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wein / Wa c H a u  –  R Ec H t Es  u F E R

Die südseite der Wachau gegenüber von Dürnstein und spitz fristete lange Zeit ein 
schattendasein. Inzwischen hat sich aber auch das rechte ufer der Donau gemausert 

– mit guten Heurigen und aufstrebenden Weingütern. auch die Heimat der 
 auto  chthonen Rebsorte Neuburger ist der Legende nach hier zu finden.    

TexT  PEtER MosER   

Die  anDere  Seite 
Der  Wachau

Blick über die  
Burgruine  Aggstein
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Günther Kendl

Der Nikolaihof mit seinem  
prachtvollen Gastgarten

Josef Fischer

Georg und Heinz  
Frischengruber

 e s ist der Lieblingsheurige von 
Klaus Wagner, der hier beson-
ders den Schweinsbraten 
schätzt. Und Wagner ist an 
gutes Essen gewöhnt. Seine 
Frau Lisl Wagner-Bacher ist 

eine der besten Köchinnen das Landes und 
sein Schwiegersohn Thomas Dorfer einer der 
Senkrechtstarter unter den Top-Köchen Ös-
terreichs. »Ein besseres Brat’l als beim Pulker 
wird man nur schwer finden«, sagt Wagner.

Pulkers Heuriger in Rührsdorf ist längst 
kein Geheimtipp mehr. Obwohl er sich am 
rechten Ufer der Donau befindet, jener Seite 
der Wachau, die lange Zeit im Schatten der 
ungleich populäreren linken Seite stand. Das 
linke Ufer mit Orten wie Dürnstein, Spitz 
und Weißenkirchen ist jene Region, die für 
Landschaft und Weingüter weltberühmt ge-
worden ist. Dort tummeln sich die meisten 
Touristen, dort haben namhafte Weingüter 
wie F. X. Pichler, Hirtzberger und Jamek ihre 
steilen Terrassenlagen. Herausragende Wein-
güter gibt es aber auch südlich der Donau. 

So wie etwa das Weingut Nikolaihof der Fa-
milie Saahs in Mautern. Ab 1075 befand sich 
an diesem Ort der zentrale Gutsverwaltungs-
sitz des Stifts St. Nikolai in Passau, im Ge-
bäude selbst liegen römische Fundamente. 
Christine und Nikolaus Saahs zählen zu den 
Pionieren des biodynamischen Weinbaus in 
Österreich. Der von Demeter zertifizierte Be-
trieb exportiert u. a. bis nach Japan. Eine 
Spezialität des Biobetriebs, der mehr als die 
Hälfte seiner Flächen mit Riesling bestockt 
hat, sind lange im großen Holzfass gereifte 
Weine, die unter der Bezeichnung »Vino-
thek« auf den Markt kommen. Der unlängst 
degustierte Riesling Vinothek 1990 reifte un-
glaubliche 14 Jahre lang im Fass und zeigt 
sich heute präzise und ungemein jugendlich. 

Ein weiterer erstklassiger Betrieb in 
Mautern ist der Silberbichlerhof der Familie 
Hutter, gute Weine kommen auch vom Win-
zerhof Andreas Eder in Hundsheim. In 
Mauternbach laden der Winzerhof Buchinger 
und das Weingut Graf, in Unterbergern die 
Familie Aschauer und der Winzerhof Hai-

derer zum Besuch ein. Zahlreiche empfeh-
lenswerte Weingüter findet man in Rossatz. 
Heinz und Adrienne Sigl bewirtschaften  
etwa 7,5 Hektar mit Grünem Veltliner und 
Riesling in Rossatzer Top-Lagen wie Kirn-
berg und Steiger, die als Federspiel sowie im 
Smaragdbereich ausgebaut werden. Josef  
Fischer, der seinem Familiennamen als Hu-
chenzüchter alle Ehre macht, liefert zum 
Edelfisch gleich die passenden Weine dazu. 
Empfehlenswerte Namen in Rossatz sind  
außerdem der Winzerhof Supperer, Günter 
Mayer und Fischer-Rehrl, in Rührsdorf sind 
es Georg Frischengruber, Günther Kendl, 
Matthias Gallhofer,  René Schoissengeyer 
und Erich Polz. In Mitterarnsdorf sind Her-
bert Haslinger, Walter Larnsteig, Ernst  
Pöchlinger und Gottfried Pöchlinger loh-
nende Adressen für den Ab-Hof-Einkauf,  
in Oberarnsdorf sind es Karin Hick, Man-
fred und Maria Hick, Anton Machherndl 
und Ewald Wintner. >

Weitere adressen und Wissenswertes  
finden sie auf www.vinea-wachau.at  
und www.mywachau.at

i n f o

Das rechte ufer der Donau lag lange Zeit im schatten der  
populären linken seite. Doch das ist Geschichte. auch bei 
Mautern oder Rossatz gibt es nun top-Betriebe und -Winzer.
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beSt  of Wachau
G e n i e S S e n  &  W o h n e n
 
Landhaus Bacher
Lisl Wagner-Bacher und schwiegersohn thomas 
Dorfer bilden das unschlagbare Küchenteam im 
»Landhaus Bacher«, einem der besten Restaurants 
des Landes. toller service, exquisite Weinkarte, feine 
Gästezimmer – alles, was das Genießerherz begehrt.
www.landhaus-bacher.at

WeinsTuBe nikoLaihof
Das bekannte Weingut der Familie saahs in Mautern 
führt in den historischen Räumlichkeiten eine Wein-
stube mit feinen Weinen des Hauses und biolo-
gischen Köstlichkeiten. Übernachten kann man  
im neu errichteten Gästehaus ad Vineas.
www.nikolaihof.at
www.advineas.at

LandgasThaus Winzer sTüBerL
Die Familie Essl betreibt direkt am Donauradweg am 
Donaualtarm bei Rührsdorf ihr gemütliches Gast-
haus. Regionale Küche mit frischen Produkten lädt 
zum Verweilen ein.
www.winzerstueberl.at

residenz Wachau, aggsBach-dorf
Direkt an der Donau mit herrlicher terrasse und 
schönen Zimmern liegt das Hotel-Restaurant der  
Familie Pulker, das zum aufenthalt in romantischem 
ambiente einlädt und ein hervorragender ausgangs-
punkt zum Erkunden der Highlights am rechten  
Donau-ufer ist.
www.residenz-wachau.at

h e u r i G e
PuLker’s heuriger
Bernd Pulkers Heurigenbetrieb in Rührsdorf gilt nicht 
nur bei Gourmets dank eines hervorragenden 
schweinsbratens bereits als Kultadresse, Wein-
freunde kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn neben 
feinsten Gewächsen der Wachau lagern hier auch 
Burgunder und Bordeaux. 
www.pulkers-heuriger.at

heuriger siedLer
Das beliebte Lokal der Familie siedler in Hundsheim 
bei Mautern wurde vom Land Niederösterreich be-
rechtigterweise als »top-Heuriger 2013« ausge-
zeichnet. Da das Landgasthaus der Familie gerade 
renoviert wird, hat die Karte beim Heurigen noch 
mehr zu bieten als üblich. www.siedler.cc

WEItERE toP-HEuRIGE:

severinhof schWaighofer 
Mautern, www.severinhof.at

heuriger rehrL-fischer 
Rossatzbach, www.rehrl-fischer.at

WeinguT rehrL-fischer 
Rossatzbach  
www.rehrl-fischer.at

WeinguT Josef fischer 
Rossatz, www.huchenfischer.at

WeinguT suPPerer 
Rossatz, www.supperer.at

Winzerhof sigL 
Rossatz, www.winzerhof-sigl.at

WeingärTnerei heinrich  
frischengruBer  
Rührsdorf  
www.frischengruber.at

WeinguT erich PoLz 
Rührsdorf, www-polzwachau.at

die ruPerTiWinzer 
arnsdorf, www.rupertiwinzer.at

heuriger günTer und chrisTine Mayer
Rossatz, www.weingutmayer.at

heuriger karL und Maria suPPerer 
Rossatz, www.supperer.at

heuriger WaLTer LahrnsTeig 
Mitterarnsdorf, www.lahrnsteig.at

aLLe adressen und ÖffnungszeiTen:  
www.top-heuriger.at

W i n z e r
WeinguT huTTer-siLBerBichLerhof 
Mautern, www.hutter-wachau.at

WeinguT nikoLaihof 
Mautern, www.nikolaihof.at

Winzerhof haiderer 
unterbergern, www.derheurige.at
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