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Zwischen den Zeilen
Gernot und Heike Heinrich aus Gols im Burgenland: zehn Jahre Biodynamik, das zukunftsweisende 

Projekt Leithaberg und die neuen, etwas anderen Weine der Serie „Freyheit“.

Das blühende Leben: die Riede „Alter Berg“, de facto eine Monopollage des Weinguts Gernot und Heike Heinrich.
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rgwöhnisch beobachtet von einem Falken, der in den Äs-
ten einer alten Eiche sitzt, sticht der Winzer den Spaten 

vorsichtig in den Boden zwischen den Rebstöcken, formt mit 
bloßen Händen aus der feuchten Erde einen Klumpen, bricht 
ihn entzwei und nimmt den frischen Duft der Erde tief in sich 
auf. Ein Ausdruck von innerer Zufriedenheit huscht über sein 
Gesicht: „Herrlich!“ 
Es scheint, als hätte Gernot Heinrich aus Gols hier in der 
Riede „Alter Berg“ nordwestlich des Neusiedler Sees seine 
„raison d’être“, seinen Daseinszweck, seine Bestimmung, sein 
Lebensprojekt gefunden. Es scheint, als hätte dieses Fleckchen 
Erde mit seinem enormen Potenzial für großen Blaufränkisch 
jahrzehntelang im Dornröschenschlaf gelegen und nur darauf 
gewartet, endlich geweckt zu werden.

Projekt Leithaberg
Der sanft nach Südosten abfallende Rebgarten „Alter Berg“ ist 
von der Natur begünstigt: Die hohe Lage (bis 280 m) und die 

Nähe von Eichen- und Buchenwäldern am Hügelkamm sorgen 
für ein relativ kühles Mikroklima. Niederschlag und Feuchtig-
keit sind ausreichend, der mineralreiche, vorwiegend aus Kalk 
und verwittertem Kalksandstein bestehende, gut durchwurzelte, 
belebte Boden bietet beste Voraussetzungen für Blaufränkisch 
– die genuin österreichische Qualitätsrotweinsorte schlechthin. 

„Alter Berg“ ist das Herzstück des Leithaberg*-Projekts von 
Gernot und Heike Heinrich, zu dem weitere hervorragende 
Einzellagen wie etwa Edelgraben, Goldberg, Weiern oder 
Lehmgruben gehören: Namen, die man in Zukunft wohl öfter 
hören wird.

2007 erwarb das Winzerpaar in der Nähe der Ortschaften Brei-
tenbrunn und Winden seinen ersten Weinberg am Leithaberg, 
dem östlichsten Ausläufer der Alpen. Mittlerweile bewirtschaften 
die Heinrichs hier auf der Westseite des Neusiedler Sees bereits 
rund 50 ha, mehr als die Hälfte ihrer Gesamtfläche. Während 

ein Teil der Weinberge bereits die volle Ertragsfähigkeit erreicht 
hat, werden andere, vor kurzem erworbene, behutsam und land-
schaftsschonend neu angelegt, terrassiert und bepflanzt – vor 
allem mit Blaufränkisch, da und dort, an passender Stelle, auch 
mit Weissburgunder oder Chardonnay. 
Raine und Böschungen mit Rosen-, Haselnuss- und Brom-
beersträuchern sowie der alte Baumbestand blieben erhalten, 
Kirsch- und Nussbäume wurden neu gepflanzt. Auch ein auf-
wendiger Begrünungsversuch mit Wildsamen wurde gestartet, 
um die Biodiversität in den Weingärten zu fördern.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) zur begrifflichen Klarstellung: Leithagebirge – umgangssprach-
lich auch Leithaberg – ist der geographische Name für den 35 km 
langen, 6 km breiten Höhenrücken nordwestlich des Neusiedler 
Sees. Leithaberg DAC (Districtus Austriae Controllatus) ist der 
Name der Weinbauregion mit geschützter Herkunftsbezeichnung. 
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Gernot Heinrich hat vor zehn Jahren auf Biodynamik umgestellt – das drückt sich auch im „lebendigen“Stil der Weine aus.

Vision: „Grand Cru“ Alter Berg
„Die Böden hier sind zum Großteil seit vielen Jahren brach ge-
legen und somit vor Chemie verschont geblieben. Ideal für den 
biodynamischen Weinbau“, sagt Gernot Heinrich, der vor zehn 
Jahren auf biodynamische Bewirtschaftung umgestiegen ist. 
Schwer zu glauben, dass das Potenzial, das er hier vorgefunden 
hat, kaum andere Winzer auf den Plan rief. „Man muss hier 
sehr viel Mühe, Zeit und Arbeit investieren. Und man muss in 
Generationen denken“, so Heinrich. Sein Engagement und die 
sorgfältige, behutsame Art, mit den Weinbergslagen hier umzu-
gehen, haben deren Qualität, Ansehen und Wertschätzung in 
der Region enorm gesteigert.

Man spürt: Der Mann hängt mit jeder Faser seines Herzens am 
Leithaberg. Hier warten die spannenden Herausforderungen 
der Zukunft auf ihn. Auch wenn das Projekt auf Jahrzehnte 
angelegt und vieles noch im Auf- und Umbau ist: In den Ge-
danken von Gernot Heinrich nistet bereits jetzt die Vision eines 
ganz besonderen Weines – eines Blaufränkisch „Grand Cru“ 
Alter Berg.

Wir waren Suchende
Das „Projekt Leithaberg“ ist der neueste Abschnitt einer 
erstaunlichen Entwicklung, die das Weingut von Gernot und 
Heike Heinrich in den vergangenen 20 Jahren genommen hat.
Blicken wir zurück: Seit etwa Mitte der 1990er-Jahre gehören 
die Heinrichs zur Gruppe der qualitativ führenden Rotweinpro-
duzenten Österreichs. Sie haben viele Preise gewonnen, Weine 
wie Pannobile, Gabarinza und Salzberg gehören längst zu den 
Klassikern des modernen österreichischen Rotweins. 
Das Winzerpaar hätte sich mit dem Erreichten, mit der 
Bewahrung des Status quo zufrieden geben und sich in der 
Bequemlichkeit einrichten können. Doch das wollten sie 
offensichtlich nicht. Sie wollten eine Weiterentwicklung. Heike 
Heinrich: „Wir waren Suchende und haben unseren Weg in der 
Biodynamik gefunden.“ 

Die nicht eben risikolose Umstellung auf biodynamischen 
Weinbau – Heinrich war eines der ersten großen, etablierten 
Qualitätsweingüter in Österreich – liegt nun zehn Jahre 
zurück. Heute sind alle Heinrich-Weine biodynamisch bzw.  

organisch-biologisch produziert und zertifiziert – mit Ausnah-
me einiger weniger, kleinerer, vor kurzem neu erworbener und 
in Umstellung befindlicher Flächen.

Nicht glauben, sondern fühlen, sehen, 
riechen und schmecken 
Die Heinrichs glauben nicht bloß daran, dass die Biodynamik 
und deren Präparate wie Hornkiesel und Hornmist eine Wir-
kung haben, sondern sie fühlen, sehen, riechen und schmecken 
es tagtäglich: im Weingarten, an den Reben, im Keller, im Wein. 
Sie können die Reaktion biodynamisch bewirtschafteter Reben 
auf Stress wie Hitze, Kälte oder Trockenheit gut beobachten und 
die Unterschiede zu konventionell bewirtschafteten Weingärten 
leicht feststellen. Im Übrigen sei, so Gernot, die Wirkung bio-
dynamischer Verfahren auch mit wissenschaftlichen Methoden 
nachweisbar. 
So wie die Homöopathie basiere auch die Wirkungsweise der 
Biodynamik auf der feinstofflichen Informationsübertragung 
durch unendlich verdünnte, natürliche Substanzen.

Auch wenn der Winzer überzeugter Biodynamiker ist und 
gewichtige Dinge wie „Bewusstseinsübertragung vom Menschen 
auf die Pflanze“ so ganz nebenbei ins Gespräch einfließen lässt: 
Es entspricht definitiv nicht seinem ruhigen, ausgeglichenen und 
pragmatischen Naturell, mit fiebrigen Augen und missionari-
schem Eifer davon zu schwärmen, wie man mit Kuhmist gefüllte 
Kuhhörner bei Vollmond an kosmischen Kraftplätzen vergräbt.

Auch ist Rudolf Steiner, Anthroposoph und geistiger Vater 
der biodynamischen Landwirtschaft, für die Heinrichs kein 
unantastbarer Säulenheiliger und Guru, dessen Lehren man 
unkritisch bis ins letzte Detail übernehmen muss. Sondern ein 
Mann, der viele wertvolle, grundsätzliche Gedanken formu-
lierte, mit denen man sich auseinandersetzen sollte und die als 
Anregung dienen.

„Unsere Arbeit basiert auf einer zeitgemäßen Synthese der 
Ideen Rudolf Steiners mit der modernen Agrarökologie und 
den praktischen Erfahrungen im Bereich der Biodynamie der 
letzten Jahrzehnte“, heißt es in den Richtlinien der „respekt-
BIODYN“-Gruppe, jener internationalen Vereinigung von 
Biodynamik-Winzern, zu der die Heinrichs, so wie etwa auch 
Fred Loimer aus Langenlois, gehören. 

Wenn Gernot über die Geologie des Bodens, Säuren, Hefen, 
Maischegärung, bio-chemische Abbau- und Zwischenproduk-
te sowie die verschiedenen Methoden des Pressens – leicht 
anquetschen, mit, ohne oder teilweise mit Stängeln – spricht, 
blitzt zwischen den in sympathisch burgendländischem Dialekt  
vorgebrachten Worten immer wieder ein enormes Fachwissen 

Die Böden des Leithabergs sind von Kalkstein geprägt.

Die Böden im Leithaberg nordwestlich des Neusiedler Sees bieten ideale Bedingungen für hervorragenden Blaufränkisch.
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auf. Es geht im Grunde stets darum, in den Trauben von Natur 
aus vorhandene natürliche Substanzen zu nutzen – etwa für 
Geschmacksverbesserung, Alterungsfähigkeit, Selbstschutz 
des Weines –, und damit auf künstliche Mittel verzichten zu 
können.

Bereicherung der natürlichen Vielfalt
Immer wieder ist bei den Heinrichs davon die Rede, den in der 
Biodynamik so wichtigen natürlichen Kreislauf zu schließen – 
etwa in Bezug auf den Kompost für die Weingärten. 
Neben eigenem Trester, Schafmist, Reb- und Obstbaumschnitt 
sowie Heu und Schilf wird der Kompost für Heinrichs Wein-
gärten aus dem Dung frei laufender und ausschließlich Gras 
fressender Rinder und Wasserbüffel aus dem nahen National-
park Neusiedler See bereitet. 
Im Sommer weiden die mit viel Herz von Heike betreuten 
Schafe der Heinrichs zwischen den Reben und sorgen dort auf 
natürliche Weise für Mahd und Düngung. 
Nun ist geplant, die von Schafen „betreuten“ Rebflächen zu 
erweitern. Auch Gänse, Hühner und Enten sollen zur natür-
lichen Vielfalt und spürbaren Lebendigkeit auf dem Weingut 
beitragen. „Es geht mehr und mehr in Richtung Bauernhof“, 
so Heike.

Das Tun ist wichtiger als das Reden darüber
Gernot und seine Frau denken über die Biodynamik hinaus. Er 
sagt etwa: „Ich habe auch mit Permakultur keine Berührungs-
ängste.“ Das Konzept der Permakultur zielt auf die Schaffung 
von dauerhaft funktionierenden, ökologisch nachhaltigen und 
naturnahen Kreisläufen ab. Ursprünglich für die Landwirtschaft 
entwickelt, umfasst dieses Denkprinzip heute auch Bereiche wie 
Energieversorgung, Landschaftsplanung und soziale Beziehun-
gen zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Grundprinzip ist 
ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaf-
ten mit allen Ressourcen.

So ist auch das soziale Engagement der Heinrichs Teil ihres 
ganzheitlichen Ansatzes, der mehr umfasst als Rebgärten, 
Kompostbereitung, Hornkiesel oder Spontanvergärung. Da 
ist etwa die auch für den außenstehenden Besucher merklich 
spürbare Sensibilität für die sozialen und familiären Belange 
der Mitarbeiter, die sich in kleinen, kaum merkbaren Gesten 
und Halbsätzen im Umgang miteinander äußert. Das ist etwa 
das Projekt einer eigens abgefüllten Weinserie der Heinrichs, 
die seit einigen Jahren über eine österreichische Handelskette 
zu Gunsten sozialer Zwecke verkauft wird. Der von der Han-
delskette verdoppelte Erlös der Weine geht zu gleichen Teilen 
an das Integrationshaus Wien und an den Verein Purple Sheep. 
Beide kümmern sich um die Integration von Migranten und die 
Betreuung von Asylsuchenden. Die Heinrichs selbst machen 

aber nicht viel Wind um ihre Aktivitäten. Das Tun ist ihnen 
wichtiger als das Reden darüber.

Der Stil: purer, lebendiger, spannender
Die Biodynamik und die Lagen am Leithagebirge haben den 
Stil der Heinrich-Weine beeinflusst. Er hat sich behutsam, aber 
spürbar weiterentwickelt, am deutlichsten erkennbar an den 
spannenden Leithaberg- und den Freyheit-Weinen.

Die neuen Rebgärten auf der Westseite des Neusiedler Sees 
liefern nicht nur lagenreine Weine, sondern kommen auch 
anderen Weinen Heinrichs zugute, weil sie auch Trauben für 
Klassiker wie Blaufränkisch, Zweigelt und Pannobile liefern 
und damit deren Stil beeinflussen. 
Gernot: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, den eher reifen, 
vollen Charakter der von sandig-lehmigen Sedimenten gepräg-
ten Golser Lagen mit den kühl-mineralischen Eigenschaften 
der kalk- und schieferreichen Böden des Leithagebirges zu 
vereinen.“

Insgesamt sind Heinrichs Weine in den letzten Jahren authen-
tischer, frischer, feiner, lebendiger, straffer, spannender, klarer, 
puristischer und noch anspruchsvoller geworden, haben mehr 
„Zug“ und Charaktertiefe bekommen. Es gibt kein neues, 
schmeckbares Holz, der Alkoholgehalt ist moderat. Und: Die 

Weine haben eine ungemeine Präzision und eine gewisse 
Salzigkeit.

„Wichtige Grundlage für all das ist natürlich die Biodynamik. 
Denn nur so bringen die Trauben das Potenzial für lebendige 
Weine mit“, so der Winzer. Weitere Konsequenz der Biody-
namik: Die Typzität der einzelnen Lagen und der Jahrgänge 
kommt deutlicher zum Ausdruck, wenn man „nichts“ im Keller 
macht: spontanvergorene, ungeschminkte, unmaskierte, in ge-
brauchten Holzfässern bereitete, ungefilterte und ungeschönte 
Weine bilden so weit wie möglich die Verhältnisse des Bodens, 
auf dem die Trauben wachsen, und des Klimas des jeweiligen 
Jahres ab.
Heinrich lässt die Weine nun auch länger im Keller liegen als 
früher, damit sie an Charakter gewinnen: „Wir gönnen ihnen 
viel Zeit zum Reifen. Jene Zeit, die heute kaum noch jemand 
hat, weil sie sich kaum noch jemand nimmt.“ 
Zeit sollte man den Weinen auch nach dem Öffnen der Flasche 
gönnen, sie entwickeln sich im Glas wunderbar weiter und 
beeindrucken mit ungeahnten Geschmackserlebnissen.

Freyheit für den Wein!
Einen Schritt über die Biodynamik hinaus gegangen sind die 
Heinrichs mit ihren neuen Weinen der Serie Freyheit. Sie sind 
ein weiterer logischer, konsequenter Schritt auf dem Weg der 
„Suchenden“.
Ob man sie nun Naturweine (ein Begriff, der gemäß neuer 
österreichischer Gesetzeslage ausdrücklich verwendet werden 
darf ) oder Orange-, Amber-, Natural- bzw. Raw-Wines nennt: 
Freyheit-Weine haben langen Maischekontakt oder sind 
überhaupt maischevergoren, nicht bzw. minimal geschwefelt, 
ungefiltert. So trüb, dass der Winzer – nur halb im Scherz – 
empfiehlt: „Vor Genuss schütteln!“

Die Freyheit-Weine reifen längere Zeit (bis 20 Monate) auf der 
Hefe in großen (bis 2.600 l), nicht getoasteten, ovalen Holz-
fässern aus slawonischer und weinviertler Eiche, gefertigt vom 
Fassbinder Klaus Pauscha in Kärnten. 
Was ist mit Amphoren, Zementtanks, Betoneiern? Gernot 
Heinrich: „Holz und Wein sind für mich eine perfekte Har-
monie. Zu Materialien wie Ton oder Beton habe ich keine 
Beziehung. Ich finde Holz einfach sympathischer, es ist warm 
und organisch gewachsen – wie der Rebstock.“

Mit dem bewusst in altmodischer Weise mit „y“ geschriebenen 
„Freyheit“ wollen die Heinrichs klar machen, dass es sich um 
Weine handelt, die altmodisch, also traditionell und natürlich 
produziert sind. Und: dass diese Weine „frey“ sein wollen von 
Regeln und Zwängen sowie von Zusätzen und Eingriffen im 
Keller, „frey“ und offen für Neues, Ungewöhnliches.
Gernot: „Freyheit bedeutet aber auch, dass wir uns persönlich 
frei und ungebunden fühlen bei der Weinproduktion. Frei, 
Dinge zu tun, die wir für gut halten – etwa lange Maischestand-
zeiten zuzulassen. Und auf andere Dinge zu verzichten, wie 
etwa den Wein zu filtern.“

Heike und Gernot Heinrich propagieren „Freyheit“ für den Wein.

„Es geht mehr und mehr in Richtung Bauernhof.“ Biodynamischer Kompost mit dem Dung frei laufender Rinder.
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Kreativität contra Bürokratie
Die Freyheit-Weine zeigen aber auch, dass die Arbeitsweise und 
Philosophie der Heinrichs, ihre Kreativität und Experimentier-
freudigkeit im Hinblick auf natürliche Weinbereitung bald einmal 
an die Grenzen des offiziellen Reglements stoßen. Die Folge sind 
zähe Auseinandersetzungen mit den Behörden, Kämpfe um Prüf- 
nummern für die Zulassung der Weine auf dem Markt. Einige 
von Heinrichs Weinen entsprechen nicht den Kriterien, die bü-
rokratische Kommissionen für „Qualitätswein“ definiert haben. 
So etwa dürfen die Freyheit-Weine keine gesetzliche Herkunfts-
bezeichnung wie „Leithaberg“ tragen – selbst, wenn sie von dort 
stammen und einen ausgeprägten Herkunftscharakter zeigen –, 
weil sie ungefiltert und naturtrüb sind, während die Bürokratie 
für „Qualitätswein“ Klarheit vorschreibt.

Nicht selten seien die amtlichen Anforderungen, wie Qualitäts-
wein auszusehen und zu schmecken habe, nur durch deutliches, 
unnatürliches Eingreifen im Keller zu erfüllen. Eine absurde 
Situation, mit der sich die Heinrichs nicht abfinden wollen. 
Aber: Soll man aussteigen aus dem offiziellen Klassifizierungs-
system? Oder soll man wie Don Quichotte ständig gegen die 
Windmühlen der Bürokratie anreiten? 
Die Heinrichs hoffen, dass sich der mündige, selbstbewusste 
Konsument seine eigene Meinung bildet und nicht von Gremi-
en und Geschmacksdefinitionen bevormunden lässt.

„Die zustimmende, aufmunternde Reaktion vieler Kunden 
unterstützt unsere Hoffnung“, so Gernot.

Neue Geschmackserlebnisse zulassen
Wie reagieren die Kunden auf all diese Entwicklungen? Die 
allgemeine Präzisierung und Purifizierung der Heinrich-Weine 
werden gut aufgenommen. Doch Gernot und Heike wissen 
natürlich, dass sie sich vor allem mit den anspruchsvollen Frey-
heit-Weinen in einer Randzone bewegen, dass sie damit Pioniere 
und somit der Truppe um einiges voraus sind, dass je höher man 
kommt, die Luft dünner und die Begleiter weniger werden, dass 
dies erklärungsbedürftige Weine sind, weshalb den Sommeliers, 
Gastronomen und Fachhändlern eine wichtige Rolle zukommt. 
Und dass der fordernde Stil für so manche eingeschworene Fans 
des „alten“ Pannobile, Gabarinza und Salzberg (noch) gewöh-
nungsbedürftig ist. 

Heike beschreibt die Situation ganz offen so: „Kunden, die du 
an einem Ende dazugewinnst, verlierst du am anderen, was uns 
natürlich leid tut. Viele gehen unseren Weg mit, einige nicht, 
andere stoßen neu dazu. Vor allem junge Weintrinker und 
Sommeliers sind von der Freyheit ganz angetan, schätzen deren 
geschmackliche Vielfalt und Bekömmlichkeit. Aber eigentlich 
sind solche Weine keine Frage von jung oder alt, sondern eine 
Frage, ob man offen ist für Neues, Unkonventionelles.“ 

Gernot ergänzt: „Es kommt auch darauf an, ob man bereit 
ist, neue Geschmackserlebnisse zuzulassen.“ Und: „Ich sehe 
den Wein als Kapillarität des Bodens. Daher wehre ich mich 
dagegen, zu sagen, dass diese auf natürliche Weise bereiteten, 
maischevergorenen Weine ‚schräg‘ sind. Das sind sie schon 
deswegen nicht, weil sie den Boden ungeschminkt 1:1 abbilden. 
Und ein biodynamisch bewirtschafteter Boden ist so natürlich 
wie möglich, der kann gar nicht ‚schräg‘ sein. Ein jahrzehntelang 
chemisch behandelter Weingarten – das ist ‚schräg‘“.

Träumen, aber nicht schlafen
„So wie nicht jeder träumt, der schläft, so schläft nicht jeder, 
der träumt“, sagt der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg 
(1742-1799). Wie wahr: Auch wenn Gernot und Heike Hein-
rich von einer ökologisch gesünderen, sozial besseren Welt, vom 
Wesentlichen und Lebendigen im Wein träumen, sie schlafen 
nicht. Im Gegenteil: Ihr Weingut ist Schauplatz höchst „wacher“ 
Entwicklungen, die sich nicht nur zwischen den Rebzeilen in 
den Weinbergen vollziehen. Das ganze Denken und Arbeiten 
auf dem Weingut wird feinfühliger, subtiler, tiefgründiger, 
vielschichtiger, komplexer, ganzheitlicher. Langsam, aber stetig. 
Häufig zeigt sich dies nur in Andeutungen, Eindrücken, schein-
bar Nebensächlichem. Damit sich einem die Geschichte in ihrer 
ganzen Tiefe erschließt, sollte man schon ein wenig „zwischen 
den Zeilen“ lesen können.

• Blaufränkisch Leithaberg DAC 2013
Aus alten Weingärten im Leithagebirge, Böden von Kalk 
und Glimmerschiefer geprägt, straff und sehr mineralisch; 
spontanvergoren, einige Wochen im Holzgärständer auf der 
Maische, behutsam mit der Korbpresse gepresst, 20 Monate 
in gebrauchten 500-l-Eichenfässern gereift.

• Blaufränkisch Alter Berg 2013
Der Blaufränkisch des Weinguts, Herzensangelegenheit 
der Heinrichs, „steht in 20 Jahren noch immer frisch und 
jugendlich da“, so Gernot; kalkreicher Boden bei Winden 
am Leithagebirge, spontanvergoren, drei Wochen im 
Holzgärständer auf der Maische, 20 Monate in gebrauchten 
500-l-Eichenfässern gereift.

• Pannobile 2013
Zweigelt/Blaufränkisch, Südhänge rund um Gols und 
Osthänge des Leithagebirges, vereint die kühle Stringenz des 
Leithabergs und die kraftvolle, expressive Wärme der Golser 
Lagen; spontanvergoren, drei Wochen im Holzgärständer auf 
der Maische, 18 Monate in gebrauchten 500-l-Eichenfässern 
gereift.

• Gabarinza 2013
Zweigelt/Blaufränkisch/Merlot, Trauben aus einer der 
ältesten und hochwertigsten Golser Lagen (Terrassen-
schotter, feinkörniger, sandig-lehmiger Sedimentboden), 
spontanvergoren, drei Wochen im Holzgärständer auf der 
Maische, behutsam mit der Korbpresse gepresst, 20 Monate 
in gebrauchten 500-l-Eichenfässern gereift.

• Salzberg 2013
So wie Gabarinza und Pannobile einer der großen Klassiker 
des Weinguts; Blaufränkisch/Merlot, aus der Golser Top-Lage 
Salzberg, Terrassenschotter und feinkörnige sandig-lehmige 
Sedimentböden. Spontanvergoren, drei Wochen im Holz-
gärständer auf der Maische, mit der Korbpresse behutsam 
gepresst, 30 Monate in 500-l-Eichenfässern gereift.

Freyheit
Die Weine dieser Serie werden sehr traditionell bereitet: lange 
Maischestandzeiten bzw. maischevergoren, in großen Fässern ge-
reift, nicht bzw. minimal geschwefelt, ungefiltert, brauchen viel 
Luft, Zeit – und ein wenig Aufgeschlossenheit der Konsumenten.
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• Weissburgunder Leithaberg DAC 2014
Kalk- und Schieferböden, straff, komplex, zeigt, was mit 
Weissburgunder möglich ist. Über Nacht auf der Maische, 
spontanvergoren, biologischer Säureabbau, 18 Monate auf 
eigener Hefe im großen Eichenfass gereift.

• Chardonnay Leithaberg DAC 2014
Endlich ein fordernder und spannender Chardonnay! Eng-
maschig, lebendig, straff, salzig-mineralisch. Über Nacht auf 
der Maische, spontanvergoren, biologischer Säureabbau, 13 
Monate auf eigener Hefe im großen Eichenfass gereift.

• Zweigelt und Blaufränkisch 2014
Die beiden roten Basisweine der Heinrichs sind leichter, 
feiner, frischer, schlanker, eleganter als die Mainstream-
Vertreter dieser Sorten, die meist mit Opulenz und neuem 
Holz beeindrucken wollen. Trauben aus Lagen um Gols 
und am Leithagebirge, spontanvergoren, zwei Wochen im 
Holzgärständer sowie im Stahltank auf der Maische, 9 bis12 
Monate im Holzgärständer und in 500-l-Holzfässern gereift.

• St. Laurent 2013
Uralte, typisch österreichische Sorte, sehr anspruchsvoll 
im Weingarten (eine „Diva“), Trauben aus Golser und 
Leithagebirge-Lagen, spontanvergoren, zwei Wochen im 
Holzgärständer sowie im Stahltank auf der Maische, 12 
Monate in gebrauchten 500-l-Fässern gereift.

• St. Laurent Rosenberg 2014
Nur in kleinen Mengen und nur in sehr guten Jahren pro-
duziert, Selektion der besten Trauben der hervorragenden 
Einzellage Rosenberg am Leithaberg, deutlicher Terroir-
Charakter (Glimmerschiefer-Boden).

• Pinot Noir Dorflagen 2015
Wirtshaus- und salonfähig, Trinkfreude mit Anspruch, sehr 
attraktiver Preis, aus Lagen in  Gols und im Leithagebirge, 
fruchtbetonter als der Pinot Noir Leithakalk, spontanver-
goren, zwei Wochen auf der Maische, behutsam mit der 
Korbpresse gepresst, gereift in gebrauchten Barriques.

• Pinot Noir Leithakalk 2014
Aus kalk- und schieferhaltigen Lagen im Leithagebirge, kühl, 
präzise, nasser Feuerstein, rauchig, für ein aufgeschlossenes 
Publikum. Spontanvergoren, drei Wochen im Holzgärstän-
der auf der Maische, behutsam mit der Korbpresse gepresst, 
18 Monate in gebrauchten 500-l-Eichenfässern gereift.

• Welschriesling Freyheit 2015
Strenge Selektion aus 20 bis 30 Jahre alten Reben am 
Leithagebirge, typisch burgendländische Sorte, regional-tra-
ditionell, bodenständig, „wertiger“ Wein, spontanvergoren, 
gereift in großen Holzfässern.

• Neuburger Freyheit 2015
Unprätentiös, traditionell, unter ihrem Wert geschlagene, 
seltene Sorte, aus Lagen um Gols und am Leithagebirge.

• Rosé Freyheit 2015
Blaufränkisch aus dem kalkreichen Leithagebirge, ganze 
Trauben (mit Kämmen!) nur leicht gequetscht, 20 Stunden 
Maischestandzeit, kein Blümchen-Rosé, sondern „richtiger“ 
Wein mit fester Struktur und Rückgrat.

• Grauer Burgunder Freyheit 2014
Trauben aus dem Joiser Hackelsberg (Leithagebirge), 
spontanvergoren, 19 Tage auf der Maische („Frische durch 
Gerbstoffe“), behutsam mit der Korbpresse gepresst, biologi-
scher Säureabbau, 14 Monate in gebrauchten Eichenfässern 
auf der eigenen Hefe gereift.

• Roter Traminer Freyheit 2014
Trauben aus Breitenbrunner Lagen (Leithagebirge), mit 
ätherischen Anklängen (Orangenzesten ...); frisch, guter 
Speisenbegleiter: hält auch bei intensiven Aromen gut 
dagegen. Spontanvergoren, vier Wochen auf der Maische, 
schonend mit der Korbpresse gepresst, biologischer Säu-
reabbau, 14 Monate in gebrauchten Eichenfässern auf der 
eigenen Hefe gereift.

Die Weine von Gernot und Heike Heinrich

Maischekontakt, unfiltriert: Neuburger Freyheit.


