
126 Servus

Fo
to

s:
 V

or
na

m
e 

N
ac

hn
am

e

Servus 127

Orte der Freiheit. Eine Jugend  
im Pielachtal ist ohne die Stunden 

am Fluss nicht vorstellbar.  
Im Bild der Blick vom „Fölsn“, 
einem der beliebtesten Plätze  
zum Springen und Schmusen. 

Ein g’standener Pielachtaler. Wirt und Koch Hubert Kalteis ist am Fluss aufgewachsen.  
Heute zieht es ihn hinauf in die Gemeindejagd – oft auf seiner knatternden „Postler-Harley“. 

er Fluss ist eine Schule des Lebens. „Wer im 
Pielachtal auf die Welt kommt, wächst auch mit der 
Pielach auf“, sagt Hubert Kalteis. Der leidenschaftliche 
Wirt und Koch des Gasthofs Kalteis in Kirchberg hat viel 
von der glasklaren Lebensader gelernt, die in den Kalk-
alpen entspringt, das Mostviertel durchquert und nach 
70 Kilo metern bei Melk in die Donau mündet. Als Kind 
hat er hier „Forölln ausagreifn“ geübt, das händische 
Fangen der scheuen Fische, die sich gerne unter Steinen 
verstecken. Merke: „Man muss sich ihnen von hinten 
 nähern, weil wenn du eine Forelle von hinten nach vor-
ne streichelst, schwimmt sie nicht davon.“ 

Später dann, als der erste Bartflaum sprießte und 
die Schmetterlinge im Bauch zum Leben erwachten, 
zeigten ihm die Älteren die schönsten Plätze einer er-
füllten Jugend. „Die Bade- und Schmuseplätze“, erinnert 
sich Hubert grinsend, „haben alle einen Namen und 
werden von Generation zu Generation weitergegeben.“ 
Bis heute. 

Ein besonders schöner Ort heißt „beim Fölsn“. Gut 
fünf Meter ragt die schroffe Wand aus dem spiegelglat-
ten, vier Meter tiefen Stauwasser oberhalb einer alten 

Wehr; oben im Gebüsch erzählen schnell zusammen-
geschusterte Sitzplätze aus alten Holzpaletten und von 
Steinen umrahmte Feuerstellen Geschichten von Frei-
heit und Glück. Es ist ein Paradies. Kein Bademeister 
weit und breit. Spring ins kalte Wasser, wie du willst!

Eigentlich nennen gar nicht so viele Leute das 
Tal beim richtigen Namen, nämlich dem des Flusses. 
Die meisten sagen Dirndltal, weil hier die Dirndln, die 
Kornel kirschen, wachsen und der Gegend zweimal im 
Jahr ein Spektakel bescheren: zeitig im Frühjahr ein 
sonnengelbes Blütenmeer, im goldenen Herbst einen 
dichten Hagel aus säuerlichen dunkelroten Früchten, 
die sonnengereift auf die unter den Bäumen ausgelegten 
Erntematten prasseln. Schnäpse und Säfte, Marmeladen 
und Saucen – die Dirndlfrucht ist allgegenwärtig, und 
wenn sie einen Schatten auf die Idylle im Mostviertel 
wirft, dann jenen, dass manche gerne mehr Scheinwer-
ferlicht auf anderes im Tal gerichtet sehen würden. 

Lohnende Wege gibt es genug. Über 115 Kilometer 
erstreckt sich der Pielachtaler Rundwanderweg, der 
in neun Etappen an den interessantesten Orten der 
Regi on vorbeiführt. Hubert Kalteis kennt ihn wie 
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