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Zwei historische Mühlen gaben uns Anlass dazu, Tradition 
und Kultur in zwei grenzübergreifenden Regionen zu erhal-
ten und weiter zu beleben. Mit dem Rad– und Wanderweg 
„Von Mühle zu Mühle“ ist es uns gelungen, die Eselmühle 
in Seefeld-Kadolz – heutiges Jufa-Gästehaus Weinviertel 
– und die Wassermühle Slup zu vernetzen und dem Gast 
die vielen Facetten des Müllergewerbes näher zu bringen. 
Die noch funktionsfähige Wassermühle in Slup, am Fluss 
Thaya, entstand im Spätrenaissancestil im 16. Jahrhun-
dert und ist eine der bedeutendsten historischen Mühlen 
in Tschechien.

Im Pulkautal prägen die Kellertriften, so nennen wir  
PulkautalerInnen unsere Kellergassen, das Erscheinungs-
bild all unserer Gemeinden: Pernersdorf, Haugsdorf,  
Alberndorf, Hadres, Mailberg und Seefeld-Kadolz. 
Wir sind ganz besonders stolz auf unsere „Dörfer ohne 
Rauchfang“ – die Kellergassen.

Viele gute Ideen sind in der Tiefe des Kellers entstan-
den. Bei einem guten Gläschen Wein wird philosophiert,  
degustiert und kommentiert. 

Lassen Sie sich von der Geschichte, Kultur und Gastfreund-
schaft der Menschen aus dem Pulkautal und unseren 
tschechischen Nachbargemeinden verzaubern. 
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Willkommen in der Region Pulkautal - Vítejte v regionu Pulkautal

        Willkommen im Pulkautal, 
willkommen im Wiesbachtal!

Seit Generationen keltert unsere Familie Wein, wobei  
immer die Qualität und neue Erkenntnisse Priorität hat-
ten. Diese Tradition verpflichtet heute zu authentischer  
Vinifikation und zu zertifiziert biologischem Anbau.
Wir verkaufen nicht nur anspruchsvolle Weine, sondern 
veranstalten auch Weinseminare, Kellergassenführungen, 
Weingartenwanderungen, Tage der offenen Kellertür und 
sind Treffpunkt für Kunst und Kultur.

Weinverkauf: Samstags und jederzeit nach telefonischer  
Voranmeldung  +43 (0)2943 2350

Wein zum Trinken, Genießen, Philosophieren

office@Weingut-Himmelbauer.at
www.Weingut-Himmelbauer.at

Mit seinen Romanen rund um Simon Polt hat  
Alfred Komarek österreichische Krimi-Geschich-
te geschrieben. Nun liegen die ersten vier Polt- 
Krimis gesammelt in einem Band vor – von Polt 
muss weinen, dem ersten Fall des Weinviertler 
Kult-Gendarmen, bis zu seinem Abschied aus 
dem Gendarmeriedienst in „Polterabend“. Zu-
dem gibt es im Buch einen Weinviertel-Reisefüh-
rer auf den Spuren der Polt-Verfilmungen. Und 
nicht nur das: Als Draufgabe darf man auf eine neue, bislang unver- 
öffentlichte Polt-Kurzgeschichte von Alfred Komarek gespannt sein. 
Ein Muss für alle Polt-Fans und jene, die es noch werden wollen!

Ihr Spezialist für Weinviertler Bücher und Literatur!

Eigentlich sind beide Täler ja eins, oder doch fast: eine 
einladend geräumige Landschaft mit sanften Hügeln an  
ihren Rändern, damit es der Himmel bequem hat, wenn er 
sich an den Horizonten ein wenig aufstützen will. Hier gibt 
es nicht nur Dörfer für die Menschen sondern auch Dörfer 
für den Wein - die Kellergassen. Klug und behutsam in die 
Landschaft gefügt, sind die langen Reihen der Presshäuser 
bescheidene, doch eindrucksvolle Denkmäler einer Zeit, in 
der man noch mit der Natur, statt gegen die Natur baute.
Simon Polt mag diese Landschaft und ihre Menschen. Er 
kann es sich gar nicht vorstellen, anderswo zu leben - auch 
wenn es ihm manchmal schwer fällt, als Gendarm seines 
Amtes zu walten.
Fünf Romane und ein Buch mit Kurzgeschichten umfassen 
beinah zwei Jahrzehnte. Vieles hat sich in dieser Zeit geän-
dert: Die Gendarmerie ist längst zur Polizei geworden, das 
einschichtige Leben an einer menschenfeindlichen Grenze 
ist gottlob Vergangenheit und in den Kellergassen geht es 
ruhiger zu, weil der zeitgemäße Umgang mit Most und Wein 

nicht mehr so recht in eine über 200 Jahre alte Arbeitswelt 
passt. Aber muss es denn wirklich immer modern sein? 

Simon Polt fühlt sich jedenfalls noch immer in einem ordent-
lichen Lößkeller am wohlsten, zwischen dickbäuchigen, ge-
füllten Fässern, umgeben von Menschen, für die der Wein 
auch ein Wunder ist, ein unheiliges Wunder zuweilen.

Ich wünsche allen, die ins  
Pulkautal kommen, viel Freude 
und Genuss auf den Spuren 
des Simon Polt. Es ist ja im-
mer noch der Wein, der diesem  
Lebensraum Inhalt und Seele 
gibt, der jene Leichtigkeit bringt, 
in der Dunkles nicht gar so dun-
kel ist, und Helles um so intensi-
ver leuchtet.

Alfred Komarek
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Willkommen in der Region Pulkautal - Vítejte v regionu Pulkautal

Wunderschönes Pulkautal
Die schönsten Kellergassen und herrliche Rad- und Wanderwege warten auf Sie!

Das Pulkautal mit seinen Gemeinden Pernersdorf,  
Haugsdorf, Alberndorf, Hadres, Seefeld-Kadolz und Mail-
berg ist ein hervorragendes Weinbaugebiet und weist his-
torisches und kulturelles Erbe aus über 5.000 Jahren auf.
Die Region ist geprägt durch Weinbau und Landwirtschaft, 
welche die Grundlage für das Leben und Wirtschaften bilden. 
Die Pulkau hat der Region ihren Namen gegeben. Der 
Fluss mit 52 Kilometern entspringt in Ludweishofen (öst-
liches Waldviertel, Bezirk Horn), fließt durch das nördliche 
Weinviertel mit West-Ost-Verlauf und mündet bei Laa in die 
Thaya.
Die Rad- und Wanderrouten sind eingebunden in das über 
200 km umfassende übergeordnete Rad- und Wandernetz 
des Weinviertels.

Aussichtspunkte und Rastplätze bieten einzigartige Aus- 
und Einblicke auf Schlösser, in Kellergassen, auf Weinber-
ge und auf die unendlich großen und fruchtbaren Felder. 
Eine Stunde vom Ballungsraum Wien und von Brünn (CZ) 
entfernt, lädt die Landschaft zum Entspannen, Erholen 
und Genießen ein. 
Die Winzer, Heurigen und Weingasthöfe verwöhnen Sie mit 
Weinen und regionalen Schmankerln aus eigener Produktion.
Erleben Sie die Atmosphäre der „Dörfer ohne Rauch-
fang“ – die Kellergassen – und lassen Sie sich von der 
Geschichte, der Musik und der Literatur verzaubern. 

Im westlichen Weinviertel befindet sich die Sonnenregion Pulkautal



5

Das Weinviertel und im Speziellen das Pulkautal, ist 
eine der außergewöhnlichsten Regionen in Österreich. 
Die sanfte Hügellandschaft, die meist nur landwirt-
schaftlich genutzt wird, ist für einen Komponisten in 
vielfältiger Form inspirierend. Harmonie zwischen Natur 
und Menschen ist in dieser Gegend für jeden spürbar.
Gerade in Zeiten wie diesen, wo keinerlei Rücksicht 
auf unseren Lebensraum genommen wird, ist bis auf 
wenige Ausnahmen diese Philosophie der Rücksicht-
nahme auf Mensch und Natur im Pulkautal zu fühlen.

Prof. Roland Baumgartner, Komponist, 1955
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Mühle um 1940 

Von Mühle zu Mühle - Od mlýna k mlýnu

In den Jahren 1870 bis 1873 errichtete Familie Keller, die 
bereits in Znaim und Hödnitz je eine Dampfmühle besaß, in 
Seefeld-Kadolz eine weitere Mühle. 
Diese erbrachte eine Leistung von 40 Tonnen in 24  
Stunden. Bis zum Ersten Weltkrieg war sie gut ausgelastet 
und belieferte den Kreis Ludenburg-Südmähren und das 
Gebiet bis Wien.
Nach der Grenzziehung 1919 verlor man alle in der CSR 
liegenden Kunden und wurde zur „Grenzlandmühle“. 
1950 legte man die Dampfmaschinen still und stellte auf 
Elektroantrieb um.
Im Wein- und Waldviertel sowie in Wien wurden die Bäcker 
und Händler mit dem bekannten „Eselmehl“ beliefert. 
Am 1. Juli 1991 erwarb Dr. Hans Georg Kuefstein die  
Mühle und musste 1993 aus finanziellen Gründen den Be-
trieb einstellen. 
2001 kaufte die Marktgemeinde Seefeld-Kadolz das  
gesamte Mühlenareal.
2011 eröffnete das heutige Jufa–Gästehaus Weinviertel 
in der historischen Eselmühle seine Pforten, wo die Besu-
cherInnen die vielen Facetten des Müllergewerbes erleben 
können.

Eselmühle – Seefeld-Kadolz

Rodina Kellerových, která vlastnila ve Znojmě a Hodonicích 
parní mlýn, vybudovala v letech 1870 až 1872 další mlýn v obci 
Seefeld-Kadolz.
Tento mlýn měl výkon 40 tun za 24 hodin. Až do první světové 
války byl plně vytížený a zásoboval okres Břeclav na jižní 
Moravě a rakouskou oblast až po Vídeň.
Po novém určení hranic v roce 1919 ztratil všechny zákaz-
níky, kteří zůstali v nově vzniklém Československu, a stal se 
pohraničním mlýnem.
V roce 1950 se přešlo z parních strojů na elektrický pohon.
Pekaři a obchodníci z Wein- a Waldviertelu a také ve Vídni byli 
zásobováni známou „oslí moukou” (německy Eselmehl, na 
přebalu mouky byl obrázek oslíka).
1. července 1991 získal mlýn Dr. Hans Georg Kuefstein a mu-
sel provoz v roce 1993 z finančních důvodu zastavit.
V roce 2001 koupil celý areál mlýna městys Seefeld-Kadolz.
V roce 2011 otevřelo  v bývalém mlýně své brány dnešní ubyto-
vací zařízení Jufa –Gästehaus Weinviertel, kde se návštěvníci 
seznámí s četnými projevy mlynářského řemesla.

Information
Jufa-Gästehaus Weinviertel
Seefeld 59-60, 2062 Seefeld-Kadolz 

 +43 (0)5 7083-730
 weinviertel@jufa.eu
 www.jufa.eu
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Die Mühle Slup, gebaut am sogenannten Mlýnské náhon 
(Mühlgraben/Mühlbach) am Fluss Thaya gehört zu 
den bedeutendsten erhaltenen historischen Mühlen in  
Tschechien. Das monumentale Gebäude im Spätrenaissance-
stil entstand gegen Ende des 16. Jahrhunderts an der Stelle  
eines älteren Objektes und erinnert in seiner Gestaltung 
eher an eine Herrenresidenz. 
Die Exposition zur Entwicklung der Müllerei und der vier 
verschiedenen Mahlgänge, die im Schaubetrieb gezeigt 
werden, machen die BesucherInnen mit der Getreide- 
verarbeitung von der Urzeit bis ins 20. Jahrhundert bekannt. 
In der Umgebung der Mühle, die mit vier Wasserrädern aus-
gestattet ist, findet jedes Jahr Anfang September ein Volks-
fest mit dem Namen „Slavnosti chleba“ (Brotfest) statt.

Wassermühle Slup

Vodní mlýn ve Slupi postavený na tzv. Mlýnské strouze na 
řece Dyji patří k nejvýznamnějším dochovaným historickým 
mlýnům v České republice. Monumentální budova v pozdně 
renesančním stylu vznikla na konci 16. století na místě staršího 
objektu a svým vzhledem připomíná spíše panskou rezidenci.
Expozice k vývoji mlynářství a čtyři různé mlecí mechanis-
my, které jsou předváděny v ukázkovém režimu, seznamují 
návštěvníky se zpracováním obilí od prehistorické doby až do 
20. století.
V okolí mlýna, který je vybaven čtyřmi mlýnskými koly, se koná 
každoročně začátkem září lidová slavnost pod názvem „Slav-
nosti chleba“.

Information
CZ-67128 Jaroslavice, Slup 94

 +42 (0)515 235 370
 museum@technicalmuseum.cz
 www.technicalmuseum.cz
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Das kostBare Retzer Land  im Weinviertel

Information:
RETZER LAND GMBH

TOURISMUSVEREIN RETZ 
Hauptplatz 30, 2070 Retz

Tel. 02942/200 10 oder 2700
www.retzerland.at

www.weinstadt-retz.at

Top Events im Retzer Land
•		Retzer	Weinwoche,	Retz:	von	Fronleichnam	an	10	Tage	
	 www.retzer-weinwoche.at

•		Weinberglauf	Retzer	Land,	Retz:	Juni
	 www.weinberglauf.at

•		Festival	Retz,	Retz:	Juli,	www.festivalretz.at
•		Bezirksweinlesefest,	Retz:
	 letztes	Septemberwochenende	
	 www.retzer-weinlesefest.at

•		Kürbisfest	im	Retzer	Land:	Ende	Oktober	
	 www.kuerbisfest.at

•		Advent	„drüber	&	drunter“,	Retz:	
	 Dezember,	2.	Adventwochenende		
	 www.advent-in-retz.at	
	 www.retzerland.at	•	www.weinstadt-retz.at

Retzer Erlebniskeller
„Echt cool“ – das gilt tatsächlich für das Top Ausflugs-
ziel Retzer Erlebniskeller, herrscht hier doch ganzjährig 
eine konstante Temperatur von ca. 10°C und gilt dieses 
beeindruckende Kellerlabyrinth mit seinen gewaltigen 
 Dimensionen als größter historischer Weinkeller 
Österreichs überhaupt. 
www.erlebniskeller.at

Retzer Windmühle
Selbstbewusst steht sie inmitten von Weinbergen weit sichtbar auf einem Hügel im 
Nordwesten der Stadt und gilt als Wahrzeichen von Retz. Die alte, denkmalgeschützte 
Getreidemühle hat über viele Jahrzehnte funktioniert. Als einzige, vollständig funk-
tionsfähige Windmühle Österreichs könnte sie jederzeit „ihren Dienst“ antreten. 
www.windmuehle.at

Větrný mlýn v Retzu
Stojí sebevědomě uprostřed vinic, svým umístěním na kopci viditelný už zdaleka 
a je považován za symbol Retzu. Starý, památkově chráněný mlýn byl v provozu 
po několik desetiletí. Coby jediný plně funkční větrný mlýn v Rakousku by mohl 
okamžitě „nastoupit do služby“.

Nationalpark Thayatal
Das zweite Top Ausflugsziel im kostBaren Retzer Land ist der 
Nationalpark Thayatal. Besuchen Sie eine der zahlreichen Veran-
staltungen im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal/Podyjí:  
Vom Nachtwächterspaziergang über Frühstück im Grünen und  
Kräuterfest bis zur Silvesterwanderung.
www.np-thayatal.at

Rad- und 

Wanderregion

Genuss-Region

©Weinfranz

©W. Zajc

©D. Manhart

©Iris Prokupek

©Herbert Bednarik
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1  Alberndorf
  Aussichtspunkt Hubertuskapelle
 Aussichtswarte in der Riede Haide, 

 frei zugänglich

2  Hadres
  Auf der Eben, Freiheitskreuz
  Urlauberkreuz Untermarkersdorf 
  Rastplatz Schnitzer Kapelle Obritz
  Rastplatz Kellergasse beim Brunnen

3  Haugsdorf

  Hutberg-Hüatahütte (Grillplatz) – 
 Friedenskreuz

 Hüatahütte Aussatzen
  Rastplatz Kraftplätze & Energie 

 Auggenthal

4  Pernersdorf
  Rastplatz Pfaffendorf am Biotop
  Rastplatz Peregriniplatzl Peigarten

5  Mailberg
 Aussichtswarte Mailberg
  Aussichtspunkt Altenpoint
  Rastplatz Weinbrunnen

6  Seefeld-Kadolz

  Aussichtspunkt Rabenberg
  Rastplatz am Biotop
  Freundschaftsplatz 

 Großkadolz-Jaroslavice

Aussichtspunkte/ -warten   & Rastplätze 

Aussichtspunkte & Rastplätze - Vyhlídky a odpočívadla

Peregriniplatzl

Freiheitskreuz/Hubertuskapelle

Freundschaftsplatz

Rastplatz Weinbrunnen

Hutberg 

Hubertuskapelle Alberndorf 1

2

3

4

5

6
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Hadres
Adventmarkt

Slup
Wassermühle

Jaroslavice
Schloss Jaroslavice

Mailberg
Schloss Mailberg

Seefeld-Kadolz
Schloss Seefeld-Kadolz
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Regionsgemeinden Pulkautal/Südmähren - Obce regionu Pulkautal/jižní Morava

Alberndorf
Kontakt
Gemeindeamt Alberndorf im Pulkautal
A-2054 Alberndorf im Pulkautal
Hauptstraße 97

 +43 (0)2944 23 33
 +43 (0)2944 23 33-4
 gemeinde@alberndorf-pulkautal.at
 www.alberndorf-pulkautal.at

Erstes Europadorf 
im Pulkautal

Pernersdorf
Kontakt
Gemeindeamt Pernersdorf
A-2052 Pernersdorf
Pfaffendorf 60

 +43 (0)2944 82 75
 +43 (0)2944 82 75-20
 gemeinde@pernersdorf.gv.at
 www.pernersdorf.at

Filialkirche St. Radegund,  
eine der ältesten Kirchen 

 im Pulkautal

Hadres
Kontakt
Gemeindeamt Hadres
A-2061 Hadres 367

 +43 (0)2943 23 03
 +43 (0)2943 23 03-9
 marktgemeinde@hadres.at
 www.hadres.at

Längste Kellergasse  
in Österreich

Haugsdorf
Kontakt
Gemeindeamt Haugsdorf
A-2054 Haugsdorf
Laaer Straße 12 

 +43 (0)2944 22 18 
 +43 (0)2944 22 18-18
 marktgemeinde@haugsdorf.at 
 www.haugsdorf.at

Rotweininsel  
im Pulkautal



13

Seefeld-Kadolz
Kontakt
Gemeindeamt Seefeld-Kadolz
A-2062 Seefeld 39

 +43 (0)2943 22 01
 +43 (0)2943 22 01-20
 gemeinde@seefeld-kadolz.at
 www.seefeld-kadolz.at

Älteste  
Marktgemeinde im  

Pulkautal, historischer  
Besitz bedeutender 
 Adelsgeschlechter

Slup
Kontakt
Gemeindeamt Slup
CZ-671 28 Jaroslavice
Slup 42

 +42(0)515 235 429
 +42(0)515 235 429
 info@slup.cz
 www.slup.cz

Bedeutendste historische 
 Mühle in Tschechien

Jaroslavice
Kontakt
Gemeindeamt Jaroslavice
CZ-671 28 Jaroslavice
Náměstí 93

 +42 (0)515 275 123 
 +42 (0)515 275 123 
 info@obec-jaroslavice.cz
 www.obec-jaroslavice.cz

Renaissanceschloss Jaroslavice, 
erstmalig urkundlich  

erwähnt 1249

Mailberg
Kontakt
Gemeindeamt Mailberg
A-2024 Mailberg 153

 +43 (0)2943 22 53
 +43 (0)2943 22 53-4
 gemeinde@mailberg.at
 www.mailberg.at

Buchberg (417 m),  
höchste Erhebung 

 im Pulkautal 



14

Grenzenloses Naturerlebnis

Freizeit, Erholung und Gesundheit - Volný čas, rekreace a zdraví

 Radwege

• Tal am Rad
• Von Mühle zu Mühle
• Kamp-Thaya-March Radweg
• Blauer Portugieser Radweg
• Chardonnay Radweg
• Poltweg
• Greenways Prag-Wien
• Naturjuwelen Radweg
• Wein & Kultur Radweg

 Wanderwege

• Kraft & Wein – Energieweg
• Zülow-Wanderweg
• Hauerweg
• Poltweg
• Rundwanderweg Weinhöhenstraße
• Rundwanderweg Buchbergwald
• Johanna-Weg
• Mammutweg
• Vier-Jahreszeiten Weg
• Weinwanderweg Hochlüssen
• Weinwanderweg Hundschupfen
• Kulturwanderweg Mailberg

 Nordic Walking 

• Biotop Erlebnis (Seefeld-Kadolz)
• Zwei Länder Weg (Seefeld-Kadolz 

– Jaroslavice)
• Wein Garten Erlebnis (Alberndorf)
• Sonnenweg Haugsdorf

Abseits vom Alltagsverkehr eröffnet sich in der Region  
Pulkautal ein 200 km langes, gut ausgebautes und mar-
kiertes Rad- und Wanderparadies. Ideale Voraussetzungen 
erwarten den Genuss-Radler ebenso wie den Radprofi. 
Die Routen führen den Radfahrer und Wanderer durch 
Weinrieden, idyllische Kellergassen, Kraft- und Ener-
gieplätze, Freizeitanlagen und auch zu unseren tsche-
chischen Nachbargemeinden. Dem Betrachter wird ein  
wunderschönes Naturerlebnis geboten. Und die Natur ist 

ein ganz besonderes Kapitel im Pulkautal. So kann man 
sich oft beim Spaziergang über die heimischen Wildtiere 
wie Reh, Fasan, Feldhase, Bussard, Falke oder den vom 
Aussterben bedrohten Steinkautz erfreuen.
Offene Kellertüren laden auf ein hervorragendes Gläs-
chen Wein ein. Zugleich taucht man in die geheimnisvollen  
Kellerröhren tief unter der Erde ein, wo man vom Winzer 
Amüsantes und Wissenswertes über Presshäuser, Wein-
kultur und Weinbau erfährt.

Detaillierte 
Informationen: Frei-
zeitkarte Pulkautal, 
erhältlich bei der 
Initiative Pulkautal 
sowie bei allen Mit-
gliedsgemeinden!

Information und Führung
Walter Baar
A-2054 Auggenthal 147

 +43 (0)2944 24 35
 w.baar@aon.at

1. Weinviertel Erlebnisweg - 
Kraftplätze und Energie 

Radparadies
Pu lkauta l 

100 % Grenzenloses Krafttanken

 im Weinviertel

www.pulkautal.at
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Radverleihstellen

Fahrräder, E-Bikes

JUFA-Gästehaus Weinviertel
 Seefeld-Kadolz 

 +43 (0)5 7083 730 
 office@jufa.eu  www.jufa.eu

Schlosshotel Mailberg
 +43 (0)2943 30301
 reservierung@schlosshotel-mailberg.at
 www.schlosshotel-mailberg.at

Radfahren im Pulkautal

Radfreundliche Betriebe
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Web

Privatzimmer & Weinbau Familie Mokesch
 Anna Mokesch Peigarten 120 2053 Jetzelsdorf  +43 (0)2944 29 30 www.cusoon.at/mokesch

Weingasthaus Karlwirt
 Alexandra Weinwurm Hauptstraße 14 2054 Alberndorf  +43 (0)2944 23 46 www.weingasthaus-karlwirt.at

Fremdenverkehrsverein Seefeld-Kadolz
 Bgm. Georg Jungmayer Sportstüberl 2062 Seefeld-Kadolz  +43 (0)2943 22 01 www.seefeld-kadolz.at

Jufa Weinviertel
 Peter Bauer Seefeld 59-60 2062 Seefeld-Kadolz  +43 (0)5 7083 730 www.jufa.at

Schlosshotel Mailberg
 Andrea Winter Mailberg 1 2024 Mailberg  +43 (0)2943 30301 www.schlosshotel-mailberg.at
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In jahrhundertelanger Tradition und bis in die 90er Jahre 
als Mühle des bekannten Eselmehls bewirtschaftet, er-
lebt der Besucher im JUFA Weinviertel Landerlebnisdorf in  
Seefeld-Kadolz viele Facetten des Müllergewerbes.

Zur Ausstattung der Zimmer, die im „Müller“-Design  
gestaltet sind, gehört auch unser Polster-Menü, zur Wahl 
seines bevorzugten Schlafkissens. Am Frühstücksbuffet 
findet sich das „Korn des Tages“ in Form von regionalen 
und gesunden Schmankerln. Wer mag, kann sich schon  
vorab viele wissenswerte und interessante Infos zu 
den sieben wichtigsten Getreidesorten in unserer  
Getreidebibliothek holen.

Unsere kleineren Gäste können in Müllers Märchenecke 
in alten Geschichtsbüchern schmökern oder auf der  
Getreiderutsche richtig Spaß haben. Am Zunfttisch 
kann sich schließlich die ganze Familie z. B. ihr eigenes  
Familienwappen basteln oder am Spielboden spannende 
Gesellschaftsspiele austragen.

Im „Mühlen“-Wellnessbereich kann man in drei verschie-
denen Saunen und im großzügigen Sauna- & Relaxbereich 
wahre Entspannungsmomente erleben, wobei auch die ge-
mütliche Sonnenterrasse mit Outdoor-Kinderspielplatz zum 
Verweilen einlädt.

Highlights:
 ▪ moderne „Müller“-Zimmer mit Du/WC, TV, Safe
 ▪ stimmungsvolles öffentliches Café mit Sonnenterrasse
 ▪ öffentlicher „Mühlen“-Wellnessbereich
 ▪ 2-bahnige Sportkegelbahn
 ▪ Kleinsporthalle (12 x 18 m, gegen Gebühr) und Sportwiese
 ▪ Getreideerlebnisbereich mit Boulderwand
 ▪ großzügige Spielbereiche in- und outdoor
 ▪ Müllerei-Erlebnisbereich mit Müllers Märchenecke, Ge-
treidebibliothek, Boulderwand, Zunftwerkstatt, Spielbo-
den, Getreiderutsche, mehrsprachiges Bildwörterbuch...

 ▪ Brotbackofen
 ▪ Seminar- & Workshopräume
 ▪ Müller-Shop, u.v.m.

Erlebnisregion für Klein & Groß

Freizeit, Erholung und Gesundheit - Volný čas, rekreace a zdraví

Fotos: JUFA

 
www.jufa.eu

JUFA WEINVIERTEL
Grenzenlos urlauben in der historischen Eselmühle

Tel.: +43 (0)5/7083-730, weinviertel@jufa.eu, www.jufa.eu/weinviertel

JUFA Weinviertel Landerlebnisdorf
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Baden im Pulkautal

Freibad Seefeld-Kadolz
Das Freizeitzentrum mit beheiztem Freischwim-
merbecken und Kinderschwimmbecken befindet 
sich in herrlicher Aulandschaft.

Ausstattung:
 ▪ Wasserrutsche
 ▪ 2 Tennisplätze
 ▪ Miniaturgolfanlage
 ▪ Pit-Pat Anlage
 ▪ Campingmöglichkeit (Stromanschluss, Dusche)
 ▪ Liegewiesen mit Beach-Volleyball-Platz
 ▪ Buffet

 ▪ Tennisplätze in jeder Gemeinde
 ▪ Stockbahnen in den Gemeinden Hadres  
und Pernersdorf

Parkbad Haugsdorf
Einen einzigartigen Ausblick auf die Weinberge 
und den Hutberg bietet das Schwimmbad Haugs-
dorf. 

Ausstattung:
 ▪ Wasserrutsche
 ▪ Wasserpilz
 ▪ Kinderbecken
 ▪ Liegewiesen mit Beach-Volleyball-Platz
 ▪ 2 Tennisplätze
 ▪ Buffet
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Die berühmten Kellergassen mit den aneinandergereihten 
Presshäusern bieten auch in Seefeld-Kadolz, nur eine Auto-
stunde von Wien entfernt, viele gute Tropfen und Geschich-
ten aus der alten Zeit.

Der Rebensaft wird im Weinviertel bereits seit 3.000 Jah-
ren angebaut. Interessant sind die oft weitläufigen Keller-
röhren in einer der ältesten Marktgemeinden des Pulkau-
tals allerdings nicht nur für Weinliebhaber, sondern auch 
für jene, die ihrer Gesundheit allgemein etwas Gutes tun 
wollen. Durch das besondere Mikroklima, das frei von jeg-
lichen Belastungen wie Feinstaub, Pollen oder Keimen ist, 
fühlen sich vor allem Allergiker unter Tage äußerst wohl. Die  
nahezu 100-prozentige Luftfeuchtigkeit mit mäßig erhöh-
ten Radongehalt und einer gleichmäßigen Temperatur um 
die 15 Grad wirken ebenso positiv auf das Immunsystem. 
Die Untersuchungen des Klimas in den Kellern wurden von 
„Kölladokta“ Dr. Walter Vejchoda und Ing. Dr. Rudolf Pavuza 
(Karsthydrogeologe und Höhlenführer) durchgeführt.

In der örtlichen Vinothek kann man daher nicht nur Weine 
verkosten: Im dazugehörigen Keller lässt es sich in Relax-
Nischen mit bequemen Liegen wunderbar entspannen. 
Für Menschen mit Atemwegserkrankungen ist das gesund-
heitsfördernde Klima in den Kellern ebenso geeignet wie 
für Burn-out-Patienten. „Einfach mal durchatmen“ lautet 
die Devise.

Stimulans: Zum Abschluss wird nach der Entspannung 
gern ein Genuss-Achterl kredenzt.

Information
JUFA-Gästehaus Weinviertel
 Seefeld-Kadolz 

 +43 (0)5 7083 730 
 office@jufa.eu  www.jufa.eu

Gesundheitsoase Kellergasse
Entspannen im Wohlfühl-Klima der Kellerröhre

Denn schon Augustinus sagte:
“Wein erfrischt matte Kräfte, Traurigkeit verscheucht er, 
alle Müdigkeit der Seele verjagt er.“

Freizeit, Erholung und Gesundheit - Volný čas, rekreace a zdraví

Großkadolzer Kellergasse
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Museen - Muzea

Bienenmuseum
Ausstellung „Von der Blüte bis zum Honig“
Bienenlehrpfad: Lehrpfad mit 10 Stationen, Lehr-
bienenstand, Zweiwaben, Schaukasten
Museums-Shop:
Ab Hof Verkauf von Honig (Wald-, Blüten- und Creme-
honig), Propolis, Tinktur, Met (Honigwein),
Bienenwachskerzen, Bärenfang (Honiglikör).

Information
Johann Gruscher
A-2053 Peigarten 122

 +43 (0) 2944 85 61
 johann.gruscher@aon.at

Weinbau- und Ziegelmuseum
Die Ziegelsammlung befindet sich in einem rund  
100 Jahre alten Weinkeller in Jetzelsdorf.
Sie umfasst derzeit über 1000 verschiedene Ziegel mit 
unterschiedlichen Prägungen.
Neben einer alten Weinpresse werden Werkzeuge rund 
um die Arbeit im Keller und Weingarten präsentiert. 

Information
Familie Reinberger
A- 2052 Pernersdorf 181

 +43 (0)2944 811 66
 ziegelwein@gmx.at  http://home.tele2.at/ziegel

Dorfmuseum in Pernersdorf
Reise in die Vergangenheit
Machen Sie eine Zeitreise und entdecken Sie das  
Leben von damals. 
Öffnungszeiten: 
nur nach telefonischer Vereinbarung

Information
Familie Reinberger
A- 2052 Pernersdorf 181

 +43 (0)2944 811 66
 ziegelwein@gmx.at  http://home.tele2.at/ziegel

Galerie-Café-Kunsthandwerk 
Galerie: Ausstellung der Werke regionaler und über-
regionaler Künstler – Bilder, Skulpturen, Installationen, 
Collagen, Keramik und Fotografien.
Kunsthandwerk: Schmuck, Keramik, Art déco, kleine 
Geschenke…
Bücher: Schwerpunkt Weinviertel, Mundartdichtung, 
Weinbau uvm.
Lesungen: Heimatdichtung, Lyrik und Prosa

Information
Edith Hörmann
A-2062 Großkadolz, Hauptstraße 175

 +43 (0)676 346 3046
 info@kultart-pulkautal.at
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Kulturerbe Kellergasse

Kunst & Kultur - Umění a kultura

Die Kellergassen sind Orte, an denen das Weinviertel wohl am genussvollsten 
und authentischsten gelebt wird.

Weinbau im Pulkautal
Die Region Pulkautal ist Teil des größten Weinanbauge-
bietes Österreichs, dem Weinviertel.

Vor ca. 20 Mio. Jahren bedeckte ein seichtes, tropisches 
Meer große Teile des Weinviertels. Daraus entstanden 
feine Sande und schluffiger Tonmergel. Die abwech-
selnde Schichtung von Ton und Sand bezeichnet man 
als „Laaer Schichten“. 

Vor ca. 2 Mio. Jahren, während der vegetationsfrei-
en Eiszeit, verfrachtete der Wind feine Sande und  
Gesteinsteile und lagerte sie an windstillen Orten ab. 
Große Teile des Weinviertels sind heute mit diesem 
fruchtbaren Löss bedeckt. Der Löss dient als Grundlage 
für den beliebten Grünen Veltliner – Weinviertel DAC.

1.900 Sonnenstunden im Jahr lassen die Trauben  
optimal ausreifen. Das kontinentale Klima mit  
pannonischen Einflüssen, geringen Niederschlägen und 
ein hoher Kalkgehalt in den Böden sind ideale klimati-
sche Bedingungen für reife, aromatische Trauben. 

Der Weinviertel DAC bei den Weißweinen und der „Blaue 
Zweigelt“ im Rotwein-Segment sind die meist angebau-
ten Weinsorten im Pulkautal.

Die Kellergassen entstanden zwischen dem 16. und  
19. Jhdt.

Eingetiefte Hohlwege, „Loahmgstetten“ und Hanglagen 
waren bevorzugte Errichtungsplätze. 

Die Kellergassen entlang der Schatzberge und des Buch-
bergwaldes prägen das Landschaftsbild. Wie Perlen- 
ketten zieren sie das Pulkautal und am Ende der  
Kellergasse kann meistens, ein weitreichender  
einmaliger Ausblick über die Region genossen werden. 

Sie sind Produktionsstätte, Lagerort, Gesprächsinsel, 
Ort der Begegnung, Ort der Kultur und des Lebens. 
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Offene Kellertüren
Vom Frühjahr bis zum Herbst öffnen die Winzer ihre Press-
häuser und Kellerröhren und kredenzen den frischen, 
fruchtigen und eleganten Wein. Dazu werden Pulkau-
taler Spezialitäten wie Veltliner Schinken, Wildschwein- 
Rohschinken, Verhacktes, Grammelschmalz, Kellerwur-
zen, Köllagatsch, Mehlspeisen mit heimischen Früchten  
serviert.

Kellergassenführungen
Tauchen Sie ab in die geheimnisvollen Kellerröhren 
tief unter der Erde, verkosten Sie die Weine der Region 
und erfahren Sie von unseren KellergassenführerInnen  
Amüsantes und Wissenswertes über Presshäuser, Wein-
kultur und Weinbau im Weinviertel.
Wunderschöne, verträumte und romantische Keller- 
gassen warten darauf, von Ihnen „entdeckt“ zu werden. 
Führungen nach Vereinbarung inklusive Weinprobe und 
Jause.

Information
jeweiliges Gemeindeamt oder Initiative Pulkautal

 +43 (0)2944 260 66
 initiative@pulkautal.at  www.pulkautal.at
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Gastronomiebetriebe - Pohostinská zařízení

ist viel mehr als nur Essen und Trinken. 

Deswegen wird im Pulkautal auf Qualität der heimischen 
Produkte gesetzt.
Unsere Küche zeichnet sich durch die traditionelle  
„Weinviertler Kost“, aber auch durch seine innovative und 
kreative Art aus.
Die Veranstaltung „Tafeln im Weinviertel“ bringt unsere  
Philosophie „Wein & Genuss“ bestens zum Ausdruck. An 
den schönsten Plätzen werden unsere Gäste von den bes-
ten Köchen des Weinviertels verwöhnt.

Lassen auch Sie sich kulinarisch verwöhnen!

Pernersdorf
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Café Dundler Pfaffendorf 53 2052 Pernersdorf  02944 82 74 
Gasthaus Raymund Peigarten 41 2052 Pernersdorf  02944 82 56 

Haugsdorf
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Café-Espresso Holy Leopold-Leuthner Str. 4  2054 Haugsdorf  02944 29 59 S. 30
„The Pub“ Laaer Straße 10  2054 Haugsdorf  02944 25 68 
Gasthaus „Slon“ Hauptstraße 35  2054 Haugsdorf  02944 26 268 
Restaurant „Zum Schüttkasten“ Laaer Straße 41 a  2054 Haugsdorf  02944 26 482 

Alberndorf
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Weingasthaus „Karlwirt“  Hauptstraße 14 2054 Alberndorf  02944 23 46 S. 23
Gasthaus Petz Alberndorf 219 2054 Alberndorf  02944 23 43 

Hadres
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Gasthaus „Pulkautaler“ Untermarkersdorf 24 2061 Untermarkersdorf  0676 361 54 81 S. 23
Gasthaus Hochmayer Hadres 1 2061 Hadres  02943 33 49 
Gasthaus Willinger (neben Sparmarkt Eichhorn)  2061 Hadres  02943 368 2  

Seefeld-Kadolz
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Jufa-Gästehaus Seefeld 59-60 2062 Seefeld-Kadolz  05 7083-730 S. 16
Gasthaus Seefelderhof Seefeld 18  2062 Seefeld-Kadolz  02943 39 29 S. 23

Mailberg
Gastronomiebetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Weindomizil Hagn  Mailberg 154 2024 Mailberg  0676 849 015 51 S. 29
Restaurant Schlosskeller  Mailberg 1 2024 Mailberg  02943 303 01-20 S. 31

Regionale Gaumenfreude
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JUFA WEINVIERTEL
• 31 gemütliche „Müller“-Zimmer
• großzügiger Sauna -& Relaxbereich
• Indoor Spiele-Erlebniswelt mit Müllers Märchenecke,    

     Getreidebibliothek, Zunftwerkstatt, Spielboden
• 2 turnierfähige Kegelbahnen u.v.m.

 www.jufa.eu

Information & Buchung:
Seefeld 59-60, 2062 Seefeld-Großkadolz
Tel.: +43 (0)5/7083-730, weinviertel@jufa.eu

Weingut – Weindomizil Hagn 

2024 Mailberg 154
Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579
eMail: info@hagn-weingut.at
www.hagn-weingut.at

[stΑuRnt 
SchlosskelleR

Christoph Schüller, Verena Schneider und ihr Team verwöhnen mit regionalen 
und saisonalen Spezialitäten, traditionellen Gerichten und kreativen Kompo-
sitionen. Dazu erlesene Weine des Schlosswein gutes. Täglich von 11 bis 23 
Uhr geöffnet. A-2024 Mailberg 1, Tel +43 2943 30301 20,
www.schlosskeller-mailberg.at, reservierung@schlosskeller-mailberg.at
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A-2054 Alberndorf, Hauptstraße 14
  +43 2944/2346,  Mobil 0664/4507514
 alexandra.weinwurm@gmx.at
 www.weingasthaus-karlwirt.at

Sept. - Mai: DI+MI Ruhetag, Juni - Aug.: DI Ruhetag

Familienfreundliches Gasthaus, Gästezimmer, großer 
gemütlicher Kastaniengarten, Kinderspielplatz, wet-
terfestes Salettl, Pulkautaler Schmankerl, Weinviertler 
Qualitätsweine, Flaschenweinverkauf, Traktorfahrt 
durch die Weingärten und Kellergassen möglich.  
Feiern und Busse nach Voranmeldung

Weingasthaus Karlwirt - Familie Weinwurm
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Weinbaubetriebe im Pulkautal

Wein & Genuss - Víno a požitek

Haugsdorf
Weinbaubetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Bauer Norbert  Jetzelsdorf 180 2053 Jetzelsdorf  02944 25 65 S. 25
Diem Thomas DI (FH)  Jetzelsdorf 48   2053 Jetzelsdorf  0699 10 31 92 53 S. 24
Glanz Markus Franz v. Zülowstraße 13  2053 Jetzelsdorf  0664 132 56 78 S. 24
Hebenstreit Gerhard  Jetzelsdorf 2  2053 Jetzelsdorf  0676 528 81 88 S. 24
Sailer Michael  Auggenthal 58 2054 Haugsdorf  02944 273 24 S. 24
Schöfmann Anton  Kellerstraße 17 2054 Haugsdorf  0676 425 27 27 S. 24
Toifl Gerhard  Jetzelsdorf 2053 Jetzelsdorf  02944 24 14 S. 24
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Alberndorf
Weinbaubetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Lust Dominik  Kellergasse 1 2054 Alberndorf  0664 73852521 S. 25
Weinwurm Alexandra  Hauptstraße 14 2054 Alberndorf  02944 23 46 S. 25

Weingut Norbert Bauer
A-2053 Jetzelsdorf 180

Tel. 02944-2565, Fax: DW 20
offi  ce@bauer-wein.com

www.bauer-wein.com

Genusspackages erleben, das Land entdecken oder einfach mit der 
Seele baumeln. Getreu unserem Motto, „Genuss kultiviert“, bieten wir 
den Besuchern großzügige Gästezimmer, WEINLEUTGEBEN ©, 
Wanderungen zum Kellerstöckl mit Picknick-Korb und die Möglich-
keit, den Winzer im Keller zu besuchen. Bei uns ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.

A-2054 Alberndorf, Hauptstraße 14
  +43 2944/2346,  Mobil 0664/4507514
 alexandra.weinwurm@gmx.at
 www.weingasthaus-karlwirt.at

Sept. - Mai: DI+MI Ruhetag, Juni - Aug.: DI Ruhetag

Familienfreundliches Gasthaus, Gästezimmer, großer 
gemütlicher Kastaniengarten, Kinderspielplatz, wet-
terfestes Salettl, Pulkautaler Schmankerl, Weinviertler 
Qualitätsweine, Flaschenweinverkauf, Traktorfahrt 
durch die Weingärten und Kellergassen möglich.  
Feiern und Busse nach Voranmeldung

Weingasthaus Karlwirt - Familie Weinwurm
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Wein & Genuss - Víno a požitek

Mailberg
Weinbaubetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Schlossweingut 
Malteser Ritterorden  Mailberg 1 2024 Mailberg  02943 303 01-30 S. 28
Weinbau Müllner Wolfgang  Dürnleis 47 2033 Dürnleis  02953 23 86 S. 28
Weinbau Waltner Herbert  Mailberg 107a 2024 Mailberg  0676 752 36 05 S. 28
Weingut Wimberger  Kleinweikersdorf 15 2023 Kleinweikersdorf  02953 23 80 S. 28
Weingut Eder Bergau 18 2013 Bergau  02954 24 95 S. 28
Weingut Fürnkranz Hubert  Hauptplatz 24 2024 Mailberg  02943 22 50 S. 28
Weingut Grünwidl Johannes Zipf 137  2024 Mailberg  02943 31 61 S. 28
Weingut Hagn  Mailberg 154  2024 Mailberg  02943 22 56 S. 29
Weingut Hörmann  Mailberg 312 2024 Mailberg  02943 22 58 S. 28
Weingut Puhwein  Mailberg 78 2024 Mailberg  0676 569 60 51 S. 28
Weingut Josef Zens  Mailberg 66 2024 Mailberg  02943 35 57 S. 28

Weingut – Weindomizil Hagn 

2024 Mailberg 154
Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579
eMail: info@hagn-weingut.at
www.hagn-weingut.at

Weine der Qualitätsgemeinschaft  „Mailberg Valley“ verkosten und zu 
Ab- Hof-Preisen erwerben. In den alten Kellergewölben des Schlosshotel 
Mailberg. Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sa + So von 12 bis 14 Uhr 
Verkostung mit Winzer. A-2024 Mailberg 1, Tel. +43 2943 30301 30,
www.schlossvinothek-mailberg.at, vinothek@schlosshotel-mailberg.at
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Hadres
Weinbaubetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Himmelbauer Eduard  Untermarkersdorf 56 2061 Hadres  02943 23 50 S. 26
Weingut Reisinger  Obritz 139 2061 Obritz  02943 27 80 S. 26

Tel. +43 (0) 2943/2350
office@Weingut-Himmelbauer.at
www.Weingut-Himmelbauer.at
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Pernersdorf
Weinbaubetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Klein Julius  Pernersdorf 37 2052 Pernersdorf  02944 86 49 S. 27
Mattes Herwig Peigarten 70 2053 Peigarten  0664 183 03 43 S. 27
Seymann Harald Michael  Karlsdorf 50 2052 Karlsdorf  06991 112 06 39 S. 27

Alle Winzer haben die Berechtigung, ab Hof zu verkaufen. 
 Die Mitglieder der Weinstraße Weinviertel unterliegen strengen Qualitätskriterien, um den Gästen den Aufenthalt an der 

Weinstraße so schön wie möglich zu machen.
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Wein mit der Finesse des Mailberger Terroir

Mailberg Valley

Ihr Mailberg Valley Winzer freut sich auf Ihr 

Interesse an seinen Weinen und Kontaktaufnahme!

Verein 
Mailberg Valley

www.mailbergvalley.at

Die Besonderheiten unseres Mailberger Terroir:
•	 das	perfekte	Mikroklima	(Temperatur	&	Niederschlag)
•	 unsere	Rieden	mit	der	optimalen	Sonneneinstrahlung		

(Mailberger	Kessellage).
•	 der	nährstoffreiche	Boden	als	Basis	für	gesunde	Weinreben
•	 und	nicht	zuletzt	die	Mailberg	Valley	Winzer	selbst!

Weingut Eder
2013	Bergau	18
	02954	2495

www.weingut-eder.com

Weingut Fürnkranz
2024	Mailberg	24

	 	02943	2250
www.weingut-fuernkranz.at

Weingut Grünwidl
2024	Mailberg	137

	 	02943	3161
www.gruenwidl.at

Weingut Hagn
2024	Mailberg	154

	 	02943	2256
www.hagn-weingut.at

Weingut Hörmann
2024	Mailberg	312

	 	02943	2258
www.weingut-hoermann.at

Schlossweingut
Malteser Ritterorden
Schlossvinothek
2024	Mailberg	1

	 	02943	30301-30
www.lenzmoser.at

Weinbau Müllner Wolfgang
2033	Dürnleis	47
	02953	2386

www.weinbau-muellner.at

Weingut Puhwein
2024	Mailberg	78
	0676	5696051

www.puhwein.at

Weinbau Waltner Herbert
	2024	Mailberg	107a

0676	7523605
www.weinbau-waltner.at

Weingut Wimberger
2023	Kleinweikersdorf	15
	02953	2380

rwimberger@aon.at

Weingut Josef Zens
2024	Mailberg	66
	02943	3557

www.weingutzens.at

Das Weingut Hagn ist ein Familienbetrieb, der seit 300 
Jahren in Mailberg ansässig ist. 

Inmitten der wunderschönen Weinberge des Weinortes 
residiert das Weingut sowie das Weindomizil – ein Lifestyle-
restaurant mit Vinotheksbereich, Weinlounge, fl exiblem 
Sitzbereich, Multimediaausstattung und Panoramaterrasse.

Eine Oase der Ruhe gepaart mit modernem Lebensgefühl 
fi ndet sich hier neben bewährter Tradition.

Vom Restaurant, als auch von den sechs behaglichen Gäste-
zimmern in Vier-Sterne-Kategorie, die nach Rebsorten 
benannt sind, bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die 
pittoreske Landschaft sowie zum Malteserschloss Mailberg.

Im Rahmen von einsichtsreichen Kellerführungen erhal-
ten Gäste einen spannenden Einblick in die vielfältige Welt 
des Weines. Eine mundende Weindegustation sowie die 
saisonale Kulinarik lassen den Besuch zu einem besonderen 
Erlebnis werden. 

Ob Urlaub oder Business, im Weindomizil Hagn kann man 
sich wohlfühlen und entspannen.

Weingut – Weindomizil Hagn
2024 Mailberg 154
Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579
info@hagn-weingut.at, www.hagn-weingut.at

G� � s � r a� e S� � 

Wein & Genuss - Víno a požitek
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Das Weingut Hagn ist ein Familienbetrieb, der seit 300 
Jahren in Mailberg ansässig ist. 

Inmitten der wunderschönen Weinberge des Weinortes 
residiert das Weingut sowie das Weindomizil – ein Lifestyle-
restaurant mit Vinotheksbereich, Weinlounge, fl exiblem 
Sitzbereich, Multimediaausstattung und Panoramaterrasse.

Eine Oase der Ruhe gepaart mit modernem Lebensgefühl 
fi ndet sich hier neben bewährter Tradition.

Vom Restaurant, als auch von den sechs behaglichen Gäste-
zimmern in Vier-Sterne-Kategorie, die nach Rebsorten 
benannt sind, bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die 
pittoreske Landschaft sowie zum Malteserschloss Mailberg.

Im Rahmen von einsichtsreichen Kellerführungen erhal-
ten Gäste einen spannenden Einblick in die vielfältige Welt 
des Weines. Eine mundende Weindegustation sowie die 
saisonale Kulinarik lassen den Besuch zu einem besonderen 
Erlebnis werden. 

Ob Urlaub oder Business, im Weindomizil Hagn kann man 
sich wohlfühlen und entspannen.

Weingut – Weindomizil Hagn
2024 Mailberg 154
Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579
info@hagn-weingut.at, www.hagn-weingut.at

G� � s � r a� e S� � 
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Beherbergungsbetriebe - Ubytovací zařízení

Übernachten im Pulkautal
Beherbergungsbetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Hotel Freitag   Pernersdorf 93 2052 Pernersdorf  02944 82 20 
Weingut Norbert Bauer     Jetzelsdorf 180 2053 Jetzelsdorf  02944 25 65 S. 25
Familie Studeny   Jetztelsdorf 33 2053 Jetzelsdorf  02944 24 72  
Familie Mokesch    Peigarten 120 2053 Jetzelsdorf   02944 29 30 
Winzerhof Fam. Diem    Jetzelsdorf 48 2053 Jetzelsdorf  02944 260 06 S. 24
Harald Holy  Leopold-Leuthner-Str. 4 2054 Haugsdorf  02944 29 59 S. 30
Weinwurm Alexandra   Hauptstraße 14 2054 Alberndorf  02944 23 46 S. 23
Gasthaus „Pulkautaler“ Untermarkersdorf 24 2061 Untermarkersdorf  0676 3615481 S. 23
Andrea Schwabl  Josef Fürnkranzsdlg 21 2061 Hadres   0676 9487258 S. 30
Winzerhof Fam. Hochmayer  Hadres 1 2061 Hadres  02943 23 01 
JUFA-Gästehaus Weinviertel  Seefeld 59-60 2062 Seefeld-Großkadolz  05 7083 730 S. 18
Schlosshotel Mailberg    Mailberg 1  2024 Mailberg  02943 303 01 S. 31
Weindomizil Hagn     Mailberg 154 2024 Mailberg  02943 22 56 S. 29
Familie Puhwein   Mailberg 78  2024 Mailberg  02943 20 08 S. 28

 Genießerzimmer  Weinstraßenmitglieder   Urlaub am Winzerhof

 Pension/Gasthof/Hotel  Privatzimmer   Urlaub am Bauernhof

Wohnen mit Flair im liebevoll renovierten Schlosshotel des Malteser-Ritter-
Ordens. 21  individuell eingerichtete Zimmer und elegante Suiten mit allem 
Komfort. Ideal für Tagungen und Seminare, Hochzeiten und Events.

A-2024 Mailberg 1, Tel +43 2943 30301, www.schlosshotel-mailberg.at,
reservierung@schlosshotel-mailberg.at

Inserat_Schloss Mailberg_49x90_15_06_2012.indd   2 15.06.12   12:14

JUFA WEINVIERTEL
• 31 gemütliche „Müller“-Zimmer
• großzügiger Sauna -& Relaxbereich
• Indoor Spiele-Erlebniswelt mit Müllers Märchenecke,    

     Getreidebibliothek, Zunftwerkstatt, Spielboden
• 2 turnierfähige Kegelbahnen u.v.m.

 www.jufa.eu

Information & Buchung:
Seefeld 59-60, 2062 Seefeld-Großkadolz
Tel.: +43 (0)5/7083-730, weinviertel@jufa.eu

Weingut Norbert Bauer
A-2053 Jetzelsdorf 180

Tel. 02944-2565, Fax: DW 20
office@bauer-wein.com

www.bauer-wein.com

Weingut – Weindomizil Hagn 

2024 Mailberg 154
Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579
eMail: info@hagn-weingut.at
www.hagn-weingut.at

A-2054 Haugsdorf, L.Leuthner-Straße 4
  +43 2944/2959,   +43 2944/2959
 haraldholy@aon.at
 www.landurlaub.at/holy

Übernachtung mit Frühstück, Kostenlose Parkplätze, 
Transfer Bahnhof, Sauna, Spielplatz

Bei uns können Sie die hausgemachten Spezialitäten 
und den Wein, der vom Hausherrn selbst gekeltert 
wird, genießen. Außerdem laden Sie die neu eingerich-
teten Komfortzimmer so richtig zum Wohlfühlen und 
Entspannen ein.

Familie Holy - Privatzimmer



wohoep wie ein SchlossHrr
Für all jene, die sich ein paar Tage vom Alltag abmel
den und ihre Batterien im eleganten Ambiente eines 
geschichtsträchtigen Schlosses aufladen möchten, 
birgt der kleine Weinort Mailberg im Pulkautal ein 
bezauberndes Refugium: Das Schlosshotel Mailberg, 
Mitgliedsbetrieb der Schlosshotels und Herrenhäuser, 
umgeben von Weingärten und einem Burggraben.

Das Anwesen, seit 1146 im Besitz des Souveränen 
 Malteser-Ritter-Ordens, beherbergt nicht nur die Pfarr
kirche von Mailberg, eine bestens sortierte Vinothek und 
das Restaurant „Schlosskeller“. In den vergangenen Jah
ren wurden auch die 21 Zimmer und Suiten des Schlos
ses liebevoll renoviert und individuell eingerich tet. 

Mit der Pfarrkirche und dem schönen Innenhof ist 
das Schloss beliebte Kulisse für Hochzeiten. Der Wap
pensaal mit zusätzlichem Bühnenbereich eignet sich 
bestens für Tagungen und Seminare. Exklusive Ver
anstaltungen im kleinen Kreis, Kamingespräche und 
Workshops bieten sich im Kaminzimmer an. 

Im Schlossgarten mit Fischteich findet man Mög
lichkeit für Entspannung. Tennisplätze, Fahrrad- und 
 E-Bike-Verleih machen den Aufenthalt  „sportlich“. Der 
bewaldete Buchberg mit noch intakter Natur bietet 
Gelegenheit für erholsame Wanderungen. 

Geöffnet: ganzjährig. Führung: täglich um 12 Uhr und 
nach tel. Voranmeldung, Ermäßigung mit der NÖ-Card!
A-2024 Mailberg 1, Telefon: +43 2943 30301
E-Mail: reservierung@schlosshotel-mailberg.at
www.schlosshotel-mailberg.at

Gemütlich tafeln
Mit frischen, regionalen Produkten und einer sorg
fältig gewählten Mischung aus traditionellen Gerich
ten und kreativen Kompositionen stellt das Restaurant 
„Schlosskeller“ unter der neuen Leitung von Christoph 
Schüller eine kulinarische Bereicherung für das Pulkau
tal dar. Edle Tropfen aus den Mailberger Rieden des 

 Schlossweingutes Malteser-Ritter-Ordens und der Win
zer von Mailberg Valley runden das Genusserlebnis in 
den gemütlichen Räumlichkeiten des Schlosskellers und 
auf der stimmungsvollen Terrasse im Schlosshof ab. 
Telefon: +43 2943 30301 20
E-Mail: reservierung@schlosskeller-mailberg.at

**** Schlosshotels 
& Herrenhäser

[stΑuRnt 
SchlosskelleR

Inserat Mailberg_Pulkautal_A4_18_06_2012.indd   1 18.06.12   12:36
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Vinotheken - Vinotéky

Weinkirche
Die Winzer der Marktgemeinde Haugsdorf bieten ein  
breites Sortiment an ausgewählten Weinen an. Für zahl-
reiche Feste ermöglicht die Weinkirche einen einzig- 
artigen Rahmen und kann auch für private Feiern ge-
mietet werden. 
Geöffnet: nach Vereinbarung

Information
Initiative Pulkautal

 +43 (0)2944 260 66
 initiative@pulkautal.at

Schlossvinothek Mailberg 
Weine der Qualitätsgemeinschaft „Mailberg Valley“  
verkosten und zu Ab-Hof-Preisen erwerben. In den alten 
Kellergewölben des Schlosshotel Mailberg. Täglich von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. Sa + So von 12 bis 14 Uhr Ver-
kostung mit Winzer.
Geöffnet: 
täglich ganzjährig von 10 bis 18 Uhr

Information
Vinothek Schlosshotel Mailberg

 +43 (0)2943 30301 30
 vinothek@schlosshotel-mailberg.at
 www.schlossvinothek-mailberg.at

Euregio-Vinothek 
In der Kellergasse Großkadolz befindet sich die Euregio-  
Vinothek. Hier können Weine der Winzer aus dem Pulkautal 
und der Partnergemeinde Jaroslavice verkostet und erwor-
ben werden. 
Geöffnet: 
April bis November täglich von 14 bis 19 Uhr 
(außer Mo u. Di)

Information
Gemeindeamt Seefeld-Kadolz

 +43 (0)2943 22 01
 gemeinde@seefeld-kadolz.at

Weingut – Weindomizil Hagn 

2024 Mailberg 154
Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579
eMail: info@hagn-weingut.at
www.hagn-weingut.at

Detail siehe Seite
 28
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Heurigenbetriebe - Vinné sklípky a výčepy vína „Heurige“

Auf Grund des hohen Bewusstseins für Service, Qualität 
und regionale Produkte bieten Winzer, Heurigenbetriebe 
und Weingasthöfe ein authentisches Genusserlebnis auf 
höchstem Niveau. 

Heurigenbetrieb Straße PLZ Ort Telefon Details

Pernersdorf
Martinsheuriger - Familie Reis Kellergasse 2052 Karlsdorf  0699 17 17 44 61 

Haugsdorf
Familie Toifl  Kellergasse  2053 Jetzelsdorf  02944 28 46 S. 33
Bacchusheuriger, Familie Kurz Laaer Straße 29  2054 Haugsdorf   02944 22 14 
Laubenheuriger, Familie Burger Große Kellertrift  2054 Haugsdorf  0664 284 36 11 

Hadres 
Familie Petz Kellergasse  2061 Obritz  02943 24 65 
Familie Deutenhauser Grillentrift  2061 Untermarkersdorf  0650 232 07 77 

Seefeld-Kadolz
Familie Weigel Großkadolz 192 2062 Seefeld-Kadolz  02943 22 28 

Mailberg
Gartenheuriger, Fam. Brunthaler  „Zum Viererkeller“ 2024 Mailberg  02943 22 63 

Köstliche Landschaft
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Infrastruktur - Infrastruktura
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Veranstaltungstermine im Pulkautal - Termíny akcí v Pulkautal

Mailberger Kellergassenfest - Vinařská slavnost Mailberger Kellergassenfest
3. Wochenende im Juni
Idyllisches Kellergassenfest in Mailberg, Wein mit der Finesse des Mailberger Terroir.

Peregrinifest - Slavnost svatého Peregrina Peregrinifest
1. Wochenende im Juli
Traditionelles Feuerwehrfest im herrlichen Ambiente des Peregriniplatzls in Peigarten.

Adventtreffen - Adventní setkání
2. und 3. Adventwochenende im Dezember, Information:  www.hadres.at
Glanzvoller Klassiker im Advent, in der malerischen Kellergasse in Hadres. 

Traktorkirtag - Setkání přátel a milovníků malých vinařských traktorů  Traktorkirtag
Wochenende im August, Information:  www.traktorfreunde-alberndorf.at
Traktorparade mit unzähligen Oldtimern der Traktorfreunde in Alberndorf.

Hüatagang - Vinařská slavnost Hüatagang
Wochenende im September, Information:  www.huetagang.at
Traditionsreiches Kellergassenfest abwechselnd in Jetzelsdorf oder Haugsdorf.

Adventmarkt

HüatagangTraktorkirtag

Mailberger Kellergassenfest
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Kunst & Wein - Umění a víno
In der 2. Augusthälfte, Information:  www.kunstundwein.at
Das Fest mit dem besonderen Charakter für kunstinteressierte Weinliebhaber in der Haugsdorfer Kellergasse.

Ein Tal am Rad - Údolím na kole
1. Sonntag im Juni, Information:  www.pulkautal.at
Grenzüberschreitende Radveranstaltung im Pulkautal und den grenznahen Nachbargemeinden CZ.

Weintour Weinviertel - Weinviertelská cesta za vínem
Wochenende nach Ostern, Information:  www.weintour.at
Pfeffrige Weine, gepflegte Wirtshauskultur, spannende Ausflugsziele und gemütliche Quartiere sorgen für ein genussvolles 
Wochenende.

Grean - Grean
Am Ostermontag
Alter Brauchtum: Am Ostermontag findet die Grean (ins Grüne gehen) in den Kellergassen des Pulkautales statt.

Pfingstsportfest - Sportovní slavnost Pfingstsportfest
Pfingstwochenende
Jährlicher Event für Sportbegeisterte am Fußballplatz Großkadolz. 

Peregrinifest

Int. JugendlagerWeinfrühling

Ein Tal am Rad
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Überregionale Ausflugsziele - Nadregionální výletní cíle

Retzer Windmühle
Retzer Erlebniskeller 
Information
Retzer Land GmbH, Tourismusverein Retz

 +43 (0)2942 200 10
 www.retzerland.at

Therme Laa - 
Wellness und Badeerlebnis 
Information

 +43 (0)2522 84 700 570
 www.therme-laa.at

Amethyst Welt Maissau
Die größte begehbare Amethystader der Welt und das 
einzigartige Amethyst-Schürffeld, Edelsteinhaus.

Information
 + 43 (0)2958 84840
 www.amethystwelt.at

Der Heldenberg
Die berühmtesten Pferde, die größten Feldherren, die 
ältesten Siedlungen und schönsten Automobile.

Information
 +43 (0)2956 81240-10
 www.heldenberg.at

Fossilienwelt Weinviertel
Das verschwundene Meer, die größte fossile Perle und 
das größte fossile Austernriff der Welt.

Information
 +43 (0)2262 62409
 www.fossilienwelt.at

Znaim
Königliche Stadt und bedeutende Festung an der Grenze 
zwischen Südmähren und NÖ.

Information
Touristisches Informationszentrum

 +42 (0)515 222 552
 www.tic.znojmocity.cz

CHARDONNAY RADWEG 
Leichte Tagestour für 
Genussradler im Retzer Land

Streckenlänge: ca. 31 km 
Ausgangspunkt: Retz

Neuer Streckenverlauf:  
Retzbach - „Hl. Stein“ - Klein-
haugsdorf - Haidberg - Hadres 
(längste Kellergasse Öster-
reichs) - Untermarkersdorf - 
Alberndorf - Haugsdorf -  Retz 
(Windmühle, Erlebniskeller)
Anreise: 
•	 Auto: S3, B303
•	 ÖBB (Retz)

Info und Zusendung Radwanderkarte
Retzer Land, 2070 Retz, Hauptplatz 30
02942/20010 •	office@retzerland.at	•	www.retzerland.at
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Bildende Kunst & Literatur - Výtvarné umění a literatura

Heimat
ist vielfältig und wunderbar 
wir brauchen nur augen 
um sie zu sehen 
Ohren um sie zu hören 
zungen um sie zu künden 
hände um sie zu schaffen 
seelen um sie zu beten 
herzen um sie zu fühlen
und einen lebendigen geist
um sie liebend zu denken

Prof. Osr. anton th. dietmaier, 1922 – 2007

Da Wei(n) is a Liuda 
1. da wei(n) is a luida, 
du schittst‘n in Kropf.
|: und moanst er rinnt owi, :|
|: just steigt da (er) da z‘Kopf. :|

2. da wei(n) is a zaubrer, 
er zaubert das fia.
|: verzaubert dei Oide, :| 
|: dass d‘ Schlä(g) kriagst von ihr. :|

3. Da Kölla und s‘Presshaus 
san schenste Quartier. 
|: Da gfreit mi ‚s Dahoambleim :|
|: oft bis in da Fria(h). :|

Lied aus dem Weinviertel in der Ui-Mundart von Lois 
Schiferl, 1906 – 1979

Prof. OSR. Anton 
Th. Dietmaier

D´ LetZtN  
In Bauern rennt sein Bui davon,
weil´s Lebm bein Vodern gfreut na nit.
Koan Kino und koan fester Lohn,
er is koan Tepp, tuit nimmer mit.

Der Bauer sogt eahm: Franzl denk,
wer woaß´s ob´s da(r) es Geld wo schneibt.
Es Hoamweh pockt dih ah a wenig.
Wer sogt, daß d´ Zeit so golda bleibt?
Amol – ah wonn s´ as iatzta laugnan,
sand d´ Weaner ausser voller Not,
in hunger host groß gsehgn in augnan
und gfecht´ t hobm s´ um a Mügerl Brot.
In Friedn glaubm s´, se sand de Schlauern,
vagessn hobm s´ um a Mügerl Brot.
In Friedn glaubm s´, se sand de Schlauern,
vagessn hobm s´ de Hungerta(ge).
De Letztn sand iatzt wieder d´ Bauern -
die letztn bein vahungern ah!

Dr. Walter Kainz, 1918 - 1996

Lois Schiferl

Dr. Walter Kainz

Berühmte Künstler des Pulkautals

F. v. Zülow



Information & Kontakt - Informace & kontakty
SLUP SEEFELD-

KADOLZ

   Dörf er  des  Wei  ns – Kell er gas sen 

 + Von Mühle zu  Mühle 

 + Gre nzen loses  Rad- un d Wander paradi es 

  
 = 100 % Gre nzen loses  Kraftt anken 

          im Wei  nvi  ertel    

PULKAUTAL 
im Wei  nvi  ertel    

Pul kautal 
www.pul kautal.at

Für touristische Informationen rund um die Kleinregion  
Pulkautal steht Ihnen das Team der Initiative Pulkautal ger-
ne zur Verfügung. 

Initiative Pulkautal
Laaer Str. 12, 2054 Haugsdorf

 +43 (0)2944 260 66
 +43 (0)2944 260 66
 info@pulkautal.at
 www.pulkautal.at

Für überregionale touristische Informationen steht Ihnen 
die Weinviertel Tourismus GmbH zur Verfügung. 

Weinviertel Tourismus GmbH
Kolpingstraße 7, 2170 Poysdorf

 +43 (0)2552 35 15-0
 +43 (0)2552 35 15-14
 info@weinviertel.at
 www.weinviertel.at

Gemeindeamt Slup
CZ-671 28 Jaroslavice
Slup 42

 (+420) 515 235 429
 (+420) 515 235 429
 info@slup.cz
 www.slup.cz
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