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Kind, da staunst 
du aber!

Doppelter Spaß  
auf zwei Rädern

Wo Geschichte auf 
Gegenwart trifft

Abenteuerferien Genussradeln Weltkulturerbe 

Erstaunlich. „Da staunst du!“ ist das 
neue Sommerangebot für die ganze Fa-
milie. Bei ausgewählten Gastgebern in 
Niederösterreich wohnen Abenteurer und 
ihre Eltern immer mitten in der Natur – 
und mit der Natur. Eine Umgebung voller 
spannender Ausflugsziele, die es jeden 
Tag neu zu entdecken und zu erobern gilt. 
Das sind die Zutaten für den perfekten  
Urlaub, der großen und kleinen Entde-
ckern für immer in Erinnerung bleibt. 
Echte Abenteuerferien zum Staunen eben!

Erfahrbar. An der sprichwörtlich schö-
nen blauen Donau entlang oder durch 
die Waldviertler Wälder, durchs hügelige 
Mostviertel oder durch die Weinrieden 
des Weinviertels – auf sieben großen 
Radtouren kann man die abwechslungs-
reiche, immer überraschende Landschaft 
Niederösterreichs per Fahrrad entde-
cken. Mit 4200 Kilometer Radrouten und 
bei Zielen, von denen eines attraktiver ist 
als das andere, fällt die Wahl ganz schön 
schwer. 

Einzigartig. Niederösterreich ist reich 
an Geschichte und Tradition. Ganz 
be son   ders zeigt sich die einzigar-
tige Verbindung im Weltkulturerbe 
Wachau, dem 36 Kilometer langen  
Donautal zwischen den Stiften Melk 
und Göttweig. Und in den Wiener Alpen 
demonstriert das Weltkulturerbe Sem-
meringbahn, die älteste normalspurige 
Gebirgsbahn der Welt, dass Mobilität 
auch mit höchstem Respekt vor der  
Natur möglich ist.

www.niederoesterreich.info
Tel. 0800 228 44 00 (gebührenfrei)

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne:

Ihre Anreise
Niederösterreich ist Österreichs größtes 
Bundesland. In seiner Mitte liegt Wien. 286 
Kilometern des Donaustroms befinden sich 
in Niederösterreich. Über den Flughafen 
Wien-Schwechat, Autobahnen und mit der 
Bahn ist das Land aus allen Richtungen gut 
und schnell erreichbar. 
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nach der Lese und den jungen Wein so richtig 
zu zelebrieren, hat Niederösterreich 1996 den 
„Weinherbst“ erfunden und so die vielen traditi-
onellen Feste rund um den Wein zu einem Pro-
gramm zusammengefasst. Was damals beschei-
den mit 214 Veranstaltungen in 36 Ortschaften 
begann, hat sich zum größten Weinfestival 
Europas mit mehr als 800 Veranstaltungen in 
rund 100 Weinstraßen-Gemeinden entwickelt. 
Gemeinsam präsentieren die Winzer seither ihre 
Schätze: Weinbauern öffnen ihre Türen, laden 
zur Weinlese ein und und gewähren Einblicke 
in die Kunst der Weinbereitung. Wirtshäuser 
komponieren spezielle Menüs für die und mit 
den ausgezeichneten Weinen der Regionen.    

Vinophiler Festreigen 

Gestartet wird der Weinherbst-Festreigen in 
diesem Jahr am 21. August mit dem „Wein-
viertler Kellergassenkulinarium“, bei dem eine 
kulinarische Reise durch die malerische Keller-
gasse von Breitenwaida führt. Jeder Gang wird 
in einem anderen Keller aufgetischt und nicht 
nur von den besten Weinen der Region, sondern 
auch musikalisch begleitet. Ende November 
nimmt der Weinherbst dann mit der „Kamptaler 
Weinnacht“ seinen schmackhaften Abschied. 
Bis es aber so weit ist, gibt es drei Monate lang 
jede Menge Gelegenheit, den Wein, die Kultur 
und das Brauchtum Niederösterreichs zu feiern. 
Dabei sind stimmungsvolle Kellergassenfeste, 
geführte Weinwanderungen, Jungweinverkos-
tungen oder Weinseminare fixe Bestandteile des 
bunten Programms, in dem für jeden Geschmack 
das Passende geboten wird. 
Vor allem in Sachen Kulinarik übertrumpft eine 
Veranstaltung des Weinherbsts Niederösterreich 

die nächste. So laden am 5. und 6. Septem-
ber unter dem Motto „Kostbares Kamptal – 
SPÄTSOMMER WEINKULINARIUM“ Winzer 
zur Verkostung der Kamptaler Weine mit dem 
Zusatz „DAC Reserve“ in ihre Weingärten ein, 
und Spitzenköche servieren in Weingütern pas-
sende mehrgängige Menüs dazu. Ebenso köst-
lich geht es auch beim Weinfest am Eichbühel in 
Krustetten zu, das am 22. und 23. August statt-
findet und zum „TOP-Weinfest des Jahres 2015“ 
gekürt wurde. Was es so besonders macht? Die 
Kombination aus den besten Weinen, Schman-
kerln und musikalischen Leckerbissen. Letztere 
lassen die „New Orleans Dixielandband“ sowie 
das „Danube Swing Orchestra“ in den Weinber-
gen erklingen.

Ehrliches Brauchtum 

Neben innovativen Veranstaltungen wie diesen 
dürfen im Weinherbst die traditionellen Win-
zerfeste auf keinen Fall fehlen: So gehören die 
Angelobung der „Hiata“, der Weingartenhüter, 
das Gebirgsaufschießen in Gumpoldskirchen, 
das Erntedankfest in Spitz oder die Weintaufen 
rund um Martini seit jeher zum Brauchtum der 
Region. Früher spiegelten sie den Jahresrhyth-
mus wider, heutzutage sind sie eine gute Ge-
legenheit, Traditionen zu erhalten, Brauchtum 
und Trachten zu präsentieren. Und natürlich 
die beste Möglichkeit, den Wein zu feiern! Nach 
einem Glaserl werden Sie auch bestätigen, was 
die Niederösterreicher längst wissen: Wein ver-
kostet man am besten dort, wo er wächst. Frisch 
eingeschenkt vom Winzer und mit Blick über 
die herbstlich goldenen Weinberge genossen 
schmeckt er nämlich noch einmal so gut! Ver-
liebtes Kribbeln im Bauch garantiert. 

Entdeckungsreise für die Sinne. Fast 
könnte man meinen, die Natur war frisch verliebt, 
als sie den niederösterreichischen Herbst geschaf-
fen hat: Erdig klare Herbstluft; die warme Sonne 
des Altweibersommers, die die bunt gefärbten 
Weingärten in goldenes Licht taucht, dazu der 
Duft der frisch gepressten Trauben, der durch die 
engen Gassen der Dörfer strömt … bei Sinnes-Ein-
drücken wie diesen sind aufgeregtes Herzrasen 
und Schmetterlinge im Bauch nicht weit. Wer 
kennt es nicht, dieses wohlig-kribbelige Gefühl 
purer Lust und Lebensfreude, das man Tag und 
Nacht auskosten möchte? Und genau das wird 
beim Weinherbst Niederösterreich auch getan!

Die 5. Jahreszeit in Niederösterreich

Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter sind dem 
größten Bundesland Österreichs nämlich nicht 
genug. Von August bis November hat sich hier 
eine fünfte Jahreszeit etabliert: Bereits zum 20. 
Mal hält 2015 der Weinherbst Einzug, die Jah-
reszeit für Lebensfreude und puren Genuss.  
Dass zu Letzterem in Niederösterreich vor allem 
der Wein gehört, kommt nicht von ungefähr: Seit 
die Römer vor über 2000 Jahren hier Wein ange-
pflanzt haben, prägt der edle Tropfen Landschaft 
und Kultur der Region wie kaum etwas anderes. 

Weltweit kann Niederösterreich mit der längsten 
Weinstraße punkten, die auf 830 Kilometern zu 
rund 1500 vinophilen Genuss-Plätzen und durch 
mehr als 150 Weinorte führt. Vielfältig wie die-
se Regionen sind auch die Weine, die in ihren  
Charakteren von der unterschiedlichen Land-
schaft und Klimazonen geprägt sind: Neben dem 
Grünen Veltliner sowie dem Riesling gedeihen 
in Niederösterreich auch Weißburgunder, Char-
donnay oder elegante Rotweine wie der Zweigelt, 
St. Laurent und die autochthonen Sorten Zier-
fandler sowie Rotgipfler in der Thermenregion.
Auch wenn hier in den bekannten Weinorten 
Retz, Poysdorf, Gumpoldskirchen, Krems oder 
Langenlois das ganze Jahr über Lebensfreude 
großgeschrieben und stets zum Verkosten ge-
laden wird, bekommt das vinophile Feiern im 
Herbst eine neue Dimension: Um das Ergebnis 

Weinherbst Niederösterreich:  
Wo Genuss zu Hause ist

Die Jahreszeit für Genießer

Niederösterreicher verstehen zu feiern! Das stellen sie alljährlich bei  
Europas größtem Weinfestival unter Beweis. Nicht allein, versteht sich. 
Schließlich sind sie nicht nur für ihre ausgezeichneten Weine, sondern  
auch für ihre Gastfreundschaft bekannt.
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AUS DEM WEINHERBST- 
PROGRAMM 2015
21. August
Weinviertler Kellergassen-
kulinarium in Breitenwaida  

22.–23. August
Kunst und Wein in Haugsdorf 

22.–23. August
Weinfest am Eichbühel
in Krustetten 
„TOP-Weinfest des Jahres 2015“.
Ein Fest mitten in den Weinber-
gen mit wunderbarer Stimmung.

5. September
Rubin Carnuntum  
Jahrgangspräsentation

10.–13. September
58. Winzerfest Poysdorf
Vier Tage lang feiert die „Weinstadt 
Österreichs“ mit ihren Gästen den 
Wein! 

11.–13. September
23. Kellergassenfest 
Krems-Thallern

18.–20. September
Kufferner Kellergassenfest

18.–20. September
Wein-Kunst-Kultur Falkenstein 

19. September
Starnacht aus der Wachau 
in Rossatzbach

25.–27. September
61. Retzer Weinlesefest
Großheuriger und Hauermarkt und 
gute Unterhaltung am Hauptplatz.

26.–27. September
Sturmfest am Rathausplatz
in Klosterneuburg

26. Oktober
Unterirdischer Weinwandertag
in Herrnbaumgarten
Beste Weine in einmaliger Atmosphäre 
des Labyrinthkellers kennenlernen!

8. November
Hiataeinzug in Perchtoldsdorf

20. November
Kamptaler Weinnacht 
in Schloss Grafenegg 
Die kulinarische Gala zu  
Ehren des Kamptaler Weines.

 

Ro
be

rt 
He

rb
st



4 | www.niederoesterreich.info www.niederoesterreich.info | 5

Knalliger Auftakt. Wenn am ersten Sep-
tember-Wochenende im sonst so friedlichen 
Gumpoldskirchen ein lauter Knall zu hören ist, 
hat das einen köstlichen Grund. Dann nämlich 
wird die Genussmeile, die längste Schank der 
Welt, nicht eingeläutet, sondern traditionell 
mit dem Gebirgsaufschießen eingeschossen. 
Ein Brauch, der früher notwendig war, um die 
Weintrauben ab einem gewissen Reifegrad vor 
Dieben zu schützen. Während dieser Bewa-
chungszeit durften nur die Weingartenhüter, 
die sogenannten „Hiata“, 
die Weingärten betreten.  
Mit dem Gebirgsaufschie-
ßen wurde der Beginn der 
Lesezeit und damit das 
Ende der Hiata-Zeit sig-
nalisiert. Als die Zahl der 
Traubendiebe abnahm, 
geriet der Brauch in Vergessenheit – aber nicht 
lange. Denn die Gumpoldskirchner haben ihn 
wiederbelebt und feiern mit dem Gebirgsauf-
schießen nun den offiziellen Weinlesebeginn.

Längste Schank der Welt 

Und sie sorgen für einen buchstäblich lautstar-
ken Auftakt zum schier endlosen Wandern, 
Verkosten und Genießen: Dann nämlich, wenn 
am 5. und 6. sowie am 12. und 13. Septem-
ber 2015 die Genussmeile stattfindet. Am 1. 
Wiener Wasserleitungswanderweg zwischen 

den Orten Mödling und Bad Vöslau bieten 
dann rund 80 Winzer aus der Thermenregi-
on Wienerwald alles zur Verkostung an, was 
aus Weintrauben gemacht werden kann. Dazu 
zählen nicht nur die für die Region typischen 
Schmankerln, sondern vor allem flüssige 
 Spezialitäten von Traubenmost über Sturm bis 
zu den schmackhaften Weinen. 
Dass die fruchtbaren Reben in der Region vom 
Stadtrand Wiens bis südlich von Baden soviel 
zu bieten haben, daran sind die Römer schuld. 

Diese haben nämlich 
schon vor 2000 Jahren 
in der Gegend Wein kul-
tiviert. Heute sind vor 
allem die autochthonen 
weißen Rebsorten Zier-
fandler und Rotgipfler 
allgegenwärtig – auch als 

exzellente Cuvée mit dem klingenden  Namen 
Spätrot-Rotgipfler. Besonders gut gedeihen 
auch die Rotweine in der Gegend um Tatten-
dorf, Sooß und Bad Vöslau. Es sind die Böden 
aus Kalk und Schotter, die Weine wie Blauer 
Portugieser, Neuburger, St. Laurent, Zweigelt, 
Merlot und Cabernet  Sauvignon hier so au-
ßergewöhnlich köstlich werden lassen, dass 
Kenner die Region  als das österreichische 
Burgund bezeichnen. Eine bessere Gelegenheit 
als die Genussmeile, sich durch die große Viel-
falt der Thermenregion Wienerwald zu kosten, 
muss erst erfunden werden!

Länger genießen geht nicht!
Die Genussmeile in der Thermenregion Wienerwald

Die alten Römer wussten bereits: In der Thermenregion Wienerwald 
wächst ganz besonderer Wein. Dass das heute mehr stimmt als je  
zuvor, das stellen 80 Winzer bei der längsten Schank der Welt  
eindrucksvoll unter Beweis. 

An der längsten Schank der 
Welt bieten rund 80 Winzer 

alles zur Verkostung an,  
was aus Weintrauben  
gemacht werden kann

• 2 Tage / 1 Nächtigung in einem  
 Wienerwald-Betrieb
• reichhaltiges Frühstück
• plus ein Gutschein im Wert von EUR 10  
 (entlang der Genussmeile einlösbar)

Buchen Sie jetzt schon Ihr  
Genussmeilen-Zimmer auf: 
www.genussmeile.info

I H R  W E I N H E R B S T  I M  W I E N E RWA L D

27. Juni – 12. Juli
Weinfest im Stadtpark  
Traiskirchen

15.–27. Juli 
Jakobitage in Guntramsdorf 
13 Tage dreht sich bei diesem
traditionellen Weinfest alles
um die hervorragenden 
Weißweine der Region. 

24. Juli – 2. August 
Weinfest Mödling 

6.–16. August 
Großheuriger in Pfaffstätten  
Seit 1954 lädt Österreichs 
größter Heuriger zum 
Schmankerl-Schlemmen ein. 

8. August
St. Laurent Nacht in Tattendorf 
Die große Leidenschaft der  
acht Burgundermacher ist der 
große Rotwein, der St. Laurent. 

21. August – 20. September
Weinherbst und Trauben- 
Most-Kur in Bad Vöslau  
Dass Trauben nicht nur gut, 
sondern auch gesund sind, wird 
hier unter Beweis gestellt. 

28.–29. August
Winzerwandern in Sooß  
Rund zwanzig Winzer öffnen
ihre Pforten und laden zur 
geselligen Verkostung ein.

5./6. und 12./13. September 
Genussmeile Thermen-
region Wienerwald
Auf dem über 10 km langen 
Wasserleitungsweg von Stand zu 
Stand wandern, die einzigartige 
Landschaft und die Köstlichkeiten 
der Thermenregion genießen!
www.genussmeile-wienerwald.at
www.wienerwald.info
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I H R  W E I N H E R B S T  E N T L A N G  D E R  D O N A U I H R  W E I N H E R B S T  I M  W E I N V I E R T E L

Genuss erradeln. Während sich ande-
re Länder mit einem Wahrzeichen begnügen 
müssen, hat das Weinviertel gleich mehr als 
tausend davon: Die Kellergassen sind eine 
regionale Besonderheit, die typisch für das 
Weinviertel und benachbarte Regionen wie 
Südmähren in der Tschechischen Republik 
sind. Sie sind nicht nur eine kulturhistorische 
Besonderheit, sie prägen das Landschaftsbild 
des Weinviertels seit Jahrhunderten wie kaum 
etwas anderes. In manchen sind nur wenige 
der weiß gekalkten Presshäuser in die Hänge 
der Hohlwege gebaut. Andere Kellergassen 
hingegen sind so groß wie ein ganzes Dorf. 
Ihre einstige Funktion 
als Lagerstätte für die 
Feldfrüchte oder Produk-
tionsort für Wein haben 
sie großteils verloren. Ei-
nes ist aber über die Jahre 
gleich geblieben: Es gibt keinen besseren Ort, 
um sich auf ein Glas Wein zu treffen und den 
guten Tropfen zu genießen. 
Keine Frage, im Weinviertel dreht sich ober- 
wie unterirdisch alles um den Wein. Besonders 
den Leitwein der Region, den Weinviertel DAC, 
einen fruchtigen Grünen Veltliner, muss man 
hier probiert haben. Gerade im Weinherbst bie-
tet sich sicher eine günstige Gelegenheit dazu: 
Ob bei einer persönlichen „Köllastund“, wie die 
Winzer ihre – oft mehr als einstündigen – Tref-
fen in den Kellern nannten, bei einer der Füh-

rungen durch die stillen Kellergassen oder bei 
einem der örtlichen Weinfeste, wo die Winzer 
die Türen ihrer Presshäuser öffnen und so man-
che regionale Schmankerln auftischen. 
Besonders genussvoll und entschleunigt „er-
fährt“ man den Wein aber sicherlich auf zwei 
Rädern: Man radelt entspannt durch idylli-
sche Weinberge und erntereife Felder, folgt 
den zahlreichen Radwegen, die sich durch die 
bunt gefärbte Herbstlandschaft schlängeln. 
Dass dabei der eine oder andere Pfad durch 
eine Kellergasse führt, muss im Weinviertel 
wohl nicht extra erwähnt werden. 
Eines der schönsten dieser heimlichen Wahr-

zeichen lernt man bei 
der „Radtour mit Ein-
sichten“ kennen: Von 
der pittoresken, roman-
tischen Windmühle von 
Retz mit Blick über den 

mittelalterlichen Kern der Weinstadt führt die 
Tour 55 Kilometer lang über sanfte Hügel und 
durch umliegende Weingärten. Der Besuch 
des einen oder anderen Winzers gehört dabei 
unbedingt ins Programm, ist doch eine der 
wichtigsten Einsichten dieser Tour folgende: 
Nicht nur zum Abschluss der sportlichen Ge-
nusstour darf man mit einem oder mehreren 
Gläsern des Weinviertel DAC anstoßen und 
sich belohnen. Der spritzige Grüne Veltliner 
schmeckt auch zwischendurch richtig gut. 
Paradiesisch eben!  

Paradiesische „Köllastund“ 
Zu Besuch im Weinland

Über die Definition von Paradies können die Weinviertler nur müde  
lächeln. Statt Milch und Honig fließt hier im niederösterreichischen  
Land vor allem eines in Hülle und Fülle: der Wein. 

Drei sportliche Tage im Zeichen des Weines 
und der unterirdischen Kellerlabyrinthe.
Ab € 215,– pP/DZ
Ganzjährig buchbar 

Was Sie erwartet:
• 3 Tage / 2 Nächtigungen mit Frühstück 
 Hotel Althof**** Retz
• Führung durch den Retzer  
 Erlebniskeller
• dreigängiges Weinkulinarium

Wer das Weinviertel und Südmähren 
entlang des Iron Curtain Trails erkunden 
möchte, wählt z. B. eine Tour von Retz 
über Laa und Mikulov bis zum prächti-
gen Schloss Valtice – Start- und End-
punkt dieser dreitägigen Tour sind mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 
erreichen.
Ab € 229,– pP/DZ
Ganzjährig buchbar 

Was Sie erwartet:
• 3 Tage / 2 Nächtigungen mit Frühstück 
 in ****Hotels  
• Gepäcktransport
• Kartenmaterial

Information zum Weinherbst  
im Weinviertel und Buchung:
Weinviertel Tourismus
Tel. + 43 (0) 2552/35 15
www.weinviertel.at

W E I N T O U R  M I T  E I N S I C H T E N

I R O N  C U R TA I N  T R A I L 

im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichne-
ten Weine zu verkosten und am besten auch 
gleich mit nach Hause zu nehmen. Schließ-
lich schmeckt geteilter Genuss doppelt so gut.

Klang trifft Kulisse trifft Kulinarik

Weniger hochprozentig, aber mindestens genau-
so hochkarätig präsentiert sich das Grafenegg 
Festival und zeigt, dass die Donauregion nicht 
nur mit ihrer kulinarischen Seite national wie in-
ternational für Aufsehen sorgt. Zum neunten Mal 
eröffnet am 18. und 19. Juni die Sommernachts-
gala in Grafenegg die Sommersaison. Und die 
hat es in sich: Bis zum Finale am 6. September, 
das mit einem Konzertwochenende der Berliner 
Philharmoniker unter der Leitung von Sir Simon 
Rattle auftrumpft, bieten 79 Veranstaltungen 
an 25 Spieltagen ein abwechslungsreiches kul-
turelles Programm. In Grafenegg treffen unter 
der künstlerischen Leitung Rudolf Buchbinders 
Weltstars wie die Wiener Philharmoniker unter 
Semyon Bychkov, das Boston Symphony Orches-
tra mit Andris Nelsons, The Israel Philharmonic 
Orchestra unter Zubin Mehta sowie zahlreiche 
international renommierte Solisten aufeinander. 
Bei den musikalischen Leckerbissen möchte 
man am liebsten gar nicht mehr weg. Muss man 
auch nicht! Schließlich kann man bei einem 
Spaziergang durch den Park genauso gut ent-
spannen wie bei den nachmittäglichen Prélude-
Konzerten im Schlosshof. Zum kulturellen Ver-
wöhnprogramm passt ein Picknick-Korb voller 
regionaler Spezialitäten inklusive Spitzenweine 
der Donauregion.

Information: 
Donau Niederösterreich Tourismus 
Tel. +43 (0) 2713/300 60-60
www.donau.com 

Genuss hat viele Gesichter 
Treffpunkt der Superstars

Gigantisch. Sieht man in Weiß gekleidete 
Menschen mit glückselig strahlenden Gesich-
tern die Nacht zum Tag machen, dann weiß 
man: Die Region steht wieder ganz im Zeichen 
der „Carnuntum Experience“. Schon deren Auf-
takt wird am 21. August bei der White Wine 
Fashion so richtig gefeiert. Ein Zelebrieren, das 
erst am 5. September seinen Ausklang nimmt. 
Dann nämlich, wenn bei der Rubin Carnuntum 
Präsentation der neue Jahrgang des kostbaren 
Rotweins vorgestellt wird, heuer mit einem 
präch tigen Weinfest im historischen Ambiente 
des Archäologischen Parks Carnuntum. Doch 
auch zwischen den beiden Veranstaltungen 
zeigt die Donauregion nur das Beste vom Bes-
ten: Die Küche, der Weinbau, die Natur und die 
Kultur werden sehr persönlich und individuell 
in rund 50 Events inszeniert. So vielseitig wie 
die „Carnuntum Experience“ zeigt sich auch der 
Weinherbst Niederösterreich in der Donaure-
gion, der mit der Veranstaltungsreihe offiziell 
eingeläutet wird.

Vielseitig wie nie zuvor

Wenn sich die Weinlandschaft langsam ver-
ändert, wenn die Blätter eine zarte, rötliche 
Farbe annehmen und die vollreifen Wein-
trauben auf die Lesezeit warten, dann zeigen 
sich die sechs Weinanbaugebiete – Wachau, 
Kremstal, Kamptal, Traisental, Wagram, 
Carnuntum – besonders farbenfroh und viel-
seitig. Dann ist genau der richtige Zeitpunkt, 
um bei Kellergassenfesten den Sommer aus-
klingen zu lassen. Jetzt im Herbst verwan-
deln sich die unzähligen Kellergassen und 
Weinstraßen in lebhafte Plätze, gefüllt mit 
heiteren Menschen, köstlichen Gerüchen von 
regionalen Speisen und stimmungsvoller Mu-
sik. Ein guter Anlass, direkt beim Winzer die 

Wer durch’s Weinviertel 
radelt, lernt die Leichtigkeit 

des Lebens kennen

ENTSCHLEUNIGT  
UND GENUSSVOLL 
UNTERWEGS DURCH 
KELLERGASSEN

W e i n s t r a ß e  Wa c h a u
14.–16. August 
Rieslingfest Weißenkirchen  

26. September – 11. Oktober 
Spitzer Weinherbst

R öm e r we i n s t r a ß e  
C a r n u n t um
21. August – 6. September 
Carnuntum Experience

14.–15. Oktober 
20. Göttlesbrunner  
Leopoldigang

W e i n s t r a ß e  Wa g r am
5.–6. September 
Komm rein zum Wein  
„Das Fest“, Großriedenthal

11. September 
Winzer im Weritas  
Kirchberg am Wagram

W e i n s t r a ß e  Tr a i s e n t a l
4.–6. September 
Hauermarkt & Kellergassenfest  
in der Reichersdorfer Kellergasse

26. Oktober 
Traisentaler Jungweinpräsen-
tation im Stift Herzogenburg

W e i n s t r a ß e  K am p t a l
28.–30. August 
Kellergassenfest am  
Sauberg, Langenlois

5.–6. September
Kostbares Kamptal – 
Spätsommer Weinkulinarium

W e i n s t r a ß e  K r em s t a l
22.–23. August 
Weinfest am Eichbühel 
in Krustetten 
TOP-Weinfest des Jahres 2015!

11.–13. September 
Kellergassenfest in  
Krems-Thallern
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Gulasch
Wer glaubt, dabei handle es sich um ein 
bekanntes Gericht, der wird in Niederöster-
reich eines Besseren belehrt: Das Gulasch 
gilt hier als unverzichtbares Grundnah-
rungsmittel. Woran man den Klassiker aus 
saftigem Rind- oder Kalbfleisch erkennt? An 
der richtigen Mischung aus Schärfe, Süße 
und Säure – und am unvermeidlichen Ruf: 
„Bitte noch ein Seidel Bier!“

Rieslingbeuscherl 
Die Umgangssprache verwendet „Beuschel“ 
als Synonym für Lunge und andere Innereien 
wie Herz. Gerne wird der Begriff „Beuschel“ auch 
mit der typisch liebevollen Verkleinerungsform 
„-erl“ versehen. Ein Schuss Riesling passt her-
vorragend in die sämige Sauce, begleitet wird es 
von einem flaumigen Semmelknödel. Wird es mit 
Gulaschsaft und Rahm verfeinert, spricht man 
von Salonbeuschel. Kurz: Die ideale „Unterlage“ 
für nachfolgende Weinproben. 

Mohnnudeln
Das bekannteste kulinarische Markenzeichen 
des Waldviertels ist der Mohn. Mohnnudeln 
zählen zur traditionsreichen Mohnküche. Dazu 
wird ein Erdäpfelteig (Kartoffelteig) von Hand zu 
ovalen Nudeln gerollt, nach dem Sieden in auf-
geschäumter Butter geschwenkt und mit Mohn 
sowie Staubzucker großzügig bestreut serviert 
– und fertig sind die berühmten Mohnnudeln. 
Perfekt dazu passen Apfelmus oder Zwetschken-
röster. 

Neue Kürbisküche
Auf über 500 ha Anbaufläche wachsen im Ret-
zer Land hunderte Sorten Speise- und Ölkür-
bisse. Bei dieser Vielfalt wundert es nicht, dass 
Gerichte rund um den Kürbis auf keiner Wirts-
hauskarte fehlen dürfen. Der Kreativität der 
Wirte sind dabei keine Grenzen gesetzt: Lassen 
Sie sich von cremiger Kürbissuppe, saftigem Kür-
bisgulasch, nussigem Kürbiskernöl, knusprigen 
Kürbiskipferl, eingelegten Kürbissen mit Käse-
füllung oder Kürbiskernpesto überzeugen! 

Grammelrisotto 
Risotto mit Schmalz, klingt abenteuerlich. 
Nichts anderes ist das Grammelrisotto, werden 
doch „Grammeln“ (Grieben) aus frischem Speck 
ausgelassen (gebraten). Und doch wird jeder, der 
es einmal versucht hat, von dieser Kombination 
schwärmen. Es müssen aber nicht Grammeln 
sein: Ein cremiges Risotto mit saisonalem 
Gemüse ist auf jeder guten Karte zu finden. 

Die Wirte greifen statt zu Reis auch gerne 
zu Dinkel, Einkorn oder Urgetreide aus dem 
Waldviertel, wo die alten Getreidesorten jetzt 
wieder vermehrt angebaut werden. 

Beef Tartar mit Blunzenradeln
Hier wird das klassisch-edle Beef Tartar mit 
der bodenständigen Blutwurst kombiniert. 
Nur ein Beispiel, was die experimentier-
freudigen jungen Wirtshausköche heute 
auf die Teller bringen.

Schlemmen wie in Niederösterreich 
Klassiker vs. Neues aus der Wirtshausküche 

Wein dazu. Da hat man Zeit, seine Gedanken 
schweifen zu lassen. 

Gibt es bei all diesen regionalen Unterschie-
den, die Sie angesprochen haben, ein Ge-
richt, das ein echtes niederösterreichisches 
Wirtshaus unbedingt auf der Speisekarte 
haben muss? 
Ja, wir sprechen dabei von „Wirtshausklas-
sikern“ – und von denen gibt es eine große 
Bandbreite. Nicht fehlen dürfen zum Beispiel 
ein Rindsgulasch, ein Kalbsbeuschel oder aber 
auch Reis- und Krautfleisch. Wer eine gute 
Rindssuppe auf der Karte hat, muss auch ge-
kochtes Rindfleisch dazu servieren. Und na-
türlich geht nichts über ein herrliches Wiener 
Schnitzel. In den vegetarischen Varianten ha-
ben wir mit frischem Gemüse – von Spargel 
über Paradeiser bis Paprika – unglaublich vie-
le Möglichkeiten. Es passiert gerade sehr viel 
zu diesem Thema. Selbstverständlich gibt es 
Spielvarianten in der Zubereitung. Wir expe-

rimentieren schließlich 
alle gern in der Küche. 
So kann man auch aus 
einem klassischen itali-
enischen Risotto Gram-
melrisotto machen und 

ihm so einen bodenständigen Touch verleihen. 

Grammelrisotto, das klingt spannend. Ist 
diese Kombination aus Tradition und mo-
dernen Ansätzen das, was die aktuell ent-
stehende junge Wirtshausküche ausmacht?  
Ja, genau. Einerseits muss das Wirtshaus 
seine Bodenständigkeit, seine Herzlichkeit 

b e h a l t e n , 
anderer seits 
muss es zeitgemäß 
sein. Gerade im Moment gibt es viele Junge, 
die die Betriebe ihrer Eltern übernehmen. Wir 
haben da die Chance, das Wirtshaus zu mo-
dernisieren. 
Im Moment geht der Trend in der jungen 
Wirtshausküche in die Richtung, alte verges-
sene Gemüsesorten wie die Paradeiser-Sorte  
Ochsenherz neu einzusetzen oder sie innova-
tiv zu verwerten. Außerdem wird wieder viel 
zu Wildkräutern gegriffen. Auch die Restlkü-
che, die zu Großmutters Zeiten gang und gäbe 
war, feiert ein Revival. Aber nicht so wie vor 
40 Jahren, sondern modern und für die Zeit 
passend auf den Teller gebracht. 

Der Herbst steht bevor – und der gilt in  
Niederösterreich als besonders attrakti-
ve Jahreszeit. Was ist das Besondere am 
Herbst in der Region? 
Für mich persönlich sind Frühling und Herbst 
landschaftlich die schönsten Jahreszeiten: Bei 
Letzterem verfärben sich die Weinblätter, die 
Weinernte ist in vollem Gang und die Früchte 
auf den Bäumen sind reif. Außerdem ist das 
Wetter zu dieser Jahreszeit beständig, wir  
haben im Weinviertel oft einen schöneren 
Herbst als Sommer. Also perfektes Wetter 
zum Radeln, Spazierengehen und um in der 
Herbstsonne zu sitzen … 

… oder ein Glas Wein zu genießen, gilt doch 
der Weinherbst in Niederösterreich als fünf-
te Jahreszeit. 
Im Weinherbst finden viele traditionelle 
 Feste, Kellergassenfeste und Weinpräsenta-
tionen statt, das stimmt. Wir schließen uns 
mit einigen Winzern zusammen und bewir-
ten bei deren Weinherbst-Veranstaltungen. 
Und wir gehen mit unserer Speisekarte sehr 
intensiv auf den Weinherbst ein. Bei uns 
kommt dann der Weinviertler Kürbis auf die 
Speisekarte, auch Eierschwammerl und Pilze 
aus dem Waldviertel. Wenn die Jäger fleißig 
waren, darf auch die Wildküche – vor allem 
Fasan und Hase – nicht fehlen.

Zum Schluss noch: Geschmäcker sind ja 
bekanntlich verschieden, was ist denn Ihr 
Lieblingsgericht aus Niederösterreich?
Ich persönlich liebe Innereien und bereite die-
se auch leidenschaftlich gern zu. Bei uns 
findet sich also immer ein Innereiengericht 
auf der Karte. Damit haben wir uns in den 
elf Jahren regional wie überregional einen 
Namen gemacht. Außerdem esse ich un-
heimlich gern Reisfleisch. Ich bin ein Fan 
von klassischen, traditionellen Speisen.

Das kann ich gut verstehen. Herzlichen 
Dank für das Gespräch!

Erfolgsrezept. Harald Pollak, Besitzer des  
Weinviertler Retzbacherhofs, hat seine Beru-
fung gefunden: Nicht nur als Haubenkoch, 
sondern auch als Obmann des Vereins Nieder-
österreichische Wirtshauskultur wahrt er den 
kulturellen Schatz des Genusses und der Gast-
lichkeit. 1994 hat die Initiative mit etwa 100 
Wirtshäusern gestartet. Mittlerweile umfasst 
sie 250 Wirtshäuser in rund 200 Orten in 
ganz Niederösterreich. Wer ein grünes Schild 
entdeckt, darf sich auf regionstypische Spei-
sen, Spezialitäten der regionalen Landwirt-
schaft und gepflegtes Ambiente freuen. „Die 
gelebte Gastlichkeit ist wichtig“, weiß Harald 
Pollak. Als 30-Jähriger ist er vor mehr als zehn 
Jahren in seine Heimat zurückgekehrt, hat dem 
Retzbacherhof neues Leben eingehaucht und 
kocht seither die Besucher im positivsten Sinn 
des Wortes ein. 

Herr Pollak, was macht für Sie die typisch 
niederösterreichische Wirtshauskultur aus?

Harald Pollak: Das ist zum einen die Persön-
lichkeit und das familiäre Umfeld, in dem die 
Wirtshäuser seit jeher geführt werden. Zum 
anderen steht jedes Wirtshaus für eine Region 
und zeigt deren Besonderheiten. Jede Region ist 
anders, landschaftlich, aber auch von den Le-
bensmitteln und dem Angebot her. Regionalität 
und Saisonalität sind für uns große Themen. 

Was kann man in Sa-
chen Genuss von Nie-
derösterreich lernen?
Zum Genuss gehört 
meiner Meinung nach 
dazu, sich die Zeit dafür zu nehmen. Dieses 
Zeitnehmen setze ich voraus, da ist der Gast 
gefragt! Genau das kann man in Niederöster-
reich: Hier ist es entschleunigt.Gelassenheit 
und Gemütlichkeit sind spürbar. Außerdem 
haben wir eine bodenständige und ehrliche 
Küche, zu der natürlich auch der Wein zählt. 
Zum Genießen gehört bei uns immer ein Glas 

Wer Beuschel sagt, darf  
auch Grammelrisotto sagen! 

Gut essen und trinken

Er ist wohl einer der glühendsten Verfechter des niederösterreichischen
„Wirtshausschatzes“: Top-Wirt Harald Pollak. Seit Jahren kümmert er  
sich erfolgreich darum, Genussreisenden die nicht umsonst viel gerühmten 
niederösterreichischen Schmankerln schmackhaft zu machen.

Der Trend geht in Richtung 
Wildkräuter und alte,  

vergessene Gemüsesorten
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Eindrucksvolle Extreme. Es hat schon 
einige überraschte Aas und Oos entlockt, 
das Mostviertel. Schließlich erinnert die  
Region an eine wilde Achterbahnfahrt. Auf 
der geht es vom fruchtbaren Norden in die  
bizarre Bergwelt des Südens. 1650 Höhenmeter  
liegen zwischen dem tiefsten Punkt in Ardag-
ger nahe der Donau und der höchsten Stelle, 
dem Gipfel des Ötschers. Letzterer, das weit-
hin sichtbare Wahrzeichen der Landes, steht 
im Zentrum des 170 km² großen Naturparks 
Ötscher-Tormäuer. Unzählige Wanderwege 
führen zu Wasserfällen, Wäldern, Almen und 
Seen – und zu den außergewöhnlichen Talein-
schnitten, den Ötschergräben. 

Durchatmen im ÖTSCHER:REICH

Es ist diese wilde Schönheit, die seit jeher 
Menschen in ihren Bann zieht. Auf ihre Spuren 
kann man sich in der Niederösterreichischen 
Landesausstellung „ÖTSCHER:REICH – Die 
Alpen und wir“ begeben, die Vergangenheit wie 
Gegenwart der Region näher bringt. An den 
drei Standorten Laubenbachmühle, Neubruck 
und Wienerbruck erfährt man vom Alltag der 
Holzknechte oder geht mit den frommen Pilger-
scharen auf Wanderschaft. Letzteres kann man 
wörtlich nehmen, denn Wanderschuhe sollten 
zur Landesausstellung nicht fehlen. Empfeh-
lenswert ist es, von Laubenbachmühle mit der 
neuen „Himmelstreppe“ der Mariazellerbahn 

bequem zum Naturparkzentrum ÖtscherBasis 
zu reisen. Von hier aus lässt sich der landschaft-
liche Reiz der Region auf beschaulichen Spa-
ziergängen oder anspruchsvollen Wanderungen 
genießen. Wer an dieser Station nicht auf eigene 
Faust auf Expedition gehen möchte, wendet sich 
an die 70 kundigen Naturvermittler. Die ver-
raten Wissensdurstigen nicht nur so manches 
Geheimnis des Naturparks Ötscher-Tormäuer, 
sie zeigen in 15 Stationen der Umgebung auch 
so manch versteckten Winkel in den Dörfern 
der Ötscherregion. 

Internationale Moste im Land der Birne

Eine Fahrt mit der Mariazellerbahn gehört 
zum Besuch des Mostviertels genauso dazu 
wie die Einkehr in einem der Wirtshäuser oder 
Heurigen, um den naturbelassenen Mostviert-
ler Birnenmost, den einzigartigen „Star“ unter 
den regionalen Köstlichkeiten, zu genießen. 
Besonders groß ist die Vielfalt, wenn mehr 
als 30 Mostproduzenten am 23. August im 
MostBirnHaus bei Amstetten ihre feinsten 
Spezialitäten vorstellen. Beim Internationalen 
Salon des Mostes kann man aber nicht nur die 
regionalen Produkte verkosten, auch Erzeu-
ger aus Deutschland, Kanada und Frankreich 
stellen ihre Cider, Cidro, Äpplewoi und Cidre 
vor. Und spätestens jetzt, nach einem Schluck 
Most, wird jedem ein verzücktes Aa und Oo 
auf der Zunge liegen.

Wilde, milde Wunder-Welt
Geschichten-Reich

Stolz ragt der Ötscher über die reizvolle Landschaft des Mostviertels  
hinaus. Er ist nicht nur Mittelpunkt des gleichnamigen Naturparks,  
um ihn dreht sich auch die Niederösterreichische Landesausstellung.  

Unvergleichlich unverfälscht ist nicht 
nur die Landschaft im Waldviertel.  
Besonders in Sachen Geschmack 
überrascht das Viertel selbst jene,  
die alles zu kennen glauben.
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strudel, -torte, -kuchen oder -knödel – auf den 
Teller eines jeden Besuchers gehört. 
Als wäre man von diesen Schmankerln noch 
nicht berauscht genug, darf man sich im Wald-
viertel die flüssigen Köstlichkeiten ebenso we-
nig entgehen lassen: Ein Ausflug ins Zwettler 
Brauerlebnis lüftet das Geheimnis, was das 
Waldviertler Bier gar so schmackhaft macht. In 
der Whisky-Erlebniswelt Haider in Roggenreith 
und in der Destillerie Weidenauer in Kottes er-
lebt man die Faszination Whisky hautnah. Und 
erst wer in der LOISIUM Weinerlebniswelt in 
Langenlois bei einem Schluck Wein über die 
unendlichen Rebenberge geblickt hat, kann von 
sich behaupten, das Waldviertel kennengelernt 
zu haben. So echt, wie es ist.

Eine Reise für alle Sinne – Gustostückerl 
kennenlernen, kosten und Vorräte anlegen!
Ab € 214,– pP/DZ
Angebot gültig: bis Oktober 2015

Was Sie erwartet:
• 4 Tage / 3 Nächtigungen inklusive 
 Frühstücksbuffet 
• Besuch im Mohndorf Armschlag und 
 3-gängiges Mittagessen beim Mohn-
 wirt Neuwiesinger
• 4-gängiges Gustostückerl Abendessen
• Besuch der Whisky-Erlebniswelt mit 
 Führung und Verkostung
• Brauereiführung inklusive Jause, 
 2 Pfiff-Bieren und einem Geschenk
• Besichtigung und Führung durch die 
 Wirtshausbrennerei Krenn mit Verkos-
 tung von drei Edelbränden und Wald-
 viertler Jause
• SONNENTOR-Erlebnis, inkl. Führung, 
 Verkostung, Kaffeejause und Geschenk
• Verlängerungsnacht ab € 37,- pP/DZ

Information & Buchung: 
Waldviertel Tourismus 
Tel. +43 (0) 2822/541 09 
www.waldviertel.at
www.waldviertel-angebote.at

Mit dem Rad durch die herrliche  
Moststraße und zum Salon  
des Mostes. 
Ab € 338,– pP/DZ
Buchbar: bis Oktober 2015 

Was Sie erwartet:
• 3 Tage / 2 Nächtigungen inklusive 
 Halbpension im Genießerzimmer
• 1 Glas Birnensekt 
• Eintritt zum Salon des Mostes im  
 MostBirnHaus am 23.8.2015
• Lavendelbad und Aromamassage
• E-Bike für einen Tag
• Die MostRadCard

Information & Buchung: 
Mostviertel Tourismus 
Tel. +43 (0) 7416/521 91 
info@mostviertel.at
www.mostviertel.at
www.naturpark-oetscher.at
www.moststrasse.at

Der Geschmack  
des Echten

Feinkostladen Österreichs

Ganz mein Geschmack. Im hohen Nor-
den Österreichs ticken die Uhren anders. Das 
zeigt sich nicht nur in der grünen Hügelland-
schaft mit ihren mächtigen Wackelsteinen und 
urwüch sigen Wäldern, die an längst vergangene 
Zeiten erinnern. Die erfrischende Langsamkeit 
kommt all den kulinarischen Schätzen zugute, 
die die Natur hier zu bieten hat. Ob Roggen fürs 
Brot oder der Hopfen fürs Bier – Getreide, Obst 
und Gemüse von Erdäpfeln bis Kriecherl haben 
hier Zeit, zu gedeihen und auf natürlichem Weg 
ihren vollen Geschmack zu entwickeln. Wie gut 
diese Muße schmeckt, das merkt auch jeder, 
der einen der Waldviertler Karpfen aus den über 
tausend Teichen der Region serviert bekommt. 

Ein Fest für alle Sinne

Wer regelrechte Geruchs- und Geschmacksor-
gien erleben möchte, der liegt mit einem Be-
such in der Kräuter-Erlebnis-Welt von Son-
nentor in Sprögnitz genau richtig. Dort können 
Eltern und Kinder in die duftende Welt der 
Bio-Kräuter eintauchen, kosten, staunen, sie 
vor allem aber mit allen Sinnen genießen. Ein 
Fest für die Geschmacksnerven garantieren 
aber nicht nur die naturbelassenen Kräuter- 
und Teemischungen des Waldviertler Para-
deunternehmens. Ein echter Gaumenschmaus 
sind auch Spezialitäten der Käsemacher in 
Heidenreichstein und natür lich der berühmte 
regionale Graumohn, der – egal ob als Mohn-

Genussvolle Stunden voll Kreativität, Geschichten und Begeisterung bei Produzenten 
von Waldviertler Produkten – das ist die Idee der Gustostückerl im Waldvierte. Darunter 
Hans Krenn, der mit Hochprozentigem bereits über 400 Auszeichnungen erreicht hat.
Er fasziniert mit Geschichten, ebenso wie Johann Haider, von der Whisky-Erlebniswelt. 
Und Paul Haselböck, vielfacher Staatsmeister im Bierbraün. Eine Reise für alle Sinne!

Das Schutzhaus Vorderötscher eignet sich 
perfekt für unvergessliche Tage im Naturpark 
Ötscher-Tormäuer sowie zum Besuch der 
Niederösterreichischen Landesausstellung 
„ÖTSCHER:REICH – Die Alpen und wir“. 
Ab € 89,– pP/DZ
Buchbar: Mai bis Oktober 2015

Was Sie erwartet:
• 2 Tage / 1 Nächtigung mit Halbpension
 im Schutzhaus Vorderötscher
• Wilde Wunder Card
• Konsumationsgutschein im Wert von  
 € 10,- einlösbar im Terzerhaus auf der 
 Gemeindealpe
• Fahrt mit der Mariazellerbahn von  
 Mitterbach bis Wienerbruck
• Wanderkarte „Lust aufs Wandern“

L ASSE N  SIE  SICH E IN  GL ASERL  IN  DER 
LOISIUM WEINERLEBNISWELT NICHT ENTGEHEN!
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