We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 31. Januar ‐ 6. Februar 2022
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
vielen von Ihnen brauche ich FRANZ PROIDL und sein Familienweingut im nördlichsten Kremstal nicht vorzustellen,
arbeiten wir doch schon weit mehr als 20 Jahre zusammen ! Franz ist sicher unser umtriebigster Winzer : kaum hatte
er das Weingut von seinen Eltern übernommen, begann er, steile und steilste Hänge zusammenzukaufen. Ihr gemein‐
sames Merkmal war, daß sie verbuscht waren und kaum eine Rebe trugen. Franz rückte mit wenigen Helfern, aber
schwerem Gerät an und machte das Gelände überall urbar. Sein Meisterstück war der Burgberg unterhalb der Ruine
Ehrenfels. Franz brachte in Erfahrung, daß dessen Weine schon im Mittelalter berühmt waren, aber seit 1945 war er
verwildert. Franzens Ehrgeiz war erwacht; er mußte mit vielen Besitzern verhandeln, bis er alle Parzellen erworben
hatte, dann begann ein zäher Kampf mit den Behörden, um die Genehmigung zur Rekultivierung durchzusetzen. 1991
gab es endlich die erste Ernte, und seitdem ist die Senftenberger Ehrenfels ein Kleinod im Proidl'schen Besitz.
Die außerordentliche Steilheit der Weinberge kommt nicht von ungefähr. Senftenberg liegt ganz im Norden des
Kremstales, an der Weinbaugrenze. Die enge Straße führt steil weiter ins Waldviertel und den Böhmer Wald. Von dort
steigen übrigens des nachts kühle Strömungen herab, die den Weinen ihre elegante Frische ermöglichen. Die Wein‐
bergsböden bestehen weitestgehend aus Granit, dem Tiefengestein der Böhmischen Masse, mit aufliegenden Para‐
gneisen und Amphiboliten. Die steilen Urgesteins‐Weinberge können kaum Wasser speichern, zwingen die Reben also
zu extrem tiefem wurzeln.
Inzwischen ist auch Sohn Patrick ins Weingut eingestiegen, und Andrea und Franz Proidl denken daran, den Stab bald
an ihn weiterzugeben. Zwar hat Patrick alle rekultivierbaren Flächen fertig vorgefunden, aber er ist ebenso in die
kargen, steilen Weinberge vernarrt wie Franz. Beruhigende Voraussetzung für Kontinuität !

Senftenberger Ehrenfels ist der Name der Burg ‐ und natürlich auch von Franz Proidls Weinberg.
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Lesen Sie mehr über das Weingut in der Online‐Weinliste auf Seite 20 und in der gedruckten Weinliste auf Seite 18.

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROIDL‐PROBIERPAKET ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wenn Sie einen Überblick über den neuen Jahrgang vom Weingut Proidl gewinnen möchten, haben Sie mit unserem
Probierpaket eine gute Möglichkeit :
das Probierpaket PROIDL beinhaltet 6 Weine und kostet 91 Euro.
Beschreibung und Auflistung der Weine finden Sie wie immer im folgenden Text.
Für den Versand siehe unsere Lieferbedingungen.
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Weingut PROIDL, Senftenberg / Kremstal
Die Proidls haben keine Eile, sie lassen ihren Weinen Zeit. Das geht beim Pressen der Maische los. Den meisten
Mosten wird eine Maischestandzeit von bis zu 12 Stunden gegönnt. Dann wird überwiegend spontan vergoren, und
wenn die Gärung im kalten Keller lange dauert, macht das Franz und Patrick nicht nervös. Sie vertreten die Auffassung,
daß die Weine schon wissen, was für sie gut ist. Nach der Gärung reifen die Lagenweine rund ein Jahr in großen
Holzfässern und im Edelstahl, die Basisweine werden im Edelstahl ausgebaut und meist im Frühjahr abgefüllt. Daß alle
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Weine aus Überzeugung von Hand gelesen werden, versteht sich von selbst. Nur so ist eine strenge Selektion möglich
‐ und die steilen Hänge lassen ja auch nichts anderes zu. Proidl‐Weine sind kraftvoll, saftig, haben immer ein bißchen
Wildes, Spannendes zu bieten und geizen nicht mit ihrer klaren Frucht.
Heute stelle ich Ihnen den kürzlich eingetroffenen Jahrgang 2020 von Proidls vor. Von einigen Weinen haben wir noch
einen sehr geringen Bestand an älteren Jahrgängen; beim "Rameln" Grünen Veltliner sind wir sogar noch gut bestückt
mit dem Jahrgang 2018, den ich Ihnen heute gerne ebenfalls vorstelle. 2020 ist in Niederösterreich wieder ein exzel‐
lenter Jahrgang (wenngleich mit sehr geringen Mengenerträgen), sehr ausgewogen, reifes Lesegut und feine Frucht‐
säuren. Die 2020er sind noch jung und haben großes Reifepotential. Wie's geht, zeigt der 2018er Rameln.

2020 Grüner Veltliner "Freiheit"

7,90

Der Grüne Veltliner "Freiheit" stammt von Lagen auf dem Plateau und im südlichen Kremstal. Meist herrschen
stärkere Lössauflagen vor, und die Erträge sind nicht so extrem niedrig wie bei den Lagenweinen. "Freiheit" ist der
zuerst gelesene Grüne Veltliner. Er wird ganztraubengepresst und im Edelstahl ausgebaut. Es ist ein frischer Wein mit
floralen Noten wie frischen Blüten, dazu kommt ein Hauch Kräuter, aber auch gelbe Frucht, und am Ende erfreut den
Veltliner‐Liebhaber ein feines "Pfefferl".

2018 "Rameln" Grüner Veltliner
2020 Senftenberger Riesling Alte Reben (halbtrocken)

9,50
13,80

Rameln war früher die Bezeichnung einer Lage. Vor wenigen Jahren hat man sie aber aufgelöst und zwei benach‐
barten Lagen zugeschlagen (was nicht ganz unsinnig war) : der untere Teil am Hangfuß ist von den meisten Winzern
mit Grünem Veltliner bepflanzt, der wurde also der Grüner‐Veltliner‐Lage Pellingen zugeordnet. Im oberen, kargeren
und noch steileren Bereich haben fast alle Betriebe Riesling stehen, und dieser Teil wurde der Riesling‐Lage Hochäcker
einverleibt (siehe Foto unten).
Weil die Rameln‐Weine aber eine ganz eigene Aromatik aufweisen, werden die Grünen Veltliner bei den Proidls
(noch) unter ihrem alten Namen abgefüllt, allerdings mit Anführungszeichen : "Rameln" Grüner Veltliner. Denn heute
ist das nicht mehr Lagen‐, sondern Phantasiename, und der muß als solcher gekennzeichnet sein. Der Wein reifte im
Edelstahl und hat eine schöne Frische und trotz des heißen Jahrgangs einen feinen Säurekick. Typisch für Rameln ist
die Würze mit klaren Pfeffernoten, er hat aber auch eine schöne Mineralität ‐ das Urgestein läßt grüßen ‐ und eine
klare Frucht mit Noten von weißem Pfirsich und reifer Melone. Viel Wein fürs Geld ! Das Gute am 2018er : er ist jetzt
wunderbar trinkreif.
Auch der Senftenberger Riesling Alte Reben stammt aus dem Rameln, und zwar aus dem oberen Teil der Lage.
Amphibolite, Paragneise und auch Tonschiefer spendieren dem Wein seinen salzig‐mineralischen Ausdruck. Trotz
langer Gärung wollte der Bursche nicht allen Zucker vergären, ein kleines Zuckerschwänzchen blieb übrig (an dem die
Proidls natürlich nicht mit önologischen Tricks rumgemacht haben), und so kommt der Wein halbtrocken daher, an
der unteren Grenze dieser Bezeichnung. Weil dieser Zuckerrest natürlich ist, steht er dem Riesling gut, macht ihn
saftig, animierend, und stützt die wunderbare Frucht nach reifem Steinobst. Auch die Struktur ist gut : der Wein
wurde teils im Edelstahl, teils im großen Holzfaß ausgebaut.

2020 Hausberg Grüner Veltliner

12,80

Zu der Zeit, als Rameln "umgebaut" wurde, entstand in Senftenberg auch eine neue Lage, der Hausberg. Die Riede
befindet sich oberhalb von Ehrenfels, Hochäcker und Pellingen, weitestgehend an der Abbruchkante des Plateaus, und
ist ebenfalls stark terrassiert (hier standen ja vor der Namensgebung auch schon Reben). Die Böden sind nicht einheit‐
lich. Proidls Parzellen stehen auf dicken Schotter‐Schichten. Es handelt sich um Ablagerungen der Ur‐Donau, die vor
acht Millionen Jahren hier ihr Bett hatte. Abgedeckt ist der Schotter mit einer mageren Schicht Braunerde. Franz
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schreibt zum Hausberg :
"Unsere Stücke liegen vor allem im hoch gelegenen, gut durchlüfteten Bereich. Dieser war lange dem Ackerbau
vorbehalten. Noch unser Großvater hätte sanft aber bestimmt eine Karriere als Pfarrer oder ähnliches vorgeschlagen,
wenn man auf die Idee gekommen wäre hier Wein anzupflanzen. Mittlerweile sorgt das wärmere Klima dafür, dass
man beste Voraussetzungen für mittelkräftige, elegante Veltliner vorfindet. Da die Ernte aufgrund der Höhenlage
relativ spät erfolgt, erweisen sich die Weine als sehr komplex und lagerfähig."
Der Hausberg Grüner Veltliner zeigt sich aufgrund des anderen Bodens auch mit anderem Ausdruck als die
Urgesteins‐Weine. Es ist ein schlankerer Typ mit feiner Eleganz, Pfirsich und etwas Aprikose in den Aromen, mit
schöner Würze und Noten von Lorbeer und natürlich pikanten Anklängen von Pfeffer.

2020 Pellingen Grüner Veltliner Alte Reben

19,90

Die jüngeren Reben in diesem kostbaren Weinberg sind immerhin auch schon über 50, die ältesten gut 80 Jahre alt.
Die Riede beginnt am Hangfuß unterhalb Ehrenfels und Hochäcker, wo sie schon steil ist, und steigt dann hangauf‐
wärts. Sie zieht sich parallel zum Flüßchen Krems dahin; den in den unteren Terrassen gedeihenden Veltlinern bietet
das Flußtal Schutz. Hier fühlen sich die Pellingen Grüner Veltliner Alte Reben pudelwohl. Der Wein ist natürlich
gehaltvoll, es ist ein reichhaltiges, vielschichtiges Gewächs, und äußerst langlebig. Die lange Reife im Holzfaß auf der
Hefe gibt dem Wein eine perfekte Struktur. Im Geschmack zeigt sich der Wein sehr ausgewogen, reif und mit schönem
Schmelz : neben rotem Apfel finden wir auch tropische Früchte, einen kleinen Zitruskick, etwas Kräuter und nussige
Noten, neben viel Körper kommt auch das mineralische Urgestein zum Ausdruck. Die Säure ist ganz fein, und ein
langes Finale versteht sich von selbst.

2020 Ehrenfels Grüner Veltliner vom Urgestein

28,00

Ehrenfels Grüner Veltliner vom Urgestein : der Fixstern unter den tollen Grüner‐Veltliner‐Lagen der Familie Proidl !
Über die Entstehung habe ich ja ober schon geschrieben. Noch heute schimpft Franz auf die Behörde, weil ihm eine
Bepflanzung nur mit weitem Zeilenabstand genehmigt wurde (kann man auf dem Foto oben gut erkennen). Als Grund
wurde Furcht vor einem Abrutschen des Erdreiches genannt. Franz sagt, dieser Gedanke sei völlig hirnrissig und ärgert
sich, weil der Ertrag dieser Superlage dadurch natürlich sehr begrenzt ist. Was aber der Berg hergibt, sucht
Seinesgleichen ! Es ist ein opulenter, kraftvoller Wein mit durchaus burgundischen Dimensionen, extraktreich und
stoffig. Die mineralischen Noten werden vom prachtvollen Körper fast überdeckt ! Die dichte Frucht zeigt Anklänge
von Pfirsich und Nektarine, Marille, wieder roten Apfel, Honigmelone und Lindenblüte, ein Hauch Limettenzeste, ein
feiner Säurebogen umspannt das Ganze, die Textur ist schmelzig und elegant und das salzig‐mineralische Finale
unendlich lang ‐ ein Wein für die Ewigkeit !
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Das ist die alte Riede Rameln; vor kurzem ist der untere Teil im Pellingen aufgegangen, der hier gezeigte obere Teil im
Hochäcker.

::::::::::: BESTELL‐TIP ‐ PROBIERPAKET ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wenn Sie einen Überblick über den neuen Jahrgang vom Weingut Proidl gewinnen möchten, haben Sie mit unserem
Probierpaket PROIDL eine gute Möglichkeit; es beinhaltet (je 1 Flasche dieser) 6 Weine und kostet 91 Euro :
2020 Grüner Veltliner "Freiheit"
2018 "Rameln" Grüner Veltliner
2020 Hausberg Grüner Veltliner
2020 Pellingen Grüner Veltliner Alte Reben
2020 Ehrenfels Grüner Veltliner vom Urgestein
2020 Senftenberger Riesling Alte Reben (halbtrocken)
Für den Versand siehe unsere Lieferbedingungen.
Herzliche Grüße,
Ihr
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