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80 Kübel Sternnarzissen für eine Figur: Zwei Tage vor dem festlichen Narzissenkorso beginnt das große Narzissenpflücken. Fotos: kap (2), privat

Auf der Suche nach den schönsten
Narzissen im Ausseerland
Die Zeit drängt: Schonmorgen werden die kunstvoll gesteckten Narzissenfiguren präsentiert
VON KAROLINE PLOBERGER

ALTAUSSEE. „Hier sind die Narzis-
sen so richtig schön“, sind sich Ju-
lia Köberl und ihre eifrigen Helfe-
rinnen einig, als sie das weiße Blü-
tenmeer der Sternnarzissen auf
der Wiese bei der Blaa-Alm entde-
cken. Kübel werden in den Schat-
ten der Bäume gestellt. „Darin be-
wahren wir dann die gepflückten
Narzissensträuße auf, damit sie
nicht kaputtgehen“, sagt die
Grundlseerin. Handschuhe wer-
den übergestreift, damit der Saft
der Narzissen nicht auf den Hän-
den kleben bleibt. Dann begeben
sich die sieben jungen Frauen in
die Wiese und beginnen, die Stern-
narzissen zu kleinen Sträußen zu-
sammenzubinden. Mit ein biss-
chen Musik nebenbei geht die Ar-
beit leichter von der Hand.

Noch gehört der Gruppe die
Wiese bei der Blaa-Alm alleine.
„Wir wollten auf die Zloam, aber
da war heute so viel los. Es wurde
in den vergangenen Tagen alles
abgegrast, da sind kaum schöne
Narzissen übrig“, sagt Köberl.

Für die Figur, die sie beim Nar-
zissenkorsomorgenamFestsonn-
tag in Altaussee präsentieren wol-
len, benötigen sie etwa 80 Kübel
voll mit frisch gepflückten Narzis-
sen. „Wir werden eine Lederhose
stecken. Derzeit haben wir unge-
fähr 60 volle Kübel. Und ein paar
braucht man immer als Reserve.
Gestern haben wir stundenlang
gepflückt, heute auch nochmal
und morgen beginnen wir am frü-
henNachmittagmitdemStecken“,
sagt Köberl.

Tradition im Ausseerland
Für die Gastgeberin des Narzis-
sendorfs Zloam in Grundlsee und
ihre Helfer ist es in diesem Jahr
das erste Narzissenfest, bei dem
sie eine eigene Figur gestalten.
Früher haben sie bei Verwandten
oderBekanntenmitgeholfen. „Das
hat bei uns Tradition, da hilft man
zusammen“, sagen die Ausseerin-
nen Sabine und Magdalena, die an
diesem Tag fleißig mitpflücken.

Immer wieder bleiben Wande-
rer neben der Wiese stehen. „Wollt
ihr auch pflücken?“, lautet dann

gesteckt werden. „Das wird noch-
mal viel Arbeit, ich schätze, wir
werden bis etwa Mitternacht brau-
chen“, sagt die Grundlseerin.

Nach und nach füllen sich die
Kübel mit den weißen Sträußen.
Aber auch die Wiese bei der Blaa-
Alm füllt sich mit weiteren Narzis-
senpflückern. Ob es zu Rivalitäten
kommt? – „Eigentlich nicht. Es gibt
genug Narzissen für alle Figuren.
Aber wir haben heute definitiv den
besten Platz“, sagt Köberl.

die Frage. Und tatsächlich: Auch
die Passanten knien sich in die
Wiese. Worauf beim Pflücken ge-
achtet werden muss? – „Das Wich-
tigste ist, dass die Narzissenblü-
ten keine braunen Stellen haben.
Das geht sonst schnell auf die an-
deren Narzissen im Strauß über
und dann können wir sie nicht
mehr verwenden“, sagt Köberl.

Über Nacht werden die Blumen
kühl gelagert, bevor dann jeweils
drei in das Eisengestell der Figur

„Heute wird noch eifrig
gepflückt, dann gesteckt.

Wir sind heuer zum ersten
Mal dabei und freuen uns
sehr auf diese Tradition.“

❚ Julia Köberl, Gastgeberin
Narzissendorf Zloam, Grundlsee
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ALTAUSSEE BLÜHT AUF

Noch zwei Tage dauert das
diesjährige 62. Narzissenfest
im Ausseerland. Heute, Sams-
tag, findet ab 10.30 Uhr die
Oldtimerschau in Bad Aussee
und Grundlsee statt. Ab 19 Uhr
werden bei der Modeshow in
Bad Aussee Kreationen der
heimischen Betriebe präsen-
tiert. Am Festsonntag startet
der Narzissenkorso um 9 Uhr
im Ortszentrum von Altaussee.
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