
Das wird ein guter Jahrgang", sagt Nikolaus Saahs, 
zufrieden die letzten Trauben betrachtend, die er von 
seinen Rebstöcken rund um Mautern (NÖ) schneidet. 
Die Weißweintrauben der Sorte Grüner Veltliner sind 
für einen besonderen Tropfen vorgesehen. Saahs ge-
winnt ihren Saft mit der weltgrößten Baumpresse, die 
sich in einem alten Getreidespeicher am Nikolaihof in 
Mautern befindet. 

,Je länger der Hebel vom Druckpunkt entfernt ist, 
desto wirkungsvoller ist der Pressvorgang", erklärt der 
Winzer die riesigen Ausmaße der Presse. Zwölf Meter 
misst der Pressstamm, der aus einer Hunderte Jahre al-
ten Ulme gehackt wurde. "Die Presse selbst ist mindes-
tens 350 Jahre alt", sagt der 35jährige, als er den Press-
bottich anfüllt. Natürlich trägt Saahs auch der heutigen 
Zeit Rechnung, indem er das Maischen mit einer elek-
trisch angetriebenen Traubenmühle erledigt. Nachdem 
der Pressbottich, der einen Durchmesser von etwa zwei 
Meter aufweist, zur Hälfte gefüllt ist, beginnt der ei-
gentliche Pressvorgang. Mit einem Handrad kurbelt er 
über ein Gestänge das hintere Ende des Pressstammes 
nach oben. Da dieser mittig an einem Balken aufliegt, 
drückt das Kopfende des Stammes nach unten gegen 

den Deckel des Pressbottichs. Die Last der Jahrhunderte 
lässt die Konstruktion mit jeder halben Umdrehung des 
Rades ächzen. Wie Schreie gequälter Katzen hallen die 
Geräusche des Holzes gespenstisch durch das dunkle 
Gemäuer. Und langsam, ganz langsam, beginnt der 
kostbare Traubensaft aus einer Öffnung am Grund des 
Behälters zu plätschern. Trotz der großen Kräfte, die 
hier wirken, ist diese Art der Pressung äußerst schonend. 
"Durch die große Auflagefläche des Deckels verteilt sich 
der Druck auf etwa zwei Bar", weiß Saahs. "Der Vorteil 
dabei ist, der Traubensaft ist frei von Trüb- und Gerb-
stoffen", erklärt der Winzer, befüllt ein Glas und hält 
es gegen das Licht, um die klare Flüssigkeit zu zeigen. 
Dauert der Pressvorgang mit einer konventionellen hy-
draulischen oder pneumatischen Presse zwei bis drei 
Stunden, benötigt der 35jährige zehn Stunden, bis er 
etwa 2.000 Liter Saft gewonnen hat, aus dem er seinen 
begehrten Baumpresse-Wein keltert. 

Der nur einen Bruchteil der Gesamtproduktion des 
Nikolaihofes ausmacht. Denn von den 22 Hektar An-
baufläche erzielt Saahs etwa 95.000 Flaschen feinsten 
Riesling, Neuburger, Chardonnay und Gewürztrami-
ner. "Den Großteil davon exportieren wir in etwa 40 

Gekeltert wie bei den alten Rittern wird noch am Nikolaihof in Mautern (Nö). Bei Nikolaus Saahs 
ist eine 350 Jahre alte Baumpresse in Betrieb. Nicht irgendeine, sondern die weltgrößte. Mit 
einem zwölf Meter langen Ulmenstamm presst der Winzer Trauben aus. Dabei arbeitet das rie-
sige Gerät so schonend, dass der Traubensaft frei von Trüb- und Gerbstoffen bleibt. 
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Länder", sagt der Winzer. Dass große Mengen nicht ge-
zwungener Maßen billige Massenware bedeutet, garan-
tiert die Anbaumethode. Schon im Jahr 1971 begannen 
seine Eltern Nikolaus und Christine, das Weingut nach 
den Regeln des Demeter-Bundes zu bewirtschaften. 
"Das ist eine der strengsten Richtungen des biologischen 
Landbaues", erklärt Nikolaus junior. "Das Prinzip lässt 
sich grob vereinfacht so beschreiben, möglichst viel 
Kraft und Energie in den Wein legen, indem der Natur 
so wenig wie möglich ins Handwerk gepfuscht wird." 

Pestizide, die aus konventionell geführten Betrieben 
nicht wegzudenken sind, kommen bei ihm somit nicht 
in den Weingarten. Mit dem Verzicht auf Chemie steigt 
der persönliche Einsatz. Saahs beobachtet seine Reb-
stöcke ständig. "In der kritischen Zeit verlasse ich den 
Weingarten nicht einmal für wenige Tage, um etwa im 
Ausland Weine zu präsentieren. Die schwächsten Reben 
sind mein Früherkennungssystem." Breiten sich auf ih-
nen Pilze aus, greift der Winzer ein und spritzt Brenn-
nesseljauche, Baldriantropfen, Baldriantee und eigens 
angesetzte Präparate, die in hoher Verdünnung wie ho-
möopathische Medikamente angewendet werden. 

Auch über die Gesunderhaltung des Bodens werden 
Krankheiten von den Reben ferngehalten. So pflanzt 
Saahs zwischen den Rebreihen Buchweizen, Acker-
bohne, Ringelblume und Wicke. "Die Wicke ist ein her-
vorragender Stickstoffsammler, die dadurch auf natürli-
che Weise den Boden düngt." 

Vielleicht liegt der Grund im hohen Arbeitseinsatz, 
dass nicht mehr Winzer auf die biologisch-dynamische 
Demeterlandwirtschaft umsteigen. Auch der enorme 
Umstellungsaufwand erschwert den Umstieg zum Bio-
Winzer. "Reben, die bereits konventionell gespritzt 
wurden, halten es nicht aus, biologisch umgestellt zu 
werden. Wer biologisch arbeiten will, muss alle Reben 
neu pflanzen", gibt der 35jährige zu bedenken. 

An der Qualität kann es jedenfalls nicht 
liefen. Das Vorurteil, dass Bio-Weine nach 

stimmt Sauerampfer schmecken müssten, 
längst nicht mehr. So rangieren die edlen 
Tropfen vom Nikolaihof regelmä-
ßig in der Werteskala des "Wein-
papstes" Robert Parker auf den vor-

dersten Plätzen. Im vergangenen 
Jahr erzielte der "95er Vinothek 
Riesling" als erster Wein aus un-

serem Land vom Weinpapst 100 
von 100 möglichen Punkten. Für 
diesen Jahrgang, der 17 Jahre in 

Holzfässern gelagert wurde, kam 
die Auszeichnung etwas zu spat. 
"Der ,95er Vinothek Riesling' 
war schon ausverkauft, bevor die 
Wertung veröffentlicht wurde", 
lacht Saahs. 
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