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Das monatliche Gratismagazin für den Pongau.
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Lieder

Musik und Text: Andreas A. Wallner Musik und Arrangement: Jaroslav Tomovic
Text  und Gesang: Peter Deutinger

KENNST DU DIE BERGE

Kennst du die Berge, dort ist mein zu Haus.
Denn auf den Almen, kehrt das Glück ein und aus.

Wo die Almrausch blüh`n und die Wiesen grün;
Wo der Wildbach rauscht und der Almgeist haust.

Kennst du den Wald, im Morgengraun.
Dort dem Wild, dann zu zuschau`n.

Wo die Bäume rauschen, wir dem Kuckuck lauschen;
Wo das Morgenlicht, durch die Tannen bricht.

J O D L E R

Kennst du den Gipfel, wo ein Lied erklingt
und der Felsen es wieder bringt.

Wo der Adler kreist, dort blüh`n die Edelweiß.
Wo der Schnee zerrinnt und wir glücklich sind.

Kennst du den Bergsee, im Abendrot;
Man in der Stille sich dann erholt.

Wo die letzten Sonnenstrahl`n, auf mein Hütterl fall`n.
Alles geht zur Ruh, macht die Augen zu.

J O D L E R

DER ALTE KAVALIER

So viele schöne Jahre hat er allein verbracht.
Man sah ihn immer fröhlich, bei Tag und auch bei Nacht. 

Nun sitzt er im Kaffeehaus allein, es fällt ihm schwer.
Sein Herz sehnt sich nach Liebe, der Alltag ist so leer.

Refrain: Der alte Kavalier genießt sein Leben voll.
              Die Frauen finden ihn ganz einfach toll.

              Sein Blick war immer freundlich, es fiel ihm alles leicht.
              D’rum hat er bei den Damen stets sein Ziel erreicht.

Da öffnet sich die Türe, herein kommt eine Frau
mit schönen weißen Haaren, die Augen himmelblau.

Er fragt charmant: wie wär’s denn mit einem Gläschen Wein?
Ich würde mich sehr freuen, bin immer so allein.

Refrain: Der alte Kavalier...

Sie blickt ihn an und lächelt, ein Traum wird Wirklichkeit.
Ihr Herz sehnt sich nach Liebe auch schon so lange Zeit.
Nun sind sie eng verbunden, ein Märchen wurde wahr

Und heute steh’n die beiden gemeinsam vor’m Altar.

Refrain: Der alte Kavalier...

Kontakt Gasteiner Klammgeister: Andreas: Tel.0664/424 5666 oder Peter.0650/977 9466

Bezugsquelle: Gasteiner Klammgeister 
Andreas: Tel.0664/424 5666 oder Peter.0650/977 9466
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Wer alte Postkarten von seinem Heimatort hat, und diese veröffentlich will, 
meldet sich bitte bei uns. Kontakt: Pongaumagazin • Salzachsiedlung 14, 
5600 St. Johann/Pg. Tel.: 0664-6395333 • redaktion@pongaumagazin.at

Post anno dazumal

Diese Aufnahme von 
St. Johann entstand 
1912 - alos vor 99 Jah-
ren. 1916 fand sie den 
Weg von Bischofsho-
fen nach Prag. Ein 
gewisser Herr Klika 
arbeitete damals als Ki-
noleiter in Bischofsho-
fen und grüßte mit der 
Karte seine Freundin. 
Familie Lugert vom 
Steakhouse Rauch-
kuchl in St. Johann 
bekam die Karte von 
einem Sammler mit 
Glückwünschen für 
Ihr neues Lokal.
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„Mit dem Alter entwickelt 
man automatisch etwas 
mehr Interesse für Ge-
schichtliches“, so Erich Feß-
ler. Das ist es auch, was den 
in Lend-Embach wohn-
haften Sammler zB. an alten 
Ansichtskarten fasziniert. 
„Ansichtskarten zeigen die 
Entwicklung eines jeden 

Postkartenidylle & Notgeld
Alte Ansichtskarten und Notgeld sind zwei Dinge aus früherer Zeit, die das Interesse von Erich Fessler 
auf sich gezogen haben. Seit Jahren ist er auf der Suche nach besonderen Stücken, die seine bereits 
bestehende Sammlung weiter ergänzen.

Ortes und sie gab und gibt 
es schließlich überall.“
Neben alten Ansichtskarten 
sammelt Erich Feßler aber 
auch Notgeld. Und in bei-
den Fällen ist es weniger der 
materielle Wert, der ihn zur 
Sammelleidenschaft bewog, 
sondern vorwiegend eben 
der erwähnte historische 

Hintergrund. Denn, „reich 
wird man mit Sammlungen 
von Notgeld und Ansichts-
karten nicht.“

Notgeld im Pinzgauer und
Pongauer Raum
Notgeld ersetzte in Krisen- 
und Kriegszeiten (spezi-

ell nach dem ersten Welt-
krieg) die fehlenden kleinen 
Münzeinheiten und wurde 
von Ländern, Gemeinden 
und privaten Unterneh-
men hauptsächlich im Jahre 
1920/21 herausgegeben. Im 
Pinzgau und Pongau waren 
es nur Gemeinden, welche 
Notgeld in Umlauf brachten, 
mit Ausnahme der von St. 
Johann (Druckerei Holzer) 
und Bischofshofen (Karoli-
nenhof, Stephan-Druck und 
der damaligen Eisenbahner-
Milchvereinigung). Die Pa-
pierform war dabei vorherr-
schend, Münzen eher selten 
und im Pongau auf Außer-
felden - das heutige Mitter-
berghütten - beschränkt. „Es 
gab aber auch Notgeld aus 

Erich Fessler sammelt alte Ansichtskarten 
aus dem Pongau und Pinzgau.
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Leder, Holz oder Textilien 
wie Leinen oder Seide. Al-
lerdings nicht im Land Salz-
burg“, weiß Erich Feßler.
„Interessant bzw. erwäh-
nenswert ist auch noch, dass 
es Notgeld aus Gemeinden 
gegeben hat, welche damals 
noch selbstständige Ge-
meinden waren, wie im Pon-
gau Sonnberg - heute bei 
Hüttau - oder im Pinzgau 
Eschenau - heute bei Taxen-
bach.“ 
Insgesamt wurden öster-
reichweit rund 70.000 bis 
80.000 Notgeldscheine - da-
runter speziell in Ober- und 
Niederösterreich sehr viele 
Sonderscheine - in Um-
lauf gebracht und bald un-
ter Sammlern beliebt. „Die 
Gemeinden nutzten dies 
teilweise auch zur Geldma-
cherei und gaben viele ver-
schiedene Notgeldscheine, 
zB. wie in Großarl für je-

den Ortsteil mit eigenem 
Stempel, in verschiedenen 
Farben aus. Schließlich haf-
teten sie dafür und durch 
die Sammler wurden viele 
Scheine nicht wieder einge-
tauscht.“ Mittlerweile wer-
den die grafisch zum Teil 
sehr aufwändig gestalteten 
Notgeldscheine auf Börsen, 
bei Treffen oder direkt unter 
Sammlern getauscht oder 
gekauft. Der Preis und damit 
verbunden der Wert ist aller-
dings nicht allzu hoch und 
so wird z.B. Salzburger Not-
geld zum überwiegenden 
Teil (ca. 90%) für 10 bis 20 
Cent pro Stück gehandelt. 
„Und selbst diesen geringen 
Wert hat nur unbenutztes 
bzw. druckfrisches Not-
geld. Gebrauchtes ist  mit 
Ausnahme einiger weniger 
Scheine so gut wie wertlos“, 
weiß der Sammler aus Lend-
Embach.

Ansichtskarten 
bis ins Jahr 1950
Gleiches gilt auch für An-
sichtskarten. „Der Preis, der 
dafür bezahlt wird, ist meist 
individuell gestaltet und je-
der Sammler entscheidet 
selbst, wieviel ihm eine an-
gebotene Karte wert ist“, so 
Erich Feßler. Um nicht Mas-
se zu sammeln, hat er sich 
für Ansichtskarten aus dem 
Pinzgau und Pongau bis ins 
Jahr 1950 beschränkt. „Es 
sind hauptsächlich topogra-
fische Karten - beschrieben 
oder unbeschrieben.“ Neben 
den Ortsansichten finden 
sich in den nach Orten ge-
ordneten Sammelmappen 
aber auch besondere Stücke 
wie zB. Lithographien. oder 
„Gruß aus“ Karten aus je-
dem Ort. „Früher wurde ein 
Großteil der gewöhnlichen 
Korrespondenz via Karten 
durchgeführt. Dabei ist es 
dann interessant, wohin die 
Karten geschickt bzw. welche 
Inhalte übermittelt wurden“, 
so Erich Feßler. „Im Grunde 
genommen waren die Mit-
teilungen aber im Großen 
und Ganzen die gleichen wie 
heute“, gibt es keine großen 
Geheimnisse.

Nicht einfach wegwerfen
„Vieles wird heutzutage aber 
leider unbeachtet verwor-
fen“, schmerzt es Erich Feß-
ler, wenn bei Wohnungsräu-

Notgeld aus dem Pongau.

mungen oder aufgrund von 
Platzmangel viele Sammler-
objekte im Müll landen. Aus 
diesem Grunde würde es 
den Lendner freuen, wenn 
sich Personen bei ihm mel-
den, bevor alte Ansichtskar-
ten, Notgeld, Münzen sowie 
auch speziell Biersachen der 
Brauerei Schwarzach und St. 
Johann (Brauerei Schiffer) 
etc. weggeworfen werden. 
Denn, was für den einen kei-
nen Wert hat, kann für einen 
Sammler durchaus wertvoll 
sein. „Und in meinem Fall 
gibt es auch keine fehlenden 
Sammlerstücke, denn auf-
grund der Vielfalt wird es 
nie eine vollständige Samm-
lung geben“, kann die beste-
hende Sammlung nur mit 
neuen Besonderheiten er-
gänzt werden.

Kontakt 
Erich Fessler: 

Tel. 0664-5037870
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Aber woher eigent-
lich? Unsere Stim-
mung ist, wie der 
ganze Körper, ebenso 
von den 3 Säulen Be-
wegung, Ernährung, 
Denken abhängig. Sie sind sehr eng 
miteinander verbunden und verstär-
ken sich gegenseitig - sowohl positiv, 
als auch negativ. Wir wissen aus der 
Wissenschaft, dass uns Bewegung 
glücklich macht. Es werden „Glücks-
hormone“, verschiedene Botenstoffe 
im Gehirn, freigesetzt durch ausdau-
ernde Bewegung. Dabei macht es ei-
nen Unterschied, ob man Sport mit 
Spaß verbindet und abwechslungs-
reich gestaltet oder stupide und lust-
los bestimmte Übungen runterspult. 
Werden auch noch unsere Sinne 
angeregt, steigert dies zusätzlich das 
Glücksgefühl. Aber woraus bildet 
unser Gehirn diese Botenstoffe, die 
innerhalb von Minuten in großen 
Mengen freigesetzt werden? Die Art 
der Ernährung entscheidet darüber, 
ob wir ausreichend Glückshormone 
herstellen können, und uns nach 
Bewegung auch wirklich wohler, 
leichter und glücklicher fühlen. Be-
sonders wichtig sind Vitamine und 
Eiweißbausteine, die Aminosäuren. 
Um dem Herbst-Blues entgegen zu 
wirken, sollte man daher diese Spira-
le der 3 Säulen ganz bewusst aktivie-
ren. Dazu gehört Bewegung, die Spaß 
macht. Um Motivationslöcher zu 
überbrücken, sollte man sich Freun-
den oder Sportgruppen anschließen! 
Besonders wichtig ist es jetzt, viel Ge-
müse, Obst und mageres Eiweiß ein-
zubauen. Als Ausgleich zu den vielen 
negativen Nachrichten, die auf einen 
täglich einprasseln, kann man sich 
ganz bewusst mit Dingen beschäfti-
gen, die einen zum Lachen bringen. 
Egal, ob lustige Filme, Bücher, Hob-
bies oder positive Menschen. Unsere 
Stimmung und Laune wird nicht von 
außen beeinflusst und ist auch nicht 
wetterabhängig. Wir haben es selbst 
in der Hand, wie wir uns fühlen!
Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09

WAHRES GLÜCK
KOMMT VON INNEN

Bad Hofgastein
Im stimmungsvollen Ambiente des 
Weitmoser Schlössls im Gasteiner Tal 
findet von 18. bis 20. November der 
Kunst- und Kulturmarkt statt. Weit 
weg von den touristischen Großver-
anstaltungen bietet der Kunst- und 
Kulturmarkt all das, was Kinder und 
Erwachsene in den Tagen vor der 
Advent- und Weihnachtsezit erwar-
ten: besinnliche Klänge, winterliches 
Brauchtum udn die vertrauten Ge-
rüche nach Glühwein, Keksen, Räu-
cherwerk und heimischen Köstlich-
keiten. Schöne Dinge von Künstlern 
und Kunsthandwerkern geschaffen 
gehören natürlich ebenso in diese 
Zeit wie kulinarische Schmankerl.

Pongau
Die Spannung bei den rund 300 Gä-
sten, die Mitte Oktober bei „the best 
of… WKS-Bildung 2011“ im Kava-
lierhaus Klessheim dabei waren, war 
groß. Denn die WKS holte die besten 
Lehrbetriebe der sieben Sparten auf 
die Bühne. In der Sparte Tourismus 
und Freizeitwirtschaft ging dabei 
die Auszeichnung an das Sportho-
tel Wagrain. Prämiert hat die WKS 
aber auch die besten AbsolventInnen 
der „hauseigenen“ Bildungseinrich-
tungen sowie „Salzburgs Lehrling 
2011“. In diesen Bereichen wurden 
Saskia Donner (beste Absolventin 
TAZ Mitterberghütten) sowie Fakete 
Mehmeti (Einzelhandelskauffrau bei 
RED ZAC WORLD Günther Kappa-
cher) prämiert.

Gastein
Bei den finalen Veranstaltungen im 
Suzuki Motorsport Cup ging es für 
das Rallye Team Gastein noch um 
den Sieg in der Gesamtwertung. Das 
Team war allerdings nicht vom Glück 
sondern eher von der "Defekthexe" 
verfolgt. Erkämpfte man sich bei der 
Arbö Rallye Steiermark trotz Defekt 
noch Platz 3 gab es bei der Herbstral-
lye in Leiben aufgrund eines weite-
ren Defektes kein weiterfahren. Zwar 
wurden die gesteckten Saisonziele 
dadurch nicht erreicht, das Team ist 
dennoch mit dem erneuten 3. Rang 
in der Gesamtwertung zufrieden. Ein 
Dank gilt auf diesem Weg allen Spon-
soren, dem Serviceteam und Fanclub.

Großarl/ Salzburg
Die Pro Mente Salzburg setzte am 13. 
Oktober in der Salzburger Residenz 
mit der 13. Promenteus Verleihung 
die Tradition der Auszeichnung von 
engagierten Einzelpersonen, Insti-
tutionen und Unternehmen fort, 
die sich besonders um die Integra-
tion von Menschen mit Beeinträch-
tigungen verdient gemacht haben. 
Zahlreiche Betriebe des Landes sind 
inzwischen zu wichtigen Kooperati-
onspartnern der Pro Mente Salzburg 
geworden und setzen damit tatkräftig 
den Gedanken der Chancengleich-
heit in unserer Gesellschaft um. Die 
Preisträger in diesem Jahr kommen 
aus dem Pongau und Pinzgau - unter 
anderem wurde dabei die Firma Josef 
Kaiser Bau aus Großarl gewürdigt.
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Wussten Sie, dass ein Mix aus 
Zitronen und lauwarmer Milch die 
beste Lederpflege ist? Diesen und 
noch andere interessante Tipps zum 
Thema Leder- und Polstermöbelpflege 
haben unsere Raumdesigner für Sie 
auf Lager.

Lederpolitur herstellen: 
Tränken Sie ein sauberes Tuch mit Milch, 
in die Sie einige Scheiben Zitrone geben. 
Nach dem Auswringen reiben Sie das 
Leder damit ein. Danach  einfach die Le-
deroberfläche trocken nachwischen. Für 
noch bessere Geschmeidigkeit eignet sich 
die Nachbehandlung mit Leinöl.

Polstermöbel mit Salz reinigen: 
Für die Reinigung von Polstermöbeln ge-
ben Sie etwas Salz auf ein feuchtes Tuch 
und reiben Sie damit die Polster in Strich-
richtung ab. Das übrige Salz nach dem 
Trocknen einfach absaugen.

Hartnäckigen Staub entfernen: 
Nehmen Sie ein feuchtes Laken und legen 
Sie es über die schmutzigen Stellen. Da-
nach klopfen sie mit einem Teppichklopfer 
den Staub aus den Möbeln. Durch das 
feuchte Laken wird Staub gebunden und 
gelangt nicht in die Wohnung. Übrigens 
können Sie auf diese Weise auch Ihre 
Teppiche reinigen. 

Farben auffrischen: 
Um die Farben textiler Polster aufzu-
frischen und eine Grundimprägnierung 
gegen Schmutz zu erreichen, hilft eine 
Essig-Wassermischung. Dazu nehmen Sie 
lauwarmes Wasser und geben pro Liter 
etwa einen Esslöffel Essig hinzu. Anschlie-
ßend ein sauberes Tuch in die Mischung 
tauchen, auswringen und das Polster ge-
gen den Strich abreiben.

POLSTERMÖBEL
WIE NEU

RAUMDESIGNER
EXPERTEN-TIPP

K I R C H S C H L A G E R
Raumausstattung GesmbH
Gasteinerstr. 42 • 5500 Bischofshofen
Tel. 06462 3048

Corinna 
und Johann 

Kirchschlager

Im Jahr 2005 wurde die „Symphonie 
der Hoffnung“, welche auf Initiati-
ve von Hans Mayr entstand und von 
Thomas Doss komponiert wurde, erst-
mals uraufgeführt. Damals sollte die 
Symphonie ein Beitrag im Gedenkjahr 
anlässlich der Jubiläen „60 Jahre Ende 
des 2. Weltkriegs“ und „50 Jahre Staats-
vertrag“ sein und die Ereignisse in St. 
Johann und Goldegg zur Zeit des Na-
tionalsozialismus thematisieren. Jetzt, 
sechs Jahre später, wurde das Projekt 
wiederbelebt und unter Einbeziehung
der tragischen Geschehnisse in der 
Versorgungsanstalt Schernberg - 123 
geistig behinderte wurden 1941 aus 
dem heutigen St. Vinzenz-Heim in 
Schwarzach abtransportiert und er-
mordet - sowie der Deportation der 
Roma und Sinti in die Vernichtungs-
stätten des dritten Reiches als ergänzte 
Fassung erneut der Bevölkerung prä-
sentiert. Das Pongaumagazin bat den 
Initiator Hans Mayr zum Interview. 

Die Symphonie der Hoffnung

Vor sechs Jahren wurde die „Sym-
phonie der Hoffnung“ zum letzten 
Mal aufgeführt. Nun wurde dieses 
Projekt von Initiator Hans Mayr und 
dem Komponisten Thomas Doss 
wiederbelebt und um zwei weitere 
Geschehnisse ergänzt.  Die Urauf-
führung der Fassung 2011 fand am 
14. Oktober 2011 im St. Vinzenz-
Heim in Schwarzach statt.

Was genau ist die Symphonie der Hoff-
nung?
Hans Mayr:Die Symphonie der Hoff-
nung ist die musikalische Verarbeitung 
einer dunklen Vergangenheit - von Ge-
schehnissen die sich zwar in unserer 
Region ereigneten, aber als Beispiele 
für viele Verbrechen im ehemaligen 
dritten Reich zu betrachten sind. Ei-
gentlich ist dabei auch die Frage er-
laubt, warum das Werk „Symphonie 
der Hoffnung“ heißt, wenn es um eine 
dunkle Vergangenheit geht. Mit dieser 
Frage habe auch ich mich oft befasst 
und habe für mich die Antwort ge-
funden, dass gerade in dieser dunklen 
Zeit oft die Hoffnung das einzige  ist, 
was Menschen am Leben hält. Mit 
Gedanken wie „irgendwann wird das 
Ganze vorbeigehen“, „irgendwann wird 
es wieder einen Neuanfang geben“, 
oder „irgendwann werde ich wieder 
bei meinen Liebsten sein“ haben sich, 
glaube ich, viele der Kriegsteilnehmer 
damals getröstet. Und deshalb ist auch 
der Titel „Symphonie der Hoffnung“.

Wie entstand dieses Projekt überhaupt? 
Was lag dem zugrunde?
Hans Mayr: Reiner Zufall. Entstanden 
ist das Ganze anlässlich einer Verlei-
hung des Kulturpreises der Stadt St. 
Johann an Michael Mooslechner und 
Robert Stadler für ihr Buch „St.Johann/
PG 1938-1945“. Da war ich dabei und 
das hat mich irgendwie inspiriert. Sie 
schreiben es in ihrem Vorwort so gut. 
Sie können nicht die ganzen Gescheh-
nisse im dritten Reich verarbeiten, aber 
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es liegt für den Menschen viel näher, 
wenn man das Ganze in regionalen 
Einzelschicksalen darstellt. Und dabei 
wurden das ehemalige  Strafgefange-
nenlager in St. Johann und die Gescheh-
nisse der Desserteure in Goldegg-Weng 
in den Fokus genommen. Diese beiden 
Geschehnisse werden im Buch intensiv 
beschrieben. Diese Vorkommnisse wa-
ren mir aus Erzählungen meiner Eltern 
bzw. von ehemaligen Kriegsteilneh-
mern bekannt. In diesen Gesprächen 
gab es auch immer wieder die verschie-
denen Sichtweisen.  Und darum geht 
es mir bei der Symphonie – gewisse 
Haltungen zu verstehen, nicht zu ak-
zeptieren, aber zu verstehen. Das ist der 
Zweck der Symphonie der Hoffnung, 
mit Musik die Emotion zu spüren und 
das ist, glaube ich, gut gelungen. Sie soll 
die Tragik widerspiegeln, aber dann, 
vor allem im dritten Satz auch zeigen, 
dass die Hoffnung, dass sich das Blatt 

wendet, einen Sinn hatte. Es entstand 
eine neue Republik, die zwar klein, 
aber einer der besten Plätze auf der 
ganzen Welt ist. Es ist mir wichtig, dass 
man aus dieser Geschichte lernt, dass 
es gar nicht so weit kommt, aber selbst 
wenn man in einer Krise ist, lernt, dass 
es miteinander einfach besser und es 
eigentlich nur miteinander geht.

Nun wurde die Symphonie der Hoffnung 
ergänzt. Worin genau und warum?
Hans Mayr: Das waren zwei Dinge, die 
im Jahr 1941 passiert sind. Einerseits 
in Schernberg, die Verbrechen um die  
Euthanasie. Das zweite, das dazukam, 
ist die Geschichte der Roma und Sin-
ti. Dies hat zwar nicht unmittelbar mit 
der Region etwas zu tun, allerdings mit 
einem der Mitwirkenden - Harri Sto-
jka. Er ist ein Roma und von seiner 
gesamten Familie wurden bis auf we-
nige alle getötet, da das dritte Reich die 
Roma quasi ähnlich wie die Juden be-
handelte. Diesen Teil bespielt eigentlich 
nur Harri Stojka mit seiner Band und 
in der Dokumentation gibt es Bilder 

und Texte aus dem Buch „Papierene 
Kinder“ seines Vaters Mongo.

Die Uraufführung der ergänzten „Sym-
phonie der Hoffnung - Fassung 2011“ 
fand nun im St. Vinzenz-Heim in 
Schwarzach, eine weitere Aufführung 
in St. Johann statt. Gibt es noch zusätz-
liche Termine?
Hans Mayr: Am 14. März findet im 
Musikverein in Wien noch eine weitere 
Aufführung statt. Ich glaube aber, dass 
sie durchaus immer wieder gefordert 
wird. Und das nächste Mal könnte das 
im Jahr 2015 sein, wenn es darum geht, 
anlässlich 60 Jahre österr. Staatsvertrag 
etwas zu machen. Da denke ich, dass 
heute die Symphonie der Hoffnung 
eine Kraft hat, sodass die Verantwort-
lichen im Jahr 2015  auf dieses Werk 
zurückgreifen werden. Im Jahr 2005 
war es unglaublich mühevoll, Förde-
rungen zu bekommen und Medien zu 
überzeugen. Im Jahr 2011 hingegen lief 
es schon ganz anders. Ich musste nicht 
mehr erklären,
was die Symphonie der Hoffnung ist 
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und mir wurde sehr ge-
holfen, worüber ich auch 
unglaublich dankbar bin. 
Wobei ich auch sagen muss, 
dass wir sehr sparsam wirt-
schafteten und zum Beispiel 
die Musikerinnen und Mu-
siker ehrenamtlich mitwirk-
ten. 

Im Gegensatz zum Jahr 2005 
waren nicht mehr die beiden 
Musikkapellen beteiligt son-
dern das Sinfonische Blasor-
chester. Warum?
Hans Mayr: Es handelt sich 
dabei um ein Auswahlor-
chester aus Pongauer Leh-
rern des Musikums und den 
besten Blasmusikern aus 
den Pongauer Kapellen. Ich 
stehe seit 1,5 Jahren diesem 
Orchester als Präsident vor. 
Es war dadurch leichter zu 
arbeiten, weil viele Profis da-
bei sind.

Trotz dem Aufwand ist die 
Symphonie der Hoffnung 
eine Herzensangelegenheit. 
Würde dieser Aufwand im-
mer wieder auf sich genom-
men werden?
Hans Mayr: Es war und ist 
noch immer eine  Herzens-
angelegenheit und ich wür-
de auch zukünftig die Auf-
führung der Symphonie der 
Hoffnung unterstützen.
Victor Hugo gab mir mit 
dem Leitspruch: „Die Mu-
sik drückt das aus, worü-
ber nicht gesprochen wer-
den kann und worüber zu 
schweigen unmöglich ist“ 
die Antwort auf die Frage, 

wie die Bedeutung der Sym-
phonie der Hoffnung zu be-
schreiben ist. Man muss ak-
zeptieren, dass dies eine Zeit 
war, ein Stück Geschichte 
unseres Landes ist, die ein-
fach passiert ist und man 
dazu stehen muss. Die ist  
abgeschlossen und eigent-
lich gab es nahezu nur Op-
fer. Man darf die Zeit nicht 
vergessen, weswegen auch 
das Schweigen schlecht ist 
- denn wenn man vergisst, 
lernt man auch nicht daraus. 
Diesbezüglich wollte ich ein-
fach einen Beitrag dazu lei-
sten, wo ich sagen kann, da 
hab ich etwas gemacht, was 
vielleicht ein wenig Nach-
haltigkeit haben könnte. Ich 
bin sehr dankbar, dass mir 
sowohl 2005 wie auch in 
diesem Jahr viele Menschen 
dabei geholfen haben. 

Hans Mayr bedankt sich auf 
diesem Wege bei Alois Lech-
ner (Musikhaus Lechner) 
und Christoph Ainedter 
(Media Cooperation), die 
sich weit über den Auftrag 
hinaus ehrenamtlich für 
das Projekt Symphonie der 
Hoffnung eingesetzt haben. 
Die multimediale Beglei-
tung der Symphonie war für 
den Gesamteindruck unent-
behrlich.

Nähere Informationen zur 
Symphonie der Hoffnung 
sowie Fotomaterial der Auffürungen 
gibt es im Internet unter
www.symphoniederhoffnung.at

Fotos: privat
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Seit 2. Oktober 2010 be-
steht  der mittlerweile auf 
über 100 Mitglieder gewach-
sene Fanclub des St. Johan-
ner Skirennläufers Joachim 
Puchner. Anlässlich des ein-
jährigen Bestehens wurde 
deshalb am 8. Oktober in 
den Berghof im St. Johanner 
Alpendorf geladen, welcher 
zum einen gemütlich, zum 
anderen aber auch informa-
tiv verlaufen sollte.
Bereits nach dem ersten Fan-
clubjahr kann auf jede Men-
ge Erlebnisse zurückgeblickt 
werden und so wurden im 
Rahmen einer Videoanima-
tion mit zahlreichen Fotos 
der ersten Fanclubfahrten 
zu den Weltcuprennen nach 

"Joachim Puchner CLUB IN"
Gröden, Hinterstoder, Kitz-
bühel sowie zur WM nach 
Garmisch-Partenkirchen 
zahlreiche Erinnerungen ge-
weckt. Im Anschluss daran 
wurden alle Anwesenden 
mit Informationen bezüg-
lich des neu gestalteten 
Newsletters, welcher neben 
Ankündigungen von Fan-
clubfahrten, Trainings- und 
Rennergebnissen auch klei-
ne Geschichten aus dem All-
tag des Rennläufers beinhal-
tet, weitergegeben. Ebenso 
wurde das neue, von Werbe-
guru Herbert Modelhart ent-
worfene, Joachim Puchner-
Logo vorgestellt sowie das 
Fanclublied aus der Taufe 
gehoben. Um in Zukunft bei 

gemeinsamen Ausflügen op-
tisch einheitlich aufzutreten 
werden sich die Mitglieder 
des Fanclubs ab sofort auch 
in einheitlichen Fanclubja-
cken präsentieren. Schlicht 
in schwarz gehalten und in 
gelb bestickt sowie mit gelb-
em Schal kombiniert un-
terstreichen sie die Präsenz 
des Fanclubs. Nicht fehlen 
durfte natürlich der Haupt-
akteur des Abends, Joachim 
Puchner selbst, der mit Ein-
drücken vom Trainingslager 
in Chile sowie der ein oder 
anderen Geschichte zum 
Schmunzeln einen kurzen 
Einblick in sein Leben als 
Skirennläufers gab.
Nach der kulinarischen 

Verköstigung, welche dank 
der Großsponsoren Bären-
apotheke aus Bruck/Glo-
cknerstraße und Versiche-
rungsmakler Schätzl aus 
St. Johann vom Club über-
nommen wurde, fand der 
Abend bei einer Verlosung 
sein Ende. Im Rahmen die-
ser konnten € 1.200,- für die 
Therapie eines bedürftigen 
Pongauer Kindes gesammelt 
werden. Glücklicher Gewin-
ner war letztendlich Daniel 
Breuer, ein junger Skifahrer 
und Fan der ersten Stunde, 
der seither einen Skihelm 
von Atomic sowie Joachims 
Startnummer des letztjähri-
gen Hahnenkammrennens 
sein Eigen nennen darf.

LOKALES12
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1 Jahr THERME AMADÉ - 
       ein Grund zum Feiern

Vor einem Jahr - am 16. 
Oktober 2010 - wurde die 
THERME AMADÈ in Al-
tenmarkt offiziell eröffnet. 
Rund 300.000 Gäste be-
suchten seither die "Fami-
lientherme mit Wohlfühl-
garantie" und ließen dort 
nach Herzenslust die Seele 
baumeln.
Am 15. und 16. Oktober 
wurde nun das einjährige 
Jubiläum gefeiert. Ein buntes 

Geburtstagsprogramm er-
wartete dabei die Gäste. An-
gefangen von Spezialaufgüs-
sen mit klingenden Namen 
wie zB. "An-Pfiff", "Taiga" 
oder "Alpenmedizin" über 
ein Kinderanimationspro-
gramm des neu gegründeten 
"Loopys Plantschverein" und 
Glücksradrunden bis hin 
zur Wassergymnastik, zum 
Loopingrutschen- und zum 
Arschbombenbewerb (siehe 
Fotos) war für jeden etwas 
dabei, dass den Aufenthalt 
in der THERME AMADÈ 
an den Jubiläumstagen zu 
einem Erlebnis machte.
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Fit durch Physiotherapie

Gerade während der Wintermonate häufen sich Patienten 
mit schweren Verletzungen in meiner Praxis. Der alpine 
Schisport bietet leider eine Fülle von Verletzungsmöglich-
keiten. Die am häufigsten verletzten Strukturen sind dabei 
das Kniegelenk (Meniskus-, Seitenband- und Kreuzband-
verletzungen sowie Schienbeinkopffrakturen), die Wir-
belsäule (Wirbelkörperfrakturen, Stauchungen) sowie die 
Schulter (Oberarmkopffrakturen, Sehnenrisse, Schlüssel-
beinverletzungen). Gerade die oft fehlende Vorbereitung auf 
die Schisaison in Sachen Koordination und Kraft führen zu 
Ermüdungserscheinungen und damit zu Stürzen mit leich-
ten aber auch schweren Verletzungen. Der immer extremer 
taillierte Carvingschi sowie der immer beliebter werdende 
Freestyleschi und die damit verbundene wesentlich höhere 
Belastung auf die Gelenke sind mit Schuld an teilweise 
schweren Verletzungen.
Um diesen Verletzungen vorzubeugen und somit die Win-
terzeit in vollen Zügen genießen zu können, ist es unbedingt 
notwendig, sich körperlich auf die Belastungen im Schisport 
vorzubereiten. Kraft und Ausdauer, die man sich über die 
Sommermonate antrainiert hat, genügen nicht zwangsläu-
fig, um sich vor Verletzungen im Schisport zu schützen. 
Gezieltes Training der im alpinen Schisport am meisten 
belasteten Strukturen (Muskeln, Sehnen, Bänder) sowie ein 
komplexes Koordinationstraining sind jedem/jeder Schi-
fahrerIn, egal wie gut oder schlecht er/sie im Allgemeinen 
trainiert ist, unbedingt anzuraten. Es genügen meist schon 
3x/Woche 20-25 Minuten, um gute Voraussetzungen für ein 
unfallfreies Schivergnügen zu bekommen.

KOORDINATIONSTRAINING
Unter Koordination versteht man das 
optimale Zusammenspiel verschie-
dener Muskeln und Muskelgruppen, 
sowie das adäquate und schnelle Zu-
sammenarbeiten der Muskelfasern 
innerhalb eines Muskels. Kommt 
man beim Schifahren in eine nicht 
vorhersehbare, gefährliche Situation, 
meist auch durch andere Schifahrer 
herbeigeführt, ist es von entschei-
dender Bedeutung, wie schnell man 
auf diese brenzlige Situation reagieren und sich dieser ent-
ziehen kann. Hier entscheiden oft Bruchteile einer Sekunde 
über Sturz, mit all den drohenden Verletzungsfolgen, oder 
richtiger, schneller Reaktion um dieser gefährlichen Situa-
tion noch einmal zu entkommen. Wird ein Gelenk durch 
eine Gefahrensituation einseitig belastet, kommt es zu ei-
ner Überlastung der Strukturen im Gelenk. Schafft es die 
Muskulatur der Überlastung durch adäquate Muskelspan-

„Schigymnasik“- 
    ein notwendiges Übel?

Vorschau Ausgabe Dezember:
Bandscheibenvorfall - was ist das?

nungen entgegenzusteuern, und das noch möglichst schnell, 
kann man im besten Fall eine Verletzung komplett verhin-
dern. Koordination trainiert man am besten auf labilen Un-
terlagen, am besten eignet sich ein Therapiekreisel.

KRAFTTRAINING
Beim alpinen Schisport gibt es kaum eine Muskelgruppe, 
welche nicht belastet wird. Natürlich überwiegen aber die 
Belastungen der unteren Extremität und hier vorallem des 
vorderen Oberschenkelmuskels, des hinteren Oberschen-
kelmuskels, der Wadenmuskulatur sowie der Gesäßmus-
kulatur. Zur optimalen Oberkörperspannung und notwen-
digen Stabilität tragen die Bauch- und Rückenmuskeln bei. 
Diese Muskelgruppen gilt es zu trainieren, und ich werde in 
weiterer Folge zwei Übungen genauer beschreiben.

Die Kniebeuge
Ausgangstellung: hüftbreiter 
Stand, Füße gerade, Lendenwir-
belsäule in Hohlkreuzposition, 
Kniegelenke nach außen span-
nen, Blick gerade aus.
Knie beugen, Becken nach hinten 
setzen, Oberkörper nach vorne 
bewegen (Hohlkreuz halten),
3x (8-10) WH, dazwischen 1min. 
Pause

Der Ellbogenstütz
Ausgangsstellung: schul-
terbreiter Ellbogenstütz, 
Knie ausgestreckt, Zehen 
am Boden, heben des ge-
streckten Beines, ohne das 
Becken zu rotieren.
3x (8-10) WH/Bein, da-
zwischen 1min. Pause

Am meisten Spaß macht Schigymnastik in der Gruppe. Es 
gibt dazu verschiedene Angebote, natürlich auch in den Pra-
xen der Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Ich 
wünsche Ihnen einen unfallfreien, tollen Winter!

Prof. Dr. Harald EFFENBERGER; MBA
Facharzt für Orthopädie und

orthopädische Chirurgie,
Sportorthopädie, DAF-Zertifikat-Fußchirurgie

Walter BRANDSTÄTTER, 
Dipl. Physiotherapeut
freiberuflich tätig in
5600 St. Johann im Pongau
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Vor allem für Profis ist es gang und gäbe, ihren Skischuh 
an die individuelle Fußform anzupassen. Doch nicht 
nur sie, auch Skilehrer oder Hobbyskifahrer profitieren 
vom sogenannten „Bootfitting“. Druckstellen, etc. ge-
hören damit der Vergangenheit an und die Performance 
am Ski wird wesentlich verbessert. Gerhard Neumayer 
ist einer der wenigen Spezialisten, die ein Bootfitting 
durchführen.
Marcel Hirscher, Benni 
Raich, Lasse Kjus, Kalle Pa-
lander,... - die Liste jener, die 
auf die Arbeit des Skischuh-
spezialisten Gerhard Neu-
mayer vertraut haben, ist 

lang. Begonnen hatte für ihn 
alles als Mitarbeiter der Ski-
firma Atomic. „Ich habe acht 
Jahre lang für sie gearbeitet, 
bin viel gereist, habe zahl-
reiche Ski getestet und letzt-

endlich mit Hubert Immler 
und Peter Holzmann begon-
nen, die Skischuhe an die 

individuelle Fußform eines 
Rennläufers anzupassen und 
so vielleicht die letzten ent-

Codewort: 
Bootfitting

Foto: privat

Der KIWANISCLUB ST. Johann unterstützt mit dem Reinerlös benachteiligte Kinder im Pongau

BOOGIE NIGHT
Stars aus Nah und Fern

Christoph Steinbach mit Stargast Gus Ba-
ckus, Swing und Jazz von Nina Michelle aus 
Kanada sowie Supergitarrist Robert Shumy, 
Armin Gurschler, Robert Bernhard und Ste-
fan Höfel werden für einen abwechslungs-
reichen und schwungvollen Abend sorgen.

Samstag, 3.12.2011, 20 Uhr

Nina Michelle Gus Backus Christoph Steinbach Michael LerchenbergFeierliche Stimmung am Adventmarkt
Nähere Infos und Kartenvorverkauf im Kultur- und Kongresshaus Am Dom, Tel: 06412-8080 sowie unter www.st.johann-im-pongau.kiwanis.at

ADVENTMARKT
Echte Handwerkskunst

Echte Handwerkskunst aus dem Pongau 
und den angrenzenden Regionen (eignet 
sich auch hervorragend als Weihnachtsge-
schenk). Töpfer, Krippenschnitzer, Pfeifen-
erzeuger, Keramikkunst und vieles mehr 
wird neben mondgeschlägerten einheimi-
schen Christbäumen angeboten. Für das 
leibliche Wohl und die vorweihnachtliche 
Stimmung sorgen Glühwein und Maroni!

Freitag, 2.12.2011, 14-20 Uhr
Samstag, 3.12.2011, 11-20 Uhr
Sonntag, 4.12.2011, 11-19 Uhr

KONZERT
Gymnasium St. Johann

Schülerinnen und Schüler singen und mu-
sizieren zur Vorweihnachtszeit.

Eintritt frei!
Freitag, 2.12.2011, 19.30 Uhr

ADVENT im Gebirg
„Prälat Hinter“ Michael Lerchenberg aus 
der TV-Sendung „Der Bulle von Tölz“ liest
„Die Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma um-
rahmt vom Ensemble Mitterebner.

Sonntag, 4.12.2011, 15.30 Uhr

KIWANIS Advent im Kultur- und Kongresshaus St. Johann
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scheidenden Hundertstel im Kampf 
um die Bestzeit herauszuholen“, blickt 
Gerhard Neumayer zurück. Waren es 
anfangs vier bis fünf Vertragsläufer, 
welche in den Genuss dieses Services 
kamen, stieg die Zahl innerhalb von 
cirka drei Jahren auf 110 Vertragsläu-
fer. Der Erfolg gab ihnen Recht und 
die aufwändige und genaue Arbeit war 
mitverantwortlich für zahlreiche Siege. 
„In Bormio zum Beispiel wurden 14 
von 15 Medaillen von Atomic-Ver-
tragsläufern gewonnen“, so Gerhard 
Neumayer, der bis zu 220 Tage pro Jahr 
mit dem Skizirkus um die Welt reiste. 
Im Laufe der Zeit wurde dem Radstäd-
ter aber das ständige Reisen zuviel und 
er entschloss sich dazu, die Arbeit zu 
wechseln - ein Vorteil für viele Skileh-
rer und Hobbyskifahrer, die nun vom 
Können des Radstädters profitieren.

Die Passform entscheidet
Intersport Schneider in Altenmarkt ist 
somit derzeit die wohl beste Adresse in 
Salzburg, um den perfekt an den eige-
nen Fuß angepassten Skischuh zu er-
halten. Die Vorteile? „Keine Druckstel-
len und eine gute Performance am Ski“, 
so Gerhard Neumayer. „Im Rennlauf 
geht es darum, denn Schuh sozusagen 
schnell zu machen. Sprich: schneller 
als er war. Und das ist mit Bootfitting 
möglich.“
Waren es früher vorwiegend Skischuhe 
aus der Altenmarkter Skifirma, werden 
bei Intersport Schneider mittlerweile 
auf Wunsch Skischuhe aller Marken 
angepasst. Der Zuspruch ist groß und 
so werden von vielen Skifahrern weite 
Wege auf sich genommen. „Die Leute 
kommen von überall her. Norwegen, 
Südtirol, auch eine Schule aus Finnland 
lässt Skischuhe von mir anpassen“, gibt 

Gerhard Neumayer Auskunft. Entspre-
chend der Nachfrage ist auch die War-
tezeit auf einen Termin zum Bootfit-
ting vor allem im Herbst/Winter lang. 
„Derzeit werden Termine cirka einen 
Monat im Voraus vergeben.“

Anpassung benötigt Zeit
Zwar steht vor allem beim Rennläufer 
Schnelligkeit im Vordergrund, für die 
Anpassung müssen jedoch auch die-
se entsprechend Zeit mitbringen. „Je 
nach Fußform und Aufwand ist mit 
mindestens zwei Stunden zu rechnen“, 
so Gerhard Neumayer. „Bei Problem-
füßen sind bis zu vier Stunden keine 
Seltenheit. Das ist wahrscheinlich auch 
der Grund, warum diese Arbeit nicht 
viele durchführen“, so der Radstädter. 
Rund 400 Paar Skischuhe passt er über 
das Jahr verteilt an - mittels Fräsen bzw. 
thermischen Dehnens oder Schäumen. 
Welche Methode dabei zum Einsatz 
kommt, ist je nach Kunde unterschied-
lich. „Mehr Feintuning ist bei gefräs-
ten Schuhen möglich“, erklärt Gerhard 
Neumayer. „Beim Schäumen wird im 
Gegensatz dazu der gesamte Hohlraum 
im Skischuh einfach ausgefüllt. So kann 
zB. ein etwas breiterer Fuß an einen 
normalen Verkaufsschuh oder ein Nor-
malfuß an einen Rennschuh angepasst 
werden und derjenige hat garantiert 
kein Problem mehr mit Druckstellen. 
Fräsen hingegen ist nur bei Rennschu-
hen möglich, weil diesbezüglich sämt-
liche Informationen des Schuhaufbaus, 
wie zB. die Wandstärke der Außenscha-
le, bekannt sein müssen. Auch können 
diverse andere Einstellungen, wie zB. 
das sogenannte Canting - die perfekte 
Positionierung der Breitwinkel bei X- 
oder O-Beinen, vorgenommen wer-
den.“ Was allerdings wiederum nicht 

Schritt 1: Anzeichnen möglicher Druckstellen.

Bootfitting - Der Weg zum 

perfekt angepassten Skischuh

Diese zeichnen sich an der Außenschale ab...

...und markieren so die Stellen, an denen die Au-
ßenschale des Skischuhs bearbeitet wird.

Schritt 2: Nun werden die entsprechenden Stellen 
abgefräst.

Schritt 3: Es folgt die Anpassung des Innenschuhs - 
zB. durch Entfernen eines Teils der Zunge.

Schritt 4: Sind alle Arbeiten erledigt, wird die Soh-
le angebracht....
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bedeutet, dass nur Verkaufs-
schuhe geschäumt werden. 
„Je nach Gewohnheit des 
Rennläufers wird auch bei 
Profis eine Schäumung des 
Innenschuhs durchgeführt. 
Fräsen und Schäumen hält 
sich bei den Profiathleten in 
etwa die Waage“, so Gerhard 
Neumayer.

Bootfitting
Welche Arbeitsschritte sind 
aber nun notwendig, um den 
Schuh an die jeweilige Fuß-
form anzupassen? Begonnen 
wird mit dem Anzeichnen 
möglicher Druckstellen. „So 
weiß ich, an welchen Stellen 
ich etwas wegfräsen muss“, 
erklärt Gerhard Neumayer. 
Gefühl und entsprechende 
Kenntnisse sind dabei vo-
rausgesetzt. „Im Gegensatz 
dazu kann die Außenschale 
zur Druckstellenentlastung 
auch thermisch gedehnt 
werden.“ Ist die Außenscha-
le entsprechend angepasst, 
werden weitere Maßnah-

men zur Passgenauigkeit 
durchgeführt. „Dazu gehört 
bei Bedarf zB. das Entfer-
nen eines Teils aus der Zun-
ge des Innenschuhs um bei 
einem Fuß mit hohem Rist 
an dieser Stelle Druckstellen 
auf den Knochen zu vermei-
den.“ Sind diese Arbeiten 
sowie etwaige Nachkorrek-

...abgeschliffen... ...und an die Bindungshöhe angepasst. Zu guter Letzt wird noch das Canting eingestellt.

gen“ steht nach dem Bootfit-
ting bei Gerhard Neumayer 
in Altenmarkt also nichts 
mehr im Wege.

Kontakt: 
Gerhard Neumayer, 
Intersport Schneider 
Altenmarkt, 
Tel: 06452-5479

Verkauf/
 Verleih/
  Service
Das Sportfachgeschäft
im Ennspongau!

turen beendet, wird noch die 
Schuhplatte angebracht und 
zu guter Letzt das Canting 
eingestellt. „Spätere Nach-
korrekturen sind kaum mehr 
notwendig“, so Gerhard 
Neumayr, der einen perfekt 
angepassten Skischuh ga-
rantiert. Dem sogenannten 
„unbeschwerten Skivergnü-
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Dorfgastein
Die „Gasteiner Klammgeister“ Andreas Wallner und Peter 
Deutinger präsentierten am 22. Oktober ihre zweite CD im 
Festsaal Dorfgastein. Dieser Einladung sind viele Fans der 
beiden gefolgt - unter anderem auch Bgm. Rudi Trauner, der 
zum kräftigen Mitsingen auf der Bühne animiert wurde, als 
sie das 50 Jahre alte Lied „Ja Dorfgastein ist weltberühmt“ - 
überarbeitet und neu arrangiert - zum Besten gaben. Neben 
der musikalischen Unterhaltung gab es bei einem Spiel, bei 

St. Johann
Müde und abgekämpft, aber höchst zufrieden blickt Eveline 
Egarter auf ihre lange Radsaison zurück. Bei zwölf gefahre-
nen Rennen schaffte sie es nur einmal, aufgrund des Fehlers 
eines Streckenpostens, nicht auf das Siegerpodest. Eveline 
gilt unter den Radfahrern als Allrounderin und ist sowohl 
auf dem MTB, als auch bei jeglichen Rennradrennen im-
mer eine Mitfavoritin für eine Top-Platzierung. 
Sich als Glocknerprinzessin krönen zu lassen war nur ein 
Highlight dieser Saison. Beim Radmarathon Amadé, muss-

te sie zwar Daniela Pintarelli (WM-Teilnehmerin 2011) 
den Vortritt lassen, jedoch war der zweite Platz, mit der 
zweitbesten jemals gefahrenen Zeit, mehr als nur eine 
Bestätigung ihrer Form. Mit dem Sieg beim Top Six 
Wachaumarathon zeigte sie abermals, dass sie auch beim 
Mountainbiken österreichische Spitze ist. Das Saisonziel 
für die Soldatin lautete aber ganz eindeutig ein Stockerl-
platz bei den Staatsmeisterschaften im MTB-UpHILL 
Ende Juli. Von Anfang an war die zweifache Mama dabei 
immer im Spitzenfeld und verwirklichte mit dem drit-
ten Platz ihren Traum. Eine kleine Anerkennung für die 
vielen Mühen und wohl das Maximum was eine Mutter 
erreichen kann. „Es ist nicht immer einfach neben zwei 
kleinen Kindern. Man kann nur dann trainieren, wenn es 
die Familie erlaubt und nicht dann, wenn es der Körper 
verlangen würde. Da gehört sehr viel Kreativität dazu.“ 
Für den Winter nimmt sich die 32-jährige - sofern es die 
Familie zulässt - noch eine Menge vor. Denn ganz ohne 
Wettkampf geht es für sie nicht.

dem das Publikum das Alter der beiden Vollblut-Musiker 
- in Monaten zusammengezählt -  schätzen durfte, zudem 
viele schöne Preise zu gewinnen. 
Die „Gasteiner Klammgeister“ freuen sich über jede Bu-
chung - ihr Repertoire reicht von Volksmusik über alte 
Schlager und Tanzmusik bis hin zu eigenen Kompositionen. 

Nähere Informationen und Kontakt unter:
www.klammgeister.at

St. Veit
Der neu formierte und nun überregional orientierte 
Schiclub TSU St.Veit startet erstmals mit vielfältigen und 
abwechslungsreichen Angeboten für die ganze Familie in 
den kommenden Winter. Zu den Aktivitäten und Ange-
boten des Schiclubs zählen Schikurse für die Kleinsten, 
Schitraining für Anfänger, Freestyle Camps, Tourenschi- 
und Hochschitourenkurse, Freeriding, Rennsporttraining 
für den Schinachwuchs und diverse Seniorenaktivitäten. 
Durch diese einzigartige Vielfalt an Angeboten für den 

Wintersport  beschreitet der Schiclub TSU St. Veit neue 
Wege und bietet allen Wintersportfreunden, weit über die 
regionalen Grenzen hinaus, eine wesentliche Plattform. Zur 
Vorstellung lädt der Schiclub St. Veit herzlich zu einem In-
foabend am 18. November 2011 um 19:30 Uhr im im Gast-
hof Laterndl-Wirt in St. Veit ein. Anmeldung bzw. weitere 
Informationen erhält man unter der Kontaktadresse: info@
sc-tsu-stveit.at sowie auf der Schiclub-Homepage www.sc-
tsu-stveit.at
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Seit über 30 Jahren eine Familie, seit 
über 30 Jahren ein Autohaus - Familie 
Pirnbacher vom gleichnamigen Auto-
haus hatte Grund genug zum Feiern 
und lud am 15. Oktober zum großen Fa-
milienfest. Zahlreiche Besucher folgten 
dieser Einladung und versuchten sich 
beim Schätzspiel, lauschten der mu-
sikalischen Klänge der Bluesbrauser, 
genossen die kulinarische Versorgung 
und begutachteten die neuesten Au-
tomodelle sowie das World-Rallye 
Auto. Doch nicht nur die Erwachse-
nen, auch die Autofahrer der Zukunft 
kamen an diesem Tag voll auf ihre 
Rechnung. Großer Andrang herrschte 
dabei beim  Jumicar-Verkehrstraining, 
welches bereits im Vorfeld bis auf den 
letzten Platz ausgebucht war. Nach 
einem einstündigen Theorieteil durf-
ten die Kenntnisse im Anschluss am 
Verkehrstrainingsparcour in die Praxis 
umgesetzt werden - unter den strengen 
Augen der Verkehrstrainer, die nach 
der Prüfungsfahrt allen Anwärtern 

Familienfest
im Autohaus
Pirnbacher

den Kinderführerschein aushändigen 
konnten. Fazit am Ende des Tages: Die 
30+ Jahr-Feier wurde zum vollen Er-

folg. Das Team des Autohaus Pirnba-
cher bedankt sich bei den unzähligen 
Besuchern für ihr Kommen.
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Schwarzach
Thomas Niedermayr (42) 
heißt der neue Einkaufs-
und Logistikleiter im Kran-
kenhaus Schwarzach. Er ist 
damit für sämtliche ein-
kaufspolitische Maßnah-
men sowie die Qualitäts-
kontrolle im Wareneingang 
verantwortlich. In dieser 
Position tätigt er die Ver-
handlungen und Abschlüs-
se von Rahmenverträgen 

Kleinarl
Die Florianijünger von Kleinarl, Wagrain, und Reitdorf 
übten am Freitag den 21. Oktober in Kleinarl bei der Pen-
sion Emmi den Ernstfall. 
Die Übungsannahme war, ein Kellerbrand mit Überschlag 
durch die Installationsschächte auf das 2. OG, welche 
OFK-Stv. BI H. Scheffauer organisierte. Die Übung war 
reibungslos verlaufen und das Übungsziel wurde voll und 
ganz erreicht.

und organisiert die Beschaf-
fung aller Investitionsgüter 
des Spitals. Er verantwor-
tet unter anderem auch die 
Konzeption und Einhaltung 
von preispolitischen Richt-
linien sowie die Erstellung 
des Einkaufsbudgets mit 
der Geschäftsführung un-
ter Einhaltung der vorgege-
benen Wert- und Mengen-
einheiten

Bischofshofen
Am „Tag der Blaulichtor-
ganisationen“ wurde in Bi-
schofshofen am 25. und 26. 
Oktober das umfassende 
Aufgabengebiet der Freiwil-
ligen Feuerwehr Bischofs-
hofen, des Roten Kreuzes, 
der Wasserrettung, der 
Bergrettung und der Polizei 
vielfältig präsentiert. Spek-
takuläre Vorführungen wie 
eine Personenbergung mit 

Großarl
Am 21. Oktober präsen-
tiert Küchenmeister Chri-
stian Gaspar, Küchenchef 
im Kinderhotel Moar-Gut 
****superior in Großarl, 
sein Kochbuch unter dem 
Titel „Dem Werden seine 
Zeit – dem Leben voll Re-
spekt“. Dieses hochwer-
tige und reich bebilder-
te Buch widmet sich der 

Bischofshofen
Die Landesregierung hat 
kürzlich Auszeichnungen 
an Musikerinnen und Mu-
siker vergeben. Im Rahmen 
des Festabends wurden 
auch verdiente Musike-
rinnen und Musiker aus Bi-
schofshofen geehrt. Das 
Jungmusikerleistungsabzei-
chen in Gold erhielten da-
bei Michaela Fleißner von 

der Drehleiter, der Einsatz 
bei einem Autounfall oder 
eine Vorführung der Hun-
destaffel standen ebenso auf 
dem Programm wie eine 
umfassende Geräteschau 
und ein vielfältiges Infor-
mationsangebot. Dabei 
gaben die großteils ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen 
wichtige Einblicke in ihre 
Tätigkeitsbereiche.

heimischen, traditionellen 
Küche und verrät interes-
sante Tipps und Tricks für 
die Praxis. Das 184 Seiten 
umfassende Buch wird im 
Eigenverlag herausgebracht 
und ist sowohl im Kinder-
hotel Moar-Gut in Großarl 
als auch in der Buchhand-
lung Haidenthaler in St. Jo-
hann erhältlich.

der Bundesbahnmusikka-
pelle sowie Tobias Leixne-
ring und Fredi Linschinger 
von der Bauernmusikka-
pelle. Georg Holzmann und 
Christian Lagenhofer von 
der Trachtenmusikkapel-
le Pöham absolvierten die 
Stabführerprüfung. Chri-
stina Lackinger ist ausgebil-
dete Chorleiterin.



Die Firma Höllwart Meisterbetriebe GmbH aus St. Johann erweitert sich Anfang Dezember 2011 um einen 
exklusiven Schauraum. Standort: Salzburgerstraße 15 (ehem. Scheibelbrandner)

• 3D-Visualisierung für optimale Vorstellung bzw.  Darstellung des gewünschten Produktes
• Ein noch besserer Service und die Möglichkeit, sich von der Qualität zu überzeugen
• Persönliche Beratung (nach Terminvereinbarung)

Neuer Schauraum...

Über Ihren Besuch freut sich die Firma Höllwart Meisterbetriebe GmbH

Industriestraße 15 • 5600 St. Johann/Pg. 
www.hoellwart.com • Tel: 06412/6461
Schauraum: Salzburgerstraße 15 • 5600 St. Johann/Pg.

         

Design und Handwerk verbinden sich hier in schönster Form. Die natürlichen Hölzer schaffen eine ruhige und harmonische 
Atmosphäre. Mit wenigen Handgriffen jederzeit veränder- und erweiterbar sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
      Mehr unter www.LaModula.at

„Ihr Leben ändert sich, Ihre Möbel auch?“ 
LaModula - Möbel, die mitwachsen.

NEU
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Sonnwendfeier

BergtourenErwachsene

Slacklinen

Schneeschuh-
wandern

(Schneeschuh)Wandern, 
Klettern, Slacklinen, Punkte 
hamstern, Sonnwend feiern, 
Bergtouren - das sind nur 
einige Programmpunkte, 

Die Schönheit der Natur erleben
Bergsportliche Tätigkeiten wie Wandern, Bergsteigen, Klettern, Skitouren, aber auch Trendsportarten in den Ber-
gen sowie die dazu notwendige Ausbildung von Fachleuten sind die wichtigsten Aufgaben des Österreichischen 
Alpenvereins. Die Ortsgruppe Dorfgastein der OeAV-Sektion Bad Hofgastein setzt diese Aufgaben im Rahmen eines 
vielfältigen Programmangebots für Groß und Klein während des gesamten Jahres um und gibt hier einen kurzen 
Überblick über das Erlebte im vergangenen Jahr.

die die Ortsgruppe Dorf-
gastein der OeAV-Sektion 
Bad Hofgastein im Jahr 
2011 durchführte. Und auch 
wenn die erforderliche In-
frastruktur mit Hütten, We-

gen und Kletteranlagen so-
wie die fachliche Beratung 
und Information in Form 
von zB. Alpenvereinskar-
ten, Fachzeitschriften und 
Internet-Diensten vom Ös-
terreichischen Alpenverein 
zur Verfügung gestellt wird, 
für die Umsetzung und Ko-
ordination innerhalb der 
Sektionen sind diese selbst 
verantwortlich. 

3-Säulen-System
Vor allem die Kinder- und 
Jugendarbeit aber auch die 

Aufrechterhaltung der Wan-
derwege sowie die Umset-
zung eines umfassenden 
Wander- und Tourenpro-
gramms stehen für das Team 
der Ortsgruppe Dorfgastein 
rund um Obmann Hans-
Peter Granig und Obmann-
Stv. Markus Petutschnigg im 
Vordergrund. Ohne Zusam-
menarbeit aller Mitglieder 
wäre allerdings eine erfolg-
reiche Saisonplanung und 
Umsetzung aller Angebote 

Faschingsfeier

Müllsammeln

Dorffest

Punkte hamstern

Hochseilgarten/
Klettern

Schulschluss-wanderung
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nicht möglich. „Ich möchte 
mich auf diesem Wege beim 
gesamten Team für die gute 
Zusammenarbeit in diesem 
Jahr bedanken“, so Hans-
Peter Granig.

Kinder- und Jugendarbeit
Der Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit nimmt in der 
OeAV-Ortsgruppe Dorf-
gastein dabei einen beson-
deren Stellenwert ein. „Der-
zeit sind rund 35 Kinder 
und Jugendliche ab sechs 
Jahren aktiv“, gibt Jugendlei-
terin Caroline Granig Aus-
kunft. Und damit dies auch 
in Zukunft so bleibt, werden 
nicht nur monatliche High-
lights geboten sondern auch 
ein Ansporn für bergsport-
liche Tätigkeit im gesamt-
en Jahresverlauf gegeben. 
„Wir waren in diesem Jahr 
zB. Schneeschuhwandern, 
haben eine Faschingsfeier 

durchgeführt, waren beim 
Dorffest aktiv dabei und 
sorgten mit dem Müllsam-
meln für saubere Waldwege, 
um nur einige Punkte zu 
nennen“, blickt die Jugend-
leiterin zurück. 
Ein besonderer Höhepunkt 
während des gesamten 
Sommers war zudem das 
„Punkte hamstern“. „Um der 
AV-Jugend die Schönheit 
der Natur näher zu bringen, 
haben wir uns dies als An-
regung zum Wandern und 
Berggehen einfallen lassen“, 
so Hans-Peter Granig. Jedes 
Kind erhielt von Bürger-
meister Rudi Trauner ein 
Wanderbuch, mit welchem 
bei jeder Hütte während 
dem Zeitraum von 1. Mai 
bis 30. September Stempel 
für erfolgreich absolvierte 
Wander- und Bergtouren 
gesammelt werden konn-
ten. Im Rahmen einer Sie-
gerehrung wurden alle 

Punktehamsterer dann mit 
einer Urkunde und einem 
Bergkristall, gespendet von 
Joachim Wallner, belohnt. 
„Am Ende konnte ich eine 
Gesamtpunkteanzahl von 
7157 Punkten verkünden“, 
zeigt sich der Obmann stolz 
und legte zugleich ein Ziel  
als Motivation für das näch-
ste Jahr fest: „7158 Punkte.“
Neben dem Ansporn zum 
„Punkte hamstern“ wird in 
der Ortsgruppe Dorfgastein 
auch dem Klettern ein gro-
ßer Stellenwert zugeschrie-
ben. „Kinder ab acht Jahren 
können unter der Leitung 
unserer Klettertrainerin 
Verena Angerer einen Klet-
terschein erwerben“, so Ca-
roline Granig. „Die dafür 
notwendige Erfahrung wird 
im Rahmen eines regelmä-
ßigen Klettertrainings in der 
Halle gesammelt und kann 
später am Fels erweitert und 
umgesetzt werden.“

Wander- und 
Tourenprogramm
Das Team der OeAV-Orts-
gruppe Dorfgastein bietet 
allerdings nicht nur Kin-
dern- und Jugendlichen ein 
breit gefächertes Bergsport-
Angebot. „Auch für Erwach-
sene werden diverse Berg-, 
Wander- und Skitouren 
durchgeführt“, lässt Hans-
Peter Granig wissen.

Neue Mitglieder
Sollten auch Sie Interesse am 
Angebot der OeAV Sektion 
Bad Hofgastein - Ortsgrup-
pe Dorfgastein haben, setzen 
Sie sich am besten direkt mit 
der Ortsgruppenleitung in 
Verbindung (Tel: 0664/73 22 
93 95, Obmann Hans-Peter 
Granig bzw. Tel: 0664/53 46 
107, Jugendleiterin Caroline 
Granig). Neue Mitglieder 
sind jederzeit willkommen.

Der "lebendige" und abwechslungs-
reiche Wintersportort St. Johann/ Al-
pendorf hat sein Angebot wieder er-
weitert. Zum einen wurde dabei der 
Übungslift Kreistenalm durch einen 
neuen Tellerlift ersetzt, zum ande-
ren die Beschneiungsanlagen erwei-
tert, Pistenverbreiterungen (Bereich 
Hirschkogel und Straßalm) durchge-
führt und in zusätzliche Parkplätze in-
vestiert. Auch der Betterpark wird sich 
in neuem Shape präsentieren.

WLAN & gratis App
Damit Sie auch auf der Piste online 
sind und Ihre Gipfelerlebnisse gleich 
in Echtzeit direkt von der Skipiste 
an Freunde und Familie verschicken 
können, wird ab diesem Winter gratis 
WLAN im Skigebiet St. Johann/ Alpen-
dorf angeboten. Zusätzlich bringt ein 
brandneuer Pisten-Guide im App-For-
mat (kostenlos für Smartphones, iPho-
ne und Android) viele nützliche Tipps 
rund um das Skigebiet.

Freestyle Academy
Ab Beginn der Wintersaison gibt es in 
der eigenen Freestyle Academy (FAF) 
ein breites Angebot an Kursen für 
Freestyler aller Leistungsstufen. Die 
4-tägigen Kurse richten sich an Free-
styler und Snowboarder, die in einem 
sicheren Umfeld ihre Fähigkeiten 
verbessern wollen. Das Angebot wird 
gezielt auf Altersgruppen und fahre-
rische Levels abgestimmt.
Mehr Infos gibt es unter anderem bei 
den Alpendorf Schneekristalltagen 
vom 4. bis 11. Dezember!

SKI & FUN & STYLE in St. Johann / Alpendorf
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Offener Himmel bedeutet:
Zugehen auf Menschen, ihnen große 
und kleine Freuden bringen, aber auch 
in Not und Trauer zur Seite stehen.
Den Himmel teilen wie das Brot. Wie 
man den Himmel allein nicht haben 
kann, muss man auch das Brot mit an-
deren teilen.
Das Leben teilen, sich gegenseitig mit-
teilen, Kontakte knüpfen zwischen Ver-
trauten und Freunden, über das eigene 
Dorf hinaus.             (www.offenerhimmel.at)

Die Erzdiözese Salzburg versucht jähr-
lich in einem Dekanat der Botschaft 
Jesu und der Kirche einen Weg zu den 
Menschen zu bahnen - bewusst auch 
abseits vielbegangener kirchlicher 
Pfade. Von 7. bis 15. Oktober fand in 
diesem Jahr im Dekanat St. Johann im 
Pongau die Begegnungswoche "Offener 

Begegnungswoche "Offener Himmel"
Himmel" statt, während der zahlreiche 
Veranstaltungen angeboten wurden.

So zum Beispiel das Galakonzert der 
Bürgermusik St. Johann, welches ur-
sprünglich am Samstag, 8. Oktober, 
hätte stattfinden sollen, aufgrund des 
Wetters allerdings auf Dienstag ver-
schoben wurde. Trotz der kurzfristigen 
Terminänderung fanden aber dennoch 
zahlreiche Bürger den Weg zum Mu-
sikpavillon, wo unter "offenem Him-

mel" das musikalische Programm mit 
kleinen Feuerwerkseinlagen ergänzt 
wurde. Zudem wurden im Rahmen 
des Galakonzerts die Mitglieder der 
Blaulichtorganisationen gesegnet. Wer 
beim Galakonzert der Bürgermusik 
nicht dabei sein konnte hat übrigens 
beim Cäciliakonzert am 19. November 
um 20 Uhr erneut die Möglichkeit un-
ter anderem den Höhepunkt des Ga-
lakonzerts, die Feuerwerksmusik von 
Georg Friedrich Händel, zu hören.

Galakonzert der Bürgermusik St. Johann              Fotos: PM (3), OH (5)

Segnung in Goldegg

Buchpräsentation

Dialog

Sinfonie der Hoffnung - SchernbergBegegnung in Mühlbach
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Nach der Übernahme des 
Autohauses Scheucher in St. 
Johann durch das Autohaus 
Vierthaler Bischofshofen 
hat sich die Firmenleitung 
nun dazu entschlossen, mit 
1. November 2011 auch den 
Namen zu wechseln. Im Be-
reich Kundenservice und 
Angebotspalette wird sich 
aufgrund des neuen Na-
mens nichts ändern - das ge-
wohnte Service bleibt.

Das Autohaus Vierthaler 
wurde im Jahr 1946 von 
Hans Vierthaler in Werfen 
(Brennhof) gegründet. 1958 
übersiedelte der Betrieb 
nach Bischofshofen und er-
weiterte sich im Laufe der 
Zeit. Am 15. Juni 2011 über-
nahm die Familie Vierthaler 
nun das Autohaus Scheucher 
in St. Johann. „Einerseits um 
weiterhin eine professionelle 
Betreuung der Volkswagen- 
und Audi-Kunden in der 
Region zu gewährleisten, an-
dererseits aber auch, um den 
Betrieb weiter auszubauen 
und Arbeitsplätze zu erhal-
ten“, so die Firmenleitung. 
39 Mitarbeiter sind derzeit 
im eigenständig geführten 
Autohaus Vierthaler St. Jo-
hann beschäftigt und mit 
gewohntem Service für die 
Kunden da.

Das Motto „Mobilität ver-
pflichtet“ wird auch am 
Standort St. Johann groß ge-
schrieben. „Die Mobilität des 
Kunden und die damit ver-
bundenen Serviceleistungen 
stehen im Vordergrund, die 
Menschen im Mittelpunkt“, 
erklärt Franz Wenzl, Stand-
ortleiter in St. Johann. „Wir 
möchten mit Kundennähe 
und individuellen Lösungen 
punkten.“

Neuer Name - gewohntes Service

Von Kundenservice und 
-nähe profitieren auch zahl-
reiche ÖSV-Stars, wie Joach-
im Puchner, Philipp Schörg-
hofer, Matthias Lanzinger, 
Hans Grugger und Michaela 
Kirchgasser, die dank dem 
Sponsoring des Autohauses 
Vierthaler St. Johann mit 
den neuesten Audi-Model-
len unterwegs sind. Auch die 
U13-Mannschaft des TSV 
St. Johann durfte sich in die-
sem Jahr über ein Sponso-
ring freuen.

Neben den bekannten Mar-
ken Audi, VW und LNF 
(leichte Nutzfahrzeuge) 
führt das Autohaus Vier-
thaler St. Johann nun zu-
dem die Marke Weltauto. 
„Als Weltauto-Partner bie-
ten wir seit 15. September 
2011 zusätzlich eine gut 
sortierte Auswahl an jungen 
Gebrauchtwagen“, so Franz 
Wenzl. „Sämtliche Fahr-
zeuge durchlaufen dabei 
mehr als 30 Prüfungen und 
sind selbstverständlich tech-
nisch und optisch in ausge-
zeichnetem Zustand.“

Das Autohaus Vierthaler St. 
Johann freut sich auf Ihren 
Besuch und bedankt sich bei 

allen Kunden für die Treue 
und das entgegengebrachte 
Vertrauen.

Autohaus Scheucher wird Autohaus Vierthaler. 

Vierthaler GesmbH
5600 St. Johann/Pongau

Salzburgerstraße 21
Telefon: 06412/8440

Öffnungszeiten:
Verkauf:
Mo-Fr: 8:15 - 12:00, 13:00 - 18:00 Uhr
Sa: 9:00 - 12:00 Uhr
Service-Berater: 
Mo-Fr: 7:15 - 12:00, 13:00 - 17:45 Uhr
Werkstatt: 
Mo-Fr: 7:45 - 12:00,13:00 - 16:45 Uhr
Teiledienst:
Mo-Fr: 7:45 - 12:00, 13:00 - 16:45 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten: (rund 
um die Uhr) VW & Audi - Notruf: 
01/86 666
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Was, wann, wo im November
Bad Gastein

Dorfgastein

Altenmarkt

Bad Hofgastein
Goldegg

04.11. - 19:00 Uhr - kosten-
loser Vortrag mit Präsen-
tation über „Wirbelsäulen-
begradigung und geistige 
Aufrichtung“ - im Infocen-
ter des Tourismusverbandes 
- Info unter 0664 5535009
05.11. - 09:00 bis 21:00 Uhr 
- Ausbildung zum Geisthei-
ler 1mit Frank Bohne - im 
Infocenter des Tourismus-
verbandes - Info unter 0664 
5535009
06. bis 08.11. - Wirbelsäu-
lenbegradigung und gei-
stige Aufrichtung mit Frank 
Bohne - im Infocenter des 
Tourismusverbandes - Info 
unter 0664 5535009
11. & 12.11. - 18:00 bis 24:00 
Uhr - Saunafest: Die spinnen 
die Amadéer! „Das gallische 
Dorf!“ - Die Gallier sind los 
und treffen auf die Römer - 
Showdown in der Sauna der 
Therme Amade
23.11. - 19:00 Uhr - Vortrag 
„Frau sein ein Leben lang?“ 
von Erika Pichler (Heb-
amme) - im Infocenter des 
Tourismusverbandes - Info 
unter 0664 5535009
24.11. - 18:00 bis 24:00 Uhr 
- „Männerabend“ - Spezial-
aufgüsse nur für Männer - in 
der Therme Amade

Bischofshofen

Eben
04. & 05.11. - 19:00 Uhr - 
„Theater Showtime“ - Thea-
tergruppe Böckstein - in der 
Sporthalle
10.11. - 20:00 Uhr - Tage-
buchtag 2011 Josef Mesits 
„Aus dem Leben eines Por-
tiers“ - im Waggerlsaal
15.11. - 20:00 Uhr - Kino im 
Waggerlsaal „small is beau-
tyful“
27.11. - Barbara Konzert 
der  Knappenmusikkapelle 
Böckstein - in der Maria von 
guten Rat Kirche Böckstein

14. & 28.11. - 19:00 Uhr 
- Selbshilfegruppe „Burn-
out, Angst und Depression 
Gasteinertal“ - im ev. Pfarr-
saal - Info unter 06412 20153 
- Fr. Spörk-Sögner
14.11. - 19:00 Uhr - Rheuma 
Gastein - im kath. Pfarramt 
- Info unter 0699 10007493 - 
Fr. Plewka
„Gesund groß werden“ zwei 
Abende mit Info und prak-
tischen Anregungen für El-
tern von Kindern bis zum 
Schulalter - am 15.11. „Erste 
Hilfe bei Kinderkrankheiten 
und Notfällen, am 22.11. 

„Osteopathie bei Kindern 
- Blockkaden lösen, Wohl-
befinden fördern - im ev. 
Pfarrheim - Anm. und Info 
bei pepp unter 06542 56531

03. / 10. / 17. & 24.11. - 19:30 
bis 21:30 Uhr - „Hurra wir 
werden Eltern“ - Info und 
Anm. bei pepp unter 06542 
56531
„Gesund groß werden“ zwei 
Abende mit Info und prak-
tischen Anregungen für El-
tern von Kindern bis zum 
Schulalter - am 07.11. „Erste 
Hilfe bei Kinderkrankheiten 
und Notfällen, am 14.11. 
„Osteopathie bei Kindern 
- Blockkaden lösen, Wohl-
befinden fördern - im Seni-
orInnnenheim - Anm. und 
Info bei pepp unter 06542 
56531

13.11. - Aufzeichnung eines 
Radiofrühschoppen mit 
Harry Prünster im Festsaal- 
Einlass ist um 10:00 Uhr, die 
Aufzeichnung beginnt um 
11:00 Uhr der Eintritt ist 
frei jedoch sind unbedingt 
Sitzkarten erforderlich! die-
se erhält man im TVB oder 
bei der Dorfgasteiner Berg-
bahn - die Aussendung ist 
am 04.12. auf ORF Radio 
Salzburg bei der Sendung 
„Der Radio Salzburg Früh-
schoppen!“
18.11. - 20:00 Uhr - Herbst-
konzert der TMK Strochner 
- im Festsaal
19.11. - ab ca. 19:00 Uhr - 
Krampuskränzchen - mit 
dabei ist eine Pass aus Lader-
ding - bei Jürgen´s Kuhbar

„Gesund groß werden“ zwei 
Abende mit Info und prak-
tischen Anregungen für El-
tern von Kindern bis zum 
Schulalter - am 14.11. „Erste 
Hilfe bei Kinderkrankheiten 
und Notfällen, am 21.11. 
„Osteopathie bei Kindern 
- Blockkaden lösen, Wohl-
befinden fördern - im Mehr-
generat ionenwohnheim 
- Anm. und Info bei pepp 
unter 06542 56531

04.11. - 14:00 Uhr - Golde-
gger Herbstgespräche - im 
Schloss
04.11. - 18:00 Uhr - Seminar: 
Ab morgen trage ich Rot! - 
im Schloss
04.11. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Aussöhnung mit dem un-
geliebten Erbe des Vaters“ - 
im Schloss
04.11. - 19:00 Uhr - Ausstel-
lung/Eröffnung Klaus Staeck 
„Schöne Aussichten und fro-
he Zukunft - im Schloss
05. & 06.11. - 10:00 Uhr - 
Goldegger Herbstgespräche 
- im Schloss
11. & 14.11. - 18:00 Uhr - Se-
minar: „Familienschicksal 
und persönliche Lebens-
weg“ - im Schloss
11.11. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Die 2 Punkte-Methode“ - 
im Schloss
12.11. - 20:00 Uhr - CD 
Präsentation „Goldegger 
Einklang“ - im Festsaal Ein-
klang
18.11. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Systemische Fortbildung 
- Obersufe - Modul 2“ - im 
Schloss
18.11. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Schreiben aus dem Unter
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Endlich ist es wieder soweit!
Wir starten in die 
neue Wintersaison.

Das Butz & Stingl Team
freut sich auf euer Kommen!

PS: Krampuskränzchen mit den Klammteufln am 19. November 2011.

Wann? 10.-12. November
Wo?   Butz & Stingl, 
   St. Johann/Alpendorf

Großarl

Hüttschlag

Schwarzach

Hüttau Pfarrwerfen

bewusstsein“ - im Schloss
24.11. - 20:00 Uhr - Neue 
Musik FRANUI „Frische 
Ware. Musik für Totengrä-
ber - im Schloss
25.11. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„ATEM - der Spiegel unserer 
Befindlichkeit“ - im Schloss
25.11. - 18:30 Uhr - Advent-
kranzverkauf - am Dorfplatz

06.11. - 09:00 Uhr - Leon-
hardifest mit Bauernmarkt
10.11. - 20:00 Uhr - öffent-
liche Generalprobe der 
TMK Hüttau für das Cäcilia-
konzert - im Turnsaal der VS
11.11. - Laternenfest im Kin-
dergarten
12.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-
konzert der TMK - im Turn-
saal der VS
20.11. - JHV der TMK mit 
Cäciliamesse
27.11. - 10:00 Uhr - Advent-
markt am Dorfplatz

05.11. - 14:00 Uhr - Fußball-
derby Großarl – Hüttschlag
12.11. - 20:30 Uhr - Fuß-
ballerkänzchen des USV 
Großarl
18.11. - 20:00 Uhr - Bilder-
vortrag „Uganda“
19.11. - 19:00 Uhr - Cäcilia-
Konzert der TMK Großarl
19.11. - 20:00 Uhr - Ka-
threintanz der Kindervolks-
tanzgruppe
25. & 26.11. - 14:30 Uhr - 
Adventmarkt

25.11. - 16:30 Uhr - Fackel-
wanderung
25.11. - 18:30 Uhr - Hirten-
spiel am Adventmarkt
26.11. - 20:15 Uhr - Advent-
konzert „Ensemble Annelie“
27.11. - 13:00 Uhr - Advent-
markt
27.11. - 19:00 Uhr - Kinder-
krampuslauf

04.11. - 17:00 Uhr - Work-
shop „Schmuckwerkstatt“
05.11.  - 10:00 Uhr - Work-
shop „Schmuckwerkstatt“
25. bis 27.11. - 11:00 Uhr - 
Advent im Talschluss

11.11. - 19:30 Uhr - Fest 
der Begegnung im Novem-
ber - Motto: „Metamorpho-
se“ Verwandlungen durch 
Licht! im FIS Landesski-
museum Werfenweng, Ver-
kaufsausstellungsdauer am 
12. 11. von 13:00 bis 18:00 
Uhr & am 13.11. von 10:00 
bis 18:00 Uhr 
19.11. - 10:00 Uhr - Tages-
seminar mit Deborah Koye 
- im Sina´aris - Anfragen 
unter 0664 1914433 
25.11. - ab 16:00 Uhr - Pfarr-

werfener Adventmarkt - am 
Dorfplatz
26.11. - 19:30 Uhr - „Ein 
Abend für die Seele“ mit 
Gaby Teroerde & Siegfried 
Trebuch - im Sina´aris - An-
fragen unter 0664 1914433

18.11. bis 20.11. - ganztägig 
- Einstimmen „Advent bei 
Tautermann“ - in der Gärt-
nerei Tautermann
26.11. - 19:00 Uhr - Kram-
pusclubbing der Zores Pass 
- in der Sport- und Festhalle
27.11. - 15:00 Uhr - Kram-
pusse zum Anfassen - am 
Bgm. Stöllinger-Platz

St. Johann
04.11. - 20:00 Uhr - Konzert: 
Jam Session - im Kultur:Treff 
im Haus der Musik
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Sie wollen Ihre Veranstaltung veröffentlichen? 
Schreiben Sie uns bis spätestens 23.11. einfach ein email an office@pongaumagazin.at 

oder senden Sie uns ein Fax an 0664771531428.

05.11. - 20:30 Uhr - „Lisei 
N°5 - Duft nach Freiheit“ 
Ball der HLW Elisabethi-
num - im KuK
11.11. - 13.11. - Adventaus-
stellung bei Blumen Egger 
im Untermarkt - alles für 
den Advent, Freitag ab 15:00 
Uhr und am Sonntag von  
10:00 bis 15:00 Uhr
16.11. - 16:30 Uhr - Wer-
wie-was ist Kunst? - Inter-
aktive Ausstellungsführung 
zur Ausstellung „Von Hei-
matglück und Alpenglühn“ 

St. Veit
04.11. - 20:00 Uhr - Boeing 
Boeing - Lustspiel von Marc 
Camoletti aufgeführt vom 
Theaterverein St. Veit - im 
Genuss Hotel Metzgerwirt
26.11. - ganztägig - Ka-
threinmarkt - am Marktplatz 
in St. Veit
26.11. - 14:00 Uhr - Barba-
rafeier im Schaubergwerk in 
St. Veit

von Sara Grünauer. Thema 
diesmal: „Schwarz-Weiß“ 
- für Kinder zum Sehen, 
Staunen und Mitbasteln. 
Arbeitsschürze oder Hemd 
mitbringen - im Kultur:Treff 
im Haus der Musik
18.11. - 20:00 Uhr - Kon-
zert - Florian Kmet - im 
Kultur:Treff im Haus der 
Musik
„Gesund groß werden“ zwei 
Abende mit Info und prak-
tischen Anregungen für El-
tern von Kindern bis zum 

Schulalter - am 22.11. „Erste 
Hilfe bei Kinderkrankheiten 
und Notfällen, am 29.11. 
„Osteopathie bei Kindern 
- Blockkaden lösen, Wohl-
befinden fördern - im Mehr-
generat ionenwohnheim 
- Anm. und Info bei pepp 
unter 06542 56531
19.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-
konzert der Bürgermusikka-
pelle - im KuK
25.11. - 20:00 Uhr - Konzert 
- Pongauer Klarinettenen-
semble - im Kultur:Treff 

Das nächste PONGAUMAGAZIN 
erscheint wieder am 02.12.2011

www.pongaumagazin.at
www.facebook.com/pongaumagazin

Wer alte Postkarten von seinem Heimatort hat, und diese veröffentlich will, meldet sich bitte 
bei uns. Kontakt: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. Tel.: 0664-6395333 

oder per mail an redaktion@pongaumagazin.at
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der keltischebaumkalender

Die gestalterische BUCHE
22. Dezember

Die treue ZYPRESSE
25. Jänner bis 3. Feber, 26. Juli bis 4. August

Die hohe Widerstandsfähigkeit der Buchen färbt auch auf 
die Menschen in diesem Baumzeichen ab. Ihr Lebensmot-
to: Ich setze mich durch. Buche-Menschen stehen oft lange 
im Schatten ihrer Eltern, haben aber die Fähigkeit auf ihre 
Zeit zu warten und bereiten sich gewissenhaft auf ihre zu-
künftigen Aufgaben vor. Sie beweisen viel Geschmack in 
der Auswahl ihrer Kleider und in ihrer vier Wände - falls 
sie die notwendigen Mittel dazu haben. Die Buche kann 
ausgezeichnet wirtschaften, lebt vorsorglich, ist sparsam, 
aber nicht geizig. Sie richtet ihr Leben so ein, dass sie nicht 
von unerwarteten Ereignissen überrollt wird. Der Buche-
Mensch ist ein Realist, der sein Leben meist hervorragend 
durchorganisiert. Er unterliegt einer lebensnahen, prak-
tischen Lebensphilosophie die nach Reichtum und Glück 
strebt. Den eigensinnigen Buche-Geborenen findet man oft-
mals unter Führungskräften. Er setzt sich durch und scheut 
keine Herausforderungen. Erfolg gehört zum Lebensinhalt. 
Der Buche-Geborene strebt nach einer schönen Wohnung 
und einem teuren Auto. Sein guter Geschmack verlangt 
nach Qualität. Beziehungen der Buche-Menschen sind aus-
dauernd und sehr verlässlich. Als Familienmensch sind sie 
mit dem Nachwuchs meist sehr streng. Der sehr ernsthafter 
Charakter und die Selbstdisziplin lassen sie kühl und hart 
wirken. Dinge die sie nicht selbst kontrollieren können, ma-
chen sie unsicher. Nachgiebigkeit und Toleranz zählen nicht 
zu ihren Tugenden. Sie fordern viel, geben selbst aber auch 
alles. Buchen werden in der Liebe als bestimmend empfun-
den und wollen ohne viele Worte verstanden sein. Ein Part-
ner muss ihrem Anspruch nach Dauer und Beständigkeit 
gerecht werden

Zypresse-Menschen brauchen Harmonie und Anerkennung 
um glücklich zu sein. Da sie aber sprunghaft und widerspen-
stig sind, kommt es nicht selten vor, dass auf ungeahnte Fröh-
lichkeit ein heftiges Gewitter folgt. Sie wollen nicht einsam 
sein, lieben Gesellschaft und suchen daher immer den Kon-
takt  mit ihnen lieb gewordenen Menschen und sind treue 
Freunde. Schwere Schicksalsschläge ertragen sie erstaunlich 
gefasst und können auch anderen über schmerzliche Erfah-
rungen hinweg helfen. Selbst unter schweren Umständen  
können sie heiter, zufrieden und voller Optimismus sein. 
Die Zypresse-Geborenen verstehen es, ihr Leben ausgewo-
gen einzurichten und Arbeit und Vergnügen gleichmäßig zu 
dosieren. Sie lieben die Freiheit und Eigenständigkeit, brau-
chen aber emotionale Wärme, eine positive Grundstimmung 
und Akzeptanz und das Gefühl des Anderssein. Sie lieben 
Kunst und Kultur – das ist für sie ihre Nahrung für ihre ge-
heimnisvolle Persönlichkeit. Sie haben immer wieder neue 
Ideen und das macht sie überdurchschnittlich erfolgreich. 
Auf Zwänge und Druck reagieren sie mit beißendem Spott. 
Obwohl sie eigentlich faire, soziale Menschen sind, können 
sie in Konfliktsituationen sehr rücksichtslos werden. Die Zy-
presse liebt geistreiche Spiele und gehaltvolle Unterhaltung.  
Diese Menschen können am allerwenigstens mit Gefühls-
kälte umgehen, aus einer solchen Umgebung müssen sie 
raus. Zypresse-Menschen werden  sich nie ganz offenbaren 
oder hingeben. Sie brauchen gefestigte und über alle Maßen 
tolerante Partner, die mit ihrer unergründlichen Art umge-
hen können. Sie sind in der Liebe nicht leicht zufriedenzu-
stellen, sind stürmisch und unersättlich - gerade das macht 
sie für das andere Geschlecht ungemein anziehend.

PROMINENTE BUCHEN:
Der Komponist  Giacomo PUCCINI   1858
Die 1.Fallschirmspringerin Käte PAULUS  1866
Der Regisseur Gustav GRÜNDGENS  1899
Der Sänger Robin GIBB    1949
Die Sängerin Vanessa PARADIS   1972
Die deutsche Fechterin Britta HEIDEMANN 1982
Miss-Universum 2004 Jennifer HAWKINS 1983

PROMINENTE ZYPRESSEN:
Der Musiker Wolfgang A. MOZART                            27.01.1756
Der Jazzmusiker Louis ARMSTRONG                         04.08.1901
Der Komikzeichner MORDILLO                                  04.08.1932
Der Modedesigner Yves SAINT-LAURENT                01.08.1936
Arnold SCHWARZENEGGER                 30.07.1947
Hansi HINTERSEER                        02.02.1954
Die Komödiantin Hella von SINNEN                            02.02.1959
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 Pionierarbeit & 
 wissenschaftliche Erkenntnisse

Jeweils 20 Stück an Pfauenziegen und Tauernschecken 
sind derzeit am Peterlhof in Rauris beheimatet. Ruth 
und Johann Wallner beschäftigen sich dort seit Jahren 
mit der Zucht dieser gefährdeten bzw. hochgefährdeten 
Tierrasse - jeder mit seiner eigenen. Der eine leistete 
dabei Pionierarbeit, die andere beschäftigt sich auch auf 
wissenschaftliche Art mit den Ziegen.
Seit über 40 Jahren beschäf-
tigt sich Johann Wallner 
mit der Zucht von Tauern-
schecken. „Diese gehören 
zu den hochgefährdeten 
Tierrassen“, gibt der Rauri-
ser Auskunft. Ende der 60er 
Jahre gab es noch genau eine 
handvoll weiblicher Tiere 
sowie einen Bock. „Welt-
weit“, so Johann Wallner. 

„Derzeit sind bereits wieder 
mehr als 1000 Stück im Her-
debuch eingetragen.“
Diese Zahl zu erreichen, 
war jedoch eine Aufgabe, 
die mehr als vier Jahrzehnte 
in Anspruch nahm und bei 
der der Rauriser Pionierar-
beit leistete. „Während mei-
ner Tätigkeit als Zuchtwart 
beim Rinderzuchtverband 

entdeckte ich die letzten 
Exemplare dieser hochge-
fährdeten Tauernschecken. 
Ich war sofort fasziniert und 
begann daraufhin mit der 
Züchtung dieser.“ 
Doch es war eine mühsame 
Arbeit, die Exemplarszahl 
ohne gröbere Inzucht wie-
der zu vergrößern. „Der 
Inzuchtsgrad muss grund-
sätzlich möglichst gering 
gehalten werden, um Schä-
den zu vermeiden“, so der 
Züchter. „Aufgrund des ge-
ringen Bestandes lässt sich 
ein gewisser Inzuchtgrad 
aber nicht vermeiden. Eine 
weitere Paarung verwandter 
Tiere ist deshalb allerdings 
umso schädlicher.“
Rund zwei Jahrzehnte lang 
war Johann Wallner als ein-

ziger Züchter mit dem Er-
halt der Tauernschecken be-
schäftigt. Umso mehr freut 
es ihn, dass sich derzeit rund 
60 weitere dieser Arbeit an-
nehmen. 

Zwei gefährdete Rassen 
auf einem Hof
Während sich Johann Wall-
ner auf dem in 1180 m See-
höhe gelegenen Hof der 
Zucht von Tauernschecken 
widmet, haben es seiner 
Frau Ruth die Pfauenziegen 
angetan. „Ich habe mit deren 
Zucht vor rund 20 Jahren 
im Mostviertel begonnen“, 
erzählt sie. „Sie haben mir 
gleich am besten gefallen.“ 
Damit sie mit der Genzüch-
tung überhaupt beginnen 

Bedrohte Tierarten

Die Pfauenziege kommt in einigen Alpenregionen Ös-
terreichs in autochthonen Reliktbeständen vor. Sie ist 
eine großrahmige, in beiden Geschlechtern gehörnte 
Bergziegenrasse mit dem für diese typischen Exterieur 
und ausgesprochenen Geschlechtsmerkmalen. Fär-
bung: Die vordere Körperhälfte bis über das Schulter-
blatt ist hell (weiß) mit schwarzem Aalstrich, der sich 
im Nacken verbreitern kann. Die hintere Körperhälfte 
ist überwiegend schwarz, die Flanken sind hell, eben-
so die Schwanzoberseite; der Aalstrich im dunklen 
Feld sollte womöglich hell sein. Beine: Unterarm und 
Schenkelaußenseite sind hell, die Klauen und Stiefel 
schwarz; die Stiefel der Vorderextremität sind zumeist 
von einem nahezu ovalen hellen Fleck unterbrochen.

Quelle: arche austria

PFAUENZIEGE

Hämatit (Skorpion zugeordnet)

Hämatit hat eine anregende Wirkung auf den ge-
samten Kreislauf (Migräne kann man vergessen).
Er hilft bei Eisenmangel (Müdigkeit), gibt Ent-
schlusskraft und Mut.

Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33, Öffnungszeiten: Mo-Fr 15-18 Uhr
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konnte, mussten aber erste Exemplare 
angekauft werden. „Diesbezüglich 
wurde ich nach gewisser Recherche in 
Salzburg fündig“, blickt Ruth Wallner, 
die eine der ersten war, die eine Herde-
buchzucht der Pfauenziegen aufbaute, 
zurück. „Somit ist die Reinrassigkeit 
mittels Papieren auch bestätigt.“
Für die Zoologin stehen allerdings 
nicht nur die Zuchterfolge im Vor-
dergrund, sie beschäftigt sich zudem 
wissenschaftlich mit den Ziegen und 
interessiert sich auch für die Geschich-
te einzelner Rassen. So ist sie zum Bei-
spiel überzeugt, dass die gefährdete 
Pfauenziege im Pinzgau bzw. gesamten 
Alpenraum verbreitet war. „Alte Re-
liktstandorte in Salzburg, der Steier-
mark und in Tirol weisen darauf hin“, 
so Ruth Wallner. Auch Fotos aus den 
30er-Jahren, die die Wissenschafterin 
gesammelt hat oder alte Lokalnamen 
geben einen Hinweis auf eine frühere 
Zuchttradition.

Stall bzw. Alm
Während der Wintermonate ist der 
rund 250 Jahre alte Stall, welcher eigens 
für die Ziegenzucht adaptiert wurde, 
ein wichtiger Unterschlupf. „Die Zie-
gen mögen das feucht-kalte Wetter 

nicht“, gibt Ruth Wallner Auskunft. 
„Da werden sie krank.“ Die Sommer-
monate über hingegen sind sie auf der 
Alm. „Die Ziegen brauchen die Alm“, 
so Johann Wallner. „Aber auch die Alm 
benötigt die Tiere, um zB. einer Ver-
buschung entgegenzuwirken.“ Und 
Ruth Wallner ist sich sicher: „Die Ziege 
wird immer wichtiger werden.“

Täuschen und Tarnen
Um sich in ihrer relativ selbststän-
digen Lebensweise in der freien Natur 
behaupten zu können, spielt auch das 
Aussehen eine wichtige Rolle. „Neben 
den Kriterien, die ein schönes Zuchttier 
ausmachen und für den Züchter wich-
tig sind, spielen diese aber auch in der 
Behauptung bzw. im Überlebenskampf 
mit Feinden der Natur eine wichtige 
Rolle“, weiß Ruth Wallner. Tauernsche-
cken zum Beispiel sind aufgrund ihrer 
Färbung vor allem bei Licht-Schatten-
Verhältnissen gut getarnt. „Wenn die 
gesamte Herde in Bewegung ist, ist für 
potenzielle Feinde, wie z.B. Bär oder 
Wolf, das einzelne Tier kaum mehr ab-
zugrenzen.“ Somit freut die Scheckung 
nicht nur den Züchter, sie hatte auch 
von Alters her eine ökologische Funk-
tion für das Überleben auf der Alm.

Durch besondere Bemühungen weniger Idealisten ist es gelun-
gen, die hochgefährdete Rasse vor dem endgültigen Untergang 
zu bewahren. Rassebeschreibung: Die Tauernschecken sind eine 
robuste, vitale, langlebige und trittsichere österreichische Ge-
birgsziegenrasse. Beide Geschlechter sind gehörnt. Die Rasse ist 
sehr lebhaft gefärbt. Sie ist braun-schwarz-weiß, mitunter nur 
schwarz-weiß gescheckt mit einer durchgehenden Blesse am 
Kopf und ohne Strahlenzeichnung. Das Haarkleid ist kurz und 
ohne Behang; bei älteren Böcken kommen mitunter „Hosen“ 
vor. Die Tiere sind mittelrahmig mit stabilem Fundament. Sie 
zeichnen sich durch hoch angesetzte, gut ausgebildete Euter 
mit ansprechender Milchleistung aus.         Quelle: arche austria

TAUERNSCHECKE
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A-5632 Dorfgastein
Gartenstraße 5
Tel. 06433/72492
Fax: 06433/72496

blumen-gollner@sbg.at
www.blumen-gollner.at

Der Adventkranz - ein Begleiter der Vorweihnachtszeit

Adventkränze verkürzen das Warten auf Weihnachten. 
Als perfekte Einstimmung bietet sich dabei das Basteln 
eines eigenen Kranzes an. Wir haben hier eine Anleitung 
für Sie.
Der Adventkranz ist für viele in der vorweihnachtlichen 
Zeit kaum Wegzudenken und ein absolutes Muss. Egal ob 
selbst gebastelt oder fertig gekauft verkürzt er das Warten 
auf Weihnachten. 
Einer Legende nach reicht die Geschichte des Adventkranzes 
ins 19. Jahrhundert zurück und erlangte vom evangelisch-

lutherischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wi-
chern (1808–1881) im Jahr 1839 Berümtheit. Der Erzählung 
nach nahm er sich einiger Kinder an, die in großer Armut 
lebten und die er im Rauhen Haus, einem alten Bauern-
haus, betreute. Während der Adventszeit wurde er von den 
Kindern immer wieder gefragt, wann denn endlich Weih-
nachten sei. Dies veranlasste ihn dann dazu, aus einem alten 
Wagenrad einen Holzkranz mit 19 kleinen und vier großen 
weißen Kerzen zu basteln. Jeden Tag der Adventszeit wur-
de eine weitere Kerze angezündet, an den Adventsonntagen 
eine große Kerze mehr. So konnten die Kinder die Tage bis 
Weihnachten abzählen.
Der Hamburger Johann Hinrich Wichern gilt als so etwas 
wie der Erfinder des Adventkranzes. Es mag aber durchaus 
sein, dass er auf andere (ältere) Traditionen zurückgriff. 

Zur Einstimmung bietet sich das Basteln eines eigenen, in-
dividuellen Adventkranzes an. Wir zeigen Ihnen, wie es geht 
und welche Materialien Sie benötigen.

Folgende Materialien werden benötigt:
- Kranzrohling
- grünes Krepp
- Zweige, ca. 10-15 cm lang 
   (Tanne, Latschen, Thujen, Wacholder, Säulenzypresse)
- Blumendraht
- 12 Drahtstücke á ca. 8 cm
- vier Kerzen
- Deko-Material (Geschenkband, Zimtstangen, Kugeln, etc.)
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Martin Seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, 
Heilsteinen, unzählige Va-
rianten an Schmuck in vie-
len Formen und Edelstei-
nen, Geschenke für jeden 
Anlass, die echte Freude 
bereiten!
Besuchen Sie uns:
Markt 24, 5602 Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und moder-
nen Holzschnitzereien.
Erstaunliche Vielfalt an 
persönlichen Geschenki-
deen!
Besuchen Sie uns:
Markt 147, 5602 Wagrain

So wird's gemacht
1. Umwickeln Sie den Kranzrohling mit grünem Krepp, damit keine Lücken 
durchscheinen.
2. Schneiden Sie das Tannengrün als Zweige mit ca. 10-15 cm zu. Durch die zu-
sätzliche Verwendung von zB. Latschen, Thujen, Wacholder oder Säulenzypresse 
wirkt der Adventkranz am Ende lebendiger.
3. Zwirbeln Sie nun den Blumendraht am Adventkranz-
rohling fest und bringen Sie die Zweige sträußchenweise 
an.Ordnen Sie diese so an, dass der Kranz außen und innen 
verdeckt wird. Den Blumendraht wickeln Sie 2-3x um den 
Kranz und das Sträußchen-Unterteil. Das jeweils nächste 
Sträußchen wird so überlappend auf den Kranz gepackt, 
dass der Draht des vorhergehenden verdeckt ist. In dieser 
Weise wird rund um den Kranz gearbeitet. Vorsicht ist am 
Ende geboten, da das letzte Sträußchen unter den Ausle-
gern des ersten festgebunden werden muss, damit nichts 
rausschaut. Solange der Adventkranz nicht aufgehängt 
wird, muss dieser auf der Unterseite nicht umwickelt wer-
den - so steht er zudem gerade am Tisch.
4. Die Kerzen werden mit einem etwas dickeren Draht ver-
sehen. Je nach Kerzendicke sorgen gegebenenfalls 3 Stück 
Draht für sicheren Halt.
5. Kerzen und aus Geschenkband geformte Maschen am 
Kranz befestigen.
6. Den Kranz mit Deko-Material nach Wunsch verzieren.
Gutes Gelingen!

Das Blumenland Gollner in Dorfgastein bietet neben ei-
ner großen Auswahl an bereits fertig gebundenen und ge-
schmückten Kränzen auch Kranzrohlinge. Dadurch entfällt 
das Sammeln von Zweigen, der Adventkranz erhält aber 
durch eigenständiges Schmücken dennoch ein persön-
liches und individuelles Aussehen.
Rund 500 Adventkränze in unterschiedlichen Größen wer-
den in der Vorweihnachtszeit von den Mitarbeitern gebun-
den. Das Reisig wird dabei nach dem Mond geschlägert 
und bringt dadurch den Vorteil, dass es länger hält.

Die Grundschritte zum Gestalten Ihres individuellen Adventkranzes:
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St. Johann
Der 15. Oktoberlauf, ver-
anstaltet vom LC - AUFI & 
OWI - Sport Wielandner, im 
St. Johanner Stadtzentrum 
lockte wieder über 250 Läu-
fer aus dem ganzen Land 
in die Bezirkshauptstadt. 
Bei leichtem Nieselregen 
und idealen Lauftempera-
turen wurde um 10:30  Uhr 
der  Raiffeisen-Juniorlauf 
gestartet. Riesenspaß und 
große Begeisterung zeigten 
die Kinder, die je nach Alter 

Bischofshofen
Bei der ASKÖ Bundesmei-
sterschaft am 26. Oktober in 
Laakirchen (OÖ) konnten 
die Judokas von Sanjindo 
Bischofshofen erfolgreich 
abschneiden. Fünf Bun-
desmeistertitel, ein zweiter 
Platz, sechs dritte und drei 
fünfte Plätze waren die Aus-
beute am Ende des Tages. 
Besonders erfreulich: Fast 
alle Kämpfe wurden mit Ip-
pon gewonnen.
Neue ASKÖ Bundesmeister 

zwischen 400m und 1.600m 
zu bewältigen hatten. Beim 
Oktoberlauf Hauptbewerb 
mit einer Laufstrecke von 
4 Stadtrunden á 1,5 km gab 
es dann spannende Zwei-
kämpfe und zum Abschluß 
des Lauftages wurde der 
von SBS gesponserte Team-
Staffelbewerb mit 26 3er 
Teams gestartet. 
Ergebnisse finden Sie im In-
ternet unter:
www.aufiowi.at

im Judo sind Anna Grün-
auer (-36 kg), Melanie Nie-
derdorfer (-40 kg), Alexan-
der Reicher (-45 kg), Maria 
Höllwart (+52 kg) und An-
ton Wicker (-81 kg). Said 
Gagajev belegte Platz 2 (-33 
kg), Leo Buchegger (-28 kg), 
Christoph Rohrmoser (-40 
kg), Hussein Gagajev (-60 
kg), Stefan Wilfling (-73 kg) 
und Herbert Wicker (-66 
kg) erkämpften sich den 
dritten Platz.
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MARTINIGANSL
Rezept von Rosa Bacher, Seniorchefin im Gasthof Bacher, St.Johann im Pongau

Benötigt wird 1 Gansl von 2 – 2  ½ kg Gewicht – Damit es  ein guter Braten wird, ist 
es ganz wichtig, ein frisches Gansl zu nehmen. Dieses dann gut waschen, salzen und 
pfeffern.

Für die Fülle: Äpfel und Zwiebel grob schneiden, mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen.

Wasser ins Bratreindl hineingeben, ca. 2 cm hoch, das gefüllte Gansl mit der Brust nach 
unten hineinlegen und ca. 1 Stunde braten. Dabei immer wieder anstopfen (mit einer 
Gabel anstechen) und mit dem Wasser  übergießen. 
Nach dieser Stunde das Fett abseihen, das Gansl auf den Rücken legen und weiterbra-
ten. Weiterhin begießen bis das Gansl schön goldbraun ist. Die Bratzeit hängt vom Ge-
wicht ab – ich rechne immer pro kg Gewicht 1 Stunde Bratzeit.
Beilagen: Blaukraut, Serviettenknödel und Maronipüree.

Gutes Gelingen wünscht Rosa Bacher.

Ganz ehrlich. Gut geschla-
fen? Oder Zeit für neue 
Matratzen? Erholsamer 
Schlaf ist unbezahlbar. Gute 
Matratzen meistens auch. 
Außer bei Elastica, denn da 
gibt´s jetzt beim Kauf von 2 
Matratzen die zweite zum 
halben Preis!*)  
Wählen Sie aus den Mo-
dellreihen Luana, Allegra, 
Ikarus oder Helios die pas-
sende Matratze. Ein 7-Zo-
nen Kaltschaum-Kern und 
Bezüge mit besten Klimaei-
genschaften sind der Garant 
für ein ideales Schlafklima. 
Natürlich sind alle Bezüge 
abnehmbar, teilbar und bis 
60 Grad waschbar.
Wir von Elastica wissen, 
dass jedes Detail zählt, 
wenn es um erholsames 
und gesundes Schlafen geht. 
Material, Design und Verar-

Qualität-Schlafsysteme von Elastica 
Jetzt Matratzen im Doppelpack. Die Zweite gibt`s zum 1/2 Preis.

beitung orientieren sich an 
modernsten Erkenntnissen. 
Vorsprung durch Innovati-
on und ein hohes Qualitäts-
niveau der österreichischen 
Produkte aus dem Salzbur-
ger Land sind die maßgeb-
lichen Voraussetzungen 
für den Erfolg der Elastica 
Schlafsysteme. 
Investieren Sie jetzt in Ihren 
gesunden Schlaf – mit Qua-
litäts-Schlafsystemen von 
Elastica liegen Sie richtig! 
Erhältlich im Fachhandel.
Infos unter www.elastcia.at

*) Aktion gültig bis 11. Dezember 
2011 bzw. solange der Vorrat reicht

MARTINIGANSL-ESSEN 
im GASTHOF BACHER,  
Bundesstraße 11-Reinbach, 
St.Johann im Pongau 

5. bis 13. November
(Dienstag Ruhetag)
Reservierungen unter der 
Tel.Nr. 06412/4391 

Der Gasthof Bacher hat von 
14. November bis 6. Dezem-
ber Betriebsurlaub.
Reservierungen für Ihre 
WEIHNACHTSFEIER wer-
den in dieser Zeit  unter der 
Nummer 0664/5020551 ger-
ne entgegengenommen.
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Das Musikhaus Lechner 
lädt am 11. November 
zum Cajon Workshop mit 
Matthias Philipzen. Am 
Erlebnis-Workshop kön-
nen all jene teilnehmen, die 
schon immer mal aus pri-
vatem Interesse oder beruf-
lichen Gründen das Cajon 
(Rhythmus-Kiste) kennen-
lernen und zusammen mit 
Gleichgesinnten auspro-

Cajon Workshop mit Matthias Philipzen
bieren wollten. Matthias 
Philipzen vermittelt spezi-
elle Schlagtechniken und 
besondere Sounds auf dem 
Cajon. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
Anmeldungen/ Infos: 
06462/3518. Kosten: € 18,-. 
Ort: Pfarrsaal Bischofsho-
fen. Dauer: 1,5 Std/Work-
shop (6 Termine  zw. 8:30 
und 21:30 Uhr zur Wahl).

Die Legende des Hl. Martin von Tours
Mit Bräuchen wie zB. dem Laternenfest wird jährlich am 
11. November der Namenstag des Heiligen Martin von 
Tours gefeiert. Die Kinder ziehen dabei zum Gedenken 
mit Laternen durch die Straßen und werden häufig von 
einem auf einem Schimmel sitzenden und als römischer 
Soldat verkleideten Reiter begleitet, der mit einem roten 
Mantel den Heiligen Martin darstellt.

In vielen Kindergärten wer-
den bereits die Vorberei-
tungen für das Martinsfest 
am 11. November getroffen. 
Zum einen gehört dazu das 
Basteln einer Laterne zum 

anderen aber auch das Nach-
spielen der Legende des Hei-
ligen Martin von Tours. Die 
Kinder im Kindergarten 
Mitterberghütten haben die-
se für uns nachgespielt.

Martin war ein römischer Soldat, der gegen seinen Willen zum Militär-
dienst eingezogen wurde. Anders als sich Soldaten verhielten, war Mar-
tin gütig zu seinen Kameraden und zeigte vor allem Nächstenliebe. Ob-
wohl er nicht getauft war, zeigte er ein Verhalten wie ein Christ: er stand 
Kranken bei, unterstützte Arme, nährte Hungernde und kleidete Nackte.

Eines Wintertages begegnete Martin am Stadttor von Amiens einem 
nackten Armen, welcher die Vorbeigehenden um Erbarmen anflehte. 
Der Mann wimmerte vor Kälte. Bis auf Martin liefen jedoch alle an ihm 
vorbei. Martin selbst trug allerdings nichts außer Waffen und den ein-
fachen Soldatenmantel bei sich. 
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Was sollte er also tun? Außer seinem Soldatenmantel hatte er ja nichts. 
Also nahm er sein Schwert und teilte den Mantel entzwei. Einen Teil gab 
er dem Armen, die andere Hälfte des Mantels legte er um sich selbst, 
trieb sein Pferd an und ritt, noch ehe der Bettler sich bedanken konnte, 
davon.

In der folgenden Nacht erschien ihm im Traum Christus, der mit seinem 
halben Soldatenmantel, den er dem Armen gegeben hatte, bekleidet 
war. Dieser sagte zur Heerschar der Engel: „Martinus, der noch nicht 
getauft ist, hat mich bekleidet.“ Martin war von diesem Traum derart 
beeindruckt, dass er sich taufen ließ.

Martin beendete seinen Dienst beim Kaiser, um fortan Gott zu dienen, 
wird Missionar und später zum Priester geweiht. Durch sein frommes 
Büßerleben und seine vielen Wundertaten beeindruckte er das Volk so 
tief, dass dieses ihn zum Nachfolger des Bischofs von Tours erwählte. 
Der Legende nach wollte Martin dies allerdings aus Bescheidenheit und 

Angst vor der hohen Verantwortung nicht und versteckte sich in einem 
Gänsestall. Durch das laute schnattern der Gänse wurde er jedoch ent-
deckt. - Daraus ist übrigens der Brauch der Martinsgans entstanden.Als 
"Strafe" werden diese an seinem Gedenktag verspeist.

Am 4. Juli 372 wurde Martin auf Drängen der Bevölkerung hin schließ-
lich zum Bischof von Tours geweiht. Er fügte sich in sein Amt und übte 
dieses unbekümmert um Lob und Tadel aus. 

Im Gedenken an den Heiligen Martin von Tours ziehen Kinder am 11. 
November - dem Namenstag, welcher zugleich Tag der Nächstenliebe 
und Hilfsbereitschaft ist - mit Laternen durch die Straßen. Begleitet 
werden sie dabei oft von einem Reiter mit einem roten Mantel, der den 
Heiligen Martin darstellen soll. Martinslieder und ein Martinsspiel run-
den den Umzug ab.

Improvisation war beim Nach-
stellen der Legende des Heili-
gen Martin von Tours gefragt.

Das Laternenfest des Kindergarten Mitterberghütten findet übrigens am 
11. November um 17 Uhr im Ortszentrum Bischofshofen statt. Erstmals 
werden die einzelnen Gruppen sternförmig zum Kastenhof gehen und 
dort eine gemeinsame Feier abhalten.
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Gut gewärmt durch den Winter
Heimisches vom Wochenmarkt

Das Blumenangebot von Heinz Felber ist am Wochenmarkt in Radstadt und 
Altenmarkt bereits bekannt. Nun hat er seine Produktpalette erweitert und 
bietet zusätzlich Schafwollprodukte jeglicher Art an.

Schnittblumen, Topfpflanzen, Gemü-
sepflanzen, Balkon und Beetware, Ge-
würze - für sein Blumenangebot am 
Wochenmarkt in Radstadt (Freitags 
von 7 bis 12 Uhr) und Altenmarkt 
(Freitags von 14 bis 17.30 Uhr) ist 
Heinz Felber bereits bekannt. „Der 
Großteil dieser Ware ist allerdings 
nicht frostbeständig, weshalb ich wäh-
rend der Wintermonate auch nicht 
am Wochenmarkt vertreten war“, so 
Heinz Felber. Nun soll sich das aber 
ändern, denn der Braunauer hat eine 
Produktnische gefunden, mit der er 
seine Kunden zusätzlich zum Blumen-
sortiment am Wochenmarkt beliefern 

kann: Schafwollprodukte. „Sie sind zu 
100 % Natur und ergänzen so mein 
Angebot an Blumenprodukten“, erklärt 
Heinz Felber. 

Österreichische Erzeugnisse
Die Top-Qualität der Anbieter und der 
vernünftige Preis sind für ihn dabei 
nicht nur im Bereich der Blumen für 
einen Einkauf am Wochenmarkt aus-
schlaggebend. So konnte er im Bereich 
der Schafwollprodukte heimische Er-
zeugerfirmen für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit gewinnen. „Unterbetten, 
Bettdecken, Polster, Hausschuhe, So-

Derzeit ist am Wochenmarkt erhältlich:
in Radstadt (Freitag von 7 bis 12 Uhr):
Brot, Fleisch, Fisch, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, Gemüse, Äpfel, Oliven-
öl, Biogemüse und -obst, Blumen, Schafwollprodukte

in Altenmarkt (Freitag von 14 bis 17.30 Uhr):
Gemüse, Äpfel, Eier, Fleisch, Selchwaren, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, 
Brot, Kuchen, Torten, Olivenöl, Biogemüse und -obst, Blumen, Schafwollpro-
dukte

Oft wird in Mietverträ-
gen Folgendes verein-
bart: „Dem Mieter ist 
die Haltung von Haus-

tieren verboten“ bzw. „Die 
Tierhaltung ist von der Geneh-
migung des Vermieters abhän-
gig“. Der Oberste Gerichtshof 
hat kürzlich ausgesprochen, 
dass derartige Klauseln in die-
ser Allgemeinheit unzulässig 
sind. Das Höchstgericht hat 
nämlich klargestellt, dass art-
gerecht in Behältnissen gehal-
tene, wohnungsübliche Klein-
tiere (z.B. Hamster, Zierfische) 
von einem solchen Verbot 
nicht umfasst sind. Die Hal-
tung anderer Tiere kann je-
doch wirksam untersagt wer-
den.

Verboten werden kann daher 
die Haltung des Österreichers 
liebste Tiere, nämlich „Hund 
und Katz“. Dies deshalb, da 
diese nicht artgerecht in Be-
hältnissen gehalten werden 
können. Ist die Zustimmung 
des Vermieters zur Tierhal-
tung erforderlich, darf er sie 
nach Ansicht des Höchstge-
richts nicht willkürlich, son-
dern nur bei einem gerechtfer-
tigten Grund verweigern.

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at

TIERHALTUNGS-
VERBOT

§
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Gutschein ausschneiden und mitnehmen!

Beim Kauf von 
Schafwollprodukten
im Wert von 40,- Euro

erhalten Sie
10% Rabatt.

NUR AM 11. November 2011 bei HEINZ FELBER
am Wochenmarkt in RADSTADT oder ALTENMARKT 
einlösbar!



cken, etc. werden im Mühlviertel er-
zeugt“, gibt der Braunauer Marktfahrer 
Auskunft. „Diese Produktpalette wird 
ab cirka November noch um Schafwol-
le einer Erzeugerfirma aus Vorarlberg 
ergänzt“, lässt er wissen. 
Sämtliche Produkte sind dabei zu 100 
Prozent aus Schafwolle. „Natürlich 
wäre es auch möglich, Mischwolle zu 
verkaufen, das will ich aber bewusst 
nicht. Außer ein Kunde wünscht es 
ausdrücklich.“ Ebenso wie beim Blu-

menangebot stellt sich der Oberöster-
reicher nämlich auch bei den Schaf-
wollerzeugnisse auf den Kundenkreis 
vor Ort ein. „Es ist ein Grundsortiment 
vorhanden. Anhand eines Produktka-
talogs kann aber diverses andere pro-
blemlos bestellt werden.“

Schafwolle und 
winterfeste Blumenware
Durch das erweiterte Warenangebot 

ist es Heinz Felber zudem auch mög-
lich, Blumengestecke, Adventkränze 
oder anderes winterfestes Sortiment 
im Blumenbereich anzubieten und sei-
nen Kundenkreis das ganze Jahr über 
zu beliefern. Überzeugen Sie sich aber 
am besten selbst vom Angebot am Wo-
chenmarkt. Für nähere Informationen 
bezüglich Produktpalette und den Vor-
teilen von Schafwollprodukten steht 
der langjährige Marktfahrer jederzeit 
zur Verfügung.

AUTOHAUS MAYR 
Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249
Fax: 06415/6249-80
www.autohaus-mayr.at

Auch eine gut gepflegte Badewanne 
oder Duschtasse wird einmal alt, rau 
und fleckig. Doch das ist kein Grund, 
sie herauszureißen. 
Ob Sie einfach nur die Farbe wechseln 
möchten oder ob Ihre Sanitärobjekte 
aus Acryl oder Email verkratzt und 
beschädigt sind – die Qualitätsbe-
schichtung sorgt für neue Wohlfühl-
Atmosphäre. Damit bietet REMAILL-
TECHNIK eine echte Alternative zu 
aufwändigen Totalsanierungen und 

innerhalb eines einzigen Tages sieht 
Ihre Wanne wieder wie neu aus. 
Das Bad ist am selben Tag wieder be-
nutzbar. Auf die nach diesem Verfah-
ren renovierten Oberflächen gibt die 
REMAILL-TECHNIK eine Garantie von 
acht Jahren.
Ein besonderer Service ist, dass eine 
kostenlose und unverbindliche Be-
sichtigung an Ort und Stelle erfolgt 
und ein Kostenvoranschlag erstellt 
wird. Dadurch ist eine völlig seriöse 
Abwicklung gewährleistet und es 
gibt keine überraschenden „Neben-
kosten“. Weitere Infos: 06545 / 6408.

NEUE BADEWANNE 
in nur 1 Tag!
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GEWINNSPIEL
Das Pongaumagazin 

verlost
5 CD's

der Gasteiner Klammgeister
(Dorfgastein ist 
weltberühmt)

Senden Sie eine Postkarte oder e-mail an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. 

Johann oder
office@pongaumagazin.at
Kennwort: Klammgeister, 

Einsendeschluss: 22. November 2011
(Datum des Poststempels)
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Renaud de Vergnette, Grün-
der, Chef und Mastermind 
der französischen Lautspre-
cherschmiede Triangle Elec-
troacoustique in Villeneuve 
St. Germain, erklärt seine 
Beweggründe für die neue 
Baureihe Magellan SW2 fol-
gendermaßen: „Ein Streben 
nach dem Absoluten, nach 
dem perfekten Produkt, bei 
dem jedes Detail minutiös 
durchdacht, jede einzelne 
Baugruppe mit den feins-
ten Zutaten optimiert und 
so zur stimmigen Symbiose 
von Technologie und Äs-
thetik geführt wurde. Mit 
einem Team von Männern 
und Frauen, die alle ihre 
Energie dem ambitionierten 
Ziel widmen, dem künfti-
gen Besitzer dieses Produkts 
immer wieder die Sensation 
einzigartiger Erlebnisse zu 
ermöglichen.“ 
Tatsächlich ist man ange-
treten, die beeindruckende 
Vorstellung der ersten, 
schon ganz ausgezeichne-
ten Magellan-Linie, selbst-
redend bewusst benannt 
nach dem Entdecker, der 
den begrenzten Horizont 
der Menschheit seiner Zeit 
erheblich zu erweitern ver-
mochte, noch in praktisch 
jedem Punkt zu übertreffen. 
Keine ganz leichte Aufgabe.
Auf unsereins wirken die 

Triangle-Schallwandler in 
der Tat so, wie man sich auch 
eine Französin vorstellt. 
Schon auf den ersten Blick 
atemberaubend attraktiv, 
von beeindruckender Form 
und Grazie, elegant und 
neugierig machend auf die 
Qualitäten unter der Ober-
fläche. Die Magellan Cello 
SW2 ist das kleinste Modell 
der Standboxenflotte, doch 
sollte niemand erwarten, 
dass die Namenswahl „Cel-
lo“ eine etwaige Beschrän-
kung im Bassbereich bedeu-
tet. Die Cello wird mit 35, 
die beiden größeren Mo-
delle Quatour und Concer-

Das haben Sie noch nie gehört!

THURNER EDV GmbH
Gasteinerstraße 72b, 5500 Bischofshofen
Tel.: 06462-5800, e-mail: office@thurner-edv.at

to mit 33 und 32 sowie die 
Grand Concert mit 28 Hertz 
Grenzfrequenz (–3 dB) an-
gegeben. Das ist gerade mal 
eine Terz Unterschied, also 
ein Intervall von zwei Tönen 
oder zwei Schritte auf der 
Tonleiter.
Um auf den Vergleich zu-
rückzukommen: Diese 

-10% 
auf 

alle Soundanlagen

Französin gab sich bereits 
beim ersten Kennenlernen 
im STEREO-Hörraum äu-
ßerst temperamentvoll und 
selbstbewusst. Ein unglaub-
liches Sounderlebnis, dass 
Sie bei unserem neuen Hör-
raum kennen lernen dürfen. 
Terminvereinbahrungen 
sind notwendig.

Triangle Acoustique hat seine „Magellan“-Linie kom-
plett erneuert. Grund genug, sich mit der zunächst ka-
priziösen, aber zunehmend zur leidenschaftlichen Ge-
spielin mutierenden „Magellan Cello SW2“ einzulassen.

Verwandte 16er-Tieftöner 
mit Sandwich-Membranen 
kamen bereits im Super-
Lautsprecher Triangle Ma-
gellan (STEREO 3/02) zum 
Einsatz.
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„Wie sehr prägt uns die 
Landschaft in der wir leben 
bzw. unsere ersten Jahre 
verbracht haben und inwie-
fern hat sie Auswirkungen 
auf unsere eigene Identität? 
Durch einen Ortswechsel 
ergeben sich zwangsläufig 
eine gewisse Distanz und 
damit eine neue Sicht auf 
die Umgebung in der man 
aufgewachsen ist. Automa-
tisch ergeben sich Vergleiche 
nicht nur zwischen Land-
schaft, Menschen und Kul-
tur, sondern auch zwischen 
Heimatort und derzeitigen 
Wohnort. 
Wer sich dem Heimatbegriff 
anzunähern versucht, der 
hat ein weites Feld vor sich, 
da er geschichtlich und kul-
turell einem steten Wandel 
unterzogen ist. Ausgehend 
von persönlichen Erfah-
rungen, wie dem Bergstei-
gen oder der Arbeit in einem 

„Von Heimatglück und Alpenglühen“
Bereits zum neunten Mal präsentiert die Kultur:Plattform in der Reihe "...hin und retour“ heuer eine junge Künstle-
rin aus St. Johann/Pg. Sara Grünauer, geboren 1987, absolviert zur Zeit das Studium für künstlerische und industri-
elle Gestaltung an der Universität in Linz. Mit dem damit verbundenen Ortswechsel zwischen St. Johann und Linz 
beschäftigt sie seither der Begriff Heimat und Berg. „Von Heimatglück und Alpenglühen“ erzählt ihre Ausstellung.

Fremdenverkehrsbetrieb, 
habe ich begonnen darüber 
nachzudenken, inwieweit 
sich eine Gegend, ein Ort, 
eine Landschaft selbst in-
szenieren und ein Klischee 
erschaffen. 
Wer sich, so wie ich, gerne 
Heimatfilme anschaut weiß, 
dass das Bedürfnis der Men-
schen nach heiler Welt und 
ländlicher Idylle sich ganz 
besonders in den deutsch/
österreichischen Produk-
tionen der Nachkriegszeit 
äußerte. Auch die für den 
heutigen Betrachter kitschig 
wirkenden Souvenirs und 
Landschaftsbilder dieser Zeit 
spiegeln diese Sehnsüchte 
wieder. Doch nicht nur die 
harmoniebedürftige Nach-
kriegsgesellschaft flüchtete 
sich gerne in Traumwelten 
aus folkloristischer Tradi-
tion, romantischer Berg-
kulisse und provinziellem 

Glücksversprechen…
Die Berglandschaft als Spiel-
wiese für Selbsterfahrung, 
Gipfeleroberung und der 
Sehnsucht nach Naturerleb-
nis ist immer wieder in mei-
nen Arbeiten präsent. Der 
mühsame Aufstieg, am Gip-
fel zu stehen, die Aussicht zu 
genießen, etwas überblicken 
und der Absturz, zeigen viele 

mögliche Parallelen zum Le-
ben eines Menschen.
Mittels verschiedener Tech-
niken, wie Fotografie, Male-
rei und Siebdruck und der 
Verwendung bereits vorge-
fundener Materialien zeigen 
die Werke in dieser Aus-
stellung meine persönliche 
Sicht auf „Heimatglück und 
Alpenglühen“.“

Die Ausstellung wird am  
am Freitag, den 11. Novem-
ber 2011 um 20 Uhr im 
Kultur:Treff – Haus der Mu-
sik, St. Johann/Pg. eröffnet.
Dauer: 
Freitag, 11.11. – 
Freitag, 2.12.2011, 
geöffnet jeweils MI, DO, FR
von 16:00 – 19:00 Uhr 
Am Freitag, den 2.12.2011 
um 18:00 Uhr bieten wir 
eine Finisssage unter fach-
kundiger Führung an.
Wer-Wie-Was-ist-Kunst? 
Interaktive Ausstellungsfüh-
rung für Kinder 
Mittwoch 16.11.2011 
von 16:30 – 18:00 Uhr 
„Schwarz-Weiß“

Sara Grünauer präsentiert ihre Werke im Rahmen der Reihe „...hin und 
retour“ in der Kultur:Treff St. Johann.           Fotos: privat
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St. Johann
Bei widrigen Bedin-
gungnen fand am 8. Okto-
ber in Golling das Regional-
turnier West des VW Junior 
Masters statt. Die U-13 
des TSV St. Johann nahm 
gemeinsam mit 16 Teams 
aus Vorarlberg, Tirol, Ober-
österreich und Salzburg am 
stark besetzten Turnier teil 
und holte sich durch eine 
sehr starke Leistung den 
Turniersieg. Damit quali-
fizierten sie sich fürs VW 

Junior Masters Österreich-
finale im Frühjahr 2012 in 
Wien. Gewonnen wurden 
übrigens alle fünf Spiele 
ohne Gegentreffer und mit 
einer Tordifferenz von 18:0. 
Das Finale gegen Austria 
Salzburg endete mit 3:0. 
Für das Turnier wurde die 
Mannschaft vom Autohaus 
Vierthaler in St. Johann mit 
neuen Dressen ausgestattet. 
Die Nachwuchskicker be-
danken sich recht herzlich.

Pongau
21 SchülerInnen-Teams aus ganz Österreich waren beim Bundesfinale der Käse-
kennerInnen in Villach mit dabei. Die Stockerlplätze waren aber fest in den Hän-
den von Schülerinnen der Tourismusschulen Salzburg. Für Klessheim gingen Eli-
sabeth Pfeffer (Koppl) und Alexandra Wendler (Bad Hofgastein) ins Rennen und 
holten sich den 2. Platz. Die Goldmedaille sicherten sich Claudia Tscherne (Bad 
Hofgastein) und Sandra Feichtner (Hinterglemm) vom Tourismusschulstandort 
Bad Hofgastein. Die Käseliebhaberinnen hatten nicht nur bei der Blindverkostung 
den „richtigen Riecher“, sondern überzeugten in allen Kategorien. 

St. Johann
Nach zwei Jahren ist es wieder soweit und der Schützenverein St. Johann lädt am 4./5. No-
vember zur Vereins- und Betriebsmeisterschaft. Schießzeiten diesbezüglich sind am Freitag 
ab 17:00 Uhr sowie am Samstag ab 14:00 Uhr (Letzte Anmeldung: 18:00 Uhr). Mannschaften 
bestehen aus 3 Teilnehmern (keine 3 aktiven Sportschützen erlaubt), die mit dem Luftgewehr 
zwei Fünferserien Federbock (keine Schützenkleidung erlaubt) schießen. Neben dem Mann-
schaftsbewerb wird zudem der beste Zehner (schönster Volltreffer) mit Sachpreisen belohnt. 
Siegerehrung: Samstag, 19:30 Uhr im Stüberl des Schützenvereins. Nenngeld pro Mannschaft: 
€ 15. Infos: Tel. 0664/5235880.

St. Johann
Mit der CD „Menschenfänger“ beginnen Krankheit (Chris, Tony, Dave und Pearcy) mit einer 
neuen Art der Inkubation. Sie vereinen die Stilmittel der NDH (Neue Deutsche Härte) mit 
klassischen Stücken von Mozart und Brahms. Dass düstere, harte Musik mit klassischen Ele-
menten verbunden wird, ist in der Musikwelt nichts neues mehr, aber Krankheit schaffen es 
weltbekannte Melodien neu umzusetzen und ihnen einen eigenen kranken Stil zu verleihen. 
Krankheit beschreiben ihre Musik selber als hart, melodisch, düster und krank. Der Virus 
lebt! INFIZIER DICH!! Das Release-Konzert findet am 6. November um 22 Uhr im Gasthof 
Alte Post in Bischofshofen statt. Eintritt: € 6,66. Vorverkauf im Metal‘Shop St. Johann.

Physikalische Therapie Wieshof
Wieshofgasse 10

5600 St.Johann im Pongau
Tel.: 06412-20204

Ergotherapie
Wenn der Alltag schwierig wird...

Für Jung und Alt stellt Ergotherapeu-
tin Nici Kluppenegger in der physika-
lischen Therapie Wieshof einen indivi-
duellen Behandlungsplan zusammen. 
Egal ob fehlende Kraft nach einer Ope-
ration, schmerzende Arthrose in den 
Fingern, oder Konzentrationsschwie-
rigkeiten bei Kindern, ganz individuell 
wird ein Therapiekonzept nach den verschiedenen Bedürf-
nissen erstellt. In der Therapie mit Kindern darf der Spaß 
natürlich nicht fehlen, denn gerade das erhöht die Aufmerk-
samkeitsspanne. Sehr wichtig ist die ergotherapeutische 
Begleitung auch bei neurologischen Erkrankungen wie: 
Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson usw. Besonders 
nach Rehabilitationsaufenthalten ist die Ergotherapie sehr 
zu empfehlen, um den schwer erarbeiteten Erfolg weiter hal-
ten zu können bzw. noch auszubauen. In der physikalischen 
Therapie Wieshof  werden Ergotherapie, Physiotherapie und 
Heilmassage direkt mit den Kassen verrechnet. Je nach Be-
darf und Kapazität werden auch Hausbesuche durchgeführt.

Öffnungszeiten: 
MO, DI, DO:  08:30 - 13:00, 14:00 - 18:30 Uhr
MI: 15:00 - 20:00 Uhr
FR: 08:30 - 13:00, 14:00 - 17:30 Uhr
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Vor 20 Jahren - genau gesagt, am 16. Oktober 1991 - fand das erste gemeinsame Basteln der Bastelrunde Schwarz-
ach statt. 20 Jahre, in denen sich anfängliche Bedenken bezüglich der Durchführbarkeit in Luft auflösten, bastler-
ische Fähigkeiten entdeckt und die diversen entstandenen Bastelarbeiten erfolgreich für wohltätige Zwecke ver-
kauft wurden.
„Wer arbeitet schon unentgeltlich?“ - 
dieses anfängliche Bedenken hat sich 
bei der Bastelrunde Schwarzach im 
Oktober 1991 sofort zerstreut. „Der 
Gedanke, seine eigene Arbeit einem 
karitativen Zweck zu widmen, hat so-
fort viele Frauen zu uns gebracht“, 
blickt Elisabeth Arlhofer, die an der 
Entstehung der Bastelrunde maßgeb-
lich beteiligt war, zurück. Auch diejeni-
gen, die anfangs an ihren bastlerischen 
Fähigkeiten zweifelten, wurden eines 
besseren belehrt. Und so fand jeder sei-
ne kreative Ader in einem anderen Be-
reich und ergänzt die Bastelrunde mit 
den persönlichen Fähigkeiten.

Wöchentliche Basteltreffen
Seit dem ersten Treffen am 16. Oktober 
1991 wird nun regelmäßig von Sep-
tember bis Mai/Juni jeweils Mittwochs 

en, welche deshalb ständig mit Regalen 
erweitert wird. „Wir sind da wie eine 
‚G‘wandlaus‘ und finden immer wieder 
irgendwo eine Lücke für ein zusätz-
liches Aufbewahrungselement“, erzäh-
len die Damen der Bastelrunde mit 
einem Schmunzeln.

Adventmarkt als jährlicher Verkaufs-
höhepunkt
Seit Monaten sind Elisabeth Arlhofer, 
Heidi Aschacher, Christina Bichler, 
Inge Estermann, Berta Jobst, Greti 
Koch, Flora Lackner, Maria Österrei-
cher, Helga Schöberl, Hadwig Schwab, 
Annelies Thaurer, Inge Theuermann, 
Gerda Vötter und Rosmarie Zlöbl be-
reits mit den Vorbereitungen für den 
jährlich von ihnen organisierten Ad-
ventmarkt beschäftigt. „Dieser findet 
am 19. und 20. November jeweils ab ca. 

in den Räumlichkeiten der Mutterbe-
ratung in der Volksschule Schwarz-
ach gebastelt. „Die Marktgemeinde 
Schwarzach unterstützt uns, indem 
sie uns die Räumlichkeiten für unsere 
Arbeit zur Verfügung stellt“, geht ein 
Dank von Seiten der Bastelrunde an 
die Marktgemeinde. Gearbeitet wird 
dort für gewöhnlich cirka drei Stun-
den lang. „Ist eine gute Verkaufsmög-
lichkeit in Aussicht - wie etwa ein Fest 
oder unser jährlich stattfindender Ad-
ventmarkt - dann wird auch öfter und 
länger gebastelt“, so die derzeit 14 an 
der Bastelrunde beteiligten Damen.
Mit dieser Personenzahl ist die Gruppe 
im vorhandenen Raum aber so gut wie 
an ihre Grenzen gestoßen. „Mehr fin-
den kaum den notwendigen Arbeits-
platz.“ Knapp wird auch immer wieder 
die Lagerfläche für die fertigen Bastel-
arbeiten sowie die benötigten Utensili-

Basteln für den wohltätigen Zweck
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11 Uhr vor dem Senioren-
club im Untergeschoss des 
Seniorenheims Schwarzach 
statt“, laden alle Beteiligten 
zum Besuch ein. Diverse 
Strick-, Häkel- und Bastel-
arbeiten, aber auch Liköre, 
Kekse, Fleischkrapfen sowie 
Kaffee und Kuchen finden 
dann den Weg über den La-
dentisch. „Jeder hat dabei 

seine Aufgabe“, sind die 14 
Damen sowie deren Männer 
und weitere Helfer nach 20 
Jahren bereits ein eingespiel-
tes Team.

Für den wohltätigen Zweck
Der Reinerlös der Verkäufe 
sämtlicher Handarbeiten 
wird am Ende für wohl-

tätige Zwecke gespendet. 
„Wir unterstützen damit 
das Seniorenheim Schwarz-
ach, die Feuerwehr-Iugend, 
die Wasserrettungs-Jugend, 
die Rot-Kreuz-Jugend und 
die Salzlecker Trachtenmu-
sik jährlich mit einer nicht 
unbeträchtlichen Summe“, 
so die Schwarzacher Bastel-
runde. „Auf diesem Wege 

bedanken wir uns auch auf 
das herzlichste bei allen un-
seren Unterstützern, bei den 
Käufern unserer Bastelware, 
bei den Kuchenspendern 
und nicht zuletzt bei Fami-
lie Schmidt (SPAR Schwarz-
ach), die unsere selbstge-
machten Geschenkartikel in 
ihrem Geschäft zum Verkauf 
anbietet.“

Jeder Mensch hat seinen 
eigenen Charakter. Bei pri-
vaten Häusern, Firmenge-
bäuden oder öffentlichen 
Einrichtungen ist es genau-
so. Darum setzt das Kuchler 
Unternehmen T4L mit sei-
nen Kleinwindrädern von 
Beginn an immer auf eine 
kostenlose persönliche Be-
ratung vor Ort. Denn nur 
so können die Fachberater 
die lokalen Gegebenheiten 
exakt bewerten und die 
Montage des Windrades in-
dividuell planen. Weiterhin 
bietet das T4L Kleinwind-
rad in Kombination mit 

Photovoltaik, Infrarothei-
zungen und sonstigen Tech-
nologien aus dem Hause 
T4L ein abgerundetes Sor-
timent um sich Schritt für 
Schritt energieautarker zu 
machen.
Die T4L-Fachberater bie-
ten durch ein regionales 
Netz in Österreich und im 
Süden Deutschlands jedem 
Kunden eine zeitnahe und 
optimale Beratung vor Ort. 
Denn das Einsparpotential 
einer maßgeschneiderten 
Beratung bestätigt sich im-
mer wieder bei den Kunden 
von T4L. Und die Beratung 

Gut beraten mit dem T4L Kleinwindrad

bietet dem Kunden viele 
Vorteile. 
Besuchen Sie die T4L Zen-
trale zur Windradtaufe im 
Rahmen des Tages der offe-
nen Türe am 19. November 

ab 12:00 Uhr in 5431 Kuchl 
am Georgenberg, Gaber-
hellweg 29.
Nähere Infos unter 
www.t4l-online.com
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Wie die Geschichte endet, erfahren 
Sie am 26. November um 20 Uhr bzw. 
am 27. November um 14 Uhr oder 20 
Uhr im Kultur- und Kongresshaus Am 
Dom in St. Johann. Dann nämlich wird 
die Theatergruppe St. Johann ihr dies-
jähriges Lustspiel in drei Akten „Erben 
ist gar nicht so leicht“ von Marianne 
Gantl aufführen. Die Proben finden 
bereits regelmäßig in improvisiertem 
Rahmen in den Räumlichkeiten des 

Erben ist gar nicht so leicht
Auf dem Ungerhof ist ganz schön was los! Der verstorbene Onkel Leopold 
hat seinem Neffen Flori ein sonderbares Testament hinterlassen: Flori erbt 
den Hof nur, wenn er innerhalb eines Jahres nach dem Tod seines Onkels 
verheiratet ist. Ansonsten geht das Erbe an jemand anderen. Einige Anwär-
terinnen, wie die verknallte Nachbarin Rosi, die Cousine des Notars Mathil-
de, die neue Eroberung seines Freundes Jessy, die gute Seele des Hauses 
Zenzi sowie Siglinde, die als Stallknecht Sigi auf den Hof kommt sorgen für 
viel Aufregung. Gelingt es Flori, sein Erbe zu retten? Oder wird eine Kloster-
schwester den Hof erben?

Trachtenvereins statt. Und auch wenn 
bislang noch nicht jeder Ablauf oder 
Satz exakt verinnerlicht wurde, späte-
stens eine Woche vor der Aufführung 
sitzt im Normalfall alles.

Theater in St. Johann
„Theater gespielt wird in St. Johann 
meines Wissens schon seit den Nach-
kriegsjahren“, gibt Theaterleiter Ru-

pert Thurner, der selbst seit Mitte der 
70er-Jahre diesbezüglich persönliche 
Erinnerungen bzw. Erfahrungen hat, 
Auskunft. „1978 sollte ich das erste Mal 
- anlässlich des Pongauer Bezirkstags 
in St. Johann - auf der Bühne stehen. 
Leider wurde das angedachte Stück 
nach ein paar Proben abgesagt und so 
hatte ich meinen ersten Theaterauftritt 
erst sechs Jahre später“, blickt er zu-
rück. Während dieser Zeit fanden The-
ateraufführungen des Trachtenvereins 
noch in unregelmäßigen Abständen 
statt. Erst seitdem die Theatergrup-
pe im März 1989 als Untergruppe des 
Trachtenverein, so wie sie jetzt besteht, 
gegründet wurde. ist Rupert Thurner 
nicht nur Leiter dieser sondern sorgt 
auch dafür, dass die seither nahezu un-
veränderte Stammbesetzung jährlich 
mit einem neuen Stück auf der Bühne 
steht.

Die Suche nach dem Theaterstück
„Unsere aufgeführten Stücke sind vor-
wiegend ländliche Lustspiele bzw. Ko-
mödien, weil wir der Meinung sind, 
dass unser Publikum bei den Thea-
terbesuchen etwas zum Lachen haben 
soll. Es ist unser Bestreben, dass unsere 
Besucher eine entspannte, vergnüg-
liche und fröhliche Zeit während der 

Die Theatergruppe St. Johann lädt wieder zum Theaterbesuch.  Für das Stück „Erben ist gar nicht so leicht“ 
wird bereits fleißig geprobt.
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Aufführungen verbringen. 
Die Nachrichten der Me-
dien sind oftmals traurig 
genug“, so Rupert Thurner. 
Er ist es auch, der Anfang 
Juni den Katalog eines The-
aterverlages - meist ist es 
der  Wilhelm-Köhler-Verlag 
oder der österreichische 
Bühnenverlag - durchforstet, 
anhand der Kurzbeschrei-
bungen, Anzahl der Mitwir-
kenden, dem erforderlichen 
Bühnenbild sowie sonstigen 
wichtigen Merkmalen der 
jeweiligen Stücke eine Aus-
wahlsendung, bestehend 
aus 12 bis 15 Büchern, be-
stellt und diese durcharbei-
tet. „Nachdem ich dann die 
Entscheidung für ein Stück 
getroffen habe, beginnen 
mit Anfang September die 
Proben für unsere Auffüh-
rungen, die traditionell am 
ersten Wochenende im Ad-
vent im Kultur- und Kon-
gresshaus Am Dom in St. 
Johann stattfinden.“

Proben und Aufführung
Zwischen 20 und 25 Pro-
ben finden dann im Durch-
schnitt im Probelokal des 
Trachtenvereins statt. Da-
bei gilt es aufgrund des 
beschränkten Platzes zu 
improvisieren, denn das ge-
samte Bühnenbild kann erst 
bei der Generalprobe am 
Tag vor der ersten Auffüh-
rung im Kultur- und Kon-
gresshaus aufgebaut werden. 
„Obwohl wir von den St. 
Johanner Wirtschaftstrei-
benden, dem EZ und der 
Stadtgemeinde dankenswer-

terweise finanziell unter-
stützt werden, würden die 
Kosten für die Anmietung 
der Bühne im Kultur- und 
Kongresshaus zu Proben-
zwecken doch den Rahmen 
sprengen“, gibt Rupert Thur-
ner den Grund dafür. 
Wie im Bereich des Pro-
benumfelds wird aber auch 
im Bereich der Kulissen 
auf Improvisation und Ei-
genregie gesetzt. „Mittler-
weile haben wir doch einen 
beträchtlichen Fundus an 
Requisiten. Die Kulissen 
für die verschiedenen Büh-
nenbilder wurden im Lauf 
der Zeit in Eigenregie her-
gestellt, auch diverse Ein-
richtungen sind großteils 
auf diese Weise organisiert. 
Manchmal wird auf einen 
Tischler zurückgegriffen 
oder - in den seltensten Fäl-
len - Kostüme von einem 
Verleih geholt“, erzählt Ru-
pert Thurner. Und so stellen 
sämtliche Beteiligten ihren 
doch recht beträchtlichen 
Aufwand an Zeit, Kostümen, 
Einrichtungsgegenständen 
und sonstigen oft notwendi-
gen Utensilien unentgeltlich 
zur Verfügung. Wobei aber 
immer damit zu rechnen ist, 
dass ein ausgeliehener Ar-
tikel in einem veränderten 
Zustand zurückgegeben 
wird, wie das Beispiel einer 
Scheibtruhe beweist. „Die 
steht nun in ferrarirot la-
ckiert bei mir daheim“, so 
Rupert Thurner.

Lohn für die Mühen
Da, wie bereits erwähnt, 

alle Beteiligten unentgelt-
lich arbeiten, werden als 
Lohn für die Mühen wäh-
rend des Jahres verschie-
dene gemeinsame Aktivi-
täten unternommen, welche 
mit einem Teil des Erlöses 
finanziert werden. So fin-
det jährlich ein Rodelabend 
mit Ripperlessen, Besuche 
diverser Aufführungen an-
derer Theatergruppen oder 
eine Almwanderung mit 
„Theaterklausur“ statt. „Wir 
sind aber auch bestrebt, ei-
nen beträchtlichen Teil der 
Erlöse zu spenden - nach 
Möglichkeit direkt in St. Jo-
hann“, gibt Rupert Thurner 
Auskunft. „Für mich kann 
ich nur sagen, dass mich der 
sehr gute Zusammenhalt 
und die tolle Kameradschaft 
in meiner Gruppe ermutigt 
und motiviert, diesen all-
jährlichen und doch recht 
beträchtlichen Aufwand auf 
mich zu nehmen. Ich kann 
sagen, dass ich mich wirk-
lich jedes Jahr schon freue, 
wenn die Probenarbeit wie-
der beginnt. Außerdem ist es 
ein wahrhaft gutes und auf-
bauendes Gefühl, wenn man 
nach einer gut gelungenen 
Vorstellung den Applaus 
erntet und sich gewiss sein 
kann, dass die Zuschauer 
gut unterhalten wurden und 
Spaß hatten und das gilt si-
cher auch für alle anderen, 
die auf der Bühne waren. 
Es klingt vielleicht etwas 
großspurig, aber in diesem 
Moment meine ich zu ver-
stehen, was das Sprichwort 
‚Die Bretter die die Welt be-
deuten‘ ausdrückt.“
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Wie schon in der letzten Ausgabe er-
wähnt, umfasst die mittlere Lebens-
spanne die Zeit zwischen dem 40. und 
dem 60. Lebensjahr. Man ist sozusagen 
auf der „Hochebene“ des Lebens ange-
langt – eine gewisse Selbstverständ-
lichkeit charakterisiert unser Erleben 
und Verhalten: wir haben unsere Le-
bensanschauung gebildet und gefe-
stigt.  
Nicht selten drängt sich aber in den 
wenigen stillen Momenten oder auch 
in turbulenten Krisenzeiten das Bilan-
zieren über unser Unterwegssein auf.  
Ist man im sog. besten Alter, folgt kein 
besseres mehr nach! Die Endlichkeit 
des eigenen Lebens wird immer deut-
licher bewusst, bis dato Ungelebtes 
drängt in uns nach Vollendung. Ver-
lässliches wird hinterfragt - neue Ziel-
vorstellungen sind aber oftmals sehr 
vage.
Die Zeit lässt sich nicht anhalten! Es 
ist überdies eine Tatsache, dass in un-
serer Kultur das Stadium der Jugend 
viel höher bewertet wird als das des 
Alters, das gilt nach wie vor ganz be-
sonders für die Frauen.
Jetzt geht es darum, neue Wege der 
Selbstfindung zu suchen. Das erfor-
dert eine konsequente Auseinander-
setzung mit sich selbst: 
- Zu akzeptieren, dass das Erreichte im 
Leben nicht immer das Erhoffte ist.
- Zu realisieren, dass sich manche 
Hoffnungen und Träume auch nicht 
mehr erfüllen lassen.
- Neue Lebensperspektiven zu erken-
nen und zu nutzen.
Zielvorstellung könnte sein, eine alte 
und weise Persönlichkeit zu werden, 
die die Gestaltungsmöglichkeiten 
auch im Hinblick auf die Endlichkeit 
des Lebens zu nutzen weiß, die sich 
um Gelassenheit und Humor  im Um-
gang mit dem Leben bemüht, die das 
Dahinfließen des Lebens akzeptiert 
und noch riskiert, das zu leben, was sie 
schon immer leben wollte!

Auf der Höhe des Lebens – 
und was kommt dann...

Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97

Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

Flachau
Im Juli startete die ARGE Heumilch 
ein großes Sommergewinnspiel. „Un-
ter allen Teilnehmern haben wir nun 
drei Genusswochenenden im Alm-
dorf Flachau verlost. Ein Höhepunkt 
im Rahmen dieses Wochenendes war 
ein Kochkurs mit Starkoch Joachim 
Gradwohl“, erklärt Heumilch-Koor-
dinator Andreas Geisler. Mitte Ok-
tober wurden die Gewinne eingelöst. 
Susanne Schramm, Thomas Höfler 
und Nicole Nagl erlebten mit ihren 
Familien nicht nur Hüttenroman-
tik pur sondern konnten auch dem 
3-Haubenkoch beim Zubereiten des 
Heumilch-Menüs über die Schulter 
sehen.

Goldegg
Die Kinder des Kindergartens Gol-
degg werden in den kommenden 
Monaten engagiert Arbeiten, um Ein-
nahmen zu erzielen. Denn damit fi-
nanzieren sie für ihre Freunde im Le-
pradorf Mballing in Senegal täglich 
eine warme Mahlzeit. 
Die beiden Kindergärten tauschen 
sich über ihre Aktivitäten regelmäßig 
aus. Der Kindergarten im Lepradorf 
in Senegal mit Pongauer Spendengel-
dern ausgebaut. Bereits vor über 20 
Jahren wurde ein Bub von einer Gol-
degger Familie adoptiert.
Auch die Einnahmen des Pfarr-Floh-
marktes, welcher am 22. und 23. Ok-
tober in Goldegg stattfand, und des 
Pfarrkaffees werden für den Kinder-
gartenausbau verwendet.

Schladming
Nachdem in den Vorjahren Pink, 
Kid Rock, David Guetta, Kesha und 
OneRepublic die Schladminger Pla-
nai rockten, konnten dieses Jahr 
gleich drei internationale Top-Stars 
gewonnen werden. Am 3. Dezem-
ber sorgen Thirty Seconds to Mars, 
Marlon Roudette und Natalia Kills 
für beste Partystimmung im neu er-
richteten Planai-Zielstadion. „Thirty 
Seconds to Mars“ ersetzt US-Sänger 
Taio Cruz, welcher seinen geplanten 
Auftritt kurzfristig absagen musste. 
Bereits gekaufte Tickets behalten ihre 
Gültigkeit. 
Tickets gibt es unter www.planai.at 
oder www.oeticket.com 

St. Johann
Das Wohnstudio Resch verloste 
beim Ball der Bakip Bischofshofen 
ein komplettes Wasserbett im Wert 
von über € 3.000,--. Die symbolische 
Übergabe anhand eines Musters er-
folgte im Wohnstudio im Untermarkt  
in St. Johann. Die Gewinnerin Frau 
Lassnig aus Köstendorf freute sich 
über den Preis. Im Wohnstudio Resch 
wurden sogleich die individuellen 
Maße festgelegt. Die Lieferung und 
der Aufbau sind selbstverständlich im 
Service innbegriffen. Wasserbetten 
vom Wohnstudio Resch überzeugen 
durch höchste Qualität und sind in-
dividuell anpassbar.
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Die Lederhose - 
ein Kleidungsstück mit Tradition
Lederhosen gab es schon immer. Aus diesem Grund hat 
auch kaum ein anderes Kleidungsstück eine längere Ge-
schichte vorzuweisen. Unter dem Titel "Die Lederhose 
einst und jetzt" wurde am 12. Oktober 2011 im Hotel 
Großarler Hof Wissenswertes über das wieder moderne 
und beliebte Kleidungsstück vermittelt.

Lederhosen bestehen aus 
strapazierfähigem Material 
und waren schon vor Jahr-
hunderten in vielen Län-
dern der Erde sehr begehrt. 
Je nach Land und Leute 
fanden sie dabei eine unter-
schiedliche Verarbeitung.
Die Gebirgs-Trachten-
Lederhose, welche in der 
mitteleuropäischen Al-
penregion - also in Nie-
der- und Oberbayern, im 
Allgäu, in Österreich und 
in Südtirol - getragen wird, 
war ursprünglich ein Klei-
dungsstück der Senner, 
Waldarbeiter und Jäger und 
wurde meist aus Hirsch-, 
Gams- oder Bockleder ge-
fertigt. Die Verarbeitung 
des Leders, das Gerben und 
Färben, war dabei eine eige-
ne Wissenschaft, die jeder 
- meist Bauern - nach eige-
ner "Rezeptur" durchführte. 
Genäht wurde die Lederho-
se dann von einem Säckler-
meister oder Schneider.

Während die kurze Leder-
hose bei der Arbeit und 
Jagd getragen wurde, war 
die Kniebundhose eher 
eine Festtagshose. Bereits 
zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts kam es aber am bay-
rischen Hof und auch in 
Wien zu einer regelrechten 
Trachtenbegeisterung. Der 
Adel zeigte sich gerne im 
"Bauern-Gewand" und die 
Lederhose wurde salonfähig 
gemacht. So ist es auch heute 
wieder - das traditionsreiche 
Kleidungsstück wird sowohl 
im Alltag, als auch zu beson-
deren Anlässen und natür-
lich bei Volksfesten getragen 
und durchaus auch modern 
kombiniert. Oft wird zur Le-
derhose noch ein federkiel-
bestickter Ranzen - eine Art 
breiter Gürtel - getragen, der 
in erster Linie seinen Zweck 
als Geldaufbewahrung hatte.

Lederhose ist aber nicht 
gleich Lederhose und so hat 

jede Region seine typischen 
Merkmale und Eigenschaf-
ten, die sich in der Farbe, der 
Bestickung, bei den Hosen-
türln und den Hosenträgern 
zeigen.

Regionale Merkmale
Salzburger Lederhose
Die typische Salzburger Le-
derhose erkennt man an der 
Tellernaht bzw. Arschnaht. 
Die Hosen sind meist weiß 
ausgenäht, die Leistl beim 
Hosentürl sind spitz.

Tiroler Lederhose
Die Tiroler Lederhose ist 
ähnlich der Salzburger. 
Sie besitzt allerdings kei-
ne Tellernahten, die Leistl 
sind spitz ausgenäht. In den 
Grenzgebieten zu Salzburg 
werden aber oft auch Hosen 
mit Tellernaht getragen.

Ausseer Hose
Die Ausseer Hose ist grün 
ausgenäht bzw. bestickt und 

hat hinten eine senkrechte 
Naht. Die Leistl beim Ho-
sentürl sind rund. Da im 
Ausseerland jeder Ort eine 
eigene Lederhose hat, gibt es 
die Altausser, die Badausseer 
und die Grundlsee Lederho-
se.

Bayrische Lederhose
Die Bayrische Lederhose ist 
mit Blattstickerei in greller 
grüner Farbe bestickt. Hin-
ten ist sie mit einer senk-
rechten Naht versehen.

Im Hotel Großarler Hof wurden Lederhosen der Firma Almsommer - exklusive Trachtenmode sowie Produkte der Salzburger Federkiel-Stickerei (Herbert Klieber 
und Walter Grübl) präsentiert.                                  Fotos: Hotel Großarler Hof
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Szenefotos by Baumi (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at




