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Zickentaler Moorochse, die herde von vorne im gegenlicht | niKon d700 + nikon 24-70/2,8, 
brennweite 52 mm, iso 320, 1/25 s, f/5



60

seit vielen Jahren besuche ich
das südliche Burgenland und
halte die schönsten Momente 
in Bildern fest. Die Landschaft
ist geprägt durch Ackerbau,
streuobstwiesen und Wälder.
Eines meiner bevorzugten 
„Fotogebiete“, wo es mich 
immer wieder hinzieht, liegt 
zwischen Rohr und Eisenhüttl,

mitten im „südburgenländischen
Hüggelland“. Dort befinden sich
das Zickental und das Rohrer
Niedermoor. Das Rohrer Moor
umfasst eine 42 ha große Fläche
und zählt zum größten Moor 
im pannonischen Raum. Es 
ist Natura-2000-Gebiet und 
Europaschutzgebiet. Das Rohrer
Niedermoor ist über 10.000

Jahre alt und der dortige Heil-
schlamm könnte auch für ge-
sundheitliche Zwecke verwen-
det werden. Die wechselnden
Jahreszeiten lassen das Moor-
gebiet in herrlicher Blütenpracht,
in bunten herbstlichen Farben
getaucht oder mit sehr viel
Glück unter einer glitzernden,
weißen schneedecke erscheinen.

chen Tiere kommen mit 6 – 8
Monaten auf die Weide und ver-
bringen dort dann ca. 24 – 30
Monate bis zur schlachtung. Die
Zickentaler Moorochsen bestehen
aus den Rassen Galloway und
Aberdeen Angus. Zumeist halten
sich die Moorochsen in der
Herde auf, und sie befinden sich
auf den Weiden zwischen Rohr,

Eisenhüttl und Heugraben. Wenn
man die Herde gefunden hat, 
erweckt man sehr schnell die
Neugier der Tiere und sie nähern
sich bis an den Zaun, sodass sie
es einem leicht machen, sie zu 
portraitieren. so, vor dem Zaun
stehend, ist das dann ein ziem-
liches Gedränge und ein lautes
Geschnaube und die Kraft und

Energie der Ochsenherde ist
spürbar. Der dortige Aufseher,
Herr Frank, hat mich aber auch
gewarnt, nicht allzu hastige 
Bewegungen zu machen. 
Die Moorochsen erschrecken
schnell und es ist schon vorge-
kommen, dass die gesamte
Herde in Bewegung gerät und
über den Zaun gesprungen ist.
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das Zickental

Winterlandschaft im Zickenbachtal | niKon d800 + nikon 70-200/2,8, brennweite 125 mm, iso 400, 1/640 s, f/9

Zickentaler Moorochse, die herde auf der Weide | niKon d700 + nikon 24-70/2,8 mm, brenn-
weite 42 mm, iso 320, 1/250 s, f/5

strohballen im Moorgebiet | nikon f4 + nikon af 70-200/2,8, brennweite 120 mm, Velvia 50, f/8

die ochsen

Zickentaler Moorochse, junges braunes kalb in der herde | niKon d700 + nikon 70-200/2,8,
brennweite 200 mm, iso 400, 1/125 s, f/5

Moorlandschaft im Nebel bei sonnenaufgang | niKon d700 + nikon 70-200/2,8, brennweite 95 mm, iso 400, 1/640 s, f/8

Zur Erhaltung des Moores wei-
den dort bis zu 150 Moorochsen,
die den sommer und den Winter
im Freien verbringen. Die friedli-
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Zickentaler Moorochse, Nahaufnahme im gegenlicht | niKon d700 + nikon 70-200/2,8 mm, brennweite 150 mm, iso 250, 1/250 s, f/6,3

rund ums Moor

Moorochsen auf der Weide, Nahaufnahme mit fliegen | niKon d800 + nikon 300/4 + 1,4 Konverter, brennweite 420 mm, iso 250, 1/160 s, f/6,3

kulinarik
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Wanderweg „rund ums Moor“ | niKon d800 + nikon 14-24/2,8, brennweite 22 mm,
iso 500, 1/100 s, f/7,1

Kulinarisch verwöhnt wird man
in der Gegend bei zahlreichen
Buschenschanken und Gast-
höfen. Es gibt auch Moorochsen-
wirte, wo die Produkte rund um
den Moorochsen aufgetischt
werden bzw. Bauernläden, wo
die Produkte gekauft werden
können.
Die Produkte zeichnen sich

durch eine hohe Qualität aus.
Da der Moorochse nur langsam
zunimmt, hat er kein überschüs-
siges Fett auf seinem Körper. 
Da er ausschließlich von den 
natürlichen, ungedüngten 
Gräsern und Kräutern lebt, ist
sein Fleisch zart, feinfaserig 
und hat einen hervorragenden
Geschmack.

Weitere Informationen unter:
http://www.moor.co.at

Rund ums Niedermoor gibt es
einen Erlebnisweg „Rund ums
Moor“, der durch Teile des 
Zickentals führt. Man kann dort
entlang von Wiesen, Moor und
Wäldern verschiedene stationen
mit Erklärungen zur Tierwelt,
zum Moor und zur Landschaft
und Umgebung abwandern.
Weiters werden zahlreiche 
geführte Wanderungen und
Touren angeboten, die auch 
für Kinder sehr unterhaltsam
sind. Für Fotografen kann neben

der reizvollen Landschaft die
Tierwelt einiges bieten: Es gibt
Rot-, Reh- und schwarzwild,
Fuchs, Hase, Rebhuhn, Fasan
und Wachtel. Aber auch Raub-
vögel, wie Habicht, Bussard und
Falke werden häufig angetrof-
fen. störche, Reiher, schwalben,
Mauersegler und eine große
Zahl an singvögeln können 
beobachtet werden. 
Im Feuchtgebiet von Rohr ist 
die Bekassine angesiedelt. Und
in den Auwiesen Zickenbachtal
sind Feld- und schlagschwirl
und der Teich- und sumpfrohr-
sänger heimisch.

robert Kalb
fotoarchiv@robertkalb.at
www.robertkalb-photographien.at


