
WINTER & FRÜHJAHR

Wie schon die letzten Jahre startete auch 

dieses mit relativ hohen Temperaturen und 

nur minimalem Niederschlag. Schnee war 

weit und breit keiner zu sehen. Das sollte 

sich erst Mitte März ändern. Zwischen 16. 

und 18. sowie zwischen 23. und 25. März 

legten sich zwei Frostphasen über die 

Wachau. Die Temperaturen fielen auf -5 °C 

und führten zu massiven Schäden an den 

Marillenbäumen, die gerade zu blühen be-

gonnen hatten. So tragisch der Kälteein-

bruch für die Marillenbauern war, so positiv 

war er für die Winzer. Die Minustemperatu-

ren verlangsamten die Entwicklung der Re-

ben. Der Austrieb verzögerte sich und be-

gann erst rund um das Osterwochenende 

am 11. und 12. April – verhältnismäßig spät 

also im Vergleich zu den vergangenen Jah-

ren – und ließ somit eine positive, nicht zu 

frühe Reifeentwicklung erwarten. 

Im April hatten sich die Temperaturen 

wieder im Monatsmittel eingependelt. Auf 

Regen hieß es allerdings weiterhin warten – 

im gesamten April standen ganze 4 mm 

Niederschlag pro Quadratmeter auf der 

Habenseite. Im Mai kühlte es dann aber-

mals schlagartig ab, und Mitte des Monats 

Ein eigentlich klassisches Wachauer Weinjahr wurde am 22. August durch einen Hagelschlag, wie es ihn 
noch nie gegeben hat, komplett auf den Kopf gestellt. Dank penibler Selektion bei der Handlese wurde der 
Jahrgang dann aber doch ein ausgesprochen feiner! 

2020:  EIN JAHR MIT HERAUSFORDERUNGEN

begann es endlich richtig zu regnen, sodass 

die Weingärten mit ausreichend Feuchtig-

keit für die anstehende Bodenvitalisierung 

(Begrünung) versorgt wurden. 

Die Blüte zog sich erstaunlich lange von 

der ersten bis in die dritte Juniwoche. Auf-

grund bisweilen kühler und regnerischer 

Verhältnisse kam es zu leichten und durch-

aus positiven Verrieselungen – das führt zu 

lockerbeerigen Trauben und kann als eine 

natürliche Ausdünnung gesehen werden.

Unser Augenmerk gilt seit Jahren selbst-

verständlich stets der Weingartenarbeit. 

Einer nachhaltigen Bewirtschaftung, der 

Förderung der Biodiversität durch Be-

grünungen sowie auch dem Verzicht auf 

Herbizide und Insektizide kommen dabei 

entscheidende Bedeutung zu. Auch die bio-

logisch- Bewirtschaftung ist ein wichtiges 

Thema geworden. 

DER SOMMER UND DER 22. AUGUST

Die Böden waren nunmehr bestens mit 

Feuchtigkeit versorgt, und das sollte sich 

auch im Verlauf des Sommers nicht ändern. 

Sonnige Wochen wechselten sich im Juli 

und August mit kurzen Regenschauern ab. 

Die Temperaturen stiegen immer wieder 
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über 30 °C, sprengten aber nie Rekorde. 

Die Reben entwickelten sich bestens und 

konnten kontinuierlich Nähr- und Mineral-

stoffe aufnehmen. Damit waren die Erwar-

tungen groß, der bisherige Jahresverlauf 

war ideal.

Dies nahm ein jähes Ende, als am 22. Au-

gust ein historischer Hagelschlag die 

Wachau traf. Selbst ihre ältesten Bewohner 

konnten sich an nichts Vergleichbares erin-

nern. Unfassbare Regenmengen, vor allem 

aber walnussgroße Hagelkörner richteten 

speziell in Spitz und am beginnenden Spit-

zer Graben katastrophale Schäden an. In 

den Rieden Steinporz, Hartberg, Burgberg, 

Singerriedel, Axpoint, Pluris und teils auch 

am Setzberg wurde das gesamte Laub von 

den Reben geschlagen. Jenseits von Spitz 

entlud sich das Unwetter auch noch über 

Rossatz, Arnsdorf, Mautern und Dürnstein 

und ruinierte auch dort mitunter die Arbeit 

eines ganzen Jahres. Erschwerend kam 

teils heftiger Niederschlag über die dar-

auffolgenden zwei Wochen hinzu, der den 

angeschlagenen Beeren keine Möglichkeit 

gab, entsprechend auszutrocknen.

Die Konsequenzen sind gravierend und 

weitreichend. In einigen unserer Weingär-

ten fiel die Ernte 2020 komplett aus. In 

anderen musste der Ertrag stark reduziert 

werden, um die Rebstöcke nicht zu überlas-

ten. Darüber hinaus ist aufgrund der in Mit-

leidenschaft gezogenen Triebe und des be-

schädigten Rebholzes auch für das nächste 

Jahr mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.

Um auf den betroffenen Flächen wenigs-

tens ein paar Trauben einzufahren, pick-

ten wir in den Folgewochen in akribischer 

Handarbeit die Fäulnisnester aus den Trau-

ben und retteten so zumindest einen klei-

nen Teil der Ernte.

DIE LESE

Am 21. September begannen wir die Lese 

der frühreifen Sorten Müller Thurgau und 

Frühroter Veltliner. Parallel wurden auch 

die Grüner-Veltliner-Weingärten penibel 

durchgelesen und streng selektioniert, was 

sich in qualitativer Hinsicht mehr als be-

währt hat.

Begleitet wurden wir dabei von durchwach-

senem Wetter, das zwischen einigen Son-

nentagen auch immer wieder Regenmo-

mente bereithielt. Fäulnis wurde zu einem 

kontinuierlichen Problem. Die Ausreifung 

der Beeren-Aromatik entwickelte sich nur 

langsam. Hatten wir im Jahr 2019 bereits 

am Nationalfeiertag fast alle Trauben im 

Keller, warteten an diesem 26. Oktober 

noch viele Federspiel-Weingärten darauf, 

geerntet zu werden. 

Ein paar Sonnentage Ende Oktober trieben 

die physiologische Reife ein wenig in die 

Höhe, sodass wir rund um Allerheiligen mit 

der Lese der Smaragde beginnen konnten. 

Sorgfältige Handarbeit und gewissenhafte 

Selektion hatten weiterhin oberste Prio-

rität. Auch wenn sich das deprimierende 

Ausmaß der Mengeneinbußen immer deut-

licher abzeichnete, blieben wir doch unse-

rem Prinzip treu, einzig und allein gesunde 

Trauben in den Keller zu bringen. Mit den 

beiden Veltliner-Lagen Kirnberg und Ax-

point beendeten wir am 9. November eine 

der zeitaufwendigsten Lesen in der jün-

geren Geschichte der Domäne Wachau.  

Lediglich die Trauben für die Beerenauslese 

wurden später, und zwar an zwei Terminen 

Mitte November und Anfang Dezember, 

gelesen. In nackten Zahlen bedeutet das, 

dass wir trotz größten Einsatzes rund 40 

Prozent weniger Trauben haben als in den 

Jahren davor.

QUALITÄT & CHARAKTER

Dank des kompromisslosen Aussortierens 

nicht makelloser Trauben sind die Qualitä-

ten quer durch alle Rebsorten auch dieses 

Jahr hoch. Wie aufgrund der kühlen Bedin-

gungen in der zweiten Jahreshälfte nicht 

anders zu erwarten, liegen die Alkoholgra-

dationen etwas niedriger als in den Vorjah-

ren, während die Säure einen Tick straffer 

ausfällt. 

Die Grünen Veltliner zeichnen sich durch 

eine subtile Würze, eine kühle Frucht und 

eine elegante Struktur aus. Die Gebiets-, 

Orts- und Rieden-Weine vom Federspiel-Stil 

sind fein ziseliert, geradlinig und präzise. 

Die später geernteten Trauben für Weine 

mit Smaragd-Bezeichnung vereinen Unbe-

schwertheit mit Substanz und sollten sich 

über die kommenden Jahre hinweg sehr 

positiv entwickeln.

Die Rieslinge präsentieren sich generell 

kompakt, saftig, aromatisch und  von einer 

festen und rassigen Säure geprägt.

Alles in allem ein kühlerer, rassiger Jahr-

gang mit straffer Säure, der etwas an je-

nen von 2010 erinnert, jedoch mit tiefer 

und kompakter Frucht – erinnernd an 2013, 

dabei aber besonders von feiner Mineralik 

unterstützt.
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