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Wiener Muskateller 2019 
 
 

Jahrgang: Ein eher milderer Winter ging in einen normalen Frühling 
über, wie er dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Die Blüte war 
etwas früher als sonst und mit besonders schönem Wetter recht rasch 
vorbei. Der Sommer war auf der wärmeren Seite, allerdings in 
regelmäßigen Abständen gab es Niederschläge, die sehr gut zur 
Versorgung der Reben beigetragen haben. Diese Niederschläge führten 
auch immer wieder zu Abkühlungen, womit der Sommer dann doch nicht 
so heiß war, wie es sich anfühlte. In der zweiten Septemberwoche 
begann die Lese mit den früheren Sorten und den leichteren Weinen und 
rasch war uns klar, daß die Mengen doch geringer sein würden, als 
erwartet, dafür aber die Qualitäten deutlich über dem Durchschnitt. Auch 
die Säurewerte waren viel höher, als befürchtet und dies führte zu einem 
herrlich aromatischen Jahrgang mit viel Lebendigkeit und Finesse, der 
nahtlos an die lange Reihe großartiger „9er“ Jahrgänge anschließt. 

 

Boden: Die Weingärten befinden sich in der Ried Wiesthalen und in der Ried Kebeln am Wiener 

Bisamberg und zeichnen sich im Wesentlichen durch sehr viel Löß und einen höheren Sandanteil aus, 

woraus ein schwacher Wuchs mit relativ geringen Erträgen resultiert. Der hohe Kalkgehalt des Bodens 

bewirkt sehr zarte, vielschichtige Weine mit intensiver Aromatik. Die ältesten Reben dieser Weingärten 

sind nunmehr bereits mehr als 30 Jahre alt. 

 

Weingarten und Keller: Die Trauben stammen aus biodynamischer Landwirtschaft. Nach sorgfältiger 

Traubenselektion durch Handlese und einer weiteren Selektion durch eine neu installierte, 

vollautomatische Traubensortieranlage wurde der Wiener Muskateller nach mehrstündiger 

Maischestandzeit vorsichtig abgepresst. Der vorgeklärte Most wurde gekühlt im Stahltank vergoren und 

ausgebaut, um den fruchtig-duftig-rassigen Charakter so gut wie möglich zu betonen. Nach möglichst 

langer Lagerzeit auf der Feinhefe wurde der Wein im März 2020 abgefüllt. 

 

Weinbeschreibung: Der Wein besticht mit rauchig-würzigen Muskataromen, sehr facettenreich und 

verspielt. Am Gaumen zart nach Muskatnuss, feine gelbe Pfirsichfrucht, Nuancen von Holunder im 

Hintergrund. Saftig, elegante Textur, zarter Blütenhonig, frische Säurestruktur. Eignet sich wunderbar als 

Aperitif, oder in der warmen Jahreszeit bestens für die Terrasse geeignet. 

 

Technische Daten:  12,0 % Vol., 7,0 g/l Säure, 1,2 g/l Zucker 

 


