
18 Frühling 2012

Nach zwei schwierigen Weinjahren hat 2011 wieder alles gepasst. 
Ein optimaler Witterungsverlauf, gesunde Trauben und sehr reb-
sortentypische Weine in einer zufriedenstellenden Erntemenge 
sind das Ergebnis. 

 Von Petra Bader*

Ferdinand Mayr, Birgit Eichinger, Reinhard Muster, Roman Pfaffl  und vie-
le weitere österreichische Winzer sind mehr als zufrieden – das Weinjahr 2011 
ist qualitativ und auch mengenmäßig das, was man sich unter einem Prachtjahr 
vorstellen darf. Wein-Österreich darf also aufatmen. Nach zwei Jahren, in denen 
zwar sehr gute Weine produziert wurden, aber die Quantität aufgrund schwieriger 
Witterungsbedingungen und Krankheiten zu wünschen übrig ließ, hat dieses Mal 
alles gepasst. Der 11er-Jahrgang begann schon unkompliziert. Die Fruchtansätze 
konnten sich im späten Frühjahr gut entwickeln. Daran änderte auch der etwas 
kühlere Juli nichts mehr. Der sehr sonnige und warme August brachte die rei-
fenden Trauben auf den richtigen Kurs. Ein wundervoller Altweibersommer im 
September und die schöne Witterung, die sich bis in die Weinernte hinein wei-
terzog, bescherten den Weinbauern einen sehr entspannten Jahrgang. Gesunde 
Trauben, gute Gradationen und viel Rebsortentypizität, das sind die Eckpfeiler 
des Jahrgangs 2011. Wer rechtzeitig geerntet hat, freut sich dazu über ideale und 
harmonische Säurewerte – besser könnte es nicht sein. 

Birgit Eichinger: „Bin sehr zufrieden und dankbar“

Birgit Eichinger aus dem Kamptaler Strass ist glücklich über das, was sie im Kel-
ler hat, und erzählt: „Wir hatten während der ganzen Ernte täglich einen blauen 
Himmel und konnten somit bei jedem einzelnen Weingarten warten, bis die Trau-
ben die perfekte physiologische Reife hatten. Wir haben zwar keine Riesenernte, 
da uns im Winter und im Frühjahr zweimal ein Frost erwischt hat. Das hat etwas 
Menge gekostet, aber durch die herrlichen Bedingungen während des restlichen 
Jahres hat sich das wieder ausgeglichen. Am Ende bin ich sehr zufrieden und 
dankbar, dass wir einen so entspannten Jahrgang hatten.“ Überall ist es zu spüren –  

 Ferdinand Mayr 
Zweigelt 2011 
0,75 l, Burgenland
füllig & fruchtig

Purpurrot leuchtet Ferdi-
nand Mayrs Zweigelt aus 
dem Glas. In der Nase 
klassische Frucht nach 
Weichseln und Kirschen. 
Am Gaumen frisch, mit 
gut integrierter Säure und 
guter Länge.

€ 5,99

 Best. Nr. 1161441

noch 3J

 * Petra Bader ist geprüfte Weinakademikerin und freie Journalistin für Wein- und Genussthemen.
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die Winzerschaft ist nach zwei mengenmäßig schwa-
chen Jahrgängen froh einen guten Jahrgang eingefahren 
zu haben.

Roman Pfaffl : „Super Rieslingjahr“ 

Roman Pfaffl , Junior im Weinviertler Weingut Pfaffl  in 
Stetten, schwärmt über 2011. „Ich habe 2004 meinen 
ersten Jahrgang gemacht, 2011 ist seitdem der erfreu-
lichste. Die Trauben hatten perfekte Zuckergradationen 
und einen tollen Allgemeinzustand. Man musste fast 
aufpassen, dass sie nicht zu viel Zucker bekommen 
haben“, meint er mit einem Augenzwinkern über die 
Ernte. Gerade im südlichen Weinviertel lief die Vege-
tationsperiode ideal. Ende Juli gab es viel Niederschlag 
und darauf folgten ein sehr schöner sonniger August und 
September, so dass die Trauben perfekt ausreifen konn-
ten. „Mir gefallen heuer die Rieslinge besonders gut. Sie 
haben eine wundervolle Rebsortentypizität. Erstaunlich 
sind aber die Rotweine. Ich habe noch nie eine solche 
Farbkonzentration erlebt. Die Beeren hatten durch den 

Witterungsverlauf besonders dicke Schalen. Allerdings 
glaube ich, dass die Rotweine aufgrund ihres Potenzials 
heuer etwas Zeit brauchen, um sich zu entwickeln“, so 
Pfaffl  weiter.

Auch in der Steiermark konnten die Winzer nach dem 
anstrengenden Weinjahr 2010 aufatmen. Das Wetter 
präsentierte sich 2011 von seiner Schokoladenseite. Jo-
hannes Gross aus Ratsch an der Weinstraße vergleicht 
die beiden Jahrgänge wie zwei ungleiche Brüder und 
berichtet von der idealen Säurekonstellation der 2011er. 
„Wir haben in den Weinen eine besonders schöne und 
harmonische Säure, wobei der Anteil der Weinsäure 
hoch und die Apfelsäure im Wein eher nieder ist. Das 
macht die Weine sehr trinkig. Wir haben Mitte Sep-
tember mit der Ernte begonnen und geschaut, dass bei 
der ungewöhnlich warmen Witterung alles zum idealen 
Zeitpunkt in den Keller kam. Ich glaube, im Vergleich 
zum Vorjahrgang werden die 2011er-Weißweine schon 
bereits im Frühjahr gut anzutrinken sein“, meint der jun-
ge steirische Topwinzer. Und die ersten Verkostungen 
bestätigen, dass die Weine einfach eine Freude sind.

 Eichinger Grüner 
Veltliner Hasel 
2011
0,75 l, Kamptal
frisch & würzig

Birgit Eichinger liebt Weine 
mit Kraft und Eleganz. In 
der Nase sehr zart und 
feingliedrig. Am Gaumen 
dann intensiv und mit einer 
erfrischend satten Säure-
struktur ausgestattet. Viel 
Wein ums Geld!

€ 6,79

 Best. Nr. 4726340

noch 1J

Pfaffl  Riesling Selection 2011
0,75 l, Niederösterreich, frisch & blumig

Der neue Riesling duftet nach reifen Marillen und Pfi rsichen. Die knacki-
ge Mineralität ist bereits in der Nase bemerkbar und kommt am Gaumen 
zur vollen Entfaltung. Es folgt ein langer, fruchtiger Abgang.  

€ 9,99

 Best. Nr. 1150421

noch 1–2J

Dreisiebner Muster Gelber Muskateller 2011
0,75 l, Südsteiermark, frisch & blumig

Der Muskateller gibt sich sehr fl oral und fruchtbetont mit feinen Mus-
kat- und Holunderaromen. Holen Sie sich steirisches Flair nach Hause 
und genießen Sie die sonnigen Frühlingstage!   

€ 7,49

 Best. Nr. 4060901

noch 1–2J
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