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Ein

Nach dem arbeitsintensiven und etwas schwierigen Vorjahr 
konnten die Weinbauern 2015 wieder aufatmen. Österreich-
weit zeichnet sich der Jahrgang durch eine erfreulich gute 
Menge und überdurchschnittliche Qualitäten aus. Die Trau-
benblüte im späten Frühjahr fand bei schönstem Wetter statt. 
Die Fruchtansätze zeigten sich in der Folge prall und gesund. 
Die meisten Weingärten waren durch die Feuchtigkeit des 
Winters sehr gut mit gespeichertem Wasser versorgt. Ein 
Glück, denn der heurige Rekordsommer mit seinen langen 
Hitzeperioden, oft jenseits der 30-Grad-Marke, war eine Her-
ausforderung. Als Mitte August dann der lang ersehnte Regen 
kam, zündete der Vegetationsturbo. Es konnte Sorte für Sorte 
ganz entspannt und ohne Druck gelesen und gekeltert werden. 
Auch beim Süßwein lief alles wie am Schnürchen. Die Botry-
tis entwickelte sich im Spätherbst geradezu ideal. Ein höchst 
erfreulicher Abschluss war die Eisweinernte zur Jahreswende. 

Einlagern zahlt sich aus

Was sich bei den Proben im Jungweinstadium zeigt, ist viel-
versprechend. Die Weine präsentieren sich durchwegs mit 
hoher Dichte, Authentizität und Ausdruckskraft. Die Säure ist 
dem Jahrgang entsprechend balanciert, wirkt aber gleichzeitig 
trinkanimierend. Überall kamen perfekt ausgereifte und ge-
sunde Trauben in den Keller. Der herrliche Duft während der 
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2015 reiht sich in die Riege der gro-
ßen Weinjahrgänge ein. Die Witterung 
spielte optimal mit, die Winzerschaft 
durfte im Herbst Trauben mit sehr 

hohen Qualitäten einbringen.
Von Petra Bader*außergewöhnlich

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

Eichinger Grüner Veltliner  
Kamptal DAC Hasel 2015
0,75 l, Kamptal, frisch & würzig

Birgit Eichinger liebt Weine mit Kraft und Eleganz. Dieser 
Grüne Veltliner ist ein überzeugender Preis-Leistungs-Hit. Nr. 4726340

noch 4J

S 6,79

Steininger Muskateller  2015
0,75 l, Niederösterreich, frisch & blumig

Sehr einladender, verspielter Sortenvertreter, der mit 
seinem lebendigen Säurespiel und dem frisch-fruchtigen 
Bouquet als eleganter Aperitif genossen werden kann. Nr. 8024701

noch 3J

S 8,49

Bründlmayer Langenloiser Rose  2015
0,75 l, Niederösterreich, frisch & fruchtig

Der neue Jahrgang von Bründlmayer  bewährt sich nicht nur 
als Aperitif, sondern auch als guter Essensbegleiter immer 
dann, wenn weder zu vordergründige Frucht und zu frische 
Säure noch allzu viel Tannin oder Alkohol gewünscht sind.

Nr. 6463649

noch 3J

S 8,99

Cobenzl Wiener Gemischter Satz DAC 2015
0,75 l, Wien, frisch & fruchtig

Dieser Wiener steigt in die Nase mit einer intensiven Würze 
nach Heublumen und Kräutern, am Gaumen zeigt er sich 
cremig. Ein herrlicher Wein zu gegrilltem Fisch. 

Nr. 6256302

noch 2J

S 6,99

Gärung deutete bereits auf eine sehr rebsortentypische Aro-
matik in den späteren Weinen hin. Niederösterreich punktet 
mit engmaschigen Rieslingen voll reifer Frucht. Die Grünen 
Veltliner zeigen eine attraktiv burgundische Anmutung, ohne 
ihre ureigene Würze zu verleugnen. Im Burgenland spricht 
man heuer von besonders hohen Zuckergraden in den Trau-
ben. Vor allem im Rotweinbereich haben sich die Erwartun-
gen hier mehr als erfüllt. Es wird sich auszahlen, die eine oder 
andere Flasche davon einzulagern. Auch in der Steiermark 
herrscht Zufriedenheit. Sauvignon Blanc, Morillon und Co. 
bestechen außer durch ihre saftige Fruchtigkeit auch durch 
viel gebietstypischen Charakter. 

Jahrhundertjahrgang?

Insgesamt wird das Weinjahr 2015 als ein exzellentes in die 
Geschichte eingehen. In Deutschland war die Witterung meist 
mit der in Österreich ident und ergab tolle Weine voller Dich-
te und Struktur. In vielen Regionen Italiens, Frankreichs und 
Spaniens musste die Ernte deutlich vorverlegt werden. Man-
che Weingüter hatten Ende August bereits alle Trauben ein-
gebracht. Rundum ist die Freude über ein außergewöhnliches 
Jahr mit sehr hohen Qualitäten groß. Mancherorts wird sogar 
mit dem Attribut „Jahrhundertjahrgang“ kokettiert.
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