich ein
ausserordentlich gutes Weinjahr war, hatte
aber der Schilcher bereits einen so aus-
gezeichneten Ruf, dass man ihn einfach 
nur  „Kometenwein“ oder „Elferwein“ nann-
te und ihm ausserordentliche Kräfte zu-
schrieb. Einer Überlieferung nach  konnte
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man eine lautstark vorgetragene Predigt
des damaligen Seckauer Fürstbischofs, die
dieser bei der Einweihung einer neuen
Kirche mit einem Schilcher als Kommuni-
onswein unter freiem Himmel hielt, dank
der ihm durch  den Wein verliehenen Kraft
noch auf eine „Entfernung von einer halben
Stunde“ recht gut vernehmen.

 • In einer Weinbeschreibung aus dem Jahre
1845,  die man im steirischen Bezirk Ligist
fand, konnte man lesen, dass „aus den dort
vorzüglich gedeihenden Trauben des
Blauen Wildbachers ein Schilcher-Wein
gewonnen wird, der guten Absatz findet
und in manchen Jahren mit den besten
untersteirischen Weinen im Preis gleich-
steht. Häufig wird der Schilcher jedoch aus
weissem Wein durch Zusatz von Schwarz-
beerensaft erzeugt“. Glücklicherweise
findet man eine solche Methode zur Wein-
bereitung im Weststeirischen Schilcherland
heute nicht mehr.

• Es gab auch in jüngeren Jahren wieder
eine Zeit, in der der Schilcher neuerdings
einen schlechten Ruf hatte, indem man ihn
abwertend „Heckenklescher“ oder „Rabiat-
perle“ nannte. Nicht ohne Grund sagt man
dem Wein nach, dass er stark und heim-
tückisch sei. Nach mehreren, sanft durch
die Kehle geflossenen Vierteln eines Schil-
chers war es durchaus verständlich, dass
der arglose Weintrinker ein gewisses
Bedürfnis empfand und ins Freie trat. In

der
frischen Luft konnte es passieren, dass er
seinen Rausch plötzlich zu spüren begann.
Und wenn er, bei einer Hecke stehend und
seine Notdurft verrichtend, das Stehver-
mögen verlor, dann nannte man dieses In-
die-Büsche-Fallen im  Volksmund „gegen
die Hecke kleschen“. Daher der Name
„Heckenklescher“.

In dieser zeit verwechselte man oftmals den
Schilcher mit dem damals allgemein als Haus-
trunk verwendeten Hybridenwein. Früher hat-
ten nämlich die Weinbauern in ihren Wein-
gärten neben den veredelten Rebsorten auch
noch Rebstöcke mit wildwachsenden Direkt-
trägern stehen, aus deren Trauben ein min-
derwertiger Hybridenwein erzeugt wurde. Ein
Hybridenwein ist eine aus einer Kreuzung
zwieschen amerikanischen und europäischen
Reben gewonnener Wein minderer Qualität,

der oftmals infolge eines zu hohen Menthyl-
alkoholgehalts auch gesundheitsschädlich
war. Nun dürfte es in der damaligen Zeit
durchaus vorgekommen sein, dass dieser
qualitativ zweifelhafte und hauptsächlich für
die Knechte verwendete Wein in dem
Schilcher ver-schnitten (vermischt) wurde und
damit zu dessen Rufschädigung beitrug.
Es durfte jahrzehntelanger Anstrengungen, um
diese falsche Einstellung zum Schilcher aus
der Bevölkerung wegzubringen. Grossen
Anteil an dieser mühevollen Aufklärungsarbeit
hatte die Weinkellerei E. und M. Müller in Gus-
sendorf bei Gross St. Florian, die Mitte der
60er Jahre den Schilcher in einer weissen 0,7-
Liter-Flasche mit Erfolg im In- und Ausland zu
vermarkten begannen. Als die Kellerei schlies-
slich 1971 bei der Kremser Weinmesse die
erste jemals für einen Schilcher verliehene
Goldmedaille erringen konnte, war der Durch-
bruch gelungen. Der Schilcher erhielt damit als
edle Weinsorte allgemeine, öffentliche Aner-
kennung.
Die Nachfrage nach Schilcher stieg an, womit
auch das Interesse anderer Weinhauer
geweckt wurde. Man begann nicht nur in der
Weststeiermark, sondern auch in anderen
Weinbaugebieten vermehrt die Blaue Wild-
bach-Rebe auszupflanzen.

Standort, Boden, Lage, Ertrag und Reife

Der Schilcher stellt keine besonderen An-
sprüche an den Boden, benötigt jedoch wegen
einer gewissen Fäulnisanfälligkeit warme und
luftige Lagen. Auch ist die Rebe blüteemp-
findlich und infolge eines frühen Austriebes
gegen Maifrost gefährdet. Das für einen
Schilcher charakteristische Sortenbukett er-
bringen nur Blaue-Wildbacher-Reben, die auf
Gneis- oder Schiefer-Urgesteinsböden der
Weststeiermark wachsen. Auf anderen Böden
bringt die Rebe dieses bekannte Bukett nicht
hervor.
Der Ertrag der Rebsorte ist mittelmässig, aber
gleichzeitig unsicher. Er liegt im langjährigen
Durchschnitt pro Hektar bei 7000-9000 kg
Trauben, was bei einer Mostausbeute von 65-
70% rund 45-65 hektoliter pro Hektar ergibt.
Die Traube reift spät, die Lese erfolgt erst
Mitte bis Ende Oktober.
Erwähnenswert ist vielleicht auch die Tat-
sache, dass die Blaue-Wildbacher-Rebe von
der Reb-lausinvasion um die letzte Jahrhun-
dertwende nicht zur Gänze befallen wurde,
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weil bei einigen Spielarten die Wurzeln reb-
lausresistent sind.

Bevorzugte Anbaugebiete
In früheren Jahren konnte man öfter die Mei-
nung hören, dass der Schilcher im Aussterben
begriffen sei. Gerade das Gegenteil war der
Fall. Während in den 1940er und 1950er
Jahren der Anbau stark zurückging, setzte in
der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in
Österreich ein neuerlicher Siegeszug des
Schilchers ein. So kam es, dass sich das
Anbaugebiet der Blauen-Wildbacher-Rebe
innerhalb der letzten 10-15 Jahre mehr als
verdoppelt hat. Waren es um das Jahr 1970
herum noch etwa 80 Hektar Rebfläche, so sind
es heute bereits 430 Hektar, und der Anbau ist
weiter steigend. Das entspricht einem Anteil
von 0,4% an der gesammten österreichischen
Anbaufläche.
Man kann sagen, dass die Rebsorte fast aus-
schliesslich in der Steiermark (mit rund 410
Hektar) beheimatet ist, wo sie in weit über-
wiegendem Ausmass im weststeirischen Hü-
gelland bis zu einer Seehöhe von 600 m
hinauf zu Hause ist. Auf Niederösterreich
entfallen 9 Hektar und auf das Burgenland 8
Hektar.
In der Steiermark hat sich früher der Schilcher
gebietsweise stark in der Farbe unterschieden.
Um St. Stefan und Stainz hatte man den Zwie-
belschilcher gewonnen, während in dem Ge-
biet von Deutschlandsberg der wesentlich
farbstärkere dunklere Schilcher gekeltert
wurde. Das stimmt aber heute nicht mehr. In
den letz-ten Jahren ging man im gesamten
west-steirischen Schilchergebiet auf die
Erzeugung eines hellfarbenen Schilchers über,
weil in der öffentlichen Meinung ein Schilcher
eben eine Roséfarbe haben soll. Dann lässt er
sich auch besser vermarkten.
In der Weststeiermark (198 ha) gibt es drei
Hauptstandorte mit dieser Rebsorte:
• Greisdorf (42 ha), Gundersdorf (18 ha),

Stainz (14 ha), St. Stefan ob Stainz (12
ha), zusammen somit 98 ha

• Deutschlandsberg und Umgebung sowie
die Gemeinde Wildbach (45 ha),

• Eibiswald und Umgebung (37 ha).
Weitere grössere und kleinere mit der

Blau-
en-Wildbacher-Rebe bestockte Weingärten
gibt es in: Bad Gams (14 ha), Umgebung
von Graz (5 ha), Ligist (5 ha), St. Bartho-
lomä, Dobl, Mooskirchen u.a.

In der Südsteiermark (26 ha) begegnet man
dem Schilcher in Kitzeck, Oberhaag, Eichberg-
Trautenburg, Grossklein, Berghausen, Gam-
litz, St. Johann im Seggautal u.a.
In der Südoststeiermark (3 ha) trifft man den
Schilcher kaum mehr an. Im BURGENLAND (8
Hektar) gibt es eigentlich nur drei Standorte
mit kleinen Wildbacher-Rebgärten, nämlich
Deutschkreutz, Neckenmarkt und Andau.
In NIEDERÖSTERREICH (9 Hektar) hat die
Rebsorte keine Bedeutung und ist auch nicht
im niederösterreichischen Rebsortiment ent-
halten.
In WIEN gibt es keinen Anbau.

Hauptmerkmale des Weines
Der Schilcher ist streng genommen eigentlich
eine weststeirische Landesspezialität, deren
Prototyp wie folgt aussieht:
Farbe:
Je nach Standort und kellertechnischem Ein-
fühlungsvermögen ist die immer rötlich schil-
lernde Farbe hellrot, zwiebelfarbig bis hellru-
binrot. Die Herstellungstendenz geht eindeutig
zum hellroten, zwiebelfarbenen Schilcher-Typ,
der sich besser verkaufen lässt.
Bukett:
Der in der Weststeiermark auf Gneis- oder
Schieferböden gewachsene Schilcher hat ein
sortentypisches, fein-zartes, einzigartiges, an
Sauerampfer erinnerndes Fruchtbukett, das
anderswo meistens fehlt.
Geschmack:
Der Wein schmeckt trocken, fruchtig, frisch-
herb, spritzig und weist immer eine kräftige,
manchmal sogar aggressive hohe Säure auf.
Gesamteindruck:
Der Schilcher ist ein roséähnlicher (jedoch
kein Roséwein), frischer, lebhafter Tisch- und
Buschenschankwein mit feinsäuerlichem, har-
monischem Geschmack, der seinen eigenen
Freundeskreis hat. Weinfreunde, die noch nie
vorher einen Schilcher verkostet haben, finden
nur langsam am säuerlichen Geschmack
dieses Weines Gefallen. Die sogenannte
„Liebe auf den ersten Blick“ gibt es hier kaum.
Schilcher-Weine werden immer ohne Rest-
süsse auf die Flasche gefüllt.

Hauptmerkmale: hellrote, zwiebelfarbene bis
rubinrote Farbe - feinzartes, Fruchtbukett -
trockener, spritziger, frisch-herber, rescher
Geschmack mit markanter, kräftiger Säure.

Wozu trinkt man den Wein
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Der Schilcher ist ein ausgezeichneter
Buschen-schankwein und wird zum grössten
Teil in der Steiermark selbst konsumiert.
Entweder von den Steirern selbst oder von
den Touristen, die sich bei einem Besuch in
der grünen Mark kaum entgehen lassen, diese
regionale Spezialität gleichfalls kennen-
zulernen.
Der Schilcher wird gerne in fröhlicher Tisch-
runde allein oder zu einer Bretteljause (Z'vieri
Blättli), als Aperitif oder aber zu einer
kräftigen, gastronomischen Spezialitäten der
Steiermark getrunken. Und es lohnt sich, mit
dem Schilcher Bekanntschaft zu machen. Bei
einer Reise in die Weststeiermark empfiehlt es
sich unbedingt, in einer Buschenschank ein-
zukehren, vielleicht an einem schönen
Sommertag unter einem Apfelbaum ein Essen
oder auch nur einen kleinen Imbiss
einzunehmen. Eine solche Jause sollte dann
möglichst aus einem Stück frischen Bau-
ernbrot oder Kürbisweckerl, aus einem „Verh-
ackerten“ (einer Art faschiertem, luftgetrock-
netem und /oder geräuchertem Schweine-
bauch) und aus einem Krug mit einem jungen,
kühlen Schilcher bestehen. Ein derartiger
Nachmittag oder Abend wird ein wunder-
schönes und unvergessliches Erlebnis
bleiben, ähnlich wie das Törggele in Südtirol.

Glaskultur und Serviertemperatur

Für den Genuss eines Schilchers passt am be-
sten ein einfaches, derbes Weinglas oder bei
höheren Ansprüchen ein „Rosé-Glas“, das
speziell für frische, junge Rose- oder
roséähnliche Weine geschaffen wurde. Es gibt
für den Schilcher aber auch ein ganz
spezielles, historisches „Schilcher-Glas“.
Serviertemperatur: Einen Schilcher hat man
unbedingt kühl mit einer Temperatur von 8-10°
Celsius zu servieren, denn der Wein erwärmt
sich während des Essens erstaunlich schnell.

Lagerfähigkeit

Dieser Wein schmeckt frisch und jung am be-
sten. Sein sortentypisches, feines Fruchtbukett
und sein fruchtiger, immer durch die Säure be-
tonter, frischer Geschmack verträgt keine
lange Lagerung. Denn dann würde er diese
charakteristischen Eigenschaften verlieren.
Die Lagerung soll drei Jahre nicht übersteigen.

Blaufränkisch

Synonyme
• Lemberger oder Limberger (Deutschland)

  •    Kékfrankos (Ungarn)
• Modra frankinja (Jugoslawien)
• Frankovka modra (Tschechoslowakei)

Ursprung und Abstammung der Rebe

Der Ursprung der Rebsorte ist unbekannt. Es
gibt darüber nur Spekulationen. Auf den ersten
Blick lässt vielleicht der Name Blaufränkisch
Franken in Deutschland als Heimat der Rebe
vermuten. Gegen diese Annahme sprechen
bestimmt Klimaansprüche der Sorte und auch
die Tatsache, dass diese Rebsorte in Deutsch-
land nur in Württemberg unter den Namen
Blauer Lemberger oder Limberger, nicht aber
in Franken angepflanzt wird.
Obwohl man über die Urheimat also nichts Be-
stimmtes weiss, dürfte jene Annahme doch die
wahrscheinlichste sein, wonach die Rebsorte
Blaufränkisch aus einer Rebselektion von hei-
mischen mit fränkischen (französischen) Rot-
weinsorten hervorgegangen sei. Karl der Gros-
se (742-814), unter anderem auch als ein be-
deutender Reformer des Weinbaues bekannt,
ordnete in seiner Regierungszeit eine umfas-
sende Ausmusterung der damals bestehenden
Rebsorten an. Dabei wurde die
minderwertigen Reben als „hunnisch“ oder
„heunisch“ klassifiziert, weil sie - wie schon der
Name sagt - aus Ostländern mit niedriger
Rebkultur kamen. Das wertvolle Rebmaterial
setzte man hingegen den französischen
Sorten gleich und be-zeichnete es als
„fränkisch“. Aus dieser posi-tiven Selektion der
damals boden-ständigen Rebsorten dürfte sich
der Blau-fränkische entwickelt haben, der
dann offenbar nach Errichtung der Ostmark
etwa gegen Ende des 10. Jahrhunderts nach
Österreich kam. Um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts lässt sich jedenfalls diese Rotweinsorte
in Österreich, Südwest-deutschland, im Elsass
und in Ungarn nach-weisen.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

Die gesamte Anbaufläche des Blaufränkischen
beträgt 2690 Hektar, was einen Anteil von
4,6% an der österreichischen
Gesamtrebfläche entspricht. Davon entfallen
wiederum 94% der Blaufränkischen-Rebgärten
allein auf das Burgenland (2541 Hektar), wo er
mit Abstand die dominierende Rotweinsorte
ist. Dort vermag der Blaufränkische auch am
besten seine typischen Sortencharakter zu
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erreichen. Schon der deutsche Reichskanzler
Bismarck hat den Blaufränkischen auf Grund
seiner hervorragenden Qualität aus dem
damals völlig unbekannten burgenländischen
Ort Pöttelsdorf im Weinbaugebiet
Neusiedlersee - Hügelland zu seinem
Lieblingswein gewählt, obwohl man gewiss
sein kann, dass er über viele Sorten in seinem
Weinkeller verfügte. Ein Weinhändler aus Ei-
senstadt belieferte Bismarck regel-mässig mit
Pöttelsdorfer Blaufränkisch, selbst-
verständlich immer in ausgesuchten Quali-
täten.

Hauptmerkmale des Weines

Farbe:
Lichtes bis dunkles Rubinrot (je nach Güte des
Weinjahres) mit violettem Schimmer.
Bukett:
Im allgemeinen ein feiner fruchtige-grasiger
Geruchston. Mit entsprechender Reife ent-
wickelt der Rotwein auf der Flasche ein de-
zentes, jedoch deutliches Lagerbukett, das an
Brombeeren erinnert.
Geschmack:
Frisch, rassig und feinsäuerlich, mit etwas
mehr Säuregehalt, als sonst bei öster-
reichischen Rotweinen üblich ist; kräftig und
dezent gerbstoffhaltig; nicht zu alkoholreich;
besonders bemerkenswert ist die bei anderen
Rotweinen vielfach unbekannte Fruchtigkeit im
Geschmack. Oftmals mit einem mineralischen
Bodenton (nach Wild, Moos, Trüffeln) behaftet.
Gesamteindruck:
Ein österreichischer Blaufränkischer weicht
vom internationalen Typ eines Rotweines
meist durch seine ausgesprochene Fruch-
tigkeit und Süffigkeit ab, Eigenschaften, die
man eigentlich bei einem Rotwein nicht er-
wartet.
In Fachkreisen dürfte es wohl unbestritten
sein, dass der Blaufränkische in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen und
sich vielleicht sogar unter den Qualitätsweinen
Österreichs zur besten und ausdruckvollsten
Rotweinsorte entwickelt hat. Die Gründe für
diese positive Entwicklung liegen vor allem
darin, dass man jetzt bei dieser Sorte mehr auf
geringere Hektarerträge achtet und die Vini-
fikation wesentlich verbessert (längere Mai-
schengärung und eine ausreichende Holzlag-
erung). Der moderne Stil eines Blaufränk-
ischen ist geprägt durch tiefes Bukett, mehr

Tannin und Extrakt und eine mehrjährige
Entwicklungsspanne.
Hauptmerkmale: rubinrote Farbe mit violettem
Schimmer - sehr fruchtiges Bukett, das sich
auf Flasche zu einem dezenten, an Brom-
beeren erinnerten Lagerbukett entwickelt -
fruchtiger, gerbstoffhaltiger, feinsäuerlicher
Geschmack mit etwas mehr Säure, als sonst
bei österreichischen Rotweinen üblich ist, und
mit einem eleganten Abgang. Als Altwein ist er
von höchster Qualität.

Wozu trinkt man den Wein?

Der Blaufränkische ist ein idealer roter Tisch-
wein, der besonders zu folgenden Gerichten
passt:
• gefüllte Pasteten und Krapfen (Geflügel-,

Käse-, Sardinenkrapfen etc.)
• Lasagne, Cannelloni, Tortellini, Schinken-

fleckerl, Nudel-Käse-Aufläufe, Ravioli,
Schinken- und Käse-Omelett, Käse-Pizza
(Pizza Napoletana)

• Schnecken und Pilze
• schwere Innereien (Leber, Zunge, Lunge,

Herz, Nieren, Kutteln)
• gebratenes Rind- oder Hammelfleis (Steak,

Rinsfilet, Filetspitz, Filet Wellington,
Entrecôte, Roastbeef, Lendenstück, Rinds
roulade, Zwiebelrostbraten, Rostbraten,
Esterhazy, Hackbraten, Grillspiesse,
Schaschlik, Hammelkotelett)

• Serbisches Reisfleisch, Mexikanischer Pfef-
fertopf, Cous-Cous etc.

• nicht abgehangenes Wildgeflügel
(Rebhuhn, Wachtel, Schnepfe)

• Rotschmierkäse

Glaskultur und Serviertemperatur

Für einen Blaufränkischen nimmt man das so-
genannte „Bordeaux-Glas“, das zeitlos-elegant
in seiner Form für diese Art von Weinen am
geeignetsten erscheint. Vermag sich doch in
diesem Glas das fein-fruchtige Bukett dieser
Rotweinsorte in seiner ganzen Duftfülle zu ent-
falten und den Geschmack voll zur Geltung zu
bringen. Man schenkt aber das Glas höch-
stens zu einem fünftel ein (etwa 1 - 1,5 dl).
Serviertemperatur: Am besten schenkt man
den Rotwein mit einer Temperatur von 12-14°
Celsius in das Glas ein. Jüngere Weine
frischer, ältere Weine eher wärmer, möglichst
jedoch innerhalb der angegebenen
Bandbreite.
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Lagerfähigkeit
Der Blaufränkisch ist schon als einjähriger
Wein gut trinkbar, gewinnt aber durch eine
weitere Lagerung zusehends an Qualität und
erreicht zwischen dem 2. und 4. Jahr seine
optimale Reife. Allerdings muss dazu bemerkt
werden, dass seine Reifespanne stark von der
jeweiligen Jahrgangsgüte abhängig ist. Bei
„sehr guten“ und „ausgezeichneten" Jahr-
gängen hält er sich auf seiner Reifehöhe
wesentlich länger, und auch sein qualitativer
Abbau erfolgt viel langsamer.

Cuvée's
In Österreich werden seit anfangs der 90er
Jahre vermehrt Cuvées mit der Sorte
Blaufränkisch zusammen gestellt. Dazu
werden die Sorten Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon und Merlot verwendet.

St. Laurent
Synonyme

Der Name St. Laurent bezieht sich auf den
Tag des heiligen Laurentius (10. August), dem
Zeitpunkt, ab dem die Trauben üblicherweise
auszureifen beginnt. An Doppelnamen für die
Rebsorte sind noch gebräuchlich:
• Lorenzitraube, Sankt-Lorenz-Traube, Pinot

St. Laurent (Österreich und teilweise
Deutschland)

 •Vavrinecké (Tschechoslowakei)
 •Šentlovrenka (Jugoslawien)

Ursprung und Abstammung der Rebe
Die Rebe dürfte ihren Ursprung in Frankreich
haben, obwohl sie heute dort kaum mehr aus-
gepflanzt wird. Entdeckt wurde sie vom Ampe-
lographen (Rebforscher) Bronner aus Wies-
loch um 1870 im Elsass, wo sie unter dem
Namen Schwarzer bekannt war (zitiert nach
Hornickel). Wo aber die Sorte in Frankreich
heranwuchs, das weiss heute niemand mehr.
Ziemlich sicher scheint zu sein, dass sie mit
dem gleichnamigen Weinbauort im Haut
Medoc, Bordeaux, nichts zu tun hatte, denn
dort liess sich ein früherer Anbau dieser Rebe
bisher nicht feststellen. Der Sohn des oben
erwähnten Ampelograhen, Carl Bronner, war
Rebenzüchter und hat die Sorte in Deut-
schland erst bekannt gemacht. Von dort dürfte
sie dann nach Österreich gekommen sein, wo
sie aber erst mit der Einführung der Hochkultur
Verbreitung fand. Heute ist Österreich das

grösste Anbauland von St. Laurent in Europa,
während die Rebsorte in Deutschland relativ
stark zurückgegangen ist. Weniger durch
rebenkundliche Anzeichen, sondern durch
Farbe, Duft und Geschmack nimmt man an,
dass der St. Laurent aus einer Mutation des
Blauen Burgunders (Pinot noir) hervor-
gegangen sein könnte. Beweise für eine
solche Abstammungstheorie liegen aber nicht
vor.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich
Der St. Laurent kommt in Österreich auf 504
Hektar vor, was einem Rebflächenanteil von
0,9% gleichkommt. Sein Anbau ist seit Jahren
rückläufig. Dies dürfte vor allem auf seine An-
fälligkeit gegen Maifröste und seiner
Blüteempfindlichkeit zurückzuführen sein.
Von den mit dieser Rebsorte bestockten Wein-
gärten liegen mit 284 Hektar fast zwei Drittel in
Niederösterreich (56%) und mit 206 Hektar
mehr als ein Drittel im Burgenland (41%). In
der Steiermark sind es 1,5%.

Hauptmerkmale des Weines

Der klassische Prototyp eines St. Laurent stellt
sich wie folgt dar:

Farbe:
Der Wein hat eine kräftige, dunkelrote Farbe.
Bukett:
Er besitzt ein sehr feines, fruchtiges Bukett,
das irgendwie an frische Weichseln erinnert.
Geschmack:
Als Jungwein ist er herb und säurereich, wes-
halb er unbedingt eine gewisse Reifezeit
benötigt. Als Altwein schmeckt er samtig-
trocken, vollmundig und angenehm
gerbstoffhaltig. Er liegt im Alkohol eher höher
und hat einen guten Extraktgehalt. Sein
vollmundiger Stil weist auf den bei der
Abstammung bereits erwähnten
Burgundercharakter hin. Wird er süsslich
ausgebaut, dann schmeckt er fad und
ausdruckslos. Weine aus ungünstigen und
kalten Lagen haben oftmals einen zu hohen
Säuregehalt.
Gesamteindruck:
Der St. Laurent ist, was seine Qualitäten be-
trifft, als guter bis sehr guter Rotwein einzustu-
fen und gehört im internationalen Vergleich
zweifellos zur gehobenen Qualitätsklasse. Da-
bei wird aber vorausgesetzt, dass die Sorte
ertragsmässig nicht überfordert wird.
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Hauptmerkmale: kräftige, tiefrote Farbe - fei-
nes, fruchtiges Bukett nach frischen Weichseln
- als trockener Typ schmeckt der Wein samtig,
vollmundig und leicht herb, als süsslicher Typ
schmeckt er fad und ausdruckslos. Stammt er
aus ungünstigen Lagen, ist er oft zu sauer.

Wozu trinkt man den Wein?

Die trockenen und ausdrucksvollen Weine des
St. Laurent sind ideale Speisebegleiter und
werden gerne zu einem festlichen Essen ge-
trunken. Sie schmecken hervorragend zu
folgenden Gerichten:
•Schinkenauflauf, Schinkenspätzle, Cannello-

ni, Lasagne, Tortellini etc.
 •Waldpilze
 •schweres Bratgeflügel (Ente, Gans, Trut-

hahn etc.)
 •gebratenes Rindfleisch und Hammelfleisch

(Rinderbraten, Schmorbraten in dunkler
Sauce, Zwiebelrostbraten, Tournedos,
Filetspitzen, Entrecôte, Châteaubriand,
Rindsfilet, Rinderrouladen, Filet Wellington
etc.)

• Grillspiesse (Zigeunerspiess, Filetspiess,
Schaschlik, Kebab, Mixed Grill etc.)

 •Wild (Hirsch, Reh, Gemse, Wildschwein,
Hase, Kaninchen etc.) und Wildgeflügel
(Fasan, Rebhuhn, Wachtel, Schnepfe etc.)

 •Schnittkäse (Edamer, Gouda, Tilsiter, Alp--
käse)

 •gut gereifte Edelpilz- und Blauschimmel-
käse (Gorgonzola, Roquefort, Bleu-Sorten
etc.)

 •Rotschmierkäse mit gewaschener Rinde
(Romadur, Münsterkäse, Limburger,
Vacherin)

Glaskultur und Serviertemperatur

Der St. Laurent verlangt ein „Burgunder-Glas“,
das aber immer nur zu einem guten Drittel ge-
füllt werden darf.
Bei herausragenden Spitzenqualitäten kann
man ruhig auch einmal zu einem „Burgunder-
Pokal“ greifen, um die Besonderheiten des
Weines gebührend hervorzuheben.
Serviertemperatur: Dabei ist auf das Alter des
Weines zu achten. Wenn der Wein noch ziem-
lich jung ist, dann ist zum Einschenken eine
Temperatur von 12-14° Celsius gerade richtig.
Ältere Weine und Weine aus grossen
Jahrgängen serviert man mit einer Temperatur
von 14-16° Celsius.

Lagerfähigkeit:

Der St. Laurent gilt unter den österreichischen
Rotweinen als einer der langlebigsten. Daher
ist es gut zu wissen, dass dieser Wein durch
Flaschenlagerung an Qualität noch gewinnen
kann. Sein Reifehöhepunkt liegt bei „guten“ (-
nicht kleinen) Jahrgängen zwischen 2-5
Jahren und kann sich bei sehr guten
Jahrgängen auf bis zu 15 Jahren und mehr
erstrecken.

Zweigelt
(Rotburger)
Synonyme

Sinnverwandte Bezeichnungen für diese Reb-
sorte sind in Österreich: Rotburger, Blaue
Zweigeltrebe, Blauer Zweigelt oder Zweigelt
blau. Im allgemeinen wird die Rebe und der
Wein in Österreich einfach nur Zweigelt ge-
nannt.
In anderen Ländern existieren keine Syno-
nyme.

Ursprung und Abstammung der Rebe

Der Zweigelt ist eine Neuzüchtung der
Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für
Wein- und Obstbau in Klosterneuburg aus
dem Jahre 1922 und ein Kreuzungsprodukt
aus St. Laurent x Blaufränkisch. An der
Züchtung hatte Dr. F. Zweigelt massgeblichen
Anteil, weshalb die Sorte auch nach ihm be-
nannt worden ist.
Dr. Fritz Zweigelt (1886-1965) studierte an der
Universität Graz Biologie und promierte dort
1911. Ein Jahr später kam er nach Klosterneu-
burg in die Weinbauschule. Zusammen mit
Dipl.-Ing. P. Steingruber und Ass. F. Voboril
hat er die Bundesrebenzüchtungsstation der
Schule gegründet. Von 1938-1945 war er
Direktor der Klosterneuburger Weinbauschule.

Bevorzugte Anbaugebiete in Österreich

In Österreich gibt es derzeit 3364 Hektar
Weingärten, die mit Zweigelt-Reben bestockt
sind; das entspricht einem Anteil von 5,8% der
Gesamtweinbaufläche. Die Rebfläche mit
Zwei-gelt nehmen dabei von Jahr zu Jahr zu.
In der amtlichen Weinbaustatistik 1984 war die
gesamtösterreichische Anbaufläche mit Zweig-
elt noch mit 2756 Hektar ausgewiesen ge-
wesen. Somit ist die Zweigelt-Rebfläche
innerhalb von drei Jahren um 22% vergrössert
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worden. Heute steht der Zweigelt im Sortiment
der österreichischen Rotweinsorten mengen-
mässig an erster Stelle und hat die frühere
Hauptrotweinsorte, nämlich den Blauen Portu-
gieser, klar überholt.
Der Anbau in Österreich ist auf das Burgen-
land (49%) und Niederösterreich (43%)
konzentriert. In der Steiermark (7%) und in
Wien (1%) gibt es, von Ausnahmen abge-
sehen, keine grösseren Zweigelt-Auspflan-
zungen.

Hauptmerkmale des Weines

Durch die hohe Fruchtigkeit erbringt die Sorte
in manchen Jahren sehr hohe Erträge, die
aber zugleich immer zu Lasten der Qualität
gehen. Bei bewusster Ertragsbeschränkug
erbringt die Rebsorte folgenden Wein-
Prototyp:
Farbe:
Der Wein ist immer gut gefärbt und zeigt eine
kräftige, rubinrote Farbe mit einem leicht
violetten Schimmer. Bei erzielten
Höchsterträgen oder auch im Alter wechselt
die Farbe auf ein helles Ziegelrot über.
Bukett:
Das Bukett von guten Qualitätsweinen ist aus-
gebrägt fruchtig-würzig und erinnert an
Beerenfrüchte.
Geschmack:
Ein guter Zweigelt ist ein voller, kräftiger Rot-
wein, geschmacklich leicht würzig, körper- und
gerbstoffreich und mit einer ansprechenden
Säure versehen.
Als Jungwein schmeckt er rassig, oft herb und
hart. Als Altwein eher mild und samtig. Wird er
als Massenwein hergestellt, dann ist er allzu-
häufig kratzig und herb-sauer im Geschmack
und ohne Ausdruckskraft.
Gesamteindruck:
Ein Zweigelt ist ein beaujolaisähnlicher
Rotwein, ohne besondere Ansprüche an den
Konsumenten zu stellen. Leider ist er eben
von recht unterschiedlicher Qualität. Für seine
Güte ist von ausschlaggebender Bedeutung,
ob im Weingarten eine Ertragsminimierung
vorgenommen wurde oder nicht.
Bei Ernten mit vernünftigem Ertragsniveau
sind jedenfalls die Weine vollmundig und
körperreich und halten durchaus einem inter-
nationalen Vergleich stand.
Hauptmerkmale: dunkle rubinrote Farbe mit
leichtem violetten Schimmer - fruchtig-würzi-
ges Bukett - zart-herber, körper- und gerb-

stoffreicher Geschmack; im Alter samtig und
geschmeidig.

Wozu trinkt man den Wein?

Da ein Zweigelt von guter Qualität immer ein
problemloses Trinken garantiert, ist er auch
ein idealer Begleiter zum Essen. Zu empfehlen
ist er besonders zu folgenden Gerichten:
• gefüllte Pasteten nach Königin oder
Toulou-

ser Art, Kardinalpasteten etc.
• Schnecken und Pilzen (Eierschwämme,

Champignons, Reizker, Morcheln etc.)
• Schinkenfleckerln, Käsespätzle, Spaghetti

mit Käse-Rahm-Sauce)
• italienische Teigwaren-Vorspeisen

(Tortellini, Cannelloni, Lasagne etc.)
• Rühreier oder Spiegeleier mit Speck,
Schin-

ken oder mit kleinen Würstchen,
Champignons etc.

• Kartoffelauflauf mit Gouda-Käse gratiniert,
Nudelauflauf mit Rahmsauce, Gemüsespei-
sen als Hauptgericht (Spinat, Schwarzwur-
zeln, Spargelkohl, Lauch etc.)

• Schinken- oder Speckknödeln mit brauner
Butter, Kartoffeln und Knödeln in jeder Zu-
bereitungsart, Auberginen, Kohl, Weisse
Bohnen, Zucchetti, Sellerie etc.

• gekochtes Rindfleisch und Hammelfleisch
(Irish Stew, Rindsragout, Siedfleisch, Tafel-
spitz mit Apfelkren und Mayonnaise-Sauce
etc.)

• gebratenes Rindfleisch und Hammelfleisch
(Rostbraten, Sauerbraten, Rinderroulade,
Zwiebelrostbraten, Filetspitz mit Rahm-
sauce, Hackbraten etc.)

• Grillspiesse (Zigeunerspiess, Mixed Grill,
Schaschlik, Leberspiesschen, Lammspies-
schen, Filetspiesschen etc.)

• Geschnetzeltes mit überwiegendem Rind-
fleischanteil

• gekochte oder gepökelte Zunge
• Hartkäse (Alpkäse, Bergkäse, Emmentaler

etc.)
• Schnittkäse (Edamer, Butterkäse, Tilsiter,

etc.)
• Rotschmierkäse mit gewaschener Rinde

(Romadur, Münsterkäse, Vacherin etc.)

Glaskultur und Serviertemperatur

Zum Zweigelt nimmt man ein „Bordeaux-Glas",
das diesen beaujolaisartigen Rot-weintyp sehr
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gut zum Ausdruck bringen kann. Aber immer
nur ein Drittel voll eingiessen!
Serviertemperatur: Da sich in einem Raum mit
Personen jeder Wein rasch erwärmt, hat man
dies beim Einschenken zu berük-ksichtigen.
Man giesst daher den Rotwein nur mit einer
Temperatur von 12° Celsius in die Gläser.

Lagerfähigkeit

Zweigelt-Weine sind, sofern sie die erwartete
Qualität mitbringen, für eine gewisse Lagerung

durchaus geeignet. Ihre Reife-spanne liegt
zwischen 2 und 5 Jahren. Erfahrungsgemäss
baut der Wein in der Qualität nach 6-7 Jahren
ab. Weine aus „sehr guten“ Jahrgängen halten
sich ent-sprechend länger.

Die Sorten  Cabernet Franc, Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot und Pinot Noir habe ich
bewusst nicht beschrieben, weil die meisten
Weinliebhaber über diese Weinsorten be-
scheid wissen.

Serviertemperatur

Der wirkliche Idealzustand der angestrebten Temperaturen wird in der Praxis  selten erreicht, weil
es immer wieder gewisse Schwankungsbreiten zwischen der empfohlenen bzw. gewünschten und
jener Temperatur gibt, die im Zeitpunkt des Trinkens tatsächlich gegeben ist. Diese Schwan-
kungen sind auf verschiedene Umstände zurückzuführen. In erster Linie wohl darauf, dass sich die
Temperatur des Weines, während des Hohlens aus dem Keller, seines Transportes in den Raum
und der Präsentation der Flasche, mitunter ganz stark verändert.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich ein mit 8° Celsius aus dem
Weinkeller geholter und in das Glas eingeschenkter, normaler Tafelwein innerhalb einer halben
Stunde auf 12° Celsius, also um nicht weniger als 4° Celsius erwärmt. Innerhalb der nächsten
halben Stunde steigt die Temperatur des Weines auf 14° Celsius an. Während des Essens
erwärmt sich der Wein weiter recht rasch. Denn man nimmt das Weinglas doch öfters in die Hand
und überträgt dabei automatisch etwas von seiner eigenen Körperwärme auf das Glas und damit
auf den Wein. Durch falsches halten des Glases wird dieser Effekt noch mehr verstärkt, dass Glas
wird nie am Kelch, sondern nur am Stiel gehalten. Schwenkt man vielleicht noch ab und zu den
Wein im Glas, um auch das Bukett voll geniessen zu können, dann entsteht durch die Reibung
des Weines an der Innenwand des Glases ein weiterer Erwärmungseffekt.
Um diese Schwankungsbreiten möglichst einzuengen und den vollen Weingenuss durch die
richtige Trinktemperatur zu erreichen, empfiehlt es sich, den Wein immer 1-2° Celsius kälter zu
servieren, wie die Trinktemperatur angestrebt oder empfohlen wird.
Dabei soll man sich aber nicht auf eigene Schätzungen über die bestehende Weintemperatur
verlassen, sondern ein Weinthermometer (Vinometer) verwenden. Man glaubt gar nicht, wie oft
man sich verschätzen kann wenn keine korrekte Messung vorgenommen wird.

Wie hält man ein Wein-Glas

                                                          Das Glas nie am Kelch halten, der Wein erwärmt sich
sonst sehr schnell
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                                                     Immer am Stiel das Glas halten

Ideale Trinktemperatur österreichischer Weine
(In Grad Celsius)

Die wichtigsten Gläser

Serie Vinum von Riedel

Link zu Riedel  www.riedelcrystal.com
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Wein und Essen

Der französische Poet Brillat Savarin hat einmal gesagt: „Essen ist eine Notwendigkeit - sich aufs
Essen und Trinken zu verstehen, ist eine Kunst!“
Wein ist ein besonders geeignetes Getränk zum Essen. Beide ergänzen sich im Idealfall auf das
beste. Wein regt den Appetit an, vermag den Geschmack der Speisen anzuheben, schafft eine
fröhliche Stimmung und trägt zweifellos viel zur Geselligkeit bei Tisch bei. Er ist Bestandteil einer
gepflegten Tischkultur und ist auch bekömmlich.
Wein bei Tisch zu trinken, wird aber erst dann zum vollendeten Genuss, wenn man zu jedem
Gericht mit Bedacht auch den dazu passenden Wein auswählt. Welcher Wein aber mit welchen
Speisen wirklich gut harmoniert, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Denn hier gilt
der Ausspruch: De gustibus non est disputandum. (Über Geschmack lässt sich nicht streiten.)
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Wohl kaum ein anderes als dieses alte lateinische Sprichwort lässt sich besser zur Frage Essen
und Wein anwenden.
An der Spitze jeder Diskussion zum Thema Wein und Essen hat daher ein ganz wichtiger
Grundsatz zu stehen: Man wählt jenen Wein aus, der einem selbst und seinen Gästen am
besten schmeckt. Wenn man beispielsweise zu einem Fisch unbedingt einen leichten Rotwein
trinken will, so tue man dies und lasse sich von keinem anderen abhalten. Es gibt übrigens
genügend gute und beste Restaurants, besonders an Meeresküsten in südlichen Ländern, die
auch einen süffigen Rotwein zu einem Fisch empfehlen.
Zur Weinauswahl werden heute schon so viele Verhaltensregeln aufgestellt, dass sie einander oft
wiedersprechen. Daher sollte man mutig für das eintreten, was einem presönlich schmeckt, auch
wenn der Tischnachbar darüber die Nase rümpft.
Will man aber von dieser subjektiven Grundregel abweichen und wünscht man sich zur
Erleichterung der eigenen Entscheidung gewisse Anhaltspunkte für Kombinationsmöglichkeiten
bei der Weinauswahl, dann sollte man vielleicht zur Harmonie von Speisen und Wein folgende
vier Grundregeln beachten:
REGEL Nr. 1: Die Weinauswahl wird durch die Harmonie bestimmt
Geschmacksharmonie heisst Symphonie aller Geruchs- und Geschmackseindrücke sowie
Gleichklang der Intensität von Speisen und Wein. Bei Speisen und Wein muss sich also ihre Ge-
schmacksintensität gegenseitig ergänzen.
Je schwerer das Essen, desto kräftiger und wuchtiger (vollmundiger, extraktstark, alkoholreich)
sollte der Wein sein. Je weniger belastent das Essen ist, desto leichter und zarter (frisch, fruchtig,
alkoholarm) sollte auch der Wein sein.
Der feine Geschmack einer Forelle blau wird zum Beispiel von einem extraktreichen, schweren
Ruländer völlig erschlagen. Umgekeht wieder wird ein leichter Rotwein, wie ein Blauer
Portugieser, mit einer Hirschkeule niemals voll harmonieren können. Dazu passt sicherlich ein
schwerer Carbernet oder Blauer Burgunder.
REGEL Nr. 2: Die Weinabstimmung ist auf Fleisch bzw. Sauce auszurichten
Werden Fleischspeisen ohne einer Sauce gereicht, dann soll der dazu bestimmte Wein auf das
Fleisch ausgerichtet sein, darf aber niemals das Essen überdecken. Werden Fleischspeisen mit
einer mehr oder weniger dominierenden Sauce serviert, dann sollte der Wein unbedingt zur Sauce
passen und nicht auf das Fleisch ausgerichtet sein.
Die alte Faustregel „Weisser Wein zu hellem Fleisch und roter Wein zu dunklem Fleisch“ ist zwar
nach wie vor im grundsätzlichen richtig, kann aber vielfach nicht angewendet werden, wenn eine
dazu gereichte Sauce den Fleischgeschmack völlig überdeckt.
REGEL Nr. 3: Bei Wein und Speise summieren sich Säure, Salz und Bitterstoffe
Im Mund vermag man mit der Zunge nur vier Geschmacksempfindungen wahrzunehmen, nämlich
süss, salzig, sauer und bitter. Und diese Tatsache ist der Abstimmung Wein zum Essen immer zu
berücksichtigen. Dabei sollte man folgendes wissen:
Säure, Salz und Bitterstoffe in einer Speise und im Wein schaukeln sich gegenseitig auf und ver-
stärken sich.
In der Praxis bedeutet dies, dass man zu Speisen mit viel Säure, viel Salz oder viel Bitterstoffe
immer einen milden Wein anbieten soll, wie beispielsweise halbtrockene Weine, eine Spätlese mit
einer kleinen Restsüsse oder überhaupt eine von vornherein milde Weinsorte wie Neuburger,
Sylvaner, Blauer Portugieser, Trollinger usw. Umgekehrt soll man zu einer mild schmeckenden
Speise einen säurebetonten oder tanninhältigen Wein reichen. Zu einer poschierten Forelle
schmeckt beispielsweise am besten ein rescher, säurebetonter Grüner Veltliner oder ein rassiger
Riesling.
REGEL Nr. 4: Wein zu Süssspeisen (Desserts)
Eine Ausnahme dieser gegenseitigen Aufschaukelns der Geschmackskomponenten zwischen
Speisen und Wein besteht bei den süssen Gerichten. Zucker im Essen und Süsse im Wein
kompensieren sich gegenseitig. Das heisst, zu süssen Nachspeisen (Desserts) oder auch zu
süssen Cremen serviert man am besten einen Wein  mit einer deutlichen Restsüsse (liebliche
Spätlesen, süsse Auslesen, halbtrockener Sekt, süsser Likörwein). Ein halbtrockener Sekt ist für
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Biskuitsgebäck oder für leichte Süssspeisen ideal. Je cremiger die Nachspeise ist, desto
strukurierter soll dabei auch der Wein sein.
Zu diesen grundsätzlichen Harmonieregeln zu Essen und Wein sollte man vielleicht im einzelnen
noch folgendes beachten:
• So wird beispielsweise zur Suppe im allgemeinen kein Wein serviert. Bildet aber eine kräftige

Suppe mit Brot oder vielleicht auch mit Wurst und Käse mittags oder abends das Hauptgericht,
dann trinkt man ruhig einen einfachen, eher derben weissen oder auch roten Tafelwein.
Zu einer mit Wein verbesserten Suppe kann man durchaus den gleichen Wein reichen, der
bereits beim Kochen der Suppe verwendet wurde.
Zu Fischsuppe passt recht gut ein trockener, leichter Weisswein, zu einer Aalsuppe hingegen
ein würziger Weisswein mit ausgebrägtem Sortencharakter.

 •Auch zu Eiergerichten, besonders solchen mit viel Eigelb, passt ein Wein eigendlich nicht be-
sonders. Denn das Eigelb des Eies überzieht den Gaumen mit einer hauchdünnen Schicht, die
oftmals einen Wein metallisch schmecken lässt. Am besten kombiniert man Eiergerichte mit
einem blumigen Wein vom Typ eines Traminers oder Müller-Thurgaus.

 •Zu Meeresfischen passt besser ein Weisswein als ein Rotwein. Denn der im Rotwein
enthaltene Gerbstoffgehalt (Tannin) verleiht einem salzigen Meeresfisch einen etwas bitteren
Geschmack, der in Verbindung mit den Fischöl oftmals einen nachhaltigen metallischen
Eindruck am Gaumen hinterlässt. Hingegen begünstigt der Säuregehalt des Weissweines den
Geschmack eines Meeresfisches, weil der das erfrischende Aroma des Weines besser zur
Geltung bringt.

• Wird zu einem Fleischgericht viel und reichlich Gemüse serviert, dann wähle man die Weine
immer leichter und milder, als sie zu dem betreffenden Fleisch nehmen würde.

• Bei Geflügel sollte die Weinauswahl möglichst auf die Zubereitung des Huhns oder Hähnchens
Rücksicht nehmen, wobei es hier wohl sehr auf das subjektive Empfinden ankommen dürfte.

• Zur Schlachtplatte, zu einfacher Hausmannskost mit Würsten und Sauerkraut, Fleischtopf,
Bretteljause und ähnlichem schmeckt eigentlich am besten ein Bier. Anstelle von Bier kann
man aber durchaus einen einfachen weissen oder roten Schankwein, Landwein oder Schilcher
trinken. Je nach der Zusammenstellung der Gerichte bei der Hausmannskost bzw.
Schlachtplatte wird man manchmal über die gute Harmonie zwischen Wein und Fleisch
überrascht sein.

• Käse sollte man nach traditioneller Auffassung vorwiegend mit Rotwein geniessen. Dabei liegt
man nicht falsch, wenn man milden Wein zu milden Käse und kräftigen Wein zu kräftigem Käse
serviert. Eine moderne Geschmacksrichtung kombiniert heute Käse mit trockenen
Weissweinen, wobei nur Weissschimmelkäse ausgenommen wird, zu dem nach wie vor
kraftvolle Rotweine gereicht werden. Eine Sonderstellung nimmt dabei immer der Edelpilzkäse
(Blauschimmelkäse) ein, zu dem ein süsser Wein oder ein trockener Likörwein am besten
passt.

• Ob Wein zu Obst passt, ist reine Ansichtssache. Wenn Wein zu Obst gereicht wird, dann wählt
man möglichst vollmundige Weine von hoher Qualität aus.

Zusammenfassung der positiven Aspekte des Weinkonsums

Jedes Ding im Leben hat zwei Seiten. In vielen Fällen ist es ledeglich eine Frage der Dosierung
und des richtigen Zeitpunktes, ob sich etwas für den Menschen positiv oder negativ auswirkt. Und
das gilt vielleicht in verstärktem Masse beim Wein.
Der Wein kann sich beim Menschen durchaus positiv auswirken, wenn er richtig eingesetzt und in
mässigen Mengen getrunken wird. Als positiv können dabei gewertet werde:
- die Förderung des gesamten Blutkreislaufes und der Gehirndurchblutung, womit der

Alterungsprozess im Bereich der Blugefässe hinausgezögert wird,
- eine geringere Sterblichkeit bei Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, also bei

Herzerkrankungen, Arteriosklerose und bei Schlaganfällen,
- die Förderung der Magensäfte und dabei der Verdauung und des Appetits,
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- positive Auswirkungen auf die allgemeine Psyche des Menschen (beruhigend und aufheiternd),
- bei „kleinen“ Beschwerden.
Ein Weinpoet hat einmal versucht, alle positiven Eigenschaften des Weines mit folgenden Worten
zusammenzufassen:
Der Wein ist
• die Lust der Jugend,
• die Milch des Alters,
• ein Sorgenbrecher für Betrübte,
• ein Heilmittel für gewisse Krankheiten.
Dies alles aber stets unter der Voraussetzung, dass der Wein immer nur in mässigen Mengen
genossen wird. Falsch ist jedenfalls die Auffassung, je mehr, um so besser. Dann würde nämlich
das Gegenteil eintreten.

Was ist ein mässiger Weinkonsum?

Als mässiger Weingenuss wird heute allgemein ein täglicher Konsum von einem halben Liter
eines mittelschweren Weines bezeichnet, der von fast allen Medizinern als unproblematisch
angesehen wird, vor allem dann, wenn er zum Essen getrunken wird. Ein halber Liter Wein, ein
Viertel zum Mittagessen und ein Viertel zum Abendessen, bedeutet den Konsum von 40 bis 50
Gramm reinen Alkohol. Damit wird man sicherlich nicht zu einem Alkoholiker
Wie sehr es auf die konsumierte Menge an kommt, zeigt am augenscheinlichsten ein Vergleich
zwischen Wein und Kaffee. Eine Schale starken Kaffees enthält etwa 0,1 Gramm Koffein. Aber
schon 0,5 Gramm Koffein, also fünf Schalen, sind eine Überdosis, bei der man im allgemeinen
bereits einen rauschartigen Zustand bekommt, mit Pulssteigerung, Muskelzittern, Angstzustände,
eventuell sogar mit Krämpfen. Fünf Schalen Kaffee hintereinander trinkt man selten. Kommt es
nicht viel eher vor, dass jemand einen Liter Wein trinkt und seinen Körper damit ein ähnliches
schädigendes Quantum zuführt?
Neben der Menge kommt es aber auch auf die Qualität, Art und Alter des Weines an. Für ältere
Menschen dürfte ein Rotwein besser sein, weil er weniger Säure und auch weniger erregende
Substanzen hat. Ausserdem wirkt sich der Tanningehalt auf den Körper günstiger aus. Junge,
frische Weissweine können unter Umständen Verdauungsstörungen und Durchfall auslösen und
sind für manche Menschen weniger zuträglich. Aber im allgemeinen ermöglichen heute moderne
Kellertechniken einen raschen Ausbau und eine schnellere Reifung der Weine, so dass viele
junge Weine ihre frühere Unverträglichkeit bei empfindlichen Mägen verloren haben. Auch bei
Konsum alkoholschwerer Weine ist Vorsicht geboten, weil solche Weine immer viel Extraktstoffe
und Alkoholgehalt haben. Ebenso sollten allzu süsse Weine (Auslesen, Beerenauslesen)
möglichst nur glasweise getrunken werden, weil Ausleseweine im Vergleich zu anderen Weinen
immer einen höheren Gehalt an schwefliger Säure haben, die nicht von allen Menschen gleich gut
vertragen wird.
Beim Wein ist weder eine Verteufelung noch eine bedingungslose Befürwortung gerechtfertigt.
Aus reinem Missbrauch lässt sich keinenfalls ableiten, dass jeder Weinkonsum schädlich und
daher abzulehnen sei. Zweifellos bedarf es oftmals einer selbstkritischen Betrachtungsweise, vor
allem was das richtige Mass betrifft, das im Einzelfall sehr unterschiedlich sein kann.
Der Wein ist ein Geschenk der Natur, das dem Menschen Gutes bringt, wenn er vernünftig und
sinnvoll verwendet wird. Umgekehrt kann aber auch das Gegenteil daraus werden. Früher wurde
der Wein mehr zur Stärkung des Körpers nach schwerer körperlicher Anstrengung getrunken.
Heute wird zwar mengenmässig weniger Wein, dafür aber in höheren und besseren Qualitäten,
getrunken, Qualitätswein also, die mehr Genuss verschaffen.

Diese Auszüge stammen aus dem österreichischen Weinführer von Rudolf Steurer.
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