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Seit Generationen widmet sich das Hause Reiterer mit Geduld und Hingabe den Rebstöcken und seinem
noblen Produkt "dem Wein". Seit Jahren versuchen wir nun dem "Blauen Wildbacher" den Stellenwert
zukommen zu lassen, der dieser weltweit einzigartigen Rebsorte zusteht. Unser Weingut liegt eingebettet von
den Rebhängen am Lamberg, im südlichen Teil der Weststeiermark, in Wies.

Das bewundernswert gepflegte Haus aus dem 17. Jahrhundert, umgeben vom Hausweingarten Lamberg,
lädt zu einer Verkostung im stilvoll eingerichteten Verkaufsraum oder in der romantischen Vinothek ein.
Gerne führen wir Sie dabei mit eigens durchgeführten Weinseminaren in die Welt der Weine und des
Verkostens ein. In allen Variationen der Schilcherproduktion sind wir zu einem der erfolgreichsten
Produzenten geworden.

Als Christian Reiterer vor mehr als 10 Jahren beschloss sich mit voller Überzeugung dem "Blauen
Wildbacher" zu verschreiben, begann eine weststeirische Erfolgsgeschichte. Aus dem damaligen sehr
urtümlichen Wein der heimischen Bauern entwickelte sich rasch ein hochwertiger und trinkfreudiger Wein.
Mittlerweile hat Christian Reiterer den "Schilcher" durch sein kompromissloses Qualitätsstreben in noch nie
erreichte qualitative Höhen geführt und im In- und Ausland zu einer gefragten Spezialität gemacht.
Ausgehend vom Potential der Rebsorte zusammen mit dem einzigartigen Terroir der Ausläufer der Koralpe
und dem speziellen Kleinklima der Weststeiermark bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Auswahl an
Schilcherweinen, welche durch die Weißweine vom Kranachberg aus der Südsteiermark ergänzt werden.

Jede Lage ist einzigartig

Eine "Lage" ist nicht nur ein Weingarten mit einer eigenen Bezeichnung: Eine "Lage" ist viel mehr die Summe
spezieller Eigenschaften, die den daraus gewonnenen Wein zu einem unverwechselbaren Genuss machen.
Unsere Lagen sind einzigartig und wir versuchen daraus mit großem Einfühlungsvermögen unvergleichliche
Weine zu kreieren. In der Weststeiermark an den Ausläufern der Koralpe liegen zwischen Stainz und Wies
unsere ausgesuchten Schilcherlagen, die das Potential zu einem "Lagenwein" haben: Engelweingarten,
Riemerberg und Lamberg. Jeder für sich ist eigenständig und unverkennbar. Auf den kalkfreien Böden auf
Schotter und Sand wächst am Kranachberg ein Sauvignon Blanc von eigenständigem Charakter, der sich
durch tiefe Frucht, viel Extrakt und knisternde Mineralik auszeichnet. 

Die Wildbacherrebe

Der "Schilcher" ist ein Kind der Weststeiermark und er wurde wahrscheinlich schon um 400 v. Chr. von den
Kelten aus einer heimischen Wildrebe kultiviert und bereits als einer der ersten Qualitätsweine 1841 zum
ersten Mal klassifiziert. Erzherzog Johann war ein großer Förderer des Schilchers und aus dieser Zeit
stammt auch unsere Toplage "Engelweingarten". Als "Schilcher" dürfen nur Rosèweine deklariert und
verkauft werden, die zu 100 Prozent aus der blauen Wildbachertraube gekeltert werden und ausschließlich in
der Steiermark gewachsen sind. Auf rund 500 ha wird Schilcher in der Weststeiermark angebaut und ist
wahrlich die eigenständigste Weinspezialität in der ganzen Weinwelt. Ein guter Schilcher ist frisch, fruchtig
mit einem belebenden Frischekick versehen und hat viel Charakter. Die anspruchsvolle Rebe braucht viel
Liebe und Geduld um ihre Vorzüge entwickeln zu können. Und dies geben wir gerne unseren Weingärten
entlang der Schilcherweinstraße zwischen Stainz und Wies mit Hilfe von viel Gefühl, Erfahrung und eigenen
strengen Qualitätskriterien. Die Mühe lohnt sich.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


