ehrnals rnussteer uns Überleberl kämpfen. Der größte
See Österreichs- hcute ein
Magnet fü Naturliebhabea
Outdoorspo rler und vor a]lem Gourmets wilre zuletzt vor rund hundert Jahren un ein Haär trocken gelegt
worden. Für den damaligen Landesfürsten
Esterh6zy hatie der Se€ angeblich ,,keine
Bedeutungnehr", lieber hätte er eftragreiche Felder gesehen.Dass das Bureelland
n'.h dem Zerfall der Monarchie zu Osterreich kam, war auch tur den Neusiedler
See ein Glück. D€n teilt sich Osterreich
heute mit Ungam und sorgsan \rird über
Wässerspiegel,Flora und Fauna gewachtRund um den Fe ö T6 ode! Sünplsee, wie
ihn die Nachbarn nennen, ist gastfreundli
che Betriebsamkeit eingekehrt, mit vielen
erwähnenswerten Genusspausen.
Die erste Etappe der Seeunnndtrne beginntim Süden. Das Ufer zählt hierbereits
zu Unqarn. doch auf St€lzen im Wässer
rhront;in Stück Österreich däs ,,Häusim
See der Farnilien Eselböck und weissser
ber. Se iert weden zwar nur kleine Häppen, doch schläft sichs außersewöhnlich
gut in dem hölzenen Donizil, das die Bur
Cenländer öinen ungarischen Zahnarzt abgekauft haben. Die Anreise nach Fertönkos und zurn Haus im See erfolgt stilgerecht mit der Boots*ihre von Mö$isch.
Die Rundrcise geht weiter und zwischen
kalkweißen Häus€hen,Lauben und oleandertöpfen ist der Weg zun Schindler
schnel getunden. Der junge Weinbauerhat
sich das Rotweinporenzial des milden Seeklimas zunutze gemacht und kredenzt in

seinem winzerhof seine besien BarriqueTröpferln,,Fuego" und,,Excelso".
Der neugie ge Feinschmecker zieht in
Richtung Norden weitea nach Rust. Hier
snzr htsächlich auf fast jedem Raüchläng
eine Storchenfamilie, der Homo sapiens
sitzt lieber bei Barbara Schandl. in einer
der schönsten Buschenschankenan See:
bei !'ischsuppe. Zanderund Blunzen. Fürs
Nachtquartier kann bei Familie Mooslechner gewählt werden: zwischen Bürgerhaüs,
der herzigen ZweiB€tten-Maisonette Ti
MiMoo und dem Ruslelhol. Dieser isl
Fernsehern bestens als casthof Stickler
aus dem ,,Winzerkönig" vertraut.
Cestärkt und ausgeschlatengeht esjetzt
zu den wahren Weinmachem. aufden Leithaberg. Auf diesen nnd 30 Kilometer
langen letzten Ausläufer der Alpen vor der
pannonischenTiefebene weden Weine gemacht, die sich der Mode eniziehen. Eleganz und Minemlik siatt wuchtiges Holz
und Marmelade heißt die Voreabe. Die
Leithaberger gibr es als Verein seit sieben
Jahren, dennoch beziehen sie sich auf die
lange Tradition ihrer Rebsorten. Silvia
Prieler winzerin des Jahres 2009 aus
Schützen,erzählt, wie sie Terroir definiert:
,,DasZusammenspielvon Weingarten, Keller und winzer ergibt den Wein, in den
sich Boden und Klina viderspiegeln."
Doch auch an Fuß des Leithabergs tut
sich Erfreuliches nir Reisende in Sachen
Genuss. Etwa bei Oliver Wiegand im Purbacher ,,Fossil". Dori wird auf Hauben'
niveau gekocht und der junge Chefscheut
sich nichl, auch Maritimes auDutischen.
Daliegtdanneben Seete elamTellerstait

Zandex Beim Wein jedoch hält sich Wiegand an die feinsten lropfen des Landes,
und das nüssen nicht immer die großen
Namen iein. \'erkostet weden die ce
heimtipps in deü renovieten Sandsteingewölbe auch gelnals Sechzehnlel.
Pulki Vorbecks Stadtheuriger in Neu
siedl ist die nächste Etappe. Von der Ter
rasse mii den rund 80 Sitzplätzen reicht
der Blick nichtbis. sondern gleichüb€r den
See.Am Abend gibt es zu den fein bodenständieen Schmankerln klassische Musik
und auch nehr, wie die Wirtin erzählt:
,,Manchmal sehen wir das Feuerwerk von
Mörbisch. Mithalten mit dieser Aussicht
kann aur die - neist sehrbelebte - Seeter
msse der Mole west im Strandbad von
Neusiedl. Fü einen Sundowner fahren
rnanche sogar aus Wien bis hierher.
In den vergangenen Jahren hat sich das
Land an der ungarischen Grenze zu einer
Goürmetecke entwick€lt, die neben exzellenten Weinen auch zunehmend alte Sor
ten und fasi vergesseneRassenkultiyiert.
Vom Stekovicsin Frauenkirchen kann hier
die Rede scin, der unglaubliche 3000 Paradeiserarten in seinen Fundus hat, fiis.h
zum Mitnehmen oder eingelegt in Glas.
Odervom Casthauszur Dankba*eit in podersdort wo Mangalitzaschwein und
Graurind auf den Tisch konnen. Die beiden zählen ebenso zu den G€nussregionen
wie der Neusiedler See Fisch, die Leitha
herger Edelkirsche oder die Kittseer Ma
rile. Wer sich bis Illn tz am südöstlichen
Zipfdes Seesdurchgekoste!ha!, ahnt wobl
etwas:Ja, es gäbenoch viel zu prcbiercn in
diesem köstlichen Eck des Landes.
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