
Weinbau seit eineinhalb Jahrtausenden 
Die Geschichte der Wachau ist natürlich auch weitgehend die Geschichte des 
Weinbaus. Der Name Wachau geht zurück auf die Bezeichnung eines 
Grundbesitzes des bayerischen Stifts Niederalteich im Raum Spitz und wird 
erstmals im Jahr 830 in einer Karolingerurkunde erwähnt. Zu dieser Zeit war der 
Weinbau bereits heimisch im Donautal flussabwärts von Melk: die 
Lebensbeschreibung des heiligen Severin, die von seinem Schüler Eugippius im 
Jahr 511 verfaßt wurde, berichtet, daß sich der Heilige in eine entlegene Klause 
zurückzog, die "An den Weingärten" hieß. Severin lebte um 470 in der Nähe des 
römischen Castells Favianis, dem heutigen Mautern. 
 
791 lagerte Karl der Große mit seinem Heer in der Wachau, als er zur 
siegreichen Entscheidungsschlacht gegen die Awaren zog. Das neuerworbene 
Gebiet von der Enns ostwärts galt als Königsgut. Das karolingische 
Siedlungswerk konnte beginnen. Mit der Vernichtung des Bayrischen Heerbannes 
durch die Ungarn in der Preßburger Schlacht vom Jahr 907 fiel das Land unter 
der Enns für wenige Jahrzehnte an die Magyaren. Mit Otto I. Sieg auf dem 
Lechfeld am Laurentiustag des Jahres 955 setzte eine Gegenbewegung ein, die 
zur Grundlage einer kontinuierlichen Entwicklung wurde. Die alten Besitztitel aus 
der Karolingerzeit lebten wieder auf. 962 wurde Otto I. zum ersten Kaiser des 
Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gekrönt. 976 wird der erste 
Babenberger mit der Grenzmark im Osten belehnt. 1156 wird aus der bayrischen 
Grenzmark das Herzogtum Österreich. 1285 wird Leuthold I. von Kuenring 
"oberster Schenk in Österreich". 
 
In diesen Jahrhunderten setzte eine erste Hochblüte der Weinkultur ein. Klöster 
wie die bayerischen Abteien Niederalteich und Herrieden erhalten ebenso 
Weingärten wie der Erzbischof von Salzburg und die Hochstifte Freising, Passau 
und Regensburg. Die heute noch charakteristischen Steinterrassen werden in die 
Bergrieden geschlagen. Von 1250 an bezeichnete der Name " Thal Wachau " 
eine Herrschaft und ein Magistrat mit den Ortschaften Weißenkirchen, 
Wösendorf, Joching und St. Michael. Dieser Name blieb über 6 Jahrhunderte 
hindurch, bis 1850, bestehen. Das österreichische Weingesetz bestätigt diese im 
Laufe der Jahrhunderte gewachsene Grenze und zählt zum Weinbaugebiet die 
Gemeinden Dürnstein, Mautern, Bergern, Rossatz, Weißenkirchen und den 
Gerichtsbezirk Spitz. 
 
 

Zwei Geheimnisse prägen den Charakter der Weine 
Es gibt nicht viele Landschaften in Europa, deren Grenzen so genau definiert 
sind, wie die der Wachau: Das Donautal zwischen Melk und Krems. Die Wachau 
ist Gestalt gewordene Geschichte auf 33 Kilometern Stromstrecke, Wein- und 
Kulturlandschaft inmitten der majestätischen Benediktinerstifte Melk und 
Göttweig. Diese Grenzen sind keinesfalls willkürlich gewählt, sondern haben sich 
historisch entwickelt. Einem exterritorialen Hoheitsgebiet ähnlich ist nicht nur 
seine Geschichte: eine Laune der Natur hat hier die äußere Gestalt von Bergen 
und Tälern zu einer einzigartigen Landschaft geformt. Weithin sichtbar 
präsentieren sich die markanten Felsformationen dieser engen Tallandschaft. 
Gleichsam in einen Trog eingebettet liegt der Gföhler Gneis, dessen hartes 
Gestein die bizarren Felsformationen bei Dürnstein und am rechten Donauufer 
bildet. Diesen " Zentralgneis " umhüllen weichere Schiefergneise (Spitzer Gneis, 
Seiberer Gneis), die von Zügen kristallinen Kalkes begleitet werden. Der 
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Kalkmarmor des Waldviertels tritt bei Spitz an den Strom heran, sonst finden 
sich Glimmerschiefer und Amphybolite; an den Grenzen zwischen Gneis und 
Granulit stellen sich Serpentinzüge ein. Die Eiszeiten formten schließlich das 
Relief des Tales; Meeresablagerungen des Tertiärs wurden von eiszeitlichem 
Schotter überlagert, und stellenweise überzieht der über weite Strecken 
verfrachtete Löß als dünne Haut das aufgemürbte Kristallingestein. Vielgestaltige 
Gegensätze auf engstem Raum ließen ein einzigartiges Weinbaugebiet von 
seltener Schönheit entstehen, welches sich durch seine Bodenformationen und 
durch sein subtiles Mikroklima von allen anderen Rebkulturflächen Europas 
unterscheidet. 
 

 
Die pannonische Klimazone reicht von Osten her zungenförmig in die Wachau 
hinein. Von den Höhen des Dunkelsteiner Waldes südlich des Donaustroms und 
des Waldviertels im Norden strömen kühlere, feuchtere und sauerstoffreichere 
Luftmassen durch kleine, bewaldete Steintäler - die Wachauer Gräben - abwärts. 
Es entsteht eine nahezu permanente Luftzirkulation, die die Bukettausbildung in 
den Trauben wesentlich beeinflusst und den daraus gekelterten Wein zusammen 
mit den kargen Urgesteinsböden prägt. 
 
Die Böden sind das zweite Geheimnis der Wachau. Verwitterte Urgesteinsböden 
(v.a. Ranker auf Silikat und Felsbraunerden) auf den Bergterrassen, die sich 
talabwärts stellenweise mit kleinen Lößinseln überdecken und in leichte, sandige 
Böden übergehen. Die Rebkulturen ziehen sich auf den Terrassen bis in ca. 450 
m Seehöhe hinauf, also 250 m über dem Donaustrom. Mit ihrem äußerst 
bescheidenen Fruchtansatz pro Rebstock tragen gerade die Berglagen zum 
Ruhm dieser Weine in aller Welt bei, indem sie den Wachauer Weinen eigenen 
Charme mit einer anderswo selten erreichten geschmacklichen Dichte und dem 
klaren Bukett der Trauben verbinden. 

 
Drei Weine als Ausdruck Wachauer Individualität 
Um die Einzigartigkeit der Weine aus den Weingärten des Donautals zwischen 
Melk und Krems zu betonen und um die bestmöglichen Voraussetzungen für die 
Kelterung höchster Qualitäten zu schaffen, klassifizierte der Schutzverband 
Vinea Wachau die Weine der Wachau in drei Kategorien: Steinfeder, Federspiel 
und Smaragd. 
 
Damit folgte man nicht nur dem Vorbild bedeutender Weinbauländer wie 
Frankreich und Italien, sondern entwickelte ganz speziell auf Basis der in der 
Wachau gegebenen weinbaulichen Möglichkeiten die Rahmenbedingungen für 
Qualitätsweine, wie sie nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt wachsen 
können. Wachauer Wein ist deshalb einzig und unvergleichlich. 
 



Die Anforderungen, die Vinea Wachau an die Weine der Mitgliedsbetriebe stellt, 
basieren auf dem österreichischen Weingesetz. Zur Weinherstellung können die 
in der Wachau heimischen weißen Rebsorten verwendet werden. Es sind dies vor 
allem Grüner Veltliner, Riesling, Neuburger sowie Gelber Muskateller und Sorten 
der Burgunderfamilie. Durch die markenrechtlich geschützten Namen der drei 
Wachauer Weinkategorien ist es gelungen, speziell auf die Gegebenheiten der 
Wachau zugeschnitte Normen zu schaffen - eine "Appellation der Wachau", 
entworfen von den Winzer in der Region! 
 
Die Erzeugungsbedingungen für Wachauer Weine garantieren dem 
Weinliebhaber größtmögliche Sicherheit: von jedem Wein werden Musterflaschen 
im Archiv Erlahof in Spitz hinterlegt, die jederzeit eine weitere Kontrolle 
gestatten. Kein Wein der Wachauer Kategorien Steinfeder, Federspiel und 
Smaragd darf aufgezuckert werden beziehungsweise aus aufgezuckertem Most 
stammen. Die einzigartigen weinbaulichen Möglichkeiten, die die Wachau bietet, 
verpflichten die Winzer dieses Tales zu besonderer Sorgfalt und Qualitätspflege. 
Dieser Umstand drückt sich nicht nur in den Weinen selbst, sondern auch in der 
Wertschätzung der Flaschenausstattung aus. Die Weine mit der 
Kategoriebezeichnung Steinfeder - Federspiel - Smaragd werden nur in 0,75 
Liter Flaschen, sowie in die davon abgeleiteten halben Flaschen bzw. Magnum-
Flaschen gefüllt. Die Wachau ist nach den bekannten Urkunden Österreichs 
älteste Weinlandschaft und wird heute in einem Atemzug mit den großen 
Weinbaugebieten der Welt genannt. Vinea Wachau überwacht die Weine dieses 
einzigartigen Tales und garantiert deren Qualität. 
 

 
„Steinfeder" ist der Name der leichten, duftigen Weine des Weinbaugebietes 
Wachau. Die Steinfeder (Stipa pinnata) - das federleichte Gras der steilen 
Weinberge der Tallandschaft, gab diesen Weinen seinen Namen. Die Trauben 
müssen ein Mostgewicht von mindestens 15 °KMW aufweisen. Die Moste werden 
immer klassisch trocken durchgegoren. Der Alkoholgehalt dieser Weine beträgt 
maximal 11,0 Vol.%, ist also niedrig. Die Wachau ist das Weinbaugebiet, indem 
es aufgrund der naturgegebenen Klimatik und Bodenbeschaffenheit möglich ist, 
Weine mit so geringem Alkoholgehalt zu keltern, die dennoch in ihrem Charme 
und ihrem Nuancenreichtum höchsten Ansprüchen genügen.  
 

 
"Federspiel" heißen Wachauer Weine im Kabinettbereich mit einem Mostgewicht 
ab 17 °KMW und einem Alkoholgehalt zwischen 11,5 und 12,5 Vol.%. Diese 
Weine sind ausnahmslos klassisch trocken vergoren. Sie stellen den Mittelbau 
der Wachauer Weine dar und zeichnen sich durch ihren fruchtig-charmanten 
Charakter und ihre kraftvolle Delikatesse aus. Der Name Federspiel führt auf den 
alten Brauch des Zurückholens des Beizvogels bei der Falkenjagd zurück - eine 



gerade in der Wachau in früherer Zeit übliche Form herrschaftlicher Jagd. 
Federspiel-Weine schließen an die Steinfeder-Kategorie an. In ihrer Kelterung 
sind sie neben den gesetzlichen Erfordernissen den Kontrollen des Verbandes 
Vinea Wachau unterworfen.  
 

 
"Smaragd" ist die erstmals für Weine des Jahrgangs 1986 verwendete 
Bezeichnung für die besten und wertvollsten Weine der Wachau. Diese Weine 
mit einem Mindestmostgewicht von 18,2 °KMW reifen nur in den sonnigsten 
Rieden.  
Smaragdeidechsen fühlen sich in den Wachauer Weinbergterrassen besonders 
wohl. An schönen Tagen sonnen sie sich neben den Rebstöcken. So wurden sie 
zum Symbol für Wachauer Wein mit vollendeter physiologischer Reife. Diese 
besonders kostbaren Weine mit einem Alkoholgehalt ab 12,5 Vol.% werden bis 
zum natürlichen Gärstillstand vergoren und sind immer trocken. Die Flaschen 
werden mit langen Korken (mind. 49 mm), die den Jahrgangsbrand tragen, 
verschlossen. Auch nach 25 und mehr Jahren richtiger Lagerung werden diese 
Weine Freude bereiten. Weine mit der Bezeichnung Smaragd dürfen erst ab 1. 
Mai des auf die Lese folgenden Jahres verkauft werden. Die Weinkategorie " 
Smaragd " stellt eine ganz besondere Wachauer Spezialität dar, die deshalb an 
entsprechend strenge Kontrollmaßnahmen gebunden ist. 
(aus www.vineawachau.at) 

 
Dürnstein  
 
Die Wachau zählt zu den berühmtesten Regionen in Österreich. Immer mehr 
Besucher schätzen in diesem Gebiet die Landschaft, die Kultur und die Welt der 
hervorragenden Weine. 
Ein unverzichtbares Ziel in dieser bezaubernden Flusslandschaft am Ufer der 
Donau ist die alte Kuenringerstadt Dürnstein, wo sich Tradition und Schönheit in 
einmaliger Weise treffen. Die Landschaft ist geprägt von Naturschönheiten, wie 
den Terassen der alten Weingärten, einem günstigen Klima und zahlreichen 
Kulturdenkmälern, die zum Verweilen einladen.  
Genießen Sie bei Ihrem Dürnstein-Aufenthalt die Wachauer Weine in einem 
gemütlichen Heurigenlokal oder in einem schattigen Garten eines Restaurants. 
Egal ob Sie sportlich oder kulturell unterwegs sind, Dürnstein ist der ideale 
Ausgangspunkt für Ihre Unternehmungen.  
(aus www.duernstein.at) 


