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AUS ALLZU
GROSSER
HARMONIE ENTSTEHT
BLOSS DAS
VORHERSEHBARE.

ERUPTION WINZER

Dieser Gruppe aus neun Winzerpersönlichkeiten geht es stattdessen
um Auseinandersetzung. Um Menschen, die aufeinander zugehen,
auseinanderdriften, sich aneinander reiben und dadurch Energie erzeugen. So verstehen wir unsere Verbindung. Gemeinsam suchen wir
das Außergewöhnliche, die Balance zwischen Individualität und Verbundenheit. Das geht nicht ohne Reibung und schon gar nicht ohne
eine gehörige Portion Leidenschaft. Einmal im Jahr füllen wir all das in
Flaschen. Auf diese Art entstehen Weine, die wir als das Beste erachten, was diese Region hervorbringt.
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QUALITÄT DER VIELFALT
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Nur wer die Region
in ihrer Vielschichtigkeit
ernst nimmt, kann ein
vollkommenes Bild von ihr
entwerfen.

Diese Region ist aus Naturgewalten entstanden. Aus dem Aufbäumen, dem Ziehen, Stoßen und Bersten. Aus dieser Kraft wurden
außergewöhnliche Böden geformt, denen wir mit unserem Handwerk gerecht werden wollen. Der Einfluss des Klimas im Dreieck
Alpen - Adria - Pannonien erledigt dann den Rest. Faktoren, die im
Begriff „Terroir“ zusammenfließen und die unseren Weinen Struktur
und Signatur verleihen. Unsere Weine sind Momentaufnahmen zur
Lage der Region. Sie sind die Qualität der Vielfalt.
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Wir pflegen sie aber nicht nur im Stillen, sondern lassen deren Qualität ab sofort regelmässig überprüfen. Von Außen. Mit Brief und
Siegel. Das ist nicht nur transparent, es fordert uns noch genauer
hinzusehen. Eruption ist eben mehr als heiße Luft, es ist die Verbindung leidenschaftlicher Menschen. Es sind Individualisten und Qualitätsfanatiker, Querdenker und Impulsgeber. Es sind die Menschen
einer Region die aus vulkanischer Aktivität geboren wurde.

HARMONIE
DER

GEGENSÄTZE
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WEINE
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ERUPTION BRUT

ERUPTION ROT

INBEGRIFF
DER REIBUNG

LOHN DER
LEIDENSCHAFT

Wein zu machen ist für Winzer beinah so etwas
wie eine Glaubensfrage. Es gemeinsam mit
anderen zu tun grenzt an Verrücktheit. Jedenfalls dann, wenn es so gestandene Winzer sind,
wie in diesem Fall. Viele haben es versucht, nicht
wenige sind daran gescheitert. Diese Gruppe ist
daran gewachsen. Die Eruption BRUT ist eindrucksvoller Zeuge einer Entwicklung die vor
mehr als 8 Jahren begann.

Wenn sich eine ganze Region einer Farbe
verschreibt, hat das nichts mehr mit Zufall zu
tun. Es ist ein klares Bekenntnis, in dem sich der
Wunsch ausdrückt, den Rotweinen dieser Region
Bedeutung zu geben. Dass es neben dem
Wunsch auch die Erfahrung und das Können
braucht, versteht sich von selbst. Zusammen mit
dem Einfluss des pannonischen Klimas sind die
vielschichtigen Böden des Vulkanlandes wie
geschaffen für ausdrucksstarke Rotweine von
nicht weniger ausdrucksstarken Menschen. Jeder
von ihnen machte seine höchstpersönliche
ERUPTION ROT. Anders als bei Eruption Brut ist
sie bei aller Gemeinsamkeit Ausdruck größter
Individualität. Nur ausgewählte Trauben aus den
besten Lagen der Protagonisten werden dafür
verwendet. Ausgebaut wird in kleinen Fässern.
Das garantiert Langlebigkeit. In den meisten
Fällen ist die Eruption Rot eine Cuvée, in der der
Zweigelt eine Hauptrolle übernimmt. Manchmal
sind es aber auch reinsortige Rotweine, die die
Winzer dafür heranziehen. So viel Freiheit muss
sein. Das sind wir den Launen der Natur und den
Launen unserer Winzer einfach schuldig. Schließlich gleicht kein Jahr dem anderen und schlummert höchst Unterschiedliches in den Kellern
des Vulkanlandes. Hier muss sich niemand
festlegen, der Wunsch nach dem Außergewöhnlichen ist ohnehin Maßstab genug. Die Eruption
Rot ist ein Querschnitt durch diese Region. Sie
zeigt uneingeschränkt, was möglich ist und lässt
dennoch Luft nach oben. Denn mit jedem Jahr,
um das die Reben älter werden, steigt auch ihr
Potenzial. Für Rotwein braucht man eben
Geduld. Der Lohn des Wartens ist dafür umso
schöner.

In dieser Flasche steckt das Traubenmaterial von
nicht weniger als 9 Winzern. Das klingt zunächst
einmal nach Kompromiss. Das glatte Gegenteil
ist der Fall. Denn wer Sekt machen will, der hat
Champagner im Kopf und der ist bekanntlich
die Krönung der vinophilen Schöpfung. Traditionelle Flaschengärung und Traubenmaterial aus
den ausschließlich besten Lagen. Das sind die
Rahmenbedingungen unter denen diese Cuvée
aus Weißburgunder, Chardonnay und Pinot Noir
entsteht. Die Reben stehen auf Muschelkalk und
Basalt, die Trauben werden von Hand gelesen,
schonend im Ganzen gepresst und in großen
Holzfässern spontan vergoren. Die Ausbeute
nach der Pressung liegt gerade einmal bei 50%.
Unter 3g/l Restzucker sowie18 Monate (Reserve)
bzw. 30 Monate (große Reserve) auf der Hefe
sind die übrigen Eckdaten. Sie sind ein großes
Versprechen. Und wir halten was wir versprechen. Das feine Mousseaux, die straffe Struktur
und ein Duft nach reifer Birne, frischem Brioche
und Quitten machen die Brut zum Aushängeschild dieser Vereinigung. Sie ist Inbegriff der
Leidenschaft besonderer Menschen und Ausdruck erstklassigen Handwerks. Unter Druck
entstehen Diamanten. Oder in unserem Fall
eben feinste Perlen.

LEIDENSCHAFT IST
EINE KRAFT DIE NACH
AUSSEN DRÄNGT
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DIE ENTSTEHUNG
DES VULKANLANDES
STEIERMARK

Die geologische Entstehungsgeschichte des Vulkanlandes Steiermark
ist eng mit der Entstehung der Alpen verknüpft. Bekannt ist vor allem der Vulkanismus, doch der bildet nur einen Teil der Komplexität
der Böden des Vulkanlandes. Die zwei anderen Teile stammen aus
dem Urmeer – der Paratethys – und der letzten Eiszeit.
ERUPTION WINZER
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DER VULKANISMUS

Die Auffaltung der Alpen begann vor etwa
135 Millionen Jahren an der Wende von der
Jura- zur Kreidezeit und hatte die letzte wichtige
Phase vor etwa 30 bis 35 Millionen Jahren im
Tertiär, hält aber in abgemilderter Form immer
noch an.
Alles begann mit der stetigen Öffnung des
Atlantiks. Dadurch wurden der amerikanische
Kontinent aus Pangäa herausgetrennt und Afrika
in einer Drehbewegung gegen Europa gedrückt.
Ab dem Eozän, vor etwa 53 Millionen Jahren,
führte Afrika eine direkt nordgerichtete Bewegung aus und trieb so die adriatische Platte wie
einen Sporn in den südlichen Bereich von
Europa hinein.
Diese Nordbewegung löste im Untergrund eine
Vielzahl an Plattenkollisionen aus, die in zwei
Phasen verliefen und im Wesentlichen vor cirka
2,5 Millionen Jahren vollendet waren. Die
Platten schichteten sich in dieser Zeit um etwa
5 mm pro Jahr in die Höhe und sind heute als
Alpen bekannt. Die Bewegungen im Untergrund
sind bis dato nicht zum Stillstand gekommen, da
die Kontinentalplatten sich weiterhin mit etwa
5 cm pro Jahr aufeinander zubewegen.
Durch diese enormen Plattenverschiebungen
wurde das Gestein im Untergrund geschmolzen.
Dort, wo die Erdkruste durch die Auffaltung am
dünnsten war – am Ostrand der Alpen –, kam es
als Magma an die Erdoberfläche. Es bildete sich
die transdanubische Vulkanregion. Der Vulkanbogen beginnt im heutigen Slowenien südlich
des Bachergebirges (Pohorje) und setzt sich im
Süden Österreichs über das Lavanttal in das
Vulkanland Steiermark fort. Hier ist die größte
Häufung an ehemaligen Vulkanen festzustellen.
Im Schnitt alle zehn Kilometer trifft man hier auf
eine erloschene Vulkaninsel: Klöch, Königsberg in
Tieschen, Stradner Kogel, Gleichenberger Kögel,

Kapfenstein, Steinberg bei Feldbach, Riegersburg – der Bogen geht dann über Fürstenfeld bis
in die Günser Berge und endet am Pauliberg bei
Kobersdorf im Mittelburgenland.
Es gab zwei Phasen des Vulkanismus: Die erste
Phase fand im Miozän vor 17 Millionen Jahren
statt und wird auch „saurer Vulkanismus“
genannt. Das Magma sucht sich in Form von
flachen Schildvulkanen den Weg an die Erdoberfläche. Diese Vulkantätigkeit ist heute nur rund
um die Gleichenberger Kögel nachgewiesen.
Die zweite vulkanische Phase fand im Gelasium
vor 1,5 bis 2,5 Millionen Jahren statt. Hier kamen
vor allem basische Vulkanite an die Oberfläche.
Explosive Vulkanausbrüche mit enormer
Sprengkraft bildeten trichterförmige Krater in
der Landoberfläche und schleuderten riesige
Massen von vulkanischer Asche in die Luft. Lokal
kam es auch zum Austreten von Magma, das als
Lavastrom (Stradner Kogel) ausfloss oder bei
gasreichen Explosionen als Schlackenfetzen
durch die Luft flog (z. B. Königsberg-Klöcher
Vulkanmassiv, Steinberg bei Feldbach). Das
Vulkanland Steiermark durchlebte eine dynamische Zeit und wurde gänzlich umgestaltet. Die
Vulkane bildeten keine typischen Kegelformen
an der Landoberfläche, sondern waren in die
Erdoberfläche trichterförmig eingesenkt
(Maar-Diatrem-Vulkane) und haben eine explosive Bildungsgeschichte: Beim Kontakt von
heißem Magma mit Grundwasser kommt es zu
gewaltigen Explosionen und ein Gemisch aus
Magma- und Gesteinsfragmenten und Dampf
wird explosiv ausgeworfen. (Riegersburg,
Fehring, Kapfenstein, Gnas).
An manchen Stellen sind heute nur mehr Tuffschlote erhalten, wie der Burgfelsen der Riegersburg. Im Basaltsteinbruch in Klöch kann man
noch den ehemaligen Kesselkrater erkennen.

ERUPTION WINZER

Durch die enormen Plattenverschiebungen wurde das Gestein im
Untergrund geschmolzen. Dort, wo die Erdkruste durch die Auffaltung am dünnsten war, kam es als Magma an die Erdoberfläche. Es
bildete sich die transdanubische Vulkanregion.
ERUPTION WINZER
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DIE
PARATETHYS
Die Norddrift des afrikanischen Kontinents ließ
nicht nur die Alpen entstehen, sondern auch den
Tethys-Ozean, der sich zwischen beiden Kontinenten befand, beinahe verschwinden. Rund um
die Auffaltung der Alpen entstand vor rund
34 Millionen Jahren ein neues Randmeer – die
Paratethys. Sie erstreckte sich vom heutigen
Gebiet der Rhône bis zum Aralsee und wird in
drei Regionen unterteilt: in die westliche,
zentrale und östliche Paratethys. Das Vulkanland
Steiermark befand sich inmitten der zentralen
Paratethys – gemeinsam mit dem Wiener, dem
Grazer und dem Pannonischen Becken.
Vor rund 16 Millionen Jahren erreicht die
Paratethys die maximale Ausdehnung und die
Spitzen der aktiven Vulkane ragten als Inseln aus
dem Meer. Ein riesiges Vulkanmassiv mit ca.
30 km Basisdurchmesser und dem Zentrum um
Bad Gleichenberg ragte teilweise aus dem Meer.
Vergleichen könnte man unseren „Gleichenberger Vulkan“ mit dem heute aktivsten und
größten Vulkan Europas, dem Ätna.

Zyklische Wechsel von See-, Fluss- und Deltaablagerungen werden mit klimatischen, astronomisch gesteuerten Schwankungen in Verbindung
gebracht. Diese Ablagerungen bilden den
Großteil der im Vulkanland Steiermark zugänglichen Gesteine. Sie bestehen aus einer tonigsandigen Wechselfolge, in die Schotter mit
weiter horizontaler Verbreitung eingelagert ist.
Aus dem Nordwesten des Steirischen Beckens
wurden durch ein breit mäandrierendes Flusssystem Sedimente nach Südosten transportiert.
In den versumpften Au- und Schwemmlandbereichen mit Waldbewuchs lebte eine reiche
Wirbeltierfauna (z. B. Urelefanten).

Ablagerungen aus der Region um Straden und
St. Anna am Aigen mit einem Alter von ca.
13 Millionen Jahren belegen küstennahe Entwicklungen in einem seichten Meer. Die Kalksandsteine bestehen aus kleinen Kalkkügelchen,
die eine Vielzahl an Muscheln und Schnecken
beinhalten. Regional kam es zur Ausbildung von
Sumpflandschaften mit üppiger Vegetation.

ERUPTION WINZER
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KLIMA
VULKANLAND
STEIERMARK
DIE EISZEITEN
(RISS UND WÜRM)
Infolge der vor 50 Millionen Jahren einsetzenden globalen Abkühlung bildeten sich vor etwa
2,6 Millionen Jahren auf der Nordhalbkugel
große Eisschilde. Damit begann ein neuer
Zeitabschnitt – das Quartär. Dieses ist durch
zunehmende Klimaschwankungen gekennzeichnet, die durch Änderungen der Erdumlaufbahn
und damit der Sonneneinstrahlung bedingt sind.
Daraus ergab sich ein Wechsel von trockenen
Kaltzeiten und feuchten Warmzeiten.
Das heutige Vulkanland Steiermark lag nur
knapp südlich der Permafrostgrenze. Hier kam
es nur zu geringer Vergletscherung, die durch die
fehlende Höhenlage und wenigen Niederschläge
bedingt war. Dennoch herrschten ausgesprochen unwirtliche Bedingungen: Die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen etwa 10 bis
12 °Celsius tiefer als heute und es herrschte
extreme Trockenheit. Aus den vegetationsfreien
Schotterfluren im Vorfeld der Gletscher und
Flussniederungen wurde feiner Staub ausgeweht
und in der umgebenden Kältesteppe als Löss
abgelagert. Während der sommerlichen Erwärmung tauten nur die obersten Meter der
Dauerfrostböden auf und schon sehr flach
geneigte Hänge unterlagen aufgrund der hohen
Wassersättigung dem Bodenfließen. Zusätzlich
wurden durch Frostsprengung große Mengen an
Lockermaterial bereitgestellt, wodurch sich
Talverfüllungen bildeten.

Das Vulkanland Steiermark befindet sich nicht
nur geografisch im Dreieck zwischen Mittelmeer,
Alpen und der pannonischen Ebene, auch
klimatisch sind diese Einflüsse zu erkennen.
Die durchschnittlichen Jahrestemperatur und
der durchschnittliche Jahresniederschlag
verdeutlichen die klimatische Sonderstellung
des Vulkanlandes Steiermark – es handelt sich
um das wärmste Gebiet der Steiermark mit den
wenigsten Niederschlagsmengen/Jahr. Das
Vulkanland Steiermark ist am Übergang des sehr
trockenen und heißen pannonischen Klimas zum
feuchtwarmen, illyrischen Mittelmeerklima. Die
Gefahr der Spätfroste ist auf den Einfluss der
Alpen zurückzuführen. Je weiter man nördlich
Richtung Fürstenfeld kommt, desto größer wird
der Einfluss des pannonischen Klimas.
Dass sich das Vulkanland Steiermark hervorragend für Weißweine eignet, ist hinlänglich
bekannt. Doch bei genauerer Betrachtung des
Klimas kann man erkennen, dass sich die Region
aufgrund des stärker werdenden Einflusses des
pannonischen Klimas auch hervorragend für
Rotweine eignet.

ERUPTION WINZER

ES BRAUCHT
KONTRASTE, DAMIT SICH
DAS LEBEN ENTWICKELN
KANN. SO ETWAS
WIE SCHÖPFERISCHE
INDIFFERENZ.
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WAS BEWEGTE UNS
ZUR ENTWICKLUNG EINES
QUALITÄTSSTANDARDS FÜR DIE
LAGENKLASSIFIKATION?
Seit der Einführung des DAC-Systems in der Steiermark wird zwischen Gebiets-, Orts- und Riedenweinen unterschieden. Aber
Riedenwein ist nicht gleich Riedenwein. Unsere langjährige Erfahrung zeigte, dass die Beschaffenheit der Lagen und das Handwerk
des Winzers zu einer weiteren Differenzierung der Riedenweine
führen muss.
Außerdem unterliegen wir Winzer einer Vielzahl an Berichtspflichten
und haben dadurch eine sehr gute Datenlage. Wir haben uns mit
diesem privatrechtlichen Qualitätsstandard die Aufgabe gesetzt,
erstmalig in Österreich anhand von bereits bestehenden behördlichen Fakten und Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit ein extern
auditierbares Punktesystem für eine Klassifikation zu entwickeln.
Unser externer Partner ist die renommierte LACON GMBH, deren
Akademie uns auch bei der Erstellung dieses Standards unterstützt
hat. Dazu war es unerlässlich, ein Punktesystem für die Klassifizierung
zu erarbeiten.
Vorbild für die Klassifizierung sind Burgund – bezogen auf die Lage
– und Bordeaux – bezogen auf das Weingut. Auch haben wir uns
an den Klassifizierungen der VDP in Deutschland orientiert. Darum
übernehmen wir sinngemäß die Bezeichnung „Premier Cru“ für
ERSTE LAGE und GROSSE LAGE für „Grand Cru“.

ERUPTION WINZER

Selbstverständlich unterliegen die zertifizierten Lagenweine einer
strengen Mengenbegrenzung, die durch die Vergabe von Gütesiegel ausschließlich von der Lacon GmbH geregelt wird.

VIELFALT DES
BODENS UND DER
CHARAKTERE
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WIE WIRD DIE
KLASSIFIZIERUNG IN DAS
STEIERMARK DAC- GEFÜGE
EINGEPASST?
Lage und Riede sind gleichbedeutend und
stehen für einen einzelnen Weingarten. Den
Begriff Riedenwein verstehen wir im Sinne
der Steiermark DAC Verordnung als Weine,
die vor der Klassifizierung in Verkehr gebracht
wurden bzw. nach der Klassifizierung unterhalb der Ersten und Großen Lage angesiedelt
sind.

WIE DEFINIEREN WIR
DIE ERSTE LAGE UND DIE
GROSSE LAGE?
Eine Erste Lage ist eine erstklassige Riede
mit eigenständigem Charakter und idealen
Voraussetzungen in Bezug auf Alter der
Rebstöcke, Lage (Ausrichtung, relative und
absolute Höhe) und Mesoklima , die in Verbindung mit dem Winzer stets außergewöhnliche
Weine hervorbringt.
Nur die hochwertigsten Rieden des Vulkanlandes Steiermark werden mit „Großer Lage“
ausgezeichnet. Hier reifen die ausdrucksstärksten Weine der Region mit dem größten
Tiefgang und der besten Lagerfähigkeit.

29

WIE BEWERTEN WIR?
Die externe Evaluierung der Klassifikation machte es unumgänglich, ein transparentes Punktesystem zu entwickeln. Punktesysteme sind uns
in der Weinbewertung vertraut – hier gibt es das
20 Punkte-Schema oder das 100 Punkte Schema.
Nachdem wir die Riede in Verbindung mit dem
Weingut bewerten, haben wir uns für das 100
Punktesystem entschieden. Die Beschaffenheit
der Riede wird mit 40% gewichtet, die Erfahrung
des Winzers mit 60%.
Bewertungskriterien für die Lage:
—
—
—
—
—
↳
↳
↳

Geografische Lage
Ausrichtung
Steilheit
Bodenbeschaffenheit
Reben
Rebsorte
Alter der Stöcke
Klonenselektion

Bewertungskriterien für Erfahrung des Winzers
—
—
—
—
—

Arbeit im Weingarten
Transparenz der Produktionsmethoden des
Lagenweines im Keller
Marktbedeutung des Weinguts
Bekanntheit von Lagenweinen des
Weinguts
Aktivitäten zur Festigung der Reputation
der Lagenweine

Die Bewertung dieses Standards erfolgt durch
eine externe Kontrollstelle mittels Fragebogen,
der auch zur Selbsteinschätzung und zur Vorbereitung auf das Audit herangezogen wird.
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ERUPTION WINZER

30

LAGENKLASSIFIZIERUNG

WIE VIELE GESAMTPUNKTE
SIND NOTWENDIG, UM EINEN
ZERTIFIZIERTEN LAGENWEIN
AUF DEN MARKT BRINGEN ZU
KÖNNEN?
Bei 75 bis 89 Gesamtpunkten wird das
Zertifikat „Erste Lage“ und ab 90 Gesamtpunkten „Große Lage“ jeweils gemeinsam mit der
zertifizierten maximalen Produktionsmenge
verliehen.

WAS VERSTEHT MAN
UNTER DER MAXIMALEN
PRODUKTIONSMENGE FÜR
EINE ERSTE LAGE UND EINE
GROSSE LAGE?
Die Produktionsmenge beträgt für eine Erste
Lage 6.500 kg/Hektar bzw. 4.875 Liter/Hektar, für eine Große Lage 5.000 kg/Hektar bzw.
3.750 Liter/Hektar.

WELCHE REBSORTEN
SIND ERLAUBT?
Eine klassifizierte Erste Lage muss aus einer der
folgenden Rebsorten oder einer Cuvée daraus
bestehen:
— Chardonnay — Weißburgunder
— Grauburgunder — Sauvignon Blanc
— Traminer — Riesling — Gelber Muskateller
— Welschriesling
Eine klassifizierte Große Lage muss aus einer
der folgenden Rebsorten oder einer Cuvée
daraus bestehen:
— Chardonnay — Weißburgunder
— Grauburgunder — Sauvignon Blanc
— Traminer — Riesling
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GIBT ES EINE
VORGABE BEZÜGLICH DES
RESTZUCKERGEHALTS?
Der Gehalt an unvergorenem Zucker hat höchstens 4 g/l zu betragen, sowie für Weine der Rebsorte Riesling, Gelber Muskateller und Traminer
der Bezeichnung „trocken“ zu entsprechen.

WELCHE VORAUSSETZUNGEN
MÜSSEN UNBEDINGT ERFÜLLT
WERDEN?
Wir verpflichten uns zur Zertifizierung „Nachhaltigkeit Austria“ und verzichten in unseren Weingärten auf Herbizide und Insektizide. Unsere
Produktionsmethoden im Keller sind naturnah,
wir verzichten auf Chaptalisierung und den Einsatz modernster Kellertechniken wie Chips und
Umkehrosmose.

AB WANN DARF EINE
„ERSTE LAGE“ VERKAUFT
WERDEN?
Ab 1. September des auf die Lese folgenden
Jahres darf eine Erste Lage nur in der Eruptionsflasche und nur mit Gütesiegel verkauft werden.
Eine Erste Lage Reserve darf ab dem 1. September im zweiten Jahr nach der Lese auf den Markt
gebracht werden.

AB WANN DARF EINE
„GROSSE LAGE“ VERKAUFT
WERDEN?
Ab 1. September des zweiten auf die Lese
folgenden Jahres darf eine Große Lage nur in
der Eruptionsflasche und nur mit Gütesiegel verkauft werden. Eine Große Lage Reserve darf ab
dem 1. September im dritten Jahr nach der Lese
auf den Markt gebracht werden.

ERUPTION WINZER
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Lagenklassifikation
Eruption

Vulkanland
Steiermark DAC
100% Handlese
Traditionelle Weinsorten

Extern kontrolliert und
zertifiziert durch LACON GMBH
Nachhaltig Austria

Vulkanische Böden, ein Jahrhunderte
altes Handwerk und besondere klimatische
Bedingungen. Aus diesen Zutaten entsteht ein
einzigartiges Geschmacksbild mit hohem
Wiedererkennungswert.

GROSSE LAGE

ERSTE LAGE

RIEDENWEIN
ORTSWEIN
GEBIETSWEIN

Steiermark

REGIONSWEIN
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TERROIR, LAGEN
und BETRIEBE
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HOCHWARTH

KLÖCHER
ROSENBERG

MÜLLER

KRATZER

SEINDL

SEINDL

MÜLLER
KLÖCH

KLÖCHBERG

CHARAKTERISTIK

LAGEN

Betrachtet man die geologischen Schichten in
Klöch, so entsteht in einem das Bild einer
feuerspeienden Insel, die hoch aus dem Urmeer
herausragt. An der West- und Ostseite ist das
Meer etwas flacher, hier tummelt sich eine
Vielzahl an Meeresgetier. An der Südseite fällt
der Meeresboden steil ab, hier muss es am
unwirtlichsten gewesen sein.
Heute wird das Ortsbild von Klöch vom Klöcher
Vulkan dominiert. Gemeinsam mit dem Königsberg in Tieschen bildet er auch heute noch eine
Basaltinsel, die aus den Meeresablagerungen
herausragt. Wir unterscheiden hier drei Arten
von Vulkanböden:

Die besten Lagen von Klöch befinden sich
direkt am Klöcher Vulkan – an der Ried Seindl,
am Klöchberg, am Hochwarth und am Klöcher
Rosenberg.

—

Unterhalb der Kuppe in südlicher Richtung liegt
der Klöchberg. Hier befindet man sich in der
Basaltzone des Klöcher Vulkans. Der Boden hat
hier nicht so eine intensive Rotfärbung wie auf
der Kuppe, sondern ist eher violett und etwas
leichter als in der Ried Seindl. Hier reifen die
Reben in optimaler südlicher Ausrichtung auf
einer Seehöhe von ca. 350 m bei einem Gefälle
von rund 40 %.

—
—

KLÖCHBERG
GOLLENZ

Feinporiger Schlackenbasalt am Klöcher
Vulkan an der Ried Seindl
Basalt am Klöchberg und am Zaraberg
Tuff am Hochwarth, am Kratzer und am
Königsberg.

Direkt daran schließen die Basaltverwitterungsböden an, die sich durch Erosion in Form von
Schotter im mittleren Hangbereich ablagern. An
der Südseite des Klöcher Vulkans stößt man im
unteren Hangbereich auf Schluffe und Sande
aus der Paratethys, während man am Ölberg, am
Kratzer, am Klöcher Rosenberg und in Jörgen
bei Tieschen auf Flachmeergebiete trifft, wo
auch Muschelkalk, Ton und Mergel zu finden
sind. Unterhalb Richtung Tal stößt man auf eiszeitliche Talfülllungen aus Lehm und Roterden.

KRATZER
FRÜHWIRTH

KLÖCHER
ROSENBERG
FRÜHWIRTH

Die Ried Seindl befindet sich direkt auf der
flachen Kuppe des Klöcher Vulkans in rund
400 m Seehöhe. Der Weingarten ist wie ein
Fächer Richtung Osten und Süden ausgerichtet
und fällt sanft beginnend Richtung Südosten
immer steiler ab, wo die Neigung dann mehr als
40 % beträgt. Der Boden besteht hier überwiegend aus feinporigem Schlackenbasalt unter
einer Schicht aus Roterde.

Der Bergrücken des Hochwarths zwischen
Deutsch Haseldorf im Norden und Klöch im
Süden besteht an der Westseite und an der
Kuppe überwiegend aus Basalttuff, die Ostseite
geht dann langsam in Basaltschotter über, um im
unteren Bereich in die ehemaligen Flachmeerzonen überzugehen, wo Tonmergel, Ton, Sand
und Schotter vorherrschen. Die absolute
Seehöhe der besten Rieden beträgt zwischen
350 und 390 m Seehöhe und die Ausrichtung
entweder Ost mit einer leichten Tendenz zu Süd
oder West. Am Beginn des Hochwarths bei
Deutsch Haseldorf befindet sich an der Ostseite
die Ried Kratzer, die genau am Übergang des
Basaltschotters in die ehemalige Flachmeerzone
liegt.
Der Klöcher Rosenberg liegt nordöstlich von
Deutsch Haseldorf und befindet sich inmitten
der Schicht aus Tonmergel, Ton und Sand und
reicht im unteren Teil des Hanges bis zum
eiszeitlichen Deckenschotter.
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Klöch 51, 8493 Klöch
+43 (0) 3475 7160
weingut-mueller.at

Rot ist hier mehr als bloß Farbe

Wein zu machen, ist kompromisslos. Es braucht keine aufwändige
Technik, dafür umso größere
Leidenschaft.
Stefan Müller

Offenheit ist für den aufgeklärten Menschen
eine Selbstverständlichkeit. Stefan Müller ist
leise, seine Handlungen sind es nicht. Vor
einigen Jahren hat er, ohne lang zu fackeln, seine
Etiketten umgestellt und auch gleich den Hof
umgebaut. Ziemlich radikal und ohne lang zu
fragen. Das heißt nicht, dass er das, was da war,
nicht geachtet hätte, er interpretierte es einfach
nur neu. Offenheit ist ein Garant für Entwicklung. Austausch und Kommunikation, Entdecken
und Versuchen sind die Grundlagen. Offenheit
ist für Stefan Müller deshalb so etwas wie eine
Kulturtechnik. Auch beim Wein. In den letzten 15
Jahren hat er sich seinen Stil aufgebaut und ist
dabei keinem Trend gefolgt. Verändert hat er
sich trotzdem. Das Verkosten, die Liebe zu Pinot
Noir und zum Burgund hat etwas ausgelöst.
Entstanden ist der Wunsch, vieles von dem auf
die Böden der Heimat zu übertragen. Soweit
das eben geht und sofern das überhaupt Sinn
macht. „Meine Weine müssen pfeifen“, sagt er
und meint es ernst.
Schon früh hat er begonnen, die Stilistik seiner
Böden aus roter Erde und Basaltgestein herauszuarbeiten. Kleinteilig, ohne dabei das große
Ganze aus den Augen zu verlieren. „Die Weine
müssen in sich stimmen, sonst wird das nix“, sagt
er. Da gibt’s dann auch keine Kompromisse. Nur
bei seinen besten Lagen „Seindl“ und „Hochwarth“ kann er sich nicht entscheiden. Beide sind
ihm gleichermaßen ans Herz gewachsen. Er

betrachtet sie vollkommen separat. „Sie sind wie
Geschwister, die in einer Art natürlicher Konkurrenz zueinander stehen“, sagt er. Sie haben
denselben Background und sind doch grundverschieden. Er findet das gesund, denn schließlich
brauche jede Lage etwas anderes. Im Keller
arbeitet Stefan reduziert. Überhaupt ist Reduziertes ein Thema. Bei seinen Etiketten und auch
bei der Architektur des Hauses. Der rote
Anstrich des ansonsten schnörkellosen Gebäudes ist der roten Erde des gegenüberliegenden
Steinbruchs nachempfunden. Das ist so zurückgenommen, dass es schon wieder auffällt. Leise
und laut zugleich. Ganz wie der Hausherr.
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Deutsch Haseldorf 46, 8483 Klöch
+43 (0) 3475 2338
fruehwirth.at

Zwischen mezzoforte und fortissimo

Eingefahrenes aufzubrechen,
Neues auszuprobieren, darin liegt
die Kraft jeder Entwicklung.
Beim Wein und auch bei seinen
Menschen.
Fritz Frühwirth

Nicht wachsen, aber besser werden. Das ist es,
was Fritz Frühwirth und seine Familie antreibt.
Die Besinnung auf das, was man kann, vielleicht
sogar besser als andere. In Klöch hat das
naturgemäß viel mit Traminer zu tun. Er bildet
den Boden der Erfahrung, ohne den es auch
keine Innovation gibt. Erfahrung ist der Schlüssel zur Pforte der Erkenntnis. Selbst dann, wenn
man sie vorübergehend hinter sich lassen muss,
um Neues zu wagen. Dabei dürfe man Wachstum nicht mit Größe verwechseln, sagt Fritz,
vielmehr sei Wachstum ein Maßstab für Dynamik. Für einen speziellen Drive, einen Antrieb,
der einen am Ende besser werden lässt. Das hat
eher mit Vertiefen zu tun, mit der ehrlichen
Auseinandersetzung mit dem, was man hat. Am
Hof der Frühwirths hat das seit jeher auch mit
Rotwein zu tun. Den hat man hier schon gemacht, als das noch längst kein Thema war. Fritz’
Vater pflanzte Anfang der 80er-Jahre Zweigelt.
Zu einer Zeit, als hier alle von Traminer redeten.
Ein untrügliches Zeichen von Weitblick und der
Fähigkeit, sich über das allzu Vertraute hinwegzusetzen. Ende der 90er-Jahre sind weitere
Flächen hinzugekommen. Heute wächst Blaufränkisch neben Merlot und Syrah und findet in
der Cuveé „Koasasteffl“ zueinander. Bei den
Weißweinsorten haben sich neben dem Traminer vor allem Sauvignon Blanc und Morillon zu
Liebkindern gemausert. Aber so richtig will sich
Fritz nicht festlegen. „Im Sternzeichen Waage
Geborene suchen eben oft den Ausgleich“, sagt

er. Eine Eigenschaft, die auch seine Kollegen
innerhalb der Eruption zu schätzen wissen.
Wie seinerzeit schon sein Vater, will Fritz
Frühwirth vor allen Dingen, dass „was weitergeht“. Für sich und auch für die anderen. Dass
man mit- und aneinander wächst und damit
gleichzeitig etwas für die Region tut. Einer
Region, deren Charme abseits von Massentourismus und Trampelpfaden liegt. Den richtigen
Ton zu finden, ist deshalb umso wichtiger. Fragt
man Fritz Frühwirth, liegt der irgendwo zwischen
laut und leise und ist mehr mezzoforte als
fortissimo. Die richtige Lautstärke fördert die
Konzentration. Nebengeräusche auszublenden,
die eigene Idee von Wein zu entwickeln, ist
nämlich ohnehin schwer genug.

REIBUNGSPUNKTE
DES LEBENS
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Tieschen befindet sich am einstigen Meeresboden zwischen zwei ehemaligen Vulkaninseln. Die
Ostseite wird dominiert vom Königsberg, der
mit seinen 462 m den Klöcher Vulkan überragt.
Hier wird der Boden der Weingärten von basaltischem Tuff dominiert. In Talrichtung folgt dann
eine schmale Schicht der schottrigen Basaltverwitterungsböden. Geht man weiter Richtung
Tal, taucht man unter den ehemaligen Meeresspiegel und trifft hier von Jörgen bis Pichla auf
Muschelkalk, Ton und Mergel. Auch der Aunberg
an der Nordseite war Teil dieses Flachmeergebietes. Die Böden des Tales sind dominiert von
eiszeitlichen Ablagerungen, während man dann
langsam in Richtung Nordwesten am Patzenberg
und am Preguckenberg wieder auf schluffige und
sandige Ablagerungen des Urmeeres stößt. Hier
muss das Meer einst tiefer gewesen sein als an
der Ostseite.

Der Gipfel des Königsberges ist mit Wald
bedeckt, doch geht man vom Gipfel auf 460 m
Seehöhe in westliche Richtung hinunter Richtung Tieschen, lichtet sich der Wald und der
Weinbau beginnt. Hier – am Rande der Zone
des Basalttuffs – findet man auf 330 m Seehöhe
die idealen Bedingungen für Weinbau. Die Ried
Königsberg erstreckt sich bis 310 m Seehöhe in
südlicher Ausrichtung und weist nur eine geringe
Neigung auf. Der unterste Bereich der Riede
reicht in die ehemalige Flachmeerzone hinein,
hier stößt man auf Mergel, Ton und Sand des
Urmeeres.

Richtung Pum und Ried Hochstrandl stößt man
auf die Ausläufer des Stradner Kogels, dem
heute höchsten Berg der Region, dessen Basaltfeld sich über eine Länge von mehr als 8 km
erstreckt. Hier wird der Boden schottriger, um
dann am Hügelkamm langsam wieder in den
Basalt überzugehen.

Von Tieschen Richtung Nordwesten geht man in
Richtung der Ausläufer des nächsten Vulkans,
dem Stradner Kogel. Oben am Bergrücken angelangt, steht man mit dem Rücken an der Grenze
zu Straden und blickt Richtung Königsberg. Hier
steht man direkt am höchsten Punkt der Ried
Hochstrandl auf rund 420 m. Die Ried Hochstrandl neigt sich mit einem Gefälle von rund
40 % bis zu einer Seehöhe von 370 m Richtung
Süden. Der obere Teil der Ried Hochstrandl
steht auf Basalt, der dann in der Hangmitte zu
Basaltschotter übergeht, um im unteren Bereich
in den ehemaligen Meeresbodenbereich überzugehen, der überwiegend aus Sand und Schluff
besteht.
Spaziert man den Bergrücken entlang und geht
am Ende Richtung Südwesten nach Laasen,
einem Ortsteil Tieschens, hinunter, überquert
man den Preguckenberg. Die Riede liegt auf
einer Seehöhe von 330 bis 350 m und ist nach
Süden ausgerichtet. Der obere Bereich ragt in
die Basaltschotterzone hinein und hat vermutlich aus dem Urmeer herausgeragt. Ab dem
mittleren Hangbereich treten dann vermehrt
Sand, Schluff, Ton und vereinzelt Mergel auf.
Hier befindet man sich tief unter dem einstigen
Meeresspiegel.
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Laasen 2, 8355 Tieschen
+43 (0) 664 9444413
dergollenz.at

A groovy kind of wine

Wir hatten keine Tradition im
Weinmachen. Das gibt einem die
Chance, sich zu erfinden. Dem
nachzuspüren, was in einem ist.
Alois Gollenz

Tradition ist gut, aber hier war sie so gut wie
nicht vorhanden. Jedenfalls, was den Wein
betrifft. Alois Gollenz war nämlich der Erste in
seiner Familie, der auf die Idee kam, sortenreine
Qualitätsweine zu machen. In Tieschen und
ohne den geringsten Hintergrund. Heute
beschreibt er das als eine nicht ganz ungefährliche Mischung aus Naivität und Sturheit. Wie
das eben ist, wenn man jung ist und sich etwas in
den Kopf gesetzt hat. Über die Jahre kam das
Wissen, und damit das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten. Das Tempo, das Alois dabei an den
Tag legt, ist beachtlich. Er lernt schnell und er
gibt 100 %. Das liegt unter anderem daran, dass
er gerne die Nacht zum Tag macht. Dann dreht
er die Boxen im Keller auf Anschlag und macht
einfach Wein. So wie er ihn spürt und wie er ihn
haben möchte. Geradlinig und trotzdem voller
Dynamik. Jeder Jahrgang hat dabei seinen ganz
eigenen Groove. Alois denkt in Takten, Rhythmen und Akkorden. Er macht Wein zur Musik
und Musik zum Wein.
Obwohl er erst am Anfang steht, sind seine
Absichten klar zu erkennen. Alois Gollenz hat
nicht vor, aufzugeben, er will sich entwickeln. Ein
Anfang ohne Ende. Nicht umsonst steht sein
Betrieb unter dem Motto der Unendlichkeit.
Beschränkungen haben da nur wenig Platz. Die
würden den Geist ohnehin nur klein machen und
die Sicht auf die Möglichkeiten verstellen, sagt
er. Begrenztheit im Denken führt unweigerlich

zu Begrenztheit im Handeln. Es ist die Dimension des anderen, die Alois Gollenz reizt. Gute
Voraussetzungen, um in eine Gruppe von
Individualisten aufgenommen zu werden. Die
Eruption und ihre unterschiedlichen Charaktere
helfen dabei, die eigene Beschränktheit zu
erkennen. Fast ist es so, wie bei der Eroberung
einer neuen Welt. Man nähert sich unbekanntem
Terrain und vertraut dabei auf die Ratschläge
jener, die diese Welt bereits betreten haben. Vor
zwei Jahren hat Alois mit größtmöglicher Akribie
begonnen, sich dem Thema Zweigelt zu widmen,
heuer wird er ihn erstmals in die Flasche füllen.
Auch ein Sekt ist neu im Repertoire. Alois
Gollenz hat sich lange auf diesen Moment
vorbereitet und hatte die besten Lehrmeister.
Denn wo könnte man sich besser entwickeln als
in einer Gruppe, für die BRUT und ROT echte
Aushängeschilder sind.

STRADEN
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Das Gemeindegebiet von Straden wird durch
den Sulzbach, der von Nord nach Süd fließt, in
zwei Gebiete unterteilt, die sich auch geologisch
unterscheiden. An der Ostseite des Sulzbaches
erheben sich die Ausläufer des Stradner Kogels,
der sich über den Stradener Rosenberg bis zum
Neusetzberg erstreckt. Die oberen Bereiche
dieses Hügelkamms ragten aus dem Urmeer als
Vulkaninsel heraus. Unter der Basaltschicht
findet man eine schmalere Schicht an Basaltverwitterungsböden, die sich im mittleren Hangbereich in Form von Schotter angelagert hat.
Darunter taucht man in die ehemalige Flachwasserzone der Paratethys ein. Hier findet man
Tonmergel, Sand und Feinschotter. Diese Zone
erstreckt sich vom Unterneusetzberg über
Sendling und Ziegel und reicht an der Ostseite
des Tales bis zu den Gleichenberger Kögel. Tief
im Untergrund schlummert hier auch ein
Braunkohlevorkommen, der sogenannte Lignit
aus Feldbach.

Die Weingärten befinden sich in einer Kessellage
– ähnlich einem Amphitheater, das nach Straden
ausgerichtet ist – von der Riede Ziegel über
Rosenberg und Sendling bis hinauf auf den
Neusetzberg.

Am Hangfuß befinden sich eiszeitliche Ablagerungen aus Lehm und Roterde, die den gesamten südlichen Teil des Gemeindegebietes
dominieren.
Die Westseite des Sulzbachtales muss zur
Gänze unter dem Meeresspiegel der Paratethys
gelegen haben. Hier findet man Meeresablagerungen in allen unterschiedlichen Formen. Von
Sand, Ton und Schotter bis zu Mergel und Kalk
reicht hier das Spektrum. Die Böden am Hügelkamm von Straden in Richtung Kronnerberg und
Saziani sind geprägt von Schotter, während ab
dem Weißenberg wieder der Mergel den Ton am
Hügelkamm angibt.

ERUPTION WINZER
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Die Weingärten des Rosenbergs drehen sich von
einer Südost- auf eine Südwestausrichtung und
befinden sich auf einer Seehöhe von 330 bis
450 m. Im oberen Bereich ist Basalt vorherrschend, im mittleren Hang findet man plattig
geschichtete Ton-Sedimente mit hohem
Kalkgehalt, man ist hier also bereits unter dem
Meeresspiegel in der ehemaligen Flachwasserzone. Dieser Bereich setzt sich auch in der Lage
Ziegel und Sendling fort, während sich die
Basaltzone des Stradner Kogels am Kamm des
Neusetzberges und Hochstrandls fortsetzt.
Nur der oberste Rücken des Neusetzberges hat
aus dem Urmeer herausgeragt. Die Basalt- und
Basaltschotterschicht ist hier nicht sehr breit.
Die besten Weingärten des Neusetzberges
befinden sich in der Hangmitte – knapp unterhalb des ehemaligen Meeresspiegels. Hier findet
man wie am Rosenberg Kalkstein, allerdings
unter einer 2 bis 3 m dicken Schicht aus Rotlehm. Am Hangfuß trifft man vermehrt auf Ton,
Sand und Feinschotter. Vom westlich ausgerichteten Neusetzberg kann man die schönsten
Sonnenuntergänge des Vulkanlandes mit einem
malerischen Blick auf Straden bewundern.
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Neusetz 29, 8345 Straden
+43 (0) 3473 7862
krispel.at

Zwischen Wagnis und Souveränität
Menschen gehen aus unterschiedlichsten
Gründen Wagnisse ein. Man setzt sich einer
Situation aus, die mit Risiken verbunden ist.
Bewältigt man sie, gewinnt man an Souveränität.
Mit jeder solcher Erfahrung entwickeln sich
Menschen weiter. Bei Stefan Krispel ist das nicht
anders. Er sucht die Herausforderung, ist schnell
in seinen Entscheidungen und hat kein Problem,
Fehler zuzugeben. Nur will er sie nicht zweimal
machen. Das wäre Dummheit und die Kapitulation vor der eigenen Lernfähigkeit. Das unterscheidet den Wagemutigen übrigens vom
Hasardeur. Ein solcher ist er ganz und gar nicht,
dazu weiß er viel zu genau, was er tut.

Inspiration kommt immer von
außen. Das Alte und Vertraute
verliert dann seinen Reiz, wenn
es zu gewöhnlich wird.
Stefan Krispel

Daneben ist es vor allem die Durchsetzungskraft, für die man Stefan Krispel kennt und
schätzt. Das hat er auch innerhalb der Eruption
bewiesen. Er stößt an, setzt um und hört
trotzdem zu. Schließlich geht es ihm, wie allen
anderen, um diesen außergewöhnlichen Landstrich und darum, etwas zu bewegen. Das ginge
nicht, wenn man unter der Wahrnehmbarkeitsgrenze bleibe. Vielmehr müsse man andere
motivieren, aus der Komfortzone auszubrechen.
Mut ist für ihn nicht umsonst die wesentlichste
Zutat, um eine Region zu entwickeln.
Was seine Weine betrifft, so steht auch hier die
Entwicklung im Vordergrund. Sie leben in erster
Linie vom Basalt und schaffen damit jenes
Geschmacksbild, bei dem es bei Stefan immer

noch „klick“ im Kopf macht. Über die Jahre hat
er begonnen, die Vorzüge der einzelnen Lagen
herauszuarbeiten – jetzt ist es an der Zeit, den
nächsten Schritt zu gehen. Aktuell befinden sich
die Rebflächen in Umstellung auf biologische
Landwirtschaft. In drei Jahren, wenn alles gut
geht, will Stefan Krispel zertifiziert sein. 34
Hektar, die er in einem Leben „auf den Punkt“
bringen will. Mehr sei in einer Lebenszeit auch
gar nicht machbar. Wer ihn kennt, weiß, dass er
es schaffen wird. Mit all seiner Souveränität.

ST. ANNA
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Der Bereich von St. Anna am Aigen wird vom
Stradner Kogel dominiert, der mit seinen 609 m
Seehöhe über den Weingärten thront. Hochstraden liegt – wie der Name schon sagt – unterhalb
des Gipfels und befindet sich inmitten der mächtigen Basaltschicht. Die Vulkaninsel des Stradner
Kogels hat bis zur Ried Schemming aus der Paratethys geragt. Die Region rund um den Stradner
Kogel kann man sich heute als Flachwasserzone
vorstellen. Es muss ein seichtes Becken gewesen
sein, wie die zahlreichen Muschelfunde an der
Ried Schemming belegen. Heute sind die Böden
unterhalb des ehemaligen Meeresspiegels von
Kalk, Mergel, Sand und Ton geprägt. Im Tal kann
man vereinzelt eiszeitliche Ablagerungen aus
Lehm und Roterden entdecken.

Direkt bei der Kirche von St. Anna liegt mit dem
Annaberg zur Süd- und Ostseite hin bereits
eine der besten Lagen. Trotz der vermeintlichen
Höhenlage von rund 390 m liegt der gesamte
Berg in der ehemaligen Flachmeerzone unter
dem Meeresspiegel der Paratethys. Hier findet
man an der Ost- und Westseite vor allem Kalk,
Mergel, Sand und Ton. Die beiden Hänge sind
entweder nach Osten oder nach Süden ausgerichtet und fallen steil in das jeweilige Tal ab. Die
Hangneigung kann hier 50 % überschreiten.
Blickt man von der Kirche in Richtung Stradner
Kogel, kann man die Schemming-Kapelle am
Waldrand gut erkennen. Knapp unterhalb der
Kapelle verläuft der ehemalige Meeresspiegel
der Paratethys. Darunter fächert sich kegelförmig die Ried Schemming auf, deren beste
Lagen sich in Südausrichtung auf einer Seehöhe
zwischen 330 und 425 m befinden. Die Ried
Schemming zählt zweifellos zu den malerischsten Weingärten des Vulkanlandes Steiermark. Im
steilen Hang mit einer Neigung bis zu über 50 %
wurzeln die Reben in der ehemaligen Flachmeerzone. Die Kalksandsteine bestehen aus kleinen
Kalkkügelchen, die eine Vielzahl an Muscheln
und Schnecken beinhalten.
Südwestlich von der Ried Schemming, bei Globitsch, befindet sich unterhalb von Hochstraden
inmitten des ehemaligen Flachmeergebietes
noch eine Basaltblase. Hier liegt auf einer Seehöhe von 370 bis 400 m Seehöhe die Ried
Tamberg. Ein Großteil der Reben steht hier auf
Basalt, nur der kleinere, ein Stück weiter westlich
gelegene Teil, wurzelt im Kalksandstein.

TAMBERG

Von hier geht man den Stradner Kogel hinauf
Richtung Hochstraden und trifft dann auf einer
Seehöhe von 430 m auf die Ried Hochstraden,
die sich bis auf 460 m Höhe erstreckt. In idealer
Südlage bei einer maximalen Neigung von 30 %
wachsen die Reben auf den roten Basaltböden
des Stradner Kogels.
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Plesch 1, 8354 St. Anna am Aigen
+43 (0) 3258 2314
weinhof-scharl.at

Ein Leben für Bubbles und Pinot Noir

Ohne Ecken und Kanten kann
kein wahrer Charakter entstehen.
Sterile Weine sind nicht meine
Sache.
Josef Scharl

Es ist ein bisschen wie mit James Bond oder
Horst Tappert. Der eine lässt als schrulliger
Oberinspektor schon mal den Wagen vorfahren,
der andere mag es lieber geschüttelt als gerührt.
Josef Scharl ist der mit der Kappe. Daran ist er
selbst nicht ganz unschuldig, denn sie ziert nicht
nur variantenreich sein Haupt, sondern auch das
Etikett seiner Flaschen. Ihn darauf zu reduzieren,
wäre aber vollkommen falsch. Denn der Mann
hat mehr zu bieten, als bloß spannende Kopfbedeckungen. Seine Weine beschreibt er selbst als
charakterstark, voller Ecken und Kanten und mit
wohl dosiertem Hang zur Harmonie. Reibung
muss sein, aber eben nicht zu viel. Das gehe oft
zulasten der Eleganz, sagt er. Seine Böden in St.
Anna am Aigen teilen sich den Breitengrad mit
dem Burgund. Kein Wunder, dass Josef viel über
Pinot Noir nachgedacht hat und darüber was
seine Kalkböden daraus machen würden.
Überhaupt hat Frankreich stets eine wichtige
Rolle gespielt. Auf seinen Reisen hat Josef
seinen Faible für Sprudelndes entdeckt. Erst für
Champagner, dann für Franciacorta, Crémant,
Pet Nat und alles was sonst noch perlt. Einzige
Bedingung: es muss ordentlich gemacht sein.
Irgendwann hat er dann begonnen es selbst zu
versuchen. Mit dem Wunsch es den Vorbildern
gleich zu tun und sich dabei doch treu zu
bleiben. Josef Scharl war damit nicht nur wesentlicher Impulsgeber für die Eruption Brut, er wird
auch in Zukunft für die eine oder andere prickelnde Überraschung sorgen.

Nicht nur bei seinen Sekten, sondern auch bei
seinen Stillweinen setzt Josef auf Flaschenreife.
Weil der Prozess ein langsamer ist und die Weine
damit länger auf ihrem Höhepunkt bleiben.
Josef ist ein Tüftler, einer der viel ausprobiert
und die Vielfalt der Böden des Vulkanlandes verstehen will. Dabei hat er viel über Limitierungen
des Bodens gegrübelt. Heute weiß er, dass die
Kleinteiligkeit dieser Region beinahe alles
möglich macht. Was noch fehlt sind alte Reben.
Seine ältesten Burgunderreben sind aus den
80ern, die Rotweinreben sogar noch ein wenig
älter. Das ist eine gute Basis. Den Rest erledigt
die Zeit und die Hingabe mit der man all das
pflegt. Gereift agieren, nennt Josef das und ist
am Ende bei sich angekommen.
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Plesch 26, St. Anna am Aigen
+43 (0) 3258 2290
weinhof-ulrich.at

Ein Puzzle aus hunderten Teilen

Man selbst tut gerne das, was
man immer getan hat. Es ist der
Impuls von außen, der einen
umdenken lässt.
Rupert Ulrich

Er ist ein besonnener Mensch. Einer, der seine
Weine begleitet und im Weingarten weitgehend
der Natur die Führung überlässt. Elf Hektar
bewirtschaftet der Familienbetrieb und erledigt
fast alle Handgriffe immer noch selbst. Das
schaffe eine Nähe zur Region und zum Produkt,
die man nicht ersetzen könne, sagt Rupert. Den
Charakter seiner Weine gibt der Boden vor.
Tiefgründig, mit einem vollen Geschmack.
Frucht ist wichtig, geerntet wird, wenn die
Trauben ihre physiologische Reife erlangt haben.
Keinen Tag früher. Moden und Stilistiken, wie sie
der Markt vorgibt, interessieren Rupert wenig.
Seine Handschrift hat er sich über die Jahre
selbst erarbeitet. Jeder soll eben tun, was er für
richtig hält. Nur so könne man wirklich voneinander lernen. Innerhalb und außerhalb der
Gruppe. Impulse kommen bei den Ulrichs aber
immer auch aus der eigenen Familie. Sohn David
hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen und
bringt neue Themen mit an den Hof. Man
probiert sich aus, hinterfragt das, was ist und
entscheidet dann, ob man neue, andere Wege
beschreiten möchte. Immer mit Bedacht auf die
Region und die Menschen. Auf diese Art fließt
alles zusammen. Das Alte und das Neue, das
Fremde und das Vertraute.
Den eigenen Horizont zu erweitern, gehört für
Rupert deshalb zum Alltag. Ob beim Verkosten
oder bei der Auseinandersetzung mit neuen
Techniken und Rebsorten. Seit einiger Zeit

beschäftigt er sich mit „PIWI“-Sorten. Pilzresistente Rebsorten, die dem Klimawandel und den
damit verbundenen Problemen trotzen sollen.
Es ist nur eine Facette der Weiterentwicklung,
aber eine, die für Rupert Ulrich neue Erkenntnisse bringt. Erkenntnisse, die auch bei allen
anderen Rebsorten hilfreich sein werden. Etwas
kategorisch auszuschließen, kommt für ihn nicht
infrage. Schließlich müsse man zuerst einmal
sehen, wie sich die Dinge verhalten. Erst dann
erkenne man Risiken und Chancen. Das, was gut
und was schlecht ist. Ein gutes Glas Wein ist
eben ein Puzzle aus hunderten kleinen und
größeren Entscheidungen. Es ist Komplexität,
die man trinken kann.

WEINGUT PFEIFER
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Plesch 43a, 8354 St. Anna am Aigen
+43 (0) 664 5111265
pfeifer-weingut.at

Jung, respektvoll und willensstark
Wie setzt man sich durch in einer Gruppe von
echten Alphatieren? Indem man selbst eins ist
und indem man ehrlich und geradlinig seinen
Weg geht. Daniel Pfeifer ist jung, das hindert ihn
allerdings nicht daran, seine Meinung zu sagen.
Gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, die
Unterschiede zuzulassen und davon zu lernen,
begreift er als große Chance. Zuhören ist dabei
mindestens genauso wichtig, wie reden. Wein zu
machen ist eben keine Frage des Alters, es ist
eine des Könnens und Wollens. Und Daniel
Pfeifer will. Er will vor allem eines: Wissen. Dabei
geht es ihm nicht um Oberfläche, sondern um
echte Auseinandersetzung. Das beginnt bei
seinen vielfältigen Böden und endet beim
intensiven Austausch mit jenen, die schon ein
Weilchen länger auf der Welt sind. Momente des
Zuspruchs gehören da ebenso dazu wie jene des
Widerspruchs. Bei allem Respekt, versteht sich.

Wissen bringt gute Argumente,
die Leidenschaft für die Dinge
erledigt dann den Rest.
Daniel Pfeifer

Daniels Weingärten liegen auf 400 Meter
Seehöhe. Die Böden aus Muschelkalk, Sand,
Basalt und Lehm sind wie kleine Solitäre inmitten des Urmeers. Hier dreht sich alles um Terroir.
Um die Natur, den Menschen und den Boden,
auf dem hier alles ruht. Vielschichtig, außergewöhnlich und tiefgründig. In seinen Weinen
sucht Daniel die optimale Balance zwischen
Säure und Struktur. Elegant, straff und frei von
jeder Üppigkeit – das ist das Geschmacksbild,
das sich über die Jahre manifestiert hat und das
er nicht mehr loslassen möchte. Bei seinen

Sauvignon Blancs genauso wie bei den Weißburgundern und Chardonnays. Die größte Erkenntnis der letzten Jahre war für ihn aber der Sekt.
Den hätte er alleine niemals hinbekommen, sagt
er. Gemeinsam war das anders. Alle haben
geholfen, hatten eine Idee im Kopf und haben
sie durchgezogen. Zum Respekt gesellten sich
die Freundschaft und der Wunsch, weiterzumachen. Innerhalb und außerhalb der Gruppe.
Beim Sekt und bei allem anderen, was die
Menschen hier bewegt.

KLEINTEILIG. VIELFÄLTIG.
AUSSERGEWÖHNLICH.
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Die Gleichenberger Kögel sind die ältesten Vulkane der Region und entstanden in der ersten
Phase des Vulkanismus vor rund 17 Millionen
Jahren, im sogenannten sauren Vulkanismus.
Aufgrund der Bodenart eignen sich diese Hänge
nur bedingt für Weinanbau, doch in den ehemaligen Flachwassergebieten rund um die einst
mächtige Vulkaninsel, wie am Kaargebirge südlich von Trautmannsdorf, fühlen sich die Reben
auf Ton, Mergel, Sand und Schotter wieder wohl.

Nördlich von Bad Gleichenberg und östlich von
Mühldorf bei Feldbach erhebt sich ein ehemaliger Vulkan, der Steinberg. Hier am Steinberg,
der mit seinen mehr als 460 m Seehöhe die
Region dominiert und in dessen Zentrum ein
riesiger Tagebau beeindruckt, wächst an den
Südhängen auf einer Seehöhe von 440 bis
415 m Wein unter idealen Bedingungen. Bei
einem Gefälle von stellenweise mehr als 50 %
wurzeln die Reben im oberen Hangbereich im
Basalt des ehemaligen Vulkans, während die
untere Hälfte in den Schotter, Sand und Ton des
oststeirischen Beckens hineinreicht.

Nördlich der Gleichenberge südöstlich von
Feldbach befindet sich mit dem Steinberg die
nächste Vulkaninsel, die jedoch im Gegensatz zu
den Gleichenbergen in der zweiten Phase des
Vulkanismus entstanden ist. Der Steinberg ragt
aus dem Schotter des oststeirischen Beckens
heraus, das mit Sedimenten, die aus der Erosion
der nördlich gelegenen Berge stammen, verfüllt
wurde. Diese Sedimentdecke reicht heute bis in
Tiefen von über 3.000 m.

Rund 4 km westlich liegt Reiting mit der Lage
Reitingbergen. Geschützt durch den nördlich
gelegenen Gipfel des Reitingberges stehen
die Reben hier in südlicher Ausrichtung in eine
Seehöhe von 400 bis 350 m im Schotter des
ost-steirischen Beckens, vermischt mit Sand,
Ton, Lehm und vereinzelt Kalksandstein. Die
teils kräftige Steigung kann hier mehr als 55 %
erreichen.
Südöstlich von Bad Gleichenberg trifft man
wieder auf Ablagerungen der Paratethys. An der
Südseite eines Bergrückens, der sich aus dem
Sulzbachtal zwischen Bad Gleichenberg und
Straden erhebt, liegt eingebettet zwischen Wald
und einem angrenzenden Bergrücken das
Kaargebirge. Hier taucht man wieder in die
ehemalige Flachwasserzone des Urmeeres ein,
denn der Boden ist geprägt von seinem hohen
Kalk-, Sand-, Ton- und Schotteranteil.
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Reiting 2, 8330 Feldbach
+43 (0) 3152 4422
hutter-wein.at

Auf dem Boden der Tatsachen

Die Natur zu verstehen, sie als
das anzunehmen was sie ist, ist
mein Ansatz. Das beginnt bei einer
sorgsamen Arbeit im Weingarten
und endet bei größtmöglicher
Eigenständigkeit im Keller.
Franz Hutter

Er will die Natur verstehen. Keine Frage, das ist
nicht immer einfach, aber es zählen allein schon
der Wille und die Tatsache, dass jede noch so
kleine Erkenntnis wichtig ist. Im Weingarten ist
Franz Hutter nicht umsonst besonders überlegt
und besonnen. Die scheinbar einfachen Wörter
„Ja“ und „Nein“ erfordern eben das meiste
Nachdenken. Franz Hutter will nicht Teil des
Problems, sondern Teil der Lösung sein. Dass
das ein ganzheitlicher Ansatz ist, ist klar und aus
Sicht von Franz Hutter auch dringend nötig. Nur
so könne sich der Charakter der Region entfalten und jene Signatur hinterlassen, die man sich
als Winzer wünsche. Keinesfalls sei man da
bereits am Ziel, aber der Anfang wäre gemacht,
meint Franz, der sich ganz nebenbei auch für ein
zukunftsweisendes Energiekonzept der Region
stark macht.
Die Weingärten des Familienbetriebes wurden
schon von seinen Eltern angelegt und bewirtschaftet. Dabei ist der Anteil an Rotwein für die
Region ungewöhnlich hoch. Das ist gut so, denn
noch immer steht die Region in erster Linie für
Weißweine. Mit der Kraft der Gruppe könne
man das ändern, sagt Franz. Er weiß, wovon er
spricht, schließlich war er von Anfang an dabei.
Oft habe man sich beklagt, dass die Region nicht
jene Aufmerksamkeit erhalte, die sie verdienen
würde. Jetzt könne man endlich selbst seinen
Beitrag leisten. Jeder für sich und alle gemeinsam. Dabei gilt es, dem Boden und den Natur-

gewalten, aus denen hier vor Millionen von
Jahren alles entstanden ist, gerecht zu werden.
Ein Prozess, der noch immer nicht abgeschlossen ist und der nach wie vor Energie freisetzt.
Am Ende führt das zu immer neuen Ergebnissen.
Überraschungen inklusive. Die Eruption benennt
sich nicht umsonst nach dem, was war, sondern
auch nach dem, was man in Zukunft sein will.
Eine Gruppe von Individualisten, die ihre
Energie dazu nutzt, die Welt um sich herum im
positiven Sinne zu verändern. Franz Hutter ist
ein Mensch mit Hirn und Herz. Er denkt, bevor
er handelt, lernt von anderen, experimentiert
mit PIWI-Sorten und hält Augen und Ohren
offen. Denn am Ende geht es ihm darum, den
ihm anvertrauten Boden in Wert zu setzen und
in einem für die folgenden Generationen
lebendigen Zustand zu übergeben. Eine Aufgabe, für die ein Leben beinahe zu kurz erscheint.

RIEGERSBURG
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Der eindrucksvolle Burgfelsen der Riegersburg,
ein ehemaliger Tuffschlot, ist das Wahrzeichen
des Vulkanlandes Steiermark. Diese markante
Erhebung ist im sanft hügeligen Umland über
weite Strecken gut sichtbar. Der nördliche
Teil der Region rund um Großwilfersdorf und
Fürstenfeld wird dominiert vom Schotter des
oststeirischen Beckens, das mit Sedimenten, die
aus der Erosion der nördlich gelegenen Berge
stammen, verfüllt wurde. Diese Sedimentdecke
reicht heute bis in Tiefen von über 3.000 m.
An den Hängen hat sich Basalt in Schotterform
abgelagert, der von den Ausbrüchen der Riegersburg oder vom nahegelegenen Vulkan der
Stadtbergen stammt.

Die besten Lagen befinden sich hier zwischen
Großwilfersdorf und der Riegersburg. Im oberen
Teil der Riede vom Schloss in Maierhofbergen
hat man einen der schönsten Ausblicke der
Region Richtung Riegersburg. Die Ausrichtung
des auf rund 350 m Seehöhe gelegenen Weingartens ist Richtung Westen mit einem leichten
Hang zum Süden, die Neigung beginnt im oberen Bereich mit rund 30 % und wird gegen den
unteren Teil der Riede flacher. Im oberen Hang
findet man Basaltschotter und je weiter man
den Weingarten hinuntergeht, desto höher wird
der Schotter-, Sand- und Tonanteil, der Basalt
verschwindet komplett. Hier befindet man sich
im Schotter des oststeirischen Beckens, das
aus Sedimenten der nördlich gelegenen Berge
besteht, die durch Erosion vor rund 5 Millionen
Jahren im seichter werdenden Urmeer hierher
verschwemmt wurden.

Auch hier stößt man in den unteren Hangbereichen auf eiszeitliche Ablagerungen aus Lehm
und Roterden.

Dem Hangrücken entlang Richtung Süden
kommt man dann im Steinfeld zur Riede Marienberg. Hier, auf einer Seehöhe von rund 330 m,
ist man etwas tiefer als bei der Riede vom
Schloss und die Lage ist mehr Richtung Westen
orientiert. Die Steigung nimmt nach unten hin
ständig zu und beträgt dort rund 30 %. Der
Boden besteht nur zu einem geringen Teil aus
basaltischem Schotter, der von den oberen Bereichen des Bergrückens stammt. Den höchsten
Anteil des Bodens bilden der Schotter, Sand und
Ton des oststeirischen Beckens.
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In südwestlicher Richtung, immer die Riegersburg im Blick, durchquert man das Tal der Rittschein und geht über den Schrammelberg, um
dann bei Obertiefenbach am Loiberg zur Ried
Gallerin zu gelangen. Die nach Süden ausgerichtete Kessellage bietet optimale Bedingungen.
Der Loiberg mit seinen 380 m Seehöhe im Rücken schützt die Ried Gallerin, die auf einer Seehöhe von 310 bis 350 m liegt, gegen die kühlen
Einflüsse von Norden. Die Neigung des Hanges
beträgt rund 25 %, die Böden sind facettenreich und bestehen überwiegend aus Schotter,
Sand und Ton des oststeirischen Beckens. Die
Vielfalt des Schotters ist mit der Vielfalt des
verschwemmten Schuttmaterials der nördlich
gelegenen Berge zu erklären.

WEINSCHLOSS THALLER
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Maierhofbergen 24, 8263 Großwilfersdorf
+43 (0) 3387 29240
weinschloss-thaller.at

Gemeinsames Vielfaches

Manchmal ist es besser, wenn sich
Energie explosionsartig entlädt.
Die Luft danach ist klarer und die
Dinge gehen den direkten Weg.
Katharina und Karl Thaller

Noch immer gilt Wein als Männerdomäne.
Katharina Thaller und ihrem Bruder Karl ist das
egal, die Geschwister zeichnen stattdessen
lieber am Bild einer Region. Der Großfamilie mit
Weinschloss in Großwilfersdorf geht es seit
jeher ums große Ganze. Sich um klassische
Rollenbilder zu kümmern, stünde da bloß im
Weg. Stattdessen nützt man die Stärken des
jeweils anderen und baut auf dem Fundament,
das die Eltern vor über 30 Jahren geschaffen
haben. Die schauten nämlich schon damals über
die Ränder der eigenen Welt und setzten fast
zur Gänze auf Rotwein. In einer Region, die nicht
gerade dafür bekannt war. Ein mutiger Schritt
und einer, der schon damals konsequent zu
Ende gedacht war. Rotwein braucht neben Zeit
nämlich vor allen Dingen Raum. Die Großzügigkeit des Areals war damit Grundvoraussetzung
für ihre Idee von Wein. Heute können Katharina
und Karl aus dem Vollen schöpfen und ihre
Weine erst nach fünf bis sechs Jahren in den
Verkauf bringen. In dieser Zeit begleiten sie die
Weine, man könnte fast sagen, sie werden zu
Familienmitgliedern.
Auch in der Eruption steht für die Geschwister
die Vision im Vordergrund. Gemeinsam will man
die Region und die Menschen sichtbarer machen. Rotwein und Brut sind da nur geschmackvolle Transportmittel. Gerade die Eruption Brut
ist für Katharina und Karl Sinnbild für Reibung.
Neun Betriebe und neun unterschiedliche

Zugänge, deren Weine am Ende in vollkommener Harmonie in die Flasche sollen. Das ist nicht
einfach, aber es ist machbar. Wer aus einer
Großfamilie kommt, weiß das. Gegensätze
schaffen Irritation, sie zwingen zur Auseinandersetzung und finden am Ende die Lösung. Abseits
von Generations- und Geschlechterfragen, von
Vorurteilen und Allgemeinplätzen. Das Ergebnis
ist die Momentaufnahme einer Region und ihrer
Menschen. Ihr schönstes gemeinsames Vielfaches.
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