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f r e i z e i t  i  w e i n

E
in Schmankerl der Extraklasse 
steht am kommenden Don-
nerstag, dem 16.  März, um 19 
Uhr, in der Wiener Weinbar 
„Enrico Panigl“, Schönlatern-

gasse 11, auf dem Programm. Mit 
einer Vertikalverkostung der Jahr-
gänge 2001, 2002, 2003 und 2004 
seiner berühmten Cuvée Vulcano 
ermöglicht das Weingut Hans Igler 
aus Deutschkreutz dem Publikum 
einen nur ganz selten dargebote-
nen Vergleich.

Spannend ist die Vertikale in 
mehrfacher Hinsicht: Zum einen ist 
es in Insiderkreisen bekannt, dass 
Iglers Topweine ihr volles Poten- 
zial erst mit zunehmender Flaschen-
reifung erreichen, was anhand der 
gebotenen Abstufung nachgeprüft 
werden kann. Im direkten Vergleich 
ist beim 2001er-Vulcano nun auch 
ganz deutlich nachzuvollziehen, 
dass dieser Jahrgang, der von vie-
len Medien ursprünglich verteufelt 
worden ist, in Wahrheit an Grazi-
lität nichts vermissen lässt. Vertre-
ten sein werden bei der Degustati-

on auch die Edelcuvée „Ab Ericio“ 
(lat., „Vom Igel“) mit den Jahrgän-
gen 2001, 2002 und 2003, zwei 
reinsortige Cabernet Sauvignon aus 
den Spitzenjahren 2002 und 2003 
sowie zwei Blaufränkischweine des 
Jahrganges 2002. Für die Teilnahme 
bei der Vertikale im Panigl ist ein 
Unkostenbeitrag von 10 Euro zu 
berappen, womit auch ein kleiner 
Imbiss abgedeckt ist.

Das Weingut Igler ist Mitglied 
der „Renommierten Weingüter 
Burgenland“ (RWB) und verdankt 
sein Ansehen sehr wesentlich dem 
Pioniergeist von Hans Igler, der sich 
schon in den 1970er- und frühen 
1980er-Jahren als einer der ganz 
wenigen Winzer des Burgenlandes 
dem Qualitätsweinbau verschrieben 
hatte. Im Jahr 1981, als die meisten 
Erzeuger ihre Tröpfchen noch im 
Gebinde veräußerten, befüllte Igler 
bereits 20 französische Barriques. 
Auch in punkto Weingartenarbeit 
und Kellertechnik war er seiner Zeit 
weit voraus. Die Bemühungen des 
Pioniers gipfelten schließlich in der 

Kreierung der Spitzen-
cuvée Vulcano ab dem 
Jahrgang 1988.

Mit der gleichen 
Sorgfalt wird das Wein-
gut heute von dessen 
Tochter Waltraud Reis-
ner-Igler und deren 
Gatten Wolfgang Reis-
ner geführt. Die Beibe-
haltung des Namens 
„Hans Igler“ im Firmen-
etikett zeugt von der 
besonderen Wertschät-
zung einer großartigen 
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EinzigartigE DEgustation    mit Vergleichsmöglichkeit mehrerer  
Jahrgänge von Spitzenweinen aus dem Hause Hans Igler.

n WEINQUIZ.  
Aus welchen Sorten besteht der „Vulcano“?
Preis: 2 Eintrittskarten zur Vulcano-Vertikale 
in der Weinbar Enrico Panigl und 3 Flaschen 
Vulcano. 
Einsendungen an: weinquiz@wienerzeitung.at 
bzw. an die Redaktion. Auflösung vom letzten Quiz: 

„Katzenpisse“ ist eine animalische Aromanuance.

Gewinnerin der Ausgabe Nr. 8: Gertrud Pflügler. 1120 Wien.

Vulcano-Vertikale im Panigl

Persönlichkeit und deren 
Leistungen. Die Maxi-
men des Hans Igler, der 
den Wein als ein wert-
volles Kulturgut ansah, 
mit dem man bei der Ver-
arbeitung überaus behutsam umge-
hen müsse, werden auch von seinen 
Betriebsnachfolgern hochgehalten.

Die Verantwortung im Wein-
garten und im Keller ist unter den 
Eheleuten paritätisch aufgeteilt. 
Ihre Betriebsphilosophie umreißen 
diese mit wenigen Worten: „Wir 
wollen wiedererkennbare Weine 
keltern, die Spaß machen, und das 
auf einem hohen Niveau.“ Einen 
Schwerpunkt des Weingutes bil-
den die extraktreichen Blaufrän-
kischweine, die vom Charakter her 
infolge ihrer Tanninstruktur als 
eher „maskuline“ Tröpfchen anzu-
sehen sind, während der verspielte 
St. Laurent und die merlotlastige 
Cuvée „Ab Ericio“ wohl als „femi-
nine“ Weine angesprochen werden 
können. Und die Cuvée Vulcano? 
Am besten, Sie machen sich am 
kommenden Donnerstag im Panigl 
selbst ein Bild davon.                    ¨

info: Igler: Tel. 0664/314 88 42 
        Panigl: Tel. 0676/427 26 32
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Wolfgang Reisner & Waltraud Reisner-Igler.


