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1 Geschichte des Weinbaus in der Region 

 

Ein unscheinbarer Kessel, den man bei einer archäologischen Ausgrabung in Zagersdorf 

in der Nähe von Eisenstadt fand, fügte der Geschichte des Weinbaus im Burgenland über 

Nacht ein neues, aufregendes Detail hinzu. Das schwarz-rot bemalte Tongefäß, das in 

einem keltischen Grabhügel entdeckt worden war, enthielt drei Traubenkerne. Das Alter 

dieser Vorfahren von Grünem Sylvaner, Welschriesling und Chardonnay, konnte auf rund 

2700 Jahre bestimmt werden. Das Burgenland gehört somit zu den ältesten 

Weinbaugebieten Europas. Eine Tatsache, auf die man durchaus stolz sein kann – so wie 

es auch die Gemeinde Zagersdorf ist, die seither die berühmten drei Traubenkerne aus 

der Hallstattzeit im Stadtwappen trägt. 

 

Prägenden Einfluss auf die Entwicklung des Weinbaus hatten auch die Römer, die für ihre 

Kultivierung der Rebstöcke und natürlich für ihre Liebe zum Wein selbst, berühmt sind. 

Sie eroberten während der sogenannten Dakerkriege das Gebiet des heutigen 

Burgenlandes, das als Teil der römischen Provinz Pannonia rund vier Jahrhunderte unter 

ihrer Verwaltung stehen sollte. Die römischen Verwalter sahen sich allerdings mit 

andauernden Angriffen verschiedenster Volksgruppen, von den Markomannen über die 

Vandalen, bis hin zu Sarmaten und Quaden, konfrontiert. Anfang des fünften 

Jahrhunderts mussten sie die Provinz, deren Bevölkerung durch die andauernden Kriege 

längst ausgezehrt war, an die Hunnen abtreten. 

 

Frieden kehrte erst wieder unter Karl dem Großen ein. Er verfasste um 800 n. Chr. eine 

umfangreiche Landgüterverordnung, die den Weinbau revolutionieren und auf ein bis 

dahin unerreichbares Niveau heben sollte. Er begann damit, die besten Rebsorten zu 

selektionieren und systematisch zu züchten. Es wird vermutet, dass der Blaufränkisch 

eben aus diesen Bemühungen zur Zucht hochwertigerer Trauben hervorgegangen ist 

bzw. dadurch seinen heutigen Charakter erhalten hat. 

 

Zur vollen Blüte kam der Weinbau in der Region Leithaberg, wie auch im gesamten 

Römischen Reich, schließlich im Mittelalter. Nicht ganz zufällig, denn die „Mittelalterliche 

Warmzeit“, eine außergewöhnlich warme Klimaperiode um das Jahr 1300, ließ die 

Rebstöcke in ganz Mitteleuropa nur so sprießen. Zur gleichen Zeit pflanzten Zisterzienser, 

die hier seit dem 12. Jahrhundert Weinbau betrieben, die ersten Burgunderreben 

(Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir) an. 
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Heute hat sich die Region Leithaberg einen Ruf als Top-Weinbaugebiet erworben, der 

weit über die Grenzen Österreichs und sogar Europas hinausreicht. Zu verdanken ist das 

nicht nur den einzigartigen klimatischen Bedingungen und besonderen Böden, sondern 

vor allem der Innovationskraft der jungen burgenländischen Winzer und Winzerinnen, die 

sich besonders in den letzten Jahren ein Platz an der Weltspitze erkämpft haben. 

 

Im Jahr 2009 ist die Region Leithaberg, in enger Zusammenarbeit zahlreicher namhafter 

Winzer und dem nationalen Weinkomitee, in den Status einer DAC Region (Districtus 

Austriae Controllatus) erhoben worden. Ein sehr spezifisches Terroir, traditionelle 

Sortenwahl und ein klassischer Ausbaustil waren dabei entscheidend. Die Würze, 

Mineralität und Frucht, geprägt durch den Schieferboden und Muschelkalk der Region 

Leithaberg, stellen die markanten Eigenschaften der Leithaberg DAC Weine dar. 

 

 

 

 

2 Die Region Leithaberg entdecken 

 

Wandert man von Wien in Richtung Süd-Osten, so überquert man nach etwa 50 

Kilometern ein Gebirge, das das Voralpenland von der pannonischen Tiefebene trennt. 

Der rund 40 Kilometer lange, stark bewaldete Bergrücken gehört zu den Ausläufern der 

Alpen und besteht zum großen Teil aus Gneis, Glimmerschiefer und Kalkstein – dem 

sogenannten Leithakalk.  

 

Vor dem Aufstieg auf niederösterreichischer Seite setzt man über die Leitha, einen Fluss, 

der im Voralpenland entspringt und eine lange Strecke hindurch die Grenze zwischen 

Niederösterreich und dem Burgenland bildet, bevor er nach Ungarn fließt. Steigt man den 

bewaldeten Bergrücken hoch, ist der Wald zunächst noch von der Au geprägt – weiter 

oben vermittelt das Gemisch aus Laub- und Nadelbäumen einen voralpinen Eindruck.  

 

Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man das Leithagebirge überquert hat und der Blick 

zum ersten Mal frei über die pannonische Ebene bis hinein nach Ungarn schweifen kann. 

Dort liegt, wie ein vom Grün der Landschaft gefasster Edelstein, der Neusiedler See. 

Dieses Naturparadies und Wahrzeichen zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- 

und Ausland an.  
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Der See liegt im nördlichen Teil des Burgenlandes und bedeckt eine Fläche von mehr als 

320 Quadratkilometern. Er ist etwa 35 km lang und zwischen 6 und 14 km breit – an 

seinem nördlichsten Ende liegt Neusiedl am See, am südlichsten, noch in Österreich 

liegenden Teil, nahe der Grenze zu Ungarn, die Gemeinde Mörbisch. Der Neusiedler See 

gehört überwiegend zu Österreich, zu einem kleinen Teil aber auch zu Ungarn. So war er 

auch schon immer Sinnbild der Verbindung zwischen beiden Ländern, deren Kulturen im 

pannonischen Raum Ähnlichkeiten aufweisen. 

 

Fährt man weiter in den Süden in Richtung der Landeshauptstadt Eisenstadt mit dem 

prächtigen Schloss Esterházy, erstreckt sich im Umkreis eine vom Hügelland bestimmte, 

liebliche Landschaft. Begrenzt durch die Staatsgrenze zu Ungarn und bewaldete Flächen 

weiter im Süden liegt hier eine der ältesten Kultur- und Weinbauregionen der Welt. 

 

Die Lage zwischen dem größten Steppensee Europas und den sanften Hügeln des 

Leithagebirges machen diese Region einzigartig. Die malerische Gegend westlich des 

Neusiedlersees gehört nicht nur zu den schönsten Kulturlandschaften Österreichs, 

sondern verfügt auch über ganz spezielle klimatische Bedingungen. 

 

Die DAC-Region Leithaberg umfasst die Ortschaften Jois, Winden, Breitenbrunn, 

Purbach, Donnerskirchen und Schützen, als auch die Freistadt Eisenstadt mit ihren 

Stadtteilen Kleinhöflein und St. Georgen, und den umliegenden Gemeinden 

Leithaprodersdorf, Großhöflein, Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Zagersdorf, Sankt 

Margarethen, Oslip, Oggau und Mörbisch am See. 

 

Ausschlaggebend bei der Auswahl der Mitgliedsgemeinden war vor allem die geologische 

Einheit der Region – der hohe Anteil von Schiefer und Muschelkalk in den Böden ihrer 

Rieden war dabei das entscheidende Beurteilungskriterium. 
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2.1 Karte der Region Leithaberg 
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2.2 Geologisches  

 

Das Leithagebirge und seine Hügelländer bestehen aus einem alten, kristallinen 

Grundgestein, das etwa zu jener Zeit entstand, als auch die Alpen durch gewaltige 

geologische Verschiebungen der Erdkruste aufgefaltet wurden. Viele Millionen Jahre 

hindurch lag die Formation jedoch am Grund eines Urmeeres, das die Geologen als 

„Parathetys“ bezeichnen. In dieser Zeit lagerten sich Kalke aus Muschelschalen und 

Schneckengehäusen ab, bis vor etwa 5 Millionen Jahren das Meer zurückging, das 

Gebiet verlandete und sich Sedimente von Sand, Mergel und Ton bildeten. Durch den 

Kreislauf der Vegetation bildete sich allmählich eine Schicht von immer wieder 

erneuertem Humus. 

 

Als Ergebnis dieser Geschichte weist die Region heute eine unverwechselbare 

Bodenstruktur auf: Gneis und Glimmerschiefer im Kern, darüber verfestigter tertiärer 

Muschelkalk, der wegen seiner örtlichen Besonderheit „Leithakalk“ genannt wird. Die 

oberste Schicht bilden Sedimentböden aus vorwiegend Mergel, doch kommt der 

kristalline Kern an vielen Stellen bis an die Oberfläche.  

 

Urgesteinsböden sind karg und leicht erwärmbar. Sie begünstigen einerseits das 

gründliche Ausreifen der Trauben und regen zum anderen die Rebpflanzen zum 

Ausbilden tiefer, starker Wurzeln an – Weinstöcke neigen dazu, auf kargen Böden 

weniger Menge und mehr Charakter zu produzieren. Außerdem finden sich winzige 

Spuren der Bodenmineralien im Wein wieder und verleihen ihnen jene schwer zu 

beschreibende würzige Qualität, die Weinverkoster meist als „mineralisch“ bezeichnen.  

 

Die Böden nennt man je nach Muttergestein „Ranker“ bei Urgestein (Glimmerschiefer und 

Gneis) und „Redzina“ bei Kalk. Burgundersorten wie Chardonnay, Weißburgunder, Pinot 

Noir und St. Laurent können auf kalkhaltigen Böden eine ganz besondere Eleganz 

entwickeln. 

 

Eine weitere Besonderheit ist das Vorkommen einer Bodenform, die sich in einer sehr 

warmen Periode vor der letzten Eiszeit in der Gegend gebildet hat - der „Braunlehm“, 

quasi ein fossiler Boden. Dieser Braunlehm zieht sich in einem schmalen Band entlang 

des Südhanges des Leithagebirges. Er ist sehr eisenhaltig und rotbraun gefärbt. 
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Diese Zusammensetzung der Böden ist der größte Schatz, den die Region Leithaberg 

seinen Winzern bietet. Gemeinsam mit dem Kleinklima und den in Jahrhunderten 

entwickelten Kultivierungsmethoden sorgen sie für ein Terroir, das in dieser 

Besonderheit anderswo kaum zu finden ist. 

 

 

Ein Auszug aus der Bodenkarte der Region Leithaberg 

 

 

 

(Legende – Braun: Schiefer, Blau: Kalk) 
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2.3 Klimatisches 

 

Das Klima ist stark geprägt durch den pannonischen Einfluss. Der Frühling ist mild und 

hält früher Einzug als in anderen Gebieten. Mandel- und Kirschbäume blühen hier schon, 

wenn weiter westlich noch Schnee liegt, und auch die Reben können früher austreiben 

als westlich der Region Leithaberg, was oft einen Reifevorsprung von bis zu zwei 

Wochen für die Trauben bedeutet. Auch verhindert der Neusiedler See durch seinen 

regulierenden Einfluss auf das Wetter die gefürchteten Spätfroste im Frühling. 

 

Dem Frühling folgt ein heißer, trockener Sommer. Bei den wenigen sommerlichen 

Regenfällen handelt es sich meist um eindrucksvolle Gewitter. Im Nordburgenland liegen 

die Jahresniederschläge bei 600 bis 700 mm. Bei sonst ruhigem Wetter entwickelt der 

Neusieder See ein eigenes Windsystem. Von der pannonischen Tiefebene kommen 

warme Winde – jene Winde, die den Neusiedler See zu einem Paradies für Segler und 

Surfer machen und zusätzlich die Rebstöcke gut durchlüften. Für Kühlung und 

langsames Ausreifen der Trauben in heißen Sommern sorgen zusätzlich die kühlen 

Strömungen, die vom Leithagebirge kommen. 

 

Der Kamm des Leithagebirges ist dicht bewaldet. Diese große Waldfläche bildet auch 

einen Schutz gegen die herabfallenden, kalten Nordwestwinde. Von der anderen Seite 

her mildert die große Wasserfläche des Neusiedler Sees kalte Herbstnächte. Der Herbst 

zeigt sich somit sonnig und mild (auch bekannt als „Altweibersommer“) und dauert bis 

spät in den Oktober hinein. Die Trauben können hier noch an den Stöcken weiterreifen, 

wenn in kühleren Gebieten der Frost bereits alles Laub verbrannt hat.  

 

Das milde pannonische Klima und lange Sonnentage am Neusiedler See ermöglichen ein 

langes Ausreifen der Trauben, während die kühlen Nächte für eine intensive 

Aromenbildung sorgen. Damit entstehen keine üppigen Weine mit hohem Zuckergehalt 

und Alkoholwerten. Im Gegenteil: Hier können sehr extraktreiche und komplexe Weine 

mit einem feinen Geflecht aus Fruchtaromen, Säure, Mineralität und engmaschiger 

Tanninstruktur gewonnen werden. 
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3 Leithaberg DAC  Weine 

 

Per Verordnung des Landwirtschafts- und Umweltministers vom 30. Juli 2009 dürfen ab 

dem 1. September 2010 regionaltypische Qualitätsweine unter der Bezeichnung 

Leithaberg DAC vermarktet werden. Erstmalig wird es in einem Gebiet sowohl einen 

regionstypischen Weißwein als auch einen regionstypischen Rotwein geben. 

 

Durch Leithaberg DAC soll eine klare und wiedererkennbare Stilistik für die Weine vom 

Leithagebirge definiert und deren Bekanntheitsgrad erhöht werden.  In Summe soll sich 

dadurch das Image des gesamten Weinbaugebietes deutlich verbessern. 

 

Wie auch alle andere DACs unterliegt Leithaberg DAC den allgemeinen Anforderungen für 

österreichische Qualitätsweine. Zusätzlich darf Leithaberg DAC weiß ausschließlich aus 

den Rebsorten Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay und/oder Neuburger 

vinifiziert werden. Somit kann der Leithaberg DAC weiß ein sortenreiner Weißwein aus einer 

der angegebenen Rebsorten sein oder ein Verschnitt aus zwei oder mehreren der 

genannten Sorten. Der Leithaberg DAC rot muss aus der Rebsorte Blaufränkisch gekeltert 

sein. Beide Stile sind trocken und von der typischen Mineralität geprägt. 

 

Leithaberg DAC sollen langlebige Weine sein, Weine mit großem Entwicklungspotential. 

Dieser Wein muss innere Spannung und Lebendigkeit aufweisen, muss engmaschig und 

vielschichtig sein und muss sich nicht unbedingt schon beim ersten Schluck eröffnen. 

Ausbau auf der Spontanhefe verleiht den Weinen zusätzliche Komplexität und lässt Weine 

mit Länge, Mineralität, Nervigkeit, Ausdrucksstärke, Finesse und Eleganz entstehen. 

Leithaberg DAC sollen strukturierte Weine sein, bei denen nicht das Holz, sondern der 

Boden den Ausschlag gibt. Sie sollen einen bewussten Gegensatz zum so genannten 

„internationalen Weinstil“ bilden: Holzlastigkeit und üppige Schwere sind ebenso verpönt 

wie vordergründige Fruchtigkeit oder zuviel Buttrigkeit. Um das zu gewährleisten, hat 

man sich auf eine Begrenzung des Alkoholvolumens von 12,5 – 13,5 % geeinigt. Die 

Rotweine sind von Mineralität, Eleganz, tiefgründiger Würze und dichter Tanninstruktur 

geprägt. 

 

Hier entsteht ein Stil, der sich auf die Tradition besinnt, dem Wein im Fass und in der 

Flasche Zeit zu geben. Damit steht einem großen Lagerpotenzial nichts mehr im Wege. 

 




