
Sauvignon Blanc SB 
Synonyme Bezeichnungen: Muskat Sylvaner 
(AT), Blanc Fumé (FR, US)  

Herkunft: aus dem Loire-Gebiet in Frankreich 

Abstammung: vermutlich Kreuzung von Chenin 
blanc und Traminer 

Verbreitung in Österreich: ca. 1650 ha, mit 
steigender Tendenz, vorwiegend in der Steiermark 

Ampelographische Merkmale: 
Merkmale während der Blütezeit  
Junger Trieb: stark wollig behaart, Anthocyanfärbung 
schwach, halb aufrechte Triebhaltung, 
diskontinuierliche Verteilung der kurzen Ranken 
Internodien: ventral grün, dorsal grün  
Knospenschuppen: Anthocyanfärbung fehlend oder 
schwach bis zur Mitte 
Junges Blatt - Oberseite: grün oder grün mit bronzierten Stellen 
Junges Blatt - Unterseite: mittlere bis starke Behaarung zwischen den Nerven 

Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren  
Ausgewachsenes Blatt: kreisförmig mit fünf Lappen und gewelltem Profil, Hauptnerven auf der Blat-
toberseite grün, Spreite sehr schwach gewaffelt und mittelstark blasig, Blattzähne beiderseits rund 
gewölbt, Stielbucht wenig offen mit V-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, Zähne in der Stiel-
bucht und in den Seitenbuchten fehlen, Blattunterseite stark behaart, Beborstung der Hauptnerven 
fehlend 

      



Traube und Beere während der Reife  

Traubenstiel: kurz bis sehr kurz (ca. 3 cm)  
Traube: kurz (10-14 cm), dicht, Grundtraube 
zylindrisch mit ein bis drei Flügeln, Beitraube 
fehlend oder klein  
Beere: oval bis rund (l = 14-20 mm, b = 14-20 mm), 
Einzelbeerengewicht gering (ca. 2 g), Haut grün bis 
gelb und Fruchtfleisch ungefärbt, Geschmack 
grasig, Samen vollständig ausgebildet  

Phänologie: 

 

 

 

 

Agrarische Eigenschaften:  

verlangt gute Lagen, aber eher karge Böden, sehr 
starkwüchsig, benötigt mehr Laubarbeit, emfpindlich 
gegen Verdichtung der Laubwand 

Qualitätsprofil der Weine:  

im leichten Bereich 
würzig, krautig, grasig mit Cassis-Geschmack, Fruchtaromen nach 
tropischen Früchten oder Schwarzen Ribisel, nicht erwünschte zu 
intensive Paprikanote, in sehr reifen Weinen treten diese 
vielfältigen Aromanuancen in den Hintergrund und ein kräftiger, 
würziger Wein liegt vor 

Züchterische Bearbeitung:  
heimische Z-Klone A 17-1 und Haidegg 11 und 12, H 13-15, 
Neuzüchtungen mit der Sorte nicht verfügbar  

Austrieb mittel 

Blütezeit  mittel  

Reifezeit  mittel bis spät 

Winterfrost-Resistenz  mittel bis schwach 

Frühjahrsfrost-Regeneration  schwach 

Plasmopara-Toleranz  schwach 

Oidium-Toleranz  schwach 

Botrytis-Toleranz  mittel 

Platzneigung  mittel 
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