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Josef Fritz, dessen Tatendurst geradezu ansteckend 

wirkt, konnte vor Kurzem im Zentrum von Ruppers-

thal zwei Hektar Rebfläche in toller Lage erwerben, 

die er in Hinkunft beispielsweise für Riesling nützen 

wird. Ebenfalls im Ansteigen ist die Produktion des 

Roten Veltliners, von dem 2011 immerhin 14.000 Li-

ter gewonnen wurden. Davon begeistert gleich der 

Einsteiger-Rote durch Blütenduft wie rotbeerige As-

soziationen und repräsentiert die seltene leichtere 

Kategorie auf das Beste. Gleiches lässt sich für das 

Mittelgewicht (oder doch besser Schwergewicht?) 

vom Steinberg behaupten, das im großen Holzfass 

ausgebaut wurde und schon viel Power und gelb-

fruchtige Aromen verströmt. Erstmals hat Josef Fritz 

auch einen dritten, unter „Steinberg Privat“ laufen-

den Roten Veltliner in limitierter Stückzahl heraus-

gegeben, der nahezu Rotwein-artige Assoziationen 

weckt und punkto Kraft und Finesse erst einmal 

übertroffen werden muss.

Auch der zweite vorgestellte 2010er, nämlich die 

Grande Reserve vom Traminer, kaschiert den hohen 

Alkohol perfekt und glänzt mit zartem Fruchtspiel 

und dezentem Barrique-Einsatz.

Zurück bei den „normalen“ Weinen, ist der der FUN-

Kategorie zuzuordnende Weißburgunder aufgrund 

seines Fruchtcharmes hervorzuheben. Von den drei 

Veltlinern gefällt der von der Sandsteinlage Schaf-

berg stammende Veltliner mit tabakiger Würze und 

dosiertem Temperament, während der Premium-

Veltliner namens Himmelreich von der mit nussiger 

Würze ausgestatteten Nase bis zum langen, salzigen 

Abgang überzeugt. vs
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2011 grüner Veltliner schafberg €€ HHIII

Madagaskar-Pfeffer und heller Tabak, pointiert und doch 
reichhaltig, schlank und temperamentvoll, zupackend im 
Abgang.
2011 grüner Veltliner Himmelreich €€  HHHII

Rauchiger Beginn, Akzente von gerösteten Mandeln und 
Maroni, mehr Steinobstfrucht im Geschmack, satter Schmelz 
und auch lang anhaltend.
2011 Weißburgunder sätzen €€  HHHII

Cox-Orange-Äpfel, aber auch exotisches Flair, klar und 
verlockend, sehr charmant und einschmeichelnd, dabei 
beintrocken. fUn
2011 Chardonnay steinberg €€€  HHHII

2011 riesling ruppersthaler kreuzberg €€€ HHHII
Holunderblüten und Weingartenpfirsiche im Bukett, inten-
siv, ja fast vorlaut, geradlinig und plakativ, schöner Körper 
und gute Perspektiven.

2011 roter Veltliner Wagramterrassen €€  HHHII

Kornelkirschen und rote Ribiseln in der Nase, frischwärts 
gerichtet, saftig und einschmeichelnd, harmonisch und 
elegant.
2011 roter Veltliner steinberg €€€  HHHHI

Anfangs verhalten, dann nach Melisse und roten Beeren, 
beachtliche Power, etwas Mango und Marillenröster am Gau-
men, bleibt auch lange haften, Zukunft.
2010 roter Veltliner steinberg privat €€€€  HHHHH

Feine Melange aus Maroni und Mokka, dahinter etwas 
Zwetschkenröster, Rotwein-ähnlich, mächtig und fordernd 
zugleich, viel Finesse und ungewöhnliche Rasse, exem-
plarisch. TOP

2010 traminer grande reserve €€€  HHHHI

Gravensteiner-Äpfel und Litschi, noch etwas hefig, zarter 
Kokoston, saftig und offen sowie sehr lang, großes Poten-
zial. tipp
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