Neusiedlersee dAC

ZWeigelt - die BeSten

anita und richard
goldenitS, tadten

13,1 %

92

14,2 %
jugendliche Farbe, vielschichtiges Bukett, reife
saftige Frucht, schwarzkirsche, zart rauchige
noten, am Gaumen straffer Wein mit guter
Balance und festen, reifen tanninen, gute länge

roBert goldenitS, tadten 92
13,6 %
intensive Farbe, nuanciertes Bukett, mix aus
rauchigen noten, kirsche, Weichsel, Pflaume,
tabak, am Gaumen saftiger Wein mit guter
konzentration und balancierter textur

hanS und chriStine
nittnauS, golS

92

Paul rittSteuer, neuSiedl 92
13,5 %
intensive Farbe, vielschichtiges Bukett, dunkle
Beeren, kirschnoten, zart rauchig, am Gaumen
stoffiger Wein mit balancierter textur, feines
tanninfinish und gute länge

text von Willi Balanjuk

n

ach den Blaufränkisch geprägten herkunftsweinen des Burgenlandes wurde 2012 ein neuer Qualitätswein mit herkunftscharakter, der neusiedlersee dac Wein, etabliert. dieser Wein repräsentiert den fruchtigen und gehaltvollen charakter der rebsorte Zweigelt. damit soll zu den beiden Zweigelt-hochburgen göttlesbrunn und
gols ein weiterer Zweigelt-typ auf breiter Basis etabliert werden. der
neusiedlersee dac präsentiert den fruchtig-saftigen charakter des Zweigelt in seiner gesamten vielfalt. der neusiedlersee dac reserve ist der
kraftvollere, konzentriertere Zweigelt oder eine cuvée auf Zweigeltbasis
(mindestens 60 % Zweigeltanteil) und der rest autochthone rebsorten.
die reserve darf sowohl im großen eichenfass als auch im Barrique gekeltert sein und kommt erst nach einem Jahr Fassausbau auf den Markt.
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intensive Farbe, vielschichtiges Bukett, frische
kirsch-Weichselnoten, heidelbeeren, zarte
holzwürze, am Gaumen straffer, dichter Wein
mit guter Balance und länge

JagdhoF FleiSchhacKer,
illMitZ

im rahmen der verkostung zeigt sich jedoch, dass der
einsatz von holz nicht wirklich geregelt ist. die
dosierung der Barriquenoten schwankt von elegant,
balanciert bis hin zu dominierenden und den Sortencharakter verfälschenden extrem rauchigen noten.
im herbst 2013 kommen erstmals die meisten 2011
neusiedlersee dac reserve Weine auf den Markt.
Beim neusiedlersee dac „Klassik“ setzt man auf die
einladende, saftige Frucht der region und geht von einem Preispunkt im Bereich 6,– bis 10,– euro aus. die
Winzer versuchen bei der „reserve“, die konzentrierte
und dichte aromatik der rebsorte mit balancierter
Kraft von mindestens 13 % alkohol und einem guten
entwicklungspotenzial zu vinifizieren. dabei soll die
Frucht im vordergrund stehen. die Mindestpreisempfehlung liegt bei 12,– euro. das gebiet umfasst eine
rebfläche von rund 7.500 ha, wovon rund 1.800 ha
mit Zweigelt bestockt sind. der reinsortige Zweigelt
wurde vor der etablierung des neusiedlersee dac von

a la c arte

Fotos: michael markl

Mit einer neuen Herkunftsbezeichnung will man dem
burgenländischen Zweigelt ein markantes Profil auf
breiter Basis verleihen.

92

13,8 %

die toP-cuvéeS

einigen prominenten und großen Weingütern aus
gols, andau und Jois gepflegt und als universeller
gastronomie-Wein positioniert. da Mittelburgenland
dac, eisenberg dac und leithaberg dac den Blaufränkisch in den Mittelpunkt stellen, versucht die
Weinbaupolitik, durch diesen neuen dac-Wein auch
den Zweigelt in die reihe der Qualitätsweine mit herkunftscharakter zu stellen. die dac-regelung wird
von umfassenden Schulungs- und verkostungstrainings für die Winzer begleitet und zeigt bei der Weinqualität bereits erste erfolge. einzig die Kategorie reserve, die sowohl gehaltvolle Zweigelt als auch cuvées
umfasst, bedarf aus meiner Sicht einer etwas einheitlicheren Stilistik betreffend der holzdosierung und der
cuvée-Stilistik. aus Konsumentensicht kann man sich
noch wünschen, dass auf dem etikett gekennzeichnet
ist, ob der Wein reinsortig oder eine cuvée ist.
A la Carte hat einen kleinen Querschnitt der bereits
gefüllten Weine für Sie verkostet und bewertet. —

a la c arte

intensive Farbe, mix aus Fruchtnoten,
kirsch-Weichsel, leichte holzwürze, am Gaumen
balanciert und stoffig, gute konzentration und
reife tannine

91

13,3 %
jugendliche Farbe, intensive nase,
Weichselnoten, zarte kräuterwürze, holz, am
Gaumen stoffiger Wein mit guter konzentration
und festen tanninen

WilhelM thell, andau

91

13,6 %
intensive Farbe, nuanciertes Bukett,
Weichselfrucht und zarte Würze, am Gaumen
dichter Wein mit feiner textur und viel Frucht,
fester tanninkern

hautZinger, tadten

90

14,1 %
intensive Farbe, saftige reife Frucht,
kirsch-Pflaumenoten, leichte holzwürze,
am Gaumen saftiger Wein mit mittlerer
konzentration, gutes tanninfinish

intensive Farbe, saftige dunkle Fruchtnoten,
kirsche, Pflaume, holzwürze, am Gaumen
stoffiger Wein mit leicht rauchiger Frucht,
feines tanninfinish

90

chriStian toth, illMitZ
13,4 %

mittlere Farbtiefe, markante röstaromen, zarte
Fruchtnoten, am Gaumen straffer Wein mit guter
Balance und viel holzwürze, gutes tannin

Paul und andrea Wendelin,
golS
90
13,6 %
intensive Farbe, dezente Fruchtnoten, kirsche,
dunkle Beeren, am Gaumen straffer Wein mit
guter struktur und feinem tanninfinish

ZWeigelt-cuvée
reinhard BrucKner, golS 92
13,5 %

91

14,1 %

alFred hareter,
Weiden aM See

JohanneS KuMMer,
MönchhoF

14,0 %

intensive Farbe, vielschichtiges Bukett, saftige
Fruchtnoten, dunkle kirsche, leicht Zwetschke,
holzwürze, balanciert am Gaumen, gute textur
und länge

Fruchtig
und gehaltvoll

jugendliche Farbe, dezentes Bukett, zarte
Fruchtnoten, leichte holzwürze am Gaumen,
mittlere konzentration und länge

JohanneS MünZenrieder,
aPetlon
90

13,5 %

andreaS Wendelin, golS

90

KiSS, halBturn

ZWeigelt reinSortig

intensive Farbe, nuanciertes Bukett, dunkle
Beeren, Weichsel, Barriquenoten, am Gaumen
straffer Wein mit dichter struktur und festem
tanninkern, gute länge

91

georg PreiSinger, golS
13,1 %

jugendliche Farbe, intensives Bukett, markante
röstaromen, gute Fruchtnoten, dunkle Beeren,
am Gaumen straffe struktur, dichter Wein mit
festen tanninen, gute länge

MünZenrieder PMc,
aPetlon

90

13,6 %
intensive Farbe, rauchiges Bukett, gute
Fruchtnoten, kirsch-Pflaume, am Gaumen
saftiger Wein mit weicher textur und etwas rau
im Finish

Weingüter WeiSS – taSchner,
golS
90
90

14,3 %
jugendliche Farbe, saftige Fruchtnoten, dezente
kirsche, leicht rauchig am Gaumen, gehaltvoller
Wein mit festem tanninkern

13,8 %
jugendliche Farbe, reife Fruchtnoten,
kirsch-Brombeere, leichte holzwürze, am
Gaumen straffer Wein mit balancierter struktur,
fester tanninkern
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