	
  

Der gute Geist von Mariazell
In klösterlich anmutender Abgeschiedenheit, im Herzen des steirischen Wallfahrtsortes, bereitet Walter
Arzberger seinen „Mariazeller“ zu. Streng hütet er die Rezeptur aus 33 Heilkräutern, die seit 1883
unverändert geblieben ist. Der traditionelle Magenlikör hat eine Fangemeinde weit über die
Landesgrenzen hinaus auf sich eingeschworen, denn nach üppigem Mahl wirkt er bekanntlich kleine
Wunder.
Kühl ist es in den Räumen der Manufaktur, die in einem Nebentrakt des wuchtigen Arzbergerhauses auf
dem Hauptplatz von Mariazell untergebracht ist. Der feine Duft von Kräutern und Hochprozentigem liegt in
der Luft. „Je niedriger die Temperatur hier ist, desto weniger Alkohol entweicht“, erklärt Walter Arzberger.
Und umso besser lässt sich die Rezeptur einhalten, die immerhin einen 40-prozentigen Alkoholgehalt
vorsieht.
Im Alleingang ist der bedächtige Mann am Werk. Vom Ansetzen der Kräuter über das Füllen und
Etikettieren der Flaschen bis zur Auslieferung macht er jeden Handgriff selbst. Manchmal muss dafür auch
die Nacht herhalten. Kein Besucher und kein Handy dürfen stören bei dieser Konzentration und Geschick
erfordernden Arbeit inmitten von Apparaturen und gläsernen Behältnissen, die zum Teil noch aus dem
Besitz des Firmengründers und Rezepterfinders Cajetan Arzberger stammen.
Pfarrer hätte der Sohn einer kinderreichen oststeirischen Bauernfamilie werden sollen; wider Erwarten
landete er als Kaufmannslehrling in Mariazell, wo er später die kleine Greißlerei seiner Dienstherren
übernahm und 1871 das große Kaufhaus auf dem Hauptplatz erwarb. Wie es zur Erfindung des
Likörrezepts kam? „Die Sache hatte einen sehr praktischen Hintergrund“, weiß Walter Arzberger zu
erzählen. Wochenlang trugen die Pilger, die aus der ganzen Monarchie nach Mariazell kamen, ihren
Proviant mit; ein verdorbener Magen war oft die Folge. Mit dem Magenbitter, nach klösterlichem Vorbild
bereitet, schuf Cajetan Abhilfe, und der Erfolg gab seiner Geschäftsidee Recht.
Von Generation zu Generation wurden die Originalrezepturen weitergegeben. Heute ist Walter Arzberger,
vierter Spross der Familie, Träger des Geheimnisses, das notariell verwahrt wird und eines Tages, wie er
schmunzelnd sagt, „feierlich auf Sohn Cajetan übergehen wird“.
Ausgangspunkt für die Mixtur sind 33 Heilkräuter, von Arnika und Basilikum über Enzianwurzel und
Engelswurz, Fenchel und Galgantwurzel, Kamillenblüten und Königskerze, Melisse und Muskatblüte bis zu
Rosmarin, Süßholz, Veilchenkraut, Zimtrinde und Zittwerwurzel. „Sie sind ausschließlich nach Wirksamkeit
ausgesucht“, ist Walter Arzberger stolz auf die Effizienz seines Produktes, das Erleichterung bei
Völlegefühl verschafft und den Verdauungstrakt stimuliert. „Wäre es noch konzentrierter, müsste ich es
als Arzneimittel ausweisen.“
Die Kräutermischungen, jeweils nur drei bis vier Sorten, werden in Zwetschgenbrand angesetzt. Bei genau
abgestimmten Temperaturen – 50 bis 60 Grad – sind die Ansatzzeiten unterschiedlich lang. Von drei bis
zu zehn Tagen dauert es, bis sich die Wirk- und Aromastoffe herausgelöst haben. Die gewonnenen
Essenzen werden gemischt und mit Weingeist, Wasser und Zucker zum „Mariazeller“ veredelt. Seit einigen

	
  

Jahren verwendet Arzberger Granderwasser. Begründung des Mannes, der„solchen Dingen im Grunde
skeptisch gegenübersteht“: Der Likör wird damit in kürzester Zeit geschmacklich so rund, als wäre er
schon Monate gelagert. Drei Sorten produziert Arzberger in seiner Manufaktur: den halbsüßen Magenlikör,
der einen größeren Anteil an milderen Kräutern aufweist und durch Pfefferminze und andere Blätter grün
ist; den zart-herben braunen Klassiker „Magenlikör Bitter“, der mehr von den bitteren Wurzelauszügen wie
Enzian, Wermut oder Kalmus enthält. Die beiden Originale hat Walter Arzberger um den „Kräuterbitter“
ergänzt: der Klassiker gänzlich ohne Zucker, der „vom Geschmackserlebnis pur her und aus diätetischen
Gründen heute voll im Trend liegt“.
100.000 Flaschen füllt Walter Arzberger jährlich ab, von der Miniatur- bis zur Einliterflasche, deren Form
über die Jahrzehnte hinweg fast unverändert geblieben ist. Hauptabsatzgebiet ist der Wallfahrtsort selbst
– der „Mariazeller“ zählt zu den beliebtesten Mitbringseln. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über
Niederösterreich, Wien und das Burgenland; erhältlich ist er auch in einer Supermarktkette der gehobenen
Klasse.
Mehr als 25 Prozent des Gesamtumsatzes des Arzbergerschen Kaufhausbetriebes, dessen Angebot von
handgeschnitzten Madonnen bis zu traditionellen Trachten und ausgesuchten regionalen Spezialitäten
reicht, kommen aus der Likörsparte. Für den gelernten Kaufmann Walter Arzberger, der ursprünglich gern
Journalist geworden wäre und mit dem unerfüllten ursprünglichen Berufswunsch das Schicksal seiner
Vorgänger teilt, ist die jetzige Tätigkeit dennoch erfüllend: „Mit dem Likör erzeuge ich sozusagen meine
Visitenkarte und kann damit die Tradition des Hauses weitergeben.“ Dass Walter Arzberger nach dem
Essen auch selbst gern nach dem „Mariazeller“ – dem Kräuterbitter – greift, versteht sich von selbst.
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Bilder: Meisterstraße Steiermark, Arzberger
Die Likörmanufaktur kann gegen Voranmeldung in Gruppen ab 15 Personen besichtigt werden.
Nähere Informationen:
Likörmanufaktur Caj. Arzberger, Hauptplatz 6, 8630 Mariazell; Tel. 03882/2611; www.arzberger.co.at

