Kostbare Geschichte…
Thomas Ott, Jahrgang 1984, ist ein junger, tatkräftiger Winzer.
Seine Energie ist in lebendigen, mineralischen Weinen spürbar.
Weinbau hat für Thomas Ott viel mit Harmonie und Ausgleich zu tun. „Als Winzer bin ich
offen für das Neue, Moderne. Gleichzeitig bin ich mit dem Boden, auf dem ich stehe, fest
verwurzelt“, sagt er. Deshalb faszinieren ihn Dokumente über das Leben seiner Vorfahren
und die Geschichte seiner Heimat, des Traisentals. Einen Blick in das Geschichtsbuch der
Region erlauben eingeritzte Darstellungen auf einem Gefäß-Fund aus der Reichersdorfer
Hallstattkultur. Diese Figuren illustrieren nun auch die Weine von Thomas Ott und erzählen
ihre Geschichten über die Wurzeln der Weinstöcke im Traisental. Als sich die Böden von kargem Sandstein über mächtige Lössböden bis hin zum Konglomerat formten. Als der kühle
Wind damals wie heute aus dem Alpenvorland eingefallen ist und sich mit pannonischen
Einflüssen und der Autorität des Donaustroms vermischt hat. Einflüsse, die der Region ihren
unverwechselbaren Charakter verleihen und in den Weinaromen von Thomas Ott kostbar
sind.
Die Füße am Boden, der Blick in die Zukunft…
Bei allem Respekt vor seinen Wurzeln ist es Thomas Ott auch wichtig, am Puls der Zeit zu
sein. „Die Natur macht mir die Traube zum Geschenk. Ich schließe den Kreislauf wieder und
gebe dem Weingarten seine Kraft zurück“, erklärt er. „Zwischen den Rebzeilen sorge ich
durch spezielle Begrünungen für Artenvielfalt. Durch Zugabe von selbst kompostiertem Humus bleiben die Reben vital und widerstandsfähig – eine Investition in die Zukunft für nachhaltiges, gesundes Traubenmaterial“, so Thomas Ott.
…für die genüsslichen Momente im Jetzt
Thomas Ott kredenzt kernige Veltliner, saftig-mineralische Rieslinge und frisch-würzige Neuburger sowie unter den Rotweinen vollmundigen Zweigelt und gehaltvollen Merlot aus den
Weinrieden Tal, Alte Setzen, Spiegeln. „Weine zu machen, die mir selber schmecken und die
den Menschen Freude machen, dafür bin ich Winzer“, sagt Thomas Ott. Wenn die Menschen
zu ihm auf den Winzerhof kommen, er ihnen ein Gläschen einschenken und damit eine kleine Auszeit vom hektischen Alltag schenken kann, dann ist das für ihn der schönste Lohn.
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Die Natur hat das letzte Wort…
Der Wein ist für Thomas Ott ein lebendiges Geschöpf. Er will ihn begleiten, in seiner Entfaltung unterstützen, ihm aber nichts aufzwingen. „Ein Produkt der Natur, das den Witterungsverlauf eines Jahrgangs und die Persönlichkeit des Winzers wiederspiegelt, kann man nicht
standardisieren. Bei meinen Rieslingen weiß ich beispielsweise nicht im Vorhinein, ob sie
klassische oder Reserve-Weine werden. Da überlasse ich der Natur das letzte Wort“, sagt
Thomas Ott.

_________________________________
Thomas Ott persönlich
Thomas Ott ist am 4.9.1984 geboren. Nach seiner Ausbildung in der Wein- und Obstbauschule und Praktika in Betrieben wie Bründlmayer und Juris arbeitet er als Kellermeisterstellvertreter des Landesweingut Krems. Nach dem unerwarteten, frühen Tod des Vaters Josef
übernimmt Thomas Ott den Betrieb mit 24 Jahren und führt den Winzerhof seit 2011 hauptberuflich. Thomas Ott ist es wichtig, die Tradition und das Erbe seines Vaters fort zu führen
und die Produktionsqualität stetig zu verbessern. Nicht die Größe des Betriebes ist für ihn
entscheidend, sondern die Qualität und Harmonie in den Weinen und in seinem Leben.

Weingut Thomas Ott
Obere Ortsstraße 37
3134 Reichersdorf
Tel. +43 664 527 15 08
E-Mail: weingut.ott@aon.at
www.ott-traisental.at
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