
Rassige Rotweine, 
BlaufRänkisch mit 
viel chaRakteR
eine Rotweinsorte spielt auf den 2.117 hektar Rebfläche des wein-
baugebietes mittelburgenland die hauptrolle: der Blaufränkisch, der 
in form von Dac-weinen seine herkunft idealtypisch repräsentiert.  
Der Zusatz „Reserve“ kennzeichnet besonders kräftige Dac-wei-
ne. vier gemeinden geben den ton an: Deutschkreutz, horitschon, 
lutzmannsburg und neckenmarkt, und zwei moderne genossen-
schaften beweisen, dass größe sehr wohl mit höchster Qualität 
konform gehen kann. Überquert man den sieggraben südlich des 
neusiedler sees und fährt in Richtung der ungarischen grenze, 
landet man im Zentrum der österreichischen Rotweinkultur. aus-
löser des großen aufschwungs ist der Blaufränkisch, für den die 
voraussetzungen ideal sind: Die weingärten werden von der Buck-
ligen welt im westen, dem Ödenburger gebirge im norden und 
dem günser gebirge im süden geschützt. aus der pannonischen 
tiefebene im osten kann der warme, trockene wind ungehindert 
einströmen. Die schweren, tiefgründigen lehmböden haben große 
wasserspeicherfähigkeit, so können Blaufränkisch, aber auch Zwei-
gelt, cabernet sauvignon und merlot kraft und struktur gewinnen. 

ob reinsortige weine oder cuvées das bessere ergebnis liefern, 
darüber lässt sich streiten. auf jeden fall wird der Blaufränkisch 
weiterhin eine führende Rolle spielen, das garantiert eine aufstre-
bende winzerschaft mit Zusammengehörigkeitsgefühl. Zwei mo-
derne winzergenossenschaften verstärken die erfolgsstrategie. 
touristisch ist das mittelburgenland ebenfalls ein attraktives Ziel, 
nicht zuletzt durch die thermen.        

Racy ReD wines. 
BlaufRänkisch 
with chaRacteR.
on 2,117 hectares of vineyards in the mittelburgenland area, one red 
grape variety plays the leading role: Blaufränkisch. the  Dac wi-
nes here reflect origin through the most typical expressions of area 
and varietal. the additional „Reserve“ stands especially for deeper, 
weightier Dac wines. four towns act as the wine-growing area’s 
main producers: Deutschkreutz, horitschon, lutzmannsburg and 
neckenmarkt; these, as well as two modern cooperatives, prove 
that size and high quality can indeed go hand in hand. 

when you cross the sieggraben, south of the neusiedlersee lake, 
and head  toward the hungarian border, the centre of austrian red 
wine culture suddenly appears. Blaufränkisch, for which the condi-
tions here are highly favourable, has triggered a massive boom in 
recent years. the vineyards are protected by a series of hills in the 
west (Bucklige welt), in the north (Ödenburger gebirge) and in the 
south (günser gebirge). from the Pannonian plain in the east, dry 
warm winds can flow unhindered into the region. the heavy, deep 
clay soils have a great ability to absorb and store water; hence, 
Blaufränkisch, Zweigelt, cabernet sauvignon und merlot can gain 
in strength and structure. 

it is debatable as to which wines show better results: single vari-
etals or cuvée blends. undisputed, however, is the fact that Blauf-
ränkisch will play a leading role in the area’s future wine trade – this 
future is guaranteed by dynamic wine-growers with a strong sense 
for co-operation. two modern co-operatives support the success-
ful strategies as well. with respect to tourism, mittelburgenland has 
become an attractive destination, not least for its thermal spas. 

Mittelburgenland | 2.117 ha 

www.österreichwein.at www.austrianwine.com
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