
 

 

Das Weinjahr 2017 

Noch nie haben wir so früh mit der Ernte begonnen. Am 29. August war Startschuss. 

Zuerst die Trauben für unseren Sekt, dann Pinot Noir, Chardonnay, Grüner Veltliner und 

Riesling. Die frühe Ernte brachte feste und gut strukturierte Weine hervor. Diese zeigen 

sich sauber, manchmal etwas reduktiv und nie zu alkoholisch – so wie wir sie haben 

möchten. 

Das Weinjahr 2017 begann mit einem Winter, der sich nur im Jänner von seiner strengen 

Seite zeigte. Die folgenden Monate bis Mitte April waren sehr warm, weshalb es auch zu 

einem frühen Austrieb kam. Bis Mitte Mai wurde es jedoch wieder unterdurchschnittlich 

kalt und die Eisheiligen ließen heuer lange auf sich warten. Die Frostnächte Ende April 

und Anfang Mai überstanden wir unbeschadet. 

Eine rasante Entwicklung zeigte bald, dass es wieder ein frühes Jahr werden wird. Die 

Blüte verlief problemlos und war schon Anfang Juni in Gumpoldskirchen und zehn Tage 

später in Langenlois abgeschlossen. Den Traubenschluss erreichten wir in vielen Lagen 

bereits Ende Juni. 

Die erste Hälfte des Jahres war in Langenlois durch Trockenheit geprägt, was jedoch die 

Reben gut überstanden haben. Abgesehen von Wachstumsverzögerungen in manchen 

Rieden hatte dieses trockene Jahr auch Vorteile. Zum Beispiel ist es einfacher, die Reben 

gesund zu halten. Wasserstress zeigten nur die steinigen, sehr trockenen Lagen. Ende 

Juli kam auch in Langenlois der lang ersehnte Regen. August und September waren für 

die Entwicklung perfekt. Die Wasserversorgung in Gumpoldskirchen hingegen war immer 

ausreichend. Wind sorgte für eine schnelle Trocknung der Blätter und Wärme für eine 

gleichmäßige und zügige Entwicklung. 

Das Weinjahr verlief insgesamt sehr positiv und endete in einer frühen Ernte. In 

Gumpoldskirchen feierten wir schon am 15. September, in Langenlois am 12. Oktober 

Ernteschluss. Gesunde Trauben vereinfachten schließlich die Arbeit im Keller. Der Wein 

muss nur noch reifen und die Vorfreude auf den Jahrgang 2017 wächst. 

 

 


