Ausflugstipp für die Woche vom 8.8.2022

Am Sonnenweg zur Burgruine Merkenstein und Schloß
Merkenstein
Anfahrt: von Bad Vöslau Richtung Gainfarn, dann auf der Hauptstraße durch Gainfarn nicht auf der
Landesstraße Richtung Grossau weiterfahren, sondern geradeaus der Merkensteinerstraße folgen.
Die erste Abzweigung rechts, zweite Abzweigung rechts und die dritte Abzweigung links bis zu einem
Parkplatz fahren.
Start der Wanderung am Hang entlang des Sonnenweges relativ flach mit Blick über die Felder
Richtung Grossau. Den Wegweisern Richtung Ruine Merkenstein folgen, vor dem Schießplatz auf den
Schotterweg zum Gärtnerhaus weitergehen, dann auf den Weg zum Schloß und Ruine rechts
abbiegen. Von hier stetig bergauf am Schloß Merkenstein vorbei( keine Besichtigung) zur Burgruine
Merkenstein. Die Ruine ist begehbar und auf gekennzeichneten Wegen zu besichtigen.
Einsturzgefährdete Bereiche sind gesperrt für den Zutritt.

Eindrucksvolle Gesteinsformationen sind in der Nähe der Burgruine zu besichtigen.

Rückweg: am gleichen Weg zurück zum geparkten Auto
Dauer: 3 ½ h bei gemütlichen Tempo, gutes Schuhwerk erforderlich und da es keine
Einkehrmöglichkeit gibt, genügend Getränke und eine Jause mitnehmen.

Gartentipp:
Die Obsternte ist voll im Gang, hier Tipps zum Konservieren der Früchte:
1. Einfrieren: die Früchte waschen, abtrocknen und einzeln auf einem Tablett zuerst im
Tiefkühler frieren lassen und dann erst in TK Sackerl füllen. Das verhindert ein
Zusammenfrieren der Früchte und man kann sie später einzeln entnehmen.

2. Einlegen: Ein großes Glasgefäß abwechselnd z.B. mit gewaschenen und entkernten
Weichseln und Kandiszucker befüllen, eine Zimtstange dazugeben und z.B. mit Vodka
auffüllen, so dass die Früchte bedeckt sind. Die Zimtstange nach ca. 3 Wochen entnehmen.
Bis Weihnachten hat dieser Likör den Fruchtgeschmack angenommen und ev. kann man die
alkoholischen Früchte zum Backen verwenden.
3. Marmelade einkochen: 1 kg gewaschene und passierte Früchte auf 1 kg Gelierzucker(oder
1:2 bzw. 1:3 Gelierzucker), nach Geschmack Saft einer Zitrone dazugeben, dann wird die
Marmelade säuerlich und fester. Anleitung auf der Rückseite vom Gelierzucker beachten,
mindestens 10 min aufkochen des Fruchtzuckergemisches unter ständigem Rühren, dann
Abfüllen in ausgekochte Gläser. Fest zuschrauben und 5 Minuten am Deckel stellen, dann
umdrehen, beschriften und abkühlen lassen. Trocken, kühl und dunkel aufbewahren!

Herzliche Grüße ! Barbara

