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In Kürze… 

 

 

 

Wo liegen wir 

Eingerahmt vom Leithagebirge auf der einen und dem Neusiedler See auf der anderen Seite, 

liegt die Region Leithaberg rund 50 km südöstlich von Wien im Burgenland, an der Grenze 

zu Ungarn. 

Nicht nur die geologischen Besonderheiten der Bodenstruktur aus Glimmerschiefer und 

Muschelkalk (Leithakalk), sondern auch die Einzigartigen klimatischen Gegebenheiten, 

bilden die essentielle Basis für ganz besondere Weine 

 

 Was machen wir 

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 Alkohol - im Gegenteil: Hier wird der klimatische Grundstein für sehr extraktreiche und 

komplexe Weine mit einem feinen Geflecht aus Fruchtaromen, Säure, Mineralität und 

engmaschiger Tanninstruktur gelegt. 

 

 Wer sind wir 

Über 70 Winzer haben sich mittlerweile dazu entschlossen als Leithaberg-Mitgliedsbetriebe 

unter dem DAC Siegel mineralische und herkunftstypische Charakterweine vom Leithaberg 

zu keltern. Großes Augenmerk wird auf Balance, Finesse und Eleganz gelegt. Die 

Reserveweine „Leithaberg DAC“ werden aus den weißen Sorten Grüner Veltliner, 

Chardonnay, Weißburgunder (=Pinot Blanc) und Neuburger sowie aus der roten Sorte 

Blaufränkisch (=Kekfrankos/Lemberger) vinifiziert.  

Sie präsentieren sich als ideale Speisenbegleiter der innovativen kreativen Küche mit 

typischen pannonischen Einflüssen.  

Seit dem Jahr 2015 werden nun auch die Lagenweine der Region unter dem DAC Siegel 

gefüllt. Die Leithaberg-Rebsorten (gleich wie bei den Reserveweinen) zeigen als 

Einzellagenweine ausgebaut ihr volles Potential mit höchster Komplexität sowie immenser 

Lagerfähigkeit. 

So individuell die Handschrift der Winzer – so ident ist die Idee hinter Leithaberg – die 

Einzigartigkeit der Region in die Flasche zu füllen.  

Die vollständige Winzerliste mit allen Leithaberg DAC Betrieben ist immer aktuell auf 

www.leithaberg.at/#winzer.  
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Die Entstehung des DACs – Herkunftstypizität und Vision 

 

 

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

dem nationalen Weinkomitee als Folge eines bestehenden Winzerzusammenschlusses die unter 

„Leithaberg“ bereits Weine mit Herkunftstypizität vermarkteten -  in den Status einer DAC (Districtus 

Austriae Controllatus) Region 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. 
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Die Region – Gebirge und See 

 

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. Diese Hügelkette - das 

Leithagebirge  - bildet die Grenze zwischen Niederösterreich und dem Burgenland. 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.  

Das besondere Gefühl, wenn man das Leithagebirge überquert hat und der Blick zum ersten Mal frei 

über die pannonische Ebene und den Neusiedlersee bis hinein nach Ungarn schweifen kann ist 

überwältigend. Ein vom Grün der Landschaft gefasster Edelstein, der Neusiedlersee, ist nicht nur 

wesentlich für das besondere Klima, sondern auch Herz des Nationalparks und Wahrzeichen und der 

Region. 

Der größte Steppensee Europas bedeckt eine Fläche von mehr als 320 Quadratkilometern. Er ist etwa 

35 km lang, zwischen 6 und 14 km breit  und im Schnitt ein bis zwei Meter tief. 

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 Mitgliedgemeinden war vor allem die geologische Einheit – der 

hohe Anteil von Schiefer und Muschelkalk in den Böden ihrer Rieden war dabei das entscheidende 

Beurteilungsmerkmal. 

Gelegen zwischen Neusiedlersee und den sanften Hügeln des Leithagebirges gehört die Region nicht 

nur zu den schönsten Kulturlandschaften Österreichs, sondern verfügt auch über ganz spezielle 

klimatische Bedingungen.  



5 
 

Das Klima – pannonisch gemäßigt 

 

Stark beeinflusst durch das pannonische Klima ist der Frühling 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 einen 

Reifevorsprung von bis zu zwei Wochen für die Trauben bedeuten kann. Durch seinen regulierenden 

Einfluss kann der See die gefürchteten Spätfroste im Frühling meist abfedern. 

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

handelt es sich meist um eindrucksvolle Gewitter, die Jahresniederschläge liegen bei 600 bis 700 mm. 

Von der pannonischen Tiefebene kommen warme Winde – jene Winde, machen den Neusiedlersee 

zu einem Paradies für Segler und Surfer machen – und für den Weinbau erheblich, 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 Gebirges ist dicht bewaldet. Diese große Waldfläche bildet Schutz gegen die 

herabfallenden, kalten Nordwestwinde. Von der anderen Seite her mildert wiederum die große 

Wasserfläche des Neusiedlersees kalte Nachttemperaturen im Herbst, wobei sich diese Jahreszeit 

meist sonnig und mild (bekannt als „Altweibersommer“) zeigt und bis spät in den Oktober hinein 

dauert. Die Trauben reifen in der Region Leithaberg noch an den Stöcken, wenn in kühleren Gebieten 

der Frost bereits alles Laub verbrannt hat.  
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Der Boden – Kalk und Schiefer 

 

Das Leithagebirge besteht 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“  oder als „Salzigkeit“ bezeichnen.  

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.  
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Die Weine – Rebsortenwahl und Qualitätssicherung 

 

Eine Besonderheit stellt die Sortenauswahl für Leithaberg DAC Weine dar. Als einziges DAC Gebiet 

Österreichs werden unter „Leithaberg DAC“ weiße UND rote Weine angeboten.  

Kriterium für die Wahl waren einerseits die historische Relevanz der Rebsorten, andererseits die 

Ausbaufähigkeit im Reserve-Bereich, da Leithaberg DAC Weine immer mindestens der 

Reservekategorie zuzuschreiben sind. Seit 2015 werden auch Einzellagen unter dem DAC Siegel 

abgefüllt.  

Leithabergweine werden reinsortig oder als Cuvée aus den weißen Sorten Grüner Veltliner, 

Chardonnay, Weißburgunder (=Pinot Blanc) und Neuburger sowie aus der roten Sorte Blaufränkisch 

(=Kekfrankos/Lemberger) vinifiziert. 

Um den Leithaberg DAC Status zu erlangen, müssen die Weine eine Blindverkostung am Bundesamt 

für Weinbau in Eisenstadt mit einer Quote von 5:1 bestehen. Von sechs Kostern müssen also fünf den 

Weinen Herkunftstypizität in Form von Eleganz, Finesse, Struktur und lediglich dezentem Holzeinsatz 

zusprechen. 

Stetige interne Mitgliederkosten und Seminare begleiten die Leithaberg-DAC Winzer Jahr für Jahr auf 

dem Weg zu diesen besonderen Weinen und sorgen für eine dauerhafte Qualitätssicherung. 
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Das Geschmacksbild – mineralisch und finessenreich 

 

Da sich Leithabergweine als Botschafter ihrer Herkunft verstehen, soll diese auch erkostbar sein. 

Übermäßiger, dominanter Holzeinsatz sind ebenso tabu wie hoher Alkohol oder Restzucker. Ein 

„echter Leithaberg“ zeichnet sich durch seine Finesse, Spannung und eine feine Salzigkeit – 

Mineralität – aus.  

Ausbalanciert mit knackiger Säure und feinfruchtig-mineralisch – oft im 600 Liter Fass ausgebaut -  

präsentieren sich die weißen Leithaberg Weine. Kräuterwürzig und straff, charaktervoll und mit 

feinem Holzeinsatz – vorwiegend aus gebrauchten Barriques – stellen sich Leithaberg Blaufränkische 

ihren Verkostern. 

Mit zunehmender Flaschenreife gewinnen sowohl der weiße als auch der rote Leithaberg an 

Komplexität und Schmelz und entwickeln zunehmend auch burgundische Noten. Drei bis vier Jahre 

nach der Ernte präsentieren die Leithabergweine ihr volles Geschmacksspektrum. 

Für Leithaberg-Lagenweine werden die besten Trauben der besten Lagen am Leithaberg vinifiziert. 

Große Blaufränkische, Chardonnays, Weißburgunder, Neuburger und Grüne Veltliner – ausgebaut im 

Holzfass – zeigen vor allem mit voranschreitender Reife ab rund fünf Jahren nach der Lese, welch 

großartige Weine auf den einzigartigen Lagen aus Kalk und Schiefer entstehen. 

Leithaberg – der Wein zum Essen. Ausgewogenes Säurespiel, dezenter Holzeinsatz, Spannung und 

Finesse machen Leithabergweine zu idealen Speisebegleitern die auch mit kräftigen Jus, würzigen 

Aromen und üppigen Zutaten mithalten können, ohne ihre kulinarischen Gegenspieler zu überdecken. 
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Kontakt 

 

Verein Leithaberg 

Weinwerbe und Verkaufsförderverein 

zur Hebung der Weinkultur rund um das Leithagebirge 

Johannesstraße 25 

7082 Donnerskirchen, AUSTRIA 

www.leithaberg.at 

 

Obmann ÖR DI Hans Nehrer 

 

Büro  Katharina Mariel 

T: +43-650-54 00 411, E: wein@leithaberg.at  

 

Presse/PR Ina Laubner, BA, E: ina.laubner@leithaberg.at  
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