
2012/13
DIE 3500 BESTEN WEINE ÖSTERREICHS

WEINGUIDE

Jetzt den kompletten Vinaria Weinguide bestellen!
T +43 2732/82000-31 oder office@lwmedia.at

vinaria  |  ÖSTERREICHS ZEITSCHRIFT FÜR WEINKULTUR  |  www.vinaria.at

434

S
ü

d
b

u
r

g
e

n
l

a
n

d

Das Weingut Krutzler ist seit Jahrzehnten bekannt 

für seine erstklassigen Rotweine, die pure Frucht 

mit der unverwechselbaren Würze des südburgen-

ländischen Terroirs verbinden. Die Weine sind kräf-

tig, kernig und strukturiert, jedoch niemals üppig 

oder breit.

Den Grundstein für den Erfolg des familiär geführ-

ten Vorzeigebetriebes legte Hermann Krutzler, der 

schon Mitte der Sechzigerjahre des vorigen Jahr-

hunderts seine ersten Qualitätsweine in Flaschen 

füllte. Schon ganz zu Beginn des österreichischen 

Rotweinwunders trug er – bald unterstützt von sei-

nen Söhnen Erich und Reinhold – seine vinophile 

Botschaft, die zugleich auch die seiner Herkunft 

Südburgenland war, ins In- und Ausland und lie-

ferte damit einen wichtigen Beitrag zur heutigen 

Bekanntheit des Gebiets.

Inzwischen lenkt seit vielen Jahren Reinhold Krutzler

auf vortreffliche Art und Weise das Deutsch-Schütz-

ner Weingut, das österreichweit zur Rotwein elite 

zählt. Der Herkunft entsprechend dominiert Blau-

fränkisch das Sortiment, wobei dieser drei Posi-

tionen in der angenehm straff strukturierten und 

klaren Krutzler-Palette beansprucht: Neben dem 

vorwiegend von jüngeren Reben stammenden 

Einstiegs-Blaufränkisch gibt es noch eine stets 

Frucht und Struktur verbindende Reserve von 

25- bis 40-jährigen Reben sowie den alljährlich 

herausragenden Kultwein Perwolff – eine uralte

Bezeichnung für Deutsch-Schützen –, der aus Blau-

fränkisch gewürzt mit einem winzigen Schuss 

Caber net Sauvignon besteht. Darüber hinaus gibt 

es noch einen fruchtbetonten Zweigelt im Ein-

stiegsbereich und einen kraftvoll strukturierten 

Merlot mit Lagerpotenzial sowie einen durchaus 

seriösen Welschriesling.

Die gelungenen roten Basisweine aus 2011 deuten 

das Potenzial dieses ausgezeichneten Jahrgangs 

an, die 2010er-Premium-Roten sind verblüffend 

gut gelungen: Die Reserve kratzt am vierten Stern, 

der Perwolff erreichte als einer von ganz wenigen 

2010er-Roten die Topwertung. psch
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2011 Welschriesling €€  HHIII  
Schöne Fülle, ruhig und ausgewogen, schön, Marillen, leicht 
rauchig, einschmeichelnd, Wiesenblüten; kraftvoll, griffig, 
gut strukturiert, fast fette Fülle, Zitrus, zartbitter, klassisch 
trocken, kernig, mittlerer Abgang.
2011 Zweigelt €€ HHIII

Bildhübsche Fruchtausprägung im Duft, Kirschsaft, ver-
lockend, kräftig, ausgewogen, Preiselbeeren, Hyazinthen; 
gute Frucht, leichter bis mittlerer Körper, elegant, dezent-
samtig mit gutem Biss, anregend, mittleres Finish.
2011 blaufränkisch €€   HHHII

Erst zurückhaltend, geht auf, Brombeere, Malve, rote
Lakritze, Traubengelee, elegant mit Tiefe; kernig, sehr guter 
Biss, fest, viel Grip, Brombeeren und etwas Schlehen, gute 
Tanninstruktur, saftig, wohlproportioniert. fun, plV

2010 blaufränkisch reserve €€€€ HHHII

Dezent samtige Frucht, Ribiseln, Sauerkirschen, Marzipan, 
feuchter Waldboden, dann mehr Blüten, schöner Ausdruck; 
mittelkräftig, recht fest, schöne Frucht, dezent saftig, Bitter-
schokolade, mittellang, trink animierend. fun
2010 blaufränkisch perwolff €€€€€€  HHHHH

Glockenklare Nase, dunkles Laub, Unterholz, Schwarzkir-
schen, Waldbeeren, Zwetschken, roter Pfeffer, orientalische 
Gewürze; kernig, sehr feste Struktur, Sauerkirschen, Kor-
nelkirschen, Hagebutten, saftige Mitte, gute Substanz und 
Länge, beachtlicher 2010er. TOP
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