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SAUVIGNON BLANC

Pössnitzberg in der Steiermark: Die Bewirtschaftung ist teils nur händisch möglich. Hier wächst ein großartiger Sauvignon Blanc. BILD: SN/

Die geballte Frucht
In der Beliebtheitsskala ganz oben steht der Sauvignon Blanc.

PETRA BADER

Sauvignon Blanc ist über-
aus beliebt. Österreich
kann mit diesen Weinen

in der internationalen Top-
liga mitmischen. In den
vergangenen zehn Jah-
ren gab es einen regel-
rechten Boom um die

fruchtbetonte, ausdrucks-
starke Rebsorte. Die Anbau-

fläche hat sich auf rund 1.000 Hektar
verdreifacht. Global gesehen spielt
Frankreich als das Mutterland die
wichtigste Rolle. Dort stehen rund
27.000 Hektar in Ertrag. An der Loire,
vor allem in den Regionen Sancerre
und Pouilly Fumé, entstehen jene
Weine, die als das Maß der Dinge gel-
ten.

Die zweitwichtigste Anbauregion
ist Neuseeland mit 20.000 Hektar.
Diese Sauvignons zeigen eine geballte
und offensive Fruchtigkeit.

Sehr große Bedeutung hat die Sorte
auch in Südafrika, vor allem rund um
Stellenbosch, Paarl und Constantia. In
Norditalien prägen die Sauvignon
Blancs das Bild der Weißweinszene in
Südtirol und im Friaul. Daneben spie-
len sie eine wichtige Rolle in Kalifor-
nien und Chile.

Die urfranzösische Rebe ist wahr-
scheinlich aus einer Kreuzung von
Traminer mit Chenin Blanc entstan-
den. Es gilt auch als ziemlich gesi-
chert, dass sie einer der Elternteile
des roten Cabernet Sauvignon ist. In
Österreich hieß der Sauvignon Blanc
lange Zeit Muskat-Sylvaner. Diese Be-
zeichnung ist heute auf dem Etikett
nicht mehr erlaubt. Sauvignonweine
können leicht und sehr knackig sein,
mit grünen Noten wie frisch geschnit-
tenes Gras, grüner Paprika, Brennnes-
sel oder Zitrus. Stammen die Weine
aus reiferen Trauben, erinnern sie an
Holunderblüte, Cassis oder gelbe Pfir-
siche. In sehr warmen Jahren gibt es
Komponenten die an Tropenfrüchte,
Honig und manchmal sogar Vegetales,
ähnlich einem Spargelsud, erinnern.

Eines aber bleibt immer: Eine star-
ke, unverkennbare Aromatik.

Die Schatzkammer für heimischen
Sauvignon Blanc ist die Steiermark.
Am südsteirischen Pössnitzberg nahe
Leutschach hat Erwin Sabathi sein
Weingut. Er erzeugt dort laut Eigen-
definition „Weine in einer zeitgenös-
sischen Interpretation der Tradition“.
Für Sabathi passt keine andere Trau-
bensorte besser in die Steiermark.
„Sie reift früh, ist unempfindlich und
zuverlässig. Außerdem ist der Wein
unglaublich facettenreich. Einfach ei-
ne tolle Sorte“, sagt der Winzer. Zwar
werden auch Chardonnay, Grau- oder
Weißburgunder in seinem Keller zu
außergewöhnlichen Prachtexempla-
ren. Aber für den Sauvignon schlägt
sein Herz besonders. Die Sorte ist
ziemlich starkwüchsig. Stete Arbeit
ist nötig – „sonst wächst einem der
Weinstock im wahrsten Sinn des Wor-
tes über den Kopf“.

Wichtig für den späteren Wein ist
die Balance zwischen Sonne und
Schatten. Weine aus Trauben, die
nicht permanent der direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sind, ha-
ben ein viel besseres Reifepotenzial.
„Und auch die Aromatik ist stimmi-
ger“, meint Erwin Sabathi. Gesteuert
wird das mit dem Laubmanagement:
Je nach Witterung wird Laub ausge-
schnitten oder stehen gelassen.

Die wertvollsten Weine vergären
bei Sabathi mit natürlichen, im Keller
vorhandenen Hefekulturen spontan.
Es gibt keine Zusätze. Die Weine blei-
ben gut ein Jahr ohne Batonage im
großen Holzfass, wie der Fachaus-
druck für das Aufrühren der Hefe lau-
tet. „Anschließend wird abgezogen
und es folgt ein weiteres halbes Jahr
Ruhe im Fass, bevor abgefüllt wird“,
berichtet Sabathi.

Er keltert Sauvignon Blanc aus zwei
verschiedenen Lagen: Vom Poharnig,
einer sandigen Riede am Eichberg,
kommen die kraftvoll fruchtbetonten,
nach reifer Stachelbeere duftenden

und gleichzeitig salzigen Weintypen.
Durch den Einfluss des kalkhaltigen
Pössnitzberg hingegen entsteht ein
sehr lagerfähiger Wein in einer eige-
nen Dimension – stark würzig, krei-
dig, oft mit Feuersteinnoten in der
Nase und einer reichen dunklen
Frucht, die an Cassis erinnert. In
Fachkreisen wird kolportiert, dass der
Pössnitzberg eine der Rieden sei, die
dem Terroir des Burgunds sehr nahe
kommt. Deshalb steht hier neben dem
Sauvignon Blanc aus Sabathis Top-
Chardonnay.

Sauvignon Blanc ist erstaunlich fle-
xibel. Er verträgt als eine der wenigen
aromastarken Sorten sogar den Aus-
bau im kleinen Eichenholz, dem Bar-
rique. Und aus der Sorte entstehen
auch immer mehr orange Weine, die
wie Rotwein auf der Maische vergären
und daher eine Farbe von dunklem
Bernstein annehmen und am Gaumen
deutliche Tannine haben. Die Frucht
verändert sich natürlich in eine sehr
eigene, würzige Richtung, aber der
Rebsortencharakter bleibt, anders als
bei anderen Sorten mit diesem Aus-
baustil, immer erkennbar.

Sauvignon Blanc-Weine passen üb-
rigens besonders gut zu geschmacks-
intensiven Gerichten. Die leichtfruch-
tige Variante ist auf Grund ihrer Fri-
sche ideal zu Tomaten, grünem Spar-
gel, Erbsen, ja praktisch zu allen
Sommergemüsen.

Kraftvoll würzige Typen machen
sich perfekt zu Meeresfischen mit in-
tensiven Beilagen wie gegrilltem Pap-
rika, Kürbis und Kräutern.

Ein opulent exotisch fruchtiger
Sauvignon, eventuell mit einer klei-
nen Spur Restzucker im halbtrocke-
nen Bereich, kann Currys oder ande-
ren scharfen Gerichten Einiges entge-
genhalten und wird so ihr harmoni-
scher Begleiter.

Edelsüße Weine, Beerenauslesen
oder Eiswein, sind die Klassiker zum
Blauschimmelkäse oder zur deftigen
Geflügelleberterrine.


