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Liebe Leserinnen und Leser!

Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir uns befinden – sicherheitspolitisch
wegen des Krieges in der Ukraine, wirtschaftspolitisch infolge der Teuerungswelle und 
gesundheitspolitisch, weil niemand weiß, wie lange uns das Coronavirus durchatmen
lässt. Auch die Feierlichkeiten zu unserem Jubiläumsjahr „100 Jahre Niederösterreich“
sind überschattet von den globalen Krisen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es
gut, wichtig und richtig ist, dieses Jubiläum gebührend zu begehen – denn durch das 
gemeinsame Feiern können wir auch neue Kraft tanken für die Herausforderungen, die
vor uns liegen.

Ein Blick in die Geschichte unseres Landes zeigt: Schon in der Vergangenheit 
haben wir bewiesen, dass wir große Herausforderungen gemeinsam meistern können. 
Ich denke hier an den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, an den Fall des 
Eisernen Vorhanges, an den Beitritt zur Europäischen Union oder auch an die Schaffung
unserer eigenen Landeshauptstadt. Niederösterreich hat in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten eine starke Landesidentität und ein großes Selbstbewusstsein entwickelt
und ist heute nicht mehr nur ein reines Agrarland, sondern ebenso auch Wirtschafts-,
Tourismus-, Kultur- und Wissenschaftsland.

Auf diese herausragende Entwicklung wollen wir auch bei unseren Bezirksfesten am
25. und 26. Juni in 22 Städten aufmerksam machen. Dabei wollen wir alles, worauf wir stolz
sind, in den Mittelpunkt stellen. Und dazu gehören vor allem auch unsere vielen Vereine,
Ehrenamtlichen und Freiwilligen. Sie sind die entscheidenden Lebensadern des Landes,
der Kitt der Gesellschaft und stehen für das Miteinander, das im Land gelebt wird und 
das wir bei unseren Bezirksfesten ganz besonders feiern wollen. Ich freue mich jedenfalls
schon sehr darauf und möchte Sie heute schon herzlich dazu einladen! 

Abschließend möchte ich zu Beginn der Sommermonate, liebe Leserinnen und Leser,
noch eine weitere Einladung aussprechen: Nutzen Sie das tolle Urlaubs- und Ausflugs-
angebot bei uns in Niederösterreich oder besuchen Sie eine der vielen Veranstaltungen
des Kultursommers. Sie werden sehen: Es lohnt sich. Einen schönen, erholsamen Sommer
wünscht Ihnen 

Ihre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
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Landesklinikum Melk

Eine ungarische Adelsfamilie bewohnte also – bis 1945
– das Schloss, das ein böhmischer König in seiner Funk-
tion als Herzog von Österreich gegen die aus Ungarn
drohende Gefahr errichten ließ, ehe er selbst wenig 
später dem in Deutschland geborenen Rudolf I. unter-
lag, der damit wiederum die Herrschaft des nach ihrer
Stammburg im heutigen Schweizer Kanton Aargau be-
nannten Geschlechts der Habsburger begründete.
Damit ist man schon mitten in der faszinierenden und
wechselvollen Geschichte dieses einst heiß umfehdeten
Gebietes im Herzen Europas. Bildete die March dabei
ab dem 11. Jahrhundert eine der ältesten Landes-
grenzen Österreichs, so war die Donau bekanntlich be-
reits im 1. Jahrhundert n. Chr. eine mit militärischen An-
lagen befestigte Außengrenze. Den römischen Legionen
diente das Marchfeld dabei als Aufmarschgebiet zur 
Sicherung der Bernsteinstraße entlang der March
ebenso wie des Ost-West-Korridors Donau. Während
der Markomannenkriege und der kurzfristigen Ver-
schiebung der Grenze nach Norden wurden hier sogar
mehrere Kastelle errichtet, von denen in Marchegg auch
einige wertvolle Artefakte - wie eine Zikadenfibel eines
Mädchens aus der Oberschicht – zu sehen sind.

KRIEG UND FRIEDEN
Sie stammt ebenso aus den Landessammlungen wie ein
bei Dürnkrut und Jedenspeigen gefundenes Schwert aus
der mit rund 9.000 Beteiligten größten Ritterschlacht
Kontinentaleuropas, die 1278 König Ottokars Glück be-

ein Geheimnis ist, dass Schloss Marchegg zwar 
bereits einmal – 1978 mit „Jagd einst und jetzt“
und knapp 150.000 Besuchern – Schauplatz einer

Landesschau war, aber dennoch Landesausstellungs-
Premiere feiert, ist man doch heuer erstmals vom ge-
wohnten Zweijahresrhythmus abgewichen. Das hat zum
einen mit den – zum Vergabezeitpunkt noch aussichts-
reichen –Bemühungen St.Pöltens um die Kulturhaupt-
stadt Europas 2024 zu tun, zum anderen aber mit der
benötigten Zeit für die Renovierung des Schlosses.

LÄNDERMATCH
Dass sich das Warten gelohnt hat und die 10,8 Millionen
Euro u. a. für die Renovierung des Schlosses samt Schütt-
kasten und Außenmauer gut investiert sind, sieht man
jedenfalls bereits von weitem: Das 1268 vom böhmi-
schen König Ottokar II. Premysl als Bollwerk gegen die
Ungarn errichtete und in die Befestigungsanlagen der
von ihm acht Jahre zuvor gegründeten Stadt integrierte
Wehrschloss erstrahlt jetzt wieder in neuem Glanz. Es ist
freilich die Pracht seines barocken Aussehens, wobei
allerdings die Fassadenfarbe ein Geheimnis blieb, worauf
man sich für ein zumindest für das 19. Jahrhundert be-
legtes strahlendes Weiß entschieden hat. Dieses Ausse-
hen erhielt die Anlage nach einem Umbau im Stil der
Renaissance durch Niklas Graf von Salm im 16. Jahr-
hundert schließlich durch Graf Paul Pálffy, der das 
Gebäude im 18. Jahrhundert erst als Lustschloss nutzte
und dann zu einem Jagdschloss umbauen ließ.

K

NÖ LANDESAUSSTELLUNG IN MARCHEGG

GEHEIMNISTRÄGER
Kornkammer und Gemüsegarten, Erdölsonden und barocke Schlösser, weite Ebenen 

und naturbelassene Auwälder an March und Donau – kaum jemandem ist
das Marchfeld nicht bekannt. Aber kennt man es auch wirklich? Eine gute Gelegenheit, 
es abseits von Klischees wirklich kennenzulernen, bieten jedenfalls die „Marchfeld
Geheimnisse“: Die mittlerweile 41. NÖ Landesausstellung im Schloss Marchegg lädt 
bis 13. November zu einer Entdeckungsreise durch die Natur- und Kulturgeschichte

dieser Region – Rätsel um Haie, Krokodile, eine Löwin und Meister Adebar als heimlichen 
Schlossherrn inklusive. Schließlich sind Geheimnisse ja dazu da, um gelüftet zu werden.   

TEXT: RAINER HIRSCHKORN

ˇ



dazu setzten auch die Regulierungsmaßnahmen für die
Schifffahrt ein), neue Maschinen und der Einsatz fossiler
Energie lauten deren profane Dreifaltigkeit. Von ihr
führt der Ausstellungsrundgang „Im Takt der Pumpen-
böcke“ direkt weiter zu einem Modell des Marien-
schachts, des ersten Förderturms in Niederösterreich,
dem unterschiedlichen CO2-Ausstoß von Dampf-, 
Diesel- und E-Lokomotiven sowie einem interaktiven
Planspiel zur Gestaltung eines Dorfes der Zukunft.

KATZENSPRUNG ZUM SÜDPOL
Eine Bohrung bis auf eine Tiefe von 8.500 Metern 
markiert auch den Beginn des Erzählstranges zur 
Naturgeschichte der Region: Sedimentschichten und
Fossilien dokumentieren hier, dass sich im Marchfeld vor
150 Millionen Jahren ein von Riesenhaien bevölkertes
karibisches Meer, vor 210 Millionen Jahren tropischer
Wald und vor 300 Millionen Jahren ein himalayahohes
Gebirge ausdehnte. Vor 500 Millionen Jahren lag 
das Weinviertel sogar nahe dem Südpol, weiß Armin
Lausegger, wissenschaftlicher Leiter und neben Abelina
Bischof und Ronald Lintner Kurator der Landesausstel-
lung. Dem Team war es ganz besonders wichtig, sowohl
Kindern mit eigens an der Kassa erhältlichen Utensilien
Spaß beim Aufspüren der Geheimnisse der Region zu
vermitteln als auch beeinträchtigte Personen etwa durch
spezielle Taststationen in einem inklusiven Zugang 
am umweltgeschichtlichen Blick auf das Marchfeld teil-
haben zu lassen.
Am meisten Tiere gibt es dabei in einer Naturlandschaft
wie vor 12.000 Jahren zu sehen, als nach dem Ende der
letzten Eiszeit große Pflanzenfresser wie Wisente oder
Elche und Raubtiere wie Wölfe, Bären und Luchse das
Marchfeld bevölkerten, während sich in den Gewässern 

Hausen und Störe als Dinosaurier der Flüsse tummel-
ten. Von hier geht es weiter zu den unterschiedlichen
Lebensräumen an March und Donau: Sand mit sich
führender Tieflandfluss mit seichten Böschungen die
eine, Gebirgsfluss mit Schottersedimenten und steilen
Böschungen die andere. Die Weikendorfer Remise, das
älteste Naturschutzgebiet Österreichs, ein Überbleibsel
der infolge der Bodenerosion im 13. und 14. Jahrhun-
dert entstandenen Sanddünen, gibt Gelegenheit, über
den Sand als Lebensraum der Extreme und die Über-
lebensstrategien der Tiere und Pflanzen zu reflektieren
und in interaktiven Stationen Temperaturmessungen im
simulierten Tagesablauf durchzuführen.

KNÜPPEL AUS DEM SACK
Ein Pavillon ermöglicht einen Blick hinaus in das WWF-
Schutzgebiet und lädt zur Rast, während der man die
Natur im Jahreswechsel beobachtet und gleichzeitig 
darüber informiert wird, warum die Weide weint und
welche Route die Störche auf ihrem Weg nach Afrika
nehmen. Gar nicht possierlich sind Präparate der hier
heimisch gewordenen Südrussischen Tarantel und ein
Riesenmodell des autochthonen „Vampirs des March-
felds“, der Gelse. Die damit thematisierten Aspekte der
Klimaveränderung und der chemischen Schädlingsbe-
kämpfung verweisen wiederum auf den Umweltschutz-
gedanken im Spannungsfeld zwischen Naturraum und
Kulturlandschaft. Gleiches gilt für die Produktions-
steigerung dank intensivierter Landwirtschaft inklusive
bedrohter Lebensräume etwa für die Großtrappe oder
die Schutzmaßnahmen des European Green Belt ent-
lang des ehemaligen Eisernen Vorhanges.
Objekte wie Jacken, Petroleumlampen und Schlafsäcke,
aber auch Polizeiknüppel erinnern an die Besetzung der 
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endete. Die weite, offene Fläche des Marchfelds erwies
sich dabei ebenso als prädestiniertes Schlachtfeld wie
wiederum einige Jahrhunderte später bei Aspern und
Essling im heutigen 22. Wiener Gemeindebezirk, wo 
Napoleon – gegen Erzherzog Carl - 1809 seine erste 
Niederlage einstecken musste. Wobei freilich auch 
„General Donau“ und der von den Österreichern mittels
brennender Schiffe gegen die französische Ponton-
brücke unterbundene Nachschub eine wesentliche
Rolle spielten.
Die Kulturgeschichte ist freilich nicht nur eine des 
Krieges, obwohl die jüngste Vergangenheit schmerzlich
lehrt, dass letzterer in der Menschheitsgeschichte offen-
bar doch unausrottbar ist. Seit sich hier vor rund 7.500
Jahren die ersten Ackerbauern und Viehzüchter nieder-
ließen, war das Marchfeld ja keineswegs nur Schlacht-
feld: Die Landesausstellung folgt davor bereits den
ersten Spuren der Jäger und Sammler, zeigt bemerkens-
werte Funde aus der Zeit der frühen Besiedlung, doku-
mentiert den Aufschwung der Kulturlandschaft und
ihren Niedergang, das Zeitalter der Krisen und der 
Industrialisierung.
Die engen Verzahnungen zwischen der Natur- und 
Kulturgeschichte, die Einflüsse des Menschen auf die
Natur und umgekehrt, durchziehen auch diese Kapitel
wie ein roter Faden: Die einst rege Siedlungstätigkeit
führte zum Roden der Wälder, zu zunehmender Boden-
erosion und dem Überhandnehmen von Brachflächen.
In Kombination mit Naturplagen (etwa den Heuschre-
cken im14. Jahrhundert), Überschwemmungen und
Bevölkerungsverlust durch die Pest und mannigfache
kriegerische Auseinandersetzungen war das Marchfeld
bald ein Land der Wüstungen, in dem knapp 100 Ort-
schaften wieder aufgegeben wurden. Prachtvollstes 

Exponat aus dieser Zeit ist die „Concordantiae 
Caritatis“, die seit 1955 erstmals wieder Stift Lilienfeld 
verlassen hat.

DER EDLE RITTER
Spätestens im 17. Jahrhundert ist das Marchfeld dann für
Hof und Adel stärker in den Mittelpunkt gerückt, mit
Prinz Eugen und seinen Schlössern in Untersieben-
brunn, Hof und Niederweiden als Hauptproponenten
der barocken Ausgestaltung der Landschaft – Jagdge-
sellschaften, parkähnliche Gärten mit Orangerien und
Menagerien inklusive. Die ausgestopfte Löwin, die in
diesem Teil der Ausstellung den zahmen Löwen „spielt“,
den Prinz Eugen gerne bei seinen Banketten präsentiert
haben soll, stammt übrigens aus dem ehemaligen Safari-
park Gänserndorf. Der endgültige Abpfiff auf der gleich-
sam „höfischen Spielwiese“ erfolgte dann 1919, als sich
der Kreis von „Habsburgs Glück und Ende“ (wie sich ein
in der ehemaligen Schlosskapelle laufender Film nennt)
schloss: 641 Jahre und gerade einmal 45 Kilometer 
liegen zwischen dem Schlachtfeld von Dürnkrut/Jeden-
speigen und Kopfstetten, der Schloss Eckartsau nächst-
gelegenen Bahnstation, von der aus Kaiser Karl seine
Reise ins Exil antrat.
Rollte der ehemalige k.u.k. Hofsalonzug damals auf
einer Nebenlinie der Marchegger Ostbahn, so erlangte
bereits rund 80 Jahre zuvor die Kaiser-Ferdinand-Nord-
bahn große Bedeutung für das Marchfeld: Die 1838 mit
dem ersten Abschnitt zwischen Wien/Floridsdorf und
Deutsch-Wagram eröffnete erste mit Dampflokomotiven
betriebene Bahnlinie der Monarchie, die dann ab 1856
bis Krakau führte, brachte wirtschaftliche Impulse, Be-
triebsansiedlungen und einen Aufschwung durch die 
Industrialisierung. Effizientere Transportrouten (parallel 
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DER SOMMER kann kOMMEn: niEDERöStERREichS SchönStE unD gRöSStE SEEn

SEENREICH
Wasser wirkt seit jeher anziehend. Ein Urlaub an oder auch ein Tagesausflug

zu einem See ist daher sehr beliebt. Dafür muss man aber nicht ins Seenland Kärnten 
oder ins Salzkammergut reisen, denn auch Österreichs größtes Bundesland

hat einige schöne Seen zu bieten, die noch dazu zu den saubersten in Europa zählen. 
Wer also Erfrischung oder Sport und Spaß im kühlen Nass sucht, findet etwa 

in der Mostviertler Bergwelt, im Kamptal oder auch in der Landeshauptstadt selbst 
genügend Möglichkeiten.

tExt: anita ElSlER

Stausee Dobra

Hainburger Au, einen der wichtigsten Wendepunkte zur
Etablierung des Umweltbewusstseins als weitgehend 
akzeptierte breite Bewegung der Gegenwart. Seine 
persönliche Einstellung kann man am Schluss dann
noch selbst überprüfen, wenn vier Wippen dazu ein-
laden, im gesellschaftlichen Pro und Contra unterschied-
licher Bedürfnisse die richtige Relation etwa zwischen
Triel und Marchfeldschnellstraße auszuloten.

SEIDENARSCH, SEI WACHSAM
Wem der Blick durch die Glasfront des Pavillons 
noch nicht gereicht hat und wem der Sinn nach mehr
Natur steht, dem sei der Weg über die Meierhofbrücke
empfohlen, von der aus sich in drei Rundwanderungen
– ausgeschildert sind drei Stunden für die sieben 
Kilometer des Biberweges, zwei Stunden für die vier 
Kilometer des Unkenweges und eine Stunde für den
halb so langen Storchenweg – die March-Auen erkun-
den lassen. Wer noch begierig nach weiteren Marchfeld-
Geheimnissen ist, nimmt dafür am besten die Dienste
des Naturvermittlungsteams in Anspruch, das „Im Reich
der Störche“ (bis 15. August) oder „Im Reich der Bäume“
(ab 15. August) Faszinierendes zu berichten weiß.

Birgit Meisel vom Storchenhaus, dem Informationszen-
trum für Naturtourismus in den March-Auen, das nach
der Landesaustellung ebenso wie das Gemeinde- und
Standesamt, das Tourismusbüro und das Haus der öster-
reichisch-slowakischen Marchregion das Schloss nützen
wird, ist eine dieser Naturvermittlerinnen. Sie weiß, wie
die sogenannten Seidenarschameisen zu ihrem Namen
kommen, dass die Hirschkäfer nur sechs Wochen lang
leben, nachdem sie vor ihrem Schlüpfen sechs Jahre im
Totholz verbracht haben, und wo die Konikpferde wei-
den. 2015 im Naturreservat ausgewildert, sorgen diese
seither für jene offenen, niedrigwüchsigen Nahrungs-
flächen, die den Störchen so sehr behagen, dass sie in
Marchegg nicht nur die größte, auf Bäumen brütende
Weißstorchkolonie Mitteleuropas gebildet, sondern sich
auch zu den heimlichen Schlossherren von Marchegg
aufgeschwungen haben.
Bereits im Innenhof des tatsächlich seit 1957 im Besitz
der Stadtgemeinde befindlichen Schlosses hört man ihr

Klappern und sieht ihre bis zu 800 Kilogramm schweren
Horste auf nahezu jedem Rauchfang. Als „work in pro-
gress“ wird daran ein ganzes Storchenleben lang gebaut,
verwendet wird dazu alles, was Meister Adebar finden
kann – verlorengegangene Handschuhe ebenso wie
weggeworfene Taschentücher, die sich vermeintlich gut
zum Auspolstern verwenden lassen (zumindest bis sie
nass werden).

PARTNERAGENTUR NESTWÄRME
Bei so viel Mühe erscheint es auch nicht verwunderlich,
dass die Störche ihren Horsten treu bleiben, und zwar
ausschließlich ihnen und nicht den Partnern, was frei-
lich oft auf dasselbe herauskommt, wie Birgit Meisel 
erzählt. Und das kommt so: Als erstes kommen die
Männchen nach dem 10.000-Kilometer-Flug von Afrika,
bei dem sie mit ihrer Spannweite von bis zu 2,2 Metern
geschickt die Aufwinde nutzen, um Kraft zu sparen (erste
Zielankunft war heuer am 3. März). Bis die Weibchen –
rund eine Woche später – eintreffen und schauen, ob
alles passt, bauen die Männchen an ihrem Nest weiter,
reparieren es oder besetzen, wenn das nicht möglich 
ist, ein fremdes. Weil aber auch die Weibchen nesttreu
sind, kommt es dann zum Partnerwechsel. Sie gehen
also keine Langzeit-, sondern eine Saisonehe ein, die
sich immer wieder um ein Jahr verlängert, wenn sie sich 
idealerweise im selben Horst wiedersehen.
Vorbildliche und sich während der 33 Tage Brutzeit 
partnerschaftlich abwechselnde Eltern sind sie in jedem
Fall – und erfolgreiche obendrein: Rund 50 Brutpaare
gibt es jedes Jahr (20 Prozent sind „Schlossherren“), 86
Jungstörche haben im letzten Jahr Marchegg gen Süden
wieder verlassen. Und zwar – wie jedes Jahr – noch vor
ihren Eltern, die um den 15. August aufbrechen (voriges
Jahr ließ sich der Letzte bis 21. August Zeit). Niemand
hat also den „Schwarzschnäblern“ (rot wird der Schna-
bel erst mit der Geschlechtsreife) gesagt, wie und wohin.
Sie schaffen es dennoch und kehren nach zwei bis drei
Jahren wieder, wobei die Verluste freilich hoch sind: Dass
nur zehn Prozent durchkommen, ist Unerfahrenheit, Er-
schöpfung und einer für Afrika fatalen Sozialisation ge-
schuldet: In Marchegg bedeuteten für sie die Kaiseradler,
die den Horst bedrohen (rechtzeitig alarmiert, kreist
eines der Elterntiere direkt unter dem Adler und gräbt
ihm so die Thermik ab), die einzige Gefahr, ansonsten
ließ es sich friedlich gemeinsam am Wasser stehen 
und chillen. In Afrika bedeutet das aber eben oft ein 
gefundenes Fressen für Krokodile.
Ist damit zwar das letzte Rätsel aus dem Vorspann ge-
löst, so haben doch das Schloss und die Region längst
noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben. Es gibt in
und um Marchegg noch so viel zu entdecken und im
Marchfeld so viel zu erleben, dass ein Tagesausflug dafür
bei weitem nicht reicht. Am besten macht man sich 
für länger und gleich auf den Weg, jedenfalls noch vor
dem 15. August, wenn bei der noch bis 13. November
geöffneten NÖ Landesausstellung das „Reich der 
Störche“ zu Ende geht.                                                    ■

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr
www.noe-landesausstellung.at
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Stausee Ottenstein
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Schloss Wasserhof

auch Bühne, Festsaal, Hochzeitslocation und Foto-
kulisse. Umgeben ist der 1,55 Quadratkilometer große
Stausee Dobra, dessen Name sich vom slawischen 
Wort „dobov“ ableitet, was übersetzt Wald bedeutet, von
dichten Nadel- und Buchenwäldern samt imposanten
Felsen. Klein, aber oho ist der mit einer Fläche von 
0,55 Quadratkilometern kleinste der drei Seen, der
Stausee Thurnberg. Aber auch die kleine „Wildnis“ am
Nordufer des Stausees ist ein echtes Naturerlebnis.

BADEN BEI WIEN
Keine Seen, aber viele Badeteiche gibt es rund um
Wien: Ein idyllisches Platzerl ist etwa der Badeteich 
Gerasdorf im Norden von Wien. Klares Wasser und
eine saubere, weitläufige Liegewiese locken an heißen
Tagen Badegäste an. Eine tierische Attraktion gibt 
es auch, sind doch hier Ziesel zu Hause. Ebenfalls im
Norden Wiens befindet sich der Badeteich Seeschlacht
in Langenzersdorf. Durch seinen Spiel-, Beachvolley-
ball- und Fußballplatz sowie die großen Liegeflächen
und den Kleinkinder-Bereich ist er ein gefragtes Aus-
flugsziel für Familien.
Mit den Wiener Lokalbahnen, auch als Badner Bahn
bekannt, kann man schöne Badeteiche südlich von Wien
erreichen, etwa den Kahrteich in Wiener Neudorf, den
Windradlteich und Ozean-Badeteich in Guntramsdorf
oder den Badeteich Laxenburg. Der Ozean-Badeteich
ist vor allem bei der Jugend eine beliebte Adresse, der
Windradlteich bietet neben Wasserspaß, Sandstrand
und einem Sprungturm auch einen Kinderspielplatz. 

AUSGEZEICHNETE WASSERQUALITÄT
Damit das Baden gesundheitlich auch sicher ist, werden
die 28 in Niederösterreich befindlichen Oberflächen-
gewässer, die als EU-Badestellen oder EU-Badegewässer
definiert sind, regelmäßig untersucht. Die Badegewäs-
ser-Datenbank und die Badegewässer-App der Öster-
reichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit (AGES) liefern mit offiziellem Beginn der 
Badesaison am 15. Juni Informationen und aktuelle
Messwerte zu Wasserqualität, Sichttiefe und Temperatur.
Niederösterreichs Badeseen und Badeteiche können
dabei Jahr für Jahr mit einer mehrheitlich ausgezeich-
neten Wasserqualität punkten. In diesem Sinne: Auf ins
Badevergnügen!                                                             ■

Familien besonders beliebt. Ein kleiner Spielplatz sowie 
ein Beachvolleyballplatz erweitern das Angebot.

FJORDLAND KAMPSEEN
Nicht nur das Mostviertel punktet mit seinen Seen, im
Waldviertel hat sogar fast jede Gemeinde ihre Natur-
teiche. Und wer im Waldviertel wandern geht, wird fest-
stellen, dass ein paar Meter neben dem Wanderweg
oder auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald immer
wieder ein kleiner Teich oder eines der schönen Natur-
und Flussbäder zum Baden einlädt. Im „Wasserviertel
Waldviertel“ kommen jedenfalls alle auf ihre Kosten,
wird doch für jede und jeden etwas geboten.
Eine besondere Attraktion im Kamptal – zwischen dem
Stift Zwettl und Thurnberg gelegen – ist die fjordartige
Seenlandschaft rund um die Stauseen Ottenstein,
Dobra und Thurnberg. Das Trio wurde in den 1950er-
Jahren zur Energiegewinnung angelegt, wofür das 
größtenteils enge und tief eingeschnittene Kamptal in
diesem Gebiet geflutet wurde. So ist die Waldviertler
Fjordlandschaft entstanden, die heute ein geschätztes
Erholungsgebiet ist. Beliebt sind die Kamptaler Stau-
seen aber nicht nur für das Baden, Boot-, Kajakfahren
oder Standup-Paddeln, sie sind vor allem auch ein 
Paradies für Hobby- und Profifischer. Der Stausee Dobra
etwa zählt zu den beliebtesten Raubfischgewässern
Europas.
Der oberste und zugleich größte der drei Stauseen 
ist der Ottensteiner Stausee mit einer Fläche von 4,3
Quadratkilometern. Während dort im Sommer vor
allem gebadet wird, sind im Frühling an seinen Ufern
hauptsächlich Wanderer und Radfahrer unterwegs. Das
Seerestaurant bietet jedenfalls ganztägig warme Küche
und serviert Kampseefische und andere Waldviertler
Schmankerln. Außerdem kann hier auch eine Schiffs-
rundfahrt (mit Bordservice) gebucht bzw. ein Ruder-,
Tret- oder Elektroboot ausgeborgt werden. Ein schöner
Blick bietet sich auch von hier (oder auch der Stausee-
brücke) auf die Ruine Lichtenfels, die – bis 1670 noch
eine wehrhafte Burg – heute inmitten des Stausees steht.
Im Stausee Dobra wiederum, der östlich direkt an den
Ottensteiner Stausee anschließt, liegt die Burgruine auf
einer Halbinsel: Die Ruine Dobra gehört zu den schön-
sten mittelalterlichen Gemäuern des Kamptals und ist
nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern zugleich 

sterreich ist das Land der Berge, es ist aber auch
das Land der Seen. Mehr als 25.000 stehende
Gewässer mit einer Fläche von mehr als 250

Quadratmetern finden sich in unserer Heimat. Neben
den natürlich entstandenen großen Seen, Lacken,
Klein- und Augewässern zählen dazu auch die künst-
lich entstandenen Baggerseen, die Teiche, Speicher-
und Stauseen.
Flächenmäßig am größten ist der Bodensee in Vorarl-
berg, wovon aber lediglich ein Zehntel zur Republik
Österreich gehört, gefolgt vom burgenländischen Neu-
siedlersee, der sich ja zum Teil in Ungarn befindet, und
dem Attersee, dem größten zur Gänze in Österreich 
liegenden See.
Wenn es um Seen geht, dann findet sich Niederöster-
reich unter Österreichs Bundesländern nicht an erster
und auch nicht an zweiter oder dritter Stelle. Wer sich
aber im kühlen Nass erfrischen, eine Bootstour oder
Standup-Paddeln möchte, der muss nicht weit reisen, um
all das zu erleben. Warum also in die Ferne schweifen,
wenn das Gute doch so nahe liegt?

NATURJUWELE IM MOSTVIERTEL
Zwei frische, idyllische Bergseen, die zum Baden, Boot-
fahren und noch viel mehr einladen, finden sich in der
Mostviertler Bergwelt. Das ist zum einen der türkisgrüne
Erlaufsee bei Mitterbach, der die Bundesländer Nieder-
österreich und Steiermark miteinander verbindet und
zudem den Blick auf Gemeindealpe und Bürgeralpe
freigibt. Er erstreckt sich über eine Fläche von 58 Hektar,
was einer Größe von mehr als 80 Fußballfeldern ent-
spricht. Der Grund des Sees liegt bis zu 38 Meter tief,
stellenweise sieht man bis zu 20 Meter hinunter und
kann eine faszinierende Unterwasserwelt entdecken, was
den Erlaufsee auch bei Tauchern sehr beliebt macht.
Mehr als 30 Tret-, Ruder- und elektrisch angetriebene
Boote stehen für den Verleih bereit, und natürlich kom-
men auch Standup-Paddler hier auf ihre Kosten. Mit
Seeblick kann man sich in den Gastronomiebetrieben
nicht zuletzt auch kulinarisch verwöhnen lassen.
Das zweite Naturjuwel ist der smaragdfarbene Lunzer
See, der mit einer Fläche von 68 Hektar Niederöster-
reichs größter Naturbadesee ist. Auch seine Lage am
Rande des UNESCO-Weltnaturerbes Wildnisgebiet 
Dürrenstein ist einzigartig. Zum Baden und Schwimmen Fo
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Mittersee Lunzer See Seenerlebnis St. Pölten

lockt das großzügige Seebad, das außerdem auch 
noch einen Sprungturm, Sonnen-Liegewiesen und
Schwebebalken bietet. Der See kann aber auch zu Fuß
umrundet oder mit einem Boot erkundet werden.
Auch für das beliebte Standup-Paddeln eignet er sich
bestens, einen entsprechenden Verleih gibt es direkt
vor Ort. Und neben der Natur hat hier auch die Kultur
einen festen Platz: Auf der Seebühne findet seit 1997 
jährlich das Festival „wellenklaenge“ statt, heuer vom
15. bis 30. Juli.
Gemeinsam mit dem Mittersee und dem Obersee wird
der Lunzer See, auch Untersee genannt, auf der Web-
site von Lunz als „Trio zum Verlieben“ beschrieben.
Während der Lunzer See und der Obersee aus einem
eiszeitlichen Gletscher entstanden sind, bildete sich der
Mittersee nach einem Felssturz. Die drei Seen 
eignen sich – auch ganz ohne Gipfel – hervorragend 
für eine Wanderung, für die eine Gesamtgehzeit von 
5,5 Stunden veranschlagt ist.

SEENERLEBNIS ST. PÖLTEN
Sport und Spaß im kühlen Nass sind auch in Nieder-
österreichs Landeshauptstadt möglich: Die Viehofner
Seen mit ihren 53 Hektar Fläche bilden gemeinsam 
mit dem sechs Hektar großen Ratzersdorfer See 
ein Erholungszentrum am nördlichen Stadtrand mit 
umfangreichem Sportangebot, FKK-Bereich und an-
grenzendem Campingplatz. Vom zwölf Meter hohen
Aussichtsturm zwischen dem Großen und Kleinen 
Viehofner See kann man einen eindrucksvollen Rund-
umblick auf die St. Pöltner Seenlandschaft genießen,
während am Ostufer des Großen Viehofner Sees, 
umgeben von Föhren, die Seedose liegt, wo man sich
kulinarisch verwöhnen lassen, aber auch Tret-, Ruder-
boote und Standup-Paddles ausborgen kann.
Was die Seen St. Pöltens noch besonders macht, ist, dass
sie am 111 Kilometer langen Traisental-Radweg liegen,
der zu den beliebtesten Radrouten im Mostviertel zählt
und auch von Familien gerne befahren wird. Er führt
von Traismauer durch das Weinland des Traisentals
über Herzogenburg nach St. Pölten, Lilienfeld und 
St. Aegyd am Neuwalde bis nach Mariazell. Ebenfalls
direkt am Traisental-Radweg befinden sich die drei 
Naturbadeseen bei Traismauer. Da die große Liege-
wiese auch genügend Platz für Spiele bietet, sind sie bei 
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er 24. Februar 2022 ist ein Tag, der in die 
Geschichte Europas und der gesamten Welt ein-
gegangen ist – wenn auch auf sehr bestürzende

Art und Weise. An diesem Tag begann Russlands Krieg
gegen die Ukraine, eine Eskalation, herbeigeführt durch
die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin 
befohlene Invasion des ukrainischen Staatsgebietes.
Damit wurde traurige Realität, was kurze Zeit davor
noch völlig undenkbar war: Krieg mitten in Europa.
Der bisherige Verlauf dieser militärischen Auseinander-
setzung brachte vor allem eines: viel menschliches
Leid und Unglück – sowohl unter den zivilen Opfern
im Kriegsgebiet als auch bei den vielen Menschen, 
die ihre Heimat verlassen und in sicherere Länder
flüchten mussten.

DIE HILFSBEREITSCHAFT . . .
In Niederösterreich war unmittelbar nach dem Aus-
bruch der schrecklichen Ereignisse sofort eine unglaub-
lich große Welle an Solidarität und Hilfsbereitschaft zu 
spüren. „Wir wollen alle Kräfte bündeln, um rasch
und richtig helfen zu können“, sagte Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner und berief umgehend einen in 
regelmäßigen Abständen abgehaltenen „Ukraine-Gipfel“ 

im NÖ Landhaus ein. Dabei treffen die Mitglieder der
Landesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern der
Einsatzorganisationen und der zuständigen Stellen der
Landesverwaltung zusammen, um über die Koordina-
tion der jeweils aktuellen und erforderlichen Hilfs-
maßnahmen zu sprechen. Ein unmittelbares Ergebnis
dieser Besprechungen war die Initiative „Nieder-
österreich hilft“.
Auf der Homepage des Landes wird dazu erklärt: 
„Unzählige Hilfsangebote für unsere ukrainischen
Nachbarinnen und Nachbarn sind in den letzten Tagen
in den unterschiedlichsten Stellen Niederösterreichs
eingelangt. Ein überwältigendes Zeichen der großen
Hilfsbereitschaft unserer Landsleute. Um diese Welle
der Solidarität direkt und rasch für die ukrainische Be-
völkerung spürbar zu machen, hat das Land Nieder-
österreich die Hotline +43 (0) 2742/9005-15000 sowie
die E-Mail-Adresse noehilft@noel.gv.at eingerichtet.“ 
Koordiniert werden dabei sämtliche Hilfsangebote 
und –möglichkeiten, ob es nun um die Bereitstellung
von Unterkünften, um Geld- oder Sachspenden
geht. Auf allen drei Ebenen gibt es in Niederösterreich 
umfassende Bemühungen, von Landes- und Ge-
meindeebene ebenso wie von privaten Initiativen. So 

D

NIEDERÖSTERREICH HILFT DER UKRAINE

BLAU-GELB
Was vor wenigen Monaten noch völlig unvorstellbar war, wurde plötzlich 

Realität: Krieg mitten in Europa. Niederösterreich reagiert 
darauf mit einer unglaublich großen Welle an Hilfsbereitschaft. 

Wichtige Koordinationsaufgaben übernimmt dabei 
die Initiative „Niederösterreich hilft“. 

TEXT: CHRISTIAN SALZMANN
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it der Einführung von sogenannten DAC-
Weinen in Österreich (DAC steht für Districtus
Austriae Controllatus) werden bestimmte

Herkunftsbezeichnungen mit klar definierten Ge-
schmacksprofilen verbunden. Davon versprach man
sich eine wesentlich klarere Information für die 
Konsumenten, die letztendlich auch die Kaufent-
scheidung erleichtern soll. Mittelfristig haben davon
nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Händ-
ler und Gastronomen im In- und Ausland profitiert,
da von Gästen und Kunden Weine mit gebietstypi-
schem Geschmacksprofil leichter wiedererkannt und
zugeordnet werden können.

VERMARKTUNGSSCHIENE
Damit reihte sich Österreich in die Riege der Vermark-
tungssysteme großer Weinbauländer wie Italien (DOC),
Frankreich (AOC) oder Spanien (DO) ein, in denen 
der Regionsname zur Marke wurde (z. B. Chianti, Rioja 

oder Chablis) und die Bedeutung der Rebsorte in 
den Hintergrund getreten ist. Dadurch haben es diese
Regionen geschafft, international ein klares, unver-
wechselbares Profil zu entwickeln, das nicht kopiert 
werden kann, da es eng mit der jeweiligen Herkunft
verknüpft wird. 
Am 1. März 2003 kam Österreichs erster DAC-Wein auf
den Markt. Mittlerweile bieten immer mehr Winzer aus
dem größten österreichischen Weinbaugebiet, dem
Weinviertel, Weine unter der Herkunftsbezeichnung
„Weinviertel DAC“ an. Diese Weine stammen von der
Rebsorte Grüner Veltliner, die auf rund 50 Prozent der
gesamten Rebfläche des Weinviertels gedeiht und an
ihrem pfeffrig-würzigen, feinfruchtigen Geschmack und
ihrer hell- bis grüngelben Farbe zu erkennen ist. Die
Weine müssen den gesetzlichen Vorschriften für Quali-
tätswein entsprechen und werden darüber hinaus einer
weiteren, strengen Verkostung unterzogen. So wird 
ein gleichmäßig hohes Qualitätsniveau gesichert und 

M

DER „WEINVIERTEL DAC“ IST SEIT 20 JAHREN AUF ERFOLGSKURS 

HERKUNFTS
BEZEICHNUNG

Mit der Einführung des DAC-Systems vor 20 Jahren wurde in Österreichs Weinhierarchie
erstmals die Herkunft über die Rebsorte gestellt. Das Weinviertel als größtes 

Weinbaugebiet des Landes machte damals mit dem „Weinviertel DAC“– einem
gebietstypischen Grünen Veltliner mit klarem Geschmacksprofil – den Anfang.  

TEXT: JOHANNES SEITER

-

wurden etwa von Landesseite rasch Ankunftszentren
eingerichtet, um den aus der Ukraine nach Österreich
bzw. Niederösterreich geflüchteten Menschen eine 
erste Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. 
In den Ankunftszentren erfolgten neben der ersten Ver-
sorgung und Betreuung auch die notwendigen Unter-
suchungen (z. B. eine Covid-Testung), danach kam die
Zuteilung in organisierte und private Quartiere.

. . . VON BLAU-GELB . . .
Die Landeshauptfrau sagte hier auch ein „großes Danke
an die Zivilbevölkerung“, schon in den ersten Wochen
seien tausende Plätze für die weitere Unterbringung im
Anschluss an die Ankunftszentren eingemeldet worden.
LH-Stellvertreter Franz Schnabl sprach von einer „Hilfe
auf drei Ebenen“: „Die Hilfe vor Ort, etwa in Zusam-
menarbeit mit dem Zivilschutzverband. Die Vorberei-
tung auf das Eintreffen der Geflüchteten in Österreich
und Niederösterreich. Und die längerfristige Unter-
bringung der Menschen, die zu uns kommen.“ Landes-
rat Gottfried Waldhäusl sah die Herausforderung vor
allem darin, „auf Knopfdruck alles bereit zu haben.“
Waldhäusl weiters: „Aber ich denke, wir sind gut aufge-
stellt, alle helfen zusammen.“
Ein Teilnehmer eines dieser „Ukraine-Gipfel“ im NÖ
Landhaus war auch der ukrainische Honorarkonsul
Marc-Milo Lube, der dabei „ein großes Dankeschön an
alle Beteiligten“ aussprach. Es sei „sehr beeindruckend,
mit welcher Professionalität und Effizienz“ hier ge-
arbeitet werde, dankte er allen, die sich beim „Ukraine-
Gipfel“ einbringen – vom Roten Kreuz, dem Samariter-
bund, der Feuerwehr, dem Bundesheer und dem
Zivilschutzverband bis hin zu Caritas und Diakonie.
Lube, der direkt aus dem Kriegsgebiet zum „Ukraine-
Gipfel“ in St. Pölten anreiste, berichtete in einer 

eindringlichen Schilderung über die Geschehnisse 
im Kriegsgebiet. Ein großes Thema sei etwa die
Nahrungsmittelversorgung im Osten des Landes. 
Wichtig sei hier vor allem auch die Logistik, meinte er:
„Je stärker man das hier bereits logistisch bündeln kann,
desto größer ist die Hilfe.“ 

. . . FÜR BLAU-GELB . . .
Von einem „sehr informativen, aber auch emotionalen
Gespräch“ berichtete Landeshauptfrau Mikl-Leitner
auch nach einem Treffen mit dem ukrainischen Bot-
schafter Vasyl Khymynets: „Ich verstehe diese Emotion
des Herrn Botschafter. Denn wenn zu Hause Krieg ist
und drei Millionen Ukrainer das Land verlassen muss-
ten, dann ist man sehr betroffen.“ Daher brauche es eine
ganz klare Unterstützung. Mikl-Leitner: „Die Ukraine ist
sehr dankbar, dass die Europäische Union und der ge-
samte Westen zur Ukraine und zum ukrainischen Volk
stehen. Was es aber auch braucht, ist humanitäre Hilfe,
und diese humanitäre Hilfe stand im Mittelpunkt des
Gespräches.“
Seitens des Landes werde man die humanitäre Hilfe
fortsetzen, viele LKW-Ladungen seien bereits in den
Nachbarländern der Ukraine angekommen. Dabei gehe
es u. a. auch um die medizinische Unterstützung durch
technische Gerätschaften und Medikamente oder auch
um Feuerwehrausrüstung. Auch die Landwirtschaft
brauche Unterstützung, denn man wisse, „dass die
Ukraine die Kornkammer Europas ist“, so Mikl-Leitner,
die Unterstützung für Saatgut-Lieferungen in die
Ukraine zugesagt hat.

. . . IST GROSS
Aber auch im Land Niederösterreich selbst werden aus
der Ukraine-Krise wie auch aus der Corona-Pandemie
konsequente Schlussfolgerungen gezogen. Denn beide
Krisen hätten auch gezeigt, „wie sehr wir von welt-
politischen Entwicklungen abhängig sind, wie fragil 
Liefer- und Warenströme sind und wie wichtig es ist,
dass wir hier bei uns in Österreich auch viele Produk-
tionsbetriebe haben“. Da geht es etwa um die Land-
wirtschaft, die eine bedeutende Rolle für die Lebens-
mittelversorgung spielt, um das Thema Energie, wo das
Land Niederösterreich ein Energiewende-Beschleuni-
gungspaket auf den Weg gebracht hat, oder auch um
das Thema Medizin und Pharmazie.
Eine besondere Bedeutung hat hier auch die vor 
Kurzem bekannt gewordene Entscheidung des weltweit
agierenden Unternehmens Boehringer Ingelheim, das
1,2 Milliarden Euro in Bruck an der Leitha investieren
wird. Künftig werden dort Medikamente gegen Schlag-
anfall, Krebs und Herzerkrankungen produziert. Es
handelt sich dabei um das größte Ansiedlungsprojekt
in der Geschichte des Bundeslandes, Niederösterreich
habe sich dabei „gegenüber der Konkurrenz USA, 
Spanien und Deutschland durchgesetzt“, so Landes-
hauptfrau Mikl-Leitner. „So etwas tut gut in Zeiten 
wie diesen. Derartige großartige Nachrichten geben
Kraft, die wir für die kommenden Herausforderungen
brauchen werden“, spannt sie den Bogen zu den mit 
der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine
verbundenen Herausforderungen.                                ■ Fo
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UNVERWECHSELBAR
Im Weinviertel nimmt der Grüne Veltliner mit einem
Anteil von über 7.000 Hektar die Hälfte der Weinbau-
fläche ein, das innovative Produktions- und Vermark-
tungskonzept für ihn findet mittlerweile bei Winzern
und Konsumenten immer größere Zustimmung.  
Zusätzlich bringt das DAC-System auch einen wesent-
lichen Vorteil für den Export: Früher litt Österreichs
Weinexport darunter, dass es aufgrund der haupt-
sächlich eher kleinen Familienbetriebe nur den 
wenigsten Weingütern möglich war, die Märkte konti-
nuierlich zu beliefern. Mit dem Begriff „Weinviertel
DAC“ wissen nun sowohl Händler als auch Wein-
freunde, was sie erwartet. Er muss trocken mit maxi-
mal sechs Gramm Restzucker pro Liter ausgebaut sein
und darf weder Holz- noch Botrytistongeschmack 
aufweisen. 

WEINHERBST
Eine gute Möglichkeit, den „Weinviertel DAC“ zu ver-
kosten, ist der „Weinherbst Niederösterreich“, der bis
Ende November in den rund 100 Weinstraßen-
Gemeinden wieder mehr als 800 Veranstaltungen 
bietet, die sich in vielfältiger Art und Weise mit dem
Thema Wein beschäftigen. „Die Initiative ist mittler-
weile weit über die Grenzen des Landes hinaus be-
kannt und zu einem starken Motivator für einen
Kurzurlaub in Niederösterreich geworden. Die vor-
bildliche Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft,
Gastronomie und Kultur trägt entscheidend dazu bei, 
den Weinherbst zu einem besonderen Markenzeichen 

für Niederösterreich werden zu lassen“, ist der für den
Tourismus zuständige Landesrat Jochen Danninger
überzeugt. Die Expertinnen und Experten rechnen üb-
rigens für heuer mit einer quantitativ befriedigenden
Erntemenge, vor allem aber dürfen wir uns auf einen
qualitativ hervorragenden „22er“ freuen.

REBENREICH
Im Bezug auf den Wirtschaftsfaktor ist festzuhalten,
dasss etwa 6.200 niederösterreichische Winzerfamilien
auf rund 30.000 Hektar Weingartenfläche zwei Drittel
des gesamten österreichischen Rebensaftes produzie-
ren. Das bedeutet, dass mehr als 100.000 Menschen im
großen Weinland an der Donau direkt oder indirekt, zur
Gänze oder teilweise vom Weinbau leben. Die kleinbe-
triebliche Struktur bietet dem Weinfreund eine Vielfalt
an Sorten und Lagen, wie man sie kaum anderswo auf
der Welt findet.
Der Wein ist aber nicht nur ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Er prägt auch die Landschaft und die Ortsbilder,
denken wir nur an die Terrassenweingärten in der
Wachau oder an die romantischen Kellergassen des
Weinviertels, die eine Vielzahl von weinkulinarischen
Entdeckungsreisen bieten. Und er ist letztlich ein Stück
Kultur, ein Stück niederösterreichischer Lebensart und
Lebensfreude.                                                                 ■

www.weinvierteldac.at

überprüft, ob die Weine den geforderten typischen
Gebiets- und Sortencharakter, das sogenannte Pfefferl,
aufweisen.
Heute sind es insgesamt 17 der 18 heimischen Wein-
baugebiete, die diesem Beispiel der Vermarktung 
gebietstypischer Qualitätsweine gefolgt sind. Die Ent-
scheidung im Weinviertel, den Fokus einzig und allein
auf den Grünen Veltliner zu legen, war damals ein 
mutiger Schritt. Heute zeigt sich, dass dies die richtige
Entscheidung war: Die Betonung auf die Herkunft und
der Stolz auf die Region haben die Weinviertler unter-
stützt, ihre Identität zu stärken. 

WEINLAND
Das Weinviertel und der „Weinviertel DAC“ seien High-
lights des niederösterreichischen Tourismus, sagt Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich des Jubiläums
20 Jahre „Weinviertel DAC“: „Keine andere Region ist
so verbunden mit dem DAC wie das Weinviertel, das von
einer großen Vielfalt, einer wunderschönen Landschaft,
idyllischen Kellergassen und einer lebendigen Gastro-
nomie geprägt ist. Damit ist der ‘Weinviertel DAC’ ein
wichtiger Impulsgeber für die Region und die positive
Entwicklung des sanften Tourismus“.
Das Weinviertel sei Vorreiter gewesen und habe den
mutigen Schritt zu einer garantierten Herkunfts-
bezeichnung gesetzt sowie Ja zu einer Qualitätsaus-
prägung gesagt, die heute national und international
große Akzeptanz und Wertschätzung erfahre, meint
Mikl-Leitner und betont, dass diese Erfolgsgeschichte 
weitergeschrieben werde: „60 Prozent der österreichi-
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schen Weinbaufläche liegen in Niederösterreich, die
Hälfte davon wiederum liegt im Weinviertel. Damit ist
der ‘Weinviertel DAC’ ein wichtiger Teil Nieder-
österreichs und eine Trägerrakete für die Region. Nach
einer permanenten Qualitäts- und Mengensteigerung
in den letzten 20 Jahren werden heute über fünf 
Millionen Flaschen pro Jahr produziert. Das Erfolgs-
rezept dafür, dass das Weinviertel mittlerweile zu den
beliebtesten Regionen zählt, ist die enge Zusammen-
arbeit von Winzern, Gastronomie und Tourismus“.
Österreichs Weinbaupräsident Johannes Schmucken-
schlager wiederum führt aus: „Der ‘Weinviertel DAC’ hat
vor 20 Jahren mit seiner klaren Positionierung eine Vor-
reiterrolle für das Herkunftsmarketing übernommen.“
Chris Yorke, Geschäftsführer der österreichischen Wein-
vermarktungsgesellschaft ÖWM, nennt den Grünen
Veltliner das Flaggschiff des österreichischen Wein-
exports: „Sein unvergleichliches Geschmacksprofil wird
überall auf der Welt mit Österreich verbunden. Drei
Viertel aller Grünen Veltliner werden in Österreich 
produziert; wenn der Weißweinflaschenexport in den 
letzten 20 Jahren von einem Volumen von zwölf Millio-
nen Euro auf über 100 Millionen Euro gestiegen ist,
dann ist der Grüne Veltliner hauptverantwortlich dafür“.
Hans Setzer, Vorsitzender des regionalen Weinkomitees
Weinviertel, sagt: „Der Erfolg des ‘Weinviertel DAC’ 
liegt darin, dass er kein Marketingkonstrukt, sondern 
authentisch ist. Wo ‘Weinviertel DAC’ draufsteht, ist
immer nur Grüner Veltliner drinnen – mit einem
klaren Herkunftskonzept und nach streng kontrollierten 
Kriterien.“ 



Musikschüler. An diesem letzten Juni-Wochenende
soll auch die Tradition ihren Platz bekommen und ein
Blick in die eigene Vergangenheit ermöglicht werden,
ein selbstbewusster Blick auf die Stärken und das 
Geworden-Sein – mit historischen Modeschauen,
offenen Türen in Museen und weiteren Ausflügen in die
reichhaltige blau-gelbe Geschichte. Einem goldenen
Geburtstagswochenende blickt auch Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner entgegen: „In Zeiten wie diesen
sind derartige Veranstaltungen wichtig, um das 
Zusammenstehen in Niederösterreich zu stärken, denn
damit stärken wir auch das Landesbewusstsein und 
das Selbstbewusstsein unserer niederösterreichischen
Landsleute.“
Auch LH-Stellvertreter Franz Schnabl unterstreicht
Niederösterreichs Charakter als „Land des Ehrenamtes,
der Freiwilligkeit, der Zusammenarbeit, der Vereine 
und der Kultur“ und als „Land der Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinden.“ Das Jubiläum sei auch 
„ein Blick zurück auf jene Generationen, die in sehr
schwierigen Zeiten dem Land die Treue gehalten haben
und unter schwierigsten Bedingungen das aufgebaut
haben, wovon wir heute noch zehren können“, betont
wiederum Landesrat Gottfried Waldhäusl. ■

Details und Informationen 
unter www.100jahrenoe.at/mein-fest
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rinnen Konstanze Breitebner und Caroline Vasicek, die
Ski-Ikonen Michaela Dorfmeister und Kathrin Zettel,
Depeche-Mode-Drummer Christian Eigner, Kinder-
liedermacher Bernhard Fibich, die Comedy Hirten,
Autor Christoph Mauz, Kabarettist Joesi Prokopetz,
Musik-Legende Hans Joachim Roedelius, der Schau-
spieler Manuel Rubey, die Fußball-Legende Paul 
Scharner oder der Theater-Experte Christoph Wagner-
Trenkwitz.
Die jüngeren Gäste erwartet an allen Standorten ein un-
terhaltsames Kinderprogramm mit Klettermöglichkei-
ten, Hüpfburgen und vereinzelt Leseecken. Sportliche
Events dürfen ebenso nicht fehlen, aber auch für das
leibliche Wohl ist mit regionalen Schmankerln, Wein-
verkostungen und lokalen Spezialitäten gesorgt. „Im
Einsatz“ sind zudem allerorts die Freiwillige Feuerwehr,
die Rettungsorganisationen, Polizei und Bundesheer;
Zivilschutzverband, ÖAMTC und viele weitere Organi-
sationen und Initiativen laden zur Leistungsschau.

VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT
Mit den Bezirksfesten soll solcherart nicht nur ein 
hoffnungsvoller Blick in die Zukunft geworfen werden,
der Vorfreude auf weitere 100 Jahre Niederösterreich
weckt – und damit die Fortführung der zahlreichen 
Aktivitäten und Initiativen im gesamten Bundesland
und das Wachsen und Gedeihen zahlreicher junger
Künstlerinnen und Künstler, Musikschülerinnen und 

rundsätzlich könnte man das100-Jahre-Jubiläum
Niederösterreichs als eigenes Bundesland mit
einem pragmatischen „Man soll die Feste 

feiern, wie sie fallen“ quittieren und allerorts dazu 
aufrufen, den blau-gelben Geburtstag mit ein bisschen
Kultur hier und ein bisschen Kulinarik da zu begehen.
Bei so einem lapidaren Geburtstagsfest ginge aber
gänzlich unter, was dieses Jubiläum für die eigene 
Identität und die knapp 1,7 Millionen Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher im Wesentlichen
bedeutet: Wertschätzung und Selbstbewusstsein.

NÄHE UND VERBUNDENHEIT
Wie viel mehr ein solches Jubiläumsjahr bedeutet, als
einfach nur zu feiern, zeigt allein schon ein kurzer Blick
in die unmittelbare Vergangenheit: Die letzten beiden
Jahre waren von pandemiebedingten Einschränkungen
und maßgeblichen Veränderungen bestimmt, die letzten
Monate von einem Krieg im Osten Europas überschat-
tet. Das will der niederösterreichische „Hunderter“ nicht
ausblenden, er soll aber eine Würdigung für das Durch-
haltevermögen im Land sein, soll trotz aller Sorgen und
nach aller erzwungenen Distanz auch die Gemüter 
erhellen sowie Nähe und Verbundenheit mit auf die
Festbühne heben.
Frohen Mutes können bei den Bezirksfesten am 25. und
26. Juni also die Menschen in einem großen, landes-
weiten Festakt zusammenkommen und zueinander Fo
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finden. Mit verdienter Feierlaune und viel Stolz auf ein
Bundesland, das sich an den 22 Standorten – den 20
Bezirkshauptstädten sowie Klosterneuburg und Waid-
hofen an der Ybbs – in seiner ganzen Pracht und Viel-
falt zeigt. Mit einem Programm von Niederösterreicher-
innen und Niederösterreichern für Niederösterreicher-
innen und Niederösterreicher stellen diese Bezirksfeste
einen der Höhepunkte der Feierlichkeiten im Jubilä-
umsjahr dar.

STARS UND STERNE
An der Programmfülle sind unter der Leitung 
der Kultur.Region.Niederösterreich und engagierter 
örtlicher Organisationskomitees zwischen 15.000 und
20.000 Personen beteiligt. Maßgeblichen Anteil haben
Musikschulen aus allen Bezirken, Kapellen, Chöre,
Bands, Solo-Musikerinnen und -musiker, DJs, Volks-
tanz- und Brauchtumspflege-Gruppen, Theaterensem-
bles, bildende Künstlerinnen und Künstler und viele
mehr. Die Bandbreite reicht vom „kleinen“ Konzert, der
„kleinen“ Ausstellung und der „kleinen“ Lesung über
Orchesterauftritte bis hin zum Geburtstagskorso und
zum Sternmarsch zahlreicher Musikkapellen.
Überhaupt sind beim Bezirksfest alle Beteiligten „blau-
gelbe Stars“. Aber auch prominente Interpretinnen 
und Interpreten mischen beim Programm mit, wie
etwa Musical-Legende Werner Auer, die Sängerinnen
Monika Ballwein und Tina Naderer, die Schauspiele-

G

22 gEbuRtStagSfEiERn füR DaS 100 JahRE JungE niEDERöStERREich

FESTKULTUR
Wenn Niederösterreich seine100-jährige Eigenständigkeit zelebriert, feiert das ganze

Bundesland mit: 22 Bezirksfeste geben 22 Einblicke in die Vielfalt der niederösterreichischen
Regionalkultur, des Vereinslebens und der örtlichen Verbundenheit. 

Eines wird am 25. und 26. Juni unmissverständlich klar – auch die Festkultur 
ist eine der vielen Stärken des 100-jährigen Jubilars.

TEXT: MARIO KERN



und zu stärken“, meint Spindler. Der Kleinprojekte-
fonds für grenzüberschreitende Initiativen aus dem Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung des
Programms „INTERREG V-A Österreich-Ceská re-
publika“ bot die Chance, die Initiative „Friedenswege –
Cesty míru“ des Vereins Weg des Friedens in Partner-
schaft mit der Vereinigung Novohradsko-Doudlebsko
mit EU-Förderung auch professionell umzusetzen.

PRÄDESTINIERT FÜR FRIEDENSWEGE
Mit den Worten „Man kann es schwer erklären“ begann
die Filmemacherin Lenka Ovcacková ihren Beitrag bei
der Podiumsdiskussion im Rahmen der Eröffnung der
Friedenswege – und versuchte es dennoch: „Ich habe
eine ganz eigene Beziehung zu dieser Landschaft, sie
spricht auf eine besondere Weise zu uns. Sie hat etwas
Ganzheitliches. Jeder wird diese Besonderheit anders
beschreiben, aber jeder wird sie spüren. Und ich glaube,
dass die Friedenswege gerade hierher besonders gut
passen“. In ihren Filmen hat sie sich auch mehrfach mit
dem Geist der Landschaft des Grenzgebietes um Nové
Hrady und Weitra beschäftigt und folgte dabei den
Spuren des Gutsherrn und Naturphilosophen Georg
Franz August von Buquoy.
Die Idylle darf uns aber nicht täuschen. Die Unberührt-
heit der Natur im Grenzgebiet ist auch eine Folge der
jahrzehntelangen Abschirmung und Betretungsverbote
entlang des Eisernen Vorhanges. Grenzgeschichte 
hat ja meist beide Facetten – die der Begegnung, des 
Austausches, des prosperierenden Handels und der
grenzüberschreitenden Kommunikation bis hin zur
Mehrsprachigkeit auf der einen Seite, auf der anderen
die Geschichte der Konflikte. Sie beinhaltet Streit um
Ressourcen und Vorteile, Agitation und Propaganda
ebenso wie die Trennung der gleichen Menschen nach
fragwürdigen geographischen, politischen und sprach-
lichen Kriterien, die Separation in „die einen“ und „die
anderen“, bis hin zur Annexion und letztlich Zwangs-
ausiedlung einer ganzen Bevölkerungsgruppe.
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VERSÖHNUNG
Jener Friedensweg, der in Kautzen beginnt und über die
Grenze nach Romau/Romava führt, wo vom einstigen
Dorf nur noch wenige Mauerreste und ein paar Ribisel-
stauden erhalten geblieben sind, geht auch zum
jüdischen Friedhof in Altstadt/Staré Mesto. Mit dem 
aus Kautzen stammenden Historiker Niklas Perzi hat
man hier geschichtsträchtige Punkte und das kleine 
Museum in Reingers zu einem Weg verbunden, 
der die Versöhnung in den Mittelpunkt stellt. Darum 
haben sich auch Engelbert Pöcksteiner und viele 
andere seit Jahren bemüht, unter ihnen auch das 
Gymnasium Naturschule aus Prag, das jedes Jahr zur
Versöhnungswallfahrt kommt. Es waren diese Prager
Jugendlichen, die aus den kreuz und quer im Wald 
verstreuten Mauersteinen wieder die Umrisse der 
ursprünglichen Kirche von Romau geschlichtet haben.
Auch in diesem jahrhundertealten Bauern- und Hand-
werkerdorf, in dem man recht selbstverständlich
Deutsch und Tschechisch verstanden hat, wurden 1938
stolz die Hakenkreuzfahnen aufgezogen und zehn Jahre
später alle Deutschsprachigen mit Gewalt über die
Grenze getrieben. Und weitere zehn Jahre später wurde
das Dorf dann, leer und nutzlos geworden und zu nahe
an der Grenze zum Klassenfeind gelegen, kurzerhand
dem Erdboden gleichgemacht. Nun ist der Platz wieder
ein Ort der Begegnung, christliche Wallfahrten, biolo-
gische Exkursionen und buntgedresste Radfahrer 
machen hier Station. Die Natur umrankt die dunkle 
Geschichte mit grünem, saftigem Leben und scheint
hier ihren eigenen Weg der Versöhnung gefunden 
zu haben.

MENSCHLICHKEIT 
IN ZEITEN DER UNMENSCHLICHKEIT
„Ich nahm den Hörer ab, eine Männerstimme am 
anderen Ende sagte nur rasch ‚Morgen werden‘s 
abgeholt‘ und legte sofort wieder auf. Bis heute weiß
man nicht, wer uns hier gewarnt hat.“ So schilderte die 

iele Wege mussten von den Initiatoren rund um
Heinz Spindler begangen werden, unzählige 
Gespräche geführt, Ideen gesammelt, Texte 

geschrieben, gekürzt, verworfen, neu formuliert, 
graphisch gestaltet, auf Tafeln gedruckt und in den 
Audioguide eingelesen werden, ehe die sechs Friedens-
wege Waldviertel – Südböhmen / Cesty míru Wald-
viertel – Jízní Cechy heuer im April eröffnet werden
konnten. Zwei dieser Wege befinden sich im Wald-
viertel, zwei in Südböhmen, und zwei führen über die
Grenze der beiden Regionen.

Die Menschenrechte als beispielloses internationales
Commitment und Basis für ein friedliches Zusammen-
leben, der Begriff der Humanität, dargestellt an 
konkreten Biographien herausragender Persönlich-
keiten, das Gedenken an das jüdische Leben in der
Grenzregion, der Prozess der Versöhnung in einst 
ausgesiedelten und applanierten Dörfern oder die 
Person des Pater Bonfilius, der zum Inbegriff 
grenz-überschreitender Begegnung geworden ist – von
den sechs Wegen, die sich aus unterschiedlichen 
Perspektiven dem Thema Frieden annähern, sind 
zwei Wege auch stillen Helden der Menschlichkeit 
in unmenschlichen Zeiten gewidmet: dem Ehepaar
Lanc in Gmünd und der Familie Knapp in Weitra, 
die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um verfolgte
Menschen zu retten.

AUSGANGSPUNKT
Frieden ist für Heinz Spindler, den Obmann des 
Vereins Weg des Friedens, kein Zustand, so sehr wir uns
diesen auch ersehnen. Frieden ist für ihn ein Prozess,
der nie abgeschlossen ist und ständiges Bemühen er-
fordert, letztendlich auch eine Frage der Bewusstseins-
bildung, ein teils einsamer und teils gemeinsamer
Nachdenkprozess. Das Gehen, die Auseinandersetzung
mit Geschichte, die in Orten und Landschaften ein-
geschrieben ist, fördert genau diesen Prozess. Und so
hat der Verein auch schon früher mehrfach Friedens-
wanderungen organisiert und sich an Friedenswall-
fahrten und Gedenkmärschen anderer beteiligt. Dabei
reifte auch die Idee für die Friedenswege im Waldviertel
und in Südböhmen. „Zielsetzung unseres Projektes war
es, in der Grenzregion sechs Themenwege neu zu ge-
stalten und unter der Bezeichnung Friedenswege Wald-
viertel – Südböhmen gemeinsam zu bewerben“, erklärt
Heinz Spindler die Intention. Weil Wandern und Rad-
fahren in der Freizeit immer populärer werden, viele
Menschen ihre sportlichen Aktivitäten mit dem Erfor-
schen der regionalen Geschichte verbinden und sich
dabei für spezielle Themen interessieren, wollte die 
Region „Wanderungen und Radtouren mit Tiefgang“
anbieten. „Es geht darum, das Erinnern und Gedenken
an die Opfer von Gewalt und Kriegen mit einer Kultur
des Friedens und der Versöhnung in der Gegenwart zu
verbinden, um ein friedliches Miteinander zu fördern 

V

IM APRIL WURDEN DIE SECHS FRIEDENSWEGE WALDVIERTEL – SÜDBÖHMEN ERÖFFNET 

TIEFGANG
Gehen. Das Grün wird dichter. Einatmen – Ausatmen. Die Schritte werden regelmäßig 

und bringen die Gedanken in einen gleichmäßigen Takt. Einatmen – Ausatmen. 
Der Wald öffnet sich. Ein anderes Grün. Eine Lichtung. Wir bleiben stehen und begegnen 

am Rand des Böhmerwaldes unvermittelt Mahatma Gandhi.

TEXT: THOMAS SAMHABER
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92-jährige Elisabeth Buchhöcker, geborene Knapp, 
in einem Interview für das Projekt Friedenswege die Er-
eignisse des Jahres 1945 in Weitra. Es waren 26 jüdische
Menschen, Ehepaare, Familien, Kinder, die abgeholt
werden sollten. Wohin, das war den Eltern des jungen
Mädchens, den Sägewerksbesitzern und Unterkunft-
gebern der jüdischen Zwangsarbeiter, damals sofort
klar: ins KZ und damit in den sicheren Tod. Ludwig 
und Maria Knapp, die schon im Vorfeld für diesen Fall
Vorsorge getroffen und Verstecke vorbereitet hatten, 
gelang es auch tatsächlich, die Menschen über Wochen
bis zum Kriegsende zu verstecken und damit ihr Leben
zu retten.

Das Gebäude dieses Sägewerks der Familie Knapp in
Schützenberg bei Weitra steht heute noch, hier lebt
Steffi Buchhöcker, die Urenkelin des Ehepaares Knapp.
Im Dachboden, der als eines der Verstecke gedient
hatte, befindet sich nun das Tonstudio ihres Ehe-
mannes Rainer, in dem auch der Audioguide für die
Friedenswege aufgezeichnet wurde. Und vor dem Haus
steht die Eingangstafel zum „Ludwig und Maria Knapp
Friedensweg“. Die Nachfahren der Familie Knapp pfle-
gen heute noch Kontakt mit einigen der Nachfahren
der jüdischen Familien, die hier in einem kleinen 
Waldviertler Dorf nur durch das unvorstellbar mutige
Handeln eines jungen Unternehmer-Ehepaares über-
lebt haben. Am Stadtplatz in Weitra wird nun auch noch
eine Gedenktafel für die jüdischen Familien, die bis
1938 in Weitra gelebt haben, angebracht werden, eine
der positiven Folgen der Friedenswege.

AUSSERGEWÖHNLICHE ZIVILCOURAGE
Berührend ist auch die Geschichte des Arztes 
Dr. Arthur Lanc in Gmünd und seiner Frau Maria. 
Auch diese junge Familie hatte kleine Kinder und setzte
dennoch ihr Leben aufs Spiel, um drei Menschen die
Flucht aus dem Sammellager für ungarische Juden 
zu ermöglichen. Einer von ihnen war Arzt, wurde vom 
Katholiken Arthur Lanc kollegial unterstützt und
schließlich in einer abenteuerlichen Fluchtaktion vor
dem Abtransport ins Konzentrationslager gerettet. Nun
erinnert in Gmünd der „Dr. Arthur und Maria Lanc
Friedensweg“ an dieses außergewöhnliche und lebens-
gefährliche Beispiel von Zivilcourage. Es war ein denk-
würdiger Augenblick, als dieser Friedensweg gemein-
sam mit den beiden Töchtern des Ehepaares Lanc 
eröffnet wurde.

Die Stadt Gmünd ist mit ihrem Haus der Gmünder
Zeitgeschichte und den Forschungs- und Vermittlungs-
arbeiten des Stadthistorikers Harald Winkler auch 
darüber hinaus ein Vorzeigebeispiel für bewusste Ge-
schichtsaufarbeitung. Die vielen Spuren europäischer
Zeitgeschichte, die sich in dieser Stadt und der Nach-
barstadt Ceské Velenice wie kaum anderswo in dieser
Dichte eingebrannt haben, werden hier nicht verwischt,
sondern sichtbar gemacht. Sie gehören schon zum 
Alleinstellungsmerkmal von Gmünd, das sich nicht
mehr als Stadt der Grenze, sondern der Begegnung 
definiert.

BRENNENDE AKTUALITÄT
Bis vor kurzem riefen Diskussionen über Frieden 
bei manchen wohl nur ein müdes Lächeln hervor, 
Friedensaktivisten erschienen als Auslaufmodelle einer
1968er-Utopie, die von der Realität eines schnurrenden
globalen Wirtschaftsmotors und der internationalen
Verflechtung der Staaten überholt zu sein schien. Nun
ist – fast über Nacht – das Wort Frieden wieder in den
Mittelpunkt unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung
gerückt, und die Angst vor der Gefährdung dieses 
Friedens treibt die Rüstungsbudgets in die Höhe. Heinz
Spindler sieht aber andere Antworten: „Wir brauchen
nicht noch mehr Waffen und Militärbündnisse. Was wir
brauchen, sind friedensfördernde Maßnahmen auf allen
gesellschaftlichen Ebenen, eine weltweite Stärkung 
der Demokratien und vertrauensfördernde Initiativen
zwischen den Ländern. Was wir brauchen, sind die  
Förderung und Stärkung der Menschenrechtsbildung
als Basis des Friedens.“

MENSCHENRECHTE UND HUMANITÄT
Diesem Thema widmet man sich in Moorbad Harbach
schon seit vielen Jahren, der malerisch angelegte 
„Garten der Menschenrechte“ ist in Österreich einzig-
artig. Mit Schautafeln und Kunstobjekten werden hier
die wesentlichsten Grundsätze der Menschenrechte ver-
mittelt, jenes allumfassenden Gesetzeswerks, das zu den
wesentlichsten Errungenschaften der Menschheitsge-
schichte gehört. Dieser Garten markiert nun den An-
fang des neuen Friedensweges, der an einer Kapelle
und dem Moorheilbad vorbei zur Grenze nach Süd-
böhmen führt.
Große Humanisten und die Friedensnobelpreisträgerin
Bertha von Suttner begegnen uns auf dem Friedensweg
der Humanität in der Nähe von Trhové Sviny/Schwei-
nitz. Eine Tafel dort ist dem großen Philosophen und
Praktiker des Friedens, Mahatma Gandhi, gewidmet,
von dem auch das Zitat stammt, das über allen sechs
Friedenswegen stehen könnte: „Es gibt keinen Weg zum
Frieden, denn Frieden ist der Weg.“

ZUVERSICHT
Bei aller Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit, zu 
der diese Friedenswege anregen, das „Wandern mit 
Tiefgang“ soll durchaus auch Freude machen, Begeg-
nungen ermöglichen und die Besucher mit Zuversicht
stärken, wünschen sich die Initiatoren. „Maria Trost“
heißt eine Station der Friedenswege in Südböhmen –
und Trost haben die Menschen, die durch diese bezau-
bernde Landschaft wandern, meist schon vor Erreichen
dieser Wallfahrtskirche finden können.                        ■

Verein Weg des friedens 
Heinz Spindler, 0664/73945085, wegdesfriedens@aon.at

hearonymus audioguide und Wanderkarte
App für alle sechs Wege kostenlos im App-Store

friedenswege Waldviertel – Südböhmen / 
cesty míru Waldviertel – Jížní Čechy 
www.wegdesfriedens.eu

ˇ
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im Land aktuell bereits rund 40.000 Menschen in 
solchen Berufen. Allerdings soll ihre Zahl noch ge-
steigert werden. Und dazu braucht es neben motivierten
Menschen, die derartige Berufe ausüben möchten, 
auch die entsprechenden Möglichkeiten zur Aus- und
Weiterbildung.

REPERTOIRE
Motivierte und an „Green Jobs“ interessierte Menschen
sollte es in Niederösterreich zur Genüge geben: Im 
Jahr 2020 wurden vom Land beziehungsweise von der
Abteilung für Umwelt- und Energiewirtschaft eine 
Jugendstudie in Auftrag gegeben, die ergab, dass drei
Viertel der heimischen Jugendlichen über Umweltver-
schmutzung und Klimawandel besorgt und prinzipiell
bereit sind, sich aktiv für Klimaschutz einzusetzen. Au-
ßerdem konnte erkannt werden, dass gerade die Jugend
ihr Umweltbewusstsein nicht nur im privaten Leben,
sondern auch im Rahmen ihrer Berufstätigkeit ein-
bringen will. Besonders anziehend sind für die jungen
NiederösterreicherInnen daher Unternehmen, die öko-
logisch nachhaltig wirtschaften und an einer lebens-
werten Zukunft arbeiten. Die Jugendlichen von heute
interessieren sich also zunehmend für „Grüne Berufe“
und wünschen sich Zukunftsberufe, durch deren Er-
greifung und Ausübung sie zur Erreichung der Klima-
ziele beitragen können. Allerdings mangelt es, wie
ebenso eruiert werden konnte, bei der Berufsauswahl
im „Green Jobs“-Sektor oft an Wissen um die viel-
fältigen Möglichkeiten in diesem Bereich.

INITIATIVE
Damit ist der zweite Punkt angesprochen, den es
braucht, um hier weiterzukommen, und genau da setzt
das Land Niederösterreich jetzt auch an. Und zwar
durch eine neue Initiative mit dem Titel „Green Jobs for
you“, die in den vergangenen Monaten von der Ab-
teilung für Umwelt- und Energiewirtschaft beim Amt
der NÖ Landesregierung erarbeitet und umgesetzt 

it dem vor wenigen Monaten erfolgten Be-
schluss des Klima- und Energieprogramms
2030 hat sich die NÖ Landesregierung viele

konkrete Ziele im Bereich des Klimaschutzes gesetzt.
Um diese Ziele auch zu erreichen, bedarf es diverser
Anstrengungen und Aktionen in sehr vielen – um nicht
zu sagen in allen – unterschiedlichen Lebensbereichen.
Auch nachhaltiges Wirtschaften ist ein Gebot der
Stunde, wenn man die insgesamt 353 Maßnahmen des
Klima- und Energieprogramms 2030, die in den nächs-
ten Jahren realisiert werden sollen, umsetzen möchte.

GREEN JOBS
Ein Schlagwort in diesem Zusammenhang lautet
„Green Jobs“, zu Deutsch „Grüne Berufe“. Berufe also,
die Nachhaltigkeit und Klimaschutz stets mitbedenken
und ihrem beruflichen Alltag zugrunde legen. Das Bei-
spiel von zukunftsweisenden und klimafitten Gebäuden
soll veranschaulichen, was im Konkreten mit „Green
Jobs“ gemeint ist: Bei Neubauten müssen ökologische,
am besten nachwachsende Baustoffe wie Holz zum Ein-
satz kommen, umweltverträgliche Wärmedämmung ist
ein Muss, Raumwärme und Strom sollten von erneuer-
baren Energieträgern stammen. Für die immer not-
wendiger werdende Raumkühlung im Sommer sollten
überdies keine stromverbrauchenden Klimageräte zum
Einsatz kommen, sondern Dach- und Gebäudebegrü-
nungen, die für ein besseres Wohnklima sorgen.
Alleine diese unvollständige Aufzählung zeigt, wie viele
Spezialisierungen und wie viel neues Wissen in den ein-
zelnen Berufen – von BaumeisterIn über ElektrikerIn,
InstallateurIn, StatikerIn bis hin zu GärtnerInnen für
Dach und Fassade – nötig sind. Genau diese Spezialis-
tInnen müssen nun ausgebildet werden, um bald in der
Praxis zum Einsatz kommen zu können.
Nun ist es in Niederösterreich nicht so, dass es noch
keinerlei Beschäftigte gibt, die einen „Green Job“ aus-
üben; das Thema beschäftigt die Landespolitik und 
-verwaltung bereits seit geraumer Zeit, und es arbeiten 

MIT„GRÜNEN JOBS“ SOLLEN DIE KLIMAZIELE ERREICHT WERDEN

Mithilfe der neuen Initiative„Green Jobs for you“will man im Bundesland Niederösterreich 
die Zahl jener Menschen erhöhen, die bei ihrer Berufsausübung Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen und als Basis ihres tagtäglichen beruflichen Handelns 
sehen. Das wiederum soll das Erreichen der aktuellen Klimaziele des Landes erleichtern.

TEXT: MANUELA EICHINGER-HESCH
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111 JAHRE ALTER ISOLATOR DER MARIAZELLERBAHN FAND NEUES ZUHAUSE

SCHIENEN
GEHEIMNISSE

Auf schmalen Schienen, vor einem atemberaubenden Panorama 
und behütet vom majestätischen Ötscher, bahnt sich die Mariazellerbahn 

auf verschlungenen Pfaden ihren Weg bis in den Gnadenort.

TEXT: MARK PERRY

-

27PERSPEKTIVEN 02/202226 PERSPEKTIVEN 02/2022

wurde. Herzstück der Initiative ist die Online-Plattform
www.greenjobs-noe.at, auf der die UserInnen über das
Thema Zukunftsberufe respektive „Green Jobs“ infor-
miert, für diese sensibilisiert und zu ihrer Ergreifung
motiviert werden. Es wird dabei nicht nur die gesamte
Bandbreite von technischen „Green Jobs“ wie etwa
WindkraftmonteurIn, FahrradmechatronikerIn oder
auch Entsorgungs- oder KlimatechnikerIn vorgestellt,
sondern man kann auch Berufe wie Garten- und 
GrünflächengestalterIn, Eco-DesignerIn oder Green 
Finance-ExpertIn kennenlernen. Insgesamt finden
sich aktuell rund 100 „Green Jobs“, in die man Einblick
nehmen kann, auf der Plattform. 
Zudem werden hier auch über 120 sogenannte Grüne
Firmen mit Umweltzertifikaten sowie diverse Aus-
bildungsmöglichkeiten vorgestellt; insgesamt bieten15 
Universitäten und Fachhochschulen mit rund 35
Studienrichtungen sowie über 50 Höhere Schulen
hochwertige Ausbildungen für „Green Jobs“ an. Die
Höheren Schulen befinden sich zum überwiegenden
Teil in Niederösterreich; neuerdings wird auch in den
NÖ Berufsschulen verstärkt auf diese zukunftsweisen-
den Berufsfelder eingegangen.

ORIENTIERUNG
Vorrangig werden auf der neuen Online-Plattform der
Initiative „Green Jobs for you“ Jugendliche im Alter 
zwischen 13 und 16 Jahren angesprochen. Genau jene
jungen Menschen also, die sich gerade in der Berufs-
orientierungsphase befinden. Daher wurden auch das

Design und die Inhalte der „Green Jobs for you“-On-
line-Plattform so konzipiert, dass sie Jugendliche auch
wirklich ansprechen: Eine Vielzahl von Kurzvideos er-
gänzt die knapp gehaltenen Texte, neben einem Image-
Film gibt es auch Videos zu einzelnen Berufen und über
Grüne Firmen. In einem nächsten Schritt will man sich
demnächst auch an junge Erwachsene sowie an Be-
rufsumsteigerInnen wenden, die in Zeiten wie diesen
vermehrt einen sinnstiftenden Arbeitsbereich suchen.

ZIELE
Vier Hauptziele sind es, die das Projekt verfolgt: Erstens
soll mitgeholfen werden, die Ziele des niederöster-
reichischen Klima- und Energieprogramms 2030 zu er-
reichen. Zweitens sollen junge Menschen in der Be-
rufsorientierungsphase auf die Vielfalt von „Green Jobs“
aufmerksam gemacht und vor allem auch junge Frauen
motiviert werden, einen solchen Beruf zu ergreifen.
Zum Dritten möchte man dazu beitragen, den Lehr-
lings- und FacharbeiterInnenmangel vor allem in den
technischen Bereichen zu reduzieren, und last but not
least will man den Jugendlichen vermitteln, dass ein
„Green Job“ ein Beruf mit Zukunft und mit Jobsicher-
heit ist, dass sie mit der Ergreifung eines solchen aktiv zu
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz beitragen können
und dass sie damit einen Beruf mit Sinn und einer 
Wirkung für die gesamte Gesellschaft ergreifen können.

BEKANNTMACHUNG
Um das neue Online-Tool bestmöglich bekannt zu 
machen, wurde von einem wichtigen Kooperations-
partner des Projekts, dem Jugendservice Ybbstal, kurz
JUSY, ein Workshop für SchülerInnen beziehungsweise
für die außerschulische Jugendarbeit entwickelt, der
auch online angeboten werden kann. Ein nächster
Schritt, um das Angebot noch besser publik zu machen
und vor allem mehr interessierte junge Menschen zu
erreichen, ist die Aus- und Fortbildung weiterer Multi-
plikatorInnen. Konkret werden das MitarbeiterInnen di-
verser Jugendeinrichtungen in Niederösterreich sowie
PädagogInnen sein, die als SchülerInnen- beziehungs-
weise BildungsberaterInnen tätig sind.
Weitere enge Kooperationspartner innerhalb des neuen
Projekts sind die Bildungs- und Berufsberatung NÖ
sowie im Bereich der Online-Plattform das Institut für
Bildungsforschung (ibw). Ebenso wurde die Wirtschaft
miteinbezogen; bereits zu Projektbeginn wurde 
ein Stakeholder-Dialog mit VertreterInnen der Wirt-
schaftskammer NÖ, der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus
sowie der Energie- und Umweltagentur (eNu) abge-
halten. Auch die NÖ Landwirtschaftskammer wurde
eingebunden, und im Bereich Bildung fungiert die 
Bildungsdirektion NÖ als Kooperationspartnerin. Durch
all diese KooperationspartnerInnen möchte man eine
größere Breitenwirkung erreichen, damit die Zahl der
„Green Jobs“ beziehungsweise der „Green JoberInnen“
in Niederösterreich tatsächlich und sehr bald eine posi-
tive Entwicklung nimmt – im Sinne der Erreichung der
Klimaziele sowie der Erhaltung einer lebenswerten Welt
auch für künftige Generationen.  ■

Informationen unter www.greenjobs-noe.at
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WEISSER ISOLATOR 
ALS WERTVOLLER ZEITZEUGE
Im EVN-Kraftwerk Wienerbruck wird es ab Juni 
die neue Ausstellung „Menschen, Natur, Technik“ zu
besichtigen geben. Im Mittelpunkt dieser Schau steht
sowohl die Geschichte als auch die Gegenwart des
Kraftwerkausbaus, die beide untrennbar mit der Maria-
zellerbahn verbunden sind. Vor kurzem konnte Kura-
torin Iva Hattinger nun ein besonderes Sammlerstück
für die Ausstellung gewinnen:
Als die Mariazellerbahn im Jahr 1911 mit dem elektrifi-
zierten Betrieb begann, wurde am Bahnhof Gösing 
ein weißer Isolator in jene Industrieleitung eingebaut,
die den Strom für die Bahn, die Gemeinden und 
die Industriekunden bis nach St. Pölten übertrug. 
Insgesamt 93 Jahre lang blieben die Leitungen und 
Isolatoren größtenteils unverändert, bis sie durch die
Entkopplung der allgemeinen Stromversorgung vom
Bahngestänge im Jahr 2004 ihren Aufgabenzweck für
die EVN verloren. Manfred Karner, ein ehemaliger Mit-
arbeiter des Hochspannungstrupps der NEWAG/NIO-
GAS (später EVN), baute den weißen Isolator
schließlich im Jahr 2009 eigenhändig ab, rettete ihn vor
der Entsorgung und nahm das Originalstück aus dem
Jahr 1911 in seine persönliche Sammlung auf.
„Mir geht es darum, dass die Geschichte der Maria-
zellerbahn und der Wandel der elektrischen Anlagen
gezeigt werden“, sagt Karner. Aus diesem Grund 
hat sich der Pensionist, der 40 Jahre lang im Hoch-
spannungstrupp tätig war, dazu entschlossen, das histo-
rische Stück an das Schaukraftwerk Wienerbruck zu
übergeben, wo der Isolator nun in der neuen Ausstel-
lung einen Ehrenplatz einnehmen wird.

KRAFTWERK AUS KAISERS ZEITEN
Das Speicherkraftwerk Wienerbruck liegt an einem
besonders idyllischen Platz in diesem beliebten Wander-
und Erholungsgebiet. Seit 111 Jahren erzeugt es mitten
in den Ötschergräben fortwährend erneuerbare 
Energie für die Region. Baubeginn war bereits zu 
Kaisers Zeiten im Jahr 1907 durch das NÖ Landes-
Elektrizitätswerk, das 1922 in die NEWAG – heute EVN
– eingebracht wurde.
„Die Errichtung des Kraftwerks war eine Höchstleistung
der damaligen Ingenieure, die von hier aus für die 
Elektrifizierung der Haushalte, Betriebe und des 
Verkehrs in der Region sorgten“, betont Stefan Zach,
der sowohl als Unternehmenssprecher der EVN als
auch als gelernter Historiker sichtlich Freude an diesem
geschichtlich wertvollen Kleinwasserkraftwerk hat.
Gespeist wird das Wasserkraftwerk durch die beiden
Stauseen Erlaufklause und Wienerbruck, die ebenfalls
in den Naturpark Ötscher-Tormäuer eingebettet sind.
Durch Druckrohrleitungen wird das Stauseewasser ins
Krafthaus geleitet und überwindet dabei eine Fallhöhe
von 165 Metern. „Als Speicherkraftwerk dient es vor
allem der Spitzenlast-Abdeckung. Wenn kurzfristig –
etwa mittags – mehr Strom benötigt wird, kann dieser in
Speicherkraftwerken wie Wienerbruck bedarfsgerecht
produziert werden. Insgesamt erzeugt die Anlage um-
weltfreundlichen und sauberen Strom für rund 7.000
Haushalte in der Region“, erklärt Zach.                        ■

federte Waggons für bis dahin unbekannten Reise-
komfort“, weiß Erich Dürnecker, der selbst Dampf- und
Elektrolokführer war. Zu alledem war dieser neue An-
trieb auch noch viel günstiger und umweltfreundlicher,
da für eine Fahrt nach Mariazell und retour ca. zwei
Tonnen Steinkohle verbraucht wurden.
Ermöglicht wurde diese technische Innovation durch
das Kraftwerk in Wienerbruck in den Ötschergräben,
das innerhalb kürzester Zeit unter schwierigsten 
Bedingungen errichtet wurde und den Grundstein der
heutigen EVN bildet. Die wasserbetriebenen Turbinen
lieferten ausreichend Strom, um sowohl Bahn als auch
umliegende Gemeinden und St. Pöltner Industriebe-
triebe mit Energie zu versorgen und diesen Landesteil
in ein neues Zeitalter zu katapultieren.
Als die ÖBB die Strecke nicht länger betreiben wollten,
drohte dieser traditionsreichen Bahnstrecke das Aus.
Den scheinbar aussichtslosen Gesprächen der Pielach-
taler Gemeindeverantwortlichen mit der ÖBB-Spitze
folgte aber die Rettung durch das Land Niederöster-
reich: Unter Federführung von Landeshauptmann a. D.
Erwin Pröll wurde die Bahnstrecke in die NÖVOG
übernommen und nach modernsten Gesichtspunkten
und mit zukunftsweisendem Marketing um- und 
ausgebaut. Moderne Züge wie die „Himmelstreppe“
wurden angeschafft, die Strecke wurde saniert und ein
kluger, den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung
angepasster Taktfahrplan eingeführt. Heute ist dies im
Zuge der Bemühungen um eine Steigerung des öffent-
lichen Verkehrs gar nicht hoch genug einzuschätzen.

ie Mariazellerbahn, wie die Gebirgsbahn im 
Alltagsgebrauch heißt, war ursprünglich die
Niederösterreichisch-Steirische Alpenbahn; ihre

Stammstrecke von St. Pölten nach Kirchberg und 
die Zweigstrecke nach Mank wurden am 4. Juli 1898
eröffnet. Die Schmalspurbahn mit 760 Millimetern
Spurweite teilt sich in eine Talstrecke, beginnend 
in St. Pölten und endend in Laubenbachmühle, und
eine Bergstrecke, die von hier in atemberauben-
der Landschaft, durch Schluchten und Tunnel nach 
Mariazell führt.

DIE BERGE ZUM GREIFEN NAHE
Mit einer lang gezogenen doppelten Kehre gewinnt die
Bergstrecke rasch an Höhe. Über Winterbach kommt
man nach Puchenstuben, um dann beim Gösingtunnel
mit 891,6 Metern Seehöhe den höchsten Punkt der
Route zu erreichen. Nun geht es ins Erlauftal nach 
Gösing, 350 Meter oberhalb der Ortschaft Erlaufboden.
Hier eröffnet sich dem Fahrgast ein wunderschöner
Ausblick auf den 1.893 Meter hohen Ötscher. Dieses
Panorama und die gute Erreichbarkeit regten gegen-
über dem Bahnhof zum Bau eines Gasthofes an, der
1922 zum Alpenhotel Gösing ausgebaut wurde, das
heute noch existiert.
Weiter geht es über den Saugrabenviadukt, das höchste
Bogentragwerk der Mariazellerbahn, zum Reithsattel
und zum Bahnhof Annaberg. Vorbei am Lassingstau-
see, dem Speicher des Kraftwerks Wienerbruck, führt
die Fahrt zur Station Wienerbruck-Josefsberg, einem 

beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen in die 
Ötschergräben. Als landschaftlicher Höhepunkt gilt die
Umrundung des Sees und der nachfolgende Abschnitt 
durch viele Tunnel mit zwischenzeitlichen Ausblicken
zu den Zinken, wie die zerklüfteten Bergspitzen entlang
der Erlauf genannt werden. Bei Mitterbach verlässt der
goldfarbene Zug Niederösterreich, um die letzten Kilo-
meter zum steirischen Wallfahrtsort Mariazell hinter
sich zu bringen.
Bis 2011 ging von hier eine 7,1 Kilometer lange Strecke
nach Gußwerk, die aber mangels Rentabilität eingestellt
wurde. Das gleiche Schicksal erlitt die Krumpe, eine
Zweigstrecke, die von Ober-Grafendorf über Mank 
und Wieselburg bis Gresten führte. Während die
Strecke Wieselburg – Gresten auf Normalspur um-
gebaut wurde, blieb der restliche Abschnitt von Ober-
Grafendorf nach Wieselburg schmalspurig bestehen,
wurde im Jahr 2010 vom Land Niederösterreich über-
nommen und noch im gleichen Jahr mit dem Fahr-
planwechsel am 12. Dezember vollständig stillgelegt.

ALS DIE TITANIC VOM STAPEL LIEF
Unglaublich ist die Modernität dieser – oft als Muse-
umsbahn belächelten – Mariazellerbahn: Bereits 1911,
also vor unglaublichen 111 Jahren, wurde sie voll elek-
trifiziert. Zur Erinnerung: Damals, 1911, lief gerade die
Titanic vom Stapel. „Der E-Antrieb war für die Fahr-
gäste eine völlig neue Erfahrung. Kein Rauch oder Ruß
behinderte länger den Blick auf das Bergpanorama.
Dafür sorgten elektrisches Licht und moderne, ge-

D
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sowie aus weiteren Verbänden, Institutionen und Ein-
zelmitgliedern aus insgesamt 40 Ländern. So gibt es
Vereine in den Niederlanden, in Slowenien und Ungarn
und einzelne Mitglieder sogar auf der ganzen Welt. Das
Generalsekretariat hat seinen Sitz in Bad Wörishofen
in Deutschland.
Für das nächste Jahr hat Niederösterreich mit Baden
den Zuschlag für diese prestigeträchtige Veranstaltung
bekommen. Vom 18. bis 21. Mai 2023 wird die Kurstadt
mit ihren historischen Schätzen, Bädern, Wanderwegen
und Heurigen Schauplatz dieses internationalen
Kneipp-Kongresses sein. Pfarrer Kneipp wäre sicher
angetan, wenn er wüsste, dass auch mehr als 120 Jahre
nach seinem Tod 1897 seine ganzheitliche Gesundheits-
Mission so erfolgreich weiterlebt. Nicht zuletzt 
findet sich sein Name auch bis heute als Marke in 
den Supermarktregalen, etwa bei Kräuter-Tees oder
Badeprodukten.                                                              ■

nach dem Geburtstag Kneipps, der ja selbst die ersten
Vereine gegründet hatte, regen Zuspruchs erfreuen. In
Niederösterreich gibt es derzeit 40 Kneipp-Aktiv-Clubs
mit rund 8.400 Mitgliedern, die auf die lange Tradition
des Kneippschen Gesundheitsprogramms setzen. 
Die Säule Bewegung wird dabei in den Vereinen 
am häufigsten angeboten, gemeinsame Gymnastik,
Wandern, Walken oder Yoga sind sehr beliebt bei den
Mitgliedern. Aber auch das Thema Wasser spielt eine
wichtige Rolle, manche schwören auf tägliche Wasser-
anwendungen: „Nach der heißen Dusche mit 40 Grad
ein Knieguss und vier Hüftgüsse mit kaltem Wasser 
beleben den Körper“, ist sich der blau-gelbe Landes-
vorsitzende Josef Widl über den gesundheitsfördernden
Aspekt sicher. Auch Kräuterseminare sind willkommene
Themen im Veranstaltungsreigen der Kneipper, etwa
der jährliche Kräutertag in Stockerau. 

Kneipp-Spuren
In vielen Orten kann man interessante Initiativen der
lokalen Kneipp-Vereine entdecken. In Scheibbs etwa ist
der Kräutergarten mitten in der Stadt ein echter Eye-
Catcher, dessen Duftnote bei keinem Stadtrundgang
fehlen darf. Zwischen Rathausplatz und Erlaufhafen 
finden sich Dutzende Kräuter mitten in der Fuß-
gängerzone, Energieplatz inklusive. Im Manker Stadt-
park wiederum hat der örtliche Kneipp-Verein dem
Kräuterpfarrer in Form einer Bronze-Büste und eines
Kneipp-Pfades echte Denkmäler gesetzt, im Areal 
der schmucken Grünfläche finden sich auf Infotafeln
die Erklärungen zu den fünf Säulen von Kneipp. Mit
Naschhecke, Kräutergarten, Wasserlauf samt Kneipp-
Becken, Kraftplatz, einem Biotop und dem SoleAerium
als kleinem Meeres-Luftkurplatz mitten am Land ist der
Park ein beliebtes Ausflugsziel.
Im Purgstaller Unternberg ist das Kneippkurhaus von
Martin Lumper seit mehr als 115 Jahren ein Dorado für
Kneipper. Bereits der Großvater Dr. Oscar Lumper war
von der Kneipp-Methode begeistert und setzte alles
daran, die Lebensweise und die Anwendungen für
einen Gesundheitsurlaub ganzheitlich umzusetzen.
Auch heute noch wird die Kneipp-Tradition mit Wasser-
güssen, Kneipp-Bad, gesunder Ernährung und stillen
Sinnesplätzen unter uralten Kastanienbäumen rund um
das nostalgische Gebäudeensemble so richtig zelebriert.
Im nahezu original erhaltenen Badehaus werden Güsse,
Bäder und alle weiteren Kneipp-Behandlungen verab-
reicht, ebenso wichtig für den Kurerfolg sind die Har-
monie der Kuranwendung und die Ruhezeit, damit die
optimale Wirkung erzielt werden kann. Das Kneipp-
Credo lautet: Die Anwendungen setzen Reize, und der
Körper soll Zeit haben, sie positiv zu beantworten, und
nicht durch weiteren Therapiestress gereizt werden. 

„Kneippiade“ 2023 
Die „Kneippiade“ (Internationale Kneipp-Aktionstage,
IKAT) ist eines der wichtigsten Projekte von Kneipp
Worldwide und findet alle zwei Jahre an wechselnden
Austragungsorten statt. Kneipp Worldwide ist der 
internationale Verband der Kneipp-Bewegung und 
besteht aus den Kneipp-Bünden in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern 

neipp, der mit viel Fleiß neben seinem Tagwerk
ein Stipendium für das Priesterseminar errang,
heilte bereits in frühen Jahren sein Lungenleiden

mit Wasseranwendungen. Als Pfarrer in Bad Wöris-
hofen entdeckte er die Kraft der Heilpflanzen zur 
Gesundung der meist ärmlichen Bevölkerung, wobei
Ernährung, Bewegung und Lebensordnung seine 
fünf Säulen der Gesundheit komplettierten. Kneipp 
erkannte, dass der Schlüssel zur Gesundheit in einem
harmonischen Zusammenspiel von Körper, Geist und
Seele liegt – auch heute eine einfache Methode, um mit
Stress, Hektik und Überforderung fertig zu werden. Die
fünf Säulen Wasser, Heilkräuter, Ernährung, Bewegung
und Lebensordnung als Bausteine für ein erfülltes, 
gesundes und harmonisches Leben im Einklang mit 
der Natur prägen sein vorausschauendes Vermächtnis
bis heute. 

Wasser und Heilkräuter
Die positive Wirkung des Wassers zur Linderung 
verschiedenster Beschwerden ist unumstritten. Ob 
in Wechselgüssen, als Dämpfe oder in Bädern:
Die vitalisierende Abwechslung von Warm- und Kalt-
wasserreizen stimuliert Blutgefäße, Haut und Nerven.
Die äußerliche Anregung fördert die Durchblutung des
gesamten Körpers, insbesondere der inneren Organe.
Zudem stärkt das Wechselspiel aus Wärme- und Kälte-
reizen das Immunsystem und härtet ab. Neben der 
gesundheitsfördernden Wirkung des Wassers sind
pflanzliche Heilmittel ein weiterer zentraler Bestandteil
der Kneippschen Philosophie. Frei von schädlichen 
Nebenwirkungen ermöglichen Heilkräuter wie Pfeffer-
minze, Kamille, Arnika und Thymian in der richtigen 

Dosierung als ätherische Öle bzw. in Salben, Tees 
oder Säften eine sanfte Reinigung und Entgiftung des
gesamten Körpers.

Ernährung und Bewegung
Sebastian Kneipp betonte zeit seines Lebens die
Wichtigkeit einer schonenden Zubereitung und eines
liebevollen Anrichtens der Speisen; Gesundes und
Schmackhaftes müssen dabei nicht im Widerspruch 
stehen. Einfach, naturbelassen, reich an Spurenele-
menten und voller gesunder Vitamine soll die Nahrung
sein, ohne dabei auf Genuss zu verzichten. Eine ausge-
wogene Kombination aus frischem Gemüse, fruchtigem
Obst, nahrhafter Rohkost und nährstoffspendenden
Hülsenfrüchten bildet die Basis für ein neues Wohl-
gefühl. In der Kneippschen Philosophie ist die Be-
wegung eine weitere bedeutsame Säule der Gesundheit: 
Das harmonische Wechselspiel aus Anspannung und
Entlastung unterstützt die Selbstheilungskräfte des 
Körpers und fördert das körperliche Wohlbefinden.
Sanfte Aktivität ohne übermäßigen Leistungsdruck 
bildet dabei das Fundament der Bewegungstherapie
nach Sebastian Kneipp.

Lebensordnung
Die fünfte und letzte Säule des Kneippschen Wohl-
befindens besteht in der Herstellung der inneren 
Harmonie. Ein ausgeglichener Lebensstil im Ein-
klang mit der Natur ist die Basis für einen natürlichen
Lebensrhythmus und die Balance von Körper, Geist
und Seele. Und dieses Thema ist in der immer hekti-
scher werdenden heutigen Zeit aktueller denn je. Kein
Wunder, dass sich die Kneipp-Vereine auch 200 Jahre
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AUF DEN BLAU-GELBEN SPUREN DES ALLGÄUER KRÄUTERPFARRERS

KNEIPP-SAULEN
Im Vorjahr jährte sich der 200.Geburtstag des landläufig als Kräuterpfarrer bekannten 
Sebastian Kneipp. Pandemiebedingt wurde dieses Jubiläum freilich nur wenig gefeiert, 

daher erinnern erst heuer viele Aktivitäten an das große Vermächtnis dieses bedeutenden 
ganzheitlichen Gesundheitsapostels der Neuzeit. Der Sohn einer armen Weberfamilie 

kam1821 in Stephansried im deutschen Allgäu zur Welt und hat auch in Niederösterreich 
zahlreiche Spuren hinterlassen.

TEXT: WOLFGANG ZIMPRICH

..



„Niederösterride“-Kampagne soll aufzeigen, wie ein-
fach und angenehm Radfahren ist, und auch ein 
Zeichen der Wertschätzung für alle Landsleute sein,
die bereits jetzt regelmäßig das Rad für ihre Alltags-
wege nutzen: „Jede und jeder in dem Ausmaß, 
wie es sich einrichten lässt, denn jeder mit dem 
Rad zurückgelegte Weg egal, wie kurz oder lang 
er auch ist – ist ein wichtiges und richtiges Zeichen für
mehr Gesundheit und Klimaschutz“, unterstreicht 
Schleritzko. 

NIEDERÖSTERREICH RADELT
Passend dazu gibt es auch heuer wieder die Aktion 
„Niederösterreich radelt.“ Seit 20. März kann man 
die gefahrenen Radkilometer auf der Plattform
https://niederoesterreich.radelt.at oder via App ein-
tragen und so für den Betrieb, Wohnort oder Verein 
Kilometer sammeln. Alle Wege mit dem Rad zählen,
egal, ob zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Sport-
platz. Jeder Radelnde kann kostenlos teilnehmen und
obendrein täglich tolle Preise gewinnen. Dabei sind
keine sportlichen Höchstleistungen nötig, es zählt 
lediglich jeder gefahrene Kilometer – man muss nur 
losradeln. ■

Erlebnis gemacht werden. Weiters stehen in Nieder-
österreich 45 mehrtägige Radpackages mit rad-
freundlichen Beherbergungsbetrieben quasi auf
Knopfdruck online unter www.niederoesterreich.at/
radfahren zur Verfügung.

ALLTAGSRADELN
Aber nicht nur für Ausflügler und Urlauber wird im 
Radland Niederösterreich einiges geboten, auch für All-
tagswege eignet sich das Zweirad perfekt. Gebündelt
werden die Aktivitäten fürs tägliche Radeln unter dem
Titel „Niederösterride“: „Mit der neuen Radbewegung
des Landes wollen wir zum Ausdruck bringen, dass das
Rad für Niederösterreich ein zentrales Fortbewegungs-
mittel in unserem Mobilitätsmix darstellt – also ein Fort-
bewegungsmittel, das gleichberechtigt auf einer Ebene
mit dem Auto und den Öffis steht“, sagt Mobilitäts-
landesrat Ludwig Schleritzko.

Es geht darum, die alltäglichen Wege zur Arbeit sowie
die Verbindung zwischen dem Radfahren und dem 
öffentlichen Verkehr, die durch bedarfsorientierte Ver-
leihsysteme wie „nextbike“ noch unkomplizierter und
praktischer geworden ist, bewusster zu machen. Die Fo
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icht nur der Radsport, sondern vor allem der
Genuss steht im Mittelpunkt, wenn es ums 
Radfahren während des Urlaubs geht. Denn 

genießen können Radurlauberinnen und Radurlauber
nicht nur die herrliche, vielseitige Landschaft, sondern
auch die vielen Ausflugsziele und kulturellen Highlights
entlang der Strecke sowie die köstlichen regionalen 
Spezialitäten in Niederösterreichs Wirtshäusern und
Heurigen. Um adäquate Rahmenbedingungen auf die
Beine zu stellen, hat das Land eine neue Rad-Touris-
musstrategie 2025 ausgearbeitet. Deren oberstes Ziel 
ist es, Niederösterreich als das Radland im Herzen
Europas zu positionieren. 

RADURLAUB
Ob anspruchsvolle Touren für Profis oder leichte
Routen für Genussradler und Familien – in Nieder-
österreich werden Radfreunde unter Garantie fündig.
Neben dem breiten Angebot entlang der Radwege sind
es in erster Linie die Strecken selbst, die das Radfahren
in Niederösterreich zu einem unvergesslichen Erlebnis
machen, verlaufen sie doch malerisch entlang von
Flüssen und ehemaligen Bahntrassen oder führen
durch idyllische Weingärten. Tourismuslandesrat Jochen 

Danninger betont: „Niederösterreich verfügt mit seiner
abwechslungsreichen Landschaft über ideale Rahmen-
bedingungen und ein sehr hohes Potenzial im Rad-
tourismus. Bereits jetzt gibt es ein sehr vielfältiges 
Radwegenetz, allen voran die zehn Top-Radrouten 
mit 1.500 Kilometern sind ein Garant für höchsten 
Radgenuss“. In den kommenden fünf Jahren, meint
Danninger, seien Investitionen von 13 Millionen Euro
geplant, um die touristisch genutzten Radwege weiter zu
attraktivieren: „Unser Ziel ist es, dass die Gäste unsere
Radstrecken nicht möglichst rasch abfahren, sondern
dass wir ihnen viele attraktive Stationen zum Verweilen
und Konsumieren bieten. Wir wollen so den Einkehr-
und Nächtigungsanteil unserer Radgäste weiter steigern
und die Wertschöpfung weiter erhöhen. Mit maßge-
schneiderten Rad-Angeboten inklusive Nächtigung wird
uns dies gelingen.“

Dafür wird nicht nur die bauliche Infastruktur 
adaptiert, auch für E-Bike-Fahrer oder Familien mit
Kindern wird einiges geboten, so wird eine der 14 
bestehenden „Radln für Kids-Routen“ optimiert. 
Mit spannenden On- und Offline-Inhalten soll 
damit das Radfahren für Kinder zu einem neuen 

N

IM URLAUB ODER ALLTAG: VIELE WEGE LASSEN SICH MIT DEM RAD ZURÜCKLEGEN

LOSRADELN
Niederösterreich will den Anteil des Radfahrens und Gehens an allen zurückgelegten Wegen 

in den nächsten zehn Jahren auf 44 Prozent verdoppeln. Da kommt es gerade recht, 
dass Radfahren derzeit einen regelrechten Boom erlebt. Befeuert wurde dieser Trend durch 

die Corona-Pandemie – Stichwort Freiluftsport, von der Zunahme der Radler durch die massive 
Tendenz hin zum E-Bike noch gar nicht zu sprechen. Um den Anteil der aktiven Mobilität 

noch weiter zu steigern, legt das Land Niederösterreich den Fokus einerseits auf das Rad als 
Alltagsverkehrsmittel, andererseits als Fortbewegungsmittel bei Ausflügen und im Urlaub.

TEXT: PHILIPP HEBENSTREIT



Bildungszwecke erhalten bleibt. 1960 fiel dann die 
Entscheidung zur Adaptierung und Übersiedlung 
des zu klein gewordenen Gymnasiums. Laut dem 
ursprünglichen Plan des durchführenden Mödlinger
Architektenbüros sollte dafür der charakteristische
Turm abgenommen und das Gebäude durch ein ein-
faches Dach eingedeckt werden.

WAHRZEICHEN
Dagegen wandte sich im Juni 1962 die Stadtgemeinde
unter Bürgermeister Anton Ehrenfried, der beim 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau den
Wunsch der Gemeinde deponierte, den Turm, seit Jahr-
zehnten das Wahrzeichen der Stadt, zu erhalten und 
die dafür nötigen 120.000 Schilling freizugeben. Auch
die Hollabrunner Bevölkerung forderte immer wieder
massiv die Erhaltung des Turmes.

Im September 1962 berichtete Bürgermeister Ehren-
fried dem Gemeinderat von den bisher sowohl bei den
Ministerien als auch bei der NÖ Landesregierung ver-
geblichen Bemühungen zur Turmerhaltung und stellte
den Antrag: „Um einen einhelligen Wunsch der Be-
völkerung unserer Stadt zu erfüllen, nämlich den Turm
der ehemaligen Lehrerbildungsanstalt, der ein Wahr-
zeichen unserer Stadt bildet, zu erhalten, stelle ich den
Antrag, die Instandsetzung dieses Turmes mit Ge-
meindemitteln durchzuführen.“ Der Antrag wurde 
einstimmig angenommen.

Darüber berichtete ausführlich die Hollabrunner 
Zeitung vom 4. Oktober, die auch ein großes Bild der
Lehrerbildungsanstalt brachte: „Von diesem Wahr-
zeichen der Stadt Hollabrunn, der ehemaligen Frauen-
oberschule, sollte der Turm geschliffen werden. Mit 
einhelligem Beschluss der Gemeindevertretung wurde
der Turm in die Obhut der Stadt genommen.“ Und 
weiter hieß es: „Die Gemeinde verpflichtete sich, die 
Kosten der Restaurierung des Turmes in der Höhe 
von ungefähr 80.000 Schilling aus eigenen Mitteln 
zu tragen. Gemeinsam mit den erfolgreichen Ver-
handlungen betreffend die Beibehaltung des Portales
hat somit die Stadtgemeinde dank der einsatzfreudigen
Arbeit ihres Bürgermeisters und ihres Gemeinderates
den in unzähligen Appellationen aller Art an die Ge-
meinde herangetragenen Wünschen der Bevölkerung
zur Rettung dieses Wahrzeichens unserer Stadt Rech-
nung getragen und trotz eigener schwerer finanzieller
Opfer der Stadt ihre Silhouette erhalten.“                 ■

Verbindungen ihres Hauses zog. Da gab es ab 1920 die
(schlagende) pennale Burschenschaft „Frankonia“ oder
die etwas später als konservative Verbindung deutscher
Lehramtszöglinge gegründete „Germania“. Beide 
warben für ihre Verbindung mit Grußkarten, auf denen
ebenfalls der Turm der Lehrerbildungsanstalt als Motiv
dominierte.

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation der 
Lehrerbildungsanstalt bereits äußerst prekär: Die 
Schülerzahlen waren stark gesunken, da nach dem 
Friedensschluss und der Gründung der Tschecho-
slowakei die dortigen Schüler jenseits der neu ge-
schaffenen Grenze blieben. So musste die Anstalt auch
im Jahr 1924 geschlossen werden; die Gemeinde
konnte in dem Haus jedoch eine Frauenoberschule eta-
blieren, für die mit einem netten Prospekt geworben
wurde. Mit dem Schuljahr 1930/1931 in ein Realgym-
nasium für Mädchen umgewandelt, wurde die Schule
von der Stadtgemeinde – die seit 1927 den Namen
Hollabrunn trägt – mit dem Staatsgymnasium vereinigt.

LANDESAUSSTELLUNG
Als die ehemaligen Lehramtskandidaten für August
1930 eine große Wiedersehensfeier einberiefen, wurde
für diese Einladungskarte ebenfalls der markante Turm
der Schule als Sujet herangezogen. Das Programm 
dieses Treffens umfasste übrigens einen Festabend 
inklusive der Uraufführung des Schauspiels „Es zog 
ein Bursch hinaus“ von Heinrich Kipper und einer 
Heldengedenkfeier mit anschließender Ausstellung und
Versammlung im Gasthaus Essl. Als 1935 in Hollabrunn
eine Landesausstellung stattfand, wurde das Motiv der
ehemaligen Lehrerbildungsanstalt als Festabzeichen in
Metall geprägt. Auf dem Ausstellungsführer, einem um-
fangreichen Katalog, prangte ebenfalls eine hübsche
Grafik mit dem Bild der Schule. Wechselhaft war 
das Schicksal der folgenden Jahre – vom Standort einer
motorisierten Gendarmerie-Schule 1938 bis zur vor-
übergehenden Nutzung für Wohnzwecke 1945.

Mit dem Abschluss des Staatsvertrages sollte das 
Haus wieder an die Stadtgemeinde fallen, doch der 
Gemeinderat verzichtete zugunsten der Republik
Österreich auf die Rücknahme – allerdings unter 
der Auflage, dass die ursprüngliche Widmung für Fo
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ieses charakteristische Gebäude der Lehrer-
bildungsanstalt wurde von Anfang an als Wahr-
zeichen gesehen und auch als solches pro-

pagiert. Nicht zufällig hängt die Errichtung mit 
dem 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser
Franz Joseph I. und der Stadterhebung des damaligen
Marktes Oberhollabrunn im Jahr 1908 zusammen.
Es war für den Weinviertler Markt sicher nicht leicht, den
Zuschlag für diesen Schultyp zu erhalten, aber schließ-
lich hatten die finanziellen Zusagen der Oberholla-
brunner Sparkasse den Ausschlag gegeben: Das Grund-
stück wurde kostenlos zur Verfügung gestellt, und 
für den Bau wurden zunächst 300.000 Kronen, nebst
Stipendien für die Zöglinge der Schule, zugesagt.

STADTERHEBUNG
Über die Grundsteinlegung und die Stadterhebungs-
feier gibt es einen ausführlichen Bericht in der Wochen-
zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberg vom
8. Jänner 1908; nach nur einjähriger Bauzeit wurde 
die Anstalt dann am 4. Oktober 1909 als Kaiser-Franz-
Josef-Jubiläums-Lehrerbildungsanstalt feierlich er-
öffnet. Aus Anlass dieser Eröffnung stellte der Architekt
Ferdinand Glaser in einer hübschen Broschüre das 
gesamte Gebäude vor: „Es enthält Lehrsäle für die vier
Jahrgänge der Lehrerbildungsanstalt, Musikzimmer
und ein Orchesterzimmer, einen Physiksaal mit Arbeits-
zimmer, ein chemisches Laboratorium sowie einen
Raum für naturhistorische, geographische und land-
wirtschaftliche Sammlungen, einen Zeichensaal sowie
eine Professoren- und Schülerbibliothek, das Konfe-
renzzimmer und die Direktionskanzlei. Weiters einen 
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Festsaal mit Orgelchor und Altar, einen Turnsaal mit
Garderoben und Turnlehrerzimmer und zwei Werk-
stätten samt Materialkammern. Zusätzlich ein Schüler-
bad, die Direktorenwohnung und zwei Schuldiener-
wohnungen. Auf dem das Gebäude umgebenden
großen Grundkomplex sind ein Sommerturnplatz, ein
Spielplatz, ein Normalschulgarten sowie ein Obst- und
Versuchsgarten angelegt.“

Im weiten Umkreis bekannt gemacht und beworben
wurde dieses imposante Gebäude durch etliche An-
sichtskarten, es gab sogar eine hübsche Jugendstilpost-
karte. Auch als in der Inflation des Jahres 1920 der
Metallwert der kleinen Münzen deren Nennwert über-
stieg, die Münzen gehortet wurden und die Stadt Ober-
hollabrunn, wie so viele andere Gemeinden auch, ein
Notgeld herausgebracht hat, war auf der Vorderseite die
Ansicht der Lehrerbildungsanstalt zu sehen.

STUDENTENLEBEN
Zu dieser Zeit blühte in der jungen Stadt dank der unter-
schiedlichen Schultypen auch das Studentenleben. 
Mit Aufhebung des sogenannten Koalitionsverbotes im
Jahr 1919 war es nun auch Mittelschülern möglich ge-
worden, Studentenverbindungen zu gründen, wovon in
der Studierstadt Oberhollabrunn reichlich Gebrauch
gemacht wurde. So fanden sich die Schüler des Gym-
nasiums vorwiegend in der 1919 gegründeten katholi-
schen österreichischen Studentenverbindung „Arminia“
zusammen, während es die vielfach aus dem südmäh-
risch-böhmischen Raum stammenden Zöglinge der
Lehrerbildungsanstalt eher zu den national-liberalen

D

EinE StaDt REttEt ihR WahRzEichEn

TURMZUGE
Seit über 100 Jahren begrüßt der mächtige, achteckige Turm 

mit seiner imposanten Kuppel am heutigen Hollabrunner Gymnasium alle, 
die sich von Süden, Westen oder Norden der Stadt nähern.  

TEXT: WERNER LAMM
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