
 

 
 
 

KELLERSCHLÖSSEL RIED 1000-EIMER-BERG ROMAN HORVATH MW &  

HEINZ FRISCHENGRUBER 
 

RIESLING  
FEDERSPIEL RIED 1000-EIMER-BERG 2020 
 

Ein großartiger Weinberg in Spitz an der Donau - die einzigartige Lage und 

Ausrichtung erbringen besonders elegante Rieslinge! 
 

HERKUNFT & TERROIR 

Der 1000-Eimer-Berg, eine Subriede des Burgbergs, ist eine markante Erhebung in Spitz. Die 

Steinterrassen mit den kristallinen Verwitterungsböden auf paläozoischem Paragneis sind 

nach Südosten ausgerichtet. Die permanente Luftzirkulation bildet hier beim Riesling ein 

besonders duft-intensives, elegantes Fruchtbukett aus, das den schlanken, rassigen Weinen 

in der Jugend die typische „Spitzer Kühle“ verleiht. 

 

JAHRGANG 2020 

Die Weine des Jahrgangs 2020 zeigen sich klar, präzise und frisch-fruchtig, wenn auch die 

Erntemengen sehr klein ausgefallen sind. Das Jahr begann trocken und warm und der 

Sommer war abwechselnd sonnig und regnerisch, bis Ende August die Wachau von einem 

fürchterlichen Hagelschauer heimgesucht wurde. Gerade in Jahrgängen wie diesem sind die 

Handlese und die strenge Selektion im Weingarten von besonderer Bedeutung. 

 

WEINGARTEN & KELLER 

Die Weingärten werden nachhaltig und zunehmend biologisch mit Verzicht auf Insektizide 

und Herbizide bearbeitet und händisch gelesen. Für das Federspiel von der Ried 1000-Eimer-

Berg wird nur absolut gesundes Traubenmaterial verarbeitet. Nach einer genauen Selektion 

des Traubengutes sowie der Pressung in pneumatischen Tankpressen, erfolgt anschließend 

eine kontrollierte Gärung mit Ausbau in Edelstahltanks. 

 

STIL & CHARAKTER 

Eine markant kühle Stilistik, ausgeprägte Noten von Pfirsich und etwas Holunderblüten. 

Sehr balanciert am Gaumen mit saftig-schmelziger Fruchttiefe; eleganter, vielschichtiger 

Körper mit guter Länge und pikanter Säure; sehr finessenreich. Der Name Federspiel 

stammt von der Falkenjagd, die in der Wachau sehr beliebt war. Das Falkensymbol steht für 

die rassige Eleganz dieser trockenen Weißweine. Gut gekühlt servieren. Unser Riesling 

Federspiel 1000-Eimer-Berg ist ein Klassiker zur Fischküche, sowohl zu gedämpftem als 

auch zu gebratenem und gegrilltem Fisch. Der Wein eignet sich auch perfekt zu 

Gemüsegerichten, zu Allerlei vom Geflügel und als hochwertiger Sommerwein. 

 

Alkohol: 12,5 % | Säure: 7,8 ‰ | Restzucker: 1,5 g/l  

 

 


