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Kulinarik: Mostviertler Feldversuche
Kultur und Abenteuer: Die Kraft des
Mostviertels in wilder Landschaft

Maria von Rochow im Wildnisgebiet
Dürrenstein-Lassingtal
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Die Regionen
des Mostviertels

Melker Alpenvorland

www.mostviertel.at/melker-alpenvorland

Dunkelsteinerwald

St. Pölten

www.arge-dunkelsteinerwald.at

www.stpoeltentourismus.at

Moststraße

Traisental-Donau
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www.moststrasse.at

www.traisental.at

Elsbeere Wienerwald

Eisenstraße Niederösterreich

www.elsbeere-wienerwald.info

www.eisenstrasse.at

Traisen-Gölsental

Ybbstaler Alpen

www.mostviertel.at/traisen-goelsental

www.ybbstaler-alpen.at

Naturpark Ötscher-Tormäuer
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www.naturpark-oetscher.at

Pielachtal

www.pielachtal.info
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Jochen Danninger, Landesrat für
Wirtschaft, Tourismus und Sport, lädt zu
„Reisen zum Leben am Land“ ein.

Durch blühendes Land radeln
Reizvolle Radrouten durch das Land der
Birnbäume. Mitte bis Ende April ist die
Landschaft ein Blütenmeer. In dieser
Gegend mit Aussichtspunkten lohnt
sich auch im Sommer und Herbst jeder
Radausflug.
• Herz-Mostviertel-Radroute
ab/bis Seitenstetten (67 km)
• Most-Radroute
ab/bis Amstetten (112 km)
• Mostbaron-Radroute
ab/bis Ardagger-Stift (53 km)
• Stiftsblick-Radroute
ab/bis Seitenstetten (68 km)
• Enns-Donau-Radroute
ab/bis Kleinraming (95 km)
www.moststrasse.at/mostradeln
Einen guten Überblick gibt die
kostenlose MostRadCard,
erhältlich bei Mostviertel Tourismus:
T 07482/204 44 E info@mostviertel.at

Frühlingsfeste im Mostviertel

weinfranz.at (2), NLK Reinberger

Birnbaumblüte, Tag des Mostes und
Weinfrühling
Im April blühen über eine Million Obstbäume. Jetzt wird die Moststraße zur
Festmeile. Fixpunkt im Festreigen um
den Mostfrühling ist der Tag des Mostes
am 24. April 2022.
Auch das Weinland Traisental feiert:
nämlich den neuen Weinjahrgang in der
aufblühenden Landschaft. Höhepunkt
ist der Traisentaler Weinfrühling am 23.
und 24. April 2022. Über dreißig Winzer
öffnen und laden zum neuen Wein.
www.moststrasse.at
www.traisental.at
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Die Bewahrung unserer Natur steht in Zeiten des Klimawandels im Fokus. Wie gut,
dass wir in Niederösterreich noch über einen „Urwald“ verfügen, das Wildnisgebiet
Dürrenstein-Lassingtal. Zwar können wir
es nicht betreten, aber das neue Haus der
Wildnis ermöglicht einen Einblick. Auch bei
Wanderungen am Rand des Wildnisgebiets
ist die Kraft des Mostviertels spürbar.

Andreas Purt (links), Geschäftsführer
von Mostviertel Tourismus, und Johannes
Scheiblauer, Vorsitzender von Mostviertel Tourismus, stellen das milde und
wilde Mostviertel vor.
Wie mild ist doch das Mostviertel, auch
wenn bei seinen kulinarischen Experimenten, den Mostviertler Feldversuchen,
durchaus wilde Mischungen aus Speis
und Trank zu erleben sind. Wie wild und
mild das Mostviertel ist, erlebt man etwa
auch an seinen Plätzen am Wasser, wie
charmant und tüchtig seine Menschen
sind, zeigt sich an den jungen Winzerinnen
des Traisentals ebenso wie an jenen, die im
Naturpark Ötscher-Tormäuer ehrenamtlich
tätig sind, oder als Ranger das Wildnisgebiet schützen und seinen Besuchern näherbringen. Von mild bis wild „erfährt“ man
ganz besonders bei einer Radtour durch das
Mostviertel. Probieren Sie es einach aus!
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Karin Wasner

Malz, Mostbirnen,
Meisterköchin
J

etzt ist etwas Mut gefragt.“ Doris
Farthofer und ihr Mann Josef blicken in
fragende Gesichter. Die erste einer Reihe
von kulinarischen Entdeckungsreisen
durch das Mostviertel, genannt „Feldversuche“, führt in das angenehm kühle
Kellergewölbe der Mostelleria. Das liebevoll restaurierte Presshaus am Dorfplatz
von Öhling steht dort seit 1874 und dient
seit 2010 als Produktions-, Verkaufs- und
Verkostungsgebäude der Bio-Destillerie
Farthofer. Vor uns stehen Gläser und
Schälchen mit Getreide. „Held vom Feld“
prangt auf Josef Farthofers T-Shirt, „Vom
Feld in die Flasche“ lautet der Leitspruch
der Farthofers. Wie sich herausstellt, meinen sie das ernst. „Kostet einmal!“ Zögerlich kauen wir auf den Körnern herum.
Schnell verwandelt sich der skeptische
Blick meines Gegenübers in ein Lächeln.
„Das schmeckt wie Malzzuckerl.“

weinfranz.at, Karin Wasner

Das dritte Jahr der Mostviertler
Feldversuche. Diesmal bezaubern die
Haubenköchin Theresia Palmetzhofer
sowie die Biobrenner Doris und Josef
Farthofer im sommerlichen Mostbirngarten ihre Gäste mit kulinarischen
Experimenten
Josef Farthofer ist mit seiner BioDestillerie Vorreiter und Pionier. Jährlich
produziert sein Betrieb 50.000 Liter an
Hochprozentigem – niemand im deutschsprachigen Raum stellt mehr biologische
Spirituosen her. Über die Hälfte seiner
Flaschen wird exportiert. Sein Likör, Edelbrand, Gin, Rum oder Wodka schmeckt
Menschen von Kanada bis Singapur.
Wahrscheinlich auch uns hier im Mostviertel. Aber noch kauen wir Körner. „Ich will
immer wieder Neues probieren, die Kom6 · mostviertel

fortzone verlassen“, sagt Josef Farthofer.
Aus diesem Grund hat er sich 2011 an die
Königsdisziplin Whisky gewagt. „Einen
wichtigen Teil seines komplexen Herstellungsprozesses habt ihr gerade zwischen
den Zähnen.“
Bei Whisky prägt die Getreidesorte den
Geschmack – neben Art und Dauer der
Reifung, dabei kommt es auf das Fass an.
Die Komplexität bringt das Malz. „Am
Anfang ist das Korn.“ Um an gutes Korn
zu kommen, das man keimen und zu BioMalz mälzen kann, mussten die Farthofers
dieses selbst anbauen.
„Schlägler Roggen, Brauweizen
Hermann und Nackthafer“, zählt Josef
Farthofer auf. Nie gehört. Insgesamt acht
Bio-Getreidesorten, die nicht zu Sauerteig,
sondern zu Whisky Sour werden, wiegen
ihre schweren Köpfe im Sommerwind,
während wir ihre süßen Keimlinge verkosten. Gemalzt werden sie in der hauseigenen Mälzerei. Eine Besonderheit, denn bis
auf ein paar wenige schottische gibt es
europaweit kaum noch eine Destillerie, die
ihr Malz selbst herstellt.
„Ein paar Monate, und ihr habt das im
Glas.“ Josef schwenkt eine klare Flüssigkeit. Auf seiner Whisky-Entdeckungsreise
sind wir beim Rohdestillat, der destillierten Getreidemaische, angelangt.
„Den White Dog kriegt sonst niemand
zu verkosten.“ 75 bis achtzig Prozent
Alkohol enthält der „weiße junge Hund“
bevor er, mit Urgesteinswasser verdünnt,
schließlich für die nächsten Jahre ins
vielgerühmte Fass darf. Während ich noch
überlege, ob die „weißen Hunde“ die
schottische Variante der „weißen Mäuse“
sind, die ich bald sehen werde, nippen
meine Tischnachbarn schon tapfer. Ich
vertraue darauf, dass Josef Farthofer mir
nichts ins Glas füllt, von dem ich blind
werde, und nehme einen Schluck.

Im größten Mostbirnengarten Europas genießt man die Aussicht auf den Ötscher und ins Ybbstal
Frisch, leicht und scharf ist der junge
Whisky. Er hat noch einiges vor sich –
wie auch wir. Blendend mundet dann
sein ausgereifter Großvater und streichelt
unsere Gaumen mit Schokolade- und
Nussaromen. Wir sind jetzt bereit fürs
Feld. Über den Dächern von Öhling wartet
schon die junge Haubenköchin Theresia
Palmetzhofer. Normalerweise kreiert sie
Köstlichkeiten zwischen Hausmannskost
und Fine Dining im Gasthaus zur Palme
in Neuhofen an der Ybbs. Heute kocht sie
ohne Strom unter freiem Himmel.
Auf dem Weg hinauf zum größten
Mostbirnengarten Europas kitzelt Gras
zwischen den Zehen. Die Damen mit
offenen Schuhen fallen etwas zurück, ein
Trupp schon hungriger Männer sprintet
voraus. Doris Farthofer erzählt uns die
Entstehungsgeschichte ihres Mostello, der
voriges Jahr 15-jähriges Jubiläum feierte.
„Der Josef hat sich das eingebildet, alle

haben ihn für verrückt gehalten. Dass
das funktioniert, hat keiner geglaubt.“
Der bernsteinfarbene Birnendessertwein
ist eine geschützte Eigenkreation aus
Bio-Birnenbrand und vier autochthonen
Mostviertler Birnensorten. Dort, wo diese
Birnen noch an den Bäumen hängen, da
wollen wir hin.
Weiße Tischtücher unter Sonnenschirmen strahlen mit den wenigen Wölkchen
am sonst strahlend blauen Sommerhimmel um die Wette. 12.000 Mostbirnenbäume im Rücken, genieße ich von hier
oben den Ausblick auf den Ötscher und
ins Ybbstal. Nach vielen Ahs und Ohs über
Auch für 2022 lassen sich die Gastronomen
und Produzenten wieder Überraschendes
einfallen. Alle Informationen sowie die
Termine finden sich unter
www.feldversuche.at

In Gin gebeizter, sous-vide gegarter Saibling auf Eierschwammerl
mostviertel · 7

weinfranz.at, Karin Wasner

Theresia Palmetzhofer

Mike Nährer

Hubert Kalteis

3-Hauben-Köchin im eigenen
„Gasthaus zur Palme“
Marktplatz 6
3364 Neuhofen/Ybbs
T 07475/527 94
www.gasthaus-zur-palme.at

3-Hauben-Koch im eigenen
„Gasthaus Nährer“
Hubertusstraße 2
3141 Rassing
T 02784/22 24
www.gasthaus-naehrer.com

Gasthof-Restaurant Kalteis
Melkerstraße 10
3204 Kirchberg an der Pielach
T 02722/72 23
www.kalteis.at

Theresia Palmetzhofer hat Erfahrungen in den
besten Restaurants gesammelt: im AOC in
Kopenhagen, im Arzak in San Sebastian und im
Restaurant von Konstantin Filippou. Dort hat
sie einige Jahre als Souschefin gearbeitet. Seit
2021 ist sie mit drei Hauben von Gault&Millaut
ausgezeichnet. Theresia Palmetzhofer zählt
zu den kreativsten und innovativsten Köchinnen dieses Landes, ohne dabei die Tradition zu
vergessen. „Essen verbindet“, sagt sie, und das
wird sich so schnell auch nicht ändern.

Mike Nährer kocht aus Leidenschaft, führt in
dritter Generation das Gasthaus in Rassing und
setzt auf seine Weise fort, was seine Eltern und
Großeltern begonnen haben. Dabei geht er
neue Wege, ohne Region und Tradition aus den
Augen zu verlieren. Arbeiten mit dem, was die
Gegend bereithält, ist dem Freigeist und Naturweinliebhaber besonders wichtig. Er hat im
Taubenkobel bei Walter Eselböck, bei der französischen Kochlegende Marc Verrat und später
bei Thomas Dorfer gearbeitet.

In Kirchberg an der Pielach liegt der seit Generationen im Familienbesitz befindliche Landgasthof Kalteis. Sonja und Hubert betreiben ihn
als zeitgemäße Ausgabe des klassischen Wirtshauses mit saisonal wechselnden Spezialitäten.
Hubert Kalteis’ Augenmerk liegt auf der Vielfalt
des Mostviertels und seinen „Bodenschätzen“.
Wer die Region rund um den Ötscher erkunden will, kann im hauseigenen „Flussbett“ mit
modern eingerichteten & klimatisierten Gästezimmern übernachten.

diesen besonderen Platz entdecke schließlich auch ich in der Ferne die Türmchen
der Basilika Sonntagberg. Während die
Gäste noch verschnaufen und sich die
ersten Gläser füllen und schnell wieder
leeren, ist Köchin Theresia Palmetzhofer
schon ganz in ihrem Element.
„Mir taugt es, in der Natur zu kochen,
so ganz ohne Strom.“ Mit nur einem
Keramikgriller und einer Gasplatte vierzig
Gäste mit einem Fünf-Gänge-Menü zu
verzaubern, ist eine Herausforderung.
Selbst für eine Köchin, die mit drei Hauben ausgezeichnet ist und schon im AOC in
Kopenhagen und bei Konstantin Filippou
in Wien gekocht hat. „Da braucht man ein
tolles Team, bei dem jeder Handgriff sitzt.
Ist alles eine Frage der Vorbereitung.“
Während sie erzählt, balanciert Theresia
Palmetzhofer lässig fünf Teller ihrer
Vorspeise: Mostello Birne, resche Resi mit
gepufftem Emmerreis. Ich lege schon einmal vorfreudig die Serviette in den Schoß.
Das Menü entstand bei vielen Treffen,
bei denen Doris Farthofer und Palmetzhofer, die für Doris stets die „Resi“ ist,
gemeinsam überlegten, welche Produkte
dieses Jahr die Hauptrollen bei ihrem
„kulinarischen Experiment“ spielen
könnten. „Resi und ich kennen uns schon
seit der Volksschule. Als Kinder waren
wir immer bei ihren Eltern im Gasthaus
Palmetzhofer. Da gab es weit und breit das
einzige Softeis.“ Die beiden Frauen eint
eine Leidenschaft: Sie lieben, was sie tun.

Menschen mit ihren Kreationen, seien es
Getränke oder Gerichte, zu überraschen
und zu begeistern. Von ihren Vorbereitungstreffen erzählt Doris: „Resi und Josef
sind am glücklichsten, wenn sie experimentieren dürfen. Bei den Feldversuchen
können sie zeigen, was sie draufhaben
und was unsere Heimat hergibt.“
Ein Abend wie dieser beweist, dass
es für kulinarische Höhenflüge nichts
braucht, das Tausende Kilometer entfernt
wächst. Eine gute Idee, eine gute Bühne
und die Produkte der Region sind mehr
als genug, damit uns Gästen den ganzen
Abend lang die Ahs und Ohs nicht ausgehen.
Zur Erdbeer-Gurkenschale mit Flusskrebsen serviert Florian Kinast, der bei
den Farthofers für die Entwicklung der
Drinks zuständig ist, einen lässigen,
alkoholfreien Cooler aus Tonic mit Gurke,
Holunder, Sauerrahm, Erdbeere und
Basilikum. Pure Frische auf dem Teller wie
im Glas. Der Saibling, der dem Krebs einen
Gang später nachfolgt, wurde eine Nacht
lang in Farthofers Gin gebeizt. „Eigentlich
wollten wir den Fisch beim Ginbrennen
in den Brennkessel hängen und durch
den Dampf garen. Das hat uns aber der
Josef nicht durchgehen lassen.“ Theresia
Palmetzhofer lacht und wirft Doris einen
schelmischen Blick zu. Der Saibling
schmeckt auch ohne Kesselerfahrung, und
dazu die Eierschwammerl, die Theresias
Vater sammelt.

Die Stimmung im Birnengarten ist ausgelassen, ein fröhliches Fest unter freiem
Himmel voller Lebensfreude. Das könnte
auch an der munteren Weinbegleitung mit
Traisentaler Bioweinen aus dem Weingut
Hofmann liegen. Burgi Hofmann und
ihr Mann Rudi keltern in Traismauer, im
Weinland Traisental, aus klimaneutralen
Trauben und mithilfe von innovativen
Bodenbearbeitungskonzepten organischbiologische Weißweine. Ausgezeichneten
Wein trinken und dabei die Welt retten:
ein gutes Gefühl!
Die farbigen Blumenmuster der Sommerkleider machen den von Hummeln
und Bienen umsummten Wiesenblumen
keine Konkurrenz, auch die Mostbirnbäume mit klingenden Namen wie Rote
Pichlbirne und Gelbmostler scheinen das
bunte Treiben unter den Sonnenschirmen
stoisch hinzunehmen. Als Theresia Palmetzhofer das Feuer im Holzkohlegrill entfacht und Wagyu-Rind und Wassermelone
grillt, werden wieder die Handykameras
gezückt. „Ich bin Feuer und Flamme,“
scherzt ein älterer Herr mit elegantem
Schnauzer und Strohhut und postet sein
Foto auf Instagram.
Den Spagat, gehobene Küche auf dem
Land anzubieten und dabei die traditionelle Hausmannskost nicht aufzugeben,
meistert Theresia Palmetzhofer in ihrem
Restaurant, das immer noch „Gasthaus“
heißt, mit Bravour. Dessertexperimente,
wie Pannacotta aus Nackthaferreismilch,

8 · mostviertel

Die Gastgeber Theresia Palmetzhofer
und Doris und Josef Farthofer

Burgi Hofmann sorgt für Weinbegleitung aus dem Weinland Traisental
sind genau ihres. „Der Nackthafer wächst
bei Josef und Doris am Feld. Aber ob das
mit der selbst gemachten Hafermilch
überhaupt klappt, habe ich dieses Jahr
zum ersten Mal ausprobiert.“
Die Getreidemilch begegnet uns an
diesem Abend noch ein zweites Mal, und
zwar in Gestalt eines neu interpretierten
„White Russian“ mit Kaffee, Kardamom
und Wodka. Vom Feld in die Gläser
und auf die Teller war also kein leeres
Versprechen.
Irgendwann sind alle Teller abgeräumt,
die Gläser zwischendurch immer wieder
halbleer und die Bäuche voll. Doris, Josef
und Theresia sitzen entspannt mit ihren
Gästen unter inzwischen in bunten Farben
leuchtenden Schirmen. Der Vollmond
über uns, die Lichter von Öhling unter
uns. Richtig kitschig kann es sein, das
Glück eines gelungenen Abends der
Feldversuche.

Florian Kinast mixt coole Drinks

Romantischer Vollmond und Kerzenschein bescheinen den gelungenen Abend
mostviertel · 9
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Gelüste bei
Marktgeflüster
F

risches Grün, leuchtendes Orange,
dunkles Violett. Frühmorgens, bevor die
Sonne herauskommt, herrscht auf den
Bauernmärkten im Mostviertel schon reges
Treiben. Das Farbenspiel bei Obst und
Gemüse kitzelt in Amstetten, St. Pölten und
Waidhofen an der Ybbs müde Augen munter. Neben taufeuchten Salatköpfen glänzen rotbackige Paradeiser, es duftet nach
frischem Brot und geräucherten Würsten.
Landwirte, Blumenhändler und Kunsthandwerker aus der Umgebung präsentieren
Produkte aus der Region, frisch und mit
Liebe gemacht. Die Zucchini unter meinem
Arm lag gestern noch auf dem Feld. „Kein
Ei gleicht hier dem anderen“, schmunzelt
eine ältere Dame, die die Vielfalt an Größen
und Farben an einem Stand mit Bio-Eiern

bewundert. Die Bäuerin scherzt: „Genau,
diese jungen Hühner! Dass die aber auch
nie die passenden Eier für die Supermarktschachteln legen wollen!“

Ein Besuch auf den Märkten in
drei Städten des Mostviertels: in
Amstetten, St. Pölten und Waidhofen
an der Ybbs
Märkte lassen ein Genießerherz höherschlagen. Das ganze Jahr über werden
regionale Köstlichkeiten, die ohne lange
Transportwege und Plastikverpackung auskommen, direkt von ihren Erzeugern und
Erzeugerinnen angeboten. Zum Glas Honig

gibt es eine Geschichte über die essbaren
Blüten der Robinien, zum Krautkopf eine
über das Paarungsverhalten des Kohlweißlings. Man plaudert und hat schon eine
Mostviertler Kirschtomate zum Kosten im
Mund oder eine zu klein geratene Gurke
als Geschenk im Sackerl. Hier schnuppert
man an frischer Ananasminze, dort am
neun Monate gereiften Käse. Unter freiem
Himmel wird flaniert und gustiert. Und
inspiriert. Selten komme ich mit einer vergleichbaren Lust und Freude aufs Kochen
aus einem Supermarkt. Selbst wenn die
Einkaufsliste kurz ist, der Korb ist übervoll.
Da hilft nur: die Reservestofftasche auspacken, damit die leuchtend rot-gelben
Mangoldstiele und der knusprige Brotlaib
noch Platz finden.

schwarz-koenig.at (2), Josef Hefert

Im Bauch von St. Pölten

Frische Luft und frische Produkte aus der Region
10 · mostviertel

An gleich drei Standorten findet man in
der Landeshauptstadt beinahe an jedem
Wochentag Märkte. Donnerstags und
samstags wird der Domplatz zum beliebten Treffpunkt für Gourmets. „Bauch von
St. Pölten“ nennt man den Markt, und das
zu Recht. Saisonales Obst und Gemüse aus
der Region, Schwein, Rind, Lamm, Geflügel, aber auch Kaninchen und Wildspezialitäten warten hier auf Kundschaft, die Wert
auf Qualität legt. Frische und geräucherte
Fische duften, ebenso Käse, Sauerkraut
und Essig. Auch Blumen, Ziersträucher,
Pflanzen, Kräuter, Korbwaren und Textilien
findet man hier.
Freitags ist Markttag am Pater-PaulusPlatz im Süden St. Pöltens. Etwa zwanzig
Direktvermarkter versorgen ihre Kunden
am Josefsmarkt mit selbst gebackenem
Brot, Fleisch, Käse, Obst und Gemüse.
Wein, Most und Schnaps dürfen natürlich
auch nicht fehlen.
Nicht nur gemütlich Kaffee trinken,
sondern auch vorzüglich einkaufen kann
man beim Wochenmarkt donnerstags
und samstags am Herrenplatz. Auf dem
kleinen Markt rund um die Mariensäule

und umgeben von hübschen, bunten
Barockbauten werden vor allem Blumen,
Pflanzen, Obst und Gemüse und Kunsthandwerk angeboten. Zusätzlich findet jeden
Dienstag hier der Citymarkt statt. An diesem Tag wird das Angebot mit Brot, Käse
sowie Fleisch und Fleischwaren erweitert.
www.st-poelten.at/freizeit/aktivitaeten/
maerkte
Domplatz & Herrenplatz: Donnerstag,
Samstag 7–12:30 Uhr
Josefsmarkt: Freitag 7–12 Uhr
Citymarkt: Dienstag 8–12 Uhr

Blühendes in Waidhofen an der Ybbs
Wer dienstags und freitags den Oberen
Stadtplatz in Waidhofen an der Ybbs
besucht, den empfängt zwischen Stadtturm, Kirche und Mariensäule ein Angebot
an frischem Obst und Gemüse, heimischen
Fleisch- und Wurstwaren, Fischspezialitäten
und ein reichhaltiges Käseangebot, vieles
davon in Bio-Qualität. Dank der Stände
der Gärtner und Blumenhändler blüht und
grünt es dann mitten in der Stadt – und

Gestern noch auf dem Feld, heute schon am Markt
später in den Küchen, auf den Balkonen
und in den Gärten der Marktbesucher.
Dienstag und Freitag 7 bis 12 Uhr
https://waidhofen.at/maerkte

Buntes Treiben in Amstetten
Donnerstags und samstags wird die
Fußgängerzone am Hauptplatz im Zentrum von Amstetten zur bunten Welt der
Köstlichkeiten. Der Wochenmarkt hat in
der Stadt Tradition, es gibt ihn schon seit
1579. Ob ein Glas Bio-Honig, einen Strauß

frischer Sonnenblumen, Schafwollsocken
oder Veilchensalbe, hier findet jeder
neben frischen Lebensmitteln auch noch
jede Menge Kleinigkeiten, die glücklich
machen. Nicht nur bei den Ständen, auch
in den umliegenden Cafés am Hauptplatz
ist an Markttagen jede Menge los.
Samstags wartet ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm auf die Marktbesucher.
Donnerstag 7 bis 13 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat, 8–13 Uhr
www.ambauernmarkt.at

Jetzt gewinnen!
Online
mitspielen
unter:
Platz für
QR Code

Wir verlosen eine Teilnahme an einem Mostviertler Feldversuch für
2 Personen. www.feldversuche.at
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Miteinander und mit der Natur leben
drei Generationen am Hauerhof

Karin Wasner

Hummeln im Hintern –
und Bienenstich
W
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Im Lockdown hatte das junge Paar die
Idee zu Picknickkörben mit allem, was ihr
Hof hergibt. „Frisches Brot, Most, Pasteten, Mehlspeisen, ganz nach Lust, Laune
und Geschmack!“ Die selbst gemachten
Köstlichkeiten verspeist man dann romantisch mit dem oder der Liebsten. Oder
weniger romantisch mit Kind und Kegel.
Auf in die Natur, Picknickdecke ausge-

breitet, Ameisen verscheucht. Ein Platzerl
ist unter den vielen Picknickplätzen an der
Moststraße schnell gefunden.
Im historischen Vierkanthof betreiben die Hauers Landwirtschaft, einen
Mostheurigen und eine Edelbrennerei.
Momentan entsteht ein moderner Rinderund Schweinestall mit Besuchergalerie.
„Wir wollen den Menschen zeigen, wie
unsere Tiere leben.“ Das junge Ehepaar
stellt gerade auf Bio-Landwirtschaft um.
Natürliche Kreisläufe, ökologisches Denken
und nachhaltiges Wirtschaften sind für
die beiden Herzensangelegenheiten. Das
Schwein für Marias Schweinsbraten wird
am Hof geboren, wächst hier auf, sein
Fleisch wird von Bernhard verarbeitet:
vom Kopf bis zum Schwanz. „Wir fragen

einstige Mostkönigin, ist heute eine der
jüngsten Mostbaroninnen.
Zum Hof gehören auch rund 300
Birn- und Apfelbäume, dazu gedeihen
auch Dirndl, Kriecherl, Zwetschken und
Kirschbäume prächtig. 15 verschiedene
Liköre und dreißig Edelbrände umfasst
das Sortiment der Hauers. „Es kann schon
sein, dass der Frost die Birnen erwischt,
dafür ist dann ein gutes Jahr für Nüsse.
Wir leben mit der Natur und verarbeiten,
was da ist.“ Auch die Mitarbeiterinnen
und die beiden Lehrlinge schätzen die
Vielfältigkeit der Aufgaben. „Wenn die
bei uns ausgelernt haben, können sie
Wurst füllen – genauso wie Schaumrollen.
Fleischhauer und Zuckerbäckerei!“
Beim Lesen der Karte bekomme ich
Hunger: Schweinsfilet in Kräuterkruste auf
Rotweinbalsamico. Birnencarpaccio mit
buntem Salat, Walnüssen und Trauben.
Gemüsewrap mit Apfel-Chili-Chutney.
Ob Fleisch, vegetarisch oder vegan, ihre
Küchenkreationen ködern den Appetit
„Mein Arbeitstag beginnt um fünf und
endet an guten Tagen abends um sieben –
oder wenn die Gäste nach Hause gehen.“
Während Maria das sagt, blitzt ein Funken
Begeisterung aus ihren Augen. Dann
springt sie auf und holt das Brot aus dem
Ofen.
Der Hauerhof
Hauersdorf 4
3300 Stift-Ardagger
T 07472/654 24
www.hauer-hof.at

Die Mostbarone

weinfranz.at

enn Maria Hauer sich hinsetzt,
dann nicht für lange. Ein Auge auf den
Kindern, ein zweites auf der Hoftür, die
unablässig aufgeht, weil Kundschaft mit
leeren Körben herein- und mit vollen wieder hinausgeht. „Helikopter-Mum kannst
du keine sein“, sagt sie. Seit sechs Jahren
führt die quirlige Mostbaronin gemeinsam
mit ihrem Mann Bernhard den „Hauer
in Hauersdorf“ unweit von Amstetten.
Schweine, Kühe, Ziegen, Schafe, Hühner,
Getreide, Obstbäume, Blumen – es gibt
fast nichts, was es hier nicht gibt. „Wir
arbeiten halt gern. Und wenn wir ausnahmsweise einmal keine Arbeit haben,
dann suchen wir uns eine.“

Maria und Bernhard Hauer führen
einen uralten Vierkanthof unweit von
Amstetten, dessen Landwirtschaft sie
gerade auf bio umstellen – und das
Mostbaronat ihrer Eltern Christine
und Karl

nicht: Was brauchen wir heute, und wo
kriegen wir es her? Wir schauen, was wir
haben, und machen was draus.“
Was sie draus machen, kann sich sehen
und schmecken lassen. Die Regale im Hofladen biegen sich unter den Leckereien.

Würste, Speck und Grammelschmalz verführen dazu, Fitness-App und Hometrainer
zu vergessen. Daneben glänzen Flaschen
mit Lein-, Sonnenblumen-, Raps- und
Kürbiskernöl sowie voll mehrfach ausgezeichneter Edelbrände und Liköre. Nicht
nur Hochprozentiges entsteht aus den
Früchten, die rund um den Hof wachsen,
sondern auch selbst gemachte Chutneys
und Marmelade.
Anfang der Woche empfängt mich schon
im Freien der Duft nach frischem Brot.
Einkorn und Roggen wachsen auf den
eigenen Feldern. „Für unser Mostkornbrot
quellen die Körner über Nacht im Most.“
Noch begehrter als Marias Brote sind ihre
Mehlspeisen. Die 32-jährige Konditorin
hat beim K. und K. Hofzuckerbäcker Demel
gelernt. Vor dem Wochenende tauscht
sie Salz und Sauerteig gegen Zucker und
Schlagobers und zaubert Bienenstich,
Kardinalschnitten und Patrizierkipferl.
Pfeif auf die Bikinifigur!
Drei Generationen leben auf dem mit
Sgraffito-Technik verziertem Vierkanthof,
schon 1356 erstmals urkundlich erwähnt.
Ob beim Backen, Brennen oder bei der
Betreuung der Kinder, ohne die fleißigen
Hände der Altbauern wäre der Hauerhof
nicht, was er ist. Mutter Christine war
Österreichs erste Schnaps-Brennmeisterin,
Senior Karl als Most- und Edelbrandsommelier Gründungsmitglied der Mostbarone. Maria und Bernhard führen das
Mostbaronat fort. Er als Kassier, sie, die

Sie stehen für Mostviertler Mostkultur
17 Mostproduzenten, Gastronomen,
Hoteliers und Edelbrenner tragen den Titel
„Mostbaron“. Als Vertreter des Mostviertels
und regionaler Produkte rund um die Birne
entwickeln sie gemeinsam Moste, Edelbrände und anderes. Auch die Mostbaroninnen bringen sich aktiv in die Gruppe ein.
Sie bereichern sie mit ihrem Know-how bei
Destillaten, Birnenmost-Linien, Brotbacken,
ausgefallenen Mehlspeisen und mit ihrem
Organisationstalent. Mostbaron-Produkte
erhältlich unter
www.mostbarone.at

Der Vierkanter aus dem 14. Jahrhundert ist mit Sgraffito-Technik verziert
mostviertel · 13

Karin Wasner

Traubenpower –
fünf Winzerinnen
und ihr Wein
W

einkultur vor der Haustür. Das
Traisental verbindet Natur, Genuss und
Lebensfreude. Viktoria Preiß, älteste
Tochter der Winzerfamilie Preiß aus
Theyern im Traisental, steht genau dafür.
„Früher habe ich davon geträumt, Musik
zu studieren, aber dann wollte ich selbst
etwas schaffen – mit dem besonderen
Schatz, den ich zuhause habe.“ Gesang
und Klavier sind immer noch ihre Leidenschaft neben dem Wein. Viktoria ist eine
von fünf ambitionierten Jung-Winzerinnen, die neuen Schwung in die viertausend Jahre alte Tradition des Weinanbaus
im Traisental bringen wollen. Sie sind
jung, kompetent und innovativ. Eine neue
Generation von Winzerinnen etabliert sich
in der einstigen Männerdomäne.

Junge Winzerinnen im Weinland
Traisental bringen frischen Wind in
die alte Tradition des Kelterns

weinfranz.at

Viktoria Preiß, Ida Haimel, Sophie
Hromatka, Kathrin Brachmann,
Johanna Müllner – die jungen
Winzerinnen etablieren sich in der
einstigen Männerdomäne

14 · mostviertel

Alle Weine der Winzerinnen gibt es
in der WeinArtZone zu verkosten und
kaufen.
Gebietsvinothek Traismauer
3133 Traismauer
T 02783/85 55
weinartzone.at

Viktoria ist schon die fünfte Generation
auf dem Wein- und Obstgut Preiß und
bei jeder Phase ihres Weins dabei – vom
Rebstockschnitt bis zur Flaschenabfüllung und der Verkostung. „Ich liebe es,
Menschen zu begeistern.“ Das tut sie mit
ihrem Wein, aber auch mit ihrer anderen
Leidenschaft, der Musik. So steht man mit
einem Glas spritzigem Pétillant Naturel,
ihrer eigenen Schaumweinkreation, im
lauschigen Innenhof des Weinguts und
genießt ein Konzert. Oder nimmt an einer
Yogastunde zwischen den Reben teil und
verkostet anschließend Viktorias Weine.
Andere, neue Wege will auch Johanna
Müllner vom Winzerhof Müllner gehen.
Schon als kleines Mädchen half sie fleißig

am Weingut ihrer Eltern in Unterwölbling
mit. Heute ist sie Spezialistin für Marketing und Social Media. „Wenn ich nicht
im Weingarten oder im Weinkeller bin,
dann sitze ich vor dem Laptop.“ „Bubbles“
heißt ihre erste Eigenkreation eines Pet
Nat Rosé 2020 aus Zweigelt. „Ich bin halt
eine Sprudelfanatikerin“, lacht die junge
Winzerin und serviert dabei den Gästen im
elterlichen Heurigen Riesling und Muskateller vom Wölblinger Urgestein.
Die Liebe zur Weinbautradition
einerseits und Leidenschaft für das
Neue andererseits ist, was auch Kathrin
Brachmann antreibt. 2017 übernimmt die
diplomierte Sommelière das väterliche
Weingut in Traismauer. „Da bin ich ins
kalte Wasser gesprungen.“ Seitdem
arbeitet sie begeistert an dessen Weiterentwicklung. „Jeder neue Jahrgang ist für
mich Herausforderung und Lehrmeister.“
Mit den Worten „Reif und Jung“ empfängt
mich der neue Webauftritt, den Kathrin
gestaltet hat. Daneben ein Foto von
dem stolzen Vater Josef und der jungen
Winzertochter, Kathrin strahlt darauf über
das ganze Gesicht. „Ich bin dankbar für die
Unterstützung meiner Familie!“ Und sie
ist glücklich über die Flexibilität, die ihr
Weingut bietet: „Nicht jeder kann sofort
seine eigenen Ideen umsetzen.“ Sie kann.
Und macht.
Können und Tun, das ist es, was die
gut ausgebildeten und engagierten
Jungwinzerinnen, die voller Enthusiasmus die Güter ihrer Eltern weiterführen,
für ihre Region leisten. So wie Sophie
Hromatka vom Winzerhof Erber. Groß sind
die Fußstapfen, in die die Traisentalerin
mit der blonden Mähne und dem breiten
Lächeln tritt. Aber keinesfalls zu groß. Ihre
Eltern sind Spezialisten für Grüne Veltliner

im Premiumsegment, seit 1756 werden
Weine vom Urgestein in der Familie Erber
gekeltert, zum Gut gehört ein Top-Heuriger. Sophie kreiert ihre eigene Weinlinie,
unter anderem den erfrischenden Pet
Nat aus Riesling und Gelben Muskateller.
Demnächst will sie besondere Unterkünfte
für weinbegeisterte Gäste im Weinland
Traisental schaffen.
Genusszimmer gibt es bereits am Weingut Haimel, in denen man übernachten
kann, wenn man die Jungwinzerin Ida
Haimel in Traismauer besucht. Sie ist
die Jüngste im Bunde. Von ihrer Mutter
Renate, einer Kellermeisterin mit einem
Master of Science im ökologischen
Grünraummanagement, hat sie die
Leidenschaft für die Arbeit im Weingarten
geerbt. Schon ihre Mutter ließ keinen
Stein auf dem anderen, als sie einst von
Idas Großeltern den Betrieb übernahm.
In dreißig Jahren machte sie ihn zu einem
modernen, vorausschauenden und verantwortungsbewussten Weinbaubetrieb.
Seit 2017 werden dort unter anderem
PIWI-Weine aus pilzwiderstandsfähigen
Rebsorten wie der Pinot Nova und der
Donauveltliner gekeltert. Ida wird ihr auf
diesem Weg folgen. Ihr erster Schritt ist
die „Ida-Edition“ aus Gelbem Muskateller
oder die Ida-Cuvée aus Blauem Zweigelt
und Pinot Noir.
„Wir sind eine richtig coole Mädelspartie“, sagt Haimel voller Freude. Konkurrenz
kennen die Winzerinnen nicht, im Gegenteil. Mit gemeinsamen Kooperationen,
Aktionen und Events im Traisental zeigen
die fünf Durchstarterinnen, was mit innovativen Ideen, Elan und einer Portion Mut
alles möglich ist. „Konkurrenzdenken ist
veraltet. Wir Jungen überlegen lieber, wie
man etwas gemeinsam schaffen kann.“
mostviertel · 15

Werner Sturmberger

Die Kraft der Dirndl
M

it den strahlend gelben Blüten
der Dirndln meldet sich jeden März der
Frühling im Pielachtal zurück. In der warmen Saison sorgen sie für ein einzigartiges
und unverkennbares Landschaftsbild. Im
Frühherbst werden die Kornelkirschen
geerntet. Sie prägen die Region so sehr,
dass das Pielachtal auch als „Dirndltal“
bekannt ist. Genießen kann man die
Dirndln das ganze Jahr über in Säften, in
Schnaps oder Marmelade. „Ich mag die
Dirndln am liebsten in der Sachertorte statt
der Marillenmarmelade. Da kommt das
spannende Aroma der Dirndln besonders
gut zur Geltung“, verrät Margit Laimer.

BOKU Öffentlichkeitsarbeit/Jakob Vegh, weinfranz.at

Was die Dirndlfrucht aus dem Pielachtal alles kann und wie gesund sie ist,
hat Margit Laimer, Biologin an der
BOKU Wien, herausgefunden
Die Dirndl-Expertin beschäftigt sich aber
nicht vorrangig mit der kulinarischen
Veredelung oder Verarbeitung der Früchte,
sondern den Sträuchern selbst. Zwar kennt
Laimer nicht jeden einzelnen Strauch, aber
immerhin sind ihr 425 Dirndlsträucher im
Pielach-, Traisen- und Gölsental so vertraut
wie kaum jemandem sonst. Gemeinsam
mit ihrem Forschungsteam sammelte sie
bei Exkursionen Knospen und Früchte, um
so die Vielfalt der Pflanzen untersuchen zu
können. Die genetischen Analysen sollen
dabei helfen, die Pflanzen langfristig
ertragreich und gesund zu halten. Denn
obgleich die Dirndln als besonders robust
und langlebig gelten – einige der untersuchten Exemplare sind über tausend
Jahre alt –, reagieren sie empfindlich auf
Dürreperioden.
Im Zuge des Forschungsprojekts
wurden auch die gesundheitsfördernden
Inhaltsstoffe der Dirndlfrucht untersucht.
„Die Dirndln können zimtig und sehr süß
schmecken. Manche sind aber auch richtig
16 · mostviertel

Margit Laimer erforscht die Vielfalt der Dirndlpflanze
sauer. Das ist ein sicheres Anzeichen für
einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt der
Früchte“, erklärt Laimer. „Daneben findet
sich in den Früchten noch eine Vielzahl
an Nährsalzen und dunklen Farbstoffen,
denen eine breite Palette an Heilwirkungen zugeschrieben werden. Hierin ähnelt
sie der Heidelbeere“, stellt die Forscherin
fest. Ähnlichkeiten teilt sie mit der asiatischen Verwandten der Kornelkirsche,
Cornus officinalis: „Diese sind bekannt für
die Iridoiden, sekundäre Pflanzenstoffe
mit antimikrobieller Wirkung, und phenolischen Verbindungen, also Grundstoffe
für Pharmaka, denen gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben werden.
Spannend war, dass wir diese auch in den
europäischen Kornelkirschen aus dem
Mostviertel nachweisen konnten.“
Als positiver Effekt dieses WirkstoffCocktails gilt die antimikrobielle Wirkung
zur Behandlung von Entzündungen, sie
soll die Blutzirkulation anregen und die
Funktion der Leber verbessern. Die Kornelkirsche soll auch eine positive Wirksamkeit
bei der Behandlung von Diabetes haben.
„Es gibt bereits wissenschaftliche Arbeiten
zu einzelnen chemischen Extrakten der
Frucht. Es ist aber sicher so, dass die

Frucht mit ihrer Vielzahl an Wirkstoffen
wirksamer ist als einzelne Extrakte“,
erklärt die Biologin.
Wer jetzt allmählich auf den Geschmack
gekommen ist oder das Dirndltal selbst
erleben möchte, der sollte auf jeden Fall
dem Dirndlgarten von Familie Gatterer in
Ober-Grafendorf einen Besuch abstatten.
Dieser wurde im Rahmen von Laimers Projekt zu einem Schaugarten umgestaltet. Er
macht die Bedeutung des Dirndl-Anbaus
für die Region sichtbar. Schmecken
kann man ihn auch, den einzigartigen
Geschmack der Dirndl, nämlich im Hofladen der Familie Gatterer. Da erlebt man
die Kraft der Dirndl in vielfältigen, am Hof
hergestellten Produkten gleich selbst.
Informationen zum Dirndl-Projekt:
https://boku.ac.at/news/
newsitem/61285
Hofladen Gatterer
Marktgasse 25
3200 Ober-Grafendorf
T 02747/24 48
www.gatterer-abhof.at

Am besten erlebt man die Dirndl im
Rahmen der Dirndltaler Erlebniswochen
im September oder beim Dirndlkirtag am
24. und 25. September 2022
www.pielachtal.info

In den Früchten konnten neben
viel Vitamin C und Nährsalzen
auch sekundäre Pflanzenstoffe mit
antimikrobieller Wirkung nachgewiesen werden
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Johannes Reichl
Chefredakteur „MFG-Das Magazin“

Weinselig

Johannes Reichl

„Es wird ein Wein sein, und wir wern nimmer sein, wird fesche Madln geben und wir
wern nimmer leben.“ Jaja, die berühmte
Weinseligkeit. Womit assoziieren Sie die ad
hoc: Wien? Wachau? Burgenland? Überraschend kommt vielleicht, dass man dem
Wein auch in St. Pölten auf hohem Niveau
nachspüren kann.

Mostviertler
Weingeschichte
S

t. Pölten, kein Weinbaugebiet,
hat die Rendl-Keller-Gasse, und sie ist
einmalig. Bevor jetzt ein Einwand kommt:
Ja, die Keller dort waren dereinst keine
klassischen Wein-, sondern Eiskeller – also
die Kühlschränke von anno dazumal. Im
Zweiten Weltkrieg mussten sie außerdem
als Luftschutzkeller herhalten, um danach
vor sich hin zu bröckeln, bis – ja, bis Fred
Rendl sie, wie es seine Tochter Katja
formuliert „aus dem Dornröschenschlaf
erweckte.“

weinfranz.at

Wo liegt Österreichs schönste Kellergasse? Selbstverständlich im Mostviertel und im Speziellen in St. Pölten.
Obwohl dort kein Most oder Wein
angebaut wird

Katja Rendl schenkt nur aus, was sie
selbst verkostet hat
18 · mostviertel

„So hat es früher hier ausgesehen!“,
zeigt die Chefin des Restaurants „Rendl
Keller“ auf ein vergilbtes Schwarz-WeißFoto, auf dem verfallene Keller zu sehen
sind, die wie Erdlöcher anmuten. Das
war, bevor Katjas Vater Fred ab Beginn
der 1990er-Jahre den ersten Keller zu
renovieren begann, „um einen Ort der
Kommunikation zu schaffen“. Braucht es
die Erwähnung, dass der Unternehmer
damals von Freunden – formulieren wir es
einmal freundlich – „belächelt“ wurde?
„Das hat Vati aber nie etwas ausgemacht.
Er hat sein Ding durchgezogen.“
Nach und nach brachte Rendl gemäß
eigenen Fassadenentwürfen zahlreiche
weitere Keller auf Hochglanz, sodass mit
der Zeit ein einheitliches Ensemble entstand. Die idealtypische Kellergasse made
by Rendl, sozusagen. Sie zählt heute zu
den schönsten Flecken St. Pöltens. Mittendrin liegt der Rendl-Keller, Restaurant und
Vinothek in einem, und mittlerweile ein
Wein-Mekka.
„Früher sind wir ja alle wie ‚Verrückte‘
nach Krems gefahren, wenn es um Wein
ging“, erinnert sich Katja. Heute hingegen
begrüßt sie Gäste aus ganz Österreich,
woran vor allem auch ihr Lebensgefährte
Thomas Schwaiger gewichtigen Anteil hat,
weil er das Thema Wein forcierte.
So kredenzen die beiden Gastronomen
nicht nur edle Tropfen des bis vor die Tore
St. Pöltens reichenden „Weinlandes Traisental“, sondern auch das Beste aus Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich und
sogar der Schweiz. „Wir schenken aber
nichts aus, was wir nicht selbst verkostet
haben“, erklärt Katja. „Und wir kennen
fast alle unsere Winzer persönlich, weil es
mir wichtig ist, die Philosophie hinter den
Persönlichkeiten zu verstehen!“
Viele von ihnen sind auch alljährlich im
November beim legendären St. Pöltner
Kellergassenfest vertreten. Vor den geöffneten Kellern ziehen Musikanten durch die

Die Kellergasse wurde aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt
Gasse, a guate Jausen sorgt für a g’scheite
Unterlag’, und ein Maroniofen unter
dem Sternenhimmel lässt Romantik aufkommen. Ob die vielfach gesichteten roten
Wangerl der Besucher nun von der Hitze
oder doch eher vom reichlich verkosteten
Rebensaft herrühren, sei dahingestellt.
Die Atmosphäre ist jedenfalls weinselig,
wie man so schön sagt – und das Urteil
der Gäste eindeutig. „Das ist die schönste
Kellergasse Österreichs!“ Hand aufs Herz –
wir alle wissen doch: In vino veritas!
Die Keller der Familie Rendl
www.rendlkeller.at

Die Keller waren ursprünglich keine Wein-, sondern Eiskeller

Zugegeben, edle Tropfen in großem
Stil wurden hier schon lange nicht mehr
gekeltert, wenngleich es in grauer Vorzeit
durchaus Weinbauern in der Stadt gab und
auch heute noch mancher Hobbywinzer für
den Eigenbedarf Reben kultiviert.
Aber der Wein „schwappt“ quasi aus der
Nachbarschaft in die Landeshauptstadt
herein, schließt doch direkt an St. Pölten
das „Weinland Traisental“ an – mitten im
Mostviertel! Nach dem Motto „klein, aber
fein“ hat es sich in den letzten Jahrzehnten
vom Geheimtipp, wo vor allem Veltliner,
Riesling und Muskateller Trumpf sind, zum
beliebten Weinpilgerort gemausert, weshalb Vinophile auf den Weinspuren in der
Wachau immer öfter auch einen Abstecher
ins Traisental machen.
Auch die Hauptstadt selbst hat das
Thema erkannt und „kultiviert“ den Wein.
Alljährlich wird etwa ein Landeshauptstadtwein erkoren, wobei jeder edle
Tropfen – ganz hauptstadtlike – mittlerweile aus allen Weinbauregionen des
Bundeslandes kommt. Im Tourismusbüro
kann man Weingläser mit Rathauskonterfei erstehen, und die Zeiten, als man in
St. Pöltner Gaststätten auf die Frage nach
dem Weinsortiment die Antwort „Schankwein – rot oder weiß“ bekam, sind auch
vorbei. Viele Restaurants warten mit einer
Weinkarte auf, die eher den Namen „Lexikon“ verdient, so reich ist das Angebot.
Last but not least lädt man alljährlich zum
romantischen Kellergassenfest. Wein, Weib
und Gesang … und gendergerecht natürlich
Monnsbüda … willkommen in St. Pölten
und Prost!
mostviertel · 19

Schloss THALHEIM

Stift Herzogenburg

Mit Heli-Line

Das exklusive Kleinod im Herzen von Niederösterreich

zur Birnbaumblüte

Innerhalb der historischen Mauern werden auf sehr behutsame Weise Kulinarik und Entspannung auf höchstem Niveau
kombiniert. Ein außergewöhnliches Ambiente, die haubenprämierte Küche, erstklassiges Service und bezaubernde
Gärten machen Schloss THALHEIM zu einem einzigartigen
Erlebnis.

Tagen mit Flair
Schloss THALHEIM und sein historisches Gemäuer bieten das
harmonische Umfeld für neue Ideen, kreative Workshops oder
überzeugende Präsentationen.

Das Stift Herzogenburg ist der prägende Mittelpunkt
des Unteren Traisentals nahe St. Pölten. Hier leben und
wirken seit 1112 die Augustiner-Chorherren.
Im Rahmen einer STIFTSFÜHRUNG unter dem Titel
„Zeitzeuge der Ewigkeit“ kann das Barockjuwel besichtigt
werden. Die Dauerausstellung bietet einen interessanten
Überblick über den Orden, die historische Bausubstanz
und die Kunstschätze. Höhepunkte des geführten Rundganges sind der vollständig erhaltene barocke Bildersaal
und der von Fischer von Erlach geplante Festsaal.
Prandtauerring 2, 3130 Herzogenburg
T 02782/83112 35, E tourismus@stift-herzogenburg.at
www.stift-herzogenburg.at

T 02784/200 79
www.schlossthalheim.at

Traumhafte Nächte
Die Zimmer und Suiten sind je nach Kategorie in Größe und
Interieur unterschiedlich ausgestattet. Die Blumensuiten
bieten wunderbaren Komfort im Kolonialstil. Provenzialisches Ambiente erwartet Sie in den Deluxe-Zimmern. Jeden
Wunsch erfüllen die Thalheim-Suite und die PrandtauerSuite – die perfekte Unterkunft für anspruchsvolle Gäste.

Schloss Thalheim

Für Auge, Herz und Magen
Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant „Am Schlossgarten“ wird besonderer Wert auf regionale Produkte gelegt.
Der Gourmet-Table-Brunch und die Teezeit im einzigartigen
Teehaus sind wahre Entdeckungsreisen für die Sinne.

Stift Seitenstetten

Aus dieser Perspektive haben Sie die Birnbaumblüte kaum
noch gesehen! Bei einem Rundflug mit Heli-Line genießen
Sie das Naturschauspiel aus dem Sightseeing-Helikopter.
Beste Aussicht garantiert! Bei Buchung von 3 Personen
bekommen alle einen Fensterplatz. Sie starten direkt
im Mostviertel am firmeneigenen Heliport in Kilb. Den
Flugtermin bestimmen Sie selbst. Bei Heli-Line buchen Sie
immer den gesamten Hubschrauber und fliegen daher mit
keinen fremden Personen.
Preis: Für „mostviertel“-Leser € 450,– für drei Personen bei
30 Minuten Flugzeit.
T 02748/7806
www.heliline.at

heliline.at

Naturgenuss
Tausende Rosen, ein Amphitheater, die Prandtauer-Stiege
oder der Zen-Garten laden ein, die Seele baumeln zu lassen
und Energie zu tanken.

weinfranz.at

Erholung und Genuss für alle Sinne – Schloss THALHEIM ist
ein Ort mit einzigartiger Ruhe, stilvollem Ambiente und
unvergleichlicher Energie. Ein Ort, inspiriert von Kulinarik
und Gastlichkeit auf höchstem Niveau.

Wildpark Hochrieß

400 Jahre Erdäpfel-Pioniere: Der erste Kartoffel-Anbau im ganzen Land!
Des Abtes edle Knollen aus der Neuen Welt
Kaum jemand weiß, dass in Seitenstetten die ersten Erdäpfel
im ganzen Land angebaut worden sind! Vor 400 Jahren
schrieb Abt Kaspar ein originelles Buch über die ersten Erdäpfel, die er als Pionier im Klostergarten angepflanzt hatte.
Sogar Rezepte für einen Erdäpfelsalat publiziert er bereits.
Abt Petrus freut sich: „Dankbar dürfen wir das Jubiläum zu
400 Jahre Erdäpfel-Anbau in Seitenstetten feiern. Wir laden
Sie ein, die beeindruckenden Exponate im Rahmen einer
Führung zu bestaunen!“

Durch die Umgestaltung des Wildparks können die Besucher
zukünftig das ganze Areal erkunden.
Ganz nach dem Motto „Tiere hautnah erleben“ führt ein
attraktiver Weg direkt durch einzelne Wildgehege. Am höchsten Punkt angelangt, dem Panorama-Platz, laden ein großer
Abenteuerspielplatz und eine Hütte zum Verweilen ein.

Geführte Entdeckungsreise täglich buchen.
Wissenschaft im Kloster hautnah erleben!
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Mit neuen Attraktionen möchten wir ein unvergessliches
Erlebnis für Jung und Alt schaffen.
Josef Penzendorfer

Das Stift Seitenstetten lädt zur Entdeckungsreise durch
Kloster und Hofgarten, um die Geschichte der Erdäpfel
zu erleben. Bestaunen Sie die 400 Jahre alten OriginalPublikationen in der barocken Stiftsbibliothek. In täglichen
Sonderführungen um 10 Uhr und 14.30 Uhr können Sie
ab Ostermontag 2022 die Zeitreise durch 900 Jahre Stiftsgeschichte und 400 Jahre Erdäpfelanbau erleben.
Gästebüro Stift Seitenstetten
T 07477/423 00
E kultur@stift-seitenstetten.at

hochriess.at

Direkt im Herzen des Mostviertels liegen unser familiär
geführter Wildpark und das Familienhotel Hochrieß.
Der 23 ha große Wildpark Hochrieß im Mostviertel verfügt
derzeit über zwei große Tiergehege: Im größeren Gehege
werden Sika-, Dam- und Rotwild sowie Mufflons gehalten, im
kleineren Gehege befinden sich Wildschweine, die sich wie
in freier Wildbahn beobachten lassen. Neben Wildtieren gibt
es auch Kleintier- und Streichelgehege und seit 2016 eine
Steinwildzucht.

Die Hochrieß
T 07416/528 70
www.hochriess.at

Marktplatz mostviertel – bezahlte
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120 Meter tief stürzt der Trefflingbach in die Erlauf. Der Trefflingfall
in den Vorderen Tormäuern des
Naturparks Ötscher-Tormäuer ist
der höchste Wasserfall des Landes

Die schönsten
Plätze am Wasser
im wilden
Mostviertel
1

Mendlingtal

Entlang des Mendlingbaches unweit von
Göstling/Ybbs liegt die letzte funktionstüchtige Holztriftanlage Mitteleuropas. Über
2,5 km führt ein Themenweg durch Engstellen
(Klammen) und über Triftwege und Brücken.
www.erlebniswelt-mendlingtal.at

3

Lunzer See

Der einzige natürliche Badesee Niederösterreichs. Rund um den Bergsee lässt es sich gemütlich wandern, während das glasklare Wasser
zum Schwimmen und Bootfahren einlädt.
www.ybbstaler-alpen.at/lunz-am-see

weinfranz.at

5

Wasserfälle

Besonders reich an Wasserfällen ist der Naturpark Ötscher-Tormäuer. Wanderungen führen am „Mirafall“, am „Schleierfall“ und am
„Lassingfall“ sowie am „Hundsbachfall“ und
am „Trefflingfall“ vorbei.
www.naturpark-oetscher.at
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2

Wasserlochklamm
Palfau

Vorbei an fünf imposanten Wasserfällen mit
insgesamt 152 Metern Fallhöhe und über Holzbrücken, windet sich der Steig Stufe für Stufe
zur Aussichtskanzel mit der Quellhöhle und
dem Ausblick ins Salzatal.
www.wasserlochklamm.at

4

Erlaufsee

Im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet
liegt der Gebirgssee am Fuße der Gemeindealpe.
Am Südufer ein Kiesstrand mit dahinterliegender Liegewiese am Südufer, unter Wasser eine
Landschaft für Taucher. Für eine Erkundungstour am Wasser stehen Boote bereit.
www.mitterbach.at

6

Ötschergräben und
Tormäuer

Das durch die tiefen Taleinschnitte der Erlauf
und des Ötscherbaches entstandene Schluchtensystem rund um den Ötscher mit Felswänden, Wasserfällen und türkisblauem Wasser in
den Bächen zieht Naturliebhaber und Wanderfreunde an.
www.naturpark-oetscher.at

7

Flussbaden in den
Ybbstaler Alpen

Erfrischend und natürlich sind die Flussbadeplätze entlang der Ybbs. Für alle, die
kühles Flusswasser den Freibädern vorziehen.
Besonders empfehlenswert ist etwa
das „Strandbad Hollenstein“.
www.mostviertel.at/alles-im-fluss

8

Erlaufschlucht

Die wild zerklüftete Erlaufschlucht in Purgstall,
ein einzigartiges Ökosystem, erkundet man
am besten auf dem zwischen Felsen und Wasser verlaufenden Fischersteig oder auf dem als
Rundwanderweg genutzten Pratersteg.
www.erlaufschlucht.at

9

Schwarzbachareal

Um die Mündung des Schwarzbachs in Waidhofen a. d. Ybbs liegt das Schwarzbachareal. Es
gilt als besonderer Geheimtipp für heiße Sommertage. Der Ybbsuferweg lädt zum Spaziergang
entlang des Wassers, mitten durch die Stadt.
www.schloss-rothschild.at

10

Erlaufstausee

Ausgehend von Mitterbach, ist er der
wichtigste Eingang in den Naturpark ÖtscherTormäuer. Entlang seines Ufers verlaufen
mehrere Spazier- und Wanderwege.
www.mitterbach.at

mostviertel · 23

Karin Wasner

D

Über der Wildnis
schweben

u schützt, was du liebst“, sagt die
Wildtierökologin Ramona Schmidt. In
ihrem Fall ist es der einzige Urwald Österreichs, das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Um es aber lieben und bewahren
zu können, muss man es erst einmal
kennenlernen können. Da es für Publikum
weitgehend gesperrt ist, ermöglicht dies
nun ein neues „Haus der Wildnis“ in Lunz
am See, das Ramona Schmidt leitet.

weinfranz.at, Karin Wasner

Der letzte Urwald des Landes, das
Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal,
ist weitgehend unzugänglich, um es
vor uns zu schützen. Trotzdem können
wir es nun erleben: im neuen „Haus
der Wildnis“ in Lunz am See
Als Österreichs erstes und einziges
UNESCO-Weltnaturerbe steht das Wildnisgebiet im südlichen Niederösterreich
auf einer Stufe mit dem Grand Canyon
oder dem Yellowstone-Nationalpark.
Dieses unzugängliche Schutzgebiet jetzt
einer breiten Öffentlichkeit näherbringen
zu können, freut Ramona Schmidt sehr,
denn: „Wilde Natur braucht mehr denn je
eine Informations- und Anlaufstelle.“ Nur
wer natürliche Prozesse verstehe, werde
etwas gegen Artensterben, Klimawandel,
Entwaldung oder Bodenversiegelung tun.
Für das Gebäude im Zentrum von
Lunz wurde kein Boden neu versiegelt:
„Wir stehen auf den Fundamenten eines
gescheiterten Hotelbauprojektes.“ Naturschutz ist für die Beteiligten Beruf und
Berufung. Sonnenkollektoren sorgen für
Energie, die Hauselemente in natürlicher
Holzbauweise imitieren umgefallenes
Totholz. Auch die „Begrünung“ rundum ist
wild und chaotisch wie die Natur. „Ständig
fragt man uns, wann das Geröll und das
Unkraut wegkommen und wir endlich den
Rasen ausrollen.“ Wenn es nach der Natur
geht: nie.
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Rangerin Maria von Rochow forscht im streng geschützten Rothwald

Ramona Schmidt begeistert in Lunz am See Menschen für die Wildnis
„Alle wollen Wildnis, wohnen aber mit
Thujen und Rasenrobotern.“ Maria von
Rochow arbeitet als Rangerin im Wildnisgebiet und forscht im streng geschützten
Rothwald. „Nur etwa 400 Hektar sind
übrig, die seit der Eiszeit keine Axt oder
Motorsäge gesehen haben.“ Im letzten
Urwald Mitteleuropas stehen sechzig
Meter hohe Fichten, Tannentotholzstämme bringen es auf achtzig Zentimeter
Durchmesser. „Große Bäume sind nett und
schön, aber die echten Sensationen sind

winzig.“ Maria meint damit die intakten
Netzwerke von Bäumen und Mykorrhizapilzen im Boden, die es in diesem Waldsystem noch gibt. „Es ist ein einzigartiger
Flecken Erde, den man mit keinem Geld
oder Wissen der Welt wiederherstellen
kann.“
Wildnis schützen heißt, sie vor uns Menschen zu schützen, vor unserer Sehnsucht,
einmal in einem echten Urwald zu stehen.
Diesem Wunsch kann man nun doch nachgeben, ohne den Urwald zu gefährden:

im Haus der Wildnis. Augmented-RealityTechnologie bringt mich in den Urwald,
indem sie den Urwald zu mir bringt:
Mit einer VR-Brille auf der Nase sitze ich
mitten im Wald. Vor mir raschelt es, hinter
mir knackt es. Ein morscher Baum fällt
krachend in einen Bach. Ich bilde mir ein,
das Tannengrün, modernde Holz und die
feuchte Erde zu riechen. Oder sind es doch
meine Wandersocken?
Es gibt auch Exkursionen in Teile des
Wildnisgebiets, sie jedoch sind streng
limitiert. Der Schutz des empfindlichen
Ökosystems hat Vorrang. Jeder Fußtritt ist
hier einer zu viel. Außerdem ist Fliegen
viel schöner, und das kann man im Haus
der Wildnis mit den virtuellen Schwingen
eines Habichtkauzes. So gleite ich über
Baumwipfel, Felsen und Wasserfälle,
sause durch unberührten Fichten-TannenBuchen-Urwald. Nach dem wilden Vogelflug ist mir ein bisschen flau im Magen,
doch dafür spüre ich ein Glücksgefühl,
berauschend wie nach einem Fallschirmsprung. Kaum wieder am festen Boden
der Ausstellungsräume, möchte ich gleich
weiterfliegen.
Auf 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche erforsche ich dann die Netzwerke
der Bäume, krieche in einen Totholzstamm
oder tauche in die Unterwasserwelt des

Lunzer Sees hinab. Ein virtuelles Landschaftsmodell lässt mich zurück in die
letzte Eiszeit reisen, ich sehe die Gletscher
schmelzen und Wisent, Elch, Wolf und
Bär kommen – und wieder gehen. Wann
kommt die Wildnis auch draußen endlich
zurück?

Wenn wir nicht wollen, dass Luchs und
Habichtkauz auch wieder verschwinden,
lohnt es, sich im Haus der Wildnis einen
Einblick in einen der letzten Urwälder
zu verschaffen. „Ich glaub, ich steh’ im
Wald!“ Der tiefe Bariton eines älteren
Herrn dröhnt durch die Eingangshalle.
Gemeinsam mit zwei Jungs in Baseballcaps steht er im virtuellen Wald, versucht
lachend einen Hirsch am Geweih zu
packen. Die Buben ducken sich, als ein
Kauz durch die Szene saust, und versuchen
Handyfotos mit einem scheuen Fuchs
zu machen. Auch für Maria von Rochow
gibt es nichts Schöneres, als im Wald zu
stehen. Zu schauen, zu staunen und zu
begreifen. „Der Wald kann prima ohne
uns. Nur wir nicht ohne ihn.“

Haus der Wildnis
Ganzjährig, täglich (außer Dienstag) von
9 bis 17 Uhr geöffnet. Tipp: Im Zentrum
des Bergsteigerdorfes Lunz am See ist das
Haus der Wildnis auch idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die nahe Umgebung.
In der Natur-Schatzkarte wurden die zehn
spannendsten Abenteuer zusammengefasst.

Im Haus der Wildnis steht die Autorin
im virtuellen Wald

www.haus-der-wildnis.at
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Der Bauer liebt
sein Vieh
L

iebevoll und wertschätzend, so geh’
ich mit meinen Viechern um.“ Georg Wutzl
schiebt freundlich Thilda, die 700 Kilo
schwere Pinzgauer-Dame, zur Seite, die
ihre Nase nicht aus seinem Kübel mit
Leckereien nehmen will. Erst 24 Jahre ist
der junge Bauer aus Annaberg, als er vor
vier Jahren den Kobichl-Hof samt Ferienpension von seinen Eltern übernimmt.
Sofort stellt er auf Bio-Landwirtschaft
um. Einen Hof wie seinen findet man nur
mehr in Wimmelbüchern. Bunt gefleckte
Kühe grasen auf der Weide, Schweine
suhlen sich im Schlamm. Ein brauner
Vorstehhund schleicht neugierig um die
Kaninchen. Irgendwo gackert aufgeregt
ein Huhn. Das Ei, das es gerade legt,
bekommt man zum Frühstück serviert.

Schnee weg ist, ziehe ich mit meinen
Kühen in die Berge.“ Beginnend mit der
am weitesten entfernten Alm, widmen
sich die Pinzgauer-Damen und ihre Kälber
den Sommer über wiederkäuend der Landschaftspflege bis zum Kobichl. „Morgens
und abends schau’ ich, ob es allen gut
geht.“
Terrierhündin Ronja ist immer die Erste.
Mit einem Sprung aus dem Fenster des
alten Allrad-VW-Busses ist sie draußen,
noch bevor ihr Bauer den Motor abstellen

kann. Zwei Jahre leben die Pinzgauer,
eine gefährdete Nutztierrasse, auf dem
Kobichl. Geschlachtet wird stressfrei und
ohne Transportwege am Hof. „Das bin
ich meinen Viechern schuldig.“ So gut,
wie die Tiere hier behandelt werden,
schmeckt dann ihr Fleisch. „Der Lungenbraten ist immer als Erstes weg.“ Dann
müssen seine Kundinnen und Kunden
wieder einen Monat warten. Oder sich mit
Mozzarellabratwürsten, Leberkäse oder
Wildwurst aus dem Hofladen trösten. Die

weinfranz.at

Und nicht nur das. Jungbauer Georg
Wutzl schätzt auch den Naturpark
Ötscher-Tormäuer so sehr, dass er sich
für seinen Erhalt praktisch engagiert.
Neben seinen vielfältigen Aufgaben
als Gastgeber und Landwirt
„Ich arbeite mit der Natur und nicht
gegen sie.“ Die 175 Hektar Wald- und
Grünlandflächen, die Georg Wutzl bewirtschaftet, liegen im Naturpark ÖtscherTormäuer. Neben wild und ursprünglich
wirkenden Landschaften mit tiefen Gräben
und den hohen Gipfeln von Ötscher und
Gemeindealpe gibt es hier jahrhundertelang bewirtschaftete Kulturlandschaften:
Almen, die von Bauern wie Georg Wutzl
bewirtschaftet werden. „Sobald der
26 · mostviertel

Pinzgauer-Kühe sind wichtige Landschaftspfleger im Naturpark Ötscher-Tormäuer

Selchwaren räuchern gleich nebenan in
der Räucherkammer. Ihr Duft bezaubert
nicht nur Ronjas feine Nase.
Neben Rindern und Schweinen, Forst,
Schule und Ferien auf dem Bauernhof ist
Georg Wutzl ein Tüftler im Auftrag der
Nachhaltigkeit. „Die Abwechslung taugt
mir, kein Tag ist wie der andere.“ Er baut
leidenschaftlich mit Holz, sucht nach
insektenschonenden Mähweisen und dem
perfekten Schnittzeitpunkt für sein Heu.
„Ich will, dass Wiesen und ihre Tierwelt
erhalten bleiben. Endlich weg von diesen
schrecklichen Plastikballen!“ Mit befreundeten Getreidebauern forscht er nach sojaund maisfreiem Schweinefutter für seine
Schwäbisch-Hällischen Landschweine.
Der Hof und die Ferienpension mit
25 Betten werden mit eigener Wasserkraft
und einem Heizwerk mit Hackschnitzel
aus dem eigenen Wald versorgt. Sogar
eine eigene Quelle gibt es. „Wir sind fast
autark. Bei einem Stromausfall flackert
nur kurz das Licht!“
Mit dem Naturpark Ötscher-Tormäuer
arbeitet Georg eng zusammen, viele
Projekte werden gemeinsam verwirklicht.
Hochlagenobst ist eines davon. „Annaberger, Maschanzker, Nagowitzbirne,
Bosnische Zwetschke.“ Georg kennt
jede einzelne der alten Obstbaumsorten, die noch als dünne Stämmchen
auf 1.150 Meter Höhe rund um seine
Almhütte wachsen. „In ein paar Jahren,
kannst du kosten kommen.“
Wer gern kostet, was die NaturparkBauern herstellen, besucht den regelmäßig stattfindenden Bauernmarkt bei der
Ötscher-Basis in Wienerbruck. „Wir Bauern
sind mit aller Kraft dahinter, diese besonderen Landschaften zu bewahren.“
Im „Team Ötscher“ finden sich Freiwillige zusammen, die sich im und für den
Naturpark engagieren. „Weißen Germer,

Farn, Disteln oder Baumschösslinge
fressen die Kühe nicht.“ Wenn sie sich zu

Gegen Farn und Germer kämpft Georg Wutzl gemeinsam mit dem Team Ötscher
stark ausbreiten, bekommt Georg Hilfe vom
Team Ötscher. Gemeinsam arbeiten sie sich
im Kampf gegen die Verwaldung über die
Hänge und reißen die unliebsamen Pflanzen
aus. „Danach gibt es frisch gebackenes Brot,
deftigen Speck und ein kühles Blondes!“
Thilda, die freche Pinzgauer-Dame,
lässt den schwitzenden Trupp nicht aus
den sanft-braunen Kuhaugen. Womöglich
erwischt ja einer doch einmal ein Büschel
vom roten Klee!

Mach mit beim Team Ötscher!
Einsatz in frischer Luft und wilder Natur:
Das gibt es für alle, die beim Team Ötscher
im Naturpark mitmachen, etwa um bei
Pflegeeinsätzen die Alm vor Verbuschung
zu bewahren, biodiverse Flächen frei zu
halten oder Neophyten zu bekämpfen.
Bei Interesse einfach beim Naturpark
melden!
www.naturpark-oetscher.at/teamoetscher

Kobichl
Lassingrotte 7
3222 Annaberg
T 02728/239
www.kobichl.at
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Elf Komma fünf Grad …
Der wohl schönste Abschnitt der Radroute
durchs Ybbstal beginnt in Waidhofen.
Flussaufwärts auf der ehemaligen Bahntrasse der Ybbstalbahn bis nach Lunz am
See. Hier fuhr früher der sogenannte
Schafkäs-Express, nun freuen sich Radfahrende, ob groß oder klein, über die
landschaftlich imposante Strecke. Meist
führt sie direkt die Ybbs entlang mit
vielen Einkehrmöglichkeiten in Opponitz und Hollenstein – hier lockt ein
feines, kleines Strandbad.

… hat das Wasser Mitte November im glasklaren Erlaufsee. Auch zu dieser Jahreszeit kann man sein Rad noch
an die frische Luft lassen und dabei eine wunderbare
Landschaft genießen. Eine Mostviertel-Radtour
über 300 Kilometer, so abwechslungsreich wie
das Mostviertel selbst

Angefangen mit meiner Radreise durchs
Mostviertel habe ich Mitte Mai. Ein wunderbarer Frühlingstag. Ruhig und gelassen
verschmilzt die Erlauf bei Pöchlarn mit
dem Donaustrom. An dieser Mündung
starte ich meine Fahrt Richtung Westen.
Der Donau entlang, stromaufwärts. Mit
schönen Ausblicken auf die Basilika in
Maria Taferl, auf Gottsdorf und auf das
Habsburgerschloss in Persenbeug.

Weiter nach Göstling, wo man im
warmen Wasser des Solebades
abtauchen kann. Zwölf Kilometer sind es noch bis zum Ziel.
Hier liegen die letzten Gleise
der Ybbstalbahn, auf denen
im Sommer das Mostviertler
Schienenradl verkehrt.
Lunz mit seinem See braucht
keine nähere Beschreibung,
neu aber ist das Haus der
Wildnis. Mit großer Regionsleistung erbaut, bietet es
einen besonderen Einblick in
das angrenzende Wildnisgebiet
Dürrenstein-Lassingtal. Wirklich
sehr empfehlenswert.

weinfranz.at

Sonne und eine leichte Brise begleiten
mich auf meiner Fahrt am wohl bekanntesten Abschnitt dieses Weges, dem
Donauradweg. Bis nach Ardagger. Nun
geht’s links weg ins Land der Birnbäume
an der Moststraße. Bis zu 300 Jahre alte
Bäume prägen das Bild dieser Region.
Wo immer man diese Radrunde durchs
Mostviertel beginnt, das Schloss Zeillern
ist auf alle Fälle ein guter Platz, um zu
rasten oder auch zu übernachten.
Etwas hügeliger geht’s dann weiter.
Auf Nebenstraßen, gut beschildert
vorbei an Wiesen und Feldern bis nach
Hausmening, wo die Mostviertel-Radroute
in den Ybbstalradweg mündet. Die Ybbs
ist einer der vier prominentesten Flüsse
des Mostviertels. Und mit 130 Kilometer
Länge auch der längste. Sie war noch vor
drei Jahrzehnten durch die Industrie des
Ybbstales sehr verschmutzt. Jetzt ist das
anders. Die Klarheit des Wassers lädt nun
an vielen Plätzen zum Baden ein, oder einfach nur dazu, um sich etwas abzukühlen.
Nach Kematen überquere ich die Ybbs und
sehe die Schönheit des Flusses. Weiter
30 · mostviertel

geht’s
nach
Rosenau,
mit einer
Auffahrt zur
Wallfahrtskirche am
Sonntagberg, ein kleiner
Abstecher, der Nicht-E-Bike-Fahrer
etwas zum Schwitzen bringt. Aber er
lohnt sich. Seit 300 Jahren thront die
Basilika auf gut 700 Metern Seehöhe. Dort
erwartet einen nicht nur ein barockes
Juwel, sondern auch ein Ausblick über das
Mostviertel, der seinesgleichen sucht.
Von hier aus ist es nicht mehr weit nach

Was eine Rundtour werden sollte,
wurde zur Doppeltour. Der zweite Teil
beginnt abermals in Pöchlarn, diesmal
die Erlauf entlang bis nach Petzenkirchen.
Dort die erste Pause im schattigen Gastgarten vom Bärenwirt, bei dem es sich
auch gut übernachten lässt. Der Weg,
der nun folgt, ist weniger bekannt, aber
durchaus radelnswert.
Waidhofen an
der Ybbs, der Stadt
der Türme, wie sie auch genannt wird. Sie
hat einiges zu bieten, wie das Stadtbild
und das 5E-Museum zum Beispiel. Fein
übernachten kann man im Schloss an der
Eisenstraße – viel Komfort und Wellness,
nicht unangenehm für die beanspruchten
Radlerwadln.

Eine Strecke von 43 Kilometern nach
St. Pölten liegt vor mir. Auf wenig befahrenen Landstraßen Richtung St. Leonhard
am Forst und Hürm. Die Landschaft,
geprägt von Landwirtschaft, ist sanft,
und immer wieder erhascht man einen
Blick auf den Ötscher. Oder auf die Mariazellerbahn, die kurz vor St. Pölten einen
ähnlichen Weg nimmt.

St. Pölten ist das Image der stinkenden
Industriestadt los, lebens- und besuchenswert geworden, und ein idealer Ausgangspunkt, um das Mostviertel mit dem Rad zu
entdecken. Vom Hauptbahnhof kommend,
trifft man beim Regierungsviertel auf den
Traisental-Radweg Richtung Süden. Entlang
der gemächlich fließenden Traisen ist der
Radweg zu einer Schlagader des Traisentals
geworden. Sportler und Ruhesuchende
kommen hier gleichermaßen auf ihre
Kosten.
Über Wilhelmsburg mit seinem Museum
für Lilienporzellan fährt man nach Traisen
und Lilienfeld. Im Zisterzienserstift kann
man sich Führungen anschließen und übernachten. Den Sonnenuntergang genießt
man am besten auf der schwimmenden
Terrasse des Salettl.
Nach Schrambach und Hohenberg
Richtung St. Aegyd am Neuwalde. Das
Tal wird weiter, saftige Wiesen entlang
des Weges und die beiden Hausberge
Gippel und Göller. In St. Aegyd wartet der
Landgasthof Blumentritt mit köstlichen
Speisen und schönen Zimmern auf. Einige
Kilometer geht es sehr gemütlich bis nach
Kernhof, dort steht die einzige nennenswerte Steigung des Traisental-Radweges
bevor: das Gscheid mit einer Seehöhe von
970 Metern. Nichtmotorisierten wird der
Anstieg ein paar Schweißperlen ins Gesicht
treiben.
Dafür dann entspannt zum idyllischen
Hubertussee und Rast bei der „Wuchtlwirtin“. Der Name ist Programm. Die
deftige Süßspeise liefert mir die Energie
für den letzten Abschnitt nach Mariazell.
Nächst der Wallfahrtskirche das Hotel „Drei

Hasen“, ein schmuckes Haus, das Radfahrende gern willkommen heißt.
Noch fünfzig Kilometer bis nach Lunz,
und drei mögliche Wege: Erstens vorbei
am Erlaufsee auf der Hauptstraße über
den Zellerrain, zweitens über den Josefsberg nach Erlaufboden und dann auf
der Mountainbikestrecke im Naturpark
nach Lackenhof. Oder drittens mit einem
Rad-Taxi, die gemütlichste Variante. Ich
wählte die erste und musste erfahren, dass
Radeln am Zellerrain in dieser Richtung
nicht ganz ungefährlich ist. Besser, ihn aus
der anderen Richtung zu befahren, wie
ihn die Rundtour auch vorsieht. In meiner
Situation leider keine Option.
Kurz durchatmen auf der Passhöhe von
1.100 Metern und dann hinunter durch die
Langau vorbei an Neuhaus bis zur Abzweigung nach Lunz. Die letzten vier Kilometer
meiner Radtour durchs Mostviertel, einer
Gegend, die ich eigentlich sehr gut kenne,
dachte ich. So kann man sich täuschen. Ich
werde nächstes Jahr wohl wieder fahren.
Dann aber als Kurzurlaub die ganze Runde
von St. Pölten aus in Richtung Westen. Und
diesmal mit dem E-Bike.

Tipp
Buchen Sie diese Mehrtages-Radrunde bei
Mostviertel Tourismus!
Alle Radrouten im Mostviertel inkl. Track
zum Download:
www.mostviertel.at/rad
www.traisentalradweg.at
www.ybbstalradweg.at
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Karin Wasner

Pilgern zum
besseren Schmäh
S

chritt für Schritt werde ich zu einem
besseren Menschen.“ Josef Emmerich
Ganser meint das nicht im religiösen
Sinn. „Unterwegs in der Natur fühle ich
mich gesünder und glücklicher. Sogar
mein Schmäh ist besser.“ Seine guten
Erfahrungen mit dem Gehen teilt er als
Pilgerbegleiter unter anderem auf der Via
Sacra. Der bekannte Pilgerweg ist gemeinsam mit dem Wiener Wallfahrerweg Teil
der Romea Strata. Vom Baltikum quer
durch Polen, Österreich und Italien führt
die länderübergreifende Pilgerstraße bis
nach Rom. Josef ist den alten Pilgerweg
gemeinsam mit internationalen Pilgergruppen ein Stück weit gegangen. „Den
österreichischen Pilgerstab habe ich selbst
geschnitzt! Die anderen haben gesagt, er
schaut aus wie ein Kochlöffel!“

Josef Emmerich Ganser liebt als Pilgerbegleiter besonders die Begegnungen

weinfranz.at

Josef Emmerich Ganser fühlt sich auf
einer Pilgerfahrt gesünder und glücklicher und möchte das als Pilgerbegleiter an andere weitergeben. Der Mann
aus Mariazell hofft dabei auch auf ein
Gespräch mit einem guten Schmäh

Die Via Sacra ist Teil der länderübergreifenden Romea Strata
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Der gebürtige Mariazeller ist in Tirol aufgewachsen, hatte aber schon als Kind Sehnsucht nach dem berühmten Wallfahrtsort.
„Auf der Via Sacra gehen ist für mich wie
nach Hause gehen.“ Als junger Erwachsener und begeisterter Bergsportler kam er
in seinen Geburtsort zurück und machte
die sanften Hügel Niederösterreichs zu
seiner Heimat. Besonders schätzt er die
Abwechslung. „Hier hast du alles: Berge,
Hügel, Täler, Flüsse, Wiesen, Wälder – ein
paar Schritte und schon schaut es wieder
ganz anders aus.“
Alle Wege führen nach Rom? Einer
davon, die Via Sacra, beginnt in Brunn
am Gebirge. Wie der Jakobsweg soll
die Romea Strata zu einem der großen
Pilgerwege Europas werden. Der Start

liegt im estnischen Tallinn, Etappenorte
sind Vilnius, Warschau, Krakau, Wien und
Tarvisio. Mit den beiden Zisterzienserstiften Lilienfeld und Heiligenkreuz sowie
Mariazell, dem wichtigsten Marienwallfahrtsort Österreichs, ist die Via Sacra
ein Teil des historischen Wegenetzes, das
einst Händler und Pilger aus Nord- und
Osteuropa nach Rom führte. Demnächst
soll es vom Europarat als europäischer
Kulturweg anerkannt werden.
„Ich bin ein Grenzgänger.“ Josef Emmerich Ganser liebt die Herausforderung
und geht gern an seine Grenzen – geistig
wie körperlich. „Und manchmal darüber
hinaus.“ An seine körperlichen Grenzen
kam er bei seiner ersten Pilgererfahrung,
dem Jakobsweg. Sieben Monate zu Fuß
bis nach Santiago de Compostela und
weiter bis Südspanien, insgesamt elf
Monate. Anfang Februar ging er los – noch
mit Schneeschuhen. Drei Tage und zwei
erfrorene Zehen später ahnte er schon,
dass dieser Weg sein Leben verändern
würde. „Das alles nur, weil ich den Film

,Drei Brüder auf dem Jakobsweg‘ gesehen
habe.“ Beim Zappen blieb er zufällig
dabei, weil es ums Wandern ging. „Das
mach’ ich auch, habe ich mir gedacht.“
Mittlerweile viele Schritte und Erfahrungen reicher, begleitet er Menschen auf
dem Weg zu sich selbst. Josef hat viel zu
erzählen. „Mein Wissen über die Wege,
die Orte, die Orden und Klöster – all diese
Geschichten kenne ich nur vom Zuhören.“
Er geht und hört dabei Weggefährten gern
zu, vor allem aber den Mönchen in den
Klöstern und Stiften. „In Heiligenkreuz
wurde ich immer besonders herzlich aufgenommen!“ Die Zisterzienser öffnen für
Pilger Tür, Tor und Küche. Geist und Körper
werden hier gestärkt, wer will, kann an
den Gebeten teilnehmen oder einfach
nur durch den Stiftsgarten schlendern
und sich in klösterlicher Einkehr üben. Die
weltoffenen Mönche freuen sich über ein
Gespräch mit den Pilgernden. „Was du
da erfährst, bleibt im Kopf. So habe ich
nie irgendetwas nachlesen müssen.“ „Ich
gehe los, und am Ende komme ich bei

mir selber an.“ Pilgern bedeutet für viele,
den Gedanken ihren Lauf zu lassen – und
wahrzunehmen. Seine Begleiter, die Natur
und sich selbst. „In der Bewegung kommt
vieles in dir in Bewegung.“ So sehr Josef
das Zur-Ruhe-Kommen und die Innenschau
genießt, schätzt er die Begegnungen auf
seinen Wegen. Wie sich Menschen nahekommen, wenn sie ein gemeinsames Ziel
haben. „Dabei hat beim Pilgern jeder sein
persönliches Ziel.“ www.romeastrata.org

Schnupperpilgern
Geführtes Pilgern für Neulinge: 3 bzw. 2
Übernachtungen mit Frühstück im Einzelzimmer, Begleitung durch eine zertifizierte
Pilgerbegleiterin und Gepäcktransport
Preise pro Person im Einzelzimmer:
Von Rodaun nach Lilienfeld: 392 €
29. August–1. September 2022
Von Lilienfeld nach Mariazell: 265 €
1.–3. Juni 2022 und 1.–3. September 2022
www.viasacra.at
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Mariazellerbahn

Ready – steady – fly! In rund 90 Sekunden mit über 100 km/h ins Tal fliegen!

Durchs Dirndltal ins Mariazellerland

Wer möchte es nicht erleben: das Gefühl des Fliegens.
Bei der ZIPLINE ANNABERG kommen Abenteuerlustige, egal
ob jung oder alt, voll auf ihre Kosten. Auf vier nebeneinander
gespannten Seilen fliegt man parallel zum Sessellift den Berg
hinunter und überwindet dabei 386 Höhenmeter. Das bringt
Flugspaß für bis zu vier Fluggäste gleichzeitig!

Bequem und klimafreundlich von der Landeshauptstadt
St. Pölten durch das malerische Dirndltal und den spektakulären Naturpark Ötscher-Tormäuer ins Mariazellerland:
Auf einer Strecke von 84 km wird die Fahrt zum Erlebnis.
Die modernen Himmelstreppe-Garnituren sind täglich
unterwegs. Genießen Sie eine stressfreie Fahrt zu den
Ausflugszielen sowie Wander- und Radwegen der Region.
Viele befinden sich in Bahnhofsnähe, etwa die Gemeindealpe
Mitterbach – im Sommer geht es mit den Mountaincarts ins
Tal, im Winter mit Ski und Snowboard.
Im Panoramawagen reist es sich besonders exklusiv mit komfortabler Ausstattung und atemberaubenden Ausblicken auf
die Landschaft. Vollendet wird die Fahrt durch kulinarische
Schmankerl: regionale Frühstücksvariationen, Käseschmankerl, Dirndlprodukte, Getränke und Mehlspeisen – alles direkt
am Sitzplatz serviert.
Der Erlebniszug Ötscherbär ist an Samstagen im Advent
und von Mai bis Oktober im Einsatz, ab Juli 2022 auch an
Sonn- und Feiertagen in der Sommersaison. Bei den Kindern
kommt garantiert keine Langeweile auf – im Spielewaggon
gibt es viele Bücher und Spiele zu entdecken. Der Radwaggon
ist in der Sommersaison immer mit dabei, ebenso der Aussichtswagen mit Cabrio-Feeling.
An ausgewählten Sonntagen ist der Dampfzug Mh.6 unterwegs – ein nostalgisches Erlebnis der Extraklasse.

Kontakt und Informationen:
Annaberger Liftbetriebs Ges.m.b.H.
Annarotte 126, 3222 Annaberg
T 02728/84 77
www.annabergerlifte.at

Die Almblumen-Reise am neuen Erlebnisweg NIKIS ALMABENTEUER führt entdeckerfreudige Kids vorbei an Blumen,
Steinmandln und Kühen über Lauscher-Bankerl und WaldLexikon hin zum Wasserspielplatz Alm-Bründl. Ständig
begleitet von Niki, oberschlaues Waldtier, das gerne fuchsige
Entdeckungen macht und Hintergrundwissen teilt!

Jolly Schwarz Photography

Im frei zugänglichen MINI-BIKEPARK können Fahrgefühl und
Gleichgewicht über Flowline, Pumptrack und Skillsline trainiert werden. Im MOTORIK-PARCOURS wird Geschicklichkeit
bei der Überwindung von Wippbalken, Wackelplatten und
Palisaden auf die Probe gestellt!

Gekrönt von einem fantastischen Panoramablick, werden auf
der ANNA-ALM selbst gemachte Hausmannskost und frische
Mehlspeisen aufgetischt. Erreichbar sind die Anna-Alm und
die Zipline Annaberg schnell und bequem mit der Vierersesselbahn Hennesteck.

Kontakt und Informationen:
Niederösterreich Bahnen Infocenter
T 02742/36 09 90 10 00
E info@niederoesterreichbahnen.at
www.mariazellerbahn.at

weinfranz.at

Dein Sommererlebnis in Annaberg

St. Anton an der Jeßnitz

Schloss Neubruck

Landschaftsfotografie

Regionales Ausstellungsereignis

Historisch trifft auf modern

Workshop im Mostviertel

Bereit für die neue Art des Übernachtens? CHECKIN THE
BOX bietet komfortable Übernachtungsplätze für 1–2 Personen inmitten eines idyllischen Teichareals – mit Blick in
die Natur und das historische Töpperschloss Neubruck!
Genießer finden in der Gastwirtschaft Schloss Neubruck
neu interpretierte Speisen ebenso wie traditionelle Hausmannskost, wie die berühmte PETRA, eine Pastete.
Ob Schlossbrunch oder Konzert, Puppenbühne oder
das Festival für zeitgenössischen Zirkus – die einzigartige Atmosphäre von Schloss Neubruck macht jede
Veranstaltung zu einem ganz besonderen Erlebnis.
www.schlossneubruck.at

Die beeindruckende Naturkulisse des Mostviertels, den
Frühling und die einzigartige Birnbaumblüte im Rahmen
eines Landschaftsfotografie-Workshops kennenlernen.
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Die Meisterfotografin Doris Schwarz-König zeigt die
wichtigsten Kameraeinstellungen und verrät einige Tricks
Termin: 22.–23. April 2022
Ab 249,– Euro pro Person mit Nächtigung im Landhotel
Gafringwirt, Picknickpaket und individuelle Betreuung von
der Fotografin bei den schönsten Fotoplätzen.
www.mostviertel.at

schwarz-koenig.at

beim Gemeindeamt auch außerhalb der Öffnungszeiten
besichtigen. Auch die Kochwerkstatt kann nach Anmeldung
gebucht werden.
Eintritt: 5,00 € Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre frei.
T 07482/482 40, E office@st-anton-jessnitz.gv.at

Alexander Lavicka

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem verschiedene
Generationen zusammenkommen, alle an einen Tisch holen,
wie es so schön heißt“, verrät Waltraud Stöckl, Bürgermeisterin der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, die auch das
ehemalige Vereinshaus s’Plauscherl als perfekte Location
dafür ausgewählt hat. „Unsere Ausstellung soll bei den
BesucherInnen persönliche Erinnerungen und Assoziationen
wecken, über die man schnell ins Gespräch kommt und sich
austauscht. Denn das ist ebenfalls Teil einer Ess-Kultur“, ist
Stöckl überzeugt.
Mit der Ausstellung MEIN KOCHBUCH wird das Motto der
Deklaration für Regionalkultur, „Region braucht Kultur,
Kultur braucht Region“, die seitens der Kultur.Region.Niederösterreich erarbeitet worden war, aufgenommen und somit
für die BewohnerInnen von St. Anton an der Jeßnitz und der
Region wieder ein sicherer und unmittelbarer Kulturzugang
ermöglicht.
Ausstellung MEIN KOCHBUCH
Ort: s’Plauscherl, 3283 St. Anton an der Jeßnitz Nr. 54
Dauer: Samstag, 26. März 2022–30. Oktober 2022
Öffnungszeiten: Samstag, 14–18 Uhr,
Sonn- und Feiertag, 13–18 Uhr
Ausstellungscafé ist während der Ausstellung geöffnet.
Gruppen können die Ausstellung nach Anmeldung
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Abenteuer erleben
mit der Wilde Wunder Card

Raus ins Grüne, z. B. bei einer
Wanderung durch den Naturpark
Ötscher-Tormäuer

Fred Lindmoser/www.lifepictures.at, weinfranz.at, Niederösterreich Werbung/Robert Herbst

Die richtige Karte fürs
alpine Mostviertel
Mit der „Wilden Wunder Card“ haben Sie
das alpine Mostviertel fest im Griff. Sie
macht jeden Urlaub hier einfacher und
günstiger, egal ob allein oder mit der
Familie. Die „Wilde Wunder Card“ öffnet
kostenlos Tür und Tor zu Ausflugszielen
und Attraktionen. Mit ihr kommen Sie
gratis in Freibäder, Museen oder mit den

Im FeRRUM oder einem der vielen
weiteren Museen Neues und
Spannendes entdecken

Hoch hinaus mit einer der fünf
inkludierten Bergbahnen, z. B. mit der
Hochkarbahn zur 360-Grad-Skytour

Bergbahnen auf die beeindruckenden
Berggipfel der Region. Die „Wilde Wunder
Card“ bringt Sie im Mostviertel auf die
richtige Spur – bei Fahrten mit der Mariazellerbahn und den Bussen der Mostviertel-Linie spart man 50 % des Fahrpreises.
Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, bei
einem „Wilde Wunder Card“-Gastgeber zu
übernachten. www.wildewunder.at

Inkludierte Leistungen
(buchbar vom 1. Mai bis zum
2. November 2022)
• Übernachtung mit Frühstück bei Ihrem
„Wilde Wunder Card“-Gastgeber
• „Wilde Wunder Card“ für die Dauer Ihres
Aufenthalts
Preis pro Person im Doppelzimmer
• für 3 Nächte ab € 126,–

Information und Buchung:
Mostviertel Tourismus
T 07482/204 44
E info@mostviertel.at
www.mostviertel.at

Im Sinne einer besseren
Lesbarkeit der Texte wird bei
personenbezogenen Hauptwörtern entweder die männliche
oder weibliche Form gewählt.
Dies impliziert keinesfalls eine
Benachteiligung des jeweils
anderen Geschlechts.
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