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| Jubiläum |

Die alte Dame

Mit der Straße ist eigentlich ein Tor zur Welt geöffnet wor-
den“, sagte Maria Anna Jakopé,  die als junge Frau am 

15. Oktober 1955 mit Schere und Polster im Hof des Wein-
gutes Jakopé auf die Ankunft von Landeshauptmann Krai-
ner wartete. Das Durchschneiden des Bandes für das letzte 
2,5 Kilometer lange Teilstück markierte eine neue Ära in der 
Südsteiermark. Es war ein sonniger Tag, der die Erfolgsge-
schichte der Straße einläutete und genau solche Tage ziehen 
die Gäste auch heute in diese Region. Der Wein war immer 
schon da, die Straße musste erst gebaut werden, und sie 
sorgte für einen touristischen Boom, mit dem niemand ge-
rechnet hatte. Die Gäste wählen heute ihre Unterkünfte zwi-
schen Winzerzimmer, Urlaub am Weinbauernhof oder purem 
Luxus, der kulinarische Aspekt bewegt sich zwischen Bu-
schenschanken und Haubenrestaurants.  

21 Kilometer Genuss
Eng mit der Weinstraße ist die Fami-
lie Jakopé verbunden: Die Eltern von 
Maria Anna forcierten den Bau der 
Weinstraße, die Tochter assistierte 
dem damaligen Landeshauptmann 
Krainer und das Weingut, das heute 
unter dem Namen Kästenburg läuft, 
gab es schon damals und ist mitt-
lerweile das älteste an der Südstei-
rischen Weinstraße. 
Der Wein war und ist der Hauptdar-

steller in der Südsteiermark, der die Leute zusammenbringt: 
Winzer und Urlauber gleichermaßen. Die Südsteirische 
Weinstraße ist die älteste im Land, in die Jahre gekommen 
ist sie aber keineswegs, wie die acht Haubenlokale und in-
novativen Neueröffnungen an Unterkünften zeigen. Neues-
te Errungenschaft sind die Golden Hill Country Chalets & 
Suites in St. Nikolai. Das Chaletdorf vereint Nachhaltigkeit 
mit Luxus auf einem Kraftplatz, der sich mit einem Natur-
schwimmteich, dem Spa-Garten und den 200 Weinstöcken 
rund um den Pool, bestens in die Natur einfügt. Der exquisit 
gefüllte Weinkeller befindet sich in einem ehemaligen Wirt-
schaftsgebäude. Die Gastgeberin Barbara Reinisch zaubert 
für ihre Gäste auch ein romantisches Dinner inmitten der 
Weinreben oder ein Gourmet-Picknick am Teich. Persönliche 
Betreuung ist garantiert. Namensgeber für das Projekt sind 
die Nikolaier Steine, die im Sonnenlicht gelb-gold schim-
mern. Golden Hill Country Chalets & Suites, 8505 St. Nikolai 
i. Sausal, www.golden-hill.at 
Vinophile Genießer kennen die Weinstraße schon lange, Na-
turliebhaber können sie bei den Jubiläumswanderwegen 
kennen lernen.

Das Jubiläum
·  Ausstellung: „Geschaffen von Winzerhand“
·  Klapotetz: Das Windrad in den Weinbergen ist das Wahrzeichen in der Süd-

steiermark, das Aufstellen erfolgt immer am 25. Juli – dem Jakobitag.
·  1.- 31. Oktober 2015: Feuer, Licht und Wein: Die ganze Weinstraße fei-

ert Geburtstag! Unzählige beleuchtete Pappeln werden die Landschaft der 
Südsteiermark in der Nacht wie eine Riesen-Geburtstagstorte aussehen 
lassen! Man trifft sich bei den Betrieben, um bei Feuer und Wein auf den 
Geburtstag der Weinstraße anzustoßen...

·  Picknick an der Weinstraße und Tischlein deck dich im Weingarten: www.
suedsteirischeweinstrasse.at/erlebnis-weinstrasse/picknick-und-mehr

·  Jubiläumswanderwege: Wanderschuhe anzuziehen und los geht´s! Karte 
und GPS-Datenfile Download auf www.suedsteirischeweinstrasse.at
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Die neuen Golden Hill Country Chalets: So luxuriös wohnen Gä-
ste heute an der Weinstraße 

Die Kulinarik war schon immer ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Südsteiermark 

© Maitz

© Kästenburg

Zwischen Leutschach und 
Ehrenhausen schlängelt sich 
die Südsteirische Weinstra-
ße seit 60 Jahren entlang an 
Weinbergen, Winzern und 
edlen Tropfen durch die hü-
gelige Landschaft. 

Facts
·  Entlang der 21 Kilometer Weinstraße gibt es rund 100 Weinbau-Betriebe, 

davon 82 mit Buschenschank, 27 Restaurants und Wirtshäuser, davon 8 
Haubenlokale, sowie 2.100 Gästebetten

·  Aktuelle Neueröffnung : Golden Hill Country Chalets & Suites in 8505 St. 
Nikolai i. Sausal, www.golden-hill.at

·  Fleischlos: Unter dem Begriff GMIAS DI! wurden 10 Buschenschanken für 
vegan und vegetarisch: geschult. 

Alle Infos unter www.suedsteirischeweinstrasse.at

Picknickparadies
Gleich ein ganzes Paradies zum Outdoor-Essen gibt 
es im burgenländischen Rudersdorf. Ausgestattet von 
Frühstückspicknick-Korb bis zur „Delux-Variante“ 
sitzen dann alle vereint an neun verschiedenen Pick-
nickplätzen in der grünen Wiese oder unter einer al-
ten Eiche. Den Picknickkorb einen Tag vorher bestellen 
und los geht’s zum „aufpicken“ von „nique“, einer Klei-
nigkeit, woraus sich das Wort „Picknick“ ursprünglich 
ableitet. Wobei gesagt werden darf: Heutzutage darf es 
ruhig ein bisserl mehr sein, im Körberl… www.burgen-
land-schmeckt.at/fileadmin/tipps/Picknickparadies_
Rudersdorf.pdf

Picknickkonzert
Der Musik von Robert Schumann lauschen und dem 
Genuss edler Köstlichkeiten unter freiem Himmel frö-
nen – so sieht ein edles Picknickvergnügen im Privat-
park des Schlosses Esterhazy aus. An zwei Terminen im 
Juli und im August wird in Eisenstadt Freiluft-Kunst 
& Kulinarik kombiniert, der Picknickkorb muss vor-
ab bestellt werden und ist im Kartenpreis für das Kon-
zert nicht inbegriffen. www.oeticket.com/de/tickets/
picknickkonzerte-eisenstadt-schloss-esterhazy-276971/
event.html

Picknick im 
Burgenland


