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Die Rubin Carnuntum Weingüter
Seit Jahrtausenden wird in Carnuntum europäische Geschichte gelebt. Erste Fundstücke weisen auf eine Besiedlung rund 3000 vor Christus in Göttlesbrunn hin. Der Name
Carnuntum stammt von den Kelten und wurde später von
den Römern übernommen. Diese waren auch dafür zuständig, dass hier mehr Wein angebaut wurde. Da der Weintransport für die Legionäre aus Italien nach Carnuntum zu
mühsam war und sich die Gegend als ideales Weinbaugebiet erwies, wurde der Wein kurzer Hand vor Ort angebaut. Die ideale Lage für Weinanbau ist bis heute bekannt.
Das besondere an diesem Gebiet ist sicher, dass sich hier
sowohl der Weiß- als auch der Rotwein zu Hause fühlt. Dies
hat klarerweise mit den bevorzugten Lagen zu tun – das
pannonische Klima hat ebenso Einflüsse wie die geologisch interessanten Böden. Hier treffen sich die Ausläufer
der Alpen (Leithagebirge) und der Karpaten (Spitzerberg)
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arme milde Luft aber doch
kühle Nächte sind eben
ideal für die Entfaltung
des Weines, werde ich vor Ort aufgeklärt als einige Winzer aus der
Gegend zusammentreffen. Das
besondere hier ist auch die Zusammenarbeit untereinander und die
gemeinsamen Aktivitäten. Neben
gemeinsamen Veranstaltungen wie
„ Der White Wine Fashion“ (eine Fete Blanche im Zeichen des
Weißweins) immer zu Beginn August gibt es hier auch die Präsen-

tation des Rubin Carnuntum. Im
wärmsten niederösterreichischen
Weinbaugebiet repräsentiert der
Rubin Carnuntum, ein Rotwein
das Anbaugebiet (schon lange vor
sämtlichen DAC und Herkunftsüberlegungen gibt es den Rubin
Carnuntum, ein Begriff für hochqualitativen Zweigelt). Dazu zählen
darf sich nur ein Wein, der auch
vor einer externen Jury bestanden
hat. Bei der Juryverkostung fällt
die sehr einheitliche hohe Qualität
und Stilsicherheit auf, ohne dass

Winzer aus der Gegend die bei dem Treffen dabei waren:
Weingärtnerei Hans Artner
BIO-Weingärtnerei ARTNER

Größe 13 ha
Der BIO-WEIN PIONIER Hans Artner bewirtschaftet seinen
Betrieb seit über 20 Jahren biologisch. Er hat höchste Landesund Internationale Auszeichnungen, mehrfach Großes Gold, 96
Punkte erhalten.
Der Bioweinspezialist mit vielen Sorten - der aus seinem Hobby
- seiner Leidenschaft einen BIO-Winzerbetrieb gemacht hat wendet sich an alle Liebhaber des Weins und an alle Professionellen
der Weinszene, die gerne erfahren möchten, was Weinbau in
unserem Jahrtausend sein könnte, wenn erst einmal die schlimmen Irrwege offengelegt sind, die im Namen des Fortschritts
eingeschlagen wurden. 50% weiß und rot
www.bioartner.at

Hans und Jakob Glock

Größe 7ha
Der kleine aber feine Familienbetrieb liegt im wunderschönen
Göttlesbrunn und ist schon seit vielen Generationen sehr eng mit
dem Weinbau verbunden. Die Rebstöcke sind in den besten Südhanglagen wie Rosenberg, Haidacker oder Bärnreiser gepflanzt.
Spezialitäten: Gelber Muskateller und die Kuhschelle/Zweigelt
und Merlot – ein kräftiger, tiefdunkler Rotwein.
www.weingut-glock.at

Weingut Lukas Markowitsch

Größe 13ha
1998 hat Lukas die Leitung im elterlichen Betrieb übernommen.
Nach der Ausbildung zum Weinbau- und Kellermeister in Krems
sammelte er viel Wissen auf Auslandsexkursionen. Doch ist er
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die jeweiligen Betriebseigenheiten
zu kurz kommen. Und zu den hochwertigen Weinen gehören natürlich
nicht nur hochwertige Flaschen
sondern auch hochwertige Etiketten – hier kommen sie aus dem
Hause Ulrich Etiketten.

Geschichte
Wie zu allem in Carnuntum gehört
auch zu den Etiketten eine Geschichte – als das mehrfach ausgezeichnete Weingut Oppelmayer auf
der Suche nach einer neuen Etikette
ZDU¿HOGHU(QWVFKOXVVGLHVHOEVW

gemalten Bilder des Winzers auf
den Flaschen zu verewigen. Franz
Oppelmayer liebt Wein, Malerei
und seine Heimat Carnuntum. Das
hat er eindrucksvoll verbunden. Er
malt die Bilder auf seinen Weinetiketten selbst, so hat jeder Wein sein
unverkennbares Label. Ein Bekannter der Familie Oppelmayer machte
die graphische Umsetzung und
kannte wiederum die Familie Ulrich, die sich gerne dieser Aufgabe
annahm und seit dieser Zeit zieren
die eigenen Gemälde die Flaschen
des Weingutes Oppelmayer – „So
wie wir uns hier untereinander kennen und miteinander probieren, den
Wein immer noch zu verbessern,
geben wir uns natürlich auch Tipps
bei Lieferanten – nachdem mein
Vater so zufrieden mit
der Firma Ulrich Etiketten war, empfahl
er auch anderen Winzern aus der Gegend
GLH
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aus Wien,“ erzählt uns
der Sohn des Hauses,
Jungwinzer
Alexander Oppelmayer. Der
Bio Winzer Hans Artner ergänzt: „Eines soll
an dieser Stelle auf alle

in Göttlesbrunn tief verwurzelt und lebt nicht nur in unmittelbarer Nähe zu
all den Lagen des Hauses, sondern steht auch in engem Kontakt zu seiner
Familie. Vor allem sein Bruder Johann ist es, der ihn seit 2002 im Weingut unterstützt.
Als studierter Landwirt leistet er einen wertvollen Beitrag zur hohen Qualität der einzelnen Weine. Ebenso fruchtbar sind die gemeinsamen Gespräche der beiden Brüder, in
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Zukunft

Fälle erwähnt sein – auch wenn wir „Im Prinzip bin ich Schuld- eines
oft nicht zu den größten Kun- Tages habe ich aus roten Trauben
den gehören – die Familie einen Weißwein gemacht – einen
Ulrich hat immer ein offenes Wein, den es praktisch nicht gab.
Ohr für uns – und wenn wir Als ich dann mit diesem Wein bei
eine Frage haben, setzen wir der Kammer gesessen bis, kam es
uns ganz einfach zusammen zu der Idee des eigenen Weinbaubis wir eine Lösung haben.“ gebietes Rubin Carnuntum – hier
Wenn es aber schon zu den haben wir zwar ein kleines WeinEtiketten eine eigene Ge- baugebiet, aber das gibt es dafür
schichte gibt – wie kam es schon sehr lange.“ „Das kann man
eigentlich zu der Idee des wohl sagen – der erste gemeinsame
Rubin Carnuntum? Schuld Auftritt fand 1988 statt. Eigentlich
daran ist Hans Pitnauer: sind wir die Vorreiter in Sachen

Markengemeinschaften – wir sind
sicher eine der wenigen Markengemeinschaften, die es nach über 20
Jahren immer noch gibt. Sicher mit
Schuld daran ist nicht nur unsere
Freundschaft, sondern eben auch
der hervorragende Zweigelt der
hier wächst. Hier zwischen Donau
und Neusiedler See gibt es eben
den idealen Reifezeitpunkt für diesen Wein“ so Jakob Glock, der sich
demnächst mit der Firma Ulrich
den Kopf auch über neue Etiketten
zerbrechen wird.

denen sie sich beratschlagen und mit viel Bedacht und Entschlusskraft Entscheidungen treffen.
Mit Lukas Markowitsch arbeitet bereits die dritte Generation am Erfolg des Betriebs.
Großvater Johann Markowitsch sen. gründete 1950 die Weinkellerei Marko´s Weine
und baute es kontinuierlich aus. Ab 1975 lenkten Lukas´ Vater Johann und seine Mutter
Monika die Geschicke des Hauses. Als Absolvent der Weinbauschule Klosterneuburg
war er mit den neuesten Arbeitsmethoden vertraut und konnte wichtige Impulse in Weingarten und Keller setzen. Parallel zur ständigen qualitativen Weiterentwicklung haben
die Brüder Lukas und Johann den sehr guten Bestand an Göttlesbrunner Weingärten
erweitert.
So erwuchs aus Marko´s Weine das 13 Hektar große Weingut Lukas Markowitsch. Der
Rotweinanteil liegt heute bei zwei Drittel. Die Sorte Zweigelt gilt im gesamten Weinbaugebiet Carnuntum als regionaltypisch und identitätsstiftend. Daher hat sie den größten
Part am Sortiment. Im Weingut Lukas Markowitsch wird sie hauptsächlich auf Lössböden
kultiviert, wo sie ihre herzhaften Kirscharomen am besten zum Ausdruck bringt. Sowohl
reinsortig als auch in verschiedenen Cuvées brilliert sie und begeistert mit ihrer Fruchtigkeit. Aber auch die internationale Traubensorte Merlot und hat ihren Fixplatz im Weinangebot. Merlot wird auf 20 Prozent der Fläche kultiviert und ist die zweitwichtigste Varietät im Weingut. Ein Teil davon gedeiht auf Löss – hieraus entstehen Weine von samtiger
Textur – die anderen Merlot-Reben wachsen auf schottrigem Untergrund, der ihnen mehr
Tannin verleiht. Diverseste Auszeichnungen bei Falstaff, awc vienna und Salon österreichischer Wein unter anderem für den Merlot Schüttenberg und den Zweigelt Haidacker
bestätigen die Arbeit.
2/3 Rot, 1/3 Weiss
www.weingut-marko.com

Blaufränkisch und Zweigelt den Löwenanteil, zusätzlich werden noch Cabernet, Merlot
und Pinot Noir angebaut.
www.markowitsch.com

Weingut Meinrad Markowitsch

Größe 13 ha
Bei der diesjährigen Vinaria Sommerwein Verkostung erreichte der Grüner Veltliner
2013 von Markowitsch bei der Toplist den ausgezeichneten 2. Platz (15,9 Pkte.).
Exporte – Deutschland und Schweiz. Der höchst talentierte Winzer aus Göttlesbrunn im
Weinbaugebiet Carnuntum ist 29 Jahre jung, er bewirtschaftet 13 Hektar, wobei drei
Fünftel auf Rot- und zwei Fünftel auf Weißwein entfallen. Die Hauptsorte in Weiß ist der
Grüne Veltliner, dann gibt es noch etwas Riesling und Chardonnay. In Rot teilen sich

So ergab es sich, dass einige der besten Weine hier in Carnuntum wachsen – was eigentlich schon unter
den Kelten kein Geheimnis war, die
hier schon Weinbau betrieben. Die
Grundrisse der Stadt Carnuntum, die
rund 350 nach Christus, ebenso wie
Paris und London mit 5o.ooo Einwohnern zu den größten Städten Europas zählte, ist im Archäologischen
Park Carnuntum zu bewundern. 2
Mehr zu den Etiketten der Winzer
auf www.ulrich-etiketten.at

Weingut Oppelmayer

Seit 1638 ist das Weingut Oppelmayer nun in der 11. Generation im Familienbesitz
und somit eines der ältesten Weingüter Carnuntums. Man spürt die schöne Verbindung
von Tradition und Individualität in der Ausstrahlung dieses Betriebes, der 12 ha Rebfläche sorgfältigst pflegt und auch an den Etiketten, die vom Winzer selbst gemalte
Aquarelle zeigen. Hohe Qualität für ein Maximum an Genuss ist für Franz Oppelmayer
wichtig und die Prämierungen der Weine zu Landes- und Bundessiegern geben dieser
Verbindung Recht. Seine Lieblingssorte ist der Sauvignon Blanc, der durch seine Vielschichtigkeit und Eleganz besticht und der auch heuer wieder seinen Weg in den österreichischen Weinsalon gefunden hat. 60% rot – 40 % weiß
www.oppelmayer.at

Weingut Familie Pitnauer

Größe 22 ha
Hans und Edith Pitnauer zählen zu den großen Winzerpersönlichkeiten des Landes. Als
eines der ersten Weingüter, in denen Weine nach Lagen ausgebaut wurden, schrieben
sie mit dem Kult Wein „Bienenfresser“ österreichische Weingeschichte. Ein Erfolg, der
bereits 1986 begründet wurde und sich auf das gesamte Weinbaugebiet Carnuntum
übertrug. Heute zählt das Weingut Pitnauer zu den besten Weingütern Österreichs. Sich
auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen kam für Edith und Hans Pitnauer jedoch nie in
Frage. Daher gelten inzwischen auch Weine wie der reinsortige Syrah Pegasos oder
die Cuvée Franz Josef zu den ganz großen Berühmtheiten des Landes. 85% rot (55% der
Gesamtfläche ist mit Zweigelt bepflanzt).
www.pitnauer.com

Alle Teilnehmer haben eines gemeinsam – ein Ausflug aus dem
nahen Wien in Richtung Carnuntum zahlt sich auf alle Fälle aus.
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