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Als Wachau bezeichnet wird heute das 

Donautal zwischen Melk und Krems, Wein- 

bau betrieben wird aber vor allem am lin-

ken Ufer von Schwallenbach bis Unterloiben. 

Zum Teil sehr steile Steinterrassen, die noch auf 

die von verwitterten Urgesteinsböden aus Gra-

nit, Gneis und Glimmerschiefer gebildet werden. 

Ebendiese Bodenstruktur ist im Verein mit dem 

Wachauer Kleinklima auch für jene glockenklare 

Frucht und mineralische Art verantwortlich, die 

das besondere Flair der allerbesten Wachau-

er Rieslinge und Veltliner ausmacht. Gefördert 

wird die Eleganz der Wachauer Weine sicher-

lich durch ein klimatisches Phänomen: Aus 

zahlreichen sogenannten Gräben, also kleinen, 

bewal de ten Seitentälern, strömen nämlich über 

Nacht vom Waldviertel im Norden und Dun-

kelsteinerwald im Süden regelmäßig kühlere 

und feuchtere Luftmassen in die Weinberge 

ein. Aufgrund der relativ großen Temperatur-

schwankungen zwischen Tag und Nacht und 

der kräftigen Luftzirkulation, zu der auch der 

Donaustrom beiträgt, entsteht ein Fjord-Klima 

oder der sogenannte Ziehharmonika-Effekt, der 

vermutlich bedeutend zur Aromenbildung und 

rassigen Struktur der Wachauer Kreszenzen bei-

trägt.

Über die Leitsorten Veltliner und Riesling hi-

naus sind auch die in letzter Zeit wieder stärker 

forcierten Gelben Muskateller, die Weißbur-

gunder und Chardonnays sowie die in der Be-

deutung zurückgehenden Neubur-ger aus dem 

Spitzer Graben stets einen Ver-kostungsschluck 

wert.

Wenn man die Wachau grob in drei Sub zonen 

unterteilen will, so sticht das Gebiet rund um 

Spitz und den Spitzer Graben durch seine auffal-

lend eleganten Weine mit dem berühmten küh-

len Hauch und einer meist rassigen Säurestruk-

tur hervor. Es ist in sehr heißen Jahren wie 2000 

oder 2003 sicher etwas  bevorzugt. Das Kern-

stück der Wachau rund um die alte Weinstadt 

Weißenkirchen, das als Thal Wachau einstmals 

dem gesamten Gebiet den Namen gab, bringt 

besonders elegante und ausgewogene Weine mit 

viel Schliff und Finesse hervor und beinhaltet 

mit Achleiten und Klaus auch zwei der aller-

WACHAU

683 Hektar Weinanbaufläche

Die wichtigsten Rebsorten: 

Grüner Veltliner, Müller-Thurgau, 

Riesling, Zweigelt

die Klöster, welche die Wachau urbar gemacht 

haben, zurückgehen, prägen das Landschafts-

bild. Bei Spitz an der Donau zweigt das größte 

Seitental, der sogenannte Spitzer Graben, ab, 

der über Gut am Steg bis nach Vießling führt. 

Die wichtigsten Weinbauorte am linken Ufer 

sind der Reihe nach Spitz an der Donau, St. 

Michael, Wösendorf, Joching, Weißenkirchen, 

Dürnstein und schließlich Loiben; Enklaven am 

rechten Ufer befinden sich in Arnsdorf, Rossatz, 

Mautern bach und Mautern.

So gut wie alle Wachauer Weinbaubetriebe 

sind auch Mitglieder des 1983 gegründe-

ten Schutzverbandes „Vinea Wachau Nobi-

lis Districtus“, wodurch sie verpflichtet sind, 

ausschließlich Wachauer Wein zu führen 

und zu vermarkten. Die von der Vinea Wach-

au entwickelten Weinkategorien sind längst 

zu Synonymen für die gängigsten Wachauer 

Weincharaktere geworden, wobei „Steinfeder“ 

für leichte, schlanke und unaufgebesserte Weine 

steht, „Federspiel“ für den Mittelbau, den man 

als Nachfolger der Kabi-nett-Weine definieren 

kann, und schließlich die „Smaragd“-Kategorie 

für die kräftigen, trockenen Spätlesen.

Auch in der Wachau bestehen verschiedenste 

Bodentypen, doch lässt sich ohne Zweifel 

be-haupten, dass die brillanten Smaragde und 

Federspiele von jenen Terrassenlagen stammen, 
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besten Wachauer Lagen überhaupt. In den 

Weinbergen von Dürnstein und Loiben macht 

sich schließlich der von Osten ungehin-

dert einströmende pannonische Klimaein-

fluss in einer etwas früheren Traubenreife 

bemerkbar, die wiederum in mächtigen, ja 

opulenten Weinen voll Fruchtschmelz resul-

tieren kann, die manchmal eine fast barocke 

Fülle auszeichnet. Diese Unterzone kann des-

halb  auch in kühleren Jahrgängen ausge-

glichene  und dichte Weine voll Wachauer 

Rasse hervorbringen. Erwähnenswert ist, dass 

beim Smaragd seit dem Jahrgang 2006 neben 

dem Naturkork auch Schraubverschluss und 

Glasstöpsel verwendet werden dürfen. Die Kap-

sel muss (wie der Kork) den Jahrgang tragen.
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Milis dis magnat eserspe lestemodione ipsanto rec-
tur? Ceat dis modi que nest volesci pitiust modipsu 
ndisciae verum fuga. Name nimincit fugia dolorat 
iorepudi suntem dendae explit explatest pos ea 
comniss untior as si to blanisq uatemperi odistia 
estius es quaspit aspellatet uta dolore sed et repe-
re sed ma voluptati dolescia dolupta turios ius, cor 
sa inciis dipsam quat optasse quatur sime provit aci 
doluptas sim anto tem cum se cullabo repedit liat 
am, omni ne voluptium culligniat.
Demperc hillorem ut eum harchit aquider iberat 
volora doloris es eum volenis quatusam, sitatem 
earum acium dis est aut velit fugitamusda dolupta 
tibus. Andis doluptat voloriberis et ut et odicia si of-
ficab orehenditia sandent re escienihil eum aligendi 
dolupitas et etur sum aliqui odis alibusdae placea 
culparcid qui sequi odisquost et etur? Venistibusda 
dereratam etur? Ehenist evelique si omnis adi ut ex 
eum eaque sandi consection remquist, sectusda 
abor a sunt. Qui remquia nonem. Mintissi aceatur 
sit pa dipicae volorum quia conectatum quunt ver-
eium asperup tatiumqui andebis re plab inis volup-
ta turibus esse aperit volupta aut volut venessi vel 
mos aut enim faccus pration ectumen diciis volupta 
vellentios anis dolorror reperem ea que que molo-
ri odi corepud aercia vel initiun diatecto venietur 
mo ex enditaepre voloreius sed quae sitaecerum 
nem qui a ducit et facerib eatecta a dolupta velles 
aut aut excepernam ut autem esti doles et eaqui 
ut omnit dolorest, con nonseque nam cum, iliaten 
dionsedio. Os iur as atureic to et optatiisquam rec-
tati aceatus, odita cum vent.rib eatecta a dolupta 
velles aut aut excepernam ut autem esti dom har-
chit aquider iberat volora doloris es eum volenis 
quatusam, sitatem earum acium dis est aut velit les 
et eaqui ut omnit dolorest, con nonseque n bb

XSit mi, et milis dis magnat eserspe lestemodione 
ipsanto rectur? Ceat dis modi que nest volesci pi-
tiust modipsu ndisciae verum fuga. Name nimincit 
fugia dolorat iorepudi suntem dendae explit expla-
test pos ea comniss untior as si to blanisq uatem-
peri odistia estius es quaspit aspellatet uta dolore 
sed et repere sed ma voluptati dolescia dolupta 
turios ius, cor sa inciis dipsam quat optasse quatur 
sime provit aci doluptas sim anto tem cum se cul-
labo repedit liat am, omni ne voluptium culligniat.
Demperc hillorem ut eum harchit aquider iberat 
volora doloris es eum volenis quatusam, sitatem 
earum acium dis est aut velit fugitamusda dolupta 
tibus. Andis doluptat voloriberis et ut et odicia si of-
ficab orehenditia sandent re escienihil eum aligendi 
dolupitas et etur sum aliqui odis alibusdae placea 
culparcid qui sequi odisquost et etur? Venistibusda 
dereratam etur? Ehenist evelique si omnis adi ut ex 
eum eaque sandi consection remquist, sectusda 
abor a sunt. Qui remquia nonem. Mintissi aceatur 
sit pa dipicae volorum quia conectatum quunt ver-
eium asperup tatiumqui andebis re plab inis volup-
ta turibus esse aperit volupta aut volut venessi vel 
mos aut enim faccus pration ectumen diciis volupta 
vellentios anis dolorror reperem ea que que molori 
odi corepud aercia vel initiun diatecto venietur mo 
ex enditaepre voloreius sed quae sitaecerum nem 
qui a ducit et facerib eatecta a dolupta velles aut 
aut excepernam ut autem esti doles et eaqui ut 
omnit dolorest, con nonseque nam cum, iliaten di-
onsedio. Os iur as atureic to et optatiisquam rectati 
aceatus, odita cum vent. bb

Anna Muster
3495 Musterstadt, Musterweg
Tel. +43 2783 73333, Fax 7278-7
office@weingut-muster.at, www.weingut-muster.at
20 Hektar, W/R 60/40, 70.000 Flaschen/Jahr

Herbert Muster
3500 Musterstadt, Wagramer Straße 12
Tel. +43 660 1111022
office@weingut-muster.at, www.weingut-muster.at
20 Hektar, W/R 90/10, 60.000 Flaschen/Jahr

Weingut
Anna Muster

Bio-Weingut
Herbert Muster

WEINBAUGEBIET DAC

HH  S  €€€   FUN
2015 Grüner Veltliner Anna Zitronenäpfel, weiße Ribiseln, 
Stachelbeeren, etwas weißer Pfeffer; fein abgestimmte Säu-
re, viel Trinkanimo.

HH   S  €€

2015 Grüner Veltliner Musterwein Traubig-dezente Nase, 
Limetten, Fenchel, Nadelwald; mittelgewichtig, kompakt, am 
Gaumen grüne Äpfel, Melisse, knusprige Säure.

HHH  S  €€€€ 
2016 Grüner Veltliner Musterberg Getreideähren, gelbe 
Früchte, frische Weintrauben, dann die ganz reife Limone, 
etwas Anisbrot, Koriander, Lorbeer; mineralische Ader, kraft-
voll, schmelzig, komplex und gut balanciert.

HHHH  S  €€€   TIPP
2015 Grüner Veltliner Anna Muster Honig- und Lindenblü-
ten, fließt sanft und satt über den Gaumen, cremig-nussige 
Textur, Pfefferkörner, Tabak, flankiert von opti mal integrier-
ter Säure; extraktreich, alles fein verwoben, mit bemerkens-
werter Tiefe und Länge. Veltliner-Pracht exemplar!

HH  S  €€   PLV
2016 Riesling Tom Paraplui Ein Hauch von Stachelbeeren, 
Marillenschaum, subtil, zartgliedrig, betont die Finesse; 
eleganter Riesling, ausgewogen, klar strukturiert; etwas für 
Feingeister.

NIEDERÖSTERREICH
HH  S  €

2015 Super Anna Wein Rauchig-mineralische Nase, er-
gänzt um grünfruchtige Anklänge und Gartenkräuter; rassige 
Säure, trocken, sehr lebhaft.

HHHHH  S  €€€   T0P
2016 Riesling schmeckt gut Betörender Duft – Rosenes-
senz, auch Kokosbusserl und Kamelienblüten – und kon-
sequent der Sorte verpflichtet; Extraktsüße paart sich mit 
besonders delikatem Säurespiel, hat Kraft, Fülle, Länge glei-
chermaßen wie Finesse und Strahlkraft.

WEINBAUGEBIET DAC

HH  S  €

2016 Grüner Veltliner
HH  S  €€   PLV
2015 Grüner Veltliner Musterwein Getreideähren, Heu-
blumen, Limonen, gelbe Äpfel; solide, mineralisch; alles sitzt 
und passt.

HHHH  S  €€€   TIPP
2015 Grüner Veltliner Musterwein Attraktives Bouquet, 
Pfefferkörner, Waldhonig, Baumblüten, Melonen; Holzfass 
ansatzweise spürbar, extraktreich, klar konturiert, engma-
schig und hochelegant, tapeziert den Gaumen ohne Ende.

HH  S  €€

2016 Riesling Sonnleithen Ringlotten, Kriecherln, Zitronen-
gras; straffes Säurekorsett; trocken, puristisch.

NIEDERÖSTERREICH
HHH  K  €€€   FUN
2013 Traminer Musterwein Sauberg Reinsortiger Char-
donnay-Sekt, knochentrocken (zero dosage) ausgebaut, 
mit viel Mousseux und geschmeidiger Textur; am Gaumen 
herb-nussige Elemente, etwas Hefegebäck, Brioche; stoffig, 
zugleich voll Verve und Elan, feine Länge.

HHH  S  €€€

2014 Grüner Veltliner Kleine Reserve Nussbitterl, Rucola, 
Teegebäck, später auch pfeffrig-fruchtige Bereiche; statt-
licher Körper, Kraft und Fülle werden von viel Mineralität 
gebändigt; mundfüllend, beeindruckende Länge.

HH  S  €€

2016 Gelber Musterwein Grüne Hollerbeeren, Malven, 
Muskatnüsse; vorlaut, burschikos, Hollerkonzentrat, Limet-
ten, Wildbret, klirrende Säurepikanz.

HH  S  €

2014 Rosé vom MusterweinErdbeerkuchen, Kräuterherbe, 
Gartenananas; leichtgewichtig, trinkanimierend.

HHH  S  €€

2015 Cuvée Musterwein (60ZW/20ME/20SL) Subtile Nase 
nach roten Beeren, Heckenrosen, Schlehen; bleibt auch am 
Gaumen grazil und feinstrahlig; fast burgundische Anmu-
tung; finessereich, elegant.

€ 16,90
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Wenn’s um Niederösterreich geht,

             ist nur eine Bank meine Bank.

Ein Land wie aus dem Bilderbuch. Mit wundervollen Seiten 
für jeden: Ausbildung, Karriere, Vergnügen, Vorsorge. Mit 
einer Bank, die vertrauenswürdiger Begleiter und starker 
Partner ist. Mit Nahverhältnis und Weitblick. Damit manche 
Träume wahr werden. www.raiffeisen.at
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