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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Sommer ist zu Ende, und ich hoffe, Sie konnten einige erholsame Wochen 
in unserem wunderschönen Niederösterreich verbringen. Auch im Herbst hat unser 
Bundesland viel zu bieten – das zeigen auch einige Beiträge in der neuesten Ausgabe
der „NÖ Perspektiven“, die Sie gerade in den Händen halten. Von der Kultur – etwa 
die Ausstellung „Reiternomaden“ auf der Schallaburg – bis hin zum Sport. 
Informieren Sie sich über die Biketrails in Niederösterreich oder auch über die sich 
stetig zunehmender Beliebtheit erfreuenden Klettersteige – ich bin mir sicher, es ist
für jede und jeden etwas dabei.

Dennoch merken wir, dass rund um uns die Herausforderungen zunehmen. 
Denken wir an die Pandemie, die uns noch immer beschäftigt, an den Krieg in der Ukraine,
die damit verbundenen Folgen wie Teuerung und Inflation. 

Was es daher jetzt braucht, sind Entlastungen, die bei den Menschen rasch und
unbürokratisch ankommen. Denn jede und jeder von uns spürt die Teuerung – ob 
bei den Heizkosten, beim Tanken oder beim Einkauf. Es ist die Aufgabe der Politik, 
konkrete Maßnahmen zu setzen, um die Menschen zu entlasten, sodass sie gut 
durch die nächsten Monate kommen. Wir in Niederösterreich tun das unter dem Motto
„Tun, was ein Land tun kann“. Deshalb setzen wir Maßnahmen wie den NÖ Strompreis-
rabatt oder das blau-gelbe Schulstartgeld. Diese und viele weitere Maßnahmen wie
etwa auch die Erhöhung des Heizkostenzuschusses wurden bereits in Sondersitzungen
der NÖ Landesregierung und des NÖ Landtages einstimmig beschlossen.
Informieren Sie sich auf der Website des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at.

Ihre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
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Landesklinikum Melk

voraussetzungen: Das Kind braucht einen ordentlichen
Wohnsitz in Niederösterreich, ein Elternteil muss in
Niederösterreich seinen Hauptwohnsitz haben. Das
Schulstartgeld kann bis zum Ende des Semesters im 
Februar beantragt werden.

Für die Pendler wurden die blau-gelbe Pendlerhilfe 
erhöht und die Einkommensgrenzen angepasst – in
Summe gibt es eine Erhöhung der Einkommensgrenzen
von rund 20 Prozent bei den Einpersonenhaushalten
und rund acht Prozent bei Mehrpersonenhaushalten.
Die Beantragung ist noch bis Ende Oktober für das Jahr
2021 möglich, bereits bewilligte Anträge werden auto-
matisiert verdoppelt. 

Verdoppelt wird auch der Heizkostenzuschuss: So gibt
es für die Heizperiode vom Oktober 2022 bis zum März
2023 insgesamt 150 Euro plus eine Sonderförderung
von weiteren 150 Euro. Das ergibt 300 Euro, die ge-
meinsam ausbezahlt werden. Betroffen sind insgesamt
rund 82.000 Anspruchsberechtigte, mehr als die Hälfte
davon Pensionisten mit Ausgleichszulage. Die Antrag-
stellung erfolgt über die Wohnsitzgemeinde, Sozial-
hilfebezieher erhalten den Heizkostenzuschuss und die
Sonderförderung automatisch ausbezahlt.  Erhöht wird
schließlich auch die blau-gelbe Wohnbeihilfe bzw. der
Wohnzuschuss, auch hier kommt es zu einer Erhöhung
der Einkommensgrenzen. 

. . . WO ES BENÖTIGT WIRD
Die Reaktionen zum Entlastungspaket des Landes 
Niederösterreich fielen übrigens eindeutig aus: „Wir
helfen jetzt und wir helfen dort, wo unsere Landsleute
Hilfe benötigen“, meinte Finanz-Landesrat Ludwig
Schleritzko. „Alles, was dazu beiträgt, dass das Leben für
die Menschen im Land leistbarer wird, ist gut“, zeigte
sich auch LH-Stellvertreter Franz Schnabl von den 
Entlastungsmaßnahmen überzeugt. Der in der NÖ 
Landesregierung einstimmig getroffene Beschluss sei
„wichtig und richtig“, hielt auch Landesrat Gottfried
Waldhäusl fest. Der Sozialrechtsexperte Wolfgang Mazal
bezeichnete die seitens des Landes gesetzten Maß-
nahmen als „sozial treffsicher“. Die Vorgänge seien 
„administrativ sparsam aufgesetzt“, weil man an 
bestehende Mechanismen anknüpfe. Sozialpolitisch 
sei es auch wichtig, dass es sich um Einmal- und 
nicht um Dauerleistungen handle und dass „die
Finanzierung grosso modo gewährleistet ist“. „Hier wird
geholfen, wo es möglich und sinnvoll ist“, fasste der 
Experte zusammen.                                                        ■

Energieversorger der Strom bezogen wird. Grundsätz-
lich wird er mit jenen Energieversorgern abgewickelt,
die im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die
Förderung für das Land Niederösterreich abwickeln.
Für alle Förderwerber, die Strom von einem Energie-
versorger beziehen, der die Förderung nicht direkt 
abwickelt, wird es die Möglichkeit geben, den NÖ
Strompreisrabatt direkt beim Land Niederösterreich
unter www.noe.gv.at zu beantragen. 

Der Niederösterreichische Strompreisrabatt „bringt
eine ausgewogene Unterstützung für alle Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher und schafft einen
deutlichen Anreiz zum Energiesparen“, zeigt sich 
die Landeshauptfrau überzeugt. Es gehe hier um 
„Lösungen mit Hausverstand“, die „schnell umsetzbar
sind und schnell ankommen“. Man habe sich daher
dafür entschieden, sich an den Personen im Haus-
halt zu orientieren: „Jeder Haushalt erhält je nach 
Anzahl der Personen die gleiche Unterstützung pro
Monat. Für uns zählen die Menschen und nicht die
Quadratmeter.“ Das bedeute auch, dass Familien, die
in kleineren Wohnungen leben, mehr vom NÖ Strom-
preisrabatt profitierten. Im Sinne der Treffsicherheit
werde die Förderung mit einem Hauptwohnsitz in 
Niederösterreich verbunden.

Als Anreiz zum Energiesparen wird die Unterstützung
mit 80 Prozent des Energieverbrauches eines durch-
schnittlichen Haushaltes gedeckelt. „Das heißt: Wer 
weniger Strom verbraucht, profitiert überdurchschnitt-
lich“, unterstreicht die Landeshauptfrau. Wer mehr
Strom verbrauche, müsse ab 80 Prozent des Durch-
schnittsverbrauches den normalen Marktpreis bezahlen.
Zusammenfassend hält sie fest: „Unsere Hilfe steigt mit
den Personen im Haushalt und nicht mit der Größe des
Wohnraumes. Und wir fördern 80 Prozent des Durch-
schnittsverbrauches und unterstützen damit vor allem
auch jene Landsleute, die schon bisher oder künftig
energiesparend leben.“

Der NÖ Strompreisrabatt kann übrigens bereits bean-
tragt werden, gutgeschrieben wird er ab Oktober, die
Maßnahme ist auf ein Jahr befristet. Von der Sinnhaf-
tigkeit ist auch Ökonom Christian Helmenstein über-
zeugt: „Der NÖ Strompreisrabatt kann zielsicher und
treffgenau die Menschen im Bundesland Niederöster-
reich entlasten.“ Darüber hinaus sei diese Maßnahme
auch „administrativ effizient“, weil sie über den beste-
henden Kanal der Stromrechnung abgewickelt werde. 

. . . UND IN ANDEREN BEREICHEN, . . .
Ebenfalls bereits beantragen kann man das blau-gelbe
Schulstartgeld, wiederum unter www.noe.gv.at. Damit
werden alle Kinder zum Schulstart mit 100 Euro unter-
stützt, wozu die Landeshauptfrau meint: „Egal ob
Taferlklassler oder Kinder, die in eine neue Schule oder
Ausbildung wechseln oder einfach in die nächste Klasse
oder das nächste Lehrjahr aufsteigen: Jedes Kind be-
kommt das blau-gelbe Schulstartgeld in der Höhe von
100 Euro, denn in Niederösterreich ist jedes Kind gleich
viel wert.“ Für die Beantragung gibt es nur zwei Grund-

eder spürt es: beim Blick auf die Stromrechnung,
bei den Heizkosten, beim Tanken oder beim Ein-
kauf. Das Leben ist teurer geworden, so mancher

fragt sich, ob er sich das tägliche Leben überhaupt noch
leisten kann. Das Land Niederösterreich setzt hier eine
Reihe von Maßnahmen unter dem Motto „Tun, was ein
Land tun kann“. So hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner schon im Juli eine außerordentliche Sitzung 
der NÖ Landesregierung angesetzt, und kurz darauf hat
der NÖ Landtag die gesetzlichen Grundlagen für 
Initiativen wie etwa den Niederösterreichischen Strom-
preisrabatt geschaffen. Insgesamt wurden fünf konkrete
Maßnahmen gesetzt – in den Bereichen Pendeln, 
Heizen, Wohnen, Schule und vor allem Stromkosten.
„Es ist die Aufgabe der Politik, konkrete Maßnahmen zu
setzen, um die Menschen in Niederösterreich zu ent-
lasten und sie zu begleiten, sodass sie gut durch die 

nächsten Monate kommen“, betont die Landeshaupt-
frau dazu. Insgesamt werden für das Unterstützungs-
paket rund 312 Millionen Euro bereitgestellt.

HILFE BEIM STROMPREIS . . .
Der Strompreisrabatt etwa wurde zunächst in einer
hochkarätigen Expertenrunde diskutiert und im An-
schluss der Öffentlichkeit vorgestellt. Hierbei orientiert
man sich an der Anzahl der Personen im Haushalt, 
unterstützt wird mit 11Cent pro förderfähiger Kilowatt-
stunde; bei 80 Prozent des Energieverbrauches eines
durchschnittlichen Haushaltes wird ein Deckel einge-
zogen. Das ergibt etwa für einen Zwei-Personen-Haus-
halt eine Gesamtentlastung von 272,36 Euro bzw. 
für einen Vier-Personen-Haushalt von 415,80 Euro. 
Der Strompreisrabatt gilt für alle Hauptwohnsitzer in 
Niederösterreich, unabhängig davon, von welchem

J

„TUN,WAS EIN LAND TUN KANN“

ANTI-TEUERUNG
Zuerst die Corona-Pandemie, dann die russische Invasion in der Ukraine mit all ihren Folgen, 
Teuerung und Inflation: Wirtschaftsforscher wie Christian Helmenstein sprechen von einer 
„außerordentlichen Kumulation von ökonomischen Großkrisen“. Was es jetzt braucht, sind 
Entlastungen, die bei den Menschen ankommen. Niederösterreich setzt hier eine Reihe von 

Maßnahmen wie etwa den NÖ Strompreisrabatt oder das blau-gelbe Schulstartgeld.

TEXT: CHRISTIAN SALZMANN
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vom heutigen Niederösterreich bis Rumänien erstreckte.
Obwohl hier fast 150 Jahre Friede herrschte, wurde
ihnen der Schrecken, den sie zuvor verbreitet hatten,
doch zum Verhängnis: Ihn und ihr Heidentum nahm
Karl der Große zum Vorwand für seinen schlußendlich
siegreichen Krieg gegen die Awaren.

Während Hunnen und Awaren also gänzlich von 
der Landkarte verschwanden, sind die Bulgaren und 

Ungarn quasi gekommen, um – christia-
nisiert – zu bleiben, „bezahlten“ die Phase
der Konsolidierung aber mit dem Verlust
der steppennomadischen Identität. Die
Bulgaren, 1018 von Byzanz unterworfen,
lösten sich erst im 19. Jahrhundert aus
dem Osmanischen Reich, die Ungarn,
955 von König Otto I. auf dem Lechfeld
geschlagen, fanden in Stephan I. im Jahr
1000 ihren ersten gekrönten König.

MOBILITÄTSGEWINNER
Bevor die Hunnen, Awaren, Bulgaren
und Ungarn aber auf der „Völkerauto-
bahn“ ihre Hufspuren in Europa hinter-
ließen, hatten sie den „Lebensraum
Steppe“ zu bewältigen, wie einer der 
Ausstellungsräume heißt, wo anhand aus-
gesuchter ethnographischer Objekte aus 
nationalen und osteuropäischen Museen

die Kultur einer hochkomplexen Gesellschaft nachge-
zeichnet wird. Sie passte sich an das Leben in ökologi-
schen Nischen mit nur minimalen Eingriffen in die
Natur an, was aber keineswegs – im Gegensatz etwa
zum „Steppenwolf“-Mythos – ein einsames Leben ohne 
gesellschaftlichen Zwang bedeutete.

Unerlässlich für das ständige Leben in Bewegung waren
ihre Pferde – „hoch verehrt, kaum verzehrt“ und her-
ausgeputzt von Kopf bis Huf. Auf der Schallaburg lernt
man zudem, dass Pferde 17 verschiedene Gesichtsaus-
drücke haben, 16 Stunden am Tag fressen und bei den
frühmittelalterlichen Nomaden eine Schulterhöhe von
maximal 150 Zentimetern aufwiesen.

PFERDERÜCKEN
Und sie waren entscheidend für den militärischen 
Erfolg, sozusagen die Geheimwaffe der Reitervölker,
weil die Gegner nie wussten, wo sie auftauchen, 
und Festungen schaffen mussten, um ihnen nicht auf
freiem Feld zu begegnen. War schon in der Steppe 

ergleichswerte zur Einstellung vor dem Besuch
der Schau fehlen, lägen aber durchaus im Sinne
der Ausstellungsmacher, sind doch die Kura-

toren Dominik Heher und Falko Daim angetreten, mit
ihrer Ausstellung das Bild der Angst und Schrecken 
verbreitenden Invasoren zurechtzurücken. Die brand-
schatzenden Steppenreiter in ein anderes Licht 
zu rücken, verbindet sich hier mit dem Gedanken, 
Europa in einem globalen Kontext zu denken, 
Migration und kulturellen Austausch als
Konstante der europäischen Geschichte
zu akzeptieren. „Kultur schafft es, Brücken
zu bauen, und die Kultur steht für Werte
wie Toleranz, Weltoffenheit, Friede und
Freiheit“, betonte denn auch Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Tag
der Eröffnung.

WELLENREITER
Doch zurück zum Beginn der Ausstel-
lung, zu der man von Pappfiguren in 
Gestalt von Reitern und zwischen den
Tischen des Restaurants im Innenhof
Hühner jagenden Kindern geleitet wird,
ehe man durch einen Perlenvorhang tat-
sächlich die Welt der Reiternomaden in
der Völkerwanderungszeit betritt. Eine
große Leinwand verschafft in wenigen
Minuten in animierten Bildern einen
Überblick über die Faktenlage eines ganzen Jahr-
tausends, als die vier Eroberungswellen zu unterschied-
lichen Zeiten in Zentralasien ihren Anfang nahmen:

Die Hunnen drängten ab dem 3. Jahrhundert in unab-
hängigen Gruppen aus Ostasien nach Westen und ver-
einten sich erst im Karpatenbecken zu einem Reich,
wobei aber nicht einmal Attila alle Hunnen zwischen
Ungarn und dem Schwarzen Meer beherrscht hat. 
Nach „König Attilas Glück und Ende“ (König ab 434, ge-
scheitert in einem Feldzug in Gallien an den Römern
und ihren Verbündeten, gestorben 453 ausgerechnet in
seiner Hochzeitsnacht) zerfiel das Reich rasch wieder;
ohne Siedlungen gegründet zu haben, verschwanden
die Hunnen spurlos im Nebel der Geschichte.

FRIEDENSVERLIERER
Bei den Awaren ist überhaupt unklar, woher genau die
20.000 Krieger kamen, die ab 568 das Karpatenbecken
in Besitz nahmen und ein Reich begründeten, das fast 
250 Jahre überdauerte und sich in seinem Höhepunkt 

V

„REITERNOMADEN IN EUROPA“AUF DER SCHALLABURG

RITTMEISTER
„Sag‘, ist der Attila schon drinnen?“ fragt einer der Protagonisten auf einer großen Graphic-Novel-

Illustration vor den Toren der Schallaburg. Nach dem Besuch der Ausstellung „Reiternomaden in Europa“, 
die das Leben der Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn im Frühmittelalter dokumentiert, weiß man 
nicht nur, dass dem Hunnenkönig prominenter Platz eingeräumt wird. Man hat auch erfahren, welches
Urteil die Besucher am Ende des Rundganges über ihn fällen: Rund 57,5 Prozent halten ihn für böse.

TEXT: RAINER HIRSCHKORN
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Stausee Dobra

Kampf – gegen Viehdiebe, feindliche Clans etc. – 
Alltag, so dominierte er den Zug nach Westen vollends:
Als „Reiter der Apokalypse“ wurden die Hunnen 
bezeichnet, alleine ihr Aussehen verunsicherte die
Feinde, ihr blitzartiges Auftauchen überforderte sogar
die römischen Armeen.

Auch wenn also das Bild der plündernden, raubenden
und brandschatzenden Horden revidiert werden soll, 
an ihren furchterregenden Waffen wie den Reflexbögen
mit vom Pferd abgefeuerten, panzerbrechenden Pfeilen,
den fünf Meter langen Lanzen, Langschwertern, 
Messern und sogar Lassos führt freilich auch auf 
der Schallaburg kein Weg vorbei. Dazu kommen
Schlachtendarstellungen, die einiges von den zum Ein-
satz gekommenen taktischen Manövern, von Hinter-
halten, Schein- und Zangenangriffen, von blitzschnellen
Vorstößen und der entsprechenden Wendigkkeit er-
ahnen lassen.

ERDENGLÜCK
Dieses Potenzial setzten die Reitervölker aber nicht nur
bei ihren eigenen Eroberungen ein, sie verdingten sich
als „Schrecken auf Bestellung“ auch als Söldner, durch-
aus auch für eben erst bekämpfte Gegner. In der Nach-
barschaft großer Reiche gab es immer viel zu holen, 
für die Awaren etwa war Byzanz eine Goldmine: Das 
flexible Geschäftsmodell umfasste ein Portfolio von Plün-
derern und Schutzgelderpressern über Verbündete und
Söldner bis hin zu Slavenhändlern und geschäftstüchti-
gen Kaufleuten zwischen Skandinavien und Russland.

Und weil sie eben nicht nur als Krieger und Räuber
kamen, obwohl sie diesbezüglich lange eine ganz
schlechte „Presse“ hatten, brachten sie auch bis dato 
unbekannte Moden und Techniken mit. Umgekehrt 
veränderte aber natürlich auch das Leben in Europa die 
Reiternomaden: Die Hunnen, multikulturell und mit 

vielen unterschiedlichen geduldeten Religionen, boten
Besiegten die Chance, sich ihnen anzuschließen, 
wodurch sie auch lernten, Städte und Festungen zu 
belagern. Die Awaren bekämpften zwar die Byzantiner,
bewunderten aber ihren Prunk und versuchten, ihn –
Image ist alles – in ihre Mode und Alltagskultur zu im-
plementieren. Die Bulgaren errichteten als einziges der
Nomadenvölker steinerne Tempel und Paläste, wie Luft-
aufnahmen der archäologischen Reste aus Pliska, der 
ersten Hauptstadt des bulgarischen Reiches mit einem
ummauerten Zentrum innerhalb einer Gesamtaus-
dehnung von 23 Quadratkilometern, eindrucksvoll
unter Beweis stellen.

SELBSTINSZENIERUNG
Von der 680 gegründeten Siedlung spannt sich auf der
Schallaburg der Bogen bis zur Religion der Reiternoma-
den, von der freilich bis auf Tengri, den Himmelsgott der
Turkvölker, einige Objekte für offenbar rituelle Hand-
lungen und die steinernen Zeugnisse der Bulgaren wenig
bekannt ist. Ergiebiger sind schon die Begräbnisriten:
Hat man von den Hunnen kaum Gräber gefunden,
schon gar nicht von Personen niedrigen Standes, 
so sind aus der Awarenzeit etwa 4.000 Bestattungen 
allein in Ostösterreich dokumentiert – oft genug mit
Pferd inklusive Sattel, Steigbügeln und Zaumzeug. Bei
den Ungarn wiederum wurden die Männer mit ihren
Waffen (wie beim sogenannten Heldengrab bei Gnaden-
dorf) und die Frauen mit ihrem Schmuck beerdigt.

Überhaupt kennt man Waffen, Schmuck und Kleidung
– Stichwort: „gut gekleidet ins Jenseits“ – der Reiter-
nomaden nur aus den reich ausgestatteten Gräbern. 
Gezeigt werden in der Ausstellung etwa eine zweiteilige
Mantelschließe, Gürtelgarnituren, Beschläge und Zaum-
zeugelemente u. a. aus der Slowakei, aus Ungarn und 
Russland oder auch aus dem Museum Mödling. Die
Symbole auf den Gürtelschnallen der Awaren als Mittel, 

um Rang und Status anzuzeigen, werden ebenso wie
Körpersprache, Bildmotive, Gesten, Frisur etc. dabei
unter den Überbegriff der nonverbalen Kommunikation
gestellt und mit den heutigen Emojis verglichen, die
man gleich auch Aussagen wie „Ich bin klug und ideen-
reich“, „ ... stark und unbesiegbar“, „ ... schnell und ge-
schickt“ oder „ ... hilfsbereit und immer gut gelaunt“
zuordnen kann.

CHARAKTERFRAGE
Das macht auch Kindern viel Spaß, die sich zudem auf
einem virtuellen Bogenschießstand versuchen oder in
einer Rätselrallye auf die Suche nach einem verschwun-
denen Schwert begeben können. Dass es Attila gehörte,
bevor es von einer Archäologin auf der Schallaburg ver-
steckt wurde, um es vor Diebstahl zu schützen, wie die
Spielannahme zum Auffinden der Hinweise lautet, ist
beinahe selbstverständlich.

Und wie wird jetzt, am Ende der Ausstellung, der 
Charakter des Hunnenkönigs bewertet? Dass ihn 57,5
Prozent der Besucher für böse halten, weiß der Leser ja
bereits. Was er noch nicht kennt, so er nicht bereits die
Ausstellung gesehen und sein Voting abgegeben hat, 
ist der Vergleich mit der Kontrollgruppe. Insgesamt 19
Persönlichkeiten unterziehen sich dabei einem Charak-
tertest, indem die Besucher per Wischdisplay auf gut
oder böse entscheiden. Am Ende präsentiert der Bild-
schirm dann den Publikumsscore in absoluten Zahlen –
bei Attila waren es Ende Juli 3.221 : 2.385.

WÄHLERWILLE
Unterzieht man sich der Mühe der Umrechnung in Pro-
zentzahlen, bedeuten die 57,5 Prozent Attilas knapp den
zweiten Platz vor Julius Caesar mit 57,3 Prozent und
deutlich hinter Napoleon und seinen 72,6 Prozent; 
ansonsten befand sich nur noch – wenn auch sehr
knapp – Che Guevara mit 50,2 Prozent im Malus. Allen 

anderen mehr oder minder historischen Persönlichkei-
ten wird ein Charakterbonus attestiert, angefangen von
Robin Hood mit 82,6, Johanna von Orleans mit 79,3
und Maria Theresia mit 77,0 Prozent bis hinunter zu 
Kolumbus mit 59,2, Casanova mit 58,6 und Marie 
Antoinette mit 57,6 Prozent. Abgesehen davon, dass sich
diesbezüglich zu jedem und jeder Einzelnen eine treff-
liche historische Debatte führen ließe, ist diese Wahl 
zum „Mister“ bzw. zur „Miss Ungustl“ vielleicht auch
nicht allzu ernst zu nehmen: Immerhin kommen neben 
Gollum (aus „Herr der Ringe“) mit 70,2 und Severus
Snape (aus „Harry Potter“) mit 58,3 Prozent auch Barbie
böse 51,7 Prozent zu, während Anakin Skywalker (aus
„Star Wars“) in 52,6 und Dagobert Duck in 60,7 Prozent
Positivbewertung baden.

Wer damit nicht einverstanden ist, kann bis
6. November selbst zur Ehrenrettung oder tieferen 
Verdammnis ausrücken und die „Reiternomaden 
in Europa“ auf der Schallaburg besuchen. Wie auch
immer das Urteil dann ausfallen mag, er oder sie 
hat dann in jedem Fall mit den Hunnen, Awaren, 
Bulgaren und Ungarn einen wichtigen und bis dato
nicht allzu bekannten Puzzlestein in der Entwicklung
Europas kennengelernt. ■

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr,
Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr;
www.schallaburg.atFo
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über die Feistritzer Schwaig und den „Almrausch-“ 
oder „Herrgottschnitzertrail“ weiter bis zur Bergstation 
der Liftanlage.

AUSHÄNGESCHILD
Seit dem Sommer 2021 befördert dieser Schlepplift die
Sportlerinnen und Sportler mit den Mountainbikes hin-
auf zum Einstieg des Trailparks, wo fünf unterschied-
liche Trails mit einem Höhenunterschied von 200 
Metern hinab ins Tal führen. Wer zum ersten Mal Bike-
park-Luft schnuppern möchte, dem wird der einfache
„Bergabradweg“ empfohlen: eine flache Strecke, auf 
der keine hohen Kurven, hinterlistigen Steine oder holp-
rigen Wurzeln warten.

Den Erfahrenen legen die Traildesigner den knackigen
Singletrail ans Herz, bevor man sich dann in der nächs-
ten Runde über Österreichs sicherste Jumpline wirft.
Dort finden sich perfekte Kicker, Tables, Hip- und 
Corner-Jumps, dazwischen bieten die weiten Anleger
ausreichend Platz, um ordentlich Fahrt aufzunehmen.
Die nächste Steigerung wäre dann die „Downhill 
Line“ – der schwierigste Trail des gesamten Parks, der 
als „rough und naturbelassen“ bezeichnet wird und
Downhill-Herzen höherschlagen lässt: Zahlreiche 
Wurzeln, Steine, Felsabsätze und technische Jumps sowie
Off-Camber-Sektionen warten hier auf die Expertinnen
und Experten – ein wirklich intensiver Trail, der nicht zu
unterschätzen ist.

HERZSTÜCK 
Das Herzstück des gesamten Parks ist der „Flowtrail“.
Auf einer Länge von 3,5 Kilometern schlängelt sich der
flüssige Trail vom 1.158 Metern hoch gelegenen Spei-
cherteich hinab nach St. Corona am Wechsel. Und der
Name hält, was er verspricht: Wer hier nicht in den Flow
kommt, der sollte besser sein Rad überprüfen oder doch
die Sportart wechseln. Denn kaum ein anderer Bike-Trail
fügt sich so ergonomisch in die Landschaft wie diese 
Abfolge aus Wellen, lässigen Anlegern, kleinen Jumps
und lustigen Transfers. Hinzu kommt die sanfte Steilheit, 

m Bundesland Niederösterreich will man das Erleb-
nis Mountainbiken in erster Linie sicherer, aber vor
allem für alle Menschen erlebbar machen. Um dies

zu erreichen, haben die Gemeinden, Grundeigentümer,
Vereine, diverse Interessenvertretungen sowie die
Niederösterreich Werbung und ihre Tourismusdestina-
tionen in den letzten Jahren intensive Gespräche ge-
führt. Und dies mit großem Erfolg, wie die heuer 600
neuen Mountainbike-Kilometer zeigen. Ziel dabei war
es, für jede Alters- und Könnerstufe eigene Strecken zu
errichten. Zum umfangreichen Mountainbike-Angebot
in Niederösterreich zählen überdies neben den vielen
Strecken auch elf Trailcenter, Trailparks und Trailareas
auf einer Länge von in Summe 6.000 Kilometern.

WECHSELSEITIG
Ein besonders gutes Beispiel dafür ist das Mountainbike-
Zentrum mit Verleih-Station in St. Corona am Wechsel
im südlichen Niederösterreich. Die grünen Grasberge
rund um den 1.743 Meter hohen Hochwechsel sind
genau der richtige Ort dafür. Über 70 Kilometer umfas-
sen die Trails am Wechsel und reichen von „flowigen“
Lines im Trailpark über kinderfreundliche Parcours im
Mini-Bikepark bis hin zu den aussichtsreichen Routen
der Panoramatrails. Beginnt man von oben nach unten,
dann ergibt sich folgendes Bild: Zwischen Mönichkirch-
ner Schwaig, dem Gipfel des Hochwechsels und der
Steyersberger Schwaig ziehen naturbelassene Single-
trails Mountainbikerinnen und Mountainbiker sowie
E-Bikerinnen und E-Biker von nah und fern an.

Besonderes Augenmerk hat man der Errichtung des 
2,7 Kilometer langen Hochwechseltrails „The WU“ 
geschenkt, der sich vom höchsten Punkt hinab zur 
Marienseer Schwaig schraubt. Der naturnahe Trail ist das
Aushängeschild dieses Trailnetzes, weil er alles vereint,
was man von einem alpinen Trail verlangen kann. 
Über Wurzeln und Steinplatten, vorbei an Heidelbeer-
sträuchern und Kuhherden rollt man rasant bergab,
während in der Ferne die Bundeshauptstadt Wien zu 
erkennen ist. Unten angekommen, radelt man am besten

I

MOUNTAINBIKEN IN NIEDERÖSTERREICH

BIKETRAIL
DORADO
Die Trails in Niederösterreich sind ein kleines Paradies voll großer Überraschungen: Egal ob 
Mountainbike-Beginner, Downhill-Profi oder Tourenliebhaber – auf den Trails kommen 

alle ins Rollen. Heuer ist das Mountainbike-Netz in Niederösterreich um einige Attraktionen 
reicher geworden: 600 neue Mountainbike-Kilometer warten auf ihre Entdeckung.

TEXT: JOHANNES SEITER

-



Von Wien-West führt die ca. 140 Kilometer lange Tour
auf drei Etappen mit zwei Übernachtungen nach Maria-
zell. Alternativ kann auch ab Klosterneuburg eine etwa
180 Kilometer lange Strecke in vier Etappen mit drei 
Übernachtungen gefahren werden. Die rund 150 Kilo-
meter lange Strecke von St. Pölten nach Mariazell ist
ebenfalls in vier Etappen mit drei Übernachtungen zu
bewältigen. Besonders ambitionierte Bikerinnen und
Biker starten in Krems und kommen dabei auf rund 200
Kilometer in fünf Etappen mit vier Übernachtungen.

GRAVELBIKEN
Unter diesem Motto läuft ein Trend, der auch in Öster-
reich immer stärker in den Vordergrund tritt. Das Land
Niederösterreich, das sich in den vergangenen Jahren
als Mountainbike-Destination profiliert hat, setzt nun 
als eine der ersten Fahrrad-Regionen auf den Trend
Gravelbiken. Dass die Zielgruppe dabei überwiegend aus
dem urbanen Raum kommt, spielt der Niederösterreich
Werbung in die Hände. Gravelbiken ist quasi die Weiter-
entwicklung einer Radsport-Gattung, die es in unseren
Breiten schon seit Jahrzehnten gibt: das Querfeldein-
fahren. Unter der neuen, trendigen Bezeichnung kam
das Gravelbiken vor ein paar Jahren nach Europa, wo
Tourismusorte die neue potenzielle Zielgruppe ent-
deckten. Mit diesem neuen Trendsport kann nicht nur
gerne auch einmal von der asphaltierten Straße abge-
bogen werden, auch die Zahl der potenziellen Straßen
und damit Routen erhöht sich durch die robustere 
Bereifung bei diesen Fahrrädern sprunghaft. 

Dem neuen Trend folgend, gibt es seit Mai insgesamt 
zehn neue Gravel-Strecken in den Destinationen
Wienerwald, Waldviertel, Mostviertel, Weinviertel 
und Wiener Alpen in Niederösterreich. Sie werden 
mittels GPX-Daten via Website und Apps als Gravel-
Strecken ausgewiesen und stehen zum Download 

zur Verfügung. Nähere Informationen zu den neuen
Strecken und dem Zeitpunkt, ab dem sie befahrbar sind,
finden Interessierte auf der Website www.niederoester-
reich.at/mountainbike. 

PACKAGES UND FAIR-PLAY 
Neuerdings bietet Niederösterreich auch zielgruppen-
spezifische Packages an, die während der Saison laufend
ergänzt werden. Wichtig ist dabei, die radrelevanten 
Betriebe wie Beherberger, Gastronomen, Ausflugsziele
und Radshops bestmöglich zu integrieren, um dem Gast
ein Gesamterlebnis auf zwei Rädern zu bieten. Darüber
hinaus werden rund um die „Hot Spots“ Angebote 
gebündelt und Verbindungen zwischen Trailareas
bzw. Trailcenter weiter ausgebaut. Dementsprechend
wird das Thema Mountainbiken als Reisemotiv für einen
Kurz- oder Haupturlaub in Niederösterreich immer 
attraktiver.

Zu guter Letzt noch ein Wort zu den Biker-Fair-Play-
Regeln: Rund um die Städte haben nicht zuletzt durch
die Corona-Pandemie die Nutzungskonflikte zugenom-
men, die angesichts der Vorliebe für kleine Wege auch
Gravelbiker treffen können. Hier gilt das, was auch ver-
antwortungsvolle Mountainbiker beachten: Wenn Biker
legal befahrbare Strecken nutzen, bringt das Ordnung
und Sicherheit in Niederösterreichs Wäldern. 
Weitere wichtige Grundsätze für ein respektvolles 
Miteinander lauten: Bikerinnen und Biker bleiben aus
Respekt vor den Waldbesitzern, den Forstarbeitern und
Jägern stets auf den dafür vorgesehenen Routen, nächt-
liches Biken ist verboten. Zudem gelten fixe Zeiträume,
in denen die Mountainbike-Strecken befahren werden
dürfen: im März und Oktober von 9 bis 17 Uhr, im April
und September von 8 bis 18 Uhr und von Mai bis August
von 7 bis 19 Uhr.                                                             ■
Infos auf www.niederoesterreich.at/radkarte

die zwar selbst Profis kleine Herausforderungen bietet,
gleichzeitig aber allen Hobby-Bikerinnen und -Bikern
ein durchwegs spaßiges Fahrerlebnis garantiert.

Der Tag verfliegt im Rausch der Geschwindigkeit, bis 
irgendwann die Beine müde werden und der Magen 
zu knurren beginnt. Gut, dass es in der Erlebnisarena in
St. Corona am Wechsel ein Restaurant gibt, das auf 
den Namen Wexl Lounge hört. Bei saftigen Burgern
und gesunden Bowls lässt man den Tag gemütlich aus-
klingen und schwingt sich am besten gleich am nächs-
ten Morgen wieder in den Sattel. 

TREND
„Der Trend zum Radfahren und Mountainbiken ist 
ungebrochen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner zur breiten Angebotspalette, mit der sich die 
Erlebnisarena St. Corona am Wechsel erfolgreich als
Ganzjahresdestination für Familien positioniert hat.
„Radfahren sorgt für körperlichen Ausgleich und macht
den Kopf frei – das gilt für Radtouren in der Freizeit 
genauso wie für die vielen kurzen Wege“, betont sie 
und führt weiter aus: „Von der familienfreundlichen An-
gebotssetzung profitiert schließlich die gesamte Region
rund um St. Corona am Wechsel: So werden die
regionale Wertschöpfung gestärkt und Arbeitsplätze 
geschaffen.“ Im Bundesland Niederösterreich hole nun
der „Radland-Preis“ viele Projekte und Initiativen vor
den Vorhang, die das Bewusstsein für aktive Mobilität
fördern – und „alle Gemeinden sind eingeladen mit-
zumachen“, freut sich die Landeshauptfrau.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ergänzt: „Nieder-
österreich hat mit mehr als 330 Mountainbike-Strecken
in allen Schwierigkeitsstufen sowohl für Anfänger als 
auch für echte Profis sehr viel zu bieten. Seit heuer gibt 
es neue mehrtägige Langstrecken nach Mariazell sowie 
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zehn neue Gravel-Strecken zwischen 40 und 60 Kilo-
metern. Wichtig ist uns dabei, dass der Streckenausbau 
in enger Abstimmung mit den Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümern, Mountainbike-Vereinen und
Gemeinden erfolgt. Denn nur gemeinsam können wir
sicherstellen, dass der Wald als Lebens-, Erlebnis- und
Wirtschaftsraum von allen Interessengruppen gemein-
sam und nachhaltig genutzt werden kann“.

Mit einem qualitativen und nachhaltigen Ausbau der
Mountainbike-Strecken soll die touristische Attraktivität
künftig noch mehr erhöht werden. Sei es mit dem 
E-Bike, dem Enduro oder Gravelbike, dem Tourenfully
oder dem Kinderrad – die Mountainbike-Strecken in
Niederösterreich bieten neben einer atemberaubenden
Landschaft ein vielfältiges Angebot, spannende Erleb-
nisse und kulinarische Genussmomente.

TRAILS
Die neuen Strecken im Traisental wie beispielsweise die
„Paraplui-Tour“, die „Wasser zu Wein-Tour“, die „Venus-
berg-Tour“ und der „Venusberg-Tour Oschneida“ stehen
seit dem Saisonstart am 15. April zur Verfügung. Sie 
führen auf Feld- und Güterwegen über Weinberge, durch
Wälder und Kellergassen und bieten neben tollen Heu-
rigen auch unerwartete Aussichtspunkte. Die beiden
neuen Strecken in Hainfeld, die „Kirchenberg-Tour“ und
die „Landsthal-Tour“, führen asphaltfrei auf Forststraßen
und Wegen zur beliebten Hainfelder Hütte und zur 
Liasenböndlhütte. Auch das neue Mountainbike-Trek-
king-Netz in der Wachau rund um den Jauerling sollten
sich Bikerinnen und Biker nicht entgehen lassen. Hier
entsteht in neun Gemeinden zwischen Spitz und Em-
mersdorf ein Streckennetz, das ganz neue Möglichkeiten
bietet, das Weltkulturerbe Wachau zu entdecken.
Seit Beginn der Saison gibt es auch vier neue, mehr-
tägige Langstrecken im Bereich Mountainbike-Trekking. Fo
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GRENZÖFFNUNG 1989: UMBRÜCHE – AUFBRÜCHE – NEUE MÄRKTE  

PIONIERZEIT
Kein anderes Ereignis der letzten 50 Jahre hat die niederösterreichisch-tschechische 

Grenzregion stärker verändert als die Grenzöffnung 1989. Ein Forschungsprojekt zeichnet nun 
die wirtschaftlichen Umbrüche nach der „Ostöffnung“ 1989 nach, sprach mit den Pionieren 

und förderte dabei ungewöhnliche Biografien in ungewöhnlichen Zeiten zutage.

TEXT: THOMAS SAMHABER
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er eine erwirbt eine Brauerei und verliert diese
wieder, gewinnt aber die Frau seines Lebens, 
der andere wird vom Waldviertler Kaffeehaus-

betreiber zum Bilderrahmenverkäufer, Spielautomaten-
betreiber und mit seiner Duty-Free-Kette schließlich
zum Schilling-Milliardär und Schrecken aller österrei-
chischen Trafikanten. Der Direktor einer kleinen Waid-
hofner Lokalbank schafft es als einziger ausländischer
Unternehmer, in Tschechien eine Banklizenz zu erwer-
ben, und geht in der Nationalbank in Prag ein und aus,
ein junger Biologe mit Liebe zu Düften und Kräutern
findet in einem jungen Bio-Teevermarkter den 
Geschäftspartner und Freund fürs Leben, ein studierter 
Historiker und Beamter in einer südböhmischen 
Kleinstadt wird über sein Engagement für grenzüber-
schreitende Kooperation zum tschechischen Minister-
präsidenten und EU-Kommissar ...

WEISSE FLECKEN IN DER FORSCHUNG
Oliver Kühschelm leitet das Zentrum für historische 
Migrationsforschung am Institut für Geschichte des
ländlichen Raumes in St. Pölten. Das Forschungs-
projekt „Umbrüche – Aufbrüche – Neue Märkte“ hat 
er gemeinsam mit dem Historiker und ausgewiesenen
Tschechienexperten Niklas Perzi initiiert, weil hier 
wirtschaftshistorisch noch einiges zu entdecken ist. Er
wundert sich, mit diesem Thema Neuland zu betreten:
„Viele Publikationen sind bereits zum Thema der Grenz-
öffnung 1989 erschienen, aber nur sehr wenige
haben sich mit den frühen 1990er-Jahren und den 
ersten Wirtschaftskooperationen vor dem EU-Beitritt
Österreichs beschäftigt. Dieses Projekt gibt uns die 
Möglichkeit, sich mit genau diesem spannenden Aspekt
unserer Regionalgeschichte auseinanderzusetzen.“

GESCHICHTE ÜBER BIOGRAFIEN BEGREIFEN
Methodisch hat sich das Forschungsteam nicht nur
durch Statistiken, Papierberge und Zeitungsartikel
gewühlt, man wählte mit dem Ansatz der „Oral History“
bewusst auch einen Zugang zu Lebensgeschichten und
subjektiven Erfahrungen aus der Zeit der Umbrüche. Die
Wahl der Interviewpartner war behutsam überlegt, und
man hatte dabei auch Glück, fanden sich doch sowohl
auf österreichischer wie auch auf tschechischer Seite 
Persönlichkeiten, die bereit waren, über ihre ersten
Erfahrungen, ihre Erfolge und auch Misserfolge in der
grenzüberschreitenden Wirtschaft zu sprechen. Und sie
hatten oft Erstaunliches zu erzählen ...

Ein weiterer Glücksfall war, dass man mit dem tschechi-
schen Projektpartner Post Bellum über eine der inter-
national renommiertesten Organisationen auf diesem
Sektor verfügt. Seit 2008 arbeitet der Verein an „Pamet’
národa (Memory of the Nations)“, einer der größten
Sammlungen von Zeitzeugen-Interviews in Europa.
14.388 Zeitzeugen haben die Historiker und Journalisten
bisher befragt und die Gespräche auf Video aufgezeich-
net, mit diesem Projekt kommen nun zehn weitere
hinzu. Wobei auch für Post Bellum die Beschäftigung
mit so junger Zeitgeschichte eine neue Erfahrung war.

ZUSAMMENBRUCH – AUFBRUCH
Auch wenn das kommunistische System in der Tsche-
choslowakei schon vor 1989 mehr als nur Haarrisse
zeigte und mit dem sowjetischen Staatspräsidenten
Michail Gorbatschow aus Moskau ganz neue Töne von
Öffnung und Transparenz zu hören waren, kam der Fall
des Eisernen Vorhanges, in dessen Schatten sich die
Grenzregionen über Jahrzehnte resignierend eingerich-

einander auf Anhieb und bauten in einer alten Mühle
Slunecní Brana, das tschechische Pendant zu Sonnen-
tor, auf. „Ich wollte nie Geld abziehen, sondern die 
Philosophie verbreiten“, war Gutmanns Ansatz, der wohl
für den sensationellen und bis heute andauernden 
Erfolg verantwortlich war.

Eine andere Geschichte erzählt der Zwettler Brau-
meister Karl Schwarz, der von seinem Vater nicht nur
die Privatbrauerei Zwettler übernommen hat, sondern
auch die Bürde einer ineffizienten Brauerei in Iglau 
(Jihlava). Für seinen Vater war es ein Lebenstraum ge-
wesen, im Land seiner Vorfahren, im Bierland Böhmen,
eine Brauerei zu besitzen. Diesen Traum realisierte er in
den frühen 1990er-Jahren mit dem Kauf der Brauerei
Jezek (Igel). Doch sein Sohn musste die Reißleine 
ziehen, die umfassenden Modernisierungen hatten viel
Geld verschlungen, und schwarze Zahlen lagen noch 
in weiter Ferne. Darüber hinaus kam es damals in 
Böhmen gar nicht so gut an, wenn sich jemand 
aus dem Westen am Nationalheiligtum vergriff –
heute sind die meisten tschechischen Brauereien in
belgischem oder asiatischem Besitz, nebenbei bemerkt.
Dennoch – Karl Schwarz, der selbst Tschechisch be-
herrscht und dessen Kinder zweisprachig aufgewach-
sen sind, denkt positiv an diese Zeit zurück und spricht
über die Region an der böhmisch-mährischen Grenze
mit großer Wertschätzung und Liebe.

Die Geschichte dieser beiden Persönlichkeiten hat das
Post-Bellum-Team übrigens auch mit Regisseur Roman
Zmrzly in einem Videofilm dargestellt, der im Juni 
bei Fachtagungen in Gmünd und Znaim (Znojmo) 
präsentiert werden konnte.                                              >

tet hatten, auch für das Waldviertel völlig überraschend,
vor allem in dieser Geschwindigkeit: Vàclav Havel saß
im Mai des Jahres noch im Gefängnis, im Dezember
dann schon als Staatspräsident auf dem Hradcín.

Die Euphorie über die Ereignisse war in den nieder-
österreichischen Grenzregionen immer auch mit einer
Portion Angst vermischt, die neuen Möglichkeiten ver-
unsicherten. Und mit einem gewissen Schock musste
man bei den ersten Kontakten feststellen, wie fremd
man einander in den letzten Jahrzehnten geworden war.
Fremde Nachbarn – und kein Zaun mehr.

Österreich war noch nicht Mitglied der EU, es gab kein
verbindendes Rechtssystem, kaum bilaterale Abkom-
men, keine Erfahrungen im Umgang mit Reisefreiheit
und wenig Praxis im raschen Warenverkehr. Umso 
erstaunlicher sind der Mut und die Bereitschaft jener
Unternehmer, die den erweiterten Horizont nutzten, 
im Nachbarland neue Möglichkeiten suchten und auch
fanden.

PIONIERE: VOM BIO-TEE . . .
Unter den eingangs erwähnten Gesprächspartnern war
auch Johannes Gutmann, der gerade im Waldviertel mit
Sonnentor gestartet war und nun das Nachbarland nach
Möglichkeiten erkundete, biologische Produkte anzu-
bauen und zu vermarkten. Ohne ein Wort Tschechisch
zu können, saß er mit „schwitzenden Kolchosenbesitzern
bei einer Agrar-Enquete in Olmütz“ (Olomouc) beisam-
men, erinnert er sich. Die Gespräche waren ergebnislos,
er hörte aber von einem gewissen Tomas Mitácek, „der
auch so einen Vogel“ hätte wie er. Sie trafen sich, keiner
konnte die Sprache des anderen, aber sie verstanden 

D
Johannes Gutmann Sonnentor-Mühle in TschechienGrenze bei JoachimstaĺGrenze bei Pyhrabruck

  

  

      

  

  



KlETTERSTEigE: vom vERSoRgungSwEg zum TouRiSmuSmagnET

AUFSTEIGEN
Hat man früher Klettersteige angelegt, um abgelegene Ortschaften und Bauernhöfe

erreichen zu können, erleben wir heute einen regelrechten Klettersteig-Boom.
Die „Eisenwege“ (vie ferrate) locken mit ihren Seilen, Klammern und Tritten immer

mehr Menschen auf die höchsten Gipfel – doch die Sicherheit ist oft nur eine 
vermeintliche. Nachfolgend ein Überblick, wie sich die vie ferrate entwickelt haben, eine 

Warnung, welche Gefahren sie bergen, und eine Aufstiegshilfe, wie man trotzdem 
in jedem Alter und mit (fast) jedem Fitnesslevel sichere Gipfelerlebnisse feiern kann.

TExT: DoRiS zögER
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. . . BIS ZUR DUTY-FREE-KETTE
Auch Ernst Pollmann, der über 90-jährige Senior-Chef
der Firma Pollmann, gab in seinem Büro – das er immer
noch in Karlstein hat – ein Interview. Er hatte in der
Schule einmal Tschechisch gelernt und wurde daher
von seiner Firma zum Verantwortlichen für Tschechien
gemacht. Zunächst ließ man verschiedene Teile in 
Jindrichuv Hradec (Neuhaus) fertigen, dann gründete
man ein eigenes Werk. Mit Ängsten musste sich Ernst
Pollmann dabei immer wieder auseinandersetzen: In
Tschechien wurde man von einigen als Kolonisator
wahrgenommen, im Waldviertel befürchtete man, 
die Firma Pollmann würde ihr Werk schließen und 
„ganz rüber“ gehen. Das Gegenteil war der Fall, und von
Ängsten hat sich der leidenschaftliche Ballonfahrer nie
irritieren lassen.

Werner Pohnitzer war Direktor der Waldviertler
Sparkasse in Waidhofen an der Thaya, beeindruckte mit
gepflegtem Auftreten, großen Limousinen und Hart-
näckigkeit die Entscheidungsträger in der Nachbar-
region und zog vor allen großen Bankkonzernen in Süd-
böhmen ein Sparkassen-Filialnetz auf. Er war damit so
erfolgreich, dass er auch die österreichische Belegschaft
vervielfachen konnte. Noch in Schilling-Zeiten konnte
man in Südböhmen sein Geld in einem Kronen-Spar-
buch anlegen, und die neu entstandenen Kleinunter-
nehmer fanden einen Kreditgeber – damals keine
Selbstverständlichkeit.

Der wohl bekannteste und finanziell erfolgreichste 
Pionier dieser Zeit ist sicherlich Ronnie Seunig. Aufge-
wachsen als einziges Arbeiterkind in einem winzigen
Waldviertler Bauerndorf, verdiente er schon in Kinder-

tagen in der Freizeit mit Arbeit bei den Nachbarn sein
Taschengeld: „Die Bauernkinder haben bei ihren Fami-
lien umsonst arbeiten müssen, ich wurde bezahlt und
habe immer ein gutes Essen bekommen“. Von seinem
Kaffeehaus in Horn aus suchte er gleich nach der Grenz-
öffnung nach geschäftlichen Möglichkeiten. „Was haben
die, was wir brauchen und umgekehrt? Ich bin kein 
Marketinggenie, ich war nur der Einäugige unter 
Blinden“, bekennt der Selfmademillionär, der nicht nur
den guten Riecher für das richtige Geschäft mit Duty-
Free-Shops an der Grenze hatte, sondern auch in 
wenigen Monaten Tschechisch lernte und mit
seinem Team immer auf Augenhöhe zu kommunizieren 
verstand.

Oliver Kühschelm sieht in Seunigs Selbstdarstellung in
der Excalibur City das Inszenieren des „American
Dream“.  Und nicht ganz zufällig stehen amerikanische
Straßenkreuzer in seinem Spielautomaten- und Wur-
litzer-Museum, das natürlich das größte der Welt ist ...

KOOPERATION
Noch lange bevor Landes- und Bundesagenturen die
Kompetenz für Beratung grenzüberschreitender Wirt-
schaft aufgebaut hatten, gründete sich in Gmünd der
Verein ARGE Grenznutzen mit Bernhard Schneider,
Erwin Kreuzwieser und dem späteren EU-Kommissar
Vladimír Spidla. Der Verein leistete pionierhafte aktive
Beratungs- und Kommunikationsarbeit, brachte Unter-
nehmen zusammen, war sich für keine noch so kleine
Anfrage zu schade und bewegte in Summe Großes.
Spidla möchte die Erfahrungen aus dieser Zeit nicht 
missen: „Sie waren unverzichtbar für mich. Und auf
jeder Ebene geht es um die Menschen und das Abbauen
von Grenzen zwischen ihnen.“

Das Forschungsprojekt „Umbrüche – Aufbrüche – Neue
Märkte“ wurde vom Zentrum für historische Migra-
tionsforschung (zhmf) am Institut für Geschichte des
ländlichen Raumes in Kooperation mit dem Verein Post
Bellum aus Brünn (Brno) im Programm INTERREG als
Kleinprojekt (KPF 02-216) mit EU-Mitteln umgesetzt
und von der Initiative „100 Jahre Niederösterreich“ 
unterstützt.                                                                    ■

Zu diesem Thema ist eine Broschüre erschienen, 
die beim zhmf bezogen werden kann und als Download 
zur Verfügung steht: 
www.ruralhistory.at/de/projekte/seit-2016/
umbruch-aufbruch-neue-maerkte
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Projektteam-Meeting in Brünn

Duty-Free-Shops von Ronnie Seunig Ernst Pollman, Roman Zmrzly  

Karl Schwarz, Katja Krause, Roman Zmrzly
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allerdings sollten gerade diese genutzt werden, um sich
mit seinem Klettersteigset und den notwendigen Tech-
niken vertraut zu machen.

Außerdem sind auch in diesem Schwierigkeitsgrad steile
und gleichzeitig leicht ausgesetzte Passagen möglich, die
besonders Anfängern und Kindern mehr Kraft als er-
wartet kosten können – und gerade Selbstüberschätzung
ist ein häufiger Unfallfaktor beim Klettersteig-Gehen.
Überdies ist es ratsam, die ersten „Eisenwege“ keinesfalls
alleine zu bestreiten, sondern am besten mit einem 
Partner, der bereits Übung am Fels hat.

VIE FERRATE IN NIEDERÖSTERREICH
So vorbereitet, steht einem blau-gelben Klettersteigver-
gnügen nichts mehr im Wege: Niederösterreich bietet
eine Vielzahl an Klettersteigen, vor allem für all jene, die
gerne einmal in dieses Abenteuer hineinschnuppern
oder einen coolen Outdoor-Tag mit der ganzen Familie
verbringen möchten. Perfekt dafür geeignet ist bei-
spielsweise der „Bergmandl“-Klettersteig am Hochkar in
den Ybbstaler Alpen. Zahlreiche Aufstiegshilfen, die
auch für die Kleinsten gut zu erreichen sind, sparen
Kraft und sorgen für ein spannendes Abenteuer in den
Wäldern und Bergen. Im Wienerwald lockt ebenfalls 
ein besonders kinderfreundlicher Steig zu einem 
Gipfelerlebnis: Der Peilstein-Klettersteig, durchgehend
mit Seilen, Klammern und kurzen Leitern versehen, 
verspricht ein wahres Bergabenteuer.

Ebenfalls im Wienerwald, direkt vor den Toren Wiens,
wartet der Mödlinger Klettersteig auf seine Erkundung.
Auf dem Steig mit dem Schwierigkeitsgrad B/C können
erwachsene Anfänger ihre ersten Touren wagen, Kinder
hingegen sollten beim Aufstieg bereits klettergewandt
sein. Genauso übrigens wie auf einem der für Einsteiger
einladendsten Klettersteige der Gutensteiner Alpen:
dem „Bergkraxler“-Klettersteig. Er hat die Schwierigkeit
B/C, bietet allerdings auch eine Variante D für geübte
Klettersteig-Geher.
Tipp: Ein Online-Tool, im dem nahezu jeder Klettersteig
aufgeführt ist und bei dem man sich auf die Bewertung
der jeweiligen Schwierigkeit auch gut verlassen kann,
ist www.bergsteigen.com. ■
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der Wetterkunde vermittelt. Besonderes Augenmerk
wird außerdem auf die richtige Tourenplanung gelegt,
denn die Schwierigkeitsstufen beim Klettersteiggehen
und deren richtige Einschätzung sind der erste Schritt
zum perfekten Erklimmen einer via ferrata.

SICHERE GRAD-WANDERUNG 
Für die künftige Planung des Klettersteig-Abenteuers sei
gleich einmal vorausgeschickt, dass die persönliche
Schutzausrüstung – also genormtes Klettersteig-Set,
Helm, Karabiner und Gurt - bei jedem Aufstieg ange-
legt werden sollte. Denn egal, in welchem Schwierig-
keitsgrad, gesichertes Gehen ist keine Schande!
Außerdem ist Vorsicht bei der Auswahl des korrekten
Schuhwerks geboten - Sneakers oder Turnschuhe sind
gerade beim Klettersteig-Gehen (aber natürlich auch
beim Wandern) nicht die richtige Wahl, um sicher und
genussvoll „Eisenwege“ zu besteigen.

Ist die passende Ausrüstung gefunden, gilt der nächste
Blick dem Schwierigkeitsgrad des Klettersteiges. Dieser
wird meist auf der Schall- oder der Hüsler-Skala an-
gezeigt und startet dementsprechend entweder mit A
(Schall-) oder K1 (Hüslerskala). Gebräuchlicher für Klet-
tersteig-Geher ist wohl die Schallskala, die bei A (leicht)
startet und jahrzehntelang mit dem Schwierigkeitsgrad
E (extrem schwierig, äußerst kräfteraubend) ihr Ende
markiert hat. Mit dem Schaffen immer größerer Heraus-
forderungen wurde die Skala vor gut zehn Jahren um
den Schwierigkeitsgrad F (mehr als extrem schwierig
und kräfteraubend, gute Klettertechnik unabdingbar) 
erweitert. 

EINSTIEG INS ABENTEUER
Grundsätzlich gilt schon bei den einfachsten Schwierig-
keitsgraden ein Mindestmaß an Trittsicherheit, Schwin-
delfreiheit und Kondition als Voraussetzung. Für die
ersten „Geh-Versuche“ bieten sich Klettersteige in den
Schwierigkeitsgraden A bis maximal (!) C an. In diesen
Graden ist der „Eisenweg“ mittels zahlreicher Drahtseile,
Ketten, Eisenklammern, Trittstifte und Leitern (bei 
C auch lang, senkrecht und leicht überhängend) zu er-
klimmen. Besonders in der Schwierigkeitsstufe A könnte
man einen Klettersteig auch ungesichert begehen – 

s wäre zu wenig zu sagen, dass sich Klettersteige
immer größerer Beliebtheit erfreuen. Korrekter
wäre wohl der saloppe Ausdruck „Die ‚Eisenwege‘

schießen wie Schwammerl aus dem Boden“. Die ersten
Klettersteige dienten allerdings ganz und gar nicht dem
sportlichen Erlebnis, ganz im Gegenteil: Sie waren Ver-
sorgungssteige, militärisch vor allem im Ersten Weltkrieg
von großer Bedeutung, als das österreichisch-ungarische
Heer gegen die italienischen Truppen auch in schwer
zugänglichen Gebirgsregionen kämpfte. Für den Nach-
schub der Soldaten sprengten beide Seiten Versorgungs-
wege in die Felsen und brachten Eisensicherungen 
an. Daher kommt übrigens auch der Name via ferrata,
italienisch für „Eisenweg“.

GESCHICHTE EINES AUFSTIEGES
Vom Jahr 1843 an, als der sogenannte Dachstein-
Professor Friedrich Simony den ersten Klettersteig zum 
Erreichen des Dachstein-Gipfels anlegte, über den 
Gebirgskrieg 1915 -1918, als die Steige noch dem ge-
sicherten Aufstieg von Soldaten mit schwerem Gepäck
dienten, bis kurz nach der Jahrtausendwende war die
Anzahl der Klettersteige in Österreich noch überschau-
bar. Heute sind es mehrere hundert vie ferrate, etwa 50
Steige finden sich alleine in Niederösterreich. Die dyna-
mische Entwicklung des Klettersteig-Booms zeigt sich
aber besonders in den letzten drei bis vier Jahren: Auch
die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, dass immer
mehr Menschen den Weg in die Natur und dabei 
eben auch den „Kick in den Bergen“ suchen. Aus den
Gipfeln, die früher größtenteils im Wintertourismus ge-
nutzt wurden und im Sommer überwiegend passionierte
Wanderer oder Kletterer gelockt haben, soll nun ein
Ganzjahres-Business werden. Und gerade Klettersteige
werden dazu beitragen, wird doch die Fangemeinschaft
für die „Kombination aus Natur und Nervenkitzel“ fast
täglich größer. 

Bei der Errichtung von Klettersteigen liegt das Augen-
merk auch bei weitem nicht mehr nur im Erreichen
eines Berggipfels. Auch in vielen talnahen Regionen
werden vermehrt Wege durch Wände in allen Schwie-
rigkeitsgraden eingerichtet, denn den Erbauern und
ihren Auftraggebern geht es heute vorrangig oft darum, Fo
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Attraktionen wie ausgesetzte Passagen, spektakuläre 
Leitern oder Seilbrücken so vielen Menschen wie 
möglich zugänglich zu machen.

GESCHENKTES GIPFEL-ERLEBNIS
Die Aussicht auf ein rasches, vermeintlich einfaches und
sicheres Gipfel-Erlebnis in Kombination mit einem
Adrenalin-Kick lockt mittlerweile Menschen aller Gene-
rationen zur Klettersteigtour. Unter den Gesichtspunk-
ten rascher Erlernbarkeit, guter Sicherung durch ein
Klettersteigset und kaum erforderlicher Vorkenntnisse
stürzen sich Alt und Jung ins Kletter-Abenteuer. Für 
Familien rückt ein Tag voller Outdoor-Action im Fels
immer mehr in den Fokus – aber auch für Menschen,
die durch den gesicherten Aufstieg die Chance haben,
Gipfel zu erklimmen, die sie in Bezug auf Kraft, Sport-
lichkeit und/oder Ausdauer ohne diese Hilfe nicht er-
reichen würden. Auf den „Eisenwegen“ überwindet man
Gelände-Steilstufen durch technische Hilfsmittel eben
viel einfacher: Stahlseile, Klammern oder Tritte erleich-
tern das Hochklettern. Doch genau hier liegt die Gefahr:

Denn man vergisst ganz leicht, dass es nicht einfach nur
mit „Einhängen und am Stahlseil festhalten“ getan ist.
Auch Klettersteig-Touren wollen akribisch vorbereitet
sein, denn die „Eisenwege“ bieten eine große Band-
breite an Schwierigkeitsstufen: von geeigneten Steigen
für ein erstes Ausprobieren bis hin zu anspruchsvollen
Kletter-Touren für Profis. 

SICHER AM KLETTERSTEIG
Gerade deshalb ist Vorbereitung – wie bei jedem 
Weg in die Berge – das Um und Auf. Der ratsamste Weg,
bevor man sich ins erste Klettersteig-Abenteurer stürzt,
ist ein Klettersteig-Kurs, den man in Niederösterreich
bei diversen Anbietern, beispielsweise dem Alpenverein,
den Naturfreunden oder dem Österreichischen Touri-
stenklub, belegen kann. In den meist zweitägigen Kursen
wird von einem Bergführer in Kleingruppen eine solide
Grundausbildung vermittelt. Auf geeigneten Kletter-
steigen wird man praxisbezogen mit der Ausrüstung
vertraut gemacht und bekommt anschließend die nötige
Basis in der Sicherungs- und Klettertechnik. Überdies
werden Tipps und Tricks zum Notfallmanagement und 
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Anfang Oktober, bei dem sich auch die Nussprinzes-
sinnen unter das Volk mischen (das nächste Nussfest 
findet zum 950-Jahre-Jubiläum des Ortes im Oktober
2023 statt). Und bereits die kleinsten Ortsbewohner
freuen sich im Kindergarten über eine Gruppe namens
„Nussbäumchen.“ Nicht zuletzt wurde sogar eine eigene
Nuss-Tracht kreiert.

DAS NUSSEUM
Von Mai bis Oktober hat das Nusseum in der Haupt-
straße 48 jeden Samstag, Sonntag und Feiertag nach-
mittags von 13 bis 17 Uhr – sowie ganzjährig gegen
Voranmeldung – geöffnet. Diese Wunderwelt zum
Thema Nuss hat ein engagiertes Vereinsteam in einem
ehemaligen Handwerkerhaus inszeniert, hier werden
jetzt in der neuen Nusswerkstatt Nussliköre, -aufstriche,
-chutneys und vieles mehr hergestellt. Besonders 
geistig-fruchtige Produktschmankerl sind die eingeleg-
ten schwarzen Nüsse, die sich bestens als Beilage für
Wild- und Fleischgerichte oder das Käsebrett eignen.
Bei den Nusslikören findet man neben dem Krumm-
nußbaumer Klassiker auch Spezialitäten wie eine 
Barrique-Version oder eine Variante namens Brasil, die
mit ihrem leicht herben Kakaogeschmack überzeugt.

DIE NUSSKNACKER-WELT
Höhepunkt im Nusseum sind neben den lukullischen
Genüssen im Shop die mehr als 3.000 ausgestellten
Nussknacker, in allen Größen bzw. Formen und aus aller
Herren Länder finden sich hier Exponate. Von alpen-
ländischen Holzknussnackern bis zu unterschiedlichen
Metallausführungen ist hier ein wahres Sammelsurium
an Nussknackern zu bestaunen. Ob Hebel- oder 
Zangenprinzip, hier lässt sich jede Nuss knacken. Nicht
fehlen dürfen natürlich die weltberühmten Nuss-
knackerkönige, die um 1850 im Erzgebirge ihren 
Siegeszug um die Welt antraten und neben Königen
auch die Gestalt von Soldaten oder Bergmännern be-
kamen. Vom Designerstück bis zum urigen Holzfäller-
Unikat und einem Eichhörnchen in Nussknacker-Form
kann man hier alles bestaunen – ein echtes Erlebnis
samt Genuss rund um die Nuss.

DAS NUSSLAND
Einige Kilometer weiter östlich hat sich das Nussland
nahe Petzenkirchen als das österreichische Nuss-
Kompetenzzentrum etabliert: In einem typischen Most-
viertler Vierkanter steht eine der modernsten Nuss-
Knack-Anlagen in Europa, hier werden die Nüsse in
aufwendigen Schritten gelagert, getrocknet, geknackt,
sortiert, gerieben, verarbeitet und veredelt. Neben 
moderner Knack-Technik ist dabei auch viel Hand-
arbeit bei der Qualitätskontrolle unerlässlich. Gestartet
wird die Nuss-Kampagne jedes Jahr im Oktober, wenn
Privatpersonen ihre Nüsse im Hausgarten sammeln
und die Ernte ins Nussland liefern. „In den letzten 
Jahren wurden mehr als 1.500 Hektar neue Nussbäume
in Österreich angepflanzt“, freut sich Nussland-Pionie-
rin Julia Taubinger über den neuen nussigen Hype.
Dementsprechend sorgen auch auf den sanften Hügeln
hinter dem Bauernhaus an die tausend neu ausgesetzte
Bäume in den nächsten Jahren für hofeigenen Nach-
schub an Nüssen. 

KNACKEREI UND SNACKEREI
Mit frischester Rohware und stetiger Innovationsfreude
entstehen im Nussland Produktveredelungen, mit denen
die Walnuss zu neuen kulinarischen Ehren erhoben
wird. Die Liebe der Firmenchefin zur Kulinarik 
spiegelt das Sortiment an Kreationen wider, in dem
sich kreative Nussprodukte wie Snacknüsse, Nussmuse
und Nuss-Pestos finden – naturbelassen, würzig, 
chillig oder süß. Angeboten werden die Produkte bei 
regionalen Geschäften und Feinkostläden sowie über
den Webshop, Konditoren und Köche schätzen wie
Eichhörnchen die wertvolle Zutat im Speiseplan: Ob 
im Kuchen und Eis oder als Grundlage für Soßen 
und Pesto, die Walnuss ist in der Küche ein echter All-
rounder. Das Nussland übernimmt übrigens nicht nur
die Nüsse, sondern sammelt auch nussige Rezepte und
berät neu einsteigende Nuss-Landwirte bei Sortenwahl
und Baumpflege.
Vielleicht wird man ja bald im Wohnzimmer anstelle
des Chips-Raschelns wieder vermehrt das knackende
Geräusch der Nüsse vernehmen und in der Küche beim
Backen verstärkt auf die rot-weiß-roten Walnüsse statt
auf ausländische Waren setzen ... ■
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ie ursprüngliche Heimat des Walnussbaumes
liegt in Mittelasien. Bereits die Griechen und die
Römer kannten und verehrten den Nussbaum.

Die Römer nannten die Früchte des Baumes „Jovis
glans“, übersetzt „die Eicheln des Jupiter“. Der lateini-
sche Fachbegriff für den Nussbaum lautet „Juglans
regia“, also mit königlichem Beinamen. Orts- 
und Familiennamen wie Nussbaum, Nussdorf oder 
Nussberg erinnern an die regionalen Vorkommen 
des Baumes.

DER NUSSBAUM UND SEINE FRÜCHTE
Der Nussbaum bildet eine weit ausladende Krone und
kann eine Höhe zwischen 20 und 30 Metern errei-
chen. Die tief im Boden verankerten Bäume werden
bis zu 150 Jahre alt, manche noch viel älter. Nussbäume 
treiben spät aus, sind aber eine der ersten Bäume, die
im Herbst ihre Blätter verlieren. Ein Nussbaum kann
es in guten Erntejahren auf bis zu 150 Kilogramm
Nüsse bringen. Nüsse sind überdies wahre Gesund-
heits-Lebensmittel: Gemäß dem Spruch „Omnia in
nuce“ – alles steckt in der Nuss – erkannten schon die
Römer die konzentrierte Ansammlung wertvoller 
Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe oder Fette.

In der Küche sind die Nüsse als Zutat für köstliche 
Rezepte dementsprechend sehr begehrt, auch lassen
sich aus 50 Kilogramm Walnüssen rund 10 Liter Nussöl
pressen. 
Wer es hochprozentiger mag, der schwört auf die 
verdauungsspezifischen positiven Eigenschaften des
dunkelbraunen Nuss-Likörs. Das Holz wiederum 
eignet sich für Furniere, Möbel und Innenaus-
stattungen, ist aber auch für die Herstellung von
Drechslerwaren, Musikinstrumenten oder Schach-
figuren sehr begehrt.

DER ORT KRUMMNUSSBAUM
Nomen est omen heißt es in der Gemeinde Krumm-
nußbaum an der Donau, seit Jahren setzt man im 
idyllischen Markt vis-à-vis vom Wallfahrtsort Maria Tafel
auf die Nuss. Alte, krumm gewachsene Nussbäume am
Donauufer gaben dem Ort einst seinen Namen, als 
die Donauschiffer die namenlose Siedlung „bei die
krumpen Nußbam“ nannten. Heute setzt der ganze Ort
auf sein neu entdecktes Markenzeichen – sogar im 
Gemeindelogo finden sich der Nussbaum sowie die
Nussblätter, an den Ortseinfahrten stehen hölzerne
Nusssymbole. Höhepunkt ist das alljährliche Nussfest 

D

EIN STREIFZUG DURCH DIE WELT DER KÖNIGLICHEN WALNUSS

NUSSKNACKER
Im Jahr 2009 war der Walnussbaum der Baum des Jahres. Seit einigen Jahren wird 

den mächtigen Nussbäumen auch in Niederösterreich wieder vermehrt Augenmerk geschenkt. 
In der Landschaft kann man viele Neupflanzungen von Jungbäumen entdecken, und 

heimische Nüsse finden sich vermehrt in den Regalen der Geschäfte und unter den Backzutaten
der Konditoren. Bei einem Streifzug durch die Welt der Nussbäume kommen wir in den
Ort Krummnußbaum an der Donau, besichtigen das dortige Nusseum samt Nusswerkstatt

und besuchen das innovative Nuss-Land in der Nähe von Petzenkirchen, wo Nüsse 
im großen Stil verarbeitet und veredelt werden.

TEXT: WOLFGANG ZIMPRICH



artigen Erfolgen und starken Leistungen heimischer 
Vorbilder wie Dominic Thiem, Dennis Novak, Lucas
Miedler oder Jürgen Melzer ist auch die hervorragende
Infrastruktur einer der Hauptgründe für den Tennis-
Boom der letzten Jahre. Das Land Niederösterreich 
hat in den vergangenen zwei Jahren die Errichtung bzw. 
Sanierung von 72 Tennisanlagen gefördert. „Optimale
Infrastruktur, zahlreiche heimische Vorbilder sowie
großartige Tennisturniere in unserem Bundesland
haben dafür gesorgt, dass sich Niederösterreich mittler-
weile zu einer wahren Hochburg in Österreich ent-
wickelt hat und der Tennissport insbesondere auch bei
unserer jungen Generation angekommen ist. Dass 
die Sportart die meisten neuen Mitglieder bei Kindern
und Jugendlichen verzeichnet, ist besonders erfreulich
und vor allem auch unseren Vereinen und ihrer 
wertvollen Arbeit zu verdanken“, meint dazu Sport-
landesrat Jochen Danninger.

TURNIER-HOTSPOT
Gemäß der NÖ Sportstrategie 2025 ist unter anderem
auch der Spitzensport ein wesentlicher Motivations-
und Erfolgsfaktor vor allem für den Sportnachwuchs. 
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Play-off-Duell gegen Lettland am 11. und 12. November 
im Multiversum in Schwechat um den Verbleib in der
Weltgruppe I.

NACHWUCHS-STÄRKE
Abseits des Spitzensports finden in Niederösterreich seit
Jahren auch zahlreiche Jugendturniere statt. Seit 1980
wird in Niederösterreich jedes Jahr die Spring Bowl aus-
getragen, bei der sich die internationalen Tennistalente
matchen können. Die Spring Bowl gilt als das größte
und wichtigste Jugendtennisturnier in Österreich und
dient dem Nachwuchs als Sprungbrett. Dank Turnieren
wie der Spring Bowl konnten dementsprechend bereits
einige Talente auf sich aufmerksam machen: Mit
Liel Marlies Rothensteiner, Chiara Semmelmeyer, 
Alexandra Zimmer und Claudia Gasparovic waren 
zuletzt gleich vier Asse des NÖ-Tennisverbandes im
Hauptfeld, dabei musste sich Claudia Gasparovic erst
im Halbfinale geschlagen geben. Bei den Burschen
kommt mit Gustav Dressler eine weitere Nachwuchs-
hoffnung aus Niederösterreich. Der 16-Jährige rangiert
bundesweit in der U16 auf Rang sechs, in der gesamten
ÖTV-Jugendrangliste auf Platz 18.                               ■

Umso erfreulicher ist es, dass der Davis Cup heuer wieder
in Niederösterreich ausgetragen wird. Zuletzt gastierten
Österreichs Tennisasse in Niederösterreich 2011 in
Schwechat gegen Frankreich, 2012 in Wiener Neustadt
gegen Russland und 2018 in St.Pölten gegen Belarus. Im
Duell gegen Pakistan am 16. und 17. September kämpft
das rot-weiß-rote Davis-Cup-Team gegen den Abstieg 
in die Weltgruppe I. Mit Davis-Cup-Kapitän Jürgen 
Melzer, Dennis Novak, Jurij Rodionov und Co. wird
dabei auch Niederösterreich hochkarätig vertreten sein.

Wenige Tage zuvor geht bereits der ATP-Challenger
ebenfalls auf der Anlage des TC Tulln über die Bühne.
Nach der erfolgreichen Premiere 2021, die rund 4.000
Zuseherinnen und Zuseher begeisterte, findet heuer die
zweite Auflage des mit 103.922 Euro dotierten ATP-
100-Challengers statt. Wie bereits im Vorjahr ist auch
heuer wieder mit einem starken Teilnehmerfeld mit
Top-Profis aus aller Welt zu rechnen.
Mit dem Billie Jean King Cup – sozusagen dem Pendant
zum Davis Cup bei den Herren – wird zudem auch ein-
internationales Kräftemessen der Frauen in Nieder-
österreich stattfinden. Für Österreich geht es dabei im 

homas Muster, Andre Agassi und Stefan Edberg
schlugen einst in der legendären Tennisarena 
in St. Pölten auf. Heute befindet sich dort eine 

moderne Leichtathletikhalle, ein Abgesang des „weißen
Sports“ war der Abriss dieses ehrwürdigen Tennis-
stadions dennoch nicht. Ganz im Gegenteil: Nieder-
österreich hat sich in den letzten Jahren zu einer 
wahren Tennis-Hochburg entwickelt. Das belegen nicht
nur nationale und internationale Turniere, sondern 
insbesondere auch die Zahlen der vielfältigen nieder-
österreichischen Tennislandschaft: In mehr als 600 
Tennisvereinen üben rund 18.600 wettkampforientierte
Mitglieder sowie 10.600 Nachwuchssportler und insge-
samt weit mehr als 40.000 aktive Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher den Sport regelmäßig aus.
Damit ist Niederösterreich die Nummer eins in Öster-
reich. Zudem ist Tennis die Sportart mit den meisten
neuen Mitgliedern bei Kindern und Jugendlichen. 

TENNIS-RENAISSANCE
In Niederösterreich werden darüber hinaus bundesweit
jährlich die meisten Turniere – sowohl im Breiten- als
auch im Spitzensport – ausgetragen. Neben den groß-
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NIEDERÖSTERREICH IST DIE TENNISHOCHBURG ÖSTERREICHS

RE-BREAK
Bis in die späten 1990er-Jahre erlebte Tennis in Österreich einen wahren Hype, 

das große Aushängeschild und Zugpferd war damals Thomas Muster. 
Nach einigen Jahren der Tennis-Deflation erleben wir seit geraumer Zeit wieder 

einen Aufschwung. Erfolge von Dominic Thiem und Co. haben Tennis 
wieder salonfähig gemacht, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 
tummeln sich auf den Tennisplätzen. Und auch die Aussichten auf weiteres 
erfolgreiches blau-gelbes Tennis sind sehr gut, wie Niederösterreichs 

Tennisnachwuchs hoffen lässt.

TEXT: PHILIPP HEBENSTREIT
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wicklung in der Region, der hochwertige Standort für
Unternehmerinnen und Unternehmer sichert auch
eine intakte, gesunde Umwelt.

LEBENSMITTEL UND NATÜRLICHE 
RESSOURCEN
In Petzenkirchen wiederum wird Wasser- und Boden-
forschung betrieben. Dabei werden seit 1945 auch
Daten zur Erosion, Landnutzung, Feldstruktur und
Fruchtfolge erfasst. „Ein Vergleich der 1940er- und -50er-
Jahre mit dem neuen Jahrtausend zeigt, dass sich die
Erosionsraten etwa verzehnfacht haben und die Haupt-
ursachen dafür in den Strukturänderungen der Land-
schaft liegen. Neben der Feldgröße ist vor allem die
Gestaltung der Feldränder durch Raine oder Hecken
ein wichtiger Faktor für das Verhindern von Boden-
erosion, wobei diese Elemente mittlerweile sehr stark
dezimiert sind“, meint Thomas Weninger vom Bundes-
amt für Wasserwirtschaft in Petzenkirchen.
Der kleine bäuerliche Familienbetrieb von Franz und
Leopoldine Binder hat sich zur Ernährungssicherung
bewusst für eine nahrhafte Landschaft mit Hecken 
entschieden: „Mehrnutzungshecken halten durch die
Windbremsung das Wasser länger im Boden, die Pflan-
zen können deshalb das Regenwasser länger nutzen. In
der Nähe des Bodens ist die für das Pflanzenwachstum
wichtige CO2-Konzentration am höchsten, durch 
starken Wind wird dieses aber leicht verblasen. Die
Pflanzen neben der Hecke hingegen können dieses 
CO2 verstärkt zum Wachstum nutzen, weil die Hecke 
den Wind stark abschwächt. Die Hecke fördert außer-
dem die Taubildung, wodurch den Pflanzen auch an 

irtschaftliche Standortortpolitik bedeutet,
Entscheidungen in Jahrzehnten zu denken
und in einem Miteinander von Ökologie

und Ökonomie nachhaltig für Generationen zu wirt-
schaften. Das beginnt etwa im ecoplus-Wirtschaftspark
Wolkersdorf mit A wie „Arbeitsplätze schaffen“ und
endet mit Z wie „Ziesel schützen“.

VON A – Z ÖKOLOGISCH
Ausgehend von den Prinzipien der ökosozialen Markt-
wirtschaft ist es wesentlich, dass eine professionelle
Standortentwicklung Hand in Hand mit dem Erreichen
von Nachhaltigkeitszielen einhergeht. Flächenver-
brauch, Bodenversiegelung und der Verlust der Bio-
diversität sind dabei große Herausforderungen. Der
ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf ist da in vielen
Bereichen ein Musterbeispiel.
Ecoplus-Aufsichtsrat Kurt Hackl schildert die Ent-
wicklung in Sachen Ökologie folgendermaßen: „Seit
15 Jahren geht dieser Wirtschaftspark voran, wenn es
um Umwelt- und Klimaschutz geht. Unserem Park liegt
ein Landschaftskonzept zugrunde, wir setzen in Sachen
Klimaschutz auf Biomasse und Photovoltaik – für beide
Bereiche gibt es aktuell auch weitere Ausbaukonzepte.
Gezielt eingesetzte Windschutzgürtel und Hochwasser-
schutzmaßnahmen wurden so ausgestaltet, dass sie auch
wertvolle Impulse zur Biodiversität setzen. Mit der 
Naturschutzbehörde wurde nicht zuletzt ein detail-
lierter Maßnahmenplan erarbeitet, um den Lebens-
raum der Ziesel im Wirtschaftspark zu erhalten.“ Damit
hat der ecoplus-Wirtschaftspark in Wolkersdorf nicht
nur substanzielle Bedeutung für die Arbeitsplatzent-

W

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN – GEMEINSAM STÄRKER

DREIKLANG
Bereits im Schöpfungsauftrag – in der Genesis 2, Vers 15 – haben wir den Dreiklang 

des nachhaltigen Wirtschaftens, Wirtschaft – Umwelt – Menschen, als Richtschnur für alles Handeln
mitbekommen. Umgelegt auf Niederösterreich könnte man sagen: Die Wirtschaftsparks schaffen 
Arbeitsplätze, die vielfältige Landschaft sichert Lebensmittel sowie natürliche Ressourcen, und die
Menschen arbeiten über die Grenzen hinweg mit den Nachbarn zusammen. Gemäß dem Motto

„Sinnvoll nützen & sorgsam schützen“ können wir so gemeinsam stärker sein.

TEXT: ERWIN SZLEZAK 



nfang 2021 wurde seitens des Landes Nieder-
österreich von der Abteilung für Umwelt- und
Energiewirtschaft in Kooperation mit Klima-

bündnis NÖ, Südwind NÖ und Fairtrade Österreich
sowie mit Unterstützung durch die Austrian Develop-
ment Agency (ADA) die Initiative „Gleich.wandeln –
Frauenpower für Klima und SDG’s (Sustainable 
Development Goals/Globale Nachhaltigkeitsziele)“
gestartet. 
Der Grund dafür war, dass zuletzt immer deutlicher
wurde, wie eng die Arbeit und das Wirken von Frauen
weltweit mit der Klimakrise und daher auch mit dem
Schutz des Klimas verknüpft sind: einerseits dadurch,
dass Frauen – insbesondere als Arbeitskräfte – von den
Folgen der Klimakrise besonders stark betroffen sind;
vor allem, wenn sie eine Krisenzeit erleben müssen
und/oder in den Ländern des Globalen Südens 
zu Hause sind. Andererseits besteht die intensive Ver-
bindung von Frauen und Klima(-schutz) darin, dass das
gesellschaftliche und politische Leben in den Regionen
oft stark von Frauen getragen wird und sie in Sachen
Klimaschutz häufig als Pionierinnen vorangehen. 
Das zeigen neben dem Beispiel der Einführung von
Ab-Hof-Verkäufen auch Analysen, die ergaben, dass in
Ländern mit hohem Genderbewusstsein Klimaziele
schneller erreicht werden. 

GESCHLECHTERGERECHTER KLIMASCHUTZ
So verbindet „Gleich.wandeln” Gleichstellungsfragen
mit Klimaschutz-Agenden und will zeigen, dass in allen
Regionen der Welt Frauen auf lokaler Ebene ein 
starker Motor für die Umsetzung der globalen 
Nachhaltigkeits-Ziele sind. Die Initiative will überdies 
die Chancen von Geschlechtergleichstellung im 
Hinblick auf die globale Klimakrise beleuchten und das 
Bewusstsein für Projekterfolge von Gruppen schärfen, 
in denen die Geschlechter ausgewogen und gleich-
berechtigt vertreten sind. „Gleich.wandeln“ steht 

somit – mit Blick auf globale Entwicklungen – für 
geschlechtergerechten Klimaschutz und weist darauf
hin, dass (auch) Klimapolitik nicht geschlechtsneutral
betrachtet werden kann, dass es auch in Bezug auf 
Klimawandel und -schutz eine nicht zu vernach-
lässigende Genderperspektive gibt.

Denn in der Praxis zeigt sich, dass Frauen auch in 
Belangen des Klimaschutzes andere Bedürfnisse, 
Erfahrungen und Lebensrealitäten haben. Dies wird
etwa in Mobilitätsfragen, bei Umsetzungen in Sachen
erneuerbare Energie, in der Raumgestaltung, bei der
Gemeindeentwicklung oder auch beim Bauen deutlich.
Daher ist es bei Klimaschutzanstrengungen wichtig,
Frauen verstärkt miteinzubeziehen und sie auch 
Führungspositionen einnehmen zu lassen. Nicht 
umsonst findet sich das Thema „Gender und Klima“
mittlerweile als regelmäßiger Tagesordnungspunkt auf
der Agenda der Vertragsstaatenkonferenzen, nicht um-
sonst wurde auf der 23. Vertragsstaatenkonferenz zur
Klimarahmenkonvention 2017 der „Gender Aktions-
plan“ (GAP) verabschiedet. 

Als „Kompass“ dienen den „Gleich.wandeln“-Verant-
wortlichen die bereits erwähnten SDG’s, die insgesamt
17 im Jahr 2015 von der UNO beschlossenen globalen
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. SDG 5, „Ge-
schlechtergleichheit“, und SDG 13, „Maßnahmen zum
Klimaschutz“, fungieren dabei als „Kompassnadeln“,
nach denen sich die Initiative ausrichtet. 

17+1
Ein wichtiges, weil öffentlichkeitswirksames und be-
wusstseinsbildendes, Standbein von „Gleich.wandeln“
ist die Präsentation von Frauen, die sich erfolgreich für
eine gerechte und nachhaltige Welt im Sinne der SDG’s
einsetzen. In Niederösterreich hat man sich daher im
Rahmen der Initiative auf die Suche gemacht und 

A

BLAU-GELBE FRAUENPOWER FÜR KLIMA UND NACHHALTIGKEIT 

Im Fokus der neuen NÖ Landesinitiative „Gleich.wandeln“ steht geschlechtergerechter 
Klimaschutz. Kürzlich wurden dabei insgesamt 18 Projekte und Initiativen von Nieder-

österreicherinnen vor den Vorhang geholt, die sich privat oder beruflich mit spannenden
Projekten und Tätigkeiten in diesem Sinne engagieren und als Vorbilder gelten.

TEXT: MANUELA EICHINGER-HESCH

GLEICH
WANDLERINNEN

-
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sonnigen Tagen zusätzlich Wasser zur Verfügung steht.
Aufgrund dieser vielen Vorteile können wir sogar ohne
Bewässerung Gemüse anbauen. Die Mehrnutzungs-
hecke sichert damit eine regionale und hochwertige
Lebensmittelversorgung“, meinen die Binders.

Großflächiger, wassersparender Anbau von Gemüse
neben Hecken erhöht somit den Selbstversorgungsgrad
von Gemüse in Österreich ganz entscheidend. Diese
nachhaltige Bewirtschaftung bewahrt die Lebensbe-
dingungen für die nächsten Generationen, was gerade
im Hinblick auf immer extremere Wetterverhältnisse
ganz wichtig erscheint. Die Lebensgrundlage Boden
wird also durch Hecken optimal geschützt, und 
beste Bio-Lebensmittel können ohne Zufuhr von
Fremdstoffen produziert werden.

HECKEN ZUR KLIMAANPASSUNG
Wilfried Hartl von der Bioforschung Austria unter-
streicht: „Mehrnutzungshecken sind eine in Österreich
entwickelte und getestete, erfolgreiche Form eines
‚Agroforstsystems‘. Die Errichtung von Mehrnutzungs-
hecken als Klimaanpassungsstrategie macht Agraröko-
systeme resilienter und verbessert dadurch nicht nur die
ökologische Funktionalität, sondern sichert langfristig
auch den ökonomischen Erfolg.“

Messungen in Niederösterreich und vielen anderen
Ländern der Welt zeigen, dass die Wasserersparnis im
Ackerboden auch noch in großen Entfernungen von
der Hecke bedeutend ist. Neben der besseren Wasser-
verfügbarkeit für die Pflanzenwurzeln wird so auch die
Bodenoberfläche kühler gehalten. Die tiefgehenden
Wurzeln der Heckengehölze können zudem noch 
Wasser erreichen und verdunsten, wenn die Boden-
schichten an der Oberfläche bereits zu trocken sind. 
So tragen sie ebenfalls zur Kühlung der Landschaft in
heißen Wetterphasen bei. Fällt dann Niederschlag, kann
der Bodenwasserspeicher im Umfeld von Hecken vor
allem im Winter deutlich besser aufgefüllt werden, da
die Versickerungsfähigkeit der waldähnlichen Böden
meist höher ist als die der angrenzenden Ackerböden.
Dies ist besonders wertvoll, da die fortschreitende 
Klimaänderung immer intensivere Niederschläge mit
sich bringt, deren Wassermengen für die Landwirtschaft
verloren gehen, wenn sie nicht im Boden versickern
können.
Eva Erhart von der Bioforschung Austria ergänzt:
„Mehrnutzungshecken in der Landschaft werden
immer wichtiger, um in Zeiten der Klimaveränderung
den Ackerboden gegen Erosion und Austrocknung zu
schützen und damit die landwirtschaftliche Produktion
zu sichern. Gleichzeitig sind sie Hotspots der Bio-
diversität in der Agrarlandschaft und bieten zahlreichen
Tierarten Nahrung und Lebensraum.“

ÜBER DIE GRENZEN
Im grenzüberschreitenden INTERREG-Projekt „SYM:
BIO“ arbeitet die Niederösterreichische Agrarbezirks-
behörde an Motivationsmedien für einen Heckenver-
bund in der Landschaft, während Natur im Garten 
in diesem Zusammenhang Grün im Siedlungsbereich
als Schwerpunkt hat. Bioforschung Austria wiederum
koordiniert das Gesamtprojekt und arbeitet gemeinsam
mit der Mendel-Universität Brno und der tschechischen
Regionalen Agentur für Landwirtschaft und Ökologie
(ZERA) an Vorzeigebeispielen für eine biodiversitäts-
fördernde und trockenheitsangepasste Bewirtschaftung
in Stadt und Land. Auf der „GRAND FARM“ für 
Forschung und Demonstration in Absdorf schließlich
wird das Motto „Gemeinsam stärker“ in vielerlei Hin-
sicht gelebt: gemeinsam stärker mit der Landwirtschaft,
der Umwelt und der Artenvielfalt, gemeinsam stärker
mit der Region Wagram und allen regionalen Akteu-
ren, gemeinsam stärker mit der Politik und Verwaltung
auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler
Ebene und nicht zuletzt gemeinsam stärker über Gene-
rationen hinweg.                                                             ■

www.ecoplus.at/wirtschaftsparks/
ecoplus-wirtschaftspark-wolkersdorf
www.unserboden.at 
www.naturimgarten.at
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für umweltverträgliche Mobilität in 19 Urlaubsdesti-
nationen in fünf Alpenländern steht. Weitere Prämierte
waren die Ökologin Diana Leizinger, die als Geschäfts-
führerin des Jane Godall Institute Austria mit einem
neunköpfigen Frauenteam Klimaprojekte in sechs 
afrikanischen Ländern und für die Jugend in Nieder-
österreich koordiniert, die an der HTL St. Pölten 
unterrichtende Lehrerin Dorothea Mayr, die durch be-
sonderes und kontinuierliches Engagement Schüler
und Schülerinnen seit Jahren für den Bereich Umwelt-
bildung sensibilisiert, Margarete Meixner, die sich als
Supervisorin, Theater-Leiterin und Privatperson für
Klima- und Geschlechtergerechtigkeit engagiert, und
Sabine Fallmann-Hauser, die mit ihrem Unternehmen
Wollke nachhaltige und gesunde Damenhygiene pro-
duziert, wobei besonders auf soziale und faire Arbeits-
bedingungen geachtet wird.

Die restlichen Auszeichnungen gingen an Monika
Crepaz, die sich nach 21 Jahren in der Pflege mit 60 
Jahren selbstständig machte, heute sieben Frauen 
beschäftigt und mit ihrer Firma Moniletti Bio-Mais-
stangerln und –brösel herstellt, sowie die erst 16-jährige
Paula Dorten, die sich aktiv für Klimaschutz einsetzt, auf
der Plattform „Ökoreich“ bloggt und Co-Autorin des
Buches „Letzte Generation“ ist. Last, but not least wurde
das dreiköpfige Frauenteam Bad Erlach vor den Vor-
hang gebeten: Bärbel Stockinger, Andrea Engelschall
und Monika Jasanksy initiieren und setzen in ihrer Ge-
meinde zahlreiche Klimaschutzprojekte um. Alle Aus-
gezeichneten haben übrigens im Rahmen der Initiative 

auch ihre Erfolgsfaktoren formuliert – insgesamt 15 an
der Zahl, von „Freude an der Sache“ über „Personen,
die an einen glauben“ und „Sich etwas zutrauen“ bis zu
(nur) „Tun“. Diese Erfolgsgeheimnisse der heimischen
Pionierinnen gilt es, weiter zu kommunizieren, und 
so für noch mehr geschlechtergerechten Klimaschutz
zu sorgen.

ANSTOSS GEBEN
Genau in diesem Sinne handeln auch die Personen, die
in „Gleich.wandeln“ eingebunden sind – Bewusstseins-
bildner-, Informationsträger- und Netzwerkerinnen.
Maria Franziska Kunyik, Projektverantwortliche der NÖ
Abteilung für Umwelt- und Energiewirtschaft, betont in
diesem Zusammenhang: „Wir wollen durch die im Rah-
men der Initiative gesetzten Aktivitäten und durch die
Vorstellung von Best-Practice-Beispielen und Pionier-
leistungen Anstoß zu neuen Prozessen geben, um den
Klimaschutz zu stärken.“ 

Gerade im Hinblick auf die erwähnte Bewusstseins-
bildung hat „Gleich.wandeln“ auch Angebote insbe-
sondere für den Bildungsbereich parat: etwa Seminare
für Lehrende oder SDG-Stadtspaziergänge und Work-
shops für Schulklassen. Bis Jahresende will man zudem
ein interdisziplinäres „Gleich.wandeln“-Netzwerk auf-
gebaut haben. Auf www.gleichwandeln.at gibt es für alle,
die sich eingehender mit dieser zukunftsweisenden The-
matik befassen wollen, laufend Blogs, Statements von
Prominenten und diverse weitere Angebote der noch
zumindest bis Ende 2023 laufenden Initiative.             ■Fo
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Die Bahnhofsfrauen Franziska Leeb Theresa Mai Maria Vogt und Team

Monika CrepazLisa Dyk und TeamSt. Andrä-Wördern
Hofküche

Paula Dorten Renate Trauner

Karmen Mentil Dorothea Mayr Margarete Meixner und Team

Frauenteam Bad ErlachWindkraft Simonsfeld

Diana LeizingerJedlicka-Kliment
Projekt von Marlene 

und Team
Sabine Fallmann-Hauser

und Team
Elisabeth Anna Resch
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sowie Renate Trauner, Mitbegründerin und Geschäfts-
führerin des Weltladens Retz, der die Themen Konsum
und Transport am Herzen liegen, die mit Straßen-
kindern in Paraguay gearbeitet hat und außerdem einen
inklusiven Chor leitet. Auch Maria Vogt aus Wolkers-
dorf wurde hier ausgezeichnet – als Vorreiter-Biobäue-
rin, die für Ernährungssouveränität und Frauenrechte
eintritt, nebenbei Kabarettistin ist und nach dem 
Lebensmotto „Solidarisch arbeiten und leben“ agiert.

Mit der Windkraft Simonsfeld wurde auch ein regional
verankertes Energieunternehmen prämiert, das als eine
der ersten Aktiengesellschaften eine Gemeinwohl-
Bilanz erstellt hat und gezielt Frauen als Anlegerinnen
anspricht. Der im Rahmen der Initiative vergebene 
Sonderpreis ging an Elisabeth Anna Resch aus Krems.
Sie arbeitet bei UN Global Compact, der weltweit größ-
ten Initiative für verantwortungsbewusstes Wirtschaften,
und koordiniert das in 50 Ländern aktive Programm
„Target Gender Equality“.

FRAUENPOWER IM GANZEN LAND
Im Juni wurden dann weitere SDG-Vorreiterinnen aus-
gezeichnet, diesmal aus dem Industrie- und Mostviertel:
Theresa Mai, Autorin und Mitbegründerin von „Wohn-
wagon“, die mit ihrem Team kleine, autarke Häuser aus
natürlichen Materialien baut, Marlene Jedlicka-Kliment,
die aus einer 1,4 Hektar großen Ackerfläche in Böheim-
kirchen eine Streuobstwiese gemacht hat und Garten-
beete vermietet, und Karmen Mentil, Geschäftsführerin
des Netzwerks und Gütesiegels „Alpine Pearls“, das 

wurde auch rasch fündig – im ersten Halbjahr dieses
Jahres konnten landesweit 18 Projekte bzw. Initiativen
(17 Preise und ein Sonderpreis)  ausgezeichnet werden.
Die hinter diesen Projekten und Initiativen stehenden
SDG-Wegweiserinnen setzen die globalen Nachhaltig-
keitsziele privat respektive beruflich in die Praxis 
um und engagieren sich so in ihrem Alltag und/oder
ihrem beruflichen Umfeld für (geschlechtergerechten)
Klimaschutz.
„Die Garten Tulln“ war der Schauplatz der ersten 
Auszeichnung regionaler SDG-Wegweiserinnen aus
Niederösterreich, hier wurden diesen Mai beim natio-
nalen „Agenda 2030 Gipfel“ acht Projekte aus der 
Region vor den Vorhang gebeten. Es handelte sich
dabei zunächst um Die Bahnhofsfrauen, die sich für den
Erhalt des historischen Bahnhofsgebäudes in Unter-
Purkersdorf sowie für eine zukunftsfitte partizipative
Gestaltung des umliegenden Areals einsetzen, um 
Franziska Leeb als Vorsitzende des ORTE Architektur-
netzwerks NÖ, das sich für nachhaltige Siedlungsent-
wicklung und Baukultur engagiert, und um ein von Lisa
Dyk geführtes Familienunternehmen in Raabs an der
Thaya, das Getreidemühlen nach Afrika liefert und so
lokale Arbeitsplätze schafft sowie im Waldviertel in
einem Spezialverfahren Bio-Produkte aus alten Getrei-
desorten herstellt. 

Weiters vor den Vorhang gebeten wurden in Tulln 
mit der Hofküche St. Andrä-Wördern ein achtköpfiges
Frauen-Team, das im Rahmen des Dorfplatzes einen
nachhaltigen Gastrobetrieb zum Wohlfühlen betreibt, 

www.gleichwandeln.at
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risch wertvollen Juwel: Erstmals urkundlich erwähnt
und auch per Inschrift mit 1734 datiert, ist es noch älter
als der Altlichtenwarther Pfarrhof, der ebenfalls in 
grauer Vorzeit, im Jahr 1778, erbaut wurde.
Unsere gute „Kellergassen-Fee“ weiß um eine weitere
Besonderheit. Denn zu seiner Errichtung wurde wert-
voller Batzenlehm verwendet und nicht etwa auf Lehm-
ziegel zurückgegriffen. Nur ein Geheimnis konnte selbst
sie trotz intensiver Recherchen noch nicht lüften: An
der Decke klafft in Form eines Rohres ein gewaltiges,
beschirmtes Loch mit etwa einem Meter Durchmesser.
„Gemutmaßt wird, dass es sich um einen Notausstieg
gehandelt hat, doch wer weiß ...“, meint die Keller-
gassenführerin, bevor sie am eigenen Winzerhof zur
Verkostung von „Junger Müllerin“, Weißburgunder,
Riesling und Welschriesling in allerhöchster Gaumen-
freude bittet.

STILLES GEDENKEN IN KELLERTIEFEN
Doch da ist auch noch die wiederum dem Silberberg
sehr nahe, mitteleuropäisch bedeutsame romanische
Wehrkirche St. Nikolaus: Im Inneren vom namensge-
benden Heiligen und dem Allmächtigen behütet und
draußen von einer mächtigen Schutzmauer umgeben,
barg das Gotteshaus ein schauriges Geheimnis, das erst
in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrtausends
gelüftet wurde. Als im Zuge der Renovierung Archäo-
logen ans Werk gingen, entrissen sie längst verblichene
Menschen dem ewigen Vergessen. Unter den insgesamt
77 entdeckten Skeletten konnten durch penible detek-
tivische Forensik (in Form einer Verknüpfung von
Sterbealter und Altargewandresten) sogar zwei Priester
identifiziert werden, die dereinst hier am Altar das Wort
Gottes verkündet hatten.
In der Gruft wurden übrigens auch sieben auf natür-
liche Art mumifizierte Individuen geborgen, die ebenso
wie die anderen sterblichen Überreste nach eingehen-
der anthropologischer Untersuchung am Auffindungs-
ort wieder ihre letzte Ruhestätte fanden. Nach den
berührenden Sargresten zu urteilen, sind die Toten dem
18. Jahrhundert zuzuordnen, dass sie einst schon Weine
gekeltert haben, ist höchst wahrscheinlich. In den Tiefen
des Silberbergs wird ihrer jedenfalls Glas für Glas und
in aller Ehrfurcht gedacht.                                             ■

Nähere Informationen bei Andrea Wiesinger 
unter 0676/7370986.

ur das Licht einiger Kerzen tastet sich flackernd
und fast ängstlich in das Dunkel des Kellers, in
dem schon einige Generationen von Winzern

ihre Trauben kelterten. Ein besonders archaisch an-
mutender, kunstvoll geschmiedeter Schlüssel hat das
Holztor zu dieser Unterwelt geöffnet. Die zertifizierte
Kellergassenführerin Andrea Wiesinger, deren idylli-
scher Winzerhof nur einen Katzensprung entfernt liegt,
trägt an einem Bund viele dieser Aufsperrgeräte bei
sich. „Die älteste Datierung liegt wohl sehr lange zurück,
doch ein mystisches Universum bergen alle unsere 94
Pressehäuser in sich“, versichert die sympathische
Hauerin, die alle Häuschen, Röhren und unterirdischen
Flaschennischen wie die Taschen ihres Viatas, des 
traditionellen Schurzes, kennt.

DER SILBERBERG ALS KRONJUWEL
Tief vermag sie in die Geschichte des Weinbaus in ihrer
Heimatgemeinde einzutauchen, die zumindest bis weit
in das 14. Jahrhundert und vielleicht noch weiter zu-
rückreicht. Der Silberberg, westlich vom Hutsaulberg
gelegen, mag dabei als Kronjuwel der Traubenver-
edlung durchgehen. Darauf deutet zumindest der Name
hin: Denn der Legende nach leitet er sich davon ab,
dass diese besonderen Tropfen wegen ihrer Güte nur
gegen Silber gehandelt wurden - wiewohl auch die an-
deren Rieden des idyllischen Weinviertler Ortes durch-
aus bekömmlich und prämierungsverdächtig sind, so
sie nicht ohnehin schon geadelt wurden.
„Im gesamten Dorf wird hervorragender Wein ge-
keltert, allen voran der unvergleichliche Weinviertler
Grüne Veltliner“, preist die 49-Jährige die besonderen
Kellerschätze ihrer Heimat und legt Besuchern sogleich
eine besondere Stätte ans Herz: „Verkosten kann man
all diese Qualitäts-Weine im nahen Pfoarakeller, in
unserer sehr herzeigbaren und ansprechenden Vino-
thek samt Heurigem.“

VOM VORKAPPL ZUM NOTAUSSTIEG
Kreuz- und Tonnengewölbe, Gewölbe, die unter-
brochen sind und als Faschen oder Gurte bezeichnet
werden, sowie Röhren ganz aus Lehm säumen unseren
Weg vom Vorkappl, dem gemauerten Eingang zum 
eigentlichen Keller, in das Reich der Dunkelheit. Bei 
erstaunlich erhellendem Kerzenschein funkelt unter
allen Kellern einer geschichtlich besonders hell. Behut-
sam nähert sich Andrea Wiesinger diesem kulturhisto-
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ALTLICHTENWARTH UND SEINE KELLERGASSE AM SILBERBERG

KELLERSCHÄTZE
Weiß gekalkt und in sieben Etagen schmiegt sich die Kellergasse am Silberberg 
an die sanften Hänge der Rieden von Altlichtenwarth im Bezirk Mistelbach. 

Die Tunnel und Röhren erstrecken sich über eine Länge von 2.000 Metern und bilden 
ein wertvolles unterirdisches Universum edler Tropfen und alter Fässer.

TEXT: MARK PERRY
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gangenen Freytag habe ich mich recht gut unterhalten.
Da die Sophie Schober in St. Pölten war, hat Franz 
den Schubert abends eingeladen und 14 seiner guten 
Bekannten. Da wurde eine Menge herrlicher Lieder
Schuberts von ihm selbst gespielt und gesungen, was
bis 10 Uhr abends dauerte. Hernach wurde Punsch ge-
trunken, den einer aus der Gesellschaft gab, und da er
sehr gut und in Menge da war, wurde die ohnedies
schon fröhlich gestimmte Gesellschaft noch lustiger, so
wurde es 3 Uhr morgens, als wir auseinandergingen!“
Musikalische Erinnerungen an diese Tage sind die 
„Atzenbrugger (Deutschen) Tänze“, echte Kabinett-
stücke, die Franz Schubert in – und für – Atzenbrugg
komponiert hatte und die im Kreis seiner Freunde am
10. Juli 1821 erstmals hier erklungen sind. Ihr Schwung
und ihre Klangfülle sind beredte Zeugnisse der unge-
mein amüsanten Stimmung dieser sommerlichen Feste.
In den folgenden Jahren schuf Franz Schubert noch 
weitere Meisterwerke, doch bald wurde er häufiger
krank, und nach Aufenthalten in Oberösterreich und
in Graz verstarb er schließlich am 19. November 1828 in
der Wohnung seines Bruders Ferdinand in Wien.
Die stimmungsvollen Schubert-Konzerte in Schloss 
Atzenbrugg lassen die Unbeschwertheit und Heiterkeit
jener Tage auch heute noch nacherleben und erfreuen
sich nach wie vor besonderer Beliebtheit. 
Die nächsten Möglichkeiten dazu bieten sich an den
Samstagen 17. und 24. September, jeweils ab 15 Uhr. 
Anmeldungen und Karten über die Gemeinde 
Atzenbrugg unter 02275/5234 oder über die Website
www.schubertiaden-atzenbrugg.at.                             ■

Beliebt war es auch, nach bekannten Gemälden 
sogenannte Lebende Bilder nachzugestalten und 
die Zuseher die Darstellung erraten zu lassen, wie 
es Kupelwieser in seinem Bild „Gesellschaftsspiel der
Schubertianer in Atzenbrugg“ festgehalten hat. Franz
von Schober schrieb dazu: „Hofsekretär Gahi stellt hier
Gottvater vor und gibt mit seinem Besen als Himmels-
zepter das Zeichen zu allen Vorgängen in seiner Schöp-
fung. Unten ist Kupelwieser als Baum der Erkenntniß,
vor ihm stehen Adam und Eva, die eben den Apfel von
der Schlange empfangen und davon gegessen haben.
Aber schon öffnet sich auch die Thüre des Paradieses,
und der Engel mit dem feurigen Schwert tritt herein, um
die Sünder aus demselben zu verjagen. Die andere
Hälfte der Gesellschaft, zu der auch Schubert gehört,
sitzt herum und sucht die dargestellte Charade zu er-
rathen“. Auch in die nähere Umgebung wurden Land-
partien unternommen, so etwa 1820 eine Fahrt zum Gut
Aumühle, die ebenfalls Kupelwieser in einem Aquarell
festhielt. Auch hier ergänzt Schober: „Das Bild stellt
nichts als eine Fahrt der Gesellschaft von Atzenbruck
(sic) nach dem nahe dabei gelegenen Gut Aumühl vor,
deren Bewohner sich auch immer zu den Festlichkeiten
in Atzenbruck einfanden. Für die Damen war ein Wagen
eingespannt worden, die Herren wollten zu Fuße gehen,
stellten sich aber aus Scherz auch größtentheils auf 
den Wagen mit auf.“

SCHUBERTIADEN
Besonderer Beliebtheit erfreuten sich dabei die 
„Schubertiaden“, wie Josef Huber eine beschreibt: „Ver-

ranz Schubert wurde aufgrund seiner Musikalität
bereits mit elf Jahren in die Wiener Hofmusik-
kapelle aufgenommen, wo er seinen ersten 

Freundeskreis fand. Schon seit seiner frühesten Jugend
komponierte er, besonders Lieder, aber auch an Sing-
spielen und Messen versuchte er sich schon. Dann war
er mit 17 Jahren Schulgehilfe bei seinem Vater und für
kurze Zeit Lehrer. Wichtig waren ihm stets seine
Freunde, denn er war gesellig und genoss das Leben 
in der Gesellschaft von Joseph von Spaun, Michael
Holzer, dem Sohn seines früheren Lehrers, und dem
Dichter Johann Mayrhofer.

AN DIE FREUNDE
Bis 1817 hatte Schubert schon an die 500 Werke kom-
poniert, vorwiegend Lieder, aber auch Bühnenstücke
und Messen, war aber bis dahin nur einem kleinen Kreis
von Freunden bekannt. Größere Bekanntheit erfuhr
Schubert erst durch seine Freundschaft mit dem Hof-
opernsänger Johann Michael Vogl, der seine Lieder 
besonders schätzte. Nach einem kurzen Aufenthalt in
Oberösterreich erzielte Schubert zusätzliche Erfolge, als 
im Theater an der Wien sein Melodram „Die Zauber-
harfe“ und im Kärntnertortheater sein Singspiel „Die
Zwillingsbrüder“ aufgeführt wurden.
Zu dieser Zeit lernte er Franz von Schober kennen, 
dessen Onkel Joseph Derffel bis 1834 Justiziar und 
Verwalter des Stiftes Klosterneuburg auf Schloss Atzen-
brugg war. Er ermöglichte den Freunden seines Neffen
die legendären Sommeraufenthalte, über die Franz 
von Schober schrieb: „Schloss Atzenbrugg, wo ich mit 

meiner Gesellschaft alle Jahre ein drei Tage dauerndes
Fest abzuhalten pflegte“. Darüber hinaus gab es immer
wieder weitere, zusätzliche Aufenthalte der Freunde 
in Atzenbrugg. Zur Finanzierung dieser Feste trugen 
wesentlich die sogenannten „Versprechgroschen“ bei:
Wer sich im Freundeskreis versprach, musste einen an-
gemessenen Betrag an die Ausflugskasse bezahlen, und
bei den feuchtfröhlichen Runden kam im Laufe eines
Jahres einiges zusammen.
Nach Atzenbrugg kamen die Freunde auf der Fürn-
bergschen Poststrasse von Purkersdorf über den 
Riederberg, über die alte, heute verfallende Poststation
Perschling oder mit einem sogenannten Stellwagen.
Ignaz Franz Castelli erinnert sich in seinen „Wiener 
Lebensbildern“: „Die meisten dieser Wagen sind be-
quem und gut eingerichtet, manche sogar auch elegant,
für neun Personen etwas knapp, aber wenn man nur 
einmal eingepackt ist, so rüttelt sich das Ding doch so
zusammen, dass man am Ende nicht gar zu unbequem
fährt, und einer hübschen Nachbarin etwas näher zu
rücken, ist doch auch nicht gar zu unbequem.“

SCHUBERTIANER
Über die Teilnehmer dieser Landpartien gibt es einige
Gästelisten, auf ihnen scheinen u. a. neben Joseph von
Spaun und Franz von Schober auch Leopold Kupel-
wieser, Anton von Doblhoff-Dier, Ludwig Mohn und
Moritz von Schwind auf. Kern dieser Runden waren
Gesellschaftsspiele, daneben wurde gemalt und ge-
dichtet, komponiert, getanzt und gefeiert, vor allem
aber musiziert.
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SCHLOSS ATZENBRUGG – ERINNERUNGEN AN FRANZ SCHUBERT

LANDPARTIE
Das Leben von Franz Schubert (1797–1828) fiel in eine bewegte Zeit, und auch er selbst 
hatte es nicht leicht. Er erlebte den Aufstieg Napoleons, dann die Koalitionskriege 

mit der mehrmaligen Besetzung von Wien durch die Franzosen, danach den Wiener Kongress 
mit der Neuordnung Europas und die Jahre des Vormärz unter der strengen Kontrolle 

des Polizeipräsidenten Josef von Sedlnitzky. Die Bürger zogen sich, dem behördlichen Druck 
ausweichend, vorwiegend ins private Leben zurück – es war die Zeit des Biedermeier.

TEXT: WERNER LAMM
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ie zu erwarten, war die empfohlene Arbeits-
kleidung Goldes wert, denn es wurde
schmutzig und staubig. Unerwartet hingegen

war die Herausforderung, sich strikt an die Aufgaben
zu halten. Die Objekte nur zu sichten, ohne gleich-
zeitig mit der Recherche zu beginnen, war leichter 
gesagt als getan: denn was, wenn man ein Objekt 
nicht einordnen kann, man nicht weiß, was es ist, wozu
es gebraucht worden ist? Was, wenn man sich aber 
dennoch davon angesprochen fühlt und mehr dazu
wissen möchte? Oder es tritt der umgekehrte Fall 
ein, und man ist instinktiv versucht, etwas einfach 
wegzuwerfen.

VOM WERT DES WERTLOSEN
Ein Beispiel: Inmitten der vielen Gegenstände fanden
sich Plastikblumen – alt, ausgebleicht, nichtssagend. 
Reflexartig wären sie im Müll gelandet, doch 
dann tauchte folgender Gedanke auf: Diese Blumen
waren doch ganz typisch für den Schmuck von Feld-
kapellen und, da sie älteren Datums waren, von 
besonderer Qualität. Somit durften die Blumen 
bleiben und wurden vorbildlich inventarisiert. Das
Foto beweist es!
Diese Begebenheit macht nachdenklich: Wer ent-
scheidet über den Wert eines Objektes? Vielleicht ist
ja ein vermeintlich unbedeutender Gegenstand Teil
eines größeren Konvoluts, das so einiges zu erzählen
hat, wenn man es nur lässt. Schließlich ist das Gesamte
immer mehr als die Summe seiner Einzelteile.

GIBT ES ORDNUNG IM CHAOS?
Von diesen Gedanken geleitet, erahnt man in den
scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Objekten
eine Geschichte. Es zeigt sich immer deutlicher, 
wo man ist, wer hier wie lebte, welche Tätigkeiten 
den Tag, welche Riten und Bräuche den Jahresablauf
bestimmten. Man sollte immer bedenken: Nur, weil
einem selbst etwas fremd oder unbekannt ist, heißt das
nicht, dass ein Objekt nicht sammlungswürdig ist. 
Geschichte entsteht und besteht aus Geschichten, aus
dem Alltäglichen und den individuellen Erfahrungen,
Gegenstände bilden diese Lebenswelten ab. Das gilt 
nicht nur für die Vergangenheit, schließlich verreist
man auch heute oft mit der Absicht, „ein Land und
seine Menschen kennenzulernen“.

PERSPEKTIVEN 03/2022

ZWISCHEN DEN DINGEN LESEN
Doch zurück zur Realität in Krumbach: Im Museums-
depot fanden sich Hacken, Äxte, Melkschemel und
Dreschflegel, Nähmaschinen, Bücher, Fleischerbeile
und Wurstspritzen, Zahnarztstühle, Waschmaschinen,
ein Glockenschlägel, Kruzifixe, Andachtsbilder und der
Turmspitz einer Dorfkapelle, auch Konvolute eines
Schusters, einer Damenschneiderin und eines Tisch-
lers, verschiedene Musikinstrumente, eine Goldhaube
und eine Plastikpuppe. Außerdem versteckte sich in
dem Lager so manches, das nicht identifiziert werden
konnte. Für kurzes Aufsehen sorgten zwei Mörser-
granaten aus dem Ersten Weltkrieg, die jedoch von 
Polizei und Entminungsdienst rasch und fachgerecht
abtransportiert wurden - und mit ihnen die Sorgen der
Hausbesitzerin.
Der Vorfall mit den Mörsergranaten war übrigens weit
nicht so aufregend, wie er scheinen mag. Umgekehrt
klingt die Aufzählung der anderen Gegenstände wohl
nicht hochspannend, doch sollte man sich davon nicht
täuschen lassen. Denn gerade diese Gegenstände zeich-
nen eine klare Vorstellung vom Lebensalltag in Krum-
bach in der Buckligen Welt während des vergangenen
Jahrhunderts – wie eine Zeitreise im Zeitraffer.

EIGENNUTZ, DER ANDEREN NÜTZT
Für das Team des Museumsmanagements Niederöster-
reich waren die zwei Tage in vielerlei Hinsicht sehr 
erfreulich, boten sie doch die perfekte Gelegenheit, die
Inhalte des Lehrgangs für MuseumskustodInnen in der
Praxis anzuwenden. Dank guter Vernetzung konnten
zwei Waschmaschinen an das Wäschepflegemuseum 
in Schönbach vermittelt werden, ein weiteres Museum 
signalisierte Interesse an einer Nähmaschine. Daneben
wurden die gesichteten Objekte in die Online-Samm-
lungsdatenbank DIPkatalog.noemuseen aufgenommen.
Die Inventarliste selbst wurde den Verantwortlichen 
in Krumbach zur Orientierung bei der Sichtung von
weiteren Depots zur Verfügung gestellt. So war der 
Aufenthalt auch Motivation für die Gastgeber und wird 
hoffentlich noch für viele Vorbild sein, sich ihrer 
ungesichteten Depots anzunehmen. Die Objekte, die
dort warten, sind es wert! ■

www.noemuseen.at/dipkatalognoemuseen 
www.noemuseen.at/fortbildung/unser-angebot

W

MUSEUMSMANAGEMENT ON TOUR IN KRUMBACH

GEHEIMDEPOT
„Zieht euch ein Arbeitsg’wand an!“ – mit diesen Worten ging es für das Team 

des Museumsmanagements Niederösterreich zu einem zweitägigen Training on the job 
in die Bucklige Welt, um ein Garagenlager des Museumsdorfes Krumbach voller 

nicht inventarisierter Gegenstände zu sichten und zu entscheiden, was mit den Objekten 
geschehen sollte: behalten und ausstellen, an ein anderes Museum weitergeben,

„entsammeln“ oder gar entsorgen. 

TEXT: BARBARA LINKE
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