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Die Rieslingmacher

Alwin, Karl, Edwin und Paul Jurtschitsch – ein starkes Team begeistert mit herausragenden Weinen. 

Der Riesling ist wahrhaft ein Geschenk der
Natur und mit Sicherheit die wertvollste
weiße Rebsorte überhaupt. Kaum eine
andere kann wie sie ihre Typizität, den
Boden, die klimatischen Einflüsse und den
Jahrgang – kurz das Terroir – so deutlich 
widerspiegeln.

Von Petra Bader*

Nicht nur Weinliebhaber, auch Weinbauern und Sommeliers geraten
unweigerlich ins Schwärmen, wenn es um diese besondere Rebsorte
geht. Sie ist nicht einfach, bietet aber ein unglaubliches Genuss -
potenzial. Aufgrund ihrer weltweit relativ geringen Hektar zahlen zählt
sie zwar nicht zu den „Big Playern“, aber was ihre Qualität anbelangt,
liegt sie ganz vorne. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der Riesling
fordert. Die aromatische Rebsorte braucht einen optimalen Wein -
garten, einen einfühlsamen Kellermeister und zu guter Letzt einen lei-
denschaftlichen Weintrinker. Riesling wird oft auch unterschätzt. Doch
Riesling kann nicht nur enorm lagerfähige Weine hervorbringen, son-
dern zeigt auch wie keine andere Rebsorte ihre Herkunft, ohne die
eigene Identität zu verlieren. Die typische Aromatik eines Rieslings
kann von Zitrusnoten über Apfel, Marille, Pfirsich und Kräutern bis zu
Honig und kandierten Früchten gehen. Stilprägend ist auch immer eine
kraftvolle Säure. 
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Riesling Zöbinger
Heiligenstein 2008
0,75 l, Kamptal
saftig & füllig

Opulent und reif kommt der
Riesling daher. In der Nase
Marillen und Pfirsich, am
Gaumen noble Frucht und 
frische Säure. Ein perfekter
Riesling mit viel Balance und
Eleganz.

€ 13,29
noch 8–10J

Best. Nr. 3746585

Jurtschitsch Sonnhof
Riesling vom Berg
2008 
0,75 l, Kamptal
saftig & füllig

Aus den besten Lagen der
Kamptaler Terrassen wird ein
grandioser Riesling gekeltert,
der intensiv nach Steinobst
duftet. Am Gaumen minera-
lisch, geschmeidig mit reifer
Säure und Finesse.

€ 9,99
noch 4J

Best. Nr. 3661451

* Petra Bader ist geprüfte Weinakademikerin und freie Journalistin für Wein- und Genussthemen.
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Huber Riesling
Engelreich 2009
0,75 l, Traisental
saftig& füllig

Die karge, kühle Lage
Engelreich mit ihren
steinigen Kalkkonglo -
merat böden hat alle
Voraussetzungen für
einen finessenreichen,
verspielten Riesling. 

€ 11,99

noch 8–10J

Best. Nr. 7251238

Huber Riesling
Traisental 2009 
0,75 l, Traisental
frisch & blumig

Ein lebendiger, fruchtbe-
tonter Riesling mit feinen
Pfirsicharomen und ver-
spielten Exotikanklängen.
Am Gaumen fleischig,
knackig, pikant und mit
herrlicher Balance.

€ 8,99
noch 2–3J

Best. Nr. 4458142

Edith, Anna und Markus Huber genießen gemeinsame Stunden beim Spaziergang durch die Weingärten. 

Die hohe Qualität der Rebsorte zeigt sich auch dadurch, dass
der Riesling für die Züchtung neuer Rebsorten immer wieder
als Elternteil verwendet wurde. Die erfolgreichsten seiner
Kinder sind: der Müller-Thurgau, der Sämling, der Kerner und
der Rieslaner. Weltweit werden rund 35.000 Hektar Riesling
angebaut. Vor allem in den kontinentalklimatisch geprägten
Weinbau zonen Europas, hauptsächlich in Deutsch land und im
Elsass, aber auch in kühlen Wein bauzonen der Neuen Wein -
welt, wie in Südaustralien, Neu see land und auch in einigen
Teilen der USA und Kanada gedeiht der Riesling prächtig.
Und auch in Österreich zeigt er schon lange große Klasse.
Hauptsächlich in den Weinbaugebieten Nieder österreichs fin-
det er auf 1.600 Hektar Fläche die idealen Voraussetzungen,
um zu einem Wein mit hohem Anspruch zu werden.   

WEINGUT JURTSCHITSCH SONNHOF

Was sind diese idealen Bedingungen? Der Riesling mag es
nicht zu kuschelig warm. Er verträgt sogar relativ kaltes
Klima, bevorzugt aber geschützte Lagen, wenn er zur vollen
Reife kommen und wirtschaftlich sinnvolle Erträge bringen
soll. Die als sehr „frosthart“ geltende Rebsorte liebt vor allem
steile, karge Weinbergböden wie Verwitterungs bö den mit
hohem Gesteinsanteil. Diese Böden findet man speziell an der
und rund um die Donau. Und im Kamptal, wo die Familie
Jurtschitsch ihr knapp 70 Hektar großes Weingut in Langen -
lois betreibt. Rund um die Paradelage „Heiligen stein“ wach-
sen auf Gneis, Schiefer und vulkanischem Wüs tensandstein
Rieslinge auf perfektem Terroir. Karl Jur tschitsch, einer der
drei Brüder, die das Wein gut Sonnhof-Jurtschitsch gemeinsam

betreiben, ist besonders stolz da rauf, dass viele kleine, beson-
ders schwierig zu bearbeitende Wein berg terrassen noch hän-
disch gepflegt werden. Somit wird durch den Wein bau ein
wichtiger Teil zur Erhaltung der Kulturlandschaft des Kamp -
tals beigetragen. Die Trauben aus diesen vielen Kleinst -
parzellen werden nach der Vini fikation vereint im Riesling
„Vom Berg“. Einem feingliedrigen Wein, der trotzdem enorm
viel Komplexität in sich vereint.

WEINGUT MARKUS HUBER

Aber nicht nur karge, steinige Böden sind wichtig für den
Riesling, der gerne tiefe Wurzeln schlägt, um den Charakter
des Bodens voll in die Trau ben aufzunehmen. Auch das kühle
Klima Nieder österreichs wirkt sich positiv auf die Frucht -
prägung in den heranreifenden Trauben aus. Der junge, enga-
gierte Markus Huber vom gleichnamigen Weingut in
Reichersdorf im Traisental erklärt das besondere Kleinklima
seiner Heimat region so: „Das Traisental ist im Norden durch
die Donau und im Süden durch das Alpen vorland begrenzt.
Unsere Nächte hier sind daher relativ kühl, aber tagsüber
erwärmen sich die Wein gärten. Diese Tem peraturreize bringen
den Trauben eine besonders intensive Aromatik.“ Das kleine
Weinbaugebiet hat aufgrund seines besonderen Terroirs, wie
auch das Kamptal und das Krems tal, eine eigene DAC
geschaffen. Für seinen Riesling DAC keltert der Traisentaler
Shoo ting star nur vollreife Trauben, die jedoch noch nicht von
der Edelfäule Botrytis Cinerea befallen sind. So bekommt er
einen ganz klaren, sehr fruchtbetonten, klassischen Rieslingtyp
mit straffer, rassiger Säure.
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Der Kellerberg – der Hausberg der Domäne Wachau – zählt zu den eindrucksvollsten Wachauer Spitzenlagen. Uralte Rebstöcke liefern Trauben für Kultweine. 

DOMÄNE WACHAU

Weine mit rassiger Säure, deutlicher Mineralik, Eleganz und präziser Frucht sind auch das
Riesling-Idealbild der Domäne Wachau in Dürn stein, im Herzen der Wachau. Tief einge-
graben ins Urgestein schlängelt sich die Donau durch die Wachau mit ihren imposanten
Weinbergen von Spitz bis Krems. Auf rund 15 verschiedenen Ein zel lagen wachsen dort
die Rieslingtrauben, die Heinz Frischengruber, Kellermeister der vielleicht besten
Winzergenossenschaft der Welt, zu herrlichen Einzellagen-Rieslingen ausbaut. Klingende
Namen wie „Singerriedel“, „Achleiten“ und „Loiben berg“ sind darunter. Die ses terroir-
bezogene Konzept geht voll auf. Ein besonders gelungenes Beispiel, um die Typizität
eines Wachauer Rieslings zu erschmecken, ist der Wein aus der „Him mels stiege“ in
Dürnstein. Ein klassischer Federspiel-Wein, der gekonnt mit allen Attri buten eines per-
fekten, knackigen Rieslings spielt und dabei eine sehr tiefe Frucht besitzt. Eine relativ
lange Reifezeit der Trauben am Rebstock geht diesem Wein voran. Diese Philo sophie
prägt die Wachauer Rieslinge immer mit einem Tick mehr an Würze und Mineralität. 

Domäne Wachau
Riesling Smaragd
Klassik 2008
0,75 l, Wachau
saftig & füllig

Der Einstiegs-Smaragd
überzeugt durch ein 
groß artiges Preis-Genuss-
Verhältnis. Feiner Duft 
nach gelben Früchten, am
Gaumen Fortsetzung der
Frucht, charmant und 
trinkfreudig.

€ 7,99
noch 4–5J

Best. Nr. 4051466

Domäne Wachau
Riesling Smaragd
Achleiten 2007
Magnum 
1,5 l, Wachau
saftig & füllig

In der Nase enorme
Aromentiefe mit Noten nach
Weingarten pfirsich, Quitte und
weißen Blü ten. Am Gaumen
dicht, mineralisch, perfekt
ausbalanciert. Ein großer
Wein mit ewigem Abgang.  

€ 36,49
noch 20J

Best. Nr. 6719777

Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau
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Domäne Wachau
Riesling Smaragd
Kellerberg 1998
0,75 l, Wachau
füllig & würzig

Eine absolute Rarität ist die-
ser herrlich komplexe
Riesling aus 1998. Sein Bukett
ist vielschichtig, mit Noten
nach Steinobst und exotischen
Früchten. Ein  kraftvoller,
vollmundiger Wein mit aus-
drucksvollem Gaumenspiel.  

€ 39,–
noch 10J

Best. Nr. 6020873

INTERSPAR weinwelt.at bietet mehr als 100 hoch  wertige Weine zu Ab-Hof-Preisen an, wenn
Sie sechs Flaschen Ihrer Wahl oder mehr nehmen und dadurch 5 % Ermäßi gung lukrieren!

RARITÄT
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Das Weingut Geyerhof ist seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Familie. Im Bild: Ilse, Josef junior und Josef Maier.

Geyerhof Riesling
Johannisberg 2008 
0,75 l, Kremstal
frisch & blumig

Der Riesling vom Biowein gut
Geyerhof der Familie Mayer
duftet intensiv nach Pfirsich
und Carambole. Den Mund
füllt er komplett mit floralen
Noten und feinwürzigem
Aromenspiel aus. Im Abgang
lang und präsent.

€ 12,39
noch 10J

Best. Nr. 5895250 Der Geyerhof-Riesling gedeiht auf Hollenburger Konglomerat.

Punkten für den Aus nahmewein) wächst auf Hollenburger Konglomerat,
einem tertiären, gepressten Donauschotter, der den Wein mit einer zurück-
haltenden Mineralik und Aromen nach Kräutern prägt. 

Fazit: 
So unterschiedlich Riesling je nach seinem Terroir sein kann, er strahlt immer
ein großes Maß an Sortentypiziät aus und verleugnet nie seine Herkunft.
Beides gepaart mit einen großem Lagerpotenzial und einer Vielfalt von Duft-
und Geschmackskomponenten macht ihn zu einem großartigen Wein. Der
Riesling muss nicht „Everybodys Darling“ sein, seine Weine bringen uns
aber der Glückseligkeit ein Stück näher.  
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WEINGUT GEYERHOF

Eine ganz andere Art der Fruchtigkeit besitzen die Rieslinge von Ilse Maier
vom Weingut Geyerhof in Oberfucha im Kremstal. Sie ist Teil einer immer
stärker werdenden Gruppe engagierter Winzer, die das große Potenzial des
Gebietes rund um die Stadt Krems für die Sorte Riesling optimal nutzen.
Besonderer Pluspunkt im Weingut Geyerhof: Ilse Maier bewirtschaftet ihr
Weingut schon lange Zeit nach organisch-biologischen Grundlagen. Bereits
Ende der 1980er-Jahre, kurz nachdem sie den Betrieb der Eltern übernom-
men hatte, stellte sie die Produktion komplett auf Bioweinbau um. Und das
trägt unweigerlich seine gesunden Früchte. Jahr um Jahr wird sie mit hohen
Bewertungen für die Weine belohnt. Ihr mehrfach ausgezeichneter Riesling
Johannishöhe (das Magazin Alacarte vergab kürzlich beachtliche 94 von 100
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Das Geheimnis der Lage
Einen großen Anteil am
Kultstatus der Rebsorte
Riesling hat der Einfluss
bedeutender Weinrieden.
Was sie so besonders macht
– hier ein kleiner Einblick.

Warum die bekanntesten Rieslinglagen Öster-
reichs solches Renommée erlangt haben, ist ein-
fach. Sie bieten der Sorte genau das, was sie zum
idealen Reifen braucht. Das sind neben einem
relativ kühlen, kontinental geprägten Klima unter
anderem steinige Böden, die nicht zu fruchtbar
sind. Diese finden sich in Österreich vor allem in
der Wachau mit ihren exponierten Lagen, im
Kamptal sowie im Krems- und Traisental. Die

Zöbinger Heiligenstein
Zu den längst als Synonym für Riesling
gewordenen Rieden zählt die Lage
„Heiligenstein“, unweit des Weinortes
Zö bing bei Langenlois. Nachweislich
wurde der Weinberg 1280 erstmals als
„Hellenstein“ (Höllenstein) erwähnt.
Sie gilt als sehr alte und geologisch
hoch interessante Riede. Ihr zu Füßen
fließt der Kamp, der von dort seinen
Weg weiter Richtung Donau nimmt.

Geografisch ist der „Heiligenstein“ ein
360 Meter hoher Gipfel des Mannharts -
berges, der am Südhang mit Reben be -
pflanzt ist. Er besteht aus verwitterten
Gesteinsböden mit vulkanischen Be -
stand teilen und Wüstensand. Die Trau -
ben reifen am „Heiligenstein“ in einem in
sich geschlossenen Natur schutz gebiet.

Kellerberg
Auch die Wachau hat einige Lagen, die
hervorragendes Terroir für den Ries -
ling anbau bieten. Hoch über der Do -
nau, östlich von Dürnstein, erhebt sich
der Kellerberg – das Nonplusultra für
viele Rieslingfans. 

Die Weine vom Keller berg zeigen stets
die typisch kühle Wachauer Stilistik,
je doch gepaart mit exotischer Fruchtig -
keit. Die neun Hektar große Urge -
steinsterras senlage reicht bis in eine
Höhe von 280 Metern. Als südöstlich
ausgerichtete Riede fängt sie beson-
ders viel Sonne ein und ist zusätzlich
im Norden durch eine dichte Wald zone
geschützt. Das erklärt die Üppigkeit
der Weine. 

Achleiten
Der Weinbau in der Wachauer Ried
„Achleiten“ lässt sich urkundlich bis ins
9. Jahrhundert zurückverfolgen. Die
Ried wurde damals „an den Eichleiten“
(Abhang mit Eichen) genannt. Sie ist ge -
prägt von tiefgründigen, wasserspei-
chernden und silikatreichen Ver witte -
rungs   böden mit einer leicht lehmigen
Auflage. Die Rieslinge vom „Ach leiten“
sind aufgrund dessen stets mine ralisch
betont. Die etwas östlich von Weißen -
kirchen gelegene Riede präsentiert sich
mit den für die Wachau typischen
Trockensteinmauern, die vor sehr vielen
Jahren ohne Bindemittel wie Mörtel
oder Beton aus Natur- oder Bruch -
steinen errichtet wurden. Die Er haltung
dieser einzigartigen Wein gar ten kultur
ist sehr aufwändig, belohnt jedoch die
Winzer jährlich mit Rieslin gen von
Weltruf.

dort herrschenden Temperaturunterschiede zwi-
schen Tag und Nacht beeinflussen die Frucht -
ausprägung in den Beeren positiv, und die Böden,
sprich Schiefer, Gneis und Sandstein, drücken
den Weinen ihren speziellen, mineralischen
Stempel auf. Trotz dieser sehr prägenden Ein -
flüsse verliert der Riesling jedoch nie sein ureige-
nes Profil: das einer sehr aromatischen Rebsorte
mit Biss. 
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