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«ZAHLREICHE ERFOLGE 

UND AUSZEICHNUNGEN IN 

DEN LETZTEN JAHREN  

ZEIGEN, DASS WIR AUF DEM 

RICHTIGEN WEG SIND.»

LEOPOLD HOFBAUER

Hohenwarth wird gern als «Tor zum Weinviertel» bezeichnet. Die 

1300-Einwohner-Marktgemeinde im Bezirk Hollabrunn bot wohl 

schon im 10. Jahrhundert gute Voraussetzungen für Weinbau. Ihre 

Bewohner hatten offenbar erkannt, dass sich auf rund 365 Metern 

Seehöhe sehr gut Wein anbauen lässt, weil die klimatischen Vo-

raussetzungen gut waren. So weit zurück reicht die Geschichte 

beim Weingut Hofbauer-Schmidt nicht zurück. Aber man kann un-

ter Einbeziehung von Junior Johannes (Jahrgang 1989), der schon 

seit Jahren mit Vater Leopold (1966) die Richtung vorgibt, von im-

merhin acht Winzergenerationen sprechen. Vor vier Generationen 

kam es zum Doppelnamen. Ein kinderloser Leo Schmidt wurde 

damals von der Familie Hofbauer adoptiert und in den Weinbau 

mit einbezogen. Jetzt steht er auf dem Etikett praktisch auf dem 

Kopf, «weil der Name sonst zu lang wäre für die Etiketten», lacht 

Petra Hofbauer-Schmidt, die Frau von Leopold.

Die gute Laune, die hier richtig greifbar ist, wird durch einige Er-

folge in den letzten Jahren genährt. 2018 wurde man «für den uner-

müdlichen Einsatz rund um den heimischen Wein» von einem ös-

terreichischen Magazin als «wein.pur PIONIER» ausgezeichnet. Ein 

Wein-Award kürte Johannes zum «Newcomer Winzer des Jahres 

2018». Mit dem 2021er Sauvignon Blanc wurde man Landessieger 

in Niederösterreich in der entsprechenden Sorten-Kategorie. Zwei 

Rote Veltliner waren in ihrer Gruppe im Finale. Schon 2017 lag der 

Sauvignon Blanc bei der österreichischen Bundesmeisterschaft 

auf dem ersten Platz. Die Triumphe mit dieser Sorte führt man im 

Haus zurück auf das Praktikum, das Johannes in einem biodyna-

mischen Weingut in Neuseeland absolvierte. «Seitdem liebt er die-

se Sorte», hat der Vater erkannt. Abgefärbt hat offenbar auch Bio. 

Die Umstellung wird bald ein Thema sein, ein Kurs ist bereits ab-

solviert. Die Nachhaltigkeits-Zertifizierung erfolgte bereits 2019. 

Bevor der Junior 2016 so richtig in das Weingut einstieg, hatte er 

die Weinbauschule Klosterneuburg hinter sich gebracht, studier-

te internationales Weinmarketing in Eisenstadt und schnupperte 

bei den Weingütern Hirsch (Kamptal) und Hillinger (Burgenland) 
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Weinviertel DAC Reserve

2021 Sauvignon Blanc
Ried Stettenhofer Mühlweg
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sowie in der Loisum Vinothek in Langenlois rein. Beim Besuch im 

Sommer 2022 hatte er vorher gerade im Weingarten ausgedünnt – 

auch bei einer besonderen Sorte, mit der das Weingut immer auf 

Messen auffällt. Die Rede ist vom Sylvaner, der früher «Österrei-

cher» hiess und unter dieser Bezeichnung anno 1659 in Castell 

Franken erstmals ausserhalb der Heimat gepflanzt wurde.

Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Sylvaner in Österreich noch 

Bedeutung, obwohl er gegen Winterfröste und Pflanzenkrankhei-

ten anfällig war. Mit der Verbreitung der Hochkultur nach Lenz 

Moser erwies sich die Sorte für diese Erziehung in der Wüchsig-

keit zu schwach, so dass sie gegenüber Grüner Veltliner viel an Bo-

den einbüsste. Heute sind in Österreich nur noch etwas mehr als 

20 Hektar mit Sylvaner bestockt. Das Weingut Hofbauer-Schmidt 

ist das wohl einzige Weingut in Österreich, das sich noch ernst-

haft mit dieser Sorte befasst. Sie sei das Steckenpferd von Senior 

Leopold, erfährt man in der Familie. Der Wein fällt knackig, wür-

zig und saftig aus; bei einer Probe würden wohl auch fränkische 

Winzer Respekt bekommen…

Eine Erklärung dafür ist der generell sorgfältige Umgang mit 

den Reben und dem Wein im Hause Hofbauer-Schmidt. Im Wein-

berg sorgt man unter anderem für eine üppige Flora, in der sich 

sogar Rebhühner und Rehe gelegentlich wie zu Hause fühlen. 

Eine wechselnde Begrünung, hohe Laubwände und der Einsatz 

von Raubmilben sorgen für ein gutes natürliches Gleichgewicht 

in den Reben. Zielsetzung ist ein gesundes, reifes, aber nicht über-

reifes Traubenmaterial, das dann im Keller sehr schonend, ohne 

Pumpen verarbeitet wird. Ein Teil der Ernte stammt von Vertrags-

winzern, die sich aber strikt an die Vorgaben von Leopold und 

Johannes halten. Stolz ist man auf das neue, 2021 fertiggestellte 

Presshaus am Ortsrand. Man bezeichnet es als «Küche des Win-

zers». Hier ist auch genügend Platz vorhanden, um die Weine 

dann bei optimalen Temperaturen im Edelstahl oder in kleinen 

Holzfässern reifen zu lassen. Rotweine haben im Betrieb wenig 

Bedeutung, ihr Anteil liegt bei lediglich sieben Prozent. Interes-

sant ist hier die Cuvée Imposant, von Zweigelt und der pilzresis-

tenten Klosterneuburger Kreuzung Roesler, die nach Waldbeeren 

duftet und mit reifen Tanninen und angenehmer Würze zu gefal-

len weiss. Die Vorzeigesorte, wie sollte es im Weinviertel anders 

sein, ist Grüner Veltliner. Eindrucksvoll sind vor allem die Rieden-

Weine Hochstrass und Kellerberg mit dem klassischen Pfefferl im 

Aroma und feiner Würze auf der Zunge. Auch die Reserve von 30 

bis 40 Jahre alten Reben pulsiert auf der Zunge und ist lang im 

Abgang.

Eine nette Beschreibung hat man für den Roten Veltliner zu bie-

ten: «Der ist nie fad», meint der Senior und demonstriert es mit 

dem Ried Hochstrass (enorme Dichte, langes Finale) sowie dem 

Wein von alten Reben (vornehm, elegant, ausdauernd). Dass der 

Sauvignon Blanc allgemein anerkannt wird, hat die Sorte mit ih-

ren Erfolgen bewiesen. Weissburgunder ist eine gute Ergänzungs-

sorte, die würzige, trinkige Weine liefert. Und nicht vergessen darf 

man den Riesling aus der Riede Köhlberg, der fein nach Zitrus-

frucht duftet, sich sehr mineralisch und anregend auf der Zun-

ge präsentiert und ein gutes Lagerpotenzial ähnlich dem Grünen 

und Roten Veltliner hat. Auch Sekt vom Grünen Veltliner wird of-

feriert, die Versektung des verspielten Pricklers hat Spezialist Szi-

geti im Burgenland vorgenommen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass die Familie Hofbauer-Schmidt 

mit ihren Preisen sehr nett zu den Kunden ist. Der teuerste Wein 

auf der aktuellen Preisliste kostet 15 Euro (Grüner Veltliner Ried 

Kellerberg). Etliche der richtig guten Tropfen sind für 9 Euro zu 

haben, darunter auch die Spezialität Sylvaner. Und für die sparsa-

men Kunden hat man noch einige Versionen in der Literflasche 

zu bieten, für jeweils lediglich 3,50 Euro, mit einem Inhalt, dem 

die beiden Weinmacher ebenfalls viel Aufmerksamkeit widmen.

Im stimmungsvollen Verkostungsraum können die Weine in ruhigem Ambiente degustiert werden.


