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HEIDEHOF

Historische Trouvaillen
und Spurensuche
im Naturpark 40;
3(5
Blockheide
+,:,.,5
,;A,:

Geschichte und Geschichten in
einer jahrhundertealten
KulturLandschaft

Liebe Leserin.
Sehr geehrter Leser.
Der Heidehof ist in seinen Grundfesten eine uralte Ansiedlung
mitten im Dorf Grillenstein. Hier hat sich vieles zugetragen,
was in den großen Büchern der Geschichte niemals niedergeschrieben wurde und dennoch spannend und erzählenswert
scheint.
So haben wir - Christian Schwingenschlögl und Marion Grüneis,
die jetzt am Heidehof lebende Generation - den Alten zugehört,
historische Urkunden gelesen, uralte Verträge und zerschlissene
Dokumente im Hausarchiv sortiert, schließlich versucht, gesammeltes Wissen über das Leben und die Schaffenskraft unserer
Vorfahren in Worte und Bilder zu fassen. Wir möchten mit
Ihnen das Bewußtsein teilen, dass es den Heidehof in seiner
traditionellen Form, aber auch die Kulturlandschaft des heutigen
Naturpark Blockheide, nicht geben würde, hätten nicht Großvater Leopold mit Frau Katharina und Sohn Rudolf, Urgroßvater
Leopold mit Familie, Ururopa Michael, 3xUr Johann, 4x Ur Josef
und alle vor ihnen, diesen Lebensraum bescheiden und bodenständig, aber mit unbändigem Willen und manueller Kraft
über Jahrhunderte hinweg geschaffen. Dasselbe gilt freilich
auch für andere alteingesessene Familien im Dorf.
Die Felder und Wälder des Heidehofes sind nach wie vor in
eigener Hand und so gilt es diese Werte zu schützen, zu bewahren und in die Zukunft zu tragen.
Begleiten Sie uns zu Plätzen rund um den Heidehof, wo es sich
lohnt, mehr darüber zu erfahren. Sie werden dieses Land dann
vielleicht intensiver ansehen und erleben.
Diese Broschüre möchten wir deshalb als informativen Begleiter
genauso beginnen, wie die alten Wirtschaftsbücher einst jedes
neue Arbeitsjahr begrüßten:

In diesem Sinne, willkommen am Heidehof.

Christian Schwingenschlögl & Marion Grüneis

a rt

Kaufvertrag am Grielenstain,
Gmindt, dato den 3. Märtz 1665

Soldat der Grand Armee

T

*Rupert Hauer, 1924/1952, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd.
** Ignaz Pilz, 1943, Die Stadt Gmünd.

Blick auf Gmünd,
Grillenstein und die
Gartenwiesen an
der Mündung

Familie Höllrigl und Dorfkinder

F e l d h e rr L e n n

der Heidehof tatsächlich ist, wissen wir nicht.
Es ist nicht nur möglich, sondern aufgrund der vorzüglichen Siedlungslage
sogar wahrscheinlich, dass auf der steinigen Landzunge am Wasserlauf
der Braunau, oberhalb der Lainsitzmündung, bereits vor über 1.000
Jahren eine slawische Kleinsiedlung existierte. Linguistisch kann diese
Stelle am Grielen Stein [ahd./mhd.] zumindest für die erste Hälfte des
12. Jhdts. festgemacht werden*, als eine deutschsprachige Rodungsund Kolonisierungswelle durch das Ministerialiengeschlecht der Kuenringer
hier Landnahme und Fortifikation gegen die Böhmen betrieb.
„Concursus duorum rivolurum quorum unus vocatur Schremolice, alter
Lunsenice” - der Zusammenfluß zweier Bäche, deren einer Schremelize
[Braunau], der andere Lunsenize [Lainsitz] heißt - verkündet die Magdeburger Urkunde von Kaiser Friedrich I bereits im dem Jahr 1179.
Dass 1403 „stain auß den gewolckhen ze gemünden fiellen” und dabei
„vill viech” zugrunde ging, findet sich dagegen in der Klosterneuburger
Chronik über einen ungewöhnlichen Meteoritenschlag vermerkt*.
Um 1400 fielen die böhmischen Herren von Walse und Neuhaus, wüst
ins Land ein* und am 31. Dezember 1426 brandschatzten die Hussiten.
Obwohl für 1429 beurkundet*, blieben über die Zeit nur einzelne lückenhafte Niederschriften über Nutznießer an den Grillensteiner Zehenten
erhalten, den Heidehof wissen wir allerdings um 1600 als Hofstatthaus**.
Er war durch alle Zeit nicht nur topografisch, sondern auch verwaltungsrechtlich ein zentraler Dorfmittelpunkt. Wohl auch aus diesem Grund
haben sich im Hausarchiv interessante Dokumente ab
der Mitte des 17. Jhdts. erhalten. Zuvor hatten die
Schweden und Söldner unter General Torstensohn
von 1645-1648 gewütet und vernichtet:
„Bet´ Kindlein, bet´, morgen kummt da Schwed.
Der Schwed´ wird kemma, wird d’Leit mitnehma,
Wird d’Fensta einschlag´n, wird´s Blei furttrag´n,
Wird Kugln giaß´n und di´ daschiaß´n”.
Dem nicht genug, schlug die Pest einige Jahrzehnte orst e
ns o
hn
später gleich zwei mal zu, 1680 und 1713.
Von der Besatzungsnot zwischen 1805 und 1809 blieben nur
Erzählungen, aber auch am Heidehof dürften französische Haudegen aus Napoleon´s Grand Armee einquartiert gewesen sein.
Große Euphorie brachte das Revolutionsjahr 1848 mit der Abschaffung des Systems der Grundherrschaft. Die Ernüchterung
folgte prompt mit Einquartierung und Verpflegung preußischer Soldaten
samt Pferden vom 5. bis 12. August 1866* nach der verlorenen Schlacht
bei Königsgrätz. Aus der österreichischen Niederlage wurde allerdings
der Bau der Franz-Josefs-Bahn geboren, welche einen vorher nie dagewesenen Wohlstand durch unzählige neue Arbeitsplätze
und Verdienstmöglichkeiten mit sich brachte.

Hier ist der
Heidehof

Weil zur Jahrhundertwende immer wieder kräftige Zugtiere für schwere
Transportaufgaben bei der Bahn und im Steinbruch gebraucht wurden,
verschafften Ochsenzucht und großzügige Granitabbaurechte eine
finanzielle Grundlage zu Umbau und Modernisierung der Wohngebäude am Heidehof. Gleichzeitig wurde der Stall neu in Stein aufgeführt
und die gesamte Strohdachdeckung gegen harte Ziegel getauscht.
Aus der Zwischenkriegszeit berichten die Wirtschaftsbücher, dass
am 15. Juli 1927 um 1/2 7 Uhr abends ein Hagelschlag niederging,
der „das Korn bis auf den Boden niedergeschlagen hat”. „Am 5. Juli
1929 war der große Windsturm von 7 - 8 Uhr abends, großer Schaden
im Wald.” So vergingen die Jahre in einer rundum unruhigen Zeit.
Freitag, 23. März 1945 ab 11.30 Uhr: Bis auf Großvater hocken
alle Schutz suchend im Rübenkeller hinter der Scheune. Bumm,
bumm, bumm. In Sichtweite vom Heidehof fallen etwa 1.500 Bomben
des alliierten Luftangriffs auf den Bahnhof von Gmünd III Böhmzeil,
heute Ceske Velenice. „Vom 8. auf den 9. Mai 1945 ist der Ruß in
Grillenstein angekommen.”
1962 steht der erste Traktor am Hof, ein roter Steyr T84.
Sommer 1964: Die Felder in ihrer erhalten gebliebenen mittelalterlichen
Flurform und Teile des Waldes werden unter
Natur- und Landschaftsschutz gestellt, das
Gebiet wird ab nun Blockheide genannt.

Pfeife rauchend scheint Urgroßvater Leopold Höllrigl das Geschehen noch immer aufmerksam zu verfolgen.

Wie alt
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Heidehof: Grillensteiner Strasse 5, 3950 Grillenstein.
Position zu einem Thema aus dieser Broschüre.
Mündung von Lainsitz und Braunau.
Imker Adolf Schwingenschlögl, Mühlgasse 30, 3950 Gmünd.
Shirt-Shop, Schremser Strasse 29, 3950 Gmünd.
Parkplatz
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* Bitte beachten Sie, dass die meisten Fahr- und Gehwege in
ide
der Blockheide privater Besitz sind und für land- und forstwirtschaftliche
Aufgaben hergestellt wurden. Eine Fremdbenützung durch Fußgänger
und Wanderer ist geduldet, stellt aber kein Recht dar.
In der Blockheide wird aktive Land- und Forstwirtschaft betrieben.
Bleiben Sie bitte auf den Wegen und nehmen Hunde an die Leine!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe, ein schönes Wandergebiet und
zufriedene Bewirtschafter werden es danken.
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Auffällige Steinformation
Grünland, Felder, Äcker
Baumgruppen, Bühel, Wald
Gewässer
Gebäude, verbautes Gebiet
Strassen für den öffentlichen Verkehr
Landwirtschaftliche Fahrwege *
Gehwege *
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Die legendäre Blume der sonnigen Kuppen hinter
Grillenstein ist genauso verschwunden, wie die
alte Arbeitsweise und so mancher Granitgigant.

[Kuhschellenberg]
Seine Granitkuppe ist längst abgetragen
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Pulsatilla vulgaris
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Kuhschelle

Bodenständig
und bescheiden.

pf
a

us

Ku
h

Vor allem dort, wo Feldraine stufig abgesetzt sind, wirken die einzelnen
Acker- und Wiesenflächen erkennbar schmal und klein wie aus einem
anderen Zeitalter. Und tatsächlich ist hier in der Blockheide die Flurstruktur
des Mittelalters erhalten geblieben, als noch der Mensch das Maß der
Dinge war. Über Jahrhunderte wurde auf den steinig kargen Böden hier
bewährte Dreifelderwirtschaft betrieben. Das bedeutet eine Bodennutzung
mit entsprechender Fruchtfolge aus Sommer- und Wintersaaten samt
Brache im 3-jährigen Wechselrhythmus. Einfacher gesagt, bleibt ein
Feld jedes dritte Jahr unbearbeitet, damit der Boden Ruhe hat und sich
mitsamt Mikroorganismen vor einer neuerlichen Nutzung erholen kann.
Die arbeitstechnischen Veränderungen im Sinn moderner Landwirtschaft
kamen im Verlauf des 19. Jahrhundert allerdings auch hier an.

STEINE
STEINE

Foto von Dr. Eduard Stepan
aus „Das Waldviertel”
vom 15. Juli 1931

ÜBERALL

STEINE
Ohne unermüdliche Vorfahren
wie Großvater Leopold Höllrigl,
hier beim Sommerschnitt, gäbe
es den Naturpark Blockheide heute nicht.

ERNTE
DANK
Die Höllrigl´s beim Mandlbau.

Lange bevor dieses Stück Land 1964 als Blockheide zu seinem Namen
kam, verwehrte kein Baum und kein Strauch die weite Sicht vom Dorf
bis zum Waldrand. Phantasie alleine reicht nicht, sich jenen einzigartig
magischen Anblick vorzustellen, den das Terrain bis vor hundertfünfzig
Jahren geboten haben muß. Die gesamte Grillensteiner Höhe war übersät
mit abertausenden Steinblöcken, mit grauen Riesen, die aussahen wie
zufällig hingestreut, bis sie dem Drang nach Baumaterial zum Opfer fielen. Keiner weinte ihnen nach, denn die massiven Felsen waren schon
immer Hindernisse für die Pflugschar. Bis heute ist es mühsam geblieben,
um jeden einzelnen Steinblock herumzuarbeiten und auch jene zu erahnen, die sich bodengleich tarnen und unterirdisch verstecken.
Jahrhundertelange Bearbeitung dieser Kulturlandschaft mit den wenigen
Mitteln und örtlichen Möglichkeiten haben eine ganz eigene Biodiversität
mit nordischem Heidecharakter geschaffen. Die kargen Böden und das
rauhe Klima bringen gerade hier verschiedene Magerwiesenkräuter in
ihrem Überlebenskampf dazu, besonders starke ätherische Öle
mit dichtem Duft und vorzüglichem Geschmack auszubilden.

Wo´s die Natur nicht eilig hat.
Süße Leidenschaft: Honig aus der Blockheide
direkt von Imker Adolf Schwingenschlögl,
Mühlgasse 30, 3950 Gmünd.

Heidebienen sind wählerisch. Wir auch.
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Land(wirt)schaftliche
Wege. Ökologisch & mühsam.

Erdäpfel gegen Hunger.

Früher gehörten große Haustiere als
fester Bestandteil zum Heidehof.
1980 war endgültig Schluß damit und
nur noch einige Haushasen blieben.
Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Gänse
und Hühner waren Nahrungslieferanten
für Fleisch, Eier oder Milchprodukte.
Manche mußten auch als Zugtiere herhalten, wie Ziegen, Pferde, Kühe und
Ochsen. Stiere waren da schwieriger.
Wenn der Mohn blüht. Das obere Waldviertel ist berühmt für seinen
großsamigen Graumohn mit köstlichem Geschmack. Deshalb war er sogar
an der Londoner Börse notiert. Er braucht aber wegen der
schönen, offenen Mohnkapseln viel Handarbeit,
ist deshalb teurer und auch selten geworden.

Der Fuchsstein.

[1912] Bergauf zur Feldarbeit.

Großmutter Katharina mit Gans.

Onkel Rudolf mit Pferd „Puppi”
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Haspel und Spinnrad waren in jedem Haushalt vertreten. Am Heidehof
stand allerdings auch ein großer Webstuhl zur Verarbeitung der eigenen
Flachsfasern zu Gewebe und Leinwand. Die am Hof gewonnene Schafwolle
wurde dazugemischt oder zu Filz gewalkt. Unabhängig und selbstversorgend
gestaltete sich das Leben schon immer. Wie aus den alten Büchern hervorgeht, waren die gängigsten Feldfrüchte Korn, Hafer, Flachs und Erdäpfel. Aus Leinsamen und Mohn wurde Öl gepresst, Weißkraut im Herbst
eingesalzen und unter Luftabschluß als Sauerkraut zur Gärung gebracht,
um es für den Winter zu konservieren. Honig und gedörrtes Obst mit
Haselnüssen waren Leckereien für besondere Stunden.

Dass die Kartoffel aus Südamerika stammt und
erst Mitte des 16. Jhdts. in Europa eingeführt
wurde, ist hinlänglich bekannt. Die fremde Erdfrucht kam aus Aberglauben und wegen unliebsamen Geschmacks bei der Bevölkerung hier aber gar
nicht gut an. Schließlich verpflichtete Maria
Theresia den Anbau als strategische Nahrungssicherung für ihre Untertanen und nur aus
diesem Grund dürften die ersten Erdäpfel des Waldviertels im Jahr 1740
in Pyhrabruck bei Weitra angebaut
worden sein. Es brauchte aber noch
unendliches Hungerleid wegen der Getreidemißernten
von 1770 und 1772, bis die Kartoffel endgültig akzeptiert wurde. Mitte des 19. Jhdts. brachte die Kraut- und
Knollenfäule einen herben Rückschlag. Kaum davon erholt, tauchte eine bislang unbekannte, aber überaus gefräßige Gefahr auf, die sich als gestreifter Erdäpfelkäfer
bis heute dreist durch die Kartoffelstauden frißt und
die Ernte zu vernichten droht.

Aufforderung des Verwalters der
Herrschaft Gmünd vom 25. Oktober 1814,
den Grillensteiner „Erdaflzehend” und Haar [= Leinfasern]
ganz zuverlässig bis zum 27. Oktober früh abzuliefern.

HISTORISCHE

REZEPTE
aus der Zeit der Monarchie 1890

DIE KARTOFFELKÜCHE AM HEIDEHOF
mit 135 Rezepten für Suppen, Saucen,
als Gemüse, mit Fleisch, Käse, Krebsen,
als Salat und Kartoffelmehlspeise.
ISBN 978-3-9501872-0-5. Erhältlich im gut sortierten örtlichen Buchhandel
oder unter www.viverethek.at mit Bestell-Nummer 11-111.
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Hinten am
Grubenloch.

Christophstein*

Erste Ferienreisende, naturbegeisterte Sommerfrischler aus Wien, kamen
ab etwa 1880 mit der Eisenbahn in Gmünd an. Sie alle waren begeistert
von der kleinstrukturierten Heidelandschaft oberhalb von Grillenstein,
einem idyllisch wirkenden Landleben, dem Naturschauspiel urzeitlicher
Granitgiganten und flechtenbewachsener Flursteine.
Weil der eigenwillig geformte Christophstein bereits damals gerne bestaunt wurde, entging er dem Schicksal, als Baumaterial zu enden und
wurde bereits 1927 als Naturdenkmal bezeichnet.

Am Ried Grubenlöcher, wo sich auch der
sagenhafte Christophstein befindet, ist der
Granit besonders feinkörnig homogen. Er
war so begehrt, dass kaum ein Stein auf
dem anderen blieb. Sogar im wirtschaftsschwachen Jahr 1899, als in der Monarchie
weder Brücken- noch Kanalbauten nach
Naturstein verlangten*, verkaufte Urgroßvater Leopold Höllrigl seine Granitblöcke
von diesen Grundstücken um 400 Gulden
an Steinmetz Johann Pollak, der daraufhin Bildzeugnis eines verschwundenen
noch im September, als die übliche Sommer- Giganten neben dem Christophstein:
saison bereits beendet war, 101 Mann* in Längst gebrochen und abtransportiert.
Lohn und Arbeit hatte. Bevor solche Steine den Kaufzuschlag erhielten,
durfte sich der Steinmetz durch einen Proberitz von der Qualität überzeugen. Ein kalkulierbares Restrisiko eines vorerst unsichtbaren Mangels
im Felsinneren blieb allerdings immer bestehen. Quer durch die Blockheide
finden sich deshalb noch heute unzählige angegangene Blöcke, die nicht
entsprachen und deshalb einfach liegen blieben.

MAGISCHE
ZYKLOPEN

Dokumente im Archiv des Heidehofes:
Hier vereinte sich die Monarchie zur
Schwerarbeit: Steinmetz Franz Tregnagly
aus Colognela bei Verona, Steinmetzpolier Franz Nachtmann aus dem
böhmischen Blatna, Steinmetzgehilfe
Heinrich Reisch aus Runding in Bayern,
Taglöhner Franz Koller aus Eibenstein
und viele, viele andere.

Feldspat, Quarz und Glimmer,
die drei vergess´ ich nimmer.

Waldviertler Granit gehört zum südlichsten Teil der Böhmischen Masse
und bildet den geologisch ältesten Teil Österreichs. Über Jahrmillionen
wurde der unterirdisch lagernde Granit von winkeligen Rissen durchzogen und von diesen Ecken und Kanten her durch Huminsäuren
stark angegriffen. Die Abtragung der Bodenbedeckung förderte die
Erosion umso mehr und zum Vorschein kamen gerundete Quader, sogenannte Restlinge. Diese sind somit an Ort und Stelle entstanden
und nicht etwa durch eiszeitliche Gletscher transportiert und zurechtgeschliffen worden.
Weil die eigenwilligen Felsformationen manchmal wie übereinandergelagerte Wollsäcke aussehen, nennt man diese spezielle Form der
Verwitterung auch Wollsackverwitterung.

Große Abfallbrocken,
die der Steinmetz für seinen Auftrag
nicht benötigte, wurden an Ort und
Stelle auf Bruchsteine zusammengeritzt.
Solches Baumaterial fand am Heidehof
Verwendung u.a. zum Scheunenneubau.

Vorne sitzend: Großeltern Leopold und Katharina.
Stehend: Onkel Rudolf und seine Schwester Waltraud.
* Friedrich Dwirka, 1905, Die Stadt Gmünd.
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Brennstoff, Bauholz,
Wagenschmiere.
Ganz hinten, wo die Felder der Blockheide in Wald übergehen, steigt
das Gelände leicht an. Hier, zwischen stämmigen Föhren und mächtigen
Fichten, haben sich viele freiliegende Granitrestlinge erhalten, ohne
gebrochen und abtransportiert zu werden. Bis zum Ende des 19. Jhdts.
verblieb dieser Ried Kirchenwald wie ein Relikt der Grundherrschaft als
riesiges gemeinschaftlich genütztes Grundstück. Obwohl für den Franziszeiischen Kataster während der 1820er-Jahre als neue Besteuerungsgrundlage
bereits vermessen, wurde der Ried erst um 1894 kleinstflächig zerteilt
und die vielen neu entstandenen Waldparzellen einzeln und scheinbar
kunterbunt durcheinandergemischt den Grillensteiner Höfen zugeschrieben.
In der Waldwirtschaft waren Föhren noch vor Fichten die Favoriten.
Nicht nur, weil Pinus sylvestris, die Rotföhre, mit geringer Bodendeckung
auf sandigmageren Böden gut zurechtkommt und dabei deutlich stressresistenter auf klimatische Kapriolen reagiert als die Fichte, sondern
weil Föhren viel Baumharz liefern und dieses ein wertvolles Wirtschaftsgut
war. Dem wurde erst im Zeitalter des Erdöls der Garaus gemacht.
Man verbrauchte Holzspreissel mit dicken Harzkammern als Kienspäne
zur Beleuchtung und, wenn kein Reisig vorrätig war, als Anzündeholz
im Ofen. Oder man lieferte, was viel wichtiger war, harztriefende Stämme zur Verarbeitung an die Pechbrennerei.
Durch Sieden von stark harzigem Holz konnten verschiedene Peche, Teere und Terpentin gewonnen werden. Daraus entstanden Schmiermittel für Wagenradnaben und
mechanische Konstruktionen, Imprägniermittel für
feste Schusterfäden oder Teile der Sattlerei, Schiffspech zum kalfatern von Booten, Brennmittel für Lampen
oder Pechlichter. Aber nicht nur der Holzeinschlag war wichtig.
Über Jahrhunderte wurde Streu gerecht. Das ist die oberste Bodenschicht,
die aus noch nicht verrotteten Nadeln und vertrockneten Moosen besteht.
Diese Streu wurde den Tieren im Stall als Liegefläche und Kotpolster
eingestreut - daher der Name - weil Heu oder Stroh für diesen Zweck
viel zu rar und wertvoll waren oder anderswo gebraucht wurden.

Früher als Wiegestein bezeichnet, sagen wir nun
Wackelstein zu den fragil gelagerten Granitkolossen.

BAUM
FÄLLT

Im Reich der Waldarbeiter.

3950 Gmünd
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Ameisen leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung der Wälder.
Sie helfen mit, das hygienische und biologische Gleichgewicht zu erhalten, indem sie Kiefernspanner, Blattwespen, Raupen und vor allem
Borkenkäfer vernichten. Dabei laufen die Ameisen in einem Bereich bis
zu 100 Meter rund um das Nest. Wenn Sie so einen Ameisenhügel sehen,
beschädigen oder zerstören Sie ihn bitte nicht. Eine lädierte Nesthaube
wäre kein Regenschutz, das Wasser würde die aufwendig konstant gehaltene Innenwärme senken und die ganze Ameisenkolonie auslöschen.
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Das Märchen vom Heidehof.
Vor vielen, vielen Jahren hatte der Großvater ein großes, stattliches
Pferd namens Sebastian. Eines Tages zogen die beiden frühmorgens in
das Moor, um Waldstreu heimzuholen. Dieses Moor, tief im Wald hinter
der Blockheide gelegen, war von jeher gescheut, da sich dort der Tummelplatz von vielerlei Gestalten, finsteren und freundlichen, häßlichen und
schönen, befindet. Vor allem dann, wenn sich der morgendliche Nebel
nach einer dunklen Nacht auflöst.
Als der Großvater mit seinem Pferd dort ankam, hatten sich die Nebel
bereits gelichtet, war der Weg doch lang gewesen und die Sonne mittlerweile hoch am Himmel. Pferd Sebastian stand am Waldesrand während
der Großvater mit seinem Holzrechen arbeitete. Da vernahm er Geräusche
aus einem großen Haufen von Ästen. Ein nächtlicher Sturm hatte eine
riesige Tanne am Moorrand entwurzelt und über einen großen Felsblock
geschleudert, sodass sie ganz schief und geknickt dalag.
Der Großvater kam näher, um zu sehen, was denn da sei und erblickte
unter dem mächtigen Stamm liegend ein Männlein mit großem, grünem
Hut. Das war eines jener Heidemännlein, welche man eigentlich niemals
zu Gesicht bekommt. Es flehte: „Hilf mir und befreie mich aus meiner
Not. Der Baum hat mich eingeklemmt und ich komm nicht mehr los”.
Geschwind holte der Großvater seine Waldhexe, ein altbewährtes Werkzeug
bei der Holzarbeit, und mühte sich ab, den mächtigen Stamm zu bewegen.
Doch es gelang nicht. Nun mußte auch das gute Pferd Sebastian heran.
Beide, das Pferd und der Großvater zogen aus Leibeskräften. Und tatsächlich, der schwere Stamm rührte sich und flugs war das Heidemännlein
hervorgeschlüpft und rief, bevor es verschwand „Hufeisen im Stein, so
soll´s sein”. Und schon war es weg. Der Großvater wunderte sich zwar,
ging aber doch wieder seiner Arbeit nach und kehrte spät abends mit
seinem Pferd, müde von der schweren Arbeit, nach Hause zurück.
Zeitig am nächsten Morgen, als die beiden wieder zur Arbeit in die
Blockheide ziehen wollten, löste sich am Haustor ein Hufeisen vom
rechten Vorderfuß des Pferdes, blieb in einem Pflasterstein stecken und
ließ sich nicht mehr lösen. Da fiel dem Großvater wieder jener seltsame
Ruf des Heidemännleins ein. Alsbald lockerte er den Stein samt dem
Hufeisen aus dem Pflaster. Und siehe da: Ein Säcklein mit einigen Goldmünzen kam zum Vorschein und ein Zettel, auf dem stand: Ist das Eisen
im Stein, fängt´s das Glück immer wieder ein. Da war die Überraschung
groß. Das Pferd Sebastian erhielt schöne neue Hufeisen und einen
großen Sack voll Hafer, der Großvater freute sich über eine neue Pfeife
samt gutem Tabak.
Der Stein mit dem Hufeisen
wurde wieder an seine Stelle
gesetzt und fängt seit jener
Begebenheit am Tor des
Heidehofes recht fleißig
das Glück ein.
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Als der Mondteich
noch Steinbruch war.
Der Bau der Franz-Josefs-Bahn von Wien über Gmünd nach Prag bedeutete
ab 1868 neben dem enormen Bedarf an Steinen für die Großbaustelle
eine zukünftig einfache, rasche und kosteneffizente Transportmöglichkeit
quer durch die Monarchie. Die Aussicht auf guten Gewinn ließ unzählige
neue Steinverarbeitungsbetriebe entstehen und lockte gelernte Steinmetze,
Tagelöhner und Glücksritter von nah und fern.
Als längere Zeit hindurch führende Firma etablierte sich 1883 Johann
Neuwirth in Gmünd. Mit seinen Leuten baute Neuwirth einen großen
Teil der aus der Erde ragenden Granitblöcke auf den Grillensteiner Feldern
ab. Mehr Ergiebigkeit bei feinkörniger Materialqualität und gleichzeitiger
Kostensenkung versprach man sich allerdings von bergwerkmäßigem
Tagebau in die Tiefe. Quer durch den Wald zeugen noch heute hunderte
längst aufgelassene Gruben aller Größen von einer maulwurfgleichen
Tätigkeit im harten Granit.
Zu solchen Steinbrüchen zählen auch die beiden heutigen Mondteiche.
Über die größere der beiden Wasserflächen verläuft im Ried Kräuteln
die Parzelle 757 des Heidehofes. Urgroßvater Leopold Höllrigl verpachtete
den abschüssigen Hang ab 1919 an den Steinmetzbetrieb Neuwirth Gmünder Granitwerke GmbH mit der Befugnis „Steine oberflächlich und
unter der Oberfläche zu gewinnen, zu verarbeiten und wegzuführen”.
Obwohl die Nutzungsvereinbarung im April 1929 verlängert wurde,
mußte der Granitabbau wegen der wirtschaftlichen Erschütterungen
durch die Weltwirtschaftskrise, die mit dem Zusammenbruch der NewYorker Börse im Oktober 1929 begann, eingestellt werden.
Steinmetzmeister Benedikt öffnete den Bruch 1934 erneut und übergab
ihn 1940 an die Natursteinwerke Wilhelm Krone. Wenig später wurden
die Arbeiten allerdings für immer eingestellt.
Die aufgegebene Grube füllte sich nach und nach mit Niederschlagsund Oberflächenwasser. Von den einstigen Betriebseinrichtungen, dem
hölzernen Derrickkran und der Feldschmiede zeugen nur noch wenige,
mittlerweile von der Natur in Beschlag genommene Fundamentklötze
und eiserne Sicherungsanker.
Ein professioneller Tauchgang vor wenigen Jahren konnte die tatsächliche
Grubentiefe nicht feststellen, da der gesamte Beckenboden mit bizarren
Resten hineingefallener Bäume, Äste und Gestrüpp bis zu einer
Wassertiefe von knapp drei Meter vollständig bedeckt ist.

Das fleischfressende Wesen.
Es lebt im großen Mondteich und wird Ultricularia genannt,
der gemeine Wasserschlauch. Hier fühlt es sich wohl, denn die
beinahe dichte Granitwanne des ehemalige Steinbruchs garantiert während des gesamten Jahres einen konstanten Wasserstand ohne jegliche Strömung. Hektische Temperaturwechsel
sind ebenfalls ausgeschlossen und die elektrische Spannungsleitfähigkeit des leicht sauren Gewässers entspricht beinahe
Werten von destilliertem Wasser*.
Eigentlich ist der Wasserschlauch eine lieblich blühende Pflanze
und ernährt sich trotzdem am liebsten
von Kleinstkrebsen.
* Prof. Dr. Michael Melkonian, Köln, Sept. 2013.
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Es steht ein Kreuz
am Wiesengrund.
Man schrieb den 5. August 1957, als das Unglück geschah.
Rückblick: Großvater hatte einen älteren Bruder, Anton. Der zog verliebt
und frisch verheiratet mit seiner Theresia in den „Oberort” von Grillenstein.
Zum Anwesen der jungen Familie
zählte auch jene Wiese, an deren
Rand nun das Eisenkreuz steht.
Mahd und Heuernte waren zu
jener Zeit noch schwere Handarbeit und lebenswichtig, um die
Tiere am Hof mit ausreichend
Futtervorrat über den langen
Winter zu bringen.
Es kam einer Katastrophe
Familie Höllrigl,
als die Welt no
ch heil war.
Sitzend Urgroße
gleich, wenn das Vieh notgeltern Maria und
Leopold,
drungen wegen Futterknappheit
am Tischchen
Anton.
geschlachtet oder verkauft werden mußte.
Und so wurde auch im Sommer 1957 saftiges Gras geschnitten, tagsüber
in der kräftigen Sonne ausgebreitet, nachts wegen starker Taubildung
zusammengeschiebelt, und so oft gewendet, bis es zwei, drei Tage später
fertig und trocken war. Nichts schlimmer, wenn ausgerechnet dann
dunkle Gewitterwolken heranziehen, um das mühsam erzeugte Heu zu
verderben. So auch an jenem Augusttag. Also rasch die Ochsen angespannt
und fest aufs Feld gefahren, um noch so viel als möglich zu retten und
heimzuholen, bis die ersten Tropfen fallen.
Kaum war der Wagen hoch mit Heu
bepackt, wurde zur Ladungssicherung
wie üblich ein massiver Holztremel,
der Wischbam, längs über das Fuhrwerk gezogen und mit Stricken fest
angespannt. Rasch, rasch, das Unwetter ist gleich da! Holz splittert,
ein Strick reißt. Der schwere Tremel
schnellt nach hinten und trifft Theresia
Heuernte am Heidehof 1927
mit voller Wucht am Kopf ...

[1914]

WENN DER
HERRGOTT
WEGSCHAUT

Harte Kanten, Zeugen in Stein.
Gegenüber dem Eisenkreuz steht ein altehrwürdiger Bildstock aus Granit.
Der war nicht immer an dieser Stelle, sondern wurde während der 1970erJahre als Leihgabe der ortsansässigen Familie Liemer und auf Initiative
von Bildhauer Carl Hermann [1918-1986] hierher versetzt. Zuvor kündete
das Denkmal, hart an der Böschung zu einem Feld des Heidehofes, von
einem längst in Vergessenheit geratenem Schicksal.

Vom alten
Standort
übersiedelt.
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Entspannen,
durchatmen,
& genießen.
93(<) 4(5++,9.96::,5;,05,
Es ist eine wunderbare Reise in das Waldviertel,
in ein schönes, ein rauhes Land. Es ist ein Streifzug durch verschwiegene Wälder, zu bizarren
Steingiganten und entlang romantischer Flusstäler. Tauchen Sie ein in diese mystische Landschaft oder erleben beschauliche Kleinstädte,
idyllische Dörfer und berührende Begegnungen
mit den Menschen in einer Region voll Urtümlichkeit und Kraft, in der die Grenzen von Zeit und
Raum noch anders gezogen sind als in den unendlichen Weiten der Welt. Der leichte Wellenschlag des Landes belebt die Sinne, das Bier
schmeckt kräftig und im Ofen gart ein Karpfen
mit Erdäpfeln. Braucht man denn noch mehr?

DIE
FERIENWOHNUNG
AM HEIDEHOF
Es wäre uns eine besondere Freude, Sie als Feriengäste am Heidehof begrüßen zu dürfen.
Am historischen Anwesen ist eine einzige exklusive
Ferienwohnung komfortabel, geschmackvoll und
mit behaglicher Atmosphäre für zwei bis maximal
drei Personen eingerichtet.
Ein ruhiger Innenhof bietet sich als Refugium der
Erholung an oder man lauscht träumend unterm
Apfelbaum im Garten dem Zwitschern der Vögel,
während die Beine vielleicht nach einer frischen,
kalten Brunnenwasserabduschung neu beleben.
Die zentrale Lage des Heidehofes lädt ein, auch
ohne Auto binnen weniger Gehminuten die Altstadt
von Gmünd mit ihrem typischen waldviertler Kleinstadtleben und der vorzüglichen Küche kennen
zu lernen oder gleich oberhalb des Dorfes Grillenstein den Naturpark Blockheide zu entdecken.
Erkunden Sie riesige Granitblöcke und jene Wackelsteine, hinter welchen schon so mancher Besucher
zarten Feen und grantigen Zwergen begegnet sein
soll. Sommer wie Winter, der Heidehof lädt zu
jeder Jahreszeit ein.
Nehmen Sie sich doch Ihre persönliche Heidehofzeit. Vielleicht begegnen wir uns, wir würden uns
freuen.

Marion Grüneis &
Christian Schwingenschlögl

3950 Gmünd-Grillenstein
Österreich | Austria
Grillensteiner Straße 5
info@heidehof.eu
www.heidehof.eu
Vermietung ab 2 Nächten.
2 Einzelbetten | + 1 Bett o. Kinderbett.
Küche | Bad | Du | WC.
TV & Wlan.
Überdachter Fahrzeugabstellplatz.

... und wir dürfen auch
mitkommen.
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Granitfigur von Carl Hermann [ 1918-1986 ], Bildhauer in Grillenstein.

