
WEIN
SPEZ IAL

BESONDERHEIT.Nur hier in der
Weststeiermark gibt es den Schil-
cher, den typischen Roséwein aus
der autochthonen Blauer-Wildba-
cher-Traube. Sie wächst auf den
Hügeln bis auf 600 Meter hinauf,
schließlich liegen hier ein paar der
höchstenWeinberge Österreichs.

TOUREN.Acht verschiedeneWege
führen in der Steiermark zumWein–
zuWinzern und Buschenschän-
ken, durchwunderbare Landschaft
und vorbei an Kulturgütern. Von
der Schilcherweinstraße zurOst-
steirischen Römerweinstraße. Siehe
Steiermark.wine/weinregionen

DAC-SYSTEM. Aufmittlerweile
mehr als 80 Prozent der steirischen
Flächen wachsen die neun Sor-
ten aus dem DAC-System – sprich
(nach Menge geordnet) Sauvignon
Blanc, Welschriesling, Weißburgun-
der, Schilcher, Gelber Muskateller,
Morillon/Chardonnay, Graubur-
gunder, Traminer und Riesling.

PROGRAMM. Auch der Novem-
ber bietetWein-Events in der Steier-
mark: zum Beispiel das Junkerfest
am 13. 11. im Schloss Stainz mit rund
30 Junkerwinzern. Online gibt’s zu-
dem am 19. 11. die zweite Auflage der
SIEME JunkerOnline Verkostung.
steiermark.wine/veranstaltungen

Die Steiermark versorgt Weinliebhaber nicht nur mit Sauvignon Blanc und Welschriesling.
Hier ist auch der Schilcher stark. Und manche wenden sich auch dem Riesling zu.
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www.steiermark.wine

Was ist ein
Riedenwein?

Sicher der perfekte Wein für die Festtage ...

Wir verlosen 3 x 1 FlascheDAC-Riedenwein. Jetzt mitspielenund mit etwas Glück gewinnen!
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Die steirischen Winzer versuchen, die Charakteristika der
meist steilen Lagen in ihren Weinen herauszuarbeiten. Das

ergibt eine einzigartige Vielfalt.
Text: Hans Pleininger

JederHügel
schmeckt anders

WEIN

Steiermark

VERTIKAL. Die steilenWeinberge
der Südsteiermark machen das
Weinmachen sehr arbeitsintensiv.
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D er Herbst ist in der Steiermark Hochsaison
für Verkostungen des jungen Weinjahr-
gangs. Im November kann man schon die
ersten Junker-Weine, wie die Vorboten des
Jahrgangs in der Steiermark heißen, pro-

bieren. Aber der Herbst wird immer mehr auch zu jener
Zeit, in der die Winzer zuerst ihre Riedenweine aus dem
Vorjahresjahrgang in den Verkauf bringen, Weine, die
länger und langsamer im Keller reifen konnten. Und
immer mehr Winzer gehen mit ihren besten Weinen
sogar erst nach zweijähriger Kellerreife auf den Markt.
Riedenweine gelten als Königsklasse des Weinmachens.
Jeder, der sich mit Wein beschäftigt oder gern ein gutes
Glas Wein trinkt, redet darüber: von den Rieden, diesen
speziellen Lagen mit oft sehr eigenständigem Profil und
Charakter. Das Wort „Ried“ gibt es im österreichischen
Weinsprachgebrauch schon sehr lang und ist vor allem in
den niederösterreichischen Weingebieten seit Jahrzehn-
ten und vielerorts auch schon darüber hinaus eine gän-
gige Bezeichnung für eine abgegrenzte Weinbergsfläche
mit gleichen geografischen, bodenmäßigen
und kleinklimatischen Voraussetzungen.

Lage statt Ried. In der Steiermark hat das
Wort Ried erst in den vergangenen Jahren Ein-
zug gehalten. Davor hat man dort immer von
der „Lage“ oder „Einzellage“ gesprochen,
wenn es um die großen Weinberge ging. Aber
die Weingesetz-Novelle 2016 enthielt die Ver-
pflichtung, der Angabe einer Lage das Wort
„Ried“ voranzustellen. Das musste bei Rieden-
weinen ab dem Weinjahrgang 2017 sowohl auf dem Vor-
der- als auch Rückenetikett „leicht lesbar“ ausgeschildert
sein, erlaubt ist „Ried“ oder „Riede“, nicht aber „Lage“.
Doch aus dem Sprachgebrauch ist „Lage“ nicht wegzu-
bringen. „Wir haben vor rund zehn Jahren begonnen,
über Rieden zu reden. Bis damals waren es für uns
Lagenweine“, sagt Wein-Steiermark-Geschäftsführer Wer-
ner Luttenberger. Das Wort Lage rutscht heute noch vie-
len Winzern heraus, obwohl sie sich zur Riede bekennen.
„Es ist wichtig, dass wir österreichweit einheitlich vorge-
hen“, sagt Luttenberger. Ganz fremd ist das neue Wort für
die Lage nicht. Im Sausal etwa sei „Ried“ bei der Weingar-
tenbezeichnung immer präsent gewesen. Diese Sonder-
stellung des Sausals ist laut Luttenberger auf Erzherzog
Johann zurückzuführen, „der dort viel initiiert hat. Daher
gibt es in alten Karten viele Riedenbezeichnungen.“
Was macht eine Ried aus? Was macht sie so besonders –
und so wertvoll? Es sind viele Faktoren, die im Zusam-
menspiel oft etwas Einzigartiges ergeben. Somit gibt es
keine zwei Weinberge, die in ihrer Beschaffenheit und in

ihrem Klima ident wären. Und weil das so ist, schmeckt
praktisch jeder Hügel anders, ist jeder Kogel individuell.
Die Einflüsse sind mannigfaltig: durch die geografische
Ausrichtung, die Hangneigung, die Sonneneinstrahlung,
die Seehöhe und Steilheit des Weinbergs – je höher, desto
kühler, je steiler und exponierter, desto mehr erodiert
der Hang.
Die Steiermark hat viele Bodentypen, vom Schiefer und
Gneis, wie er in der West- und der Südsteiermark vor-
kommt, bis zum Vulkangestein im nach diesem benann-
ten Gebiet Vulkanland Steiermark. In allen drei Weinge-
bieten der Steiermark finden sich sandige Böden sowie
Inseln aus Schotter und Kalkstein – und dann gibt es
noch den vor allem für die Südsteiermark typischen
Opok, einen Kalkmergelboden.

Der Faktor Mensch. Durch den Einfluss der Ausläufer
der Alpen herrscht in den drei Weingebieten ein Misch-
klima. Je nachdem, wie nah man den Bergen und wie
stark der warme mediterrane Luftstrom aus dem Süden

oder der pannonische Einfluss aus dem Osten
ist, sind die Mikroklimate ausgeprägt. Das
alles – Wetter, Boden und Lage – formen das
sprichwörtliche Terroir jeder Riede. Wobei
der Faktor Mensch, der Winzer, letztlich der
entscheidende ist. Mit all diesen Vorausset-
zungen beeinflusst er durch sein Schaffen im
überwiegenden Maß, ob er aus dem jeweiligen
Terroir einen Topwein machen kann.
Was es dafür braucht? Viel Arbeitszeit, weil
die Bewirtschaftung der Steillagen mit hohem

Aufwand betrieben wird – zumindest in der Steiermark,
betont der Sausaler Winzer Gerhard Wohlmuth junior
aus Fresing: „Wir sind eine der arbeitsintensivsten Regio-
nen in Österreich, wenn nicht sogar der Welt.“ Er hat
auch ein paar Vergleichszahlen, wie schwer der Weinbau
in den steilen steirischen Weinbergen ist. In der Ebene,
wo maschineller Weinbau möglich ist, komme man laut
Wohlmuth mit 50 Arbeitsstunden im Jahr aus. Erzeugt
man Wein ohne maschinelle Unterstützung, seien es
schon 200 Arbeitsstunden, die man für die Weingärten
aufwenden müsse. „Und für hochwertige Weine braucht
es 350 bis 400 Arbeitsstunden“, sagt Wohlmuth. „Bei uns
in der Steiermark sind es zwischen 600 und 1200
Arbeitsstunden.“ Somit sei die Wein-Steiermark wirt-
schaftlich nicht die ideale Region. Doch die den Weinber-
gen und speziellen Rieden abgerungenen Weißweine
zählen in ihrer Art zu den besten der Welt.
Drei Weinbaugebiete hat die Steiermark. Das größte, an
Rebstöcken gemessen, und auch das bekannteste ist die
Südsteiermark mit den klingenden Namen Gamlitz, Leut- →

WEIN

Steiermark

„Zwölf Prozent der
zur Prüfnummer
eingereichten
Qualitätsweine

sindRiedenweine.“
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schach und Kitzeck. Dort gibt es 2500 Hektar Weingär-
ten. Im Osten liegt das Vulkanland Steiermark und hat
insgesamt die größte Ausdehnung – geht von Klöch im
Süden über Straden, Kapfenstein und Riegersburg hinauf
bis nach Hartberg, hat dabei aber „nur“ 1500 Hektar. Das
kleinste Gebiet liegt im Westen: die Weststeiermark, die
nur 550 Hektar mit Wein bepflanzt hat, aber landläufig
als Schilcherland eine markante Stellung einnimmt.

Wein auf jedem Kogel. Tankt man sich durch alle drei
Weingebiete – es gibt ja immerhin acht Weinstraßen, die
sich durch die steirische Hügellandschaft ziehen – und
wollte man alle Rieden erkunden, würde das lang dau-
ern: Denn es gibt rund 400 erfasste Rieden über alle drei
Weingebiete verteilt. Und würde man noch die Subrie-
den, die die Winzer angemeldet haben, dazuzählen, kom-
men nochmals 128 Rieden-Namen dazu. In der Steier-
mark heißen viele Lagen seit jeher nach den Katastralge-
meinden. „Daher sind auch rund 400 Rieden entstan-
den“, sagt Wein-Steiermark-Geschäftsführer Werner Lut-
tenberger. Neu sei jetzt nur, dass diesen bekannten Lagen
nun das Wort „Ried“ vorangestellt werden muss.
Die Rieden sind oft sehr kleinteilig und nicht selten auch
Monopollagen, also Rieden, die nur von einem Weingut
bewirtschaftet werden. Luttenberger hat dafür eine
simple Erklärung: Im südsteirischen Bereich steht fast
auf jedem Kogel ein Weinbau, den das Gut meist als
Monopollage oder als Hausweingärten bewirtschaftet.
Wie wichtig das Thema Riedenweine für die steirische
Weinwirtschaft ist, zeigt auch die neue steirische DAC-
Herkunftspyramide, die in drei Stufen aufgebaut ist: An
der Basis die Gebietsweine, in der Mitte die Ortsweine
und an der Spitze die Riedenweine. „Zwölf Prozent der
zur Prüfnummer eingereichten Qualitätsweine werden
als Riedenweine eingereicht“, betont Luttenberger, „das
ist schon was. Da sind wir sehr gut unterwegs. Es werden

mit Sicherheit mehr werden.“ Warum sich der Weinver-
markter sicher ist? Das Bestreben jedes Weinguts müsse
sein, ein bis zwei Riedenweine zu erzeugen. „Weil der
Winzer zeigen will, dass er im obersten Qualitätslevel
mitspielen kann.“

Spitzenrieden. Von den 400 verschiedenen Riedenna-
men sind natürlich viele noch nicht so bekannt. Aber
einige sehr wohl, etwa die Monopollagen wie die Ried
Zieregg, die das Weingut Tement bewirtschaftet, oder die
Ried Edelschuh vom Weingut Wohlmuth oder die Ried
Grubthal vomWeingut Muster in Gamlitz. Und dann gibt
es die großen Lagen – im doppelten Sinn: Einerseits sind
die Rieden so groß, dass mehrere Winzer in dieser Lage
Weinbau betreiben. Andererseits gehören diese Rieden
auch zu den großen Lagen der Steiermark – berühmte
Rieden, die seit Jahrzehnten als Spitzenlagen gelten, wie
etwa der Kranachberg und der Pössnitzberg. Beide Rie-
den gehören zu den absolut größten und besten in der
Steiermark. „Etwas über 70 Hektar hat die Ried Kranach-
berg“, sagt Winzer Hannes Sabathi, der sein Weingut
auch am Kranachberg hat. In der Katastralgemeinde (KG)
werden für den Kranachberg sogar 112 Hektar ausgewie-
sen. „Aber aus der KG muss man den Jägerberg rausrech-
nen“, betont Hannes Sabathi. Der Jägerberg ist die Verlän-
gerung des Kranachbergs Richtung Gamlitz und umfasst
etwa 23 Hektar. „Der Jägerberg ist alleinstehend und hat

→ VERSTREUT. Das
Weinbaugebiet
Vulkanland hat
die größte

Ausdehnung. Im
Bild: Kapfenstein.
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Steiermark

Fo
to
:Ö

st
er

re
ic
h
W
ei
n
m
a
rk
et
in
g
/A

n
n
a
S
tö
ch

er
.

→

Riedenweine sind die höchste
Stufe in der DAC-Herkunfts-
pyramide. Keine Riede ist wie
die andere. Ihr Charakter wird
geprägt von der Ausrichtung der
Riede, der Sonneneinstrahlung,
dem Boden und letztendlich der
Arbeit des Winzers, der diesem
Wein seinen individuellen Cha-
rakter gibt.
Neun Rebsorten sind für
DAC-Riedenweine zugelassen:
Sauvignon Blanc, Weißburgun-
der, Grauburgunder, Morillon,
Welschriesling, Riesling,
Muskateller, Traminer und
Schilcher – die Weine müssen
trocken ausgebaut sein.
FrühestmöglicherVerkaufs-
termin für steirische DAC-
Riedenweine ist der 1. Mai des
auf die Ernte folgenden Jahres.
Ausgenommen von dieser Regel
ist der weststeirische Schilcher.
Aufgrund seiner frühen Reifezeit
darf er auch als Riedenwein
bereits am 1. Februar des Folge-
jahres in den Verkauf gelangen.

Definition
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Seit 1870 baut Familie Schneeberger in
der Südsteiermark Wein an. Das Wissen

über Böden, Trauben, Wind und Wetter
wurde von Generation zu Generation wei-
tergegeben. Auch heute legt die Familie gro-
ßen Wert auf Zusammenarbeit. Durch viel
Fleiß konnten in den vergangenen Jahr-
zehnten neue Dimensionen im steirischen
Weinbau erreicht werden. Ihr Betrieb gehört
zu den größten in der Region, der Buschen-
schank ist weithin bekannt und beliebt.

EINE FRAGE DER HERKUNFT
Die Schneebergers keltern ihren Wein im
Sausal, einem der ältesten urkundlich erwähn-
ten Weinbaugebiete. Dabei sind die lebendi-
gen, fruchtigen und eleganten Weine geprägt
von den Besonderheiten der Böden, der Wit-
terung und der Höhenlage des Sausals.
Die Südsteiermark und speziell das Sausal
verfügen über ausgezeichnete Bedingungen
für den Weinbau. Die Böden sind steil und
meist karg bewachsen, der Wein braucht
mehr Zeit als anderswo. Bemerkenswert sind
auch die großen Temperaturunterschiede im
Spätsommer und Herbst, die sich sehr
günstig auf die Aromenbildung auswirken.
Die mineralischen Schiefer- und Muschel-
kalkböden, die besonderen klimatischen
Verhältnisse und vor allem auch das jahrhun-

dertelang kultivierte Wissen ermöglichen es,
herausragende Weine zu keltern.

GARANTIERT NACHHALTIG
Die Familie Schneeberger kennt die Stärken
der Südsteiermark und legt höchsten Wert
auf entspanntes und doch konzentriertes
Arbeiten im Einklang mit der Natur und der
Liebe zum Genuss. Nachhaltigkeit spielt
dabei eine große Rolle. Dafür wurde das
Weingut Schneeberger mit dem Zertifikat
für Nachhaltigkeit des österreichischen
Weinbauverbandes ausgezeichnet. Geprüft
werden ökologische, wirtschaftliche und
soziale Faktoren. Damit soll der gesamte
Prozess der Herstellung, von der Ernte der
Trauben über den Ausbau der Weine bis zur
Abfüllung, transparent werden. Sparsamer
Umgang mit Wasser und Energie, effizien-
ter Einsatz von Maschinen und faire
Arbeitsbedingungen spielen eine wesentli-
che Rolle. Nur wenn alle Kriterien erfüllt
sind, erhält der Betrieb das Gütesiegel. Ziel
des Weinguts Schneeberger ist es, diesen
Status weiter auszubauen.

WELTKLASSE-WEINE
Ob bei der Berliner Wein Trophy, dem
Mundus Vini Wine Award, der AWC
Vienna, der Vino Slovenija oder der Wein-

verkostung der „Kleinen Zeitung“. Für ihre
Orts- und Riedenweine werden die Schnee-
bergers regelmäßig national und internatio-
nal mit den höchsten Punkten bewertet und
prämiert. Der „Sauvignon Blanc Kitzeck-
Sausal Südsteiermark DAC 2019“ überzeugte
sogar bei der renommierten International
Wine Challenge IWC 2021 und gewann die
internationale Trophy mit überragenden
95 Punkten.

GELEBTE GASTFREUNDSCHAFT
Auch der Buschenschank der Familie erfreut
sich großer Beliebtheit. Nicht umsonst trägt
dieser das Gütesiegel „Ausgezeichneter
Buschenschank“. Ob Rohschinken-, Speckspe-
zialitäten oder das hausgemachte Brot – die
hervorragenden Produkte werden regelmäßig
prämiert. Gemüse- oder Fleischliebhaber,
Naschkatzen und Wein-Experten kommen
hier gleichermaßen auf ihre Kosten.

IM ZEICHEN DES SCHMETTERLINGS

Idylle und Geschmack. Die Kraft der Natur ist nicht nur schön anzusehen,
sie schmeckt in den Weinen von Schneeberger auch!

Die Hochkultur des Weines wird im Weingut und der Steirischen Kellerei
Johann Schneeberger seit 1870 zelebriert.

Weingut und Steirische Kellerei
Johann Schneeberger GmbH
Pernitschstraße 31,
8451 Heimschuh, Austria,
Tel.: +43/(0)3452/839 34
office@weingut-schneeberger.at
www.weingut-schneeberger.atFo

to
s:
Be

ig
es
te
llt

WERBUNG

Schaufenster 53

sfen 12.11.21 sfen-ADV_Schneeberger_Wein.indd 53sfen 12.11.21 sfen-ADV_Schneeberger_Wein.indd 53 08.11.2021 17:45:2308.11.2021 17:45:23



Fo
to
:Ö

st
er

re
ic
h
W
ei
n
m
a
rk
et
in
g
/R

o
b
er

t
H
er

b
st
.

mit seinem Opok auch eine ganz andere Bodenstruktur –
im Gegensatz zum angeschwemmten Meeresschotter,
Sandstein und Quarzsand, die am Kranachberg dominie-
ren“, erklärt der Kranachberg-Winzer. Zudem ist der
Jägerberg auch viel niedriger – und in seiner Bodenbe-
schaffenheit mehr für Burgunderweine geeignet, wäh-
rend hingegen vom Kranachberg große Sauvignon Blancs
kommen. Etwa zwanzig Winzer haben kleine Parzellen
am Kranachberg. Große Flächen bewirtschaften dagegen
am Kranachberg Hannes Sabathi und sein Nachbar, das
Weingut Peter Skoff, auch bekannt als Domäne Kranach-
berg, sowie der Sattlerhof aus Gamlitz.

Vergrößerungspläne. Nur ein paar Kilometer vom Kra-
nachberg entfernt in Richtung Süden liegt die Ried Pöss-
nitzberg, die fast so groß und berühmt ist. Dort wird über
die Rieden- und Grenzziehungen für den gerade entste-
henden neuen Riedenkataster heftig debattiert: Die
Großlage Pössnitz umfasst als KG rund 200 Hektar. Der
Pössnitzberg, der zwar in dieser Großlage liegt, ist aber
eine klar abgegrenzte historische Riede mit seinen
zusammenhängenden rund 60 Hektar. Es gäbe jedoch
Begehrlichkeiten, die Großlage als Ried Pössnitzberg ein-
tragen zu lassen.
Winzer Erwin Sabathi aus Leutschach, der den Pössnitz-
berg als Lage groß gemacht hat und dort etwa 30 Hektar
bewirtschaftet, wehrt sich gegen solche Vergrößerungs-
pläne: „Das wäre eine Verwässerung der historischen
Riede, die durch Wege immer klare Grenzen hatte. Und
es wäre unvernünftig und inflationär, eine Riede so groß
aufzuziehen.“ Dazu sei die KG Pössnitz auch keine zusam-
menhängende Fläche, wie sie der Pössnitzberg schon
darstellt. Sabathis stärkste Argumente, dem Pössnitzberg
seine Eigenständigkeit als Topriede weiter zu bewahren,
liegt in der klaren Unterschiedlichkeit: „Die 60 Hektar
Pössnitzberg haben seit 100 Jahren Tradition. Die Riede

ist klimatisch und geologisch zusammenhängend und
unterscheidet sich eindeutig vom Rundherum“, sagt
Sabathi. Während Pössnitz Nord laut Sabathi nur einen
geringen Kalkanteil von sechs bis sieben Prozent auf-
weise, seien es am Pössnitzberg 24 Prozent. „Daher gibt
es dort so ausgeprägte Chardonnays mit Verhältnissen,
wie man sie auch in Burgund vorfindet.“
Das Klima macht für Sabathi den zweiten markanten
Unterschied der beiden Lagen. Am Pössnitzberg sind die
Luftströme deutlich wärmer. Die Ried liegt von der küh-
len Koralpe viel geschützter als die Pössnitzer Weingär-
ten, die den Ausläufern der Alpen näher sind. Ein Beweis
sei das Frostjahr 2016, als in der Lage Pössnitz der Frost
in den Weingärten gewütet hat – „während am südliche-
ren und höhergelegenen Pössnitzberg zu 90 Prozent
nichts abgefroren war.“ Sabathi glaubt und hofft, dass
auch die übrigen 140 Hektar, die als Pössnitz übrig blei-
ben würden, kleinteiliger geteilt werden: „Sonst würde
man keine Wertigkeit mit der Lage erzielen.“ Und es gebe
ja schon jetzt viele historische Riedennamen, so wie die
Ried Pössnitzberg mit seinen rund 20 Besitzern.
Wie die Riedenabtrennung in Leutschach ausgehen
wird – und welche Riedennamen der Steiermark letzt-
lich in die Verordnung aufgenommen werden –, werde
man bald im Riedenkataster abrufen können, meint
Wein-Steiermark-Geschäftsführer Luttenberger. „Die
Verordnung ist in Begutachtung und hoffentlich bald in
Gesetzesrang.“ s

ROSÉ. Aus den
Weingärten der
Weststeiermark
kommt sehr viel
Schilcher.

WEIN

Steiermark

→

Wir haben einige Riedenweine
verkostet – hier ein ganz kleiner
Auszug. Mehr: www.diepresse.com
Erwin Sabathi: Chardonnay Ried
Pössnitzberger Kapelle 2018.
Muster.Gamlitz: Chardonnay
Ried Grubthal 2018.
Neumeister: Grauburgunder
Ried Saziani GSTK 2019.
Gross: Morillon Ried Nussberg
„Pretschnigg“ GSTK, 2019.
Sattlerhof: Morillon Ried Pfarr-
weingarten GSTK, 2017.
Tement: Morillon Ried Zieregg
GSTK 2019.
Frauwallner: Sauvignon Blanc
Ried Buch GSTK 2019.
Hannes Sabathi: Sauvignon
Blanc Ried Kranachberg GSTK
Reserve 2017.
Lackner-Tinnacher: Sauvignon
Blanc RiedWelles GSTK Reserve
2017.
Polz: Sauvignon Blanc Ried
Hochgrassnitzberg GSTK 2019.
Schauer: Sauvignon Blanc
Ried Gaisriegl, 2019.
Frühwirth: Traminer Ried Hoch-
warth 2018.

Kostprobe
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Seit Generationen ist das Weingut Regele
tief in der Südsteiermark verwurzelt.

Heute führen Georg und Ingrid Regele mit
ihrem Sohn Franz diesen renommierten
Familienbetrieb. Gemeinsam produzieren
sie eine grandiose Vielfalt an Weinen, die
Tradition und Innovation harmonisch ver-
einen. Im Ertrag stehen 18 Hektar
Rebflächen, kultiviert werden
davon entlang der Südsteirischen
Weinstraße herausragende Par-
zellen wie die Rieden Oberglanz-
berg, Sulz und Zoppelberg. Dass
die letztgenannte DAC-Riede
große Weine hervorbringt, ist
auch historisch dokumentiert. Im
13. Jahrhundert urkundlich
erwähnt, ist dieser mächtige
Weinberg seit jeher ein festes,
wirtschaftliches Fundament für
dieses Weingut. Georg Regele:
„Die exponierte Lage und das
Mikroklima stellen hier hohe
Ansprüche an die Rebstöcke.“
Die daraus entstehenden Weine faszinieren
durch ihre terroirgeprägte Mineralik sowie
trinkanimierende Balance von fruchtiger
Eleganz, würziger Säure und vor allem durch
ihre strukturgebende extrem feine Salzigkeit
wie beim „Sauvignon Blanc Ried Zoppelberg
2019“.
Junior Franz Regele, Absolvent der HBLA

und BA Klosterneuburg, geht es auch
darum, jeden Schritt der Weinproduktion
zu begleiten und Verbesserungen da anzu-
regen, wo es überhaupt möglich ist.“ Rele-
vante Innovationsfelder sind für ihn der
Ausbau seiner Weine in Amphoren oder im
Betonei, aber auch die Kultivierung von

pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie dem
Souvignier Gris. Ingrid Regele wiederum
weist auf die bereits bestehenden klimaneu-
tralen Faktoren hin. „In unserem Weingut
forcieren wir mit unseren Solarmodulen

erneuerbare Energien und setzen zudem
auf nachhaltige Bauweise.“

TRÈS CHIC – FEINSTER SEKT G.U.
Das Weingut Regele produziert – wie seine
französischen Kollegen in der Champagne –
stilsicher Schaumweine nach der geschützten

Ursprungsbezeichnung g.U.,
klassifiziert in der österreichi-
schen Sekt-Pyramide. Wie der
„Sauvignon Blanc g.U. Klassik“,
der dieses Jahr in den Salon
Österreich aufgenommen wurde.
Darauf ist man besonders stolz.
Eine edle Rarität ist der neue
„Sekt g.U. Brut nature Klassik –
Blanc de Noir“. Für dieses
prickelnd-sinnliche Erlebnis
wurden zu 100 Prozent Pinot-
Noir-Trauben schonend gepesst,
die zweite Gärung erfolgte tradi-
tionell in der Flasche und reifte
neun Monate auf der Hefe. (H. S.)

GRANDIOSE VIELFALT AM WEINGUT REGELE

Seit 1830. Familientradition vomGroßvater
bis zumEnkel.

Kaum eine andere Region ist so vielfältig wie die südliche Steiermark.Am Beginn der südsteiri-
schen Weinstraße, knapp außerhalb des Marktes Ehrenhausen, liegt das Weingut Regele.

Klassiker, Raritäten aus Einzellagen, Sekte von großem Format,
Alternativweine – alle für sich eigenständig und hochspannend.

Weingut Regele
Ewitsch 34, 8461 Ehrenhausen,
Tel.: +43/(0)3453/24 26-0
office@regele.com,www.regele.comFo
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Das DAC-Reglement gibt dem steirischen
Riesling mehr Sichtbarkeit. Es war an der Zeit.

Denn landesweit legte er an Rebfläche zu.
Text: Roland Graf

Steirisches
Rhein-Gold

WEIN

Steiermark

REBSCHATZ.
EinigeWinzer in
der Süd- und der
Südoststeiermark
haben neue
Freude an der
Rieslingtraube.
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E s hat eine beachtliche Signalwirkung,
wenn eines der größten Weingüter des
Landes plötzlich einen „alten“ Wein wie-
deraufleben lässt. „Nach einer zirka zehn-
jährigen Pause haben wir im vorigen Jahr

wieder Riesling gefüllt“, formuliert es Sarina Schneeber-
ger stolz. Die Rebe kultivierte man in Heimschuh zwar
schon lang, doch erst die neue Einteilung der DAC-
Weine bestärkte das Weingut Johann Schneeberger, wie-
der auf die altvertraute Rebsorte zu setzen.
Im März 2021 kam der DAC-Gebietswein in den Verkauf,
im August 2021 folgte mit dem Riesling „Kitzeck-Sausal“
auch der Ortswein. Denn als zweite Sorte neben dem
landesweit zugelassenen Sauvignon Blanc entschied
man sich in der höchstgelegenen Weinbaugemeinde der
Steiermark nicht von ungefähr für den Rheinriesling.
Diese neue Sichtbarkeit unterstreicht auch den Status
Kitzecks als einer der Hochburgen dieser nicht gerade
Steiermark-typischen Weißweinsorte. Überschaubare
67,17 Hektar umfasst sie gemäß der neuesten Weingar-
ten-Erhebung der Statistik Austria. Was immerhin ein
halbes Hektar mehr als noch vor sechs Jahren bedeutet.

Neue Lebenszeichen. „Ein starker Faktor im Sausal
sind die großen Temperaturunterschiede im Spätsom-
mer und Herbst“, erklärt Sarina Schneeberger, warum
sich der Riesling im Südsteirischen so beson-
ders wohlfühlt. „Sie wirken sich sehr günstig
auf die Aromenbildung aus.“ Dass vor allem
die Lagen mit hohem Gesteinsanteil der Reb-
sorte liegen, zeigt sich nämlich nicht nur auf
den Urgesteinsböden der Wachau. Die beson-
dere Höhenlage des Sausals etwa bringt im
Verbund mit dem Schieferboden der Region
ebenfalls markante Sortenvertreter hervor.
Ein Pionier war dabei das Weingut Wohl-
muth, das neben der Monopollage Edelschuh
auch die Ried Dr. Wunsch – einen Weingarten
in extremer Steillage mit bis zu 100 Prozent Gefälle – mit
Riesling bestockt hat. „Durch aufwendigste Rekultivie-
rung und harte Handarbeit konnten wir diese histori-
sche Lage zur alten Größe von 4,5 Hektar bringen“,
erzählt Gerhard Wohlmuth von den Mühen. Insgesamt
9500 Riesling-Rebstöcke wurden neu gepflanzt, „damit
viele weitere Generationen die jetzt gesäten Früchte
ernten können“.
Direkt vor der Haustür findet sich auch bei Stefan und
Bernhard Schauer ihre Lieblingssorte: Am Gaisriegl in
Kitzeck wird der Riesling gleich in mehreren Varianten
gefüllt, die teilweise auf die deutschen Wurzeln der Reb-
sorte anspielen. So ist etwa das „K.-Stück“ eine Variante,
die man hierzulande selten findet. Je nach Jahrgang mit
9 oder 9,5 Prozent Alkohol gefüllt, entspricht dieser

Wein nicht ganz einem „Kabinett“ (wofür das „K.“ steht).
Sein Restzucker erinnert an die „fruchtsüßen“ Weine
von der Mosel oder dem Rheingau. Doch dank der
Höhenlage und des markanten mineralischen Tons des
Schieferbodens am „Hausberg“ der Winzer wird daraus
ein ebenso spannungsreicher Riesling, der das Dogma
„Trockenheit“ der heimischen Weinszene lustvoll bricht.
Apropos „Restzucker“: Ebenfalls kaum mit der Süd-
steiermark verbinden würde man eine Riesling Spät-
lese, wie sie die Schauer-Brüder füllen. „Die Süße in
Kombination mit frischer Säure wirkt in keiner Phase
schwerfällig, sondern glänzt durch Eleganz und
Finesse“, lässt sich auch hier der Schieferboden des Sau-
sals nachvollziehen.

Liebe zum Mineralischen. Es muss aber nicht immer
der Schiefer sein, der neben der Südsteiermark ja auch
den Unterboden vieler „Großer Gewächse“ in Deutsch-
land darstellt. Allerdings finden sich auch weitere steiri-
sche Riesling-Fans in einer geologischen Ausnahme-
zone. „Seine kleine Romanze“ nennt Johannes Gross
den Riesling.
Der Winzer aus Ratsch hat sich während der Prakti-
kumszeit in Deutschland in die Rebsorte verschaut.
Genauer gesagt war es beim Rheingauer Weingut Künst-
ler, und so entsteht aus den lediglich 300 bis 600 Litern

Wein, die der Nussberg ergibt, eine restsüße
Spezialität. Je nach Jahrgang wird es eine
Auslese oder eine Spätlese von der 25 Jahre
alten Anlage auf dem berühmten Opok (Kalk-
mergel) der Südsteiermark. „Der Riesling ist
tief mit der Region verwurzelt, hat jedoch in
den letzten Jahren an Bedeutung verloren“,
bedauert auch Gross, der das Säure-Süße-
Spiel des mit Restzucker ausgebauten Ries-
lings liebt. „Am Fass vorbeizugehen, ohne
ihm kurz seine Aufmerksamkeit zu schen-
ken“, fällt dem Winzer bei dieser Rarität

schwer. Dafür hat er die perfekte Speiseempfehlung für
restsüßen Riesling made in Styria parat: „Zu scharfer
asiatischer Küche!“
Dass sich die Liebe zum „Riesler“ oft einmal über die
Bande entwickelt, belegt auch einer der Winzer, der
sich entschied, die alten Reben des Familienweinguts
als Juwel in Lagenwein-Form zu fassen. „Neben dem
Klöcher Traminer wird der Riesling in Zukunft unser
zweites Steckenpferd werden“, gibt Stefan Müller im
Vulkanland ein klares Bekenntnis zu Rebsorte ab. Und
die Begründung dafür liefert er auch gleich nach: „Weil
er einfach perfekt auf unsere Böden passt.“ Die gefürch-
tete Edelfäule rund um die Lese, die Botrytis, sei in der
Südoststeiermark kein Thema. Dafür biete die Region
um den Klöchberg aber meist auch moderaten Alkohol
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Der Riesling
gewinnt an

Terrain zurück.
Mitunter gar in

extrasteilen Lagen.
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Riesling hatte in den 1970ern und 1980ern große Tradition.

VULKANLAND. In Klöch ist der
Riesling kein Neuling, aber eine
Wiederentdeckung.

SAUSAL. Kitzeckwird zur neuen
Hochburg des Rieslings, der
bestens in die Gegend passt.
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beim Riesling – ein aktuell durchaus als Verkaufsvorteil
geltendes Faktum.
Dazu kommt als weiterer Eintrag auf der vinophilen
Habenseite das recht hohe Alter der Rieslingstöcke. Ab
1973 wurden die Rieslingtrauben am Weingut kultiviert,
die Rebstöcke, die Stefan Müller nutzt, sind bis zu
45 Jahre alt. Denn die Sorte sah auch in Klöch schon
weit bessere Tage: „Riesling hatte in den 1970er- und
1980er-Jahren eine große Tradition. Leider ist er dann
fast verschwunden. Mein Vater liebte den Riesling trotz
geringer Nachfrage und aller Schwierigkeiten, welche
die Rebsorte an den Tag legt.“ Dass er für den Riesling-
anbau einen veritablen Schatz – in Form der Basalt-
böden des steirischen Vulkanlands – vor der Haustür
hatte, entdeckte Müller dann ebenfalls während eines
Praktikums. In seinem Falle in der Pfalz: Am Weingut
Bürklin-Wolf erzählte man voller Stolz vom schwarzen
Basalt, der die Lage Pechstein so einzigartig macht. „Da
machte es bei mir „Klick“; ich dachte, das sind Bedin-
gungen wie in der Ried Seindl.“ Ein Jahr später gab es
den ersten Lagenriesling von den alten Reben.
Selbstläufer ist der Riesling ungeachtet der klaren Ter-
roirprägung noch keiner. Nach wie vor reagiert der
Markt überrascht auf die Herkunft. „Im Privatverkauf ist
der Riesling einer unserer Topseller“, sagt Müller. „In
Gastronomie und Handel beginnt das Rad gerade zu
laufen.“

Seit der Zwischenkriegszeit. Dabei besteht die Ironie
beim steirischen Riesling darin, dass er eine lange,
wenngleich vielfach unterbrochene Tradition vorwei-
sen kann. Das beste Beispiel stellte Ludwig Schöffl dar,
der am Klöchberg 70 Jahrgänge (!) gekeltert hatte, ehe

er 2008 im Alter von 99 Jahren verschied. Vor, während
und nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er auf die Reb-
sorte. Und auch sein Nachbar, der eigentlich als „Trami-
ner-Gustl“ bekannte August Palz, bekannte sich zu Ries-
ling im steirischen Vulkanland. Mehr noch: Während die
meisten Winzerkollegen in den 1970er-Jahren „umsattel-
ten“, pflanzte Schöffl neue Riesling-Anlagen.
Damals half seine Enkelin Daniela Steiner im Weingar-
ten mit; heute kommen diese Reben der Winzerin und
ihrem Mann Kurt zugute. Mit ihren 45 Jahren sind sie
älter als etliche Weingärten des mit der Sorte in Öster-
reich assoziierten Donauraums. „Ich bin selbst definitiv
verliebt in die auf den Feuersteingehalt des Bodens
zurückzuführende Rauchigkeit“, meint Kurt Steiner, „die
unser Riesling mit zunehmender Reife präsentiert.“ Im
Boutique-Weingut der Familie stellt der Riesling sogar
die wichtigste Traube dar. „Die Vielfalt der Sorte zeigt
sich in beeindruckender Weise darin, dass vier unserer
acht Produkte ausschließlich aus Riesling bestehen.“
Neben der Variante im Stahltank reift Riesling im bur-
gundischen Holzfass („Pièce“), zudem gibt es den Sekt
„Soie Dorée“ und einen Tresterbrand. Außerdem sorgt
die Sorte auch in zwei Cuvées für Geschmack.
Einmal mehr ist es die Geologie, auf die ein Loblied
angestimmt wird: Die wasserdurchlässigen basaltischen
Schlacken und Tuffe zwingen die Rebstöcke, ihre Wur-
zeln entsprechend in die Tiefe des Klöchbergs zu trei-
ben. Die spürbare Mineralik sieht Kurt Steiner auch als
eine klare Besonderheit des Klöcher Rieslings an, der es
auch schwer macht, die Sorte nicht zu mögen: „Reicht
man einmal einen Kostschluck, braucht es kaum „Über-
zeugungsarbeit“, lacht der Nebenerwerbswinzer. Man
sollte sich also nur kosten trauen! s
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WEIN VOM BERG. MIT HAND & HERZ

Zehn Prozent des österreichischen Weins
wächst in der Steiermark. Um Maßnah-

men zum Schutz und zur Absatzförderung von
steirischem Wein zu setzen, haben sich rund
450 Mitgliedsbetriebe zum Verein Wein
Steiermark zusammengeschlossen. Geschäfts-
führer Werner Luttenberger im Gespräch über
Riedenweine, das DAC-Herkunftssystem und
den Junker als Vorboten des Jahrgangs 2021.

Was ist das Besondere amDAC-Herkunftssystem?
Es bietet herausragende Weine mit
Ursprungsgarantie. Die Weinbäuerinnen und
Weinbauern der steirischen DAC-Gebiete
haben sich zur Handlese verpflichtet. Über die
Hälfte der Weingartenfläche ist Bergweinbau
mit Hanglagen von mitunter extremer Nei-
gung. Das einmalige Zusammenspiel von
Klima, Böden, Lagen und Beschaffenheit der
Gegend ermöglicht es den Winzern, unver-
wechselbare Weine mit ganz eigenem Charak-
ter zu keltern. Weinkennern bietet es neben
der Herkunftsgarantie auch eine Geschmacks-
garantie und eine leichte Orientierung in der
steirischen Weinlandschaft.

Was versteht man unter einem Riedenwein, und
wo findetmandiese im DAC-Herkunftssystem?
Steirische Riedenweine sind Weine, welche
aus engsten Herkünften stammen, und Her-
kunft ist unser höchstes Gut. Riedenweine
werden ganz besonders vinifiziert, und auch

imWeingartenwurden siemit größter Sorgfalt
gehegt und gepflegt. Kurz gesagt: Das Beste
vom Bestem vom steirischen Wein im Glas.
Sie stehen auf der höchsten Stufe der DAC-
Pyramide. Laut DAC-Herkunftssystem dürfen
sie ab dem 1. Mai des darauffolgenden Jahres
verkauft werden, jedoch geben viele Weinbau-
ern ihnen noch mehr Zeit, meist bis Ende des
darauffolgenden Jahres.

Wie trinktmanRiedenweine, undwelchen beson-
derenBezug haben sie zu dieser Jahreszeit?
Riedenweine sind in der Regel kräftige, gehalt-

volle Weine mit etwas höherem Alkoholgehalt,
damit passen sie ideal in die kalte Jahreszeit. Sie
verfügen über hohes Lagerpotenzial und errei-
chen ihre optimale Trinkreife meist nach eini-
gen Jahren im Keller. 2017er- und 2018er-Rie-
denweine bieten jetzt optimalen Trinkspaß.

Der Steirische Junker ist endlich da. Welche Rolle
spielt der beliebte Jungwein?
Er ist der Vorbote des neuen Jahrgangs, der
das Warten auf die DAC-Weine verkürzt. Er
gibt erste Eindrücke und lässt Rückschlüsse
auf den Jahrgang zu. Den DAC-Weinen selbst
gibt das steirische Herkunftssystem Zeit für
Entwicklung und Reife.

Wie lässt sich der diesjährige Steirische Junker
aus Ihrer Sicht bewerten?
Die ersten Vorboten des Jahrgangs 2021 prä-
sentieren sich als etwas reifer, sehr elegant,
enorm fruchtig und in einzelnen Weinen
bereits mit Fülle am Gaumen. Die teilweise
etwas höhere Säure ist optimal eingebunden
und bringt die notwendige Frische und Leben-
digkeit, welche die Konsumenten vom Steiri-
schen Junker erwarten.

Mit viel Leidenschaft bewirtschaften die steirischenWinzer die steilstenHanglagen.
Leidenschaft undHandwerk, dieWeinliebhaber imGlaswiederfinden.

Wein Steiermark
Hamerlinggasse 3, 8010 Graz
Tel.: +43/(0)316/80 50 14 77
info@steiermark.wine,www.steiermark.wine,
www.steirischerjunker.atWerner Luttenberger.

Steirische Riedenweine. „Dies sind Weine, welche aus engsten Herkünften stammen, und
Herkunft ist unser höchstes Gut. Sie stehen auf der höchsten Stufe der DAC-Pyramide.“
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Steirisch sprudeln
War die Steiermark beim Sekt lang ein Niemandsland, so kann man

sich heute durch eine ansehnliche Palette kosten. Die neue
Sektpyramide ist ein zusätzlicher Turbo.

Text: Hans Pleininger

S ekt gilt nach wie vor als Anlassgetränk. Jede
zweite Sektflasche in Österreich wird von
jetzt bis Weihnachten und Neujahr gekauft
und getrunken. Nebst der Silvesterparty sind
es vor allem Geburtstage und besondere

Anlässe, die für Sektkonsum sorgen. Im Jahr werden
zwischen 22 und 24 Millionen Flaschen (0,75 l) getrun-
ken. Tendenz leicht steigend. Denn mit der nunmehr
vor sieben Jahren eingesetzten österreichischen Sekt-
Qualitätspyramide, die die Herkunft betont, wurde die
Sichtbarkeit von Sekt erhöht. Damit wurde auch ein ein-
heitliches und einfaches Regelwerk geschaffen, um die
drei Kategorien von Sekt geschützten Ursprungs (Sekt
g.U.) für die Konsumenten übersichtlich darzustellen.

Exotenstatus ist vorbei. Mit Einführung der Sektpyra-
mide und mit den über die „Klassik“ hinausgehenden
Kategorien „Reserve“ und „Große Reserve“ ist Sekt
zunehmend zu einem Winzerthema geworden. Auch die
Steiermark spielt hier seit einiger Zeit mit. Das war aber
nicht immer so. Noch vor 20 Jahren musste man Win-
zersekte aus der Steiermark suchen, obwohl das kühle →

Klima und gute Säureausprägung in den Stillweinen
beste Voraussetzungen für die Schaumweinproduktion
bieten. Dieser Exotenstatus ist vorbei. Heute findet man
in der Steiermark vielerorts Winzer, die spannende
Schaumweine haben.
Voll im Schaumwein-Trend – und das locker schon seit
gefühlten zehn Jahren – liegt das Thema Rosé. Als zeitlo-
ser Klassiker gilt dabei etwa der „Rosé Brut“ vom Wein-
gut Polz. Der aus Pinot Noir und Zweigelt bestehende
Sekt punktet mit geschmeidigem Trinkanimo, saftiger
rotbeeriger Frucht und einem knackigem Säurespiel,
das die Herkunft nicht verleugnen kann. Mehr in die
würzige, exotische Fruchtrichtung geht der „Rosé Brut
Reserve“ vom Weingut Regele in Ehrenhausen. Das Tra-
ditionsweingut besteht seit fast 200 Jahren und gilt
beim steirischen Sekt als ein Vorreiter – erste Sektpro-
duktion fand hier den 1970ern statt. Die „Rosé Reserve“
gilt als Klassiker und bezieht seine Kraft zu 100 Prozent
aus Pinot Noir. Regele ist auch einer der wenigen steiri-
schen Sekthersteller, die selbst versekten, somit alle
Produktionsschritte im Weingut vollziehen.

Schilcher und Schaumwein. In dieser Rosé-Vielseitig-
keit sticht die Steiermark mit einer Sonderklasse heraus:
mit seiner Schilcher-Einzigartigkeit. Denn der Blaue
Wildbacher, wie der Schilcher offiziell heißt, drängt sich
mit seiner naturgegebenen hohen Säure förmlich für
Schaumwein auf. Winzer wie Stefan Langmann, Chris-
tian Reiterer, die Familie Jauk und die Schilcherei Jöbstl
sind Könner beim schillernden Stillwein, aber auch
beim Schilchersekt. Seine Herkunft und Eigenart kann
der Schilcher nie leugnen, auch beim Sekt nicht. Das
zeigt schon die Farbe, die meist kräftig rötlich-orange
strahlt. Auch im Geschmack ist der Schilchersekt dem
Schilcherwein näher – mehr beerenfruchtig und spritzig
denn schaumweincremig. Das zeigt sich etwa beim sehr
straffen, spritzigen Schilchersekt von Christian Jauk, der
mehr in die Frizzante-Richtung geht und damit ein lässi-
ger Aperitif ist. In die gleiche Kerbe schlägt der „Rosé
Schilchersekt“ von Christian Reiterer, der schon eine
zarte Cremigkeit und etwas süße Beerenfrucht aufweist,
aber hinten durch die straffe Säure und Gerbstoffigkeit
schlank bleibt.

WEIN

Steiermark

TREND. Sekt ist
längst nicht nur
Anlassgetränk,
sondern ein
Begleiter durchs
ganze Jahr und
auch zu Speisen.
Immermehr
steirischeWinzer
versekten zudem.
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Resch und fesch, pfiffig und munter, sprit-
zig und geradlinig geht’s im Schilcher-

land durchs Leben. Die Menschen im Schil-
cherland wissen, was Freude und Vergnügen
bereitet, was schmeckt, was berührt . . .

QUALITÄT PUNKTET. Im Schilcherland
Steiermark findet nicht nur die einzigartige
Rebsorte der Blauen-Wildbacher-Traube
den richtigen Boden und das passende
Klima, um zu gedeihen. Hier sind auch eine
Vielzahl von Qualitätsbetrieben – vom
****Hotel bis zur Privatpension –, Hofläden
bzw. Genussmanufakturen rund um Schil-
cher und Kernöl sowie kreative Gastrono-
men und historische Ausflugsziele angesie-
delt. Alle haben eines gemeinsam: Produkte
und Dienstleistungen von ausge-
zeichneter Qualität. Die Schilcherland-Spe-
zialitäten kann man übrigens auch von
zuhause aus erwerben – nämlich online auf
www.schilcherland.at

GENUSSWANDERN. Es heißt Wander-
schuhe einpacken! Das Schilcherland lädt zu
jeder Jahreszeit zur Erkundungstour. Am
besten geht das beim Genusswandern von
St. Stefan/Stainz über Stainz bis nach
Deutschlandsberg und Frauental. Auf den
vielen Touren warten unterwegs Gasthäuser,

Bauernläden und Ausflugsziele, die zum
Verweilen und Kosten einladen. Wer es
etwas rasanter mag, der kann die gleichen
Wege auch mit dem Fahrrad zurücklegen.
Die eBikebox bietet bei den Betrieben per-
fekte Rad-Services. Genussurlauber können
auch mit dem Flascherlzug von Stainz nach
Preding die herrliche Naturkulisse genießen.
Übrigens befindet man sich im Schilcher-
land Steiermark auch auf historischem Kul-
turboden. Museen, Ausstellungen und
Denkmäler sind ringsum in der Region
angesiedelt, z. B. die Burg Deutschlandsberg
und das Schloss Stainz.

ERLEBNISSE ONLINE BUCHEN. Eine
Rieden- oder Fassprobenverkostung, eine
Alpakawanderung oder doch lieber eine
geführte Fackelwanderung? Im neuen Erleb-
nis-Shop können Sie eine Vielzahl an Akti-
vitäten bequem online buchen unter
www.schilcherland.at.

URLAUBSGENUSS IM SCHILCHERLAND
Eine herrliche Naturkulisse, beste Weine und regionale Schmankerl

versüßen im Schilcherland Steiermark das Leben.

Naturschönheit:Nicht nur im Herbst scheint
das Schilcherland besonders zu leuchten.

Spezialitäten:Ob ausgezeichnete Brettljause
oder kreative Gastronomie, es schmeckt!

Tourismusverband Südsteiermark
Büro Schilcherland
Tel.: 03462/75 20
office@schilcherland.at, www.schilcherland.at

URLAUBANDER SCHILCHERWEINSTRASSE
3, 5 oder 7 Nächte in der Unterkunft
Ihrer Wahl, mit Frühstücksbuffet sowie
Begrüßungsgetränk.

Ab 109 Euro (3 Nächte) im Gasthof/Pri-
vatzimmer, Preise pro Person im DZ zzgl.
Nächtigungsabgabe.
Gültig bis 30. 10. 2022

TIPP:
Wählen Sie einen der Genuss-Card-
Betriebe und besuchen Sie über 200
Ausflugsziele kostenlos!

Jetzt online buchen: www.schilcherland.at
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Gleichgepresster Schilchersekt. Einen verlässlichen
Schilchersekt in der Einsteigerkategorie, der Jahr für
Jahr Spaß macht, bietet Stefan Langmann, der in Lang-
egg zu Hause ist. Dass Schilcher auch tiefgründig sein
kann, zeigt Langmann mit seinem Reserve-Sekt von
2015, den er 48 Monate auf der Hefe belassen hat. Die-
ser Schilchersekt weist nur eine milde Säure auf und
wirkt sehr rotweinig. Auch die Schilcherei Jöbstl zeigt
zwei Sektgesichter. Auf der einen Seite gibt es
einen klassischen Schilchersekt mit ungemein
spritziger Himbeer- und Kirschfrucht. Auf der
anderen keltert Hannes Jöbstl einen besonderen
Sekt namens „Kristall“. Dahinter steckt simpel ein
Blauer Wildbacher gleichgepresst. Außergewöhnlich im
Schilcherland, in der Champagne ist das jedoch nichts
Ungewöhnliches: Dort würde man „Blanc de Noirs“
sagen, also weißer Wein aus blauen Trauben. Das pas-
siert, wenn man die blauen Trauben, die ein weißes
Fruchtfleisch haben, sanft abpresst und den Saft schnell
von den Beerenhäuten trennt, in denen die Farbstoffe
eingelagert sind. Der gleichgepresste Schilchersekt von
Jöbstl ist ein spannender Wein, der kaum noch wie
Wildbacher schmeckt. Zudem ist die Säure deutlich mil-
der, der Sekt cremiger.
Ebenso einen „Blanc de Noirs“ vom Zweigelt gibt es von
Wolfgang Maitz aus Ratsch. Der Jahrgangssekt aus 2017
brilliert mit ungemeiner Fülle und Cremigkeit, hat aber
durch den Zweigelt auch viel Würze und Rauchnoten.
Ein Sekt mit Ecken und Kanten, das „Extra Brut“, also
relativ trocken, steht dem Maitz-Sekt ungemein.
Die Dosage ist immer der Abschluss der Sektwerdung.
Sie entscheidet über den Süßegrad des Sekts – meist ist
es Brut, also herb. Immer öfter Extra Brut, also extra-
herb. Einige Winzer verzichten auf eine Dosage – sie
produzieren Brut Nature – wie sieben junge Winzer aus
der Steiermark, die seit 2015 als „Die Sieme“ einen
gemeinsamen Weg gehen. Der Sekt, der im Weingut
Regele produziert wird, kommt ohne Dosage aus – ist
also Brut Nature. Der Sekt ist eine Cuvée aus Weißbur-
gunder und Chardonnay, die aus verschiedenen Rieden
der sieben Winzer kommen. Ein gelungener, span-
nungsgeladener Sekt vor allem für Naturweinliebhaber.
Und es ist ein Sekt, dem Luft im Glas guttut.

Fülle der Burgundersekte. Burgundersorten haben in
der Steiermark generell einen starken Auftritt. Kaum
einer mag Weißburgunder so gern wie die Steirer. Und
Chardonnay, den die Steirer Morillon nennen, ist
sowieso die weiße Champagner-Sorte. Die bekannten
südsteirischen Weingüter Potzinger und Polz setzen bei
ihren „Blanc de Blancs“ zu 100 Prozent auf Chardonnay.
Beide Sektklassiker sind Brut und begeistern durch tro-
pische Fruchtfülle, feine Cremigkeit und enorme Mine-
ralität, womit beide Sekte durch Vitalität glänzen. Auch
das bereits erwähnte Weingut Regele hat einen betören-
den Jahrgangs-„Blanc de Blancs“ vom Chardonnay aus
2012 im Programm, dessen Alkohol etwas kräftiger ist,

der ihn aber gut durch die fast zehn Jahre gebracht hat.
Viel Weißburgunder im Sekt findet man im Vulkanland:
Das zeigt Alois Gollenz in seinem Burgundersekt, der
viel tropische Fülle, aber auch straffe Noten hat. Hier
ähnelt die Burgundercuvée dem „Eruption-Sekt“, den
die neun „Eruptionswinzer“ produzieren.
Hinsichtlich Sekt kommt man an Hannes Harkamp aus
dem Sausal nicht vorbei, der sehr ausdrucksstarke und
straffe Sekte macht. Das beginnt bei seinem klassischen
„Blanc de Blancs“ und endet bei vielen innovativen
Geschichten. Darunter etwa sein „Solera“, ein
Reserve-Sekt, den Harkamp 2016 kreiert und aktu-
ell drei Jahrgänge verschnitten hat. Wie beim
Solera-System, das bei Sherry oder Rum zur
Anwendung kommt, soll dieser Sekt aus Weißbur-

gunder und Zweigelt künftig noch ein bis zwei Jahr-
gänge mehr schlucken. Superspannend ist auch Har-
kamps „5 Elemente“, eine Große Reserve vom Chardon-
nay, Jahrgang 2015, ein Sekt, der sehr eigenständig ist,
aber mit vielen Champagnern mithalten kann.
Eine letzte Facette des steirischen Sekts sind duftige
Schaumweine, für die Winzer zu 100 Prozent auf die
steirischen Botschafter Sauvignon Blanc und Muskatel-
ler setzen. Stefan Langmann macht einen Klassik-Sekt
vom Sauvignon auf die knackig-fruchtig-steirische Art.
In die gleiche Kerbe schlägt Harkamp mit seinem „Mus-
kateller Brut“. Oder das Kulturweingut Kästenburg, das
mit seinem 2019er-Jahrgangs-Muskateller so was von
sortentypisch und spritzig über den Gaumen schmei-
chelt, aber auch ein prickelnder Genuss ist. s
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Méthode
traditionnelle
Der vergorene Grundwein kommt in
die Sektflasche, wo durch Beigabe
von Hefe eine zweite Gärung in
der mit Kronkorken verschlossenen
Flasche eingeleitet wird. Nach der
Gärung setzt sich die Hefe ab. Um
sie herauszubekommen, werden
die Flaschen verkehrt in Rüttelpulte
versenkt. Die Hefe wird durch
Drehen und Steilerstellen in den
Flaschenhals gerüttelt. Ist die Hefe
dort, wird der Hals in Kältesole
getaucht, damit der Hefepfropfen
einfriert. Dann wird die Flasche
geöffnet (degorgiert). Durch den
Druck schießt die gefrorene Hefe
hinaus. Die fehlende Menge wird
(meist) mit Dosagelikör aufgefüllt.
Er bestimmt die Geschmacks-
richtung (Zuckergehalt).

Dreistufige Sekt-
Qualitätspyramide
Die österreichische Sekt-
Qualitätspyramide soll die
verschiedenen Kategorien von
Sekt geschützten Ursprungs
für Konsumenten übersichtlich
darstellen.
Stufe 1: Österreichischer Sekt g.U.
Klassik
Stufe 2: Österreichischer Sekt g.U.
Reserve
Stufe 3: Österreichischer Sekt g.U.
Große Reserve
Die Begrifflichkeit für Sekt
mit geschützter Ursprungs-
bezeichnung“ („Sekt g.U.“) soll
demnächst geändert werden
in „Sekt Austria“, „Sekt Austria
Reserve“ und „Sekt Austria Große
Reserve“.
Sekt-Infos: www.oesterreichsekt.at

62 Schaufenster

sfen 12.11.21 sfen-Wein Sekt.indd 62sfen 12.11.21 sfen-Wein Sekt.indd 62 08.11.2021 17:46:5608.11.2021 17:46:56



sfen 12.11.21 sfen-inserat.indd 63sfen 12.11.21 sfen-inserat.indd 63 04.11.2021 15:59:0304.11.2021 15:59:03


	sfen_211112_048
	sfen_211112_049_Wein_Steiermark_42993_B
	sfen_211112_050
	sfen_211112_051
	sfen_211112_052
	sfen_211112_053_ADV_Schneeberger
	sfen_211112_054
	sfen_211112_055_ADV_Regele
	sfen_211112_056
	sfen_211112_057
	sfen_211112_058
	sfen_211112_059_ADV_OeWM-Stmk.
	sfen_211112_060
	sfen_211112_061_ADV_TV-Schilcherland
	sfen_211112_062
	sfen_211112_063_Loisium-WeinWinter_42719_A

