



[00:00:00] MUSIK


[00:00:12] „Hallo, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kultur4Kids, 
hier spricht eure Freundin Miss Vierviertel und ich darf euch heute statt Sophie begrüßen. 
Und das hat alles mit meinem Namen zu tun.

Weißt du eigentlich, warum ich Miss Vierviertel heiße? 
Vielleicht fragst du dich das ja schon länger? Heute verrate ich es dir!“


[00:00:36] „Auch Niederösterreich hat mit vier Vierteln zu tun. 1, 2, 3, 4. Das Waldviertel, 
das Weinviertel, das Industrieviertel und das Mostviertel. Und da alle vier Viertel das 
wunderschöne Bundesland Niederösterreich ergeben, darf ich mich nun Miss Vierviertel 
nennen, als Niederösterreich Expertin, Forscherin und Entdeckerin.“


[00:01:02] MUSIK


[00:01:05] Vielen Dank Miss Vierviertel. Deine Begrüßung und Anmoderation waren 
perfekt. Darf ich wieder übernehmen?


[00:01:11] „Ja klar, bin schon gespannt, was du so zu erzählen hast.“


[00:01:15] Ich hab mir die Frage gestellt, warum und wo die vier Viertel aus 
Niederösterreich sich untereinander abgrenzen. Also wo, zum Beispiel, das Waldviertel 
beginnt und wo es aufhört. Und warum man genau dort die Grenze gezogen hat. 

Grenzen, werden in meinem schlauen Buch als „Trennungslinien zwischen Gebiete“ 
beschrieben. Es gibt natürliche Grenzen, also wenn Seen oder Flüsse oder Berge einen 
Ort vom anderen Ort trennen und es gibt künstliche Grenzen, wenn es keine klaren 
natürlichen Abgrenzungen gibt, dann muss man diese einfach auf der Landkarte ziehen 
und berechnen. 


[00:01:49] Eine natürliche Abgrenzung in Niederösterreich ist zum Beispiel der 
Manhartsberg, der einen Teil zwischen dem Waldviertel und dem Weinviertel abgrenzt. Ja, 
und auch der Wienerwald, der das Mostviertel vom Industrieviertel trennt. Übrigens hieß 
das Industrieviertel früher, Viertel unter dem Wienerwald. Eh klar, oder? Achja und die 
Donau zieht auch eine ganz natürliche Linie. Das Waldviertel und das Weinviertel sind 
oberhalb der Donau, also nördlich und das Most- und Industrieviertel sind unterhalb der 
Donau, also südlich. 


[00:02:22] MUSIK: Johann Strauss – an der schönen blauen Donau


[00:03:40] Das Lied stammt von dem berühmten Komponisten Johann Strauss und heißt 
„An der schönen blauen Donau“. Passend, oder?


[00:03:47] Ach, die berühmte Donau! Nicht nur Lieder über die Donau gibt es, sondern 
auch sehr viele spannende Sagen. Eine Sage ist mir gleich eingefallen, als ich mich über 
die Grenzen und Niederösterreich schlau gemacht habe und zwar „Die Donaunixe vom 
Hößgang“. 

Der Ort Hößgang liegt nämlich genau an der Donau und auf derselben Höhe liegt auch die 
Insel Wörth in einer Donaubiegung. Und dieser Donauabschnitt grenzt das Bundesland 
Niederösterreich im Westen von Oberösterreich ab. So aber jetzt genug erklärt. Ich 
möchte dir gerne die Sage erzählen! Hilfst du mir dabei die Geräusche zu machen?






[00:04:22] MUSIK


[00:04:27] Einst lebte am Hößgang, nahe bei der Insel Wörth, ein Fährmann mit seiner 
kranken Mutter.

Also, ein Fährmann hat die Aufgabe Menschen mit einem Boot von einer Seite des 
Flusses auf die andere Seite zu bringen. Tagtäglich war er großen Gefahren ausgesetzt, 
denn die Donau bildete an dieser Stelle tückische Wirbel. 

Einmal, es war in einer finsteren, stürmischen Nacht, klopfte jemand an die Türe der 
Hütte, in der der junge Fährmann wohnte.


[00:04:52] Klopf mal auf den Boden oder auf den Tisch, ja?


[00:04:54] KLOPFEN


[00:05:01] Er sprang aus dem Bett, öffnete und sah draußen eine vornehme Frau mit drei 
Kindern stehen. Die Frau bat ihn außer Atem: „Ich brauche Ihre Hilfe, ich muss ganz 
schnell mit meinen Kindern zum anderen Ufer!“


[00:05:12] Der Fährmann zögerte keinen Augenblick, der Frau den Wunsch zu erfüllen.

Doch in der Mitte des Flusses zog plötzlich ein Sturm auf.


[00:05:22] Hilf mir mal, den Sturm nachzumachen!


[00:05:24] STURM-GERÄUSCHE


[00:05:33] Der Sturm warf das Boot wie eine Nussschale hin und her. Der Ruderer verlor in 
der Finsternis die Orientierung und war bereits in höchster Gefahr, als er am drüberen 
Ufer eine Stimme hörte, die rief: „Da her! Da her!“ 


[00:05:50] Magst du auch rufen? Probier’s! „Da her!“, „Da her!“


[00:05:56] Mit Hilfe der Stimme schaffte es der Fährmann, die Familie wohlbehalten ans 
andere Ufer zu bringen. Doch dann wurde der Sturm noch heftiger.

 
[00:06:04] Und nochmal einen kräftigen Sturm bitte.


[00:06:07] STURM-GERÄUSCHE


[00:06:16] Und trotzdem ruderte der Fährmann zurück, denn er wollte seine kranke Mutter 
nicht allein lassen. Wieder befand er sich im hohen Wellengang des Strudels in höchster 
Lebensgefahr, als plötzlich mitten im Boot im strahlenden Glänze eine Donaunixe stand.

Sie nahm dem bereits erschöpften Fährmann das Ruder aus der Hand und ruderte zum 
Hößganger Ufer. 


[00:06:35] Komm, rudere mit der Nixe mit, ja? Hauruck, hauruck, hauruck.


[00:06:44] Geschafft! Die Donaunixe brachte den Fährmann sicher nach Hößgang zurück.  
Doch bevor er sich bei der Donaunixe bedanken konnte, war diese in den Wellen 
verschwunden.


[00:06:55] MUSIK




[00:07:00] „Hey das habt ihr richtig cool gemacht! Aber, nochmal 
kurz zurück zu den vier Vierteln. Also jetzt weiß ich schon ein 
bisschen mehr über die Grenzen und eine natürliche Grenze, wie die Donau. Aber was 
mich noch interessieren würde. Wie kommen die verschiedenen Viertel eigentlich zu ihren 
Namen?  
Hat das Waldviertel sehr viel Wald?

Das Mostviertel hat sehr viele Äpfel und Birnen daraus wird Mostsaft herstellen?

Das Weinviertel hat viele Weinberge und dort wird Wein aus Trauben gemacht?

Und im Industrieviertel haben sich schon sehr früh große Produktionsstätten angesiedelt 
und waren ein toller Motor für die Wirtschaft? Oder wie?“ 


[00:07:41] Wow, ja so ungefähr kann man das eigentlich sagen. Jede Region hat ihr 
besonderes Merkmal und so kann man die Viertel gut voneinander unterscheiden.


[00:07:51] „Oh, eigentlich schön wie vielseitig das Land Niederösterreich ist, und trotz der 
Grenzen zwischen den verschiedenen Vierteln, sehe ich das Niederösterreich als großes 
Ganzes!“


[00:08:02] Ja, da hast du vollkommen recht, liebe Miss Vierviertel! Das war jetzt auch eine 
sehr schöne Abmoderation!


[00:08:07] MUSIK


[00:08:10] Und wer jetzt noch Lust hat eine Donaunixe zu gestalten, findet einen tollen 
Basteltipp zum Runterladen unter www.kultur4kids.at. Übrigens findest du auf dieser 
Homepage auch den Kulturkompass, mit vielen verschiedenen Veranstaltungs- und 
Kulturangeboten in allen vier Vierteln in Niederösterreich. 


[00:08:29] Hihi, ja, danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein, wir freuen uns auf dich, 
wenn`s wieder heißt…


[00:08:36] MUSIK


http://www.kultur4kids.at/

