
BURGENLAND IN OSTERREICH
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BIO l5T EHRENSACHE. ,,Etwas anderes
kann ich mir für unselen Wein nicht vorstel[en",
sagt Stephanie Tscheppe-Esetböck (33 ).
Zusammen mit ihrem Mann Eduard führt sie
ein altes Weingut in der burgenländischen
Marktgemeinde Oggau. Die Rebsorten der
Region wie Grüner Vetttiner, Welschriesling
oder Zweigett lassen sie auf traditionelte
Weise biologisch-dynamisch reifen. Der Auf-
tritt ist a[[erdings frisch und modern, so wie
das junge Paar setbst, das drei Kinder hat. Auf
Gut Oggau gibt es l9 Zimmer, die atle indivi-
duell eingerichtet sind:,,Gemüttich, sportlich,
zweckmäßig - je nachdem, wonach einem der
Sinn steht." Einen Bilderbuch-Heurigen (eine
Schenke atso) im rosenumrankten Hof gibt es
auch. Stephanie serviert hier in hübschen
Etageren burgenländische Köstlichkeiten.

Was gibt's noch? Der Neusiedler See ist 2 K!lometer nah.

Was kostet es? Eine Ubernachtung kostet 49 Euro pro

Person ptus Frühstück, www.gut0ggau.com

Stephanie Tscheppe-Esetböck bewirtet
ihre Gäste mit ganz viel Herztichkeit und

mit Speisen aus dem Burgenland

BERGSTRASSE IN HESSEN

lklnralntiscltcr I Icrbsl
DIE HESSISCHE BERGSTRASSE gchöTt ZU

den k[einsten Weinanbaugebieten Deutsch-
lands. Mittendrin Liegt Lisa Edlings Weinberg
mit den Ries[ing-, Silvaner- und Frühburgunder-
Rebstöcken, den sie mit Mann und Eltern be-
wirtschaftet: ..lch bin hier zwischen den Reben
groß geworden und Iiebe meinen kreativen
Beruf ". lacht die sympathische 32-Jährige,
Mutter von zwei Kindern. Bei der Weinprobe
mitten im Weinberg können ihre Gaste abends
die Lichter des Frankfurter Flughafens sehen *
und den Sonnenuntergang dazu: ,,Das ist
ungeheuer romantisch." Jetzt im Herbst zeigt
sich die Natur in teuchtenden Farben. ,,Schade
nur, dass ich während der Ernte keine Zeit zum
Wandern oder Radfahren habe."

Was wird noch geboten? Ein Freibad 
'l00 

Meter vom

Weingut entfernt, eine Freitufteisbahn in der Nähe. Und

man kann gern bei der Weinlese helfen.

Was kostet es? Ferienwohnung für bis zu vier Personen

ab 65 Euro pro Tag, www.weingut-edtinS.de
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Fachwerkidylle in Heppenheim, eine gute halbe
Autostunde von Lisas Weinberg entfernt

Lisa Edling hat die Ferienwohnung
auf ihrem Gut modern, aber
gemüttich in den Farben eines

Weinbergs eingerichtet


