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Die herbe Verführung
Der relativ spät reifende, 
vor allem im Burgenland 
und dem Carnuntum 
beheimatete Blaufrän-
kisch ergibt im Idealfall 
überaus noble, ziemlich 
dunkle Weine mit eher 
kühlen Aromen, präsen-
ten Tanninen und einem 
merklichen Säurebiss. 
Sein herber Charakter 
macht ihn zu einem ex-
zellenten, vielseitigen 

Speisenbegleiter. Leider versucht man der Sorte diesen herben 
Charakterzug häufig auszutreiben, indem man die Trauben zu lan-
ge reifen lässt und den Holzeinsatz ein wenig übertreibt. In seiner 
Spitzenausprägung entwickelt der Blaufränkisch eine betörende 
Rasse, viel kühlen Saft und einen ungemein festen Bau, der die 
Weine ausgezeichnet reifen lässt. Eher traditionell ausgebaute Ex-
emplare, wie man sie in den letzten Jahren immer häufiger antrifft, 
brauchen oft Jahre, um zu zeigen, was in ihnen steckt. Im neuen 
Holz geschliffene Weine sind oft früher zugänglich, gewinnen aber 
ebenfalls durch viel Flaschenreife, solange sie nicht zu überreif 
und kompottig daherkommen.

Wir haben 152 trockene Blaufränkisch aus Österreich probiert und 
die besten in unserer Rangliste zusammengestellt. Weitere Infor-
mationen zu den Weinen finden Sie auf Wein-Plus.de unter dem 
folgenden Link: 
www.wein-plus.de/bo

The tart temptation
Blaufränkisch is a variety that ripens fairly late, and is particularly 
popular in the Burgenland and Carnuntum regions in Austria. Ideally, 
the variety produces noble, fairly dark wines with predominantly 
cool aromas, fairly prominent tannins and a noticeable acid bite. 
Its tart character ensures it is an excellent, versatile partner with 
food. Unfortunately, producers frequently try to get rid of this tart 
character by leaving the grapes hang for longer, and then overdoing 
the oak treatment to some extent. At its best, Blaufränkisch is 
extremely firm, and develops cool juicy notes and beguiling racy 
aromas, providing an excellent basis for its maturation potential. 
Wines that have been made in a traditional style, and these have 
been cropping up more frequently in recent years, often require a 
period of many years to show their potential. Wines polished off in 
new oak are often approachable at an earlier stage, but may also 
benefit from long maturation in bottle, provided they did not start 
off being too overripe and jammy.

We tasted 152 dry Blaufränkisch wines from Austria, and have 
compiled the best of these in our ranking list. Additional information 
on the wines can be found at Wein-Plus.com, using the following 
link: 
www.wein-plus.com/bo

94+ 2009 Reihburg, Schiefer

93 2009 Leithaberg DAC, Prieler
93 2009 Mariental, Triebaumer

92 2009 Kirchweingarten Reserve, Artner

91+ 2009 Eisenberg, Schiefer
91+ 2008 Kirschgarten, Umathum
91 2008 Dürrau Reserve, Kerschbaum
91 2008 Ungerberg, Pittnauer

90 2009 Leithaberg DAC Alte Reben, Nittnaus
90 2009 Biiri Mittelburgenland DAC Reserve, Igler
90 2009 Reserve, Moric
90 2009 Rosenberg, Pittnauer

89+ 2008 Dürrau Mittelburgenland DAC Reserve, Iby
89+ 2008 Greiner, Feiler-Artinger
89 2008 Mittelburgenland DAC Reserve Platinum, Pfneisl
89 2008 Mitterberg Mittelburgenland DAC Reserve, Gager
89 2007 Spitzerberg Reserve, Payr
89 2007 Weißleit’n Reserve, Weber
89 2006 Weißleit’n Reserve, Weber
89 2007 Reserve, Giefing
89 2009 Ungerberg, Pittnauer
89 2009 Föllig, Esterházy
89 2008 Hochberg In Signo Sagittarii, Bayer
89 2009 Oberer Wald, Triebaumer
89 2009 Selection, Tesch
89 2003 Pretterebner

88+ 2008 Mittelburgenland DAC Reserve, Weber
88 2009 Mittelburgenland DAC Reserve, Weber
88 2009 Mittelburgenland DAC Reserve, Reumann
88 2009 Mittelburgenland DAC Reserve Steineiche, Lehrner
88 2008 Leithaberg DAC Alte Reben, Nittnaus
88 2009 Leithaberg DAC, Heinrich
88 2008 Spitzerberg Reserve, Payr
88 2004 Reserve, Weninger
88  2007 Dürrau, Iby-Lehrner
88 2008 Dürrau, Iby-Lehrner
88 2006 Point, Kollwentz
88 2008 Setz, Kollwentz
88 2001 Draxler
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Professionell, unabhängig und kompetent

Wein-Plus ist Europas führende unabhängige Internet-
Plattform zum Thema Wein. Täglich nutzen über 6.000 
Menschen das Informations- und Kommunikationsnetz-
werk, in dem mehr als 230.000 private und professionelle 
Weinliebhaber registriert sind. Der Weinführer von Wein-
Plus ist mit Beschreibungen und Bewertungen von über 
100.000 Weinen der größte seiner Art. Er wird nahezu 
täglich aktualisiert und basiert auf strengen Verkostungs-
richtlinien.

Chefverkoster Marcus Hofschuster und sein Team arbei-
ten hauptberuflich für den Weinführer und nehmen sich 
für jede Weinbeurteilung ausreichend Zeit. Alle Weine 
werden ausschließlich im neutralen Proberaum von Wein-
Plus in Erlangen verkostet. Die Verkostung erfolgt blind, 
so dass Wein und Erzeuger dem Verkoster bei der Bewer-
tung nicht bekannt sind. Die Weine werden grundsätzlich 
in zusammenhängenden Serien gemeinsam mit ähnlichen 
Weinen probiert, um einen sinnvollen sensorischen Rah-
men zu gewährleisten.

Marcus Hofschuster genießt ein herausragendes Renom-
mee als gewissenhafter und unbestechlicher Experte. 
Sein Team besteht ebenfalls aus erfahrenen Verkostern 
mit fundierter weinfachlicher Ausbildung. Das Verkos-
tungssystem ist voll EDV-gestützt und abgesichert gegen 
Verwechslungen und Eingabefehler. Die Bewertungen 
werden regelmäßig durch Gegenproben überprüft, die 
ebenfalls blind erfolgen.

Die Weine werden nach dem internationalen 100-Punkte-
Schema bewertet. Dabei werden in den Weinführer nur 
Weine mit mindestens 75 Punkten aufgenommen. Das Be-
wertungssystem wird bei Wein-Plus strenger angewandt 
als bei anderen Weinführern heute üblich. Die einzelnen 
Punkte entsprechen folgenden Kategorien:

● 80 bis 84 Punkte: sehr gut
● 85 bis 89 Punkte: ausgezeichnet
● 90 bis 94 Punkte: hervorragend
● 95 bis 99 Punkte: groß
● 100 Punkte: einzigartig

Professional, independent and competent

Wein-Plus is the leading independent Internet platform on 
the topic of wine in Europe. Each day, more than 6,000 
people use the network for information and communica-
tion, which has more than 230,000 registered private and 
professional wine enthusiasts. The Wein-Plus wine guide, 
which lists tasting notes and scores for more than 100,000 
wines, is the most comprehensive guide of its kind. It is 
brought up to date virtually on a daily basis, and is foun-
ded on strict tasting guidelines.

Head taster Marcus Hofschuster and his team work full-time 
for the wine guide, and ensure they take sufficient time for 
each and every wine rating and description. All the wines are 
tasted without exception in the neutral surroundings of the 
tasting room at the Wein-Plus head office in Erlangen, Ger-
many. Tasting is always done blind, so that the tasters do not 
know during the tasting which wine or which producer they 
are rating. Wines are always tasted in logical series together 
with other similar wines, in order to ensure a meaningful 
sensory framework for the descriptions and ratings.

Marcus Hofschuster enjoys an outstanding reputation as 
a conscientious and incorruptible expert. His team con-
sists of tasters who are likewise experienced, and have 
professional training in wine. The tasting system is fully 
supported by a computer system, with protection built in 
against errors of entry and mix-ups. Ratings are constant-
ly monitored by inserting counter-bottles, which are also 
tasted blind.

Wines are scored in accordance with the international 
100 point system. Only wines that score a minimum of 75 
points are included in the wine guide. At Wein-Plus, the 
scoring system is applied more strictly than is usual in the 
case of other wine guides. Specifically, the points scores 
correspond with the following categories:

● 80 to 84 Points: very good
● 85 to 89 Points: excellent
● 90 to 94 Points: outstanding
● 95 to 99 Points: great
● 100 Points: unique
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