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Die Weinrieden sind von ih-
rer Traubenlast befreit, das
Laub in den Rebzeilen
schimmert in jenen Farben,
die eben als herbstlich be-
zeichnet werden: Von Grün
und leuchtendem Orange
bis zu sattem Rotbraun. Die
Sonne ist milde geworden,
die Vögel durchqueren im
Seewinkel in lang geschar-
ten Zügen den lichtblauen
Himmel, der See glänzt in
blassem Silber. Der „Panno-
nische Herbst“ ist die Zeit,
wo der frisch gepresste
Traubensaft seiner Bestim-
mung entgegenschlummert,
aber auch Zeit für die Win-
zer und ihre Gäste, die Ruhe
nach der Lese zu genießen.
Zeit also im besten Fall für
eine der neuen „Exklusiven
Weinreisen“.

„In Österreich gibt es 13
DAC-Weinbaugebiete für ge-
bietstypische Qualitätswei-
ne, zwei davon liegen bei
uns am Neusiedler See: die
DAC-Region Leithaberg auf
der Westseite sowie DAC
Neusiedlersee im Osten.“
Sagt Georg Schweitzer und
steuert die Limousine durch
die Weinlandschaft des Bur-
genlandes. Der Sales Mana-
ger im Weingut Leo Hillin-
ger schlüpft diesmal in die

Rolle des schier allwissen-
den vinophilen Privatchauf-
feurs. Was das Einzigartige
an den Weinregionen am
Neusiedler See ist, wird
auch gleich erklärt: „Die
Kleinstrukturiertheit, die
Vielfalt an Rebsorten, Ter-
roir und Weinstilistik, all
das macht dieses Gebiet
einzigartig und besonders
interessant.“ Erstes Beispiel
und Reisestopp: Die junge
Winzerin Judith Beck in
Gols vom Weinbaugebiet
DAC Neusiedler See.

Ein sympathisches La-
chen: diese Frau im hyper-
modernen Weingut ist Spe-
zialistin für biodynami-
schen Weinbau, Natural und
Orange Wines. Und begeis-
terte Winzerin. Ihren Gäs-
ten erklärt Judith Beck, wie
sie ihre Weißweine mit viel
Schalenkontakt ausbaut –
„das bringt zusätzliche
Strukturen am Gaumen“ –
und auf ihre Art fast ohne
Schwefel auskommt. „Meine
Weine sind eigenwillig mit
speziellen Geschmacks-
nuancen“, sagt sie nicht oh-
ne Selbstbewusstsein.

„Manche Winzer richten
sich nach dem Markt, ich
aber mache das, wovon ich
überzeugt bin: naturbelas-

sene Weine und bei der Vi-
nifikation möglichst wenige
Eingriffe.“ Arbeit macht der
Wein trotzdem genug. Etwa,
wenn sie die halbe Nacht
lang Tees aus Kamille,
Brennnessel, Schafgarbe
oder Ackerschachtelhalmen
braut, um mit dem frischen
Sud prophylaktisch den
Weingarten zu stärken.

„Biodynamischer Wein-
bau grenzt ans Esoterische,
ist quasi Homöopathie im
Weingarten.“ Sie lacht. Sie
versuche, dem Boden Infor-
mationen zu geben und ex-
perimentiere gerne herum.
Das Ziel: kerngesunde Trau-
ben. Das hinterlässt einen
intensiveren Fußabdruck
des Winzers im Weingar-

ten.“ Das wird auch prompt
verkostet: ein Blaufrän-
kisch-Schaumwein ohne
jeglichen Zusatz, Weißbur-
gunder und Muskat mit
Schalenkontakt, Beck Ink,
eine Cuvée aus Zweigelt und
St. Laurent, Pannobile, Blau-
fränkisch Altenberg und an-
dere mehr. Eine beeindru-
ckende Parade.

Die „Exklusiven Weinrei-
sen“ als neues Angebot der
Region macht nicht nur die
Gäste neugierig. Auch Mi-
chael Allacher aus Gols
freut sich schon auf die ers-
ten Besucher in seinem
Weingut in Gols. Und hat
auch schon ein kleines Pro-
gramm parat. „Erst einmal
ein Glas Frizzante zur Be-
grüßung, natürlich mit See-
blick.“ Danach wird besich-
tigt, philosophiert, erklärt
und verkostet. Auch Alla-
cher steht für das jüngste
Mitglied in der österreichi-
schen DAC-Familie, den
Neusiedler See DAC. Aus
Überzeugung, weil der
Zweigelt eben ein her-
kunftstypischer Qualitäts-
wein sein und die wichtigste
Rebsorte dieser Region. 60
Prozent seiner Produktion
sei Rotwein, vom Charakter
„dicht, gehaltvoll, aber auch

Judith Beck in Aktion. BILD: SN/RAIDT
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Exklusive Weinreise

Neusiedler See –

das bedeutet, mit Top-Winzern

und Experten fachsimpeln und

die besten Tropfen verkosten.

CLAUDIA JÖRG-BROSCHE

Der kluge
Weg zum

Wein

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. 
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Drahtesel

Das Weinland rund um den
Neusiedler See ist ein Radler-
paradies – und völlig stresslos
auch per Zug erreichbar. Mit
Westbahn oder ÖBB geht es
(gernmit Fahrrad) nachWien-
Hauptbahnhof, dann mit di-
rektem Anschluss weiter nach
Neusiedl. Von dort aus startet
die Radtour genüsslich durch
die Natur, zum Nationalpark,
zu Heurigen oderWinzern, für
jeden Geschmack finden hier
Radler ihre persönliche Stre-
cke. Und auch zu den vielen
Festen im „Pannonischen
Herbst“, vonGolsundFrauen-
kirchen bis Rust, lässt sich gut
radeln. Genießer belohnen
sich zum Abschluss mit einer
Schifffahrt zwischen Illmitz
undMörbisch amSee.

SCHLAUE TIPPS FÜR SEE-BESUCHER

Festschmaus

„Der See kocht“ ist ein be-
sonderer Tipp für Feinspitze,
eine verführerische Pauscha-
le, die von 1. September bis 30.
November ab € 170 pro Person
für drei Nächte gebucht wer-
den kann. Zu schmausen gibt

es da ein ein dreigängiges
Gourmet-Genussmenü aus
regionstypischen Zutaten mit
passende Weinen – natürlich
aus hervorragenden Rieden
umdenNeusiedler See. Inklu-
diert: ein Tageseintritt in die
St. Martins Therme und die
gratis Neusiedler SeeCard.
www.neusiedlersee.com

Freikarte

Die Neusiedler See Card ist
ein ganzjähriger Klassiker un-
ter den Gästekarten, sie gibt
es für die Dauer des Aufent-
haltes ab einer Nächtigung in
einem Partnerbetrieb. Darin
inkludiert: zahlreiche kosten-
losen Freizeitangeboten und
so manche Bonusleistung aus
Sport, Freizeit, Kultur, Natur
und Badespaß. Aber auch die
Öffis sind mit der Card gratis,
zum beim Martiniloben Mitte
November etwa, aber generell
für Bahn und Bus und sogar
die Discobusse. Highlight im
Herbst undWinter: Vom 27. 10.
2019 bis 29. 2. 2020 gibt es mit
der Neusiedler See Card Drei
Stunden in der St. Martins
Thermegratis!
www.neusiedlersee.com/nscHerbstliche Rieden rund umdenWeinort Gols. BILD: SN//NTG/STEVE HAIDER

rund, geschmeidig, warm,
wie die Region eben“. Er
selbst baut ihn in zwei
Schienen aus: als Klassik,
fruchtig unkompliziert, mit
starker Kirschnote, und als
Reserve vom Salzberg, eine
der besten Lagen in Gols,
die 14 Monate im Barrique-
Fass bleibt. Kosten ist
Pflicht. „Da kann man zei-
gen, was mit Zweigelt alles
möglich ist, vom Einsteiger-
Wein bis zum Top-Produkt.“

Die feine Frucht bewah-
ren, das ist auch das Ziel
von Jacqueline Klein. Die
33jährige lässt ihren Zwei-
gelt in großen Fässern, in
gebrauchtem Barrique,
sanft ruhen. Wenn’s nicht
grad während der Lese ist,
geht sie gern selbst mit ih-
ren Weinreise-Gästen in die
Weinberge. Die haben im
sonnendurchglühten Hitze-
pol Andau diesmal besonde-
re Schätze hervorgebracht.

„So schöne Trauben wie
heuer hatten wir schon lan-
ge nicht mehr“, freut sich
die Winzerin. Was daraus
wird? „Weine, die jetzt
trinkbar sind, aber auch La-
gerpotenzial haben.“

Zeit für eine Stärkung.
Das bedeutet einen Abste-

cher zur Seeterrasse des
„Das Fritz“ in Weiden, wo
ein köstlicher Imbiss wartet.
Dann geht es – satt und zu-
frieden – weiter zur West-
seite des „Meeres der Wie-
ner“ zu Markus Altenburger
in Jois, hier bereits im Ge-
biet DAC Leithaberg, wo der

Blaufränkische zu Hause ist.
Altenburger ist einer, der
Gängiges hinterfragt. Auch
er arbeitet biologisch und
abseits des Mainstreams,
lässt Gräser und Unkraut
zwischen den Rebzeilen ste-
hen, um den Boden vor der
Trockenheit zu schützen,

Nach der Lese hat derWinzer Zeit undMuße für seineGäste. BILD: SN/NTG/STEVE HAIDER

freut sich an Bienen, Faltern
und anderen kleinen Besu-
chern im Weingarten und
verzichtet lieber darauf, die
frischen Triebe der Reben
allzusehr zu stutzen. Seine
Weine kommen oft von spe-
ziellen Einzellagen, etwa
vom Jungenberg, Ladisberg
oder Gritschenberg, sind
unfiltriert und möglichst
zusatzfrei. Sein Stecken-
pferd jedoch ist das Beton-
Ei, ein ovales 700 Liter-Gär-
gebinde. Sein Neuburger,
der in diesem Ungetüm
reift, ist legendär. Altenbur-
ger plädiert dafür, im Keller
möglichst wenig zu tun und
Maische und Saft arbeiten
zu lassen, denn „das Meiste
machen die Weine eh von
selbst“. Die ersten Probe-
schlucke zeigen: Die Weine
machen das gut.

Zu guter Letzt geht es
weiter ins futuristische
Schau-Weingut von Leo Hil-

linger. Doch von wegen
Massen-Supermarkware –
der Leitbetrieb hat noch
ganz andere Tröpfchen auf
Lager. Und macht eine Ver-
kostung sehr spannend!
Das neue Angebot der „Ex-
klusiven Weinreise Neu-
siedler See“ ist maßge-
schneidert für wissbegierige
Weinliebhaber: Mit Exper-
ten – meist Absolventen der
Weinakademie Rust – geht
es zu den führenden Wein-
gütern der beiden DAC-Ge-
biete zum Fachsimpeln und
zum gemeinsamen Verkos-
ten mit den Winzern. Dieses
„Basispackage“ (295 Euro
pro Tag für den Guide, für
eine Gruppe bis maximal 16
Personen) kann nach Lust
und Laune modular (und
gegen Aufpreis) erweitert
werden – mit Übernachtun-
gen, Kulinarik, Kultur, Aus-
flügen. Als Rundumerlebnis
mit Seeblick.

MörbischerWeinlesefest
27. – 29. September
PannonischerHerbst
St. Andrä amZicksee
28. September
Tschardakenfest Halbturn
28. - 29. September
Rotweingala Burgenland
in Frauenkirchen
4. - 5. Oktober
Kellergassenheuriger &
Blunzenfest in Purbach
(wild)essen Frauenkirchen
5.Oktober
Gans BurgenlandGenuss-
festival in Rust
11. - 13. Oktober
Wein amBerg in Schützen
12.Oktober
GansOggau
12. - 13. Oktober
PodersdorferGänse-
marsch
18. - 20.Oktober
WeinleseParty imWeingut

VERANSTALTUNGSREIGEN IMHERBST

Esterházy, Trausdorf
19. Oktober
Martiniloben in Breitenbrunn
25. - 26.Oktober
Wein&KulturtageMönchhof
25. - 27. Oktober
Alles um die Gans in Frauen-
kirchen
25.Okt., 1. und 8. November
Hallowein – Tag der offenen
Kellertür St.Margarethen
31. Oktober
Info:www.neusiedlersee.com

Schloss Halbturn. BILD: SN/G.ULLRAM


