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Ruster Ausbruch – auf den 
Flügeln der Morgenröte


Ruster Ausbruch, eine alte österreichische Weinbe-
zeichnung, zählt unzweifelhaft zu den großen Süß-
weinen der Welt. Wie Sauternes aus Südwestfrank-
reich, Tokajer aus Ungarn und die deutschen Bee-
ren-  und  Trockenbeerenauslesen  von  Rhein  und 
Mosel gehört er in die Gruppe der klassischen Bo-
trytisweine. Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
war der österreichische Wein aus edelfaulen Trau-
ben bekannt, doch der Aufschwung kam erst, als im 
Jahre  1681  der  Markt  Rust  zur  königlich-ungari-
schen Freistadt erhoben wurde.

Frucht & Finesse

Der Vergleich mit anderen internationalen Süßwei-
nen zeigt, dass der Ruster Ausbruch eine stilistische 
Leerstelle  in  Besitz  genommen  hat.  Neben  dem 
kräftigen Sauternes, den filigranen Gewächsen aus 
Deutschland und dem charmanten Tokajer präsen-
tieren sich die Ausbruchweine aus Rust äußerst de-
likat, fast wie eine perfekte Symbiose der anderen 
Süßweinstile. In der Nase überzeugen sie mit über-
schwänglicher  Frucht  und  dezenter  Botrytisnote; 
am Gaumen  sind  sie  finessenreich,  konzentriert, 
aber nicht allzu üppig, ausgestattet mit einem leb-
haften Süße-Säure-Spiel und einem durchschnittli-
chen Alkoholgehalt  von  12  Volumenprozent.  Ihre 
aromatische  Performance  variiert  mit  der  jeweils 
verwendeten Rebsorte; dennoch finden sich immer 
wieder Noten, die an Nüsse und Bitterschokolade, 
Mandeln  und  feine  weiße  Schokolade  erinnern. 
Hinzu gesellen sich brillante Fruchtaromen, mal Zi-
trus und Orange, mal Aprikose, Pfirsich und Ana-
nas;  aber  auch  getrocknete  Früchte  und  Quitte 
kommen vor. Die besten verfügen über ein herrlich 
rassiges Säurespiel und wirken auch nach Jahren der 
Flaschenreifung immer noch taufrisch und vital  – 
wie für alle Ewigkeit gemacht.

Cercle Ruster Ausbruch

Seit etwa Mitte der 1980er Jahre begann für Öster-
reich  als  süßweinproduzierendes  Land  eine  neue 
Ära.  Dabei  spielte  der  Wunsch eine  große Rolle, 

die Krisenjahre des „Glykolskandals“ (Weinen wur-
de Frostschutzmittel zugesetzt) hinter sich zu las-
sen  und wieder  an  die  Reputation  früherer  Epo-
chen als seriöser und zuverlässiger Süßweinlieferant 
anzuknüpfen. Es wurde eines der weltweit strengs-
ten  Weingesetze  etabliert.  Mittlerweile  ist  dieses 
Projekt – nicht zuletzt aufgrund des unermüdlichen 
Wirkens  einiger  führender  Köpfe  um  Heidi 
Schröck,  Peter  Schandl,  Ernst  Triebaumer,  Hans 
Feiler und Robert Wenzel – weit vorangekommen, 
und Rust sowie die gesamte Region um den Neu-
siedler See dürfen sich auf einer Stufe mit den re-
nommiertesten  Herkünften  edelsüßer  Gewächse 
sehen. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg 
war die Gründung des „Cercle Ruster Ausbruch“ im 
Jahre 1991, eines Zusammenschlusses Ruster Wein-
bauern, die seither sehr streng darauf achten, dass 
die ursprünglichen und traditionellen Herstellungs-
verfahren erhalten bleiben.

Ruster Terroir

Topografie und Lage des Gebietes sind einzigartig. 
Die  Weingärten,  die  sich  hier  auf  insgesamt  450 
Hektar erstrecken, liegen zwischen dem westlichen 
Ufer des Neusiedler Sees und dem Ruster Hügel-
land und umschließen die Stadt Rust wie ein Am-
phitheater. Unzählige, zum Teil kleinste Lagen klet-
tern  auf  Terrassen  die  sanften  Hügel  hinauf.  Die 
Bodenstrukturen zeigen eine große Vielfalt: Es fin-
den  sich  Flussablagerungen  aus  dem Alpenraum, 
verwittertes  Urgestein,  angewehter  feiner  Sand 
(Löss)  und Sedimente urzeitlicher Meere.  Das er-
gibt zusammen ein ungeheuer buntes und vielfälti-
ges  Mosaik,  einen  wahren  Flickenteppich  unter-
schiedlichster  Böden  und  Standortbedingungen  – 
eine  ausgezeichnete  Grundlage,  aber  auch  eine 
Herausforderung für die Ruster Weinbauern.

Rebsorten

Zu den für die Ausbruchweine zugelassenen Reb-
sorten zählen Furmint, Welschriesling, Muskateller, 
Grau- und Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Traminer und Neuburger. Noch heute wer-
den in verschiedenen Lagen einige dieser Trauben-
sorten im Gemischten Satz angebaut und zeichnen 
dann gemeinsam verantwortlich für  den persönli-
chen Stil des Erzeugers.
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Mikroklima

Im  Herbst  bedeckt  Morgennebel  die  Weinlagen 
und  gewährt  dem Pilz  Botrytis  cinerea  optimale 
Lebensbedingungen.  Das  Wasser  des  Neusiedler 
Sees  erwärmt  sich  tagsüber.  Während  der  Nacht 
und in den Morgenstunden, wenn der See wärmer 
als seine Umgebung ist, verdunstet die Wasserober-
fläche und es bilden sich Nebelschwaden, die auf 
die  umliegenden  Weingärten  niedergehen.  Wenn 
die wärmenden Sonnenstrahlen auf die noch taufri-
schen Weingärten fallen,  entsteht jenes Mikrokli-
ma, das die Entstehung des Edelpilzes fördert. Die-
ser perforiert die Beerenhaut und lässt dabei den 
Wasseranteil  verdunsten,  sodass  die  Beeren  am 
Stock einschrumpfen. 

Botrytis

Da der Pilz nicht auf allen Trauben gleichermaßen 
ideale  Wachstumsbedingungen  vorfindet,  müssen 
die Trauben manuell in mehreren Lesedurchgängen 
selektiv gelesen werden. Für den Ausbruch schreibt 
der  österreichische  Gesetzgeber  ein  Mostgewicht 
von mindestens 138 Grad Öchsle vor. Ein geübter 
Leser  erntet  pro Tag zwischen 80 und 100 Kilo-
gramm Trauben dieser Qualitätsstufe, die Saftaus-
beute beträgt nur etwa 20 Prozent.  Um im Wein 
mehr Komplexität und eine pikante Säurestruktur 
zu erzielen, wird ein geringer Anteil von frischen, 
botrytisfreien Trauben mitgekeltert. 

Bereitung

Die  meisten  Winzer  favorisieren  einige  Stunden 
Standzeit auf der Maische, bevor sie pressen. Die 
alkoholische Gärung kommt dann infolge der ho-
hen Süße nur langsam in Gang und kann in Einzel-
fällen bis zu einem Jahr dauern. In dieser Zeit sind 
ständige Kontrollen enorm wichtig, damit sich kei-
ne Fehltöne bilden. Um unerwünschte Oxidations-
erscheinungen  auszuschließen,  müssen  die  Fässer 
stets spundvoll gehalten werden. Ausbau und Lage-
rung  variieren  zwischen Stahltank,  altem Eichen-
fass und neuem Barriquefass – Faktoren, die die sti-
listische Vielfalt des Ruster Ausbruchs noch einmal 
nach oben schrauben.

Reifungspotenzial

Wie aufregend diese  Weine in  ihrer  Jugend auch 
immer  sein  mögen,  ihre  volle  Pracht  werden  sie 
nicht ohne eine gewisse Reife entfalten. Gute Ver-
treter aus einem vollkommenen Jahr erreichen ih-
ren ersten Höhepunkt mit etwa zehn bis fünfzehn 
Jahren;  sie  entwickeln  sich jedoch weiter  und er-
strahlen mit dreißig bis vierzig Jahren im vollreifen 
Zustand, schmecken dann aber noch immer frisch 
und jugendlich.

Preise

Viele der heute im Gebiet abgefüllten Weine sind 
Weltklasse,  im  Vergleich  zu  den  edelsüßen  Ge-
wächsen aus Deutschland oder den französischen 
Sauternes jedoch relativ preiswert. Vergegenwärtigt 
man  sich  zusätzlich  den  hohen  Produktionsauf-
wand  für  limitierte  Mengen,  so  dürfen  durch-
schnittliche  Preise  zwischen  25  und  50  Euro  für 
eine 0,375-Liter-Flasche als durchaus moderat gel-
ten. Zudem werden im Zehnjahresschnitt nur zwei 
bis drei Ernten mit herausragenden Qualitäten ver-
bucht.  Ungünstige  Witterungen  mit  starken  Nie-
derschlägen haben in manchen Jahren sogar einen 
kompletten Ernteausfall zur Folge, da der Botrytis-
pilz  bei  zu feuchtem Klima die  Trauben zu früh, 
nämlich in unreifem Zustand befällt und dann als 
unerwünschte Graufäule die Ernte vernichtet.

Zum Essen

Meeresfrüchte,  Gänsestopfleber  mit  geröstetem 
Weißbrot, Pasteten, Terrinen, asiatische Küche mit 
Ingwer,  Koriander,  Chili,  Blauschimmelkäse  mit 
Rosinennussbrot,  Marillenknödel,  Ruster  Gugel-
hupf, Nachspeisen mit Äpfeln und Quark, Marzi-
pan und Lebkuchen
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