
Gemütlicher Tagesausflug in die Bucklige Welt am 7. Juni 2011 
Seniorenbund Ortsgruppe Neusiedl bei Güssing und Freunde erkunden eine 
benachbarte Region 
 
Mit überwältigender Mehrheit entschied sich die Seniorenbund Ortsgruppe Neusiedl bei 
Güssing heuer für eine Frühlingsfahrt in die Bucklige Welt. In aller Herrgottsfrühe ging es am 
7 .Juni 2011 gemütlich und ein klein wenig nostalgisch – ganz ohne Autobahn – ins 
Zielgebiet. Mehr als vierzig Teilnehmer und Teilnehmerinnen, darunter auch viele Freunde 
aus Kukmirn und Neusiedl, genossen einen Tag der Entspannung und freuten sich über das 
herrliche frühsommerliche Wetter. Der Buschauffeur fuhr bewusst langsam, damit die 
Reisegruppe die abwechslungsreiche Landschaft genießen konnte. Viele ehemalige Wien-
Pendler erinnerten sich auch an ihre ehemalige Route vom und zum Arbeitsplatz. Nun gibt es 
hier erstaunlich wenig Verkehr. Die Autobahn brachte Veränderung. 
 
Gegen halb neun Uhr wurde erstmals Rast gehalten. Beim freundlichen "Puchegger-Wirt" in 
Aspang gab es die Möglichkeit, ein gutes Frühstück einzunehmen. Senior-Chef Franz 
Puchegger, spielte auf seiner Harmonika Volkslieder. Nach der Stärkung ging es weiter nach 
Grimmenstein und von dort kurvenreich zur Wallfahrtskirche Maria Schnee im Ortsteil 
Kaltenberg, Gemeinde Lichtenegg. Die sehenswerte Wallfahrtskirche, auch der „Dom der 
Buckligen Welt“ genannt, wurde Ende des 19. Jahrhunderts von privaten Stiftern errichtet. 
Die Besucher und Besucherinnen verweilten einige Zeit in stiller Andacht in der freundlichen 
doppeltürmigen Kirche, die der Gottesmutter geweiht ist.  
 
Bei der Talfahrt bot sich ein weiter Blick über die hügelige, waldreiche Landschaft. Von fern 
grüßte der Schneeberg. Weiter ging es durch Wälder und Fluren, durch Siedlungen und an 
historischen Bauten vorbei zum bekannten Ramswirt, nur wenige Kilometer von 
Neunkirchen bzw. Gloggnitz entfernt. Zunächst erfolgte eine angenehme Mittagspause mit 
Produkten aus eigener Erzeugung. Der rührige und findige Unternehmer Julius Pichler schuf 
mit seinem Lokal und seiner Landwirtschaft ein eindrucksvolles ganzheitliches Lebenswerk: 
ein vorbildlicher Familienbetrieb mit Gastwirtschaft, Seminarräumen, Komfortzimmern, 
Kinderspielplatz, Tiergehegen, landwirtschaftlichem Betrieb, landwirtschaftlichen Produkten 
aus eigener Erzeugung, eigener Schlachtung (zu Recht ist man stolz auf die stressfreie 
Schlachtung der Tiere), eigenem Verkaufslokal unmittelbar neben dem Lokal. All dies ist 
verbunden mit der Philosophie, ausschließlich Produkte in bester Qualität aus der eigenen 
Region zu vermarkten.  
 
Nach der Mittagspause konnten sich alle ein Bild von der landwirtschaftlichen Produktion 
machen. Beim Einsteigen in den "Bullenexpress" wird jedem Passagier ein Fläschchen 
Schnaps, Likör oder ein kleines Bier überreicht, wohl damit die ungewohnte Fahrt leichter zu 
überstehen ist. Mit Cowboyhut „ritt“ Seniorchef Julius Pichler auf einem Monster-Traktor und 
kutschierte die Gruppe sicher zu den Stallungen, die viel zum Schauen und Staunen boten. 
Auch die eigene Schlachtungs-Stätte wurde stolz gezeigt. Anhand von Schautafeln wurde 
den Ausflugs-Teilnehmern die Geschichte des Bauernhofs erläutert. Man erfuhr viel 
Interessantes über die Rinderzucht. Sowohl Nutztiere als auch Hunde und Katzen wirkten 
erstaunlich entspannt und zufrieden.  
 
Der Zuchtbulle „Ruck II", Hauptattraktion auf der Rams, mit einem stattlichen Gewicht von 
1800 Kilogramm, schien sichtlich die Popularität zu genießen. In seiner Box war er flankiert 
von einem Zwergzebu-Stier, der dem Jungbauern Lukas stolz zugeeignet worden war. Beim 



Stichwort „Bullenschau“ würde man eher ein Ungetüm, einen dumpfen Fleischkoloss, 
erwarten. Doch Ruck II wirkte sanft, freundlich, intelligent. Nach all den tierischen 
Begegnungen blieb noch eine Viertelstunde, um die prächtige Aussicht von der 
Aussichtwarte überm Silo zu genießen oder die Kapelle am Waldrand zu besuchen, die der 
Seniorchef als Dank für die vollständige Genesung seines Sohnes nach einem schweren 
Unfall errichtet hatte.  
 
Weiter ging es, Blütenpracht und üppiges Grün erfreuten das Auge. Die Straßen im 
Hügelland blieben kurvenreich. An der Hermannshöhle und an einer tausendjährigen Linde 
in Kirchberg am Wechsel fuhr der Bus vorbei. Er passierte den verträumten Ort St. Corona (im 
Winter Schigebiet) und verließ nach etlichen Kehren auf der Wechsel-Bundesstraße das 
Gastgeber-Land Niederösterreich. Nach und nach bauten sich Gewitterwolken auf. Ein 
Regenschauer streifte das Gefährt, ausgerechnet beim Ort Schaueregg.  
 
Kurz vor Pinggau in der Steiermark wartete unsere letzte Station auf uns. Da blinzelte schon 
wieder die Sonne hervor. Der Traditionsbetrieb "Putz in Wiesenhof" der Familie Riebenbauer 
wird als Biohof geführt. Eine große Stückzahl Rinder graste auf der Weide. Im Buschenschank 
wurde tatsächlich "Styria Beef" angeboten. Erfreulicherweise gab's auf der vielfältigen 
Speisekarte auch Dinkelweckerl mit Kräuteraufstrich und warme Brote (eigener Bio-Roggen, 
selber vermahlen), zum Beispiel mit einer leckeren Käse- und Tomaten-Auflage. Dank einer 
eigenen Hausbrauerei kann im Biohof auch dunkles und helles Putz'n-Bier genossen werden. 
 
Erholt und vergnügt ging es heimwärts, am malerisch gelegenen Pinggau vorbei über 
Oberwart und Stegersbach. Da freute sich man sich schon wieder aufs Heimkommen. Alle 
Ausflügler waren froh, dass das Wetter so gut gehalten hatte, und allen hat der Ausflug sehr 
gut gefallen.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kontakt: Dr. Lygia Simetzberger, Obfrau, Bachstraße 32, 7543 Neusiedl bei Güssing 
Mobil 0664 5671784, Tel. 03328 32083, junggeblieben.nbg@gmail.com 
Seniorenbund Ortsgruppe Neusiedl b.G. im Internet:  http://junggeblieben.wordpress.com 
 
 

	  

	  


