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Steine statt Schafe am Wagram
Josef Fritz muss sich von einem Namen verabschieden, beweist aber Klasse.

Text: Roland Graf | 05.05.2012 | | 

Eine „Aktion scharf“ punkto Riedennamen soll 

europaweit sicherstellen, dass die Lagennamen auch 

geologisch berechtigt sind. So weit so gut, schließlich 

unterscheidet man ja auch Schneeberg-Wirtshäuser von 

jenen „zum Schneeberg-Blick“. Doch es gibt auch 

Unschuldige, die sich umbenennen müssen. So 

erging’s Josef Fritz aus Zaussenberg, der einen seiner 

beliebtesten Weine nun nicht mehr „Schafberg“ nennen 

darf. Es mag Zufall sein oder ausgleichende 

Gerechtigkeit, jedenfalls stand die vierteilige Serie, die er 

zur Wagram-Verkostung in den Wiener Prater mitnahm, 

turmhoch über dem Rest.

Dass er mit seiner „Traminer Grande Reserve“ eine 

der eigenständigsten Interpretationen der Sorte in Österreich – wuchtig aus dem Barrique und damit lange 

lagerbar – vorlegte, war dabei nichts Neues. Dass ihm dies auch im „Regenjahr“ 2010 gelangt, unterstrich aber 

Fritz’ Meisterschaft. Mit 14% Alkohol überaus kräftig, aber auch fruchtsatt und dank 5 Gramm Restzucker doch auch 

gut abgerundet, überzeugte sein Roter Veltliner „Steinberg“ 2011. Steinberg wird nun auch der Ex-Schafberg heißen, 

insofern eine Genugtuung für den Winzer.

Die eigentliche Überraschung aber lieferte der „Grüne Veltliner“ vom Sandstein, der rauchig-würzig und mit 

einem ganzen Küchenkräuter-Arsenal im Duft klar machte, dass es auch 2011 spannende „Grüne“ vom Wagram gibt. 

Denn trotz des schönen Reifeverlaufs waren diese – im Gegensatz zu den Rieslingern – durch die Bank bei den 

Kollegen eher säurig und mitunter sogar leicht bitter ausgefallen. Der „Belohnungswein“ schlechthin aber war Fritz’ 

Roter Veltliner „Wagramterrassen“ 2011, der Frucht, Säure und Schmelz vereint: geeiste Weintraube und Melone 

drängte sich als Assoziation auf, als sich die Saftigkeit hinter der frischen ersten Note bemerkbar machte. Großer 

Stoff, am besten merkt man sich „Fritz, Wagram“, auch wenn Riedennamen kommen und gehen.

Bezugsquelle:

• Alle Weine ab Hof erhältlich, der Traminer Grand Reserve z. B. um EUR 15, www.weingut-fritz.at
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