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The Weinrieder estate

at home in 
Michelin-starred
restaurants across the globe

The Weinrieder estate

at home in
Michelin-starred
restaurants
across the globe
The Weinrieder estate
Untere Ortsstr. 44
A-2170 Kleinhadersdorf (Poysdorf)
Tel. +43 (0)2552 22 41
office@weinrieder.at
www.weinrieder.at
Founded 1928
Owners Rieder family
Oenologist Lukas Rieder
Vineyard area 20 hectares

T

here is a reason why in early September for the past 15 years, wine fans from
many countries have headed to the remote 500-strong wine village of Kleinhadersdorf in the northeastern wine region of Austria
(just a few kilometres from the Czech border): it
is home to ‘Weinrieder Extrem’, a local winemaker who invites visitors to taste several dozen
dry and sweet wines that are worthy of the title
‘extreme’ – just like the man who created them.
His name is Fritz Rieder, a simpler version of
the estate’s ‘Weinrieder’ name. He is even more
extreme than his various white wines, some of
which are utterly ingenious. These are rarely
offered up young – instead, they spend some
time maturing in bottle, and then have a long
life ahead of them thanks to the potential they
possess.
It all began with a crash. When grandfather
Franz was laid off from working at a bank in
1928, he decided to become a winemaker. This
was in a region that generally produced simple,
often sour wine that was mostly only used as a
base for sparkling wines. 1979 was the first vintage under the guidance of his grandson, who
realised that the area was well suited to producing sweet wines. Most importantly, the late autumn was always cold enough to make an ice
wine. His 1980 Müller-Thurgau made from frozen grapes was awarded a then unheard-of 21
out of 20 by an Austrian magazine. This spurred him on. However, the dry wines were angular and rough due to a lack of suitable winery equipment and techniques. As he learned
more and more, old barrels and wine presses
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that wore out the grapes were replaced, improving quality levels in various areas. Selection
work among the vines (which have been managed in an environmentally sustainable way
for years) has also left its mark, as does a period of maceration and a longer period spend
on fine lees.
And because Fritz is a natural when it comes
to marketing, one day he chose to call his wine
estate ‘Weinrieder’. ‘Rieder is a very common
name in the area’, he explains. ‘I wanted to set
myself apart.’ One consequence of this is that
many customers refer to him as ‘Mr Weinrieder’. The winery name was made a registered
trademark a long time ago, ensuring that ‘Weinrieder’ remains unique and unrivalled on the
market. The winery took another major step

forward when the owner’s youngest son Lukas
(born 1989) completed an extended internship
with star German winemaker Klaus Peter Keller in Rheinhessen in 2008, after training with
Leo Alzinger in Wachau. ‘This has benefited all
of us, including me, to a crazy degree’, his father
delightedly confirms. He is proud that his estate features on the wine lists of numerous international Michelin-starred restaurants in some
30 countries – thanks also to his second son
Bernhard (born 1986), who has spent long periods of time touring the world to present their
wines. And back at home, since 1985 Melanie
Rieder has been ensuring that the customers
who come to Kleinhadersdorf are well looked
after and not overly bombarded with words
from the ever affable Fritz...
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Lukas Rieder

‘An internship with a top
German winemaker
offered a decisive boost.’
Fritz Rieder

Three top wines
2017 Grüner Veltliner Alte Reben
If a Weinrieder label states ‘Alte Reben’
(‘old vines’), then these are generally
around 60 years old – offering low
yields but plenty of quality. This wine
offers up subtle herb aromas, then
delicate spice on the palate, and is
smooth and flattering yet still
well-structured with a good profile.

Bernhard Rieder

UNIQUE WINERIES

2015 Riesling Reserve
Fritz Rieder is a fan of mature wines
that positively spring forth on the nose
with delicate apricot, grapefruit and
orange aromas. On the palate the wine

offers a wealth of variety with ripe,
vibrant acidity, punchy yet playful. It
has exceptional potential for laying
down.
2011 Riesling Eiswein Ried
Schneiderberg
A golden colour in the glass heralds a
perfect ice wine from a prime location.
Delicate citrus fruit and fine minerality,
lively and complex with real nerve. It is
a pity that climate change will mean
that wines like this become a rarity in
the future. The alternative is harvesting
unfrosted grapes in February or March.
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Weingut Weinrieder

Weltweit
in Sterne-
Restaurants
zuhause
Weingut Weinrieder
Untere Ortsstr. 44
A-2170 Kleinhadersdorf (Poysdorf)
Tel. +43 (0)2552 22 41
office@weinrieder.at
www.weinrieder.at
Gründungsjahr 1928
Inhaber Familie Rieder
Önologe Lukas Rieder
Rebfläche 20 Hektar

D

ass rund 15 Jahre lang Weinfans aus
zahlreichen Ländern Anfang September in das abgeschiedene 500-Einwohner-Weindorf Kleinhadersdorf im nordöstlichen Weinviertel (nur ein paar Kilometer
von der tschechischen Grenze entfernt) pilgerten, hatte einen besonderen Grund. Denn hier
bat ein Winzer zu «Weinrieder Extrem» mit der
Verkostung von einigen Dutzend trockenen
und edelsüssen Gewächsen, die das Prädikat
Extrem durchaus verdienten – ebenso ihr Macher. Der aber heisst nicht Weinrieder, sondern
schlicht Fritz Rieder. Und er selbst ist noch ein
bisschen extremer als seine teilweise genial anmutenden Weissweine in verschiedenen Versionen. Diese kommen selten ganz jung, sondern meist nach einiger Reifezeit in die Flasche
und haben dann aufgrund ihres Potenzials ein
langes Leben.
Begonnen hat alles mit einem Crash. Als
Grossvater Franz 1928 als Bankangestellter
entlassen wurde, sattelte er um auf Winzer. Das
geschah in einer Gegend, in der meist einfacher, oft saurer Wein erzeugt wurde, der meist
nur als Sektgrundwein taugte. 1979 war der erste Jahrgang des Enkels, der kapierte, dass das
Gebiet gut geeignet war, um Edelsüsses zu erzeugen. Vor allem wurde es im Spätherbst immer kalt genug für Eiswein. Mit einem 1980er
Müller-Thurgau aus gefrorenen Trauben bekam er damals abstrakte 21 von 20 Punkten
von einem österreichischen Magazin. Das motivierte. Doch die trockenen Weine waren kantig und derb, weil die Kellertechnik unzureichend war. Im Zuge seines Lernprozesses, bei
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dem alte Fässer und eine traubenstrapazierende Kelter ersetzt wurden, verbesserte sich die
Qualität auf breiter Front. Selektive Arbeit in
den Reben (die seit Jahren sehr umweltschonend bewirtschaftet werden) zahlte sich ebenso aus wie etwas Maischestandzeit und längeres Lager auf der Feinhefe.
Und weil Fritz in Sachen Marketing ein Natur
talent ist, nannte er eines Tages sein Weingut
Weinrieder. «Rieder ist ein häufiger Name in der
Gegend», erklärt er. «Ich wollte mich abgrenzen.» Eine Konsequenz ist, dass ihn Kunden als
«Herr Weinrieder» ansprechen. Die Betriebsbezeichnung ist längst eine eingetragene Marke,
damit «Weinrieder» einmalig und konkurrenzlos in der Szene bleibt. Nochmal einen grossen

Schritt machte der Betrieb, als Junior Lukas
(Jahrgang 1989) 2008 nach einer Ausbildung
bei Leo Alzinger in der Wachau noch ein längeres Praktikum beim deutschen Starwinzer
Klaus Peter Keller in Rheinhessen machte. «Davon haben wir wahnsinnig profitiert, auch ich»,
freut sich der Vater im Rückblick. Er ist stolz,
dass sein Gut bei zahlreichen internationalen
Sterne-Restaurants in rund 30 Ländern die
Weinkarten ziert, auch ein Verdienst vom zweiten Sohn Bernhard (Jahrgang 1986), der viel auf
Präsentationstour ist. Und zuhause sorgt Melanie Rieder seit 1985 dafür, dass die Kunden, die
nach Kleinhadersdorf pilgern, gut versorgt werden und sie der immer gut gelaunte Fritz nicht
zu sehr mit Wortgewitter überfällt…
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« Ein Praktikum bei einem
deutschen Spitzenwinzer
gab entscheidende
Schubkraft » Fritz Rieder
Drei Spitzenweine
2017 Grüner Veltliner Alte Reben
Wenn bei Weinrieder «Alte Reben» auf
dem Etikett stehen, sind diese meist
etwa 60 Jahre alt, tragen zwar wenig,
aber liefern viel Qualität. Hier: feiner
Kräuterduft, delikate Würze im Geschmack, geschmeidig, schmeichelnd,
aber auch fest strukturiert, mit Profil.
2015 Riesling Reserve
Fritz Rieder ist ein Fan von reifen Weinen, die einen im Aroma förmlich anspringen mit zarter Marille, Grapefruit
und Orange. Auf der Zunge präsentiert
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sich der Wein variantenreich, mit reifer,
pulsierender Säure, druckvoll und verspielt. Das Lagerpotenzial ist hervorragend.
2011 Riesling Eiswein Ried
Schneiderberg
Goldfarben liegt er im Glas, der perfekte Eiswein aus der Toplage dafür. Zarte
Zitrusfrucht, feine Mineralität; rassig,
komplex, toller Nerv. Schade, dass so
etwas künftig durch den Klimawandel
zur Rarität wird. Alternativ wird erst im
Februar/März ohne Frost geerntet.
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