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Die heurige Sauvignon 
Blanc-Verkostung war 
schwerpunktmäßig den 
Jahrgängen 2016 und 2015 
gewidmet, einige 
Nachzügler waren auch 
am Start. Das Ergebnis ist 
mehr als zufrieden- 
stellend, die steirische 
Dominanz beeindruckend 
wie selten zuvor. Wie 
erwartet, glänzten vor 
allem die Weine aus dem 
sehr guten Jahr 2015.   
Wolfgang Wachter

Der Spätfrost Ende April 2016 hatte vor 
allem die Steiermark hart getroffen. Zum 
Teil mussten die Winzer existenzbedro-
hende Ernteausfälle hinnehmen. So ge-
sehen erwarteten wir eine eher über-
schaubare Anzahl von Proben für unsere 
Sauvignon Blanc-Verkostung. Dass 
schlussendlich so viele Steirer aus die-
sem Problemjahr am Start waren, über-
raschte uns doch ein wenig. Das soll aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die-
se Weine zum Teil nur in sehr kleinen 
Mengen verfügbar sind. Weniger Ausfäl-
le hatten Niederösterreich, das Burgen-
land und Wien zu verzeichnen. Generell 
bestätigte unsere diesjährige Blindver-
kostung, was sich anlässlich der Jung-
weintour im Frühjahr bereits abgezeich-
net hatte: Die Weine haben durchaus ihre 
Meriten, der Jahrgang ist wirklich gut.

Ausnahmejahr 2016, tadellos 2015 Wie 
gesagt, die Steiermark wurde vom Spät-
frost besonders hart getroffen, der Ende 
April 2016 die Alpenrepublik und andere 
europäische Weinbaugebiete heimsuch-
te. Aus dem Schilcherland wurde von Er-
tragsausfällen bis zu 90% berichtet, wes-
halb nur ganz vereinzelt Proben aus der 
Weststeiermark eingereicht wurden. Für 
die Steiermark insgesamt wird der  
Verlust auf 80 % geschätzt. Das hat der 
Qualität keinen Abbruch getan, ganz im  
Gegenteil. Die Rebstöcke hatten viel  
weniger Trauben als üblich mit Nährstof-

Premium Sauvignon Blanc

Hohes Niveau,  
  steirische Dominanz 

Muster.Gamlitz, Lage Grubthal: 
Die Substanz steuert der 
Muschelkalk bei, die frische 
Aromatik die Koralm, welche 
für nächtliche Abkühlung 
sorgt. Von hier stammen die 
Top-Weine des jungen Winzers 
Reinhard Muster.
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Vinaria: Herr Muster, Ihr Grubthal  
2015 ist uns als Wein mit ausge- 
sprochen elegantem Holzeinsatz  
aufgefallen. Erzählen Sie unseren  
Lesern ein wenig über die Vinifikation?

* Reinhard Muster: Das Holz ist mit der 
Sauvignon-Aromatik extrem schwer zu 
verbinden, und das Endresultat ist nur 
sehr schwer exakt vorherzusehen. Ich 
habe engen Kontakt mit einem Fassbin-
der aus dem Burgund und beziehe von 
dort Barriques aus Allier- und Nevers-
Eiche. Wir sind dazu übergegangen, den 
Wein kürzere Zeit ins Barrique zu geben, 
im Gegenzug verwenden wir mehr neu-
es Holz. Die Frucht muss immer den Ton 
angeben. Manche Fässer lassen nur drei 
Monate Lagerung zu, in anderen Fässern 
kann der Sauvignon bis zu eineinhalb 
Jahre bleiben. Das bedeutet, dass ich die 
Weine immer wieder verkosten muss. 
Beim Sauvignon Blanc Grubthal habe ich 
sehr viele kleine Chargen. Zur Abrun-
dung kommt alles in einen Stahltank. 
2015 haben wir rund ein Drittel der Trau-
ben auf den Schalen vergoren. Das gibt 
zusätzliche Facetten, einen Naturwein-
charakter streben wir aber keinesfalls 
an. Für den Grubthal-Sauvignon habe 

Gedanken von 
Reinhard Muster

positiven Randbedingungen ließen trink- 
animierende und aromatische Sauvig-
nons aus allen österreichischen Anbau-
gebieten erwarten. Die Winzer in Wien 
waren ein wenig bevorzugt, sie konnten 
eine gute Durchschnittsernte bei hohen 
Gradationen einfahren. Die Weißweine 
aus dem Burgenland zeichnen sich durch 
eine frische Säure aus, was bei Sauvig-
non Blanc kein Nachteil ist.

Die Kenntnis des Witterungsverlaufes 
hil" für das Verständnis dessen, was man 
im Glas hat. 2015 wird uns wohl noch län-
ger als Hitzejahr in Erinnerung bleiben. 
Das Frühjahr war schön, die Blüte verlief 
problemlos. Der Sommer brachte neue Re-
korde bei Temperatur, Trockenheit und 
Sonnenscheindauer. Laut Statistik war es 
der zweitwärmste seit 1767. Ab Ende Au-
gust kühlte es nachts bereits merklich ab, 

was die Aromaentwicklung der Trauben 
begünstigte. Dank des guten Wetters wäh-
rend der recht frühen Lese konnten die 
Winzer überwiegend gelassen arbeiten. 
Die Gradationen waren vergleichsweise 
hoch, die Säure moderat, 
die Aromatik fruchtig 
und sortenaffin. Das Le-
segut war gesund, Gär-
probleme traten kaum auf. Säuerung war 
ausnahmsweise zugelassen, machte sich in 
unserer Verkostung aber so gut wie gar 
nicht bemerkbar. Der internationale Trend 
zu moderater Säure hat dieses jahrgangs-
spezifische Problem maßgeblich ent-
schär"; viele Winzer haben den Säurege-
halt so genommen, wie er war und nicht 
nachjustiert. Alles in allem hat sich 2015 als 
sehr guter Jahrgang herausgestellt. 

2014 war das Wetter alles andere als 

berauschend. Schon im Herbst war klar, 
dass dieses Jahr weinmäßig nicht zu den 
ganz einfachen gehört, vorsichtig ausge-
drückt. Die Meteorologen sprachen vom 
nassesten Mai seit 1820. Dass er noch 
dazu verhältnismäßig kühl war, machte 
die Situation nicht besser.

Stilistik Immer wieder wird die Frage 
aufgeworfen, ob es bei Sauvignon Blanc 
eine österreichische Stilistik gebe. Das sei 
wichtig, um die heimischen Produkte ge-
genüber jenen aus Neuseeland oder 
Frankreich abzugrenzen. Nun, eine klare 
und auf den ersten Blick zu erkennende 
Stilrichtung gibt es hierzulande nicht. 
Wer sich aber etwas intensiver mit inter-
nationalen Sauvignons beschä"igt, wird 
einen Vertreter der Alpenrepublik kaum 
mit einem Neuseeländer verwechseln. 
Das gilt auch für die einfacheren Weine, 
die ganz einfach Trinkspaß vermitteln 
sollen. Insbesondere Spitzenprodukte, die 
zweifelsohne ihren Preis haben, zeichnen 
sich vielfach durch eine schmeckbare 
Herkun" aus. Das gilt auch für jene Pro-
banden, die deutliches Holz aufweisen. 
Generell findet sich auch heuer der Trend 
zu weniger Eichenaromatik bestätigt, 
eine Entwicklung, die bereits vor einigen 
Jahren eingesetzt hat. O" ist in den Noti-
zen der Kollegen angemerkt, der Boden 
mache sich im Du" oder im Geschmack 
bemerkbar. Das Bemühen, die Herkun" 
präzise herauszuarbeiten, macht sich also 
bezahlt. Die Analyse der Verkostungsno-
tizen hat gezeigt, dass beispielsweise 
schwere Opokböden oder kristalline Un-
tergründe wie jene im Sausal sensorisch 
klar zu erkennen waren und richtig zuge-
ordnet wurden. Positiv aufgefallen ist fer-
ner, dass nur sehr wenige Weine ausge-
sprochen reduktiv gehalten sind. Waren 

in der Vergangenheit 
insbesondere Topweine 
aus der Steiermark bis 
hart an die Schmerz-

grenze unzugänglich und verkapselt, 
scheinen die Winzer mittlerweile kein 
Problem mehr zu haben, wenn ihre  
Gewächse Spaß machen.

Verkostungseindrücke Wie eingangs 
bereits festgehalten, dominierten die 
Steirer die heurige Verkostung. Sie bele-
gen die Plätze eins bis fünfzehn lücken-
los. Dann folgt mit dem 2015er Lud-
maisch von Hammer Wein aus Rust der 
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ich nie ein Patentrezept, der Chardonnay 
aus dieser Lage ist viel unkomplizierter. 
Der Sauvignon verlangt höchste Auf-
merksamkeit, da kann ich nichts dem 
Zufall überlassen.

Wie sehen Sie das Weinjahr 
2015, was war besonders?

* 2015 war wunderschön und für die 
Winzer völlig unkompliziert. Aber lassen 
Sie es mich so formulieren: es war aal-
glatt, ein bisschen zu wenig fordernd für 
meinen Geschmack. 2013 war der größte 
Jahrgang in meiner Zeit als Weinmacher, 
auch 2011 war mehr steirisch akzentuiert 
als 2015. Ich bin mir sicher, dass aus dem 
Jahr 2015 noch einige großartige Weine 
meiner steirischen Kollegen au"auchen 
werden.

Gibt es einen steirischen 
Sauvignon-Stil? 

* Ja, ich glaube schon, vor allem in Ver-
gleichsverkostungen mit internationalen 
Weinen kann man den steirischen Cha-
rakter erkennen. Der sollte aber mehr 
geschär" werden. Das gilt für die Klas-
sikweine ebenso wie für die Toplagen. 
Wir haben viel Potenzial für ein eigen-

ständiges Profil, das gemeinsam heraus-
gearbeitet und präzisiert werden sollte. 
So paradox es klingt, aus meiner Sicht 
wäre es ein großer Fortschritt, wenn die 
Entwicklung ein wenig stehen bleiben 
würde. Zuerst hatten wir den extremen 
Barrique-Ausbau, dann kamen die Rein-
zuchthefen, dann folgte eine Phase der 
übertriebenen Reduktivität, jetzt sind 
wir bei der Spontangärung, und das alles 
innerhalb von ein paar Jahren. Ein Inne-
halten auf einem Mittelweg wäre gefragt. 
Wir könnten uns zwischen der neusee-
ländischen Frucht und der puristischen 
Charakteristik der Loire positionieren.

Wohin geht die Reise beim 
Sauvignon Blanc?

* Sauvignon Blanc ist eine Diva. Diese 
Rebsorte lässt viel Freiraum für die Vini-
fizierung, viel mehr beispielsweise als 
Chardonnay. Aber sie fordert den Winzer 
auch mehr. Ich sage immer, da ist Feuer 
drin. Wichtig scheint mir, die Vielschich-
tigkeit von Aromatik und Würze zu beto-
nen. Ähnlich dem Riesling, den es bei 
uns ja kaum gibt, und dem Chardonnay 
halte ich den Sauvignon Blanc für eine 
Sorte, die sehr viel kann.

fen zu versorgen. Was über die Wurzeln 
aufgenommen wurde, kam vergleichs-
weise wenigen Früchten zugute. Das gilt 
auch für den Zucker, der über die Foto-
synthese gebildet wurde. Sonne gab es ja 
genug 2016, denn das Jahr war, abgese-
hen von den Turbulenzen kurz nach dem 
Austrieb, absolut in Ordnung, und zwar 
bis in die Zeit der Lese hinein. Lokale Ha-
gelschläge allerdings verschär"en die 
Situation da und dort zusätzlich. Nach 
dem Frost trieben die Reben nochmals 
aus, freilich nicht in vollem Umfang. Das 
führte zunächst zu einem deutlichen Ve-
getationsrückstand, der bis zum Finale 
im Herbst nahezu aufgeholt wurde. Der 
Lesezeitpunkt war fast normal. Maßgeb-
lich für die gute Entwicklung waren 
schwüle Monate im Frühjahr und im 
Sommer. Es gab ausreichend Nieder-

schlag und auch einige Hitzephasen, al-
lerdings war die Temperatur nie extrem 
hoch. Diese meteorologischen Verhältnis-
se begünstigten die Ausbreitung der Pe-
ronospora, die wie ein Damoklesschwert 
über den Köpfen der Weinbauern hing. 
Vor allen die biologisch arbeitenden Be-
triebe hatten alle Hände voll zu tun, die-
sen Pilz in Schach zu halten. Besonders 
im September schien Petrus gut gelaunt, 
das Wetter war ungewöhnlich warm, 
sonnig und trocken mit kühlen Nächten. 
Das forcierte die Aromenbildung. Die 
Lese verlief stressfrei. Die Winzer konn-
ten gesunde und extraktreiche Trauben 
einfahren. Generell ist der Alkoholgehalt 
vergleichsweise moderat, die Weine wei-
sen vielfach ein strukturförderndes Säu-
rerückgrat auf. Das sorgt für Trinkver-
gnügen und Frische. Diese absolut 

Animierende 2016er, 
tiefgründige 2015er.
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