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GGemeinsam zum Erfolg steht

seit der Gründung im Jahr
1952/53 an vorderster Stelle.

So wird der Familienbetrieb seit jeher
gemeinsam bewirtschaftet und es fügen
sich die Generationsübergänge nahtlos
aneinander. Immer wieder neu inter-
pretiert, verbinden sich frischer Wind
mit neuen Ideen der jungen und
Traditionsbewusstsein und Erfahrung
der älteren Generation. Drei Ge-
nerationen: Der Betriebschef Günther
leitet den Betrieb, mit seiner Frau Petra
und Sohn Stefan, tatkräftig unterstützt
von Johann und Elisabeth.

Das Fundament des Weinguts
besteht aus den Menschen die darin
leben und deren Liebe zur Arbeit in
und mit der Natur! Und nur dadurch
wird die Betriebsphilosophie wirksam:
"Gemeinsam zum Erfolg!"

Winzer–Klima–Terroir
Das Weingut liegt im Weinort Zöbing
im Herzen des Kamptals. Dort wo der
Kampfluss das enge Tal des Wald-
viertels verlässt und sich nach Süden
hin öffnet. Die unterschiedlichen
Böden, vom Waldviertler Gneiss bis
zum einzigartigen Sandsteinkonglo-
merat des Heiligensteins, bilden die
Grundlage für ausdrucksvolle, minerali-
sche Weine des Kamptales.

Das Mikroklima tut das seine dazu.

Denn nachts erfrischen kalte Nord-
winde die Rebflächen und tagsüber
strahlt die Sonne ihre Energie an
Berghänge und Terrassen. Diese
Gegensätze, sowie die ausgleichende
Ruhe des Kampflusses, prägen die
Feinfruchtigkeit und Eleganz der
Weine.

Qualitätsbewusstes Handeln und
naturnahe Bewirtschaftung, sowie sorg-
fältige Verarbeitung im Keller unterstrei-
chen die Sortencharaktere. „Allein auf
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das Zusammenspiel zwischen Natur
und Mensch kommt es an“, versichert
Günther Brandl, „und je weniger bzw.
bedachter man in diese Entwicklung
eingreift, desto mehr Persönlichkeit ent-
steht daraus.“

Grüner Veltliner–Riesling
Dass kleine Winzerbetriebe auch große
Weine hervorbringen können, beweist
das Weingut Brandl immer wieder aufs
Neue. Viele Siege und Spitzenplätze

national, vom „Langenlois Champion“,
„Kamptal Wine Trophy Sieger“, sowie
Auszeichnungen von Gault Millau, A la
Carte, Falstaff, Vinaria, Weinpur,. u.a ,
haben Günther Brandl und sein Team
schon eingeheimst. Internationalist -
neben Topplatzierungen im Wine
Spectator, Wine Enthusiast, Wine &

(Fortsetzung nächste Seite)



jAusgabe 99 / November 2018 Seite 12 von 17

j
Weingut Brandl
Kamptaler Schätze

Weinmesse in Berlin

Text/Fotos: © Weingut Brandl

(Fortsetzung von Seite 11)

Spirtis,.. - sicher die Auszeichnung zum
Besten europäischen Riesling im Jahr
2012 der beeindruckendste Erfolg.

Riesling war schon immer das
„Lieb-Kind“ im Hause Brandl, seit
Großvaters Zeiten. Die Grundlage für
die ausgezeichneten Rieslinge bilden
zwei Lagen. Einerseits die Südlage des
berühmten Heiligensteins mit seinem
Konglomerat aus Vulkangestein und
Wüstensand, das sich während des
Tages stark erwärmt und diese hochrei-
fen Trauben gedeihen lässt, aus denen
ausdrucksvolle Weine mit heller
Mineralik und sehr offener, zugängli-
cher Frucht hervorgehen.

Anderseits der Kogelberg gegen-
überliegend, getrennt durch den
Kampfluss. Heiße Tage und kühle
Nächte – diese Temperaturschwan-
kungen sorgen für die typische
„Riesling Kogelberg Note“: in der
Jugend zwar etwas verschlossen, aber
bestechend durch elegante Frucht und
feine, „dunkle“ mineralische Struktur.

Aber auch dieGrünenVeltliner des
Weingutes Brandl brauchen sich nicht
zu verstecken. Vom leichten typischen
„Pfefferl“, über den elegant-feinnervig
gehaltenen Veltliner, bis zu den kräftig-
opulenten, extrem stoffig gebündelten
Lagenweinen.Wiederum vomminerali-
schen Kogelberg und aus der bekann-
ten Riede Lamm. Letzterer unterstreicht
seine Fülligkeit mit einem dezent
gekonnten Holzeinsatz.

„Lieber einen Schritt zurück gehen,
um einen Blick auf das Ganze zu
bekommen. Damit wissen wir wo wir
stehen und wo wir hin wollen. Klein
aber fein!“ das ist die Devise von
Günther Brandl.

Diese aufs wesentliche reduzierte
Arbeit und die Liebe zur Natur, wie
auch die saubere, Verarbeitung des
Traubengutes findet sich in jedem sei-
ner Weine wieder, die viele Jahre
Freude bereiten!

www.weingut-brandl.at

19. BW Classics: Feine Weine aus Baden und Württemberg

DDeutscher Wein ist in, und
das nicht erst seit gestern.
Von der hohen Qualität

und dem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnis der Weine aus
zwei der großen deutschen Wein-
anbaugebiete, Baden und Würt-
temberg, können sich Besucher-
*innen auf der 19. BW Classics
selbst überzeugen. Nur 15 Euro
kostet das Ticket zur einzigartigen
Wein-Genusswelt, die vom 17. –
18. November 2018 in der STATI-
ON BERLIN stattfindet und über
1.000 hochwertige Tropfen von 64
Weinbaubetrieben und von 16
Jungwinzern bereit hält.

Für die Erlebnisreise durch die
Weinbaugebiete Baden und Würt-
temberg genügen ein Verkostungs-
glas und das Ausstellerverzeichnis.
Ob man nun gezielt den Lieb-
lingsproduzenten aufsucht oder
sich von der Vielfalt inspirieren
lässt: Alle Besucher*innen erwartet
ein fantastischer Querschnitt durch
das Angebot an Spitzenweinen bei-

der Regionen, die von traditionel-
len Weingütern und Winzergenos-
senschaften sowie von jungen
Winzern produziert werden. Die
Produzenten geben gerne Auskunft
über Besonderheiten, Böden und
Gärungsmethoden. Und wer möch-
te, kann seinen Lieblingswein
direkt vor Ort zum Vorzugspreis
bestellen.

Direkt zu Beginn empfiehlt es
sich, einen Platz in den meist
schnell ausgebuchten kostenlosen
Weinseminare zu reservieren. In
diesen kurzweiligen Veranstaltun-
gen geben die Weinhoheiten aus
Baden und Württemberg und in
diesem Jahr erstmalig auch die
Württemberger Jungwinzer Exper-
tenwissen weiter und laden zum
Riechen und Schmecken ausge-
suchter Weine ein. Ebenfalls be-
liebt sind die regionalen Speziali-
täten wie Badisches Ochsen-
schäufele oder Schwäbische Maul-
taschen, die von den Top-Köchen
Carsten Specker und Wilhelm

Biermann frisch vor Ort zubereitet
und zu Preisen von 5-10 Euro
angeboten werden.

Zu entdecken ist neben den
klassischen Rotweinsorten aus
Württemberg wie Trollinger und
Lemberger auch eine große Vielfalt
an Weißweinen wie Riesling,
Gewürztraminer oder Sauvignon

Blanc. Deutschlands drittgrößtes
Weinanbaugebiet Baden zählt welt-
weit zu den bedeutendsten
Spätburgunderregionen, darüber
hinaus werden unter anderem
Müller-Thurgau, Grauer und
Weißer Burgunder sowie der typi-
sche Gutedel angebaut.

www.bwclassics.de

Die Badener Weinkönigin Miriam Kaltenbach (Mitte) sowie ihre Weinprinzessinnen
Stephanie Megerle und Hannah Herrmann
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