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mittleres Grüngelb, mit feinen Wiesenkräutern unterlegte Steinobstanklänge,
ein HauchGelbgrün,
von gelberSilberreflexe,
ringlotte, rauchig
mineralische
nuancen,feine
saftig,gelbe
mittleres
zunächst
etwas verhalten,
gute
Komplexität,
bleibt
sehr
gut
haften
–
ein
vielseitiger
Speisenbegleiter..
pfirsichnuancen, ein Hauch von ringlotten, einladender Blütenhonig,

stoffig,
tropenfrucht,
12,0
Vol weiße
% trocken,
Stahltank messerscharfe Säurestruktur, limetten
und
Zitronen
im
abgang,
zupackend
Biodynamisch nach respekt –salzig-mineralisch,
at-Bio-402

Die
aus terrassenweingärten
rund um den alten
12,5trauben
Vol.%, stammen
trocken, Stahltank/großes
Holzfass
Kamptaler Winzerort Zöbing und ergeben einen Wein mit animierendem
Steinobstduft, knackiger mineralik und saftigem trinkfluss.

DIe LAge
Die Charakterrieslinge vom Zöbinger Heiligenstein sind meist sehr
stark vonrIesLIng
ihrem aus vulkanischem Gestein und Wüstensandstein
ZöBIng
Der
Weinort Zöbing
unmittelbar
am Fuß
Heiligenstein,
also
bestehenden
terroirliegt
geprägt.
Die Weine
von des
dieser
lage benötigen
auf
Urgesteinsboden.
aus diversen terrassenweingärten
rund um
Zöbing
meist
etwas längere Flaschenreife
bis zur ersten trinkreife,
bestechen
stammen
die
trauben
für
diesen
Wein,
einen
klassischen
Urgesteinsaber dann mit präziser Struktur, einer an weiße Früchte erinnernden,
riesling mit deutlicher mineralik und elegantem Fruchtschliff.
oft exotischen Frucht und einer ausgeprägten mineralität. Die lagerfähigkeit der2015
Heiligensteiner ist legendär.
JAhrgAng
Die Bedeutung der lagen zeigt sich wieder besonders deutlich bei den
Weinen
der aktuellen ernte 2015: es ist ein großer Jahrgang, aber einer,
AusBAu
bei
dem
die Genauigkeit
arbeit
im Weinberg
besonders gefragt
mitte Oktober
geerntet.der
nach
schonender
Ganztraubenpressung
war. präzise laubarbeit und feinfühlige Bedachtnahme auf die Besonderim edelstahltank und im großen Holzfass ausgebaut. ausschließlich
heiten jeder lage waren nötig, damit der typischen Hirsch-Stil entstehen
mit
naturhefen
vergoren.
ruhezeit
auf heißen
der Feinhefe
bis ende
konnte.
Die 2015er
Weine sind
trotz des
Jahrgangs
wiederapril
des
Folgejahres.
Flaschenfüllung
im
Juli
des
Folgejahres,
Verkauf
voller Saftigkeit und Frische, zeigen tiefgehende Würze und vor
allem
das
markenzeichen
aller
Hirsch-Weine:
intensive
Frucht
und
volles
erst ab September.
aromenspiel bei eher niedrigem alkoholgehalt.

speIseneMpfehLung
passt hervorragend zu gegrillten Fleischgerichten, Gans, ente
und Wildgeflügel, fetteren Fischen wie lachs und Wels, Sushi und
Sashimi, sowie reifen Weißschimmel- und rotschmierkäsen.
peter moser, Falstaff Weinguide 2015/2016 : 93-95 Punkte
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