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K
ürzlich wurden von der öster-
reichischen Fachzeitschrift für 
Weinkultur „Vinaria“ bei einer 
„gedeckten“ Verkostung (mit 
verhülltem Etikett) im Rahmen 

des Bewerbs „Rotweine 2007 bis 12 
Euro“ 270 österreichische Rebensäfte 
getestet. Ich war bei der Verkostung 
als Juror mit dabei. Zwei Weine fie-
len bei dem Bewerb ganz besonders 
auf: Beide stammen von dem Ruster 
Winzer Gernot Schreiner. Und in 
beiden Fällen wurde eine harte Kon-
kurrenz von nicht wenigen renom-
mierten Mitbewerbern punktemäßig 
mit Abstand überflügelt.

Mit beachtlichen 17,2 (von 20) 
Punkten setzte sich bei dem Bewerb 
Schreiners „Blaufränkisch Rhodolith 
2007“ (8,80 Euro) an die Spitze. Im 
Bukett ist er von einer ausgereiften 
Weichselnote mit Brombeerein-
sprengseln geprägt. Ein belebender 
Säurebogen zieht lange durch, im 
Gesamteindruck zeigt sich dieser Bil-
derbuchblaufränkische überaus saf-
tig, würzig, mineralisch, dicht und 
extraktreich mit zupackenden Tan-

n WEINQUIZ. 
Für welches Tier ist Rust berühmt? 
Preis: 6 Weine von Gernot Schreiner
Einsendungen an: weinquiz@wienerzeitung.at bzw. 
an die Redaktion
Auflösung vom letzten Quiz: Zweigelt und  
Blaufränkisch  
Erratum zur Auflösung von letzter Woche: Nicht das 
Traisental, sondern die Weststeiermark ist  
Österreichs kleinstes Weinbaugebiet.

Gewinnerin der Ausgabe 31: Doris Lechner, 1220 Wien

Ruster Individualisten
Die hervorragenDen rotweine von gernot 
Schreiner sind Rebensäfte mit besonders eigenständi-
ger Prägung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der im großen Holzfass ausgebaute 
„Blaufränkisch 2007“ (4,50 Euro) 
mit seiner vitalen Weichselfrucht 
und salzigen Pikanz darf (nicht nur 
im Bereich unter 5 Euro) zu den 
herausragenden österreichischen 
Rotweinklassikern gezählt werden. 
Für Freunde kräftig strukturierter 
Rotweine hält Schreiner zudem 
eine 22 Monate in neuen Eichen-
fässern gereifte 2006er Cuvée aus 
Cabernet Sauvignon und Blaufrän-
kisch mit der Bezeichnung „Henn-
ry“ bereit (12 Euro).

Alles in allem sind Schreiners 
kalkgeprägte Rotweine allesamt aus-
gesprochene „Individualisten“ mit 
eigenständigem Charakter – es ist 
spannend sich ausgiebig mit ihnen 
zu befassen! Ein Besuch des Wein-
gutes empfiehlt sich auch wegen 
der reichen Palette 
an Weiß- und Süß-
weinen. In dem im 
Stadtzentrum von 
Rust gelegenen alten 
Bürgerhaus bietet 
Schreiner neben sei-
nen Weinen allerlei 
Fair-Trade-Produkte 
an. Bemerkenswert 
ist vor allem der Um-
stand, dass Gernot Schreiner erst 
2007 durch Übernahme des Betriebes 
seines Onkels ein eigenes Wein-
gut gegründet hat. Zuvor sammelte 
der vormalige Informatikingenieur 
jahrelang im renommierten Ruster 
Weingut von Ernst Triebaumer Er-
fahrungen. Seit kurzem befindet sich 
Schreiners Weingut in Umstellung 
zum Biobetrieb.

info: www.weinbau-schreiner.at,  
T: 02685/62 35 oder 02685/218 73
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ninen. Vor allem spielt er das Terroir 
der kalkreichen Böden in einzigar-
tiger Weise aus. Gekeltert ist der Wein 
aus penibel selektierten Trauben aus 
namhaften Ruster Lagen, etwa vom 
„Oberen Wald“. Ausgebaut ist der 
2007er Rhodolith in gebrauchten 
300-Liter-Eichenfässern, die dem 
Wein eine stimmige Struktur geben, 
wobei die Aromen des Holzes ganz 
dezent im Hintergrund bleiben.

Nummer 2 des hart umkämpften 
„Vinaria“-Bewerbes wurde Schrei-
ners Cuvée „Gemärk 2007“ (6,70 
Euro) aus Blaufränkisch, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc und 
Merlot mit einer vielschichtigen 
Aromenausprägung nach diversen 
Beeren, Kirschen, Cassis, Tee, Rosen 
und Orangenschale im Bukett. Hin-
tennach folgt eine pfeffrige Note mit 
weiteren Gewürzeinsprengseln. Eine 
gewitzte Salzigkeit assistiert dem le-
bendigen Säurebogen des stoffigen 
Tröpfchens bis zum langen Abgang.

Damit nicht genug, verfügt das 
Weingut Schreiner noch über weitere 
Rotweine mit sehr gutem Potenzial. 


