
Poysdorfer Saurüssel 2018: Ein Jahrgang für Geschichtsbücher 

Der Jahrgang 2018 des Poysdorfer Saurüssels ist einer für Geschichtsbücher. Mitte Oktober kommt er 

bereits im Keller zur Ruhe. Alle 15 Saurüssel-Winzer haben die Lese erfolgreich beendet. So früh wie 

2018 begann die Weinlese zuletzt 2003. Die Herausforderung daran bei leichten, fruchtbetonten 

Grünen Veltlinern wie dem Poysdorfer Saurüssel ist, dass nachts gearbeitet werden muss, denn die 

Tagestemperaturen Ende August und Anfang September sind für Weißweintrauben zu hoch, um 

geerntet zu werden. Qualität und Menge hingegen machen 2018 alle Sorgen wett. 

Poysdorf, 16. Oktober 2018 - Der Jahrgang 2018 ist für den Poysdorfer Saurüssel in vielerlei Hinsicht 

geschichtsträchtig und vielleicht auch wegweisend. Der Frühling war vom Start weg sehr warm und 

trocken, was die Weinblüte um zwei Wochen vorgezogen hat. Extrem warme Temperaturen im 

August beschleunigen die Vegetation im Raum Poysdorf um weitere zwei Wochen. Nur der 

Trockenstress ist 2018 nicht so enorm wie im Vorjahr, denn die Reben konnten auf ausreichend 

Winterfeuchte und Starkregenereignisse im Juni zurückgreifen. Qualität und Menge aber sind 2018 

äußerst erfreulich. Bis ein Hagelschauer Ende August, der sich kurz, aber gewaltig entlang des 

Nordbandes zwischen Poysdorf und Walterskirchen zog - dort wo viele Winzer ihre Premiumlagen 

haben - die Freude einbremst. „Hagel ist immer eine Herausforderung, aber zur Vollreife der Trauben 

ist das fatal“, erklärt Saurüssel-Winzer Horst Schuckert vom Gut Kellerstöckl. Wahrscheinlich ein 

wegweisendes Szenario, denn es ist zu erwarten, dass die Traubenreife künftig öfter in die Zeit der 

hochsommerlichen Wetterkapriolen fällt und jene obendrein häufiger und heftiger ausfallen. 

„Die Vegetation ist heuer um vier Wochen schneller als gewöhnlich“, erklärt Saurüssel-Winzer 

Christian Matzka vom Weingut Kalser bereits Mitte August, „wir werden sicher schon Anfang 

September beginnen den Grünen Veltliner für den Poysdorfer Saurüssel zu ernten“. Und damit sollte 

er recht behalten. Eine besondere Herausforderung geht aber mit einer so frühen Lese einher: heiße 

Tagestemperaturen, die für die Ernte von Weißweintrauben nicht geeignet sind. „Blaue Sorten 

vertragen 30 Grad Erntetemperatur, aber weiße müssen kühl gelesen werden und durchgehend kühl 

bis in den Keller gelangen“, gibt Horst Schuckert zu bedenken. Die Winzer wurden also zu 

Nachteulen, wie Saurüssel-Winzer Werner Hauser vom Weingut Hauser erzählt: „Wir beginnen 

nachts um 2 Uhr mit der Lese und müssen spätestens um 11 Uhr vormittags aufhören, damit die 

Beeren durchgehend frisch bleiben bis zur Verarbeitung.“ Dies ist einerseits speziell für den 

fruchtbetonten Poysdorfer Saurüssel enorm wichtig, denn die Beeren entwickeln durch kühle 

Temperaturen volles Sortenaroma. Andererseits würden Beeren generell bei zu hohen Temperaturen 



sofort beginnen zu arbeiten, noch bevor sie in den Keller gelangen. Nachtarbeit und höchste Eile sind 

also das Gebot 2018 - und vermutlich auch weiterhin. 

Eine weitere Herausforderung der Nachtarbeit sei am Rande noch erwähnt: Viele Winzer haben ihre 

Kellerei nach traditionellen Strukturen der Weinstadt Poysdorf hinterhalb des Wohnhauses. Diese 

„Hintausstraßen“ wurden in den letzten Jahrzehnten aber zunehmend zu Wohnstraßen. Um 

Zwistigkeiten mit den Nachbarn aufgrund des Lärms zu vermeiden, können sie die Arbeit dort erst ab 

6 Uhr aufnehmen. Eine Pattsituation für manche, für die künftig ebenso eine Lösung gefunden werden 

müssen wird. 

Am Ende bleibt aber doch die Freude über herausragende Qualität und zufriedenstellende Mengen. 

Auch das ist freilich generell, aber für den Poysdorfer Saurüssel speziell wichtig, wie Horst Schuckert 

erklärt: „Die Nachfrage nach dem Poysdorfer Saurüssel ist hoch, Tendenz steigend. Vor allem im 

Export und bei der Peergroup der Millenials, die in Zukunft unsere Hauptkunden sein werden. 

Leichtweine mit höchstens 12 vol. % Alkohol sind in Großbritannien, den Benelux Ländern oder in 

Übersee sowie beim jungen, zunehmend gesundheitsbewussten Publikum stark im Kommen. In 

Verbindung mit seiner unkomplizierten Art und seinem witzigen Etikett ist der Poysdorfer Saurüssel 

spürbar im Aufschwung bei diesen Märkten. Gerade jetzt im Markenaufbau wäre es daher besonders 

tragisch für uns und den Poysdorfer Saurüssel, nicht genügend liefern zu können“, erklärt Horst 

Schuckert die Situation. Und weil die Marke außerdem Werbung für die kleine, touristisch 

aufstrebende Weinstadt Poysdorf im Namen trägt, ist ausreichend Lieferfähigkeit des Poysdorfer 

Saurüssels umso wichtiger für die gesamte Stadtgemeinde. 

Poysdorfer Saurüssel 

Die Marke „Poysdorfer Saurüssel“ ist seit dem Jahrgang 2010 ein Co-Branding Projekt des Vereins 

Poysdorfer Saurüssel, dem mittlerweile 15 Weinbaubetriebe aus der Stadtgemeinde Poysdorf 
angehören. Jeder dieser Betriebe erzeugt seinen eigenen Wein unter der gemeinsamen Marke und 

Label, aber nach strengen stilistischen und qualitativen Vorgaben. So muss es immer ein 

fruchtbetonter Grüner Veltliner mit maximal 11,5 vol. % Alkohol laut Etikett sein. Stets trocken und 

klassisch ausgebaut, Barrique oder Restzucker sind also verboten. Verkostungen von externen Profis 

sollen diese Vorgaben sowie das hohe Qualitätsniveau sicherstellen. 

Das Gebiet um die Weinstadt Poysdorf ist seit Jahrzehnten bekannt für seine ,knochentrockene‘, 

fruchtige und geradlinige Stilistik. „Wenn der Poysdorfer Saurüssel seine Herkunft schon im Namen 

trägt, dann muss er natürlich auch im Stil ein Wahrzeichen Poysdorfs sein,“ erklärt Obmann Martin 

Hugl die logische Stilistik dieses Grünen Veltliners. Denn die Weinstadt Poysdorf hat sich in den 

letzten Jahren ein starkes weintouristisches Merkmal erarbeitet. Die sanften Hügeln des Weinviertels 

werden hier in Kombination mit der entspannten Atmosphäre der Kleinstadt und ihrer geradlinigen 

Menschen schmackhaft gemacht. So ein Setting braucht Weine wie den Poysdorfer Saurüssel, die man 

entspannt trinken kann, wenn es sein muss, auch ein paar Gläser mehr davon. 



Der Poysdorfer Saurüssel gewinnt auch österreichweit immer mehr Beliebtheit, denn durch das 

jugendliche Remake der Marke und des Produktes selbst konnte er einen neuen Kundenkreis 

erschließen. Die Bekanntheit der Marke bei der älteren Generation in Verbindung mit seinem neuen, 

modernen Etikett und der leicht zugänglichen Charakteristik des Weins machen es möglich, dass der 

Poysdorfer Saurüssel den Spagat zwischen den Generationen schafft. Damit hat der Grüne Veltliner 

aus Poysdorf als eigenständiges Produkt neben dem Weinviertel DAC eine breit aufgestellte 

Positionierung gefunden.

Die Marke Poysdorfer Saurüssel wurde 1957 vom Niederösterreichischen Weinbauverband ins Leben 

gerufen. Josef Weisböck, ein Poysdorfer, war damals der Direktor und wählte dafür den Namen einer 

bekannten Poysdorfer Weinriede. Durch seine Initiative wurde die Marke als „Poysdorfer Saurüssel“ 
beim Patentamt angemeldet und somit zu einer der ersten Weinmarken der Nachkriegsjahre. In einer 

Zeit, in der hauptsächlich Wein aus Dopplern getrunken wurde, war der Poysdorfer Saurüssel bereits 

in der Bouteille und wurde zu besonderen Gelegenheiten eingeschenkt. Er überlebte sogar den 

Weinskandal Mitte der 1980er. 1998 übernahm Lenz Moser sämtliche Marken des 

Niederösterreichischen Weinbauverbandes, darunter der Poysdorfer Saurüssel, stellte den Verkauf 

aber 2002 wieder ein. Der frühere Bürgermeister und jetzige NÖ-Landesrat Mag. Karl Wilfing hatte 
die Idee, den Poysdorfer Saurüssel wieder nach Hause zu holen und sicherte der Stadtgemeinde 

Poysdorf die Markenrechte. Anfang 2011 war es schließlich soweit: Das Revival des Poysdorfer 

Saurüssels wurde gefeiert. 

Der Poysdorfer Saurüssel wird von folgenden Weinbaubetrieben angeboten: 

Weingut Ebinger 
www.weingut-ebinger.at 

Gut Kellerstöckl – Horst Schuckert 
www.gut-kellerstoeckl.at 

Weingut Harald Haimer 
www.haimer.at 

Weingut Hauser 
www.hauserwein.com 

Weingut & Destillerie Heger 
www.heger-weingut.at 

Weingut Hugl-Wimmer 
www.wimmerwein.at 

Weingut Kalser 
www.weingut-kalser.com 

Winzerhof Otto Kletzer 
www.kletzerwein.com 

http://www.weingut
http://www.gut
http://www.haimer.at
http://www.hauserwein.com
http://www.heger
http://www.wimmerwein.at
http://www.weingut
http://www.kletzerwein.co


Weingut Neustifter 
www.weingut-neustifter.at 

Weingut Roman Oppenauer 
www.weingut-oppenauer.at 

Weingut Riegelhofer 
www.riegelhofer.at 

Weingut Franz Schreiber 
schreiber_franz@aon.at 

Weingut Franz Schuckert 
franz.schuckert@utanet.at 

Weingut Fam. Rieder – Veltlinerhof 
www.veltlinerhof.com 

Weingut Walek 
www.reben.at 

Bilder: http://weinimagegestaltung.antrey.at/pmpoysdorfersauruessel.htm oder bitte anfordern unter 

wig@antrey.at 

Rückfragehinweis 

Presse: Antrey wein.image.gestaltung. - Mag. Viktoria Antrey 
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