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Wer sich auf die Suche nach dem richtigen
Reiseziel macht, ist auf der Homepage der
Österreichischen Weinmarketing gold-
richtig. Hier gibt’s Informationen rund um
Anreise, Übernachtungen, Buschenschän-
ken und Restauranttipps sowie Kontakte
zu Weingütern: www.diereisezumwein.at

Unsere Tipps:
Weingut Zuschmann-Schöfmann
Winzerstraße 52
2223 Martinsdorf im Weinviertel
Telefon: 0 25 74/84 28
www.weinlodge.at

Weingut Alice und Roland Tauss
Schlossberg 80
8463 Leutschach in der Südsteiermark
Telefon: 0 34 54/67 15
www.weingut-tauss.at

Wohnothek beim Ratschen
Nummer 254 A
7474 Deutsch-Schützen im Südburgenland
Telefon: 0664/35 36 424
www.wohnothek.at

REISETIPPS

Die Wohnothek ist im Südburgenland zu finden, im Land des Blaufränkischen . BILD: SN

Urlaub im Weinberg
Wo sogar Reben entspannen:

In den Weinregionen ist Gastfreundschaft genussvoll erlebbar.
PETRA BADER

Die Regionen, in
denen Weinre-

ben wachsen,
sind meist au-
ßergewöhnlich
schöne Flecken

Erde – und sie
lassen sich in ei-

ner Art Gesamter-
lebnis von Landschaft,

Gastronomie und Weinkultur erkun-
den. Den Picknickkorb packen und
einfach drauflosradeln könnte eine
Möglichkeit sein. Oder in einer der
Gebietsvinotheken wie dem Wein-
werk Burgenland in Neusiedl am See
oder dem Ursinhaus in Langenlois
dem Regionalcharakter der Weine auf
die Spur kommen, eine andere. Spa-
ziergänge durch die schönsten und
gleichzeitig bodenständigsten Gebiete
des Landes helfen beim Durchatmen
und Kraftschöpfen. Leib und Seele
lassen sich in den zahlreichen Bu-
schenschänken zusammenhalten.
Wer Kultur schnuppern möchte, kann
dies etwa in Stift Göttweig unweit von
Krems tun oder sich noch bis Anfang
September in Grafenegg beim dorti-
gen Festival von Rudolf Buchbinder
am Klavier oder der Sopranistin Chris-
tine Schäfer verzaubern lassen.

Sich um das Wohl weininteressier-
ter Reisender zu kümmern haben sich
Else Zuschmann und ihr Mann Peter
Schöfmann zum Ziel gemacht. Sie le-
ben und arbeiten in einer Art genuss-
voller Gelassenheit knapp 20 Minuten
von der Wiener Stadtgrenze entfernt.
Im sanft hügeligen Weinviertel zwi-
schen Tschechien im Norden und der
Donau im Süden liegt eine fast schon
entrückte Landschaft. Kein Autolärm
bremst die Erholung, keine Industrie-
anlagen stören den Blick. Das Weingut
Zuschmann-Schöfmann liegt in Mar-
tinsdorf. Vor drei Jahren wurde auf
biologischen Weinbau umgestellt. Der
Fokus liegt auf der regional wichtigs-
ten Sorte, dem Grünen Veltliner.

Wer nach einer Verkostung nächti-
gen will, kann das in der Weinlodge
tun. Zwei Mal im Jahr betreibt der be-

gnadete Koch Peter Schöfmann hier
auch einen der hochwertigsten Heu-
rigen Österreichs. Dass neben den ei-
genen Topweinen nur das Beste aus
der Region auf den Tisch kommt, ver-
steht sich von selbst. 2010 realisierte
man den lang gehegten Wunsch von
fünf Appartements. Zwischen April
und September bittet man hier übri-
gens auch zur Freitagstafel. Daran
können maximal 20 Personen Platz
nehmen und in einem köstlichen Me-
nü und den gutseigenen Weinen
schwelgen. Solch hedonistische und
visionäre Menschen sind ein Ge-
schenk für das Weinviertel.

Zur Ruhe kommen, den Stress ein-
fach fallen lassen und entspannen –
einer der richtigen Orte dafür ist die
Wohnothek in Deutsch-Schützen im
Südburgenland. Abseits touristischer
Pfade öffnet sich dem Freund kraft-
voller Blaufränkischer und straffer,
mineralischer Welschrieslinge ein Pa-
radies. Zeitgeistig, nach ökologischen
Aspekten und trotzdem mit jedem
Komfort ausgestattet, stehen zwi-
schen Wald, Wiesen und Rebstöcken
zehn Massivholzblöcke. Große Fens-
ter bringen die Natur ganz nah. Die
Zimmer sind nach den bekannten
Weinen der Region wie „Perwolff“,
„Pfarrweingarten“ oder „Border“ be-
nannt. Wein ist natürlich das zentrale
Thema, ist doch ein Teil der bekann-
ten Winzer aus Deutsch-Schützen wie
Krutzler oder Wachter-Wiesler seit
Beginn der Planung am Vorzeigepro-
jekt beteiligt.

Das südliche Burgenland taucht in
der Regel nicht an erster Stelle der be-
liebten Weintouren auf. Als Geheim-
tipp hat das idyllische und auf den
ersten Blick etwas zurückhaltende Ge-
biet aber enorme Reize. Von der Aus-
sichtsplattform auf dem Eisenberg
öffnet sich dem Besucher ein wunder-
barer Blick bis in die ungarische Ebe-
ne. Die Landschaft ist geprägt von
steilen Hängen, an denen die Reben
auf Schiefer und eisenhaltigem Ton zu
idealer Reife gelangen. Wein und Es-
sen treffen sich hier auf Augenhöhe.

Im Gasthaus von Jürgen Csencsits im
kleinen Ort Harmisch, nur eine kurze
Distanz von der Wohnothek entfernt,
kehren sowohl Winzer auf einen
Plausch ein als auch weit gereiste
Gourmets. Dass die Weinkarte mit
dem Who’s who der Region bestückt
ist, vollendet den Genuss.

Vom Südburgenland aus Richtung
Westen empfängt die Steirische Tos-
kana den Reisenden mit ihrer einzig-
artigen Postkartenidylle. Freilich als
Reiseziel kein Geheimnis mehr. Ein
wirklich besonderer Ort ist das Wein-
gut Tauss in Leutschach an der süd-
steirischen Weinstraße. Die biodyna-
misch arbeitenden Winzer Alice und
Roland Tauss haben sich hier ein ge-
schmackvolles und angenehm erdver-
bundenes Kleinod geschaffen. Zehn
loftartige Zimmer bieten hier weit
mehr als den üblichen Standard. Wer
es XXL mag, kann sich ein geräumiges
Winzerhaus mitten in den Weinber-
gen mieten oder in einer der beiden
Grüne-Erde-Wohnungen verweilen.
Yogakurse, ein solarbeheizter Pool,
geomantische Kraftplätze und viele
Wandermöglichkeiten direkt ab Wein-
gut bieten weitere Impulse, um die
Batterien aufzuladen.

Auch die Weine der Familie Tauss
sind eine Freude. Sie sollen schme-
cken, wie die Natur es vorgesehen hat.
Also: eine Art Naturwein, den der
Winzer nur ganz sensibel in seiner
Entstehung begleitet. Alles wird spon-
tan vergoren, durchläuft den biologi-
schen Säureabbau und reift in natür-
lichen Behältnissen mit Maische-
oder Hefekontakt. Tauss’sche Weine
sind vor allem bekömmlich, und da-
neben überaus faszinierend in ihrer
Aromendimension. Sie sind sehr le-
bendig, fordern aber höchste Auf-
merksamkeit. Zu Recht, denn solche
Geschmackserlebnisse sind in der
heutigen, oft sehr einheitlichen Wein-
welt ein wohltuendes Gegengewicht.
Für alle, die nicht wegfahren können:
Tauss’ Weine verbreiten auch zu Hau-
se in eine ganz entspannte und geer-
dete Stimmung.


