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Gedicht

HERBSTZAUBER
Aus dem Buch „Lebendige Gedanken“ 

von Irina Deutinger, Dorfgastein
zu beziehen unter Tel. 06433/7664

Da Herbst is ins Land zog’n,
de Schwalb’n siechst neama mehr;

gau oft blast a koit’s Windl,
scho va de Berg hiaz her.

De Sunn sie hat iha Kraft valorn,
und a da Tag is kürza worn;

Do da Herbst ea ziacht sei Spua,
wundasche in da Natua.

Schau wia bunt de Blattl sand,
wia’s im Herbstwind wachel’n tand;

d’Viecha sand no auf da Woad,
moanst is ea um an Summa load?

Gau oft is a no warm und sche,
dau ko ma guat auf Üba geh;
de Fernsicht is so wundabar,

da Himmi is blitzblau und klar.

Ja es is a wahre Pracht,
wia’s Obst hiaz va de Bama lacht;

und manchmois steh ih dau und denk,
ja des is ois a Gottesgschenk!

D’Kastanien sand längst reif worn scho,
de Kinda homb ea Gaudi dro;

und wann a grechta Herbstwind waht,
wiascht ea ban Drach’nsteig’n nit fad.

Da Gascht’n wiascht sche langsam la,
s’Unkraut wachst hiaz a scho schwa;

a netla Bleamei bliah’n woi no,
de letzt’n sand’s, schau das guat o.

Und wann’s dann länga regnt amoi,
dann schaut da Schnee van Berg ins Toi;

da erschte Reif is ins hiaz gwiss,
wann’s Wetta wieda bessa is!

INHALT2

In unseren Filati-Strick-
journalen sind über 100 
neue Herbstmodelle mit 

Strickanleitung abgebildet.

Über 50 Wollsorten gibt 
es im Fachgeschäft, das 

Anfänger berät und Profis 
beim Stricken begleitet, 

wann immer Fragen auf-
tauchen.

Herbstmode
in bestrickender Form
Kann man Maschen neu er-

finden? Nicht wirklich. Aber 
vom Wandel in der Mode 
profitiert besonders Strick. 

Gut so!

Die neuen Wollsorten sind eingetroffen!

Wollfachgeschäft

Lederwaren & Wollfachgeschäft
Hauptstraße 42a q CP-Haus

5600 St. Johann/Pg. q Tel: 06412/7208

A. Seidl
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Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung und die 
vielen positiven Rückmeldungen die wir immer wieder 
erhalten. Wir sind immer auf der Suche für Sie, neue 
und spannende Themen zu entdecken. In der aktuellen 
Ausgabe berichten wir über das Oktoberfest und wie 
hart die Arbeit dort ist, außerdem können Sie einiges 
über einen jungen Pongauer Zauberer erfahren, die Se-
rie vom Traumhaus der Familie Fuchs ist zu Ende - lesen 
Sie in dieser Ausgabe den letzten Teil. Wir sind wieder 
auf der Suche nach einer neuen Familie, die sich gerne 
von uns begleiten lassen will. Ebenso berichten wir über 
die Hundeschule in St. Johann und über Huterzeugung 
in Handarbeit. Wie sie sehen warten viele spannende 
Geschichten aus dem Pongau auf Sie. Lehnen Sie sich 
zurück und genießen Sie die neue Ausgabe des PON-
GAUMAGAZINS.

www.pongaumagazin.at
Alles neu im Oktober im Internet. Wir haben einen 
neuen Internetauftritt für Sie gestaltet. Mittlerweile ist 
unsere Internetseite ein echter Tip für die Pongauerin-
nen und Pongauer. Seit Jänner 2007 haben wir bereits 
mehr als 1.000.000 Zugriffe auf unserer Internetseite 
verzeichnen können. Diesen starken Zulauf wollen wir 
natürlich Rechnung tragen. Ab diesem Monat gibt es 
für beinahe jeden Ort die persönliche Wettervorschau 
- täglich aktuell. Ebenfalls finden Sie im Archiv jede 
bisher erschienene Ausgabe zum Nachlesen. Sie finden 
eine Serviceseite über alle wichtigen Telefonnummern 
der Pongauer Gemeinden und natürlich auch unseren 
Veranstaltungskalender. Am besten ist es Sie schauen 
einfach mal rein. Wir sehen unsere Internetseite als zu-
sätzliches Service für unsere Leserinnen und Leser und 

Impressum: Auflage: 28.500 Stück  .  Pongaumagazin . SiScom Verlagsgewerbe GmbH .  Salzachsiedlung 14  .  5600 St.Johann/Pg.,  www.pongaumagazin.at .  Fax: +43(0)664.77.153.14.28 
Redaktion: Susanne Holzmann, Bakk.Komm., redaktion@pongaumagazin.at . Tel: +43(0)664.639.53.33  Anzeigenverkauf:  Ing. Alexander Flecker, verkauf@pongaumagazin.at  Tel: 
+43(0)664.153.14.28  Roswitha Rumpeltes . roswitha@pongaumagazin.at . Tel: +43(0)699.159.990.78  . Geschäftsführung:  Holger Rumpeltes . office@pongaumagazin.at . Tel: 
+43(0)664.104.21.21, Layout/Anzeigengestaltung: SiScom Verlagsgewerbe GmbH.  Vertrieb: Österreichische Post AG  . Druck: NÖP, 3100 St.Pölten

PONGAUMAGAZIN Geschäftsführer, 
Holger Rumpeltes
office@pongaumagazin.at
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die Wirtschaft. Deshalb haben wir jetzt erstmals ein Firmen-
verzeichnis installiert, wo Sie alle Firmen die in der aktuel-
len Ausgabe zu finden sind nochmals finden.

Noch ein Hinweis: Wir suchen immer Menschen die von 
Ihrem persönlichen Urlaub erzählen wollen. Ob Städtereise, 
Wochendendtrip, Familienurlaub oder Weltreise - machen 
Sie mit. Melden Sie sich unter office@pongaumagazin.at oder 
unter 0664/6395333. Für jeden veröffentlichten Bericht gibt 
es einen exklusiven PONGAUMAGAZIN-Regenschirm. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das gesamte Team des 
PONGAUMAGAZINS.
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Herbst- / Winterkollektion 2007 eingetroffen
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Ehrenamtliche Mitarbeiter sind wichtig
Damit die Dienststellen des Roten Kreuzes rund um die Uhr besetzt sind, müssen neben den festangestellten Mitar-
beitern und Zivildienern auch zahlreiche ehrenamtliche ihren Dienst versehen. Hauptdienstzeit für die ausgebilde-
ten, freiwilligen Helfer ist am Wochenende, an Feiertagen und in den meisten Nächten.

am Ausbildungsplan. Da-
nach folgt die „kleine Zwi-
schenprüfung“ über diese 
beiden Module und man ist 
berechtigt, mit der prakti-
schen Ausbildung im Ret-
tungs- und Krankentrans-
portdienst zu beginnen. In 
den vorgeschriebenen 160 
Stunden wird unter An-
leitung von zwei erfahre-
nen Rettungssanitätern der 
Dienst versehen. Begleitend 
erfolgt eine weitere theoreti-
sche Ausbildung im Umfang 
von 100 Stunden. Diese wird 
in fünf Wochenend-Mo-
dulen verteilt von März bis 
Dezember vermittelt. Darf 
der freiwillige Helfer nach 
Bestandener „kleiner Zwi-
schenprüfung“ als dritter 
Helfer im Rettungswagen 

Entweder man ist bereits 
ein Jahr Berufsfahrer (Bus-
fahrer, Taxilenker, etc.) 
oder man besitzt den PKW-
Führerschein seit mindes-
tens zwei Jahren und kann 
entsprechende Fahrpraxis 
nachweisen. Nach diversen 
Schulungen, Leerfahrten, 
und Sicherheitstrainings 
kann der freiwillige Helfer 
als Fahrer tätig werden.

Fortbildung
Eine Fortbildung ist laut 
Sanitätsgesetz (SanG) fest-
gesetzt. In Salzburg müssen 
innerhalb von zwei Jahren 
24 Stunden im Rahmen von 
Fortbildungen absolviert 
werden, um den Dienst als 
freiwilliger Helfer weiter 

mitfahren, so ist er nach 
bestandener „kommissio-
neller Abschlussprüfung“ 
berechtigt, die Tätigkeit als 
Rettungssanitäter eigenver-
antwortlich auszuüben.
Die Fahrlizenz für den Ret-
tungswagen kann auf zwei 
Wegen erworben werden. 

Ohne freiwillige Mitarbei-
ter würde eine 24-Stunden-
Versorgung durch das Rote 
Kreuz nicht möglich sein. 
Neben den fixangestell-
ten Mitarbeitern, die meist 
Wochentags ihren Dienst 
versehen, kommen die frei-
willigen Helfer an den Wo-
chenenden, an allen Feierta-
gen und, je nach Dienststelle, 
in den meisten Nächten zum 
Einsatz.

Ausbildung
Die Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter ist eine Be-
rufsausbildung. Der Umstieg 
vom freiwilligen Helfer zum 
hauptberuflichen Mitarbei-
ter ist dadurch möglich. Ein 
Quereinstieg als hauptberuf-
licher Mitarbeiter beim Ro-
ten Kreuz ist nicht möglich, 
da freie Stellen nur durch 
bereits freiwillig tätige Mit-
arbeiter besetzt werden.
Die Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter, die ein eh-
renamtlicher Helfer absol-
vieren muss, ist in Module 
aufgeteilt. Zu Beginn stehen 
ein 16-stündiger Erste Hilfe-
Kurs, sowie eine 12-stündige 
Einschulung auf Geräte und 
Fahrzeuge der Dienststelle 

Karosserie- & Lackreparaturen aller Kfz-Markenrash enter
Prommegger-Hettegger-Rohrmoser OEG | Steggasse 2 | 5600 St. Johann/Pg. | Tel. & Fax: 06412 8575 | E-mail: info@crashcenter.at | www.crashcenter.at

Mitarbeiter des Roten Kreuzes beim Sanitätshilfebewerb.  Fotos: RK
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aufnehmen zu dürfen. Zusätzlich zur 
verpflichtenden Fortbildung wird in 
den einzelnen Dienststellen einmal im 
Monat ein Fortbildungsabend, einmal 
jährlich ein Fortbildungstag und zwei-
mal pro Jahr ein Bezirksfortbildungsa-
bend durchgeführt.

Dienste
Mindestens 24 bis 36 Stunden pro Mo-
nat soll jeder freiwillige Helfer in der 
Dienststelle versehen. Dienstbeginn ist 
dabei je nach Dienststelle zwischen 18 
und 19 Uhr. Nachtdienste von Sonn-
tag bis Donnerstag dauern bis sechs 
Uhr früh oder je nach Möglichkeit 
der dienstverrichtenden Person en-
den sie auch dementsprechend früher. 
An den Wochenenden sind die Helfer 
von Freitag Abend bis Samstag Abend 
oder von Samstag Abend bis Sonntag 
Abend, insgesamt also 24 Stunden, 
im Einsatz. Feiertagsdienste beginnen 
ebenfalls am Vorabend und enden am 
Abend des Feiertages. 
Die Diensteinteilung erfolgt beim 
Schulungsabend einmal monatlich. 
Eine Liste, für die Einteilung hängt be-
reits im Vorfeld aus und so kann sich 
jeder seinen Dienst im Vorhinein ein-
teilen.

Voraussetzungen für 
freiwillige Mitarbeit
Zusätzlich zu den bereits erwähnten 
Punkten gibt es noch folgende Aufnah-
mekriterien für den Rettungsdienst: 
Das 17. Lebensjahr muss vollendet, die 
körperliche und geistige Eignung ärzt-
lich bestätigt und die allgemeine Schul-
pflicht erfüllt sein. Gegebenenfalls ist 
auch ein polizeiliches Führungszeug-
nis erforderlich.
Das Alter spielt bei der Aufnahme des 
freiwilligen Rettungsdienstes keine 
Rolle. Obwohl die meisten Neuzugänge 
zwischen 17 und 21 Jahren sind, sind 
auch alle anderen Altersgruppen und 
vor allem rüstige Pensionisten will-
kommen. Auch bei der Berufsgruppe 
und dem Geschlecht gibt es keine Ein-
schränkungen.

Unbezahlte Arbeit
Die Arbeit als freiwilliger Helfer beim 
Roten Kreuz ist ehrenamtlich und un-

bezahlt. Als Gegenwert werden dafür 
eine erstklassige, umfassende Ausbil-
dung für Notfälle aller Art und da-
durch eine große Sicherheit für alle 
Lebensbereiche, sowie eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung und eine gute 
Gemeinschaft in der Dienststelle ge-
boten. Zudem wird die Uniform zur 
Verfügung gestellt und während des 
Dienstes für Verpflegung gesorgt. Je 
Ortsstelle werden jährlich eine Weih-
nachts- oder Jahresabschlussfeier und 
cirka alle zwei Jahre ein Ausflug, bei 
dem das Rote Kreuz einen Zuschuss 
leistet, durchgeführt.

Alle, die Interesse an einer freiwilligen 
Mitarbeit beim Roten Kreuz haben, 
können bei den Leitstellen Kontakt 
aufnehmen. St. Johann (06412-4244), 
Radstadt (06412-4244) und Gastein 
(06432-85000).

Freiwillige Mitarbeiter

Bezirksstelle St. Johann (St. Johann, 
Bischofshofen, Schwarzach und 
Werfen):  Absolvierung von 50.000 
- 55.000 Stunden/Jahr durch freiwil-
lige Mitarbeiter
St. Johann: 35 freiwillige Mitarbeiter 
im Rettungsdienst, 15 in der Ärzte-
vermittlung
Schwarzach: rund 40 freiwillige Mit-
arbeiter
Bischofshofen: rund 30 freiwillige 
Mitarbeiter im Rettungsdienst, rund 
15 in der Ärztevermittlung
Werfen: rund 25 freiwillige Mitarbei-
ter
Bezirksstelle Radstadt: Absolvierung 
von ca. 19.000 Stunden/Jahr durch 
freiwillige Mitarbeiter
rund 92 freiwillige Mitarbeiter
Bezirksstelle Gastein: Absolvierung von 
ca. 29.000 Stunden/Jahr durch frei-
willige Mitarbeiter
54 freiwillige Mitarbeiter im Ret-
tungsdienst, 16 Mitarbeiter im Ärz-
tevermittlungsdienst

Das Rote Kreuz bedankt sich auf die-
sem Wege auch bei allen Mitarbei-
tern und Familien für die Unterstüt-
zung und bei den Arbeitgebern und 
Schuldirektoren für die Freistellung 
der Helfer für diverse Aus- und Fort-
bildungen.

���������������� ���������������������

Karosserie- & Lackreparaturen aller Kfz-Markenrash enter
Prommegger-Hettegger-Rohrmoser OEG | Steggasse 2 | 5600 St. Johann/Pg. | Tel. & Fax: 06412 8575 | E-mail: info@crashcenter.at | www.crashcenter.at
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„Ozapft is“ ...und die Arbeit beginnt
Das Münchener Oktoberfest lockt 
jedes Jahr einige Millionen Besucher 
aus der ganzen Welt auf die Theresi-
enwiese. Petra Vorderegger aus Wer-
fen war zuletzt im Jahr 2005 auf der 
„Wiesn“ - nicht als Besucherin, son-
dern um in Käfer‘s Wies‘n-Schänke 
die Gäste mit Getränken und Essen 
zu versorgen.

Kellnerinnen und Kellnern sind auch 
einige Pongauer. Petra Vorderegger aus 
Werfen war eine davon. Insgesamt drei 
Mal arbeitete die ursprünglich aus Ta-
xenbach stammende Studentin bereits 
am Oktoberfest.

Käfer‘s Wies‘n-Schänke
Der Promitreff und Gourmettempel 
Käfer‘s Wies‘n-Schänke war der Ar-
beitgeber von Petra Vorderegger. Mi-
chael Käfer ist der Inhaber dieses, im 
Vergleich zu anderen, etwas kleineren 
Zeltes oder besser gesagt, dem original 
bayerischen Bauernhaus. Standort ist 
direkt neben der Bavaria und zu den 
Besuchern zählen vor allem Prominen-
te, wie die Fußballer vom FC Bayern 
München, die dem Oktoberfest jedes 
Jahr einen Besuch abstatten. Cham-
pagner, Käfer-Ente und Rehrücken 
stehen bei Käfer‘s Wies‘n-Schänke auf 
der Speisekarte. Während tagsüber 
vielleicht noch ein Platz im Inneren 
zu bekommen ist, so gibt es am Abend 
nur mehr mit Reservierung ein Vor-
beikommen am Türsteher. Der Gar-
tenbereich hingegen ist für Jedermann 
geöffnet.

Arbeit auf der Wies‘n
Petra Vorderegger ist im Jahr 2003 
kurzfristig zu ihrem Job bei Käfer ge-
kommen. „Ein Bekannter ist damals 
abgesprungen, weil er in einem ande-
ren Zelt einen Job bekommen hat. Ich 
bekam drei Tage vor Wies‘n-Beginn 
den Anruf, dass ich arbeiten kann“, sagt 
Petra Vorderegger über den Beginn ih-
rer „Oktoberfest-Karriere“. Die erste 
Arbeitsstelle bei Käfer‘s Wies‘n-Schän-
ke ist immer der Garten. Im Normalfall 
darf man nach cirka drei bis vier Jah-
ren im Haus innen arbeiten. Ohne Er-
fahrung im Gastronomiebereich wird 
es jedoch schwer, auf der Wies‘n Arbeit 
zu finden.

16 Stunden Arbeitstag
Um zehn Uhr vormittags begann für 
Petra Vorderegger die Arbeit auf der 
Wies‘n mit den Vorbereitungsarbei-
ten. Nachdem Käfer‘s Wies‘n-Schänke 
länger als die anderen Zelte geöffnet 

hat, war der Arbeitstag für die Werfe-
nerin erst um 2 Uhr nachts beendet. 
Zwei Gartentische für je zehn Personen 
zählten zur Station, die sie zu betreu-
en hatte. „Das Problem ist dabei, dass 
im Gegensatz zum Innenbereich, wo 
aufgrund der Reservierungen im Vor-
hinein bereits feststeht, wieviele Gäste 
am Abend zu betreuen sind und alles 
geregelter abläuft, im Garten die Gäs-
te kommen und gehen“, so Petra Vor-
deregger. „Dadurch bist du ständig am 
hin- und herlaufen, um die neu dazu-
gekommen Gäste zu bedienen.“

An die Grenzen gehen
Zwölf Maß waren das Meiste, das Petra 
Vorderegger auf einmal getragen hat. 
„Das geht aber auch nur, wenn der Weg 
nicht zu weit ist. Schließlich wiegt allei-
ne der Krug ein Kilogramm“, sagt Pet-
ra Vorderegger. Der Krug ist zwar nie 
ganz voll, doch anhand von Stichpro-
ben wird immer wieder kontrolliert, 
ob genügend Bier im Krug ist. „Es gibt 
auch Gäste, die sich nachschenken las-
sen, weil ihnen zu wenig Bier im Krug 
ist. Die Bierzapfer sehen das allerdings 
nicht so gerne“, erzählt sie weiter. Abge-
rechnet wird über ein Bonsystem. Die 
Kellnerinnen geben das Essen und die 
Getränke bei einer Station ein, erhalten 
den Bon und damit beim Ausschank 
ihre Bestellung. Die Kollegialität wird 
dabei nicht immer groß geschrieben 
und so kann es durchaus vorkommen, 
dass, wenn man nicht auf das Essen 
wartet, sondern sich in der Zwischen-
zeit wieder um die Gäste kümmert, 
eine andere Kellnerin dein geordertes 
Essen nimmt und dies bei der Abrech-
nung am Ende dann fehlt.

Viel Verdienst?
Die Meinung, dass man auf der Wies‘n 
viel Geld verdienen kann, relativiert 
Petra Vorderegger. „Bereits vor Ar-
beitsbeginn gibt es viele Kosten, die auf 
dich zukommen. Du musst im Vorfeld 
bereits das Dirndl vom Arbeitgeber 
kaufen und dich mit genügend Blusen 
vorsorgen. Auch das Geld für Essen, 
Getränke, Wohnung und Taxigeld, weil 
man die letzte U-Bahn nicht mehr er-
wischt, muss vom Verdienst abgezogen 

6,5 Millionen Besucher waren im ver-
gangenen Jahr am Münchener Okto-
berfest. In 14 großen und zahlreichen 
mittleren und kleinen Zelten wollen sie 
(meist bei einer Maß Bier) feiern. Da-
mit die Gäste auch kulinarisch versorgt 
werden, sind jedes Jahr viele Mitarbeiter 
im Ausschank tätig. Unter den Wies‘n-

TISCHRESERVIERUNG

ausschließlich im HavannaH

Tel. 06412 / 7883

mit anschließ
endem

5-gängigem MENÜ €
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werden. Selbstverständlich muss man 
sich auch vor Antritt mit genügend 
Wechselgeld eindecken“, sagt Petra 
Vorderegger. Weiters erzählt sie, dass 
man nach Ende des Oktoberfestes nur 
mit dem Trinkgeld nach Hause fährt 
und der Lohn erst später überwiesen 
wird. Die Kellnerinnen und Kellner 
sind prozentuell am Umsatz beteiligt. 
Bei Schlechtwetter sind dann dement-
sprechend die Umsätze niedriger und 
somit auch der Lohn.

Drei harte Wochen
Viele der KellnerInnen hören bereits 
nach den ersten Tagen oder der ersten 
Woche auf. Entweder weil die Arbeit 
zu hart oder der Verdienst nach eini-
gen Tagen zu gering erscheint. Dabei 
darf man aber nicht vergessen, dass 
erst nach der Wies‘n abgerechnet wird. 
„Nach den ersten Tagen hast du zwar 
überall Blasen auf den Füßen und 
Schmerzen im Rücken, aber das gehört 
nun mal dazu. Und schon bald geht 
dann alles automatisch und du spürst 

deinen Körper nicht mehr so. Man 
muss auch damit rechnen, während 
der drei Wochen krank zu werden und 
auch nach der Wiesn einige Zeit einpla-
nen, bis man wieder fit ist“, erzählt Pe-
tra Vorderegger. Im letzten Jahr konnte 
sie dann aufgrund ihrer Hochzeit nicht 
am Oktoberfest arbeiten.
Trotz der Strapazen blickt sie auf eine 
schöne Zeit zurück. „Der Zusammen-
halt, die tolle Atmosphäre, sowie das 
gemeinsame an seine Grenzen stoßen 
sind schon ein Erlebnis“, so die Werfe-
nerin. Für einen eigenen Wies‘n-Rund-
gang bleibt meist nur wenig Zeit, denn 
sobald die Tore geöffnet werden, ist 
das Zelt auch schon voll. „Die Leute 
warten bereits vor den noch geschlos-
senen Toren. Sobald diese dann geöff-
net werden, laufen sie wie kreischende 
Teenies auf die freien Sitzplätze zu“, so 
der Rückblick. 
Ob Petra Vorderegger noch einmal am 
Münchener Oktoberfest arbeitet, steht 
bislang noch nicht fest. Als Privatper-
son wird sie die Wies‘n aber auf jeden 
Fall wieder besuchen.

Petra Vorderegger (im Bild rechts) beim Oktoberfest. Foto: privat

Wir freuen uns auf Sie!
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Abrakadabra...Hokus-Pokus...
Markus Viehhauser ist in seiner Freizeit Zauberer. Er beherrscht die Kunst, Illusionen entstehen zu lassen und be-
geistert damit nicht nur die kleinen Zuseher. Als Zauberlehrling von Tricky Niki hatte er vor zwei Jahren bei Willkom-
men Österreich seinen ganz großen Auftritt.

berlehrling, der bereits ein 
wenig Erfahrung hat, al-
lerdings noch nicht zu viel 
kann,“ sagt Markus Vieh-
hauser. „Ich drehte daraufhin 
in meinem Zimmer ein Be-
werbungsvideo, in dem ich 
fünf Tricks zeigte. Aus ins-
gesamt 15 Bewerbern passte 
ich genau in dieses gesuchte 
Schema, wurde am Ende als 
Zauberlehrling ausgewählt 
und verbrachte fünf Wochen 
während der Sommerferien 
2005 in Wien.“ Jeden Freitag 
wurde bei Willkommen Ös-
terreich dann von den Erleb-
nissen und Fortschritten des 
damals 14-jährigen berich-
tet. Highlights für Markus 
Viehhauser waren während 
dieser Zeit das Einkaufen in 
Europas größtem Zauberla-
den in Wien, der Besuch im 
Magic Circus und natürlich 
der Live-Auftritt mit einem 
Zaubertrick, den er von 
Tricky Niki lernte, bei der 

spezielles Zubehör und Re-
quisiten benötigt. Die Kos-
ten dafür betragen von Euro 
3,- bis zu 2000,- und wer-
den von Markus Viehhauser 
meist über das Internet ge-
kauft. 

Auftritte als Zauberer
Markus Viehhauser konnte 
bereits bei einigen Hochzei-
ten, Geburtstagen, Jubiläen 
oder auch in Kindergärten 
sein zauberisches Können 
unter Beweis stellen. Je nach 
Publikum wird ein zwischen 
ein und 1,5 Stunden langes 
Programm zusammenge-
stellt. Bei vielen Tricks bindet 
Markus Viehhauser das Pu-
blikum mit ein und zaubert 
mit ihnen, egal ob groß oder 
klein. Den Abschluss seines 
Programms bildet meist sein 
spektakulärster Trick, das 
Verschlucken eines Luftbal-
lons. Luftballons sind aller-
dings nicht das einzige, das 
Zauberer verschlucken und 
so arbeitet Markus Viehhau-
ser derzeit an der nächsten 

letzten Fernsehausstrahlung 
im September 2005. „Dabei 
war ich dementsprechend 
nervös, ob der Trick auch 
klappt“, sagt Markus Vieh-
hauser.

Erster Trick
Der erste Trick, den Markus 
Viehhauser sich zu Beginn 
seiner Zauberkarriere bei-
brachte, war der Trick mit 
dem roten Tuch. Auch wenn 
ihn viele von uns kennen, so 
bleibt er den meisten doch 
ein Rätsel. Es packte ihn die 
Zauberlust und mit Hilfe ei-
nes Buches wurden ständig 
neue Zaubertricks erlernt. 
Cirka drei Wochen benötigt 
der junge St. Johanner, bis 
der Trick ohne Probleme 
funktioniert. Täglich wird 
dabei geübt und am Ende vor 
seinem „Testpublikum“, der 
Familie, vorgeführt. „Wenn 
die nicht dahinterkommen, 
dann weiß ich, dass ich den 
Trick beherrsche“, sagt Mar-
kus Viehhauser.
Für die Zaubertricks werden 

Eine Vielzahl unterschied-
licher Techniken, wie Psy-
chologie, Ausnutzung von 
Wa hr nehmungs lücken , 
Kunstgriffe, optische Täu-
schungen, trickreiche Appa-
raturen und mehr, kommen 
bei der Zauberkunst zur An-
wendung. Der St. Johanner 
Markus Viehhauser nutzt 
genau diese Techniken, um 
sein Publikum mit den er-
lernten Zaubertricks zu be-
geistern.

Zaubern seit 2005
Die Zauberkarriere des 16-
jährigen St. Johanners be-
gann vor zwei Jahren. Nach-
dem er sich bereits einige 
Tricks selbst beigebracht 
hatte, gab es bei Willkom-
men Österreich auf ORF 2 
den Aufruf, dass ein Zau-
berlehrling gesucht wird. 
„Tricky Niki suchte für die 
Sommerferien einen Zau-

Tricky Niki mit dem Team von ORF zu Gast bei Markus Viehhauser. Fotos: privat
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Schwierigkeit, die für ungeübte nicht 
empfehlenswert ist - dem Rasierklin-
gen-Verschlucken. 

Faszination Zaubern
Für den 16-jährigen ist das Zaubern 
eine besondere Gabe, die nicht jeder 
kann. Er ist stolz darauf und will mit 
seinen Künsten andere begeistern und 
faszinieren. Was hinter den Tricks und 
Illusionen steckt, wird von Markus 
Viehhauser natürlich nicht verraten. 
„Die einzige, die die Zaubertricks kennt, 
ist meine Freundin, da ich bei gewissen 
Tricks einen Helfer benötige“, so Mar-
kus Viehhauser. 
Für die Zukunft ist ein weiterer Ausbau 
seiner Zaubertricks geplant. Er möchte 
noch mehr und bessere Tricks beherr-
schen und damit dann nicht nur die 
Verwandten und Bekannten begeistern, 
sondern auch von anderen Leuten Auf-
träge als Zauberer erhalten.

Markus Viehhauser kann für diverse 
Anlässe engagiert werden. Kontakt: 
www.magic-max.at.

Markus Viehhauser beim Verschlucken eines Luft-
ballons.

Oktoberl 2007 | PONGAUMAGAZIN
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Das Traumhaus ist fertig
Seit Mai hat das Pongaumagazin Familie Fuchs beim Bau ihres bereits zweiten Hauses begleitet. Nach zehn Mona-
ten Bauzeit wurde das neue Heim Anfang September bezogen. Wir blicken auf den folgenden Seiten noch einmal 
auf die gesamte Bauphase zurück.

ken Spezialwärmedämmung 
bildet den Keller. Zum Schutz 
vor aufsteigendem Grund-
wasser wurde eine Spezial-
folie angebracht.  Unter dem 
Estrich verlegte Famlie Fuchs 
H-FCKW-freie, hochwärme-
dämmende Platten. 

Erdgeschoß
Thermo-Span-Außenwän-
de der Firma Quehenberger 
wurden beim Bau des Erd-
geschoßes verwendet. Der 

in Leichtbauweise. Dabei 
wurden an den Holzriegel-
bau außenliegend Pavatex-
Weichfaserplatten und innen 
Lehmplatten angebracht. Für 
die nötige Dämmung sorgen 
Zellulosefasern, die im 32 
cm breiten Hohlraum zwi-
schen der sechs Zentimeter 
dicken Weichfaserplatte und 
der Lehmplatte eingeblasen 
wurden. 

Dach und Fenster
Eine dampfdiffusionsoffene, 
ökologische und wasserab-
weisende Folie der Firma 
Burgschwaiger sorgt für ei-
nen soliden Dachunterbau. 
Das beschichtete Blechdach 
wurde von Anton Pilotto an-
gebracht und schirmt Strah-
len der Stromleitung ab.
Bei den Fenstern handelt 
es sich um hochdämmende 
Kunststofffenster mit inte-

Schallungsstein bietet dabei 
einen hohen Schallschutz, 
beste Wärmespeicherkapazi-
tät und mit nur 18 cm eine 
relativ schmale Wand für ein 
Haus. Die Hülle besteht aus 
Hackschnitzel und wurde im 
inneren betoniert und mit 
30 cm EBS (Styropor) außen 
verkleidet.

Ober- und Dachgeschoß
Das Ober- und Dachge-
schoß erstellte Familie Fuchs 

Am 11. November 2006 wur-
de der bereits zweite Hausbau 
von Familie Fuchs gestartet. 
Bei diesem erneuten Bau 
nach 15 Jahren wollten Ani-
ta und Rupert Fuchs, sowie 
deren Kinder Marina und 
Rupert, kein herkömmliches 
Haus mehr. Sie entschlos-
sen sich, ein Passivhaus zu 
bauen. Die Erfahrungen von 
Rupert Fuchs als Energiebe-
rater flossen in die Planung 
mit ein. Nach nur zehn Mo-
naten Bauzeit konnte Familie 
Fuchs Anfang September in 
ihr neues Traumhaus einzie-
hen.

Besondere Form
Die besondere Form des Hau-
ses entstand dadurch, dass in 
unmittelbarer Nähe Stark-
stromleitungen am Haus 
vorbeiführen, zu denen ein 
Mindestabstand eingehalten 
werden muss. Die Planung 
für das 160 Quadratmeter 
große Haus, wurde so zur 
Herausforderung für den Ar-
chitekten Robert Kraft vom 
Architekturbüro Rainer.

Keller
Eine 30 cm dicke Dichtbeton-
wand mit einer 18 cm star-

Familie Fuchs: vl. Anita, Rupert, Rupert und Marina.     Fotos: Holzmann

EINRICHTUNGSHAUS - KÜCHENSTUDIO
TEAM 7 WOHNSTUDIO - PLANUNGSBÜRO

A-5541 Altenmarkt/Pg. - Müllergasse 201
Telefon 06452/5545 - Fax 06452/7511
moebelhaus@weitgasser-altenmarkt.at

Wir bedanken uns bei Familie Fuchs, dass wir das 
gesamte Haus einrichten durften, und wünschen ihr 

im neuen Zuhause alles Gute.

SERIE12
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griertem Wärmedämmkeil 
der Schreinerei Fliegl. Für 
einen besseren U-Wert (Maß 
der Wärmeduchlässigkeit ei-
ner Fläche in Watt/m2) über-
dämmte man die Fenster-
flügel und vermeidet somit 
Kältebrücken.

Besonderheiten
In die Fertigteildecke wurde 
eine Betonkernaktivierung 
eingebaut. Das heißt, es wur-
den Kunststoffrohre, durch 
die das Heiz- und/oder Kühl-
medium fließt, in der Beton-
decke eingegossen. Die Pla-
nung und Ausführung der 
Betonkernaktivierung und 
die kontrollierte Wohnungs-
luftanlage samt Energievor-
wärmung mittels Grundwas-
ser wurde durch die Firma 
Präauer durchgeführt.
Eine weitere Besonderheit 
im Traumhaus von Familie 
Fuchs ist die Haus-Entstau-
bungsanlage, die das lästige 

Tragen eines Staubsaugers 
vermeidet.

Verputz
Die Pavatex-Platten benöti-
gen einen speziellen dampf-
diffusionsoffenen Verputz, 
um Bauschäden und einen 

überhöhten Energiever-
brauch zu vermeiden. Ein 
Silikonharzputz unterbin-
det bei Familie Fuchs das 
Eindringen von Wasser von 
außen nach innen, sorgt 
für einen geringen Wasser-
dampfdiffusionswiderstand 
und minimiert Ablagerun-
gen von Schmutzpartikeln 
an der Fassade.

Grauwassernutzung
Im Passivhaus von Fami-
lie Fuchs wurde eine Grau-
wassernutzung installiert. 
Bereits benutztes Brause-, 
Waschbecken- und Bade-
wannenwasser wird dabei 
extra abgeführt, in einem 
Zwischenbehälter gesam-
melt und ein zweites Mal 
zur WC-Spülung verwendet. 
Zudem erwärmt das noch 
warme Abwasser das fließen-

de Frischwasser über einen 
Wärmetauscher.

Solaranlage
Die Unterkonstruktion der 
Solaranlage baute Familie 
Fuchs selbst. Diese wurde mit 
einer fünf Zentimeter dicken 
Wärmeisolierung ausgeklei-

Ein 700-Liter fassendes Aquarium als Raumteiler von Wohnraum und Küche.
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det, damit die Abstrahlung so 
gering wie möglich gehalten 
werden kann. Auf den Unter-
bau wurden die hochselektiv 

beschichteten Absorberplat-
ten angebracht und verblecht. 
Zusätzlich zur sogenannten 
low-fl ow Solaranlage brach-
te Familie Fuchs noch eine 
Photovoltaikanlage mit 700 
Watt an.

Wohnräume und Bäder
In den Wohnräumen wurden 
Holzböden verlegt und das 
Erdgechoß mit dem Ober- 
und Dachgeschoß mit einer 
Holzstiege verbunden. Beim 
Möbelhaus Weitgasser fand 
Familie Fuchs die passende 
Inneneinrichtung, darunter 
auch die Küche, auf die Anita 
Fuchs besonders stolz ist. Im 
Wohnzimmer fand auch das 

große Aquarium einen geeig-
neten Platz.
Insgesamt drei Bäder hat 
das Traumhaus von Familie 
Fuchs - je eines für die beiden 
Kinder und eines für Anita 
und Rupert Fuchs. Über die 
einzelnen Zimmer und einen 
begehbaren Kleiderschrank 
kann jedes Familienmitglied 
in sein eigenes Bad gelangen.

Passivhaus
Die Kosten für ein Passiv-
haus sind nicht viel höher, als 
bei einem herkömmlichen 
Haus. Nicht vergessen darf 
man, dass beim Passivhaus 
der Heizenergiebedarf keine 

Kosten verursacht.
Das Passivhaus von Familie 
Fuchs wird demnächst auf 
der Internet-Seite www.ener-
giebuchhaltung.at zu fi nden 
sein. Dort können Energie-, 
Einsparungs-, Verbrauchs-, 
und Ertragsdatenaufzeichun-
gen und Auswertungen abge-
rufen werden.
Sollten Sie Interesse an einer 
Energieberatung haben, so 
erhalten Sie unter 0662/8042 
weitere Informationen. In St. 
Johann und Bischofshofen 
fi nden außerdem Gemein-
desprechstunden (jeden 1. 
Mittwoch im Monat in St. 
Johann, jeden 3. Mittwoch 
im Monat in Bischofshofen - 
jeweils von 17 bis 19 Uhr) zu 
diesem Th ema statt. Anmel-
dung dazu sind erforderlich 
und können auch unter www.
salzburg.gv.at/energiebera-
tung.html vorgenommen 
werden.

Herzlichen
Glückwunsch!

Der Plan des Architekten...

PONGAUMAGAZIN | Oktober 2007
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...und das fertige Haus.
Firmenliste

• Schreinerei Martin Fliegl GmbH, Neuötting (D)
• Architekturbüro Rainer, Eben
• Kreuzberger Elektro Technik, Pfarrwerfen
• Würth-Hochenburger, St. Johann
• Thermo-Span Baustoff werk Harml & Quehenberger 
   GmbH, St. Johann
• Spengler - Dachdecker Anton Pilotto, St. Johann
• Installation und Fließen GmbH Peter Präauer, 
   St. Johann
• Zimmerei - Holzbau Burgschwaiger, Schwarzach
• Scharler Baugesellschaft, Bischofshofen
• Kurt & Lois Lienbacher OHG, St. Johann
• Volksbank St. Johann

Die Familie Fuchs bedankt sich bei allen Firmen für 
die reibungslose und gute Zusammenarbeit. Ein be-
sonderer Dank gilt außerdem allen Freunden und 
Verwandten, die in ihrer wertvollen Freizeit ebenfalls 
mitgeholfen haben, den Traum vom eigenen Haus zu 
verwirklichen.

Weitere „Häuslbauer“ 
gesucht

Das Team des PONGAU-
MAGAZINS möchte sich 
auf diesem Wege noch 
einmal bei Familie Fuchs 
bedanken und sucht nun 
weitere Häuslbauer, die auf 
ihrem Weg zum Traum-
haus von uns begleitet wer-
den dürfen.

Interessenten melden sich 
bitte unter:

redaktion@
pongaumagazin.at

oder telefonisch unter: 
0664/6395333.

SERIE 15
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Entstehung von Kirche geprägt
Die Ortsgeschichte von Pfarrwerfen ist eng mit der Ge-
schichte der Pfarre und der Pfarrkirche verknüpft. Bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts trug der mittlerweile rund 
2200 Einwohner zählende, auf 545 m Seehöhe gelegene 
Ort den Namen des Kirchenpatrons St. Cyriak.

bei Sinnhub, Gold aus dem 
Sande zu waschen, schenkte, 
müssen die Pfarre und die 
Kirche schon vor 1074 be-
standen haben. 
Bis in das 19. Jahrhundert 
hieß Pfarrwerfen „St. Cyri-
ka“. Die Pfarre schloss Ge-
biete von Werfen, Hüttau 
und Werfenweng ein. Erst 
später wurden die einzelnen 
Seelsorgegebiete mittels Stif-
tungen zu Vikariaten und im 
19. Jahrhundert zu selbst-
ständigen Pfarren.

kes und den Abtransport 
der Erzeugnisse sicherzu-
stellen, brachte Christoph 
Perner den Landesfürsten 
dazu, durch Sprengungen in 
den Salzachöfen die Salzach 
schiffbar zu machen. 1551 
wurde die Straße durch den 
Pass Lueg erweitert und die 
Sprengungen vorgenommen. 
Nach dem Tode von Chris-
toph Perner konnte keiner 
mehr den Landesherrn zur 
Fortsetzung der Arbeiten 
bewegen.
Der Werfener Kupfer-
schmied Wolfgang Krems 
soll um 1572 das Hütten-
werk gekauft haben. 1937 
wurde das alte Bauernhaus 
zu Kurzgrub - es war nach-
weislich 600 Jahre alt - ab-
gerissen und dabei große 
Aktenstöße vernichtet, ohne 
vorher gesichtet zu werden. 
Dabei handelte es sich um 
Aufzeichnungen, Belege und 
Rechnungen eines Berg-
baubetriebes. Das Eisenerz 
wurde aus einem Stollen 

Mittelpunkt der Eisenver-
arbeitung
Pfarrwerfen scheint Mitte 
des 16. Jahrhunderts Mit-
telpunkt der Eisenverar-
beitung gewesen zu sein. 
Christoph Perner betrieb 
ein großes Eisenwerk bei 
Sinnhub. Vom damaligen 
Erzbirschof Johann Jakob 
von Khuen-Belasy bekam er 
ein Gelände an der Salzach 
bei Sinnhub und am Gries 
in Werfen geschenkt. Um 
die Versorgung seines Wer-

Pfarrwerfen wird in ei-
nem Schenkungsbrief des 
Erzbischofs Gebhard von 
Salzburg an das von ihm 
gegründete Stift Admont 
im Jahre 1074 als „parochia 
s. Cyriaci“ (Pfarre zum hl. 
Cyriak) erstmals urkund-
lich erwähnt. Nachdem der 
Erzbischof dem Kloster Ad-
mont zur Pfarre gehören-
de Liegenschaften und das 
Recht, Mühlen zu errichten 
und an der Mündung des 
Fritzbaches in die Salzach 
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unterhalb des Schwaiggutes 
gefördert, während des 2. 
Welktrieges wurde die Ab-
bauwürdigkeit dieses Erzla-
gers überprüft.

Papiermühle
Ein Bericht der Salzburger 
Handelskammer aus dem 
Jahre 1862 erwähnt eine 
Papiermühle in Pfarrwer-
fen. Sie wurde um 1700 von 
Michl Nitsch aufgebaut und 
erzeugte 1860 unter dem Be-
sitzer Sebastian Kaltner 3600 
Ries ordinäres Kanzlei- und 
Fließpapier im Werte von 
2600 Gulden. An der Stelle 
der Papiermühle steht heute 
das Sägewerk Mitteregger.

Veränderungen
Pfarrwerfen verliert die 
Beudeutung als kirchlicher 
Mittelpunkt um 1867. Nach 
einer Dauer von 25 Jahren 
wurde das Dekanat wieder 
nach Altenmarkt verlegt 
und die Vikariate zu selbst-
ständigen Pfarren erhoben.
Von 1872 bis 1875 brach-
te der Bahnbau Unruhe 
in der Bevölkerung. Vom 
Werfener Bahnhof, der auf 
dem Gemeindegebiet von 
Pfarrwerfen steht, war die 
Abzweigung der Selzthal-
strecke geplant. Die Ausfüh-
rung scheiterte aber am Wi-
derstand der Bevölkerung 
und der Gemeinde. Auch 
die Bahnhofsbrücke sorgte 
für Streit, da die Gemeinden 
Pfarrwerfen und Werfen-
weng 7,5 beziehungsweise 
2,5 Prozent zu den Baukos-
ten beisteuern mussten.
Die Renovierung und Rego-
tisierung der Pfarrkirche er-
folgte 1851. 43 Jahre später 
schlug ein Blitz in den Turm 
der Kirche ein und entfachte 
einen Großbrand, der aber 
durch einen wolkenbruchar-
tigen Regen gelöscht wurde.
Die Gemeinden Pfarrwerfen 
und Werfenweng errichteten 

1937 unter großen Opfern 
die Straße nach Werfenweng. 
Ein Jahr später folgte dann 
eine Gemeindegrenzände-
rung. Die Ortschaften Winkl 
und Alpfahrt mit dem Buch-
berg wurden Bischofshofen 
zugesprochen und Wer-
fenweng nach Pfarrwerfen 
eingemeindet. Werfenweng 
trennte sich von Pfarrwer-
fen nach dem Zweiten Welt-
krieg, die Rückgliederung 
von Winkl und Alpfahrt er-
folgte jedoch nicht mehr.

Namen von Haus und Hof
Im hohen Mittelalter form-
te sich das heutige Bild der 
Streusiedlungslandschaft am 
Südfuß des Tennengebirges. 
Siedlungsspuren gab es in 
der Umgebung der alten rö-
mischen Poststation Vocario, 
aus der Pfarrwerfen hervor-
ging. Dort, wo die Flächen 
etwas ebener waren, wurden 
grundherrschaftliche Maier-
höfe angelegt. Die Ortschaft 
„Mair“ verweist noch dar-
auf. Später wurden auch die 
steilen Hänge gerodet und 
„Schwaigen“ errichtet. Die-
se wurden vom Grundherrn 
mit Kühen oder Schafen be-
stiftet und der Bauer, der das 
Gut zu Lehen trug - Orts-
name „Lehen“ - musste eine 
jährliche Abgabe in Form 
von Käse leisten. Ältere Bau-
erngüter wurden später viel-

fach geteilt und so entstan-
den kleine Weiler, wie zB. 
Ober-, Mitter- und Unter-
diel. Oberhalb der Schwai-
gen wurden vereinzelt noch 
Nachrodungen vorgenom-
men. Durch Schwenden, 
Reuten oder Sengen wurde 
der Wald beseitigt. Manche 
Hofnamen verweisen noch 
darauf. 

7 Mühlen
Das Ortsbild von Pfarrwer-
fen wird von den 7 Müh-
len geprägt. Diese wurden 
im 18. Jahrhundert entlang 
des Mühlbachls errichtet 
und sind wegen ihrer An-
ordnung einzigartig. Die 
Gmachmühlen standen bis 
zur Hälfte des 20. Jahrhun-
derts in vollem Betrieb.
Eine erste Renovierung der 
Mühlen fand nach dem 

zweiten Weltkrieg statt. Da-
bei wurden alle Dächer neu 
eingedeckt. Während der 
Renovierung der vom Ver-
fall bedrohten Mühlen durf-
te aufgrund der großen Not 
der Bevölkerung der Mahl-
betrieb nicht beeinträchtigt 
werden. Um 1960 wurde zum 
letzten Mal in einer Mühle 
von einem Bauern Getreide 
zu Mehl verarbeitet. Danach 
verfielen die Mühlen zuse-
hends. Für die Landwirte 
lohnte sich eine Renovierung 
nicht und so wurden die 
Besitz- und Mahlrechte an 
die Gemeinde Pfarrwerfen 
übertragen. Ende der 80er-
Jahre wurde eine erneute Sa-
nierungsinitiative gestartet 
und der Zustand der Müh-
len in den nächsten Jahren 
verbessert. Schindeldächer, 
einige Mühlräder, sowie die 
unteren Teile der Blockwän-
de wurden erneuert. Eine 
Gerinnesanierung sorgte da-
für, dass der Mühlbach wie-
der einen geregelten Verlauf 
hat und die Mühlengebäude 
nicht mehr unterspült.

Freilichterlebnis 7 Mühlen
Eine engagierte Gruppe um 
den damaligen VizeBgm. 
Bernhard Hutter machte 
sich 1997 Gedanken um den 
dauerhaften Erhalt der Müh-
len. Eine museale Nutzung 
sollte die einzigartige Müh-
lenanlage auch für die Nach-
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kommen erhalten. Eine Salz-
burger Wissenschftsagentur 
wurde mit der historischen 
Bearbeitung des Themas be-
auftragt. Ein erstes Grobkon-
zept mit Finanzierungsplan 
zur Adaptierung der Mühlen 

als Museumsensemble wur-
de 1998/99 erstellt. 2000/01 
erfolgte dann die Erstellung 
des Detailkonzeptes und die 
tatsächliche Umsetzung. Am 
8. Juli 2001 erfolgte die Er-
öffnung des „Freilichterleb-

nis 7 Mühlen“. In moderner 
und attraktiver Präsentation 
wird nun die Geschichte und 
Bedeutung des Getreidean-
baues in den Gebirgsgauen 
dargestellt. Alle Mühlenge-
bäude sind begehbar und 
bieten einen guten Einblick 
in die Arbeitsweisen und 
über die Bräuche der ver-
gangenen Zeit.

Peter Sieberer
Am 29. Juni 1777 wurde 
Peter Sieberer als Sohn von 
Johann Sieberer und Maria 
Rehlin - Bauersleute zu De-
ising - geboren. Er heiratete 
am 26. Juni 1806 Barbara 
Holleis, die eheliche Tochter 
des Pfarrwirtes Johann Hol-
leis und Barbara Struber. Bis 
Ende November wurde Peter 
Sieberer von den Bayern als 
Geisel gehalten. Er brachte 
große finanzielle Opfer und 
die wirtschaftlichen Verhält-
nisse am Deisinghof wa-
ren zerrüttet. Gerechtigkeit 
widerfuhr ihm erst 1816. 
Er bekam die Goldene Ver-
dienstmedaille von Kaiser 
Franz verliehen und eine 
Gnadenpension von 150 
Gulden gewährt. Auch die 
Auslagen für Pulver und Blei 
im Wert von 460 Gulden be-
kam er vergütet. 1824 erlebte 
Peter Sieberer noch einen 
großen Tag. Kaiser Franz I. 
weilte in Werfen und Peter 
Sieberer wurde von seinem 
Schützenmajor Josef Struber 
zum Offizier der 200 Mann 
starken Schützenkompanie. 
Am 10. September 1834 ver-
starb Peter Sieberer.

Petra Kronberger
Die ehemalige Skifahrerin 
Petra Kronberger bestritt 
alle Disziplinen. Ihre Karri-
ere begann 1987 mit einem 
15. Platz in der Abfahrt von 
Leukerbad. Sie wurde für die 
Olympischen Spiele in Cal-
gary nominiert und ging in 
ihren beiden stärksten Diszi-

plinen, Abfahrt und Slalom, 
an den Start. Zum Auftakt 
der Saison 1989/90 feierte 
Petra Kronberger ihren ers-
ten Sieg in einem Weltcup-
Rennen in der Abfahrt von 
Panorama. Fünf weitere 
Siege reichten für den Ge-
winn des Gesamtweltcups. 
Sie war damals damit die 
erste Siegerin seit 1984, die 
nicht von einem Schweizer 
Team gestellt wurde und die 
erste Österreicherin seit An-
nemarie Moser-Pröll 1979. 
Zudem ist Petra Kronberger 
eine der wenigen Skisport-
lerinnen, die in allen fünf 
Disziplinen gewonnen hat 
und die erste Athletin, der 
dies innerhalb eines Jahres 
(1990) gelang. Petra Kron-
berger wurde während ih-
rer Laufbahn zweimal ös-
terreichische Sportlerin des 
Jahres (1990, 1992), gewann 
dreimal den Gesamtweltcup 
(1989/90, 1990/91, 1991/92), 
einmal den Slalomweltcup 
(1990/91) und 16 Einzel-
weltcups. Am 20. Dezember 
1992 beendete sie ihre Kar-
riere mit einem 11. Platz im 
Super-G von Lake Louise.

Die Sage von den 
7 Mühlen
Die Platten-Liesei, die un-
vergessene Heimatdichterin 
vom Buchberg, hat eine net-
te Sage erdacht:
Nach der Pest, die große 
Landstriche entvölkert hatte, 
regte sich in einigen Gehöf-
ten wiederum Leben, man 
hörte wieder Kinderstim-
men. Eines Tages wanderte 
ein Fremder den Aberg hi-
nan und hielt am Bächlein 
eine Rast, um sich im fri-
schen Wasser seine wunden 
Füße zu waschen. Eine Bäu-
erin sah ihn, und er tat ihr 
leid. Sie holte einen Krapfen 
aus der Schmalzpfanne und 
schenkte ihn dem Fremden 
mit dem Wunsche, er solle 
sich ihn gut schmecken las-

Ein neues Auto, eine größere Wohnung, Ausbildung
der Kinder oder Absicherung der Familie – das alles
kostet Geld. Mit Best of FondsSparen, der idealen
Kombination aus Sparen und Veranlagen, kann jeder
schrittweise sein persönliches Vermögen aufbauen –
und das schon ab 50 Euro monatlich.

Flexibel sparen und anlegen

Beim Best of FondsSparen investiert der Anleger
regelmäßig in einen Investmentfonds seiner Wahl.
Dabei ist er ganz flexibel: Die Zahlungen können
jederzeit erhöht, reduziert oder ausgesetzt werden.
Im Vergleich zum Sparbuch arbeiten seine Rücklagen
nun effizienter für ihn. Die Auszahlung erfolgt ganz
individuell: Das gesamte Kapital auf einmal, einen
Teil gleich und den Rest weiter veranlagen, als Rente
auf Lebenszeit etc.

Die Vorteile von Best of FondsSparen:

• Flexibel und bequem ansparen
• Bereits ab geringen Beträgen möglich
• Höhere Erträge dank Cost-Average-Prinzip 
• Jährliche Wertanpassung
• Zinseszins-Effekt durch Wiederveranlagung der laufenden Erträge
• Professionelle Veranlagung in ausgezeichnete Investmentfonds 

Umfangreiche Information und Beratung erhalten Sie in allen Filialen der
Salzburger Sparkasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Michael Klettner
Anlageexperte
Filiale St. Johann
Tel: 05 0100 - 47108

Mit kleinen Schritten zum 
großen Vermögen

www.salzburger-sparkasse.at

Ins Vermo?gen PongauMag:Ins Vermögen PongauMag  20.09.2007  14:42 Uhr S



MEIN PONGAU 19

Sparen Sie Energie durch Fließestrich!
Seit mehr als 20 Jahren verlegt die Firma Holzer 
Putz & Fassaden GmbH erfolgreich Fließestrich 
maxit plan aus der Produktpalette von maxit.

Dieser speziell entwickelte Heizestrich setzt 
neue Maßstäbe:
• ideal für Fußbodenheizungen durch optimale 
   Wärmeleitfähigkeit
• Energiesparendes Heizen durch geringere 
   Vorlauft emperaturen
• Hohe Ebenfl ächigkeit, kein Schüsseln, 
   keine Randabdeckungen
• Großfl ächige, fugenlose Verlegung
• Ein seit vielen Jahren bewährtes Bausystem
• Dachboden-Wärmeisolierung

Holzer Putz & 
Fassaden GmbH
Estrich-Arbeiten, Innen-Ausputz, 
Vollwärmeschutz
5450 Werfen, Imlau 47
Mobil: 0676/5251828
offi  ce@holzer-putz.cc 
www.holzer-putz.cc

sen. Sie reichte dem Frem-
den auch ihre Schürze, damit 
er seine Füße abtrocknen 
könne. Der Fremdling war 
ob so viel Güte gerührt und 
sprach: „Deine Güte will ich 
belohnen. Dieses Bächlein 
soll Mühlen betreiben, und 
ihr sollt glücklich sein, so 

lange die Mühlen bestehen“. 
Plötzlich war der Wanderer 
verschwunden. Als sie ihre 
Schürze aufh ob, war sie mit 
herrlichem Weizen gefüllt. 
Da wusste die Bäuerin, dass 
der Herr hier gerastet hat-
te. Die Bauern bauten eine 
Mühle nach der anderen, bis 

es sieben waren, und die Zahl 
7 ist ja eine heilige Zahl.

Die Sage vom Mordegg 
(Mahdegg)
Am Fuße des mächtigen, 
zerklüft eten Tennengebirges 
liegt ein stilles Plätzchen, das 
im Volksmund Mordegg ge-
nannt wird. Die Sage erzählt, 
dass vor einigen Jahrhunder-
ten zwei Grafen, die Brüder 
waren, ein Eisenbergwerk 
betrieben. Beim Gut Eisen-
bracht wurde das Erz gebro-
chen, beim Gut Schmiedegg 
wurde das Erz verarbeitet, 
der Samer „säumte“ (beför-
derte) die Erzeugnisse zu 
Tale. Eines Tages gerieten die 
beiden Brüder in einen hefi -
gen Streit, dabei tötete der 
eine Bruder den anderen. 

Seit dieser Zeit verfi el der 
Erzabbau, doch die Bauern-
güter Eisenbrecht, Schmie-
degg und Samer bestehen 
heute noch.

Oktober 2007 | PONGAUMAGAZIN



PONGAUMAGAZIN | Oktober 2007

REPORTAGE20

Huterzeugung in Handarbeit
Als einzige Firma im Pongau erzeugt der Hutmacher Zapf in Werfen Hüte noch in Handarbeit. Auch wenn die Pro-
duktion der Hüte in alter Handwerkstradition erfolgt, blickt die Firma selbst in die Zukunft und entwickelt sich 
weiter.

Trotz des alten Handwerkes 
blickt die Firma Zapf immer 
in die Zukunft, ohne dabei 
jedoch die eigene Linie zu 
verlieren. Das hauseigene 
Produkt, der Zapf-Hut, ist 
das Hauptprodukt der in 
Werfen ansässigen Hand-
werksfirma, dennoch wer-
den im eigenen Geschäft 
auch jegliche andere Kopf-
bedeckungen angeboten.

Die Produktion
Die Hutproduktion der Fir-
ma Zapf beginnt nicht bei 
der Herstellung des Filzes, 
sondern bei der Formung 
des Rohmaterials, dem soge-
nannten Stumpen. Der mit 

schritt austrocknen muss, 
dauert die Fertigung eines 
Hutes vom Formen bis zum 
Staffieren cirka drei Tage. Im 
Unterschied zur Industrie-
fertigung werden die Hüte 
in Werfen nach der ersten 
Formgebung nur mehr luft-
getrocknet und benötigen 
dementsprechend mehr 
Zeit zum vollständigen Aus-
trocknen.

Verwendetes Material
Zur Herstellung der Hüte 
wird hochwertiger, in Euro-
pa erzeugter Filz verwendet. 
Je dichter das Material gefilzt 

Dampf angereicherte Stum-
pen wird über eine Holzform 
gezogen und getrocknet. Im 
Anschluss an die erste Form-
gebung werden die Krempen 
gebügelt und die gewünsch-
te Randbreite gegeben. Bei 
der Staffierung erfolgt das 
Einnhähen der Hutbän-
der und das Aufnähen der 
Kordeln oder Bänder. Der 
Hut wird zum Schluss noch 
einmal gebürstet, gedämpft, 
einer Qualitätskontrolle un-
terzogen und erhält durch 
das Eindrücken die entspre-
chende Endform. 
Da der mit Dampf behandel-
te Filz nach jedem Arbeits-

Im Hause der Firma Zapf  
in Werfen wird Überliefe-
rungen zufolge seit 1520 
das Hutererhandwerk aus-
geübt.  Die Familie Zapf 
kaufte das Haus jedoch erst 
im Jahre 1893. Johann Zapf 
gründete vier Jahre später 
die Firma Zapf Hutma-
cher und seitdem wird das 
Handwerk in diesem Einzel-
handelsbetrieb fortgeführt. 
Das kreative Handwerk hat 
Generationen der Familie 
Zapf geprägt und deren Er-
zeugnisse führten zu einem 
hohen Markenwert. Staat-
liche Auszeichnungen und 
Ehrungen weisen auf eine 
besondere Rangstellung in 
der Hutbranche hin.

Die Hüte wird zum Schluss noch einmal gedämpft...             Fotos: Holzmann

...gebürstet...
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ist, desto wasserundurchläs-
siger und strapazierfähiger 
ist der gefertigte Hut. Der 
bei der Hutmacherei Zapf 
verwendete Filz besteht aus 
Wolle und Hasenhaar. Im 
Trend ist dabei wieder der 
Velourhut, für dessen Her-
stellung das hochwertigste 
Hasenhaar benötigt wird. 

Kunden in ganz Europa
Der Kundenstamm der Hut-
macherei Zapf verteilt sich 
auf ganz Europa. Cirka 50 
Prozent der produzierten 
Ware wird exportiert und in 
Hutgeschäften und namhaf-
ten Textilgeschäften verkauft. 
Im eigenen Geschäft in Wer-
fen zählen Privatpersonen 
sowohl aus der Umgebung, 

als auch aus Deutschland, 
der Schweiz, Frankreich und 
Belgien zu den Kunden.

Berühmte Zapf-Hutträger
In den Hüten der Hutma-
cher-Linie Zapf befindet 
sich der Name der Hutli-
nie. Dieser stammet von 
den Erstträgern des Hutes 
und wurde nach deren Zu-
stimmung eingearbeitet. 
Die Ranghöchste Kollekti-
on dabei ist die „Collection 
Habsburg“. Hierbei scheinen 
die Namen von SKH Otto 
von Habsburg und alle Fa-
milienmitgliedern auf. Dar-
überhinaus sind auch noch 
Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft und Kunst Träger 
von Zapf-Hüten. 

���������������
Und ich nehme es mir.
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...und erhält durch das Eindrücken die entsprechende Endform.

Holzformen für die verschiedenen Größen und Modelle.
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Pfarrwerfen
Auf besonderen Wunsch 
erfüllten die Museumsver-
antwortlichen  des „Frei-
lichterlebnisses 7 Mühlen“ 
in Pfarrwerfen den Wunsch 
einer Besucherin. Frau Ale-

xandra Voglhuber aus Salz-
burg wollte, inspiriert durch 
die Sendung „Nur die Liebe 
zählt“, ihren Ehemann Ha-
rald mit einem romanti-
schen Candlelight-Dinner 
in einer alten Mühle über-
raschen. Das Ehepaar wur-
de mit einem mehrgängi-
gen italienischem Menü mit 
passender Weinbegleitung 
verwöhnt. Das besondere 
Ambiente der mit Kerzen 
beleuchteten Mühle gab 
dem Abend zusätzlich noch 
eine besondere Note.

Wagrain
Dem Kulturverein „Blau-
es Fenster ist es mit großer 
Unterstützung von Dr. Peter 
Höglinger (Bundesdenk-
malamt,) dem Land Salz-
burg (Resort, Doraja Eberle) 
und Bürgermeister Eugen 
Grader (Marktgemeinde 
Wagrain) und mit der Zu-
stimmung der Grundbesit-
zerfamilie Kramer gelungen, 
Restaurierungsmaßnahmen 
im Bereich des Burghügels 
zu initiieren.
Archäologen des Bundes-
denkmalamtes haben ge-
meinsam mit Wolfgang 
Dertnig einen Teil der Reste 
der Burg Wagrain freige-
legt, vermessen und doku-
mentiert. Seitdem ist der 
Rundturm wieder der her-
ausragende Baukörper der 
ehemaligen Burg. Die zer-
störerische Kraft der Bäume 
und Sträucher, die sich auf 
den Mauern breit gemacht 
haben, war unübersehbar. 
Als die Mauern des Rund-
turmes und eines Teiles der 

Umfassungsmauer wieder 
vom Wurzelwerk und vom 
Humus befreit war, wurden 
die freigelegten, zerstörten 
Mauerteile wieder vervoll-
ständigt. Damit konnte ein 
Teil des mittelalterlichen 
Baubestandes „zurück“ ge-
wonnen werden und bie-
tet nunmehr wieder ein 
eindrucksvolles Bild alter 
Macht.
Wenn es nach den Wün-
schen des Kulturvereins 
geht, sollen die Restaurie-
rungsmaßnahmen auch in 
den nächsten Jahren noch 
fortgesetzt werden.
Bis Ende September wurde 
wieder eine Lehrgrabung 
des Archäologischen Ins-
tituts der Universität Salz-
burg, in Kooperation mit 
der Abt. für Bodendenkmale 
des Bundesdenkmalamtes, 
auf dem Burghügel durch-
geführt. Es wurde eine Stelle 
genauer untersucht, wo das 
ehemalige Wohngebäude 
der Burg vermutet wird.

St. Johann
Am 9. September wurde 
beim Jello-Schuhpark zum 
Frühschoppen geladen. 
Pünktlich um 11.00 Uhr 
starteten Die Dorfer mit 
viel Schwung und sorgten 
für Stimmung im Bierzelt. 
Wer Die Dorfer noch nicht 
kannte, stellte bald fest, dass 
deren Motto „Mia san ko-
ane Bremser“ mehr als be-
rechtigt ist. Die Besucher 

waren begeistert und keiner 
schaffte es, vor dem  Schluß 
aufzustehen und etwas frü-
her nach Hause zu gehen. 
Falls Sie diesen Frühschop-
pen versäumt haben – Die 
Dorfer laden ihre große 
Fangemeinde jedes Jahr 
am Pfingstmontag zum 
Klammfest beim Gasthof 
„Zur Ruine“ in Klamm-
stein-Dorfgastein ein.

St. Johann/ Pfarrwerfen
Augenoptikermeister Josef 
Mayr erhielt kürzlich den 
Berufstitel „Kommerzialrat“ 
verliehen. Für ihn ist es eine 
Annerkennung für seine un-
eigennützige Tätigkeit im 
Dienste der Wirtschaft und 
für die Öffentlichkeit. Seit 
20 Jahren führt der Pfarr-
werfener seine Geschäfte in 
St. Johann und Schwarzach. 
Als Mandatar und Innungs-

leiter-Stellvertreter ist Jo-
sef Mayr seit vielen Jahren 
in der Landesinnung der 
Augenoptiker und Hörge-
räteakkustiker tätig. Wei-
ters war der Vizepräsident 
des Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverbandes lan-
ge Jahre Abgeordneter des 
Salzburger Landtags und 25 
Jahre lang Gemeinderat in 
seiner Heimatgemeinde.
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Neuer Digitaldrucker - neue Möglichkeiten

besserer Qualität als bisher 
hergestellt werden. Auch der 
Druck von Fotos auf struk-
turierten Leinenmaterialien 
(Canvas) ist möglich.

Präzisionsschneideplotter
Der ebenfalls neue Präzisi-
onsschneideplotter mit ei-
ner Breite von 1,60 Meter 
ist technisch ausgereift er als 
sein Vorgänger und auf dem 
neuesten Stand der Technik. 
Er ermöglicht das Zuschnei-

den, sowohl kleiner, als auch 
großer Projekte.

Digitale Fassadengestaltung
Strobl Schrift  & Design 
bietet seinen Kunden zu-
dem die Möglichkeit einer 
digitalen Fassadengestal-
tung. Das heißt, es werden 
Gestaltungsvorschläge mit 
passender (Farb-)Beratung 
durchgeführt und das Pro-
jekt für Sie fotorealistisch 
dargestellt. 

Strobl Schrift  & Design ist 
Ihr Ansprechpartner in Sa-
chen KFZ-Beschrift ungen, 
Beschilderungen, Transpa-
rente, Aufk leber und Textil-
drucke. Durch den Einsatz 
modernster Technologien 
und langer Erfahrung im 
Foliendesign und Digital-
druck realisiert das Team 
von Strobl Schrift  & Design 
Ihr Beschrift ungsprojekt. 
Eine rasche Umsetzung Ih-
rer Vorstellungen und Ideen 
wird durch die Zusammen-
arbeit von Strobl Schrift  
& Design mit der Malerei 
Strobl und dem Strobl Ge-
rüstbau ermöglicht.

Großformatdrucker
Mit dem neuen Großfor-
matdrucker können diver-
se Materialien, wie Folien, 
Banner, Textilien in noch 

Fahrzeugbeschriftungen

Beschilderungen

Fassadenbeschriftungen

Textildrucke

Transparente

KFZ - Beschriftungen
Beschilderungen
Transparente
Aufkleber
Textildruck

Strobl Schrift & Design ist mit dem Großformatdrucker und dem Präzisionsschneideplotter am neuesten Stand der Technik.
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Moderne Architektur sorgt für Einkaufsver

das Hirschleder auf alt bearbeitet. Der 
Favorit sind derzeit kurze Lederhosen 
und Hirschlederjacken. 
Marken wie Gant, Daniel Hechter, 
Henry Cotton’s, Roy Robson und MAC 
sowie bei Sportswear Luis Trenker, 
Napapijri, Marc O’Polo, und die Jeans-
marken  Pepe und Mustang runden 
das Angebot im Modebekleidungssek-
tor ab. Dazu darf der modische Her-
renschuh von Marc O’Polo  natürlich 
nicht fehlen.

Neu: Damenbekleidung
Aufgrund der größeren Verkaufsfläche 
bietet Hans Schneider Moden im neu-
en Geschäft auch Damenbekleidung 
an. Marc O’Polo, Gant, Marina Yach-

Verwendung von natürlichen Materi-
alien, wie Holz, Stein, etc., erhielt der 
Neubau eine besondere Atmosphäre. 

Bekleidung für Herren
Trachten-, Leder- und Modebeklei-
dung gehören zum Sortiment, das Hans 
Schneider Moden seinen männlichen 
Kunden bietet. 
Bei der Trachtenbekleidung liegt der 
Schwerpunkt bei Hochzeitsanzügen, 
Seidenwesten sowie lässige Lodenja-
cken und Pfoaden von Gössl, Loden-
frey und Landgraf. Sämtliche Varianten 
von Lederhosen und Jacken der Firma 
Meindl werden dem Kunden eben-
falls angeboten. Der Trend geht wie-
der zum Alten zurück und so wird z.B. 

Nach sechs Monaten Bauzeit konnte 
Hans Schneider Moden in Altenmarkt 
in das neue Geschäft übersiedeln. Ein 
Grund für den Neubau und damit die 
Umsiedelung vom Altenmarkter Zen-
trum an den Ortsrand waren unter an-
derem die begrenzten Parkmöglichkei-
ten im Ort. Fünf eigene Parkplätze und 
ein öffentlicher Parkplatz in unmittel-
barer Nähe vereinfachen nun den Ein-
kauf bei Hans Schneider Moden.

Moderne Architektur
120 Quadratmeter groß war das alte 
Geschäft. Der Neubau wurde nun um 
80 Quadratmeter auf 200 Quadratme-
ter Verkaufsfläche vergrößert. Dank 
der modernen Architektur und der 

Wir danken den bauausführenden Handwerkern für die schnelle und zuverlässige Arbeit.
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Hauptstraße 20 - 5541 Altenmarkt
Tel.: 06452/7839

hans.schneider.moden@gmx.at
www.schneider-moden.at

gnügen bei Hans Schneider Moden
ting, Pepe Jeans, Mustang und Napapi-
jri  sind im Sortiment zu fi nden. 
Natürlich wurden auch Schuhe und 
Taschen von Marc O’Polo in das Pro-
gramm aufgenommen. Accessoires wie 
Schals, Modeschmuck, Gürteln runden 
das Programm ab.

Service
Im neuen Gebäude ist die eigene 
Schneiderei direkt im Hause unterge-
bracht. Dadurch können gewisse Än-
derungen auch in kürzester Zeit erle-
digt werden. Bei Wartezeiten während 
etwaiger Änderungsarbeiten kann ein 
herrlicher Ausblick von der großzügig 
gestalteten Terrasse im Obergeschoß 
genossen werden. Diese wird auch für 
spätere Modenschauen eine besondere 
Kulisse darstellen. 

BAUREPORTAGE
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Was, wann, wo im Oktober

07.10. – 12:00 Uhr bis 17:00 
Uhr – Tag der offenen Tür/ 
KoKon – Beratung + Bildung 
für Frauen Besichtigung der 
neuen Räumlichkeiten im 
Sozialzentrum
12.10. – 18:00 Uhr bis 20:00 
Uhr – „Bauchtanz lässt die 
Seele fliegen“ -  KoKon Sozi-
alzentrum Tel: 06452 6792
14.10. – 11:00 Uhr – O´Kasn 
– auf der Moosalm
19.10. – 19:30 Uhr – Medi-
tationsseminar „Der Weg 
zur eigenen Mitte“ mit Anna 
Riener – im Hotel Kessel-
grub – Anm: 0664 5535009
24.10. – 19:30 Uhr – Beginn 
7-teiliges Seminar „Selfness 
– Entdecke deine Lebens-
kraft“ – Infos KoKon unter: 
06452 6792
27.10. – ab 08:00 Uhr – An-
tik Markt – am Marktplatz

09.10. – 20:00 Uhr – Kon-
zert mit der „Knappenmusik 
Böckstein“ – im Wiener Saal
10.10. – 19:30 Uhr – Vortrag 
St. Hildegard von Bingen 
„Aderlass“ – im Waggerlsaal
13.10. – 19:30 Uhr – Schu-
bertiade Kammerkonzert 
„Jess Trio Wien“ – im Wie-
ner Saal
14.10. – 17:00 Uhr – Schu-
bertiade Liederabend 
„Schwanengesang“ – im 
Wiener Saal
15.10. – 20:00 Uhr – Konzert 
mit der „Bürgermusik“ – im 
Wiener Saal
17.10. – 20:00 Uhr – Film 
von Benedikt Kuby „Mit Lei-
denschaft und Neugier“ – im 
Ritterstüberl
19.10. – 20:00 Uhr – Kon-
zert mit dem „Männerge-
sangsverein Alpenrose“ – im 

Wiener Saal
19.10. – ca. 20:00 Uhr – Old-
timer Rallye „Salz, Öl & 
Wasser“ – im Zentrum
23.10. – 20:00 Uhr – Die 
Mozartwirtin – Erinnerun-
gen an Erna Krenn-Watzin-
ger – im Ritterstüberl

Altenmarkt

Bad Gastein

Bischofshofen
08.10. - 15 – 17:30 Uhr 
Bio&Faire Küche mit Koch-
tipps von Karl und Rudi Ob-
auer - Tourismusschule
09.10. – 16:00 Uhr bis 20:00 
Uhr – MultiplikatorInnen-
seminar- Biologische Land-
wirtschaft & Fairer Handel 
– in der Polytechnischen 
Schule
09.10. – Öziv-Support-
Sprechtag im AMS, Zimmer 
1003 – Anm.: 0664 4221422
10.10. – 19:00 Uhr – Der 
Ökologische Fußabdruck 
– Kultursaal Hermann Wie-
landner Hauptschule

Böckstein
Jeden Mittwoch 09:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr – Flohmarkt 
– Tel: 0664 2118520
11.10. – 20:00 Uhr – Kon-
zert mit dem „Männerge-
sangsverein Alpenrose“ – im 
Lesesaal 
18.10. – 20:00 Uhr – Kon-
zert mit der „Knappenmu-
sik“ – im Lesesaal
25.10. – 20:00 Uhr – Vortrag 
über „Ätherische Öle“ – im 
Lesesaal

Dorfgastein
21.10. – ab 11:00 Uhr – Som-
merausklang am Fulseck 
– Hauserbauer´s Gipflstadl 
und die Dorfgasteiner Berg-
bahnen laden zum Saisonab-
schluss zu einem Frühschop-

pen mit der Musikkapelle 
U14 auf´s Fulseck ein – Nur 
bei Schönwetter
25.10. – 20:00 Uhr – Ok-
toberfest der Brauchtums-
gruppe – im Festsaal
28.10. – ab 11:00 Uhr – Alm-
sommerausklang auf der 
Steiner Hochalm 
bis 21.10. - samstags und 
sonntags - Schauhöhle „Ent-
rische Kirche“ 

Großarl
07.10. – 12:00 Uhr – Berg-
messe bei der Maurachalm
11.10. – 20:30 Uhr – Groß-
arler Heimatabend – im Ho-
tel Tauernhof
14.10. – Erntedankfest 
– Feldmesse um 09:00 Uhr 
– festlicher Einzug aller 
Ortsvereine und des Ernte-
wagens mit der Erntekrone
18.10. - 20:30 Uhr – Großar-
ler Heimatabend – im Hotel 
Tauernhof
21.10. – 13:00 Uhr – „Einhei-
ga“ auf der Breitenebenalm 
mit der Tanzlmusi und dem 
Lindenweg 2-3-4-Gesang 
– Anm. und Info im Hotel 
Alte Post unter: 06414 207
25.10. – 20:30 Uhr – Groß-
arler Heimatabend – im Ho-
tel Auhof

Hüttau
01.10. bis 26.10. – tägl. 11:00 
Uhr & 14:00 Uhr – Führun-
gen Kupferzeche am Larzen-
bach
01.10. bis 31.10. – Kräuter-
wanderung zur Jausensta-
tion Höllgrub – Anm.: Fr. 
Schaidreiter unter 06458 
7280
06.10. – 10:45 Uhr – Ge-
führte Wanderung auf die 
Heinrich-Kiener-Hütte am 
Hochgründeck Bioschutz-
hütte von Hermann Hinter-

hölzl – Treffpunkt Klam-
malm bei jedem Wetter
20.10. – Jahreshauptver-
sammlung der Landjugend
26.10. – Gottesdienst der 
Ehejubilare

Pfarrwerfen
01.10. bis 31.10. – zeigt der 
Kultur- und Museumsverein 
alte Ansichten von Pfarr-
werfen im Gemeindeamtfo-
yer – geöffnet während der 
Amtsstunden
06.10. – 18:00 Uhr bis 01:00 
Uhr – lange Nacht der Mu-
seen – es werden alte An-
sichten in allen 7 Mühlen 
gezeigt 18:00 Uhr bis 20:00 
Uhr – Zauberprogramm für 
Klein und Groß mit Anton 
Zauber. Auchf ür das leibli-
che Wohl ist gesorgt. 
19.10. – 15:00 Uhr bis 19:00 
Uhr – Kinderbazar in der 
Volksschule – Anfragen an 
Fr. Salchegger unter 06468 
7193 oder Fr. Eschborn un-
ter 06466 530 – wird von den 
ÖVP Frauen durchgeführt

Mühlbach
13.10. – „Großes Almkäse-
fest“ Senner und Sennerin-
nen präsentieren ihren Käse
13.10. & 19.10. & 20.10. & 
27.10. – 20:00 Uhr – Thea-
teraufführung „Kaffee mit 
Schlag“ – im Kulturzentrum 
Knappenheim
14.10. – 09:00 Uhr – Ernte-
dankmesse und Erntedan-
kumzug – anschl. Konzert 
der Bergmusikkapelle und 
der Mühlbacher Holzmusik 
im Gasthof Alpenrose
14.10. – 16:00 Uhr - Thea-
teraufführung „Kaffee mit 
Schlag“ – im Kulturzentrum 
Knappenheim
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Radstadt
08.10. – 20:00 Uhr – Kabarett:Spezial 
„Bauer sucht Herbst“ – Zeughaus am 
Turm
10.10. – 20:00 Uhr – Cinema:Club 
„Schwedisch für Fortgeschrittene – 
Zeughaus am Turm
15.10. – 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr – Still- 
und Babytreff – Anm.: 0650 7023121
17.10. – 20:00 Uhr – Cinema:Club 
„Shoppen“ – Zeughaus am Turm
17.10. & 18.10. – 19:30 Uhr – Jeder-
mensch – Spiel vom Leben und Ster-
ben – im Stadtsaal – Info: Lebenshilfe 
Radstadt unter: 06452 6616
17.10. – Öziv-Support-Sprechtag 
im Stadtgemeindeamt – Anm.: 0660 
4210910
24.10. – 20:00 Uhr – Cinema:Club „Sie 
sind ein schöner Mann“ – Zeughaus 
am Turm
31.10. – 20:00 Uhr – Cinema:Club 
„Vier Minuten“ – Zeughaus am Turm
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St. Johann
05.10. – 20:00 Uhr – 9. Benefizkonzert 
der Militärmusik Salzburg – im KuK
06.10. – 20:00 Uhr – Landjugendball 
– im KuK
10.10. bis 21.10. – Südtiroler Speziali-
tätentage „Alto Adige“ – im Ristorante 
Bar CAVALLI
10.10. – 19:00 Uhr – Treffen der Selbst-
hilfegruppe Tinnitus „Inner Gebirg“ 
– Referent: Hr. Mag. Thomas Russegger 
aus Sbg. Patienten – Vertretung – Pa-
tientenverfügung. – alle Tinnitus Mit-
glieder und Betroffene sind herzlich 
eingeladen Info unter: 06412 8712 Hr. 
Rohrmoser – Im Reiners Wirtshaus
11.10. – 20:00 Uhr – Kleinkunst: Karl 
Valentin – nur noch lange Zeit – Kaba-
rett Edi Jäger & Anita Köchl – im KuK
12.10. – 20:00 Uhr – KONZERT „Jun-
ge Klassik“ Solo - Duo – Trio Die Ge-
schwister Höll im Konzert spielen Wer-
ke vom Barock bis ins 20. Jahrhundert 
– im Haus der Musik
12.10. – 14:00 bis 17:00 Uhr & 17:30 
bis 20:30 Uhr – Trommelworkshop mit 
Bella Bello Bitugu – in der VS am Dom 
- Kosten € 25,--  pro Person, beide Kur-
se € 45,-- Anmeldung unbedingt im 
Weltladen oder unter: 06412 8380

18.10. – 20:00 Uhr – IM DIALOG 
„Kulturleitbild – eine Standortbestim-
mung“, Podiumsdiskussion – im Haus 
der Musik
20.10. – 20:00 Uhr – Peitschenball des 
Peitschenvereins St. Johann – in der 
Oberforsthofalm
20.10. – 20:00 Uhr – KONZERT „Ma-
cubaja“ = Marieta + Javier Veliz, Heli 
Punzenberger; „Soneandeo a tres“ 
bringen Kostproben lateinamerikani-
scher Musik – im Haus der Musik
20.10. – 20:00 Uhr – Großes alpenlän-
disches Sänger- und Musikantentreffen 
der Fuhrmannsgoaßlschnalzer – im 
KuK; Kartenvorverkauf unter: 06412 
8080
21.10. – 10:30 Uhr – Kulturpreisverlei-
hung der Stadtgemeinde – im KuK
24.10. bis 11.11. – Wildwochen in der 
Oberforsthof-Alm
24.10. – 19:30 Uhr – Südamerika 
30.000km von Kolumbien nach Feuer-
land – im KuK
25.10. – 20:00 Uhr – Ball der Touris-
musschule Bischofshofen – im KuK
25.10. - Öziv-Support-Sprechtag im 
Stadtgemeindeamt – Anm.: 0660 
4210910
26.10. – 09:00 Uhr – Oktoberlauf des 
Aufi & Owi Clubs – im Stadtzentrum
28.10. – ganztägig – Leonhardirit – 
09:00 Uhr Aufstellen beim Finanzamt; 
11:00 Uhr Feldmesse beim Leonhardi-
bildstock an der Liechtensteinklamm-
straße

St. Veit
20.10. – 20:00 Uhr – Trachtenmode 
einst und jetzt – Festtagstrachten und 
Trachten aus allen Salzburger Gauen 
– beim Metzgerwirt

Koane Foitn no dawei

obst oa kriagst des segn ma glei

drum fong nit oh zum schmian

wei no gibs eh nix zum repariern

Unsre Mama 
die wird 40 
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schaut auf diese 

Frau ihr Leut
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• Buchhaltung, Lohnverrechnung 
• Erstellen von Bilanzen f. KU´s 
• Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

• Betriebsoptimierung und Finanzierungsplanung 
• Budgetierung, langfristige Planung und Controlling 
• Kostenrechnung, Büroorganisation   

Unser besonderer Service: 
• Führung des Rechnungswesen innerhalb ihres Betriebes 
• Zahlungsverkehr (Elektronisches Überweisen) als integrierter Bestandteil des Verbuchungsprozesses 
• Erstellung eines individuellen Unternehmensmodells um Kosteneinsparungspotentiale sichtbar zu machen.
Wir verwandeln den Stressfaktor Buchhaltung in einen nachhaltigen Erfolgsfaktor Ihres Unternehmens.

Die Zukunft  beginnt heute
   Mag. Franz Toferer  Mobil +43 (0) 664 97 60 833   
   Hildegard Jauernig  Mobil +43 (0) 664 36 28 335  

5541 Altenmarkt, Hauptstraße 396

Pongaublicke

Pfarrwerfen
Als Ehrengäste des Bezirks-
tages der ÖVP-Frauen in 
Pfarrwerfen am 26. Septem-
ber waren Landesrätin und 
Landesleiterin der ÖVP-
Frauen Dorajah Eberle und 
LAbg. Bgm. Simon Illmer 
anwesend. Regelmäßige 
Sitzungen im Bezirk, die 
Teilnahme an Landes- und 
Bundesveranstaltungen, 
Seminare, Schulungen, In-
formationsveranstaltungen 
und Fachvorträge, sowie 
Einkehrtage gehören zu 
Veranstaltungen, die von 
den ÖVP-Frauen durchge-
führt werden.

Während des Bezirkstages 
unter dem Motto „Mitein-
ander - Begeistern - Be-
wegen“ fanden auch die 
Neuwahlen der Bezirkslei-
tung statt. Die 70 Stimm-
berechtigten ÖVP-Frauen 
wählten Sieglinde Th aler 
als Bezirksleiterin, Greti 
Emberger, Stefanie Oberrei-
ter und Margret Winter als 
Stellvertreterinnen. Weiters 
wurde Th eresia Unterkofl er 
als Kassierin, Emma Brand-
nder und Friederike Mitter-
wallner als Kassaprüferin-
nen und Margreth Kogard 
als Schrift führerin gewählt.

St. Johann
Am 26.09. 07 fand in den 
Räumen der Kultur:Platt-
form eine Ausstellung der 
Werke statt, die im Rah-
men des Ferienkalenders 
entstanden sind. Das Spiel-
mobil Pongau veranstaltet, 
fi nanziert von der Stadt-
gemeinde St. Johann,  seit 
Jahren ein regelmäßiges 
Kinderkulturprogramm in 
den Sommerferien. Kinder 
können dabei verschiedene 
Kultursparten kennen ler-
nen und ausprobieren, ex-
perimentieren, Erfahrungen 
sammeln. Heuer entstanden 
Farbe & Klang-Malereien, 
Ytong-Skulpturen, Stab-Ar-
chitektur, selbsterfundene  
Klang-Th eater, Moosmandl 
& Steinköpfe, Mobiles uvm. 
„Dabei ist es mir wichtig, 
zwischen dem kreativen 

Gestalten in Kindergarten 
und Schule und dem pro-
zessorientierten Ansatz des 
Spielmobils zu unterschei-
den. In der Schule geht 
es darum, Fertigkeiten zu 
erlangen und einzuüben, 
wodurch der Freiraum der 
Kinder natürlich einge-
schränkt werden muss. Wir 
legen Wert darauf, dass den 
Kindern nichts vorgegeben 
wird, sie alles ausprobieren 
dürfen und die entstan-
denen Werke nur mit den 
persönlichen Kriterien der 
kleinen Künstler gemessen 
werden“, sagt Barbara Gö-
besberger vom Spielmobil 
Pongau.
Die Werke können von den 
jungen Künstlern ab 3. Ok-
tober in der Spielothek ab-
geholt werden. 
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St. Johann
Am Freitag, den 5. Oktober, 
fi ndet um 20 Uhr das 9. Be-
nefi zkonzert der Militärmu-
sik Salzburg in St. Johann 
statt. Unter der Stabführung 
von Militärkapellmeister 
Oberstleutnant Ernst Her-
zog gibt die Militärmusik 
Salzburg zugunsten der Ak-
tion Kameradschaft shilfe 

im Kultur- und Kongress-
haus Am Dom zusammen 
mit der Sopranistin Kerstin 
Möseneder ein Konzert.
Die Unteroffi  ziersgesell-
schaft  als Veranstalter will 
mit diesem Konzert einen 
Beitrag zum kulturellen 
Leben in St. Johann leis-
ten. Die Aktion Kamerad-
schaft shilfe wurde auf Initi-
ative katholischer Soldaten 
mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, unschuldig in Not 
geratenen Heeresbediens-
teten rasch und unbürokra-
tisch zu helfen. Die Arbeits-
gemeinschaft  evangelischer 
Soldaten, sowie die Offi  -
ziers- und Unteroffi  ziers-
gesellschaft  Salzburg haben 
sich den Zielsetzungen die-
ser Hilfsorganisation ange-
schlossen.
Der Eintritt zum Benefi z-
konzert ist frei.

Bau der Berg- und Talstati-
on, sowie der Piste im Ein-
satz. Während der Rohbau 
von Berg- und Talstation 
bis zur Kalenderwoche 43 
stehen wird, sind die Skipis-
ten fertig und bereits teil-
weise begrünt.
Die Alpendorf Bergbahnen 
hoff en nun auf einen guten 
Winter. Die Eröff nung der 
Buchau Gipfelbahn ist für 
den 10. Dezember geplant.

St. Johann
Der Bau der Buchau Gip-
felbahn im Skigebiet St. Jo-
hann - Alpendorf schreitet 
gut voran. Selbst der kurze 
Wintereinbruch im Sep-
tember verzögerte die Bau-
arbeiten nicht. „Wir sind 
voll im Zeitplan“, sagt der 
Betriebsleiter der Buchau 
Gipfelbahn Gerhard Kas-
wurm. 
Derzeit sind zwei Baufi r-
men mit 38 Personen am 
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Kann man Strickmaschen neu erfinden? Nicht 
wirklich. Aber vom Wandel in der Mode pro-
fitiert besonders die Strickmode. Gut so!
Die neuen Strickmodelle im Herbst 2007 sind 
vielschichtig, kurz oder lang, schmal oder 
weit, fein oder grob. Als perfekter Kombipart-
ner bietet sich dieses kurze, kastige Jäckchen 
an, das mit attraktivem Muster punktet. Der 
federleichte Mohairpulli bildet mit dem Jäck-
chen zusammen ein harmonisches Farbbild 
und eine trendige Kombination, bei der ein 
riesiger Rollkragen den Schal ersetzt.
Über 100 Modelle mit Strickanleitung und Beratung finden 
sich in den neuen Filati - Strickjournalen im Wollfachgeschäft 
A.Seidl in der CP-Haus Passage in St. Johann i.Pg.

Wandern in den heimischen Bergen, Teil 2
Bereits in der letzten Ausgabe des Pongaumagazin wurden Ihnen Wanderrouten im Pongau vorgestellt. In dieser 
Ausgabe findet dies nun seine Fortsetzung.

an der Rettensteinhütte vor-
bei, bis zum Ahornegghof. 
Dort befindet sich ein Tor, 
hinter dem ein Forstweg 
durch den Wald bis zu ei-
ner Lichtung verläuft. Weiter 
geht es auf dem Alpenver-
einsweg Nr. 638 in Richtung 
Sulzalm. Nach der Über-
querung des Kaltenbachs 
geht es anschließend etwas 
steiler bergauf bis zu einem 
freien Almgelände. Ein an-
steigender Weg rechts führt 
durch einen kleinen Wald, 
weiter über ein Almgelände 
zur Mandlingalm und über 

Zur Bachlalm nehmen Sie 
einen der Wege von Filz-
moos über Weitenhausalm, 
Filzwiese oder Schnitzberg. 
Von der Bachlalm wandern 
Sie Richtung Schaidlalm 
bzw. Parkplatz Bachlalm. Bei 
der Kehre folgen Sie dem Al-
penvereinsweg Nr. 638 zum 
Sulzenhals. Sie müssen nicht 
ganz bis zum Sulzenhals 
aufsteigen. Beim sogenann-
ten Schnittlauchmoosboden 
zweigt rechts der Alpenver-
einsweg Nr. 614 Richtung 
Windlegerscharte ab. Beim 
Geröllfeld gelangen Sie auf 
den „Pernerweg“ –Alpen-
vereinsweg Nr. 617 - dem 
Sie bis zum höchsten Punkt, 
dem „Tor“ (2005 m), folgen. 
Weiter führt der Weg vom 
Tor in Serpentinen bergab 
zum Torboden. Am Fuße 
der Dachsteinsüdwand ent-
lang geht der Weg wieder 
etwas steiler bergauf zur 
Dachstein Südwandhütte 
(1910 m). 
Von dort aus nehmen Sie 
den Weg Richtung Bach-
lalm, Alpenvereinsweg 671, 
durch den Zauberwald. Das 
letzte Stück führt über einen 

etwas nasses Gebiet durch 
einen Zaundurchgang bis 
zur Krahlenhütte. Hier über-
queren Sie die Straße und 
wandern den kleinen Fuß-
weg bis zur Wallehenhütte/
Sulzenalm.
Diese Tour ermöglicht herr-
liche Ausblicke auf die Bi-
schofsmütze, zum Hochkö-
nig und Rettenstein und bei 
klarem Wetter zum Groß-
glockner und Sonnblick.

Route 2 - mittel
Nehmen Sie einen der Wege 
von Filzmoos zur Aualm/
Kirchgasshütte. Kurz vor der 
Kirchgasshütte, bei der Tal-
station der Materialseilbahn, 
folgen Sie rechts dem Fuß-
weg bis zum Austria Weg. 
Bei der Wegkreuzung gehen 
Sie rechts zur Hofpürglhüt-
te. 
Gehzeit ab Aualm: ca. 1 Std.

Route 3 - schwer
Sie wandern am Fuße des 
Torsteins und des Dachsteins 
entlang. Vor Ihnen ragen der 
imposante Torstein und die 
Dachsteinsüdwand empor.

Auch in Filzmoos und dem 
Gasteinertal gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, die Ber-
ge zu erkunden. Tipps für 
Herbstwanderungen kön-
nen Sie auf den folgenden 
Seiten lesen.

Filzmoos
Route 1 - leicht
Ausgangspunkt dieser leich-
ten Wanderung ist Filz-
moos. Neben Intersport Flo-
ry wandern Sie entlang der 
Gasse bis kurz nach nach 
dem „Buschhäusl“ links ein 
schmaler Weg bzw. Steg über 
den Hammerbach führt. Da-
nach geht es die Straße wei-
ter bis zum Gästehaus Herr-
mann. Von hier aus gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entwe-
der Sie entscheiden sich für 
die Abkürzung, die rechts 
vom Gästehaus über einen 
steilen Waldpfad bergauf zur 
Viehsperre und Straße vor 
den Reithof führt oder Sie 
nehmen den gemütlicheren 
Weg. Dieser führt über die 
Straße weiter, am Gasthof 
Reithof vorbei und über den 
Stützlhof zum Haideggbau-
ern.  Weiter führt die Straße 
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Forstweg bis zum Parkplatz 
Bachlalm. Von der Bachlalm 
geht es dann zurück nach 
Filzmoos.
Gehzeit: ca. 10 Std.

Dorfgastein
Route 1
Im Taleingang auf der rech-
ten Seite liegt die Kögerlalm.
Sie ist von Dorfgastein-Un-
terberg kommend über ei-
nen Forstweg zu Fuß oder 
mit dem Pkw in 15 Minuten 
erreichbar. Von dort aus geht 
es durch einen lichten Lär-
chenwald leicht ansteigend 
zur Drei Waller-Kapelle.Hier 
geht es entlang des Salzbur-
ger Almenwegs, der hinter 
der Kapelle verläuft und auf 
einem Waldweg hinauf zum 
Rauchkögerl führt, weiter. 
Etwas unterhalb des Gipfels 
führt der Weg nach links, an 
einem Hochmoor  vorbei. 
Vorbei geht es nun an eini-
gen  kleinen Teichen und 
Mooren bis zum Hahnbalz-
köpfl. Der Weg führt nun 
leicht steigend zum vorerst 
höchsten Punkt dieser Etap-
pe, dem Kreuz unterhalb des 
Bernkogels (1897 m). Nach 
weiteren 150 m Richtung 
Bernkogel zweigt der Weg 
nach links und nach rechts 
ab. Der linke Weg verläuft 
zwar etwas leichter, doch 

aufgrund der Steinschlag-
gefahr empfehlen wir den 
Weg rechts. Dieser führt erst 
ein Stück bergab und dann 
ständig steigend. Es wird der 
Bernkogel und der Sladin-
kopf umrundet. Nach dem 
„Sattel“ südlich des Sladin-
kopfes (ca. 2.200 m) folgt 
ein steiler Serpentinenweg 
mit ca. 500 Höhenmeter zur 
Heinreichalm hinunter. Von 
hier aus führt ein Weg ins 
Tal zurück.

Route 2
Mit herrlichem Blick von 
der Sonnenseite in Dorfga-
stein, über das gesamte Ga-
steinertal bis zu den Gipflen 
der Hohen Tauern wird man 
bei dieser Route belohnt. 
Das Ziel die Steiner Hoch-
alm erreicht man vom Gast-
hof Hauserbauer startend, 
dann links über Mitterbauer 
durch den Hochwald zu den 
Maierhofner Almen dann 
weiter zur Steiner Hochalm.  
Die Gehzeit beträgt ca. 1,5 
Std. 

Route 3
Ebenso besteht die Mög-
lichkeit einen Rundweg zu 
erwandern. Der Rundweg 
beginnt mit der Auffahrt der 
Gondelbahn bis zum Fuls-
eck. Der weitere Weg führt 

über Altörl, Schuhflicker, 
Gratwanderung über Urhübl 
(sogenannte Latschenweg) 
zu den Paarseen. Anschlie-
ßend geht der Abstieg zur 
Steinerhochalm (geöffnet 
bis ca. 30.10 - abähngig von 
der Wetterlage). Vond dort 
erfolgt der weitere Weg über 
Hauserbauer zur Liftstati-
on. Der Lift hat im Oktober 
am Mittwoch, Samsat und 
Sonntag geöffnet.  Gesamte 
Wanderzeit ca. 6 Stunden. 

VERLOSUNG 
VON WANDERKARTEN

Das Pongaumagazin ver-
lost drei Wanderkarten 
aus dem Pongau. Nähe-
res dazu finden Sie auf 
Seite 42.

Unser Restaurant
bietet Ihnen eine reichhaltige a la Cartä fi Karte, 

mit den verschiedensten heimischen Schmankerl, 
bis hin zu internationalen SpezialitÝten,

alles was Ihr Herz begehrt!

Unser Restaurant ist bis zum
 4. November durchgehend geöffnet!

 Am 25. 11. starten wir wieder 
in die neue Wintersaison!

Auf Ihr Kommen freut sich Familie Mayr
und Team!!!

  Hotel Hanneshof  -  Filzmoos
Tel. 06453/8275                        info@hanneshof.com

www.hanneshof.com
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Mount McKinley, 6194 m - Teil 2

machten den Abstieg sehr 
gefährlich. Es gibt nur zwei 
Wege nach unten. Einer da-
von führte über einen Fels-
grat des Westbutress, der 
bei Sturm nicht begehbar 
war, der zweite über eine 
Steilrinne das so genannte 
rescue gully, das derart ein-
geblasen und somit extrem 
lawinengefährlich war. Mar-
kus Amon war ja bereits im 
Med Camp und so wurde 
über den Funk stündlich die 

ins Med-Camp - geschafft, in 
zweifacher Hinsicht! Auch 
die beiden Texaner die sich 
unserer Gruppe für den Ab-
stieg anschlossen, fielen uns 
um den Hals, bedankten 
sich und waren überglück-
lich, wieder sicher im Med-
Camp angekommen zu sein. 
Zum Glück waren unsere 
„Zeltlöcher“ noch frei und 
so konnten wir unser Heim 
rasch wieder aufstellen. Ne-
bel setzte ein, es begann zu 
schneien. 

White out
Nach einer weiteren Nacht 
im Med-Camp  starteten wir 
am nächsten Morgen bereits 
sehr früh, wollten wir doch 
in einem Zug in des Ba-
secamp abfahren.
Dichter Nebel und eisige 
Sturmböen am Windy Cor-
ner erschwerten die Abfahrt 
ungemein. Ab dem Motor-
cycle Hill Camp wurde der 
Nebel etwas dichter, offen-
sichtlich war das der „Preis“ 
für das Nachlassen des Win-

Lage gecheckt. Das Expedi-
tionsteam nützte so ein etwa 
dreistündiges Wetterfenster 
zum sicheren Abstieg über 
den Felsgrat. Dieser war ab-
geblasen, somit gut begeh-
bar und zum Zeitpunkt des 
Abstiegs war es auch kurz 
windstill. Nun noch an den 
Fixseilen die bis zu 50 Grad 
steile und 300 Meter hohe 
headwall hinunter zum Schi-
depot und mit weiten, eher 
kraftlosen Schwüngen hinab 

In der letzten Ausgabe des 
Pongaumagazin berichtete 
Sepp Schiefer bereits über 
den Mount McKinley und 
den Aufstieg auf diesen. Le-
sen Sie nun, wie es nach der 
Ankunft am Gipfel weiter-
geht.

Hexentreiben am Denali
Nach den obligaten Gipfelfo-
tos stiegen wir sofort wieder 
über den Denali Pass zum 
Highcamp ab. Das Wetter 
änderte sich nun schlagartig. 
Temperatursturz um 15, nun 
hatte es Minus 30 Grad, Ne-
bel und Sturm, gespenstisch 
anmutende dunkle Wol-
ken - ein Hexentreiben auf 
6000 Meter. Die Idee heute 
noch weiter ins Med Camp 
abzusteigen, war aufgrund 
der arktischen Wetterver-
hältnisse unmöglich gewor-
den. Gepeitscht vom Sturm, 
müde und abgekämpft er-
reichten wir Zielsicher das 
Highcamp. Zeigte die Be-
steigung zu Beginn noch 
den Charakter einer Westal-
penskitour so wurde es am 
Berg innerhalb kürzester 
Zeit doch dramatisch. In der 
stürmischen Nacht fielen 30 
Zentimeter Neuschnee und 
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des, doch an ein zügiges Vo-
rankommen war in dieser 
Nebelsuppe nun nicht mehr 
zu denken. Somit war ein 
Zwischenlager unterhalb des 
Kahiltna Passes unumgäng-
lich. Wir sondierten zwi-
schen den Gletscherspalten 
einen geeigneten Zeltplatz 
und richteten uns wieder für 
eine Nacht auf dem Kahilt-
na Gletscher ein. Im Nebel 
erreichten wir tags darauf 
durch ein wildes Spaltenla-
byrinth endlich den Hard-
breakhill, der wie sein Name 
schon sagt, dir noch einmal 
das Herz bricht, angesichts 
des bevorstehenden Aufstie-
ges zur Landepiste in das 
Base Canmp.

Basecamp- Fly out
Wir hofften natürlich alle, 
dass wir heute noch ausge-

flogen werden konnten und 
endlich wieder ordentlich 
Essen und eine Dusche ge-
nießen würden. 
„Sorry guys…“, Lisa, die 
Campmanagerin verwöhn-
te uns leider nicht gerade 
mit guten Nachrichten. Wir 
mussten erneut unsere Zelte 
aufstellen. Am nächsten Tag 
hieß es erst mal Landepiste 
für die Flugzeuge treten, be-
vor überhaupt an ein Aus-
fliegen zu denken war. Es 
wurde spannend. Aufgrund 
des schlechten Wetters hat-
ten sich zig Bergsteiger „ge-
staut”. Die Gletscher-Flugli-
nien setzten jedes verfügbare 
Flugzeug ein und so standen 
sich die Cessnas am Glet-
scher gegenseitig im Wege. 
Es herrschte ein wildes Trei-
ben, Kommen und Gehen, 
Aus- und Einpacken. Es galt 
Schreie um den höllischen 

Motorenlärm zu übertönen 
und nur ja nichts zu verges-
sen. Beim dritten, vierten  
Flug verschwand der Mt. 
Foregger in den Wolken und 
bald nachdem der Flieger 
verschwunden war, begann 
sich der Mt. Crossom immer 
mehr in Wolken zu hüllen. 
Vom Kahiltnapass wälzte 
sich träge eine Wolkenmas-
se gen Süden. Da ertönte 
das vertraute Brummen des 
Fliegers, rasch hatten wir das 
ganze Gepäck verstaut und 
saßen angeschnallt in der 
Maschine und schon ging 
es rumpelnd die Landepiste 
hinunter. Wir schwebten um 
den Mt. Hunter herum und 
über die schon bekannte 
Notch auf die Südseite der 
Bergkette, aber, oh jeh, bis 
zum Horizont Wolken…..

Komische Funksprüche 
konnten wir in den Kopfhö-
rern hören, aber unser Pilot 
schien die Ruhe in Person,: 
Gleich nach der Notch be-
gann er in ganz engen Kur-
ven zwei Mal in 360 Grad 
hinunter Höhe abzubauen 
und zack, wie durch Zau-
berhand, befanden wir uns 
unter der Wolkendecke. 
Geruhsam konnten wir so 
den Flug Richtung Talkeet-
na fortsetzen und in den 
Abendstunden in Talkeetna 
landen. Erleichtert stieg ich 
aus dem Flieger, das Wich-
tigste haben wir erreicht: 
Wir sind alle wohlbehalten 
und gesund zurück!

Text und Fotos: 
Sepp Schiefer
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Das Eichhörnchen
In Europa ist das Europä-
ische Eichhörnchen hei-
misch. Man nennt es auch 
Eichkätzchen oder Eich-
kater und es gehört zu den 
Nagetieren. Sie trifft man am 
häufigsten in Wäldern und 
Parks, wo sie schnell zutrau-
lich werden können und sich 
auch oft füttern lassen.

Aussehen
Eichhörnchen besitzen ein 
hellrot bis braunschwar-
zes dichtes Fell, wobei die 
Bauchseite immer hell ge-
färbt ist. 
Die Körpergröße des Eich-
hörnchens und der buschig 
gescheitelte Schwanz be-
tragen jeweils ca. 25cm, es 
ist sehr leicht bei einem 
Gewicht von 300 bis 500 
Gramm. Der Schwanz dient 
nicht nur zum Halten des 

Gleichgewichts und zum Ba-
lancieren und Steuern, son-
dern auch zum Wärmen im 
Winter und bei der Paarung 
als optisches Signal.
Eichhörnchen besitzen ei-
nen ausgezeichneten Gehör-
sinn, wobei die Ohren spitz 
sind und kurze Haare haben, 
sogenannte Pinsel. Die Seh-
leistung des Nagers ist her-
vorragend. Seine Nagezähne 
sind kräftig und wachsen ein 
Leben lang nach.

Verhalten
Eichhörnchen sind Einzel-
gänger. Sie sind tagaktiv und 
können so vor allem in den 
Morgenstunden gut beo-
bachtet werden. Da sie in 
ihrem Fell gerne Parasiten 
haben, sind sie sehr rein-
lich und betreiben häufig 
eine ausgedehnte Fellpflege. 

Sie sind sehr gute Kletterer, 
und können sehr flink den 
Baum hoch und runter klet-
tern. Beim Springen von Ast 
zu Ast oder auch Baum zu 
Baum hilft den Eichhörn-
chen ihr niedriges Gewicht. 
So können sie sich bis an 
die äußerste Spitze des Astes 
heranwagen. Dabei hilft der 
Schwanz als Balancierstange 
und beim Sprung dient er 
zur Steuerung. 

Nester
Eichhörnchen bauen sich 
ihre rundlichen Nester 
aus Ästen und Zweigen in 
Baumkronen, 5 bis 10Me-
ter über dem Boden, diese 
nennt man „Kobel“. Meist 
bauen sie sich ein Hauptnest 
und mehrere Ausweichnes-
ter zum Schutz und zur Nah-
rungsaufnahme, diese nennt 

man „Schattenkobel“ oder 
auch „Ausweichkobel“. Im 
Gegensatz zu Vogelnestern 
befindet sich der Eingang 
nicht auf der Ober- sondern 
auf der Unterseite des Nests, 
dies liegt auch daran, dass 
die Eichhörnchen von unten 
in ihre Nester klettern. Das 
Kobel hat einen Durchmes-
ser von 50cm, innen ist es 
mit Moos und Gras ausge-
polstert, sodass es innen nur 
mehr 20cm misst. Eichhörn-
chen benutzen aber auch 
gerne Baumhöhlen und Erd-
löcher als Nester.

Nahrung
Eichhörnchen ernähren 
sich vorwiegend von Baum-
samen, Bucheckern, Nüs-
sen, Früchten, Beeren und 
Knospen. Sie sind aber auch 
Räuber, und verspeisen Vo-
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geleier, Kleintiere und Jungvögel. Tan-
nenzapfen und Fichtenzapfen sind sehr 
begehrt und werden dabei auch sehr 
schnell aber auch vorsichtig zerlegt, 
dabei heben sie die Schuppen an, um 
an die Samen zu kommen. Auch Nüsse, 
die es mit den kräft igen Nagezähnen 
aufspalten kann, verspeist es genüss-
lich. Als Flüssigkeitszufuhr benötigt 
der Nager Wasser.
Eichhörnchen halten „Winterruhe“ 
und da sie keine Vorratskammern in 
ihren Nestern anlegen vergraben sie 
die Nahrung im Herbst im Boden, in 
der Nähe von Baumwurzeln oder in 
Rindenspalten. Anders als oft  vermutet, 
merkt es sich nicht wo es die Nahrung 
vergräbt, um dies wieder zu fi nden hilft  
der ausgezeichnete Geruchssinn. Wer-
den Vorräte „vergessen“, beginnen die 
Samen im Frühling zu keimen und da-
her spielt das Eichhörnchen auch eine 
wichtige Rolle beim Waldaufb au. 

Jungtiere
Eichhörnchen werden nach ca. 4 Wo-
chen Tragezeit im Frühjahr nackt 
und blind geboren. Sie wiegen ca. 10 
Gramm und bekommen nach 15 Tagen 
den ersten Haarfl aum. Mit vier Wochen 
öff nen sie die Augen und bekommen 
die ersten Nagezähne. Die Jungtiere 
werden 8 bis 9 Wochen von der Mutter 
gesäugt und im Nest versorgt, danach 
verlassen sie das erste Mal selbständig 
ihr Nest. Aus dem Nest gefallene Tie-
re geben laute Pfeifgeräusche von sich, 
um die Mutter auf sich aufmerksam zu 
machen. Bei Gefahr tragen die Mütter 
ihre Jungen im Maul in ein Ausweich-
kobel. 

Feinde
Zu den natürlichen Feinden des Eich-
hörnchens gehören Greifvögel, und der 
Baummarder, sowie Haus- und Wild-

katzen, Wiesel und Luchse.
Eichhörnchen erreichen ein Alter von 
etwa sechs bis sieben Jahre.

Der neue
Opel Antara.

Explore the city limits.

Setzen Sie Ihren Ansprüchen keine Grenzen. Der neue Opel Antara
verbindet Dynamik und Eleganz auf Spitzenniveau. Elektronisch 
gesteuerter Allradantrieb, ESP® mit Bergabfahrassistent und ABS 
sorgen für erstklassiges Fahrverhalten. Dabei ist der Innenraum 
grenzenlos komfortabel. Serienmäßig im Kofferraum: Vorrüstung 
für das praktische FlexOrganizer® System. 
MVEG-Verbrauch gesamt in l/100 km: 7,5-11,6; CO2-Emission in g/km: 198-278.

TENNENGAU
Hallein
Salzachstr. 11
Tel. 0 62 45 / 8 03 98-0

PONGAU
Bischofshofen
Gasteiner Straße 72
Tel. 0 64 62 / 46 56-71/-74

Hallein
Salzachtalstr. 11
Tel. 0 62 45 / 8 03 98-0

Bischofshofen
Gasteiner Straße 72
Tel. 0 64 62 /46 56-71/-74

TENNENGAU PONGAU

Der neue Opel Antara bei Öfag

Die Firma Öfag Pongau ist eine Niederlassung der 
Öfag Salzburg in Bischofshofen. In der Gasteiner 
Strasse 72, direkt neben der Jet-Tankstelle befi ndet 
sich die Opel, Nissan und Daihatsu Fachwerkstät-
te.
Bestens ausgerüstet für Servicearbeiten, § 57Pi-
ckerlüberprüfungen, technische Arbeiten an ihrem 
Fahrzeug, sowie  für Spengler- und Lackierarbei-
ten, freut sich unser Werkstättenteam unter der 
Führung von Herrn Bernd Kronthaler, Sie bei allen 
Fragen rund um das Auto beraten zu dürfen.
Lösungsorientiertes und genaues Arbeiten, sowie 
motivierte und geschulte Mitarbeiter sind die wich-
tigsten Eckpfeiler des Kundendienstes der Öfag 
Pongau. Es sind alle Automarken willkommen. 
Herr Franz Katherl und Herr Alois Langmann 
sind Spezialisten rund um das Th ema Neu- und 
Gebrauchtwagenkauf. Die Verkaufprofi s fi nden für 
„Sie“ die richtige Lösung, für das richtige Fahr-
zeug. Dies gilt auch für Versicherungs- und Finan-
zierungsangebote.

Überzeugen Sie sich selbst, zB beim „Neuen Opel 
Antara 4x4“. 

ÖFAG PONGAU
Bischofshofen

Gasteiner Straße 72
Tel. 06462/ 4656-71/ -74
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Einbrechern keine Chance geben
Mit der Herbstzeit beginnt 
auch wieder vermehrt die 
Zeit der Einbrüche in Woh-
nungen oder Häuser. Ei-
nen Einbruch in das eigene 
Haus oder die Wohnung 
kann man zwar nicht zu 
100 Prozent verhindern, 
dennoch kann man sich 
mit einigen Sicherheitsys-
temen oder Vorkehrungen 
schützen.

sind geprüft und zertifiziert 
und in Sicherheitsklassen 
von eins bis sechs einge-
teilt. Zumindest die Stufe 
drei sollte die eingebaute 
Sicherheitstür oder das Si-
cherheitsfenster aufweisen. 
Interessant ist dieser Schutz 
vor allem für Neubauten, da 
hier ohnehin Fenster und 
Türen gekauft werden müs-
sen und somit gleich zu den 
Sicherheitsfenstern und -tü-
ren gegriffen werden kann. 
Für den späteren Einbau 
gibt es Nachrüstsysteme, wie 
zum Beispiel Sicherheitsbe-
schläge oder Beschläge mit 
Pilzkopfverriegelungen. Die 
Haustüre sollte eine Mehr-
fachverriegelung aufweisen 
und massiv sein. Zudem 
vereinfacht ein nicht abge-
deckter, vorstehender und 
somit leicht zu knackender 
Schließzylinder den Einbre-
chern ihr Eindringen und 
sollte demnach vermieden 
werden. Zur weiteren Sicher-
heit trägt auch eine Bandsi-
cherung bei. Dadurch ist ein 
Aushängen der Türe nicht 
mehr möglich. Vergessen 
werden dürfen auch nicht 
die Kellerschächte. Die ein-
fache Maßnahme, diese mit 
einem Stahlseil oder spezi-
ellen Vorrichtungen nach 

Auch sollte, beim Verlassen 
des Hauses in der Däm-
merungszeit, in zumindest 
einem Raum ein Licht ein-
geschaltet bleiben. Damit 
sieht es von außen aus, als 
wäre jemand zu Hause. Ideal 
sind Stecker mit  Zeitschalt-
uhren, die in regelmäßigem 
Abstand in verschiedenen 
Räumen Licht ein und aus-
schalten.
Während der Urlaubszeit 
empfiehlt es sich zudem, 
von einem Nachbarn oder 
Bekannten regelmäßig den 
Briefkasten entleeren, Blu-
men zu gießen und lüften zu 
lassen. Auch dies macht den 
Anschein, dass jemand zu 
Hause ist.

Prävention
Pro Bezirk gibt es Präventi-
onsbeamte, die auf Wunsch 
kostenlose Beratungen 
durchführen. Cirka fünf die-
ser Präventionsbeamten sind 
im Pongau tätig. Nach einer 
Terminvereinbarung beim 
Bezirks- oder Landespolizei-
kommando kommt ein Be-
amter zu Ihnen nach Hause 
oder in Ihre Firma, sieht sich 
das Objekt an und gibt In-
formationen und Tipps zum 
Schutz gegen Einbrecher.

unten hängend zu fixieren, 
bietet bereits einen Schutz. 
Dabei soll jedoch drauf ge-
achtet werden, dass zumin-
dest ein Fenster von innen 
leicht zu entriegeln ist, um 
bei einer Notsituation einen 
Fluchtweg offen zu halten.

Einbruch in Haus oder 
Wohnung
Je verwachsener und ver-
steckter ein Haus liegt, umso 
mehr wird es bei einem 
Einbruch bevorzugt. Ein 
Einbruchstäter setzt immer 
auf kurze Zeit und geringe 
Lautstärke. Je länger er für 
einen Einbruch braucht und 
je lauter er sich verhalten 
muss, umso mehr fällt er auf. 
Ist das Haus von der Nach-
barschaft nicht mehr ein-
sehbar, kann der Einbrecher 
fast ungehindert ans Werk 
gehen. Leitern, Mülltonnen 
oder sonstige Materialien 
im Garten oder auf der Ter-
rasse bieten eine willkom-
mene Aufstiegshilfe, um in 
den oberen Geschoßen oder 
über die Dachluke in das 
Gebäude einzudringen.
Abschreckend für einen 
Einbrecher wirken Bewe-
gungsmelder (500 Watt 
empfohlen) und Helligkeit. 

37 Haus- und Wohnungs-
einbrüche verzeichnete die 
Pongauer Polizei in diesem 
Jahr. Dies sind um sieben 
mehr als im Vorjahr. Nach 
einem Einbruch wiegt meist 
der materielle Schaden nicht 
so viel, wie der psychische, 
der der Person, bei der ein-
gebrochen wurde, entsteht. 
Das Wissen, dass eine Frem-
de Person im eigenen Haus 
oder in der Wohnung war, 
bedrückt viel mehr. Zwar 
gibt es keinen 100-Prozenti-
gen Schutz gegen Einbrecher, 
allerdings kann ich Vorkeh-
rungen gegen ein leichtes 
Eindringen in das Haus oder 
die Wohnung treffen.

Schutz gegen Einbruch
Je mehr Hindernisse dem 
Einbrecher in den Weg ge-
stellt werden, umso gerin-
ger ist die Chance, Opfer 
eines Einbruches zu werden.
Hauptangriffsstellen sind 
sämtliche Öffnungen des 
Hauses oder der Wohnung. 
Dazu zählen Türen, Fenster, 
Kellerschächte und Dachlu-
ken. Sicherheitsfenster und 
-türen werden deshalb von 
Experten empfohlen. Diese 
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St. Johann
Rechtzeitig vor Winterbe-
ginn erhielt das Rote Kreuz 
St. Johann einen neuen, 
modernst ausgestatteten 
Rettungswagen. Der Allrad 
VW T5 wurde von der Ge-

Pongaublicke

meinde finanziert und von 
Bürgermeister Günther Mit-
terer an Bezirksgeschäfts-
führer Josef Schwaiger und 
Bezirkskommandant Hel-
mut Sendlhofer übergeben.

St. Johann/ Salzburg
Nach einer erfolgreichen 
Bewerbung mittels CD trat 
das Salzburg Quintett beim 
diesjährigen Musikanten-
stadl mit Andy Borg in der 
Salzburg Arena auf. Der 
Auftritt beim diesjährigen 
Musikantenstadl war be-
reits der zweite nach 1998. 
Neben dem Salzburg Quin-
tett waren Stars wie Roger 

Whitacker, Patrick Lindner, 
DJ Ötzi, die Seer, Grand 
Prix Sieger Sigrid & Mari-
na (Bild) und viele mehr 
mit dabei. Die Musikgrup-
pe besteht seit 1978 und 
nächstes Jahr feiert man das 
30jährige Jubiläum. Weitere 
Informationen und Bilder 
zum Auftritt unter www.
salzburg-quintett.at
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Nur ein gut erzogener Hund macht Freude
„Ein gut erzogener Hund, ist ein Freund für die ganze Familie!“, so lautet das Motto des Hundevereins St. Johann.
Bereits in seiner frühesten Jugend formt sich das Gehirn eines Hundes. Alles was er zu diesem Zeitpunkt lernt, bleibt 
lebenslang selbstverständlich für ihn. Die richtige Erziehung ist also von Beginn an äußerst wichtig, denn die Lern-
phase und die Eingliederung in das neue Rudel „Familie“, erfolgt in den ersten drei Lebensmonaten des Hundes. Die 
Grundlagen zum richtigen Umgang lernen Hund und Besitzer in der Hundeschule.

schen gegenüber.
Um das bereits sehr früh 
vorhandene Potential des 
Vierbeiners in seiner Lern- 
bzw. Prägephase im Wel-
penalter positiv nutzen zu 
können, bietet der Hunde-
verein St. Johann Kurse an, 
die eine Anleitung für Hund 
und Mensch darstellen und 
Probleme im weiteren Ver-
lauf des Zusammenlebens 
vermeiden helfen.

Welpenkurs
Um dem Hund bereits früh 
auf spielerische Art und 
Weise den höflichen Um-
gang mit anderen Hunden 
und Menschen beizubrin-
gen, empfiehlt es sich, den 
Welpenkurs spätestens bis 
zum dritten Lebensmonat 
eines Welpen zu besuchen. 

werden dem Mensch-Hund-
Team einmal wöchentlich 
eine Stunde lang die wich-
tigsten Grundlagen vermit-
telt.

Begleithundekurs
Nach dem Welpenkurs bietet 
sich der Begleithundekurs als 
nächste Ausbildungsstufe an. 
Hier werden die im Welpen-
kurs gelernten Kommandos 
gefestigt und unter Ablen-
kung geübt. Damit wird der 
Hund auf alltägliche Situati-
onen vorbereitet. Ziele dieses 
Kurses sind unter anderem 
eine gute Leinenführigkeit 
ohne zerren und ziehen, so-
wie Gehorsam sowohl mit, 
als auch ohne Leine.
Der Begleithundekurs be-
ginnt im Frühjahr und ist 
für Hunde ab dem 10. Le-

In diesem Alter lernen Hun-
de sehr schnell, und nicht 
erwünschte Verhaltensmus-
ter können spielerisch abge-
wendet werden. 
Hier wird auch die Mensch-
Hund-Beziehung und damit 
die Bindung eines Hundes 
zu seinem Menschen vertieft 
und der Hundebesitzer lernt 
die Gefühlslage seines Vier-
beiners anhand seines Aus-
drucksverhaltens kennen 
und richtig einzuschätzen. 
Auch der Gehorsam spielt 
jetzt schon eine große Rol-
le. Mit viel Geduld lernt der 
Welpe Grundkommandos 
wie „sitz“, „platz“, „Fuß“, 
„komm“ oder „bleib“.
Aufgrund der großen Nach-
frage, beginnen die Wel-
penkurse im Hundeverein 
St. Johann im Frühjahr und 
im Herbst. In zwei Monaten 

Vor über 20 Jahren wurde 
der Hundeverein St. Johann 
als dem Schäferhundeverein 
Österreich (SVÖ) und damit 
dem Dachverband der Hun-
devereine, dem österreichi-
schen Kynologenverband 
(ÖKV), angeschlossener 
Verein gegründet. Derzeit 
zählt der Verein ca. 80 Mit-
glieder, davon 20 aktive 
und 10 Ausbildner. Mit ih-
rer langjährigen Erfahrung 
stehen die ehrenamtlichen 
Mitglieder jederzeit für Fra-
gen zu Haltung, Ausbildung 
oder Zucht zur Verfügung. 
Um von Anfang an ein pro-
blemloses Miteinander zwi-
schen Hund und Mensch zu 
erreichen, bietet der Hunde-
verein St. Johann – Planke-
nau unter anderem Welpen- 
und Begleithundekurse, in 
denen sowohl dem Vier-, als 
auch dem Zweibeiner die 
wichtigen Grundlagen ver-
mittelt werden.

Warum in die 
Hundeschule?
Kommt ein Hund in die 
Familie, ändert sich die Zu-
sammensetzung seines Ru-
dels. Auch im neuen Rudel 
wird der Hund versuchen 
„seinen“ Platz zu finden, 
wobei er natürlich seine Po-
sition stets verbessern will. 
Klare Grenzen und liebevol-
le Konsequenz müssen dem 
Vierbeiner jetzt vermittelt 
werden. Dies ist die wichtige 
Basis für seine weitere Aus-
bildung und damit auch für 
seinen Gehorsam dem Men-
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bensmonat empfehlenswert.
Über die Dauer von 3 Mo-
naten wird hier einmal wö-
chentlich für ca. 2 Stunden 
intensiv mit dem Hund ge-
arbeitet.

Nach der Hundeschule
Die Kurse stellen eine Vor-
bereitung des Menschen 
mit seinem Hund für den 
Alltag dar. Hundebesitzer 
erhalten hier eine Anleitung, 
wie sie mit ihrem Vierbei-
ner zu Hause weiterarbeiten 
können. Nach dem Motto 
„Übung macht den Meister“ 
muss Erlerntes geübt und 
aufgefrischt werden, damit 
der nun gesellschaftsfähi-
ge Hund ein angenehmer 
Partner bleibt. Wie beim 
Menschen auch, gilt für den 
Hund der Grundsatz des 
lebenslangen Lernens. Die 
Ausbildung eines Hundes 
bedarf also viel Zeit, bringt 
aber auch sehr viel Freude 
mit sich. Das Ergebnis ist 
ein eingespieltes Mensch-
Hund-Team.

Fehler in der 
Hundeerziehung
Oft wird ein junger Hund 
verwöhnt und er bildet Ge-
wohnheiten aus, die später 
als „Unart“ bezeichnet wer-
den. Im Nachhinein können 
diese entstandenen Muster 
oft nur schwer verändert 

werden. Wichtig ist auch, 
den Hund bereits sehr früh 
spielerisch und kontrolliert 
mit Situationen zu konfron-
tieren, die er nicht mag. Nur 
so kann er lernen mit sol-
chen Situationen umzuge-
hen. 
Bei der Erziehung in der 
Hundeschule ist es hilfreich, 
wenn sich der Hund immer 

auf dieselbe Bezugsperson 
konzentrieren kann. So wer-
den neue Dinge leichter er-
lernt und bereits Erlerntes 
gefestigt.
Verhaltensweisen, die für 
uns Menschen alltäglich 
sind, haben für Hunde eine 
andere Bedeutung: höfliche 
Hunde werden sich nie-
mals gerade aufeinander zu 

bewegen um sich zu begrü-
ßen, sie werden sich nicht 
gegenseitig in die Augen 
starren, denn dieses Verhal-
ten wird in der Hundwelt als 
rüpelhaft bewertet. Verhal-
tensrelevante Hintergründe 
aus der Hundewelt werden 
im Hundeverein St. Johann 
vermittelt und erleichtern 
das Zusammenleben und 
Miteinander mit dem neuen 
Mitglied in der Familie.

Richtiges Verhalten
Trifft ein Mensch auf einen 
schlecht oder nicht ausgebil-
deten Hund, sollte er sich so 
ruhig wir möglich verhalten. 
An Hand unserer Körper-
sprache kann der Hund un-
seren Gefühlszustand, also 
auch Angst, „lesen“. Auf-
grund ihrer Herkunft ha-
ben Hunde ein bestimmtes 
Beuteschema: alles was sich 
schnell von ihnen wegbe-
wegt wird grundsätzlich als 
Beute eingeordnet, die ge-
jagt werden muss. Auch das 
schrille Schreien oder hekti-
sche Bewegungen von Klein-
kindern können unter Um-
ständen vom Hund falsch 
interpretiert werden. Richtig 
ausgebildete Hunde werden 
mit diesen menschlichen 
Verhaltensmustern keine 
großen Probleme haben, da 
sie in der Hundeschule auch 
auf diese alltäglichen Dinge 
vorbereitet wurden.
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Kulturpreis an Sepp Viehhauser
Der Gasteiner Drechsler und freischaffende Künstler Sepp Viehhauser erhält am 21. Oktober den Kulturpreis der 
Stadt St. Johann. Er absolvierte die Drechslerlehre in St. Johann und war danach als freischaffender Künstler tätig 
und bekommt nun den Preis für sein Lebenswerk überreicht.

und Kapellen (Altbürgerheim Hof-
gastein, St. Josef-Krankenhaus Wien, 
Ober-St.Veit/Wien, etc.) erkennen und 
spüren.

Keine Kunst ohne erlerntes Hand-
werk
Kunst ohne erlerntes Handwerk gab es 
für den Drechsler und freischaffenden 
Künstler ebenso wenig, wie ein Hand-
werk ohne Kunstverständnis. „Der, der 
das Handwerk kennt, müsste fähig sein, 
das Material dort hinzubringen, wo sei-
ne Idee ist“, so Sepp Viehhauser. „Es gibt 
kein Schulprogramm zur Entdeckung 
der eigenen Kreativität“, lautet ein wei-
teres Zitat des Gasteiner Drechslers 
und freischaffenden Bildhauers.

Verleihung Kulturpreis
Der Kulturpreis der Stadt St. Johann 
wird am 21. Oktober um 10.30 Uhr im 
Kultur- und Kongresshaus Am Dom 
in St. Johann an Sepp Viehhauser ver-
liehen. Die Laudatio wird der Bundes-
geschäftsführer von Art Austria und 
Freund von Sepp Viehhauser, Dieter 
Vörös, halten. Da Sepp Viehhauser eine 
Vorliebe zur klassischen Musik hat, 
wird das Michael Haydn Quartett für 
die musikalische Umrahmung sorgen.

Bad Hofgastein, während seine Werke 
schon in der „großen weiten Welt“ zu 
sehen waren: etwa in Galerien in Frank-
furt, Köln, Oldenburg, Bremen oder 
näher: im Traklhaus, im Romanischen 
Keller oder im Palais Liechtenstein.
Sepp Viehhauser bestritt seinen Le-
bensweg als freischaffender Künstler 
und seine Objekte entfernten sich im-
mer mehr vom Realismus. Er hatte kein 
Interesse mehr am „Nur-schön-sein-
wollen“ und lernte dadurch ein Gefühl 
der Befreiung kennen.

Ausstellungen, Preise, 
Arbeiten
Zum Lebenswerk von Sepp Viehhauser 
gehören zahlreiche Ausstellungen und 
Arbeiten in öffentlichen Räumen, sowie 
unzählige Objekte und Kunstwerke. Er 
war auch Mitgestalter des Hofgasteiner 
Ortsbildes - Brunnen, Serpentinstei-
ne vor dem Thermentempel, etc. - und 
anlässlich des Umbaues der Fahrschule 
Schörg in St. Johann entstand auch die 
überlebensgroße Statue des Heiligen 
Christophorus.
Sepp Viehhauser prägte zudem durch 
seine Seminare und Kurse viele regi-
onale Künstler. Er stärkte sie in ihrem 
Tun und ihrer Kreativität und half ih-
nen ihren Blickwinkel zu ändern. 1990 
war der Gasteiner Gründungsobmann 
der Art Austria, einer Künstlervereini-
gung, die mittlerweile cirka 300 Künst-
ler betreut.

Ruhe war/ist wichtig
In Hektik kann sich kein Formengefühl 
entwickeln, deshalb ist und war Ruhe 
für Sepp Viehhauser wichtig. Seine ei-
gene Entwicklung führte ihn von der 
Sturm und Drang-Zeit zur Ausgegli-
chenheit. Die Ruhe kann man vor allem 
in seiner Gestaltung und Ausführung 
der Meditationsräume (zB. in Pitten/
NÖ, St. Josef-Krankenhaus in Wien)  

Am 21. Oktober 2007 wird zum 18. Mal 
der St. Johanner Kulturpreis vergeben. 
Dieser wird an eine Person oder Grup-
pe übergeben, die in Bezug zur Stadt 
St. Johann beziehungsweise zu unserer 
Region steht. Eine Jury, zusammenge-
setzt aus ehemaligen Kulturpreisträ-
gern, hat sich in diesem Jahr für die 
Vergabe des Kulturpreises der Stadt St. 
Johann an den Drechsler und Bildhau-
er Sepp Viehhauser aus Bad Hofgastein 
entschieden.

Drechslerlehre in 
St. Johann
Sepp Viehhauser wurde 1940 in Ga-
stein geboren. In St. Johann begann er 
1954 die Drechslerlehre bei Mühlba-
cher, sammelte berufliche Erfahrung 
in Frankfurt und absolvierte 1963 die 
Meisterprüfung. Parallel zu seiner Aus-
bildung entwickelte Sepp Viehhauser 
eine Liebe zur Bildhauerei. 
Der Gasteiner war nach abgeschlos-
sener Meisterprüfung Gastschüler an 
der Hochschule für angewandte Kunst 
in Wien. Dort begann  sein Lehrmeis-
ter Professor Wander Bertoni, der be-
reits ein etablierter Bildhauer in der 
Kunstszene war, seinen Blickwinkel 
zu ändern. Kurze Zeit arbeitete er bei 
Klaus Moroder, einem Holzbildhauer 
im Lungau, später besuchte er  Henry 
Moor, einen der bedeutendsten Bild-
hauer des 20. Jahrhunderts, in London. 
1983 eröffnete Sepp Viehauser eine 
kleine Galerie in seinem Geburtsort 
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Salzburg spielt voll auf Sieg

Mit dem Themenschwerpunkt „Salz-
burg spielt voll auf Sieg!“ startet die 
Salzburger SPÖ ihre politische Arbeit 
im Herbst 2007. SPÖ Bezirksvorsit-
zender LAbg. Arno Kosmata weist 
darauf hin, dass auch im Pongau seit 
2004 viel Positives mit Hilfe der SPÖ 
umgesetzt wurde. 
Jahrelang mussten die heimische 
Wirtschaft, Gemeinden, Eltern und 
Schulen für die Möglichkeit einer 
höheren technischen Ausbildung im 
Pongau kämpfen. Die  „HTL-Pongau“ 
ist eine Außenstelle der HTL Saalfel-
den und in freien Räumlichkeiten der  
Handelsakademie in St. Johann unter-
gebracht. Im Endausbau werden bis 
zu 130 Schüler diese neue Pongauer 
Schulform besuchen können.
Ein häufiges Problem an unseren 
Schulen waren überfüllte Klassen. 
Die SPÖ-Bildungspolitik setzt hier 
Schwerpunkte und schafft damit die 
lange überfällige Trendwende. Für 
den Pongau bedeutet dies eine deutli-
che Qualitätsverbesserung: mehr Leh-
rer – kleinere Klassen – mehr Zeit für 
die einzelnen Schüler.Durchschnitt-
liche Schülerzahl in den 1. Klassen 
der Pongauer Pflichtschulen vor und 
nach der Reform: In den Gymnasien 
im Pongau sitzen im heurigen Schul-
jahr zwischen 22 und 25 Schüler in 
den ersten Klassen. Bis vor kurzem 
waren hier noch Klassen mit über 30 
Schülern keine Seltenheit.
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Dieter Vörös, Bundesgeschäftsführer 
ART AUSTRIA über Sepp Viehhauser

In Sepp Viehausers Werk erscheinen 
Materialkontraste – Naturform und 
Kunstform – in nächster Nachbarschaft 
und werden symbolisch miteinander 
in Beziehung gesetzt, meist um philo-
sophische, religiöse oder poetische In-
halte zu transportieren – allerdings auf 
reduzierte – auf Elemente des Medita-
tiven reduzierte Art und Weise.
Viehausers Formen sind elementar 
klar, akzentuiert durch die Kombina-
tion von Gegensätzlichem, etwa von 
Eckigem und Rundem, Amorphem 
und Glattem, Hartem und Weichem, 
Naturbelassenem und Buntem.  In die-
sem Nebeneinanderstellen und Kombi-

nieren von Gegensätzlichem findet sich 
der eigentliche Schlüssel zu Sepp Vie-
hausers Werk und darüber hinaus der 
Schlüssel zum Menschen und Künstler 
Sepp Viehauser.
Das Kombinieren von 
Gegensätzlichem wur-
de zum kraftvollen 
Kern in Sepp Viehau-
sers Leben und Werk. 
Er wusste seine engere 
Heimat mit der gro-
ßen Welt zu verbin-
den: Dies begann mit 
den internationalen 
Bildhauersymposien 
auf Burg Klammstein im Gasteiner-
tal und führte bis zu den Pongauer 
Künstlerbegegnungen der Österr.-Is-
raelischen Gesellschaft.  Seinem steten 
Bemühen, Handwerk und Kunst zu-
sammenzuführen, entsprangen die Bad 

Hofgasteiner Handwerkssymposien, in 
deren Folge Sepp Viehauser wieder-
um den Österreichischen Staatspreis 
für Gestaltendes Handwerk initiierte, 

der auch mehrmals in Bad 
Hofgastein verliehen wurde 
– übrigens vom jeweiligen 
Bundesminister - Busek, 
Schüssel oder Fekter sorgten 
immer für „großen Bahn-
hof“ im Gasteinertal. 1990 
gründete Sepp Viehauser 
mit Freunden  ART AUS-
TRIA, den österreichischen 
Dachverband für Kunst 
und Handwerk. Vereinssitz 

ist Bad Hofgastein. 1995 rief er die In-
ternationalen Drechslertage „Span und 
Spund“ im oberösterreichischen Hall-
statt ins Leben, daneben noch einen 
Europäischen Drechslermarkt.

Oppenberg, am 25.09.2007
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Gewinnspiel/ Rätsel

Gewinnen Sie
 eine von drei WANDERKARTEN 

Schicken Sie einfach eine Postkarte mit dem 
Kennwort „Wanderkarte“ an: 

PONGAUMAGAZIN
Salzachsiedlung 14 - 5600 St. Johann/Pg.

oder per e-mail an:
office@pongaumagazin.at,

Betreff: Wanderkarte

Eine Seer-
Show, das 
heißt, man 
e r k e n n t 
sich in den 
L i e d e r n 
wieder und 
das kann 
d u r c h a u s 
auch dazu beitragen, zwischen-
menschliche Karambolagen zu 
reparieren. Lieder wie ‚Seen-
land – Seelenland’, in denen die 
Band darüber singt dass die ‚Zeit 
verschwindet’ und ein Freund-
schaftsband die Menschen zu-
sammenhält. Solche Songs sind 
ein Aufruf dazu, sich für einen 
Abend aus dem Hamsterrad 
zu nehmen. Handbremse rein, 
Gang raus. Sich zu entschleuni-
gen und ein Konzert mit vielen 
Liedern lang gemeinsam statt 
einsam sanft in die Texte fallen 
zu lassen.
„1 Tag“ heißt die neue CD der er-
folgreichsten Band Österreichs. 
Unter diesem Motto, nämlich 
„1 Tag mit dir“, stehen auch die 
Konzertabende und so wie sich 

Seer-Songs 
im Laufe 
der Jahre 
entwickelt 
haben, so 
p a s s i e r t e 
das auch 
mit den 
Konzerten, 

die wiederum ganz direkt mit 
den gesungenen Texten zusam-
menhängen.
Sie haben die Möglichkeit, die 
Seer am 26. Oktober 2007 im 
Congress Saalfelden oder am 27. 
Oktober 2007 in der Salzburga-
rena piccola in Salzburg live zu 
erleben. Beginn ist jeweils um 20 
Uhr, Einlass um 19 Uhr.
Tickets: Raiffeisenbank Saalfel-
den (nur für Konzert in Saalfel-
den), in allen Raiffeisenbanken in 
Stadt und Land Salzburg, in allen 
Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und 
unter der Ö-Ticket Hotline 01 
/ 96 0 96, Kartenbüro Neubaur 
0662 / 84 51 10, Kartenbüro Pol-
zer 0662 / 89 69, sowie direkt bei 
Schröder Konzerte Hotline 0732 
/ 22 15 23.

„1 Tag mit Dir“
Die Seer live in Saalfelden und Salzburg

Gewinnen Sie
 2x2 Eintrittskarten zu den Seern
Schicken Sie einfach eine Postkarte mit dem 

Kennwort „1 Tag mit Dir“ an: 
PONGAUMAGAZIN

 Salzachsiedlung 14 - 5600 St. Johann/Pg.
oder per e-mail an:

office@pongaumagazin.at,
Betreff: 1 Tag mit Dir
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Nach Auskunft des Mobili-
tätszentrums Bischofshofen 
ist der Pongauer Nacht-
schwärmer nun auch für das 
kommende Jahr gesichert, 
obwohl bereits Stimmen laut 
wurden die für die Abschaf-
fung des Pongauer Nacht-
schwärmers eintraten. Die 
Kosten dafür übernehmen 
zum Großteil die Gemein-
den (insgesamt 25). Der 
Rest wird vom Land und 
zu einem geringen Teil vom 
Bund mitfinanziert. Insge-
samt belaufen sich die Kos-
ten der acht Nachtbuslini-
en auf rund 300.000,- Euro 

jährlich.

Zwei Hauptstrecken, sechs 
Zubringer
Der Pongauer Nachtschwär-
mer fährt in den Nächten 
von Freitag auf Samstag und 
Samstag auf Sonntag, sowie 
vor Feiertagen. Zwei Haupt-
strecken von Tenneck über 
Bischofshofen, St. Johann 
nach Schwarzach und von 
Tenneck über Hüttau, St. 
Martin, Altenmarkt, Rad-
stadt, Flachau, Wagrain und 
St. Johann nach Schwarzach 

stehen den Pongauern zur 
Verfügung. Daneben gibt es 
noch sechs Zubringer die 
zwischen Böckstein und 
Embach, Stockham und St. 
Johann, Werfenweng und 
Imlau, Mühlbach und Bi-
schofshofen, Kleinarl und 
Wagrain und Schwarzach,  
St. Veit und Goldegg verkeh-
ren.
Für Erwachsene beträgt der 
Fahrpreis pro Strecke 4,30 

Euro, Jugendliche bezahlen 
2,50 Euro. 

Frequentierung: 
Der Nachtschwärmer konn-
te zum Vergleichszeitraum 
2006 im ersten Halbjahr 
2007 eine Steigerung von 
11,5 Prozent erreichen. Im 
ersten Halbjahr 2007 wur-
den laut Regionalverband 
Pongau 9.751 Personen be-
fördert.

Sicherer Heimtransport für Pongauer Nachtschwärmer
Acht Nachtbuslinien stehen in den Nächten von Frei-
tag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, sowie vor 
Feiertagen den Nachtschwärmern im Pongau für einen 
sicheren Heimtransport zur Verfügung. Dieses Angebot 
ist nun auch für das kommende Jahr gesichert.

3 FÜR 2
FEIN-

STRUMPFHOSEN

3 Stück
um € 32,-
statt € 48,-

Monatsangebot 
Oktober

Triumph Shop
Bahnhofstrasse 13

5500 Bischofshofen

Triumph Shop
Hauptstrasse 76, Im Untermarkt

5600 St. Johann/Pongau

Holen Sie sich Ihre 
Red-Card und 
sichern Sie sich 

5 % Sofortrabatt 
bei jedem Einkauf!



Radsport steht im Mittelpunkt
Karin Gruber ist begeisterte Radsportlerin. In der Ver-
gangenheit kann sie auf einige Höhepunkte zurückbli-
cken und auch für die kommende Saison ist bereits ein 
großes Highlight geplant.

bei österreichweiten Ren-
nen. Ich war eine Zeit lang 
mit dem Nationalteam un-
terwegs und startete beim 
Giro d‘Italia und diversen 
anderen internationalen 
Rundfahrten. Nachdem bei 
den einzelnen Rundfahrten 
ständig neue Fahrerinnen 
im Nationalteam waren und 
somit nie wirklich ein einge-
spieltes Team zustande kam, 
entschloss ich mich, meinen 
eigenen Weg zu gehen. Ich 
bemerkte, dass ich bei Berg-
rennen gut mithalten konn-
te und spezialisierte mich 
auf diese, was mittlerweile 
Früchte trägt.

Pongaumagazin: Sie sind ja 
kein Vollprofi. Wie lässt sich 
das mit Ihrer Arbeit verbin-
den?
Karin Gruber: Ich arbeite in 
der Werbebranche und habe 
das Glück, dass ich meine 
Stunden variabel einteilen 
kann. Arbeit, Training, Es-
sen, Schlafen - alles ist genau 
durchgeplant. Wichtig ist 
jedoch, dass man das alles 
gerne macht und es dadurch 
leicht fällt, sich an den Plan 
zu halten. Ansonsten wäre es 
nicht durchführbar.

Pongaumagazin: Erstellen 
Sie sich Ihren Trainingsplan 
und Rennkalender selbst?
Karin Gruber: Ich habe mit 
Reini Ronacher aus Hütt-
schlag einen guten Trainer, 
der mir bei der Gestaltung 
des Trainingsplans zur Seite 
steht. Auch bei der Erstellung 
des Rennkalenders spreche 
ich mich mit ihm ab.

durchgeführt. Während der 
Wettkampfsaison ist das Ziel 
dann vorwiegend, die aufge-
baute Form zu halten.

Pongaumagazin: Wird an je-
dem Tag trainiert?
Karin Gruber: Nein, der 
Körper benötigt auch Re-
generation. Ein oder zwei 
Ruhetage pro Woche sind 
fix eingeplant und genauso 
wichtig, wie die Trainingsta-
ge. Würden sie allerdings bei 
mir nicht fix im Trainingska-
lender bestehen, würde ich 
wohl keine Pause machen, 
weil mich der Ehrgeiz packt.

Pongaumagazin: Wie sieht 
zum Beispiel eine Trainings-
strecke bei Ihnen aus?
Karin Gruber: Start ist in 
Radstadt, danach geht es 
nach Gröbming und über 
den Sölkpass nach Murau. 
Weiter führt die Strecke 
nach Tamsweg und über 
Obertauern wieder zurück 
nach Radstadt. Das ganze 

Pongaumagazin: Steht wäh-
rend der Wettkampfsaison 
nur das Radfahren am Trai-
ningsplan oder werden als 
Ausgleich auch andere Sport-
arten ausgeübt?
Karin Gruber: Während der 
Wettkampfsaison steht na-
türlich das Radtraining im 
Vordergrund. In der sechs- 
bis achtwöchigen Über-
gangsphase zwischen Wett-
kampf- und Aufbauphase 
bringen Nordic Walking, 
Laufen, Langlaufen und 
Tourengehen andere Rei-
ze und Abwechslung. Auch 
Koordinationstraining und 
Rumpfkräftigung dürfen 
nicht fehlen.

Pongaumagazin: Wie sieht 
eine Trainingswoche aus?
Karin Gruber: Ich trainiere 
am Liebsten gleich in der 
Früh. In der Aufbauphase 
werden cirka 20 Stunden an 
Ausdauereinheiten absol-
viert. Zusätzlich wird noch 
Kraft- und Rumpftraining 

Pongaumagazin: Sie sind 
eine erfolgreiche Radsport-
lerin. War Radfahren schon 
immer ihr sportlicher Mittel-
punkt?
Karin Gruber: Nein, ich 
komme eigentlich vom Ski-
fahren, habe die Skihan-
delsschule in Schladming 
besucht und bin Skirennen, 
von Landesmeisterschaften 
bis zu FIS-Rennen, gefahren. 
Das Ende der Skikarriere 
kam mit 18. Den Sport habe 
ich jedoch nie ganz been-
det und so kaufte ich mir 
eines Tages ein Mountain-
bike. Ich habe nur für mich 
selbst trainiert und bin dann 
bei meinem ersten Antreten 
beim Amadè Radmarathon 
sofort auf Platz zwei gefah-
ren. Das war für mich moti-
vierend und es hat mich die 
Sucht ergriffen.

Pongaumagazin: Mittlerwei-
le sind Sie aber vom Moun-
tainbike auf das Rennrad 
umgestiegen.
Karin Gruber: Meine Kar-
riere am Rennrad begann 

Die Radstädterin Karin Gruber ist begeisterte Radsportlerin. 
Fotos: Holzmann
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sind dann cirka 160 Kilometer und eine 
Fahrzeit von fünf bis sechs Stunden, je 
nach Wetter.

Pongaumagazin: Wenn man auf die ver-
gangene Saison zurückblickt, so gibt es 
von einigen Erfolgen zu berichten. Was 
waren die Highlights?
Karin Gruber: Ich konnte beim Glock-
nerkönig meinen Streckenrekord aus 
dem Jahre 2004 verbessern. Auch das 
Rennen im Kaunertal gewann ich heu-
er zum dritten Mal. Das Training in 
der vergangenen Saison wurde jedoch 
ganz auf den „härtesten Radmarathon 
Europas“, den „Ötztaler“ ausgelegt, was 
sich am Ende auch gelohnt hat. Es wa-
ren, wie immer, viele italienische Pro-
fi-Rennfahrerinnen am Start. Diese 
gehen mit vielen Helfern an den Start 
und bewegen sich mit deren Taktik an 

der Grenze der Fairness. Ich wusste, 
dass ich das Risiko einer Attacke einge-
hen musste, um eine Chance zu haben 
und setzte mich am Jaufenpass von den 
Italienerinnen ab. Bis ins Ziel konn-
te ich den Vorsprung stetig ausbauen 
und nach 8.18,15 Stunden als Siegerin 
die Ziellinie überqueren. Nach sieben-
jähriger Dominanz der Italienerinnen 
konnte ich als erste Österreicherin den 
Ötztaler Radmarathon gewinnen und 
meiner heurigen Saison einen krönen-
den Abschluss setzen.

Pongaumagazin: Auch vor der gera-
de zu Ende gegangenen Saison waren 
Sie bereits bei zahlreichen Rennen am 
obersten Treppchen.
Karin Gruber: Ich wurde bereits Berg-
Staatsmeisterin und Vizestaatsmeiste-
rin, habe mittlerweile den internationa-
len Glocknerkönig fünfmal gewonnen 
und zweimal bei der Jeantex TransAlp 
zusammen mit Astrid Kopp gewonnen. 
Auch bei Rennen in der näheren Um-
gebung, wie dem Samsonman, war ich 
schon erfolgreich.

Pongaumagazin: Wie sieht die Zukunft 
für Sie aus?
Karin Gruber: Der Radsport ist ein 
Ausdauersport. Solange ich unter nor-
malen, klaren Verhältnissen und ohne 
Substanzen erfolgreich sein kann, wer-
de ich den Rennsport weiter verfolgen. 
Sollte dies nicht mehr möglich sein, ist 
für mich definitiv Schluss. Für die kom-
mende Saison ist ein großes Projekt in 

Planung. Mehr will ich dazu aber der-
zeit noch nicht verraten. Zudem sind 
die Erfolge der heurigen Saison auch 
ein Ziel für die kommende. Am wich-
tigsten ist jedoch immer die Gesund-
heit. Ohne der wäre ein Start bei den 
Rennen nicht möglich.
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Citroen Peter 
Gell

Ziegelbrennerstraße 6, 
5550 Radstadt
(06452) 54 70 

www.citroen-gell.at 
MO-FR 7:45-12:00, 13:00-17:00
Samstag nach Vereinbarung

IHR Citroen-Partner
im Pongau

Steckbrief 
Karin Gruber

Sternzeichen: Wassermann
Erfolg ist: gute geistige und körperli-
che Leistung erbringen zu können
Ich glaube an: Gott
Ich liebe: meine Familie und unseren 
Eurasier Hund „Speedy“
Ich hasse: mit dem Gedanken Hass, 
trage ich mich nicht.
Ich lese: Fachzeitschriften, Dale Car-
negie, René Egli, Peter Lauster.
Ich höre: eigentlich alles. Von aktuel-
len Hits bis Evergreens, Volksmusik 
etc.
Mein Laster: Ungeduld
Mein Motto: Geht nicht gibt`s nicht.
Mein Wunsch: gesund zu bleiben
Mich ärgert: Hinterhältigkeit, Falsch-
heit
Mich freut: Dinge positiv erledigt zu 
haben
Im Fernsehen sehe ich: ZIB, Sport, 
Dokumentationen
Lieblingsmaler: Picasso
Lieblingsfarbe: blau
Lebensmotto: Die Macht der Gedan-
ken kann Berge versetzen.

LOKALES 45



PONGAUMAGAZIN | Oktober 2007

PONGAUBLICKE46

Pongaublicke Sport
St. Johann
Am 26. Oktober - Natio-
nalfeiertag - findet bereits 
zum 11. Mal der St. Johan-
ner Oktoberlauf statt. Der 
Startschuss zum vom LC 
Aufi&Owi-Sport Wieland-
ner organisierten Lauf fällt 
um 10.30 Uhr im Stadtzent-
rum (Maria-Schiffer-Platz). 
Von dort aus gilt es die 6 
Kilometer lange Strecke 
(4 Runden à 1,5 km) vom 
Hauptplatz Richtung Silber-
gasser/ H.Kappacherstraße/ 
Färbergasse/ Spitalgasse/ 
Leo-Neumayerstraße/ Kir-
chengasse/ Hauptstrasse 
in Angriff zu nehmen. Das 
Nenngeld beträgt Euro 10,- 
(Nachnennung Euro 13,-)

Der Raiffeisen-Wieland-
ner-Juniorlauf startet um 
9.30 Uhr im Stadtzentrum 
(Maria-Schiffer-Platz). Das 
Nenngeld für den Juniorlauf 
beträgt Euro 5,- (Nachnen-
nung Euro 8,-).
Die Herausforderung für 
alle Hobbyläufer ist der 
Teambewerb mit Start um 
11.15 Uhr. Drei Läufer/In-
nen bilden dabei eine Staffel 
in der jeder 1,5 km läuft. Un-
ter diesen Staffeln werden 
wünderschöne Sachpreise 
verlost. Das Nenngeld pro 
Mannschaft beträgt Euro 
15,- (Nachnennung Euro 
18.-).
Nachnennungen sind am 

Ihr regionaler Spezialist vor Ort für die Produktion Ihrer Kataloge, Kundenzeitschriften, Festprogramme,   
Mitarbeiterzeitschriten und Firmbenberichte Sie liefern Texte und Bilder – wir machen Ihr Magazin - zum Fixpreis. 
Nach Ihrer Freigabe liefern wir Druck-PDFs und bieten einen reibungslosen Ablauf bis zum fertigen Produkt. 

Kommen Sie zu uns!

mobil: 0664-1531428
www.siscom.at - office@siscom.at

Veranstaltungstag zwischen 
8 und 9 Uhr möglich. In 
dieser Zeit werden auch die 
Startnummern ausgegeben.
Anmeldungen bis spätestens 
Donnerstag 18 Uhr bei Sport 

Wielandner St. Johann, 
Tel.06412/8413, Fax 88954, 
per Internet unter www.auf-
iowi.at, oder bei Bernhard 
Pfisterer, Raiba St.Johann 
06412/6161-28.
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St. Johann/Rif
Mitte September fanden in 
Rif die Exekutiv-Landes-
meisterschaften im Schwim-
men statt. Erfolgreich ab-
schneiden konnte dort der 
St. Johanner Polizist Ernst 
Höllwart. Der derzeit für die 
Cobra Salzburg im Einsatz 
befindliche Polizist gewann 
insgesamt fünf Medaillen 
und sicherte sich zudem 
mit der Tagesbestzeit über 
100 Meter Brust den Lan-
desmeistertitel.
Die fünf Medaillen er-
schwamm Ernst Höllwart 
in den Bewerben 50 Meter 
und 100 Meter Brust, sowie 
50 Meter und 100 Meter 
Freistil.
Auch im Staffelbewerb war 
der St. Johanner Polizist er-
folgreich. Zusammen mit 
seinen St. Johanner Kolle-
gen Assinger, Elixhauser 

und Stammler wurde er 
über 4 x 50 Meter ausge-
zeichneter Zweiter. 

St. Johann
Die U-9-Mannschaft des 
TSV Mc Donald‘s St.Johann 
wurde für die Herbstsaison 
von Matthias Schwaiger 
von der Firma „Schwaiger 
Heizung-Sanitär-Lüftungs-
GmbH“ mit neuen Trai-
ningsdressen ausgestattet.
Damit gut ausgerüstet 
ging es zum Saisonhöhe-
punkt nach München wo 
die Mannschaft zu einem 

Trainingsspiel gegen den 
Nachwuchs von FC Bayern 
München eingeladen war.  
Mit Unterstützung eines 
großen Fanclubs konnte 
gegen die Bayern sehr gut 
mitgehalten und das Spiel 
offen gestaltet werden. Es 
entwickelte sich ein ausge-
glichenes spannendes Spiel, 
dass am Ende knapp mit 3 : 
5 verloren wurde.

Radstadt
Ein sensationelles WM-De-
büt erreichte der 13-jährige 
Max Rudigier vom OEAV 
Radstadt. Als jüngster 
Teilnehmer und einziger 
Salzburger im entsandten 
Austria-Team meisterte er 
die extremen Bedingungen 
(34-stündiger Flug, Zeit-
umstellung, ungewohntes 
Klima, Akklimatisierung, 
Spitzensport auf 2000 m 
Höhe) bestens und holte als 

erster Salzburger eine WM-
Medaille im Klettern. Im 4-
tägigen Wettkampf war der 
Radstädter sowohl bei allen 
Qualifikations- als auch Fi-
nalrouten vorne dabei. Die 
extrem knappe Entschei-
dung im Finale zeugt von 
hohem Niveau in dieser Al-
tersklasse.
Max Rudigier liegt auch im 
Europacup (Derzeit Ge-
samtwertung Platz 2) nach 

vier von sechs Bewerben 
(Imst/Austria, Veliko/Bul-
garien, Leipzig/Germany, 
Warschau/Poland) gut im 
Rennen. Nach Regeneration 
stehen Max und sein Bru-
der Laurenz wieder voll im 
Training, da die nächsten 
Wettkämpfe (Landescups 
in Leogang und Werfen, Eu-
ropacup in Linz und Kranj/
Slowenien) schon in den 
nächsten Wochen anstehen.



Drei Sektionen in einem Verein
Der Sportclub Mitterberghütten bietet in seinen drei Sektionen - Fußball, Volleyball und Team aktiv - ein Freizeit-
angebot für alle. Den Höhepunkt im Vereinsleben bildet das traditionelle Waldfest, zudem organisiert jede Sektion 
jährlich Sportveranstaltungen.

Team aktiv
Die jüngste Sektion ist das Team aktiv, 
welches 2003 gegründet wurde. Der 
Wert wird in dieser Sektion auf sport-
liche Vielseitigkeit, gemeinschaftsför-
dernde Aktivitäten und auf den Zu-
sammenhalt innerhalb der Sektion 
gelegt. Der Schwerpunkt des Team 
aktiv ist auf Ausdauersportarten gelegt, 
angefangen von Bergsteigen, Touren-
gehen, Langlaufen, Mountainbiken, 
Rennradfahren, Laufen und Triathlon. 
Jedes Jahr wird in dieser Sektion unter 
ein spezielles Motto gestellt, welches 
2008 der Marathon sein wird.

Leistungssport kein Grundgedanke
Der sportliche und gemeinschaftsför-
dernde Freizeitsport steht beim Sport-
club Mitterberghütten im Vordergrund. 
Leistungssport ist somit nicht der 
Grundgedanke. Mitglied kann jeder 
werden, egal ob aktiv oder unterstüt-
zend. Auch das Alter setzt keine Gren-
zen. Die jüngsten Mitglieder sind cirka 
neun Jahre alt, die ältesten um die 80. 
Für die unterstützenden Mitglieder 
wird alle zwei Jahre ein Ausflug, zB. in 
die Therme 3000, nach Südtirol, usw., 
organisiert.
Der SCM versucht ebenso am Gesche-
hen in Bischofshofen teilzunehmen und 
mitzuarbeiten und ist bei Faschingsum-
zügen oder anderen Veranstaltungen 
aktiv dabei. Jährlich wird zudem das be-
reits traditionelle Waldfest veranstaltet.

Erfolge des SCM
Alle drei Sektionen können bereits auf 
erfolgreiche Teilnahmen bei diversen 
Wettkämpfen zurückblicken.
Die Sektion Fußball konnte bei Turnie-
ren, wie z.B. beim Street Soccer Turnier 
der Wild Boys oder dem Benefiz-Tur-
nier des Sportstadtrates siegen. In frühe-
ren Zeiten wurde auch in Spielgemein-
schaft mit dem BSK die Meisterschaft 
der Reservemannschaften gespielt. Ein 

weiterer Erfolg ist auch die knapp po-
sitive Bilanz beim, seit 15 Jahren ausge-
tragenen,  jährlichen Match gegen die 
Familienmannschaft Kaserbacher.
Die Volleyballer konnten sich über Jah-
re in der 1. Landesliga Mixed behaup-
ten und spielen derzeit mit einer jungen 
Mannschaft in der 2. Landesliga. Auch 
in der Beachvolleyball-Liga spielen sie 

Der Sportclub Mitterberghütten, kurz 
SCM, wurde 1983 als kleiner Fußball-
verein gegründet. Waren es damals 
noch 10 Mitglieder und eine Sektion, 
so sind es mittlerweile cirka 180 Mit-
glieder in drei Sektionen - Fußball, 
Volleyball und Team aktiv.

Fußball
Mit dem Fußball begann die Geschich-
te des SCM. Mittlerweile zählt die Sek-
tion Fußball cirka 80 Mitglieder und 
organisiert seit der Gründung jährliche 
Turniere - vom Hallen- bis zum Klein-
feldturnier. Ein wöchentliches Training 
sorgt für die nötige Spielstärke, um in 
der Hobbyliga erfolgreich zu sein. 

Volleyball
Die Sektion Volleyball besteht aus cirka 
55 Mitgliedern. Die Nachwuchsarbeit 
wird in dieser Sektion groß geschrie-
ben und so werden die Kinder und 
Jugendlichen durch Trainer bestens 
betreut. Die Volleyballer des SCM sind 
aktiv in der Mixed Landesliga vertreten 
und veranstalten seit 15 Jahren jeden 
Frühling das größte Pongauer Volley-
ball-Turnier mit Teilnehmern aus ganz 
Österreich.
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immer wieder tolle Leistun-
gen ein.  Einer der größten 
Prestigeerfolge war dabei der 
Sieg beim eigenen Turnier.
Der Vizelandesmeistertitel 
von Daniela Seiringer in der 
Klasse U23, sowie der Vize-
landesmeister in der Staff el 
beim olympischen Triathlon 
zählen zu Erfolgen des Team 
aktiv. Zudem konnte sich 
Sarah Wallner bereits in die 

Siegerlisten bei Mountain-
bikerennen eintragen und 
Top-Platzierungen bei Renn-
rad-, Mountainbike- und 
Skitourenrennen, sowie Tri-
athlons erreichen. Sportliche 
Highlights des Team aktiv 
sind auch die Teilnahmen 
beim Ironman in Klagenfurt 
von Th omas Kaserbacher 
(3x), Didi Doloscheski und 
Andrea Kaserbacher (je 1x).

Erster City-Lauf
Das Team aktiv des SCM ver-
anstaltete am 22. September 
den 1. SBS City-Lauf powered 
by Sparkasse und Generali 
in Bischofshofen. Bereits bei 
den Kinderläufen am Nach-
mittag war das Starterfeld 
groß und in fünf Altersklas-
sen wurden die schnellsten 
Läufer und Läuferinnen er-
mittelt. Der Hauptlauf führte 
dann über 5,5 Kilometer und 
70 Höhenmeter vom Schanz-
engelände weg durch den 
Ort und wieder zurück zum 
Österreich-Haus. Herbert 
Gruber aus Großarl konnte 
die Strecke als Schnellster in 
einer Zeit von 17:58 Minuten 
absolvieren. Schnellste Dame 
war die Bischofshofenerin 
Astrid Kaltenböck mit einer 
Zeit von 21:47 Minuten.

Sieger des 1. SBS-Citylaufs
Kinder A: Victoria Habetse-
der, Andreas Steinacher; Kin-
der B: Melanie Niederdorfer, 
Raphael Lukas Aichhorn; 
Kinder C: Stephanie Habet-
seder, Nico Wimmer; Kinder 
D: Ina Forchthammer, Bern-
hard Flaschberger; Kinder E: 
Michaela Köstinger, Lukas 
Pertl; Junioren: Ina Forcht-
hammer, Hubert Höll; AK: 
Th eresia Höllbacher, Th o-
mas Wallner; AK I: Astrid 
Kaltenböck, Herbert Gru-
ber; AK II: Barbara Pointner, 
Christian Sattlegger; AK III: 
Barbara Wielandner, Peter 
Kronberger; AK IV: Herme-
linde Zovko, Peter Steff ner; 
Team: WSV Bad Hofgastein 
(Hannes Pfeiff enberger, 
Manfred Köstinger, Gott-
fried Schaffl  inger).



Szenefotograf: Flo Pirnbacher & Tom Pfisterer  
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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Bosch Kondenstrockner 
WTE84100

- 60 cm breit
- Unterbaufähig 

- 3 Programme: Stark, Normal, Eco 
AquaStop mit Garantie

- 4,5 bar Druckdampf
- abnehmbarer Wassertank 
- Befüllung jederzeit möglich 
- einfach am Griff zu transportieren

- 2 Klingen: 32 mm zum Kürzen + 16mm um ihm 
  Formzu verleihen
- 30 Schnittlängen (0,5-15 mm) 
- 1 Trimmerkopf zum Kürzen 
- 1 Rasierkopf zum präzisen Schneiden 
- 1 Spezialkopf für Nasen und Ohren 
- Netz/Akku Gerät 
- 3 Jahre Garantie 
 

- große 6 kg Schontrommel,
- Vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung   
      für feuchtgesteuerte Programme und Zeit- 
   programme 
- Knitterschutz

statt € 579,-- jetzt € 399,--

Bosch Geschirrspüler 
SGS30E12EU statt € 499,-- 
jetzt € 349,--

TEFAL Dampfstation Aquaplus 
GV8500 statt € 249,-- jetzt € 199,--

Babyliss E860XE € 59,99


