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Eigenheimerverein Waldtrudering/Gronsdorf, Tel. 089-43088617 

*Reiseveranstalter im Sinne des Reiserechts (§651a BGB) 

Fahrt ins Mostviertel, 15. – 20. Sept. 2019 
 
Tag 1: 

Abfahrt 7 Uhr „ent- oder weder?“ 

Ah ha, 6 Uhr 30, das weiß halt nicht jeder. 

Aber dann geht es los. 

Was ist das denn bloß? 

Wer hier noch vom Sommer labert,  

sieht, wie der Nebel in den Wiesen wabert. 

Im Westen steht der Mond noch in voller Pracht,  

doch bald die Sonne im Osten lacht. 

Am Mondsee gibt es eine elegante Raststätte,  

man gerne schnell eine Toilette hätte,  

muss aber an Salaten und Torten vorbei,  

alles zum Verkauf das sei. 

Und dann geht es weiter,  

der Nebel bleibt unser Begleiter. 

Günther irgendwann die Autobahn verließ,  

aber was ist denn dies? 

Die Straße windet sich in steilen Kurven hinan,  

schlanke Bäume drängen an den Abgrund 'ran.  

So manche hat die Fahrt nicht gut vertragen,  

musste um einen Not-Halt fragen. 

Da ging eine Tüte mit Ingwer rum,  

das war gar nicht so dumm. 

Mariazell kam dann ganz schnell,  

das Gasthaus war nicht ganz so hell. 

Und was ist das bloß? 

Im Himmelreich ist die Hölle los. 

Darum dauerte das Essen etwas lang. 

Mir war etwas bang, 

ob die Apothekerin uns noch empfängt,  

aber die Zeit ja nicht so drängt. 

Ihr Vortrag war äußerst kompetent, 

empfiehlt uns Tröpfchen für Magen, Darm, Galle, Gemüt und Gelenk.  

Die Kirche empfing uns mit aller Pracht, 

der Priester hat uns sogar noch den Segen gebracht. 

Nur ein kurzes Stück mit dem Bus,   

dann wartete die Schmalspurbahn auf uns, welch Genuss.   

Der Schaffner verabschiedet sich: „Jetzt wissen's ja den Weg.“ 

Hat uns noch die Kollegin ans Herz gelegt. 

Am Halt 'Steinschal-Tradigist' 

Der Mostbaron zur Stelle ist. 

Er erklärt uns gleich was 'Dirndl' sind,  

für solche Früchtchen sind wir manchmal blind. 

 

Tag 2: 

Kloster Herzogenburg ist angesagt,  

das barocke Kleinod uns behagt. 

Und dann haben wir Glück gehabt: 

Der Prälat geht vorbei in Räuberzivil, 

40 Jahre war er hier Probst, das ist schon viel. 
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Er meint: “Wir kommen vom Bier zum Wein“. 

Dann weiht man uns in den Stammbaum ein.   

An der Wurzel des Rebstocks muss Jesus sein,  

ganz oben sitzen links die Chorherren, rechts die Damen fein. 

Den Festsaal so manches Bischofsbild ziert, 

die Stimme der Vortragenden sich in der Höhe verliert. 

1112 war das Gründungsjahr, 

2012 die 900-Jahr Feier war. 

Eine Gründungsurkunde gibt es und ein Bild, 

von 1497, das als älteste Abbildung von Passau gilt. 

Das Gästezimmer ist recht klein, 

ein Christus nimmt die ganze Südseite ein. 

Ein Raum ist mit Altartafeln vollgestellt, 

da gibt es immer 2 Seiten, eine vom Himmel und eine von der Welt. 

Dann gibt es noch ein Kaisersiegel, die Originalurkunde fehlt,  

darin stehen die 'Zwangsspenden', ihm fehlte wohl immer Geld. 

3 mal täglich finden sich die Pröbste in der schmuckvollen Kapelle ein,  

im Sommer kann das Mittagsgebet in der modernen Kapelle sein. 

Für die Ländereien bekommt das Kloster Pacht,  
nur die Arbeit in den Wäldern hat man bisher noch selbst 

gemacht. 

Durch den Raum mit Talaren und Spitzenkleidchen 

Kommt man in die Bibliothek mit 18000 Büchern, 

aus denen musste der Bücherwurm weichen. 

In einem Buch hat man einen Lutherbrief gefunden, 

darin steht: 'Gib nichts den Kirchen; die kommen eh schon 

gut über die Runden.  

Im 'Süden steht der Erden-Globus von 1640,  

im Norden der Saal mit dem Himmels-Globus ziert sich.   

Dann gibt es da noch einen Lesesitz,  

die waren früher auch ganz gewitzt. 

Der Speisesaal ist über und über mit Bildern behängt.  
Nachbildungen in Silberrahmen, man fühlt sich etwas bedrängt. 

Durch den gotischen Kirchturm kommt man in die Kirche rein. 

Der 18-jährige Baumeister fügte das Kirchenschiff ganz fein  

verjüngend zum Altäre hin,  

die herrliche Orgel ist ein Gewinn. 

Das Deckengemälde schuf Daniel Graf,  

er eine himmlische Geschichte sehr gut traf. 

  Nach dem Kunstgenuss fuhr Günther uns zum Fluss. 

Er landete, wie immer, elegant beim 'Donau-Restaurant. 

Die Mittagspause war gemütlich und ausgedehnt. 

So mancher matt im heißen Busse lehnt,  

bis Günther startet. 

Wir werden schon von der Familie Linder erwartet. 

Mutter Monika erzählt ganz viel 

über den Weinbau, die 'Heurigen-Keller', das Tal - sie stoppt 

nie. 

Und führt die Mutigen über den Berg. 

Danach verkosten wir das Werk, 

das jetzt der 'Jungwinzer' so schafft. 

Ein üppiger Brotzeitteller gibt uns genügend Kraft 

den Wein zu probieren. 

Chardonnay, Muskat und den Grünen Veltliner. 

alle sind wir froh gestimmt,  

dass Günther all unsere Einkäufe im Auto mit sich nimmt. 

 

Tag 3:  

Der Laie ganz gern vergisst,  

dass St. Pölten Landeshauptstadt ist. 

Wenn Viele dann zur Arbeit ziehn,  

sind sie in 23 Minuten auch in Wien. 

St. Pölten ist eine barocke Stadt,  

die alle Merkmale des Barock so hat. 

Zwiebelturm, Halbsäulen, Fenster mit Dacherl, 

Barockschnecken und nackte Barockengerl. 
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Man holte für das Gesicht der Stadt den Meister Brandauer. 

Die Pöltener waren nicht so begeistert über den 'Tiroler 

Maurer'. 

Unter Josef dem Ersten die Stadt erblüht, 

er war sparsam ein bisschen arg,  

darum gab es auch den 'Josefinischen Sarg'. 

Oben rein, unten wieder raus. 

Barockes 'Recycling', ei der Daus. 

Mancher Herrscher wütete da so,  

unter Napoleon war eine Kirche ein Munitionsdepot. 

Eine Frau ermöglichte Mädchen einen guten Start,  

das war die Engländerin Maria Ward. 

1158 wurde St. Pölten zur Stadt ernannt,  

vom Bischof von Passau, sehr wohl bekannt. 

1824 wohnte Schubert in einem Haus. 

Er war den Damen sehr zugewandt, darum flog er wieder raus. 

Der Riemerplatz war der Mittelpunkt der Stadt. 

Aus 5 Richtungen kommend man sich hier getroffen hat. 

Eine Kurve war ein bisschen eng, drum schnitt man eine Ecke weg,  

heut trifft man sich am 'Scharfen Eck'. 

Eine Skulptur steht auch hier rum. Mancher ist davon nicht so begeistert,  

im Volksmund heißt sie:' Das Ohr des Bürgermeisters'. 

Die Apotheke ist von 1609.   

Heute kann man sich über die Barockfassade freuen. 

Das Herrenhaus steht auf dem Herrenplatz,  

heute hütet das Finanzamt hier den Steuerschatz. 

Die Pestsäule hier ist auch barock,  

drum rum ist Pöltens' hot spot'. 

Ein Jugendstil-Haus, Herr Olbrich hat es gebaut. 

Hygieia'' von der Fassade schaut. 

Ganz wichtig ist die' Kaiserin-Elisabeth-Bahn'. 

Nach dem Krieg riss man die Stadtmauer ab und baute die Bahngleise an. 

Herr Gerhardt verabschiedet sich, er müsse aufpassen, dass er keinen Schmarrn” erzählt, aber ich bin nicht 

glücklich, wenn der 'Schmarrn' mir fehlt. 

Vom Essen dann im Roten Hahn 

Waren wir alle ganz angetan. 

Dann fuhren wir zum Käsehof, 

die ganze Familie Berti ist nicht doof,   

der Knecht (Chef), der bei der Bäuerin schläft,  

ist seit dem EU-Beitritt gut im Geschäft. 

Er tat sich zusammen mit 5 Bekannten (Bauern),   

zu den 'Wilhelmsburger Hoflieferanten'. 

Nun vermarkten sie alles aus der Region. 

Die Kühe sind glücklich, das sieht man schon,  

wie sie anstehen für Leckerli im 'Kuh-Hotel',  

die eine oder andere schubbert sich das Fell.  

Im Hofladen gibt es ganz köstliche Sachen,  

aber was soll man auf der Reise damit machen? 

Hier steht der Spruch, der für unsere ganze Reise gilt: 

'Vom Essen kann ich nicht die Finger lassen,  

solange meine Schals noch passen'. 

 

Tag 4: 

Mit dem Film über die 'Mariazeller-Bahn' fing der Tag gut 

an. 

Herr Hans uns auch verkündet, 

dass sie 1000 Höhenmeter überwindet.   

Und der Name Tradigist slawischen Ursprungs ist. 

Auch Schwindsüchtige hier schon waren, 

Einer erfand das Skifahren. 

Seit 1882 ist die Skibindung hier schon patentiert,  

klar, wenn der Winter hier auch 4,60 m Schnee gebiert. 

Dann wollte Hans die 'Dirndl-Blüten zeigen ',  

hatte aber erst den Spruch. 

'Donald Trump ist die Stradivari unter der Arschgeigen'. 

Die Dirndl blühen ganz früh im Jahr, 

die Ernte dieses Jahr schon war. 
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Im Osten ist der Namensstamm 'Dirndl' und 'Kornel 

'im Westen, 

in KIRSIKKANUKKA kannst du sie vergessen. 

Ist der Boden gar so karg, 

ist's für die Dirndl gar nicht arg. 

Der größte Helfer ist hier nur, die Natur. 

Und Herr Hans erklärt uns heiter, 

Regenwürmer sind nicht gewerkschaftlich organisierte 

Mitarbeiter. 

Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 

das müsste wohl Paracelsus sein, 

der sagte: “Alles Gift sein kann,  

es kommt nur auf die Dosis an“.   

Schließlich fielen wir im Garten ein. 

Hier muss alles natürlich sein. 

Der Teich ist keine schmutzige Pfütze,  

darauf ist nur die Entengrütze (sehr nahrhaft). 

Und die Biber die Bäume umnagen,  

ohne den Gartenbesitzer zu fragen. 

Den Biberstaudamm man erkennt,  

wenn oben ist alles überschwemmt. 

Chemie- und Kunstdünger hält man hier raus. 

Dann ist die Gartenführung aus. 

Und Günther auch noch weiß, 

den kürzesten Weg zum Gasthaus Kalteis.   

Dann ging's zur Dirndlmanufaktur,   

man arbeitet per Hand hier nur, 

Frau Fuxsteiner sieht wie ein Teenager aus,  

stellte sich als erste Dirndlkönigin heraus.  

Sie hat aber schon einen 19-jährigen Sohn. 

Zum Schluss der Führung sagte sie voll Stolz: 

„Wir hoazn ois mit Hoiz (Holz). 

Gemütlich klingt der Nachmittag aus, 

im Garten unseres Gästehaus'. 

Herr Weiss tut uns noch kund: 

„3/4 7 Uhr ist 5 Uhr plus 7/4 Stund. 

Zum Abendessen, das versteht sich,  

haben wir alle uns ein bisschen aufgebrezelt. 

 

Tag 5:    Die Welt des Mostes. 

Zuerst ging es zur Straußenfarm. 

Österreich ist ja mit den Straußens nicht so arm, 

(Richard, Johann Strauß Vater und Sohn). 

Der Bauer produziert auf dem Vierkanthof Schweine, 

Strauße, Strom und Rinder. 

Hat eine Frau und 3 ledige Kinder. 

Seit 1992 züchtet er Strauße. 

Die Kollegen sagen logisch, du hast einen Vogel.   

Aber es ist nicht gelogen, 

auch beim Hundezüchter kommen nur Hunde ausse. 

3 bis 5 Hennen und ein schwarzer Hahn 

bilden einen Familienclan. 

Die Dame in dem grauen Federkleid hat gerade Zeit. 

Neugierig sie um sich blickt. 

Komm nicht zu nahe, sie zwickt. 

Die Knie sind beim Strauß falsch eingehängt,  

fühlt er sich bedrängt,  

kann er tiefe Wunden schlagen. 

Darum sollte man sich ihr nicht zornig in die Nähe wagen.   

Der Hahn dirigiert sie zum Eierlegen. 

Sie macht dabei keinen Krach, von wegen. 

Sie brütet Tags, während er wacht, 

Der Hahn, der macht das in der Nacht. 

Der Bauer will uns auch noch zeigen, 

dass das Ei ist sehr stabil, 

lässt einige auf ein Ei noch steigen, 

ein paar wiegen ja nicht so viel. 
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So ein Ei wiegt 1,5 Kilo, eines wird aufgemacht. 

Agnes und Elisabeth haben ein Omelett daraus gemacht. 

35 Leute und ein Ei,   

alle sind satt, da ist doch nichts dabei. 

(Die vor- vorige Regierung, nicht die, die es jetzt zerrissen hat,  

schrieb in ein Gesetzesblatt,  

dass ein Hühnerei in 28 Tagen zu verbrauchen sei. 

Und so ein Straußenei hält 6 Monate, ist das wahr? 

Nein, ein halbes Jahr. 

Ganz fein ist auch der Straußeneierlikör, 

daraus gibt es dann Straußeneierlikörschokolade, 

Straußeneierlikörbusserln und Straußeneierlikörbonbons,  

Wohl bekomm's! 

Das dicke Ende danach kommt. 

Der Wirt, bei dem wir eingeladen, ist sauer, 

weil wir nicht alle wollen ein Menu   

zum Essen ist es halt ein bisschen früh. 

Und als er Fragt nun noch genauer,  

was jeder denn so haben will,  

die meisten von uns sind jetzt still,  

sagen:“ Das, was ganz unten auf der Karte steht“.  

Dem Personal die Lust vergeht. 

Der Wirt, der tobt und er gelobt: 

„ Zu Euch, da komm ich nicht mehr rein, 

macht euren Scheiß doch ganz allein.“ 

Walter in die Küche eilt, den Apfelstrudel noch verteilt. 

Sein Fazit: 

So habt ihr heute einen Choleriker erlebt,  

eine Steigerung wohl nicht mehr geht.  

Dann ging es zum Mostbaron. 

Von der Sorte kannten wir ja einen schon.   

Wir mussten Birnen schütteln und Birnen klauben,  

die Saftpressen die Kräfte rauben. 

Aber 4 machten gute Miene, 

beim Betätigen der „Leitschindermaschine“. 

Die Rutsche in dem Mostbetrieb ist dem Walter nicht so lieb, 

„Ich krabbele lieber wieder raus,  

sonst zieht's mir noch die Hosen aus“.  

Die God'n immer den besten Most bekam 

Und im God'n-Zimmer immer den Vorsitz einnahm. 

Das Obst wurde gelagert im God'n- Keller. 

Heute ist die Verarbeitung schneller. 

Mit Hefe versetzt, in Stahlfässern vergoren, 

ist der Most ganz schnell geboren. 

Dann ging's zum Toni, dem Mostbaron.   

Seit 1860 gibt es Mostbarone schon. 

Und es ist keine Frag',  

wir wollten alle den Ritterschlag.  

Davor aber 4 Aufgaben stehen.  

Wie soll das gehen? 

 

Nun: 

1. ) Most verkosten 

2. ) Einen guten Zug haben 

3. ) Ein Fass zusammen bauen   

4. ) Vom Plutzer trinken. 

Wir haben die Aufgaben hervorragend gemeistert 

Und haben begeistert 

den Ritterschlag angenommen 

und dann noch eine köstliche Jause bekommen. 

Nun, wenn ihr euch fragt, 

was ihr denn so gelobet habt. 

Hier ist das Gelöbnis: 

(Die ehrwürdigen Mostritter stehen auf und legen die 

rechte Hand auf s Herz.) 

„Ich gelobe den Most zu ehren, ihn hochzuhalten und 

zu genießen“. 
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ALLE: Ich gelobe 

„Ich gelobe ins Mostviertel zurückzukehren so oft es 

geht, 

um die Mostkultur der eingeborenen Mostviertler 

intensiv weiter zu studieren,  

solange ich lebe“. 

ALLE: Ich gelobe 

„Ich gelobe auch meine Familie, Freunde und Bekannte 

in die Mostkultur einzuweihen.“ ALLE: Ich gelobe 

„Ich gelobe, meinem Mostbaron die Treue zu halten und 

zur Tafelrunde zurück zu kehren, wenn er mich ruft“. 

ALLE: Ich gelobe 

Erheben Sie nun Ihr Glas zum Trinkspruch: 

„Gesundheit“ 

ALLE: Sollst leb'n.   

 

Tag 6: 

Im Stift Seitenstetten wir gerne schnell eine Führung hätten. 

Die Dame kam dann angerannt, 

hat uns geleitet ganz charmant. 

Zuerst sprach sie die Fassade an, 

'Maria Immaculata' führt den Skulpturenreigen an. 

Links unter ihr steht Benedict von Nursia, rechts Schwesterchen Scholastica.  

Mir ist nur nicht ganz klar. 

Ob sie nicht 5 Minuten älter als er war. 

Der Baumeister war Herr Brandauer, 

den hatten wir ja schon einmal, etwas genauer.   

Der Festsaal strahlt in barocker Pracht, 

die Marmorsäulen sind aus Stuck gemacht. 

Auch so manches Barockengelchen, das vom 

Deckengemälde strahlt,  

ist nicht aus Gips, nur aufgemalt. 

Der Abt geht vorbei - darauf Licht sei (ist). 

Seit 17-hundert -und gibt es das Stiftsgymnasium, 

seit 1976 laufen hier auch Mädchen rum. 

Das Stift, das sei der Wille 

Von Edelfreien Urdalkschalk, Heft und Stille. 

Was wird denn im Promulgationssaal geboten? 

Man verkündet hier die Matura-Noten. 

Damit die Knaben nicht müssen ständig auf und ab,   

hat man eine Brücke hier gehabt. 

Als eine Reparatur anstand, man gab bekannt: 

„Auf unsere Kosten könnt ihr keine Bretter kaufen, 

die Garantie ist schon seit 100 Jahren abgelaufen.“ 

In einem schmalen Gang stehen hier 

hinter Glas Gans, Adler, Uhu und ein Gürteltier. 

Über den barocken Fußabstreifer 

betreten wir mit wissenschaftlichem Eifer   

die Bibliothek. 

Hier jeder Band in weißem Schweinsleder gebunden steht. 

Wenn man sich den „Verbotenen Büchern“ naht, 

muss man zuerst überwinden den Stacheldraht. 

Die Stiftskirche uns mit Weihe empfängt, 

Der Blick wird zum Altarbild mit 'Maria Himmelfahrt' gelenkt. 

 

 

Rechts vom Eingang das Taufbecken steht. 

Zur Beichte man nicht in den Beichtstuhl, sondern in die 

Aussprechkapelle geht. 

Und schließlich können wir es kaum erwarten, 

zu kommen in den Klostergarten. 

Der Rosengarten ist mit barocker Pracht gemacht. 

Und die Pfingstrosen bekommen einen Lift, 

je schwerer die Blüte desto höher man ihr hilft. 

Ganz hinten gibt es das Rosenkranzlabyrinth, 

alle Steine aus Ybbs, der Heimat des Abtes, sind. 
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Gebete und gute Wünsche sollten hier erklingen, sollten ihm Genesung bringen. 

Im Stiftsmeierhof gab's dann das Essen.   

Beinahe hätten wir die Getränke zu zahlen vergessen, 

 

aber dann, in der Tat, Walter schon alles bezahlet hat. 

An der Raststätte am Mondsee war der Bus-Parkplatz noch reserviert. 

Ingrid hat Kaffee und Elisabeth noch Kuchen serviert. 

 

 

 

 

….  unserer unermüdlichen Geschichten-Schreiberin: 

Ein herzliches Dankeschön! 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Dirndldestillerie Fuxsteiner im Dirndltal 
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Mostviertel - Das Viertel der Verführungen 

Wie eine Schatztruhe präsentiert sich das Mostviertel. Fasziniert mit seiner reichen Geschichte und 

unterhaltsamen Anekdoten, mit außergewöhnlichen Kunstschätzen und landschaftlichen Kontrasten. 

Das Mostviertel ist zudem ein höchst genussfreudiges Land 

und lockt mit einer Vielzahl an kulinarischen Verführungen. 

  
Unterkunft: Naturhotel Steinschalerhof**** 

Das Naturhotel Steinschalerhof entstand aus einem typischen 

Mostviertler Vierkanthof mit vielen liebens-würdigen Details 

und eigenem Stil. Das familiär geführte Hotel lässt keinen 

Komfort missen, ist technisch auf dem neuesten Stand und 

setzt vor allem auf den behutsamen und nachhaltigen 

Umgang mit seinen Ressourcen. 

Tag 1: Anreise nach 

Mariazell. Nach dem Mittagessen besuchen wir die Apotheke zur 

Gnadenmutter. Im Anschluss ist noch Zeit für eine individuelle 

Besichtigung der Basilika bzw. die mechanische Krippe. Vielleicht 

bleibt auch noch Zeit im Café Pirkner die traditionellen Lebkuchen 

zu probieren. Anschließend 

geht's weiter Richtung Hotel 

mit der Mariazeller 

Schmalspurbahn. 

 

Tag 2: Lassen Sie sich vom 

Stift Herzogenburg, ein 

Meisterwerk barocker 

Architektur, verzaubern und 

tauchen Sie ein in die Welt 

des klösterlichen Lebens. Im Anschluss verkosten Sie 

gemeinsam mit unserem Traisentaler Weinbegleiter noch das eine oder andere Schlückchen Wein und 

genießen hausgemachte Spezialitäten beim Heurigen der Familie Linder. 

 

Tag 3: Entdecken Sie die Landeshauptstadt St. Pölten bei 

einem begleiteten Stadtrundgang. Am Nachmittag erwartet Sie 

eine Führung durch die Hofkäserei der Wilhelmsburger 

Hoflieferanten. 

 

Tag 4: Erleben Sie die Vielfalt der Steinschaler Naturgärten. 

Nach dem Rundgang besuchen Sie die 1. Dirndlmanufaktur - 

und Destilliere der Familie Fuxsteiner und lassen Sie sich vom 

Reich der wilden Dirndln verzaubern. 

  

Tag 5: Wir besichtigen den Straußenhof Ebner. Nach dem 

Mittagessen erleben wir die Welt des Mostes im MostBirnHaus 

und erlernen Sie gemeinsam die wichtigen Tugenden eines 

edlen „Mostritters“, wie das „Plutzertrinken“ oder ein Fasserl 

zusammenbauen. Als Belohnung werden Sie vom Mostbaron 

zum Ritter geschlagen. Abschließend erwartet Sie eine zünftige 

Mostviertler Baronjause.  

 

 

 

Tag 6: Heute werden Sie durch das Stift Seitenstetten geführt 

und blicken in die 

Geschichte und Spiritualität des „Vierkanter Gottes“. Ein 

Spaziergang im historischen 

Hofgarten und ein Mittagessen im Stiftsmeierhof runden den 

Besuch ab. Anschließend Heimfahrt. 

 

 

Foto: Wilhelmsburger Hoflieferanten 

Weinbau Monika Linder 

Mariazell 

Foto: MostBirnHaus 

Seitenstetten 

Foto: Steinschaler Hof 


