Weine von Peter Mitternast sind lebendig und machen
lebendig. Seine Weine spiegeln das Leben der an ihrer
Entstehung Beteiligten wider. Sie sind liquide
Manifestationen von Boden, Klima,
Mensch und Kultur. „Diese Idee
stellen wir über Gedanken, wie
„Geschmack ist machbar“. Vor
Kurzem wurde die Weingartenpﬂege
umgestellt. Teilzeitbegrünung mit
rebholden Pﬂanzen in jeder
zweiten Reihe.

Uns liegt sehr daran, Wein als Natur- und
Kulturgut zu erhalten, bei dem Herkunft
und Qualität trotz neuer Verfahren der
Önologie nach wie vor die gewichtigste
Rolle spielen.

Unsere Weine sind keine Nahrungsmittel
– sind Sie auch –, aber Sie sind in
erster Linie Begleiter, mit denen mensch
lebt, mit denen mensch sich belohnt,
mit denen mensch Freu(n)de hat.
Weine sind Persönlichkeiten.
Der Verlauf des Weintraubenlebens
vom Rebschnitt bis zur Lese bildet
den unverwechselbaren Charakter
eines Weines heraus.

Peter Mitternast versteht es,
Weinfreunde in seinen Bann zu
ziehen. Er sprüht geradezu vor
Tatendrang und spricht von der
Lebendigkeit des Weins, die den
Kreislauf zwischen Mensch und
Erde anregt. Dies hat ihm wohl auch
die Energie für die grundlegende
Umstrukturierung des Weinguts
gegeben. Inmitten des Weinviertels
gelegen, spielt Grüner Veltliner in seinen Weingärten
natürlich die Hauptrolle. Das rote Pendant bildet Zweigelt,
der zudem in der Top-Cuvée Johannisberg Reserve
vertreten ist. Insider wissen aber, dass sie es hier mit einem
versierten Burgunderliebhaber zu tun haben. Ein Blick auf
das Weinsortiment, wo Chardonnay, Weißburgunder,
Pinot Noir und St. Laurent vielfach vertreten sind, ist der
Beweis dafür. Ein Besuch im Weingut Mitternast ist mehr
als empfehlenswert, auch um den neuen Verkostungsraum
zu bewundern, der den animierenden Namen
Genuss.Raum trägt.

Weingärten
Zwischen dem Terroir der Weingärten und
den Weinen, die sie hervorbringen besteht
eine geschmackliche Wechselbeziehung.
Pinot Noir-Trauben im australischen
Clare Valley sehen genauso aus wie die
vom Pernersdorfer Johannisberg. Doch die
vom gleichen Winemaker hergestellten
Burgunder Weine schmecken völlig anders.
Keller
Was für die Trauben die Rebstöcke,
das sind für die Weine der Keller:
ein Zuhause, in dem sie die nötige Zeit
bekommen, um ihre Persönlichkeiten
in Edelstahl oder Eichenholz zu entfalten.

