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Eine önologische und ökonomische Untersuchung über die Auswirkung des Botrytis cinerea
Gehalts am Beispiel des Wachauer Smaragd.

Zuerst war es meine persönliche Affinität zur Wachau und den dort erzeugten Weinen, dann eine
auf der Web-Plattform „Captain Cork“ losgetretene Debatte, die den endgültigen Anstoß zur
Wahl dieses Themas gegeben hat1.
Die Diskussion bewegte sich dabei vor allem um den Edelfäuleanteil in den Smaragd-Weinen:
Unabdingbar, vernachlässigbar, regionsspezifisch, charakteristisch, traditionell, veraltert?
Die von den Autoren dieses groß angelegten Weinblogs attestierte Fehlentwicklung konnte ich
nicht nachvollziehen, gehören doch gerade die Smaragde zu den anerkannt besten
österreichischen Weißweinen.
Es folgte eine Aufarbeitung der historischen Entwicklung des Smaragds sowie der notwendigen
klimatischen Bedingungen, gefolgt von einer spezifischeren Beschreibung der Edelfäule
„Botrytis cinerea“ und dem Einfluss der selbigen auf die finale Qualität. Es stellte sich vor allem
in den zahlreichen Interviews, die ich mit Wachauern Winzern geführte hatte, recht schnell
heraus, dass die Frage der Edelfäule ein kontrovers diskutiertes Thema ist. Zwei gegensätzliche
Beobachtungen:
„Botrytis is used by some winemakers (such as Emmerich Knoll) as a stylistic signature“2
„Domäne Wachau has another view altogether:
it seeks to avoid the late-picked or botrytis character“3
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www.captaincork.com/Meinung/Trauer-um-die-alten-Wachauer-Meinung-Maat-Mally
www.decanter.com/people-and-places/wine-articles/489987/lesser-known-grapes-gr-ner-veltliner
www.decanter.com/people-and-places/wine-articles/483733/gruner-veltliner

Im Zuge der Nachforschungen fand ich heraus, dass der Botrytisbefall sehr stark auf die jeweilige
Mikroregion bezogen ist: man muss die westliche von der östlichen Wachau differenzieren und
auch noch Jahrgangsunterschiede im Kopf haben. Meine Intention lag nun darin, in
Berücksichtigung der sich ergebenden Nachteile, die positiven Seiten der Edelfäule für die
Wachau herauszuarbeiten.
Um es mit einem signifikanten Zitat vorwegzunehmen:
„Man kann es wie Holzeinsatz sehen, der Wein bekommt ein tertiäres Bukett“.4
Eines meiner besonderen Anliegen beim Verfassen dieser Arbeit war der markttechnische Aspekt
dieses Einflusses, ausgehend vom Ursprungstrend zu konzentrierten Weinen mit vordergründiger
Fruchtopulenz. Dieser spielte der Wachau und ihrer Anbautradition lange Zeit durchaus in die
Karten, hin zum relativ neuen Gegentrend der „Leichtweine“. Doch bietet diese neue
Entwicklung auch durchaus die Chance zur Spezifizierung einer Marke „Smaragd“, essentiell
geprägt vom Einfluss der Edelfäule.
Die Entwicklung einer gewissen regionalen Weinstilistik war immer schon Umwälzungen und
Neudefinierungen unterworfen. Hierbei spielen vor allem unterschiedliche Ansichten und das
damit verbundene individuelle Geschick mit dem Ergebnis eine markante Rolle. Dies gilt umso
mehr in einer Zeit von immer häufiger vordergründig technisch produzierten Weinen.
Mein insgeheimes Fazit zu dieser zentralen Frage: Wenn es den Wachauer Winzern gelingt, sich
über das Distinktionsmerkmal „Botrytis“ zu definieren, dies von den Kunden angenommen wird
und die Weine dadurch auch noch hervorragend altern können, scheint wenig Grund zu
Änderungen gegeben.
Ein Smaragd mit Edelfäule ist unverkennbar. Er ist im Stil einzigartig. Gerade die Diskussion um
dieses Thema macht die Wachau äußerst spannend zu entdecken.
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