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Herkunft und Terroir 
Achleiten ist eine legendäre Riede am Ortsrand von Weißenkirchen. Trockensteinmauern 

aus dem 12. Jahrhundert, die die silikatreichen Rankerböden befestigen, prägen das Bild 

dieser Spitzenlage. Darunter liegt im oberen Teil der helle Gföhler Gneis. Am unteren Hang 

treten dunkle, oft geschieferte Amphibolitgesteine hervor. 

 

Rebsorte 
Riesling ist ein internationaler Klassiker unter den Rebsorten. Österreichweit liegt der 

Riesling-Anteil unter den Rebsorten bei etwas über 3% - bei der Domäne Wachau bei fast 

20%. Riesling aus der Wachau überzeugt durch seine Kraft, Aromatiefe und vor allem durch 

außerordentliche Eleganz und Finesse bei toller Substanz. 

 

Weinstil 
Kabinett ist eine Bezeichnung für trockene, nicht aufgebesserte Weine aus Österreich. 

Kabinett stand damals für elegante, mittelgewichtige Weine mit Finesse und Rasse. 

 

Jahrgang 1982 
Der Jahrgang 1982 geht in die Weinbaugeschichte mit der größten Weinernte, die in 

Österreich je eingebracht wurde (4,9 Mio. hl) ein. Der Vegetationsverlauf war normal, die 

Blüte optimal und der Sommer recht warm. Die starke Trockenheit im Herbst hemmte die 

Reifeentwicklung etwas, daher wurde auch etwas später geerntet. Zur Lese im Oktober 

regnete es viel, also zog sich die Lese über zwei Monate bis Ende November.  Die Weine 

waren zart-duftig, eher leicht und die Gradationen waren nicht allzu hoch. 

 

Vinifizierung 
Die nur händisch durchzuführende und mühsame Bearbeitung der steilen Steinterrassen-

Weingärten und der karge Boden reduzierten den Ertrag auf eine sehr geringe Menge. Die 

Trauben für diesen Riesling wurden händisch gelesen. Die spontane Gärung fand im großen 

Holzfass statt. Anschließend lagerte der Wein für eine lange Zeit auf der Vollhefe und wurde 

ca. 2-3 Jahre nach der Ernte abgefüllt. Die gekühlte Vergärung und der Ausbau im großen 

Holzfass sorgten für Tiefe und Struktur. 

 

Weinbeschreibung 
Klares und tiefes Goldgelb mit schillernden Reflexen. Ausgeprägt in der Nase, mit sehr 

klaren aber durchaus zarten Steinobstnoten. Sehr vollmundig und süßlich-saftig am 

Gaumen und leichtem Zitrus- und Limonengeschmack. Sehr langanhaltend, dichtes 

Volumen und eine dezent angenehme Säure.  

 

Genuss 

Am besten gekühlt bei ca. 12°C genießen. Ein großer Solo-Wein, der in besonderen 

Stunden getrunken wird. Selbstverständlich auch zu süßen Nachspeisen oder  hervorragend 

zum österreichischen Ganslbraten sowie zur Gänseleber.  

  

• 90 Punkte | PARKER 

• 15,2 Vinaria 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol: 12,5 % | Säure: 6,7‰ | Restzucker: 1,8 g/l 

       


