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Kulturlandschaft Wachau

A6.3 H INTERGRUNDINFORMATIONEN   Natur, Landwirtschaft und Kultur im Einklang

Die  Wachau  wurde  als  Kulturlandschaft  in  die
Liste  der  Welterbestätten  aufgenommen:  ein
einzigartiger  Naturraum  mit  einer  Vielfalt  an
Klima-  und  Landschaftszonen  wurde  über
Jahrtausende bewirtschaftet und erst dadurch die
heute  so  bewunderte  Landschaft  geformt.  Die
durch  den  Weinbau  geschaffene
Terrassenlandschaft prägt die Region und gibt ihr
einen  fast  mediterranen  Charakter.  Die  Wachau
ist eine „Genussregion für alle Sinne“.

Schroffe Felsen, sanfte Hügel

Bis zu 750 Meter  tief schneidet die Donau in das
Gestein,  was  hier  am  Rande  der  böhmischen
Masse Gneise (entstanden aus Granit), weichere
Schiefergneise  (entstanden  aus  Ablagerungen),
die  dunklen,  aus  vulkanischem  Basalt
entstandenen Amphibolite, aber auch Kalksilikate
sind. Im Tal finden sich Meeresablagerungen und
Schotter,  den  die  Urdonau  brachte,  der  Wind
verfrachtete während der Eiszeit Löss vom Osten
her.

Vielfalt  im  Untergrund  bedingt  die  Vielfalt  der
Landschaftsformen,  der  spektakulären
Felsformationen. Um manche ranken sich Sagen,
dass  der  Teufel  versucht  hätte,  die  Donau
abzumauern,  jedoch scheiterte,  weil  er  bis  zum
morgendlichen  Krähen  des  Hahnes  sein  Werk
nicht  vollenden  konnte.  Daraufhin  schoss  der
Teufel  dem  armen  Hahn  aus  lauter  Wut  einen
Pfeil in den Hintern – wie man heute noch auf der
Kirche von St. Johann sehen kann.

Im  Tal  treffen  zwei  Klimazonen  aufeinander:
Pannonisches Klima prägt den östlichen Teil  des
Tales,  während  den  oberen  Teil  der  Wachau
feucht-kühles  mitteleuropäisches  Klima
beeinflusst.  Ohne  menschliche  Aktivitäten  wäre
die  Wachau  ein  bewaldetes  Tal,  mit  Wärme
liebenden  Flaumeichen  im  Osten,  aber  auch
Buchen  oder  Föhren  sowie  einigen  offenen
Stellen an den flachgründigen, trockenen Hängen.
Wärmeliebende Tiere leben hier, wie die seltene
Smaragdeidechse. Mit  einer Körperlänge von 40
cm ist sie die größte heimische Eidechse, in der
Paarungszeit  sind  die  prächtigen  Männchen
smaragdgrün gefärbt  und ihre  Kehlen leuchtend
blau.

Römer, Ritter, Klöster

Die Wachau ist uraltes Siedlungsgebiet. Eines der
ältesten Kunstwerke der Menschheit: eine nur 11
cm  große  Frauenfigur  aus  Kalkstein  –  bekannt
unter  dem  Namen  „Venus  von
Willendorf – wurde hier gefunden.
Altsteinzeitliche  Jäger  und
Sammler  hatten  sie  geschaffen.
Unklar  ist  jedoch,  ob  die
Statue  tatsächlich  von  hier
stammt  oder  von
Nomandenzügen  aus
Tschechien mitbracht wurden.

Ackerbau  begann  in  der  Wachau  vor  mehr  als
4000  Jahren,  dies  belegen  Werkzeug-  und
Gefäßfunde. Die Römer kamen um 15 vor Christus
hierher  und  die  Donau wurde  zur  Grenze  ihres

Blick auf Rührsdorf und Weißenkirchen
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Smaragdeidechse



Kulturlandschaft Wachau

Reiches (wenn es auch zahlreiche Beispiele dafür
gibt,  dass  diese  Grenze  durchlässig  war)  sowie
Mautern  zum  Kastell.  Severin,  der  Heilige
Noricums,  lebte  in  Mautern  und  verhandelte
geschickt  mit  Kelten  und  Germanen.  Doch  der
Zusammenbruch  des  Römischen  Reiches  war
nicht aufzuhalten.  Nach dem Tod Severins  (482)
wurde  die  römische  Bevölkerung  evakuiert.
Völkerwanderungen  und  Kriege  prägten  die
kommenden Jahrhunderte.

Mit den Babenbergern begann vor mehr als 1000
Jahren  die  Geschichte  Österreichs.  Die  Wachau
lag  von  Beginn  an  im  Zentrum  dieses  neuen
Reiches,  das  die  Babenberger  als  Herzöge
beherrschten,  auch  wenn  einzelne  Ortschaften
aufgrund  ihrer  Verbindungen  zu  Klöstern  in
Deutschland  diese  Herrschaft  erst  wesentlich
später  vollzogen.  Das wohl  bekannteste Ereignis
dieser  Zeit  war  die  Gefangennahme  des
englischen Königs Richard Löwenherz. Er blieb in
Dürnstein  gefangen,  bis  die  Engländer  eine
Unsumme  an  Lösegeld  zahlten.  Am  Beginn  der
Neuzeit standen Kriege: Die Türken drangen bis in
die  Wachau  vor,  der  Dreißigjährige  Krieg
entvölkerte  das  Land  und  die  Schweden
zerstörten 1645 die Burg Dürnstein, sie ist seither
eine Ruine.

Am Ende dieser unruhigen Zeit blühte das Barock:
Zu  Beginn  des  18.  Jahrhunderts  gestalteten  die
besten  Künstler  ihrer  Zeit  die  Stifte  Melk  und
Göttweig  und  die  Kirche  von  Dürnstein.
Napoleons  Armee  lieferte  1805  gegen  die
österreichische Armee die blutigste Schlacht, die
jemals  in  der  Wachau  stattfand:  Bei  Loiben

wurden an die 10.000 Soldaten getötet, der Ort
zerstört.

Ein  weiteres  dunkles  Ereignis  in  der  Geschichte
der  Wachau  ereignete  sich  in  den  letzten
Kriegstagen  des  Zweiten  Weltkrieges:
Nazischergen  verübten  im  Gefängnis  Stein  ein
Massaker und töteten mehr als 350 Menschen.

Schifffahrt mit Pferdestärken

Die Donau ist Lebensader der Wachau. Während
der Strom sich vor der Regulierung in den Ebenen
Niederösterreichs in ein Gewirr von Nebenarmen
aufgefächert  hat,  war  er  in  der  Wachau
eingezwängt zwischen den Bergen. Entsprechend
unberechenbar  war  die  Strömung:  Wegen  der
hier  vorhandenen  Stromschnellen  war  die
Wachau  für  Schiffer  und  Flößer  über
Jahrhunderte einer der gefährlichsten Abschnitte
der Donau.

Die  Donau  war  ein  bedeutender  Handelsweg.
Insbesondere  Salz,  aber  auch  Holz  und  Eisen
wurden über  die  Donau transportiert.  Doch die
Donau ist in Österreich ein Gebirgsfluss, mit einer
Fließgeschwindigkeit  bis  zu  zwölf
Stundenkilometern.  Ein  beladenes  Schiff  kann
gegen eine solche Strömung nicht rudern. Daher
wurden  lange  Zeit  „Einwegschiffe“  gebaut:
Einfache  Flöße  oder  Kähne  wurden  am  Zielort,
etwa in Wien oder Budapest, zerlegt und das Holz
verkauft.  Im  Mittelalter  begann  die
Treidelschifffahrt  an  der  Donau.  Die  Schiffe
wurden  vom  Ufer  aus  mit  Seilen  flussaufwärts
gezogen,  zuerst  von  Menschen,  später  von
Pferden. Entlang der Donau wurden Treppelwege
angelegt, auf ihnen zogen bis zu 60 Pferde einen
an  die  500  Tonnen  schweren  Schiffverband.  Es
war wohl eine unsägliche Schinderei für Mensch
und  Tier.  Oftmals  mussten  die  Pferde  die  Seite
wechseln,  in  kleinen  Booten  wurden  sie  ans
andere Ufer gebracht: Rossatz etwa war ein Ort,
an  dem  die  „Rösser  hinüber  setzten“.  Den
Eigentümern waren die Waren wichtig, nicht die
Menschen und Tiere: Schiffern war es verboten,
schwimmen zu lernen, damit sie auch bei großer
Gefahr nicht  die Ladung aufgeben und ans Ufer
schwimmen  konnten.  Kein  Wunder,  dass  ein
Gedicht jungen Mädchen empfahl:
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Rotes Tor bei Spitz: Stadttor aus den Schwedenkriegen
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Kulturlandschaft Wachau

Dirndl, heirat kein’ Schiffmann,
do heiratst in d’ Not:
Hast im Sommer kein Mann.
Und im Winter kein Brot.

Die  Herren  der  Wachau  kontrollierten  im
Mittelalter  die  Schifffahrt  und  hoben  nach
eigenem Gutdünken Steuern ein. Dies trug wohl
dazu  bei,  dass  etwa  Aggstein  in  Legenden  und
Sagen als Raubritterburg geschildert wird.

Mit Dampfkraft gegen die Strömung

Dampfschiffe  beendeten  die  Ära  der
Treidelschifffahrt: 1837 fuhr das erste Dampfschiff
von Regensburg nach Wien – durch die Wachau.
Die  zunehmende  Bedeutung  des
Gütertransportes  führte  zum  Ausbau  der
Schifffahrt  –  die  Donaudampfschifffahrts-
gesellschaft  DDSG  wurde  zur  größten
Binnenreederei der Welt: Um 1880 gehörten ihr
mehr  als  200  Dampfschiffe  und  an  die  1000
Lastkähne.  Sogar  ein  Kohlebergwerk  zur
Gewinnung  des  Brennstoffes  für  die  Schiffe
gehörte der Gesellschaft. Doch der Transport auf
der Donau ist langsamer als mit Bahn oder LKW,
der  Eiserne  Vorhang  verhinderte  zudem  eine
gemeinsame Entwicklung des Donauraumes,  die
Schifffahrt  verlor  im  20.  Jahrhundert  ihre
Bedeutung fast gänzlich.

Seit 1992 verbindet ein Kanal Rhein und Donau.
Ausflugsschiffe,  aber  auch  Lastkähne  aus  den
Niederlanden können bis ans Schwarze Meer und
zurück  fahren  –  durch  die  Wachau.  Dadurch
kommt aber auch die freie Fließstrecke der Donau
in  der  Wachau  mit  ihren  veränderlichen
Wasserständen  und  Fahrbedingungen  immer
wieder  ins  Gerede.  Wesentliche  Wirkung  des
Welterbes ist hier,  dass jede Form des weiteren
Ausbaues  der  Donau  für  Transportzwecke  nur
maßstäblich  und  im  Sinn  der  Erhaltung  der
Kulturlandschaft  passieren  darf.  Eine  Schifffahrt,
die diese Anforderungen respektiert, leistet einen
positiven Beitrag zur Entwicklung der Region.

Der Fluss  trennt  aber  auch:  In  Krems und Melk
verbinden  Brücken  die  Ufer,  in  Spitz  und
Weißenkirchen bringen Rollfähren Fahrzeuge und
Menschen ans andere Ufer. Sie benötigen keinen
eigenen Antrieb, vielmehr treibt sie die Strömung

des  Wassers  entlang  eines  Seiles  ans  jeweils
andere  Ufer.  Eine  Motorfähre  gibt  es  auch:  sie
verkehrt  zwischen  Dürnstein  und  Rossatzbach
und bringt FußgängerInnen sowie RadfahrerInnen
ans jeweils andere Ufer. 

Wein und Marille

Der Wein prägt die Wachau. Der karge Boden und
das besondere Klima geben dem Wein hier einen
typischen  Geschmack.  René  Gabriel,  ein
internationaler Weinexperte und Buchautor, lobt
die internationale Spitzenklasse dieser Weine und
stellt  sie  in  eine  Reihe  mit  bekannten
französischen  Weinen.  Weißweine  aus  der
Wachau  erzielen  bei  Verkostungen  weltweit
Spitzenplätze.

In  die  Wachau  gebracht  haben  den  Wein  die
Römer.  Zur  Zeit  des  Heiligen  Severin  (5.
Jahrhundert) wird ein Ort in der Wachau bereits
mit  der  Bezeichnung  ad  vineas  (bei  den
Weingärten) versehen.

Als im neunten Jahrhundert Mönche aus Bayern
und  Salzburg  ins  Donautal  zogen,  folgte  eine
Blütezeit des Weinbaues. Die Mönche begannen
mit  dem  Bau  von  Terrassenkulturen.  Bis  heute
prägen  tausende  Mauern,  aus  losen  Steinen
aufgeschichtet,  den  einzigartigen  Charakter  der
Wachau.  Sie  sind  wichtiger  Bestandteil  des
Welterbes.  Der Bau der  Mauern,  aber  auch die
Pflege  der  Weinstöcke  auf  den  Terrassen  ist
Schwerarbeit  und  erfordert  viel  Geschick  und
Erfahrung.

Die  Wachau  ist  aber  auch  bekannt  für  ihre
Marillen: 65.000 Marillenbäume prägen das Bild

Weinlese auf den Terrassen
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und  die  Marillenblüte  ist  jedes  Jahr  ein
besonderes  Erlebnis.  Als  Qualitätsmarke  ist  die

Wachauer Marille EU-weit geschützt. 
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