
Langtext zum Thema „Pfeffels in Dürnstein“: 
 
Gartenhotel Weingut Pfeffel (Wachau): Leben am Strom 
 

Gekommen um zu bleiben 
 
Sie haben Wurzeln in der Wachauer Erde wie die Weinstöcke, die sie pflegen: Die Familie 
Pfeffel hat sich mit ihrem Gartenhotel zu einem der Vorzeigebetriebe der Region gemausert. Mit 
viel Gespür und Wachauer Gastfreundschaft.  
 
Leopold Pfeffel hat seine ersten Schritte in der Gastronomie in Dürnstein getan. Nach vielen Stationen 
im Ausland führte ihn sein Weg jedoch wieder an die Ufer des Donaustroms, in die Wachau. Diesmal, 
um zu bleiben, und für seine junge Frau eröffnete er ein Gästehaus vor dem nur 900 m entfernten, 
mittelalterlichen Städtchen. Aus dem bescheidenen Domizil mit vier Zimmern ist heute ein innovatives 
Hotel mit 120 Betten geworden, Leopold Pfeffel selbst ist ein bodenständiger Wachauer geblieben, mit 
viel Liebe zu seinem Gemüsegarten, den Bienen und nicht zuletzt den Reben.  
 
Als er daher vor vielen Jahren ein paar aufgelassene Rieden um günstiges Geld erstand, wusste er 
noch nicht, was er da erworben hatte. Doch gemeinsam mit seinem Sohn Alexander stellte sich nach 
Einsicht in alte Kataster heraus, dass es sich um einige der berühmtesten Lagen der Wachau 
handelte: Dürnsteiner Flohhaxn, Katzensprung und Himmelsstiege. Die erste Lage, die so revitalisiert 
wurde, ist der legendäre Flohhaxn, der nun mit eigenem Etikett und Bezeichnung in Bouteillen gefüllt 
wurde.  
 
Vieles verbindet „den Pfeffel“ mit dem vielbesuchten, historischen Flecken Dürnstein. Mathias 
Fürnsinn, Abt des Stifts Herzogenburg und Schirmherr der Pfarre Dürnstein, ist mit seinen 
Glaubensbrüdern gerne hier zu Gast und sogar der kleine Bummelzug, der die Besucher durch die 
engen Gässchen und bis zu den Heurigenbetrieben bringt, hat eine eigene Station im Gartenhotel vor 
den Toren des Städtchens. Und nicht zuletzt führt ein direkter Wanderweg über die Ruine Dürnstein 
hinunter in den malerischen Ort. Pfeffel und Dürnstein – eine herzliche Verbindung.  
 

 
 
Gartenhotel Pfeffel**** 

Zur Himmelsstiege 122, A-3601 Dürnstein in der Wachau 
Tel +43 (0)2711/206, Fax +43 (0)2711/206-8,  
Mail : info@pfeffel.at, www.pfeffel.at 
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