
Kost nix!
Herbst 2021

bei Nah&Frisch

Griaß di
Nr. 22

Ausgabe

Extras:

„Do bin i gern“
„Die Mayerin“, die neue 

Nah&Frisch Kampagne und andere 
schöne Gschichtn aus’m Dorf

Erlesene Weine
Zur Weinlese beim Winzer Florian 
Monschein in Kirchberg a. d. Raab. 

Mit Pech zum Glück
Der Pecher Robert Rendl erzählt

aus seinem Leben.



Mit Manner genießt du nicht nur vegan, sondern auch mit gutem Gewissen.  
Denn jede Packung steht für regionale Produktion und FAIRTRADE.  

So machen wir die Welt schnittchenweise besser. Denn:

Rosa macht glücklich.…

schnitte für schnitte 

die welt verbessern.

100% 
fair
gehandelt



 Griaß di bei Nah&Frisch 3

ort, wo a jeder jeden kennt, und jeder di beim Namen 
nennt – do bin i dahoam“, singt „Die Mayerin“ in  

ihrem Lied „Dahoam“, das die aktuellen Fernsehspots der 
Nah&Frisch Kaufleute so berührend untermalt. Wieso das 
Dorf und seine Bewohner in dem Lied wie in den Spots so 
eine wichtige Rolle spielen, erzählt uns die Künstlerin im 
 Interview gleich zu Beginn der aktuellen Ausgabe. Danach 
gehts weiter mit frischen Ideen für einen schönen Herbst.

Kürbis & Co.: Kreative Kürbisgerichte serviert uns die junge 
Food-Bloggerin Verena Pelinka – von Kürbis-Bruschetta bis 
Kürbis-Tiramisu. In unserer zweiten Rezeptstrecke stellen wir 
herzhafte Herbstgerichte mit raffinierter Note vor, wie ein mit 
Polenta überbackenes Rindfleisch-Schwammerl-Ragout.

Wein und Schaf: Gemeinsam mit dem steirischen Winzer 
Florian Monschein gehen wir der Frage nach, wie man einen 
Spitzenwein herstellt. Anschließend besuchen wir den 
Mostviertler Bio-Bauern Franz Reiterlechner, der eine 
 beinahe schon ausgestorbene Nutztierrasse züchtet: das 
Kärntner Brillenschaf. 

Kaufleute des Jahres: Im Rahmen eines anonymen Wettbe-
werbs wurden 355 Nah&Frisch Geschäfte in ganz Österreich 
getestet – u. a. in puncto Attraktivität des Geschäfts, Service 
und Beratungsqualität. Wir stellen die drei besten Kaufleute 
vor.

Mit Pech zum Lebensglück: Robert Rendl erzählt uns, wie 
ihn eine Lebenskrise zurück zur Natur und zu sich führte.  
Im Wald fand er das Pech – und damit sein Glück als einziger 
hauptberuflicher Pecher Österreichs. 

Vü Spaß beim Lesn! 
Die Griaß di Redaktion

Der einzige hauptberufliche Pecher 
Österreichs bei der Arbeit. Seite 70

Kreative Kürbis-Rezepte, serviert von der 
Food-Bloggerin Verena Pelikan. Seite 16

Wie macht man einen Spitzenwein? Winzer 
Florian Monschein erzählt. Seite 34 

D

Griaß eich!
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6 Griaß di bei Nah&Frisch

Liabe Leser, 
       liabe Leit!

D

Herzlichen Dank für eure Zusendungen! Nah&Frisch Einkaufs-
gutscheine gehen an: Elfriede B., Erika D., Sabine E., Ludmilla G., 
Maria H., Martina K., Carina M., Ursula M., Gabriele N., Doris P., 
Elisabeth P., Gertrude P., Christine R., Johanna T. 

as Griaß di lebt von Gschichtn, und genau die wün-
schen wir uns von euch. Prompt ist unser Wunsch auch 

diesmal wieder in Erfüllung gegangen! Wunderschöne und 
witzige Kindheitserlebnisse haben wir von euch bekommen, 
eines davon steht auf der Seite rechts, ein anderes hinten auf 
den „Narrischn Seitn“. Ein ganz großes Dankeschön dafür!

Und weil wir wieder besonders viele Gedichte, Lebensweis-
heiten  und Witze bekommen haben, gibts in der aktuellen 
Ausgabe eine „narrische“ Doppelseite (Seite 62). Auch dafür 
herzlichen Dank – genauso wie für die nachhaltigen und 
 originellen Kuchl- und Haushaltstipps! 

Obs vielleicht an den heißen Sommermonaten liegt, wo man 
sowieso ein bissl weniger isst? Jedenfalls haben uns diesmal 
recht wenige Rezepte erreicht. Umso mehr freuen wir uns, 
wenn ihr uns für die Winterausgabe wieder eure Lieblings-
rezepte schickt – ob süß, festlich oder silvestrig. 

Schreibts uns! Für die nächste Ausgabe suchen wir Gschichtn 
und Erinnerungen rund um Advent, Nikolo und Krampus, 
Weihnachten und Silvester sowie alles, was mit dem Winter 
zusammenhängt. Die aktuellen Themen stehen im grünen 
Kastl rechts. Für jeden abgedruckten Beitrag gibts wieder ei-
nen Nah&Frisch Einkaufsgutschein.

Symbolabbildung

Wir freuen uns über eure 
Zusendungen – egal ob per Brief, 
E-Mail, Postkarte oder Brieftaube.

     Leserbriefe     

SCHREIBTS UNS!

Für die Winterausgabe 
von Griaß di (Einsende-
schluss: 30.09.2021) 
suchen wir:

Gschichtn & Anekdoten, 
wie z. B. witzige Erlebnisse 
zu Nikolo, Weihnachten 
und Silvester.

Sprüche, Witze, 
Lebensweisheiten

Rezepte, 
die man im Winter gern
einmal ausprobiert.

Kuchltipps 
Ratschläge für mehr Nach-
haltigkeit in Küche und 
Haushalt.

Gschichtn aus’m Leben
Wer möchte seine Lebens-
erfahrung teilen – z. B. in
Form eines persönlichen
Interviews?
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 Griaß di bei Nah&Frisch 7

Lob & Anregungen

Der erste Schultag 

Mei liabstes Gschäft

Seit es das neue Nah&Frisch 
Geschäft in St. Leonhard bei 

Freistadt gibt, kaufe ich fast nur 
noch dort ein – großartiges Pro-

duktsortiment mit viel Regionalem 
und Biologischem und einem 
supersympathischen Team!!!
Sabine E., 4294 Schönau, OÖ

Ein herzliches Dankeschön an 
Herrn Oppermann und sein Team!

Bei unserem Nah&Frisch in 
Traun fühlt man sich als Kunde 

so richtig „guat“!
Ursula M., 4050 Traun, OÖ

Als Kind war ich sehr lebhaft, 
 eifrig und konnte keine Minute 

lang still sein. Es gab immer etwas 
zu tun, auf dem Feld, auf der 

Wiese die Kühe halten, im Wald 
das Streu zusammenrechen, auf 
den Bäumen herumkraxln usw. 

Als aber die Zeit näher rückte für 
den Schulbeginn, konnte ich mir 
natürlich nicht vorstellen, was da 
auf mich zukommen würde, wie 

brav ich da sein müsse. Man sagte 
mir: „Du musst schön aufpassen, 
was die Frau Lehrerin sagt, dann 

lernst rechnen und schreiben.“
Nun ja, da saß ich am 

ersten Schultag 
mittig im Klassen-
zimmer und mir 

war schon fad. Ich 

hörte Worte aus der Ferne und 
konnte mich kein bisschen darauf 

konzentrieren. Ich guckte neu-
gierig aus dem Fenster, sah den 

Schwalben zu und wetzte unruhig 
mit meinem Hinterteil auf dem 
Sessel hin und her. Da ich den 

Unterricht auf diese Weise störte, 
fragte mich Frau Lehrerin: 

,,Ja Elisabeth, was hast denn, 
gefällts dir nicht bei uns da?“

Ich sagte darauf, wie mir der 
Schnabel gewachsen war: 

,,Na, dauerts nouh laung, wal i 
kaunn net mehr sitzn, mei Oarsch 

tuat scha souh weh!“

Liebe Grüße aus Mogersdorf!
Elisabeth P., per E-Mail

Liebes Nah&Frisch Team!
Ich war ganz überrascht, als ich in der 
Sommerausgabe meine eingesandten 

Beiträge gelesen habe. Da ich von Ihrer 
Redaktion keine E-Mail-Benachrich-
tigung bzw. Gutscheine erhalten habe, 

hatte ich nicht damit gerechnet! Könnte 
es sein, dass der „Postfuchs“ daran 

schuld ist?
Erika D., per E-Mail

Liebe Frau D.,
herzlichen Dank für Ihr nettes Schreiben 
– wir sind der Sache nachgegangen. Über 
Ihren Beitrag „Aus der Schulzeit“ in der 

Sommerausgabe haben wir uns sehr 
gefreut und selbstverständlich stehen Sie 
auf der Versandliste für die Nah&Frisch 
Gutscheine. Das heißt, es kann nur einen 
Fehler entweder bei uns in der Poststelle 
oder bei der Zustellung gegeben haben. 

Jedenfalls entschuldigen wir uns und 
lassen Ihnen einen neuen Gutschein 

für den schönen Text zukommen.
Liebe Grüße und herzlichen Dank 

für Ihre Beiträge!
Die Griaß di Redaktion

Liebes „Griaß di“-Redaktionsteam!
Ich bekam das Nah&Frisch Magazin 

heute das erste Mal zu sehen, als ich es 
bei meinem Einkauf im Nah&Frisch 
Markt Edt bei Lambach (Höftberger 
Ernestine) mitgenommen habe. Zu-

sammen mit meiner Familie lebe ich in 
Lambach, aber ich gehe sehr gerne zu 
Frau Höftberger in Edt bei Lambach 

einkaufen! In ihrem Nah&Frisch-
Geschäft ist alles noch ein wenig 

„persönlicher und familiärer“ als bei 
anderen großen Lebensmittelmärkten 
(die auch alle in Lambach vertreten 

sind). Sie und ihr Team bemühen sich 
immer sehr und sind äußerst höflich 
und freundlich! Auch gibt es dort be-

sonders gute Mehlspeisen, Leberknödel, 
Kaspressknödel und regionale Pro-

dukte von umliegenden Bauern (Säfte, 
Erdäpfel). Das alles schätze ich sehr 

und gibt dem Einkauf eine 
„gemütliche Note“.

Mit freundlichen Grüßen
Gabriele N., 4650 Lambach, OÖ
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„Da bin i  dahoam!“

Unter diesem Motto – gesungen von der 
Amadeus-Preisträgerin „Die Mayerin“ – 
steht unsere aktuelle Werbekampagne. 

Hier geht‘s zum Fernsehspot.

Nah&Frisch_Anzeige "Dahoam"_Griaß di 420x280.indd   1Nah&Frisch_Anzeige "Dahoam"_Griaß di 420x280.indd   1 02.08.21   10:4302.08.21   10:43
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10 Griaß di bei Nah&Frisch

Warum das Dorf und seine Menschen im Mittelpunkt der neuen 
Nah&Frisch Kampagne stehen – ein Gespräch mit der Amadeus-Preisträgerin 

„Die Mayerin“ und dem Werbe-Profi Erich Falkner.
Text: Michaela Schellner

I

Eine Hymne aufs Dorf

     Neue Nah&Frisch Kampagne     

n der neuen Werbekampagne bringt 
Nah&Frisch einmal mehr die tiefe 

Verbundenheit seiner Kaufleute mit den 
Menschen im Dorf zum Ausdruck und 
untermauert diese musikalisch mit dem 
neuen Hit „Dahoam“ von Amadeus-
Preisträgerin „Die Mayerin“. Griaß di 
hat Erich Falkner, Geschäftsführer und 
Miteigentümer der für die Umsetzung 
verantwortlichen Werbeagentur brok-
koli, und die erfolgreiche Sängerin zum 
Interview gebeten. 

Erich, mit deiner Werbeagentur brokkoli 
arbeitest du schon seit vielen Jahren ge-
meinsam mit Nah&Frisch daran, die 
Kaufleute gebührend in Szene zu setzen. 
Eine Aufgabe, die dir sehr am Herzen 
liegt, wie du mir erzählt hast. Was macht 
diese so besonders für dich?
Erich Falkner: Das Besondere an der 
Nah&Frisch Werbekampagne ist, dass 
seit Jahren ausschließlich die vielen en-
gagierten, selbstständigen Kaufleute im 
Mittelpunkt stehen. Denn diese selbst-
ständigen Unternehmer, die jeden Tag 
mit vollem Einsatz persönlich für ihre 
Kunden da sind, das ist die größte Stär-
ke und das größte Unterscheidungs-
merkmal von Nah&Frisch. Diese Wer-
bekampagne hat sich im Laufe der Jahre 
natürlich immer weiterentwickelt. Auch 
weil wir, die wir seit 2015 für die Kon-
zeption und Umsetzung verantwortlich 
sind, immer besser gelernt und verstan-
den haben, wo die unschlagbaren Stär-
ken unserer Protagonisten, also die der 
Kaufleute, liegen. 

Die da wären?
Erich Falkner: Es geht um Nähe, Hei-
matverbundenheit und Glaubwürdig-
keit. Die Kaufleute wissen, was die 
 Kunden brauchen, und stellen deren 
Bedürfnisse immer in den Mittelpunkt. 
Und genau das wollten wir auch in der 
neuen Kampagne transportieren, die 
sowohl im Fernsehen zu sehen als auch 
im Radio zu hören ist. Es gibt zwei un-
terschiedliche Spots zu jeweils 60 Se-
kunden und vier weitere mit jeweils 25 
Sekunden. 

Wie unterscheidet sich die neue 
Nah&Frisch Werbekampagne von  
den früheren?
Erich Falkner: Wir haben noch mehr 
als schon bisher auf jegliche werbliche 
Überhöhungen verzichtet und die 
 Kaufleute vor ihren Geschäften so 
 inszeniert, wie sie von ihren Kunden 
 erlebt werden: geradlinig, authentisch, 
sympathisch und nahbar. In einer ersten 
Welle haben wir aus organisatorischen 
und zeitlichen Gründen 29 der 390 

Kaufleute in unseren Filmen vorgestellt, 
die dabei von 25 Menschen aus dem 
Dorf begleitet werden, die lokale Liefe-
ranten und Kunden zugleich sind. Im 
Laufe der Zeit sollen aber alle Kaufleute, 
die das möchten, in die Kampagne ein-
gebunden werden. 

Das Besondere an der Werbekampagne 
ist auch, dass sie komplett ohne Worte 
auskommt.
Erich Falkner: Ja, bis auf einen knap-
pen Schlusssatz. Die Kaufleute und ihre 
überzeugende Präsenz brauchen keiner-
lei zusätzlichen Kommentar, sie spre-
chen für sich selbst. Das hat uns den 
Raum für Musik eröffnet, einen wirk-
lich großartigen Song mit Gänsehaut-
Effekt, der perfekt zu Nah&Frisch und 
unserer Kampagne passt. Aber das soll 
jemand weitaus Kompetenteres als ich 
erzählen.

Womit wir auch schon bei dir, liebe Uli, 
wären. Du hast mit deinem Debütalbum  
„Sternschnuppn“ den Amadeus Award 
gewonnen und bist als „Die Mayerin“ aus 
Österreichs Musikszene nicht mehr weg-
zudenken. Jetzt hast du deine Stimme 
den Nah&Frisch Kaufleuten geschenkt. 
Wie kam es dazu?
Ulrike Mayer: Im Jahr 2020 hat mich 
Griaß di auf sechs Seiten porträtiert und 
dadurch hatten Nah&Frisch und ich 
schon eine Verbindung miteinander. 
Die Mayerin ist für ihre nahbare und 
erfrischende Art bekannt, da liegt es 
nicht fern, dass Nah&Frisch und ich 

„Es geht um 
Nähe, Heimat 

und Glaub-
würdigkeit.“
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Ulrike Mayer liebt den Einkauf bei ihrer Nahversorgerin, Werbe-Profi Erich Falkner entwickelte die neuen Nah&Frisch TV-Spots.  

„Nirgends schmeckt das frisch gemachte 
Schinkenweckerl so gut wie beim Nahversorger.“

Steckbrief
Name: Ulrike Mayer
Geburtsort: Eisenstadt
Beruf: Sängerin und Songwriterin
Alben: Libellen (2020), 
Sternschnuppn (2018)
www.diemayerin.at

Name: Erich Falkner
Geburtsort: Linz
Beruf: Geschäftsführer und 
Miteigentümer der Werbeagentur 
brokkoli
Kundenportfolio: ORF, ÖBB, 
Piatnik, Nah&Frisch u. v. a.
www.brokkoli.at

perfekt zusammenpassen. Ich freu mich 
sehr, dass Erich mich angesprochen hat 
und der Song „Dahoam“ die Kampagne 
musikalisch so bereichert. 

Und inwiefern bereichert Nah&Frisch 
dein Leben abseits der Werbespots?
Ulrike Mayer: Ich bin selbst überzeugte 
Nah&Frisch Kundin und erledige meine 
Einkäufe im Geschäft von Martina 
 Hönigsberger in meinem Heimatort 
Wimpassing an der Leitha im Burgen-
land. Es ist stressfrei, persönlich, ich 
fühl mich dort wohl und bekomme von 
Martina alles, was ich möchte, sogar 
ausgefallene Wünsche wie kuhmilch-
freie Schokocreme werden von ihr 
 erfüllt. Und sind wir mal ehrlich: 
 Nirgendwo schmeckt das frisch ge-
machte Schinkenweckerl mit Gurkerl  

so gut wie beim Nahversorger daheim 
(lacht). 

Als Künstlerin bist du viel unterwegs. 
Was bedeuten denn Heimatverbunden-
heit und Persönlichkeit für dich?
Ulrike Mayer: Ich bin ein Mensch, der 
sehr gerne seine Flügel ausstreckt und 
fliegt. Das geht aber nur mit festen 
Wurzeln und einem „Dahoam“, das dir 
den Rücken stärkt. Heimatverbunden-
heit ist mir sehr wichtig, ebenso wie 
Weltoffenheit. Und Persönlichkeit, 
 Authentizität und Integrität sind Werte, 
die meinen musikalischen Weg von 
 Anfang an prägen und für mich das Ge-
heimrezept für langfristigen Erfolg sind. 
Nur das, wozu man zu 100 Prozent ste-
hen kann, zeigt im Außen Wirkung und 
berührt und begeistert die Menschen. Fo
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12 Griaß di bei Nah&Frisch

Ötztaler 
Wandertheater  
Mit dem Künstlernetzwerk 
„lawine torrèn“ kann man 
echtes Wandertheater 
erleben. Neun Stunden lang 
wandern die Darsteller 
gemeinsam mit den Zu-
schauern durch das Tiroler 
Ötztal. Zu sehen ist das Stück 
„Friedl mit der leeren 
Tasche“, das die Flucht 
Herzog Friedrichs IV. am 
Originalschauplatz darstellt. 
9. bis 19. September. 
www.vent.at 

Wenn der Sommer zur Neige geht, erwartet uns der Herbst 
mit seinen zauberhaften Seiten: farbenprächtiges Laub, weite 

 Himmel, süße Früchte und junger Wein. 

Kraut und Ruam 
im Herbst

BAUERNREGEL

Matthäus (21.9.), wenn 
er weint statt lacht, Essig 

aus dem Wein 
er macht. 

LOSTAG: 
HL. MATTHÄUS
Zolleintreiber galten in der 

Antike als habgierig und 
waren verhasst. Als Jesus 
ausgerechnet den Zöllner 

Levi zum Jünger berief, wur-
de dieser zu einem seiner eif-
rigsten Apostel und verfasste 

das erste Evangelium.

TEE FÜR TOUREN  
Das ideale Energy-Getränk für anstrengende Wander-
touren ist selbst zubereiteter, leicht gezuckerter Hage-

butten- oder Granatapfeltee. Die Teebeutel 
lassen sich selbst für mehrtägige Hütten-

touren auf Vorrat mitnehmen. 

Der Herbst ist ein zweiter Frühling, 
wo jedes Blatt zur Blüte wird.

Albert Camus (1913–1960)

FLINKE ABENDSEGLERIN
Die Fledermaus wurde wegen ihrer außer-

gewöhnlichen Fähigkeiten vom Natur-
schutzbund zum Säugetier des Monats 

gekürt. Denn im September fliegt sie 
rund 1.500 km in den Süden zu ihrem 

Winterquartier. Dabei kann die flinke Jägerin 
mit ihrer Flügelspannweite von 40 cm und einem Gewicht 

von nur 40 g die unglaubliche Geschwindigkeit von 60 km/h 
erreichen!

     September     

Heilkraut des Monats
WIESENSALBEI

Weithin leuchten die lila 
Blüten des Wiesensalbeis 
jetzt am Wegesrand. Die 

zarte Pflanze ist nicht nur 
einen Augenweide, sondern 
auch heilsam. Ihre Wirkung 

auf unsere Atemwege ist 
nicht ganz so stark wie beim 

Gartensalbei, doch kann 
man aus ihren getrockneten 

Blättern wohltuende 
Kräutertees herstellen.

BAUERNHERBST 
IN MARIA ALM 
Wenn sich der Sommer 
zu Ende neigt, trotten 
die geschmückten Kühe 
gemütlich ins Tal. 

In Maria Alm am Hochkönig 
(Sbg.) werden sie mit einem 
großen Fest, Musik und Tanz 
empfangen, auch Schuhplatt-
ler, Schnalzer und Handwer-
ker zeigen ihr Können. 11. September ab 11.30 Uhr. 
www.hochkoenig.at
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Birnenkompott mit besonderer Note
Eine besonders aromatische Geschmackskombination erhält 
man, wenn man beim Einkochen den Birnen ein paar grüne 
Kardamomkapseln und frische Lorbeerblätter aus dem 
Garten hinzufügt. 

Ruabnfeldln am Grundlsee
Am letzten Sonntag im Oktober übernehmen 
einem alten Brauch zufolge die Kinder in Gößl 
am Grundlsee (Stmk.) das Regiment.

Mit großer Hingabe braten sie Erdäpfel auf offenem 
Feuer und bereiten Schnapstee für die Erwachsenen zu. 
Als Dankeschön erhalten sie Münzen in die leeren 
Häferln und Teller. Das so eingenommene Geld wird 
dann gerecht unter den Kindern aufgeteilt.

BAUERNREGEL

Sankt Wolfgang (31.10.) 
Regen, verspricht 

ein Jahr voll 
Segen.

LOSTAG: 
HL.WOLFGANG
Bereits zu Lebzeiten wurde 
der hl. Wolfgang wegen sei-
ner Güte verehrt. Vor seiner 
Bestellung zum Bischof soll 

er ein Einsiedlerleben im 
Wald oberhalb des „Aber-
sees“ geführt haben. Der 

See wurde später im Geden-
ken an den Gottesmann in 
„Wolfgangsee“ umbenannt. 

     Oktober     

WOLFGANGI 
KIRTAG
Alljährlich wird der heilige 
Wolfgang als Patron des 
 Ortes und des Sees an sei-
nem Gedenktag mit einem 
Kirtag geehrt. Nach der 
Messe treffen sich Einheimi-
sche und Besucher zu einer 
fröhlichen Feier mit Musik 
und kulinarischen Schman-
kerln am Hauptplatz.  
31. Oktober ab 8 Uhr.
www.wolfgangsee.at 

Schlafen Hummeln im Winter? 
Eine Hummel lebt rund 28 Tage, nur die 

befruchteten Jungköniginnen werden älter und 
halten Winterschlaf. Am liebsten verkriechen sie sich 
in absonnigen Kompost-, Laub- oder Reisighaufen, 
Totholz und Baumstümpfen. Wer seinen Garten im 

Herbst nicht zu sehr aufräumt, darf sich im 
Frühling dann über die gemütlichen 

Brummer freuen.

Heilkraut des Monats
FERKELKRAUT  
Seinen kleinen Bruder, den 
Löwenzahn, kann das Fer-
kelkraut nicht verleugnen 
– weder im Aussehen noch 
als Heilpflanze bei Galle- 

und Leberbeschwerden. Für 
zahlreiche Wildbienenarten 
sind die gelben Blüten bis in 
den späten Herbst wertvolle 
Nahrung. Ein guter Grund, 

das Ferkelkraut jetzt im 
Garten stehen zu lassen.

Kaum ist die Ernte einer Erfahrung 
glücklich eingebracht, so wird der Acker 

vom Schicksal neu umgepflügt.  
Johann Nestroy (1801–1862)
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Auf einen Klick zu neuen Anregungen!
Verleihen Sie Ihren Speisen 
eine unwiderstehliche Note 

mit den Kotányi Gewürzmühlen. 

Spannende Rezepte finden Sie auf kotanyi.com

KTY_ins_nahundfrisch_210x280.indd   1KTY_ins_nahundfrisch_210x280.indd   1 14.07.21   10:1514.07.21   10:15
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Kraniche am Neusiedler See   
Erst seit wenigen Jahren fliegen Tausende eu-
ropäische Kraniche auch über Österreich in ihr 
Winterquartier. 

Warum sie ihre angestammte Route geändert haben, 
konnte bis jetzt noch nicht beantwortet werden. Wer 
die Schwärme beobachten möchte, sollte sein Glück am 
ehesten im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel 
(Bgld.), ihrem einzigen österreichischen Rastplatz, 
versuchen. 
www.nationalparkneusiedlersee.at 

Späte Rosen im Garten lassen 
den Winter noch warten.

Sprichwort

Weintaufe in Donnerskirchen 
Der Weinbauverein Donnerskirchen (Bgld.) lädt am 
11. November zur Taufe und Verkostung des jungen 
Weins. Mundartdichter Hans Krenn lässt das letzte 
Jahr Revue passieren, das Bläserensemble St. Mar-

tinus sorgt für die musikalische Untermalung. 
www.donnerskirchen.at

Natürliche Luftbefeuchter
Großblättrige Zimmerpflanzen wie 
die Zimmerlinde, der Nestfarn, 
das Fensterblatt (Bild) oder ei-
nige Ficus-Arten verbessern im 
Winter nicht nur das Raumklima, 
sondern steigern auf ganz natürliche 
Art die Luftfeuchtigkeit um bis zu 5 %.

Perchtenlauf im 
Schloss Stauff 
Wenn es dunkel wird, ziehen 
am 13. November 130 
Kram pusse gemeinsam mit 
braven Engerln und Nikoläu-
sen im Schloss Stauff (OÖ) 
ihre Runden. 
www.frankenmarkt.at

     November     

BAUERNREGEL

Wie St. Kathrein (25.11.) 
wirds auch an Neujahr 

sein. 

LOSTAG: 
Hl. Katharina 

Seit dem Mittelalter war 
Katharina nach Maria die 
meist verehrte Heilige. Der 

Kathrein-Tag war einer 
der wichtigsten Tage im 

bäuerlichen Jahr. Außerdem 
begann die 40-tägige Fasten-
zeit, als Weihnachten noch 

am 6. Jänner gefeiert wurde. 

Pflanze des Monats
EIBISCH-
WURZEL

Die Säfte der jetzt geernte-
ten Eibischwurzel helfen 

vor allem gegen Atemwegs-
erkrankungen und bei Ver-

dauungsbeschwerden. Damit 
sie ihre Wirkung voll entfal-

ten kann, übergießt man drei 
Teelöffel klein geschnittene 

Eibischwurzel mit einer Tasse 
kaltem Wasser. Den Kalt-

auszug lässt man mindestens 
acht Stunden ziehen und 

seiht ihn vor dem Trinken ab.

{GEDICHT} 

Spätherbst
Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün,

Reseden und Astern sind im Verblühn,
Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,

Der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht –
Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt!

Banne die Sorge, genieße, was frommt,
Eh Stille, Schnee und Winter kommt.

Theodor Fontane (1819–1898)
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     Herbstgerichte     

Kreative
KÜRBIS-IDEEN

Die Food-Bloggerin Verena Pelikan serviert 
Kürbis auf italienische Art.

Fotos, Foodstyling & Rezepte: Verena Pelikan

Kürbis-Bruschetta
REZEPT: SEITE 19
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Kürbis-Ravioli
REZEPT: SEITE 20
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     Herbstgerichte     

Kürbis-Tiramisu
REZEPT: SEITE 20
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ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
Zubereitungszeit: 30 Minuten

500 g Hokkaido-Kürbis (Fruchtfleisch)
1 mittelgroße Birne
1 kleine Zwiebel
45 ml Olivenöl
1 TL Honig
2 TL Zitronensaft
100 g (Ziegen-)Frischkäse
1 Baguette
50 g Blattspinat & ein paar Blätter zur 
Garnierung
2 Knoblauchzehen
15 g Butter
Salz & Pfeffer

ZUBEREITUNG
1 Den Backofen auf 190 °C Ober- und 
Unterhitze vorheizen und ein Backblech 
mit Backpapier auslegen.
2 Den Kürbis waschen, halbieren und 
das Kerngehäuse mit einem Löffel ent-
fernen. Den Kürbis in kleine Würfel 
schneiden. Die Kürbiswürfel in eine 
Schüssel geben und mit dem Olivenöl, 
dem Zitronensaft, etwas Salz und Pfef-
fer und dem Honig verrühren.
3 Die Zwiebel schälen, fein hacken und 
mit den anderen Zutaten in der Schüs-
sel verrühren. Anschließend diese auf 
dem vorbereiteten Backblech verteilen 
und auf mittlerer Schiene im vorgeheiz-
ten Backofen ca. 15 Minuten garen. 
 Anschließend abkühlen lassen.
4 ⅔ der Kürbisstücke in eine Schüssel 
geben. Den Frischkäse, Salz, Pfeffer und 
etwas Zitronensaft hinzugeben. Mithilfe 
eines Pürierstabes die Zutaten pürieren.

5 Die Birne schälen und in kleine Stü-
cke schneiden. Diese sofort mit etwas 
Zitronensaft beträufeln. Anschließend 
die Birnenstücke mit den zur Seite ge-
legten Kürbisstücken vermengen. 
6 Das Baguette in ca. 1,5 cm dicke 
Scheiben schneiden und im Backofen 
einige Minuten rösten, bis es knusprig 
ist. Die Butter in einer Pfanne zergehen 
lassen. Die Knoblauchzehen schälen 
und fein hacken. Den Blattspinat wa-
schen und trocken schleudern. Den 
Knoblauch und den Blattspinat in die 
erhitzte Butter geben und so lange 
dünsten, bis er zusammenfällt.
7 Die Baguettescheiben mit dem 
Kürbis aufstrich bestreichen. Den ge-
dünsteten Blattspinat auflegen. Danach 
die Kürbis-Birnen-Stücke darauf vertei-
len und mit je einem Blatt Blattspinat 
garnieren. Sofort servieren.

erena Pelikan kreiert in ihrem 
Koch-, Foto- und Seminarstudio 

„SchlossStudio“ im Schloss Coburg zu 
Ebenthal im Weinviertel (NÖ) täglich 
neue, gelingsichere Rezepte aus saiso-
nalen Zutaten.

Sie betreibt einen der reichweitenstärks-
ten Foodblogs im deutschsprachigen 
Raum – „Sweets & Lifestyle®“ – und ver-
sorgt ihre Leserinnen und Leser täg lich 
mit neuen kulinarischen Inspirationen. 

Mit ihren Kreationen möchte sie 
Menschen zum Nachmachen und 
Ausprobieren in der Küche animieren 
und ihnen dabei helfen, besondere 
Geschmacksmomente zu erleben und 
so ihre Geschmacksknospen immer 
wieder aufs Neue zu sensibilisieren. 

Als Kochbuchautorin hat sie bisher 
zwei Bücher publiziert: 2017 erschien 
„Punsch, Glögg & heißer Kakao: Die 
leckersten Getränke für die Winterzeit“ 

(Frechverlag/Stuttgart). 2020 erschien 
in Kooperation mit Wiener Zucker der 
Band „Einkochen – Rezepte für selbst 
gemachte Köstlichkeiten im Glas“. 

In ihrem Kochstudio in historischem 
Ambiente bietet sie Back- und Koch-
kurse zu saisonalen Themen an. Dar-
über hinaus können auch individuelle 
Einzel- und Gruppenkurse, z. B. im 

Rahmen eines Teambuildings oder ei-
ner Bachelorette-Party gebucht werden.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten 
Roman Kraus, Betreiber der Brenne-
rei Kraus, verarbeitet sie das Obst aus 
den eigenen Obst- und Weingärten zu 
Fruchtnektaren, Muskateller-Frizzante, 
Sirupen, alkoholhaltigen Erfrischungs-
getränken sowie zu Edelbränden und 
Likören. Durch die Vielfalt an eigenem 
Obst (und Gemüse) inspiriert, liegt ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den The-
men Einkochen und Haltbarmachen. 

Ein Teil der Produktpalette der beiden 
ist auch beim Nah&Frisch Partner-
betrieb „Unser Gschäft in Ebenthal“ 
erhältlich.

Kürbis-Bruschetta

V
Verena Pelikan

SchlossStudio Verena Pelikan, 
Stillfriederstraße 4/3, 2251 Ebenthal, 
NÖ, Tel.: 0699/181 456 97 
www.sweetsandlifestyle.com 
www.schlossstudio.com
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Kürbis-Tiramisu

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
Zubereitungszeit: 30 Minuten

130 g Kürbispüree
160 g Mascarpone
160 g Naturjoghurt
40 g Staubzucker (bzw. nach Belieben)
½ TL gemahlener Zimt
100 ml Espresso
3 cl Rum (optional)
2 EL Kürbiskerne

ZUBEREITUNG
1 Den Espresso zubereiten und ausküh-
len lassen.
2 Den Mascarpone mit dem Naturjo-
ghurt und dem Staubzucker verrühren. 
⅓ der Masse zur Seite stellen.
3 Zur restlichen Masse das Kürbispüree 
und den Zimt hinzugeben und gut mit-
einander vermengen.
4 Den ausgekühlten Espresso in eine 
tiefe Schüssel geben und ggf. mit dem 
Rum verrühren.
5 Die Biskotten halbieren, in den Es-
presso tunken und eine Schicht auf die 
Böden der vorbereiteten 4 Gläser legen.
6 Eine Schicht (ca. 2 EL) der Kürbis-
Mascarpone-Creme darauf verstrei-
chen. Anschließend wieder in Kaffee 

getunkte Biskotten auflegen.
7 Darauf eine Schicht Mascarpone- 
Naturjoghurt-Creme verteilen. Auf 
 diese wieder eine Schicht in Kaffee 
 getunkte Biskotten legen.
8 Abschließend eine letzte Schicht 
 Kürbis-Mascarpone-Creme auf den 
 Biskotten verteilen.
9 Die Kürbiskerne hacken und als 
Garnitur auf das  Kürbis-Tiramisu 
streuen.

Tipp: Das Kürbis-Tiramisu kann auch 
in eine Auflaufform (25 cm x 16 cm) 
geschichtet werden.

     Herbstgerichte     

Kürbis-Ravioli

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
Zubereitungszeit: 45 Minuten

FÜR DEN TEIG:
200 g Mehl Type 405 oder 550
100 g Hartweizengrieß
1 Prise Salz
3 Eier (Größe M)
1 EL Olivenöl
1 EL kaltes Wasser

FÜR DIE FÜLLUNG:
250 g Hokkaido- oder Butternuss-Kürbis 
(Fruchtfleisch)
½ kl. Zwiebel
1 Knoblauchzehe
½ TL getrockneter Thymian
Salz & Pfeffer
Olivenöl
30 g (Ziegen-)Frischkäse

FÜR DIE FERTIGSTELLUNG: 
3 EL Butter
50 g Hokkaido- oder Butternuss-Kürbis 
(Fruchtfleisch)
100 g Kirschtomaten
20 g Walnüsse
8–10 Salbeiblätter
Salz & Pfeffer
Parmesan, gerieben oder gehobelt

ZUBEREITUNG
1 Für den Pastateig alle Zutaten auf der 
Arbeitsfläche häufen und mit den Hän-
den zu einem geschmeidigen, glatten 
Teig verkneten.
2 Anschließend den Pastateig in Frisch-
haltefolie wickeln und mindestens 
30 Minuten bei Zimmertemperatur 
 ruhen lassen. 
3 Für die Füllung den Backofen auf 
180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen 
und ein Backblech mit Backpapier 
auslegen.
4 Das Kürbisfruchtfleisch in Stücke 
schneiden und auf das vorbereitete 
Backblech legen.
5 Die Zwiebel und den Knoblauch 
schälen und fein hacken und ebenfalls 
auf das Backblech legen. Mit Olivenöl, 
Salz und Pfeffer vermengen und ca. 20 
Minuten im vorgeheizten Backofen ba-
cken, bis die Kürbisstücke weich sind. 
6 Aus dem Backofen nehmen und aus-
kühlen lassen. Mit dem Frischkäse und 
dem getrockneten Thymian in eine 
Schüssel geben, mit dem Pürierstab 
 pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen.
7 Zur Fertigstellung den Teig auf der 
leicht bemehlten Arbeitsfläche mithilfe 
eines Nudelwalkers dünn ausrollen.
8 Auf die Hälfte des Teiges mit je 2 cm  

Abstand 1 TL Füllung auf dem Teig ver-
teilen. Dann die zweite Hälfe des Teiges 
darüberklappen und zwischen den 
Punkten mit der Füllung den Teig mit 
den Fingern fest andrücken. Nun mit 
einem Teigroller Quadrate – mit der 
Füllung in der Mitte – ausschneiden.
9 Einen großen Topf mit Salzwasser 
zum Kochen bringen.
10 Die Walnüsse grob hacken. Das Kür-
bisfruchtfleisch in kleine Stücke schnei-
den. Die Butter in eine Pfanne geben 
und aufschäumen lassen. Die Kürbis-
würfel und die Walnussstücke dazuge-
ben und kurz anbraten. Anschließend 
die Tomaten halbieren und gemeinsam 
mit den Salbeiblättern hinzugeben. 
 Einige Minuten braten, bis die Salbei-
blätter knusprig sind. Mit Salz und 
 Pfeffer abschmecken.
11 Die Kürbis-Ravioli in das siedende 
Wasser geben und ca. 5 Minuten ko-
chen lassen, bis sie an der Oberfläche 
schwimmen. Die Kürbis-Ravioli an-
schließend mit einem Schaumlöffel aus 
dem Wasser nehmen, in die Pfanne mit 
der Butter geben und schwenken.
12 Die Ravioli mit der Kürbis-Tomaten-
Walnuss-Butter auf den Tellern anrich-
ten und mit Parmesan bestreuen.
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     Klassiker     

Gefüllte Paprika
Nicht nur den Kaffee, auch die gefüllten Paprika verdanken wir den Türken. 

Über Ungarn kam das Gericht in die Habsburgermonarchie, von wo aus es sich
 in Europa verbreitete und für viele zum Kindheitsklassiker wurde. 

Rezept: Hermine Krause, Nah&Frisch Kauffrau in Lichtenwörth, NÖ

ZUTATEN 
8 Paprika (nach Wahl)
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
500 g Faschiertes, gemischt
100 g Reis, gekocht
1 Ei
Paprikapulver
Salz, Pfeffer 
1 EL Butter
1 EL Mehl
500 ml Gemüsebrühe
1 Dose Tomatenmark (ca. 70 g)
Zucker

ZUBEREITUNG
1 Zwiebel schälen und würfeln, 
Knoblauch schälen und hacken. 
Zwiebeln und Knoblauch mit 
Faschiertem und gekochtem 
Reis vermengen. Ei aufschlagen 
und unterkneten. Mit Paprika-
pulver, Salz und Pfeffer kräftig 
abschmecken.
2  Den Backofen auf 220 °C 
Ober- und Unterhitze vor-
heizen.
3  Paprikaschoten entkernen 
und mit der Faschiertenmasse 
füllen. 

4  Butter in einer Pfanne 
erhitzen und das Mehl 

einrühren. Mit Gemü-
sebrühe ablöschen, 
Tomatenmark einrühren 
und die Soße mit Pfeffer, 

Salz und Zucker würzen. 
Die gefüllten Paprika bis zu 

30 Minuten (je nach Größe 
und gewünschter Bissfestigkeit) 
im Ofen schmoren lassen. Mit 
gekochten Erdäpfeln servieren.
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Überbackene 
Zwiebelsuppe
REZEPT: SEITE 24

Der Herbst 
bittet zu Tisch

Herzhafte Gerichte mit den Gaben 
des Herbstes. Guten Appetit! 

Fotos & Rezepte: Melina Kutelas
Foodstyling-Assistenz: Eva Miroslavova
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     Kochideen     

Brokkoli mit 
Kräuter-
Parmesan-Bröseln
REZEPT: SEITE 24
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Überbackene Zwiebelsuppe

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Zubereitungszeit: 35 Minuten

500 g Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
2 EL Butter
4 Zweige Thymian
20 g Mehl
200 ml Weißwein
1 l Rindsuppe
2 EL Tomatenmark
Salz & Pfeffer
4 Scheiben Baguette
100 g Ziegenhartkäse

ZUBEREITUNG 
1 Zwiebel in Scheiben schneiden, 
Knoblauch grob hacken. 
2 Butter im Topf zergehen lassen, Zwie-
beln und Knoblauch darin goldgelb 
braten. Thymian und Mehl hinzugeben 
und ein paar Minuten anschwitzen.
3 Mit Weißwein ablöschen, die Suppe 
und das Tomatenmark hinzugeben. Für 
20 Minuten auf niedriger Stufe köcheln 
lassen. Mit Salz & Pfeffer abschmecken.
4 Ofen auf Grillfunktion vorheizen, die 
Suppe auf 4 ofenfeste Schüsseln vertei-
len. Baguettescheiben darauflegen, den 
geriebenen Hartkäse darüberstreuen. 
5 Im Ofen backen, bis der Käse gold-
braun wird, und dann sofort servieren. 

ZUTATEN 4 PERSONEN
Zubereitungszeit: 25 Minuten 

2 Köpfe Brokkoli
2 EL Olivenöl
1 Prise Salz
80 g Butter
150 g Semmelbrösel
4 Zweige Petersilie
1 EL Rosmarin, gehackt
½ TL Salz
1 Spritzer Zitronensaft
80 g Parmesan

ZUBEREITUNG 
1 Brokkoli vom Strunk befreien und in 
mundgerechte Stücke schneiden. 
2 Öl in einer großen Pfanne bei hoher 
Stufe erhitzen. Brokkoli darin anbraten, 
bis dieser durchgebraten, aber noch 
knackig ist. Eine Prise Salz und Zitro-
nensaft hinzugeben. 
3 In einer separaten Pfanne Butter 
schmelzen. Semmelbrösel hinzugeben 
und unter gleichmäßigem Rühren gold-
braun braten. 
4 Kräuter hacken und mit dem Salz 
unterheben. Parmesan reiben und 
 ebenfalls unter die Brösel heben. 
5 Mit dem Brokkoli gemeinsam auf 
 einer Platte servieren. 

Brokkoli mit Kräuter-Parmesan-Bröseln

     Kochideen     
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Ragout mit 
Eierschwammerln und  
überbackener Polenta 
REZEPT: SEITE 26
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Ragout mit Eierschwammerln und überbackener Polenta 

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Zubereitungszeit: 40 Minuten &
2 Stunden Kochzeit fürs Ragout

FÜR DIE POLENTA:
190 g Maisgrieß
750 ml Milch
250 ml Wasser
1 TL Salz
4 EL Parmesan
4 Zweige Thymian
2 EL Parmesan zum Überbacken

FÜR DAS RAGOUT:
150 g Bauchspeck
2 große weiße Zwiebeln
600 g Gulaschfleisch
3 Lorbeerblätter
1 Dose geschälte Tomaten
4 Zweige Thymian
1 TL Paprikapulver
200 ml Gemüsesuppe
300 g Eierschwammerln
Salz & Pfeffer zum Abschmecken

ZUBEREITUNG 
1 Milch und Wasser in einem Topf 
zum Kochen bringen, Hitze reduzieren.  
Maisgrieß langsam unter gleichmä-
ßigem Rühren in die kochende Milch 
geben. 
2 Salz, Parmesan und Thymian hinzu-
geben, rühren, bis die Polenta andickt. 
3 Ein Backblech mit Alufolie auslegen 
und Polenta darauf verstreichen. 

Kalt stellen, bis das Ragout fertig ist. 
4 Für das Ragout Speck in kleine Wür-
fel schneiden. In einem Topf erhitzen, 
bis das Fett zergeht. 
5 Fleisch im Fett rundum  anbraten, 
dann aus dem Topf nehmen und 
beiseitelegen. 
6 Zwiebel schälen, fein hacken und im 
Bratrückstand goldbraun braten. Fleisch 
gemeinsam mit dem Lorbeer, den To-
maten, Thymian und Gemüsesuppe in 
den Topf geben. Zugedeckt für etwa 
2 Stunden leicht köcheln lassen.
7 Nach 2 Stunden die Eierschwam-
merln dazugeben und für weitere 5 Mi-
nuten köcheln. 
8 Den Ofen auf Grillstufe vorheizen. 
9 Das Ragout in eine ofenfeste Form 
umfüllen. 
10 Aus der aufgestrichenen Polenta 
12–13 Kreise ausstechen und auf dem 
Ragout platzieren. Mit 2 EL geriebenem 
Parmesan bestreuen. Im Ofen überba-
cken, bis Käse und Polenta goldbraun 
sind. Dann sofort servieren.

ZUTATEN FÜR 1 KUCHEN
Zubereitungszeit: 25 Minuten & 30 Minuten 
Backzeit

FÜR DEN TEIG:
300 g Mehl, glatt
100 g Staubzucker
100 g Butter, kalt
1 Ei

FÜR DIE FÜLLE:
4 Äpfel
7 Zwetschken oder Pflaumen (siehe Bild)  
50 g Zucker
50 g geriebene Mandeln
½ TL Zimt
1 Ei zum Bestreichen
2 EL Zucker
½ TL Zimt

ZUBEREITUNG 
1 Mehl und Zucker in einer Schüssel 
vermengen. 
2 Butter in kleine Würfel schneiden, 
mit dem Ei, Mehl und Zucker vorsichtig 
vermengen und zu einem Teig kneten.
3 In Folie einwickeln und kalt stellen.
4 Äpfel und Zwetschken entkernen und 
in Würfel schneiden. Zucker, gerie bene 
Mandeln und Zimt dazugeben, alles ver-
mischen und in eine Tarteform geben. 
5 Den Ofen auf 180 °C vorheizen. 
6 Teig zu einer Scheibe ausrollen, auf 
die Tortenform legen. An den Seiten an-
pressen, überstehenden Teig abschnei-
den und ein Kreuz in die Mitte ritzen. 
7 Mit Ei bestreichen. Zucker und Zimt 
vermischen und über den Teig streuen. 
Dann für etwa 30 Minuten (bis der Teig 
goldbraun ist) backen und noch warm 
servieren.

Apfel-Zwetschken-Kuchen

     Kochideen     
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Apfel-Zwetschken-
Kuchen
REZEPT: SEITE 26
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Lieblingsrezepte 
unserer Leserinnen

Herzlichen Dank an alle, die uns ihre
Herbstrezepte geschickt haben!

Schnitzelroulade mit Ei gefüllt

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

4 große, dünne Puten- oder 
Hühnerschnitzel
4 Eier
1 Zwiebel
50 g Speck
2 TL Senf

1 EL Crème fraîche
1 EL Brösel
1 EL Petersilie
⅛ l Rotwein 
Öl
250 ml Obers
150 g Champignons
Salz & Pfeffer

ZUBEREITUNG
1 Die Schnitzel mit Salz und Pfeffer 
würzen, die Eier hart kochen. Zwiebel 
und Speck fein schneiden, mit Senf, 
Crème fraîche, Bröseln und Petersilie 
vermischen. 
2 Die Masse auf die gewürzten Schnit-
zel streichen, mit je einem hart gekoch-
ten Ei belegen, einrollen und mit Zahn-
stochern fixieren.

3 Rouladen in Öl anbraten, mit Rot-
wein aufgießen, weiterköcheln lassen, 
dann herausnehmen und warm stellen.
4 Champignons mit Salz und Pfeffer 
würzen und in der Pfanne in Obers 
weich  dünsten lassen, die Rouladen 
3 Minuten mitdünsten. 
5 Als Beilage passen Nudeln oder Reis 
und Salat. Zum Servieren Rouladen ein-
mal quer durchschneiden.

Elfriede B., 3180 Lilienfeld, NÖ

     Kundenrezepte     

Rehragout

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

1 kg Rehfleisch
2 Zwiebeln
1 Karotte
80 g Knollensellerie
1 Knoblauchzehe
1 EL Tomatenmark
2 EL frisch gepresster Orangensaft
½ TL Preiselbeersaftkonzentrat
1 TL Preiselbeermarmelade oder 
Johannesbeergelee
300 ml kräftiger Rotwein (Zweigelt)
700 ml Gemüse- oder 
Geflügelsuppe
Salz & Pfeffer
5 Wacholderbeeren 
(etwas anquetschen)
1 Lorbeerblatt
Kurkuma
Curry
Paprikapulver

ZUBEREITUNG
1 Rehfleisch von allen Sehnen befreien 
und in 3–4 cm große Würfel schneiden.
2 Die beiden Zwiebeln, die Karotte und 
den Sellerie in 0,5 cm große Würfel 
schneiden.
3 Das Gemüse in einem Topf leicht an-
rösten, das Fleisch dazugeben, umrüh-
ren und mit dem Rotwein ablöschen. 
4 Tomatenmark und klein geschnitte-
nen Knoblauch, Orangensaft, Preisel-
beersaftkonzentrat, Preiselbeermarme-
lade, Salz, Pfeffer, Wacholderbeeren und 
Lorbeerblatt dazugeben.
5 Gemüse- oder Geflügelsuppe nach 
und nach immer wieder aufgießen und 
alles ca. 1½ Stunden auf ganz leichter 
Stufe köcheln lassen.

6 Mit Kurkuma, Curry und wenig 
 Paprikapulver würzen. 
7 Fleisch herausnehmen und Sauce 
durch ein Sieb in einen Topf  streichen 
(passieren). Fleischstücke wieder 
in  diese Sauce geben, noch einmal 
 abschmecken und fertig ist ein wunder-
bares Sonntags- oder Festessen.
8 Ich mache dazu am liebsten selbst 
gemachte Spätzle oder Serviettenknödel 
oder Salzkartoffel und Blaukraut.

Gabriele N., 4650 Lambach, OÖ

SCHREIBTS UNS 
In der nächsten Ausgabe 

geht es um Wintergerichte. 
Schickts uns bis 30.09.2021 
eure Rezepte an: griassdi@
nahundfrisch.at. Für jede 

Veröffentlichung gibts einen 
Nah&Frisch Gutschein! 
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SCHLAU GIESSEN
Wenn bei großen Blu-
mentöpfen der Wurzel-
ballen stark nach oben 
drängt, perlt das Gieß-
wasser leicht ab und rinnt 
über den Rand. Ich stecke 
einen alten Trichter in die 
Erde, so kann das Wasser 
langsam einsickern. 
Elfriede B., 3180 Lilien-
feld, NÖ

Nachhaltigkeit 
in Küche & Haushalt

Weg mit 
Fettflecken

Wenn man Fettflecken aus Kleidung entfer-
nen will, genügt es, den Fleck in Milch ein-
zuweichen. Anschließend mit lauwarmem 
Wasser ausspülen, der Fleck ist weg.
Maria H. aus Gänserndorf per E-Mail

Abwasch 
reinigen

Mit kalter Asche aus dem Ofen, dem 
Tischherd etc. kann man wunderbar das 
Abwaschbecken sowie den Stöpsel, der 
durch abgegossene Flüssigkeiten mit der 
Zeit matt wird und schmutzig bleiben kann, 
reinigen. Einfach ein wenig Asche auf einen 
Schwamm geben und losputzen. Geht 
schnell, wirkt effektiv und nachhaltig und 
ist dazu noch vollkommen kostenlos.
Carina M., 1020 Wien

SCHREIBTS UNS!

Wir suchen auch fürs nächste Heft wieder Küchentipps 
aller Art. Für jede veröffentlichte Einsendung gibts einen 
Nah&Frisch Gutschein. Wir freuen uns auf eure Tipps – 
per E-Mail an griassdi@nahundfrisch.at oder per Post 

an Nah&Frisch, Radingerstraße 2a, 1020 Wien, 
KW Griaß di Leserpost. Einsendeschluss: 30.09.2021

Diese praktischen Haushalts- und Küchentipps unserer 
Leserinnen schonen Umwelt und Geldbörsel. 

Wir freuen uns über eure Zusendungen!

Kuchltipps
     Guter Rat     

EIERSCHWAMMERL TROCKNEN 
Eierschwammerl können auch wunderbar getrocknet 
werden. Dazu säubern, halbieren und auf ein Tablett 
bzw. Backblech mit Backpapier legen. 

Zügig trocknen – ich mache das im Herbst gerne auf dem 
auskühlenden Tischherd/Kachelofen. Geht aber auch im 
Backrohr bei etwa 50 °C und geöffneter Tür bzw. einem 
 Dörrautomaten. Die Eierschwammerl können dann praktisch 
in Gläsern gelagert werden. Für die Zubereitung weiche ich 
sie über Nacht in Wasser ein. Mit dieser Technik gibt es – so 
wie bei tiefgekühlten Eierschwammerln schon öfter passiert – 
auch kein bitteres Essen mehr.
Sabine E., 4294 Schönau, OÖ

Kein 
Aufstoßen mehr

Sehr viele Personen klagen 
über das „unangenehme 

Aufstoßen“ nach dem Ver-
zehr von Gurkensalat oder 
von rohem Paprika. Wenn 

man unter die Salatmarina-
de einen Teelöffel Senf 

mischt (oder zur Jause dünn 
Senf aufs Paprikabrot), ist 
dieses Problem behoben. 

Erika D., 4533 Piberbach, OÖ 

FLIEGEN WEG

Ein Basilikum-
töpfchen neben 
den Obstkorb 
gestellt, hält 
lästige Obst-
fliegen fern. 

Ursula M., 4050 Traun, OÖ
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1  Scheibe Mischbrot
30 g  Philadelphia   

Gegrillte Paprika
1  Snack Paprika
3  Kirschtomaten
1 TL  Pesto
 ein paar Blättchen Rucola
1 Prise  Salz, Pfe� er 

1

2

3

Den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) 
vorheizen. Das Brot mit Philadelphia 
gegrillte Paprika bestreichen.

Das Gemüse waschen und trocknen. Die Paprika 
halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in 
kleine Stücke schneiden. Die Tomaten halbieren.

Tomate und Paprika auf dem Brot verteilen und 
das Pesto darüber geben. Das Brot im Ofen 
(Mitte) in 15 Min. knusprig backen. Vor dem 
Servieren mit Rucola belegen und mit Salz und 
Pfe� er nach Geschmack würzen.

Guten Appetit!

Diese und viele weitere Rezepte entdecken 
auf www.philadelphia.at/rezepte

Buntes Ofenbrot
Nährwerte  Pro Portion

Brennwert  854 kJ
kcal  203,9 kcal
Fett  8,0 g
Kohlenhydrate  12,0 g

Scheibe Mischbrot

 ein paar Blättchen Rucola

Buntes OfenbrotBuntes Ofenbrot
NEU: jetzt
probieren!

Fo
to

: 1
23

rf



 Griaß di bei Nah&Frisch 31

DIE FALSCHE BEERE
Botanisch gesehen sind die blauschwarzen 

Früchte keine Beeren, sondern Sammelstein-
früchte. Eine Brombeere besteht aus vielen 

kleinen Einzelbeeren, die aufgebaut sind wie 
Steinfrüchte (z. B. Kirschen): Jede einzelne 
Mini-Frucht besitzt eine dünne Außenhaut 
und einen winzigen Kern bzw. „Stein“, den 

wir beim Kauen als leichtes Knacken spüren 
und in dem sich die Samen der 

Brombeere befinden. 

{MEI TIPP}
„Ich backe 
gern mit Brom-
beeren – in Muffins 
macht sich das leicht 
 säuerliche Aroma beson-
ders gut.“
Nah&Frisch Kaufmann 
Christoph Ulz, Riegersburg, 
Stmk.

„Zum Einfrieren leg ich 
die Brombeeren erst ein-
zeln auf einen großen Tel-
ler oder auf ein Holzbrett 
und frier sie kurz an, da-
mit sie nicht 
zusammenpicken.“
Margit S., Kundin von 
Nah&Frisch Halbwax, 
Kaumberg, NÖ

„Brombeerflecken auf 
Geschirrtüchern gehen 
gut heraus, wenn man die 
Stelle vor dem Waschen 
mit Zitronensaft 
beträufelt.“
Regina A., Kundin von 
Nah&Frisch Kauffrau 
Daniela Effler, Niederflad-
nitz, NÖ

ie Brombeere hat eine be-
wegte Geschichte hinter 

sich: In der Antike schätzte man 
sie für ihre Heilwirkung, im 
Mittelalter wurde ihr Saft als 
Pigment für die Buchmalerei 
verwendet, im 17. Jahrhundert 
wurde sie beschuldigt „Übellau-
ne“ zu verursachen. Heute ge-
nießt die kleine schwarze Frucht 
einen ausgezeichneten Ruf – 
 sowohl wegen ihres aroma-
tisch-säuerlichen Ge-
schmacks als auch 
aufgrund ihrer gesund-
heitsfördernden Wirkung.  

Durch ihren hohen Gehalt an 
Vitamin A, C und E schützt die 
Beere, die eigentlich eine Stein-
frucht ist (siehe unten), unsere 
Zellen und stärkt das Immun-
system. Ihre Flavonoide können 
außerdem das Risiko für Krebs 
und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen senken und den Blutdruck 
regulieren. 

D

     Saisonal genießen     

DIE BROMBEERE

NAME: Geht auf ahd. 
„bramberi“ zurück („Dorn-
gebüschbeere“); regional wird 
sie auch „Kratzbeere“ oder 
„Kroatzbeere“ genannt.
ERNTEZEIT: August bis in 
den November hinein
LAGERUNG: Die empfindli-
chen Früchte am besten gleich 
verzehren, im Kühlschrank 
sind sie 2–3 Tage haltbar. 
Brombeeren lassen sich gut 
einfrieren.

Kurios: 

In England ließ man 
Kinder früher an neun 

aufeinanderfolgenden Tagen 
zu Sonnenaufgang unter 
einem Brombeerbusch 

durchkriechen, um sie von 
Hautkrankheiten 

zu befreien.  

Feine Brombeer-
Rezepte gibts auf
nahundfrisch.at.

Brombeeren sind nicht nur eine köstliche, kalorienarme Nascherei, 
sondern auch rundum gesund.

Die Vitaminbombe
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1. WEINTRAUBEN 
(LAT. VITIS VINIFERA)

4. ZWETSCHKE
(LAT. PRUNUS DOMESTICA 

SUBSP. DOMESTICA) 

3. HERBSTHIMBEERE  
(LAT: RUBUS IDAEUS)

6. PREISELBEEREN  
(LAT. VACCINIUM 

VITIS-IDAEA)

2. HOLLER 
(LAT. SAMBUCUS)

5. HAGEBUTTEN  
(LAT. ROSA CANINA)

Frisch aus’m Garten ins Glas
Marmelade, Gelee, Kompott: 

Feines aus den Früchten des Herbstes.
Text: Christine Fehringer 
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     Saisonkalender     

  
„Meine Schwiegermutter kocht viel 
eigenes Obst ein – und wir essen es!“, 
(lacht) Daniela Riedmann, Kauffrau 
in Patzmannsdorf, NÖ.

1. WEINTRAUBEN  
Ernte: September
Weintrauben sind die Fruchtstände der 
Weinreben, die zu den ältesten Kultur
pflanzen der Menschheit gehören. Sie 
werden frisch verzehrt, zu Rosinen 
getrocknet und zu Saft, Wein und Spiri
tuosen verarbeitet. Auch Traubengelee 
lässt sich damit herstellen. Sie passen 
bestens zu Rohmilchkäsen wie Camem
bert oder Ziegenfrischkäse. 

Traubengelee: 1,5 kg Weintrauben, 
½ kg Gelierzucker (1 : 2), 150 ml Wasser, 
Mark einer Vanilleschote und Saft einer 
Zitrone (alternativ Zitronensäure) 
aufkochen. Dabei mit einem Kartoffel
stampfer die Weinbeeren immer wieder 
zusammendrücken und durchmischen. 
10 Minuten köcheln lassen, dann die 
Flüssigkeit durch ein Sieb abgießen 
und die Traubenmasse fest ausdrücken. 
Gelierzucker und Vanille in den Saft 
einrühren und erneut einige Minuten 
sprudelnd, unter gelegentlichem Rühren 
aufkochen. Nach der Gelierprobe sauber 
abfüllen und Gläser auf den Deckel stel
len. Ergibt 4 bis 5 Viertellitergläser.

2. HOLLER  
Ernte: August bis September
Hollerkoch: 1 kg Beeren waschen und 
mit 350 g Zucker, Saft einer Zitrone und 
zwei klein geschnittenen, geschälten 
Birnen weich kochen. Zum Andicken 
etwas Vanillepuddingpulver einrühren 
und weiter köcheln lassen, bis das Hol
lerkoch sämig wird. Heiß in Rexgläser 
abfüllen oder gleich servieren.

3. HERBSTHIMBEERE
Ernte: September
Für viele gilt die Himbeere als Königin 
der Beeren. Funde in Steinzeitsied
lungen belegen, dass sich die Men
schen schon sehr lange an den süßen 
Beeren erfreuen. Heute nascht man 
die verschiedenen roten und weißen 
Züchtungen direkt vom Strauch, belegt 
damit Kuchen oder bereitet fruchtige 
Aufstriche daraus. Die Sträucher der 
Herbsthimbeeren erreichen eine gerin
gere Wuchshöhe als Sommerhimbeeren 
und haben den großen Vorteil, dass sie 
kaum von Maden befallen werden. Weil 
der Geschmack der Himbeere so inten
siv ist, braucht es nur wenige weitere 
Zutaten, um köstliche Fruchtaufstriche 
herzustellen. 

Himbeeraufstrich: 1 kg Himbeeren, 
½ kg Gelierzucker (1 : 2) und etwas 
Zitronensaft, damit die Farbe erhal
ten bleibt. Die Zutaten erhitzen, mit 
dem Pürierstab gut zerkleinern und 
3 Minuten aufkochen. In sterile Gläser 
abfüllen, diese auf den Deckel stellen 
und auskühlen lassen. 

4. ZWETSCHKE
Ernte: Juli bis September
Wer kennt nicht das unvergleichliche 
Erlebnis, in eine reife Zwetschke direkt 
vom Baum zu beißen? Wenn sich das 
Fruchtfleisch leicht vom Kern löst, 
ist das Steinobst auch zur Weiterver
arbeitung genau richtig. Köstlicher 
Zwetschkenröster ist rasch zubereitet 
und wird in Österreich klassisch zu 
Kaiserschmarren gereicht.

Zwetschkenröster: Auf 1 kg Zwetsch
ken (entsteint) kommen nach Belieben 
150–200 g Zucker, 150 ml Wasser, der 
Saft einer Zitrone, etwas Nelkenpulver 
und eine Zimtstange. Das klein ge
schnittene Obst mit Zucker und Wasser 
aufkochen, Gewürze dazugeben und 
10–15 Minuten köcheln lassen. Wenn 
die Zwetschken zerfallen sind, soll 
eine konsistente, nicht zu feste Masse 
entstanden sein. Zimtstange entfernen 
und noch warm servieren oder heiß in 
Einweckgläser abfüllen.

5. HAGEBUTTEN 
Ernte: September bis Oktober
Als Hagebutten werden die ungiftigen, 
roten Sammelnussfrüchte der Hecken
rose bezeichnet, auch Hundsrose 
genannt. Die harten Früchte sind wegen 
der dornigen Sträucher nicht leicht zu 
pflücken. Zerquetscht man sie zwischen 
den Fingern, treten im Fruchtfleisch be
findliche kleine Härchen aus, die auf der 
Haut jucken. Es empfiehlt sich daher,  
Handschuhe zu tragen. 

Hagebuttenmarmelade: Für ½ kg Ha
ge butten werden 250 g Gelierzucker 
benötigt, weiters ½ Löffel Zitronensäure 
und 150 ml Wasser. Erst die Hagebutten 
15 Minuten im Wasser weich kochen. 
Danach pürieren und die Masse durch 
ein Sieb streichen, um die Kerne zu 
entfernen. Zucker und Zitronensäure 
einrühren und nochmals kurz aufko
chen. In schöne, kleine Gläser abfüllen. 
Die Marmelade gibt es kaum zu kaufen, 
sie ist daher ein tolles Mitbringsel!

6. PREISELBEEREN
Ernte: September bis Oktober
Preiselbeeren wachsen auf immergrü
nen Zwergsträuchern, die in wilder 
Form in Nadelwäldern vorkommen. 
Die kultivierte Form der Beere ist keine 
Preiselbeere, sondern die Großfrüchtige 
Moosbeere. Essbar sind beide. Preisel
beeren lassen sich gut einfrieren und zu 
einem späteren Zeitpunkt verwerten. 
Die Beeren enthalten sehr viel Vita
min C und Antioxidantien. 

Preiselbeer-Chutney: Für 5–6 Gläser 
werden 1,5 kg Preiselbeeren, ½ kg rote 
Zwiebeln, ½ kg Zucker, 100 ml Apfel
essig, 250 ml trockener Rotwein, 2 TL 
Salz und etwas Pfeffer benötigt. Die 
Zwiebeln sehr fein hacken und mit den 
gewaschenen Beeren und den ande
ren Zutaten in einem tiefen Topf etwa 
eine Stunde dick einköcheln lassen, 
dabei immer wieder umrühren. Das 
Chutney abschmecken und noch heiß 
in Schraubgläser füllen. Passt hervor
ragend als Beilage zu gebackenem 
 Camembert oder als Tüpfelchen auf 
dem I zu Fleischgerichten.Fo
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Ein Besuch bei Winzer Florian Monschein in der Weststeiermark. 
Gemeinsam mit Kaufmann Martin Wacker gehen wir der 

Frage nach, wie man einen Spitzenwein kreiert.
Text: Marcus Fischer Fotos: Sebastian Freiler

Der Wein, der Winzer 
und der Wind
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Bild links: Kaufmann Martin Wacker (l.) und Winzer Florian Monschein bei der Weinlese. 
Die  beiden sind seit Jahren befreundet, der Kaufmann ist oft Gast in der Buschenschank, der 
Winzer (Bild oben) Stammkunde im Geschäft von Martin Wacker in Kirchberg an der Raab.

Der Winzer bewirtschaftet rund vier 
Hektar, der Wein wird nach wie vor 
händisch gelesen. 

››

ls wenn der Sommer noch einmal 
auf einen Sprung vorbeischaut, so 

warm steht die Sonne an diesem Vor-
mittag im Oktober über den Weinber-
gen von Florian Monschein. Seit sechs 
Uhr Früh ist der Winzer mit ein paar 
Freunden und Bekannten am Arbeiten, 
jetzt sind die letzten Trauben gelesen. 
Mit von der Partie ist auch Kaufmann 
Martin Wacker aus dem nahe gelegenen 
Kirchberg an der Raab. Die beiden ken-
nen sich, seit der gebürtige Kärntner 
hierher in die Weststeiermark gezogen 
ist. „Wie der Martin das Geschäft im 
Ort übernommen hat, war er oft bei uns 
in der Buschenschank oben, so haben 
wir uns kennengelernt“, schildert Flori-
an. „Irgendwann hat er mich gefragt, ob 
er nicht unsere Weine in seinem Ge-
schäft anbieten kann. Das hat mich 
 natürlich sehr gefreut. Mit der Zeit ist 
dann aus einer Geschäftsbeziehung eine 
richtige Freundschaft entstanden.“ 

Martin Wacker nickt. „Wir haben viel 
guten Wein in der Gegend, aber die 
Weine vom Florian und seinem Vater 
sind wirklich ganz besondere Tropfen – 
ich sag nur ,Landessieger 2018‘“, so der 
Kaufmann. „Von nix kommt nix“, lacht 
Florian und beginnt zu erzählen.

Vom Hobby zur Profession
„Angefangen hat alles als Liebhaberei, 
als Hobby meiner Großeltern Alois und 
Amalia Monschein. Die waren beide 
Landwirte und haben Anfang der 80er-
Jahre da heroben die Buschenschank 
aufgemacht. Den Wein dafür haben sie 
selber angebaut. Mein Vater Johann hat 
dann die Weinbauschule Silberberg ab-
solviert und den Weinbau professionali-
siert. Bis dahin haben sie ja nur ange-
baut, was die Leute damals gern 
getrunken haben – Welschriesling, 
Zweigelt und Schilcher … das wars 
auch schon. Der Vater hat dann ab Ende 

der 90er-Jahre den Betrieb geführt, die 
Anbauflächen vergrößert und neue 
Rebsorten dazugenommen: Weißbur-
gunder, Gelber Muskateller, Sauvignon 
Blanc und Müller Thurgau – für den 
Sturm und die Junkerweine.“

Der Wein und der Wind
 „Für die Qualität des Weins sind ja 
 immer drei Faktoren ausschlaggebend“, 
erklärt Florian, als er uns durch den 
Weinberg gleich unterhalb der Bu-
schenschank führt. „Der Boden, die 
Lage und die Verarbeitung – die ersten 
beiden kriegst geschenkt, im Guten wie 
im Schlechten, und da haben wir wirk-
lich gute Karten. Das Klima ist mild, die 
Braunböden mit gutem Lehm- und 
Sandanteil sehr fruchtbar“, fährt er fort 
und zerreibt einen halbfesten Erdbro-
cken in der Hand. „Außerdem wirds am 
Nachmittag da heroben immer ein 
bissl windig, da glaubst erst, das 

A
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„Der Wind trocknet gleich die Nässe 
weg, wenns geregnet hat, das ist 

ideal für den Wein.“

mögen die Trauben nicht. Aber der 
Wind trocknet gleich die Nässe weg, 
wenns einmal geregnet hat, und das ist 
ideal für den Wein.“

Auf dem Weg zum Spitzenwein
Nachdem Florian seine Ausbildung 
zum Weinbau- und Kellermeister – 
ebenfalls an der Weinbauschule Silber-
berg – absolviert hatte, entschlossen 
sich Vater und Sohn Monschein 2012 
zum wahrscheinlich wichtigsten und 
radikalsten Schritt: Alle alten Weinstö-
cke wurden gerodet und durch junge 
ersetzt. Damit konnten die beiden erst-
mals sortenrein anbauen, d. h. so, dass 
in jeder Parzelle nur eine Rebsorte 
wächst. Der spätere Landessieger – ein 
Sauvignon Blanc – stammt auch von 
diesen jungen Weinstöcken ab. „Dass 
wir so erfolgreich werden, hätten wir 
uns nie träumen lassen“, schildert 
 Florian, „da haben viele Faktoren 

zusammengespielt. Vor allem der fami-
liäre Zusammenhalt – mein Vater hat 
seine ganze Erfahrung eingebracht, wir 
sind ein perfektes Team. Und dann 
hängt natürlich auch viel an der Verar-
beitung. Wir sind ein kleinstrukturier-
tes Weingut und bewirtschaften gerade 
einmal vier Hektar. Da kann man sich 
ganz anders um den Wein kümmern als 
ein Großbetrieb. Wir verarbeiten sehr 
schonend – von der händischen Lese 
über die Kühlung und Lagerung bis hin 
zur behutsamen Pressung der Trauben, 
damit die Kerne nicht aufspringen und 
Bitterstoffe freisetzen. Die können dir 
einen guten Wein ordentlich versauen.“

Eigene Fleisch- und 
Wurstspezialitäten
In den letzten Jahren haben sich Johann 
und Florian Monschein die Bereiche 
des Weinguts aufgeteilt. Während sich 
Florian ganz um den Wein kümmert, 

Das Monogramm auf den Etiket-
ten der Flaschen und den Gläsern 
verbindet Vater (Johann) und Sohn 
(Florian) Monschein. 
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führt Vater Johann die Buschenschank 
und hat auch diesen Bereich durch 
zahlreiche Ausbildungen im Bereich der 
Fleischverarbeitung professionalisiert. 
„Das meiste, was wir anbieten, macht 
der Vater selbst: Selch- und Leberwürs-
te, Verhackertes, Geselchtes, Schinken, 
Karreefleisch etc. Da schmeckst den 
Unterschied zur industriellen Herstel-
lung“, erläutert Florian und führt uns in 
den Kühlraum der Buschenschank. Es 
duftet nach Geselchtem, Wurststangen 
und -kranzln liegen fein gestapelt auf 
blitzblanken Metalltabletts. Das Fleisch 
beziehen die Monscheins von einer 
Cousine, die eine Fleischhauerei führt, 
die Tiere stammen alle aus der Region. 

Das Credo von Kaufmann & Winzer
„Es gibt in der Gegend so viele Leute, 
die mit Leidenschaft an ihren Produk-
ten arbeiten. Die stehen mit Gummi-
stiefeln in ihrem Betrieb und machen 

hervorragende Sachen – das hat mich 
so fasziniert, als ich hergezogen bin“, er-
zählt Martin Wacker. Wir sitzen mittler-
weile auf der Terrasse der Buschen-
schank und Florian serviert uns einen 
Sauvignon Blanc. Die Sonne ist noch 
immer warm, ein milder Wind ist auf-
gekommen. „Genau diese kleinen loka-
len Betriebe möchte ich mit meinem 
Geschäft unterstützen“, fährt Martin 
Wacker fort. „Und umgekehrt kaufen 
wir dann beim Martin im Geschäft ein“, 
ergänzt Florian. Auf diesen für alle Sei-
ten gewinnbringenden Kreislauf stoßen 
wir an, genießen das fruchtig-frische 
Aroma des Weins und lassen den Blick 
über das weststeirische Hügelland 
wandern.
Buschenschank Monschein 
Oberdorfberg 113, 8324 Kirchberg 
an der Raab; Samstag, Sonntag und 
Feiertag von 14.00 bis 23.00 Uhr; 
Tel.: 0664/481 37 89

Der hats

     Nah is guat     

Florian und Martin stoßen mit einem Glas Sauvignon Blanc an. Der Wein wurde als Landessieger 2018 des Landes Steiermark ausgezeichnet. 

Die Weine ... 
... von Florian und Johann Monschein 
gibts u. a. bei Nah&Frisch Kaufmann 
Martin Wacker, Kirchberg an der Raab 8, 
8324 Kirchberg an der Raab, Stmk.
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Die Brillenschafe 
aus’m Erlauftal

Der Mostviertler Bio-Bauer Franz Reiterlechner 
züchtet im idyllischen Erlauftal eine fast 

schon ausgestorbene Schafrasse.
Text: Alexandra Gruber  
Fotos: Sebastian Freiler
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irtenhund Carlo döst gerade 
 unter einem schattigen Baum,  

als das Kommando seines Herrchens 
 ertönt: „Aaaway! Aaaway!“ Der Border 
Collie steht auf und bringt Bewegung in 
die Herde, die Schafe traben blökend 
talabwärts. Franz Reiterlechner lehnt in 
einiger Distanz zu den Tieren auf sei-
nem Schäferhaken und beobachtet die 
Szenerie entspannt. „Die Bedingungen 
für diese Rasse sind hier ideal“, sagt er. 
„Durch das grüne Futter wachsen sie 
schnell und die Milch schießt ihnen 
ein.“ Obwohl das Kärntner Brillenschaf 
als besonders robust gilt, muss er die 
Gesundheit der Tiere ständig kontrol-
lieren. Der Landwirt schnappt sich ein 
Schaf, dreht es auf den Rücken und fi-
xiert das Tier zwischen seinen Beinen. 
Nun prüft er Zähne, Zitzen und Klauen. 
„In den Klauen sammelt sich Schmutz, 

durch die Bakterien könnten Krankhei-
ten entstehen“, erklärt er und zeigt uns, 
wie er die Klauen des Tieres schneidet.

Wertschätzung für die Tiere
„Wie schmeckt das Fleisch von Brillen-
schafen?“, erkundigt sich Nah&Frisch 
Kauffrau Sabine Holzer. Sie ist aus dem 
nahe gelegenen Wang herübergekom-
men und hat Franz an diesem Tag auf 
die Weide begleitet, um sich ein besse-
res Bild von dem Mostviertler Familien-
betrieb zu machen. „Angenehm würzig, 
aber sehr fein und nicht zu intensiv. Wir 
verwerten übrigens auch die Wolle. Frü-
her war sie das Kostbarste an den Scha-
fen, aber heutzutage ist sie nicht mehr 
so gefragt. Sie wird in einer eigenen 
Werkstatt zu Teppichen und zu Dämm-
wolle verarbeitet“, antwortet er. Sabine 
zeigt sich nach einem ausgiebigen 

H

Die Bedingungen für das Kärntner Brillenschaf sind auf den saftigen Wiesen des Mostviertler 
Erlauftals ideal. Hirtenhund Carlo hält die Herde brav beisammen. Bild links: Schäfer Franz 
Reiterlechner mit Kauffrau Sabine Holzer.DAS KÄRNTNER 

BRILLENSCHAF

CHARAKTERISTIK: 
Besondere Kennzeichen 
sind die schwarzen Flecken 
um die Augen (Brillen) und 
schwarze Ohrspitzen. Die 
Wolle beginnt erst hinter den 
Ohren.
GESCHICHTE: Das Tier 
war seit dem 18. Jhdt. im 
Alpenraum weit verbreitet. 
Doch ab 1940 verzeichnete 
man einen starken Rück-
gang, weil das NS-Regime 
die Rasse verbot. Anfang der 
1980er-Jahre existierten nur 
noch wenige Tiere, und das 
Kärntner Brillenschaf wurde 
zur „gefährdeten Nutztier-
rasse“ erklärt. 1995 rief man 
den „Verein der Kärntner 
Brillenschafzüchter Alpen-
Adria“ mit Sitz in Ferlach 
ins Leben. Aus 15 Mutter-
tieren und einem Bock 
wurde die heutige 
Population von 
mehreren Tausend 
Tieren aufgezüchtet. 
GESCHMACK: 
würzig, geringer 
Fettansatz, feinfasrig, 
leichte Wildnote
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››

Teilen Österreichs verbreitet. Während 
des Zweiten Weltkriegs wurde die Rasse 
durch neue Kreuzungen fast ausgerot-
tet. Erst in den 1980er- und 1990er- 
 Jahren züchtete eine kleine Gruppe 
 engagierter Schafbauern aus wenigen 
Einzeltieren eine neue Population  
(siehe Kasten). Die vom Aussterben 
 bedrohte Rasse konnte sich mittlerweile 
stabilisieren.

Schafhaltung im Lauf 
der Jahreszeiten
„Im Frühling sorge ich dafür, dass die 
Zäune in Ordnung sind und gewöhne 
meine Herde an das grüne Futter,  
damit ich sie aus dem Stall auf die Wei-
de treiben kann“, erzählt der Bio-Bauer. 
Im Frühling und im Herbst kommt zu-
dem ein Schafscherer und befreit die 
Tiere von ihrem Winterpelz und den 

Parasiten in der Wolle. Wenn die Läm-
mer etwas älter geworden sind, werden 
sie von ihren Müttern getrennt. Franz 
füttert die Jungen zusätzlich mit Gerste 
oder Mais, dadurch wachsen sie schnel-
ler und setzen mehr Fleisch an. „Im 
Sommer wird Gras mit einer Maschine 
gemäht und Siloballen daraus gepresst, 
damit ich Futter für den Winter habe.“ 
Im Herbst müssen sich die Tiere wieder 
langsam mit dem Winterfutter und dem 
Stall vertraut machen.

Lammfleisch als Delikatesse
Franz verkauft das ganze Jahr über fri-
sches Lammfleisch. „Kärntner Brillen-
schafe können zweimal pro Jahr trächtig 
werden, die Tragezeit beträgt fünf Mo-
nate. Das Fleisch von unter sechs Mona-
te alten Lämmern schmecke am besten. 
„Das ist fein und aromatisch mit einer 

Rundgang vom Bio-Bauern, seinem Hof 
und seinem Umgang mit den Tieren 
 beeindruckt. „Der Franz bringt seinen 
Tieren Wertschätzung entgegen und 
 arbeitet mit Leidenschaft, das spürt 
man“, so die Kauffrau. 

Vom Aussterben bedroht
Rund 200 Kärntner Brillenschafe grasen 
auf den saftigen grünen Wiesen und 
Weiden rund um den Landwirtschafts-
betrieb, der im beschaulichen Most-
viertler Erlauftal liegt. Seit einem Vier-
teljahrhundert züchtet der Bio-Bauer 
die seltene Nutztierrasse. Die typischen 
schwarz gefärbten Ringe um die Augen 
sind Namensgeber und Markenzeichen 
der Kärntner Brillenschafe. Die Nutz-
tierrasse war wegen ihrer Robustheit 
und ihrer feinen Wolle sehr beliebt und 
seit dem 18. Jahrhundert in weiten 

„Ab 1940 verzeichnete man einen 
starken Rückgang an Tieren, weil das 

NS-Regime die Rasse verbot.“

Franz muss Zähne, Zitzen und Klauen seiner Tiere ständig kontrollieren, damit sie gesund bleiben. 
Sabine ist vom Hof und der Arbeit des Bio-Bauern beeindruckt: „Der Franz bringt seinen Tieren 
Wertschätzung entgegen, das spürt man.”

Hirtenhund Carlo ist die rechte 
Hand seines Herrchens und treibt 
die Herde auf die Weide.
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Die typischen schwarz 
gefärbten Ringe um die 
Augen geben den Brillen-
schafen ihren Namen.
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„Wir verkaufen unser Fleisch überall dort, 
wo die Konsumenten Wert auf hochwertige 

Produkte aus der Umgebung legen.“

zarten Wildnote, eine echte Delikatesse, 
die meist zu festlichen Anlässen auf den 
Tisch kommt. Dafür müssen natürlich 
die Qualität und der Geschmack hun-
dertprozentig passen. Sonst ist der 
 Kunde weg.“ Die Kombination aus alter 
bodenständiger Rasse, gesundem Futter, 
sorgsamer Pflege sowie ausreichend 
Auslauf wirke sich positiv auf das Wohl-
befinden der Schafe und auf das End-
produkt aus. „Ich bringe die Tiere zu 
 einem Bio-Schlachthof, mit dem ich 
schon seit langem zusammenarbeite 
und dem ich voll vertraue. Neben 
Lammfleisch biete ich auch Bio-Schin-
ken und Bio-Salami an, die werden aus 
den älteren Tieren hergestellt.“ 

Zusammenarbeit mit Nahversorgern
Seine Produkte vertreibt Franz ab Hof 
und arbeitet mit regionalen, ortsansäs- 

sigen Nahversorgern zusammen. „Wir 
verkaufen unser Lammfleisch, den 
Schinken und die Salami in Bio-Quali-
tät überall dort, wo die Konsumenten 
Wert auf hochwertige Produkte aus der 
Umgebung legen. Das werden zum 
Glück immer mehr“, betont er. Da wird 
Sabine hellhörig. Für ihr „aus’m Dorf “-
Sortiment ist die gelernte Konditorin, 
die seit 2019 ihr Geschäft im nahe gele-
genen Wang führt, auf der Suche nach 
neuen Produkten aus der Umgebung. 
„Ich habe nur ein kleines Geschäft, aber 
würdest du auch an mich liefern?“, fragt 
die Kauffrau. „Klar, für dich fahr ich 
auch gern einen Umweg“, sagt Franz 
und lacht. Nun ruft er Richtung Carlo: 
„Aaaway! Laaangsam, gemma!“ Und 
wir  begleiten die Herde über die sanften 
grünen Hügel Richtung Tal.
www.alpinlamm.at 

Bio-Lammfleisch
von Franz Reiterlechners 
„Alpinlamm“ gibts von Oktober 
bis Februar bei Nah&Frisch 
Kauffrau Sabine Holzer in 3262 
Wang, Erlaufgasse 2/2, NÖ.

Die hats

Die Tiere wachsen im Familienverband auf, die Lämmer werden zusätzlich mit Gerste oder 
Mais gefüttert. Wenn die Jungtiere etwas älter sind, werden sie von ihren Müttern getrennt.

     Nah is guat     
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ie Geschichte der Gmundner 
 Keramik reicht weit in die Ver-

gangenheit zurück. Archäologische 
Funde aus Gmunden belegen, dass hier, 
am Nordende des Traunsees, schon im 
Mittelalter Krüge, Schüsseln und Ka-
cheln für Kachelöfen gefertigt wurden. 
1492 wurde die Gmundner Keramik 
erstmals urkundlich erwähnt. Schon 
 damals legte man in den Werkstätten 

besonderen Wert auf schöne Glasuren 
und bunte, kräftige Farben.

Die Geburt eines Klassikers
Vor mehr als 300 Jahren entstand das 
wohl bekannteste Dekor der Gmundner 
Keramik: das „Grüngeflammte“. Wel-
cher Keramikmeister – oder welche 
-meisterin – für diese zeitlose, schöne 
Gestaltung verantwortlich war, liegt im 

Dunkeln und wird wohl auch nie ge-
klärt werden können. Gut überliefert ist 
dagegen die Technik, mit der das Ge-
schirr gestaltet wurde. Damals füllte 
man die Farbe in das Horn eines Rin-
des, kappte die Spitze ab und ließ die 
Farbe in kreisförmigen Bewegungen 
über Teller und Schüsseln laufen. Nur 
so ließen sich die gleichmäßig runden, 
schwungvollen Formen aufbringen. An 
der grundlegenden Technik hat sich bis 
heute nichts geändert. Allerdings wird 
nicht mehr mit einem Horn gearbeitet, 
sondern mit einer eigens dafür gebau-
ten Flammstation mit einem dünnen 
Schlauch. Diese Technik wird „Flam-
men“ genannt und ist weltweit einzigar-
tig. Anfang Mai 2021 wurde sie sogar in 
das österreichische Verzeichnis des Im-
materiellen Kulturerbes aufgenommen. 

Jedes Stück ein Unikat
Heute fertigen rund 130 Beschäftigte, 
davon 40 Keramikmalerinnen und ein 

Die älteste Keramikmanufaktur Mitteleuropas ist ein fester 
Bestandteil österreichischer Kultur. Ihr Erfolgsrezept seit 

über 500 Jahren: jedes Stück ein Unikat.  

D

     Mitten im Ort     

Keramik-Klassiker 
aus Gmunden
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Keramikmaler, die Stücke in liebevoller 
Handarbeit – insgesamt an die 5.000 
Stück am Tag. Die Keramik selbst wird 
ebenfalls im Haus hergestellt. Nach 
 einer geheimen Rezeptur werden Feld-
spat, Quarz und Kaolin (Porzellanerde) 
so gemischt, dass am Ende eines auf-
wendigen Herstellungsverfahrens die 
charakteristischen kräftigen und run-
den Formen entstehen. Nach dem 
 ersten Brand werden alle Formen mit 
einer weißen Glasur versehen, die an-
schließend getunkt, besprüht, per Hand 
getaucht – oder eben geflammt – wird. 
Das Ergebnis: ein Stück Tischkultur, das 
es in dieser Ausführung nur einmal auf 
der Welt gibt.

Neue Design-Kreationen
Die charakteristischen Designs zeich-
nen sich dabei durch kräftige Farben auf 
strahlendem Weiß und weiche kerami-
sche Formen aus. Neben den klassi-
schen Dekoren Geflammt, Hirsch, 

Streublumen, Variation oder Jagd – 
 jeweils in verschiedenen Farbvariatio-
nen – fertigt Gmundner Keramik auch 
regelmäßig Design-Innovationen. Mit 
dem aktuell präsentierten „Weißge-
flammt“ setzt die Manufaktur auf 
schlichtes Design mit der Kraft der hap-
tisch spürbaren, erhabenen Flammung. 
Auch die limitierten Sondereditionen, 
wie z. B. das „Rotgeflammte“, das Win-
terdesign „Winterbeere“ und „Schnee-
kristall“ oder aktuelle Farbneuheiten 
wie „Variation Rosa“, erfreuen sich 
 immer wieder großer Beliebtheit. 

Ein Stück Österreich
Hierzulande besitzt jeder zweite Haus-
halt Gmundner Keramik, knapp  
90 Prozent der Österreicherinnen und 
Österreicher kennen die Marke. Die 
hoch wertige Keramik ist aber auch eine 
Art Botschafterin Österreichs in der 
Welt. Rund 30 Prozent der Produktion 
gehen in den Export, vor allem nach 

Deutschland, aber auch nach Japan und 
in die USA. Gmundner Keramik ist Teil 
der österreichischen Tischkultur, sie 
verschönert das eigene Heim, eignet 
sich aber auch ideal als Geschenk für 
festliche Anlässe wie Weihnachten. 
www.gmundner.at

Seit über 300 Jahren wird das „Grüngeflammte“ in Gmunden in einer weltweit einzigartigen 
Technik – dem „Flammen“ – von Hand hergestellt. Dabei wird die Farbe mit einem dünnen 
Schlauch aufgebracht.

Rund 40 Keramikmalerinnen – und ein Kera-
mikmaler – führen heute die über 500 Jahre 
alte Tradition der Gmundner Keramik fort. 

HABTS GWUSST?

•  Dass das berühmte Design (das 
„Grüngeflammte“) schon seit über 
300 Jahren hergestellt wird?

•  Dass das typische, grüne Muster 
nicht gemalt, sondern „geflammt“, 
d. h. aufgespritzt, wird?

•  Dass jeder zweite Haushalt in Öster-
reich Gmundner Keramik besitzt?

•  Dass es ab 1.11. Gmundner  Keramik  
– das „Rotgeflammte“ und „Pur 
Geflammte“ – bei Nah&Frisch 
mit Treuepunkten um bis zu 40 % 
günstiger gibt?
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nser Erfolgsgeheimnis beruht auf zwei Säulen“, sagt Rudi 
Hirsch, während er frischgekühlten Eistee in eine Karaf-

fe füllt. „Erstens verwenden wir beim Kochen keine Fertig-
produkte, die Zutaten stammen aus der Umgebung oder aus 
dem eigenen Garten. Zweitens bieten wir mehr als 400 Wein-
sorten an, das ist für ein kleines Lokal in der Waldviertler 
Einschicht eine relativ guate Gschicht“, sagt er lachend. „Die 
Gäste brauchen bei uns auch keine Pinzette zum Essen – bei 
uns werden sie satt.“ Obendrein spiele die Optik auf dem 
 Teller eine große Rolle, betont der Gastronom. Bevor es ein 
Gericht auf die Speisekarte schafft, zeichnen Rudi Hirsch und 
Renate Stadlhofer Pläne von der angerichteten Speise. Kein 
Wunder, dass das Gastro-Paar bei so viel Liebe zur Kulinarik 
den Sieg im Wirtshausführer Niederösterreich als „Aufsteiger 
2019“ in ihre Heimatgemeinde Groß Gerungs brachte.

Demokratische Speisekarte
Noch zu Monarchiezeiten betrieben Rudis Urgroßeltern das 
Gasthaus im Zentrum der Gemeinde, danach bewirteten 

Bereits zu Monarchiezeiten betrieben Rudis Urgroßeltern 
das Gasthaus im Zentrum von Groß Gerungs. Renate und 
Rudi führen das Wirtshaus seit 2016.

U

Gaumenfreuden in 
Groß Gerungs
Im Waldviertler Wirtshaus Hirsch28

 servieren Rudi Hirsch und Renate Stadlhofer 
gutbürgerliche Küche mit Pepp.

Text: Alexandra Gruber Fotos: Nadja Meister
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     Mei Wirtshaus     

Renate serviert uns geschmorte Schweinsbackerl, knuspri-
gen Schweinebauch und eine Erdäpfel-Blunzen-Roulade mit 
Weinkraut – ein wahrer Gaumenschmaus.

{MEI TIPP}
„Zum Rudi und zur Renate geht 
man nicht, wenn man schnell 
was essen möchte. Die Ge-
richte sind so fein, da nimmt 
man sich gerne Zeit.“
Sabine Bauer, Nah&Frisch 
Kauffrau in Schönbach, NÖ

Großeltern und Eltern hier jahrzehntelang ihre Gäste. Die alte 
Bierschank in der Gaststube erinnert noch heute an die ver-
gangenen Zeiten. Rudi selbst hat es vom Waldviertel in die 
Welt hinaus gezogen, er arbeitete u. a. in Frankreich und 
Deutschland als Oberkellner und Sommelier. Nachdem seine 
Eltern 2010 in Pension gingen und sein Vater 2012 starb, blieb 
das Lokal sechs Jahre geschlossen. Schließlich kehrte Rudi an 
den Ort seiner Kindheit zurück, die gebürtige Steirerin und 
gelernte Köchin Renate folgte ihm ins Waldviertel. Zusam-
men eröffneten sie 2016 ihr Wirtshaus, seitdem bildet das 
Paar auch kulinarisch ein gleichberechtigtes Team. Die kreati-
ven Gerichte entwickeln sie im Doppelpack und entscheiden 
gemeinsam, was auf die Weinkarte kommt. „Wenn einer von 
uns ein Veto einlegt, wird es nicht umgesetzt“, erklärt Rudi.

Raritäten aus dem Waldviertel
Renate hat für uns geschmorte Schweinsbackerl, knusprigen 
Schweinebauch und eine Erdäpfel-Blunzen-Roulade mit 
Weinkraut zubereitet. „Beim Schmoren geht es um den 
 genauen Garpunkt“, erklärt die Köchin. Die Kreation ist ihr 
perfekt gelungen, das Fleisch ist zart und aromatisch, das 
 Zusammenspiel der Zutaten rundum gelungen. Die Gerichte 
wechseln saisonal, oft monatlich, auch die ursprüngliche 
Waldviertler Küche kommt nicht zu kurz. An Samstagen wird 
ofenfrischer Schweinsbraten kredenzt. „Den kriegt man über-
all in Österreich, aber wir servieren als Beilage originale 
Waldviertler Knödel, die sind mittlerweile eine Rarität“, sagt 
Renate. Für das fast vergessene Traditionsgericht reibt sie 
rohe und gekochte Erdäpfel, vermengt sie mit Salz und knetet 
sie zu einem Teig. Der gebackene Bio-Karpfen und die haus-
gemachten Mohnnudeln mit Zwetschkenröster sind ebenfalls 
eine Hommage an die Waldviertler Küche. Nebst Klassikern 
entwickeln „die Hirschen“ für die ständig größer werdende 
Zielgruppe der Vegetarier raffinierte Schmankerl. Zum Lokal 
gehört außerdem die delikatESSEN Manufaktur, in der Chut-
neys, Röster und Fruchtaufstriche hergestellt und im Glas 
vertrieben werden. Gemüse, Obst und Kräuter ziehen Renate 
und Rudi im hauseigenen Garten. Selbstredend ist hier auch 
die Zucchini auf dem Teller eine echte Waldviertlerin.
HIRSCH28, WIRTShaus & delikatESSEN, Zwettler Straße 28, 
3920 Groß Gerungs, NÖ; Tel.: 0676/566 66 73  
www.wirtshaushirsch.at
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Durstlöscher 
mit Jahrgangsnote

eit 2016 betreibt Gerhard Ebner sein Geschäft in der 
Waldviertler Gemeinde Rohrendorf. Produzenten aus der 

Region lagen dem Kaufmann von Beginn an am Herzen. In 
seinem „aus’m Dorf “-Regal bietet er u. a. Weine, Eierlikör, 
Traubensaft und Kürbiskernöl aus der Umgebung an. Seit ein 
paar Monaten vertreibt er auch ein neues Erfrischungsge-
tränk aus dem nahe gelegenen Stratzing: „JUZZZ – Das 

Jahrgangsgetränk“ ist ein alkoholfreier Durstlöscher, der seit 
2019 auf dem Weingut Türk produziert wird. „Mich erinnert 
es an das Traubisoda, das ich in meiner Jugend so gern hatte. 
Der Geschmack von damals sozusagen“, sagt er schmunzelnd. 

Produktion auf dem Weingut der Eltern
Hinter der Marke stecken die 19-jährige Caroline Türk, ihr 
20-jähriger Bruder Alexander und der gleichaltrige Paul 
Breuss aus St. Andrä-Wördern. Die Geschwister sind die 
 ältesten Sprösslinge der Winzer Margit und Franz Türk und 
mit der Produktion von Rebensaft aufgewachsen. Der Krems-
taler Familienbetrieb baut auf 20 Hektar Wein an und ist auf 
Grünen Veltliner spezialisiert. Mit dem Getränk wollten die 
drei eine alkoholfreie Alternative zum Wein kreieren. Caroli-
ne und Alexander erklären die Idee ihres Projekts: „Gemein-
sames Anstoßen gibt uns ein positives Lebensgefühl. Jemand, 
der gerade keinen Alkohol trinken möchte, hat mit JUZZZ ei-
nen spannenderen Ersatz als Wasser oder Saft.“

Jeder Jahrgang schmeckt anders
Die Geschwister servieren uns das Getränk in Weingläsern 
und eisgekühlt. „Jeder Jahrgang schmeckt etwas anders“, 
 erläutert Caroline. „Darum schreiben wir auch den Jahrgang 
auf das Etikett, genau wie beim Wein.“ Für Herstellung, Ver-
trieb und Marketing nutzen Schwester und Bruder die Infra-
struktur von Papa Türks Weingut. „Er stellt uns seine Logistik 
zur Verfügung. Wir mussten keine eigene Firma gründen, 
 obwohl JUZZZ eine eigenständige Marke ist. Die Arbeit ma-
chen wir aber zu dritt“, sagt Alexander. Der Name leitet sich 
vom französischen (Jus) oder englischen (Juice) Wort für Saft 
ab, doch wofür steht das dreifache Z? „JUZZZ besteht aus drei 
Komponenten, und wir sind ebenfalls zu dritt.“ Das Erfri-
schungsgetränk wird mittlerweile an Vertriebspartner in 
sechs Ländern geliefert, in niederösterreichischen und Wie-
ner Gastronomiebetrieben ausgeschenkt und ist u. a. in den 
Nah&Frisch Geschäften in Krumau am Kamp, Dürnstein und 
eben Rohrendorf erhältlich. Eine zweite JUZZZ-Sorte ist 
ebenfalls in der Pipeline. „Wir planen eine Rosé-Edition, die 
wahrscheinlich in einem Jahr auf den Markt kommen wird.“

 WIR MACHEN UNS STARK FÜR  
• Lebensmittel aus der Nähe 
• unsere Umwelt  
• den Zusammenhalt im Dorf 
• unsere Bauern und Familienbetriebe

     Aus’m Dorf     

Der hats

JUZZZ – Das Jahr-
gangsgetränk
gibts u. a. bei Nah&Frisch 
 Ebner, Obere Hauptstraße 2, 
3495 Rohrendorf, NÖ. 
Alle Infos zu JUZZZ gibts 
hier: www.juzzz.at.

S

JUZZZ wird am besten eisgekühlt in Weingläsern serviert und 
schmeckt viel spannender als andere Erfrischungsgetränke.

Drei Jungwinzer kreierten einen spritzigen Durstlöscher, 
der sich hervorragend als alkoholfreie Wein-Alternative eignet: 

JUZZZ – Das Jahrgangsgetränk.
Text: Alexandra Gruber Fotos: Nadja Meister
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KOSTBARES 
GEMÜSE AUS WIEN
Wenn sich ihre Gärtnerei mit Kinderstimmen füllt und die 
jungen Gäste das wunderschöne Gemüse staunend betrach-
ten, fühlt sich Anneliese Schippani ganz in ihrem Element. 
„Ich bin kostbar“ heißt ihr „Schule am Bauernhof “-Pro-
gramm, das den Wert von Lebensmitteln vor Augen führen 
soll. „Gärtner zu sein, ist ja nicht nur ein Beruf, sondern 
eine Berufung, daher geben wir unser Wissen gerne weiter. 
Probiert es doch aus, frisch geerntet 
und ohne langen Transport schmeckts 
gleich noch mal so gut.“ 
www.stadtlandwirtschaft.wien/
betrieb/4159187/gaertnerei-
schippani

BIO-KAFFEE 
AUS KALLHAM 
Wenn Michael und Martina Pauzen-
berger über ihre erfolgreichen Kaffee-
Kreationen sprechen, strahlen sie über 
das ganze Gesicht. „Für uns gibt es 
kaum etwas Schöneres als den Duft 
von Kaffee und die Vorfreude auf den 
ersten Schluck.“ Für das feine Aroma 
rösten die beiden handverlesene Bio-
Arabica-Bohnen von kleinen Kooperativen. Wer alles 
über Kaffeezubereitung wissen will, sollte sie in der 
Schaurösterei oder bei einem Baristakurs besuchen.

www.emmas-laden.at

     Aus’m Dorf     

Die Bio-Weine und -Säfte gibts unter 
anderem bei Nah&Frisch Kauffrau 
Ilse Hofbauer in 3743 Röschitz, 
Lange-Zeile 13, NÖ.

Gutes aus’m Dorf
Lokale Spezialitäten unserer 

Kaufleute aus ganz Österreich.

BIO-WEINE UND -SÄFTE 
AUS’M WEINVIERTEL 
„Wir sind hier genauso tief verwurzelt wie unsere Reben. 
Unsere Weine sollen Authentizität und Charakter ausstrah-
len und nach unserer Heimat schmecken“, sagt Maria, die 
kreative Stimme des Weinguts Gruber. Ihre Brüder – der 
Kellermeister Ewald und der Weingärtner Christian – 
 nicken zustimmend. Die Geschwister haben nicht zu viel 
versprochen: Mit jedem Schluck des goldgelben Weins spürt, 
riecht und schmeckt man die Sonne über den Hügeln von 
Röschitz.
www.gruber-roeschitz.at

Gemüse der Gärtnerei Schippani gibts 
unter anderem bei den Nah&Frisch 

Kaufleuten Maria und Rocco Höllermann, 
Mannswörtherstraße 70,  

2320 Mannswörth, NÖ.

Die Bio-Kaffees von „Emmas Laden“ 
gibts unter anderem bei den Nah&Frisch 

Kaufleuten Jennifer und Sandro 
Wipplinger, Hauptstraße 14,  

4716 Hofkirchen an der Trattnach, OÖ.
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Weitere Informationen können angefordert werden bei: VOG AG, Bäckermühlweg 44, A-4030  Linz oder unter www.rapso.at  

DAS ORIGINAL
• ernährungsphysiologisch 
 besonders wertvoll

• 100% reines Rapsöl-  
 schonend gepresst

• für Salate, zum Backen, Braten  
 und Frittieren

• Vertragsanbau aus Österreich
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NACHHALTIGE SPIRITUOSEN 
AUS’M MÜHLVIERTEL 
„Unser Brot wird liebevoll gebacken, da wäre es doch 
viel zu schade zum Wegwerfen. Da wir unseren Kun-

den eine große Auswahl bieten möchten, 
haben wir über eine Weiterverwendung 
unverkaufter Laibe nachgedacht“, erzählt 
Familie Aschauer. 

Sohn Moritz hatte die Idee, daraus hoch-
BROTzentige Spirituosen zu brennen und 
fand in Bio-Brenner Josef Farthofer einen 
kongenialen Partner. Nun kann man 
Wodka, Gin und Ouzo unter den Namen 
BROTKA, BROTGINSKY und BROTUZO 
mit gutem Gewissen nachhaltig genießen. 
www.hochbrotzentig.at

ELEGANTE ROTWEINE 
AUS DER ROSALIA
„Der Kampf für die gesetzlich geschützte Herkunftsbe-
zeichnung DAC Rosalia war hart, aber erfolgreich.“ 

„Durch unsere besondere 
Lage an den Ausläufern 
der Alpen mit der Wärme 
der Pannonischen Tief-
ebene und der Kühle des 
Schneebergs schmecken 
unsere Rotweine – der 
Blaufränkische und der 
Zweigelt – einzigartig 
elegant und fruchtig“, so 
Alfred Fischer. Verkosten 
sollte man auch den Ro-
salia DAC Rosé mit seiner 
gebietstypisch fruchtig, 
frischen und überra-
schend würzigen Note.
www.alfredfischer.com

     Aus’m Dorf     

DIE MEISTERIN DES 
KÜRBISKERNPESTOS 
„Es ist einfach schön, die orangen Kürbisse rund um 
mein Geschäft wachsen zu sehen. Veronika macht 
daraus das beste Kürbiskernpesto der Welt“, lacht 
Nah&Frisch Kaufmann Gernot Handler. 

„Näher und frischer kann aus’m Dorf ja nicht sein“, ergänzt 
Veronika Hauptmann. „Mein Mann Hannes baut steirische 
Spezialitäten wie Kürbiskerne und Käferbohnen möglichst 
naturnah an und ich verarbeite sie dann getreu unserem 
Motto ,mit Liebe selbst gemacht‘. Umso mehr freu ich mich, 

dass man das auch schmeckt!“
www.hauptmann-agrar.at

Die hochBROTzentigen Spirituosen gibts unter anderem bei 
Nah&Frisch Aschauer, Markt 4, 4363 Pabneukirchen, OÖ. 

Kürbiskernpesto und -öl der Familie 
 Hauptmann gibts unter anderem bei 

Nah&Frisch Kaufmann Gernot Handler in 
Blumau 121, 8283 Bad Blumau, Stmk.

Die DAC Rosalia Weine von 
Alfred Fischer gibts unter anderem bei 

Nah&Frisch-Kaufmann Franz Xaver 
Groiss, Mühlgasse 2, 

7023 Zemendorf, Bgld. 
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Im Herbstgarten herrscht Hochbetrieb. Vieles muss 
vor der Winterpause noch erledigt werden. Gehen wir’s an!
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Außer fürs Malen und Gärtnern 
bin ich für nichts gut.

Claude Monet, französischer Maler (1840–1926)

Frühlingsblumen selber säen 
Unsere Frühlingsblumen sind 
Kaltkeimer, d. h., sie benöti-

gen zur Keimung einen Kälte-
reiz. Die Samen von Tulpen, 

Schneeglöckchen, Hyazinthen, 
Traubenhyazinthen, Narzis-
sen, Krokussen, Blausternen, 
Schachbrettblumen und Win-
terlingen jetzt in Saatschalen 

aussäen. Erscheinen 
die ersten Blätter, ist es Zeit, 

sie in ein Frühbeet 
umzupflanzen. 

UNTERSCHLUPF 
FÜR FLORFLIEGEN
Die leuchtend grünen 
Nützlinge (eine Larve frisst 
hunderte Blattläuse) erin-
nern mit ihren halbdurch-
sichtigen, zarten Flügeln an 
kleine Elfen. Gerne kommen 
sie jetzt zum Überwintern in 
unsere Häuser, Keller oder 
Schuppen. Gewähren wir 
ihnen Unterschlupf! 

Alte Stauden teilen
Alte Staudenhorste werden 

in der Mitte licht und sollten 
geteilt werden. Ausgraben, 

Ballen mit zwei Gabeln 
auseinanderziehen, Teilstücke 
wieder einsetzen. Boden mit 

Kompost anreichern!

Schädlinge auf 
Wanderschaft

Leimringe um die Stämme 
der Obstbäume verhindern 

Eiablagen in der 
Baumrinde. 

Rhabarber setzen
Jetzt ist der beste Zeitpunkt, 
um Rhabarberstauden zu 
setzen oder zu teilen. Gut 

düngen!

Neue Stauden setzen
Jetzt ist die richtige Pflanzzeit. 

Wenn der Winter kommt, 
müssen sich die Neuankömm-

linge gut eingelebt haben. 
Nach dem Einsetzen 

gut wässern und 
mulchen! 

Samensammlung anlegen
Um die Aussaat des 

Pflanzennachwuchses 
gezielt zu steuern, sollten die 
reifen Samen jetzt gesammelt 
werden. Auf Zeitungspapier 
trocknen, in Papiersackerl 
füllen und beschriften. Im 

Frühjahr aussäen! 

Rosen vermehren
Einen ca. 30 cm langen, 

stiftdicken Trieb auswählen 
und die weiche Spitze kappen. 
Alles Laub bis auf die oberen 

Blätter entfernen und den 
Trieb auf ca. 23 cm kürzen 

(unterhalb eines Auges). 
Im Garten eine schmale 

Rille ziehen und die Steck-
hölzer schräg zu zwei Drittel 
eingraben. Auspflanzung im 

nächsten Herbst. 

GEHÖLZE GEHÖREN GESCHNITTEN
Dies betrifft Gehölze wie Beerenobst, 
immergrüne Sträucher, Fingerstrauch, 
Wald- oder Schneeballhortensien, 
Rispenhortensien und Heckensträucher 
(ausgenommen Frühblüher). Abgestorbe-
ne und kranke Äste, zu schwache 
und quer wachsende Zweige 
herausschneiden. 

Garteln 
im Herbst

{SCHREIBTS UNS}
Jeder hat so seine Garteltricks. Für  unsere 
nächste Ausgabe suchen wir persönliche 
Tipps für die Monate Dezember bis Februar. 
Schreibts uns an: griassdi@nahundfrisch.at. Für 
jede Veröffentlichung gibts einen Nah&Frisch 
 Gutschein! Einsendeschluss: 30.09.2021

SEPTEMBER

Weitere Garteltipps 

gibts auf

nahundfrisch.at.
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     Gartenkalender     
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OKTOBER

Leuchtende 
Leckerbissen 

Beeren an Bäumen 
und Sträuchern 

locken schon von Weitem 
die Vögel an. Beliebt sind 

Zwergmispel, Eberesche und 
Zierapfel. Jetzt ist die beste 

Pflanzzeit. 

Duft im Dunkeln 
Der Herbst ist die beste 

Pflanzzeit für Sträucher. 
Stark duftend und besonders 
attraktiv für nachtaktive In-
sekten sind Nachtjasmin und 

Japanisches Geißblatt. 

Knoblauch pflanzen
Auch Knoblauch braucht 
eine Kälteperiode, um zu 

gedeihen. Zwiebeln an 
einen sonnigen Platz setzen. 

Abstand 8–10 cm. Tipp: Sand 
in die Erde mischen. Ernte 

Ende Juni. 

Tulpen brauchens kalt
Kommen die Knollen zu 

früh in die Erde, treiben sie 
vorzeitig aus. 

Nüsse für Nager
Wer einen Nussbaum im 

Garten hat, sollte den Nagern 
ein paar Früchte für den Win-

tervorrat am Boden
liegen lassen.

Sitzen die 
Birnen fest am 
Stiel, bringt der 

Winter Kälte 
viel.

Bauernweisheit 

Der ist groß, der dem Garten treu ist!
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

Herbstanemonen
Mit ihren eleganten, zartrosa 
Blüten verzaubert Anemone 

japonica jetzt den Garten. Sie 
lässt sich leicht nach der Blüte 

durch Wurzelschnittlinge 
vermehren: Wurzeln freile-
gen und mit einem scharfen 

Messer von der Mutterpflanze 
abtrennen. Die schräg ange-

schnittene Seite nach unten in 
Substrat stecken. Auspflanzen 

Anfang Juni. 

KÜRBISLICHT 
Oktober ist Kürbiszeit. Ein ausge-
höhlter Kürbis als Teelicht gibt ein 
schönes Windlicht für den Garten 
– nicht nur zu Halloween. 

Warm einpacken
Frostempfindliche Pflanzen 

mit Reisig oder Laub ab-
decken und, z. B. in Jutesäcke, 

einpacken. 

Frostschutz
Topfpflanzen rechtzeitig 
ins Haus oder an einen 
geschützten Platz stel-
len, Wasser im Garten 
abdrehen,Wasserhähne 
leerlaufen und geöffnet 

lassen. 

Dahlien ins Winterquartier
Dahlienknollen ausgraben 

und in einer luftigen Kiste im 
Dunkeln lagern.

Schlafstätte für Igel 
Igel suchen sich jetzt im 

Garten einen Unterschlupf 
für den Winterschlaf. Ideal 

sind Holzstapel, Reisig- oder 
Steinhaufen. 

NOVEMBER

Natürliche Herbstdüngung   

Die Natur regelt 
das von selbst

Im natürlichen Garten sollte auf chemische Düngerprodukte gänzlich verzichtet werden. Stattdessen können 
Pflanzenreste von Gemüse oder Blumen, Rasenschnitt sowie herabfallendes Laub und Früchte einfach liegen 
bleiben. Die Pflanzenteile zersetzen sich und die Nährstoffe gelangen mit dem Regenwasser direkt in die Erde. 

Frostschutz 
Kalium

Wer dem Garten jedoch zusätzlich etwas Gutes tun möchte, sollte auf eine natürliche, kaliumbetonte Düngung 
setzen. Durch Kalium werden Frostschäden verhindert, weil es den Gefrierpunkt senkt. 

Herbstdünger  
natürlich und 
selbst gemacht

Eine Jauche aus Beinwell und Ringelblumen enthält viel Kalium und Stickstoff.
Rezept: 1 kg frische Beinwellblätter (zerkleinert) mit ca. zwei Händen Ringelblumenblüten in 10 Liter Wasser 
vergären lassen. Eigener Gartenkompost ist nicht nur für Frühjahr und Sommer ein optimaler Dünger, 
sondern auch für den Herbst. Holzasche aus dem Kamin oder vom Holzkohlegrill enthält viel Kalium, Kalk, 
Phosphor und Eisen. 
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Falknerin Martina 
Grässle und ihre Luft-
akrobaten: Lannerfalke 
(oben), Baumfalke und 
Mäusebussard (rechts). 
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Die Kunst, mit 
Vögeln zu jagen

Die Beizjagd hat eine mehrere Jahrtausende lange Geschichte. 
Sie erfordert viel Wissen und Einfühlungsvermögen, denn das Zusammenspiel 

von Mensch und Vogel beruht auf absoluter Freiwilligkeit.
Text: Ute Fuith

ajestätisch thront die Burg 
 Hohenwerfen auf einem Felsen 

hoch über dem Salzachtal. Um ihre 
Türme kreisen Greifvögel, und wer die 
mächtigen Mauern durchschreitet, be-
tritt eine Welt, in der man sich ins Mit-
telalter zurückversetzt fühlt. Besonders 
beeindruckend sind die Flugvorführun-
gen des historischen Landesfalkenhofes. 
Eine der Berufsfalknerinnen in Hohen-
werfen ist Martina Grässle. Unter ihrer 
Anleitung vollführen Falken, Adler oder 
Bussarde spektakuläre Flugmanöver. 
Ihre Liebe zu den Greifvögeln entdeckte 
die gebürtige Tirolerin schon als Kind. 
„Ich stamme aus einer Jägerfamilie und 
war mit meinem Vater viel im Wald 
unterwegs. Die Vögel haben mich am 
meisten begeistert“, sagt die Falknerin. 
Bis sie das uralte Handwerk tatsächlich 
gelernt hat, sollten aber einige Jahre ver-
gehen. Während ihres Kunststudiums 
hat Grässle schließlich die Jagd- und 
Falknerprüfung gemacht, um danach 
auf der Burg Hohenwerfen vor fünf Jah-
ren die Praxis kennenzulernen. 

Greifvögel lassen sich nicht zwingen
Vor drei Jahren bildete Martina Grässle 
ihren ersten eigenen Vogel aus, einen 
Lannerfalken namens Maja. „Bei der 
Arbeit mit Falken muss man die Ruhe 
ausstrahlen, die man selbst von den 
Tieren erwartet“, erklärt Grässle. Damit 
sich die scheuen Tiere an den Men-
schen gewöhnen, beginnt das Training 
der Adler, Falken und Geier bereits, 
wenn die Jungvögel noch bei ihren 
Eltern sind. So werden sie artgeprägt, 

haben aber auch von klein auf Kontakt 
zu Menschen. „Ein Greifvogel muss 
immer freiwillig arbeiten, er lässt sich 
zu nichts zwingen. Wir können nur 
sein natürliches Verhalten abverlangen, 
um den Zuschauern die Faszination 
der Greifvögel nahezubringen“, sagt die 
Falknerin. Die kleinen Flugkünstler 
schaffen im Sturzflug Geschwindigkei-
ten bis zu 300 km/h. Die Vorführungen 
auf Burg Hohenwerfen spiegeln die 
tägliche Trainingsarbeit und Jagdvorbe-
reitung wider. Bei der Übung „Faustap-
pell“ kommen die Tiere zutraulich 

immer wieder zu den Falknern zurück. 
Eine andere Übung ist das sogenannte 
„Federspiel“, wobei ein hufeisenförmi-
ger Lederkörper mit Fasanenfedern von 
den Falknern durch die Luft geschwenkt 
wird. Damit wird ein Flugbeutetier 
nachgeahmt. 

Hohe Schule der Beizjagd 
Auf Burg Hohenwerfen zeigen Falken, 
Bussarde, Geier, Adler und andere hei-
mische Greifvögel mehrmals täglich 

ihre Flugkünste und geben Einblicke in 
die traditionsreiche Kunst der Falk- 
nerei. Das Programm der Greifvogel-
schau wird im Laufe der Jahre immer 
wieder verändert. Meist gibt es dabei 
historische Bezüge. So wird an die Zeit-
epochen der Renaissance oder des 
Barocks angeknüpft und an die großen 
Beizjagden des damaligen Adels. Vor 
allem im Barock bildete sich die Falk-
nerei als eigenständige Kunstform her-
aus. Das spiegelt sich auch in der Musik 
wider, der sich das aktuelle Programm 
auf Burg Hohenwerfen mit dem Titel 
„Jagdmusik der Jahrhunderte“ widmet: 
Zu den Klängen der eigenen Hof- und 
Jagdmusik der Burg Hohenwerfen, ge-
spielt von verschiedenen historischen 
Jagdhornbläsergruppen wie der „Ral-
lye Trompes de Baumburg“ oder dem 
Jagdhornbläsercorps „Nordwald“ sowie 
weiteren Jagd- und Alphorngruppen 
wird die Falknerei in ihren historischen 
Facetten gezeigt. 

Starke Beziehung Vogel-Mensch
Auch auf Schloss Rosenburg im Wald-
viertel wird die Tradition der Falknerei 
noch gepflegt. Verantwortlich dafür 
ist der Oberfalkner Vlado Garay. „Die 
Ausbildung der Vögel funktioniert über 
Belohnung und die starke Beziehung 
des Falkners zu seinen Tieren“, sagt 
 Garay. Ob es einem Vogel gut geht, sieht 
man an seinem Gefieder. „Das ist der 
Spiegel der Haltung“, weiß der Ober-
falkner. Jeder Vogel hat von klein auf 
seinen eigenen Falkner, der ihn „auf der 
Faust füttert und ihm auch alle andere 

M

››

     Bräuche     

„Die kleinen Flug-
künstler schaffen im 
Sturzflug Geschwin-

digkeiten bis zu 
300 km/h.“
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Pflege zukommen lässt. Dadurch fühlt 
sich der Greifvogel sicher und gewinnt
Vertrauen. Er erkennt die Faust als sei-
nen Platz an und kehrt gerne dorthin
zurück“, so der Falkner. Eine Besonder-
heit der Falken und Adler ist sicherlich, 
dass man sie nicht negativ sanktionie-
ren kann. Ziel der Ausbildung ist, dass
der Vogel seine natürliche Scheu verliert
und den Menschen als Partner akzep-
tiert. In den Vorführungen auf der 
Rosenburg werden zum Beispiel der 
historische Zug des Falkenkaisers Fried-
rich II. dargestellt oder die jahrtausen-
dealte Geschichte der Falknerei.

Ursprünge der Falknerei
Bereits vor 4.000 Jahren wurden in Zen-
tralasien erstmals Greifvögel zur Jagd 
eingesetzt. Damals ritten Männer mit 
Steinadlern zur Jagd, um Fleisch für 

ihre Familien nach Hause zu bringen. 
Im dritten Jahrhundert nach Christus 
kam die Falknerei durch die Völker-
wanderung schließlich nach Europa. 
Lange Zeit durften in Europa nur adeli-
ge Familien Falken besitzen. Die Hoch-
phase der europäischen Falknerei wur-
de durch den Stauferkaiser Friedrich II.
eingeläutet. Der Greifvogelspezialist 
des Mittelalters verfasste die Hand-
schrift „De arte venandi cum avibus“, 
also „Die Kunst, mit Vögeln zu jagen“. 
Die Beizjagd war außerdem eine der 
ersten Jagdformen, bei denen Frauen 
mitmachen durften. Eine leidenschaft-
liche Beizjägerin des 15. Jahrhunderts 
war zum Beispiel Kaiser Maximilians 
Ehefrau Maria von Burgund. Mit der 
Erfindung der Schusswaffen geriet die 
Falknerei fast in Vergessenheit. Heute 
steht bei der Falknerei nicht die Jagd im 

Vordergrund, sondern der Erhalt und 
Schutz von Greifvogelarten sowie die 
Greifvogelkunde. Die Jagd mit Greifvö-
geln wird heute zum Erhalt des Imma-
teriellen Weltkulturerbes von Falknerin-
nen und Falknern ausgeübt. „Es ist eine 
recht faire Form der Jagd, da die Beute 
eine realistische Chance hat, unverletzt 
zu entkommen“, so Josef Hiebeler vom 
Österreichischen Falknerbund.

     Bräuche     

ADRESSEN

Erlebnisburg Hohenwerfen
Flugvorführungen April bis November
www.burg-hohenwerfen.at

Renaissanceschloss Rosenburg
Rosenburg 1
3573 Rosenburg
www.rosenburg.at 

MEISTER  
DER BEIZJAGD

 
„Bei der Beizjagd 
machen die Vögel 
nur das, was sie in 

der Natur auch tun.“
Falknerin 

Martina Grässle 

Der Begriff Beizjagd kommt 
von „beißen“, womit der Biss 

der Falken in das Genick 
ihrer Beute gemeint war. 
Heute dient er als Ober-
begriff für die Jagd mit 

ausgebildeten Habichten, 
Sperbern sowie Stein- und 

Habichtsadlern.

Das Federspiel – ein mit 
Fasanenfedern bestückter 
Lederkörper – wird zum 
Üben als Beute eingesetzt.
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     Leben 2.0     

ESSEN RETTEN & SPAREN
Von Bäckereien zu Restaurants, Hotels, Geschäften oder 
Tankstellen: Fast überall bleiben in der Nähe wunderbare 
Speisen und Getränke übrig. Ab 2,99 Euro kann man die 
Restln reservieren, online bezahlen und dann vor 
Ort abholen. Ein Gewinn für alle.
Kostenlos im App-Store und bei Google Play 
(Suchbegriff: Too Good to Go)

ACHTSAM 
IM ALLTAG
Runterkommen, in sich hin
einhören und den eigenen 
Bedürfnissen Aufmerk
samkeit schenken – diese 
App bringt nachhaltig mehr 
Zufriedenheit in den Alltag. 
Kostenlos im App-Store und 
bei Google Play (Suchbegriff: 
ein guter Plan)

Tierisches 
Gedächtnisspiel  
Memory mal anders:  
Die grauen Zellen auf 
Trab bringen mit Tier
bildern. Geräusche brin
gen Abwechslung, drei 
Schwierigkeitsgrade und 
die Möglichkeit, mehrere 
Spieler einzubinden, las
sen keine Langeweile 
aufkommen.
Kostenlos im App-Store und 
bei Google Play (Suchbegriff: 
Gedächtnisspiel)

WOHER 
KOMME ICH?
Wer seine Wurzeln ent
decken möchte, kann hier 
einfach und schnell der 
Geschichte seiner Familie auf 
den Grund gehen. Auf zum 
Stammbaum! Die App wird 
via „FamilySearch“Website 
(www.familysearch.org) 
synchronisiert.
Kostenlos im App-Store bzw. 
bei Google Play 
(Suchbegriff: 
Familien-
stammbaum)

PUTZEN MIT 
SYSTEM
Das bisschen Haushalt? 
Schön wärs! Leider 
können wir keine Hein
zelmännchen vorbeischi
cken, aber die Todo
Listen von Tody schaffen 
Flexibilität und sparen 
Zeit. 
Kostenlos im 
App-Store und 
bei Google Play 
(Suchbegriff: 
Tody)

PUTZFEE FÜRS 
SMARTPHONE  
Wird das Android immer langsamer? 
Dieses „Dienstmädchen“ sorgt dafür, 
dass das Gerät „aufgeräumt und sau
ber“ bleibt, Dateien effizient verwaltet 
und unnötige Daten entfernt werden.
Kostenlos für Android bei Google Play 
(Suchbegriff: SD Maid-Systemreiniger)

EINKOCHEN 
WIE OMI
SchrittfürSchrittAnleitung 
für allerlei haltbare 
Schmankerln – von Chut
neys und Marmeladen bis 
zur eigenen PastaSauce! 
Auch für Anfänger.
www.sevencooks.com und kos-
tenlos im App-Store bzw. bei 
Google Play (Suchbegriff: Se-
venCooks: Rezepte&Kochen)

Apps und WebTipps 
für einen wunderbaren Herbst. 

Digitale 
Herbst-Helferlein
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Schicken Sie das Lösungswort an griassdi@nahundfrisch.at, Kennwort: Rätsel, oder per Post 
an Nah&Frisch Marketingservice GmbH, Radingerstraße 2a, 1020 Wien, Kennwort: „Griaß di 
Rätsel“. Preise: ein 18teiliges Kaffeeservice von Gmundner Keramik im Wert von € 470,– und 
Nah&Frisch Einkaufsgutscheine im Wert von € 60,– und € 30,–. Einsendeschluss: 30.09.2021. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die eingesandten Daten können von Nah&Frisch für Mar
ketingzwecke verwendet werden. 
Das Lösungswort der Sommerausgabe 2021: BRUMMEISEN. Die Gewinnerin des „aus’m 
Dorf “Geschenkkorbs: Rosalinde H., 8431 Gralla, Stmk.; die Gewinnerin des Einkaufsgut
scheins im Wert von  € 60,–: Christine H., 4048 Puchenau, OÖ; die Gewinnerin des Einkaufs
gutscheins im Wert von € 30,–: Helga S., 3623 Kottes, NÖ.

Regionalrätsel
Einfach die Felder ausfüllen und die eingekreisten 

Buchstaben eintragen – das Lösungswort ergibt eine 
Herstellungstechnik im Bereich der Keramik.

     Rätselseitn     
Kaffeeservice vonGmundner Keramik im Wert von € 470,– und Nah&Frisch Gutscheine gewinnen!
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ERINNERUNG AN MEINEN SCHULANFANG 

Ein Neuer fragt in der 
Fallschirmspringerschule 

den Ausbildner: 
„Wie viel kostet so ein Absprung?“ 

„200 Euro“, antwortet dieser. 
„Und wenn sich der Fallschirm 

nicht öffnet?“
 „Dann erhalten Sie Ihr Geld zurück!“

Johanna T., 2422 Pama, Bgld.

Vor 50 Jahren wurde ich nach einem Kindergartenjahr ein-
geschult. Ich bekam meinen Platz in der letzten Fensterreihe, 
neben meiner Kindergarten-Kollegin „Guzzi“ alias Gudrun. 

In den ersten Wochen, wir lernten gerade das ABC und 
waren das lange Stillsitzen und Schweigen noch nicht ge-
wohnt, da wandte ich mich den „wichtigen Dingen“ zu und 
fragte Guzzi: „Weißt du noch, wie im Kindergarten die Affen 
gekommen sind?“„Ja, das war total lässig“, so Gudrun. 

Wir erinnerten uns daran, wie vor einigen Monaten eine 
dreiköpfige Schimpansenfamilie mit ihrem Trainerpaar 
zu uns gekommen war. Wir mussten uns alle im Turn-
raum auf die Bänke setzen, die am Fenster entlang auf-
gestellt waren. Und dann kamen sie: Schimpansen-Papa, 
Schimpansen-Mama und -Kind! Wir kreischten vor Freude 
und Aufregung. Alle hatten sie gestreifte Overalls an: der 
Papa dunkelblau-weiß, die Mama rot-weiß und der Kleine 
hellblau-weiß. Und nun ging es los, sie fuhren mit einem 
Dreirad, mit einem Roller, machten Purzelbäume und 
Salti – wir kamen mit dem Schauen kaum nach. Heute 
würde man das etwas kritischer sehen, aber für uns war das 
einfach toll. Zum Abschluss der Vorführung gaben uns die 

beiden großen Schimpansen die Hand – jedem Einzelnen 
von uns – und der Kleine wurde langsam von der Trainerin 
vorbeigetragen, den durften wir sachte anfassen und strei-
cheln. Was für ein Abenteuer!

Von den Erinnerungen an dieses einmalige Abenteuer waren 
wir nun total fasziniert – bis, ja bis eine strenge Stimme zu 
uns durchdrang. Unsere Lehrerin sagte: „Martina, Gudrun, 
was habe ich gerade gesagt?“ Hmh, hmmmh, wir hatten na-
türlich keine Ahnung, denn die letzten paar Minuten  waren 
wir ja ganz woanders gewesen mit unseren Gedanken und 
hatten vom Unterricht rein gar nichts mitbekommen.

Sie (die Frau Lehrerin) nannte das Schwätzen und sagte, 
dass wir dafür nachsitzen müssen! So, nun war es also  so 
weit – unser erstes „Nachsitzen“. 
Als Guzzi und ich uns vor einigen Jahren wieder einmal 
trafen, kamen wir auch auf das Thema Schulanfang. 
Wir konnten uns beide noch sehr lebhaft an das erste 
 Nachsitzen und an die Affen erinnern und mussten  
herzlich darüber lachen!!!   
Viel Freude mit dieser kleinen Geschichte und alles Liebe!

Martina K., per E-Mail 

     Narrische Seitn     

Witz & Weisheit
Sprüche, Anekdoten und Witze 

unserer Leserinnen.

LEBENSWEISHEIT
Die Jahre fließen dahin, 

wie fließendes Wasser des Meeres.
Was hätte das Leben für einen Sinn, 

wenn die Erinnerung nicht wäre.

Ein Spruch meiner lieben Schwiegermutter –
Gabriele N., 4650 Lambach, OÖ
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DER GERMTEIG
Die Huber Bäurin, des is gwiss, a große Noschkatz is.

Sie bäckt Kuchen und Torten – alle Sorten.
Man siehts ihr auch an, 

dass sie mit dem guten Essen nicht aufhören kann.
Die Mutter stellt den Germteig auf die Ofenbank 

zum Gehn 
und bittet ihren Sohn, den Franzl, nach ihm zu sehn,

denn sie muss in die Stadt hinaus gehn.
Nach einer Weile schreit die Mutter 

bei der Tür herein:
„Geht der Teig noch immer nicht?“

„Nein“, schreit darauf der kleine Wicht, 
„er noch nicht gehen kann, 

denn er zieht sich erst meine Schuhe an.“

Christine R., 3400 Klosterneuburg, NÖ

{MEI GEDICHT} 

Sommers Abschied
Noch atmen warm die Föhrenwälder,

Die ersten Nebelschleier ziehn,
Geerntet sind schon manche Felder,
Verkünden leis des Sommers Fliehn.

Astern und Chrysanthemen blühen,
Die Sonnenblumen leuchten weit,

So manches Laub beginnt zu glühen,
Und fällt schon lange vor der Zeit.

Die Äpfel kriegen rote Wangen,
Der Mais hält seine Kolben hoch,

Die nach der Sonne noch verlangen,
Ja, auch der Weinstock braucht sie noch.

Die Tage sich nun schneller neigen,
Auch wird es immer später hell.
Die ersten kühlen Nächte zeigen,

Der Herbst tritt bald an Sommers Stell.

Zum Abschied schenkt er seine Gaben,
Aus Gärten, Wiesen, Wald und Feld.
So reichlich, dass wir uns noch laben,
Wenn dann der Winter Einzug hält.

Voll Dankbarkeit sollst du sie essen,
Die Früchte deiner Plag und Mühn,

Auch auf den Schöpfer nicht vergessen,
Der alles wachsen lässt und blühn.

Doris P., per E-Mail

Da Dialekt is de Wurzel zur Hoamat,
da woaß a jeder, von wo ma herkimmt und ma 

braucht se dafür net schoma.
De Schriftsprach lernan de meisten Kinder erst am 

Schuibeginn kenna –
oba mit da Zeit toan sa se scho dran gwöhna.

De Jugend hät höit heitzutags mit der coolen Sprach 
ihr Freid –

hoff mas, dass net zu lang bleibt.
Oba Gottseidank gibts no Leit, de se bemüahn,

dass der Dialekt net vergessen wird und nu länger in 
der Gegend bleibt.

D’ Hoamat und da Dialekt g’hören 
oafach zamm 

und de Sprach, mit der ma aufgwachsen is,
is uns in Fleisch und Bluat übergonga – 

und soit ma scho beibehoiten,
denn des gibt uns oafach a Hoamatgfüh.

Ludmilla G., 5212 Schneegattern, OÖ

DA DIALEKT

Der Septemberregen kommt 
den Bauern sehr entgegen.

Wenn sich die Ameisen verkriechen, 
wirds bald vom Himmel gießen.

Zugesandt von Gertrude P., 
7563 Königsdorf, Bgld.

SCHREIBTS UNS!

Wir freuen uns über Witze, Anekdoten, 
Sprüche, Gschichtn, Lebensweisheiten usw. 

Einfach mit Namen, Ort und Nah&Frisch Gschäft an 
griassdi@nahundfrisch.at schicken. Für jede 

Veröffentlichung gibts einen Nah&Frisch Gutschein! 
Einsendeschluss: 30.09.2021

BAUERNREGEL

Wenn der Zugvogel 
im Oktober zeitig geht, 

der Winter vor 
der Türe steht.
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Mei Herbst
Trachtenparaden, Literatur am See, Kastanienfest oder 
„Beten mit den Füßen“ einem der über 700 Pilgerwege 

in Österreich entlang: Tipps für einen zauberhaften Herbst.  
Text: Judith Welzl 

ACHENSEE.LITERATOUR
Bereits zum zehnten Mal lädt das Festival achensee.literatour 
zum Hörvergnügen an besonderen Locations rund um den 
Achensee (T). Vom 16. bis 19. September lesen beliebte 
Schriftsteller wie Bestsellerautor Bernd Aichner auf einem 
Schiff, einer Berghütte oder bei eine Wanderung aus ihren 
neuesten Werken. 
www.achensee-literatour.at

Kastanienfest in Unterach am Attersee
Die Edelkastanie ist eine etwas launische Diva, nur unter bes-
ten Voraussetzungen entwickelt sie ihren unvergleichlichen 
Geschmack. Nördlich der Alpen erlangt sie unter anderem in 
Unterach am Attersee (OÖ) ihre volle Reife. Am 
16. Oktober feiern sie die Unteracher mit einem 
großen Fest und vielen Spezialitäten.
www.attersee.at

Österreichs schönster Platz
In Wielfresen (Stmk.), im Tal der weißen Sulm, liegt die 
Strutz-Mühle. Sieben Jahre lang hat der gelernte Zimmer-
mann Peter Fürbass die Mühle aus original Mühlenteilen 
 gebaut. Das Kleinod lädt zu einer romantischen Reise in die 
Vergangenheit ein – inmitten zauberhafter Natur (Bild links). 
Kein Wunder, dass die Mühle bei „9 Plätze – 9 Schätze“ zu 
Österreichs schönstem Platz 2020 gewählt wurde. 
www.schilcherland.at (Suchbegriff Strutz-Mühle)

GLETSCHERWEG ZUR PASTERZE
Spektakuläre Aus- und Einsichten verspricht der „Klassiker“ 
unter den Nationalpark-Themenwegen. Schritt für Schritt 
geht es mit einem Ranger zum Vorfeld des größten Gletschers 
der Ostalpen, der Pasterze (Ktn.). Die fünfstündige, mittel-
schwere Wanderung erfordert stabiles Schuhwerk, wetterfes-
te Kleidung sowie einen Rucksack mit Getränken und Jause.  
2. und 9. September um 10.15 Uhr. 
www.kaernten.at

OBERTÖNE IN STIFT STAMS  
Vom 15. bis 19. September steht im Tiroler Stift 
Stams hochkarätige Kammermusik auf dem 
Programm. 

Von barocken Concerti über argentinischen Tango bis 
hin zu Zeitgenössischem spannt sich der Bogen beim 
Obertöne-Festival. Künstler aus aller Welt schaffen eine 
ganz besondere Atmosphäre, die kürzlich sogar im 
 Kinofilm „Chamber Music Wonderland“ verewigt wurde.
www.obertone.at

     Herbst-Tipps     
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     Herbst-Tipps     

AM JAKOBSWEG IN 
DER WESTSTEIERMARK 
Der Jakobsweg gliedert sich in acht Etappen, die alle mit 
durchschnittlicher Kondition zu bewältigen sind. Am Ende 
jeder Etappe finden müde Pilger eine gemütliche Einkehr. 
Besonders sportliche Pilger werden vielleicht zwei Etappen 
am Tag schaffen. Gepilgert wird über bestehende Wander- 
und Wallfahrerrouten sowie teilweise über asphaltierte 
Gemeinde- und Landesstraßen. 

WANDERN AUF PILGERWEGEN
Auf www.pilgerwege.at findet man 769 abwechslungs-
reiche Routen „zum Beten mit den Füßen“ quer durch 
Österreich. Sie führen durch zauberhafte Regionen, 
vorbei an Seen und über Bergeshöhen, über sanfte 
Hügel und durch einzigartige Kulturlandschaften. Ein 
paar Anregungen.

Der steirische Hemma-Pil-
gerweg: Ausgehend vom Stift 
Admont führt der steirische 
Hemma-Pilgerweg in sieben 
Etappen nach Kärnten. Für 
die zahlreichen Sehenswür-
digkeiten entlang der Strecke 
sollten sich alle Wanderer 
Zeit nehmen. Ein landschaft-
licher Höhepunkt ist die 
Überschreitung der Niederen 
Tauern über das Glattjoch. 
Die Etappe endet in Ober-
wölz, der kleinsten Stadt der 
Steiermark, deren Kern von 
einer beeindruckenden 
Stadtmauer umgeben ist. 

Der Benediktweg im Lavanttal
Dreiecksschilder mit der Aufschrift „Benediktweg“ weisen 
den Pilgern den Weg auf den Spuren von Para-
celsus. Aber auch jenen der hl. Hemma und 
ihres Gemahls Wilhelm, dessen Sarkophag sich 
in der Wallfahrtskirche von Gräbern (Ktn.) 
befindet. Die Kirche ist verschlossen. Wer sie 
besichtigen möchte, holt den Schlüssel beim 
Pichler-Bauern. Danach kann man sich 
entscheiden, ob man den Benedikt-
weg nach Wolfsberg fortsetzt oder 
lieber dem Hemmaweg bis zum 
Dom zu Gurk folgen möchte. 

Aufgeigen in Bad Goisern
Zum 20. Mal wird am 5. September mit viel Leiden-
schaft in Bad Goisern am Hallstättersee (OÖ) gemein-
sam gefiedelt. Völlig ungezwungen spielen  Musikanten 
heimische Volksmusik, wienerische Bradlmusi und 
irische Weisen. Die heimelige Atmosphäre der Kir-
chengasse und des Schlosses Neuwildenstein zieht ein 
bunt gemischtes Publikum an, das sich gerne auf musi-
kalische Überraschungen einlässt. Feine Schmankerln 
runden das Klangerlebnis genüsslich ab. 
dachstein.salzkammergut.at

Die Trachten 
erobern Wien
Wenn beim Auftakt zur 
„Trachtenpracht“ die 
schönsten Trachten Wien 
erobern, ist Feierlaune ga-
rantiert. Vom 3. bis 19. Sep-
tember wird der Prater 
drei Wochenenden lang zur 
Brauchtumshochburg. Heimatvereine stellen sich vor, Schuh-
plattler zeigen ihr Können und machen Lust aufs Land. Für 
musikalischen und kulinarischen Genuss ist gesorgt.
www.praterwien.com
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Ein gehäkeltes Seifensackerl ist nicht nur praktisch, 
sondern verleiht der Seife auch einen ganz 

besonderen Wert. 
Fotos: Petra Rautenstrauch

Ein Kleid 
für feine Seifen

TIPP
Durch die raue Ober-
fläche das Naturgarns 
kann man das Sackerl 
auch als natürliches 

Peeling-Werkzeug 
verwenden.
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Zubehör

1

2

3

     Bastel-Eck     

Bastelanleitung  
für unser Seifensackerl

MAN BRAUCHT
Garn aus Baumwolle, Hanf, Sisal oder Jute
Wir haben hier ein Baumwolle-Hanf-Gemisch verwendet.
Häkelnadel 3,5 mm 
Schere
Stopfnadel

SO WIRDS GEMACHT
Seife abmessen. Mit Luftmaschen beginnen. Drei bis vier 
Luftmaschen mehr häkeln, als die Seife breit ist, damit sie 
auch gut hineinpasst.

Für den Boden halbe Stäbchen (in jede Masche) häkeln.
In der letzten Masche der Reihe drei halbe Stäbchen in die
selbe Masche häkeln, um auf die andere Seite zu gelangen.

Für das Sackerl in Spiralrunden in jeder Masche nur in die 
hintere Schlaufe ein halbes Stäbchen häkeln – so lange, bis 
das Sackerl die gewünschte Höhe erreicht hat. Mit einer Nadel 
den Endfaden vernähen.

Zum Verschließen eine Luftmaschenkette häkeln. Die Länge 
nach Belieben anpassen. Das entstandene Band im oberen 
Bereich durchfädeln. Am Ende, z. B. mit Holzkugeln oder 
 einer normalen Masche, verschließen. 

Tipp: Sackerl können ganz individuell gestaltet werden.
Anregungen und Tipps für verschiedene Häkelvarianten findet 
man im Internet – einfach den Suchbegriff „Seifensäckchen 
häkeln“ eingeben. 

{MEI TIPP}
„Man kann das Seifensackerl nicht nur zur Aufbewah

rung der Seife verwenden, sondern auch 
zum Beduften, z. B. im Kleider

schrank. Dazu das Sackerl mit dem 
Zugbändchen auf einen Kleider
bügel hängen. Lavendelseife hält 
gleichzeitig Motten ab!“

Hermine Krause, Nah&Frisch 
Kauffrau in Lichtenwörth, NÖ
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Eine Lebenskrise führte Robert Rendl zurück zur Natur. 
Hier fand er das Pech – und damit sein Glück als 

einziger hauptberuflicher Pecher Österreichs. 
Text: Marcus Fischer  Fotos: Sebastian Freiler

it 20 hab ich nur einen Traum 
gehabt: Chef sein, ein großes 

Auto fahren und viel Geld verdienen“, 
erzählt der gelernte Tischler Robert 
Rendl. Wir sitzen auf der Holzveranda 
seines „Pecherhauses“ im Waidmanns
feld im südlichen Niederösterreich mit 
Blick auf die weitläufigen Schwarzföh
renwälder. „Das Problem war nur – als 
Tischler haben wir ja nix verdient. 
Drum hab ich bald bei einer Baustoff
firma angefangen und mich nach oben 
gearbeitet. Rund um die Uhr – meine 
40 Stunden hab ich meistens schon am 
Mittwochabend gehabt“, schildert 
 Robert. „Oft bin ich um drei Uhr in der 
Früh auf, ins Auto gestiegen und zu 
Kunden gefahren. Ich hab ja halb Öster
reich betreut. Und nach ein paar Jahren 
hab ich dann wirklich alles gehabt: ein 
dickes Firmenauto, ein gutes Gehalt – 
und immer mehr gesundheitliche Prob
leme. Bis es nicht mehr gegangen ist. 
Ich hab einen Druck auf dem Herzen 
gespürt, keine Luft bekommen, hab kein 
Gefühl mehr für mich und für meine 
Familie gehabt. Ich war im Burnout.“ 

„Der Wald hat mich geheilt“
Es folgten Krankenstand, Kündigung, 
Arbeitslosigkeit, Notstandshilfe. „Wenn 
man das selber noch nicht erlebt hat, 
glaubt man, mit ein bissl Schonung geht 
das vorbei. Aber heute weiß ich: Es dau
ert Jahre, bis man nach so einem Leben 
auf der Überholspur wieder bei sich an
gekommen ist. Das Wichtigste für mich 
war, dass ich wieder zu mir komm, 

mich wieder spür. Und genau da hat 
mir die Natur geholfen. Draußen im 
Wald hab ich wieder angefangen zu 
 riechen, zu hören, zu spüren. Das war 
meine Heilung. Und genau in der Zeit 
hab ich einen ganz wichtigen Menschen 
getroffen.“

Zwei Jahre von einem Pecher gelernt 
Robert kannte den um einige Jahre älte
ren Bernhard Kaiser von früher und 
wusste, dass er einer der letzten Pecher 
in der Gegend war. In den 1960er und 

70erJahren hatte die Pecherei durch 
das Aufkommen der chemischen Indus
trie hier in der Region einen fast voll
ständigen Niedergang erlebt. Das aus 
dem Harz gewonnene „echte“ Terpen
tinöl wurde ebenso durch synthetische 
Stoffe ersetzt wie die Schmiermittel, 
Farben und Lacke, für die man das Harz 
früher benötigt hat. Bernhard Kaiser 
stammte aus einer alten Pecherfamilie, 
hatte das Handwerk von seinem Vater 
erlernt und übte es jetzt noch nebenbe
ruflich aus. Robert begleitete den 

Pecher. „Wir zwei Männer waren uns 
auf Anhieb sympathisch. Der Bernhard 
hat mich zu den Schwarzföhren mitge
nommen und sein Wissen mit mir ge
teilt. Ich war vom ersten Moment an 
fasziniert. Ganze zwei Jahre bin ich mit 
ihm in den Wald gegangen und hab das 
Handwerk gelernt.“ Was ihn besonders 
beeindruckt hat, war die Einstellung des 
Pechers zur Natur. „Er hat mich gelehrt, 
dem Wald mit Liebe und Wertschät
zung zu begegnen, immer nur das zu 
 nehmen, was man wirklich braucht,  
und dankbar zu sein für alles, was die 
Natur uns schenkt.“

Durststrecke und Vertrauen
Auch wenn Robert von der seelischen 
Genesung noch weit entfernt war, hat er 
in dieser Zeit begonnen, Kraft zu schöp
fen. „Ich hab gespürt, irgendwann gehts 
wieder bergauf. Und mit der Pecherei 
hatte ich etwas gefunden, das mich von 
ganzem Herzen glücklich gemacht hat. 
Das hat mir Kraft gegeben“, erzählt der 
Pecher. Kraft und einen langen Atem 
hat er dann auch gebraucht. Als er nach 
der „Lehrzeit“ im Wald ein Gewerbe 
anmelden wollte, erntete er nur Kopf
schütteln. „Pecherei“ existierte in den 
Listen der zugelassenen Handwerke 
nicht. Nach langem Hin und Her fand 
man schließlich eine Lösung: Die Harz
gewinnung übt er offiziell als Bauer aus, 
seine Produkte vertreibt er als Kosme
tikhersteller. Noch schwieriger war die 
Zulassung der Produkte: Jedes einzelne 
– vom Pechbalsam bis zu ätherischen 

M

››

Mit Pech 
zum Lebensglück

     Gschichtn aus’m Leben     

„Der Pecher hat 
mich gelehrt, dem 

Wald mit Liebe und 
Dankbarkeit zu 

begegnen.“



Bild links: Durch die 
v-förmigen Pech-
scharten am Stamm 
fließt das Harz ins 
Pechhäferl. Von dort 
sammelt Robert es im 
hölzernen „Pittel“.
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ALUFIX bietet allen Grillbegeisterten ein umfang reiches Sortiment an Grillzubehör für 
noch mehr Grillvergnügen.

Egal ob mit den klassischen ALUFIX Grillschalen in eckig, halbrund und rund, oder den Abtropf
tassen sowie der Grillalufolie – das ALUFIX Grillsortiment sorgt für ein perfektes Grillergebnis. 
Kein Fett tropft ins Feuer, ein Anbrennen des Grillguts wird verhindert und Ihr Griller bleibt sauber.

GRILLEN

www.alu-fix.com
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„Wenn man es richtig macht, schonend und nachhaltig, 
schadet die Harzgewinnung dem Baum überhaupt nicht.“

Ölen – musste zertifiziert werden, was 
viel Zeit und Geld verschlang. Aber 
 Robert ließ sich nicht entmutigen. Da  
er seinen Kundenstamm erst aufbauen 
musste, zimmerte er sich kurzerhand 
 einen Holzstand und stellte sich auf 
kleine Bauernmärkte. „Vom ersten 
 Moment an waren die Leute interessiert. 
Und wie dann ein paar Stunden später 
alles verkauft war, hab ich gewusst: Jetzt 
hab ich meine Berufung gefunden. 
Denn was gibt es Schöneres, als Men
schen mit meinen aus dem Harz gewon
nenen Produkten zu helfen?“ Jahrelang 
ist Robert so durchs Land gefahren, die 
Märkte wurden größer, seine Produkte 
bekannter, der Kundenstamm wuchs 

stetig. Seit 2014 kann der Pecher nun 
von seinem Handwerk leben.
 
Die Praxis des Pechens
„Jetzt hamma aber genug geredet, 
 gemma in den Wald“, lacht Robert und 
führt uns zu den Schwarzföhren ober
halb seines Hauses. „Gepecht wird von 
März bis Oktober. Wenn mans richtig 
macht, schonend und nachhaltig, scha
det die Harzgewinnung dem Baum 
überhaupt nicht“, erklärt Robert, als er 
uns zu einem Baum führt, den er seit 
diesem Jahr pecht. Erst schlägt er die 
Rinde ab, bis nur noch eine dünne 
Schicht über dem Holz liegt. Dann 
schabt er mit dem Pecherhobel kraftvoll 

über das Holz. „Das Wichtigste ist, dass 
man den Baum nicht zu tief verletzt. 
Der Hobel darf nur 2–3 mm ins Holz 
dringen, das reicht vollkommen.“ Ro
bert setzt mehrmals an, bis eine schma
le Scharte rund um den halben Stamm 
freigelegt ist. Wie Schweißtropfen tritt 
schon nach kurzer Zeit das Harz hervor. 
„Ich öffne jeden Baum nur ca. 4 cm pro 
Woche. Das Harz rinnt dann etwa vier 
Tage lang in das Harzhäferl am Fuß der 
Öffnung, dann schließt sich die Wunde 
wieder. Übers Jahr gesehen bearbeite 
ich den Baum auf einer Höhe von 
40 cm, das ergibt rund zwei bis drei Kilo 
Harz pro Jahr. Im Winter hat der Baum 
Ruhezeit, im nächsten Frühjahr setze ››

Nachdem er die Rinde entfernt hat, schabt Robert mit dem Pechhobel (Bild oben rechts) eine zwei bis drei Millimeter tiefe Furche ins Holz. 
Schon nach wenigen Sekunden tritt das Harz hervor, sammelt sich zu Tropfen, die anschließend ins Pechhäferl am Fuß der Öffnung rinnen.
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ich dann weiter oben an. Ab dem fünf
ten Jahr brauch ich eine Leiter, weil die 
Öffnung ja immer weiter oben liegt.“

Die Heilkraft des Harzes
Aus dem Harz stellt Robert rund 15 ver
schiedene Produkte her, wobei das 
wichtigste der Pechbalsam ist, erzählt er. 
„In der Volksmedizin wurde und wird 
das Pech als Heilmittel gegen Muskel, 
Sehnen und Bänderverletzungen, bei 
Entzündungen, bei spröder, rissiger und 
verhornter Haut sowie als Zugsalbe 
 verwendet. Früher hat jeder Bauernhof 
seine Pechsalbe gehabt. Wenn sich ein 
Holzknecht verletzt hat, ist die Wunde 
mit Pechsalbe eingestrichen und 

verbunden worden. Die Idee dahinter: 
So wie das Harz die Wunde des Baumes 
verschließt, unterstützt es auch den 
Heilprozess des Körpers“, erläutert 
 Robert. Die Bauern haben damals das 
Harz mit Schweineschmalz vermischt, 
Robert verwendet BioOlivenöl, um den 
„Pechbalsam“ herzustellen. „Es steckt 
uraltes Wissen darin, und das möchte 
ich vermitteln. Ich halte Seminare zum 
Pechen und spüre, wie das Interesse 
wächst. Mittlerweile kommen sogar 
Busgruppen, das freut mich natürlich 
besonders. Mich hat die Natur wieder 
zum Menschen gemacht. Das Wissen 
und die Erfahrung, die ich aus dem 
Wald mitgebracht habe, möchte ich 

weitergeben. Damit ich anderen helfen 
kann, so wie mir geholfen wurde.“
www.pecherei-rendl.at

Oben links: Die Werkzeuge des Pechers sind heute schon Raritäten, denn sie werden nicht mehr hergestellt. Bild unten links: Robert liebt den 
intensiven Geruch der Schwarzföhre – nur sie kann aufgrund ihres besonderen Harzreichtums „gepecht“ werden. Unten rechts: Das aus Harz 
hergestellte „Kolophonium“ (Geigenharz) wird auch heute noch zur Pflege der Rosshaar-Bögen von Streichinstrumenten verwendet. 

HABTS GWUSST?

Früher wurden auch die Leimruten 
zum Vogelfang mit Pech eingestri-
chen. Darauf geht vermutlich unser 
Ausdruck „Pechvogel“ zurück.

Erst im 18. Jhdt. begann das Wort 
„Pech“ auch die Bedeutung von „Un-
glück“ anzunehmen. Möglicherweise, 
weil „Pech“ in manchen Teilen des 
Sprachgebietes auch „Hölle“ bedeuten 
konnte.
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Nah&Frisch Kaufmann des JahresMartin Wacker
Kirchberg an der Raab, Stmk.

Voller Einsatz für die Nahversorgung: Martin Wacker und Lebensgefährtin Barbara Schwanner.
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I ch bin sprachlos – das ist eine  große 
Ehre“, sagt Martin Wacker zur Aus-

zeichnung als Kaufmann des Jahres 
2020/2021. Der gebürtige Kärntner, der 
sonst nie um ein Wort verlegen ist, war 
sichtlich gerührt, als er von Nah&Frisch 
Geschäftsführer Hannes Wuchterl und 
Pfeiffer/Unimarkt-Gruppe-Chef And-
reas Haider vor Ort mit den Neuigkei-
ten überrascht wurde: Er hatte sich im 
Nah&Frisch Mystery Shopping Wettbe-
werb, bei dem u. a. die Attraktivität des 
Geschäfts, der Service und die Beratung 
anonym getestet wurden, österreich-
weit gegen 355 Kaufleute durchgesetzt. 
Dankbar zeigt sich der Kaufmann nicht 
nur seinen sieben Mitarbeitern, sondern 
auch seiner Lebensgefährtin Barbara 
gegenüber, mit der er seit 2008 liiert ist 
und einen Sohn hat. „Ich bin sehr froh, 
dass Barbara diese Entscheidung voll 
mitträgt und den Weg mit mir geht.“ 

Vom Gastronomen zum Kaufmann 
Erst seit November 2019 betreibt Mar-
tin das 370 m2 große Geschäft in Kirch-
berg an der Raab, etwa zehn Kilometer 
westlich der Bezirkshauptstadt Feld-
bach, und hat dafür seinen Lebensmit-
telpunkt von Radenthein in Kärnten in 
die Oststeiermark verlegt. Damit hat 
auch das regelmäßige Pendeln zwischen 
den Bundesländern ein Ende – ein 
positiver Nebeneffekt, wie Martin er-
zählt. Dabei war die Selbstständigkeit 
eigentlich gar nicht sein Ziel, denn aus 
der Gastronomie kommend, hat er ur-
sprünglich mit einer Geschäftsführer-
position geliebäugelt. Aber oft kommt 
es eben anders, als man denkt, und 
Martin hat den Schritt nie bereut, wie 
er betont. „Es war eine herausfordernde 

Zeit, weil Corona das Einkaufsverhalten 
der Kunden verändert hat. Mein Vorteil 
ist, dass ich es nicht anders kenne und 
sowieso immer die Kundenbedürfnisse 
im Blick habe.“ Der 2020 eingeführte 
Lieferservice ist so gut angekommen, 
dass er auch heute noch angeboten wird 
– vor allem die betagteren Stammkun-
den wissen das Angebot zu schätzen, 
freut sich Martin. 

Feinkostspezialist mit Herz 
Mit der Übernahme des Nah&Frisch 
Geschäfts ist der Familienvater wissent-
lich in große Fußstapfen getreten. Denn 
fast 100 Jahre hat die Familie Neumeis-
ter am gleichen Standort für die Nah- 

versorgung der knapp 4.600 Einwoh-
ner zählenden Gemeinde gesorgt. In 
nur acht Wochen wurde der Markt 
umgebaut und den Kundenwünschen 
entsprechend adaptiert. „Besonders 
wichtig dabei war uns ein Sortiment 
mit Produkten von Lieferanten aus der 
Gemeinde, ein Bio-Angebot, aber auch 
die Neugestaltung der Feinkosttheke“, 
so Martin. Diese bezeichnet der gelern-
te Koch und Fleischer als das Herzstück 
des Geschäfts. Deswegen ist er froh, 
dass er mit der Pfeiffer/Unimarkt- 
Gruppe einen Großhandelspartner an 
seiner Seite hat, der ihm die Möglich-
keit bietet, auch seine eigenen Ideen 
und Produkte ins Sortiment aufzuneh-
men. Die angebotenen Mittagsmenüs 
zum Mitnehmen oder Vor-Ort-Verzehr 
erfreuen sich ebenfalls großer Beliebt-
heit. „Wir wollen unser Angebot Schritt 
für Schritt ausbauen und haben noch 
viele Ideen“, gibt Martin die Stoßrich-
tung für die Zukunft vor. ››

„Die Feinkost ist 
das Herzstück 
des Geschäfts.“

     Die besten Kaufleute     

Von null auf 100
Sein Geschäft in Kirchberg an der Raab führt Martin Wacker erst seit 
November 2019 – jetzt wurde er beim Nah&Frisch Mystery Shopping 

Wettbewerb zum Kaufmann des Jahres gekürt.
Text: Michaela Schellner

NAH&FRISCH MYSTERY SHOPPING WETTBEWERB  

Österreichs beste Kaufleute 
6   Platz: Stefan Honeder, 

Bad Kreuzen 5, 4362 Bad Kreuzen, OÖ

7   Platz: Christine Gschwendtner, 
Weng 20, 5453 Werfenweng, Sbg. 

8   Platz: Hermine Reisenbichler, 
Marktstraße 10, 8775 Kalwang, Stmk. 

9   Platz: Todorka Hansl-Bislavsky, 
Kirchenplatz 1, 7563 Königsdorf, Bgld.

10   Platz: Angelika Puntigam, 
Tieschen 12, 8355 Tieschen, Stmk.

1   Platz: Martin Wacker, 
8324 Kirchberg an der Raab 8, Stmk.

2   Platz: Christina Rammel, Oberer 
Markt 3, 3632 Bad Traunstein, NÖ 

3   Platz: Mayer & Reuthner, Münich-
reith-Ostrong 2, 3662 Münichreith, NÖ

4   Platz: Martin Freiler,   
Markt 20, 2842 Edlitz, NÖ

5   Platz: Thomas Seiler, 
Marienplatz 58, 2002 Großmugl, NÖ 
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     Die besten Kaufleute     

2
Platz

Christina Rammel
Bad Traunstein, NÖ 

Christina Rammel wollte schon immer 
Kauffrau werden. „Es hat dann aber 
etwas länger gedauert, weil immer et-
was dazwischengekommen ist – zum 
Beispiel der Hausbau oder die Kin-
der“, so Christina. Ihr eigenes 190 m2 
großes Geschäft in Bad Traunstein im 
südlichen Waldviertel (NÖ) betreibt 
die 45-Jährige seit 2016, davor hat 
sie fünf Jahre lang in einem anderen 
Nah&Frisch Geschäft gearbeitet – ein 
Vorteil, wie sie sagt, wenn sie an die 
Anfänge ihrer Selbstständigkeit denkt. 
Mittlerweile ist sie in der knapp über 
1.000 Einwohner zählenden Gemein-
de nicht mehr wegzudenken und stellt 
gemeinsam mit ihren vier Mitarbeitern 
und der Unterstützung der Familie die 
Nahversorgung im Ort sicher. „Allei-
ne geht es nicht, mein Lebensgefährte 
kümmert sich am Wochenende um 

Reparaturen und meine Eltern passen 
auf die Kinder auf “, so die Kauffrau. 

Regionales Eck als Kundenmagnet 
Besonders stolz ist sie auf ihr regiona-
les Eck, in dem zahlreiche Produkte 
von Lieferanten aus der Umgebung 

zu finden sind. „Hier gibt es  Mohnöl, 
Mohnschokolade, Whisky aus der 
 Region, Honig, Mohnzelten, Reis aus 
Österreich, Kürbisöl und -kerne aus der 
Steiermark, Knoblauch aus der Region, 
Kräutersalz oder Leinöl“, so Christina.

Flexibilität zählt
An ihrer Arbeit schätzt sie, dass kein 
Tag wie der andere ist. „In einem 
kleinen Geschäft wird es nie fad. Ich 
beginne in der Früh mit dem Gebäck, 
schlichte dann die Zeitungen ein, küm-
mere mich um die Obst- und Gemüse-
abteilung, sitze an der Kassa, bediene 
die Kunden bei der Feinkost und nehme 
Bestellungen entgegen. Man muss sehr 
flexibel sein.“ Eine Eigenschaft, die ihr 
auch während der Coronakrise geholfen 
hat. „An manchen Tagen ging es an 
die Grenzen, es ist schlimm, wie man 
mit der Angst der Menschen spielen 
kann.“ Dass sie sich nun zu den besten 
Kaufleuten des Jahres 2020/2021 zählen 
darf, kann sie kaum glauben: „Es ist ein 
Wahnsinn, dass wir den zweiten Platz 
gemacht haben. Ich bin stolz auf das 
ganze Team und freu mich sehr!“

„Ich bin stolz 
auf das ganze 

Team!“ 

„Es ist ein Wahnsinn, dass wir den zweiten Platz gemacht haben!“, freut sich Christina Rammel und dankt dem gesamten Team.
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3
Platz

Manuela Mayer-Reuthner 
Münichreith, NÖ 

Das Nah&Frisch Geschäft von  Manuela 
Mayer-Reuthner und ihrem Mann Karl 
befindet sich in Münichreith im süd-
westlichen Waldviertel am Fuße des 
Großen Peilsteins (NÖ). Auf 240 m2 
Ver kaufsfläche bieten die beiden Kauf-
leute ihren Kunden gemeinsam mit vier 
Mitarbeitern Nahversorgung vom Feins-
ten, für die sie kürzlich mit dem dritten 
Platz im Nah&Frisch Mystery Shopping 
Wettbewerb  ausgezeichnet wurden. 
„Wir sind sehr stolz und möch ten uns 
herzlich bei unseren  Mit arbeiterinnen 
und Mitarbeitern bedanken, ohne die 
diese Auszeichnung nicht möglich 
 gewesen wäre“, macht Manuela die 
 Gemeinschaftsleistung deutlich. 

Selbstständigkeit im Blut
Die gebürtige Münichreitherin ist 
seit 2004 Kauffrau, vorher hat sie als 

Friseurin gearbeitet. „Die Selbstständig-
keit hat mich schon immer fasziniert“, 
beschreibt Manuela ihre Beweggründe, 
den Beruf zu wechseln. „Selbstständiges 
Denken und Organisieren sind Eigen-
schaften, die mir sehr liegen, da habe 
ich nicht lange gezögert, als klar war, 
dass ein Nachfolger gesucht wird.“

Immer auf der Suche nach Neuem
Für ihre Stammkunden hat die 
lebens lustige Kauffrau zahlreiche 
Extras parat. So gibt es eine Lotto/

Toto-Annahmestelle, einen Putzerei- 
Service, Tabakwaren, kreative Deko- 
Artikel oder frische Blumen. Auf 
Wunsch werden auch Feinkostplatten 
oder selbst gemachte Schmankerl frisch 
zubereitet. „Wir sind immer auf der 
 Suche nach etwas Neuem und fahren 
deshalb ein paar Mal im Jahr auf Mes-
sen“, erzählt Manuela. Großen Wert legt 
die 38-Jährige auf Nachhaltigkeit, wo 
vor allem die „aus’m-Dorf “-Produkte 
mit ihren kurzen Transportwegen  einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Nach 
einem anstrengenden Arbeitstag ent-
spannt die Kauffrau am allerliebsten 
bei einem Spaziergang mit ihrem Hund 
Lenny und der Familie in der Natur. 
„Da lassen sich die Batterien gut aufla-
den, damit wir am nächsten Tag wieder 
das Beste für unsere lieben Stammkun-
den geben können“, so Manuela.

„Wir sind immer 
auf der Suche 

nach Neuem.“

Manuela Mayer-Reuthner und Karl Mayer: „Wir sind sehr stolz. Ohne unser Team wäre diese Auszeichnung nicht möglich gewesen.“
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Nachrichten von unseren Kaufleuten aus ganz Österreich.

Nah &Frisch?
Wos tuat si bei

     Unsere Kaufleut     

Behamberg mit top-modernem Nahversorger (v. l.): Thomas Hölzl, Andreas Blauensteiner 
MBA, KR Christof Kastner, Bgm. Mag. Karl-Josef Stegh, Kaufmann Franz Gegenhuber, 
Michaela Hinterholzer, Mag. Andreas Hanger, Alois Mondschein MBA.

 Neueröffnung in Behamberg 
Als westlichste Gemeinde Niederöster-
reichs liegt Behamberg in der idylli-
schen Landschaft der Moststraße im 
 Bezirk Amstetten. Ebendort betreibt seit 
zwei Jahren Bäcker- und Konditormeis-
ter Franz Gegenhuber jun. ein Nahver-
sorgergeschäft. Als nun für die rund 
3.500 Einwohner ein neues Arzt- und 
Geschäftshaus errichtet wurde, ergriff 
der Kaufmann die Chance, übersiedelte 
in den neuen Standort und eröffnete  
ein top-modernes Nah&Frisch Geschäft. 

Auf 180 m2 kann man jetzt neben allen 
wichtigen Produkten des täglichen 
Bedarfs auch Spezialitäten aus’m Dorf 
und aus der Region kaufen. Besonders 
beliebt bei den Kunden sind die einla-
dende Kaffee-Ecke, der Lieferservice 
sowie Platten- und Brötchenservice für 
besondere Anlässe und die sorgsam 

1

zusammengestellten Geschenkkörbe. 
Zur feierlichen Eröffnung begrüßte 
Franz Gegenhuber jun. Ehrengäste 
wie Bgm. Mag. Karl-Josef Stegh, LAbg. 
Michaela Hinterholzer, NRAbg. Mag. 
Andreas Hanger und seine Partner wie 
Alois Mondschein, MBA (Post) sowie 
seitens des Großhandelshauses Kastner 
KR Christof Kastner und Geschäftsfüh-
rer Andreas Blauensteiner, MBA.

  Neueröffnung in Allhartsberg 
Allhartsberg wird seinem Ruf als famili-
enfreundliche Gemeinde in geografisch 
günstiger Lage zwischen Amstetten und 
Waidhofen/Ybbs seit vielen Jahren ge-
recht. Was allerdings noch fehlte, war 
eine gesicherte Nahversorgung für die 
2.152 Einwohner der niederösterreichi-
schen Marktgemeinde. Die engagierte 

2

Neuer Nahversorger in Allhartsberg (v. l.): Thomas Grill, Josef Hofbauer, Mag. Andre-
as Geierlehner, LL.M., Andreas Blauensteiner, MBA, Abt Berthold Heigl, KR Christof 
Kastner, Dagmar Schlögelhofer, Bgm. LAbg. Anton Kasser, Prok. Elmar Ruth, MSc und 
Markus Schachner. Fo
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Nah&Frisch Kauffrau Dagmar Schlögel-
hofer hat diese nun auf 250 m² mit ih-
rem neu eröffneten Geschäft gesichert. 

Neben einem ausgewogenen Sortiment 
für den täglichen Bedarf bietet sie als 
Extras einen Platten- und Brötchen-
service, regionale Schmankerln und 
Spezialitäten aus’m Dorf, Geschenkkör-
be, Geschenkgutscheine, ofenfrisches 
Gebäck, eine Post- und Lotto/Toto-An-
nahmestelle sowie Tabakwaren.

Nach nur zehn Tagen Umbauzeit konn-
te sie bei der feierlichen Eröffnung 
zahlreiche Ehrengäste wie Bgm. LAbg. 
Anton Kasser, Mag. Andreas Geier-
lehner, LL.M. (WKNÖ), Verkaufsleiter 
Josef Hofbauer (Post) und Abt Bert-
hold Heigl begrüßen. Das Großhan-
delshaus Kastner war mit KR Christof 
Kastner, GF Andreas Blauensteiner, 
MBA, Nah&Frisch Bereichsleiter Prok. 
Elmar Ruth, MSc, Nah&Frisch Ex-
pansionsmitarbeiter Thomas Grill 
und Nah&Frisch Fachberater Markus 
Schachner vertreten. 

 Neuübernahme in Tadten 
Die Nationalparkgemeinde Tadten im 
Bezirk Neusiedl am See (Bgld.) ist nicht 
nur als wichtiges Brut- und Streifgebiet 
für viele geschützte Vogelarten, sondern 
auch für ihre Weine bekannt. Für die 
Nahversorgung im Ort sorgte zunächst 
das Großhandelshaus Kastner mit einer 
Eigenfiliale, bevor Kaufmann Johannes 
Gasser nun den Standort übernahm. 

Nach nur einer Woche Umbauzeit 
konnte das 130 m2 große Geschäft eröff-
net werden. Neben einem abgestimm-
ten Sortiment des täglichen Bedarfs 
gibt es eine Lotto/Toto-Annahmestelle, 
 regionale Schmankerln, ofenfrisches 
Gebäck sowie feine Partyplatten, Bröt-
chen, Geschenkkörbe und -gutscheine. 
Kunden finden ausreichend Parkmög-
lichkeiten vor dem Eingang. Zur  
feierlichen Eröffnung gratulierten  
Bgm. Willibald Goldenits und Regi-
onalstellenobmann WK-Delegierter 

3

Robert Frank (WK Burgenland) 
sowie Nah&Frisch Expansionsmit-
arbeiter Thomas Grill.

  Erster Geschäftsgeburtstag 
in Röschitz

Vor einem Jahr – mitten im ers-
ten strengen Lockdown – eröff-
nete Kauffrau Ilse Hofbauer voll 
Zuversicht ihr neues Geschäft in 
Röschitz, um die Nahversorgung 
im Ort zu sichern.

Der Erfolg hat ihr recht gege-
ben. Die Kunden der Gemein-
de Röschitz im Weinviertel 
haben das moderne Geschäft, 
die freundliche Atmosphä-
re und die Erweiterung des 
Sortiments sowie die vielen 
regionalen Produkte und Spe-
zialitäten aus’m Dorf sehr gut 
angenommen. 

Etwas enttäuscht waren die 
Kauffrau und ihr Team ledig-
lich darüber, dass auch zum 
ersten Geburtstag ihres Geschäfts keine 
Feier möglich war. Doch aufgeschoben 
ist wahrlich nicht aufgehoben!

4

Neuübernahme in der Nationalparkgemeinde Tadten (v. l.): Kaufmann Johannes Gasser, 
Bürgermeister Willibald Goldenits, Robert Frank, Thomas Grill.

Freude über den Geschäftsgeburtstag (v. l.): 
Claudia Trappl, Kauffrau Ilse Hofbauer,  
Bgm. Ing. Christian Krottendorfer.Fo
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     Unsere Kaufleut     

  Wiedereröffnung in  
Nußdorf am Attersee

Das oberösterreichische Nußdorf am 
Attersee ist im Sommer ein wahrer 
Besuchermagnet für alle, die Entspan-
nung und Naturgenuss beim Wandern, 
Radeln und Baden erleben möchten. 
Rechtzeitig zur Sommersaison wur-
de nach einer umfassenden Renovie-
rung das Geschäft von Kaufmann und 
Metzgermeister Moritz Schallmoser 
wiedereröffnet. Es bietet nun neben 
einem Sortiment des täglichen Be-
darfs auch die weithin beliebten selbst 
produzierten Wurstspezialitäten sowie 
„Dry Aged“-Grillspezialitäten aus dem 
Reifeschrank. Die Obstabteilung wurde 
darüber hinaus dem Bedarf der Som-
mergäste angepasst und die Getränke-
abteilung mit einer eigenen Kühlung 
optimiert. Moritz Schallmoser und sein 
Team sind damit bestens gewappnet, 
die Wünsche der rund 1.100 Einwohner 
und der zahlreichen Gäste zu erfüllen. 

Viel Erfolg für die kommende Sommer-
saison wünschten bei der feierlichen 
Wiedereröffnung GF Dkfm. Andreas 
Haider, Bgm. Ing. Josef Mayrhauser,  

4

GF Walter Lukner von Payback Austria,  
GF Mag. Robert Knöbl und Vertriebs-
leiter Ernst Richtsfeld vom Großhan-
delshaus Pfeiffer.

  Neueröffnung in Reingers
Reingers liegt im Bezirk Gmünd im ma-
lerischen Waldviertel (NÖ). Der Ort hat 
sich ganz der Tradition des landwirt-
schaftlichen Hanfanbaus verschrieben 
und ist dafür weit über die Grenzen des 
Bezirks bekannt. Damit aber auch die 
Nahversorgung der rund 600 Einwoh-
ner gesichert ist, hat Familie Riedl ein 
neues Nah&Frisch Geschäft mitten in 
Reingers eröffnet.  

Mit Unterstützung der NAFES, der Ge-
meinde sowie des Großhandelshauses 
Kiennast wurde der neue Standort in 
nur vier Monaten errichtet. Neben Le-
bensmitteln des täglichen Bedarfs wer-
den auch Tabakwaren, Lotto/Toto, eine 
Post Partner Stelle, eine Kaffee-Ecke 
und ein Bikeshop geboten.

Bei der feierlichen Eröffnung wünsch-
ten alle Kooperationspartner wie der 
NÖ Landtagspräsident Karl Wil-
fing,  Bezirkshauptmann von Gmünd 
Mag. Stefan Grusch, NRAbg. Martina 
 Diesner-Wais, Bürgermeister Andreas 
Kozar und Mag. Julius Kiennast Familie 
Riedl viel Erfolg für die Zukunft.

5

Nußdorf wieder gut versorgt (v. l.): GF Dkfm. Andreas Haider, Bgm. Ing. Josef Mayrhauser, 
GF Walter Lukner, Kaufmann Moritz Schallmoser, GF Mag. Robert Knöbl, Ernst Richtsfeld.

Neuer Nahversorger für das Hanfdorf Reingers (v. l.): Mag. Julius Kiennast, Sabrina 
Riedl, Edeltraud Riedl, Siegfried Riedl, Daniel Riedl. Fo
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Andrea Wagners Kaffee-Spezialitäten 
gibts in Rappottenstein selbstverständ-
lich auch zum Mitnehmen.

Da geht die Post ab (v.l.): Christian Hellmer, 
Kauffrau Gabriele Schramm, Josef Hofbauer.

 Post Partner jetzt auch in 
Großengersdorf   
Nahversorgung im weitesten Sinne 
ist für Kauffrau Gabriele Schramm in 
Großengersdorf im niederösterreichi-
schen Weinviertel eine Herzensangele-
genheit. Damit ihre Kunden nun noch 
besseren Service genießen können, 
erweiterte sie ihr Geschäft um eine Post-
Annahmestelle und erneuerte die Kas-
senzone. So viel Engagement gefiel nicht 
nur den Kunden, sondern auch Bgm. 
Christian Hellmer und Josef Hofbauer 
(Post) am Eröffnungstag.

6

  Neueröffnung in Wagram  
ob der Traisen

Die niederösterreichische  Gemeinde 
Traismauer ist für ihre Weine, ihr 
Schloss und das gut erhaltene Römer 
Tor bekannt. Im Gemeindeteil Wagram 
ob der Traisen eröffnete nun Kaufmann 
Wolfgang Popp die Pforten seines neuen 
Geschäfts „Wolfgang’s Nah&Frisch um’s 
Eck“. Für den neuen Standort wurde ein 
ehemaliger Supermarkt von Grund auf 
renoviert und liebevoll eingerichtet. 

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, 
die Förderung lokaler und regionaler 
Produzenten, insbesondere auch des 
Weinbauvereins, liegt dem Kaufmann 
besonders am Herzen. Daher bietet er 
auf 170 m² Artikel des täglichen Bedarfs 
und Spezialitäten aus’m Dorf sowie 
aus der Region. Zahlreiche Gäste wie 
Bürgermeister Herbert Pfeffer, KR Julius 
Kiennast und Mag. Julius Kiennast gra-
tulierten bei der feierlichen Eröffnung. 
Schon in den ersten Tagen wurde nicht 
nur die Warenauswahl, sondern auch die 
gemütliche Kaffee-Ecke und die Lounge 
im Außenbereich von den Kunden sehr 
gut angenommen. 

7

KAFFEE VOM 
FEINSTEN IN 

RAPPOTTENSTEIN
Stolz thront die Burg Rappotten-
stein, Ausgangspunkt zahlreicher 

Wanderwege im schönen Waldvier-
tel, über dem Ort. Das vor einem 

Jahr neu eröffnete Nah&Frisch Ge-
schäft von Andrea Wagner versorgt 
gleichermaßen Einheimische und 
Wanderer mit frischen Lebensmit-
teln und Getränken. Nicht nur das 
stimmige Sortiment, sondern auch 

der gute frische Kaffee im „mei Eck“ 
wird allseits gelobt. 

Die WMF-Profi-Kaffeemaschine ist 
rund um die Uhr im Einsatz und 
brüht von der Melange über den 
Verlängerten bis hin zum starken 

Espresso alles frisch und aromatisch 
auf. Dass dazu ein feines Stück Ku-
chen gehört, versteht sich von selbst. 

„Viele Stammgäste haben bereits 
mehrere Gratis-Kaffees mit ihren 

Stempeln im Kaffeepass ertrunken“, 
freut sich Kauffrau Andrea Wagner. 
Denn nach der zehnten Tasse gibt es 
eine gratis. Dieses Angebot gilt nicht 
nur im „mei Eck“, sondern natürlich 

auch beim beliebten Kaffee „zum 
Mitnehmen“.

Neueröffnung in Wagram ob der Traisen (v. l.): KR Julius Kiennast, Ida Stangl, GF Mag. 
Julius Kiennast, Kaufmann Wolfgang Popp, Sonja Berger, Anton Steiner, Bgm. Herbert 
Pfeffer, Andreas Schöller, Mag. H. Laurentius, J. Woo-Kyeong Seong, Elfriede Friedrich.

››
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     Unsere Kaufleut     

 Neueröffnung in Hohentauern
Im neuen Glanz erstrahlt der Nah-
versorger von „Wir für unser Gschäft 
am Tauern“ nach seiner gründlichen 
 Modernisierung im Urlauberparadies 
Hohentauern (Stmk.). Der Standort 
bietet auf 132 m² Verkaufsfläche eine 
Produkt vielfalt mit über 2.800 Artikeln 
des täglichen Bedarfs. 

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch 
die zahlreichen regionalen Produk-
te und Spezialitäten aus’m Dorf wie 
 Honig, Schnäpse, Spezialbier, Fleisch- 
und Wurstprodukte. Als  besondere 
Dienstleistungen werden darüber 
 hinaus ein Brötchen- und Plattenservice 
sowie ein Zustellservice angeboten. 

Zusätzlich gibt es auch eine Tabakver-
kaufsstelle und eine Tourismusinfor-
mation. Kundenmagnet im Geschäft ist 
die neu errichtete, gemütliche Kaffee-
Ecke, die sich optimal für ein kleines 
Tratscherl zwischendurch anbietet. 24 
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche 
bietet der Nahversorger „Coffee to go“ 
sowie rund 70 Produkte für den tägli-
chen Bedarf in zwei Produktautomaten. 

8        Neueröffnung in Radmer
Radmer ist eine Gemeinde mit rund 
500 Einwohnern in den Bergen der 
Obersteiermark zwischen Eisenerz, 
Hieflau und Johnsbach. Die Gemeinde 
dehnt sich über das Gebiet des Radmer-
tals aus, das von den Bergen  Lugauer, 

9

Kaiserschild und Zeiritzkampel umge-
ben ist. Natürlich bietet der Ort auch 
Sehenswürdigkeiten wie den Paradeis-
stollen, die Wallfahrtskirche, das 
Schloss Greifenberg und vieles mehr. 

In diesem malerischen Ambiente hat 
Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Winter feierlich 
das Nah&Frisch Geschäft im Ort über-
nommen. Die „Radmerer-Stube“ bietet 
ein Gesamtsortiment von rund 3.500 
Artikeln, eine Backstation und ofenfri-
sches Gebäck, Feinkost in Bedienung 
und SB, Frischfleisch in SB sowie eine 
Obst- und Gemüseabteilung. Serviceleis-
tungen wie Feinkostplatten, Geschenk-
körbe und Hauszustellungen auf Vorbe-
stellung werden ebenfalls angeboten. Ein 
Imbiss und eine gemütliche Kaffee-Ecke 
runden das umfangreiche Leistungsan-
gebot ab. Am Eröffnungstag verwöhnte 
der Kaufmann seine Kunden mit at-
traktiven Angeboten, einem Kassabon-
Gewinnspiel, dem Vöslauer Würfelge-
winnspiel sowie Haribo Süßigkeiten für 
die Kinder. Pfeiffer-Süd-Vertriebsleiter 
Christian Fraß, Johann Lehner von der 
Standortentwicklung Süd sowie Claus 
Kreuzer als Gebietsverkaufsleiter gratu-
lierten dem Kaufmann persönlich.

Feierliche Eröffnung in Hohentauern (v. l.): Robert Zengerer, Johann Lehner, Claus Kreu-
zer, zwei Mitarbeiterinnen, Marktleiter Alexander Lengauer, Bgm. Gernot Jetz, Christian 
Fraß, Pfarrer, Gemeindebedienstete.

Neueröffnung in Radmer (v. l.): Johann Lehner, Mitarbeiterin, Vizebgm. Markus Köppl, 
Herr Winter (Vater), Bgm. Ludwig Gottsbacher, Frau Winter (Mutter), Klaus Gottsbacher, 
Kaufmann Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Winter, Claus Kreuzer, Mitarbeiterin, Christian Fraß.
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     Wegweiser     

Wo hütet Bio-Bauer Franz Reiterlechner seine Brillenschafe? Wo liegt das 
Wirtshaus Hirsch28? Wo gibts den Wein von Florian Monschein? Und 

wo liegen die Geschäfte der besten Kaufleute 2020/2021? 
Ein Wegweiser zur aktuellen Ausgabe. 

Do samma dahoam!

Z’Haus in da Region

  1 Der Winzer und sein Wein  
   Zu Besuch bei Florian 
   Monschein in Kirchberg a. d.  
   Raab, Stmk. (Seite 34)
  
  2 Brillenschafe im Mostviertel 
   Franz Reiterlechner in 
   Saffen, NÖ. (Seite 38)

  3 Keramik seit 1492 
   Gmundner Keramik in   
   Gmunden, OÖ. (Seite 44)

  4 Mei Wirtshaus  
    Gasthaus Hirsch28 in 
   Groß Gerungs, NÖ. (Seite 46)

  5  Aus’m Dorf: JUZZZ 
Das erfrischende Jahrgangsge-
tränk gibts u. a. bei Kaufmann 
Gerald Ebner in Rohrendorf, 
NÖ. (Seite 48)

 
 
 
 

Guat leben

  1  Mit Pech zum Lebensglück 
Pecher Robert Rendl in  
Waidmannsfeld, NÖ.(Seite 70)

Unsere Kaufleut

  1 Kaufleute des Jahres, Platz 1
  Kirchberg an der Raab, Stmk. 

(Seite 76) 
  2 Kaufleute des Jahres, Platz 2
  Bad Traunstein, NÖ. (Seite 78) 
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NOCH MEHR  

Griaß di
gibts auf nahundfrisch.at, 
Facebook und Instagram.

Griaß di online
In der Online-Ausgabe vom 
Griaß di gibts die schönsten 
Gschichtn aus dem aktuellen 
Heft – z. B. den Bericht über den 
Pecher Robert Rendl.

  3  Kaufleute des Jahres, Platz 3
  Münichreith, NÖ. (Seite 79) 

  4 Neueröffnung in Behamberg
   (Seite 80) 

  5  Neueröffnung in Allharts-
berg (Seite 80) 

  6  Neuübernahme in Tadten 
(Seite 81)

  7  Erster Geschäftsgeburtstag 
in Röschitz (Seite 81) 

  8  Wiedereröffnung in Nußdorf 
am Attersee (Seite 82)

  9  Neueröffnung in Reingers 
(Seite 82)

  10  Post Partner in Großengers-
dorf (Seite 83)

  11 Neueröffnung in Wagram   
   ob der Traisen (Seite 83)

  12  „mei Eck“ in Rappottenstein 
(Seite 83)

  13  Neueröffnung in Hohen- 
tauern (Seite 84)

  14  Neueröffnung in Radmer 
(Seite 84)

Mehr Rezepte
Alle unsere bisherigen und viele 
zusätzliche Rezepte gibts auch 
 online – zum Nachlesen, wenn 
man das Heft nicht mehr zu Hau-
se hat, oder einfach zum Stöbern. 

Mehr Service
Viele Artikel sind verlinkt – so 
kommts ihr vom Bericht über das 
Wirtshaus Hirsch28 direkt auf die 
Website mit allen Infos.

Griaß di auf Facebook & Insta 
Besuchts uns auf Facebook und 
auf Instagram, da gibts das Beste 
aus’m Heft, Tipps, Gewinnspiele 
und Mitmachaktionen!

www.nahundfrisch.at/griass-di
www.facebook.de (Suchbegriff: 
Griaß di Magazin) 
www.instagram.com/griassdi_
nahundfrisch
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S chon die Anfahrt zum Geschäft 
von Christoph Ulz ist ein Erlebnis. 

Von weit her ist der steile Felsen sicht-
bar, auf dem die Riegersburg thront. Im 
Herzen des Ortes, hinter einem mächti-
gen Torbogen, direkt am Aufgang zur 
Burg liegt der Nahversorger. Ein schö-
neres Platzerl lässt sich kaum denken.

Als Kaufmann sein eigener Herr
„Als ich erfahren hab, dass ein Nachfol-
ger für das Geschäft gesucht wird, hab 
ich nicht lang überlegt“, erzählt der heu-
te 38-Jährige. Sein ganzes Berufsleben 
war der Kaufmann im Lebensmittel-
handel aktiv. Von der Lehre bei einer 
großen Supermarktkette bis hin zum 
Außendienst im Großhandel. „Der 
Standort war perfekt und ich wollte 
 immer schon mein eigener Herr sein. 

Als Kaufmann kann ich praktisch alles 
selber entscheiden, vor allem, was das 
Sortiment angeht. Und das schätzen 
meine Kunden sehr.“

Aufruf an lokale Produzenten
Als er im Februar 2020 sein Geschäft 
eröffnete, startete er einen Aufruf über 
die Gemeinde-App. „Ich hab jeden, der 
im Ort etwas produziert, eingeladen, 
sich mit mir in Kontakt zu setzen.“ Die 
Reaktion war beeindruckend. „Mittler-
weile führe ich 43 lokale und regionale 
Produkte“, sagt der Kaufmann stolz. 
Das „aus’m Dorf “-Regal gleich am Ein-
gang kann sich sehen lassen. Vom Kas-
tanienhonig über Bio-Quittenmarmela-
de, Paradeiserpesto, Lein-, Mohn- und 
Kürbiskernöl bis zum „Burgwein“, der 
auf den Hängen der Burg Riegersburg 

Gut gelaunt und bestens vernetzt: Kaufmann Christoph Ulz setzt in seinem im Februar 2020 
eröffneten Geschäft auch auf die Kraft lokaler und regionaler Produzenten. 

 Kaufleuteim Porträt

angebaut wird, bietet Christoph Spezia-
litäten aus der Nähe. „Obst und Gemüse 
kommen bei mir im Sommer sowieso 
aus der Umgebung, jeden Freitag gibts 
Frischfisch aus Birkfeld, da bieten wir 
Saiblinge, Forellen, Lachsforellen, 
 Karpfen- und Welsfilets an.“  

Meister der Vernetzung
„Unsere Gegend, das Vulkanland, ist 
halt schon ein kulinarisches Eldorado“, 
schwärmt Christoph. „Der Zotter mit 
seinen Schokoladen ist praktisch um die 
Ecke, der Gölles Essig ganz in der Nähe, 
das prägt halt schon die Region. Und 
macht auch kleinen Produzenten Mut“, 
erzählt der Kaufmann und zeigt auf ein 
Sechsertragerl „Noom Kreativbier“ im 
 Regal. „Den Johannes und den Jakob 
Marn hab ich auf ’m Bauernmarkt 

     Persönlich für eich da     

Christoph Ulz 
Riergersburg, Stmk.
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kennengelernt. Die haben dort ihr 
Craftbier ausgeschenkt – und das ist 
wirklich ausgezeichnet. Wie ich dann 
erfahren hab, dass sie 10 Minuten von 
meinem Geschäft ihr Bier brauen, hab 
ichs gleich ins Sortiment genommen.“ 

„Geht nicht, gibts nicht“
„Meine Mitarbeiterinnen, meine Fami-
lie, besonders meine Lebenspartnerin 
Sandra und ich bemühen uns um jeden 
Kunden. Ich mach oft Einzelbesorgun-
gen, grad letzte Woche bin ich nach 
Gleisdorf gefahren und hab vier Kilo 
Erdbeeren geholt, weil eine Kundin am 
nächsten Tag einkochen wollte. Wir 
schauen, dass wir auch ausgefallene 
Wünsche erfüllen können, z. B. frische 
Schweinshaxln für die Klachlsuppe, und 
liefern die Einkäufe älteren Kunden 

selbstverständlich auch nach Hause. Bei 
uns kann man sogar noch anschreiben 
– bis zu einem gewissen Betrag halt.“  

Tratsch-Stau im Geschäft
Aber auch die Funktion des Geschäfts 
als sozialer Treffpunkt im Ort spielt eine 
wichtige Rolle. „Bei uns fühlen sich die 
Kunden wohl, das spürt man. Sie treffen 
hier Freunde und Bekannte zum Trat-
schen, das ist gerade in der älteren Ge-
neration sehr wichtig“, schildert Chris-
toph. „Da wissen wir oft schon, wer 
wann hereinkommt, die Lehrer haben 
ihre Zeit, die Gemeindebeamten, die 
Pensionisten usw. Da kommts manch-
mal richtig zum Stau im Geschäft, weils 
so viel zu erzählen gibt. Das gehört bei 
uns zum Einkaufserlebnis dazu“, lacht 
der Kaufmann.

DAS GSCHÄFT 
Christoph Ulz, 8333 Riegersburg 34, 
Stmk.

Öffnungszeiten:  
Montag, Dienstag: 06.00–15.00 Uhr 
Mittwoch, Donnerstag, Samstag: 
06.30–15.00 Uhr 
Freitag: 06.30–18.00 Uhr 

Telefon: 03153/712 29

www.nahundfrisch.at/de/kaufmann/
ulz-christoph

Schöner gehts kaum: Das Geschäft von 
Kaufmann Christoph Ulz am Fuße der 
Riegersburg. 

Näher gehts nicht: Obst und Gemüse kom-
men aus der Umgebung, ebenso wie das 
Kernöl und 42 andere Spezialitäten.

„Unsere Gegend 
ist halt schon ein 

kulinarisches 
Eldorado.“
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Pfiat eich – 
bis zum nächstn Heft!

     Vorschau     

Land der Berge, Land der Käse
Traditionelle österreichische Käse-Spezia-
litäten wie Glundner, Schlierbacher, Grau-
käse, Bergkäse, Quargel & Co.

Die Schwarzwurzel 
Der „Winterspargel“ ist reich an Vitami-
nen und erfreut sich dank seines nussigen 
Aromas immer größerer Beliebtheit.

Waldviertler Käse-Spezialitäten
Ein Besuch bei der Hofkäserei Martin Rausch in Kautzen im 
Waldviertel (NÖ), deren Frisch-, Weich- und Schnittkäse sowie 
Joghurts regelmäßig bei Wettbewerben ausgezeichnet werden.

Skitour im Lungau
Von ihrem Geschäft in St. Margarethen im Lungau (Sbg.) aus 
unternehmen wir eine Skitour mit Kauffrau Petra Rossmann – 
samt Abstecher zum Wildgehege am Berggasthof Schlögelberger. 

Das nächste Griaß di gibts ab 19.11.2021 bei allen Nah&Frisch Kaufleuten! Fo
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Wir machen unseren g’spritzten Apfel-
saft seit jeher gleich: mit besten Äpfeln 
aus Österreich und klarem Wasser. Und 
ganz ohne Firlefanz. Manchmal ist das 
Gute im Leben auch ganz einfach. Man 
muss sich nur daran erinnern.

Ganz ehrlich: 

Wir wollen das Rad 
nicht neu erfinden. 
Und den Apfelsaft 
auch nicht.

mit 100 % 

Äpfeln aus Österreich
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Macht die Bei lage zur Hauptsache: die fein-herben Wildpreiselbeeren von Darbo
im 60 0 -g-Dekorg las .  Mehr Infos unter www.darbo.at

Als Beilage fast zu schade.
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