
Die Narzisse im Ybbstal !
Von Karl Piaty (1948) 

Narzissenwiesen waren einst eine unübersehbare Blütenpracht 
im Ybbstal.  Dieses Foto aus dem Jahre 1960 – aufgenommen im
Opponitzer Ofenloch von meinem Vater Karl Piaty sen. (geb. 1910)
zeigt dies sehr anschaulich.  

Doch Narzissen sind auch eine sehr empfindliche Pflanze. 

Entwässerte oder gedüngte Wiesen lassen die Population recht 
schnell sinken.  Und auch „der Mensch“  machte sich vermehrt 
an die schönen Blüten - und leider auch an die Zwiebeln heran. 



Solange man nur vom Zug aus das „Narzissenmeer“ bewundern
konnte, waren die Schäden an den Wiesen eher gering.  

Dieses Bild von Karl Piaty sen. (geb. 1910)  zeigt die Ybbstalbahn
noch in voller Fahrt durch die Narzissenwiesen (um 1980).  

Einige Wochen im Jahr konnte man vom Zug aus dieses 
Naturwunder beobachten. Eigene Narzissensonderfahrten 
wurden bei jedem Wetter durchgeführt und das Ybbstal wurde 
weithin bekannt – für Natur, Eisenbahn und sanften Tourismus. 

Doch das sollte nicht erhalten bleiben, die Bürgermeister des 
oberen Ybbstales stellten sich persönlich gegen den Willen von 
LH Dr. Pröll, der für das Ybbstal Bahn und Rad wollte.  

Die Bürgermeister wollten aber „nur Rad“ - unverständlich und 
den nächsten  Generationen große Chancen im zukünftigen 
internationalen  Bahntourismus verwehrend.  - „verheerend“ !



Die Narzissen gibt es noch, nicht mehr so üppig, aber immerhin.

Diese Bilder entstanden Ende Mai 2012, denn auch die zeit der 
Narzissenblüte ist stark wetterabhängig. Oft bereits zu 
Muttertag in Hochblüte, dann wieder erst Ende Mai.  Zum Glück 
kann der Mensch das noch nicht beeinflussen, auch wenn er es 
auch immer wieder zu versuchen scheint. 
Denn von den Bürgermeister der Region wird versucht, die 
jährliche  „Narzissenblüte“ terminlich „vorzugeben“. 



 Heuer haben diese „Bahnvernichtungs Bürgermeister“  den 19. 
- 21. Mai 2017 als „amtlichen Narzissenblütentermin“ bestimmt:
http://www.mostviertel.at/ybbstaler-narzissenbluete 

Ob sich die Narzisssen 2017 daran halten ? Man wird sehen. 

Die Ötscherbärin kennt zumindest jene Plätze, wo die schönsten 
Narzissen wachsen. Und sie blühen natürlich auch entsprechend
der Höhenlagen zu recht unterschiedlichen Zeiten. 

Darum der Ötscherbären-Rat an alle Touristen: 
Besuchen Sie das Ybbstal wegen der Narzissen nicht nur an den
„offiziellen Tagen der Politiker und Touristiker“ ! 
… das Ybbstal zeigt sich immer von seiner schönsten Seite. 
Immer blüht etwas - auch „ohne EU Fördergelder und Politik“!

Mit freundlichen Grüßen 
Karl Piaty  (geb. 1948) 
ich kenne von meinem Vater die Besonderheiten des Ybbstales . 

http://www.mostviertel.at/ybbstaler-narzissenbluete

