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NATURAL GEMISCHTER SATZ 2017 
 

 

Jahrgang: Einem eher kühleren Winter folgte ein sehr milder März, der 
zu einem gefährlich frühen Austrieb führte. Allerdings zeigte sich dafür 
der April unterdurchschnittlich kühl, sodass der Austrieb sehr langsam 
ablief, leider auch wieder mit leichten Frostschäden bei 
den empfindlichen Sorten Chardonnay und Zweigelt, allerdings deutlich 
geringer als im Frostjahr 2016. Der erstmalige Einsatz von abbrennenden 
Strohballen half hier sicherlich die Schäden in Grenzen zu halten. Der Mai 
und ebenso der Juni zeigten sich in einer frühsommerlichen 
Freundlichkeit und sorgten für eine problemlose Blüte in der ersten 
Junihälfte. Die Niederschläge waren allerdings rar und wenig ausgiebig 

und so kamen wir in einen eher heißeren Sommer mit weiterhin wenig Regen. Gelegentliche Gewitter 
retteten die Reben durch den Sommer, der als der Drittheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen in die 
Geschichte eingeht. Ein früher Erntebeginn in den ersten Septembertagen war notwendig, um die Säure 
und Frische der Weine zu erhalten, denn dies erschien uns besonders wichtig. Der September zeigte 
sich allerdings ungewohnt kühl mit einigen stärkeren Niederschlägen, die sich erfreulicherweise sehr 
positiv auf die Reben auswirkten, ebenso auf die Qualität der Trauben. Die Ernte wurde dadurch viel 
mehr auseinandergezogen und endete gegen Mitte Oktober mit sehr hohen Qualitäten sowohl bei 
Weißwein, als auch bei Rotwein, bei den leichteren Weinen, sowie bei den gehaltvollen Lagenweinen. 
Der Jahrgang 2017 glänzt mit intensiver Frucht, reifer Säure und zeigt sich aufgrund der früheren Ernte 
nicht so üppig wie erwartet, sondern sehr elegant mit viel Trinkfreudigkeit.  

 

Boden: Die Trauben vom NATURAL Gemischten Satz 2017 stammen von zwei alten Weingärten, einer 

in der Riede Weisleiten und der zweite in der Ried Ulm, beide am Wiener Nussberg gelegen. Der Boden 

besteht aus Kalkstein und Muschelkalkverwitterungsböden mit einem mittleren Tonanteil. 
 

Weingarten und Keller: Mit dem Jahrgang 2015 wurde im Weingut Hajszan Neumann damit 

begonnen, maischevergorene Weissweine ohne jegliche Eingriffe zu vinifizieren. Die Weingärten werden nach 

biodynamischen Richtlinien bewirtschaftet, per Hand gelesen und nach sorgfältiger Selektion eingemaischt 

und in Betoneier gefüllt. Hier findet die Vergärung auf der Schale statt, wobei weder Schwefel noch 

Hefepräparate Verwendung finden. Nach der Gärung werden die Betoneier lediglich vollgefüllt, aber 

wiederum nicht geschwefelt und so bleibt der Wein mit den Schalen über 5 Monate liegen. Im März 2018 

wurde der Wein vorsichtig von den Schalen getrennt und in den Stahltank gefüllt. Dort reifte er noch weitere 

6 Wochen, bevor er ohne jeglicher Schönung und Filtration abgefüllt wurde. Nach einer Flaschenreife von 4 

Monaten kommt der Wein im September 2018 in den Verkauf. Der NATURAL Gemischte Satz 2017 besteht 

übrigens hauptsächlich aus Grünem Veltliner, Welschriesling, Weißburgunder, Riesling und Traminer. 
 

Weinbeschreibung: In der Nase frische Kräuternuancen, zart nach Pfirsich. Am Gaumen nussig, 

angenehm würzig, feine Gerbstoffnoten. Der Wein wurde bewusst trüb abgefüllt, damit die 

Reduktionskraft der Hefe wirken kann. Vor dem Öffnen sanft drehen, damit sich der Trub verteilt.  

 

Technische Daten: 13,5 % Vol., 4,2 g/l Säure, 2,4 g/l Zucker 


