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Dieses Schützener Weingut zählt schon lange zu den 

etabliertesten Betrieben des Burgenlands. Hohe Qua

lität und eine klare Weinlinie pannonischer Prägung 

haben ebenso dazu beigetragen wie die Tatsache, dass 

die hiesigen Charakterweine in Weiß wie Rot Körper 

mit Struktur wie auch Frucht mit Mineralität verbin

den. Wesentlich beigetragen zum Erfolg des Weinguts 

hat nicht nur die Tat sache, dass man hier von Anfang 

an klassischen Sorten den Vorzug gab, sondern dass 

man deren Bedürfnisse hinsichtlich Boden und Lage 

im Detail erforschte und auch befriedigte.

Familienpower ist im Weingut Prieler Programm: Ne

ben Weinbaudoyen Engelbert Prieler und seiner Frau 

Irmgard werkt hier auch die junge Generation, beste

hend aus Silvia und Georg, die vorwiegend für Keller 

und Vermarktung verantwortlich zeichnet.

Hauptdarsteller im Gut ist seit jeher der Blau frän

kisch, der seine terroirgeprägte Vielseitigkeit in meh

reren Rollen beweisen kann: als Klassiker von der 

Ried Johanneshöhe, als mineralischer Leithaberg 

und als komplexer Lagerwein vom Goldberg, dessen 

2009er zweifellos zu den Besten seines Namens zählt. 

Besonders gut gefiel uns auch der Leitha berg aus 

demselben Jahrgang sowie die Cuvée Schützner Stein 

aus mehrheitlich Blau frän kisch mit etwas Merlot, die 

2010 zusätzliche Kraft von der Beigabe des nicht se

parat abgefüllten Goldberg bekam.

Unter den Burgundersorten in Weiß gefiel uns heuer 

der Pinot Blanc Seeberg unter den gekosteten Weinen 

am besten, Leithaberg weiß ist bereits ausverkauft, 

Chardonnay Seeberg wurde 2010 nicht separat ge

füllt. psch

silvia & georg prieler
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weingut@prieler.at, www.prieler.at

20 Hektar, W/r 30/70

Weingut

prieler

2011 Welschriesling €€  HHIII

2011 rosé vom stein €€ HHIII  
(BF/ME) Fruchtbetont, Erdbeeren, Wassermelonen, gerun
det, röstigbrotig; mittelgewichtig, geschmeidig und weich, 
dezente Säure, feinherb, trocken endend. tipp
2011 pinot Blanc seeberg €€ HHHII  
Noble Zurückhaltung, dezent duftig, floral, helle Fruchtnoten, 
Marillengelee, Papayas, reife Birnen; saftigfruchtbetontes 
Mittelgewicht, gerundet, harmonisch, dabei recht gute Struk
tur, gewisse Pikanz. fuN
2011 Chardonnay sinner  €€ HHHII

Ziemliche Fülle, ausgereift, Melonen, Äpfel, Zitrus, reife Bana
nen, dezent rauchige Würze; recht zugänglich, offenbart einen 
Korb voller reifer Äpfel, bisschen Zitrus, mittelkräftig, mittlere 
Struktur.
2010 Blaufränkisch Johanneshöhe €€  HHIII

Erfreulich voll und fruchtbetont, süß und einladend, geht 
über vor Kirschfrucht, etwas Nelken, feuchtes Moos, klar; 
gewisser Biss, angenehme Frucht, griffig und geradlinig, 
hinten bisschen schlanker, trinkig.

2010 schützner stein rot €€€€ HHHHI  
(BF/ME) Tintige Nase, Holzkohle, sehr schöne Brombeer
WeichselFrucht, frische dunkle Würze, Efeu und Unterholz; 
kernig, saftige BrombeerJohannisbeerFrucht, mittelkräftig, 
ausgewogen, recht lang, ausgezeichneter 2010er. tipp
2009 Blaufränkisch lB €€€€€ HHHHI  
Dichte Duftfülle, Nelken, bisschen Hyazinthen, dunkle Fär
bung, eingelegte Schwarzkirschen, sehr gediegen; seidig und 
geschmeidig, sehr elegante Samtigkeit, Brombeeren, schön 
griffig, subtile Länge. tipp
2010 pinot Noir €€€€€ HHHII

Sortenwürze mit blumigen Aspekten, Lilien, feuchtes Laub, 
viel Waldhimbeeren, etwas Kreuzkümmel und Zimt; fein
gliedriger, fast zarter Vertreter mit eleganter Frucht, recht 
saftig, geschmeidig, sympathisch.
2009 Blaufränkisch goldberg HHHHH

Ungemein tiefgründige und dichte Nase, lauernd, schwarzer 
Pfeffer, Tintenblei, Graphit, Heidelbeeren und Cassis, herr
liche Fülle; grandiose Frucht, ein Korb voll dunkler Beeren 
und reife Sauerkirschen, ausgereift, kraftvolles Tanninrück
grat, hinten pikant, endlos, großartig. TOP
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