Die Kellergassen des nördlichen Weinviertels
Aquarell-Malreise vom 25. bis 30. August 2019
Ca. 1 Auto- bzw. S-Bahn-Stunde nördlich von Wien liegt der für seine malerischen
Kellergassen und die dort gekelterten Weine bekannte Winzerort Falkenstein inmitten der
hügeligen Weingartenlandschaft. Der Ort mit seiner ihn überragenden Burgruine wurde um
1050 gegründet und war seit 1309 Sitz des Weinberggerichts, das für alle rechtlichen
Fragen in Sachen Wein im Raum zwischen Wien und Brünn zuständig war. Auch in den
Dörfern der näheren und weiteren Umgebung finden sich zahlreiche KellergassenEnsembles. Sie prägen mit ihren historischen bäuerlichen Nutzarchitekturen die
Kulturlandschaft Weinviertel und stellen mit ihren einfachen Bauformen ein einzigartiges
Kulturerbe dar. Die erdgeschossigen, grossteils im 19.Jhdt. errichteten Presshäuser, in
denen der Wein gepresst wurde, reihen sich in unterschiedlicher Anzahl und Anordnung
als Gasse, in einem Hohlweg, am Hang oder um einen Berg wie ein kleines Dorf
aneinander. In den darunter liegenden, oft weit verzweigten Kellern reifte der Wein, der
inzwischen überwiegend in den Weingütern gekeltert wird. Dennoch wird er gern in den
Kellern gelagert und in vielen Presshäusern bei „offener Kellertür“ ausgeschenkt, wo man
ihn bei einer Hauerjause (Brotzeit) geniessen kann. Die sanfte Hügellandschaft ist immer
wieder durchbrochen von Kalkklippen, auf denen alte Burgruinen thronen. Von hier bieten
sich fantastische Rundblicke auf die bewegten Feldstreifen in ihren unterschiedlichen
Texturen und Farben, die gerade im Spätsommer die Landschaft in ein schönes Licht
tauchen.
Die Übernachtung erfolgt in 2 angesehenen Weingütern. Bahnreisende werden am
Bahnhof Staatz abgeholt. Für Teilnehmer mit weiter Anreise gibt es dorthin auch eine
direkte S-Bahn-Verbindung vom Flughafen Wien.
Die Teilnahme setzt Übung im Pleinair-Malen voraus. Wir malen möglichst nur im Freien.
Zeitplan:
Anreisetag ist Sonntag, der 25.08., Maltage sind Montag bis Freitag
TN-Gebühr: 300,-€, Begleitperson: 30,- €, Näheres unter www.ch-eckler.de
Anmeldung: Christian Eckler, eckler@ch-eckler.de oder Tel. +49-(0)89-272 44 68
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