Die

Mosauerin
Astrid Aichinger, alias Mosauerin

Portrait einer Landbloggerin
Auf der Suche nach interessanten
Berichten für unser Brauchtumsmagazin bin ich im Internet auf die
Mosauerin gestoßen, von der wir ja
in der letzten Ausgabe einen ausführlichen Beitrag über die Innviertler Zechen gebracht haben.
In dieser Ausgabe wollen wir euch
die Frau vorstellen, die hinter der
Mosauerin steht.
Astrid Aichinger, so der bürgerliche
Name der Mosauerin, ist an und für
sich Technikerin, war eine Zeit lang
in Niederösterreich wohnhaft und
früher in der Autoindustrie tätig.
Doch 2016 kehrte sie ins Innviertel
zurück und übernahm den Familienhof – den „Mosauerhof“ – in Altheim. So erklärt sich uns dann auch
der Name „Mosauerin“.

Anfänglich nur geschrieben, um
Freunde und Familie auf dem Laufenden zu halten, was sich auf dem
Hof im Innviertel tut, haben sich
ihre humorvollen Berichte, z. B. über
den Innviertler Dialekt, schnell über
Facebook verteilt, und im Nu wurde
das Ganze größer als ursprünglich
gedacht. Mittlerweile ist die Mosauerin eine leidenschaftliche LandBloggerin mit 2.400 fixen Abonnentinnen und Abonnenten monatlich
und vielen weiteren Leserinnen und
Lesern.
In ihrem Blog dreht sich alles um
das Leben und die Menschen im
Innviertel.

verschiedenste Veranstaltungen, die
in der Region stattfinden. Wobei hier
nicht nur über das urige Innviertler
Brauchtum berichtet wird, sondern
auch über moderne Kulturveranstaltungen, wie den New-York-CityMusikmarathon in Mattighofen, wo
hochgradiger Jazz geboten wird.
Ihr Ziel ist es, mit ihren Berichten
und Informationen Brauchtum und
Moderne in der Region zu verbinden,
Tradition zu schätzen, aber auch für
Neues offen zu sein. Ein interessanter Gedanke der Mosauerin, wie ich
finde: „Globales Denken, aber lokales
Handeln.“

Weiters erfreut uns die Mosauerin
in ihrem Blog mit tollen regionalen
Rezepten und fordert unsere Kreativität mit netten Bastelideen. Auf
ihrer Wirtshaustour stellt sie verschiedene Gasthäuser vor, in denen
sie höchstpersönlich verkostet und
anschließend lobt oder kritisiert – je
nachdem.
In regelmäßigen Abständen gibt es
im Blog einen Mosauerhof-Rundgang
mit Fotos, bei dem man auf dem
Laufenden gehalten wird, was sich
auf dem Hof der Mosauerin so tut.
Es gibt verschiedene Workshops,
Ausflugstipps und, und, und.
Gemacht wird von der Mosauerin

aber nur das, was sie auch wirklich
gerne mag und hinter dem sie persönlich steht.
Natürlich gibt es immer wieder
Anregungen und Kommentare der
vielen Leser/-innen. Diese werden
höchstpersönlich von der Mosauerin
gelesen und beantwortet.
Auf die Frage, was ihren Blog wohl
so erfolgreich mache, erklärte mir die
Mosauerin, dass eine ihrer Leserinnen einmal meinte, ihr Blog sei wie
ein Innviertler Knödelteller, von allem
sei etwas dabei – und das mache den
Erfolg dann wohl aus. Ich finde, die
Dame hat damit alles auf den Punkt
gebracht, denn man kann schier

endlos auf der Homepage der
Mosauerin herumstöbern und
entdeckt immer wieder Neues und
Interessantes. Man mag gar nicht
aufhören zu lesen, weil alles so
humorvoll beschrieben ist.
Am besten setzt ihr euch selbst
schnell vor den Computer und
sucht nach ihrem Blog unter
„www.mosauerin.at“. Ich kann euch
jetzt schon sagen, dass es nicht bei
einem „schnellen“ Besuch bleiben
wird, sondern dass ihr euch genauso
hinreißen lassen werdet von den
Berichten und Geschichten wie ich.
Andrea Kracher

Persönliches von der Mosauerin

Mit viel Charme und Humor –
manchmal auch mit einem
Augenzwinkern – berichtet sie über
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Liebingsspeise:		
Hobby:			Lieblingsbuch:		
Musikrichtung:		
Lieblingsjahreszeit:
Wann kommen die
besten Ideen:		
•
Wo schreibt sie am
liebsten:			
					
					
•
Wunsch für die Zukunft
des Blogs:		
-

saure Suppe
ihr Blog „www.mosauerin.at“
„Ich und die anderen“, Autor: Matt Ruff
Funk (nicht wie vermutet Blasmusik :-) )
Sommer, weil Grillen, Winter weil Bratl (lacht)
beim Radfahren oder Spazierengehen
eigentlich überall. An einem der lauschigen Plätze im Hof
oder um ihn herum, in ihrem Büro, unter einem Baum... so
ein Laptop lässt einem da genügend Spielraum :-)
100.000 Leser/-innen täglich (lacht wieder)

Fotos: media.dot
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