Grand Cru rieslinG 2012

Der beste
Jahrgang seit 1990!
2012 war ein Jahr, das Topwinzer dazu eingeladen hat, es bis aufs Letzte auszureizen.
Das Ergebnis: ein besonders hohes Gesamtqualitätsniveau sowie ein enormes Reifepotenzial.
A la Carte hat die besten Rieslinge in zwei Kategorien verkostet.
text von Willi Balanjuk
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sen Weinen und die reife, saftige säure balanciert die
meisten Weine perfekt.
Die besten rieslinge sind Weinmonumente, die zu
den herausragendsten rieslingen weltweit und natürlich auch dieses landes zählen. sie verfügen über eine
balance und perfekt reife Frucht, die in dieser Vielzahl
schon lange nicht mehr zu finden war. Die Qualitätsdichte macht den riesling neben dem sauvignon blanc
zu der rebsorte des Jahrgangs. ein Wein fiel etwas
aus dem rahmen. Der riesling 2012 von bernhard
Ott mit 9 % alkohol und knapp über 60 gramm
restzucker repräsentiert den klassischen Moselstil,
verfügt aber über eine balance und Konzentration die
ihresgleichen sucht. ein individueller Wein auf hohem
niveau und in einer eigenen stilistik. —
ERKLäRunG übER
DEn AbLAuf DER VERKosTunG
Die rund 300 rieslinge wurden vom autor verkostet und
bewertet. verkostet wurde in Zalto-Weißweingläsern. am
ende wurden die besten Weine aus beiden kategorien von
einer Fachjury in einer Blindverkostung nochmals bewertet. Bei der kategorie i waren 20 Weine (4 x 5er-serie blind)
in der Finalverkostung, bei der kategorie ii waren 25 Weine
(5 x 5er-serie blind) in der Finalverkostung.
jurymitglieder waren rene antrag (sommelier restaurant
steirereck), steve Breitzke (sommelier sofitel), hans martin Gesellmann (Fine & rare, Wein & co), lueder machold
(privater Weinliebhaber), Franz messeritsch (sommelier
restaurant le ciel), und der autor Willi Balanjuk. in der
Finalverkostung hatten die jurymitglieder neben dem
Zalto-Weißweinglas auch das Zalto-universalglas zur
verfügung, um die entwicklung des Weins zu beurteilen.

a la c arte
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ibt es das perfekte Jahr für den Winzer? leider nein, da die rebsorten in ihren ansprüchen und Vegetationsverläufen unterschiedliche ansprüche für den optimalen Verlauf stellen. Der
Jahrgang 2012, dessen frühe regionale Frostschäden zu großen Problemen führten, war ansonsten durch warme temperaturen gekennzeichnet.
geringer trockenstress bevorzugte ältere reben, aber wo bewässert werden konnte, war die Vegetation nahezu perfekt. Da der Jahrgang auch
optimale lesebedingungen bot, konnten die Winzer die unterschiedlichen
rieden in idealer reife lesen. Drei der erfolgreichsten Winzer erwähnten
im gespräch, dass dieser Jahrgang dazu eingeladen hat, „es bis aufs letzte auszureizen“. Die besten Weine sind jedoch nicht die zuletzt gelesenen,
sondern dort zu finden, wo der Winzer aufgrund seiner erfahrung oder
durch sein gefühl für die lage den für ihn „optimalen“ lesezeitpunkt
entschieden hat. Der Jahrgang hat bei der Verkostung ein enorm hohes
gesamtniveau gezeigt. Die Qualität zeigte sich quer durch alle Weinbauregionen und auf allen böden. Die reife aromatik der Weine, die balancierte, reife säure des rieslings erlaubt die Weine bereits jung anzutrinken. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Weine ähnlich wie 1990er und
1997er über ein enormes reifepotenzial verfügen und möglicherweise zu
den besten rieslingen Österreichs werden können.
A la Carte hat den riesling Jahrgang 2012 in zwei Kategorien ausgeschrieben. Zum einen die klassisch fruchtige, elegante Variante des riesling bis zu einem alkoholgehalt von 13 % am etikett. in den Dac-gebieten umfasste diese Kategorie nur die Klassik- und riedenweine, in der
Wachau die Kategorie Federspiel. Die zweite Kategorie mit den Dacreserven, smaragdweinen und einem alkoholgehalt ab 13 % wurde als
der trockene, körperreiche, gehaltvolle riesling mit balance und Konzentration ausgeschrieben. aufgrund der warmen temperaturen und geringen niederschläge finden sich keine bis nur geringe botrytisnoten in die-
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WEiTERE GRAnD-CRu-siEGER
KATEGoRiE i

WinZerhOF sax, langenlOis 92
riesling KaMPtal Dac, 12,5%, sV

helle Farbe, dezente Frucht, zarte marille, steinobstanklänge, leicht fruchtsüß, sehr lebendiger
Wein, markantes säurespiel, gute Frucht am
Gaumen, präzise im Finish

riesling KreMser WeinZierlberg,
13%, sV

riesling ZÖbinger heiligenstein
KaMPtal Dac reserVe, 13%, sV

95

jugendliche Farbe, intensive, komplexe nase,
saftige marille, rosa Grapefruit, nektarine, zart
florale noten, am Gaumen gehaltvoller, dichter und
konzentrierter riesling mit rassiger säure, gute
Frucht am Gaumen, engmaschig und lang anhaltender Wein, Potenzial

Weingut Jurtschitsch,
langenlOis
riesling lOiserberg KaMPtal Dac
reserVe, 13%, sV

95

jugendliche Farbe, komplexe nase, intensive, saftige
Frucht, helle nektarinen, melone, florale noten, am
Gaumen feingliedrig, elegant, dicht und balanciertes
säurespiel, sehr lang anhaltend, zart mineralisches
Finish, finessenreicher, seidiger rieslingstil

KATEGoRiE ii

leO alZinger, unterlOiben 95
riesling sMaragD steinertal,
13,5%, FassPrObe

helle Farbe, vielschichtige, intensive nase, Pfirsich,
Grapefruit, maracuja. am Gaumen enorme Fruchtsüße mit lebendiger, eleganter struktur, wirkt sehr
dicht und vibrierend, gute Grapefruitnote und zarte
mineralik im Finish, lang anhaltend

FaMilie Mittelbach, tegernseer hOF, unterlOiben
95
riesling sMaragD steinertal,
13%, FassPrObe

helle Farbe, komplex, reife aromatik, Pfirsich,
Blütenaromen, feine maracuja, am Gaumen engmaschiger Wein mit feingliedriger textur, viel Fruchtcharme, leicht wirkend. Bilderbuch-riesling der
eleganten art

riesling sMaragD achleiten,
13,5%, nK

jugendliche Farbe, sehr verführerische nase,
saftige Fruchtnoten nach nektarine, Pfirsich,
melone, Passionsfrucht, am Gaumen engmaschiger
Wein mit lebendiger säure, balanciertes Finish mit
lang anhaltender Grapefruitnote

95
KORK

mittlere Farbtiefe, intensive Fruchtnoten,
vielschichtig, mango, marille, Grapefruit, gehaltvoll
und dicht am Gaumen, sehr saftige Frucht, gutes
säurespiel am Gaumen, sehr lang im Finish,
Grapefruit, touch mineralität

Wein-gut nigl, senFtenberg 95

riesling PriVat senFtenberger
Pellingen Dac reserVe 1. ÖtW, 13,5%, sV

jugendliche Farbe, nuanciert, komplexes Bukett,
saftige honigmelone, marille, rosa Grapefruit, florale
noten, am Gaumen balanciertes säurespiel, sehr
saftige Frucht und lang anhaltendes Fruchtfinish.
mix aus kühlen und reifen aromen

F. x. Pichler, OberlOiben
riesling sMaragD steinertal, 13%, nK

95

KORK
helle Farbe, intensive, frische, elegante
Fruchtnoten, marille, exotisch, maracuja, ananas.
intensiv am Gaumen, frisch-fruchtige säurestruktur,
jugendlich, co2 präsent, sehr filigran und trinkanimierend, feine Balance, leicht mineralisch, enorme
länge. Bilderbuch-riesling!

95
KORK

jugendliche Farbe, braucht luft (dekantieren!), gute
entwicklung im Glas, viel steinobst, kühle aromatik,
leicht rauchig, am Gaumen engmaschig und konzentriert, sehr viel Zitrusfrucht und Grapefruit, hauch
von mineralität im Finish und gute länge

schlOss gObelsburg,
langenlOis
riesling heiligenstein schlOss
gObelsburg KaMPtal Dac reserVe,
13,5%, nK

95
KORK

mittlere Farbtiefe, komplexes Bukett, nuancierte
Frucht, marille, ananas, reife mango und zarte
minze, gehaltvoller Wein, dicht und engmaschig am
Gaumen, gute struktur, sehr klare, mineralische
noten im Finish, lang anhaltend, Potenzial

95

riesling heiligenstein 1. lage KaMPtal
Dac reserVe, 13,4%, nK
KORK

riesling 1000-eiMerberg sMaragD,
13,5%, nK

KORK

mittlere Farbtiefe, saftige Fruchtnoten in der nase,
intensiver Pfirsich, gelbe Frucht, leichter melonencharakter, florale noten, am Gaumen saftig, fruchtig, balanciert mit feiner textur. Gute, reife Frucht im
Finish. lang anhaltend

ruDi Pichler, WÖsenDOrF

WEiTERE GRAnD-CRu-siEGER

FJ gritsch, MauritiushOF,
sPitZ

95

92

helle Farbe, nuancierte Fruchtnoten, nektarine,
marille, maracuja, am Gaumen lebendige struktur,
markante säure und viel Frucht im Finish, sehr lang

birgit eichinger,
strass iM strassertale

F. x. Pichler, OberlOiben
riesling sMaragD lOibenberg,
13,5%, nK

FritZ Wieninger, Wien
riesling rOsengartl, 13,5%, sV

95

jugendliche Farbe, intensive Fruchtnoten, reife
Pfirsichnoten, Birne, saftige honigmelone, leicht
blättrige anklänge, sehr gehaltvoller riesling mit
dichter struktur, viel Frucht und schmelz im Finish,
langer nachhall

spEziALiTäT

bernharD Ott,
Feuersbrunn
rheinriesling WagraM, 9%, sV

95

jugendliche Farbe, einladendes Bukett, reife
Blütenaromen, saftige Frucht, leichter süßeschleier,
am Gaumen trinkfreudiger Wein mit opulenter
Fruchtsüße, balanciert und ausgewogen. Fordert ein
essen! Großartiger restsüßer rieslingstil
Weitere Weine finden Sie auf Seite 194
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FranZ türK, stratZing

Weingut Jurtschitsch,
langenlOis

Listing

grAnD Cru
rieSling 2012
FoRTSeTZuNG voN SeiTe 152 – Die WeiTeReN DeS KLASSeMeNTS

Kategorie i

91
Weingut AllrAm, StrASS
im StrASSertAle
rieSling StrASSertAler KAmptAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, intensive Fruchtnoten, Zitrus und Grapefruit,
am Gaumen straffer Wein mit balancierter Struktur, gutes
Frucht-Säure-Spiel

Willi BrünDlmAyer, lAngenloiS
rieSling ZöBinger HeiligenStein 1. ötW
KAmptAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, klare Fruchtnoten, Zitrus, Marillenoten,
lebendiges Säurespiel, balancierter Wein mit gutem
Trinkfluss und Länge im Finish

HermAnn moSer, roHrenDorf
Bei KremS
rieSling geBling KremStAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, intensive Frucht, klarer Pfirsich, Nektarinen,
Zitrus, am Gaumen wirkt der Wein straff, markante Säure
und lang anhaltender Abgang, jugendlich

Sepp moSer, roHrenDorf Bei KremS
rieSling Von Den terrASSen KremStAl DAC
12 %, SV
Helle Farbe, intensive Pfirsichfrucht, klare Frucht,
am Gaumen lebendige Struktur, wirkt stoffig ohne schwer
zu sein und endet mit einem eleganten Finish

Weingut müller-groSSmAnn,
furtH-pAlt

Kategorie ii
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Weingut AllrAm, StrASS im
StrASSertAle
rieSling HeiligenStein KAmptAl DAC reSerVe
13,5 %, fASSproBe
Mittlere Farbtiefe, ausgeprägte Nase, reife Frucht, Pfirsich
und Nektarinen, Melone, zarte Honignote, am Gaumen
körperreicher Wein mit balancierter Säure; sehr dichter
kompakter Wein mit guter Grapefruit und zartem mineralischem Finish

leo AlZinger, unterloiBen

Weingut JoSef eCKer, grAfenBerg

rieSling Steiner point KremStAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, intensive Fruchtnote, Marille, Nektarine, leicht
Zitrus, am Gaumen saftige Frucht mit feinem Säurespiel und
guter Länge

rieSling, 12,9 %, SV
Helle Farbe, saftige reife Fruchtnoten, balancierte Struktur,
gutes Fruchtspiel am Gaumen, stoffiger Wein

luDWig neumAyer, inZerSDorf oB
Der trAiSen

Birgit eiCHinger, StrASS im
StrASSertAle

rieSling engelBerg trAiSentAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, intensive Fruchtnoten, Grapefruit, Mandarine,
Zitrus, am Gaumen lebendiger Wein, dicht und balanciert,
gutes Fruchtfinish und lang

rieSling SmArAgD loiBenBerg, 13,5 %, fASSproBe
Jugendliche Farbe, intensives Bukett, Grapefruit, Mandarine,
am Gaumen straffer Wein, dicht und engmaschig, gutes
Säurespiel und lang anhaltender Wein

r. & A. pfAffl, Stetten

eDlinger & unger, furtH Bei
göttWeig

rieSling Vom Berg KAmptAl DAC, 12,8 %, SV
Helle Farbe, jugendliche Fruchtnoten, Zitrus, Marille,
Grapefruit, lebendiges Säurespiel, gute Zitrusfrucht

freigut tHAllern,
gumpolDSKirCHen
rieSling SeleKtion, 12,5 %, SV
Helle Farbe, nuancierte weiße Pfirsichnoten, am Gaumen
straffer Wein mit guter Substanz und Länge

grABen-gritSCH, SpitZ
rieSling feDerSpiel BruCK, 12,5 %, SV
Helle Farbe, ausgeprägtes Bukett, gute Rieslingfrucht,
Marille, Grapefruit, am Gaumen straffe Struktur, sehr
lebendige Säure, gute Frucht im Nachhall

gruBer röSCHitZ, röSCHitZ
rieSling röSCHitZ, 12,5 %, SV
Helle Farbe, jugendliche Fruchtnoten, Zitrus, Marille, leichte
Honignoten, sehr saftiger Wein mit frischer Textur, lebendigem Säurespiel, süßlicher Fruchtschmelz im Finish

mAnfreD gruBer, lAngenloiS
rieSling „Auf Der SetZ“, 12,5 %, SV
Helle Farbe, klare, frische Fruchtnoten, Grapefruit, Pfirsich,
am Gaumen lebendige Struktur, gute Balance und trinkanimierend, gute Frucht im Finish

Anton HAgen, KremS-reHBerg
rieSling WeinZierlBerg, 13 %, SV
Helle Farbe, frische Fruchtnoten, Marille, Pfirsich, am
Gaumen balanciertes Säurespiel, gute Frucht im Abgang,
gute Länge, trinkanimierender Wein

Weingut-Heuriger leHner,
lAngenloiS
rieSling SteinHAuS KAmptAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, frische, kühle Fruchtnoten, Steinobst, Marille,
am Gaumen lebendiger Wein mit viel Trinkfluss und guter Länge

Weingut mAlAt, pAlt-KremS
rieSling SteinBüHel KremStAl DAC 1. ötW
12,5 %, SV
Helle Farbe, dezente Fruchtnoten, zarte Grapefruit, leicht
würzig, am Gaumen mittlere Konzentration und balancierte
Textur

rm rolAnD minKoWitSCH,
mAnnerSDorf An Der mArCH
rieSling De Vite, 12,5 %, SV
Helle Farbe, gute Fruchtnoten, reife Steinobstaromen,
Zitrus, balancierte Textur, lebendige Säure, saftiges Finish

194

rieSling terrASSen Sonnleiten, 12,5 %, SV
Jugendliche Farbe, dezente Nase, zarte Grapefruit, Steinobstnoten, am Gaumen saftiger Wein mit viel Frucht und
balancierter Textur

BioHof prAtSCH, HoHenrupperSDorf
rieSling lAnge rieD, 12,5 %, SV
Helle Farbe, intensive, jugendliche Fruchtnoten, Grapefruit,
Pfirsich, balancierter Wein am Gaumen mit lebendiger Säure
und fein integriertem Restzucker

Weingut puHr, oBermArKerSDorf
rieSling Vom urgeStein, 12,7 %, SV
Helle Farbe, nuancierte Fruchtnoten, saftig Steinobstnoten,
Marille, am Gaumen straffe Struktur, sehr gute Länge

SCHloSS goBelSBurg, lAngenloiS
rieSling urgeStein goBelSBurger KAmptAl DAC
12,5 %, SV
Helle Farbe, zartes Fruchtspiel, Grapefruit, zartes Steinobst,
am Gaumen straffer Wein mit lebendiger Säure und zarter
Frucht im Finish

Anton SCHneeWeiSS,
WeiSSenKirCHen in Der WACHAu
rieSling feDerSpiel rieD Steinriegl, 12,5 %, SV
Helle Farbe, zarte, frische Fruchtnoten, Grapefruit,
Zitrusnoten, lebendiger Wein, Co2, balancierte Textur,
gute Länge

rieSling SmArAgD loiBenBerg, 13,5 %, fASSproBe
Jugendliche Farbe, intensive, nuancierte Nase, komplexe
Fruchtnoten, Marille, Papaya, Mango und leichte Honignoten;
stoffiger Wein mit intensiver, engmaschiger Struktur, gute
Länge und viel Frucht im Finish

Domäne WACHAu, DürnStein

rieSling Stein gAiSBerg, 13,2 %, SV
Jugendliche Farbe, intensive Fruchtnoten, reife Marille,
Nektarine, sehr stoffiger Wein mit guter Struktur, saftige
Frucht am Gaumen und gute Länge, gehaltvoller saftiger
Riesling

freD loimer, lAngenloiS
rieSling lAngenloiS SteinmASSl KAmptAl DAC
reSerVe 1. lAge, K. A., fASSproBe
Jugendliche Farbe, intensive Fruchtnoten, saftige reife gelbe
Frucht, Melone, Mango und gelber Pfirsich, am Gaumen gute
Konzentration, reifes Frucht-Säure-Spiel, gute Länge

Weingut mAlAt, pAlt-KremS
rieSling „DAS BeSte Vom rieSling“ KremStAl
DAC reSerVe, 14 %, nK
KORK
Jugendliche Farbe, intensive saftige reife Fruchtnoten, Honigmelone, Dörrobst, gelber Pfirsich, am Gaumen
stoffiger Wein mit cremiger Textur und viel Fruchtschmelz

luDWig neumAyer, inZerSDorf
oB Der trAiSen
rieSling „Der Wein Vom Stein“ trAiSentAl DAC
reSerVe, 13 %, SV
Jugendliche Farbe, nuancierte, vielschichtige Nase,
Weingartenpfirsich, Maracuja, Marille, Honigmelone, sehr
dichte, engmaschige Textur, balanciertes Säurespiel, sehr
viel Frucht am Gaumen und saftiges Finish, langer Nachhall

Weingut fAmilie SCHuSter,
groSSrieDentHAl

93

rieSling DieBStein, 13 %, SV
Helle Farbe, intensive Fruchtnoten, sehr klare Marille, weißer
Pfirsich, lebendige Säure am Gaumen, viel Fruchtschmelz
und leichte Süße im Finish

JoSef AiCHinger, SCHönBerg
Am KAmp

reinHArD WAlDSCHütZ, StrASS
im StrASSertAle
rieSling „VeneSSe“ KAmptAl DAC, 12,5 %, SV
Helle Farbe, gute Aromatik, klare Fruchtnoten, Marille,
Zitrus, saftiger Wein am Gaumen, lebendige Struktur, zarte
Frucht im Abgang

WeSZeli terrAfACtum, lAngenloiS
rieSling loiSerBerg, 12,5 %, SV
Helle Farbe, elegante Fruchtnote, Nektarine und Pfirsich,
zart floral, am Gaumen saftiger Wein mit balancierter Säure,
mittlere Länge

rieSling roSenBerg KAmptAl DAC reSerVe
13,5 %, SV
Helle Farbe, intensive Frucht, Nektarine und Marille,
am Gaumen saftige Frucht, harmonisches Säurespiel, sehr
guter Fruchtschmelz, gute Balance

Weingut AllrAm, StrASS im
StrASSertAle
rieSling gAiSBerg KAmptAl DAC reSerVe, 13,5 %
fASSproBe
Jugendliche Farbe, vielschichtige Nase, saftige Fruchtnoten,
gelber Pfirsich, Melone, am Gaumen stoffiger Wein mit viel
Fruchtschmelz, gutes Säurespiel, sehr lang anhaltender
Abgang

a la c arte

