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Wohin geht in diesem Jahr wohl die Reise?

Wie in jedem Jahr brauchen 

wir für ein Wandergebiet eine neue 

Idee als Initialzündung, so auch 

für dieses Jahr. 

Der Fernsehesender ARTE zeigte 

eine kulturell interessante Sen-

dung über das Wagram und die 

dort wieder angesiedelten Wiede-

hopfe. Das sind kleine bunte Vö-

gel, die aufgrund der Zerstörung 

der natürlichen Lebensräume fast 

ausgestorben sind und nun wieder 

im Wagram heimisch sind. Das ist 

einem Mann zu verdanken:

Manfred Eckenfellner. Unser Willi 

sah die Sendung, war beeindruckt 

und informierte natürlich auch 

sofort seine Kameraden.  Wir 

konnten uns den Film nochmal in 

„Sendung verpasst“ ansehen und 

die erste grobe Entscheidung war 

gefallen. Obwohl das Wagram mit 

seinen Kellergassen und lieblichen 

Orten auch sehr schön ist, gibt es 

alleine wandermäßig nicht so son-

derlich viel her. Aber daneben liegt 

ja das Kamptal und die Wachau. 

Also alles Regionen, die ein gro-

ßes Angebot an Landschaft, Kultur 

und für uns auch wichtig Wein zu 

bieten haben. Hinzu kommt noch 

dass wir an diese Gegenden auch 

viele gute Erinnerungen haben. 

Waren wir doch schon vor 11, 16 

und 33 Jahren dort. Damit war klar, 

dass wir aus diesen drei Regionen 

ein Paket schnüren  um das uns 

jeder Wanderer beneiden würde. 

Das Organisationskomitee aus 

Bruno, Henry und Jörg setzte sich 

zusammen und was herauskam 

war ein Mix aus Neuem und aus 

nostalgischen Plätzen unserer 

früheren Touren, die uns wieder 

mal magisch anzogen.  Also eine 

Wanderung im Kamptal-Wagram 

und in der Wachau. 

Wie gut, dass Willi immer die 

wichtigen Sendungen ansieht. Wir 

danken Dir.  

Auf geht‘s zur 36. Wanderung

Der Wiedehopf
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Wir fahren ins Kamptal - nach Zöbing

Henry hatte wie in all den 

Jahren zuvor die Fahrdienste 

organisiert und die erforderlichen 

Bahnkarten eingekauft. Allerdings 

wurde es plötzlich nochmal span-

nend, denn der wildgewordene 

Lokführergewerkschaftsoberboss 

ließ seine Schergen wieder mal 

streiken und das Land nahezu 

lahmlegen. Doch die von uns 

ausgesuchten Züge waren im 

Notfahrplan der Bahn enthalten 

und so konnten wir diese auch 

nutzen. Leider wurden wir aber im 

Regionalexpreß wie die Sardinen 

zusammengequetscht, kamen aber 

doch heil und munter in Nürnberg 

an und im ICE hatten wir reservier-

te Plätze. 

Wir sind ja allesamt gute Jungs 

aber einer scheint ein Besonderer 

zu sein. Unser Hamburger Jung 

– der Jörni (sprich: Tschörni) – 

wurde mehrfach separat von der 

Zugleitung als „pleasant Jörni“  

begrüßt. Also sowas! Wo bleiben 

denn wir? 

Wir fuhren im gleichen Zug bis 

nach St. Pölten, stiegen dort in die 

Regionalbahn nach Krems um, 

mußten hier in die Kamptalbahn 

umsteigen und weiter ging es bis 

Zöbing. Es war Mittagszeit und so-

mit gehörte der Zug eigentlich den 

Schulkindern die heim wollten. 

Dann kommt noch so eine Gruppe 

älterer Herren (um es vorsichtig 

auszudrücken) mit Riesenkoffern 

und wollen gar auch noch einen 

Sitzplatz beanspruchen. Die sollen 

ruhig mal stehen! Einge Kinder 

waren nicht sonderlich glücklich 

darüber, dass sie übers Wochen-

ende auch noch Hausaufgaben zu 

erledigen hatten.  

Wir stiegen in Zöbing aus und wa-

ren auch sofort an unserem Gast-

hof, dem „Heiligenstädter Hof“, 

der unmittelbar an der Bahn lag. 

Sowas hatten wir auch noch nicht: 

ein Hotel mit eigenem 

Gleisanschluß. Dieser sollte sich 

für nahezu alle unsere Vorhaben 

als äußerst nützlich erweisen. 

Denn wir waren auf öffentliche 

Verkehrsmittel angewiesen und 

unsere Planung danach ausge-

richtet. 

Im Gasthof begrüßte uns unser 

Wirt - der Gerhard Jager - gleich 

mal mit einem „Grünen Veltliner“, 

genau das was wir uns insgeheim 

gewünscht hatten. Wir bezogen 

anschließend unsere Zimmer, 

räumten ein und machten uns 

etwas frisch. 

Punkt 15.00 Uhr trafen wir uns 

dann im Wirtsgarten, also am 

Gleis. Wir wollen einen Nachmit-

tagsspaziergang auf den Heiligen-

stein zur Kamptalwarte unterneh-

men.  Als erstes überquerten wir 

den Kamp, kamen am Kirchlein 

vorbei und etwas weiter kam 

schon der Hinweis auf den

Zöbing

Die Kamptalwarte
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Heiligenstein, die Kamptalwarte 

und die Kellergasse. So stiegen 

wir erstmal ca 20 Minuten bergan 

und konnten dann auf einem be-

quemen Waldpfad bis zur Kamp-

talwarte wandern. Einige hatten 

den etwas tiefer liegenden Weg 

gewählt und mußten sich so das 

letzte Stück heraufquälen.  Aber 

wenn man es besser weiß, dann 

kann es schon mal so gehen. 

Der Wirt hatte uns den Schlüssel 

für die Warte mitgegeben, so daß 

wir auch die Stufen nach oben ge-

hen konnten. Hier wurden wir mit 

einem herrlichen Blick verwöhnt. 

Unter uns das Tal der Kamp, Zö-

bing, Langenlois und die gesamte 

Umgebung bis weit über die gute 

alte Donau hinaus. Ein Platz zum 

Verweilen. Allerdings wurden wir 

plötzlich sehr vorsichtig, denn ein 

Falke umstreifte uns und war 

sichtlich nervös. Denn er hatte im 

Turm sein Nest und hier lag auch 

ein Ei. Also verließen wir den Turm 

wieder still und leise.  Auf unserem 

Weg zurück liefen wir natürlich 

durch die Kellergasse und kehrten 

auf einem offenen Keller ein. Wir 

ließen uns den Wein schmecken, 

aßen dazu noch ein Schmalzbrot, 

das uns die Winzerin servierte. In 

unserem Gasthof wurden wir dann  

mit einem Menu verwöhnt. 

Als wir dann zur Begrüßung  noch 

unser  Frankenlied schmetterten 

(am besten können wir die erste 

Strophe) holte unser Wirt Gerhard  

sein Akkordeon heraus und wir 

sangen endlich mal wieder unsere 

alten Lieder.  Er kannte und konnte 

alle.

Seit langen Jahren schleppen wir 

unsere eigenen Liederbücher mit 

und heute wird mal wieder wie in 

alten Tagen gesungen. 

So sieht ein gelungener erster Tag 

aus!

Blick von der Kamptalwarte auf Zöbing
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Stift Altenburg
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Auf zum Stift Altenburg im oberen Kamptal

Punkt 09.03 starteten wir mit 

der schnuckeligen Kamptalbahn 

in Richtung Rosenburg. Die Bahn 

schlängelt sich genau wie der 

Kamp durch das Tal mit seinen 

kleinen und schönen Orten. In 

Rosenburg selbst spürt man noch 

den Glanz vergangener Zeiten an 

den fast fürstlichen Prachtbauten, 

die mal sehr schön hergerichtet 

aber teilweise leider dem Verfall 

preisgegeben sind. Oberhalb 

schaut majestätisch die Rosen-

burg auf uns herab. Hier in Ro-

senburg macht der Kamp einen 

deutlichen Knick um  von seiner 

bisher ostwärts ausgerichteten  

Flußlinie nach Süden abzuschwen-

ken um wohl endlich zur Donau zu 

gelangen.

Wir müssen erst ein Stück der 

Straße entlang laufen, an der 

Brücke über den Kamp bleiben wir 

gerade aus und kommen so auf 

noch festem Geläuf bis zur Rau-

schenmühle und dem Kraftwerk. 

Hier dreht der Kamp eine Kapriole 

in Form einer Schleife. Wir bleiben 

unmittelbar am Fluß und haben 

ab sofort einen schmalen Wander-

pfad, der uns über Stock und Stein 

führt. Wieder mal eine große He-

rausforderung für unseren guten 

Willi mit seinem E-Bike, er schafft 

es auch. Wir sehen hier den Kamp 

in seiner natürlichen Umgebung,  

die wohl auch so belassen bleiben 

soll. Jedenfalls macht er einen 

ursprünglichen und unberührten 

Eindruck auch in den Ufergebie-

ten. Nach ca. einer halben Stunde 

erreichen wir eine kleine Lichtung 

und folgen nun dem Försterbach 

auf ansteigendem Weg, der aber 

angenehm zu laufen ist. Oben 

angekommen stehen wir am 

Jagdhaus und von hier sind es 

nur noch ein paar hundert Meter 

bis wir den Park von Stift Alten-

burg erreichen. Dieses ursprüng-

lich romanische Stift ist wie die 

meisten Kirchen in Österreich 

sehr stark barockisiert worden, 

aber der Ursprung ist bei genau-

em Hinsehen noch erkennbar. Wir 

streben erstmal die Klostergast-

stätte an und stärken uns. Selbst-

verständlich besuchen wir auch 

noch die Stiftskirche dürfen aber 

nur gegen Eintritt auf die Terras-

se und die übrigen interessanten 

Räume. Aus Zeitgründen verzich-
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ten wir darauf, denn wir wollen 

doch noch auf die Rosenburg. 

Für den Rückweg wählen wir den 

Wanderweg Nr. 620, der uns am 

„Öden Schloss“ vorbeiführen 

würde. Ein abgeschlagener Baum 

wird gleich mal als Balancierstan-

ge verwendet, dafür ist er nach 

seiner Lage wohl  offensichtlich 

auch gedacht. Beim Abstieg leis-

ten wir uns leider einen kleinen 

Verhauer, der uns zwingt nochmal 

die Kampschleife zu umrunden 

und auf dem gleichen Pfad wie-

der zurückzulaufen. Damit bleibt 

leider keine Zeit mehr um auf die 

Rosenburg zu wandern.  Willi 

hat mit seinem E-Stahlross die 

Burg  schon besichtigt und war-

tete dort sehnsüchtig auf uns, 

außerdem konnte er uns davon 

auch Einzelheiten berichten. Nach 

kurzer Kontaktaufnahme radelte er  

wieder zur Stammtruppe zurück. 

Gemeinsam kehrten wir dann noch 

in der einzigen Gastwirtschaft in 

Rosenberg ein und jeder schlürfte 

nach seinem Gusto entweder ein 

Glas Wein, Bier oder gar einen 

Eiskaffee. 

Die Kamptalbahn brachte uns 

dann wieder sicher zurück nach 

Zöbing. Wir drückten die Taste 

„Haltewunsch“ und schon standen 

wir fast in unserem Hotel. 

Der Abend war wieder ein Hö-

hepunkt, denn wir waren in der 

Kellergasse auf Gerhard’s Keller. 

Plötzlich erschien auch noch  

Wolfgang, ein begnadeter Klari-

nettenspieler (Jazz Number 1). 

Er kann alles spielen, aber seine 

Lieblingsmusik ist der New Orle-

ans Jazz. Wir waren begeistert. 

Seine Klarinette ist auch sein gan-

zer Stolz, ist sie doch schon über 

100 Jahre alt und er gönnt seinem 

Mundstück vor dem Spiel immer 

einen Schluck Wein. Da kann es 

doch nur gut werden, fanden wir 

jedenfalls. Und so genossen wir 

den Abends in den Weinbergen bei 

Wein und Gesang.   

Die Rosenburg

Wolfgang und Gerhard in Aktion 
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Unser Wandergebiet am Kamp
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Es ist Sonntag - Muttertag - und wir besuchen 
Langenlois und das interessante Loisium

Am Sonntag wird üblicher-

weise das Frühstück etwas 

später serviert, doch nicht so 

bei uns. Wenn es also heißt 

08.00 Uhr Frühstück, sitzt man 

spätestens um 07.30 Uhr an sei-

nem Platz. Gerhard und Christl 

haben das wohl schnell erkannt, 

denn um diese Zeit stand alles 

schon bereit. 

Danach wurde kurz nochmal 

das Gefieder gerichtet und auf 

geht‘s in den schönen Tag.

Wir wandern direkt vom Hotel 

über unseren Gleisanschluß, 

den wir heute verschmähen, 

denn nach Langenlois ist es 

nur ein Katzensprung. Unmit-

telbar am Kamp biegen wir in 

Flußrichtung ab. Auf einem 

sehr schönen Weg entlang des 

Flusses sehen wir linker Hand 

wieder unsere Kamptalwarte, für 

einige immer noch die Weiglwarte, 

obwohl das schon 33 Lenze her 

ist und diese sich oberhalb von 

Dürnstein befindet. Aber so sind 

wir halt. Nach ungefähr zwei Kilo-

metern erreichten wir das Strand-

bad von Langenlois, eine wirklich 

sehr schön hergerichtete Anlage, 

sicher wird die Bademöglichkeit 

im fließenden Wasser des Kamp 

wohl sehr genutzt. Muß in einem 

fließenden Wasser mit der kleinen 

Staustufe sicher auch ein wahres 

Vergnügen sein.  Der Weg bis zum 

Ortsmittelpunkt war ein langer 

Hatscher. Unser späterer Führer 

bestätigte uns dann, dass der Ort 

ursprünglich mal Lois hielt, aber 

weil es so langgestreckt ist wurde 

er später dementsprechend Lan-

genlois genannt. Es ist auch der 

größte Weinort Österreichs und 

bekannt für seinen Grünen Veltli-

ner und den Riesling. Er zeigte uns 

die alten Bürgerhäuser, erzählte 

dazu einige grausige Geschichten 

aus alter Zeit. Wir besuchten mit 

ihm die äußerlich barocke, inner-

lich aber noch romanische und 

gotische Kirche. Sehr schön, mal 

umgekehrt. Obwohl die Innenstadt 

nicht sehr groß ist lohnt sich ein 

Besuch, denn sie bietet doch eini-

ge Kostbarkeiten. Dennoch ist die 

Führung in einer knappen Stunde 

abgewickelt. 

Heute ist Muttertag und damit 

mittags die Einkehr nur mit vorhe-

riger Reservierung und mit Mutter 

möglich. Beides konnten wir leider 

nicht bieten. So eine verfressene 

Truppe von 16 Mann hat da wohl 

kaum eine Chance. Wir kamen 
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aber doch noch  bei einem Italie-

ner/Griechen  unter und wurden 

dort auch gut verköstigt. 

Nun aber weiter zur Weinerlebnis-

welt Loisium. In dieser biederen 

Umgebung ist eigentlich solch ein 

Klotz und mitten in der Landschaft 

kaum zu erwarten. Aber es ist so, 

der amerikanische Architekt durfte 

wohl seiner ganzen  Phantasie 

freien Lauf lassen.  Wir gönnten 

uns eine Führung durch die Keller-

welt  und eine sympathische junge 

Dame zeigte uns die imposante 

Lasershow, die Keller mit den rie-

sigen Fässern, das integrierte alte 

Weindorf mit Handerwerkern und 

der alten Fassbinderei.  Weiter 

die Champagneraufbereitung und 

den mystischen Teil des Kellers. 

Diskussionsstoff war plötzlich die 

Dosage, deshalb nebenstehend 

die Erläuterung. Beeindruckend 

waren auch die Hieroglyphen oder 

Zeichensprache, die den Weinbau 

darstellen.  Zum guten Schluß 

erhielten wir auch noch eine Wein-

kostprobe und hatten so einen 

würdigen Abschluß. Wir waren 

uns einig, dass hier etwas ganz 

Tolles gelungen ist. 

Nun hieß es „zurück nach Zö-

bing“, allerdings verpaßte unser 

„pleasant Jörni“ den Anschluß 

und philosophierte wohl noch 

etwas auf seiner gemütlichen 

Liege. Als wir schließlich ein Stück 

weiter die Truppe durchzählten 

kamen wir nur noch auf 15 Sockis. 

Der Ärmste mußte sich auf eigene 

Faust nach Zöbing durchschlagen, 

immerhin stolze zwei Kilometer. 

Aber wir konnten ihn dann auch 

wieder glücklich aufnehmen. 

Nach einer kurzen Pause im Hotel 

stürmten wir auch wieder die Kel-

lergasse, um an die Kostbarkeiten 

der Keller zu gelangen.  Die heißen 

hier „Grüner Veltliner“ oder „blau-

er Zweigelt“.     
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Was bewirkt die Dosage bei der 
Herstellung von Champagner ?

Bevor die Flaschen mit einem Champagner-

Korken endgültig verschlossen werden, 

muss der Flüssigkeitsverlust durch Auffül-

len ausgeglichen werden. Hierbei wird die 

Versanddosage zugeführt. Diese Dosage ist 

ein Geheimnis der Champagnerhersteller. Sie 

gibt dem Champagner eine prägende Note 

und bestimmt vor allem die Geschmacksrich-

tung von extrem trocken bis hin zu süß. Die 

Dosage kann z. B. aus Süßweinen oder auch 

aus 

Süßreserve des Champagnergrundweins 

bestehen. In der Regel wird auch Zuckerlö-

sung zugesetzt. Bei einigen Häusern ist es 

bis heute üblich, einen Esprit de Cognac zu 

verwenden, dadurch wird vor allem bei sehr 

süßen Champagnern der sonst eintretende 

Alkoholverlust ausgeglichen. Zur Dosage 

süßer Champagner muss Flüssigkeit aus 

der Flasche entfernt werden. In den Ge-

schmacksrichtungen sind folgende Abstufun-

gen üblich:

Ultra Brut, Brut Nature oder Brut integral, 

non dosé oder zero dosage: 

keine Dosage, 0 bis 3 g/L Restzucker

Extra Brut: 

Dosage mit 0 bis 6 g/L Restzucker

Brut: Dosage mit 0 bis 15 g/L Restzucker

Extra Sec oder Extra Dry: Dosage mit 12 bis 

20 g/L Restzucker

Sec: Dosage mit 17 bis 35 g/L Restzucker

Demi Sec: Dosage mit 35 bis 50 g/L Restzu-

cker

Doux: Dosage mit mehr als 50 g/L Restzu-

cker (selten bei Champagnern)

Das Loisium

Im Spiegelsaal
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Das wäre doch mal was!

Am Eingang vom Loisium
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Die Zeichensprache von Hugo Schär
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Von Plank nach Zöbing auf dem 
Fluß- und Weinerlebnisweg

Wir wollten ursprünglich von 

Zöbing direkt nach Schönberg 

laufen, dort über den Kalvarien-

berg und weiter nach Mollands. 

Aber Gerhard konnte dies nicht 

empfehlen, da es in Mollands um 

diese Zeit wohl keine Einkehrmög-

lichkeit gibt. Also kurze Beratung 

und wir entschlossen uns nach 

Plank zu fahren und dann auf dem 

Flußerlebnisweg nach Schönberg 

und von hier auf dem Weinerleb-

nisweg nach Zöbing zu laufen. So 

führten wir es dann auch durch. 

Wir nahmen wieder unser Züglein 

und fuhren damit bis zum

Haltewunschpunkt Plank. Zu-

nächst ein paar Schritte Richtung 

Oberplank, aber kurz nach dem 

Flußübergang erstmal auf eine 

kleine Anhöhe. Von einem Platz 

mit Erläuterungstafeln hatten wir 

eine hervorragende Aussicht über 

die Umgebung. Weiter ging es zum 

Kamp hinab. Entlang des Wan-

derwegs waren in regelmäßigen 

Abständen Informations- und Hin-

weisschilder angebracht, die uns 

die Flußlandschaft mit den Auen, 

den dort lebenden Tieren vor allem 

den Bibern gut erläuterten. Also 

wenn Peter sich so eine Truppe 

halten würde, könnte er seine Stih-

lkettensägesammlung samt und 

sonders verschrotten. Man konnte 

deutlich erkennen, dass die Jungs 

eine hervorragende und fachmän-

nische Arbeit abliefern. Aber auch 

kleine Steppen waren eingebaut 

wo eine Pferdeherde gemeinsam 

mit Schafen lebt. Bald durchquer-

ten wir den kleinen Ort Stiefern 

mit seiner malerisch gelegenen 

Kirche. Überall wurden wir mit den 

Hochwassermarken konfrontiert. 

Das Hochwasser von 2002 scheint 

den Bürgern wohl noch ordentlich 

in den Knochen zu stecken. Par-

allel zu unserem Wanderweg fuhr 

immer wieder die kleine Kamp-

talbahn, deren Pfeifen wir schon 

weither hören konnten. Im Ort 

Schönberg angekommen kehrten 

wir im Gasthof Schonenburger Hof 

ein. Natürlich bevorzugten wir die 

Terrasse, allerdings wollten einige 

in der Sonne und einige mehr im 

Schatten sitzen. Das ergab erstmal 

ein aufwändiges Geschiebe von 

Stühlen und Bänken, Aufstellung 

des Sonnenschirms bis jeder sei-

nen Wohlfühlplatz gefunden hatte. 

Unsere nette slowakische Be-

dienung versorgte uns mit den 

Köstlichkeiten des Kamptals und 

wir stärkten uns auch wieder an 

dem guten Wein. Nach dem Be-

such noch ein Abstecher zur alten 

Schmiede, wo uns Franz einige 
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alte Werkgegenstände fachmän-

nisch erklärte. Einige wollten auch 

noch Proviant bunkern, aber wir 

mußten zur Kenntnis nehmen, 

dass man hier von 13.00 – 15.00 

Uhr die traditionelle Mittagspause 

einlegt. Also wechselten wir nun 

übergangslos auf den Weiner-

lebnisweg. Dieser führte uns aus 

den Ort hinaus und kurz dahinter 

erstmal bergauf. Wir durchquerten 

die Weinhänge und wurden auch 

auf diesem Pfad mit den informati-

ven Erläuterungsschildern geführt.  

Weinbau ist eine harte aber wohl 

auch interessante Tätigkeit. Uns 

rang sie jedenfalls Hochachtung 

ab. Bald  erreichten wir die Höhe 

mit dem Marterl, sahen rechter 

Hand den Weinort Mollands, orien-

tierten uns nach links in Richtung 

Zöbing.  Kurz oberhalb an einem 

markanten Kreuz ließen wir uns 

nochmal nieder und genossen 

die Stille der Landchaft und den 

weiten Blick bis zum Wagram. Von 

nun an ging es nur noch bergab 

nach Zöbing und zu unserem Heili-

gensteiner Hof. Wir versammelten 

uns erstmal im Wirtsgarten und 

gönnten uns wieder etwas Fri-

sches aus Gerhards Weinkeller. 

Den Abend verbrachten wir im 

Gasthof und wir bekamen auch 

noch Besuch von Otto aus Wien, 

der uns die nächsten Tage be-

gleiten wird.  Er ist immer unser 

Stammgast wenn wir in Österreich 

sind.  

Stiefern im Kamptal
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Aus der Traube in die Tonne

aus der Tonne in das Fass

aus dem Fasse dann o Wonne

in die Flasche und ins Glas.

Aus dem Glase in die Kehle

in den Magen durch den Schlund

durch das Blut dann in die Seele

und das Wort dann in den Mund

Aus dem Worte etwas später

formt sich ein begeistert Lied

das durch Wolken in den Äther

mit des Menschen Jubel zieht.

Und am nächsten Frühling wieder

fallen dann die Lieder fein,

als Tau auf Reben nieder

und sie werden wieder Wein.

Blick auf Schönberg im Kamptal

Des Weines Kreislauf
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In den Wagram zu Manfred Eckenfellner 
und seinen Wiedehopfen

Heute ist der Tag weshalb wir 

überhaupt in diese Region ge-

kommen sind. Wir fahren zu dem 

Hauptanziehungspunkt unserer 

Wanderung: den Wiedehöpfen ins 

Wagram. 

Dazu nehmen wir wieder unser 

Bähnlein, allerdings dieses  Mal 

nicht bis Krems, sondern wir müs-

sen in Hadersdorf in den RE nach 

Wien umsteigen und zwei Stati-

onen weiter nach Feuersbrunn-

Wagram fahren. Nur ging das 

wohl etwas zu schnell für unseren 

Jörni, denn er ließ seinen Ruck-

sack im Zug nach Krems liegen. 

Oh Schreck in der Morgenstunde! 

Aber mit vereinten Kräften und 

der Einschaltung unseres treuen 

Wirts Gerhard wurde alles wieder 

geregelt und am Abend waren 

Jörni und sein Rucksack wieder 

glücklich vereint. 

 

Wir marschierten vom Bahnhof  

durch den Ort Wagram und unmit-

telbar anschließend durch Feuers-

brunn. Von dort wurden wir weiter 

in die Kellergasse dirigiert. Also 

noch ein anständiger Hatscher. Im 

Kellerviertel angekommen trafen 

wir auch gleich Manfred Ecken-

fellner und als Zugabe noch drei 

ebenfalls Interessierte aus Starn-

berg. Manfred Eckenfellner  - ein 

in sich ruhender und fröhlicher 

Mensch - hat uns auch gleich 

richtig eingestimmt. Wir gingen in 

seinen Weingarten und sahen als 

erstes schon die Bienenfresser, 

die im gegenüberliegenden Lös 

ihre Bruthöhlen bezogen hatten. 

Wunderschöne Vögel, vor allem 

im Flug sieht man ihr schönes 

Gefieder.  Manfred erklärte uns 

seine Grundgedanken über einen 

vernünftigen und schöpfungsge-

rechten Kreislauf der Natur und 

wie seine Liebe zu den Vögeln 

- insbesondere den Wiedehopfen-

entstand.  Aber auch über die Wi-

derstände, die er von traditionellen 

Weinbauern erhielt und wie seine 

Gedanken ausgerechnet beim 

Bund Naturschutz nicht immer auf 

fruchtbaren Boden fallen. Aber wir 

fanden, dass er seine Ideen schon 

erfolgreich zu Gunsten einer arten-

reichen Fauna und Flora umge-

setzt hat. Unsere Hochachtung!

Wir wanderten nun unter seinen 

Erklärungen zu den Brutstätten 
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der Wiedehopfe, sahen seine 

Bienenstöcke und die Nistkästen 

auch für andere Vogelarten. So 

gingen zwei Stunden wie im Fluge 

vorbei. Abschließend sahen wir in 

seinem Weinkeller noch Filmauf-

nahmen direkt aus den Brutkästen. 

Das rundete unser Gesamtbild ab 

und wir können ihm nur danken 

für seine Erklärungen und ihm für 

seine weitere Arbeit viel Schaf-

fensfreude und Erfolg wünschen. 

Wir wurden dann noch per Eigen-

taxi  von Manfred nach Feuers-

brunn in die Gastwirtschaft Bauer 

gekarrt und speisten gemütlich 

auf der Terrasse.  Gut gefüttert 

wanderten wir frisch und munter 

zu unserem weiteren Eckpunkt der 

heutigen Wanderung gehen: einer 

Weinprobe im Winzerhof Leth in 

Fels. Dazu kamen wir aufgrund 

einer Empfehlung unserer guten 

Freundin Erna, welche die Wein-

probe mit Franz arrangiert hatte. 

Wir waren ja auch wegen des 

Weins hierher gekommen. Also 

Dank an Erna und Franz, natürlich 

an Familie Leth für die freundliche 

Bewirtung.

Leichten Fußes schritten wir nun 

zum Bahnhof Fels und fuhren wie-

der zu unserem Haltewunschpunkt 

Zöbing. 

Am Abend blieben wir im Gasthof, 

einmal hatte Christl einen sehr 

guten Sauerbraten mit Knödel für 

uns bereitet, außerdem erwarteten 

wir Wolfgang. Es wurde wieder ein 

gemütlicher Abend. 

Wer zählt die Lieder, wer die Liter.

Henry hat leider nur ein Holzmodell
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Wir beobachten den Flug der Bienenfresser, die 

schon munter in der Gegend herumschwirren
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Wir durchstreifen den unteren Teil 
     des Weltkulturerbes Wachau

Diesen Tag mußten wir uns 

gönnen, denn 1982 waren wir als 

Sockenqualmer das erste Mal hier, 

1998 das zweite Mal und dann im 

Jahre 2004 zu unserem 25. Jubilä-

um.  Es war höchste Zeit und wir 

brannten darauf unsere seinerzei-

tigen Wirkungsstätten wieder mal 

zu sehen. 

Also erstmal mit der Kamptalbahn 

nach Krems. Leider fährt die kleine 

Bimmelbahn durch die Wachau 

nur noch am Wochenende. Also 

blieb uns nur der Bus, dessen 

Strecke allerdings am rechten 

Donauufer entlang führt. Das war  

ein kleiner Bus, der wohl dem 

Normalbedarf angepaßt ist und 

wir uns nun ordentlich quetschen 

mußten, zumindest diejenigen die 

keinen Sitzplatz ergattert hatten. 

Dennoch war die Fahrt ein Ge-

nuß, denn wir konnten nun alle 

Schönheiten des Weltkulturerbes 

Wachau am gegenüberliegenden 

Ufer ansehen. Wir fuhren sogar 

in Mitterarnsdorf am Fußballplatz 

vorbei, wo wir in unseren jungen 

Jahren unseren wohl größten und 

leider auch einzigen

Triumph im Fußball feiern konn-

ten. Dabei haben wir doch in 

Wachau immer und überall ordent-

lich gefeiert. Den Tag hatten wir 

wandertechnisch nochmal umge-

stellt, denn wir wollten nun nicht 

von Spitz nach Weißenkirchen 

wandern, sondern wir entschieden 

uns dafür per Bus nach Weißen-

kirchen zu fahren, mit der Rollfäh-

re nach St. Lorenz auf die andere 

Donauseite überzusetzen, am 

Ufer nach Rossatz zu laufen und  

mit der dortigen Fähre nach 

Dürnstein zu schippern. Damit 

hätten wir alle schönen Orte 

der unteren Wachau wieder mal 

besucht. 

Als erstes fuhren wir also mit 

der Rollfähre nach Spitz, sahen 

den Tausendeimerberg und die 

Burg Hinterhaus und in Gedan-

ken waren wir sofort wieder in 

der urigen Buschenschenke, wo 

wir seinerzeit in der Abendson-

ne diesen Ausblick genießen 

konnten. Außerdem schauten 

wir da wohl auch tief – vielleicht 

zu tief - in unsere Weingläser. 

Wir spazierten also dann durch 

Spitz, gingen zur Kirche, fanden 
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den Weg zu dieser Schenke leider 

nicht mehr,  schwelgten aber stän-

dig in Erinnerungen, die zwischen 

1982 und 1998 wechselten. Somit 

entschlossen wir uns, den sei-

nerzeitigen Gasthof aufzusuchen 

– das goldene Schiff – und dort 

unsere Mittagsrast einzulegen. So 

wurde es auch getan. Nach dem 

Mittagessen gingen wir am Stran-

de der Donau entlang zur Bushal-

testelle. Unversehens legte aber 

Jörni noch einen eingesprungenen 

Rittberger hin und landete mit 

dem Kopf zuerst am Boden und 

wälzte sich dann mit Wehgeschrei 

im Gras. Beinahe hätte er sich mit 

seinem Kameratrageriemen noch 

selbst stranguliert. Das fand er 

nicht ganz „pleasant“. Franz kühl-

te seinen Kopf mit Donauwasser – 

Wein war nicht zur Stelle und hätte 

wohl auch nur innerlich gewirkt 

- und schon war er wieder fit.

In Weißenkirchen angekommen 

durchstreiften wir den urigen 

Ortskern und stiegen bis zur alt-

ehrwürdigen Wehrkirche hinauf. 

Ein wirklich schöner Winzerort in 

der Wachau und man merkte auch, 

dass der Besucherstrom schon-

sehr stark war. 

Wir ließen uns  mit der Rollfähre 

nach St. Lorenz übersetzen, wo 

erstmal eine aus dem Boden aufra-

gende Riesennase unsere Auf-

merksamkeit erregte. Wie wir dann 

vernahmen, soll sogar ein Sinn 

dahinterstecken. Egal, wir liefen 

erstmal weiter. Die Donau macht 

hier eine Kehre und wir folgen 

dieser auf dem Wander-/Radweg 

„Mirabellenweg“ und liefen durch 

Obstplantagen über Rührsdorf 

und Rossatz in Richtung Fähre. 

Unterwegs trafen wir noch eine 

Äskulapnatter, die sich im Gras 

von der Sonne bescheinen ließ. 

Sie hat uns mit ihrer Länge und 

den eleganten Bewegungen beein-

druckt.  

Bald sahen wir Dürnstein und die 

ehrwürdige Ruine der Kuenringer-

burg vor uns, suchten auch noch 

nach der Weiglwarte, konnten sie 

aber nicht mehr entdecken und 

auch nicht mehr zuordnen. Mit 

einem kleinen Fährboot ließen wir 

uns  übersetzen. Dürnstein selbst 

ist wunderschön und ein äußerst 

beliebter Fremdenverkehrsort, 

das erkennt man leicht an den 

vielen Amerikanern und Japanern.  

Franz, Günter und Hartmut beglei-

teten noch ein amerikanisches 

Ehepaar hinauf auf die Burgruine. 

Wir anderen ließen uns in einem 

Wirtsgarten an der Donau nieder 

und labten uns am Wein. 

Dann fuhren wir wieder über 

Krems nach Zöbing zurück und 

ließen uns von Gerhard und 

Christel  mit einer scharfen Gu-

laschsuppe kulinarisch verwöh-

nen.  Gesang inbegriffen.   

Die Rollfähre nach Spitz Die Kirche in Spitz
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Mariandl-andl-andl,

aus dem Wachauer Landl-Landl.

Dein lieber Name klingt

schon wie ein liebes Wort.

Mariandl-andl-andl,

du hast mein Herz am Bandl-Bandl.

Du hälst es fest und lässt

es nie mehr wieder fort.

Und jedes Jahr, stell ich mich ein,

dran ist der Donaustrom nicht schuld

und nicht der Wein.

Ins Wachauer Landl-Landl,

zieht mich ein Mariandl-andl.

Denn sie will ganz allein,

nur mein Mariandl sein.

Gewidmet der Kellnerin, aus dem Gast-

hof Gruber

und die heißt Marianne Mühlhuber.

gesungen von den Sockis mit Gerhard 

und Wolfgangt auf der Klarinette
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Zur Schallaburg,  Stift Melk und Ruine Aggstein mit 
Wanderung zur Wallfahrtskirche Maria Langegg

Heute unternehmen wir eine 

Busreise. Pünktlich um 08.30 Uhr 

stand unser Reisebus vor der 

Tür. Der Bus war für ca. 50 Per-

sonen ausgelegt und so konnten 

wir es uns richtig gemütlich ma-

chen. In einer angenehmen Fahrt 

fuhren wir über Krems durch die 

ganze Wachau bis zur Schalla-

burg. Hier weilten wir 1998 und 

besuchten die seinerzeitige 

Landesausstellung über die kop-

tischen Christen. Allerdings be-

kamen wir damals nur wenig mit, 

weil wir noch von unserer Freß-

orgie vom Vorabend in St. Florian  

hundskaputt waren. Abgesehen 

mal von dem guten Wein. 

Dieses Jahr findet die Landes-

ausstellung über die Wikinger 

statt, außerdem war es der Tag 

der Niederösterreichischen Land-

jugend, die im Innenhof der Burg  

Stände mit verschiedenen Speisen 

und Most hatte. Wir aber gingen 

zuerst in den Schloßpark um 

unsere Natzerleplätze von damals 

nochmal zu inspizieren. 

Wir gönnten uns eine Führung, 

wurden auch gleich mit den prak-

tischen head-sets ausgestattet 

und schon konnte es losgehen. 

Wir erfuhren nun methodisch und 

didaktisch hervorragend aufberei-

tet viel über das Leben und Wirken 

der Wikinger. Vor allem natürlich 

die schnittigen Schiffe und die Er-

oberungszüge in fast ganz Europa, 

aber auch Grönland, Island und 

bis nach Amerika.  Zu unserem 

Erstaunen wurde uns auch ge-

sagt, dass die Wikinger gar keine 

Hörner an den Helmen trugen, 

weil diese nur störend gewesen 

wären und es eine Erfindung des 

vorletzten Jahrhunderts sei. Das 

war für uns ein Schock, mußten 

wir doch schon in jungen Jahren 

hinnehmen, dass die Kinder nicht 

vom Klapperstorch kommen, der 

Weihnachtsmann auch nicht die 

Geschenke bringt, vom Osterha-

sen ganz zu schweigen Nun diese 

niederschmetternde Botschaft in 

unserem reifen Alter. Wir nehmen 

die erstmal gar nicht zur Kennt-

nis. Wikinger haben Hörner und 

Schluß! Bemerkenswert ist aber 

noch, dass man die alten Wikinger 

Wir sind im Stift Melk
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mit Mord und Totschlag in Ver-

bindung bringt und beim näheren 

Scannen der Geschichte und mit 

einem Vergleich der aktuellen 

Geschehnisse hat sich wohl nicht 

wirklich was verändert. 

Wir hatten noch eine Stunde Zeit 

und  jeder suchte sich an den 

vielen Ständen eine Kleinigkeit 

zum Essen und probierten auch 

vom Most. Wir sahen noch die 

Tänze der Kindergartenkinder und 

den Auftritt der feschen Mostprin-

zessinnen.  Weiter ging die Fahrt 

zum weltbekannten Stift Melk. 

Es liegt markant genau über der 

Donau und ist ein Wahrzeichen 

für die Wachau aber auch für 

ganz Österreich. Das Stift wurde 

jahrelang renoviert und ist heute 

eine wahre Perle. Leider kann man 

nur mit Eintritt in das Innere des 

Kirchenraums, dennoch sahen wir 

genug um wieder einen Eindruck 

zu gewinnen.  

Jetzt aber zur dritten Etappe, der 

Ruine Aggstein, an die wir auch 

noch sehr angenehme Erinne-

rungen haben. Immerhin hängt 

hier eine Tafel zur Erinnerung an 

unseren Victor von Scheffel, den  

Schöpfer der Frankenhymne. Un-

serem heutigen Bewegungsdrang 

boten wir eine kleine Wanderung 

zur nahen Wallfahrtsbasilika 

Maria Langegg  an, sie heißt im 

Sockenqualmerdeutsch allerdings 

„Mary Longcorner“. Wir wander-

ten also die eine Stunde hinüber, 

besuchten die schöne Kirche mit 

ihrer doch interessanten und täu-

schenden Scheinarchitektur, die 

sicher von einem hervorragenden 

Künstler gestaltet wurde.  Dann 

wieder zurück zur Aggstein, wo 

die Nichtwanderer bereits auf uns 

warteten. Im Burghof schmetterten 

wir wie anno dunnemals das  Lied 

der Franken.  Die Rückfahrt war 

wegen der herrlichen Ausblicke in 

die Wachau wieder zum Genießen. 

Zum Abschluß noch Stift Göttweig 

aus allen  möglichen Perspektiven. 

Den Abend verbrachten wir bei 

Gerhard, erhielten ein kaltes Buffet 

und etwas (mehr oder weniger) 

Wein.  

Die Schallaburg, einmal vom 

Park aus gesehen und der In-

nenhof mit den Vorbereitungen 

für das Fest der Landjugend 

Niederösterreichs
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Wallfahrtskirche Maria Langegg, von den Sockis auch 

„Mary Longcorner“ genannt. unten: Die Kuppel ist Scheinarchi-

tektur. 
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Wir besuchen Krems 

Wir hatten den Freitag als 

Verfügungstag eingeplant und 

die schöne alte Kreisstadt Krems 

fehlte noch in unserer Sammlung. 

Somit war eine Entscheidung 

ziemlich leicht.  Gerhard hatte für 

uns noch eine Führung reser-

vieren können und so fuhren wir 

frohgemut in das ehrwürdige 

Städtchen. Inzwischen ist es eine 

Doppelstadt, denn Stein, das 

unmittelbar an der Donau liegt 

gehört auch dazu. 

Direkt am Bahnhof wurden wir 

von unserer forschen Führerin 

Ingrid in Empfang genommen 

und es konnte losgehen. Ge-

meinsam zogen wir in die Alt-

stadt stets mit Erläuterungen der 

Landschaft und des Städtebaus 

bestens versorgt. An der Gögl-

straße bogen wir rechts ab und 

erreichten bald das Denkmal des 

armen Simandel, der unter der 

Knute seiner gestrengen Ehefrau 

zu leiden hatte. So ein Denkmal 

könnte doch wohl in jeder Stadt 

stehen, aber die Kremser trauen 

sich was. Dann stiegen wir leicht 

bergan immer unter fachkundigen 

Erläuterungen. Wir kamen zum Pi-

aristenkloster und  zum Dom, den 

wir ausgiebig besichtigten. Weiter 

dann durch die engen Gassen bis 

zum Steinertor. Hier verabschie-

dete sich unsere Führerin und wir 

bedankten uns bei Ihr. Jeder such-

te sich nun ein Plätzchen für die 

Mittagsrast und um 14.00 Uhr tra-

fen wir uns alle wieder am Steiner 

Tor. Wir liefen direkt zur Donau 

und spazierten ein Stück der Pro-

menade entlang. Dann schwenk-

ten wir in die Steiner Altstadt und 

hatten als Ziel Bailoni, den Bren-

ner des weltbekannten Mirabellen-

brandes. Unser Peter war hier in 

seinem Element, aber nicht nur er. 

Wir schlenderten dann durch die 

Altstadt zum Steiner Tor zurück 

und jeder suchte sich wieder ein 

Plätzchen für eine Tasse Kaffee 

(heißt hier Brauner oder verlän-

gerter Brauner)und ein Stückchen 

Kuchen. Zurück zum Bahnhof 

durch die Altstadt und wir fuhren 

mit vielen Eindrücken gefüllt nach 

Zöbing zurück. Haltewunsch drü-

cken nicht vergessen und schon 

waren in unserem Hotel. 

Heute war unser Abschlußabend 

und damit leider auch der letzte 

Besuch auf Gerhards Keller. 

Aber vorher war noch ein Keller-

besuch beim Winzer Frei ange-

sagt. Herr Frei selbst führte uns 

durch seinen Betrieb mit der 

Abfüllanlage und dem Weinkeller, 

in dem all die guten Weine lagern. 

Wir bestaunten auch die Holzfäs-

ser die mit einem eigenen Motiv 

für die runden Geburtstage des 

Winzers gestaltet waren. Auch der 

Raritätenkeller wurde inspiziert.   

Aber am Schönsten war dann 

doch die ausgiebige Weinprobe, 

bei der wir alle seine Weine testen 

konnten. 

Anschließend ging es mit einer 

leichten Vorspannung zu Gerhard. 

Wir wurden von Christel mit 
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Knödel und Sauerkraut verwöhnt. 

Wein wurde reichlich kredenzt und 

der Nachschub klappte ausge-

zeichnet. Klar sangen wir wieder 

unsere alten Lieder unter Beglei-

tung von Gerhard mit seinem 

Akkordeon. 

Als es dann später am Abend  

kühler wurde nahmen wir unsere 

Plätze im gemütlichen Keller ein 

und feierten übergangslos wei-

ter. Denn die angenehme Woche 

mußte zünftig ausklingen.  Mit fast 

aufrechten Schritten ging es dann 

zurück in unser Quartier.  Unsere 

Hosenträgerfraktion Peter und 

Clemens aber wählten den län-

geren und nicht so steilen Weg 

außen herum. Aber ein noch offe-

ner Keller lockte sie unwidersteh-

lich an und somit konnten sie ihr 

Weinkonto noch etwas erhöhen. 

Wie man später erfuhr kamen sie 

eingehängt und die ganze Stra-

ßenbreite in Anspruch nehmend 

aber glücklich wieder ins Quartier 

zurück. Hatten sie in dem Keller 

doch auch noch Wolfgang mit 

seiner Klarinette getroffen. 

Ja, ja, der Wein ist gut,

I brauch kan neuen Hut,

I setz den alten auf,

Bevor i Wasser sauf!

Wo a greans Kranzerl winkt,

Man Wiener Lieder singt,

Hör i der Musi zua

Bis in der Fruah!

Hallo! 

Ansichten von Krems und Stein
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 fast Originalton von Heinz

Jawohl Heinz und so war es auch!
Es war wohl eine der schönsten Wanderungen der Sockis, harmonisch, viele unwiederbringliche Erlebnisse, 

nostalgische Erinnerungen an unsere früheren Heldentaten, neue und interessante Menschen wie Gerhard, 

seine Christel und natürlich Wolgang (Jazz1) kennengelernt, die uns die Tage nahezu verzaubert hatten. Wir 

sangen wieder unsere alten Lieder und lauschten den Klängen von Wolfgangs Klarinette. Wir lernten Manfred 

Eckenfellner kennen, der uns mit seiner Liebe zu den Vögeln und zur Natur begeisterte. Wir kamen zum ers-

ten Mal ins Wagram mit seinen sanften Weinhügeln und den Kellervierteln, stiefelten an dem kleinen Flüßchen 

Kamp entlang, der sich vom Waldviertel bis in die Wachau durchschlängelt. Seine malerischen kleinen Ort-

schaften, die Burgen, Basiliken und Dorfkirchlein erinnern auch ein wenig an unsere Fränkische Schweiz. Ein 

Höhepunkt waren die Ausflüge in die Wachau mit ihrer ganz besonderen Ausstrahlung. Natürlich genossen 

wir den Heurigen und die einheimischen Gerichte. Es fehlte uns an nichts! 

Interessant war,  an was sich manche aus den vergangenen Touren noch ganz genau erinnern konnten oder 

auch mal nicht mehr ganz so zuordneten oder wann es gar etwas verschwommen war. Hinweis: Lag mit Si-

cherheit nicht am damaligen Weingenuss, oder nur ein bißchen, vielleicht auch an den langen Jahren.

 

Wir haben ja schon manche Wanderungen abgeschlossen,  aber dieses Mal war der Abschied schon auch 

ein wenig melancholisch und emotional. Merkwürdigerweise zieht uns diese Landschaft und die Menschen 

irgendwie an, da ist wohl auch eine Seelenverwandtschaft erkennbar.  Bin mal gespannt, wann wir mal wie-

der dorthin zurückkehren, 33 Jahre darf es aber nicht mehr dauern! Lassen wir es doch mit einem typischen 

Gedichtlein ausklingen und freuen uns auf ein Wiedersehen, wenn es wieder heißt „ausgsteckt is“

Bis zur nächsten Tour Euer Jörg

„Das war unsere Wanderung!“

Ausgsteckt ist!!

Siachst des Liachtl

drübn beim Haus

und den greanen Buschn?

Des haßt,

sie schenkn wieda aus.

Kumm, loss uns 

auf a Viarterl

einihuschn!                      

Ausgsteckt is!!

Wia mi des gfreit! 

Nirgends ois beim Heurign

schmeckt ma da Wein so guad. 

Freinderl, kumm, ih lod di ei...

nimm da a wengerl Zeit.

Heit wolln ma lochn, lustig sei -

wirst sehn, 

wia guad des tuat!
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Blick oberhalb von Zöbing zur Kamptalwarte und bis ins Wagram 


