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Liebe Leserinnen und Leser,

es steht nun fest: Wir haben heuer den 
zweitheißesten Sommer seit Beginn 
der Aufzeichnungen vor 253 Jahren er-
lebt. Als bisher heißester Sommer wur-
de jener des Jahres 2003 gemessen. Die 
Plätze drei bis fünf belegen in diesem 
Ranking die Sommer der Jahre 2015, 
2017 und 2018.

Was sind die Auswirkungen von 
extremen Temperaturen auf den Wein-
bau? Generell ist dazu anzumerken, 
dass Perioden mit anhaltender Glut-
hitze insofern gefürchtet sind, weil der 
Wein durch deren Folgewirkungen ei-
nerseits breit und alkoholisch ausfallen 
kann, andererseits besteht die Gefahr, 
dass die Säure nicht die gewünschten 
Werte erreicht. Die Erzeugnisse sind 
dann lasch und lassen die erforderliche 
Vitalität vermissen.

Ein Rückblick auf den ultrahei-
ßen Jahrgang 2003 zeigt, dass tatsäch-
lich eine Reihe von Weinen einen viel 
zu hohen Alkoholgehalt aufwies und 
in unerwünschter Weise in die Breite 
tendierte. Der heurige Weinjahrgang 
offenbart indes, dass anhaltende Hitze 
nicht notwendigerweise die erwähnten 
negativen Auswirkungen zeitigt. Der 
späte Austrieb der Reben wurde durch 
die erste Hitzeperiode sogar in posi-
tiver Weise egalisiert. Das anhaltende 

„Schönwetter“ sorgte dafür, dass es kei-
ne Pilzinfektionen gab. Obzwar im heu-
rigen Jahr auch die Regenmenge stark 
unterdurchschnittlich ausfiel, kamen 
die Niederschläge stets zum idealen 
Zeitpunkt und hielten – trotz Hitze-
perioden – die Vegetation am Leben. 
Insofern lassen hinsichtlich des 2019er- 
Jahrgangs erste vorsichtige Prognosen 
auf eine bilderbuchartige Frucht und 
gute Säurewerte schließen. Herausfor-
dernd könnten allerdings noch herbst-
liche Wetterkapriolen werden.

Die Ausgabe der „WEINZEIT 
2019" lädt zu einer Reise durch heimi-
sche Weinregionen ein. Die Autoren 
sind bei ihren Touren durch so man-
che Bilderbuchlandschaften bemüht, 
immer wieder auch mit Insidertipps 
aufzuwarten. In gleichem Maße wid-
men sie sich den Themen Wein, Kultur 
und Kulinarik. Abschließend werden, 
wie alljährlich, die Sieger des Bewerbs 
„Wiener Zeitung"-Weine mit ihren su-
blimen Gewächsen vor den Vorhang 
gebeten.

Ich wünsche Ihnen
eine vergnügliche Lektüre 

Johann Werfring

Max Mustermann
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Österreichs Weine sind daheim im 

Herzen Europas, wo kontinentale  

Wärme mit kühler Nordluft tanzt.  

In diesem einzigartigen Klima wachsen 

edle Weine mit geschützter Ursprungs-

bezeichnung – zu erkennen an der 

rotweißroten Banderole auf der Kapsel 

und der staatlichen Prüfnummer auf 

dem Etikett.
österreichwein.at
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GROSSE KUNST.
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Weinbaugebiete 
und Weinmengen  
in Österreich
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Wein,Kultur & Kulinarik  
an den Gestaden der Donau

Schon in der Monarchie waren die sogenannten Donauweine ein bewährter 
Qualitätsbegriff. Auch heute gedeihen entlang der Donau und ihrer Nebenflüsse  
einige der begehrtesten österreichischen Gewächse. Über den Wein und die  
einzigartige Landschaft hinaus bietet das Gebiet ein reiches gastronomisches  
und kulturelles Angebot. TEXT: VIKTOR SIEGL
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stufen, vom Federspiel bis zur Trockenbeerenauslese, 
erhalten bleibt und sie auch eine lange Lagerfähigkeit 
auszeichnet.“

Einen der spektakulärsten Ausblicke auf den Do-
naustrom genießt man wohl von der Terrasse des Ho-
tels Schloss Dürnstein, das gemeinsam mit der Burg-
ruine, dem ehemaligen Nonnenkloster und der Kirche 
wohl zu den Wahrzeichen des malerischen Städtchens 
zählt, das in der Sommersaison allerdings an der Gren-
ze der touristischen Belastbarkeit angelangt ist. Wer 
die Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hotels nicht zu 
genießen vermag, dem sei der etwas unterhalb, ziem-
lich versteckt gelegene Küffer-Keller empfohlen, der 
am lauschigen Teich und nahe dem Donauufer bo-
denständige Köstlichkeiten und sommerliche Grillerei 
bietet. Dementsprechend erscheint es naheliegend, den 
Schlossherrn Johannes C. Thiery nach weiteren viel-
leicht nicht so bekannten Wachau-Tipps zu befragen.

„Das Flair der östlichen Wachau besteht vielleicht 
darin, dass sich das Tal nach Dürnstein zur Loibner 
Scheibe weitet und mit dem Loibenberg auch den 
markantesten und größten Weinberg der Wachau 
aufweist. Kurz bevor man es verlässt, engt der Pfaf-
fenberg zur linken Hand wieder die Sicht ein und 
bildet sozusagen den Abschluss unserer Wachau. Be-
suchenswert ist auch die Loibner Kellergasse, die vom 
ehemaligen Dinstlgut entlang der Bahntrasse nach 
Dürnstein führt und zahlreiche alte Weinkeller auf-

weist, die zeitweise auch als Heurige fungieren. He-
rausragende Weinqualität gibt es etwa im Keller von 
Manfred Konrad zu verkosten. Als Geheimtipp für die 
südliche Wachau würde ich vorschlagen, bei Weißen-
kirchen mit der Seilfähre die Donau zu überqueren 
und entlang dem rechten Ufer durch die Weingärten 
zu wandern oder zu radeln und bei einem der durch 
ihren Charme bestechenden, unkomplizierten Heu-
rigen – stellvertretend sei hier jener der Familie Polz 
genannt – einzukehren und schließlich von Rossatz 
mit der Motorfähre wieder nach Dürnstein zurück-
zukehren. Apropos Schifffahrt: In der Wachau gibt es 
zwei der insgesamt noch drei an der Donau verblie-
benen Seilfähren, deren Benützung allein ein Erlebnis 
ist. Ohne Lärm und Energieaufwand gleitet man nach 
einer alten Technik an das andere Ufer, wobei sowohl 
bei der Weißenkirchner als auch der Spitzer Rollfäh-
re ein wenig Kunst im Spiel ist – Stichwort Camera 
obscura und Nasenskulptur –, aber das werden Sie ja 
selbst herausfinden. Sehr stimmungsvoll ist auch das 
Befahren der Donau mit einer Holzzille, die den freien 
Rundblick auf unsere berühmten Weinlagen bietet.“

Bleiben wir noch ein wenig am rechten Donauufer, 
wo wohl jedem Besucher das schon weithin sichtbare 
Stift Göttweig ein Begriff ist. Übrigens gehört zum 
Stift nicht nur ein etabliertes Weingut, sondern auch 
ein Forst, in dem im Advent kerngesunde Christ-
bäume an Ort und Stelle ausgesucht werden; Garten-
freunde, die noch ein langes Leben vor sich haben, 

E ine Reise durch die Weinbaugebiete des öst-
lichen Donauraums kann einfach nur in der 
Wachau beginnen. Denn so spektakulär, ja 

dramatisch gibt sich wohl nur ein einziger Abschnitt 
der österreichischen Donau, nämlich jener zwischen 
Melk und Krems.

Dramatisches Donautal – die Wachau 

Eine dem Wein verpflichtete Tour sollte jedoch Spitz 
als Ausgangspunkt erwählen, da dort der Weinbau 
in nennenswertem Ausmaß beginnt. Spitz sowie 
sein Seitental, der Spitzer Graben, haben tatsächlich 
vieles zu bieten, und zwar zu jeder Jahreszeit. Meis-
tens beginnt die Saison mit der Marillenblüte, wenn 
die Blütenwolken der Obstbäume die Landschaft 
mit weißen Tupfen sprenkeln, deren fruchtige Er-
gebnisse hoffentlich am Marillenkirtag im Juli zu  
verkosten sind.

Im Herbst wird in Spitz noch das traditionelle 
Erntedankfest mit dem sehenswerten Kronentanz 
in Ehren gehalten. Eine Aufwertung für die gesamte 
wanderbare Wachau stellt die Einrichtung des Welt-
erbesteigs dar, der sich in 14 Etappen über Berge und 



Der Kronentanz in Spitz an der Donau zählt zu den  
herbstlichen Highlights der Wachau. © Johann Werfring

Das Steiner Tor aus dem 15. Jahrhundert in Krems an der Donau.  
© Adobe Stock, Leonid Andronov 

Schloss und Stift Dürnstein mit pittoresker Landschaftskulisse. © Adobe Stock, weha

Täler durch die Wachau schlängelt, wobei hier in Spitz 
die Etappe Nr. 4 nach Mühldorf startet, die überaus 
spektakulär durch die Weinbergterrassen und Wälder 
zunächst zur Burg Oberranna führt. Zweifellos spie-
gelt dieser Höhenweg durch den sogenannten Spitzer 
Graben die Eigenart der Wachauer Kulturlandschaft 
in besonders eindrucksvoller Weise wider.

Der bequemere Weg entlang der alten Wachau-
straße führt uns ostwärts an der sehenswerten Wehr-
kirche von St. Michael vorbei und dann in den pit-
toresken Ortskern von Wösendorf, wo über einige 
idyllische Heurigenhöfe hinaus auch die Hofmeis-
terei Hirtzberger für die nötige Labe sorgt. Gleich im 
Nachbarort Joching befindet sich mit dem Gasthof 
Jamek quasi ein kulinarischer Fels in der Brandung, 
der seit Jahrzehnten im Familienbesitz steht und seit 
ebenso vielen Jahren die Gäste mit seinen Traditions-
gerichten bezaubert. Die drei J, also Josef Jamek aus 
Joching, stehen aber auch für eine Pionierleistung in 
der Weinkultur, die dieser einst erbracht hat. Er war 
zweifellos der Erste, der sich auf möglichst natürlich 
hergestellte Weine besann und jeder Aufbesserung, 
sprich Verschlechterung, des Mostes abschwor.

Zudem hat er frühzeitig die einzigartige Qualität 
der Ried Klaus erkannt, die sich östlich von Weißen-
kirchen in steilen Terrassen an das Donauufer drängt. 
Aber dazu Dr. Herwig Jamek, der heutzutage die Ge-
schicke des Weingutes lenkt: „Die Restaurierung der 
Ried Klaus war das Lebenswerk von Josef Jamek, der 
30 Jahre seines Wirkens darauf verwendet hat, eine 
vernachlässigte Stockkultur in einen maschinengän-
gigen Weingarten umzuwandeln. Er hat tausende 
Quadratmeter Natursteinmauern errichtet und uns 
damit die Grundlage geschaffen, einen Weinberg mit 
optimalen Bodenverhältnissen und ebensolcher Son-
nenexposition in den nächsten Generationen bewirt-
schaften zu können. Als magisch gilt die Ried Klaus 
unter Experten auch deshalb, weil in ihren Weinen 
die zarte Frucht und lebhafte Säure in allen Qualitäts-
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Aus voller Überzeugung
Finesse, Eleganz, Mineralik. Termini, die gerade in jüngster Zeit in Sachen Wein ordentlich strapaziert werden 

und einen Trend zu erfüllen scheinen. Am Leithaberg widmet man sich dieser Thematik nicht erst jüngst, 
nicht aus zeitgemäßer Ausrichtung, sondern seit jeher aus vollster Überzeugung.  

Das Terroir hier gibt die besten Möglichkeiten dazu. 

Die einzigartige Kombination aus Kalk 
und Schiefer sowie das Mikroklima 
zwischen Leithaberg und Neusiedlersee 
stellen die besten Voraussetzungen, 
genau diese Eleganz und Mineralik in 
die Flasche zu füllen. Terroir, pur und 
unverfälscht. Die gewählten Sorten, die 
für Leithaberg DAC-Weine zugelassen 
sind, prädestiniert dazu zu reifen, sind 
historisch heimisch hier, ganz im Osten 
Österreichs an der Grenze zu Ungarn. 
So werden aus Chardonnay, Weiß-
burgunder (Pinot Blanc), Neuburger, 
Grüner Veltliner und Blaufränkisch 
Reserveweine nach traditioneller Art in 
großen gebrauchten Holzfässern, unter 
möglichst wenig technischer Intervention 
gekeltert. Lange Kellerreife – bei den 
Weißen ein Jahr, bei den Roten zwei 
Jahre – geben den Weinen die Zeit, die 
sie brauchen. Wenngleich diese ein bis 
zwei Jahre nur andeutungsweise zeigen, 

wozu Leithabergweine in der Lage sind. 
Der erste gekelterte rote Leithaberg DAC 
Jahrgang 2008 zeigt sich jetzt von  
seiner besten Seite. Über zehn Jahre 
also, die so ein Blaufränkisch leicht 
überdauert, ja eigentlich sogar ver-
langt. Aber nicht nur rote Weine vom 
Leithaberg reifen hervorragend. Auch 
in Weiß können die Regionsvertreter 
verblüffen und überraschen. Fünf Jahre 
sind für einen Leithaberg Weiß gerade 
angemessen, aber meist noch längst 
nicht der Zenit.

Zu den Leithaberg-Reserveweinen 
konnten als nächster logischer Schritt 
in der bedachten Entwicklung der 
Region in den letzten Jahren behutsam 
die herausragenden Einzellagen in das 
DAC-System eingegliedert werden. So 
zählen nun die bekannten Lagen wie 
Goldberg, Alter Berg, Thenau, Föllig, 

Schildten, Lama, Marienthal, Reisbühel 
und Tatschler ebenfalls zur Leithaberg- 
Familie.

Egal ob Lagen- oder Reservewein vom 
Leithaberg. Eines haben sie alle gemein: 
Pikanz, Struktur, Trinkfluss und eben 
Finesse und Mineralik. Eigenschaften, 
die sie zu idealen Speisenbegleitern 
machen. Genug Kraft, um die würzige 
pannonische, aber auch asiatische und 
italienische Küche zu begleiten. Die 
richtige Balance, das Essen nicht zu 
überdecken, es zu stützen und noch 
vielschichtiger zu machen. Nicht zu viel 
Alkohol, kein dominantes Holz, dafür 
jede Menge schmeckbarer Herkunft.

Die neuen Jahrgänge Weiß 2018 und 
Rot 2017 werden übrigens im Herbst 
präsentiert. Überzeugen Sie sich  
einfach selbst.

Entgeltliche Einschaltung

Bei Interesse melden Sie 
sich gerne bei: 

Leithaberg DAC
Johannesstraße 25 
7082 Donnerskirchen 
www.leithaberg.at
wein@leithaberg.at

können auch extrem langsam wachsende Mammut-
bäumchen erwerben. Ebenfalls weithin sichtbar ist 
die sogenannte Wetterkreuzkapelle, wo sich auch ein 
Weinberg befindet, welcher der Ried Schiefer ihren 
Namen gegeben hat. Dieser kommt nicht, wie man 
annehmen sollte, von der Bodenformation, sondern 
bezieht sich auf den Aussichtspunkt, von dem aus 
die Schiffer mittels Leuchtfeuer vor drohenden Ge-
fahren wie entgegenkommenden Schiffszügen oder 
räuberischen Übergriffen gewarnt werden sollten. In 
Mautern, unmittelbar gegenüber von Krems, befindet 
sich mit dem 3-Hauben-Lokal Landhaus Bacher auch 
das mit Fug und Recht am höchsten bewertete Restau-
rant der gesamten Weinbaugegend, das schon allein 
einen Ausflug wert ist. Wer hingegen frugalere Genüs-
se vorzieht, wird etwa beim für seinen Schweinsbraten 
bekannten Heurigen Pulker oder in der relativ neu-
en Flößerei Brandner, die am Wochenende direkten 
Schifffahrtsanschluss bietet, fündig werden.

Nur einige Kilometer südlich befindet sich mit 
dem Traisental ein relativ kleinräumiges, erst vor ei-
nigen Jahren geschaffenes Weinbaugebiet, das aber 
durchaus seine Besonderheiten aufweist. Speziell 
rund um die Weinorte Inzersdorf und Getzersdorf 
reihen sich ideale Weinlagen aneinander, die tiefgrün-
dige und von mineralischer Würze geprägte Veltliner 
und Rieslinge hervorbringen, wie etwa die führenden 
Weingüter von Ludwig Neumayer und Markus Huber 
Jahr für Jahr beweisen. Einen Abstecher wert ist auch 

Rehrücken mit Eierschwammerln, Walnusspolenta und Rotkraut, zubereitet im Loibnerhof 
(Unterloiben), der eine kulinarische „Institution“ der Wachau ist. © Bernhard Angerer

das Anwesen des ehemaligen Finanzministers Hans 
Jörg Schelling, der den vom Barockarchitekten Jakob 
Prandtauer erbauten Keller des Stiftes Herzogenburg 
unter großem Aufwand mustergültig renoviert hat 
und nun gemeinsam mit seiner Tochter Julia das wie-
derauferstandene Stiftsweingut Herzogenburg führt.

Weinstadt Krems – 

nicht nur das Tor zur Wachau

Als solches wird die alte Weinstadt im touristischen 
Zusammenhang meist apostrophiert, doch ist sie 
längst darüber hinaus zur Schulstadt und vermutlich 
auch zum kulturellen Zentrum Niederösterreichs ge-
worden. Für das Schlendern durch die Fußgängerzo-
ne vom Steiner Tor bis zum Simandl-Brunnen, der in 
satirischer Weise das Selbstbewusstsein der Kremser 
Frauen aufs Korn nimmt, braucht es wohl keine Rat-
schläge, denn die Einkaufs- und Einkehrmöglichkei-
ten liegen vor der Nase. Aber auch auf weniger aus-
getretenen Pfaden als zur Dominikanerkirche und 
Gozzoburg, die wohl beide empfehlenswert sind, hat 
Krems einiges an weniger Bekanntem zu bieten: etwa 
die Altstadt von Stein mit ihrem mittelalterlichen 
Kern und anschließend eine wahre Kunstmeile, die 
etwa die Kunsthalle Krems und die erst im Mai eröff-
nete, avantgardistisch anmutende Landesgalerie Nie-
derösterreich enthält.

Wer Aufheiterung an Regentagen benötigt, dem 
sei das Karikaturmuseum empfohlen, wo bis Februar 
2020 die Retrospektive „70 Jahre Manfred Deix“ statt-
findet. Ebenfalls weniger bekannt dürfte die Straße 
sein, die entlang des Kremsflüsschens zur Burgrui-
ne Senftenberg mäandert und weiter ins Waldviertel 
führt. Auch dort, im hinteren Kremstal, gibt es Weine 
– und was für welche, etwa die Rieslinge und Grünen 
Veltliner der untadeligen Weingüter Nigl und Proidl.

Ein Tal, ein Berg und die größte 
Weinstadt Österreichs

Recht zügig geht die Fahrt auf der eher ungehobelt in 
die Weinberge eingeschnittenen Bundesstraße in die 
bedeutendste Weinstadt Österreichs, also nach Lang-
enlois. Schon die architektonischen Schmuckstücke 
aus der Barockzeit am Kornplatz und Holzplatz zeugen 
vom Wohlstand, der sich schon seinerzeit mit Wein-
bau und Weinhandel erwerben ließ.  
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Challenge International du Vin 2019 : 2 x Gold Medal, 1 x Silver Medal 
Internationaler Bioweinpreis 2019 : 1 x Gold, 1 x Silber
IWSC International Wine & Spirit Competition : 3 x Silver Award
Burgenländische Weinprämierung : 3 x Gold
Decanter World Wine Awards : 1 x Silver, 1 x Bronze
usw.

Erfolgreiche Menschen erzählen immer gern und lang, wie sie was geschafft haben und 
was man nun selbst alles tun soll, um auch so zu werden wie sie. In diesem Jahr war Szigeti 

wieder mit mehreren bedeutenden Auszeichnungen und Medaillen erfolgreich. 
Aber wir kämen nie auf den Gedanken, Ihnen mehr als höchstens eine Empfehlung 

auszusprechen: Vergessen Sie das Vergnügen nicht!

www.szigeti.at

Österreichischer Sekt g.U. Klassik

Heute lassen Riednamen wie Heiligenstein, Kogelberg, 
Käferberg, Steinmassl, Spiegel und Schenkenbichl 
jedem Weinliebhaber das Wasser im Mund zusam-
menlaufen. Dem Begehren kann rasch nachgegeben 
werden, denn die weitläufigen Keller von Modellwein-
gütern wie Bründlmayer, Jurtschitsch, Loimer und 
Hiedler bergen zahlreiche flüssige Weinschätze, wobei 
sich vor allem die Veltliner und Rieslinge des Kamptals 
einen hervorragenden Ruf erarbeitet haben. Schloss 
Gobelsburg kann über seine weithin gerühmten Kres-
zenzen hinaus auch auf das liebevoll gepflegte Renais-
sancegebäude verweisen, das einen überaus stilvollen 
Rahmen für zahlreiche Veranstaltungen bietet.

Aber noch einmal zurück zum Wein und zu den 
besten Herkünften des Kamptals, von denen wohl der 
legendäre Heiligenstein alle anderen Weinberge über-

ragt. Grund genug, Willi Bründlmayer, dem Doyen 
der dortigen Weinszene, das Wort zu überlassen: „Un-
ser Weingut befindet sich in der glücklichen Lage, 69 
der insgesamt 200 Terrassen am Zöbinger Heiligen-
stein zu besitzen, und zwar in den besten Abschnit-
ten. Die geologisch älteste Lage im Kamptal besteht 
aus Sedimenten, die vor rund 250 Millionen Jahren 
unter Wüstenklima abgelagert wurden. Das sehr brü-

chige Gestein erleichtert den Wurzeln des Rebstocks, 
auf der Suche nach Wasser in die Tiefe zu dringen. In 
Österreich ist der Heiligenstein überdies die einzige 
Sandsteinlage, die für Rieslinge der Spitzenklasse ge-
nützt wird. Rund ein Drittel unserer Anlagen steht in 
der sogenannten Lyra-Erziehung, bei der sich die Reb-
sprösslinge wie sonnenanbetende Arme zum Him-
mel strecken. Damit wird die Blattoberfläche nahezu 
verdoppelt und zudem beschattet das dichte Laub-
dach die Traubenzone in der heißesten Zeit“, so Willi 
Bründlmayer über seinen Lieblings-Weinberg.

Langenlois hat jedoch auch moderne touristische 
Hotspots zu bieten, etwa die Loisium Weinwelt, de-
ren unorthodoxer Baukörper aus Aluminium weithin 
sichtbar ist. Unter diesem architektonischen Wurf von 
Stararchitekt Steven Holl verbirgt sich eine unterirdi-
sche Weinwelt, in der Weinbau und Weinwerdung auf 
quasi spielerische Weise begreiflich gemacht werden, 
was durchaus auch Kindern gefallen sollte.

Schließlich noch zwei kulinarische Geheimtipps 
im Weichbild des Kamptals, die nicht nur hungrige 
Reisende erfreuen sollten. So gibt es in Diendorf am 
Kamp die Hofkäserei Robert Paget mit ihren Speziali-
täten vom Büffel- und Ziegenkäse, die qualitativ ihres-
gleichen suchen. Gemütlich verkosten kann man sie 
an den sogenannten Käsesonntagen, die 2019 gleich 
achtmal im Jahr stattfinden. Gleichsam um die Ecke, 
im Nachbarort Walkersdorf, befindet sich die große 
Edelfleischerei Höllerschmid, die kompromisslos auf 
hohe Qualität setzt und deren Produkte folglich Ein-
gang in die Küchen nahezu aller Spitzenrestaurants 
im Osten Österreichs gefunden haben. Seit einiger 
Zeit gibt es auch Detailverkauf in der Fleischbank, wo 
Besucher diese erstklassigen Schmankerln an Ort und 
Stelle erwerben können.

Wogenrain ohne Meerblick

Damit befinden wir uns schon auf dem Weg zum 
Wagram, einer vom Urmeer in der Eiszeit angewehten 
Lössstufe, die in dieser Mächtigkeit in Europa einzig-
artig ist und nur in China ihre Pendants findet. An 
den sanften Rebhängen dieses Wogenrains, von dem 
die Bezeichnung Wagram abgeleitet ist, gedeiht der 
Grüne Veltliner besonders gut. Bernhard Ott hat sich 
mit seinen diversen Veltliner-Interpretationen ein 

Im Restaurant Josefs Himmelreich wird das gesamte Sortiment des Top-Winzers  
Josef Fritz ausgeschenkt. © Restaurant Josefs Himmelreich
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derartiges Prestige geschaffen, dass er von Experten 
taxfrei zum Mr. Veltliner ernannt wurde. Untadelige 
Weinqualitäten, und zwar über viele Rebsorten hin-
weg, hat zweifelsfrei das Felser Weingut Leth im Sor-
timent, dessen engagierter Betriebsführer Franz Leth 
ebenso wie sein innovativer Sohn und Kellermeister 
Franz Leth jun. auch stets über den Tellerrand hinaus-
blicken und die Geschicke des gesamten Weinbauge-
biets im Auge haben.

In den vergangenen Jahren hat auch eine nahezu 
ausgestorbene Rebsorte ihre Wiedergeburt erlebt, der 
Rote Veltliner, der am Wagram eine derartige Hoch-
blüte erfährt, dass die Nachfrage gar nicht mehr be-
friedigt werden kann. Als Meister des Roten Veltliners 
kann der umtriebige Winzer Josef Fritz gelten, der das 
hohe Niveau dieser Rebsorte rechtzeitig erkannt hat 
und davon wohl die größte Rebfläche österreichweit 
besitzt. Mittlerweile keltert er Rote Veltliner in zahl-
reichen Varianten, die allesamt im neu geschaffenen, 
dem Weingut benachbarten Restaurant „Himmel-
reich“ verkostet werden können, das auch mit seinem 
geschmackvollen Ambiente bezaubert. Wer nicht ganz 
sicher ist, welchen Wagramer Tropfen er erstehen soll, 
ist am besten in der Gebietsvinothek „Weritas Wag-
ram“ in Kirchberg aufgehoben, wo mit kompetenter 
Beratung zu rechnen ist.

Auch abseits der Weinkeller gibt es am Wagram 
einiges zu entdecken. So etwa die beschaulichen 

Rundwanderwege um den Weinort Großriedenthal, 
in dessen Nähe sich auch eine seltene Lössforma-
tion, im Volksmund die „Drei Mauna“ (Drei Män-
ner) genannt, befindet. Empfehlenswert ist auch ein 
Besuch des „Museums der einfachen Dinge“, in dem 
der bäuerliche Alltag früherer Zeiten wiedergegeben 
wird – vielleicht anlässlich der jährlich stattfindenden 
Veranstaltung „Lössfrühling am Wagram“, bei der alle 
Weingüter ihre Kellertüren öffnen.

Noch einmal zurück in den Westen des Wagrams, 
wo in der Sommersaison ab Mitte Juni die Naturkulis-
se von Schloss Grafenegg einen würdigen Rahmen für 
musikalische Programme auf höchstem Niveau bietet. 
Nicht nur während des Grafenegg-Festivals, das jähr-
lich von Mitte August bis Anfang September stattfin-
det, ist auch der Schlosspark als wunderbarer Ort zur 
Aufhellung der Stimmung zu empfehlen.

Seltsamerweise setzt sich das Weinbaugebiet Wag-
ram südlich der Donau im Tullnerfeld bis zur histori-
schen Weinstadt Klosterneuburg fort, doch geht es hier 
um eine bloß formale Einordnung. Hier liegt mit dem 
Weingut des Stiftes Klosterneuburg auch das größte 
österreichische Weingut überhaupt, das zudem auch 
als das älteste Österreichs gelten kann und somit auf 
eine jahrhundertelange wechselvolle Historie zurück-
blickt. Seine 108 Hektar Rebfläche verteilen sich heute 
auf vier verschiedene Herkünfte, was zwar die Vielfalt 
fördert, aber den Betrieb nicht unbedingt vereinfacht. 

Als herausragend kann man wohl die Lagen im Ein-
zugsbereich der Stadt Klosterneuburg und in Weid-
ling sowie die steilen Rieden im angrenzenden Wie-
ner Kahlenbergerdorf qualifizieren, aber auch der St. 
Laurent aus dem Steinfeld besitzt seine Meriten. Unter  
den zahlreichen Festivitäten ist das alljährlich am  
15. November, dem sogenannten Leopolditag, statt-
findende traditionelle Fasslrutschen hervorzuheben; 
ein vergleichsweise besinnliches Event findet in der 
Stiftsvinothek statt, die unter dem Motto „Genuss &  
Wein im Advent“ ab Freitag, den 6. Dezember 2019, 
in deren stimmungsvolles Ambiente einlädt. Auch die 
tägliche Weinkellerführung in eine Kellerwelt, die sich 
auf vier Ebenen erstreckt, ist ein seltenes Erlebnis.

Eine Metropole voller Wein

Von Klosterneuburg kommend queren wir die Wiener 
Pforte, die vom Bisamberg zur Linken und dem Kah-
lenberg und Nussberg zur Rechten gebildet wird, was 
vor allem an Bord eines Schiffes recht eindrucksvoll 
zur Geltung kommt. Unser Guide durch die Wein-

gefilde am Bisamberg ist Norbert Walter, seines Zei-
chens aus dem Tiroler Galtür stammender ehemaliger 
Wiener Stadtrat, der seit 2004 Weinbau betreibt und 
seit 2008 auf dem Bisamberg mitten in den Weingär-
ten eine sehenswerte Buschenschank führt: „Zu den 
verborgenen Schönheiten am Bisamberg zählen auf 
alle Fälle die Dutzenden schönen Kellergassen, etwa 
die Obere und Untere Jungenberggasse oder die Brün-
delgasse, die allerdings für den nicht ortskundigen Be-
sucher ein Wirrwarr in der Art eines englischen Irr-
gartens darstellen.

Wenn man aber aus den Kellergassen in die Wein-
gärten hinaufsteigt, genießt man wunderbare Ausbli-
cke, etwa auf die Döblinger Hausberge Kahlenberg, 
Leopoldsberg und Nussberg oder Richtung Süden 
auf Stephansdom und Riesenrad. Bei den Weinbau-
betrieben und Heurigen gibt es eine Menge an Quer-
einsteigern, die mittlerweile Exzellentes zu bieten ha-
ben und für die nötige Blutauffrischung sorgen, wie 
etwa der Biohof Nr. 5 der Familie Kaminek oder 

Villon Weinkeller  
Ältester, über 4 Etagen, tiefster Keller im Herzen der Wiener Innenstadt. 

Weinbar – History-Keller – Weinmuseum – Shop 
 
 
 

Erlebnistour mit Audio-Guide in mehreren Sprachen 
150 Weine - 40 Weine im modernsten Verkostsystem 
Nach Mailand und New York  jetzt auch in Wien 

 

Kommentierte Weinverkostung/Kellerführung mit Calisto  
Fr. / Sa. nur mit Anmeldung 

 

 

      

 

   

 

 - 

Wien 1, Graben / 
 Habsburgergasse 4 
www.villon.at 
info@villon.at 
+43 1 967 9129 

Das Stift Klosterneuburg ist seit Jahrhunderten aufs Engste mit dem Weinbau verbunden.  
© Niederösterreich-Werbung/Michael Liebert
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Maria Steindl in der Clessgasse. Am rechten Donau-
ufer ist zweifellos der Nussberg, wo ich seinerzeit 
zwei Terrassen vom Stift Schotten erwerben konnte, 
die bekannteste und spannendste Lage, die mit ihrem 
Muschelkalkboden auch die elegantesten und besten 
Weine hervorbringt. Aber die Wienerinnen und Wie-
ner schätzen und lieben den Bisamberg vielleicht so-
gar ein bisschen mehr, weil er noch heimischer und 
nicht so touristisch geläufig erscheint.“

Damit ist auch das Stichwort zum Sprung an das 
andere Ufer gefallen, wo sich in den Döblinger Wein-
bauorten die bekanntesten Wiener Rieden befinden. 
Unter den Traditionsbetrieben sticht wohl das Wein-
gut Mayer am Pfarrplatz hervor, dessen Anfänge auf 
das Jahr 1683 zurückgehen und wo auch einst Ludwig 
van Beethoven sein Heiligenstädter Quartier fand, 
in dem er seine dritte Symphonie, die Eroica, fertig-
stellte. 2006 hat Investor Hans Schmid das Weingut 
samt Heurigem und Restaurant von Franz Mayer 
übernommen, womit ein rascher Aufschwung des Be-
triebes verbunden war. Schon immer stand Mayer am 
Pfarrplatz für den autochthonen Wiener Gemischten 
Satz, der ab etwa 2005 eine ungeahnte Renaissance er-
lebte. Heute wird der traditionelle Gemischte Satz so-

wohl in der Basisvariante angeboten als auch mit der 
Bezeichnung Nussberg und aus den „Ersten Lagen“ 
Langteufel und Preussen.

„Wien bringt aber auch geradezu Bilderbuch-Vo-
raussetzungen für den Riesling mit“, wie Geschäfts-
führer Gerhard J. Lobner ausführt, „die Donau in 
Verbindung mit der Stadt schafft ein sehr spezielles 
Kleinklima und wirkt mildernd, bei großer Hitze 
ebenso wie bei Frostgefahr. Wir haben die Stadt, die 
unsere Rebberge wärmt, und den Wienerwald, der sie 
in der Nacht abkühlt, zudem verlaufen am Nussberg 
zahlreiche Wasseradern. Auf diese Weise entsteht ein 
Wechselspiel, das sehr positiv auf die Ausbildung der 
Fruchtaromen wirkt, wobei der Muschelkalkboden 
den Weinen besonderen Charakter und den berühm-
ten salzig-mineralischen Unterton liefert.“  Heute ist 
immerhin ein Viertel der insgesamt 70 Hektar Reb-
fläche dem Riesling gewidmet. Acht Hektar davon 
liegen in der Dornbacher Ried Alsegg im 17. Wiener 
Gemeindebezirk.

Womit wir schon bei den über alle Ecken der 
Hauptstadt verstreuten Wein-Enklaven wären. Der 
Alsegger, den schon Josef Weinheber auf „kecker“ ge-
reimt hat, hat eine überaus lange Tradition, wurde der 
Weinberg doch bereits im Jahr 1042 als Schenkung 
an das Salzburger Stift St. Peter urkundlich erwähnt. 
Der stiftliche Eigentümer betreibt übrigens einen le-
gendären Heurigen, der auch im Wienerlied verewigt 
ist. Zudem ist der Weinberg vermutlich eines der be-
liebtesten Wiener Weinmotive, weil die Straßenbahn 
direkt an dessen Fuß vorbeifährt. Keine Straßen-
bahnverbindung gibt es hingegen zu den wenigen 
Buschenschanken, die im angrenzenden Ottakring 
am Wilhelminenberg verblieben sind. Ganz woan-
ders, nämlich im äußersten Süden der Stadt, liegt die 
Wein-Enklave von Mauer, die unmittelbar an die nie-
derösterreichischen Weingefilde der Thermenregion 
anschließt. Kunst- und Wissenschaftsinteressierten 
werden dort vielleicht die Wotruba-Kirche oder der 
Sternengarten eher vertraut sein, aber auch die bes-
ten Weinlagen, wie Sätzen oder Himmel, bieten nicht 
nur weite Ausblicke nach Wien und in das Wiener Be-
cken, sondern liefern auch hervorragende, zuweilen 
ganz schön kräftige Tropfen. Als Leitbetrieb ist frag-
los jener von Michael Edlmoser zu nennen, der eine 

Vorliebe für Weißweine voll Saft und Kraft besitzt, die 
auch gut lagerfähig sind, und mit seinen Eltern einen 
sehenswerten Topheurigen betreibt. Noch wesentlich 
unbekannter dürfte auch vielen Wiener Weinbeißern 
die Enklave an den Süd- und Osthängen des Laaer 
Bergs sein, die zu Oberlaa im 10. Wiener Gemein-
debezirk ressortiert. Unter dem günstigen pannoni-
schen Klimaeinfluss reifen dort etwa Grüner Veltliner 
und Zweigelt mit guten Resultaten heran.

Zum Abschluss kehren wir aber noch einmal zur 
wichtigsten Wiener Herkunft, nach Döbling, zurück, 
wo die früheren Weindörfer Nussdorf, Oberdöbling, 
Grinzing, Sievering, Neustift und das Kahlenberger- 
dorf mehr oder weniger große Rieden besitzen. Punk-
to Bedeutung nimmt zweifellos Neustift am Walde 
eine Ausnahmestellung ein, weil es die größte ge-
schlossene Weinlage nach dem Nussberg aufweist. 
Die Toplagen wie Neuberg, Mitterberg oder Hacken-
berg werden heute vornehmlich vom großen Wein-
gut Fuhrgassl-Huber (und dessen renommiertem 
Heurigen) zu sehr fruchtbetonten, rassigen Weißwei-
nen genützt, aber auch das aufstrebende Sieveringer 
Weingut Kroiss keltert dort ausgezeichnete Gemischte 
Sätze und Rieslinge. Im Übrigen hat sich die Zahl der 
Heurigenbetriebe in den letzten Jahrzehnten gerade in 
diesen Bezirksteilen drastisch reduziert. Im einstigen 
Wein-Mekka Grinzing kann man beispielsweise noch 
im sehr stilvoll renovierten Weingut Cobenzl der Stadt 
Wien hohes Niveau erwarten, ebenfalls interessante 
Tropfen aus bekannten Lagen wie Reisenberg oder 
Schenkenberg bieten auch die kleineren Weingüter Pe-
ter Uhler und Müller-Schmidt. In Oberdöbling pflegt 
Matthias Hengl Wiener Weinkultur, gepaart mit einem 
sehr anspruchsvollen Musikprogramm, und gewinnt 
am Hungerberg auch beachtliche Rotweinqualitäten.

Alljährlich findet im September der Wiener Wein-
wandertag statt, an dem entlang der ausgeschilder-
ten Routen zahlreiche Labestätten die durstigen und 
hungrigen Wanderer erfreuen. Großer Beliebtheit er-
freut sich in den letzten Jahren auch der Mitte August 
stattfindende Neustifter Kirtag, allerdings wohl weni-
ger wegen des traditionellen Weinhauerumzugs mit 
der Hauerkrone, sondern weil er den Städtern eine 
Gelegenheit liefert, einmal ihre Dirndln und Leder-
hosen auszuführen. •

In Wien kann man mit der Straßenbahn direkt ins Weingebiet fahren: Ried Alsegg in Hernals. 
© Johann Werfring

Die Wiener Weinwandertage finden heuer am 28. und 29. September statt.  
© Johann Werfring
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Beim Winzer 
in die Schule gehen
In der Kamptal Akademie vermitteln Winzer in zweistündigen Kursen  

auf charmante und genussvolle Weise Wein-Basics.

Pfirsichnoten im Riesling? Pfefferaro-
men im Grünen Veltliner? Und warum 
hängt es von Boden und Klima ab, 
dass der eine Wein so und der andere 
so schmeckt? Wer mehr über Weine 
im Allgemeinen und Kamptaler Weine 
im Besonderen erfahren möchte, kann 
einen Kurs in der Kamptal Akademie 
belegen. Die Vortragenden und die 
Kursräume verteilen sich dabei auf das 
ganze Weinbaugebiet: Die Schulungen 
werden von rund 20 Winzern in ihren 
Weingütern gehalten. Für die Kursteil-
nehmer ist dabei keinerlei Vorbildung 
in Sachen Wein nötig. Jeden Freitag und 
Samstag wird in den rund zweistündigen 
Seminaren zuerst Wissenswertes rund 
um das Kamptal und seine Weine ver-
mittelt. Anschließend werden  

gemeinsam mit dem Vortragenden 
sechs Kamptaler Weine verkostet. 
Der Kurs kommt ab vier Teilnehmern 
zustande, eine Anmeldung ist daher 
notwendig. Alle Teilnehmer erhalten ein 
Zertifikat.

Österreichweit die Ersten
„Mit der Schaffung der Kamptal 
Akademie geht das Kamptal als erstes 
Weinbaugebiet Österreichs in punkto 
Wissensvermittlung einen vollkommen 
neuen Weg“, freut sich Winzer Fred 
Loimer, Obmann des Regionalen  
Weinkomitee Kamptal und der Wein-
straße Kamptal. „Auf Teilnehmerseite 
sind die Kurse eine interessante  
Alternative für all jene, die kurzweilig 
in Weinwissen eintauchen möchten. Für 

das Kamptal ist die Akademie hingegen 
eine weitere Möglichkeit, sich als hoch-
klassige und innovative Weinbauregion 
zu präsentieren“, erklärt Loimer.
 
www.kamptal-akademie.at

Entgeltliche Einschaltung

Kamptal Akademie 

• Termine: April bis November, freitags 16 Uhr und samstags 10.30 Uhr
• Individuelle Termine können gerne ab 6 Personen angefragt werden
• Gruppengröße: 4 bis 12 Personen
• Dauer: 2 Stunden
• Kosten: € 39,– pro Person
• Die Teilnehmer erhalten ein Teilnehmer-Zertifikat
• Buchung: im Ursin Haus Langenlois, Tel. 02734/2000-0 oder akademie@kamptal.at
• Zahlung: per Überweisung vorab
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Ein Tiroler  
als Wiener Präsident

Der vor Zeiten aus Westösterreich nach Wien zugereiste Norbert Walter hatte in der 
österreichischen Bundeshauptstadt hohe politische Funktionen inne, ehe er sich  
immer mehr dem Weinbau widmete. Heute ist er Wiener Weinbaupräsident. Auf dem 
Bisamberg betreibt er eine außergewöhnliche Buschenschank. TEXT: VIKTOR SIEGL

I m Tiroler Galtür geboren, hat Norbert 
Walter nach der Mittelschule sozusagen 
die Praxis vor die Theorie gesetzt. So hat 

er in Kanada als Tabakpflücker gearbeitet und danach 
immerhin drei Jahre in der italienischen Schweiz auf 
einer unzugänglichen Alpe Käse erzeugt und auch ein 
Diplom als Käsemeister erworben. Diese Fachexper-
tise hat ihn auch bewogen, in Ischgl-Galtür die nach 
wie vor stattfindende Almkäse-Olympiade zu begrün-
den. Erst danach hat er sich dem Studium der Land-
wirtschaft an der Wiener Universität für Bodenkultur 
zugewandt, in dessen Rahmen er auch einen Studien-
gang für Öffentlichkeitsarbeit absolviert hat. Eben 
dieses Fachgebiet hat ihn in Wien ab 1997 auch in die 
Politik, und zwar zur Wiener Volkspartei, geführt, wo 
er 2002 zum Landesgeschäftsführer avancierte. Diese 
Funktion hat er dann immerhin neun Jahre lang be-
kleidet, wobei er ab 2005 als Gemeinderat und drei 
Jahre auch als Stadtrat tätig war. In dieser Periode 
ist bei ihm aber der Wunsch geweckt worden, auch 
außerhalb der Politik in einem „richtigen Beruf “ tä-
tig zu werden, wobei eine landwirtschaftliche Sparte 
auf der Hand lag. Da ihn der Weinbau ohnehin am 
meisten interessierte, war es eine glückliche Fügung, 
dass er im Jahr 2004 zwei Terrassen am Herzstück des 
Nussbergs, in der Ried Preussen, vom Stift Schotten 
übernehmen und 2005 daraus seinen ersten Wein-

Norbert Walter, Weinbaupräsident und Landesjägermeister von Wien.  
© Johann Werfring

Info
Weingut und Buschenschank Walter Wien
Untere Jungenberggasse 7, 1210 Wien
T. 0664/190 34 69,  
www.weingut-walter-wien.at

jahrgang keltern konnte. Gelagert und ausgebaut wer-
den sämtliche Weine im Keller des Weinbaupioniers 
Fritz Wieninger, dessen Kellermeister Luis Teixeira 
auch für eine optimale Betreuung während der Vini-
fikationsphase sorgt.

Der Weinbau wurde von Anfang an biologisch be-
trieben und die Rebfläche schrittweise auf 7,5 Hekt-
ar erweitert. In der warmen Jahreszeit kann man die 
Walter’schen Tropfen der überaus idyllischen Bu-
schenschank auf dem Bisamberg genießen. Im Som-
mer gibt es auch diverse Aktivitäten, die von Wein-
gartenmessen über Auftritte von Musikgruppen bis 
zum Kino im Weingarten reichen. Da Norbert Walter 
offenbar gewohnt ist, mehrere Funktionen gleichzei-
tig auszuüben, hat er sich auch für die Ausübung des 
Amtes des Landesjägermeisters und – hier schließt 
sich der Kreis – des Präsidenten des Wiener Weinbau-
verbandes bereiterklärt. Erstaunlich, was ein Tiroler 
in Wiener Gefilden alles bewegen kann! • 



20 WEINZEIT | Herbst 2019

28. OKT. 2019, AB 17.00 IN WIEN,
HOTEL HILTON IM STADTPARK

ZIERFANDLER & ROTGIPFLER 

PLUS DIE BESTEN BURGUNDER 

+ SPECIAL „DIE SÜSSE THERMENREGION“

wine-affairs.at        wineaffairs.tastings
weinland-thermenregion.at        weinland.thermenregion
Tickets unter www.wine-affairs.at  € 18 Vorverkauf € 22 Abendkasse

meets

2019-08-06_WA_Anzeige_1-4-Wr-Zeitung.indd   1 29.08.19   19:09

Geschmackvolle Sorten

Entgeltliche Einschaltung

Eine Weinverkostung, die 
Weinkenner und interessierte 
Neueinsteiger jedes Jahr aufs 
Neue begeistert! Am 28. Ok-
tober gibt es im Wiener Hotel 
Hilton am Stadtpark die ein-
zigartige Möglichkeit, autoch-
thone Sorten wie Rotgipfler 
und Zierfandler wie auch rote 
und weiße Burgunder (Pinot 
Noir, St. Laurent, Chardonnay, 
Weißburgunder, Pinot Gris) zu 
probieren. Eingeschenkt wer-
den zudem auch 14 Prädikats-
weine. Diese 100 besten Weine 
aus der Thermenregion wur-
den vorab von einer Fachjury 

ausgewählt. Im Rahmen der 
Verkostung werden die Weine 
nach Sorten präsentiert und 
nicht, wie sonst üblich, nach 
Weingütern. Dadurch wird 
den „Weinschmeckern“ eine 
intensive Auseinandersetzung 
mit den Nuancen ermöglicht.

TOP-100-Weine 
der Thermenregion 
28. Oktober 2019, 17-22 Uhr
Hotel Hilton Stadtpark, 
Am Stadtpark 1, 1030 Wien
www.wine-affairs.at
Eintritt: € 22,- (VVK: € 18,-)

Josef Piriwe (Traiskirchen), Gaby Schlager (Sooß), Christiane Distl (Perchtoldsdorf), 
Georg Schneider (Tattendorf) und Bernhard Stadlmann (Traiskirchen).  
Foto: David Faber fabshoot.me

B eim Streifzug durch das römische 
Stadtviertel erzählen die Carnunti-
ner Bürger Lucius und Iulia von ih-

rem Leben vor 1700 Jahren. Der Tuchhändler Lucius 
spricht über Stoffe und Kleidung der Antike, während 
seine Ehefrau von ausgelassenen Festgelagen in der 
Villa Urbana berichtet. In der Therme plätschert sanft 
das Wasser, wobei die römische Fußbodenheizung für 
wohlige Wärme sorgt. Und im Haus des Ölhändlers 
stapeln sich Fässer und Amphoren.

Die Römerstadt Carnuntum lädt zu einer weltweit 
einzigartigen Zeitreise ein. Die Gebäude-Rekonstruk-
tionen sehen nicht nur so aus wie damals, sondern 
wurden auch mit antiken Bautechniken gebaut – mit-
tels experimenteller Archäologie am Originalstandort 
und im Baustil des 4. Jahrhunderts: das bürgerliche 
Haus des Lucius, das noble Stadtpalais Villa Urbana, 
die voll funktionsfähigen Thermae, die Domus Quar-
ta mit dem fantastischen Fußbodenmosaik, das erst 
2019 eröffnete Haus des Ölhändlers oder die Übungs-
arena der Gladiatoren. Archäologie zum Angreifen 
lässt die Besucher voll und ganz in die Vergangenheit 
eintauchen.

Essen und Trinken nach Römersitte

An den Abenden der „Römischen Gaumenfreuden“ 
wartet ein mehrgängiges Menü nach Originalrezep-
ten des Apicius aus dem 1. Jahrhundert auf die Gäste. 

Römer, 
Rotwein & Rubine 

Das Weinbaugebiet Carnuntum liegt nur einen Katzensprung von Wien entfernt 
und überzeugt als lohnendes Ausflugsziel – ganz besonders für Rotweinfreunde 
mit Faible für die römische Antike. TEXT: DANIELA DEJNEGA

Grüner Veltliner, Chardonnay, Gelber Muskatel-
ler, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir 
und weitere Sorten sind in Carnuntum verbreitet, 
doch als unangefochtene Leitsorte des Gebietes konn-
te sich der Zweigelt etablieren. Seit 1992 widmet sich 
ein Verein von 25 Winzern der Herstellung eines ge-
bietstypischen, fruchtig-saftigen Rotweines unter der 
Marke „Rubin Carnuntum“ – damals hauptsächlich 
aus Zweigelt. Heute füllen mehr als 40 Winzer den 
„Rubin Carnuntum“ als reinsortigen Zweigelt ab, und 
auf seiner Flaschenkapsel prangt das Wahrzeichen des 
Gebietes: das Heidentor.

Seit den ausgehenden 1990er-Jahren hat das Ge-
biet eine außerordentlich dynamische Entwicklung 
genommen. Mit kraftvollen, im kleinen Holz ausge-
bauten, fruchtintensiven Roten – nicht selten Cuvées 
aus Zweigelt und internationalen Sorten – fanden die 
Winzer im allgemeinen Rotwein-Boom große An-
erkennung.

Blaufränkisch als Geheimtipp

Seit etlichen Jahren aber geht ein Weintrend zuneh-
mend in Richtung Eleganz, Struktur und Frische. Ein 
Paradebeispiele dafür liefert der Blaufränkisch vom 
Spitzerberg bei Prellenkirchen. Der Spitzerberg ist 
eine fast in Vergessenheit geratene Top-Rotweinlage 
mit kargen Böden und geringen Niederschlägen, die 
sehr charakterstarke und terroirbetonte Weine her-
vorbringt.

Erst 2018 wurden 20 Carnuntiner Weingüter in 
den renommierten Verein der Österreichischen Tradi-
tionsweingüter aufgenommen. Kurz bevor steht auch 
der Beschluss für die Schaffung einer Carnuntum 
DAC als Herkunftsbezeichnung für gebietstypische 
Weine, welche sich am System „Gebietswein – Orts-
wein – Lagenwein“ orientieren wird. Alles in allem 
präsentiert sich Carnuntum lebendig und qualitätsfo-
kussiert. Auch wer sich bloß auf der Durchreise befin-
det, sollte hier unbedingt einmal stehen bleiben. •

Römische Livemusik und Wein als Speisenbegleitung 
gehören selbstverständlich dazu. Wissen sollte man 
dabei, dass die Römer ihren Wein kaum jemals pur 
tranken (Konsum von unverdünnten Rebensäften galt 
als Zeichen von Trunksucht), sondern den Wein mit 
reichlich Wasser mischten. Wein diente als Grund-
nahrungsmittel, auch wegen seiner desinfizierenden 
Wirkung bei verunreinigtem Wasser. Der Gewürz-
wein mulsum, vorwiegend als Aperitif genossen, wur-
de hingegen mit Honig gesüßt und mit Pfeffer, Nelken 
sowie Zimt versetzt.

Den Weinbau brachten bereits die Kelten nach 
Carnuntum, doch erst unter den Römern florierte er. 
Welche Rebsorten man damals kultivierte, lässt sich 
allerdings nicht nachvollziehen. Der Zweigelt, die 
heutige Hauptsorte Carnuntums, war mit Sicherheit 
nicht darunter.

Roter Hotspot

Als kleines eigenständiges Weinbaugebiet ist Carnun-
tum heute das einzige in Niederösterreich, in welchem 
der Rotwein dominiert. Rund 900 Hektar rebenbe-
wachsene Rieden erstrecken sich östlich von Wien über 
das Arbesthaler Hügelland, die Abhänge des Leithage-
birges und die Hundsheimer Berge. Weingärten mit 
roter und weißer Rebsortenvielfalt gibt es von Göttles-
brunn und Höflein bis nach Petronell und Hainburg 
sowie rund um Stixneusiedl und Prellenkirchen. 

Akteure vor der Villa Urbana in Carnuntum. © Atelier Olschinsky
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Pfade 
durch pannonische  

Genuss-Gefilde

Es ist noch keine 100 Jahre her, dass das Land am Neusiedler See zu  
Österreich kam. Von Anfang an haben die Bewohner der anderen Bundesländer 
das seit 1921 bestehende Burgenland als eine exotische Region wahrgenommen.  
Verlockungen der Kulinarik, des edlen Rebensaftes und der Kulturlandschaft 
üben heute mehr als je zuvor einen starken Reiz auf  Burgenlandreisende aus. 
TEXT: JOHANN WERFRING
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Podersdorf zählt von jeher zu den beliebtesten 
Badeorten am Neusiedler See. Allemal einen Besuch 
wert ist dort das Gasthaus zur Dankbarkeit von Josef 
Lentsch, ein kulinarisches Refugium mit gediegener 
Weinkultur, wo in urgemütlichen Stüberln erlesene 
pannonische Spezereien, die fast ausschließlich mit 
regionalen Bioprodukten zubereitet sind, aufgetischt 
werden. Das Seecafé Podersdorf, das für seine Mehl-
speisen ebenso gerühmt wird wie für sein exklusives 
Frühstücksservice, wird von Maria Bauer betrieben, 
die zu den „Burgenländischen Hochzeitsbäckerin-
nen“, über die im Pichler Verlag ein lesenswertes 
Buch erschienen ist, zählt. Im nahen Ort Wallern 
betreibt Elisabeth Unger, eine weitere Hochzeitsbä-
ckerin, ihre „Naturbackstube“ – ein Insidertipp für 
Freunde ökologisch nachhaltiger Produktion.

In Frauenkirchen, wo sich das Weingut von Jo-
sef „Pepi“ Umathum, einem Pionier des burgen-
ländischen Qualitätsweinbaus, befindet, ist mit der 
prächtigen Basilika eines der kulturellen Highlights 
der Region zu finden. Bekanntheit hat der Ort auch 
durch die lukullischen Aktivitäten von Erich Steko-
vics, dem „Kaiser der Paradeiser“ erlangt. In kultu-
reller Hinsicht sei in diesem Umfeld weiters auf das 
Barockschloss Halbturn sowie auf das sehenswerte 
Dorfmuseum Mönchhof hingewiesen.

Zu den Top-Highlights des Seewinkels zählt der 
Naturpark Neusiedler See. In der Frauenkirchner 
Sankt-Martins-Therme, die ihrerseits eine Attrakti-
on des Gebiets darstellt, kann täglich ein Safari-An-
gebot gebucht werden, wobei Gruppen oder Einzel-
personen im gewünschten zeitlichen Rahmen von 
kundigen „Rangern“ durch die Naturparklandschaft 
geleitet werden. Diese verstehen sich darauf, den 
Besuchern bis zu 350 Vogelarten mit dem Fernrohr 
sichtbar zu machen und zu kommentieren; auch wis-
sen sie genau, wo etwa die berühmten Großtrappen, 
die mächtigen Wasserbüffel oder die für ihre langen 
Hörner bekannten Steppenrinder anzutreffen sind.

Ebenfalls im Gebiet zu finden ist Gols. Der Ort 
gilt (gleichauf mit Langenlois) als größte Wein-
baugemeinde Österreichs. Vorreiter des Quali-
tätsweinbaus sind dort die Pannobile-Winzer, zu 
denen etwa Hans „John“ Nittnaus, Gernot und  

Ziehbrunnen und Hirtenhütte bei der Darscho-Salzlacke, nördlich von Apetlon. © Johann Werfring

T   ypisch burgenländisch – gibt es 
das? Das am weitesten verbreitete 
Burgenland-Klischee ist wohl das 

Bild vom bukolischen Idyll des Neusiedler Sees, im 
Volksmund gern als „Meer der Wiener“ bezeichnet. 
Wer indes den transleithanischen Landstrich vom 
Norden bis hinunter in den südlichsten Landeszipfel 
durchreist – was am besten in gesonderten Touren zu 
bewerkstelligen ist – wird rasch feststellen, dass sich 
die einzelnen Regionen recht unterschiedlich präsen-
tieren. Was landauf, landab als typisch gelten darf, ist 
die dörflich geprägte Mentalität (was auch auf die Be-
wohner der wenigen Städtchen zutrifft) wie auch die 
Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit, mit der die Bur-
genländer die Besucher ihres Landes hofieren.

Idyllischer Seewinkel

Beginnen wir unsere Tour im Nordburgenland, einem 
Weingebiet par excellence. Mehr als ein Viertel der 
gesamtösterreichischen und nahezu 80 Prozent der 
gesamtburgenländischen Weinbaufläche entfallen auf 
das Nordburgenland. Nicht wenige Orte haben eine 
bedeutende Weinbaugeschichte. Im Nordosten befin-
det sich der sogenannte Seewinkel, eine Bilderbuch-
landschaft, die seit 2001 den Status einer „UNESCO- 
Weltkulturerbe-Region“ genießt.

Weinbaulich spielt im Seewinkel der Zweigelt die 
erste Geige. Seit 2011 firmiert diese für das Gebiet so 
wichtige Rebsorte als geschützte Marke „Neusiedler-
see DAC“. Die Stilistik von Neusiedlersee DAC ist de-
finiert als zugänglich, fruchtbetont und harmonisch; 
das Bouquet ist oft von verführerischen Kirsch- und 
Beerenaromen geprägt. Die als Klassikweine kategori-
sierten Formate sind österreichweit als Speisenbeglei-
ter geschätzt. Gewissermaßen als Draufsetzer gibt es 
die körperreichen, vollmundigen Neusiedlersee DAC 
Reserveweine. Zu den bekanntesten Erzeugern zählt 
hier etwa Scheiblhofer in Andau, wo auch Führungen 
zu buchen sind und in einer „Hall of Legends“ allerlei 
Events auf dem Programm stehen.

Immer schon sind die Ortschaften rund um den 
Neusiedler See auch Hochburgen der Süßweinkultur 
gewesen. Der erste, der sich international einen Na-
men machen konnte, war Alois Kracher aus Illmitz, 
dessen Kreszenzen von dem gestrengen US-Wein-
papst Robert Parker sogar bis zu 100 Punkte erhielten. 
Kultstatus haben mittlerweile auch die Prädikatsweine 
von Tschida Angerhof in Illmitz. Darüber hinaus gibt 
es jede Menge Insidertipps mit besonders preiswerten 
Süßweinen, etwa das Weingut von Franz und Elisa-
beth Lentsch in Podersdorf.

Objekte im Dorfmuseum Mönchhof. © Dorfmuseum Mönchhof



Heike Heinrich sowie die Sieger des heurigen  
„Wiener Zeitung“-Weinbewerbs, Paul Achs und  
Judith Beck, zählen.

Die Gastronomie des Seewinkels befindet sich ins-
gesamt auf einem beachtlichen Niveau. Zu den High-
lights zählen neben der bereits erwähnten „Dank-
barkeit“ die „Blaue Gans“ in Weiden am See (ein 
Restaurant mit großartiger Küche und wunderbarem 
Blick vom Gastgarten auf den Segelhafen), „Das Fritz“ 
in Weiden am See und die idyllisch am Seeufer gelege-
ne „Mole West“ in Neusiedl am See. In Weiden am See 
delektieren sich Ausflügler zur Sommerzeit im Gast-
haus Steckerlfisch an den über Holzkohle gegrillten 
Makrelen, auch das Fischrestaurant Varga in Neusiedl 
am See sei an dieser Stelle empfohlen.

In einer Reihe von Ortschaften gibt es saisonale 
Einkaufsmöglichkeiten auf regionalen Märkten, etwa 
in Podersdorf, Neusiedl am See, Gols, St. Andrä oder 
Weiden am See. In Parndorf findet zweimal im Mo-
nat der „Markt der Erde“ mit ausgesuchten Biopro-
dukten statt.
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Genießer wissen: Im Herbst verwandelt sich das Burgenland in ein kulinarisches Eldorado 
 für Feinschmecker und Weinfreunde. Vor allem das Genussfestival „Gans Burgenland“ sowie die zur Verkostung  

offenen Kellertüren rund um Martini sorgen für Freude …

Im Herbst hat die Gans im Burgenland 
traditionell Hochsaison. Grund genug, 
das heimliche Wahrzeichen des Landes 
mit dem Kulinarikfestival „Gans Bur-
genland“ ausgiebig zu feiern. Neben 
einer Fülle kleinerer Veranstaltungen 
locken vor allem acht große Genuss-
feste mit Kunsthandwerk, Live-Musik 
und Kinderprogramm sowie köstlichen 
Gansl-Gerichten in allen Variationen.
Ob „Schmatz in Tatz“ in Bad Tatz-
mannsdorf (21. & 22.9.) oder „Alles 
Gans“ in Bad Sauerbrunn (4.-6.10.), ob 
das Vila Vita Genussfestival in Pam-
hagen (12.10.) oder das „Gans Burgen-
land“-Genussfestival in Rust (11.-
13.10.), ob „Gans Oggau“ (12. & 13.10.), 
der „Podersdorfer Gänsemarsch“ 
(18.-20.10.), das Festum Martini Novum 

(9.-11.11.) im südburgenländischen  
St. Martin an der Raab oder die Martini-
tage im mittelburgenländischen Markt 
St. Martin (1.-11.11.) – stets stehen auch 
regionale Köstlichkeiten im Mittel-
punkt. Ergänzt wird das Genussfestival 
durch attraktive Nächtigungs-Packages.

Zu Martini den Wein loben
Höhepunkt des herbstlichen Festrei-
gens um die Gans ist der Landesfeier-
tag Martini am 11. November, der mit 
Ganslbraten und Weintaufe gefeiert 
wird. Dabei wird der „staubige“ Wein 
zum „Heurigen“. Den kann man dann 
landauf, landab beim sogenannten 
„Martiniloben“ verkosten, das mit offe-
nen Kellertüren und kulinarischer wie 
musikalischer Begleitung lockt. In den 

Entgeltliche Einschaltung

Gans Burgenland Festival Termine 2019
21. – 22.09. Schmatz in Tatz – Bad Tatzmannsdorf  

4. – 6.10. Alles Gans Genussfestival – Bad Sauerbrunn

11. –13.10. Gans Burgenland Genussfestival – Rust

12.10. Vila Vita Genussfestival – Pamhagen 

12. –13.10. Gans Oggau – Wein und Kulinarik in der Natur

18. – 20.10. Podersdorfer Gänsemarsch

1. – 11.11. Martinitage in Markt St. Martin

9. – 11.11. Festum Martini Novum – Martinsfeier in St. Martin an der Raab

Das Burgenland erschmecken  
mit Gans & Wein

Winzerorten am Neusiedler See sind 
mit der Martini Card sogar die Öffis 
und speziellen Martini-Shuttlebusse 
gratis. Alle burgenländischen Martini-, 
Weinverkostungs- und Kulinariktermi-
ne von September bis November gibt‘s 
unter gans.burgenland.info 
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Vom mit Skulpturen besetzten Kogelberg erspäht das Auge den Neusiedler See,  
den Schneeberg und einen weiten Teil des Nordburgenlandes. © Johann Werfring

schaft mit hinreißendem Blick zum Neusiedler See 
eine Anreise wert sind. Oben im Weingebirge führt 
der Kirschblütenweg vorbei, der sich von Jois aus bis 
Schützen am Gebirge durch die Weingärten zieht und 
auch Radfahrern eine idyllische Strecke bietet. An den 
zahlreichen dort angepflanzten Kirschbäumen darf 
genascht werden. In Purbach sollte man in der war-
men Jahreszeit keinesfalls einen Besuch der wunder-
baren Kellergasse, wo man zu burgenländischen Prei-
sen schlemmen kann, verpassen.

Im Donnerskrichner Martinsschlössel, einem 
ehemaligen Esterházyschen Gutshof, treffe ich Engel-
bert Rauchbauer, Obmann von „Bio Genuss Burgen-
land“. Das neu adaptierte Gebäude hat viel zu bieten. 
„Bio Genuss Burgenland“ veranstaltet darin Märkte, 
Veranstaltungen rund um das Thema Kulinarik und 
Workshops. Heuer im Oktober finden etwa Work-
shops statt, bei denen man lernen kann, wie allerlei 
Nudeln oder Brauchtumsgebäcke herzustellen sind. 
Darüber hinaus, so Rauchbauer, möchte „Bio Genuss 
Burgenland“ Erzeugern von hochwertigen Produkten 
bei der Vermarktung helfen. 

An den Abhängen des Leithagebirges

Das Weinbaugebiet Leithaberg erstreckt sich von Jois 
über Eisenstadt und Großhöflein bis in die Gegend 
von Hornstein. Die Böden sind geprägt von Kalk, 
Schiefer und Gneis, womit für eine ganze Palette 
von Gewächsen hervorragende Voraussetzungen ge-
geben sind. Die Leithaberg-Winzer haben für ihre 
DAC-Appellation anspruchsvolle Richtlinien erson-
nen. Sowohl „Leithaberg DAC Weiß“ (aus den Sorten 
Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay und Neu-
burger) als auch „Leithaberg DAC Rot“ (aus der Sorte 
Blaufränkisch) sind Reserveweine – das heißt, sie un-
terscheiden sich von den „Klassikern“ durch ihre No-
blesse. Angestrebt ist ein puristischer Stil mit Finesse 
und Spannungsgeladenheit, wobei Fremdeinflüsse, 
wie sie anderswo von Holz, Röstung und Einsatz von 
Mittelchen herrühren mögen, nicht geduldet wer-
den. Im Idealfall sind Leithabergweine markant von 
jenem Geschmacksbild geprägt, der gemeinhin als 
„mineralisch“ bezeichnet wird. Die weinbaulichen 
Voraussetzungen sind derart ideal, dass es sogar weit 
entfernte Winzer auf sich nehmen, hier Weingärten 
zu bewirtschaften.

Zu den bekanntesten Leithaberg-Winzern zählt 
Leo Hillinger, der in Jois ein mächtiges Weingut in 
die Landschaft gesetzt hat. Über den Weinbau hinaus 
bietet er dort neuerdings Bio-Kosmetik für weibliche 
Haut aus Wirkstoffen, die aus Weintrauben stammen, 
an. Etwas weiter südlich liegt Purbach, wo sowohl die 
historische Altstadt als auch die umgebende Land-

Punkto Weinbau bietet Donnerskirchen ideale 
Anbaubedingungen für Grünen Veltliner. In der be-
nachbarten Ortschaft Schützen am Gebirge werden 
vor allem Pinot Blanc und Blaufränkische auf einem 
hohen Level erzeugt. St. Georgen (heute ein Stadt-
teil von Eisenstadt) ist ein solider Heurigenort. 

Michael Leberl bei der St. Georgener Urrebe,  
die er im Jahr 2000 entdeckt hat. © Johann Werfring
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REEHBELLION 
ZWEIGELT

 Als Zweigelt im Segment selten unter seinesgleichen und 
ständig am Brodeln. Eine REEHBELLION in der Flasche. Angezettelt 
durch die Kohlensäure verkündet er sein schäumendes Wesen am 
schwarzen Etikett.

 REEHBELLION Zweigelt besticht 
mit intensiv, tiefdunkeln Violett! In der 
Nase betören mächtige Zweigelt Aro-
men von Kirschen, Weichsel, Blaubeeren 
und ein Hauch von dunkler Schokolade. 
Korrespondierend, intensiv finden sich 
die Aromen am Gaumen mit lebendiger 
Perlage wieder. REEHBELLION, eine Trink-
sensation, die ihresgleichen sucht!

Augasse 11, 7163 Andau
hannesreeh.at

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9:00-18:00 (Oktober-April 17:00)
Sa.: 10:00-17:00 | So.: Wein-Abholung nach Vereinbarung
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Entgeltliche Einschaltung

Bei Interesse melden Sie 
sich gerne bei: 

Hannes Reeh GmbH
Augasse 11, 7163 Andau
www.hannesreeh.at

Hannes Reehs Wein 
ist kein Gentleman.
Vielmehr ist er ein geselliger Freund, den man gerne in seiner Runde 
aufnimmt. Er möchte nicht ständig besprochen und befachsimpelt werden. 
Sondern einfach gut sein. Und leicht zu genießen. 

 „Es muss eine Leidenschaft sein,  
keine Wissenschaft“, sagt Hannes 
Reeh immer gerne, wenn er übers 
Weintrinken spricht. Der Winzer  
kombiniert langjährige Familien-
tradition und die Authentizität eines 
echten Burgenländers mit der Wein-
erfahrung aus der Neuen Welt. Das 
Resultat seines Schaffens: Zugäng-
liche Weine, die Laien und Kenner 
überzeugen. 

Mitten im pannonischen Heideboden, 
östlich des Neusiedler Sees, befindet 
sich die Gemeinde Andau, eine der  
sonnenreichsten und regenärmsten 
Orte des Landes. An dessen Rande 

liegt das Weingut Hannes Reeh und 
eine Rebfläche von etwa 120 Hektar. 
Der Wein von Hannes Reeh wird  
schonend und nachhaltig großgezogen 
und nach der Handlese im 2012 bzw. 
2019 eröffneten Weinkeller weiterver-
arbeitet, wo unterschiedliche Sorten 
über Monate im Barrique nachreifen 
und an der optimalen Zusammenstel-
lung seiner Cuvées getüftelt wird.

Hannes Reeh stellt einfache, aber ex-
zellente, ausgewogene Weine her, die 
sowohl bei der festlichen Verkostung 
als auch beim gemütlichen Zusam-
mensitzen gute Figur machen. Kurz: 
Weine, die für alle da sind.

Es wurde dort vor etlichen Jahren die Ur-Mutterrebe 
des Grünen Veltliners entdeckt. Erzeugnisse daraus 
befinden sich mittlerweile in Vermarktung. Auch in 
Eisenstadt selbst wird mit guten Ergebnissen Wein-
bau getrieben. In Großhöflein hat das renommier-
te Weingut Kollwentz seinen Sitz. Anton Kollwentz 
zählt in mehrfacher Hinsicht zu den Pionieren des 
burgenlädischen Weinbaus. Großhöflein hat über-
haupt eine recht pulsierende Winzerszene, es sind 
dort jede Menge „Entdeckungen“ möglich.

Kulturell gibt in dieser Umgebung vor allem Eisen-
stadt den Ton an. Schloss Esterházy bietet neben sei-
nen zahlreichen Konzerten und sonstigen kulturellen 
Events im herrschaftlichen Keller auch ein Weinmuse-
um. Einen Besuch wert sind in Eisenstadt auch „Insti-
tutionen“ wie die Bergkirche, das Haydnhaus oder das 
Österreichische Jüdische Museum. Landschaftlich wie 
auch kulturell ein einmaliges Erlebnis bietet die un-
mittelbare Umgebung des berühmten Festspiel-Stein-
bruchs St. Margarethen, wo sich auf dem wild-roman-
tischen Kogelberg mehr als 100 Skulpturen befinden, 
die von den Bildhauersymposien des bedeutenden 
burgenländischen Künstlers Karl Prantl stammen. 
Vom Kogelberg aus erspäht das Auge den Neusiedler 
See, das Leithagebirge und den Schneeberg.

Stadt der Störche

Von Kalk und Schiefer geprägt sind die Weine des 
Ruster Hügellandes. Rust wird heute insbesondere 
für sehr gute Blaufränkisch-Qualitäten und für seine 
Spezialität im Bereich der Hochprädikatsweine, den 
„Ruster Ausbruch“, gerühmt. Immer stärker besinnt 
man sich in Rust der Vorzüge des Furmints, der auch 
in heißen Jahren ein exzellenter Säurebringer ist. Die 
Sorte wurde von alters her in Rust angebaut und geriet 
zeitweise in Vergessenheit. Am eingehendsten hat sich 
damit bisher Michael Wenzel, der heuer beim Bewerb 
„Wiener Zeitung"-Weine mit Furmint Aus dem Quarz 
2018 einen Siegerwein stellt, auseinandergesetzt.

Nicht zu Unrecht wird die malerische Altstadt 
von Rust mit ihren herrlichen Barock- und Renais-
sancefassaden als schönster Flecken des Burgenlan-
des gepriesen. Auch der paradiesische Ruster Bade-
strand lockt nicht wenige Gäste an. Die Winzer bieten 
Rust-Reisenden alljährlich im Frühling mit ihren 
„Ruster Weinschätzen“ und im November mit der 
Veranstaltungsserie „Ruster Herbst-Zeitlos“ vinophile 
Gaumenfreuden.

In kulinarischer Hinsicht sind das Wirtshaus im 
Hofgassl sowie Mooslechners Bürgerhaus die ganz fei-
nen Adressen der Bilderbuchstadt. Wer nicht ganz so 
hohe Ansprüche hat, kann es in dem direkt am Ufer 
gelegenen Seerestaurant Katamaran versuchen. Eine 
nützliche Adresse für Radfahrer ist in Rust die Pen-
sion Drahteselböck. 

Meister Adebar gilt als Wahrzeichen von Rust. © Adobe Stock, ramoncarretero 

In kulinarischer Hinsicht bilden im Gebiet die 
Hauben-Restaurants Taubenkobel in Schützen am 
Gebirge und Gut Purbach die Spitze. Zu den fei-
nen bodenständigen Lokalen zählt Pauli’s Stuben in 
Purbach. Extravagant tafeln lässt es sich in dem im 
historischen Gemäuer untergebrachten Eisenstädter 
Restaurant „Die Alm“ (mit wunderbarem Fernblick) 
sowie im Purbacher „Fossil“. Eine sehr feine kulina-
rische Adresse ist das erst kürzlich eröffnete Gast-
haus Ziegelwerk in Wimpassing an der Leitha. Wer 
schmackhafte Backhenderln mag, sollte unbedingt 
im Gutsgasthaus „Zum Herztröpferl“ in Oggau ein-
kehren. 
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Rosalia spukt nicht mehr

Einer der letzten Ausläufer der Alpen Richtung 
Osten ist das Rosaliengebirge, an dessen höchstem 
Punkt sich die Rosalienkapelle befindet. Fürst Paul 
Esterházy hatte sie im 17. Jahrhundert zu Ehren der 
Rosalia, einer Pestheiligen, errichten lassen. In der 
Region kursiert bis heute die Sage, dass die Kapelle 
errichtet worden sei, damit der Geist einer grausa-
men Forchtensteiner Burgfrau namens Rosalia Ruhe 
finden möge. Angeblich hörte diese tatsächlich auf, 
in der Gegend ihren Spuk zu treiben, nachdem die 
Kapelle eingeweiht worden war.

Das markanteste Wahrzeichen des Gebiets ist die 
im Besitz von Esterházy stehende Burg Forchtenstein 
– alleine schon für den Besuch deren Schatzkammer 
zahlt sich eine Anreise aus. Erst seit kurzem gibt es 
für Gewächse aus diesem Gebiet, das weinbaulich 
mit dem politischen Bezirk Mattersburg eingegrenzt 
ist, die geschützte Herkunftsbezeichnung „Rosalia 
DAC“. Bei Weinen mit dieser Herkunftsbezeichnung 
handelt es sich immer um Tröpfchen, die aus Blau-
fränkisch oder Zweigelt gekeltert sind. Rosalia DAC 
gibt es in der fruchtbetonten klassischen Version 

und in der kräftigeren Reserve-Ausbauart. Darüber 
hinaus wurde dort – österreichweit erstmals – eine 
DAC für Roséweine geschaffen.

Gastronomisch ist Pöttsching die Hochburg des 
Gebiets. Rosalia-Reisende können sich dort, mitten 
im Wald, im Gasthaus zur Grenze sowie im Restau-
rant Der Reisinger erquicken. Unweit davon liegt 
Neudörfl, ein ausgesprochener Heurigenort. In Pöt-
telsdorf bei Mattersburg befindet sich der Betrieb von 
Hans Bauer, der nicht nur Wein, sondern auch seinen 
erstklassigen „Wulka-Prosciutto“ – der keinen Ver-
gleich mit exklusiven italienischen Erzeugnissen zu 
scheuen braucht – anbietet. Verkostungen und Ein-
käufe sind jeweils an Samstagen möglich. Besonders 
hingewiesen sei auch auf die Fleischerei Wagenhofer 
in Zemendorf, die für ihre weltmeisterlichen Blunzen 
gerühmt wird; aber auch das nach alter Machart zu-
bereitete Extrawurst-Kranzel sowie der in einer alten 
Holzselch geräucherte Göderlspeck sorgen bei der 
Kundschaft regelmäßig für Euphorie.

Blaufränkisch-Verlockungen  

in der Landesmitte

Überquert man den Sieggrabener Sattel, in dessen 
Umfeld sich zwischen dem Brenntenriegel und dem 
Herrentisch eine bilderbuchartige (auch schwammerl- 
reiche) Waldgegend erwandern lässt, so gelangt man 
ins „Blaufränkischland“ genannte Mittelburgenland.

Punkto Weinkultur zählen die Orte Deutsch-
kreutz, Neckenmarkt, Horitschon und Lutzmanns-
burg zu den Hauptorten des Blaufränkischlandes. 
Diese Gemeinden haben zu dem im letzten Dezen-
nium des abgelaufenen Jahrtausends einsetzenden 
Rotweinboom nicht wenig beigetragen. Viele Betrie-
be konnten hier schon frühzeitig Rotweincuvées mit 
klingenden Namen etablieren. 

Seit der Jahrtausendwende haben die Mittelbur-
genländer die Blaufränkischkultur auf ein immer hö-
heres Niveau gebracht. Als erstes Rotweingebiet hat 
das Mittelburgenland seit dem Weinjahrgang 2005 
mit Blaufränkisch eine geschützte Herkunftsbezeich-
nung geschaffen. „Mittelburgenland DAC“ gibt es in 
der vergnüglichen Klassikstufe wie auch als Premi-
umweine mit Tiefgang in der Reservestufe.

Das Terroir ist geprägt vom pannonischen Klima 
mit Tegel-, Ton- und Sandböden, auf denen Reben 
heranwachsen, aus denen sich vollmundige Weine 
mit Tiefgang erzeugen lassen. In Neckenmarkt und 
Ritzing gibt es auch Lagen, die mit Kalk und zum Teil 
auch mit Schiefergestein durchsetzt sind. Dort zeigt 
der Blaufränkische eine filigranere, reichlich minera-
lische Spielart.

Die Orte des Mittelburgenlandes haben periodi- 
sche Weinfeste etabliert – herausragend ist das  
sommerliche Rotweinfestival Mittelburgenland in  
Deutschkreutz. Auch die sommerlichen und herbst-
lichen Veranstaltungen in Neckenmarkt, Lutzmanns-
burg und Horitschon sind probate Publikumsmagnete.

In kulinarischer Hinsicht sei auf den Gasthof zur 
Traube, wo nicht selten bekannte Winzer des Gebiets  
anzutreffen sind, hingewiesen. Das Speisenangebot 
reicht von regional bodenständiger, saisonaler Kost 
bis hin zu international inspirierten Spezialitäten. Die 
Weinkarte bietet mehr als 100 Positionen, auch gibt es 
eine gut bestückte hausinterne Vinothek. In Necken-
markt sei die Fleischerei Mayerhofer, die nicht nur we-
gen ihrer „Dürren“ einen Besuch wert ist, empfohlen.  
Ein kulinarischer Insidertipp des Mittelburgenlandes 
ist das Café-Konditorei-Restaurant Pur in Landsee 
mit wunderbarem Ausblick über die Landseer Berge. 

Standardmäßig bietet das Haus eine feine Auswahl 
an Konditorwaren und eine kleine Speisekarte. Span-
nend wird es beim „Kochen auf Bestellung“. Nach 
telefonischer Anmeldung ist vieles möglich: Vom tra-
ditionellen Wiener Schnitzel bis hin zum mehrgängi-
gen Degustationsmenü mit Weinbegleitung wird so 
manches aufgetischt. Maria Horvath, die Inhaberin 
vom „Pur“, zählt zu den bereits erwähnten „Burgen-
ländischen Hochzeitsbäckerinnen“.

Landsee mit seiner schönen Landschaftskulisse und 
seinen Wanderwegen, etwa zur Burgruine Landsee (mit 
Ausblicksturm), ist ein Dorado für Freunde des sanften 
Tourismus. Zu den schönsten herrschaftlichen Anlagen 
des Burgenlandes zählt Burg Lockenhaus, wo alljähr-
lich auch ein Kammermusikfestival über die Bühne 
geht. Im Schloss Deutschkreutz ist das Museum des be-
deutenden zeitgenössischen Künstlers Anton Lehmden 
untergebracht. In Neckenmarkt sei Einkehr im Fahnen-
schwinger Weinbaumuseum empfohlen. Unweit davon 
liegt Raiding, wo alljährlich das Franz-Liszt-Festival 
abgehalten wird. Als Insidertipp darf das Museum für 
Baukultur in Neutal gelten. Punkto sommerlicher 

 Meister des Wulka-Prosciutto: Hans Bauer, Pöttelsdorf. © Franz Baldauf Ebenso wie mit dem Wein ist Neckenmarkt mit dem Fahnenschwingen  
untrennbar verbunden. © Gemeinde Neckenmarkt

Vom Bergfried der Burgruine Landsee aus ist ein herrlicher Rund-
umblick auf die Landschaft möglich. © ARGE Naturparke Burgenland



Mit Konsequenz und starken
Marken weiter auf Erfolgskurs
Keringer Weine sind etwas Besonderes. Trotz innovativer Vinifikations-Methoden sind
sie leicht zu trinken und zu verstehen. Jeder mag Sie. Sie sind „everybodý s darling“ und
hinterlassen einen besonderen Eindruck. Am Gaumen. Im Abgang. Und im Herzen!

Mitten im schönen Nordburgenland, in
der kleinen Ortschaft Mönchhof liegt 
das Familienweingut Keringer. Der 
Weinbau hat am Westrand der Panno-
nischen Tiefebene große Tradition und 
erlebt dank eines milden und trockenen 
Klimas beste Konditionen für das op-
timale Gedeihen der Weinreben. Hier 
trifft Tradition auf Innovation und Ge-
nuss – eines vieler Geheimrezepte aus 
dem Hause Keringer. Mit einer gehöri-
gen Portion Know-how und viel Leiden-
schaft für die Kunst der Winzerei ebnen 
sich Marietta und Robert Keringer den 
Weg nach ganz oben. Bereits seit dem 
Jahre 2004 begeistert das Familien-
unternehmen mit seinen Spitzenweinen 
und konnte sich seither einen Namen in 
der höchsten Liga des Weins verschaf-
fen. 

Regionaltypisch und hochwertig
Ein Achterl zum Dinner, ein Gläschen 
in der geselligen Runde oder zum An-
stoßen bei besonderen Anlässen – die 
Weine aus dem Hause Keringer perfor-
men bei jeder Gelegenheit zur vollsten 
Zufriedenheit ihrer Genießer und Genie-
ßerinnen. Zweigelt und Blaufränkisch, 
aber auch Grüner Veltliner und Char-
donnay sowie besondere Cuvées zählen 
zu den bedeutsamsten Sorten des Wein-
guts. Besonders am Herzen liegen dem
sympathischen Winzer Robert Keringer 
die regionaltypischen und hochwerti-
gen Weine der Serie „100 Days“. Vier 
verschiedene Sorten bei den Rotweinen 
– Zweigelt, Shiraz, Merlot und Cabernet 
Sauvignon und „neu“ 100 DAYS Char-
donnay bei den Weißen sind Teil der
hochkarätigen Serie.

Entgeltliche Einschaltung

Weingut Keringer 
massiv wine 
Wiener Straße 22, 7123 Mönchhof,
Burgenland / Österreich
T.: +43 2173 80 380

Ab-Hof-Verkauf täglich außer 
Sonn- und Feiertag 10:00–12:00 Uhr 
und 13:00–17:00 Uhr
weingut@keringer.at 
www.keringer.at

Für mindestens 100 Tage verweilen die
Trauben mit Schale und Kernen im Gär-
tank bei den Rotweinen, beim Chardon-
nay erfolgt der Ausbau für mindestens 
100 Tage auf der Feinhefe im Barrique. 
Die Rotweine reifen nach der Mazera-
tionszeit so lange im Barriquefass bis 
die Perfektion von Struktur und Poten-
tial erreicht ist.

Genussvoll zum Sieg
Die Weine der 100 Days Serie befinden 
sich auf einem beachtlichen Erfolgs-
kurs. Der Zweigelt 100 Days Neusied-
lersee DAC Reserve konnte sich 2019 
den höchst begehrten Sieg bei der Bur-
genländischen Landesweinprämierung 
für die Sortengruppe „Zweigelt kräftig“ 
sichern.

Ein besonderer Sieg, denn der Zweigelt 
gilt als einer der bedeutendsten Rot-
weinsorten Österreichs und wird als Kö-
nigsklasse unter den burgenländischen 
Winzern gewertet. Auch der 100 Days 
Shiraz 2017 holt sich den Sieg bei der 
Landesweinprämierung in der Kate-go-
rie „Internationale Sorten“, wodurch 
sich Robert Keringer besonders geehrt 
fühlt: „Natürlich bemerken wir, dass 
sich die klimatischen Voraussetzungen 
verändern. Daher beschäftigen wir uns 
mit Shiraz, der als zukunftsträchtige 
Sorte auch für unsere Region gilt. Der 
Sieg ist eine tolle Anerkennung dafür, 
dass uns die Arbeit mit der Sorte am 
Herzen liegt“. Herausragendes Enga-
gement, viel Herzblut und der innova-
tive Blick in die Zukunft verhelfen den 

Winzern Marietta und Robert Keringer 
einen Sieg nach dem anderen für sich 
zu beanspruchen. Es kommt also nicht 
von ungefähr, dass nach der Landes-
weinprämierung der nächste Erfolg auf 
das Weingut Keringer wartet. Mit dem 
besonderen Rotwein Zweigelt 100 Days 
Neusiedler See DAC Reserve holen sich 
die Winzer auch den heiß begehrten 
Sieg in der Kategorie „Zweigelt“ im SA-
LON Österreich Wein, der als einer der 
härtesten Weinwettbewerbe der Welt 
stark umkämpft ist. Insgesamt ist es 
der vierte SALON-Sieg für das Weingut  
Keringer. Der außergewöhnliche Zwei-
gelt begeistert durch seine hohe In-
tensität, ist gut balanciert, würzig und 
einzigartig durch seine eleganten Holz-
noten. Etwas Schoko und in der Nase 
Zwetschken sowie dunkle Kirschen 
vollenden den Geschmack des Sieger-
weines.

Hochkarätiges 
aus dem Gebiet Heideboden
Wer die Weine der 100 Days-Serie liebt, 
wird auch die Weine der Heideboden- 
Serie genießen. Drei besondere Weine 
– Chardonnay Heideboden 2018, Rosé 
vom Heideboden 2018 und Heideboden 
Rot 2017 – gehören dem erstklassigen 
Sortiment der Serie an.

Der Wein Heideboden Cuveé Rot 2017 
mit den Rebsorten ZW, BF, St. Laurent 
konnte auch bei der Burgenländischen 
Landesweinprämierung begeistern 

und wurde mit Gold prämiert, wie auch 
zehn weitere Weine aus dem Weingut 
Keringer. Der besondere Rotwein der 
Heideboden Serie begeistert optisch 
durch sein dunkles Rubingranat und 
seine violetten Reflexe. Das Etikett der 
Flasche zeigt eine historische Karte 
vom Gebiet Heideboden, Neusiedler-
see, Hansag und bildet auch die Lage 
sowie den Standort des Betriebes Ke-
ringer ab – ein besonderer Hingucker 
- für jedes Weinregal. Auch geschmack-
lich ist der Wein ein einzigartiges Ge-
nusserlebnis. Feine Nuancen von Ge-
würznelken, dunkle Beeren und ein 
Hauch von Dörrfeigen sind besondere 
Komponenten des Heideboden Rot 
2017 und überzeugen nicht nur beken-
nende Weinliebhaberinnen und Wein-
liebhaber.

Verkostungstermine: 

7. Oktober: Falstaff Weingala Linz
Casino Linz ab 19:00

24. Oktober: Wine in the City
Wien, Nationalbibliothek ab 16:00 

25.-27. Oktober
Offene Kellertüre im Weingut

(Detailprogramm siehe Seite 47)

30. Oktober: MAK, Wien
Burgenlandpräsentation an 15:00

8. und 9. November, Plus City
Weinfestival, Linz
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Deliziös 
Blaufränkisch

Blaufränkischland–Genuss füralleSinne

ImHerzen des Blaufrän-
kischlandes befindet sich der
Gasthof „Zur Traube“. Hier
werden pannonische
Schmankerl ebenso wie in-
ternationale Klassiker ser-
viert. DenÜbernachtungs-
gast erwarten liebevoll einge-
richtete Gästezimmer.Wan-
dern Sie amWeinsteinweg

titel

Weitere Informationen unter:
www.blaufraenkischland.at, oder
office@blaufraenkischland.at

Kenner erkennen ihn sofort:
an der Bezeichnung
MITTELBURGENLANDDAC 'RESERVE'.

Außergewöhnliche, große Rotweine,
geduldig in eleganten Holzfässern gelagert
und aufbewahrt für einen großenMoment.
Und vor allem, mit der großen Aufgabe,
Ihnen zumunden.

Egal ob bei großen Festen – oder einer
kleinen, großartigen Gelegenheit.

W ie schmeckt derMi-
telburgenlandDAC?
Der traditionelle, ge-

bietstypische Blaufränkisch
besitzt eine farbintensive,
dunkle rubinrote Farbe. Das
komplexe Bukett vereint Aro-
men von Brombeeren, dunk-
len Kirschen und Schwarzbee-
ren kombiniert mit würzigen
Anklängen, die an Kräuter
undMinze erinnern. Rauchi-
ge Noten eines Barriqueaus-
baus werden durch die Dichte

DerBlaufränkisch –
unverkennbareAromatik

undAromavielfalt des Blau-
fränkisch perfekt integriert.
Die ausgeprägte Frucht wird
amGaumen von einem balan-
cierten Säurespiel getragen.
ImAbgang präsentiert sich
der Blaufränkischmit einem
saftigen, markanten Tannin-
kern. Die Rebsorte verfügt
über ein beachtliches Reife-
potenzial. Die Classic- und
Riedenweine bieten innerhalb
der ersten fünf Jahre einen
optimalen Trinkgenuss.

SPEZIALANGEBOT
Blaufränkischland Pur:
3 Übernachtungen inkl. Frühstück
1 gefüllter Picknickrucksack und
Wanderkarte zum Erkunden der
Neckenmarkter Weinberge
1 Führung durch das
Fahnenschwinger Weinbaumuseum
1 Degustationsmenü mit
Weinbegleitung
Preis/Person: Euro 199,00,-
Anreise Sonntag – Dienstag möglich

KONTAKT
Gasthof „Zur Traube“
Herrengasse 42,
7311 Neckenmarkt
Tel.: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at
www.gasthof-zur-traube.at

durch dieWeinberge entlang
der Römischen Bernstein-
straße, und erfreuen Sie sich
an einem gutenGlas Blau-
fränkisch – hier finden Sie
Genuss für alle Sinne.
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Sonnenland 98 Sonnenland

Die Mischung aus Tegel, Ton, Löss, Kalk und reichlich 
Sonne ist es, die das Mittelburgenland zum Heimatland 
des Blaufränkisch macht. Ein überwiegend pannonisches 
Klima, drei schützende Hügelketten, die für viele Sonnen-
tage sorgen sowie nur geringe Niederschlagsmengen sind 
ideale Bedingungen für hervorragende Traubenqualität 
dieser Rebsorte. 

Mittelburgenland DAC
Überraschend ist es also nicht, dass mehr als die Hälfte 
der Rebflächen des Mittelburgenlands mit dieser 
weltbekannten Traubensorte bepflanzt ist. 
Der Wein aus dem Blaufränkischland fällt durch seine 
dunkle, rubinrote Farbe mit violettem Schimmer auf  und 
trägt eine unverwechselbare charakteristisch-würzige und 
fruchtige Note in sich. 

„Classic“, „Riede“ und „Reserve“ sind die drei Säulen des 
Mittelburgenland DAC. Die Trauben für diesen deliziösen 
Wein dürfen ausschließlich im Weinbaugebiet 
Mittelburgenland geerntet und verarbeitet werden. 
Zusätzlich muss der Wein die Auflagen eines 
österreichischen Qualitätsweins erfüllen und dem 
definierten Gebietstypus Blaufränkisch entsprechen. 

Wer sich vom Geschmack des Blaufränkisch aus dem 
Mittelburgenland überzeugen möchte, kann dies am 
Donnerstag, den 21. November 2019 im Rahmen einer 
Weinpräsentation in der Alten Universität in Graz.

VERBAND BLAUFRÄNKISCH MITTELBURGENLAND 
Hauptstraße 55, 7301 Deutschkreutz

office@blaufraenkischland.at

www.blaufraenkischland.at

Erquickungsmöglichkeit sei schließlich auf die beiden 
idyllisch am Waldrand gelegenen Stauseen in Ritzing 
und in Kobersdorf hingewiesen.

Dynamik im verträumten Süden

Die verträumte Weinbaugegend des Südburgenlandes 
wird heutzutage – stimmigerweise – als „Weinidylle“ 
vermarktet. Die weinbaulichen Zentren sind hier der 
Eisenberg und der Deutsch-Schützener Weinberg. 
Der Blaufränkische entfaltet auf den vorherrschen-
den Bodenformationen mit reichlich Schiefergestein 
sowie mit eisenhältigem Lehm eine unverwechselba-
re Typizität, die gerne als „Mineralik“ angesprochen 
wird. Seit dem Jahrgang 2008 gibt es für Blaufränki-
sche aus diesem Gebiet die geschützte Herkunftsbe-
zeichnung „Eisenberg DAC“.  Von alters her wird in 
diesem Umfeld auch der Welschriesling auf gutem 
Niveau gekeltert. Welschriesling-Hochburgen sind 
Rechnitz und der idyllische Csaterberg, wo sich auch 
ein Steinmuseum mit interessanten Ausstellungob-
jekten befindet. Als Spezialität des Gebiets gilt der 
aus reblausresistenten Amerikanerreben hergestellte 
Uhudler, aus dem neuerdings auch perlende Formate 
hergestellt werden.

Ein Muss für vinophile Ausflügler ist das archai-
sche Kellerviertel Heiligenbrunn. Wunderbar erhalten 
ist die Friedensburg Schlaining, die eine interessante 

Geschichte aufweist. Kaiser Friedrich III. (der im 
Wiener Stephansdom im prächtigen Hochgrab ruht) 
schenkte die Burg seinem Söldnerführer Andreas 
Baumkircher. Der frisch gebackene Burgherr fiel je-
doch vom Kaiser ab und brachte dessen Armee zwei 
Niederlagen bei. Im Zuge der folgenden Verhandlun-
gen lockte ihn Friedrich arglistig in eine Falle und ließ 
ihn exekutieren. Auch Besucher der weitläufigen Burg 
Güssing werden mit spannenden Geschichten ver-
sorgt, darüber hinaus genießen sie von dort aus einen 
hinreißenden Fernblick.

Kulinarisch sind im Gebiet zwei Restaurants 
führend. Das Wachter-Wieslers Ratschen auf dem 
Deutsch-Schützener Ratschenberg bietet eine am-
bitionierte lukullische Linie, bei der regionale und 
internationale Einflüsse eine stimmige Symbiose ein-
gehen. Im Gasthaus Csencsits in Kohfidisch kocht Jür-
gen Csencsits, ehemals Küchenchef im renommierten 
Taubenkobel in Schützen am Gebirge, auf. Er bietet 
seinen Gästen einen interessanten Mix aus feiner Bo-
denständigkeit und kreativer Vornehmheit.

Punkto Übernachtungsmöglichkeiten sei darauf 
hingewiesen, dass sich in der Eisenberger Gegend eine 
Reihe von verträumten Kellerstöckeln anmieten lässt. 
Guten Komfort bietet die am Deutsch-Schützener 
Ratschenberg befindliche „Wohnothek“.   •

Melanie und Jürgen Csencsits: Küche mit feiner Bodenständigkeit und kreativer Vornehmheit. © Iris Milisits
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Genusstour 
 über die steirischen  

Weinstraßen

Wandern in wunderschöner Weinlandschaft, einkehren bei Winzern und  
Buschenschanken, verkosten von Weinen und kulinarischen Spezialitäten.  
In der Steiermark dürfen Reisende Genuss auf höchstem Niveau erwarten.  

 TEXT: DANIELA DEJNEGA

Weinherkunft STEIERMARK
Gebietswein – Ortswein – Riedenwein

Das neue, 2018 etablierte Herkunftssystem der 
drei steirischen DAC-Gebiete Südsteiermark, 
Vulkanland Steiermark und Weststeiermark lässt 
die Weine in drei Qualitätsgruppen auftreten:  
Die Gebietsweine bilden die Sortenvielfalt in 
den Gebieten ab, die Ortsweine rücken lokale 
Spezialitäten und einen terroir-geprägten Wein-
charakter in den Fokus, und die Riedenweine 
als höchste Qualitätsstufe spiegeln den Ausdruck 
von Einzellagen wie auch den auf sie abge- 
stimmten Weinausbau wider. 

W  einfreunde reisen besonders gern und 
immer wieder in die Steiermark. Zu 
Recht, denn es gibt unglaublich viel 

zu entdecken. Die bezaubernde Landschaft und die 
hochklassige Weinauswahl ergänzen die außerordent-
liche Gastfreundschaft der Menschen.

Die Steiermark ist weinbaulich dreigeteilt: in die 
Südsteiermark, das Vulkanland und die Weststeier-
mark. Acht Weinstraßen durchziehen die drei Gebiete 
und jede besitzt ihre Besonderheiten in Bezug auf Na-
tur, Kultur, Kulinarik – und ganz besonders beim Wein.

Wo also beginnen? Stefan Potzinger, steirischer 
Winzer und engagierter Obmann des Vereins Wein 

Steiermark, antwortet: „In allen wichtigen Weinbau-
orten, von Stainz über Gamlitz bis Klöch, gibt es Tou-
rismusbüros, die beraten und informieren, wo gerade 
ein Winzerfest oder eine Weinkost stattfindet. Das 
sind sehr gute Ausgangspunkte, man kann aber auch 
einfach bei den Winzern selbst fragen! Die wissen im-
mer Bescheid über Veranstaltungen und können jede 
Menge wertvolle Tipps geben.“ Bei den meisten stei-
rischen Weingütern herrsche ohnehin ständig „Tag 
der offenen Tür“ und Verkostungen für Gäste seien 
jederzeit möglich. „Unter uns Winzern herrscht kein 
Neid, ganz im Gegenteil, wir empfehlen unsere Kolle-
gen sehr gerne weiter“, fügt Potzinger nicht ohne Stolz 
hinzu.

Im Land des Schilchers 

Dass Neid kein Thema ist, wird auch spürbar, als der 
Südsteirer Potzinger zuallererst den Reiz der West-
steiermark betont: „Die wunderschöne Schilcher-Re-
gion – oft vernachlässigt – sollte niemand verpassen, 
denn allein durch ihre Rustikalität und die urigen 
Buschenschanken ist sie etwas ganz Besonderes.“ Zu-
dem besitzt das kleinste Weinbaugebiet Österreichs 
mit der Rebsorte Blauer Wildbacher und dem daraus 
gewonnenen Schilcher eine einzigartige Rarität. Der 
kräftig pinke Roséwein hielt seinen Ruf als allzu 
resch und sauer über Jahrzehnte – maximal geeignet 
als Begleiter zur fettigen Brettljause. Doch ein kräfti-
ger Qualitätssprung lässt sich nicht leugnen und im 
wärmer werdenden Klima ist eine erfrischende Säure 
ohnehin höchst willkommen. S
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Biodynamische STEIERMARK
Tipp: Schmecke das Leben

Fünf steirische Winzer, die ihren Betrieb nach biodynamischen  
Prinzipien führen, bilden die Gruppe „Schmecke das Leben“ und zählen 
ohne Zweifel zur österreichischen Wein-Avantgarde. Bekannter als in 
Österreich selbst sind die großartigen Weine von Sepp Muster, Ewald 
Tscheppe (Weingut Werlitsch), Franz Strohmeier, Roland Tauss und 
Andreas Tscheppe allerdings im Ausland, ganz besonders am  
skandinavischen Markt. 

Als klassischer Rosé, der nach Johannisbeeren und 
Erdbeeren schmeckt, gibt sich der Schilcher heute 
fruchtbetonter und milder. Eine ausgesprochen gute 
Figur macht er als Schaumwein, nicht nur als spritzi-
ger Frizzante, sondern sogar als hochwertiger Sekt aus 
Flaschengärung. Sehr spannend können zudem die 
seltenen Rotwein-Exemplare geraten, und unbedingt 
probieren sollte man den köstlichen Schilchersturm, 
der im weststeirischen Weinherbst traditionell zu den 
„Kesten“, wie die gebratenen Maroni dort heißen, ge-
reicht wird. Neben dem Blauen Wildbacher, dem 450 
Hektar von gut 500 Hektar der weststeirischen Rebflä-
che gehören, gibt es Welschriesling, Sauvignon Blanc 
und Pinot Blanc.

Der Zauber einer 
Urlaubsregion
Wir laden Sie herzlich auf eine Entdeckungsreise in die schönste 
Urlaubsregion der Steiermark ein: Die Süd-, Ost- und Weststeiermark  
bietet bezaubernde Landstriche und kulinarischen Hochgenuss.

Alles Wissenswerte über Wein,  
Kulinarik, Kunst, Kultur und Brauch-
tum sowie alle wichtigen traditionellen 
Veranstaltungen und Highlights dieser 
einzigartigen Region: Ein Blick in das 
Magazin „Weinblattl“ genügt, es listet 
sie alle auf 148 Seiten auf. Das Maga-
zin wird einmal pro Jahr von den steiri-
schen Weingasthöfen herausgegeben.  
Das findet sich alles darin:

STEIRISCHE WEINGASTHÖFE
Lernen Sie die steirischen Weingasthöfe 
kennen und lassen Sie sich von ihrer 
köstlichen Welt der kulinarischen  
Genüsse beeindrucken.

WEIN UND GENUSS
Von unseren Weinbauern und Winzern 
erfahren Sie Spannendes über Wein-
bau und Weinsorten. Urige Buschen-
schänke präsentieren Ihnen regionale 
Schmankerl und traditionelle Köstlich-
keiten.

TYPISCH STEIRISCH ESSEN
Wer gut isst, der lässt es sich gut gehen. 
In der Steiermark gelingt das auf  
besonders herrliche Art. Aus typischen 
Köstlichkeiten wie Kürbiskernöl, Äpfeln, 
Schwammerln, Käferbohnen, heimischem 
Fisch und Fleisch werden delikate  
Gerichte gezaubert.

URLAUB IN DER
SÜD-, OST-, WESTSTEIERMARK
Nehmen Sie sich Zeit für einen Urlaub mit 
Ruhe und Erholung und lernen Sie diese 
besondere Region, das beeindruckende 
Land und die herzlichen Leute kennen.

AUF ENTDECKUNGSREISE
Am besten lässt sich die Region mit dem 
Rad oder beim Wandern erkunden, die 
Faszination lässt einen meist nie mehr los: 
romantische Landschaften, sanfte Hügel, 
von der Sonne geküsste Weinberge, Wald 
und Wiesen in saftigem Grün werden Sie 
verzücken.

Entgeltliche Einschaltung

Holen Sie sich jetzt
Ihr Gratis-Weinblattl!

Gratis anfordern unter:
Tel.: 0664/46 05 241,

weingasthof@gmx.at oder
www.weinblattl.at

Ein Fest, das Sie
nicht versäumen sollten:

Kulinarischer
Weingasthof-Frühling

am 28. März 2020
im Schloss Stainz.

GRATIS WEINBLATTL!

Fo
to

s:
 S

te
ie

rm
ar

kt
ou

ri
sm

us
 u

nd
 C

hr
is

tia
n 

Ju
ng

w
ir

t

Zur Weststeiermark ist übrigens auch die Stadt 
Graz mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten in mittel-
alterlichem Flair zu rechnen. Ein geführter Stadtrund-
gang sei sehr zu empfehlen, so Stefan Potzinger, gera-
de wenn man glaube, die steirische Hauptstadt bereits 
zu kennen.

Vulkanische Ergüsse

Für den Besuch im südoststeirischen Vulkanland 
sprudelt der Wein Steiermark-Obmann geradezu 
über vor Ideen. Als beliebte Klassiker empfiehlt er 
die Manufaktur Gölles mit Edelbränden und feinen 
Essigen, wie auch Neumeisters Restaurant Saziani, 
wo Harald Irka aufkocht, den Steira Wirt der Ge-
schwister Rauch in Trautmannsdorf oder die auf 
einem Basaltfelsen thronende, mystisch angehauchte 
Riegersburg, die unter anderem ein sehr sehenswer-
tes Hexenmuseum beherbergt.

Brandneu ist hingegen die großzügig ausgebaute 
Vinothek inklusive Aussichtsturm am Weingut Ste-
fan Müller in Klöch sowie das von der Schwester des 
Winzers geführte Hotel „Schöne Aussichten“, idyl-
lisch inmitten der Weinberge gelegen. Klöch gilt als  
Traminer-Hochburg, und der nach Rosen duften-
de Wein ist das Aushängeschild des Ortes. Die Sorte 
Gewürztraminer fühlt sich auf den nährstoffreichen 
vulkanischen Böden der Südoststeiermark eben be-
sonders wohl. Darüber hinaus gibt es im Gebiet eine 
große Weinvielfalt. Welschriesling, Pinot Blanc, Char-
donnay und Sauvignon Blanc bilden im Vulkanland 
fixe Größen, und selbst Rotweinliebhaber kommen 
nicht zu kurz, denn auch Zweigelt ist ein wesentlicher 
Teil der Sortenpalette.

Wer abseits vom Mainstream auf Weinentde-
ckungsreise gehen möchte, dem sei ein Abstecher 
nach Markt Hartmannsdorf empfohlen, wo Gottfried 
Lamprecht am Herrenhof nach seiner eigenen kom-
promisslosen Philosophie feine Rotweine von Pinot 
Noir und Blaufränkisch sowie tolle Weißweine macht 
– und sich ganz nebenbei als einziger Steirer mit der 
Spezialität Furmint beschäftigt.

Abseits vom Wein ist Zotters Schokoladen-Manu-
faktur für alle, die Schokolade nur ein kleines „Bisschen“ 
mögen, ein Must-see. Längst ist der Chocolatier Josef 
Zotter über seine handgeschöpften Schokoladenkom-
positionen hinausgewachsen. Die Schoko-Genuss- 

In der Steiermark führen alle Wege in die Weinberge.
© Steiermark Tourismus
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Tour führt die Besucher in den „Essbaren Tiergarten“, 
wo vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und vie-
le regionale Obst- und Gemüsesorten das Thema Bio-
landwirtschaft greifbar machen.

Grenzgeniale Südsteiermark

In der kleinen Südsteiermark beherrschen mehr als 
2500 Hektar Rebflächen die Hügellandschaft, und die 
Dichte an Buschenschanken ist enorm. Die wichtigs-
te Rebsorte auf den teilweise spektakulären Steillagen 
bildet der Sauvignon Blanc, mit dessen herausra-
gender Qualität die Steiermark auch international 
bekannt wurde. Welschriesling, Weißburgunder, 
Grauburgunder, Muskateller und Morillon, wie die 
Steirer den Chardonnay nennen, komplettieren das 
Sortenspektrum.

Das abwechslungsreiche Gebiet lässt sich ideal er-
wandern oder erradeln, auch mit dem E-Bike. Wer 
sich auf der Südsteirischen Weinstraße befindet, ent-
deckt rasch, dass die Staatsgrenze in der Straßenmitte 
verläuft und findet sich mit einem Fuß in Österreich 

Spitzengastronomie 
STEIERMARK
Restaurant-Tipps

•  Die Weinbank, Ehrenhausen
•  Saziani Stub’n, Straden
•  Steira Wirt, Trautmannsdorf
•  T.O.M. – Tom Riederer, St. Andrä im Sausal

und dem anderen in Slowenien wieder. Je nach Ge-
schmack und Kondition sind gemütliche Spaziergän-
ge bis ausgedehnte Wanderungen durch Weingärten, 
Naturschutzgebiete und Klammen möglich. Stefan 
Potzinger schwärmt von der erlebnisreichen Rund-
wanderung durch die Heiligengeistklamm bei Leut-
schach, die über Bachquerungen, Steilstufen und klei-
ne Wasserfälle zum südlichsten Punkt der Steiermark 
und bis nach Slowenien führt.

Für herrliche Ausblicke sorgen Aussichtswar-
ten wie die 30 Meter hohe Kreuzbergwarte in Eich-
berg-Trautenberg oder die Aussichtswarte Dem-
merkogel. Der Demmerkogel (671m) ist die höchste 
Erhebung im Sausal, und das berühmte Kitzeck auf 
564 Metern Seehöhe nennt sich höchster Weinbauort 
Europas. Das Sausal besitzt eine besondere Geologie – 
dort prägen Schieferböden die Weinstilistik. Die kar-
gen Schiefer-Steillagen ergeben ideale Standorte für 
Riesling – im Stil fein, elegant und mineralisch.

Als überaus lohnend entpuppt sich ein Besuch 
in der Vinofaktur in Vogau, wo die Familie Polz eine 
umfassende Genussschau über die gesamte Steier-
mark mit Einkaufs- und Verkostungsmöglichkeiten 
für Kernöle, Essige, Honig, Säfte und selbstverständ-
lich Weine eingerichtet hat. Stefan Potzinger bemerkt 
zum Schluss: „Viele Leute bedenken nicht, dass unser 
Gebiet ein idealer Zwischenstopp auf der langen Fahrt 
in den Süden, ans Meer, ist. Von der Autobahnabfahrt 
Spielfeld landet man in nur sieben Minuten inmitten 
der Südsteiermark.“   •

Veranstaltungen STEIERMARK
Herbst 2019

20. – 22.09.  Sturm auf den Schilcher,  
  Deutschlandsberg

27. – 29.09.  Hopfen- und Weinlesefest,  
  Leutschach

29.09.   Erlebnistag Steierischer Ölkürbis, Stainz

03. – 06.10.  Gamlitzer Weinlesefest

13.10.   Hoffest bei Jöbstl, Wies

25.10.   Junkerpräsentation, Gesamtsteirische  
  Vinothek, St. Anna am Aigen

26.10.   Weinbergfest, Klöch/Hochwarth

06.11.   Steirische Junkerpräsentationen 2019

10.11.   Lagerpotenzial-Workshop,   
  Gesamtsteirische Vinothek,
  St. Anna am Aigen

Infos: www.steirischerwein.at

Das Gamlitzer Weinlesefest steht im Zeichen des Bacchus und der Blumen. © Steiermark Tourismus, Anton Barbic

Im Zeichen des Schmetterlings
Seit 1870 bauen die Schneebergers in der Südsteiermark Wein an.  
Das Wissen über Böden, Trauben, Wind und Wetter wurde von Generation zu Generation weitergegeben. 

Entgeltliche Einschaltung

In Heimschuh in der Nähe von  
Kitzeck stellt die Familie Schneeber-
ger seit 1870 herausragende Weine 
und feine Schmankerln aus eigener 
Landwirtschaft her. Der ausgezeich-
nete Buschenschank der Schnee-
bergers gehört zum kulinarischen 
Pflichtprogramm in der Steiermark. 

Der Wein wächst in bester Lage.  
Die Rieden Kittenberg und Flamberg 
gehören beide zum Sausal, unter-
scheiden sich jedoch in Boden-
beschaffenheit, Höhenlage und 
Witterung. 

Die Schneebergers bauen steirische  
Klassiker wie den Welschriesling 
und den Schilcher ebenso an wie 
internationale Bestseller, vom 
eleganten Sauvignon blanc über 

den Weißburgunder bis zum edlen 
Chardonnay.

Viel gelobt wird auch der Gin, den 
Junior Hansi seit einigen Jahren 
destilliert. Sein „Styrian Dry“ gehört 
für Kenner zu den besten seiner Art. 
Mehr über die Schneebergers erfährt 
man auf der Website – oder noch besser 
bei einem Besuch in Heimschuh.

Weingut und Steirische Kellerei 
Johann Schneeberger 
Pernitschstrasse 31, 
8451 Heimschuh
Tel.: +43/3452/83934
www.schneeberger-destillate.at 
oder www.weingut-schneeberger.at
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Die „Wiener Zeitung“ ist in der österreichischen  
Medienlandschaft jene Tageszeitung, die den Wein am 
stärksten im Fokus hat. Zur Wein-Affinität der Zeitung 

zählt ein eigener Weinbewerb. TEXT: JOHANN WERFRING

Verkostet wurde gedeckt (ohne sichtbares Etikett). Es wurden ausschließlich hochwertige,  
mundgeblasene Zalto-Gläser verwendet. © Moritz Ziegler

Die  
Wiener Zeitung- 

Weine 2019

Die Jury-Verkostung fand im Restaurant Landstein, unweit der 
„Wiener Zeitung“-Redaktion, statt. © Moritz Ziegler

ihn manche Medien veranstalten 
(bei dem die Leser entscheiden, wer 
Sieger sein soll), abgesehen. Statt-
dessen erfolgt die Bewertung der 
Weine durch eine aus qualifizier- 
ten österreichischen Weinfachleu-
ten gebildete Jury, die in der Lage 
ist, die vorgegebenen Kriterien zu 
berücksichtigen.

Der für den Bewerb definier-
te Weinstil ist in allen Kategorien 
einheitlich: Es soll sich durchwegs 
um trinkvergnügliche und zugleich 
ausgewogene Gewächse, die für ihre 
jeweilige Preisklasse die adäquate 
Finesse verspüren lassen, handeln. 
Die Weißweine sollen kein durch 
Aromahefen, sonstige Zusätze oder 
technische Eingriffe herbeigeführtes 
artifizielles Geschmacksbild aufwei-
sen. Im Falle der Rotweine ist dar-
auf zu achten, dass das Potenzial des 
Weins nicht etwa durch einen über-
mäßigen Holzeinsatz oder gar durch 
eine ungeziemende Anreicherung 
mit schädlichen Röststoffen zuwege 
gebracht wurde. Bemerkenswerter-
weise ritterten bei den bisherigen 
„Wiener Zeitung“-Weinbewerben in 
hohem Maße Weine mit moderaten 
Alkoholwerten, die sich durch sanf-
te Kelter und spontane Vergärung 
(ohne Reinzuchthefe) ihre natürli-
che Wesenheit, ihren Trinkfluss wie 

auch ihre Bekömmlichkeit bewahrt 
hatten, um den Sieg.

Die Jury wurde von Daniela Dej- 
nega („Der Winzer“), Juliane Fischer  
(„Schluck“-Magazin, „Kurier“), Dar- 
rel Joseph („Decanter“ und „Wine 
Spectator“), Dominik Portune (In-
haber von „Vinonudo“ in Wien), 
Uwe Schögl („Vinaria“), Viktor Siegl 
(Verkostungsleiter bei „Vinaria“), 
Robert Zarbach (Sommelier, Res-
taurant Landstein in Wien) sowie 
Johann Werfring (Weinkolumnist 
der „Wiener Zeitung“) gebildet. Die 
Jurymitglieder waren aufgerufen, 
zum Bewerb Weine aus dem ak-
tuellen Sortiment österreichischer 
Weinbaubetriebe einzureichen, die 
seit geraumer Zeit im redaktionellen 
Fokus standen. Nach entsprechen-
der Vorselektion gelangten in den 
drei Kategorien jeweils zwölf Kandi-
daten ins Finale, die im Wege einer 
gedeckten Verkostung (ohne sicht-
bares Etikett) zu bewerten waren.

Im Falle der Rotweine bestand 
eine Preisobergrenze von 15 Euro 
(ab Hof), bei den Weißweinen wur-
de diese Grenze mit 13 Euro (ab 
Hof) eingezogen. Mithin sollten in 
diesen Kategorien Gewächse im be-
sonders guten Preis-Wert-Gefüge 
aufgespürt werden. In der Sonder-
kategorie bestand keine Preisober-

Z 
um sechsten Mal fand 
heuer durch eine Jury 

der ältesten noch erscheinenden 
Tageszeitung der Welt eine Wein-
prämierung statt. Wie bereits in den 
vorangegangenen Jahren gab es die 
Kategorien Weißwein und Rotwein 
sowie eine Sonderkategorie. In letz-
terer Kategorie standen heuer Er-
zeugnisse aus der anspruchsvollen 
Sorte Pinot Noir auf dem Prüfstand.

Der Bewerb

Bei der Gründung des „Wiener 
Zeitung“-Weinbewerbs wurde ein 
Reglement ersonnen, das sich in 
den folgenden Jahren bewährte. Vor 
allem erschien es sinnvoll, nach-
vollziehbare und auch einhaltbare 
Kriterien für den Weinstil, der beim 
Bewerb im Fokus stehen solle, fest-
zulegen. Aus diesem Grund wurde 
von einem Publikumsbewerb, wie 

grenze. Pinot Noir ist eine Sorte, 
die international hohes Prestige, 
in Österreich aber noch eine ver-
gleichsweise junge Anbautradition 
hat. Im Vergleich zu Blaufränkisch 
sind Premiumvertreter hierzulande 
deshalb noch rar. Beim Bewerb gab 
es hier seitens der Juroren weitaus 
unterschiedlichere Auffassungen als 
in den beiden anderen Kategorien.

Kategorie Rot

Vielschichtig und mit satter Dun-
kelfrucht präsentiert sich die in 
Holzfässern, Stahltanks und Am-
phoren mit natürlichen Hefen 
vergorene Cuvée Carnuntum Rot 
2017 aus Zweigelt, Blaufränksich 
und St.  Laurent (12,5 % Alk., 10,90 
Euro), mit der das Weingut Johan-
nes Trapl (Stixneusiedl) den 1. Platz 
errang. Die Tannine sind fest verwo-
ben, der Wein ist fleischig und kräf-
tig, ohne hart zu sein, er steigert sich 
mit Luftzufuhr beträchtlich – alles 
in allem eine würzebetonte, trink-
vergnügliche Cuvée mit Potenzial.

Eine einladende Nase nach 
Brombeeren und Heidelbeeren 
nebst Anklängen nach Stachelbee-
ren kennzeichnet den zweitplatzier-
ten Zweigelt Seefeld 2015 (12,5 % 
Alk., 9,60 Euro) von Weinbau H.P. 
Harrer (Neusiedl am See). Er ist un-
verfälscht, vital-weinfruchtig, hat 
einen aufrechten Charakter und 
einen vergnüglichen Abgang. 

Ein wunderbar kühlfruchti-
ges Gewächs mit Anklängen nach 
Herzkirschen im Bouquet und 
Weichselfrucht sowie einem Pfef-
ferl im Geschmacksbild ist der 
Blaufränkisch Ried Gemärk 2017 
(13  % Alk., 11 Euro) aus dem Wein- 
gut Ernst Triebaumer (Rust). Er ist 
saftig, tanninbetont und anhaltend 
im Abgang.

Kategorie Weiß

Auf Platz 1 konnte sich der reich-
haltige, gediegene, balancierte und 
super saftige Riesling Fuchsen- 
tanz 2018 (12  % Alk., 10 Euro) mit 
Anklängen nach Gelbfrucht und 
Blutorangen aus dem Bioweingut 
Martin Diwald (Großriedenthal) 
behaupten. Der leichte Restzucker, 
der von der Säure trefflich gepuffert 
wird, steht dem Siegertröpfchen in 
seiner charmanten Art recht gut.

Platz 2 errang der zartfruchtig 
nach weißfleischigen Pfirsichen, 
Ringlotten und Orangenzesten 
duftende Furmint Aus dem Quarz 
2018 (12 % Alk., 12 Euro) aus dem 
Weingut Michael Wenzel (Rust). 
Der feierlich-hellfruchtige Wein ist 
komplex, vital und euphorisierend 
in jeder Phase, ausgewogen, mine-
ralisch, vielschichtig, bekömmlich 
und vergnüglich – man wird nicht 
müde ihn zu trinken.

Rang 3 belegt der zart nach 
Weingartenpfirsichen und Äpfeln 

duftende Riesling Federspiel Dürn-
stein 2018 (12  % Alk., 11 Euro) aus 
dem Weingut Alzinger (Unterloi-
ben). Er präsentiert sich pfeffrig- 
pikant, zupackend und zugleich 
fein liniert, die Mineralik oszilliert 
im Säurespiel stimmig ins Finale.

Sonderkategorie Pinot Noir

Mit dem Pinot Noir Grillenhügel 
2017 (13 % Alk., 19,60 Euro) errang 
das Weingut Johanneshof Reinisch 
(Tattendorf) den 1. Platz. Der Wein 
präsentiert sich mit Anklängen 
nach Himbeeren und Hagebutten 
im Bouquet, hintennach ist auch 
Brombeer-Aromatik wahrnehmbar, 
er ist saftig, fleischig, druckvoll und 
offenbart ein reifes Fruchtspiel.

Mit eleganter, zarter Pinot-Nase, 
kühler und heller Fruchtaromatik 
sowie elfenhafter, ja geradezu ge-
heimnisvoll anmutender Charakte-
ristik präsentiert sich der zweitplat-
zierte Pinot Noir 2017 (12,5 % Alk., 
24 Euro) aus dem Weingut Judith 
Beck (Gols). 

Rang 3 erreichte der im Bouquet 
nach Erdbeeren und Granatapfel 
duftende Pinot Noir 2017 (13,5 % 
Alk., 32 Euro) aus dem Weingut 
Paul Achs (Gols). Hintennach weist 
er auch dunkelbeerige Akzente auf, 
am Gaumen präsentiert er sich 
kraftvoll und etwas harzig, er zeigt 
reifes Tannin und verabschiedet 
sich anhaltend.   •



PINOT NOIR
Sonderkategorie

ROTWEINE

2.  
Furmint Aus dem Quarz 2018 

Michael Wenzel, Rust

2.  
Pinot Noir 2017 
Judith Beck, Gols

3.  
Riesling Federspiel Dürnstein 2018 
Leo Alzinger jun. und sen., Unterloiben

3.  
Pinot Noir 2017 

Paul Achs, Gols

1.  
Riesling Fuchsentanz 2018 
Martin Diwald, Großriedenthal

1.  
Pinot Noir Grillenhügel 2017 

Hannes, Michael und Christian Reinisch, Tattendorf

Sieger

Sieger

WEISSWEINESieger

2.  
Zweigelt Seefeld 2015 

Hans Peter Harrer, Neusiedl am See

3.  
Blaufränkisch Ried Gemärk 2017 

Gerhard und Herbert Triebaumer, Rust

1.  
Carnuntum Rot 2017 

Johannes und Melanie Trapl, Stixneusiedl
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Fasslrutschen in Klosterneuburg

Seit Jahrhunderten wird in Klosterneuburg mit einem 
großen Fest der Gedenktag von Leopold III., Mark-
graf von Österreich (1095–1136) und Landespatron 
von Niederösterreich, zelebriert. Rund um den 15. 
November ist in Klosterneuburg viel los: Auf dem 
Rathausplatz ist alljährlich ein Vergnügungspark in-
stalliert, und in der Babenbergerhalle findet die tra-
ditionelle Weinkost statt. Hauptattraktion ist jedoch 
das im Binderstadl des Stifts Klosterneuburg abge-
haltene Fasslrutschen. Das rund 56.000 Liter fassen-
de „1000-Eimer-Fass“ aus dem Jahr 1704 diente einst 
zur Aufnahme des Zehentweins, den die Bauern der 
geistlichen Grundherrschaft abliefern mussten. Der 
Brauch des Fasslrutschens lässt sich bis ins Jahr 1814 
zurückverfolgen. Angeblich bewirkt das Klosterneu-
burger Fasslrutschen auch die Erfüllung eines persön-
lichen Wunsches.

Öffnungszeiten im Binderstadl 
des Stiftes Kosterneuburg: 
14. bis 17. November 2019, jeweils 10–20 Uhr
 Info: T. 02243/411/548

Martiniloben im Burgenland

Der heilige Martin bringt im Burgenland die Kulina-
rik zum Swingen. Bekanntlich wollte sich der heutige 
Landespatron des Burgenlandes einst vor dem Bi-

schofsamt drücken, indem er sich in einem Gänsestall 
versteckte. Jedoch verriet ihn das Geschnatter des Fe-
derviehs, weshalb er das Amt doch antreten musste. 
Von diesem Histörchen leitet sich die folgende Re-
densart her: „Die Gänse haben St. Martin verraten, 
drum müssen sie jetzt im Ofenrohr braten.“ Für die 
Winzer war der Festtag des heiligen Martin vor allem 
deshalb immer wichtig, weil ab diesem Zeitpunkt der 
Wein einen Namen hat. Vor dem Martinitag (11. No-
vember) darf beim Anstoßen mit dem jungen Wein 
keinesfalls „Prost“ gesagt werden, sondern „Mahlzeit“. 
In Gols prostet man sich auch mit „Krixikraxi“ zu. 
Sagt jemand aus Versehen vor dem Martinitag „Prost“, 
so muss er eine Runde zahlen.

Im Burgenland ist rund um den Martinitag landauf, 
landab ein Riesenbrauchtum mit Ganslessen und Mar-
tiniloben verbunden. Vor allem rund um den Neusied-
ler See gibt es zahlreiche Kellerbegehungen mit Mar-
tiniloben, insbesondere sei auf die Veranstaltungen in 
der schönen Purbacher Kellergasse, in Gols und Og-
gau hingewiesen. In Podersdorf ist das Martiniloben 
mit dem Brauchtum des Goaßl-Kleschens der Hiata 
verknüpft. Auch punkto Ganslessen gibt es in Trans-
leithanien in allen Landesteilen ein reichhaltiges An-
gebot. In der Landeshauptstadt Eisenstadt ist vor allem 
das Gasthaus Ohr für sein breit gefächertes Ganslange- 
bot bekannt. • 

Zu Martini und Leopoldi werden in Österreich die mit mächtigem  
Brauchtum verbundenen Namensfeste des heiligen Martin  

und des heiligen Leopold gefeiert. TEXT: JOHANN WERFRING

Fasslrutschen in Klosterneuburg. Kolorierter Holzstich von Vinzenz Katzler (1823–1882).  
© Stiftsmuseum Klosterneuburg

Prost,auf  
die Weinpatrone!

Offene Kellertüren bei den
Wein & Kulturtagen

Vor etwa 800 Jahren besiedelten Zisterzienser-
mönche aus dem Stift Heiligenkreuz das Gebiet um 
das heutige Mönchhof. Sie machten das Land, das  
zuvor meist Sumpflandschaft war, urbar. Die Schen-
kungsurkunde von 1217 erwähnt die Gemeinde 
Mönchhof erstmals unter dem Namen Leginthov.

Ältester Weinort Österreichs
Als wirtschaftliche Basis der Gemeinde gilt tradi-
tionell seit jeher der Weinbau. Angefangen mit 
den Initiativen der Mönche, die ihr Wissen aus  
Burgund über Heiligenkreuz nach Mönchhof 
brachten, gilt der Ort als die älteste Weinbau- 
gemeinde Österreichs. 

Wein + Kulturtage 2019
Freitag, 25.10.2019

BMV Mönchhof

inkludierte Leistungen: Pferdekutschenfahrten (Sa.), Bummelzug (Sa. + So.), Shuttleservice*

21 Uhr  „Rock & Wine“ Live Musik

im Paradiso Pannonia  

mit „Die Freunde des Japaners“

inkl. Konzertbesuch, € 30,- Gutschein für Ihren Weineinkauf + Weinglas
€ 48,-

„BMV Mönchhof“: € 15,-

Samstag, 26.10.2019 Sonntag, 27.10.2019

Teilnehmende Betriebe:
Weingut Berger Leginthov 
Braunschmidt Schnaps + Essig 
Weingut Egermann-Pillinger 
Weingut Gross "zur alten Kellertür"
Bioweingut Gross Herbert 
Weingut Handler
Weingut Hoffmann Michael & Doris 
Weingut Anna Hoffmann
Weingut Keringer 

Offene Kellertüren & 
Weinkulturtage 

"im ältesten Weinort Österreichs" !

Zu Recht und mit Stolz können die Winzer auf Weinrieden - Lagen - 
mit sehr langer Tradition, welche sich unter die ältesten, 
traditionsreichsten Lagen Österreichs einreihen, zurückgreifen. Mit 
dem Zisterzienserinnenkloster Marienkron, das ursprünglich 1955 
von Schwestern aus dem Kloster Seligenthal in Kooperation mit Stift 
Heiligenkreuz entstand, und sich erst dieses Jahr modernisiert und 
völlig neu orientiert hat, ist Mönchhof auch ein weit über die 
Grenzen bekannter Kurort. www.marienkron.at

Heute ist der Ort Mönchhof eine blühende Weinbaugemeinde mit 
knapp 600 ha Rebfläche. Eine junge dynamisch - innovative 
Winzergeneration mit vielen neuen Ideen, steht an der Front und 
garantiert Jahr für Jahr Spitzenweine, wovon einige immer wieder 
zu den Besten des Landes gekürt werden und auch international für 
Aufsehen sorgen. Im kulinarischen Bereich ist der Ort neben einiger 
Gaststätten auch besonders für seine vielen zumeist traditionell 
geführten Heurigenlokale bekannt. Ende Oktober laden die Winzer 
auch dieses Jahr wieder von 25. bis 27.Oktober ein, um Ihre Keller zu 
besichtigen, und die Weine zu verkosten. Bei dieser Gelegenheit gibt 
es auch erstmalig die Möglichkeit den neuen Jahrgang 2019 zu verkosten 
und gleich mit nach Hause zu nehmen.

Die Winzer freuen sich auf Ihren Besuch um die ersten 
Proben des neuen Jahrgangs mit Ihnen zu verkosten.

Vor etwa 800 Jahren besiedelten Zister-
ziensermönche aus dem Stift Heiligenkreuz 
das Gebiet um das heutige Mönchhof. Sie 
machten das Land, das zuvor meist 
Sumpflandschaft war, urbar. Die Schen-
kungsurkunde von 1217 erwähnt die 
Gemeinde Mönchhof erstmals unter dem 
Namen Leginthov. 

Als wirtschaftliche Basis der Gemeinde gilt 
traditionell seit jeher der Weinbau. Ange-
fangen mit den Initiativen der Mönche, die 
ihr Wissen aus Burgund über Heiligenkreuz 
nach Mönchhof brachten, gilt der Ort als 
die älteste Weinbaugemeinde Österreichs. 

Weingut Kirschner
Weingut Kummer
Weingut Lentsch
Weingut Michlits
Nachtgarten (Chiliprodukte) 
Weingut „Urbanikeller“ Pillinger 
Weingut Stefanshof 
Weingut „Zur 
Weinlaube“ (Szalay)
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Zweigelt, von der einzigartigen Vielfalt seiner Herkunft geprägt,  
durch Wissen und Leidenschaft seiner Winzer individuell erschaffen.  
NEUSIEDLERSEE DAC. Herkunft großer Weine. 
Heimat des Zweigelt.

#VisitNeusiedlersee DAC #HeartlyWelcome 

NEUSIEDLERSEE DAC steht für den authentischen & herkunftstypischen 
Charakter des Zweigelt aus der Region Neusiedler See. Von jedem der 
über 100 Mitgliedsbetriebe individuell mit Bedacht, Wissen und Leiden-
schaft vinifiziert entstehen so archetypische Weine mit gebietsweiter  
Typizität – klassisch ausgebaut oder  als Reserve – geprägt von ihrer 
einzigartigen Herkunft, der UNESCO Welterbe Region Neusiedler See. 

neusiedlersee-dac.com
#VisitNeusiedlerseeDAC #WeMakeZweigelt 

#vonderSonnenseiteÖsterreichs
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