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In vorchristlicher Zeit, als es noch keine Flaschen oder 
Weinfässer gab, spielten Tonamphoren die Hauptrolle bei 
der Weinlagerung und Reifung. Das sehr erdverbundene 
Behältnis ist heute, vor allem im Bioweinbau, wieder ein 
Thema. So auch bei Birgit Braunstein aus Purbach am 
Neusiedler See. Sie erzählt: „Die Kelten hatten vor 3.000 
Jahren einen großen Einfl uss auf unsere Region. Nachdem 
ich meinen Betrieb auf Biodynamie umgestellt habe, war 
es mir ein Herzensanliegen, Weine nach ihrem Vorbild zu 
produzieren. Deshalb baue ich einen Weißwein und einen 
Rotwein in der Amphore aus.“ Die Weine tragen den Na-
men „Magna Mater“, also große Mutter, aus Dankbarkeit 
und als Verneigung der Mutter Erde gegenüber. Braunstein 
beschreibt den Spirit dieser Weine, von denen es aber nur 
eine kleine Menge gibt, so: „Für mich sind sie sehr beseelt. 
Sie wärmen den Körper mit jedem Schluck und schenken 
viel Kraft. Aber vor allem sind die Weine besonders be-
kömmlich.“ Die weiße Variante ist ein Chardonnay, der 
von einem Weingarten in Null-Schnitt-Technik stammt. 
Beim Rotwein wurde die Ernte aus einer sehr alten Blau-
fränkisch-Riede mit extrem kleinbeerigen Klonen verwen-
det. Die Trauben wurden gerebelt und sofort in in die Erde 
eingegrabene Tonamphoren gefüllt. Dort vollzog sich der 
Weinwerdungsprozess ohne Eingreifen der Winzerin und 
ohne Zusatz von Schwefel. Viele Weintrinker stempeln 
Amphorenweine als esoterischen Unsinn ab. Sie seien 
zum einen teuer und zum anderen untrinkbar, zu tannin-
haltig und oxidativ. Fakt ist, dass sich diese Weinart nie 
im großen Stil durchsetzen wird, nicht „easy drinkable“ 
ist und sich schon gar nicht für den schnellen Genuss eig-
net. Es sind Weine, die nicht gemacht werden, sondern die 
vielmehr von selbst werden dürfen. Sie stellen eine ge-
schmackliche Herausforderung dar, sind aber meist eine 
positive Bereicherung des persönlichen Weinspektrums. 

Der Wein aus dem Ei

Auch Angela und Werner Michlits vom Bioweingut Mein-
klang gehen bei der Weinherstellung ihren eigenen Weg. 
Sie bauen einen Teil der Weine in eiförmigen Betonbehäl-
tern aus und nennen ihn „Konkret“, angelehnt an das engli-
sche Wort für Beton, „concrete“, aber auch als Sinnbild für 
deren unbeeinfl ussbaren Charakter. Mit dem Beton schei-
nen die Michlits’ das ideale Material zur Herstellung und 
Lagerung von Wein wiedergefunden zu haben. Beton, frü-
her in vielen Weinkellern daheim, hilft bei der natürlichen 
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Sie sind in Beton-Eiern ausgebaut, werden mit 
bloßen Füßen gestampft, vergären und reifen in 
Amphoren oder bleiben bis zur Abfüllung 15 Jahre 
im Holzfass. Die Rede ist von Weinen, bei denen ihre 
Winzer ganz eigene Wege gehen. 

 Von Petra Bader*

Birgit Braunstein 
Blaufränkisch 
Magna Mater 2010
0,75 l, Burgenland
saftig & füllig  

Der Wein reift 8 Monate lang 
samt der Maische in offenen 
Amphoren und danach im 
Holzfass, um schließlich 
unfi ltriert in die Flasche zu 
gelangen. Ein ungemein 
fruchtiger, komplexer und 
fi nessenreicher Wein.

€ 58,99

 Best. Nr. 2150703

noch 25J

 * Petra Bader ist geprüfte Weinakademikerin und freie Journalistin für Wein- und Genussthemen.



Meinklang 
Konkret 2009
0,75 l, Burgenland
füllig & fruchtig

Der Wein reift in manns-
großen Beton-Eiern zu ei-
nem saftig-komplexen Wein 
heran. Beton lässt den Wein 
genau die optimale Menge 
Sauerstoff durch extrem 
feine Luftporen atmen und 
ihn so auf ganz natürliche 
Weise reifen.

€ 31,49

 Best. Nr. 1710229

noch 5J

Trapl 
Blaufränkisch Reserve 
2009
0,75 l, Carnuntum
füllig & würzig

Johannes Trapl schwört auf 
die altrömische Methode, die 
Weinbeeren mit den Füßen zu 
stampfen. Der Wein wird dadurch 
sanfter und saftiger, weil sich 
die Tannine nur aus den Schalen 
lösen und nicht aus Kernen oder 
Stielen. 

€ 15,99

 Best. Nr. 1129946

noch 5–8J
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Klärung, bewahrt den Wein vor Temperaturschwankungen und unterstützt die Reifung durch fein do-
sierte Sauerstoffzufuhr. Für die Familie Michlits überwiegen die Vorteile des Betons gegenüber dem 
Edelstahltank und dem Holzfass. Bei der Mikrooxidation im Ei schließen sich kleine Moleküle, wie 
Tannine, zu größeren Einheiten zusammen. Der so ausgebaute Rotwein wird weicher im Geschmack 
und stabiler in der Farbe. Schon die Römer waren angeblich vom Beton überzeugt. Sie verwendeten 
den „fl üssigen Stein“, wie sie das Material nannten, als Lager- und Reifebehältnis. Die Beton-Eier 
im Meinklang’schen Keller sind nicht ausgekleidet, sodass der Wein direkt mit der groben Struktur 
des Betons in Berührung kommt. Die Eiform folgt der fundamentalen Bedeutung des „Goldenen 
Schnittes“. Der 2009er St. Laurent vergor spontan in einer offenen Bütte und wurde anschließend 
zur Reifung für ein Jahr ins Ei gefüllt. Die Abfüllung erfolgte dann an einem mondphasentechnisch 
vielversprechenden Tag. Der so zwölf Monate „ausgebrütete“ Wein zeigt sich besonders rebsortenty-
pisch, ganz pur und geradlinig.  

Sanft mit Füßen getreten

Ebenso pur und elegant beschreibt Hannes Trapl aus Stixneusiedl im Carnuntum seinen Blaufrän-
kisch Reserve. Die Trauben für diesen Wein werden zum Auslösen der Tannine und Farbstoffe nach 
dem Rebeln in 450 Liter fassenden Behältern in wiederkehrenden Intervallen von 30 Minuten mit 
nackten Füßen getreten. Der junge Winzer kostete die letzten Jahre immer wieder Weine, die ihm 
positiv durch ihre Tiefgründigkeit und Kühle auffi elen. Beim Recherchieren entdeckte er, dass einige 
von ihnen während der Mazeration mit Füßen untergestampft wurden. Im Gegensatz zu den üblichen 
Methoden werden während dieses sanften Prozesses nur die Tannine aus den Beerenschalen gelöst. 

Keltern mit Beton bewahrt vor Temperatur-
schwankungen, unterstützt die Reifung mit 
fein dosierter Sauerstoffzufuhr und hilft bei der 
natürlichen Klärung.
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Geyerhof 
Grüner Veltliner 
Gutsreserve 2007
0,75 l, Niederösterreich
saftig & füllig  

Der Grüne Veltliner aus einem 
20 Jahre alten Weingarten 
durfte über vier Jahre auf der 
Feinhefe im großen Akazien-
fass reifen. Genug Zeit, die 
perfekte Balance zu fi nden. In 
die Flasche kam er im April 
2012.

€ 29,39

 Best. Nr. 2104232

noch 10J

Nikolaihof Riesling Vinothek 
1995 

Nikolaihof Wachau ist das älteste Weingut 
Österreichs mit fast 2.000 Jahren Geschichte. 
Die Wachau war schließlich bereits bei den 
alten Römern als Weinanbaugebiet beliebt. 

Antik ist auch der Weinkeller des Hofes. In 
diesem Keller durfte ein außergewöhnlicher 
Wein über 17 Jahre im großen Holzfass reifen. 
Vergoren wurde der Riesling aus dem Jahr 
1995 ohne Reinzuchthefe direkt im Fass.

Wie schmeckt nun so ein 
Wein? Nach tiefer, reifer 
Frucht, nach Blüten und 
Stachelbeermarmelade, 
nach Haselnusskuchen 
und karamellisiertem Pfi r-
sich. Dieser Riesling ist 
perfekt balanciert, in sich 
ruhend, fein und seidig. 

Der Wein hinterlässt 
einen schier endlosen und 
besonders einnehmenden 
Eindruck.

Eines meiner großen 
Wein   erlebnisse!

Anne J. Thysell, 
geprüfte Weinakademikerin 

und INTERSPAR-Weinexpertin

Nikolaihof Riesling 
Vinothek 1995   
0,75 l, Wachau
saftig & füllig

€ 64,99

noch 20J

 Best. Nr. 2119113
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Die Traubenkerne werden nicht verletzt und die sich darin meist befi ndlichen grünen 
Tannine nicht gelöst. Intensiv ist hingegen die Ausbeute der Farbstoffe. „Nach zwei 
Tagen hat die Maische meist schon eine tiefdunkle Farbe. Es entsteht in der Folge 
ein Wein, der nicht vordergründig ist, sondern vielmehr beim Trinken am Gaumen 
enorme Spannung aufbaut“, erzählt Trapl. 

Magischer Wein

Im Kremstaler Weingut Geyerhof in Oberfucha entschied sich die Winzerin Ilse Mai-
er, einen ihrer Grünen Veltliner aus dem Jahrgang 2007 nicht wie üblich im Jahr 
nach der Ernte auf die Flasche zu ziehen, sondern ihm noch mehr Zeit im Fass zu 
lassen. „Für mich war das ein entscheidender Schritt und ein Wendepunkt, dem Wein 
mehr zu vertrauen und ihm eine viel längere Reifemöglichkeit zu geben“, erzählt 
die Winzerin, die seit Mitte der 1980er Jahre biologischen Wein erzeugt. „Die Velt-
linertrauben wurden erst zu Beginn des Novembers gelesen. Der Most wurde in ein 
großes Akazienfass gelegt und begann dort langsam zu gären. Wie viele Weine aus 
dem Jahrgang 2007 war die Gutsreserve anfänglich sehr verschlossen. Im Frühjahr 
2012 haben wir ihn dann abgefüllt“, berichtet sie weiter. Herausgekommen ist ein 
Wein mit einem intensiven Duft nach reifen Marillen, Grapefruits, Blütenhonig und 
Minze. Am Gaumen ist der Wein sehr harmonisch und die Säure wunderbar in den 
Körper integriert. Während seiner Reifezeit im Fass konnte der Veltliner eine ganz 
besondere Magie einfangen.



Schloss Gobelsburg 
Grüner Veltliner 
Tradition Kamptal 
DAC Reserve 2010
0,75 l, Kamptal
saftig & füllig  

Michael Moosbrugger vom 
Weingut Schloss Gobels-
burg simuliert traditionelle 
Produktionsmethoden wie 
die Baumpresse oder setzt 
auf Spontangärung, um den 
Wein wie früher schmecken 
zu lassen.

€ 21,49

 Best. Nr. 6647421

noch 16J

Schloss Fels 
Selection Zweigelt 
Alte Rebe Barrique 
2011
0,75 l, Niederösterreich
füllig & würzig

Der Wein wird aus den äl-
testen Zweigelt-Rebstöcken 
der Welt gekeltert. 1963 
wurden die Zweigelt-Reben 
von Professor Fritz Zweigelt 
höchstpersönlich zur Stand-
ortprüfung gepfl anzt und 
seither behutsam gepfl egt. 

€ 7,99

 Best. Nr. 2190105

noch 5J

NEU
91-93

von 100

Punkten

Schloss Fels produziert Wein aus 
Österreichs ältesten Zweigeltstöcken
Sechs Hektar groß ist der Weingarten in der Lage Rohrendorfer 
Gebling, unweit von Krems, in dem Österreichs älteste Anlage von 
Zweigeltstöcken steht. Er wurde 1963 von Professor Fritz Zweigelt mit 
Rebsetzlingen ausgepfl anzt und befi ndet sich im Besitz des Weingutes 
Schloss Fels. Die Trauben bringen jährlich aufgrund ihres Alters zwar 
wenig Ertrag, reifen jedoch physiologisch immer voll aus. 

Es entwickelt sich eine hohe Konzentration an Farb- und Duftstoffen 
und somit eine große Rebsortentypizität. Also beste Voraussetzungen 
für einen sehr dichten, aber doch eleganten Wein. Für den Top-Rot-
weinjahrgang wurden die Trauben am 11. Oktober per Hand geerntet 
und die Beeren streng ausgelesen. 

Nach einer schonenden Gärung, mehrmaliger Battonage (Aufrühren) 
im Edelstahltank und anschließendem biologischem Säureabbau reifte 
er für ein Jahr in neuen Barriquefässern weiter. Dieser tiefdunkle und 
kraftvoll-urtypisch milde Zweigelt ist jetzt als „Weingut Schloss Fels 
Alte Reben Zweigelt Barrique“ erhältlich.

Noch längere Reifezeit im Fass gönnt die Familie Saahs 
vom Wachauer Nikolaihof ihren Weinen. Nikolaus 
Saahs, der heute das seit 1971 als Demeter-Betrieb zer-
tifi zierte Weingut leitet, erzählt: „Mein Vater entschloss 
sich 1990, sozusagen als Antwort auf die stark kursieren-
de Jungweinwelle, sein bestes Fass nicht abzufüllen, son-
dern es viele Jahre weiter reifen zu lassen. Er fand schon 
immer, dass unsere Weine Zeit brauchen, bevor sie ge-
trunken werden.“ So entstand die Linie der „Vinotheks-
Abfüllungen“ – allesamt mit sehr langem Fasslager. Am 
liebsten würde Saahs all seine Weine so ausbauen. Lei-
der lässt sich das schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
nicht machen. Lob ist ihm jedenfalls gewiss. „This Niko-
laihof Riesling stole my sense of time“, schwärmt David 
Schildknecht, Österreich-Verkoster für das renommierte 
amerikanische Weinmagazin „Wine Advocate“, als er 
den 1995er Riesling „Vinothek“ das erste Mal kostete. 
Dieser Wein blieb 17 Jahre im Holzfass, wurde lediglich 
hier und da verkostet und die Schwefelwerte wurden 
kontrolliert, sodass seine Stabilität gewährleistet blieb. 
Einen solch außergewöhnlichen Wein in Worte zu fassen, 
ist schwer. Kurz: Er ist schlicht das, was einen Riesling 
auf dem Punkt ausmacht. Er zeigt im Duft Limette und 
Weihrauch, eine wundervolle Saftigkeit am Gaumen und 
vor allem einen unendlich langen Nachhall. Sicher kein 
Wein für jeden Tag, aber die Krönung für einen besonde-
ren Moment.

22


