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reise
burGenland

dem paradies 
ganz nahe

Keine	region	bietet	solch	eine	Vielfalt	von	Wein	und	Genuss	wie	
das	burgenland.	eine	junge	Generation	von	Winzern	

macht	aufregendere	Weine	als	das	burgund,	hoch	dekorierte	
restaurants	verwöhnen	die	Gäste.	das	burgenland	
ist	aufgewacht.	eine	revolution	des	guten	Geschmacks	

text		Nikolas RecheNbeRg 

weltkulturerbe Der Nationalpark Neusiedlersee
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sonst gar nichts. Aus Mexiko und Taiwan kom-
men Besucher, wollen lernen, alte Tomatensorten 
zu züchten, die heute außerhalb des Hofs bereits 
ausgestorben sind. Wenn Stekovics erzählt, dass 
international nur noch fünf Hybridsorten im 
großen Stil angebaut werden, alle geschmacklos, 
dafür aber extrem transport- und lagerfähig, wird 
er immer aufgeregter. Es donnert aus ihm heraus: 
Das Wetter werde weiter extremer, also müssen wir 
verstärkt alte, widerstandsfähigere Sorten anbau-
en! Aber der Handel setzt auf immer bessere und 
teurere Kühltechnik.

Die Folge? Sehr viel Gemüse werde unreif 
verzehrt. Stekovics warnt eindringlich: »Nur 
rote Paprika, nur rote Chilis sind ausgereift, die 
gelben und vor allem die grünen sind unreif!« Alle 
anderen Aussagen seien Verkaufs-Humbug. Davon 
hat auch der Scheich von Katar die Nase voll und 
lässt sich nun vom Paradeiser-König beraten. Sein 
Sohn, der Kronprinz von Katar ist Biobauer, für 
ihn baut Stekovics 100 verschiedene Sorten unter 
idealen Bedingungen in der Wüste der arabischen 
Halbinsel an. »Dort spricht man am Tisch nicht 
über Wein, sondern über besonders gute Früchte, 
die nicht alle gleich schmecken«, sagt Stekovics 
und schneidet die nächste Tomate auf. 

Den Geschmack hat Walter Eselböck für sich 
selbst längst wieder entdeckt. Eselböck ist der 
Spitzenkoch des Burgenlands, ein Star in Ös-
terreich. Bei der Ankunft wirkt sein Restaurant 
»Taubenkobel« in Schützen zunächst unscheinbar. 
Sobald der Gast eintritt in die Welt des »Tauben-
kobel«, ist er vom Charme des Relais & Châteaux- 
Anwesens verzaubert. Der »Taubenkobel« ist ein 
Gesamtkunstwerk aus Restaurant und Garten, in 
den asiatisch angehauchten Suiten im Goa-Style 
spielt Lounge-Musik. Vor dem Essen schnell noch 
in den kleinen Teich im Garten eintauchen und 
dann erfrischt zu Tisch gehen.

Aber was für ein Kontrast erwartet den Gast. 
Wer zum ersten Mal bei Walter Eselböck speist, 
mag leicht irritiert sein. Die Vorspeisen wirken 
anstrengend, es fehlt ihnen an Leichtigkeit, teil-
weise auch an Aromen. Es kommt kalt gedämpfter 
Saibling auf Petersilienchlorophyll mit Leithataler 
Bauernjoghurt, Artischockenkaltschale mit  
Mandeln und Oliven, roh marinierte Ganslleber 
mit ebenso rohem Saibling, Sellerie und Peco-
raro-Essig. Eine New Yorker Journalistin kürte 
den Gang zum »Gericht des Jahres«. Es ist reines 
Brain-Food mit einer sensationellen Optik aus 
Speisen und hochklassigem Porzellan. »Nicht 
anstrengend, sondern anspruchsvoll, würde ich es 
formulieren«, verbessert Eselböck im Gespräch, 
»es geht mir um die Reduktion auf einen unver-
wechselbaren Geschmack«. Walter Eselböck ist ein 
Intellektueller. Seine kunstvoll inszenierten Werke 
sollen herausfordern, E-Musik gleichen. Man 
muss sich Zeit für sie nehmen.

Die Hauptgänge kommen aus einer anderen 
Welt. Sie sind aromatisch, leicht und harmonieren 
mit dem Ambiente des »Taubenkobel«. Wildfang 
von der Lotte mit saurem Kohlrabi und Pilzen 
mit gebackenem Kalbskopf und ein wunderbarer 
Lammsattel mit Laberl und Gurken-Erbsen- 
Ravioli auf Mangold. Die Panna Cotta mit roten 
Rüben und Portwein ist genial, nicht nur vom 
Kopf her betrachtet, sondern der Gaumen jubelt. 
Auch die Weine gehören zum Gesamtwerk.  
Eveline Eselböck, eine der besten Sommeliére  
Österreichs, hat die »Feine Kollektion Taubenkobel« 
geschaffen, eine Auswahl guter Fässer befreunde-
ter Winzer. Wir trinken eine Weißwein-Cuvée 
2000 von Nittnaus, eine rote Cuvée 1999 mit dem 
bekannten Weltmeisteretikett von Gernot Heinrich, 
den Blaufränkisch Goldberg 2000 von Prieler – alles 
herrliche Tropfen und derzeit wunderbar trinkbar. 
Wer braucht da Bordeaux oder Burgund!

Ebenfalls ein burgenländisches Gesamtkunst-
werk ist der Schlachter Hans Schwarz aus Andau. 
Ein Hüne und 120-Kilo-Mann, der sympathischer 
nicht sein könnte. Eine Art menschliches Schar-
nier zwischen Speisen und Wein. Wenn er mit 

erdammte Gölsen«, entfährt es dem 
Besucher in heiligem Zorn. Er sitzt 
urplötzlich inmitten eines Mücken-
schwarms und versucht, wenigstens ein 

paar der kleinen Biester zu erlegen. Dabei ist es 
erst neun Uhr morgens, wir sitzen an der »Mole 
West«, einem Lounge-Restaurant direkt am endlos 
flachen Neusiedler See gelegen. Nur 20 Minuten 
haben wir auf der Autobahn vom Wiener Flug- 
hafen Schwechat bis ins Herz des Burgenlands  
gebraucht. Die Augen suchen den Horizont des 
Sees ab. Wir fühlen ein wenig »Café del Mar« auf 
Ibiza, ein wenig Provenceküste, ein wenig Bermu-
da in Pannonien – was für ein gewagter Vergleich!  
Aber besser als die alten Geschichten über Dorn-
röschenschlaf und ehemaliges Armenhaus an  
der Grenze zu Ungarn. Das moderne Burgenland 
hat die größten touristischen Steigerungsraten  
in Österreich, die avantgardistischsten Winzer-
paläste in ganz Europa und schnürt das beste 
Paket aus Genuss und Lifestyle. Die erfolgreiche 
ARD-Fernsehserie »Der Winzerkönig« macht die 
Deutschen auf die Region neugierig. Schauspieler 
Harald Krassnitzer verkörpert als Neu-Winzer 

Thomas Stickler die zupackende Art der Men-
schen des Burgenlands. Wie er arbeiten die Land-
wirte und Winzer, die Hotelbesitzer und Köche 
hart an der kulinarischen Qualität ihrer Produkte 
– ob es sich um Wein oder Schinken, Chutneys 
oder Essig handelt.

Oder um Tomaten. Wie die vom »echten« 
Paradeiser-König Erich Stekovics. Der beste Ge-
müsebauer des Burgenlands züchtet 3 200 Sorten 
auf seinem Hof in Frauenkirchen. Der ehemalige 
Religionslehrer hat eine Mission. Er ist auf der 
Suche nach dem verlorenen Geschmack: Warum 
ist die Industrie-Tomate so fad? Warum verbringen 
die Menschen nicht mehr Zeit in der Natur?  
Erich Stekovics genießt jede Minute in seinen 
Gärten. Aus 90 000 Kilogramm Gemüse jähr-
lich produziert er über 70 Produkte, Eingelegtes, 
Marmeladen und Soßen, beliefert Hans Haas im 
Münchner »Tantris« oder Österreichs Koch des 
Jahrzehnts, Jörg Wörther, im »Carpe Diem« in 
Salzburg. Erich Stekovics führt uns über seine 
Felder, neun Hektar insgesamt. Die Tomaten-
sträucher sind am Boden nur mit Stroh eingehüllt, 

reise
burGenland

Aug in Aug mit den Steppenrindern

v
im reich des echten paradeiser-königs

sO	Müssen	tOMaten	schMecKen

Sie lieben nichts mehr als Hitze, 
heiße Böden mit wenig Wasser, 
daher gedeihen sie auch nicht so 
gut in nördlichen Gefilden, dort 
ist es ihnen einfach zu nass. Die 
Tomate hat durchaus Ähnlichkeiten 
mit dem Wein: Botanisch betrach-
tet ist sie eine Beere, geht mit 
ihren Wurzeln wie auch der Wein 
tief in den Boden, um an Minerale 
und Nährstoffe zu gelangen. Und 
sie müssen ausgereift sein, wie 
die Weinbeeren, um den besten 
Geschmack zu bieten.

kleine geschmAckskunde 
mit erich stekovics:
schlesische himbeere: altdeut-
sche Salattomate, schmeckt 
angenehm nach Kartoffel und 
Zuckerrübe.
braune Pflaume: mehlig, ideal 
für Sugo, nur kurz kochen, uriger 
Geschmack, kühlt den Gaumen.
goldkugel: sieht aus wie eine 
runde Aprikose, süß, Orangen- 
aromen, bissfest, mild.
dattelwein: dicke Schale, honig

süß, noch grün ist sie ein ideales 
Katermittel.
bianca: kleine, honigsüße Früchte, 
kann man wie Beeren naschen.
ochsenherz: so groß wie ein Herz, 
kaum Kerne, schmeckt wie Mango, 
lässt sich hauchdünn zu Carpaccio 
verarbeiten.
rosa helena: leicht Eisenge-
schmack, wenig Säure, schmeckt 
nach Himbeere.
black cherry: dunkelblau-schwarze 
Schattierungen, schmeckt wirklich 
wie eine Sauerkirsche!
Genau wie Stekovics produziert 
auch Richard Triebaumer seine 
Kompotte und Chutneys selbst. 
Zusätzlich verarbeitet der Spross 
aus der bekannten Winzerfamilie 
das legendäre Mangalitza-Schwein. 
In seinem Geschäft in Rust gibt es 
Würste, Öle, Essige, Marmeladen, 
Destillate und natürlich Mangalit-
za-Speck, der es mit jedem Lardo 
aufnehmen kann.

info: erich stekovics 
Frauenkirchen, Schäferhof 13, 
Telefon +43 - 699 - 121 847 77, 
www.stekovics.at

richard triebaumer 
Rust, Rathausplatz 4, 
Telefon +43 - 26 85 - 204 38, 
www.triebaumerrichard.at

thell, Blumen & Weine & Co. 
Weiden, Obere Hauptstraße 39, 
Telefon +43 - 2167 -  40158, 
www.blumen-thell.at
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seinen mächtigen Armen ein Blutwurstgeröstl her-
stellt, läuft einem das Wasser im Munde zusammen. 
Es ist das Beste, das ich kenne. Natürlich mit Zimt 
und Wacholderbeeren zubereitet, mit Zwiebeln und 
kleinen Kartoffeln »schwarz« angebraten, außen 
etwas Kruste und innen saftig. Und was passt dazu 
besser als die mächtigen Weine des Fleischers, sein 
Schwarz-Weiß, sein Schwarz-Rot oder gar sein 
Rosé »The Butcher« mit 16 Prozent Alkohol ein 
wahres Bouquet-Wunder aus Branntwein-, Sherry-, 
Kirsch- und Gewürznoten. Auf den Etiketten der 

Rückseite steht der legendäre Satz: »With friend-
ly help of Mister K«. Gemeint sind seine beiden 
Freunde Alois Kracher und der in Kalifornien 
lebende Manfred Krankl, der das Kult-Weingut 

»Sine qua non« erschuf. Die beiden treiben Schwarz 
an, außergewöhnliche Weine zu machen. »Ich packe 
immer noch etwas dazu«, beschreibt Hans Schwarz 
seine Philosophie. Vielleicht könnte es dieses Jahr 
beim Weißen etwas weniger sein, etwas weniger 
Holzeinsatz. Manchmal ist weniger mehr. Aber 
wer jemals ein Schwarz’sches Blutwurstgeröstl im 
Weingarten genoss, der nimmt auch den zu starken 
Holzeinsatz in Kauf.

Burgenlands Winzer haben sich inzwischen auf 
internationales Niveau katapultiert. Es sind Kosmo-
politen, die sich nur mit den Besten messen lassen 
wollen. Bei Blindverkostungen schlagen ihre Weine 
große rote Bordeaux und weiße Burgunder. Wie im 
vergangenen Jahr auf einer internationalen Verkos-
tung des 2000er-Jahrgangs, bei der vier Burgenlän-
der unter den Top Ten der eingereichten Rotweine 
landeten, teilweise vor Mouton Rothschild. Und 
dazu bieten die burgenländischen Weine ein un-
schlagbares Preis-Genuss-Verhältnis. Dieses neue 
Selbstbewusstsein demonstrieren die Winzer mit 
Kellerei-Palästen auf mehreren Stockwerken, meist 
mit Ausblick auf ein paradiesisches Weinberg- 
Panorama, teilweise gefördert mit EU-Mitteln,  
auf die deutsche Winzer neidvoll schauen.

Gernot Heinrich führt uns durch seine Kellerei 
in Gols. Eine atemberaubende Produktionsstätte 
aus Beton, Stahl und Glas von Architekt Werner 
Schüttmayr, die in zwei Kellergeschossen 1 500 
Barriquefässer beherbergt. Dort verkosten wir aus 
dem Fass seinen brillanten Salzberg 04, ein wun-
derbares Rotwein-Jahr, vielleicht sogar besser als der 
alkoholisch-mächtige Jahrgang 2003. Seit Anfang 
des Jahres beginnt der zurückhaltende Gernot 
Heinrich, den Betrieb mit Boden belebenden 
Maßnahmen umzustellen, bringt Brennnesseltee für 
seine Reben aus und vergräbt Dung im Kuhhorn im 
Weinberg. Keine Düngung, sondern Ernährung für 
die Reben, betont Gernot Heinrich. Den Ausgleich 
zwischen Wachstum und Traubenertrag sucht auch 
Josef Umathum aus Frauenkirchen, der sich von 
alten Mütterchen Tipps geben lässt, welche Orte 
magische Kraft haben und dort seinen Kompost 
heranreifen lässt. Ständig auf dem Weg zu noch 
mehr Tiefe und Finesse im Wein. Winzer »Pepi« 
Umathum versteht sein Engagement ganzheitlich. 
Daher schob er zusammen mit Erich Stekovics und 
Josef Lentsch (Gasthaus »Zur Dankbarkeit«) das 
Projekt der »Frauenkirchner Streuobstwiesengans« 
an, bei dem bis zu 500 Gänse zwischen alten Obst-
bäumen wie in einem Garten Eden heranwachsen 
– bis zum Martinstag.

Die Winzerszene arbeitet sehr eng zusammen, 
die Burgenländer mögen starke Vereinigungen wie 
die »Renommierten Weingüter Burgenland« oder 
die neue Gruppe »Leithaberg«, aus der die Roten 
des Jahrgangs 2004 von Hartl, Nittnaus und Prieler 

schon jetzt für Furore sorgen. Oder die neue Avantgarde, der »Club Baton-
nage«, mit einem überaus konzentrierten Rotwein.

Es ist kein Ende dieser Entwicklung abzusehen. Auch der »Winzerkö-
nig« geht in die zweite Staffel. Das Burgenland hat einen gesunden Ehrgeiz. 
Die Gastfreundschaft der Menschen und ihr Bestreben nach immer besserer 
Qualität treiben sie an. Es ist ein großer Spaß, hier einzukehren, zu essen 
und zu trinken, zu segeln und im Nationalpark Neusiedler See den Bisons, 
Wasserbüffeln und Steppenrindern Aug in Aug gegenüberzustehen.

Oder auf den Spuren des Winzerkönigs Harald Krassnitzer zu wandeln. 
Wie bei einem Picknick oben in den Rieden der Weinberge von Hans Feiler 
– am bekannten Steintisch aus der Winzersaga. Unter einem uralten Man-
delbaum mit Blick auf den Neusiedler See, mit selbst gebackenem Brot, mit 
Lardospeck vom Mangalitzer-Schwein und Burgenland-Wein. Dem Paradies 
ganz nahe. 

www.burgenland.info
 

mAlerische dörfer inmitten einer außergewöhnlichen Natur
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die	besten	restaurants	und	hOtels

tAubenkobel, das Gesamt-
kunstwerk der Familie Eselböck 
mit Shop und Relais & Chateaux-
Hotel, Schützen am Gebirge, 
Hauptstraße 33, Telefon +43 -
26 84 - 22 97, www.taubenkobel.at

rusterhof – der TV-Hof des  
Winzerkönigs. Michael Moos-
lechner bietet ausgezeichnete 
Edelwirtshausküche, Rust, Rat-
hausplatz 18, Telefon +43 - 26 85 -
607 93, ein paar Schritte weiter 
haben die Mooslechners ihr 
wunderschönes Bürgerhaus zum 
Übernachten, Hauptstraße 1 in 
Rust, Telefon +43 - 26 85 - 61 62, 
www.mooslechners.at

nyikosPArk, sehr gutes Restau-
rant mit kongenialem Design-Ho-
tel mit blauen und roten Suiten 

und einer Kochschule, Neusiedl, 
Untere Hauptstrasse 84, 
Telefon +43 - 21 67 - 402 22,
 www.nyikospark.at

Zur dAnkbArkeit, Podersdorf, 
Hauptstraße 39, Telefon +43-
21 77 - 22 23, www.dankbarkeit.at

Zur blAuen gAns, Weiden am 
See, Telefon +43 - 21 67 - 75 10, 
www.blaue-gans.at

PresshAus hAider, Illmitz, 
Apetlonerstraße 13,
Telefon +43 - 21 75 - 27 30, 
www.presshaus.com

Bester Ausblick:
Lounge-Bar-Restaurant mole 
west, Neusiedl am See, 
Telefon +43 - 21 67 - 202 05,
www.mole-west.at

die	Weine	des	burGenlandes

feiler-Artinger, solitaire 2003 
Rust, Hauptstaße 3, Telefon +43 -26 85 - 237, 
www.feiler-artinger.at

gernot heinrich, salzberg 04, gabarinza 04 
Gols, Baumgarten 60, Telefon +43 - 21 73 -  
3176, www.heinrich.at

nittnaus, comondor 03 
Gols, Untere Hauptstraße 49, Telefon 
+43 - 21 73 - 2248, www.nittnaus.at

Pöckl, Admiral 04 
Mönchhof , Zwergäcker 1, Telefon 
+43 - 21 73 - 80 258, www.poeckl.at)

Prieler, leithaberg rot 2004 
Schützen am Gebirge, Hauptstraße 181, 
Telefon +43 - 26 84 - 22 29, www.prieler.at

hans schwarz, schwarz-rot 04, 
the butcher 2000 Andau, Hautgasse 21, 
Telefon +43 -21 76 - 32 31, www.thebutcher.at

ernst triebaumer, mariental 04 
Rust, Raiffeisenstraße 9, Telefon 
+43 - 26 85 - 528, www.triebaumer.com

umathum, Pinot noir unter den terrassen 04 
Frauenkirchen, St.-Andräer-Straße, Telefon 
+43 - 21 72 - 244 00, www.umathum.at

velich, chardonnay tiglat 04 
Apetlon, Seeufergasse 12, Telefon 
+43 - 21 75 - 31 87, www.velich.at

wenzel, Pinot noir kleiner wald 04,
Rust, Hauptstraße 29, Telefon +43 - 26 85 - 287

Club Batonnage: www.batonnage.com
Pannobile: www.pannobile.at
Winzergruppe Leithaberg: www.leithaberg.at
Renommierte Weingüter Burgenland: 
www.rwb.at
Verband Blaufränkisch: www.winzer.at


