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Liebe Weinfreunde, 

auch dieses Jahr war das YouWine-Team auf der ProWein – der internationalen 

Fachbesuchermesse für Wein und Spirituosen. 2012 konnte sie wiedereinmal einen 

Besucherrekord aufstellen: 3.930 Aussteller aus rund 50 Ländern und deutlich über 40.000 

Fachbesucher aus aller Welt kamen um Geschäfte zu schließen, Gespräche zu führen und 

Weine zu probieren. Leider war auch diesmal die Zeit knapp und so kamen wir nicht 

drumherum Schwerpunkte zu setzen. 

Der Fokus in den vergangenen Messetagen, lag speziell auf Österreich. Unser Nachbarland 

ist ja bereits dafür bekannt hervorragende edelsüße Weine zu produzieren. Weil hier oft auch 

noch der Preis stimmt, wird man auf der Suche nach Preis-Leistungstipps definitiv fündig. Da 

hat es so manche deutsche TBA (Trockenbeerenauslese) oder Beerenauslese ähnlicher 

Qualität von namenhaften Weingütern schwer Argumente für sich zu finden. Wir haben einen 

Preis-Leistungssieger ermittelt!… 

Weingut Schröck: Heidi Schröck produziert hier in Rust zusammen mit ihren Söhnen sehr 

gute Weine. tolle Blaufränkisch-Weine! gute Muskateller und Grauburgunder. Was uns aber 

die Sprache verschlagen hat waren die Süßweine!  

 Ein “Greiner” genannter Wein, der ein Welschriesling ist, halbtrocken ausgebaut; 

fantastische Aromatik! von uns mit 4 von 5 Punkten bewertet; absolute Empfehlung! 

 Ruster Ausbruch – Auf den Flügeln der Morgenröte ..ein Ausbruch liegt in der 

Restsüße zwischen einer Beerenauslese und einer Trockenbeerenauslese; dieser 

Ausbruch wurde teilweise für 2 Jahre in gebrauchten Holzfässern gelagert; super 

komplex – im Preis fast geschenkt, 28€ für diese Qualität! für vergleichbare TBA’s 
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von einem VDP-Weingut müsste man wahrscheinlich das 3-fache hinlegen! unsre 

Wertung: 4,5/5 

 Ruster Ausbruch – Gemeinschaftsprojekt von Schröck und Kracher..3 Jahre in 

neuem Holz gereift – noch komplexer – elegant, stoffig und superaromatisch – für 30€ 

pro Flasche unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis! Damit mache ich mir schonmal 

den Keller voll …Top! 5/5 Punkte 

weitere trockene Empfehlungen aus Österreich: 

 Weingut Jamek: 2011 Riesling Ried Klaus Federspiel 
 Weingut Heinrich: ..uns hat besonders der Chardonnay 2009 mit perfekt 

eingebundenem Holz zugesagt, elegant, stoffig, vielschichtig – des Weiteren natürlich 

– wie immer – auch Salzberger 09, Gabarinza 09, Pannobile 09 – großes Kino! 

 Weingut Prieler: …produziert sehr mineralische Weiße; hier wären erwähnenswert: 

Pinot Blanc ’11, Chardonnay ’11, Goldberg ’09 
 Weingut Velich: Darscho ’10 ein Chardonnay im Burgunderstil 

 Weingut Moric: Neckenmarkt ’09, Lutzmannsburg ’09 

Kommen wir zum VDP. Im Rotweinbereich fanden wir den diesjährigen Sieger im Süden 

Deutschlands: Da hat sich – wie nicht anders zu erwarten war – Huber aus Baden in Sachen 

Spätburgunder aus der Masse abgehoben. Bei Huber ist alles zu 

empfehlen, von der Basis bis zu den Großen Gewächsen. Das ist letztlich natürlich eine Frage 

des Preises. Ob und wieviel jemand bereit ist für einen Top-Pinot zu investieren muss am 

Ende jeder für sich entscheiden – die Spätburgunder von Huber jedoch sind jeden Euro wert! 

Ich persönlich hatte den größten Spaß mit seinen Großen Gewächsen “Bienenberg”, 

“Sommerhalde” und “Schlossberg”  

In Sachen VDP-Weißwein lautet der Gewinner Weingut Georg Mosbacher! Die Pfälzer 

können mit ihren exotischen, komplexen und dennoch eleganten Rieslingen aufwarten. 

Bereits die Basis überzeugt! Der Riesling QbA 2011 wurde von 

uns mit 4/5 Punkten bewertet. Teilweise ist dieser Wein bereits für 7€ erhältlich.. 

unschlagbar! Wer es noch langlebiger und fülliger haben möchte greift zu den 

Lagenrieslingen. Besonders der Riesling Kalkstein 2010 (2011er ab Mai erhältlich) überzeugt 

mit wunderbarem süße-säure-Spiel, exotik, Mineralität und viel Potenzial! Hier sind 16€ gut 

investiert. Da sollte sich so manch GroßesGewächs verstecken! 5/5 Punkte 

Wer es internationaler will hatte mit Neuseeland seine Freude. 2009 war das Topjahr in 

Übersee! In der Anbauregion Hawke´s Bay sind besonders die großen Syrah von Craggy 
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Range und Elephant Hill aufgefallen: Craggy Range Le Sol Syrah 2009 

und Elephant Hill Airavata 2009. 

Uns hat die ProWein 2012 viel Spaß gemacht und gezeigt dass es immer wieder Top-

Qualitäten zu kleinen Preisen zu entdecken gibt und 2011 im Großteil Deutschlands ein super 

Jahrgang war. Bis zum nächsten Jahr! 

…euer YouWine-Team 
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