
Das Jahr begann mit einem sehr langen 

und kalten Winter, vor allem im Vergleich zu 

den letzten Jahren. Es war bis Mitte März 

fast durchgängig kalt, jedoch ohne Extreme 

nach oben und nach unten. Die Wachau sah 

seit Jahren wieder mal länger als einen Tag 

Schnee und die Weingärten waren für fast 

zwei Wochen in eine leichte weiße Schnee-

decke gehüllt. 

Der Winter war für die Natur durchaus von 

Vorteil, denn der Austrieb wurde so weiter 

nach hinten verschoben und nicht, wie in 

den Jahren zuvor, durch das warme Wetter 

vorverlegt.

Ende März wurde es schlagartig warm, die 

Marillenbäume begannen zu blühen und 

standen rund um das Osterwochenende 

am 3./4. April in Vollblüte. Kurz darauf gab 

es nochmal zwei Frostnächte, die aber (an-

ders als in vielen anderen europäischen 

Weinregionen) keine Auswirkungen auf 

den Wachau-Weinbau hatten, da die Reben 

noch nicht ausgetrieben hatten. Der Ap-

ril machte tatsächlich, was er wollte, von 

Schneesturm über Regen und Frost bis hin 

zu Sonnenschein änderte sich das Wetter 

fast minütlich. Aufgrund der kühlen Bedin-

Ein recht kaltes Frühjahr und ein kühler August führten zu einer verspäteten Reifeentwicklung und ließen 
Zweifel aufkommen. Doch der grandiose Bilderbuchherbst, der die Trauben perfekt ausreifen ließ,  
bescherte uns einen ganz großen Jahrgang.

2021:  PERFEKTER HERBST &  GROSSE WEINE

gungen folgte der Austrieb Ende April, das 

war rund zwei Wochen später als im Jahr 

2020.

Im Mai hielt das feuchte und kühle Wetter 

in ganz Österreich an und brachte uns ca. 

30-40% mehr Niederschläge als in den ver-

gangenen Jahren. Zusammenfassend war 

es einer der kühlsten Frühlinge seit mehr 

als 30 Jahren. Ähnlich kühl war es zuletzt 

in den Jahren 1996 und 1991, kälter war es 

nur im Jahr 1987 – wer sich noch an Weine 

diese Jahrgänge erinnerte, der hatte große 

Befürchtungen für 2021.

Mit Fronleichnam am 3. Juni startete der 

Sommer durch – es wurde warm und son-

nig. Durch die guten Niederschläge hatten 

die Reben genügend Energie, um einen 

ordentlichen Wachstumsschub hinzulegen. 

Die Blüte war dann binnen einer Woche 

rund um die Sonnenwende wieder vorbei. 

Dank des stabilen Wetters kam es auch 

nur vereinzelt zu Verrieselungen. Insge-

samt betrachtet war der Juni mit 3,6 °C im 

30-jährigen Mittel einer der wärmsten seit 

Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Am 18. Juli regnete es in der Region binnen 

kürzester Zeit bis zu 80 mm pro qm. Das 
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führte in einigen Nachbargemeinden der 

Wachau zu katastrophalen Überflutungen 

der kleinen Bäche, die die Ortschaften „von 

hinten“ aus dem Dunkelsteinerwald kom-

mend überraschten.

Am Montag, 26. Juli, wurde Rossatz auf 

der rechten Donauseite von einem schwe-

ren Gewitter mit faustgroßen Hagelkörnern 

heimgesucht. Dieses zerstörte eine Vielzahl 

an Dächern, Autos und die Weingärten. Die 

Ausläufer des Hagelschauers waren auch in 

Dürnstein und Loiben zu spüren, wo eben-

falls die meisten Weingärten betroffen wa-

ren. Das warme und sonnige Wetter danach 

ließ betroffene Beeren eintrocknen, nichts-

destotrotz wurde dort ein Großteil der Ern-

te zerstört und die Mengeneinbußen waren 

markant.

Im August kühlte es deutlich ab, es folgten 

viele Niederschläge, kühle Nächte und ein 

bedeckter Himmel, der die Sonne nur sehr 

spärlich durchließ. Die Reben sind eigent-

lich Sonnenpflanzen und brauchen die Son-

ne im Sommer, um die Trauben zur Reife 

zu bringen. Diese Situation war zu diesem 

Zeitpunkt durchaus kritisch zu sehen und 

wir befürchteten eine extrem verspätete 

Reifeentwicklung. Im Weingarten stand 

intensivste Laubarbeit auf der Tagesord-

nung, denn durch den Regen wurde das 

vegetative Wachstum zeitlich verlängert.

Ab Anfang September kam es zu einem 

überraschenden Wetterumschwung, und 

ein wunderschöner Altweibersommer star-

tete und hat mit jedem weiteren schönen 

Herbsttag die bisherigen Befürchtungen 

zerstreut.

Die Lese

Somit hätte das Lesewetter 2021 nicht 

schöner nicht sein können und uns wurde 

ein beeindruckender Herbst beschert: viel 

Sonne, wenig Niederschlag und hohe Tem-

peraturunterschiede zwischen Tag und 

Nacht. Gerade diese Witterung war ideal 

für die optimale Traubenreife. Am 21. Sep-

tember starteten wir tageweise mit der 

Lese der frühreifen Sorten Müller Thurgau 

und Frühroter Veltliner. Parallel dazu wur-

de auch langsam mit der Durchlese der 

Grüner-Veltliner-Weingärten begonnen. So 

richtig begann die Hauptlese dann am 11. 

Oktober.

Die Reifeunterschiede in den einzelnen Ge-

meinden spürten wir in diesem Jahr ganz 

besonders. Während die Reifeentwicklung 

in Weißenkirchen in den ersten beiden Le-

sewochen schon sehr gut war, benötigten 

die Trauben im Spitzer Graben, in Arnsdorf 

sowie auch in Rossatz und Dürnstein noch 

etwas Zeit. In Rossatz lag es am Hagel, der 

dort im Juli zum Teil Laub zerstört und so-

mit die Assimilationsfläche reduziert hat. 

Der Spitzer Graben und auch Arnsdorf, im 

kühleren Teil der Wachau, waren klassisch 

etwas später dran.

Bis Ende Oktober hatten wir einen außer-

ordentlich schönen Herbst, den wir so seit 

vielen Jahren nicht mehr hatten. Im Nach-

hinein gesehen kam uns der feuchte August 

gerade recht. So hatten die Böden genü-

gend Wasserreserven, um den trockens-

ten Oktober seit den 1980er Jahren gut zu 

meistern und um für eine brillante Ausrei-

fung der Trauben zu sorgen.

Ab der letzten Oktoberwoche widmeten wir 

uns unseren Smaragden von den Rieden 

Achleiten, Kellerberg, Kirnberg, Axpoint 

und Loibenberg, die wir gesund, in perfek-

ter Reife und mit hohen Extraktwerten in 

den Keller brachten. Botrytis-Druck war bis 

zum Schluss hin praktisch kein Thema. Ab-

gesehen von einigen für unsere Beerenaus-

lese reservierten Weingärten schlossen wie 

die Lese 2021 am 3. November mit Grüner 

Veltliner Smaragd Achleiten und Kirnberg 

ab.

Qualität & Charakter

Stilistisch dürfen wir uns auf einen ganz be-

sonderen, großen und klassischen Wachau-

er Jahrgang freuen. Vermutlich hat selten 

zuvor ein Jahrgang eine dermaßen perfekte 

Balance erreicht. Als Schlagwörter können 

Eleganz und Finesse kombiniert mit Tiefe, 

viel Zug und Spannung am Gaumen, straf-

fer Säure und markanter Textur genannt 

werden. Steinfeder- & Federspiel-Weine ha-

ben moderate Alkoholgehalte, sind ausba-

lanciert und von einer frischen und knacki-

gen Säure getragen. Die Rieden-Smaragde 

lassen Großes erwarten: Komplexität mit 

viel Tiefe, Würze und Mineralik. 2021 ist 

wieder einer dieser Jahrgänge, der uns in 

Erinnerung bleiben wird. 

Basis für diese großartigen Weine waren 

der geniale Altweibersommer und der 

schöne Herbst, den wir so seit Ewigkeiten 

nicht mehr hatten. Kühle Nächte und war-

me Tage trugen zur perfekten Traubenreife 

bei, und wir können uns auf einen großar-

tigen Jahrgang freuen, der vieles erwarten 

lässt.
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