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Seit dem
m Jahr 2010
0 leitet Silviia Heinrich das Weingut J. Heinricch. Damit sschreibt sie die
spektakkuläre Erfolgsgeschichtte ihrer Elteern fort. Inzzwischen ist das Weinggut J. Heinrrich
einer deer führende
en Betriebe
e des Mittellburgenland
des. Silvias Rotweine, allen voran
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Blaufränkischen, zählen zu de
en besten vvon Österre
eich.
Das Mitttelburgenlaand, auch „B
Blaufränkiscchland“ gen
nannt, ist eine der bedeeutendsten
n
Rotwein
nregionen Österreichs.
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Leitsortte ist der Blaaufränkische – in der R
Region, eben
nso wie im Weingut voon Silvia Heiinrich.
Er transsportiert am
m besten den Ausdruckk des Terroirrs und bring
gt Weine gaanz nach de
em
Geschm
mack der Winzerin hervvor: „Für mi ch muss ein
n guter Rotw
wein Strukttur und Charakter
haben. Ecken und Kanten stören mich daabei nicht, denn
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Weine
e bei denenn alles nur ru
und,
weich u
und vollmun
ndig ist, fehllt oft die Sppannung“.
Charakttervoll und handverlessen
Eine Philosophie, die
d sich nich
ht nur in ihreen Weinen widerspiegelt, sondernn auch den
gesamteen Prozess der Weinwerdung beeeinflusst. „W
Weniger ist mehr“
m
lauteet das Prinzip im
Keller, w
wo so wenigg wie möglich eingegrifffen wird um
m den Charrakter der SSorten und Böden
B
unverfäälscht im Weein einzufan
ngen. So enntstehen traansparente, ungeschmiinkte Weine
e, die
sich niemals anbied
dern, aber animierend
a
es Trinkverrgnügen auff hohem Nivveau bieten
n.
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Vorausssetzung dafür sind perffekt gepfleggte Weingärrten, die Silvia Heinrichh gern mit Kindern
vergleiccht, denen ihre ganze Zuwendung
Z
gilt. Zum re
espektvollen Umgang m
mit dieser
wertvollen Ressource gehört für
f die Winzzerin auch, dass jede Traube
T
im W
Weingut Heinrich
nach wiie vor mit der Hand gellesen wird.
Dadurch
h gelangt au
usschließlich reifes undd gesundes Traubenma
aterial für ddie
Weitervverarbeitung in den Keller und gleeichzeitig we
erden die Rebstöcke geeschont.
Der Weein vom gold
denen Bergg
Natürlicch bedeutett das einen hohen Aufw
wand – doch die Investtition machtt sich bezah
hlt. In
ihrer Paaradelage „G
Goldberg“ bewirtschaf
b
ftet Silvia He
einrich Weingärten, diee bereits ihre
Großelttern im Jahrr 1947 bepflanzt hattenn. Die Traub
ben von diesen uraltenn Reben bild
den die
Grundlaage für ihre besten Blaufränkischeen, den „Goldberg“ , de
en „Goldberrg Reserve““ und
den „Altte Reben“. Weine mit ebenso pacckender wie
e charmante
er Aromatikk im Duft,
intensivver Würze und
u einem fein
f strukturrierten, dich
ht gestrickten Körper, ddie
ansprucchsvolles Trinkvergnügen und Lan glebigkeit verbinden.
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Blaufränkisch wird aber nicht nur reinsortig ausgebaut, sondern ist auch ein unverzichtbarer
Bestandteil von Silvia Heinrichs Cuvées, „Siglos“, „Maestro“ und „terra o.“, denen die
Rebsorten Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot zusätzliche Komplexität bringen.
Einen ganz anderen, eigenständigen Charakter zeigt schließlich der Pinot noir „Weißes
Kreuz“, ein echtes Steckenpferd der Winzerin. Die kalkreichen Böden in dieser speziellen
Lage verleihen dem Wein seine charmante Beerenfrucht, die feingliedrige Struktur und die
tiefe Mineralik.
Cupido und elegy – zwei besondere Weine
„Cupido“ (lateinisch für: Begierde) und „elegy“ sind zwei besondere Rotweine – für
besondere Momente. Der „Cupido“, der immer den Beinamen eines künstlerischen
Meisterwerks trägt und um den Silvia Heinrich stets eine eigene Geschichte spinnt, ist ein
außergewöhnlicher Blaufränkisch, aus den reifsten Trauben und den besten Fässern des
Weinguts. „elegy“ steht für die klassische, internationale Cuvée aus Cabernet Sauvignon und
Merlot, auch dafür werden die besten Trauben der jeweiligen Rebsorten verwendet. Beide
Weine gibt es nur in Spitzenjahrgängen und sie reifen drei Jahre in Barriques, ehe sie auf den
Markt kommen. Trinken muss man „Cupido“ und „elegy“ deswegen aber nicht gleich – die
Weine verfügen über eine große Statur und sind für eine lange Lagerung geradezu
prädestiniert.

Tradition mit Zukunft
Das Weingut Heinrich blickt auf eine mehr als 250jährige Tradition zurück – bereits im Jahr
1767 wurde es im Urbarium von Kaiserin Maria Theresia erstmals urkundlich erwähnt. Doch
erst Silvia Heinrichs Eltern, Gerti und Josef Heinrich begannen im Jahr 1992 mit der
Flaschenfüllung und stellten den bis dahin als gemischte Landwirtschaft geführten Betrieb
komplett auf Weinbau um. Dann setzte eine rasante Entwicklung ein: Der Fokus ging immer
stärker in Richtung Rotwein, das Weingut wurde ausgebaut und mit modernster Technik für
eine optimale, schonende Traubenverarbeitung ausgestattet. Zahlreiche Auszeichnungen im
In‐ und Ausland folgten – zuletzt wurde Silvia Heinrich im Jahr 2013 vom „Wirtshausführer
Österreich“ zur „Winzerin des Jahres“ gekürt. Die Weine von Silvia Heinrich haben indes
nicht nur ihren Weg in die gute österreichische Gastronomie gefunden, sondern werden
auch in die USA, nach Belgien, Dänemark, Norwegen, Finnland, die Schweiz und sogar nach
China exportiert.
Köstliche Kerne
Das jüngste Produkt von Silvia Heinrich ist kein Wein, hat aber sehr wohl mit Weintrauben zu
tun. Dabei nutzt sie die wertvollen Inhaltsstoffe der Traubenkerne, die mit Meersalz und
verschiedenen Gewürzen vermischt und in eine handliche Gewürzmühle gefüllt werden.
Diese Traubenkern‐Gewürzmischung lässt sich vielseitig in der Küche einsetzen oder ganz
einfach mit Olivenöl und Weißbrot verkosten – und immer passt ein gutes Glas Wein dazu.

