
                                                       
 

 

 

   VERKOSTUNG MAI 2019 

 
96 RP – Sämling 88 Trockenbeerenauslese 2017 
Die in Edelstahl vergorene Trockenbeerenauslese „Straden Sämling 88“ bietet ein faszinierendes Bouquet aus 
getrockneten Aprikosen, Tee und Blumen sowie würzige Aromen mit weißen Pilznoten. Am Gaumen ist dies eine 
sehr elegante, raffinierte und präzise Scheurebe (Sämling), deren Eszencia-ähnlichen 16 Gramm Gesamtsäure die 
270 Gramm Restzucker mühelos ausgleichen und dies zu einer leichten und linearen, hoch-spektakulären TBA 
machen, die bereits extrem bekömmlich ist, aber auch noch viele Jahrzehnte gelagert werden kann.  

95 RP – Morillon Trockenbeerenauslese 2017 
Die Trockenbeerenauslese „Straden Morillon 2017“ von der Ried Buch zeigt eine sehr intensive goldene Farbe und 
ein konzentriertes, würziges Botrytis-Bouquet mit Noten von gedünsteten Aprikosen und Ananas, Karamell, 
feinem Kalkstein und Grapefruit. Am Gaumen furchtbar reich und edel elegant, dies ist ein viskoser, raffinierter, 
hochfeiner und anregend salziger TBA, der im Abgang ausgewogen, frisch und anregend rein ist. Dies ist ein 
spektakulär hedonistischer TBA aus der Südsteiermark. Das in Eichenfässern vergorene Jahr 2017 endete mit 9% 
Alkohol und 274 Gramm Restzucker. Dies ist ein Weltklasse-Süßwein aus der Steiermark.  

95 RP – Sauvignon Blanc Privat 2013 
Der 2013er Sauvignon Blanc Privat wird in großen Fässern gekeltert und in kleinen Eichenfässern ausgebaut. Er ist 
enorm konzentriert und würzig in der noch jungen Nase, die mit etwas Luft dramatisch profitieren wird. Der Wein 
ist dicht und konzentriert am Gaumen, reich und süß, aber auch körperreich und strukturiert. Aus einem großen 
Glas (bei uns das Zalto-Burgunder-Glas) verkostet, ist dies ein kraftvoller, hochkomplexer, körperreicher und 
salziger, sehr angespannter und konzentrierter Sauvignon, der zu den Höhepunkten der steirischen Geschichte 
gehört. Das ist so salzig, rein und angespannt. Ein großartiger Wein.  
 
93+ RP – Ried Buch Morillon 2017 
Der 2017er Morillon (chardonnay) von der Ried Buch wird ein Jahr lang in Eichenfässern mit einem 
Fassungsvermögen von 500 und 1.500 Litern vinifiziert und ist pur, tief, intensiv und mineralisch mit einer 
spektakulären, reduktiven und konzentrierten, salzig-mineralischen Nase. Intensiv und konzentriert am Gaumen, 
ist dies ein dichter, fruchtiger und lange nachklingender Chardonnay, der ein großes Glas braucht, um seine 
Finesse und Eleganz zu zeigen. Dies ist ein großer und eleganter, vielversprechender Wein mit enormem 
Alterungspotential.  
 
93+ RP – Sauvignon Blanc Privat 2017 
Der maischevergorene „Sauvignon Blanc Privat“ von der Ried Buch und dem rötlichen Basalt-Plateau der Ried 
Stradener Rosenberg, ist ein frischer, würziger, sehr eleganter und seidiger Sauvignon mit ordentlich Grip, der 
dem reichen und intensiven Wein eine Struktur verleiht. Ein intensiver, noch ziemlich aromenreicher und 
charmanter Sauvignon. Der Abgang ist lang und komplex, ziemlich kraftvoll und absolut vielversprechend. Aus 
dem „Zalto Burgundy-Glas“ ist dies ein straffer, enorm vitaler und salziger, extrem jugendlicher Sauvignon, der in 
fünf Jahren erneut verkostet werden muss. Das könnte spannend werden. Ich würde den Jahrgang 2017 noch 
mindestens zwei oder drei Jahre reifen lassen.  
 
92+ RP – Weißburgunder Buch 2017 
Der 2017er Weißburgunder der Ried Buch stammt von lehmigem Basaltboden und eröffnet mit einem klaren, 
frischen und eleganten, perfekt reifen, feuersteinig-würzigen Basalt-Bouquet. Seidig, linear, frisch und sehr 
elegant am Gaumen ist dies ein kompakter, aufregend-spannender und moderat kraftvoller Pinot mit klarer, 
erfrischender Frucht, aber die Musik hier kommt ausschließlich von der Seele (Erde).  
 
92+ RP – Trockenbeerenauslese Traminer 
Die fassfermentierte 2017er „Traminer Trockenbeerenauslese“ von der Ried Rosenberg ist recht volatil in der 
konzentrierten und würzigen, hocharomatischen und dennoch etwas reduktiven Nase. Vergoren auf 7,5 % Alkohol 
mit 277 Gramm Restzucker, ist dies eine dezent animalische TBA, reich und elegant, außerordentlich süß und 
konzentriert am Gaumen, mit einer, für die Rebsorte erstaunlichen, hohen Säure von 9 Gramm. Dies ist ein Wein, 
der wahrscheinlich ein Jahrzehnt oder länger braucht, um sein ganzes Potenzial voll zu entfalten.  
 


