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tel: 06412 / 41919
Hauptstraße 41

office@harlander.cc
fax: 06412 / 41920
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KIAs Leitmotiv „The Power to Surprise“ verkörpert sich 
im Kia cee`d aufs Eleganteste.
So sportlich und elegant kann ein praktisches Auto aus-
sehen: Der Kia cee`d Sporty Wagon verbindet kraftvolle 
Dynamik mit einem großen Raumangebot und hoher 
Wirtschaftlichkeit. Steigen Sie ein, dieses neue, in Euro-
pa entworfene und produzierte Kia-Modell wird Sie be-
geistern. Denn es besticht nicht nur durch sein markan-
tes Design und seine perfekte Aerodynamik, sondern 
auch durch modernste Technologie und erstklassiges 
Fahrverhalten.

Ein echter Europäer
Das unverwechselbare Design wurde in Europa entwi-
ckelt. Produziert wird der KIA cee`d_sw im neuen KIA 
Werk in Zilina (Slowakei).

Hinter dem Lenkrad kommt sofort Freude auf
Bedienungselemente und Anzeigen sind logisch ange-
ordnet. Das Interieur wirkt hell, freundlich und luftig. 
Hier können Sie die Leistung und das Handling des 
Autos richtig genießen. Die Vordersitze sind in sport-
licher Manier ausgeformt und mit einer verstellbaren 
Lendenwirbelstütze versehen. Überall sind hochwertig 
anmutende Materialien verarbeitet, auf Wunsch gibt es 
Teilleder für ein Reisen erster Klasse auf allen Plätzen.

RiesenRaumangebot
Maximaler Stauraum mit völlig ebenem Boden: Der 
großzügige Gepäckraum (534 Liter bis Fensterhöhe) 
lässt sich durch Einklappen der Rückbank (60:40 ge-
teilt) auf imposante 1.664 Liter erweitern.

Ladewunder
Außergewöhnlich große, weit aufschwingende Heck-
klappe: Die Heckklappe zieht sich weit ins Dach, was 
den Öffnungsradius um 72 mm reduziert. Dadurch 
lässt sich die Klappe selbst in engen Parklücken pro-
blemlos öffnen.

Maßgeschneiderte Audioanlage
Das hochwertige serienmäßige(!) Audiosystem wurde 
erstmals in einem KIA-Modell gemeinsam mit Siemens/
VDO entwickelt, speziell für den cee`d_sw konzipiert 
und liefert einen optimal auf anspruchsvolle Hörer ab-
gestimmten Sound. Die Bedienelemente sind ins Lenk-
rad integriert. Serienmäßig sind alle cee`d_sw-Modelle 
mit einem CD/MP3-Radio (inklusive RDS) und sechs 
Lautsprechern ausgerüstet  Ab der Ausstattungsvarian-
te Active wird auch das TbT Navigationssystem wahl-
weise angeboten
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DER NEUE KIA CEE‘D SPORTY WAGON AB � 16.290,–
Mit 6 Airbags, ESP und einem intelligenten Bremssystem nicht nur überraschend sicher. Er bietet mit 1.664 l Koffer-
raumvolumen1) auch genug Platz für alle und alles – zum Beispiel ein Abschleppseil für jene, die kein Auto mit 7 Jahres-
Garantie fahren. Eine Testfahrt ist für Sie reserviert. Bei Ihrem KIA-Partner ab 14./15. September. www.kia.at

7 mal zuverlässiger. Der neue

*) 7 Jahre/150.000 km für Motor und Getriebe. Gültig für den KIA cee’d in allen EU-Staaten (plus Norwegen, Schweiz, Island und Gibraltar). 
1) Lt. VDA-Methode. Verbrauch gesamt: 6,3–7,7 l/100km, CO2-Emission: 149–183g/km, Preise inkl. NoVA und Mwst. Symbolfoto, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

Lässig und zuverlässig in einem.

Nach fulminanter Einführung des KIA cee`d, 
nun sein großer Bruder...

Besuchen Sie uns 
am 14. und 15. September!

... der neue Super-Kombi cee`d_sw



USB und AUX Anschluss serienmäßig
Damit auch jüngere Kunden ihre Musik über die Bor-
danlage des cee`d_sw hören können, befindet sich in 
der Mittelkonsole eine Anschlussmöglichkeit für USB-
Sticks sowie ein AUX-Eingang. Außerdem ist es mög-
lich, einen IPod* anzuschließen und über das Audio-
system zu bedienen! (*iPod is a registered trademark of 
Apple, Inc.)

Sicherheit auf höchstem Niveau
Es gibt nichts, was uns wichtiger ist als Ihre Sicherheit. 
Deshalb haben wir den Kia cee`d Sporty Wagon mit 
den modernsten Sicherheitssystemen ausgerüstet und 
die Fahrgastzelle durch gezielte Verstärkungen und 
Knautschzonen zu einem optimal geschützten Raum 
gemacht. Im Fall einer Kollision bieten Ihnen unter an-
derem sechs Airbags und aktive Kopfstützen (vorne) 
Schutz.

Auch das gehört zur KIA cee`d_sw Serienausstattung
Jeder von KIA Motors Europe hergestellte KIA cee`d_
sw profitiert von einer Neuwagengarantie von 7 Jah-
ren bis zu 150.000 km. Dies beinhaltet eine fünfjährige 
Garantie auf das komplette Fahrzeug und weitere zwei 
Jahre auf Motor und Getriebe.

Durch ständige Qualitätsverbesserung sind die Autos 
von KIA noch wirksamer gegen Rost geschützt. Des-
halb gibt es auf jeden neuen KIA cee`d_sw 10 Jahre Ga-
rantie gegen Durchrosten.

Besuchen Sie uns 
am 14. und 15. September!

KIA Center St. Veit/Pg.
(hinter Forstinger)

Tel.: 06415/20120, Fax: Dw 44
(auch Samstag Vormittag geöffnet)

KFZ-Werkstätte mit Pickerlprüfstelle
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1/3-Aktion für alle cee`d-Modelle - Zinsfrei
Ab sofort bieten wir für alle cee`d-Modelle die 
1/3-Aktion an. Der Kunde bezahlt das erste Drit-
tel des Kaufpreises bei Kauf, das zweite Drittel 
nach einem Jahr und das letzte Drittel nach zwei 
Jahren. Der große Vorteil für den Kunden besteht 
darin, dass er diesen „Kredit“ absolut zinsenfrei 
bekommt.
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Sommerpau-
se ist vorbei und 
Sie halten wieder 
die neue Ausgabe 
des PONGAU-
MAGAZIN in 
den Händen. 

Einige neue Se-
rien werden Sie 
dabei zu lesen 
bekommen. So 
präsentieren wir 
Ihnen eine Serie 
über das Rote Kreuz. Im ersten Teil erfahren Sie alles 
über die Leitstelle St. Johann. Weiters geben wir Ihnen 
im Rahmen einer Serie Tipps für Wanderungen in den 
Pongauer Bergen. Auch unsere Reisereportage wird 
sich über zwei Ausgaben erstrecken. Der St. Johanner 
Sepp Schiefer war am höchsten Berg Nordamerikas, 
dem Mount McKinley - auch Denali genannt - unter-
wegs und kann Einiges darüber berichten. Nicht zu 
vergessen ist auch unsere Serie über den Hausbau von 
Familie Fuchs, die sich mittlerweile dem Ende zuneigt.

Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe auch noch an-
dere spannende Berichte, wie zum Beispiel über die  
Trendsportart Slacklining und den Beachvolleyball 
Grand Slam in Klagenfurt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das gesamte Team des 
PONGAUMAGAZIN.
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+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

Gedicht

Der richtig G’schmack
von Marianne Huber, Hedeggbäuerin

in St.Johann im Pongau

PONGAUMAGAZIN Chefredakteurin, 
Susanne Holzmann, Bakk.Komm.
redaktion@pongaumagazin.at

Jung verheirat und beim Kochen no nit so guat drauf
der Mann is nit hoagl, alls isst er brav auf.

Is a s’Essn anbrennt, die Knödel z’falln, der Kuchen 
sitzenbliebn

alls wird gessn, was er kriagt -
es is ja koa Wunder, der Mann is verliabt.

Nach a paar Jahr is dös neama der Fall
Wann da was versagt, da wird g’schimpft - bald amoi.

Aber die Kochkunst wird besser von Tag zu Tag,
hast scho viel Tipps und Tricks und woaßt, was die Familie 

gern mag.
Glei’s Grießkoch – dös Grieskoch kochn – dös laß i sein –

mei Mann sagt, du bringst einfach den G’schmack 
von meiner Mama ihrn Grießkoch nit drein.

Aber oamoi auf d’Nacht was sollt i kochen – nix fallt mir ein.
I hab mi verspat – was schnells sollts halt sein.
A Grießkoch wer i mochn – i stells glei auf – 

da läuts an der Tür, die Nachbarin, sie leiht sie was aus.
Dös Neieste wirscht verzöht, es hat a wenk g’weascht
auf amoi, da reißts mi, mei Grießkoch am Heaschd!

Hiatz is mir anbrennt, was anders machen geht sie neama 
aus.

Mei Mann der kimmb  scho eicha ins Haus
„Is eh schon zum Essn, i muaß no amoi weg“ -

gschwind hab i den Tisch schon deckt.
Er nimmt glei an Löffel voll und no an zweiten – 

da lacht er übers ganze Gsicht:
hiatz is da gelungen, liabs Weibal wia fein 

heit is der G’schmack von der Mama ihrn Griaßkoch drein.
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Verantwortungsvolle Arbeit in der neu umgebauten Leitstelle 
des Roten Kreuzes in St. Johann
Von den drei Leitstellen des Roten Kreuzes im Pongau ist St. Johann die größte. Von dort aus werden sämtliche 
Rettungsdienste, die den Salzachpongau betreffen, koordiniert und geleitet - eine verantwortungsvolle Aufgabe.

und Suchhundestaffel, sowie 
die Katastrophenabteilung. 
Sämtliche Anrufe unter den 
Telefonnummern 144, 140 
(Bergrettung), 141 (Ärzte-
vermittlung) und 06412-
4244 (Leitstelle St. Johann) 
werden von der dienstha-

benden Person in der Leit-
stelle St. Johann abgewickelt.

Arbeit in der Leitstelle
Die Arbeit in der Leitstelle 
kann nicht sofort von Jeder-
mann aufgenommen wer-

Die Leitstelle des Roten 
Kreuzes in St. Johann wur-
de im Jahre 1945 gegründet. 
Damals war sie noch in der 
Spitalsgasse neben dem alten 
Krankenhaus untergebracht. 
1956 wurde in die Pöllnstra-
ße übersiedelt und seit 1989 
befindet sich die Leitstelle in 
der Reinbachsiedlung.
Neben der Bezirksleitstel-
le St. Johann, die für den 
Salzachpongau zuständig 
ist, gibt es im Gasteinertal 
und im Ennspongau weitere 
Leitstellen.

Aufgaben der Bezirksleit-
stelle St. Johann
In der Leitstelle St. Johann 
werden sämtliche Rettungs-
dienste koordiniert. Unter 
den Aufgabenbereich fallen 
dabei die Krankentranspor-
te, der Rettungsdienst von 
frisch Verletzten, der Not-
fallrettungsdienst, die Ersta-
larmierung von Berg- und 
Wasserrettung, die Lawinen- 

Konzentration ist bei der Arbeit in der Leitstelle des Roten Kreuzes gefragt.   Foto: Holzmann

den. Vorausgesetzt werden 
mindestens fünf Jahre ak-
tiver Rettungsdienst, sowie 
die Absolvierung diverser 
Kurse. In St. Johann sind im 
Leitstellendienst derzeit fünf 
hauptberufliche Mitarbeiter 
tätig, dazu kommen noch 
vier freiwillige Mitarbeiter, 
die vor allem am Wochen-
ende ihren Dienst absolvie-
ren. Zwölf Stunden dauert 
ein Dienst für die Mitarbei-
ter des Roten Kreuzes in der 
Leitstelle, welche rund um 
die Uhr besetzt ist. An zwei 
Computerbildschirmen wer-
den die Einsätze koordiniert, 
jeder Anrufer entgegenge-
nommen und die erforder-
liche Maßnahme eingeleitet. 
Jede Handlung wird dabei 
aufgezeichnet und doku-
mentiert, sodass bei etwai-
gen Problemen jederzeit auf 
die Daten zurückgegriffen 
werden kann. 
Mit den Mitarbeitern in den 
Dienststellen des Salzach-

REPORTAGE6
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pongaus steht der Leitstel-
lenmitarbeiter in Funkkon-
takt. Bei etwaigen Einsätzen 
werden diese dann per Funk 
alarmiert und die nötigen 
Informationen weiterge-
geben. Welche Mannschaft 
gerade in welchem Einsatz 
steht, kann der Mitarbeiter 
in der Leitstelle auf seinen 
Bildschirmen sehen. Ist ein 
Einsatz vorbei, so meldet 
sich das Team in der Leit-
stelle und steht erneut für 
weitere Dienste bereit.

Viel zu koordinieren
Insgesamt sechs Kranken-
wägen gilt es in der Leit-
stelle St. Johann zu koordi-
nieren. Dazu kommen noch 
drei Rettungswägen in der 
Dienststelle Schwarzach, 
zwei in Bischofshofen, ei-
nen Dienstwagen in Werfen, 
das Notarzteinsatzfahrzeug, 
welches im Krankenhaus 
Schwarzach stationiert ist 
und den Notarzthubschrau-
ber Martin 1, der am He-
liplatz in Urreitung bereit 
steht. In der Leitstelle in St. 
Johann stehen weiters noch 
ein Behindertenbus, ein 
Mannschaftstransportwa-
gen, ein Sanitätsanhänger, 
ein Katastrophenanhänger 
und in Bischofshofen ein 
Küchenfahrzeug mit Feld-
küche zur Verfügung. Alle 
diese Fahrzeuge werden 

über die Leitstelle St. Johann 
zu den verschiedenen Ein-
sätzen gerufen.
Rund 16.000 Einsätze wur-
den im vergangenen Jahr 
von den durchschnittlich 18 
hauptberuflichen Mitarbei-
tern, cirka 20 Zivildienern 
und rund 200 freiwilligen 
Mitarbeitern durchgeführt. 
Der Notarztwagen wurde in 
etwa 1100 Mal zum Einsatz 
gerufen, der Hubschrauber 
Martin 1 hob über 400 Mal 
zu Notfällen ab.

Bei Interesse an einer ehren-
amtlichen Mitarbeit kön-
nen Sie sich jederzeit unter 
folgender Telefonnummer 
melden: 06412-4244.

Lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe des Pongaumaga-
zin alles rund um die ehren-
amtlichen Mitarbeiter beim 
Roten Kreuz. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Fotos (3): RK
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Besuch aus Nepal am Heinrich-Kiener-Haus
Markus Sulzer dachte da-
bei eher an Sightseeing in 
Salzburg, da der Nepalese 
ohnehin ständig in den Ber-
gen unterwegs ist. Doch der 
Nepalese wollte lieber auf 
einen Berg. So machten sich 
die beiden gemeinsam auf 
die Bischofsmütze und tags 
darauf auf den Großglock-
ner auf. Der Nepalese war 
bereits fünfmal am Mount 
Everest und so war die Be-
steigung der beiden Berge 
für ihn kein Problem. 
Für Mingma Nuru Sherpa 
war es faszinierend, dass 
man bei uns einen Gipfel auf 
3798 Meter Höhe erklim-
men und am selben Tag wie-
der zu Hause schlafen kann. 
Obwohl die Flora und Fauna 
auch in Nepal gleich ist, war 
die Begeisterung für unsere 
Berge groß.

Sherpa ist ein Volk
Viele von uns denken, dass 
die Bezeichnung Sherpa für 
Träger steht. Der Name be-
zeichnet jedoch ein Volk. 
Zum Großteil arbeitet dieses 
als Träger für Touristen und 
macht dies für einen Gehalt 

Aufgabe gemacht, Lehrer für 
ein ganzes Schuljahr zu ver-
pflichten. Der Analphabetis-
mus in Nepal beträgt rund 
60 Prozent und die Dörfer 
sind durch die Berge sehr ab-
gelegen. Einsamkeit und Ar-
mut in den Dörfern locken 
Lehrer immer mehr in die 
Stadt. Schulgeld- und Schu-
luniformpflicht verursachen 
Kosten von cirka 50,- Euro 
für ein Schuljahr, welches 
aufgrund des geringen Ein-
kommens oft für die Eltern 
nicht bezahlbar ist. Bereits 
ein Betrag von 2000,- Euro 
reicht aus, um einen Lehrer 
für ein ganzes Schuljahr zu 
verpflichten und einen kos-
tenfreien Unterricht für die 
Kinder zu ermöglichen. 

von 1,50 Dollar (ca. 1,10 
Euro) pro Tag. 
Mingma Nuru Sherpa ist 
selten als Träger unterwegs, 
er leitet ein Bergführerbüro 
und macht Arbeiten wie Fix-
seile montieren und Spalten 
absichern. Dank bester Kon-
takte ist es auch möglich, mit 
ihm nicht nur eine Mount 
Everest Besteigung, sondern 
auch Trekkingtouren zu or-
ganisieren. 

Projekt in Nepal
Mingma Nuru Sherpa star-
tete im letzten Jahr ein Pro-
jekt, bei dem zwei nepale-
sische Dörfer mit cirka 150 
Häusern mit Solarlichtern 
ausgestattet wurden. In die-
sem Jahr hat er es sich zur 

Mingma Nuru Sherpa leitet 
ein Bergführerbüro in Ne-
pal, genauer gesagt im Be-
zirk Solu Kumbu. Durch Zu-
fall ist der Nepalese vor vier 
Jahren am Heinrich-Kiener-
Haus am Hochgründeck ge-
landet. Im Flugzeug auf dem 
Weg nach Europa hatte er 
einen Bekannten gefragt, ob 
dieser jemanden weiß, bei 
dem er im Gastronomiebe-
reich etwas lernen kann. 
Mittlerweile ist Mingma 
Nuru Sherpa mit Hermann 
Hinterhölzl gut befreundet 
und folgte in diesem Som-
mer seiner Einladung be-
reits zum vierten Mal. Von 
Juli bis Mitte September ver-
bringt er so den Sommer im 
Pongau.

Salzburger Berge 
begeistern
Vor zwei Jahren lernte Mar-
kus Sulzer den Nepalesen 
bei einer Übung der Berg-
rettung Bischofshofen in 
Mühlbach kennen. Heuer 
wollte der St. Johanner un-
bedingt mit Mingma Nuru 
Sherpa etwas unternehmen. 

Mingama Nuru Sherpa am Großglockner.   

Mingama Nuru Sherpa und Markus Sulzer auf der BIschofsmütze.

Fotos: Sulzer

LA DONNA - Dessous & Bademoden
5 Jahre in St. Johann im Pongau

Das besondere Einkaufserlebnis in ge-
mütlicher Atmosphäre bietet die Firma 
LA DONNA nun schon seit 5 Jahren in 
St. Johann im Pongau.
Geboten werden: Dessous mit gewagt-
koketten Schnitten aus zarter, raffinier-
ter Spitze, ebenso wie T-Shirt-BH‘s im 
modernen Design, die hautnah am Puls 
der Zeit liegen. Unbeschreiblich weib-
lich und himmlisch angenehm zu tragen! Bademoden die perfekten 
Halt geben und Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Herren-
Unterwäsche und Nachtwäsche aus komfortablen Materialien, die 
ihn wie eine zweite Haut umhüllen. Das Geheimnis einer dynami-
schen Silhouette, der man nicht widerstehen kann!
Das Team der Firma LA DONNA freut sich auf Ihren Besuch!
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-12 und 14-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

REPORTAGE8
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Bosch Kondenstrockner 
WTE84100

- Energieeffizienzklasse A+
- Bruttoinhalt 162 Liter mit 5 Schubladen

- Außenmaße in cm: H/B/T 125/60/63,2

- einfache Bedienung durch digitales Display 
- edles Design 
- dazu kostenlos: 1 x Milchbehälter 3x Claris-Filter,  
  1Pkg Reinigungstabletten, 2x250ml Auto-Cappuccino-
  Reiniger, 1 Mikrofasertuch, 1 Reinigungsbehälter,
  2 Milchansaugschläuche!

- inkl. 50,- Euro Gutschein für Kaffee
- Cappuccino und Caffeelatte auf Knopfdruck 
- Abnehmbarer Milchtank einfache Reinigung
- Kaffee- + Milchmenge programmierbar

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

statt € 579,-- jetzt € 399,--

Liebherr Gefrierschrank 
G2013 Aktion € 399,--

JURA Impressa F50 mit  
Autocappuccinatore € 899,--

Delonghi Nespressomaschine 
EN660 € 349,--
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PM: Wie stehen Sie zu Horo-
skopen? Interessieren Sie sich 
dafür?
Bgm. Lanner: Ich lese mein 
Horoskop fast nie. Wenn 
dann stoße ich durch Zufall 
darauf. Es kann aber durch-
aus vorkommen, dass mich 
meine Frau darauf aufmerk-
sam macht.

Die Sterne der Bürgermeister
Das Sternzeichen Jungfrau (24. August bis 22. September) ist ein Erdzeichen und wird 
von Merkur beherrscht. Rudolf Lanner, Bürgermeister in St. Martin am Tennengebir-
ge, ist im Sternzeichen Jungfrau geboren.

PM: Ihrem Sternzeichen nach 
sind Sie leistungsfähig, ernst 
und vernünftig. Treffen diese 
Eigenschaften auch auf Sie zu? 
Wenn ja, wie wirken sie sich 
aus?
Bgm. Lanner: Ich schätze 
mich selbst als leistungs-
fähig ein. Ob ich es auch 
tatsächlich bin, kann ich 
selbst schwer beurteilen, das 
müssten andere tun.

PM: Jungfraugeborene legen 
viel Wert auf Geld. Obwohl sie 
es vorziehen, ohne Einschrän-
kungen zu leben, haben sie 
etwas gegen verschwenderi-
sches Verhalten. Wie sieht es 
diesbezüglich bei Ihnen aus?
Bgm. Lanner: Dass ich auf 
Geld viel Wert lege, trifft 
nicht zu. Für mich gibt es 
im Leben andere Werte. 
Ich wünsche mir lediglich, 
dass ich in dem Maße Geld 
habe, um meine Bedürfnisse 
decken zu können. Diesen 
Wunsch habe ich auch für 
andere und nicht nur für 
mich selbst.

PM: Wenn es nach Ihrem 
Sternzeichen geht, so lieben 
Sie Ihr Zuhause und legen viel 
Wert auf Einrichtung. Wie 
sieht es bei Ihnen aus?
Bgm. Lanner: Die Einrich-
tung muss nicht vergoldet 
sein, aber ich soll mich wohl-
fühlen. Wichtig ist mir dabei 
die Sauberkeit.

PM: Wobei wir bereits bei der 
nächsten Eigenschaft wären. 
Laut Ihrem Sternzeichen sol-
len Sie einen Ordnungsfimmel 
haben.
Bgm. Lanner: Das trifft auf 
mich zu 100 Prozent zu. 
Wenn ich beim Frühstück 

Rudolf Lanner ist Bürgermeister in St. 
Martin und im Sternzeichen Jungfrau 
geboren. 

Typisch Jungfrau: 
Rudolf Lanner:

Tag der Woche: 
Mittwoch  Montag
Glücksteine: 
Saphir, Smaragd, Topas

Saphir
Farben: 
Weiß, Gelb, Grün Rot,Beige
Blumen: 
Eisenkraut,Hyazinthe Nelke
Tiere:
Hund, Schwalbe viele

Brösel entdecke, hole ich 
sofort den Handstaubsauger 
und sauge sie weg. Auch die 
Bücher in meinem Bücher-
schrank werden mit dem 
Lineal geordnet.

PM: Die Jungfraugeborenen 
haben ein großes Liebesbe-
dürfnis und glauben an die 
Freundschaft, auch wenn es 
ihnen aufgrund ihres intro-
vertierten und zurückhalten-
den Charakters manchmal 
schwerfällt, sich auf längere 
Beziehungen einzulassen. 
Was sagen Sie dazu?
Bgm. Lanner: Ich habe ein 
Liebesbedürfnis hin zu 
meiner Familie. Dass es mir 
schwerfällt, mich auf längere 
Beziehungen einzulassen, 
dem kann ich nicht zustim-
men. Schließlich bin ich seit 
32 Jahren verheiratet.

PM: Technischer Zeichner, 
Lehrer, Redakteur, Chemiker 
oder Analytiker wären Berufe, 
die sich am besten für die 
Jungfrau eignen. Wenn Sie 
nicht Bürgermeister wären, 
welchen Beruf könnten Sie 
sich vorstellen?
Bgm. Lanner: Analytiker. 
Analysieren bedeutet ja 
irgendetwas zu erforschen 
und auf Neues zu stoßen ist 
immer interessant.

Foto: Holzmann
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Kirchtag/Kirtag - gibt es einen Unterschied?
Viele von uns haben sich schon einmal die Frage gestellt, was denn der Unterschied zwischen Kirtag und Kirchtag 
ist, beziehungsweise, ob es denn einen Unterschied gibt. Das Pongaumagazin ist dieser Frage nachgegangen.

in beiden Worten steckt das 
„Kir“ welches auf die Kirche 
verweist. Zwischen Kirtag 
und Kirchtag gibt es also 
keinen Unterschied.
Traditionell wird der Kir-
tag einmal jährlich anläss-
lich des Namenstages des 
Schutzpatrons der Ortskir-
che gefeiert. Früher traf sich 
die Bevölkerung am Kirtag 
nach der Messe am Markt-
platz, um an den Verkaufs-
ständen nützliche Dinge, 
meist aus handwerklicher 
Erzeugung, zu erstehen. Die 
Menschen nahmen sich be-
wusst Zeit und feierten die-
sen Tag. Der Festgedanke, 
der sich stark aus dem Re-

früher ein feierlicher Got-
tesdienst, so wurde er später 
zu einem Gemeinschaftsfest 
ausgeweitet.  Dem Fest zu 
Ehren des Heiligen Ruperti 
wurde früher mehr Bedeu-
tung erbracht, da es noch 
kein Fernsehen, Radio oder 
Veranstaltungen gab.
In den ländlichen Gebie-
ten haben sich auch Märkte 
rund um die Bauernheiligen 
entwickelt. Die Bekanntes-
ten dabei sind der Georgi-
emarkt mit dem Georgiritt 
oder der Leonhardiritt. Die-
se gesellschaftlichen Veran-
staltungen werden immer 
mit einer kirchlichen Feier 
verbunden.

ligiösem heraus entwickelte, 
stand im Vordergrund. Der 
Kirtag war etwas Besonderes 
und führte die Bevölkerung 
zusammen.
Mittlerweile wird oft fälsch-
licherweise bei speziellen 
Märkten mit einigen Ver-
kaufsständen der Name Kir-
tag oder Kirchtag verwendet. 
Mit der Kirche haben diese 
oft nichts zu tun. 

Verschiedene Märkte eta-
bliert
In Salzburg hat sich vor al-
lem der Rupertikirtag etab-
liert. War der Rupertikirtag 

Die Kirchweih wurde im 
Mittelalter als religiöses Fest 
anlässlich der Weihe einer 
christlichen Kirche gefeiert.  
Mit der Zeit bürgerten sich 
für die Kirchweihe in den 
verschiedenen regionalen 
Dialekten diverse Bezeich-
nungen ein. So wurde aus 
der Kirchweih in Österreich 
der Kirtag oder Kirchtag.

Kirtag oder Kirchtag?
Ursprünglich ist der Kirch-
tag das Fest des Kirchen-
patrons. Bis zur Nazizeit 
wurden nämlich nicht die 
Geburtstage gefeiert, son-
dern die Namenstage. 
Ob Kirtag oder Kirchtag - 

LOKALES
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Endspurt beim Hausbau
Schön langsam neigt sich der Hausbau von Familie Fuchs dem Ende zu. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, wurde 
Anfang September in das neue Haus umgezogen.

integriertem Wärmedämmkeil wurden 
von der Schreinerei Fliegl aus Neuöt-
ting geliefert und eingebaut.
Im Wohnbereich des Traumhauses 
wurden überall Holzböden verlegt. 
Ebenso gibt es bereits die Holzstiege, 
welche das Erdgeschoss mit dem Ober- 
und Dachgeschoss verbindet.
Die Innentüren und die Haustüre sind 
ebenfalls bereits vorhanden. Bei der 
Haustüre handelt es sich dabei um eine 
Wunschhaustüre. Sie war bereits vor-

berplatten, die noch verblecht wird. Das 
Glas der Anlage ist prismiert, das heißt, 
es ist blendfrei. Die Strahlen werden so 
umgeleitet, die Absorbierung verbessert 
und somit der Wirkungsgrad erhöht. 
Die Unterkonstruktion wird zusätzlich 
noch mit einer fünf Zentimeter dicken 
Wärmeisolierung ausgekleidet, um die 
Abstrahlung so gering wie möglich 
zu halten. Wichtig bei der Solaranlage 
ist die richtige Berechnung der Pum-
pe, damit das Wasser im Kollektor so 
schnell fließt, dass eine optimale Wär-
meabgabe erzielt wird. Bei der Anlage 
von Familie Fuchs handelt es sich um 
eine sogenannte low-flow Solaranla-
ge. Diese ist mit einer Neigung von 70 
Grad angebracht und bringt so auch im 
Winter die beste Wirkung. 
Zur Stromerzeugung wurde noch eine 
Photovoltaikanlage mit 700 Watt an-
gebracht. Lüftung, Pumpe und die 
Solaranlage wird durch sie mit Strom 
versorgt und das Haus belüftet und be-
heizt.

Wohnräume
Eine große Fensterfront ermöglicht 
helle und freundliche Räume. Die 
hochdämmenden Kunststofffenster mit 

Die Außenansicht am Traumhaus von 
Familie Fuchs ist so gut wie fertig. Le-
diglich die Arbeiten an den Außenan-
lagen rund ums Haus werden noch auf 
sich warten lassen. Auch im Innenbe-
reich geht es an die letzten Handgriffe. 
Die Wohnräume sind bereits so gut wie 
fertig und die ersten Nächte wurden 
bereits im neuen Haus verbracht.

Solaranlage
Seit der letzten Ausgabe des Pongauma-
gazin hat Familie Fuchs im Außenbe-
reich noch die Solaranlage angebracht. 
Dabei wurde die Unterkonstruktion 
von Familie Fuchs selbst gebaut. Eine 
zweite Möglichkeit wäre, fertige Kisten 
dafür zu kaufen, was jedoch finanziell 
höher zu Buche schlagen würde. Auf 
den Unterbau kommt dann die Anlage 
aus hochselektiv beschichteten Absor-
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Energiesparen lohnt sich
Die 6-Kammer-Konstruktion der starken VEKA Profi-
le sorgt für besten Wärmeschutz. Das senkt Ihren
Energieverbrauch spürbar und spart damit deutlich
Heizkosten.

Prima Wohnklima
Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften der
VEKA Profile halten die Raumtemperatur konstant
und schaffen so ein behagliches Wohngefühl. Zu-
sätzliche Dichtungen bieten Kälte und Zugluft kraft-
voll Paroli.

Mehr Sicherheit
Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit
ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen er-
füllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Grif-
fen lassen sich Fenster aus VEKA Profilen nach indi-
viduellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.

Optimale Schalldämmung
Lärmbelastung mindert den Wohnkomfort und kann
sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Schon in der
Standardausführung schützen Fenster aus VEKA
Profilen vor Lärm und lassen sich darüber hinaus bis
zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.

In vielen Farben
Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische 
Akzente. Mit über 30 Farben und Holzdekoren bie-
ten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack
und jeden Haustyp.

Werte mit Zukunft
Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den
Wert Ihrer Immobilie steigert. Die hochwertigen VEKA
Profile mit der besonders glatten Oberfläche bleiben
lange Jahre schön, lassen sich mühelos und schnell
reinigen und müssen nie gestrichen werden.

Das VEKA-System für die perfekte Energiebilanz

� Leicht abgerundete Kanten verleihen dem ALPHALINE 90 System
sein klassisches Design.

� Hohe Wärmedämmwerte von bis zu Uw = 0,8 W/m2K sind je nach
Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar.

� Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz; das Mitteldichtungs-
system mit drei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und
Feuchtigkeit ab.

� Verzinkte Metallverstärkungen
sorgen für statische Sicherheit und
dauerhafte Funktion (gemäß VEKA
Verarbeitungsrichtlinien).

� Die Profile mit 90 mm Bautiefe
und 6-Kammer-Technik
nutzen optimal die isolierende
Wirkung von Luft und sorgen
für besten Wärmeschutz.

ALPHALINE 90

Kreuzberger
Elektro Technik

Josef Kreuzberger
Dorfwerfen 23  A-5452 Pfarrwerfen

 & Fax: 06462/ 2122   e-mail: josef.kreuzberger@aon.at

Verändert mit der DEMOVERSION von CAD-KAS PDF Passwort Knacker (http://www.cadkas.de).

Verändert mit der DEMOVERSION von CAD-KAS PDF Passwort Knacker (http://www.cadkas.de).

Verändert mit der DEMOVERSION von CAD-KAS PDF Passwort Knacker (http://www.cadkas.de).

handen, bevor das Haus ge-
plant war.
Da der Keller bereits ver-
fliest ist, konnte ein Teil der 
Übersiedlung bereits statt-
finden und die Sachen dort 
zwischengelagert werden. 
Nachdem die Möbel in den 
Wohnräumen aufgebaut 
sind, werden auch die Wän-
de farblich gestaltet. Derzeit 
sind alle Innenräume weiß, 
wobei aufgrund des Lehm-
putzes eine eigene biologi-
sche Farbe verwendet wer-
den musste, damit der Lehm 
atmen und die Feuchtigkeit 
regulieren kann.

Bäder
Im Traumhaus von Familie 
Fuchs gibt es insgesamt drei 
Bäder - je eins für die beiden 
Kinder und eines für Anita 
und Rupert Fuchs. Bei der 
Fliesengestaltung der Bä-
der der Kinder konnten die 
beiden ihre Wünsche ein-
bringen und diese demnach 
selbst gestalten. Auch bei 
den Böden und den Möbeln 
für ihre Zimmer wurden in 
gewissem Maße die Wün-
sche der Kinder realisiert.

Elektro- und Wasserfein-
montage
Dass es beim Hausbau dem 
Ende zu geht, merkt man 
auch daran, dass die kontrol-
lierte Wohnraumbelüftung 
bereits installiert ist und die 
Lüftungsanlage somit voll 
funktionsfähig ist. Auch die 
Wasserfeinmontage wurde 
bereits durchgeführt. Da-
durch, dass Familie Fuchs 
Grauwasser nutzt, musste 
dabei ein eigenes Umschalt-
ventil eingebaut werden, da-
mit das Grauwasser nicht in 
das Ortsnetz gelangt.

Bis zur nächsten Ausgabe 
des Pongaumagazin wird 
sich Familie Fuchs bereits 
in ihrem eigenen Haus ein-

FACT-BOX

Grauwassernutzung
In ihrem Passivhaus installierte Familie Fuchs eine Grau-
wassernutzung. Dabei wird bereits benutztes Brause-, 
Waschbecken- und Badewannenwasser extra abgeführt, in 
einem Zwischenbehälter gesammelt und zur WC-Spülung 
ein zweites Mal verwendet. Das noch warme Abwasser 
erwärmt zusätzlich noch das fließende Frischwasser über 
einen Wärmetauscher - Trink- und gebrauchtes Wasser 
werden dabei aber nicht vermischt - und fließt danach in 
einen Zwischenbehälter, welcher 250 Liter fasst und sich 
im Keller befindet. Über eine stromsparende Pumpe und 
einen Filter wird das Wasser zu den WC-Anlagen weiter-
gepumpt. Der Wasserverbrauch der WC-Anlage ist dabei 
so groß, dass er durch diese Nutzung des Abwassers zu fast 
100 Prozent gedeckt werden kann. Geschirrspül- und Kü-
chenabwasser sind für die Grauwassernutzung nicht ver-
wendbar.

gelebt haben. Wie es ihnen 
in den neuen vier Wänden 
geht, werden Sie dann lesen.
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Erster heilklimatischer Kurort in Salzburg
St. Veit erhielt seinen Namen durch den heiligen Vitus. Er war Kirchenpatron der Kirchensiedlung, welche später zu 
einer regelmäßigen Marktanlage ausgeweitet wurde. Mittlerweile ist St. Veit nicht nur ein Fremdenverkehrsort, 
sondern als erster heilklimatischer Kurort in Salzburg über die Grenzen hinaus bekannt.
Auf einer sonnigen Mit-
telgebirgsterrasse liegt in 
763 m Seehöhe der Markt 
St. Veit. Das Gemeinde-
gebiet erstreckt sich dabei 
sowohl nördlich, als auch 
südlich der Salzach. Mit ei-
ner Gemeindefläche von 
56,83 Quadratkilometern 
ist St. Veit flächenmäßig 
die 13größte Gemeinde des 
Bezirkes St. Johann und die 
48größte des Landes Salz-
burg. Cirka ein Drittel der 
Gemeindegesamtfläche ist 
Dauersiedlungsraum.

Besiedlung
Die ersten Siedlungen in 
St. Veit konnte man etwa in 
der Zeit zwischen 800 und 
1100 finden. Der Ortsname 
kommt vom heiligen Vitus, 
welcher Kirchenpatron der 
Kirchensiedlung auf der 
sonnigen, verkehrsgünstig 
gelegenen Terrasse war. Die 
beherrschende Hochlage der 
Kirche, an deren Fuß sich 
der Ort entwickelte, ist ein 
Kennzeichen der meisten 
Kirchensiedlungen. Zu einer 
regelmäßigen Marktanlage 
wurde St. Veit etwa im 13. 

Jahrhundert ausgeweitet.
Die erste urkundliche Er-
wähnung des Ortes fand zur 
Zeit der Jahrtausendwende 
statt. Dabei wurde der Ort 
in einer Schenkungsurkun-
de von 1074 erwähnt.
Im 12. Jahrhundert begann 
ein neuer besiedlungsge-
schichtlicher Abschnitt. Auf 
den günstigsten Böden in 
einer Höhe von 800 bis 1000 
Metern entstanden soge-
nannte Schwaigen (Viehhö-
fe). Dies waren vorwiegend 
auf Viehzucht und Milch-
wirtschaft spezialisierte Gü-
ter, für die der Grundherr 
einen Viehstand - Rinder 
und Schafe - zur Verfügung 
stellte. Im Gegenzug lieferte 
man dem Grundherrn da-
für einen Jahresdienst von 
100 bis 400 Käsen mit einem 
durchschnittlichen Gewicht 
von 0,5 bis 1 Kilogramm pro 
Stück. Die Neugründung 
von Schwaigen fand um 
1200 ihr Ende.
Bis in die erste Hälfte des 
14. Jahrhunderts dauerte 
das starke Anwachsen der 
Bevölkerung an. Dies brach-
te eine große Nachfrage an 
landwirtschaftlich nutzba-

rem Boden und führte ei-
nerseits zu Teilungen der 
älteren, größeren Höfe in 
kleinere Betriebe und ande-
rerseits zu großen Rodungs-
arbeiten. Relativ kleine Ge-
höfte enstanden durch die 
Rodungsarbeiten auf un-
günstigeren Gebieten in den 
ertragsschwächeren Höhen-
lagen. Viele Hofnamen auf 
-reit (reuten = roden), -seng 
(sengen = brennen), -brand 
(durch Brand gerodet) und 
-gschwandt (schwenden) 
erinnern heute noch daran. 
Mit der Anlage dieser Neu-
brüche (Novalien) wurde 
die heutige Siedlungsgren-
ze erreicht. Zwischen 1350 
und dem 19. Jahrhundert 
hat sich das Bild der Kultur-
landschaft nicht wesentlich 
verändert.
Nach der Pest in den Jahren 
1348/49 verschwanden erst 
im Laufe des 15. Jahrhun-
derts die Nachwirkungen. 
Die wieder steigende Bevöl-
kerungszahl führte zu kei-
ner nennenswerten Vergrö-
ßerung des Siedlungslandes, 
sondern vielmehr zu einer 

Teilung alter Höfe. Ober-, 
Mitter-, Unter-, Vorder- oder 
Hinter- vor dem Namen des 
einstigen großen Gutes ent-
standen zu dieser Zeit.

Bergbau
Südwestlich des Ortsberei-
ches von St. Veit verläuft 
eine Vererzungszone. In 
der österreichischen Lager-
stättenkarte ist diese bis-
lang nicht verzeichnet, aber 
zweifellos genetisch mit den 
Kupfer-Silber-Lagerstät-
ten vom Typus Mitterberg-
Schwaz in Zusammenhang 
zu bringen. Sie schließt sich 
als südliche Fortsetzung an 
den Brandnergang, Burg-
schweiggang und Burgstein-
gang an. Im 16. Jahrhundert 
und wahrscheinlich auch 
schon früher betrieb man 
das Erzlager. Erschlossen 
wurde es durch mehrere 
kleine Reviere. Schlegelberg, 
Auf der Au, Ragglgraben, 
Schwanhalt und Meseneben 
zählten dazu. In den drei 
erstgenannten Revieren fand 
ein regulärer Bergbau statt, 
Meseneben und Schwanhalt 
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kamen über das Stadium 
kleiner Hoffnungsbauten 
nicht hinaus. Im wesentli-
chen handelte es sich bei den 
Erzen um Kupfererze, nach 
alter Terminologie als „Kup-
ferkiese“ bezeichnet, welche 
geringe Mengen an Silber 
und Spuren von Gold ent-
hielten. Sowohl für den An-
fang, als auch für das Ende 
des St. Veiter Bergbaues ist 
es nicht möglich, exakt ein 
bestimmtes Jahr zu nennen.

Pfarre und Kirche
Über die Enstehung der ers-
ten Kirche in St. Veit gibt 
es keine Urkunde, der Kir-
chenpatron kommt jedoch 
einer solchen gleich. Im 9. 
Jahrhundert wurden die 
Reliquien des heiligen Vi-
tus in das Kloster Korvey 
(Niedersachsen) übertragen. 
Ein regelrechter Kult wurde 
dadurch ausgelöst und vie-
le Vituskirchen entstanden. 
Dadurch weiß man auch mit 
ziemlicher Sicherheit, dass 
die erste Kirche von St. Veit 
zwischen 850 und 950 er-
baut worden ist.
Um 910 war St. Veit der 
Mittelpunkt im südlichen 

Pongau und umfasste die 
heutigen Pfarren, St. Veit, 
Schwarzach, Goldegg, St. 
Johann, Großarl, Hüttschlag 
und einen Teil von Dienten. 
Die dem heiligen Vitus ge-
weihte Kirche in St. Veit 
steht auf einer Anhöhe am 
Westabschluss des Markt-
platzes. Die heutige Anla-
ge ist eine gotische Basilika 
aus dem 14./15. Jahrhundert 
und die einzige vierschiffige 
Kirche im Land Salzburg. 
Die erste, zwischen 850 und 
950 erbaute romanische Kir-
che war einschiffig und hatte 
eine flache Balkendecke, nur 
der Altarraum war gewölbt. 
Zwischen Mai 1334 und Juni 
1335 fiel die romanische Kir-
che einem großen Brand zu 
Opfer. Auch der halbe Markt 
war von diesem Brand be-
troffen. Die Kirche wurde 
danach im gotischen Stil 
wieder aufgebaut und dabei 
auch vergrößert. Der Bau 
dauerte einige Jahrzehnte. 
Während dieser Zeit diente 
die Augustinkapelle im Pfar-
rhof als Notkirche. Etwa um 
1438 konnte die Kirche wie-
der benutzt werden.
1790 wollte man die Kirche 
umbauen und vergrößern, 

der Plan scheiterte aber an 
den hohen Kosten. Erst 1816 
wurden dann größere Um-
bauten durchgeführt. Der 
Sebastiani- und der Kreuz-
altar erhielten ihren heuti-
gen Platz, die Kanzel wurde 

verlegt und die Emporkirche 
wesentlich vergrößert. 1889 
legte man Stützen und Ge-
wölbe unter Putz und in den 
Jahren 1947 bis 1949 wurde 
unter Pfarrer Otto Dorfer 
eine gründliche Restaurie-

Freude an der neuen Sportlichkeit.
Der neue BMW 1er.

Auch als 3-Türer setzt der BMW 1er Maßstäbe bei sportlichem 
Fahrspaß, geringem Verbrauch und reduziertem CO2-Ausstoß. 
BMW EfficientDynamics ermöglicht einen Verbrauch ab nur 
4,5 Liter und damit eine NoVA-Einstufung ab 5%!

Der neue BMW 1er jetzt mit Advantage Paket mit einem Preisvorteil
von € 1.200,–*: Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Ablagenpaket, 
Armauflage vorne.

Freude an einer Probefahrt? Jetzt bei uns.

Der neue BMW 1er

Freude am Fahren

BMW 1er (116i, 118i, 120i, 130i, 118d, 120d): von 89 kW (121 PS) bis 195 kW (265 PS), 
Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,5 l/100 km bis 8,3 l/100 km, CO2-Emission von 123 g/km bis 198 g/km.
*nur für BMW 116i und 118d erhältlich.

Gewerbestr. 1, 5621 St. Veit i. Pg.
Tel. 0 64 15/73 01, www.autofrey.at
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Ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie 
Tel.06415/ 6814

Erster Werbeprospekt um 1938.
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rung durchgeführt. Die weit 
in das Mittelschiff  vorsprin-
gende, amphiteathralisch 
aufgebaute Empore von 
1816 wurde entfernt und so 
die ursprüngliche Raumwir-
kung des gotischen Baues 
und seine schönen perspek-
tivischen Durchblick wie-
derhergestellt. Unter Pfarrer 
Josef Goßner wurden von 
1982 bis 1986 die Stühle im 
Presbyterium entfernt, der 
Boden mit neuen Marmor-
platten belegt und der neue 
Volksaltar an dieser Stelle 
aufgestellt. Die ehemalige 
„alte Sakristei“ gliederte man 
wieder in den Kirchenraum 
ein und auch die Fresken aus 
dem 14. und 17. Jahrhundert 
legte man frei. 1989 wurde 
zur Erhaltung der Kirche 
eine Außendrainagierung 

durchgeführt, 1990 der In-
nenraum und die Sakristei 
renoviert.

Marktort
Im 13. Jahrhundert setzte 
der Venedigerhandel ein. 
Von Salzburg aus benützte 
er zwei Straßenzüge - die 
„untere Straße“ über den 
Radstädter Tauern. und 
die „obere Straße“ über 
den Rauriser Tauern. Diese  
„obere Straße“ führte durch 
das Salzachtal, über die Ter-
rassen von Goldegg und St. 
Veit und erst vor dem Dien-
tener Graben ins Tal hinab.
Im unmittelbaren Anschluss 
an die Kirchensiedlung en-
stand der Marktort St. Veit 
mit seinem planmäßigen 
Rechteckplatz. Dieser gilt 

als Charakteristikum plan-
mäßiger Marktanlagen um 
die Mitte des 13. Jahrhun-
derts. Obwohl eine Urkun-
de über die Verleihung des 
Marktrechtes fehlt, ist St. 
Veit bereits um die Mitte des 
13. Jahrhunderts als Markt 
nachzuweisen. 1284 wird 
St. Veit auf einer Rechnung 
erstmals als Marktort (fo-
rum) bezeichnet.
Im Laufe der Jahrhunder-
te wurde der Markt St. Veit 
mehrmals ein Raub der 
Flammen. Nach dem großen 
Brand der romanischen Kir-
che und einem Großteil des 
Marktes in der Zeit zwischen 
Mai 1334 und Juni 1335, gab 
es in den folgenden Jahr-
hunderten einige Brandka-
tastrophen. Aufzeichnungen 
darüber gibt es allerdings 
kaum. Angeblich deshalb, 
weil gewisse Dokumente 
in den Flammen vernichtet 
wurden.

Fremdenverkehr
Bereits vor der Jahrhun-
dertwende kamen Gäste aus 
Salzburg, Linz und Wien 
nach St. Veit. Der Ort hatte 
durch seine Schönheit und 
sein mildes Klima einen be-
sonderen Ruf. Die Gäste wa-
ren oft  bis zu zwei Monate 
in St. Veit und mussten sich 
zu dieser Zeit mit einfachen 

Verhältnissen abfi nden. Sa-
nitäre Einrichtungen, elektri-
sches Licht oder Fließwasser 
in den Zimmern fehlten und 
auch der Weg nach St. Veit 
stand einem Aufschwung 
im Wege. Erst die Erschlie-
ßung durch die Eisenbahn 
begünstigte die Entwicklung 
des Fremdenverkehrs.
Die Errichtung der Lungen-
heilstätte Grafenhof im Jah-
re 1913 machte St. Veit als 
Luft kurort über die Grenzen 
Salzburgs hinaus bekannt. 
Der erste Weltkrieg machte 
alle Hoff nungen zunichte 
und erst in den 20er Jah-
ren kam ein erneuter Auf-
schwung. Einige Pensionen 
wurden gebaut, Bänke auf-
gestellt und Platzkonzer-
te abgehalten. 1929 wurde 
der Metzgerwirtssaal eröff -
net und im gleichen Jahr 
auch die neue Autobuslinie 
Bahnhof Schwarzach-St. 
Veit - Heilstätte Grafenhof 
in Betrieb genommen und 
ein erstes modernes Kaf-
feehaus mit Pension eröff -
net. Ein Jahr später standen 
den Gästen bereits etwa 130 
Betten zur Verfügung. Die 
Weltwirtschaft skrise und die 
1000-Mark-Sperre 1933 für 
alle Deutschen, sorgten für 
große Arbeitslosigkeit und 
zum Erliegen des Fremden-
verkehrs. Nach dem zweiten 
Weltkrieg ging es langsam 

Autohaus Brüggler
5600 St. Johann/Pg.

Tel. 06458-7251
Autohaus Emberger

5602 Wagrain
Tel. 06413-8537

5611 Großarl
Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at
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wieder aufwärts, erst in den 
fünfziger Jahren konnte von 
einem Aufschwung gespro-
chen werden. 
1956 gelang der Abschluss 
mit der August-Thyssen-
Hütte und mehr durch einen 
Zufall wurde St. Veit zum Fe-
rienort der Duisburger. Der 
Verkehrsverein St. Veit wur-
de im Februar 1960 gegrün-
det und ein Verkehrsbüro im 
Neuwirtshaus eingerichtet.
Für die Skifahrer wurde 
1963 ein Schlepplift mit der 
Talstation beim Mühlberg-
bauern aufgestellt. Dieser 
war nur bis 1968/69 in Be-
trieb. Der zweite Übungslift 
im Astenfeld folgte 1966 und 
besteht bis heute. Durch die 
Gründung von „Siegi-Tours“ 
durch die Familie Baumgart-
ner 1967, welche amerikani-
sche Skiurlauber nach St. Veit 
brachte, war es möglich den 
Ort international bekannt zu 
machen. 
Die Gemeinden St. Veit, 
Schwarzach und Goldegg 
schlossen sich 1978 zur 

Werbe- und Arbeitsgenos-
senschaft „Pongauer Son-
nenterrasse“ zusammen. 
Ein geheiztes Schwimmbe-
cken wurde 1974 erbaut und 
machte den Aufenthalt in St. 
Veit auch für Sommergäste 
attraktiver. Mittlerweile gibt 
es auch ein Spazier- und 
Wanderwegenetz auf rund 
90 Kilometern.

Heilklimatischer Kurort
Am 21. Februar 1989 er-
folgte die Ernennung zum 

ersten heilklimatischen Kur-
ort von Salzburg. Die Errei-
chung dieses Prädikates war 
nicht  leicht. Bereits im No-
vember 1984 wurde bei der 
Schule eine, den modernsten 
Erkenntnissen entsprechen-
de, Klimastation in Betrieb 
genommen. Die Zentralan-
stalt für Meteorologie und 
Geodynamik veröffentlichte 
im Oktober 1987 ein 100 Sei-
ten umfassendes Gutachten, 
welches als Grundlage für 
das Bewilligungsverfaren der 
Landesregierung diente. Da-

neben musste zur Erlangung 
des Prädikates noch der Ver-
kehrslärm im Ortszentrum 
verringert werden, was gro-
ße Schwierigkeiten brachte. 
In der Kurzone (gesamter 
Bereich der St. Veiter Son-
nenterrasse) gab es zudem 
noch folgende Auflagen: 
lärmerzeugende Tätigkeiten 
zu bestimmten Ruhezeiten 
mussten eingeschränkt wer-
den, eine Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 
und ein Nachtfahrverbot 
für Motorräder, Mopeds 
und Lkw (ausgenommen 
Berufsverkehr). Der Heil-
klimatische Kurort St. Veit 
ist nach einem Gutachten 
insbesondere für Personen 
mit chronischen Erkrankun-
gen der Atemwege, Herz- 
und Kreislaufkrankheiten, 
Hautkrankheiten und nicht 
dem atopischen Formen-
kreis zugehörige Allergien 
der Atemwege, Akneformen, 
Erschöpfungs- und Rekon-
valeszenzzustände zu emp-
fehlen. 

GRIFFLOSE KÜCHEN DOMINIEREN DIE MODERNE KÜCHE
Im Mittelpunkt Österreich bedeutendster Fachmesse auf dem Sektor Küchen stand 
die grifflose Küche. Oberschränke verfügen vielfach über Schiebetüren und Türen mit 
Schwenkklappfunktion, die beinahe schwerelos nach oben schwenken. Die klare Li-
nienführung und die gerade Formensprache wird durch farbige Dekore aufgelockert. 
So sind Hochglanzfronten im Trend, oft in Kombination mit dunklen Hölzern. Wie 
im gesamten Wohnbereich sind auch in der Küche Hell-Dunkel-Kontraste aktuell. 
Die Verwendung von horizontal verarbeiteten Hölzern sind weitere Highlights mo-
derner Küchen. Viele Neuheiten im Einrichtungshaus MÖBEL MAIER RADSTADT. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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SalzburgerLand-Produkte mit Pongauer Inhalt 
Die Alpenmilch Salzburg verarbeitet den Großteil der 
Milch von Pongauer Bauern. Während aus den drei Ge-
meinden St. Johann, Goldegg und St. Veit fast alle Milch-
bauern zur Molkerei in den Pinzgau liefern, wird die Al-
penmilch Salzburg mit Milch aus dem restlichen Pongau 
versorgt.

zenden Oberösterreich pro-
duziert werden, angeboten.

Pongauer Milch verarbeitet
22,7 Millionen Kilogramm 
Milch aus dem Pongau lan-
den bei der Alpenmilch 
Salzburg. Rund 4,8 Millio-
nen Kilogramm davon sind 
Biomilch. In der Gesamtlie-
ferung betrachtet, sind dies 
15 Prozent der Gesamtlie-
ferung, die die Alpenmilch 
Salzburg verarbeitet. Mit 
Stichtag 31.12.2006 liefer-
ten 608 Bauern, davon 142 
Biobauern, aus dem Pongau 
ihre Milch zur Alpenmilch 
Salzburg.
70 Prozent der Milchproduk-
te landen unter dem Namen 
SalzburgerLand und TutGut 
in den heimischen, aber auch 
ausländischen Regalen. Auch 

geeigneten Motiven durch-
forstet. Die Moaralm ist uns 
dabei ins Auge gestochen 
und nachdem wir uns die 
Bildrechte gesichert haben, 
sehen wir darin auch kein 
Problem“, sagt Hans Steiner.

Salzburg als Heimatmarkt
Rund ein Drittel des Ge-
samtumsatzes der Alpen-
milch Salzburg wird am 
Heimatmarkt Salzburg ge-
macht. Der restliche Umsatz 
stammt zum Großteil aus 
Italien und Deutschland. 
Die Alpenmilch Salzburg 
will mit Treuebonaktionen 
vor allem regionale Kunden 
an der Stange halten und 
mit Imagebildung die Kon-
sumenten in der Region in 
Richtung regionaler Pro-
dukte sensibilisieren.

wenn die Pinzgau Milch der 
größere Partner von ja! Na-
türlich ist, liefert auch die Al-
penmilch Salzburg seit dem 
Beginn des Projekts im Jahre 
1994 Produkte wie z.B. Käse, 
Topfen, Frischkäse und Cre-
me Fraiche. Neben der Part-
nerschaft  mit ja! Natürlich 
werden auch noch Produk-
te unter den Marken Natur 
pur, Andechser, Schärdinger, 
Maresi und QimiQ aus Salz-
burger Milch erzeugt.

Alm auf Milchpackung 
sorgt für Verwirrung
Die dargestellte Alm auf 
der Milchpackung der Salz-
burgerLand Milch zeigt 
die Moaralm im Pinzgau-
er Habachtal. Für Kenner 
sorgt dies für Verwirrung, 
da diese Alm zur Pinzgau-
er Molkerei liefert. DI Hans 
Steiner, Geschäft sführer der 
Alpenmilch Salzburg, fi ndet 
darin kein Problem. „Wir 
haben bei der Neugestaltung 
unserer Milchpackung mit 
dem Salzburgerland Touris-
mus zusammengearbeitet 
und viele Datenbanken nach 

Trotz der Schließung der 
Molkerei in Bischofshofen, 
blieb der Mietvertrag zwi-
schen der Alpenmilch Salz-
burg und der Tauernmilch 
aufrecht. Zudem hat die 
Tauernmilch Bischofshofen  
mit 19 Prozent, neben der 
Meggle Gruppe (33 %) und 
dem Milchhof Salzburg (48 
%), Anteil an der Alpen-
milch Salzburg Ges.m.b.H.  
Von der Tauernmilch Bi-
schofshofen wurde nicht 
nur die Milchverarbeitung 
sondern auch einige Mitar-
beiter übernommen, welche 
in vielen Teilen der Produk-
tion und Verwaltung tätig 
sind. Unter der Marke „Salz-
burgerLand - Das Milchpa-
radies“ werden dem Kunden 
cirka 350 Artikel, welche aus 
Milch aus dem Bundesland 
Salzburg und dem angren-

AUTOHAUS MAYR KG

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

Foto: Salzburger Land
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AUTOHAUS MAYR KG

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

Nach bereits dreijähriger 
Zusammenarbeit haben 
sich nun der St. Johanner 
Bauernladen und der Son-
nenterrasse Bauernmarkt 
Schwarzach  zum Pongauer 
Bauernladen zusammenge-
schlossen. Während sich am 
Standort St. Johann nichts 
verändert, ist der Bauern-
laden in Schwarzach  in ein 
neues, erweitertes, schönes 
Geschäft  gezogen. Am 10. 
August wurde der Pongauer 
Bauernladen in Schwarzach 
eröff net. Das Geschäft s-

lokal an der Hauptstraße 
Schwarzachs ist sicherlich 
ein großer Schritt in die 
richtige Richtung der Di-
rektvermarktung. 20 Bau-
ernfamilien aus St.Johann, 
Goldegg, St.Veit und Bad-
Hofgastein haben sich zu-
sammengeschlossen und 
vermarkten ihre wertvollen 
Produkte nun in diesen 
zwei Geschäft en. Gleich 
bei der Eröff nung konnte 
man das rege Interesse der 
Kunden an wertvollen Nah-
rungsmitteln feststellen. 

Der St. Johanner Ferienka-
lender war auch in diesem 
Jahr wieder ein voller Er-
folg. Über 400 Kinder nah-
men an den rund 100 Ver-
anstaltungen, die für eine 
sinnvolle Freizeitbeschäft i-
gung in den Ferien sorgten, 
teil.
Am Freitag, den 7. Septem-
ber, fi ndet ab 14 Uhr auf 
dem Sportplatzgelände in 
St. Johann das große Ab-
schlussfest statt. 

Die fl eißigen Punktesamm-
ler - für jede Veranstaltung 
bekamen die Kinder Punkte 
auf ein Konto gutgeschrie-
ben - können dabei tolle 
Preise gewinnen. 
Ein buntes Programm und 
viele Preise versprechen 
jede Menge Abenteuer und 
Spaß. Einige Höhepunkte 
beim Abschlussfest: Klet-
terwand, Hüpfb urg, Bun-
gee-Run, Jonglierworkshop, 
Holzwerkstatt, Spielstraße.

Pongaublicke

bis –50%bis –50%
auf Wäsche und
Nachtwäsche für Kids
bis Größe 176

�

Erika  Lackner,  
Wagrainer-Strasse 1 S T.  J O H A N N

Kundenparkplatz I durchgehend geöffnet 
Samstags 9 -17 Uhr geöffnet I Tel: 06412 / 4389P

auf gekennzeichnete Ware�

by

!SCHULANFANG!
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St. Johann

Schwarzach
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„Fantasy by Perwein - Ga-
lerie-Shop-Eventgastro-
nomie-Dekoration“ feierte 
Anfang August im Unter-
markt St. Johann seine Er-
öffnung. Im Shop werden 
Geschenks- und Feng-
Shui-Artikel, wie Räucher-
werke mit dazugehörigen 
Räucherutensilien, Ingrid 
Auer: Erzengelspray oder 
Engelauraessenzen usw., 
Lotuskerzen, Buddhas 
Yogi-Tee und vieles mehr 
angeboten. Es können auch 
Bilder mit Motiven und 
Größen Ihrer Wahl, sowie 
Dekorationen in Auftrag 
gegeben werden.
Im gemütlichen Tee- und 

Kaffehaus - Galerie im 
hinteren Teil des Shops ist 
es möglich, in besonderer 
Atmosphäre der kunst-
vollen Bilder unsere Tee-
spezialitäten, wie Yogi-Tee 
- Ayurvedatee, Kaffee und 
heimische Schmankerl zu 
genießen. 
„Fantasy by Perwein“ ist 
von Montag bis Freitag von 
9.30 bis 12 und 14.30 bis 
18.30 Uhr, sowie am Sams-
tag von 9.30 bis 13 Uhr ge-
öffnet. 
Am 14. September sind 
Sie von 14.30 bis 16 Uhr 
zu einer Gratisverkostung 
verschiedener Teesorten 
eingeladen.

Für die Wintersaison 
2007/08 investieren die 
Alpendorf Bergbahn er-
neut 10 Millionen Euro 
in Neuerungen. So wird 
die 8er Einseilumlaufbahn 
„Buchaugipfelbahn“ mit 
Beginn der Skisaison in Be-
trieb gehen und 2400 Per-
sonen pro Stunde bei einer 
Geschwindigkeit von 6 m/s 
von der Talstation des Ho-
fes Buchau (1.040m) auf 
den Gernkogel (1.783m) 
befördern. Zusätzlich zur 
neuen Bahn entsteht eine 
allen Ansprüchen gerechte, 
schneesichere, rund 3,2 km 
lange Abfahrt vom Gern-
kogel Richtung Buchau.

Weiters steht in Zukunft 
den Snowboardern und 
Freeskiern am Gernkogel 
ein Snowpark zur Verfü-
gung. Drei Lines („easy“, 
„medium“, „hard“), die als 
Slopestyle (dh. es sind ver-
schiedene Hindernisse hin-
tereinander angeordnet) 
angelegt sind, werden sich 
fast entlang der gesamten 
Pistenlänge erstrecken.
Die Alpendorf Bergbah-
nen investieren weiters in 
eine, allen ÖSV-Kriterien 
entsprechende Trainings-
strecke, sowie in weitere 12 
Beschneiungsanlagen, die 
zusätzlich zu den bestehen-
den 28 eingesetzt werden.

Der Vorsitzenden des Schul 
- u. Kindergartenausschus-
ses GR Greti Mitteregger 
und dem Bürgermeister 
Simon Illmer ist es seit Jah-
ren ein Anliegen, für die 
Kinder von Pfarrwerfen 
und Pöham die bestmögli-
che Betreuungsform, genau 
nach dem Bedarf der be-
troffenen Eltern, zu eruie-
ren und zur Verfügung zu 
stellen. Für das Schul- und 
Kindergartenjahr 2007/08 
wurde wiederum bei den 
Eltern der Volksschüler und 
Kindergartenkinder eine 
Befragung über den Bedarf 
einer Nachmittagsbetreu-
ung durchgeführt. Nach der 
Beratung im Ausschuss kam 
man zum Entschluss, eine 
„Alterserweiterte Kinder-

gartengruppe-Schulkinder 
im Kindergarten“ anzubie-
ten. Neben den herkömm-
lichen Öffnungszeiten der 
Halbtagskindergarten in 
Pfarrwerfen und Pöham wird 
zusätzlich eine Nachmittags-
betreuung im Kindergar-
ten Pfarrwerfen angeboten. 
Neu ist ab diesem Jahr, dass, 
wenn mehr als 2 Schüler in 
der Betreuung sind, für die 
Lernbetreuung eine zusätz-
liche Pädagogin eingesetzt 
wird. Damit ist gewährleistet, 

dass die Schulkinder wirk-
lich in Ruhe ihre Hausauf-
gaben machen können. Das 
Mittagessen wird wie bisher 
in bewährter Weise von der  
Altenheimküche geliefert. 
Weiters wird in Zukunft der 
Ferienkindergarten, der nur 
vormittags geöffnet ist, auch 
für Volksschulkinder zu-
gänglich sein. Bei Bedarf ist 
eine Anmeldung im Kinder-
garten oder Gemeindeamt 
erforderlich. Somit sind die 
Kinderbetreuungseinrich-

tungen in Pfarrwerfen 50 
Stunden geöffnet. Damit 
sind die Ziele des neuen 
Kinderbetreuungsgesetzes 
erfüllt. Das nächste große 
Ziel ist, ab dem Kindergar-
tenjahr 2008/09 die Betreu-
ung auf Kinder unter 3 Jah-
ren auszuweiten. Dazu wird 
es bereits im 1. Halbjahr 
2008 eine umfangreiche Be-
darfserhebung geben. Der 
Bedarf für einen Ferienkin-
dergarten wird jährlich vor 
Beginn der Ferien erhoben. 
Für die Sommerferien 2008 
wird zudem eine gemein-
same Lösung mit Werfen 
ausgearbeitet, sodass nicht 
beide Kindergärten zur glei-
chen Zeit geschlossen haben 
und die Kinder der beiden 
Gemeinden durchgehend 
betreut werden können.

St. Johann St. Johann

Pfarrwerfen
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Die Sektion Team aktiv des 
Sportclub Mitterberghütten 
veranstaltet gemeinsam mit 
dem Tourismusverband und 
der Stadtgemeinde Bischof-
shofen im Rahmen des Pro-
jekts „Gesundes Salzburg 
2010“ den City-Lauf. 
Eine attraktive 5,5 km City-
Laufstrecke und ein tolles 
Rahmenprogramm erwar-
ten die LäuferInnen und 

das Publikum am 21. und 22. 
September in Bischofshofen. 
Freitag, 21. September: 
Von 16 bis 19 Uhr findet 
im Österreich-Haus eine 
„Potato-Party“ mit Start-
nummernausgabe und An-
meldemöglichkeit statt. Als 
Attraktion findet gleichzei-
tig ein Präsentationstraining 
des Jugendlandeskaders 
Schispringen auf der 60 m 

Mattenschanze statt. Um 18 
Uhr präsentiert und über-
gibt der Tourismusverband 
mit musikalischer Umrah-
mung die neuen Bischof-
shofener Laufwege seiner 
Bestimmung. Gemütlich 
wird dann der Abend im 
Österreich-Haus ausklin-
gen.
Samstag, 22. September: 
Die Kinderläufe (Teilnahme 
gratis) starten ab 14 Uhr. 5 
Altersklassen von U6 bis 
U14 starten im 20 Minu-
ten Intervall auf Strecken 
von ca. 300 m bis ca. 1500 
m. Richtig zur Sache geht es 
dann um 16 Uhr beim Start 
des Hauptlaufes (Euro 10,- 
Nenngeld). 5,5 km und 70 
Hm sind zu laufen. Der obe-
re Marktplatz  wird viermal 
durchlaufen, was natürlich 

für die Zuschauer ein echter 
„hotspot“ sein wird. Da ge-
genseitige Motivation beflü-
geln kann, gibt es auch eine 
Teamwertung, bei der sich 
3 Starter ohne Zusatzkosten 
als Team melden können. 
Die Siegerehrungen finden 
um 17 Uhr (Kinder) und 
um 18 Uhr (Hauptlauf) im 
Österreich-Haus statt. An-
schließend geht’s rund bei 
der „Läuferparty“ mit einem 
Live-Konzert.
Anmeldemöglichkeit: Tou-
rismusverband Bischof-
shofen, Tel: 06462/2471, 
Fax: 06462/3605, e-mail: 
info@bischofshofen.com 
oder online unter: www.
sportclub-mitterberghuet-
ten.at, www.bischofshofen.
com, www.bischofshofen.
sbg.at.

Mitterberghütten
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Sennerin aus Leidenschaft
Wohl kaum jemand verbringt 66 Jahre lang jeden Som-
mer als Sennerin auf der Alm. Emma Buchsteiner hat 
diese Zeit und so manche Veränderung auf der Alm hin-
ter sich. Seit 1941 ist die Premhütte im Gebiet der Fager-
alm jeden Sommer ihr Zuhause.
Begonnen hat für Emma 
Buchsteiner alles im Jahre 
1941 als sie ein Pflichtjahr 
im Arbeitsdienst absolvieren 
musste. Ihr Vater kam auf die 
Idee, bei der Premhütte, wel-
che im Besitz der Verwandt-
schaft war, nachzufragen, ob 
seine Tochter dort als Sen-
nerin tätig sein kann. „Mein 
Pflichtjahr ist bis jetzt noch 
nicht zu Ende gegangen“, 
sagt die rüstige 85-jährige. 
Ihr hat es auf der Premhütte 
so gut gefallen, dass sie im-
mer noch den Sommer auf 
der Alm verbringt. „Hätte 
mir früher jemand gesagt, 
dass ich 66 Almsommer hier 
oben verbringe, hätte ich 
denen gesagt, dass sie einen 
Klopfer haben“, sagt Emma 
Buchsteiner mit einem La-
chen.

Arbeit auf der Alm
Früher war sie mit der Groß-
mutter des Alminhabers auf 
der Premhütte. Nach einigen 
Jahren, die sie alleine auf der 
Alm verbrachte, wird Emma 
Buchsteiner mittlerweile 
von den Bauersleuten in ih-
rer Arbeit unterstützt. Zwei-
mal täglich kommen sie zur 
Almhütte um nach ihr zu 
sehen und beim Melken der 
Kühe zu helfen. Einmal wö-
chentlich wird für den Bau-
ernmarkt in Radstadt Käse 
und Butter gemacht. 
36 Tiere sind derzeit auf 
der Genossenschaftsalm Fa-
geralm. Sieben Kühe, sowie 
sieben Kälber sind dabei 
auf der Premhütte unter-

gebracht und werden von 
Emma Buchsteiner versorgt. 
Die Tiere sind für sie wie 
Kinder. Als früher das Was-
ser auf der Alm knapp war, 
hätte sie eher bei sich Was-
ser gespart, als dass die Kühe 
und Kälber nichts zu trinken 
gehabt hätten.

Veränderungen mit der 
Zeit
Waren zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit als Sennerin auch in 
den umliegenden Almen 
Sennerinnen, so ist Emma 
Buchsteiner mittlerweile fast 
alleine am Berg. „Damals 
sind wir oft zusammenge-
sessen, da auf jeder Hütte 
jemand war, mittlerweile ist 
das leider nicht mehr so.“  
Ebenso musste früher die 
Milch nach dem Melken 
ein Stück zu einer Quelle 
getragen werden, damit sie 
gekühlt werden konnte und 
auch der Weg auf die Alm 
war mühsam. Im Vergleich 
zu heute, wo die Alm mühe-
los mit dem Auto erreichbar 
ist, wurde früher der Auf-
stieg mit Pferden und Och-
sen in Angriff genommen. 

Besuch lenkt vom Alltag 
ab
Täglich kehren bei Emma 
Buchsteiner auf der Prem-
hütte Gäste ein. „Ein be-
stimmter Bekanntenkreis 
kommt jedes Jahr wieder“, 
sagt die 85-jährige. Dann 
setzt sie sich je nach Wetter 

mit den Gästen in der Hüt-
te oder draußen im Freien 

zusammen und erzählt so 
manche Geschichten. Auf 

Emma Buchsteiner in der Premhütte. Auf den Holzschindeln haben sich Gäste 
verewigt. Fotos: Holzmann

Der neue Citroën C-Crosser 
Vielseitig, dynamisch, verfüh-
rerisch und sicher. Folgen Sie 
uns auf neuen Wegen! Am 14. 
und 15. September 2007 wird 
Ihnen der neuer SUV bei Cit-
roen Wenger in Kuchl präsen-
tiert. Mit diesem neuen Modell 
erweitert Citroen das Modell-
Programm durch ein weiteres 
Oberklassemodell, das sich 
durch sein rassiges Design, sei-
ne Vielseitigkeit, sein vorbild-
liches Fahrverhalten, seinen 
leistungsstarken Motor und 
seine gute Umweltbilanz aus-

zeichnet.  Kraftvoller Motor mit FAP-Partikelfilter. Mit seinem 
satten Drehmoment leistet der HDi-Dieselmotor (156PS) des C-
Crosser einen wesentlichen Beitrag zum Fahrvergnügen. Er ist 
mit einem FAP-Partikelfilter ausgestattet und seine CO2-Emis-
sionen liegen unter 200 g/km (191 g/km mit 16-Zoll-Rädern* 
und 194 g/km mit 18-Zoll-Rädern).  Mit seiner praktischen 
5+2 Bestuhlung, seiner elektrisch klappbaren 2. Reihe, seinen 
zahlreichen Ablagen und seinem großzügigen Ladevolumen ist 
er ein ausgesprochen benutzerfreundliches Auto, das sich al-
len Situationen anpasst. Die Stärken des C-Crosser sind sofort 
erkennbar in seinen kraftvollen, dynamischen Formen, deren 
raffinierte Details ihn zu einem rassigen, herausragend attrak-
tiven Wagen machen. In aller Freiheit die Grenzen des Alltags 
hinter sich zu lassen – genießen sie ab dem 14. September mit 
uns die neue Art sich zu bewegen. Ihr Citroen-Partner – Citroen 
Wenger in Kuchl, direkt an der Bundesstrasse, Georgenberg 281, 
5431 Kuchl / Salzburg,Tel: 06244.4310, www.citroen-wenger.at
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die Frage, was denn eine be-
sondere Geschichte war, die 
sich auf der Alm zugetan 
hat, fiel ihr eine Geschichte 
mit einem Stier ein: „Frü-
her gab es ja keinen Zaun 
um die Almhütte und unter 
den Tieren hier oben war 
auch ein Stier. Dieser stand 
einmal in der Hütte. Wie wir 
ihn wieder rausbekommen 
haben, weiß ich gar nicht 
mehr. Schwierig war es aller-
dings, den Stier in der klei-
nen Hütte umzudrehen, da-
mit er vorwärts wieder raus 
konnte.“
Zur Abwechslung zum Alltag 
auf der Alm hat Emma Buch-
steiner früher regelmäßig 
ein Tagebuch geschrieben. 
Darin stand, was es zu essen 
gab, wie das Wetter war und 
was sich sonst noch Beson-
deres getan hat. Mittlerweile 
wird nur mehr ab und zu in 
das Tagebuch geschrieben. 
Dank der Stromversorgung 
zählt nun Fernsehen zu ihren 
Beschäftigungen, auch wenn 
die Filme nicht immer nach 
ihrem Geschmack sind.

Wenige Sommer ohne 
Schnee
Emma Buchsteiner hat wäh-
rend ihrer 66 Almsommer 
nur wenige erlebt, in denen 
es keinen Schnee auf der 
Alm gegeben hat. „Insgesamt 
waren es nur sieben Sommer, 
in denen es nicht geschneit 

hat. Am meisten Schnee gab 
es 1998, als es 40 Zentime-
ter geschneit hat“, berichtet 
Emma Buchsteiner. 
Von Anfang Juni bis Mit-
te September ist die rüsti-
ge Sennerin noch auf der 
Premhütte. Dann geht es 
wieder zurück ins Tal, auch 
wenn der Abschied jedes-
mal schwer fällt. Bei einem 
süßen Schotten, welcher aus 
der letzten Milch mit But-
termilch, Rosinen und Zimt 
hergestellt wird, und den 
„Hoamfoa-Krapfen“ wird 
noch ein letztes Mal auf der 
Alm zusammengesessen und 
mit dem Ritual der Almsom-
mer wieder beendet. 

REPORTAGE



REPORTAGE24

Integratives Feriencamp ermöglicht Delphintherapie
Das Integrative Feriencamp, welches von Sabine Seidl in Mitterberghütten organisiert wurde, fand mit einem Ab-
schlussfest einen feierlichen Ausklang. Für eine Pongauer Mutter mit ihrem behinderten Sohn ermöglicht dieses 
Camp für behinderte und nicht-behinderte Kinder eine Delphintherapie.
Drei Wochen lang wurde 
das integrative Feriencamp 
in Mitterberghütten abge-
halten. Reiten, Schwimmen, 
Wandern und vieles mehr 
stand während dieser Zeit 
für die 45 bis 50 Kinder, 
welche von 15 Betreuern 
beaufsichtigt wurden, auf 
dem Programm. Besondere 
Höhepunkte während der 
drei Wochen waren mit Si-
cherheit die Übernachtung 
von 17 Kindern und fünf 
Betreuern auf der Hacklhüt-
te, sowie ein Bauernbrunch 
zum Abschluss des integra-
tiven Feriencamps.

Großes Abschlussfest mit 
vielen Besuchern
Zum großen Abschlussfest 
Anfang August kamen rund 
210 Gäste zum Pfarrzent-
rum Mitterberghütten, in 
dem das Integrative Feri-
encamp untergebracht war. 
Unter den Anwesenden wa-
ren unter anderem Ruperta 
Rohrmoser (stellvertretend 
für Bgm. Jakob Rohrmoser), 
Vize-Bgm. Hansjörg Obin-

ger, Cyriak Schwaighofer, 
Bgm. Franz Meissl, Wolfgang 
Perner und Alois Riedlsber-
ger (Tiergartenalm). 
Das Motto  „Almsommer 
und Kasamandl“, welches 
sich wie ein roter Faden 
durch das Camp zog, wur-
de  bei einem Bändertanz, 
sowie bei Volkstänzen und 
-liedern auch an diesem 
Abend wieder hervorgeho-
ben. Neben dem feierlichen 
Abschluss gab es zudem 
noch ein Beachvolleyball-
Match zwischen dem weib-
lichen Betreuerteam und 
einem Prominententeam. 
Nach spannenden drei Sät-
zen konnten sich die weib-
lichen Betreuer durchsetzen 
und als Sieger den Platz ver-
lassen.
Bereits nach Abschluss des 
diesjährigen Camps steht 
fest, dass dieses auch im 
nächsten Jahr seine Fortset-
zung findet. Aufgrund des 
beengten Platzes im Pfarr-
zentrum Mitterberghütten 
wurde von Vize-Bgm. Hans-
jörg Obinger versichert, dass 
nächstes Jahr Räumlich-

keiten in einer der Bischof-
shofener Schulen für das 
integrative Feriencamp zur 
Verfügung gestellt werden.

Delphintherapie ermög-
licht
Sabine Seidl hat mit ihrem 
integrativen Feriencamp 
einer Familie mit einem 
behinderten Kind eine Del-
phintherapie ermöglicht. Per 
Losentscheid wurde beim 
Abschlussfest der glückliche 
Gewinner - eine alleinerzie-
hende Mutter aus St. Johann 

mit ihrem behinderten Sohn 
- ermittelt. Für sie geht es 
im nächsten Jahr zwischen 
Juli und August auf die In-
sel Krim in der Ukraine zur 
Delphintherapie. Die Kosten 
für die Therapie in Jalta hat 
Organisatorin Sabine Seidl 
durch den Abschlussabend 
und Sponsoring bereits so 
gut wie zusammen. Cirka 
1.000,- Euro sind derzeit 
noch offen. Sabine Seidl ist 
aber zuversichtlich, diese 
Summe noch aufzutreiben 
und hat auch bereits einen 
Sponsor im Visir.

Mag. Franz Toferer, Unternehmensberater, selbständiger Buchhalter,  und Hildegard Jauernig, selbständige 
Bilanzbuchhalterin,  haben eine Buchhaltungskanzlei mit Firmensitz in Altenmarkt, Hauptstraße 396 eröff-
net und bieten zu Marktkonditionen:

• 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  

Foto: Seidl
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Herbstzeit ist Selchzeit - Räuchern ein alte Tradition
Unter dem Motto Selchfest präsentieren ihnen die 
Fleischhauerei Urban rauchfrische Spezialitäten aus der Selch. 
Egal ob Ripperl, Göttinger, geräucherte Blutwurst, köstliche 
Speckvariationen, Kilometerwurst, Dürre und viele andere 
geräucherte Spezialitäten, die rauchfrischen heimischen 
Spezialitäten passen für jede Gelegenheit. 

Zum Wandern besonders gut geeignet
Am besten schmecken Selchprodukte in der Wanderzeit im 
Spätsommer und Herbst. Als Stärkung beim Wandern oder 
für die Jause eignen sich diese heimischen Spezialitäten 
hervorragend.
Die Fleischhauerei Urban blickt auf eine bald 40 jährige  
Tradition in der Herstellung von geräucherten Spezialitäten 
zurück. Neben Trocknen und Einsalzen ist Räuchern eine der 
ältesten Methoden zur Veredelung von Fleisch. 

Räuchern - eine alte Tradition
Neben der konservierenden Wirkung beeinfl usst das 
Räuchern aber auch Farbe, Geschmack und den Geruch von 
Fleisch auf angenehme Weise. 
Der typische Geschmack dieser Produkte entsteht durch 
die Kombination von  Rauch und der Zugabe von alten 
überlieferten Gewürzmischungen.
Einen wesentlichen Anteil hat auch die Reifung der Produkte. 
Durch den langen Reifeprozess verliert das Produkt an 
Gewicht und wird dadurch zart und mürbe.
Bei handwerklich im Fleischerfachbetrieb hergestellten 
Speckprodukten beträgt die Reifezeit mehrere Wochen und 
dadurch werden die handwerklich hergestellten Schmankerl 
zu einem Genußerlebnis.
Das Beste aus der Region, Frisch in der Fleischhauerei Urban.
www.urban.fl eischer.at



Was, wann, wo im September
Altenmarkt

07.09. & 08.09. – 20:00 Uhr 
– Alpin-Tage – in der Turn-
halle
15.09. bis 22.09. – Bauern-
herbst-Festwoche
15.09. – 11:00 Uhr – Brauch-
tums-Zeit mit dem Hei-
matverein „D`lustigen 
Zauchenseer“ – in der De-
chantshoftenne
18.09. – 10:00 Uhr 
– S´Almleben und 
S´Hoamfoan (Almabtrieb) 
– am Marktplatz
21.09. – 14:00 Uhr – Sänger- 
und Musikanten-Roas – in 
den Gastgärten der Gasthöfe 
Lebzelter, Markterwirt und 
Rosner
23.09. – 11:00 Uhr – S´Hof-
Festl – beim Gasthof Bliem-
bauer

Badgastein

09. – 20:00 Uhr – Bauern-
herbst Konzert mit der Bür-
germusik – Merangarten 
oder Wiener Saal
08.09. – großer Schafabtrieb 
– im Nassfeld Sportgastein
12.09. – 20:00 Uhr – Bau-
ernherbst Abendkonzert 
„Volksmusik Abend“ – im 
Wiener Saal
12.09. – 19:30 Uhr – Vortrag 
St. Hildegard von Bingen 
„Gicht und Rheuma“ – im 
Waggerlsaal
13.09. – 20:00 Uhr – Kaba-
rett „Kammerhofer auf Kur“ 

– im Wiener Saal
13.09. – 20:00 Uhr – Konzert 
mit dem „Trio Amade“ – im 
Lesesaal Böckstein
14.09. – 20:00 Uhr – Konzert 
mit dem „Männergesangs-
verein Alpenrose“ – im Wie-
ner Saal
15.09. – 14:00 Uhr – Live 
Musik und Bogen schies-
sen für Jedermann – beim 
Hirschaustüberl
16.09. – 13:00 Uhr – großer 
Erntedankumzug – ab Euro-
spar
19.09. – 20:00 Uhr – Ab-
schlusskonzert des „Johann 
Strauss Orchester Sbg.“ – im 
Wiener Saal
22.09. – 19:30 Uhr – Traditi-
oneller Heimatabend – Win-
dischgrätzhöhe
25.09. – 20:00 Uhr – Konzert 
mit der „Knappenmusik“ 
– im Wiener Saal
27.09. – 20:00 Uhr – Unter-
haltung mit der „Tanzlmusi 
und den Alphornbläsern“ 
– im Lesesaal Böckstein
29.09. – 11:00 Uhr – Okto-
berfest mit der „Bürgermu-
sik“ – im Schulhof der VS

Bischofshofen

07.09. & 08.09. – ab 09:00 
Uhr – Flohmarkt der kath. 
Pfarre – in den Pfarrgaragen 
hinter dem Pfarrhof
11. 09. – Öziv Support 
Sprechtag im AMS, Zimmer 
Nr. 1003 – Anmeldung un-
ter 0664 4221422
28.09. bis 30.09. – Fest 
der Ideen und 100 
Jahre Heimatverein 
„D´Hochgründecker“

Mühlbach

07.09. – 20:00 Uhr – Musi-
kabend mit Sepp und Franzl 
– im Arthurhaus
08.09. – 09:30 Uhr – traditi-
oneller Schafabtrieb von der 
Mitterfeldalm
08.09. – 19:00 Uhr – Ab-
schlusskonzert „Musicum“ 
– im Kulturzentrum Knap-
penheim
09.09. – 10:00 Uhr – Bau-
ernherbstfest mit Festgot-
tesdienst
10.09. – 09:30 Uhr – Wande-
rung über die Mitterfeldalm 
mit Beobachtung der Gem-
sen zur Lettenalm. – Treff-
punkt TVB Mühlbach
10.09. – 20:30 Uhr – Diavo-
rtrag „Wandern in Hochkö-
nigs Bergreich“ – im Hotel 
Bergheimat
11.09. – 09:30 Uhr – Wande-
rung durch das Riedlingtal 
zur Koppalm – Treffpunkt 
TVB Mühlbach
11.09. – 14:00 Uhr – Vorfüh-
rung Almabtrieb – beim Ar-
thurhaus-Schweizerhütte
12.09. – 09:30 Uhr – ge-
führte Wanderung zu den 
Schneeberggipfeln – Treff-
punkt TVB Mühlbach
12.09. -14:00 Uhr – Vorfüh-

Großarl

08.09. – 12:00 Uhr – Schaf-
schur und Hoffest – beim 
Gasthof Lammwirt
09.09. – 11:00 Uhr – Sen-
nenkirchtag – beim Gasthof 
Hotel Alpenklang
10.09. – Geschichten und 
Sagenwanderung, Anmel-
dung bei Andrea Seer
11.09. – 20:00 Uhr – Platz-
konzert im Musikpavillon 
(nur bei Schönwetter)
13.09. & 27.09. – 20:30 Uhr 
– Heimatabend – im Hotel 
Tauernhof
15.09. – Schafabtrieb von der 
Modereggalm in Hüttschlag 
mit anschl. „Schafeschö“ 
– Eintreffen der Schafe beim 
Hof um ca. 11:00 Uhr
16.09. – 12:00 Uhr Bergmes-
se bei der Loosbühelalm
20.09. – 20:30 Uhr – Heimat-
abend – im Hotel Edelweiß
30.09. – 09:00 Uhr – Ern-
tedankfest mit Festgottes-
dienst am Parkplatz vor 
dedr Gondelbahn-Talstati-
on – anschl. Rupertifest auf 
dem Marktplatz

Böckstein

Jeden Mittwoch – 09:00 bis 
18:00 Uhr – Flohmarkt im 
Pfarrhof 
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rung Almabtrieb – beim Ar-
thurhaus-Schweizerhütte
14.09. – 09:30 Uhr – geführ-
te Themenwanderung auf 
den Hochkeil 
15.09. – 10:00 Uhr – Schafab-
trieb von den Widdersberal-
men
16.09. – 11:30 Uhr – Berg-
messe auf der Karbachalm 
mit anschl. Almtanz



VERANSTALTUNGSKALENDER

Hüttau

Bis 14.09. – 10:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr – Kupfer-
zeche am Larzenbach 
täglich geöffnet
15.09. bis 30.09. – täg-
lich Führungen um 11:00 
& 14:00 Uhr 
Bis 14.09. – 12:30 Uhr 
bis 16:00 Uhr – Museum 
„Erze, Gold & Minerale“ 
geöffnet
Bis 30:09. – Kräuterwan-
derung zur Jausenstation 
Höllgrub – Anmeldung 
unter: 06458 7280 Fr. 
Schaidreiter
16.09. – 10:00 Uhr – Ern-
tedank mit Pfarrfest

Pfarrwerfen

13.09. – 19:30 Uhr – Ge-
sprächsabend über Philoso-
phie, Spiritualität und Kunst 
– im Mehrzweckraum der 
Gemeinde
Bis 30.09. – Ausstellung im 

Radstadt

17.09. – 15:00 Uhr bis 17:00 
Uhr – Still- und Babytreff 
– Anmeldung unter 0650 
7023121
19.09. – Öziv Support 
Sprechtage im Stadtgemein-
deamt – Anmeldung unter: 
0660 4210910
26.09. – 20:00 Uhr – Cime-
ma:Club - Das Mädchen, 
das die Seiten umblättert 
– Zeughaus am Turm 

St. Johann

07.09. – 14:00 Uhr – Ferien-
kalender Abschlussfest – am 
Sportplatz
07.09. – 20:00 Uhr – Jamses-
sion – WarmUpSpecial mit 
„Frame“ – Kultur:Treff
08.09. – 14:00 Uhr – Start-
schuss zum 14. Großen Aufi 
& Owi – Sport Wielandner 
Preis
09.09. – ganztägig – 3. Jod-

Wagrain

09.09. – 14:00 Uhr bis 18:00 
Uhr – Tag der offenen Tür 
und Puppenausstellung – im 
Karl Heinrich Waggerl Haus 
14.09. – 14:00 Uhr – Kürbis-
fest – am Marktplatz
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Am 21. u. 22. Sept. 07 feiert 
der Peitschenverein Goldegg sein

10. Einheigerfest 
am Schloßparkplatz in Goldegg.

21. Sept.: Schnalzerdisco mit DJ 
Roli für Jung und Junggebliebene 
mit Musik bis in den frühen Mor-
gen.
22. Sept.: Einheigerfest mit den 
Steinplatten Casanovas aus Tirol.

Große Tombola 
1. Preis: ein Norikerstutfohlen 
oder 500,- € in bar
2. Preis: Ballonfahrt für 2 Personen
3. Preis: 1 Woche Urlaub  für 4 
Personen in der Steiermark

Frühschoppen
St.Johann/Pg.

ab 11:00 Uhr
beim Jello Schuhpark

Eintritt: € 3,--

Reinerlös ergeht an den Verein

Salzburger für Salzburger

Mit freundlicher Unterstützung:

So. 09.Sept.07

Gemeindeamtfoyer – Herr 
Illmer stellt seine Holzarbei-
ten aus – geöffnet während 
der Amtsstunden

lersänger- und Weisenblä-
sertreffen – auf der Hahn-
baumalm
12.09. – 19:00 Uhr – Treffen 
der Selbsthilfegruppe Tinni-
tus „Inner Gebirg“ – im Rei-
ners Wirtshaus
15.09. – 15:00 Uhr – Ab-
schlussfest der Imker – beim 
Lehrbienenstand
15.09. – 20:00 Uhr – Stadt-
ball – im Kultur- und Kon-
gresshaus
15.09. & 16.09. – ganztägig – 
Kleintierausstellung – beim 
Bauhof
16.09. – 11:00 Uhr – Hoffest 
beim Hubbauern
20.09. – 19:00 Uhr – Vortrag 
der SGKK „Krise als Chan-
ce!“ Was tun gegen Depres-
sion und Burnout? – im Kul-
tur- und Kongresshaus

27.09. – Öziv Support 
Sprechtage im Stadtgemein-
deamt – Anmeldung unter: 
0660 4210910
29.09. – 20:00 Uhr – Ball der 
BAKIP Bischofshofen – im 
Kultur- und Kongresshaus
30.09. – 10:00 Uhr – Ernte-
dankfest mit Maibaumum-
schneiden der Landjugend 
– im Stadtzentrum

27
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Wandern in den heimischen Bergen

Route 2:
Die zweite Route führt vom 
Ortsanfang (aus Richtung 
Bischofshofen kommend) 
vor der Mandlwandstraße 
links den Güterweg auf den 
Berg hinauf. Nach 2,5 Kilo-

die Möglichkeit, entweder 
über den Güterweg Ober-
lehen nach St. Veit weiter-
zuwandern (Gehzeit: ca. 1,5 
Std.) oder über den Althaus-
sattel und die Rodelbahn zu-
rück nach Mühlbach.
Gehzeit ca: 4 Std.

Route 3:
Mit dem Wanderbus ge-
langt man von Mühlbach 
zum Arthurhaus und wan-
dert von dort aus entlang 
des Höhenwanderweges ins 
Riedingtal. Nach einem 30-
minütigen Anstieg zu den 
Vier Hütten gelangt man 
weiter über einen Almsteig 
am Fuße des Hochkönigs 
an der Stegmoosalm, dem 
Birgkar und den Südabstür-
zen der Taghaube bis zur 
Erichhütte. Von dort aus gibt 
es die Möglichkeit, nach ei-
nem 30-minütigen Abstieg 
vom Parkplatz Erichhütte 

metern erreicht man hier die 
Jausenstation Paussbauer. 
Von dort aus gelangt man 
weiter zur Pronebenalm 
und über eine Forststraße 
zur Hubertuskapelle. Bei der 
Hubertuskapelle bietet sich 

Mühlbach/Hkg.
Route 1:
Bei unserer ersten Route 
startet man bei der Kar-
bachalm. Diese ist Mittwoch 
und Sonntag durch die Ka-
binenbahn erreichbar. Von 
dort aus geht es entlang des 
Steiges Nr. 15 zum Schnee-
berggipfel auf 1921 m Seehö-
he und weiter der Kammlinie 
entlang zum Kollmannsegg. 
Der Steig führt danach ab-
wärts zum Sunnhüttl und 
zur Tiergartenalm. Von dort 
aus gibt es die Möglichkeit, 
über eine Forststraße zum 
Dientnersattel zu wandern 
oder vorbei an der Dientalm 
über die Familienabfahrt 
wieder zurück zur Talstation 
der Kabinenbahn.
Gehzeit Kabinenbahn Berg-
station - Tiergartenalm: ca. 
4 Std.
Gehzeit Tiergartenalm - 
Dientnersattel: ca. 30 min.
Gehzeit: Tiergartenalm - 
Kabinenbahn Talstation: ca. 
1,5 Std.

Die Pongauer Berge locken mit zahlreichen Wanderrouten. Gerade im Herbst ist dafür die ideale Gelegenheit, um 
die Heimat von den Bergen aus zu genießen. Das Pongaumagazin stellt in dieser und der nächsten Ausgabe belieb-
te Wanderrouten im Pongau vor.
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Stegmoos Alm
Bes. Hermann Neureiter
5505 Mühlbach am Hochkönig
Tel.: 0664-510 8546

Urige, gemütliche Hütte am 
Fuße des Hochkönigs auf 
1450m Seehöhe mit sehr 
schöner Aussicht

Die Alm ist noch bis 
7. Oktober geöffnet.

weg den Wanderbus zurück 
nach Mühlbach zu nehmen. 
Eine weitere Möglichkeit 
ist es, die Bundesstraße bis 
zum Gasthof Mitteregg hi-
naufzugehen und von dort 
weiter hinter der Dientalm 
den Wanderweg entlang und 
weiter über die Familien-
abfahrt zur Talstation der 
Kabinenbahn zu wandern. 
Weiter geht es dann entlang 
des Skiweges bis nach Mühl-
bach zurück.
Gehzeit Arthurhaus - Erich-
hütte: ca. 3 Std.
Gehzeit Erichhütte - Mühl-
bach: ca. 2 Std.

Werfenweng
Route 1:
Von der Ortsmitte aus geht 
es erst in die Wengerau und 
danach über einen Wander-
weg, vorbei an der Mühl-
bachalm, zur Dr. Heinrich 
Hackelhütte. Von dort aus 
gibt es die Möglichkeit über 
die Brandstättalm (15 min.) 
zum Anton-Proksch-Haus 
(45 min.) weiterzuwandern. 
Beim Anton-Proksch-Haus 
kann man nun entweder 
über die Strussingalm oder 

über die Bischlinghöhe in 
die Zaglau gelangen.
Gehzeit Wengerau - Dr. 
Heinrich Hackelhütte: ca. 
1,5 Std.

Route 2:
Von der Ortsmitte aus wan-
dert man bis zum Wurzel-
mann am Ortsanfang. Dort 
geht es an der Tischlerei 
Illmer vorbei, der Beschilde-
rung nach, bis zur Sonnseit‘n 
Hochmaisalm. Weiter führt 
der Weg durch den Wald am 
Steinberghof und der Kir-
che vorbei, zurück in den 
Ort. Eine weitere Möglich-
keit wäre, von der Sonnseit‘n 
Hochmaisalm weiter zur Bi-

Das Pongaumagazin 
verlost drei Wanderkar-
ten aus dem Pongau. 
Näheres dazu finden Sie  
auf Seite 40.

Ausflugsziel Sonnseit‘n Hochmaisalm

Wandererlebnis und Entspan-
nung pur bietet die Jausenstati-
on Sonnseit‘n Hochmaisalm in 
Werfenweng. Auf 1250 m See-
höhe bietet sich ein herrliches 
Panorama. Die Sonnenterrasse 
und ein Kinderspielplatz für die 
kleinen Gäste laden zum Ver-
weilen ein.
Montag, Dienstag Ruhetag!

Sonnseit‘n Hochmaisalm - ganzjährig geöffnet
Familie Huber

Alpfahrt 8, 5452 Werfenweng, Tel. und Fax: 06466-503

Frisch geräucherte Forellen 

auf Vorbestellung!

Fotos: TVB Mühlbach

schlingalm (ca. 1,5 Std.), Bi-
schlinghöhe (ca. 2 Std.) oder 
auf den Ladenberg (ca. 1,5 
Std.) und über die Zaglau 
wieder zurück in die Orts-
mitte zu wandern.
Gehzeit Ortsmitte - 
Sonnseit‘n Hochmaisalm: 
ca. 2 Std.



PONGAUMAGAZIN | September 2007

SERIE30

Sieben Kontinente hat die 
Erde, auf jedem stehen Ber-
ge, und jeweils einen gibt es, 
der die anderen überragt. 
Diese sieben Gipfel – die 
höchsten Erhebungen Asi-
ens, Nordamerikas, Südame-
rikas, Afrikas, Australiens, 
Europas und der Antarktis 
– bilden den exklusiven Ver-
ein der „Seven Summits“. Sie 
alle zu besteigen, kostet Zeit, 
Geld und sehr viel Kraft. 
Doch wem es gelingt, der hat 
die Welt buchstäblich „von 
oben“ gesehen...

DenaIi- „der Hohe“
So nennen ihn die India-
ner. Die geographische Lage 
nahe dem Polarkreis und die 
enorme Höhe der Berges set-
zen Gipfelaspiranten einem 
der extremsten Klimate auf 
Erden aus und verlangt sei-
nen Besteigern alles ab. 
Laut Statistik der Denali- Na-
tionalparkverwaltung errei-
chen immerhin rund 50 Pro-
zent aller Gipfelanwärter ihr 
großes Ziel. Heuer waren es 
jedoch aufgrund der schlech-
ten Wetterbedingungen nur 
30 Prozent. Dennoch bleibt 
der kälteste Berg der Erde 
das, was er ist: eine Anhäu-
fung von Superlativen. Seine 
geographische Lage – kaum 
250 Kilometer vom Polar-

kreis entfernt und 3500 Kilo-
meter weiter nördlich als der 
Mount Everest – sagt schon 
einiges darüber aus, womit 
Bergsteiger am Mount Mc 
Kinley zu rechnen haben: 
Temperaturen von Minus 
40 Grad Celsius sind keine 
Seltenheit in der Gipfelre-
gion, dazu kommen Stürme 
von bei uns unbekannter 
Stärke. Es kann unglaublich 
hart sein, den höchsten Berg 
Nordamerikas zu besteigen; 
doch es ist eben auch unbe-
schreiblich schön, bei klarer 
Sicht auf dem Kirchdach-
pfad der Westbutress in 5000 
Meter Höhe zu balancieren 
und dabei fast 4000 Meter 
tief auf die grüne Tundra 
und auf die schier unendli-
chen Wälder am Fuß dieses 
weißen Kolosses zu schauen. 

Besteigung im Alpinstil- 
nur drei Monate im Jahr 
möglich
Die Besteigung des Denali 
erfolgt im Alpinstil und ist 
nur von Mitte Mai bis Mitte 
Juni möglich. Der Alpinstil 
ist eine Variante des Hö-
henbergsteigens, bei der die 
Bergsteiger darauf verzich-
ten, Hochträger und Sauer-
stoffgeräte einzusetzen, feste 
Hochlager einzurichten und 

Fixseile anzubringen (Expe-
ditionsstil). Stattdessen wer-
den Berge wie in den Alpen 
üblich bestiegen. Die gesam-
te Ausrüstung und Verpfle-
gung sowie das Zelt werden 
mitgetragen, im Bedarfsfall 
aufgebaut und am nächsten 
Morgen wieder eingepackt. 
So schleppt man am Dena-
li das Zelt, die Verpflegung 
und Ausrüstung auf einem 
Schlitten hinterher. Die Dau-
nenwäsche und das leichtere 
Equipment trägt man auf 
dem Rücken.
Bis spätestens Mitte Juli kann 
man auf den Gletschern des 
Denali unterwegs sein, da-
nach machen riesige, offene 
Spalten das Vorankommen 
oft unmöglich.

Team- Spezialausrüstung- 
National Coast Gard - Film
Der St. Johanner Berufssoldat 
und Bergführer Sepp Schie-
fer war Expeditionsleiter und 
Organisator der Bergreise. 
Mit im Team waren DDr 
Hanni Leiss,(Wien) Rena-
te Schachinger,(Judenburg) 
Markus Amon,(Maishofen) 
und Gerald Lehner (Salz-
burg) sowie zwei befreun-
dete Bergsteiger aus dem 
benachbarten Bayern. Be-
zwungen wurde der Berg 
mit speziellen Tourenschi 
Leichtkonstruktionen der 
Firmen Blizzard und Dyna-
fit. Darüber hinaus wurde 
auch eine umfangreiche 
Spezialausrüstung von Sa-
lewa erstmals unter diesen 
Extrembedingungen getes-
tet. Auf dem Programm der 
Bergretter stand aber auch 
ein Erfahrungsaustausch mit 
Spezialisten der National-
garde und mit Rangern der 
Nationalparkverwaltung die 
den Bergrettungsdienst mit 
militärischer Logistik durch 
Hubschrauber-Teams der 
US-Luftwaffe betreuen. Für 
den Fernseh-Sender TW1 
wurde ein Film gedreht. Fil-
memacher Gerald Lehner 
fiel wenige Tage vor Abreise 

Mount Mc Kinley, 6194 m - Der Kälteste der seven Summits

Städte&Unterhaltung
Herbst  -  Winter 2007

Nun ist es soweit! Der Katalog „STÄDTE & UNTER-
HALTUNG / Herbst-Winter 2007“ liegt in den Reise-
büros auf.  Wer möchte nicht ein paar Tage ausspannen 
oder eine fremde Stadt mit all‘ ihren Besonderheiten 
erobern? Das neue Herbst-Winter-Programm umfasst 
ein erweitertes Angebot an Themenfahrten, Städtetripps 
und Tagesausflügen, sowie eine Vielfalt an Adventreisen 
für einen oder mehrere Tage. VORDEREGGER Reisen 
hat wirklich für Groß und Klein, für Jung und Alt das 
ganze Jahr ein vielfältiges Angebot. Das VORDEREG-
GER-Team will weiterhin Ihr verlässlicher Partner für 
Ihre wirklich wertvolle Freizeit sein. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 06542/5499-0 oder e-mail: office@vorderegger.at
Internet: www.vorderegger.at
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wegen einer schweren Sport-
verletzung aus und betreute 
das Projekt journalistisch 
aus der Heimat via Satellit. 
Vertraut auf Sepp Schiefers 
Arbeit als Kameramann 
führt er nun den gemeinsam 
geplanten TV-Film zu ende. 
Aus 12  Stunden Filmmate-
rial entsteht nun eine „pfiffi-
ger film“ Produktion der in 
den nächsten Monaten im 
ORF ausgestrahlt wird. Ins-
gesamt war das Team vier 
Wochen im Hohen Norden 
Alaskas unterwegs.
 

Der Aufstieg
Nach der obligaten Regis-
trierung bei den Park Ran-
gern in Talkeetna, einem 
ruhigen Buschnest mit ei-
nem Hauch von Goldgräbe-
ratmosphäre, (auch bekannt 
als „Trinkerstadt“ mit einem 
„Bergsteigerproblem“) flog 
uns Jim, einer der erfahrens-
ten Piloten von K2 Aviation 
mit seiner De Havilland ins 
Basislager auf dem Kahilt-
na-Gletscher. Spätestens 
mit der Gletscherlandung 
in 2300m Höhe wusste jeder 
im Team, jetzt wird es ernst. 
Waren wir in Talkeetna bei 
lauschigen Sommertem-
peraturen noch im T-Shirt 
unterwegs so zeigte nun das 
Thermometer im Lager 1 des 
nächtens nüchterne Minus 
13 Grad. Das Programm der 
nächsten Tage wiederholte 
sich- Materialtransport ins 
nächste Lager, Zelt aufstel-
len, Schneemauern bauen, 

Kochen, Nächtigung, Verle-
gung des Lagers am nächs-
ten Tag. So arbeiteten und 
kämpften wir uns von Lager 
zu Lager weiter. Wir kamen 
sehr gut voran. „Motorcycle 
Hill“ und „Windy Corner“ 
heißen die kritischen Statio-
nen bevor wir nach 4 Tagen 
das  Medical Camp in 4200 
Meter Höher erreichen. Eine 
Akklimatisationspause von 
3 Tagen sollte hier eingelegt 
werden, doch die bevorste-
hende Wetterumstellung lies 
uns bereits nach 2 Tagen die 
Zelte abbrechen.

20. Juni- wir setzen alles 
auf eine Karte
Markus Amon will im Al-
leingang vom Med Camp 
(4200m) auf den Gipfel 
und wieder zurück. Und er 
schaffte es! Bei traumhaf-
ten Bedingungen lies er das 
High Camp (5.300 m) kom-
plett aus und zog auf Ski 
zum höchsten Punkt 6194m 

durch. Markus Gehzeit vom 
Medical Camp bis zum 
höchsten Punkt des Mount 
Mc Kinley betrug NUR vier 
Stunden und 50 Minuten- 
ein neuer Rekord der im 
„ewigen Bestenbuch“ der 
Rangerstation in Talkeetna 
seinen Eintrag findet. Auch 
wir starteten am selben Tag 
und erreichten das High 
Camp (5300m) am späten 
Nachmittag. Der Aufbau 
der Zelte bei klirrender Käl-
te verlangte von uns allen 
dann den vollen Einsatz. Bei 
Minus 17 Grad schälten wir 
uns am nächsten Morgen 
nur sehr schwer aus unseren 
kuschelwarmen Charinthia 
Expeditionsschlafsäcken. 
Wir starteten sehr früh im 
High Camp war doch der 
Wetterumschwung  für heu-
te Abend prognostiziert und 
da wollten wir ja längst wie-
der im Medical Camp sein. 
Los gehts! Die nun folgende 
Querung zum Denalipass 
ist die unfallträchtigste Stel-

le der Normalroute – sieht 
man von den vielen Zelt-
bränden und Höhen-Öde-
men ab. Eine lange, etwa 35 
Grad steile Traverse für die 
wir zwei stunden benötig-
ten. Konsequentes Sichern 
von Standplatz zu Standplatz 
oder das Anbringen on Zwi-
schensicherungen sind hier 
dringend geboten; gleich-
zeitiges Gehen „am kurzen 
Seil“ hat in der Vergangen-
heit oftmals zu tödlichen 
Seilschaftsabstürzen geführt. 
Geschafft! Weiter nun- auf 
Höhe des Archdeakon To-
wers frischte der Wind be-
reits stark auf und wurde 
böiger. Über das „Football-
field“, einem riesigen Plateau 
auf ca. 6000 m, steuerten wir 
dann den eigentlichen Gip-
felaufbau an der „pig-hill“ 
genannt wird. „pig-hill“ alles 
klar! Sehr anstrengend und 
auch technisch nicht un-
schwierig verlangten diese 
150 Hm „Sau Hügel“ noch 
einmal alles von uns. Und 
dann waren wir oben, tat-
sächlich ganz oben auf dem 
höchsten Punkt Nordame-
rikas. Nur kurz war die Gip-
felrast- peitschender böiger 
Sturm meldete seine Anwe-
senheit und drängte uns zu 
sofortigem Abstieg. 

Text und Fotos: Sepp Schiefer

Lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe des Pongaumaga-
zins über den Abstieg vom 
Mount Mc Kinley.
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Sportismuscenter bereits eingeweiht

Bereich hinter dem jetzigen 
„Sportismuscenter“ das ers-
te Vereinsheim errichtet und 
1992 renoviert bzw. erwei-

Sportismuscenter
Der Name des neuen Ver-
einsheimes setzt sich aus 
den beiden Wörtern Sport 
und Tourismus zusammen. 
Grund dafür war, dass das 
Sportismuscenter nicht nur 
den heimischen Sportlern 
zur Verfügung stehen, son-
dern auch touristisch, zB. 
für Trainingslager oder Fe-
riencamps, genutzt werden 
sollte.

tert, so begann man im Sep-
tember 2006 mit dem Bau 
des neuen Heimes.
Langwierige Verhandlun-
gen mit Gemeinde und Be-
hörden waren dem Neubau 
vorausgegangen. Ende der 
Fußballsaison 2005/06 gab 
es für den SC ikarus Pfarr-
werfen den endgültigen Be-
schluss und der Baubeginn 
wurde für September 2006 
festgelegt.

Ein neues Vereinsheim 
konnte der SC ikarus Pfarr-
werfen im März diesen Jah-
res beziehen. Wurde 1974 im 
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5450 Werfen, Markt 58 
Telefon 06468/5290-0
Telefax 06468/5290-9

E-mail: elektro-langeder@aon.at 

Vier Kabinen, ein Fitnessraum, eine 
Sauna, eine Terrasse und eine über-
dachte Tribüne beinhaltet das Sportis-
muscenter, welches nach nur sechs Mo-
naten Bauzeit eröffnet werden konnte.

Finanzierung
Die Baukosten von insgesamt Euro 
750.000, - wurden durch die Gemein-
de (50 Prozent), EU-Förderung (20 %),  
die Landessportorganisation Salzburg 

(20 %) und den SC ikarus Pfarrwerfen 
(10 %) getragen. Der Verein kam dabei 
für Euro 20.000,- in bar und sämtliche 
Kosten der Inneneinrichtung auf. Zu-
dem liefert er noch die monatlichen 
Miet- und Betriebskosten in der Höhe 
von Euro 720,-.

Bauphase
Der Spatenstich für das Sportismu-
scenter Pfarrwerfen erfolgte am 16. 

September 2006 durch LAbg. Bgm. Si-
mon Illmer, VizeBgm. Johann-Georg 
Höllbacher und den Obmann des SC 
ikarus Pfarrwerfen Alois Lottermoser. 
Bereits beim Spiel gegen Bad Gastein 
am 24. März 2007 erfolgte nach nur 
wenigen Monaten Bauzeit die offizielle 
Eröffnung.
Für den Bau des Sportismuscenters 
wurden hauptsächlich heimische Bau-
firmen beauftragt
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Norikerzucht - Eine streng geregelte Arbeit
Im Pongau gibt es cirka 250 Züchter von Norikerpferden. 
Einer davon ist Thomas Quehenberger aus Werfenweng. 
Das Pongaumagazin hat sich bei ihm genauer über die 
Norikerzucht informiert.

Schimmel, Fuchs, Tiger und 
Mohrenkopf) und den Blut-
linien (Vulkan, Nero, Dia-
mant, Schaunitz, Elmar).

Norikerzucht am 
Faistengut
Seit cirka 60 Jahren werden 
durch die Familie Quehen-
berger in Werfenweng No-
riker gezüchtet. Bereits in 
der dritten Generation führt 
Thomas Quehenberger die-
se Zucht am Faistengut nun 
aus. Spezialisiert hat sich die 
Familie Quehenberger auf 

gebiet Lungau führte, ent-
fällt dadurch.

Deckung
Die Decksaison beginnt un-
gefähr Ende Februar und 
endet Ende Mai. Da ein 
Pferd elf Monate trägt, wird 
meist darauf geachtet, dass 
das Fohlen bis Mai oder Juni 
zur Welt kommt, um bei den 
Pferdemärkten von Ende 
August bis Anfang Okto-
ber zum Verkauf angeboten 
werden zu können.
Die Stute kann während 
der sogenannten Rosse ge-
deckt werden. Diese dauert 
im Schnitt drei bis vier Tage 
an und wird am Verhalten 
der Stute erkannt. An einer 
Deckstation können bis zu 
vier Stuten pro Tag gedeckt 
werden. Gelingt es nicht 
beim ersten Versuch, so wird 
die Stute nach zwei Tagen 
erneut mit dem Hengst zu-
sammengebracht.

Fütterung
Gefüttert werden die Pfer-
de während der Winterzeit 
im Stall drei mal täglich mit 
Heu. Jungtiere in der Auf-
zucht und Leistungspferde 
bekommen zusätzlich einen 

die Zucht von Tigern. 
Aufgrund deren Farbe sind 
sie schwer zu züchten, denn 
nur 10 Prozent der Fohlen 
von Tigerhengst und Tiger-
stute sind auch Tigerfohlen.

Die Zucht
Jeder Salzburger Gau hat 
seinen eigenen Zuchtverein, 
der dem Salzburger Pferde-
zuchtverein zugehört. Die 
Verbandsführung hat für die 
Züchtung ein Schema aus-
gearbeitet, um die Züchtung 
in eine bestimmte Richtung 
zu leiten. Auch die Vatertier-
versorgung hat, bis auf eini-
ge Privathengste einzelner 
Züchter, der Verein über. 
Um für die Züchtung einen 
Privathengst besitzen zu dür-
fen, wird eine Deckerlaubnis 
benötigt. Für alle anderen 
Züchter gibt es einige Deck-
stationen, bei denen die Stu-
ten gedeckt werden können. 
Thomas Quehenberger be-
sitzt einen Privathengst und 
hat auch die Deckerlaubnis 
für seine eigenen Stuten, so-
wie einige Verbandsstuten. 
Die Fahrt zu den Decksta-
tionen, welche früher von 
Thomas Quehenberger sen. 
bis in das Tigerhauptzucht-

Der Noriker ist ein mit-
telschweres Gebirgs-
kaltblutpferd mit tiefer 
Schwerpunktlage, guter 
Trittsicherheit und gutem 
Gleichgewichtssinn. Das 
treue und verlässliche Pferd 
war früher ein Arbeits- und 
Wirtschaftspferd, mittler-
weile ist der Noriker ein Frei-
zeitpferd, welches im Reiten 
und Fahren eingesetzt wird 
und ein wesentlicher Teil 
des bäuerlichen Brauchtums 
ist. Unterschieden werden 
Noriker in den verschiede-
nen Farbschlägen (Rappe, 

Drei Tage Spannung und 
gute Laune gibt es von 7. 
bis 9. September bei den 
Vielseitigkeitsbewerben für 
Noriker-, Haflinger- und 
Warmblutpferde. Stattfinden 
werden die Vielseitigkeitsbe-
werbe, sowie die gleichzeitig 
ausgetragene Salzburger 
Landesmeisterschaft für No-
riker und Haflinger in der 
Einzel- und Mannschafts-
wertung beim Waidachbau-
ern in Piesendorf/Walchen.
Reiter und Zuschauer kön-
nen sich in Piesendorf 
beim URC Waidach auf ein 
schönes Turnierwochen-
ende freuen. Helfer haben 
mit Geländebauer Willibald 
Satzinger auf alle Fälle eine 

sehr schöne, faire und neu 
konzipierte Geländestrecke 
gebaut. Ein Höhepunkt des 
Geländeritts ist sicher der 
neu konstruierte Teich mit 
einfallsreichen & aufwen-
dig dekorierten Ein- & Aus-
sprüngen.
Turnierbeginn ist am Freitag, 
den 7. September, um 8 Uhr 
mit der Einzeldressur. Am 
späten Nachmittag geht es 
mit der Gruppendressur wei-
ter. Am Samstag, den 8. Sep-
tember, sorgt ab 11 Uhr der 
Geländeritt für spannenden 
Nervenkitzel und am Sonn-
tag geht es beim Springen 
um die Besten des Landes. 
Im Anschluss daran findet 
ein großer Festaufmarsch 
mit der Trachtenmusikkapel-
le Piesendorf und allen akti-
ven Reitern statt. Die Siege-
rehrung ist auf cirka 16 Uhr 
angesetzt.
Der URC Waidach freut sich 
auf zahlreiche Starter und 
noch mehr Zuschauer.

Vielseitigkeitsturnier und Salzburger Landesmeisterschaft
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Teil Kraftfutter, der Hengst 
wird während der Deckzeit 
durch eine spezielle Füt-
terung mit Hafer versorgt. 
Wichtig bei der Fütterung 
ist, dass das Heu sauber und 
geruchfrei ist, um das Risiko 
von Krankheiten gering zu 
halten. Auch soll der Züch-
ter die Fütterung nicht zu 
gut meinen, da bei Überfüt-
terung ebenfalls Krankhei-
ten entstehen können. Von 
Mitte Mai bis Ende Oktober 
werden die Pferde in der 
Weidehaltung gehalten und 
nehmen dort Grünfutter zu 
sich. Insgesamt verbringen 
die Tiere cirka 20 Stunden 
pro Tag mit der Nahrungs-
aufnahme, da ihr Magen re-
lativ klein ist.

Haltung
Pferde sind Herdentiere und 
fühlen sich bei einer Haltung 
mit mehreren Tieren - zwei 
bis drei sind optimal - wohl. 

Von Grund auf sind sie gut-
mütig und die Möglichkeit 
einer negativen Entwicklung 
ergibt sich lediglich dann, 
wenn die Betreuung oder 
Haltung nicht in Ordnung 
ist. Die Boxengröße wird 
durch das Tierschutzgesetz 
geregelt. Für die Aufzucht ist 
genügend Freilauf, viel Licht 
und gute Luft wichtig. In der 
Box sollte es nicht zu warm, 
sondern eher kühl sein, al-
lerdings keine Zugluft herr-
schen.

Zuchtpapiere
In den Zuchtpapieren kön-
nen etwaige Käufer sämtli-
che Informationen über das 
Pferd nachlesen. Bis zu fünf 
Generationen zurück wird 
die Abstammung festgehal-
ten. Ebenso ist für Züchter, 
die ausgewachsene Pferde 
kaufen, die Zuchtwertklasse 
eingetragen. Dabei werden 
die Tiere ab einem Alter 

von 3 1/2 Jahren nach Be-
wertungskriterien eingeteilt, 
wobei 1a das Ziel sein sollte 
und somit nie vergeben wird. 
Fohlen werden nach einigen 
Monaten gebrannt und re-
gistriert.
Je nach Zuchtwertklasse, 
Leistungsprüfungen und 
Farbe des Pferdes steigert 
sich der Wert des Tieres bei 
den Auktionen. Nicht alle 
Tiere können bei Pferdeauk-

tionen verkauft werden, da 
ein gewisser Teil für die ei-
gene Nachzucht benötigt 
wird und ein Teil aufgrund 
auf natürlicher Weise ent-
standener Veränderungen, 
wie einer anderen Farbe 
oder wenn die Zuchtkriteri-
en nicht erfüllt werden, für 
eine Weiterzucht nicht in 
Frage kommen und deshalb 
ausgeschieden werden müs-
sen.
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Künstlerisches Arbeiten für und mit Kindern
Elisabeth Unterluggauer, Leiterin des Kunsttreffpunktes, bietet in Goldegg Kindern die Möglichkeit, außerschulisch 
kreativ tätig zu werden. Der aktive Umgang mit Kunst steht bei den Kopffüßler- und Kinderkursen im Vordergrund.

künstlerisch zu arbeiten. In 
diesen Kursen entstehen aus 
Speckstein Schmuck, Glücks-
steine und Figuren. Aus Ton 
werden Tiere, Figuren und 
Gefäße geformt und auf Pa-
pier entstehen Zeichnungen, 
wie Comics oder naturalis-
tische Fahrzeug-, Tier- und 
Menschendarstellungen. 
Mit Collagen, Druck- und 
Schablonentechniken, Sei-
den- und Hinterglasmalerei, 
Papierschöpfen, Filzen und 
vielem mehr wird ein breit 
gefächertes Spektrum gebo-
ten.

Kurszeiten
Die Kurse des Kunsttreff-
punkts starten heuer wieder 
Ende September in Goldegg. 
Elisabeth Unterluggauer 
und Mag. Karin Unterlug-

mine eingeschoben. Dieses 
Ferienprogramm wird auch 
in Zukunft ein fixer Bestand-
teil des Kunsttreffpunkt Pro-
gramms werden.
Elisabeth Unterluggauer ist 
auch als Leiterin der Krea-
tivwerkstatt im Schwarza-
cher Kinderspital tätig. Er-
gebnisse der Projektarbeiten 
werden regelmäßig der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.
Seit einigen Jahren arbeitet 
der Kunsttreffpunkt auch 
mit Erwachsenen. Seminare 
und Workshops für Lehre-
rInnen, Kindergartenpäda-
gogInnen, Tageseltern und 
WerkstättenbetreuerInnen 
sind dabei besonders ge-
fragt. Der Kunsttreffpunkt 
bietet auch Kurse in der Er-
wachsenenbildung in Tirol, 
Salzburg und Wien an.

gauer  bieten das gemeinsam 
entwickelte Projekt „Kopf-
füßler“ an. Neben diesen El-
tern-Kind Kursen gibt es wie 
jedes Jahr Kurse für Kinder 
und Jugendliche in altersge-
rechten Kleingruppen .  

Diverse weitere Angebote
Kindern aus Goldegg, St. 
Veit, Schwarzach, aber auch 
Urlauberkindern wurde heu-
er in Zusammenarbeit   mit 
dem Tourismusverband ein 
künstlerisches Sommerpro-
gramm geboten. An jedem 
Freitag während der Ferien 
hatten die Kinder dabei  die 
Möglichkeit, sich kreativ zu 
betätigen und verschiedene 
Techniken kennen zu lernen. 
Durch die überraschend 
große Nachfrage nach Kur-
splätzen wurden Zusatzter-

Der von Elisabeth Unterlug-
gauer im Jahr 1995 gegrün-
dete Kunsttreffpunkt will 
die kindliche Kreativitäts-
entwicklung aktiv fördern. 
Das Projekt „Kopffüßler“ 
stellt die gemeinsame Ar-
beit von Kindern im Alter 
zwischen zwei und fünf Jah-
ren und deren Eltern in den 
Vordergrund. Ziel ist dabei, 
die Kinder und ihre Eltern 
mit verschiedenen Materi-
alien vertraut zu machen. 
Die Kursleiterinnen zei-
gen, wie Eltern ihre Kinder 
spielerisch, sowohl in deren 
Feinmotorik, als auch in der 
sprachlichen Entwicklung, 
fördern können.
Kinder ab fünf Jahren und 
Jugendliche haben die Mög-
lichkeit in Kleingruppen mit 
bis zu sechs Teilnehmern 

PONGAUMAGAZIN | September 2007

LOKALES36

Die SEER – ‚1 Tag mit Dir’
am 26. Oktober in Saalfel-
den und am 27. Oktober in 
Salzburg. Beginn: 20:00 Uhr 
Einlass: 19:00 Uhr
„1 Tag “ heißt die neue CD 
der erfolgreichsten Band 
Österreichs. Unter diesem 
Motto nämlich „1 Tag mit 
dir “  stehen auch die Kon-
zertabende und so wie sich 
SEER-Songs im Laufe der 
Jahre entwickelt haben, so 
passierte das auch mit den 
Konzerten die wiederum 
ganz direkt mit den gesun-
genen Texten zusammen-
hängen. ‚1 Tag mit DIR’ – ‚1 
Abend mit DIR’. 

Ihr regionaler Spezialist vor Ort für die Produktion Ihrer Kataloge, Kundenzeitschriften, Pro-
spekte,  Festprogramme,  Mitarbeiterzeitschriften und Firmenberichte. Sie liefern Texte und 
Bilder – wir machen Ihr Magazin daraus. 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



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.

Übernachtung am Parkplatz für Gratissprit
Der Radiosender Ö3 ermöglichte im August an der Jet-
Tankstelle in St. Johann im Rahmen des Freitank-Frei-
tags zwei Stunden gratis Tanken.

er die ganze Nacht geopfert. 
„Geschlafen habe ich viel-
leicht eine Viertelstunde. 
Ansonsten wurde die Zeit 
mit DVD schauen vertrie-
ben.“ Stolz, dass er der erste 
war ist er nicht, allerdings 
froh, dass sein Tank wieder 
voll ist. Auch ein Tenne-
cker verbrachte die Nacht 
am Parkplatz und wartete 
seit halb zehn Abends auf 
das einmalige Ereignis. „Die 
Nacht war laut, aber ange-
nehm“, resümiert er. 

Nicht nur Pongauer an der 
Zapfsäule
Unter den Gratistankern 
konnte man nicht nur Pon-
gauer Autofahrer fi nden. Die 
meisten Nicht-Heimischen 
waren eher zufällig in der 
Gegend oder auf Durchreise. 
So ein Geschäft smann aus 
Wels, der von einem Termin 
aus Villach kurz nach Mitter-
nacht nach St. Johann kam, 
in der Früh gratis tankte und 
sich dann auf den Weg zum 
nächsten Termin nach Wels 
machte. Unter den letzten 
Tankenden war auch ein 
Holländer, der seinen Win-

Spitzenwerte
Einige Autofahrer kamen 
mit mächtigen Autos an. So 
eine Autofahrerin aus dem 
Bezirk Zell am See. Sie war 
mit ihrem 420 PS starken 
Dodge an der Zapfsäule. in 
St. Johann. 87,11 Liter wur-
den alleine in ihr Auto ge-
tankt. Den Spitzenwert hatte 
aber ein Kroate, der um die 
110 Liter Sprit in den Tank 
brachte.
Mit dem letzten Tropfen 
Sprit erreichte ein Goldeg-
ger die Zapfsäule. „Cirka 70 
Liter werden reinpassen“, 
freute er sich über den Gra-
tisbenzin.

terurlaub immer im Pongau 
verbringt und jetzt nur kurz 
hier ist. „Ich war zufällig bei 
Billa Brötchen holen“, sagt er. 
Nachdem er nachgefragt hat 
und ihm gesagt wurde, dass 
diese Aktion nicht nur für 
Österreicher durchgeführt 
wird, hat er seinen Tank 
noch aufgefüllt.
Während die Schlange früh 
morgens um sechs noch 
dementsprechend groß war, 
konnten die Gratistanker, 
die um halb acht ankamen, 
bereits nach cirka zehn Mi-
nuten die Zapfsäule errei-
chen. Früh aufstehen ist also 
nicht immer nötig.

Die Aktion von Ö3 sorgt 
immer wieder für Riesenan-
drang. Am Freitag, den 17. 
August, war die Jet-Tank-
stelle in St. Johann auser-
wählt und bescherte in der 
Zeit zwischen sechs und 
acht Uhr früh 421 Autofah-
rern gratis Benzin. Insge-
samt wurden in diesen zwei 
Stunden 17.296 Liter Sprit 
in die Autos getankt.
Auf den Parkplätzen rund 
um die Tankstelle waren 
über Nacht cirka 150 Fahr-
zeuge abgestellt, deren Fah-
rer alle darauf warteten, 
dass endlich der Startschuss 
zum Freitanken fällt. Wäh-
rend dort Campingplatz-
stimmung herrschte, war 
für die Tankstellenpächter 
Claudia und Helmut Grab-
ner ebenfalls nicht an Schlaf 
zu denken. „Wir sind seit 
Donnerstag sechs Uhr früh 
auf den Beinen und haben 
noch nichts geschlafen.“ Für 
sie ist es eine einmalige Ge-
schichte. „Welche Tankstelle 
beim Ö3-Freitank-Freitag 
zum Zug kommt, wird vom 
Konzern bestimmt. Es ist 
auch nicht überall möglich, 
da auch das Umfeld passen 
muss, was hier mit den Park-
plätzen bei den Supermärk-
ten und beim Kino ideal ist“, 
sagt Claudia Grabner.

Kaum Schlaf für die War-
tenden
Der erste, der an diesem 
Freitag mit Gratisbenzin 
versorgt wurde, war ein St. 
Johanner. Euren Isler warte-
te seit dem Vortag um 14.30 
Uhr. Für die cirka 40 Liter, 
die in sein Auto fl ossen, hat 

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

PONGAU
Bischofshofen
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Tel. 0 64 62 / 46 56-71/-74
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Bischofshofen
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Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind weit verbreitet

Allergie oder Unverträg-
lichkeit?
Als Allergie bezeichnet man 
eine überschießende und 
unerwünschte heftige Ab-
wehrreaktion des Immun-
systems auf bestimmte und 
normalerweise harmlose 
Umweltstoffe (Allergene). 
Der Körper reagiert darauf 
mit Entzündungszeichen 
und der Bildung von Anti-
körpern. Hierbei gilt es zwi-
schen einer „verdeckten“ be-
ziehungsweise „verzögerten“ 

Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten oder Intoleranzen 
bezeichnet. Es gibt aber auch 
echte Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten, wie zB. eine 
Laktoseintoleranz, die mit 
einer Allergie nichts zu tun 
haben. In diesem Falle pro-
duziert der Körper zu wenig 
von dem Verdauungsenzym, 
welches benötigt wird, um 
Laktose (Milchzucker) zu 
verdauen. Dabei handelt es 
sich um eine Unverträglich-
keit und keine Allergie, denn 
nicht das Immunsystem re-
agiert, sondern man hat nur 
Schwierigkeiten, etwas zu 
verdauen.

Symptome von Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten
Zu den weit verbreitete-
ten Symptomen zählen 
unter anderem Schwindel, 
Übelkeit, Kopfschmerzen, 
Magen-Darm-Probleme, 
Hitzegefühl, Husten, Fließ-
schnupfen, Hautreizungen, 
Herzrasen oder Stoffwech-
selbeschwerden. Sie treten 

Allergie zu unterscheiden. 
Bei einer „klassischen All-
ergie“ ist die Reaktion un-
mittelbar und sie kann sogar 
lebensbedrohlich sein. Diese 
Form der Allergie kann vom 
Arzt leicht festgestellt wer-
den. Bei den „verzögerten 
Allergien“ reagiert das Im-
munsystem zwar auf einen 
Stoff, die Symptome treten 
jedoch bis zu 48 Stunden 
später auf und wirken sich 
bei den Betroffenen in un-
terschiedlichster Weise aus. 
Diese Reaktionen werden als 

Beinahe jeder Mitteleuro-
päer leidet laut neuesten 
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen unter einer Nah-
rungsmittelunverträglich-
keit. Es ist einer der weit 
verbreitetsten Auslösern für 
eine Vielzahl von Beschwer-
den, welche unser Wohlbe-
finden beeinträchtigen. Das 
Pongaumagazin hat sich bei 
Bernhard Pfleger vom Ener-
giezentrum St. Johann be-
züglich Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten informiert.

Wie kommt es zu einer 
Nahrungsmittelunver-
träglichkeit?
Einflüsse wie Stress, Konser-
vierungsstoffe, Alkohol und 
Fehlernährung schädigen 
den Darm. Nahrungsmitte-
linhaltsstoffe, die eigentlich 
zurückgehalten werden soll-
ten, gelangen dadurch plötz-
lich über den Darm in das 
Blut und führen dazu, dass 
manche scheinbar „harmlo-
se“ Nahrungsmittel von un-
serem Körper als Fremdkör-
per betrachtet und bekämpft 
werden. 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten können unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Fast jeder Mitteleuropäer leidet 
darunter, viele wissen es nur nicht. Durch einen speziellen, schmerzlosen Test, können Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten jetzt festgestellt und entsprechende Therapien eingeleitet werden.

Scanbild eines Darms mit einer Unverträglichkeit auf Amalgam (links). Scandarstellung eines Darms ohne Blockaden 
(rechts).
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nach dem Genuss bestimm-
ter Lebensmittel auf. Häu-
fi gste Auslöser dabei sind 
zum Beispiel Käse, Joghurt, 
Tomaten, Th unfi sch oder Al-
kohol.

Testung auf Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten
Seit kurzem sind mit einem 
speziellen, schmerzlosen Test 
Nahrungsmittel und deren 
Inhaltsstoff e, die der Körper 
als Fremdkörper betrachtet 
und dadurch Blockaden auf-
baut, messbar. Ein bioener-
getisches Diagnosegerät er-
möglicht es, in nur wenigen 
Tagen präzise die Ursachen 
herauszufi nden, welche in 
der Folge gezielt bearbeitet 
werden können. Für den Test 
genügt ein Tropfen Blut.
Aus energetischer Sicht stel-
len Gegenstände einen mul-
tidimensionalen Schwing-
ungskörper dar, welche von 
Schwingungsgeräten als Fre-
quenzmuster erfasst werden. 
Das Diagnosegerät erfasst 
die Frequenzmuster und er-
möglicht es, Th erapien ein-
zuleiten. Dabei „tastet“ ein 
Sensor den menschlichen 
Energiekörper ab und er-
kennt mit einer ausgefeilten 
Soft ware die Schwingungs-
muster. Aus einem Pool tau-
sender getesteter Personen 
geht hervor, dass Körper 
und Organe, deren Ener-
gie blockiert ist, „anders“ 

schwingen, als gesunde. Die-
ser Unterschied wird vom 
Diagnosegerät erkannt und 
den energetisch relevanten 
Organbereichen zugeord-
net. Nach dem kontaktlosen 
Scanvorgang werden die Er-
gebnisse übersichtlich und 
bildhaft  am Bidschirm dar-
gestellt und so umfangrei-
che Informationen über den 
energetischen und dadurch 
auch über den gesundheit-
lichen Zustand des mensch-
lichen Körpers gewonnen. 
So können Nahrungsmitte-
lunverträglichkeiten, aber 
auch allergische Reaktionen, 
Elektrosmogbelastungen 
und vieles mehr festgestellt 
werden.

Mit Hilfe eines einfachen Tests können Nahrungmittelunverträglichkeiten 
festgestellt werden. Foto: Pfl eger

Infos unter Tel.: 0660/18 77 000
Pfunerweg 11 | 5600 St.Johann im Pongau | www.energiezentrum.cc

&&Gesundheit fördern
Energie tanken

St.Johann im Pongau

Gesundheit fördern
Energie tanken

Bioenergetischer Ganzkörper-Scan
Energiestatuserhebung, Erfassung
von Störfeldern und Störfaktoren

Bioenergetischer Scan
zur Erhebung von Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten, allergische Reaktionen,
Umweltbelastungen

„Leichter schlank“
Der Weg zum Wohlfühlgewicht -
Ihr ganzheitliches Erfolgsprogramm
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Gewinnspiel/ Rätsel

Gewinnen Sie
 eine von drei 

WANDERKARTEN 
aus dem Pongau

Schicken Sie einfach eine 
Postkarte mit dem Kenn-
wort „Wanderkarte“ an: 

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

office@pongaumagazin.at,
Betreff: Wanderkarte
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Neuer Partner bei Optiker Steinmetzer
In Florian Schmiedl 
hat Optiker Steinmet-
zer einen neuen Part-
ner gefunden. Mit ihm 
kommt auch ein neuer 
Name - aus Optiker 
Steinmetzer GmbH & 
CoKg wird ab sofort 
Optiker Steinmetzer 
& Schmiedl GmbH & 
CoKg.
Der Optikermeister, 
konzessionierte Kontaktlin-
sen-Anpasser und Visualtrai-
ner Florian Schmiedl wird ab 
sofort Ihr kompetenter Partner 
in der Filiale in Radstadt sein. 
Der langjährige Optikerbe-
trieb Steinmetzer bietet seinen 
Kunden somit zwei Optiker-
meister in den beiden Orten 
Altenmarkt und Radstadt, um 
eine noch bessere, fachgerechte 
Versorgung zu ermöglichen.

Florian Schmiedl hat bereits 
als Geschäftsführer beim Au-
genarzt Dr. Jordan langjähri-
ge Erfahrung in den Gebieten 
Kontaktlinsen-Anpassung, 
Low Vision Versorgung für 
stark Sehbehinderte und Visu-
altraining bei gestörtem beid-
äugigen Sehen gesammelt. Er 
wird ab nun in Radstadt für 
jede Anforderung die beste Lö-
sung finden.

Optiker Steinmetzer & Schmiedl
5541 Altenmarkt/Pg.

Hauptstraße 39/2
Tel + Fax: 06452/7744

5550 Radstadt
Schernbergstraße 6

Tel + Fax: 06452/6606
www.steinmetzer.optiker.at

steinmetzer@optiker.at

Pongaublicke Sport

Claudia Riegler fand nach 
ihrer erneuten Aufnahme 
ins ÖSV-Team mit Citro-
en Gell einen Sponsoring-
Partner. Citroen Gell aus 
Radstadt stellt der Snow-
boarderin einen Citroen 

Picasso C4 zur Verfügung. 
Das neue Auto motiviert 
Claudia Riegler noch mehr 
für die neue Saison und die 
Farbe gold spornt zusätz-
lich für die kommenden 
Rennen an.

Radprofi Rene Haselba-
cher bekam von Bernhard 
Adelsberger eine Lederho-
se überreicht. Den Wunsch 

nach einer Lederhose hatte 
Rene Haselbacher bereits 
länger - in St. Johann ging 
er nun in Erfüllung.

der alte Punktemodus. Alle 
vier Runden (Gesamtdis-
tanz: 40 Runden bzw. 29,6 
km) ging’s um fünf, drei 
zwei und einen Zähler. Am 
Ende hatte Martina Ru-
zickova, die tschechische 
Meisterin in Diensten des 
Teams ARBÖ Elk Haus NÖ, 
die Nase mit 39 Punkten 
klar vorne. Zweite wurde 
Andrea Graus (27), im Vor-
jahr in Salzburg WM-Zehn-
te im Straßenrennen. Letz-
tere machte von Anfang an 
Tempo und zerpflückte das 
Feld förmlich, am Ende wa-
ren nur noch sieben Fahre-
rinnen in der gleichen Runde.

Einen Salzburger Doppel-
sieg gab es beim Bischofsho-
fener Radkriterium Anfang 
August. Volksbank-Profi 
Gerrit Glomser wurde von 
Harald Starzengruber (Elk) 
auf den letzten Metern ge-
schlagen. Nach 70 Runden 
in der Innenstadt der Pon-
gauer Gemeinde (51,8 km) 
war das Duo am Ende nur 
durch eine Hundertstelse-
kunde getrennt.
Während der Bewerb der 
Herren-Elite nach neuem 
Reglement (der Erste im Ziel 
war der Sieger) ausgetragen 
wurde, galt im erstmals aus-
getragenen Damenrennen 
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Für Hannes Reichelt stan-
den in den letzten Mona-
ten zahlreiche Trainings-

einheiten im heimatlichen 
Radstadt, aber auch Trai-
ningskurse mit der Welt-
cupgruppe 3 auf dem Plan. 
Für die kommende Win-
tersaison sind die Ziele klar 
auf Angriff gesetzt. Auch 
die anfänglichen Material-
probleme konnten schnell 
behoben werden.
Unmittelbar nach Ende 
der Skisaison 2006/07 ab-
solvierte Reichelt noch die 
Ausbildung zum staatlichen 
Skilehrer in St. Anton mit 
Erfolg. Nach einem Urlaub 
in Portugal wird seit Ende 
August in Neuseeland trai-
niert und die Weichen für 
die kommende Saison ge-
stellt. Für Hannes Reichelt 
war die Vorbereitung in 
jeder Beziehung perfekt 
und er ist für die Skisaison 
2007/08 bis in die Haarspit-
zen motiviert.

237 Spieler aus 11 Staa-
ten nahmen an den 22. 
Schwarzacher Schach Open 
teil. An neuen Tagen wur-
den die Sieger ermittelt. Der 
Favorit des Hauptturniers, 
der für Schwarzach spielen-
de Großmeister Robert Ze-
cic, musste in der sechsten 
Runde eine Niederlage hin-
nehmen und somit war der 
Ausgang des Turniers wie-
der offen. Den Turniersieg 
holte sich am Ende der in-
ternationale Meister Harald 
Grötz dank der Drittwer-

tung ganz knapp vor Robert 
Zelcic. Damit gewann erst-
mals seit 1992 wieder ein 
Österreicher dieses Turnier 
in Schwarzach. Mit Manu-
ela Mader erreichte erstmals 
seit 22 Jahren eine Frau das 
Siegerpodest.
Sieben Siege und zwei Re-
mis reichten für den überle-
genen Sieg des Dornbirners 
Daniel Klocker im B-Tur-
nier. Das C-Turnier ge-
wann der Deutsche Roland 
Schneiderheinze nach einer 
Drittwertung.

Am 12. August fand das 
letzte Turnier der Landes-
meisterschaft im Brauch-
tumsplattenwerfen statt. 
Die Mannschaft St. Johann 
1 mit Hans Lamp, Günther 
Oswald, Jakob Dorfer und 
Hans Gruber konnte sich 
dabei den Landesmeistertitel 
sichern. Zweiter wurde die 
Mannschaft aus Schwarzach 
vor Dorfgastein. Mit dem 

Sieg wurde bereits zum 3. 
Mal seit 2001 dieser begehr-
te Titel in die Bezirkshaupt-
stadt geholt.
Auch bei der Einzelbewerb-
Gesamtwertung landeten 
zwei St. Johanner Werfer 
im Spitzenfeld. Hans Lamp 
holte sich neben dem Mann-
schaftstitel auch den Titel in 
der Einzelwertung, Dritter 
wurde Günther Oswald.
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Slacklining fordert Balance, Konzentration und Koordination
Zwei Befestigungspunkte und ein Schlauchband sind nötig, um eine neue Trendsportart namens Slacklining aus-
üben zu können. Erforderlich ist zusätzlich noch ein Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und Koordination. 
Bei einer Slackline-Fiesta in Pfarrwerfen konnte dies getestet werden.

ter Materialen. Karabiner, wie sie in Su-
per- oder Baumärkten erhältlich sind, 
stellen ein Sicherheitsrisiko dar, da sie 
für solche Belastungen nicht ausgelegt 
sind. Die Bruchlastwerte sollten mit 
mindestens 20 Kilonewton (Kn) ange-
geben sein. Ebenfalls sollte das Materi-
al, welches für den Aufbau der Slack-
line benutzt wurde, nicht mehr zum 
Klettern verwendet werden.

Verschieden Arten
Das Trick- oder Lowlining ist die ge-
bräuchlichste Art des Slacklinings. Auf 
einer relativ niedrigen Line (Knie- bis 

achtet werden muss. Elastischere Bän-
der werden bei Lines bis zu 30 Meter 
Länge bevorzugt, da diese die Bewe-
gungen weicher machen. Flachbänder 
mit weniger Dehnung  und meist auch 
etwas mehr Breite kommen bei Lines 
ab 30 Metern zum Einsatz.
An zwei gleichhohen Fixpunkten 
werden fix vernähte Bandschlin-
gen befestigt. An einem Ende erfolgt 
die Befestigung der Line mit einem 
Schraubkarabiner, am anderen Ende 
wird zum Spannen entweder ein Fla-
schenzug, eine Spanngurt-Ratsche 
oder ein Hubzug verwendet.  Wichtig 
dabei ist die Bruchlast aller verwende-

Vor allem unter Kletterern ist Slackli-
ning schon bekannt, bei einem Großteil 
der Bevölkerung tauchen bei diesem 
Wort allerdings noch Fragezeichen auf. 
Zum Ausüben dieser neuen Trend-
sportart sind ein Schlauchband und 
zwei gleichhohe Fixpunkte, wie zum 
Beispiel Bäume, Geländer oder Bohr-
haken nötig. Was die eigenen Anforde-
rungen betrifft, so ist ein gutes Zusam-
menspiel aus Balance, Konzentration 
und Koordination gefragt, welches sich 
aber mit der Zeit durch Training stän-
dig verbessert. Das Schwierige am 
Slacklining ist, dass sich im Gegen-
satz zum Seiltanz - hier ist das Seil 
straff gespannt und bewegt sich kaum 
- die Slackline unter dem Gewicht des 
Slackliners dehnt und sich dadurch 
sehr dynamisch verhält, was wiederum 
ein ständiges Ausgleichen der Eigenbe-
wegung erfordert.

Im Grundsatz nichts Neues
Aus einer Freizeitbeschäftigung zwei-
er Kletterer im Yosemite-Nationalpark 
(USA) entwickelte sich Anfang der 
80er-Jahre das Slacklining. Nachdem 
sie sich bereits Jahre zuvor die Ruhe- 
und Regentage mit Balancieren auf 
Absperrketten und -tauen an Parkplät-
zen vertrieben hatten, wurde später das 
Klettermaterial dafür benutzt. Ab etwa 
der Jahrtausendwende verbreitete sich 
das Slacklining so in andere Kletterge-
biete und schließlich auch außerhalb 
des Klettersports.
Die Balance wird beim Slacklining 
nicht mit dem Oberkörper sondern 
mit den Beinen erreicht. Die leichten 
seitlichen Schwingbewegungen halten 
den Slackliner im Gleichgewicht.

Was wird benötigt und wie wird eine 
Line aufgebaut?
Wie bereits erwähnt, wird nicht viel 
Material benötigt. Die Line selbst ist 
meist ein 25 mm breites Schlauchband, 
bei dem vor allem auf die Dehnung ge-

Balance, Konzentration und Koordination sind beim Slacklining gefragt.  Fotos: Holzmann
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Hüft höhe) wird versucht, 
Tricks, wie gehen, rückwärts 
gehen, umdrehen, hinset-
zen, hinlegen oder anderes, 
zu machen. Als Untergrund 
sind weiche Böden, wie 
Gras, Sand oder Matten als 

Unterlage, empfehlenswert, 
um Verletzungen zu verhin-
dern.
Bei Long Distance Lines, 
wird versucht, eine mög-
lichst lange Strecke von 
Fixpunkt zu Fixpunkt zu 

bewältigen. Dabei erfordert 
das Eigengewicht der Line 
ein sehr ruhiges gehen und 
die Konzentrationsfähigkeit 
wird auf eine Dauer-Belas-
tungsprobe gestellt.
Rodeo- bzw. Freestyle-Li-
nes sind nicht fest gespannt, 
sondern mehr oder weniger 
schlapp aufgehängt. Das Be-
gehen dieser Lines ist auf-
grund des Durchhangs we-
sentlich schwieriger.
In einigen Metern bis zu 
mehreren hundert Metern 
Höhe werden sogenannte 
Highlines angebracht. Ein 
einfaches und gefahrloses 
Abspringen ist in dieser 
Höhe nicht mehr möglich 
und so kommt neben dem 

Gleichgewicht noch die psy-
chische Komponente dazu. 
Der Bau von Highlines ist 
absoluten Profi s vorenthal-
ten.

Slackline-Fiesta
Im Schwimmbad Pfarrwer-
fen fand Mitte August die 
erste Slackline-Fiesta statt. 
Einige Interessierte konnten 
sich an der einen oder ande-
ren Line versuchen und ge-
fahrlos ins Slacklining hin-
einschnuppern. Höhepunkt 
war eine 25 Meter Line 
über das Schwimmbecken, 
an welcher allerdings die 
Slackliner an diesem Abend 
scheiterten.

Oberndorferstraße 264 | 5541 Altenmarkt | Telefon: 06452 / 7112

Fax DW 4 | Mail: tischlerei.oberreiter@aon.at

www.ihrtischler.eu

 Planung

Sämtliche Innenausbauten  

   Fenster und Türen 

  Parkett und Jalousien 
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That‘s the way - aha, aha - I like it
Der Beachvolleyball Grand Slam in Klagenfurt lockt jedes Jahr aufs Neue Tausende Fans an. Im bis auf den letzten 
Platz gefüllten Stadion herrscht Stimmung erster Klasse. Die Anreise zum Beachvolleyball-Highlight am Wörther-
see treten die Fans von überall her an - auch aus dem Pongau.

Fans aus dem Pongau
Bereits zum vierten Mal beim Beach-
volleyball Grand Slam in Klagenfurt 
mit dabei war auch der Bischofshofener 

That‘s the way - aha, aha - I like it... 
so lautet wohl der Stimmungsmacher 
Nummer 1 am Centercourt des Beach-
volleyball Grand Slam in Klagenfurt, 
welcher jedes Jahr Anfang August statt-
findet. Insgesamt 106.000 Fans sorg-
ten in diesem Jahr an den fünf Tagen 
für Stimmung im Stadion direkt am 
Wörthersee. Vor allem bei den Spielen 
der Österreicher hielt es keinen mehr 
auf den Sitzen und es wurde gesungen, 
gefeiert und die Teams angefeuert. 
Der Eintritt zum Beachvolleyball 
Grand Slam ist grundsätzlich frei, es 
gibt jedoch die Möglichkeit von Boar-
dingpässen, welche einen Eintritt in der 
Zeit von 7.30 - 8.30 Uhr garantieren. 
Die Boardingpässe werden meist im 
Zuge einer Verlosung vergeben. Wahre 
Fans stellen sich jedoch in den frühen 
Morgenstunden vor dem Eingang an 
und starten bereits dort mit der Par-
ty, welche im Stadion ihre Fortsetzung 
findet und ein ganzes Wochenende 
lang andauert.

106.000 Fans kamen zum diesjährigen Beachvolleyball Grand Slam nach Klagenfurt. Fotos: Holzmann

Juliana Felisberta Silva (BRA) und Kerry Walsh 
(USA).

Andi Breitfuß. Für ihn ging die Reise 
zum Beachvolleyball-Spektakel am 
Mittwoch los. Eine Wiese in der Nähe 
des Klagenfurter Strandbades wurde 

Larissa Franca (BRA) und Misty May-Treanor (USA). David Klemperer (GER) und Emanuel Rego (BRA ).
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kurzerhand für hunderte 
von Fans zum Camping-
platz. Darunter auch der Bi-
schofshofener mit seinen 25 
Freunden. Die Zelte wurden 
nebeneinander aufgebaut 
und auch mit Absperrband 
„eingezäunt“ - somit ent-
stand ein kleiner Pongau 
mitten in Klagenfurt. Die 
Stimmung dort war dement-
sprechend groß, an Schlaf 
großteils nicht zu denken, 
aber das ist an diesem Wo-
chenende egal. Erfahrungs-
gemäß ist der Andrang vor 
dem Eingang ins Stadion 
vor allem am Sonntag, dem 
Finaltag der Herren, groß. 
Andi Breitfuß verlegte nach 
einer spontanen Aktion kur-
zerhand seinen Schlafplatz 
vom Zelt vor den Eingang 
und kam so Sonntag früh 
mit den ersten 200 Fans ins 
Stadion.
Während Andi Breitfuß die 
Stimmung genießen konnte, 
war eine weitere Bischofsho-
fenerin zum Arbeiten beim 

Beachvolleyball Grand Slam. 
Astrid Krab holte dabei als 
Begleiterin die geladenen 
Gäste von Red Bull mit dem 
Jetboat, welches sonst in 
Pfarrwerfen auf der Salzach 
Fahrten anbietet, ab.  Ihre 
Arbeit war es, beim Anlegen 
zu helfen und den Gästen 
beim Ein- und Ausstieg be-
hilflich zu sein. Um 9.30 Uhr 
ging für sie der Arbeitstag 
los, um 21 Uhr war er been-
det. Der Tagesablauf wurde 
durch ihren Chef mit den 
Zuständigen von Red Bull 
koordiniert und die Gäste, 
darunter auch Moderatorin 
Miriam Weichselbraun, Ski-
springer Thomas Morgen-
stern, Ö3-Moderator Robert 
Kratky und viele mehr, mit 
dem Boot in Velden abge-
holt. Zwischen den einzelnen 
Fahrten konnte sich Astrid 
Krab die Zeit im Vip-Bereich 
vertreiben. Auch wenn es et-
was Besonderes ist, im Vip-
Bereich die Sportler hautnah 
zu erleben, so möchte Astrid 

Krab im nächsten Jahr beim 
Beachvolleyball Grand Slam 
nicht arbeiten, sondern die 
Stimmung im Stadion mit-
ten unter den Tausenden 
Fans miterleben.

Die Spiele
Das Wochenende Anfang 
August in Klagenfurt ist 
zwar eine große Party, der 
Sport selbst darf allerdings 
nicht in den Hintergrund 
rücken. Genau das passiert 
im Stadion am Wörthersee 
nicht. Sport und Party wer-
den am Centercourt kom-
biniert und die Teams von 
den Fans kräftig unterstützt. 
Egal ob Regen oder Sonnen-
schein, die Stimmung ist im-
mer bestens.
Bei den Finalspielen am 

Samstag konnten sich die 
Amerikanerinnen Kerry 
Walsh und Misty May-Tre-
anor in zwei Sätzen (21:16, 
23:21) gegen Juliana Fe-
lisberta Silva und Larissa 
Franca durchsetzen. Drit-
te wurden die Deutschen 
Sara Goller und Ludwig 
Laura. Bestes Österreichi-
sches Damenteam wurden 
die Schwaiger-Sisters Do-
ris und Stefanie mit Platz 
neun. Bei den Herren setz-
ten sich Emanuel Rego und 
Ricardo Costa Santos aus 
Brasilien gegen die beiden 
Deutschen David Klempe-
rer und Eric Koreng in zwei 
Sätzen (21:13, 21:14) durch. 
Clemens Doppler und Peter 
Gartmayer belegten als bes-
tes österreichisches Herren-
team den neunten Platz.

Wasser sorgte an den heißen Tagen für Abkühlung.
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2 x 20 = FIT

Das sogenannte Speeddating kommt aus den USA. Aber auch in Öster-
reich fi nden inzwischen immer häufi ger Speeddating Veranstaltungen 
statt. Was dabei passiert ist leicht zu beschreiben: In der Regel treff en 
sich sieben Männer und sieben Frauen. Man setzt sich an sieben Tische 
und nach ca. sieben Minuten spielen die Männer Bäumchen-wechsel-
dich und sitzen bei der nächsten Frau am Tisch. In den sieben Minuten 
sollte jeder versuchen, sich von seiner Schokoladenseite zu zeigen, denn 
es werden erst mal keine Telefonnummern oder Adressen ausgetauscht. 
Wenn alles vorbei ist, kann jeder dem Veranstalter mitteilen, wen er wie-
dersehen will. Möchte der andere das genauso, wird ein normales Date 
ausgemacht. Verlieren kann man dabei nichts, außer einer Stunde Zeit. 
Wenn man Spaß haben will, ist diese Art des Datings optimal. Blöd ist 
nur, wenn man nach dem Speeddating echte Dates mit sagen wir fünf 
Männern hat und sich nicht mehr daran erinnern kann, welcher Name 
zu welchem Gesicht passt! 

Meldet euch kostenlos an! Jeder ab 18 Jahren kann sich anmelden! Es 
entstehen euch keinerlei Kosten! Auch im Internet gibt es ein Anmelde-
formular - unter www.pongaumagazin.at. Die Veranstaltung fi ndet im 
Herbst 2007 im Pongau statt. 

Erstes
Pongauer Speeddating

Anmeldekupon:
Vorname:

...............................................................................

Nachname:        Geburtsdatum:

...................................................................................................................... .............................................................................

Straße:         Ort:

..................................................................................................................... .............................................................................

Tel:         e-mail:

..................................................................................................................... .............................................................................

Empfänger:           
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann     





In vier Wochen zu einem gesünderen Leben

Wollen Sie noch im September ein 
paar Kilos verlieren, generell gesünder 
leben und sich wohler fühlen? Und das 
auch noch zum Nulltarif?
Wenn ja, dann sollten sie gleich zum 
Telefonhörer greifen und im Injoy 
Sport- & Wellnessclub St. Johann im 
Pongau oder Bischofshofen anrufen. 
Beide Clubs arbeiten derzeit an einem 
einzigartigen Trainingstest, der von 
den beiden Sportwissenschaft lern Prof. 
Dr. Buskies und W.U. Boeckh-Behrens 
von der Universität Bayreuth ins Leben 
gerufen wurde.
Dafür werden im Pongau freiwillige 
TeilnehmerInnen in ein neuartiges 
Trainingssystem eingewiesen und von 
Fitnessbetreuern über vier Wochen 
lang begleitet. Gesucht werden Interes-
senten im Alter von 18 bis 80 Jahren, 
die für das von der Uni vorgeschriebe-
ne Training nur 2x20 Minuten pro Wo-
che brauchen werden.
Alle Personen sollten bisher nicht all-
zu regelmäßig und viel Sport betrei-
ben haben. Vier Wochen lang werden 
Markus Höller von St. Johann und 
Simon Reisenauer von Bischofshofen 
mit ihren Teams die Teilnehmer durch 
das Programm begleiten und am Ende 
festhalten, wie viel Kraft steigerung und 
Gewebestrafung mit diesem Programm 
möglich war - und das auch noch kos-
tenlos.
Alle Teilnehmer müssen sich nur 2x20 
Minuten in der Woche Zeit nehmen 
und das Programm durchlaufen. „Mehr 
muss man wirklich nicht machen“, so 
Höller und Reisenauer, die schon seit 
einigen Wochen mit diesem Trainings-
system Erfahrung sammeln konnten.

2 x 20 = FIT
Bischofshofen 06462/4707
St. Johann 06412/41940, www.injoy.at

Europas größte 
Fitness Mitmachaktion 2007

ENTWICKELT VONPROF. DR. BUSKIES UND
W.U. BOECKH-BEHRENS

Ihr Körper verändert sich in vier 

Wochen
Spüren Sie, wie sich Ihr Körper ver-
ändert, Rückenprobleme und andere 
Beschwerden geringer werden, der 
Körper an Fettmasse verliert und das 
Gewebe straff er wird. Die Trainings-
stunden werden in den Pongauer Injoy 
Sport- & Wellnessclubs in St. Johann 
und Bischofshofen absolviert. Die qua-
lifi zierten Mitarbeiter und die gute Ge-
räteausstattung bieten eine ideale Aus-
gangsbasis.
„Es ist jedes Mal aufs Neue phänome-
nal, was unsere TeilnehmerInnen mit 
ein paar Ernährungsänderungen und 
leichtem regelmäßigen Sport errei-
chen“, so Höller und Reisenauer. „Wir 
können nur jedem, der Interesse hat, 
empfehlen, an diesem Test teilzuneh-
men, sich recht schnell bei dem Club 
in seiner Nähe zu melden und selbst zu 
spüren und zu merken, wie wirkungs-
voll dieses Programm tatsächlich ist“, 
so Höller und Reisenauer: „Wir garan-
tieren, dass Ihnen mit diesem optima-
len Training vieles im Alltag leichter 
fällt und Sie dabei auch noch viel Spaß 
haben“. 

Melden Sie sich noch heute zu den 
kostenlosen Tests an:
Injoy Sport- & Wellnessclub Bischof-
shofen, Tel. 06462 – 47 07; Injoy Sport- 
& Wellnessclub St. Johann, Tel. 06412 
– 41 9 40.

Injoy International Sports- & Wellnessclubs testet ein neues Trainingssystem

Freiwillige gesucht!

Melden Sie sich noch heute zur kostenlosen Teilnahme an!

Injoy FitKornBrot
Das Right 
Carb Brot 
mit Mehr-
wert beim 
Nährwert

Leichter schlank bleiben ohne Diät. 
Das Erfolgsrezept von Injoy FitKorn-
Brot kommt aus der amerikanischen 
„Slow/Low Carb2-Bewegung und 
spielt heute selbst in der Ernährung 
von Ausdauersprotlern eine immer 
größere Rolle. Injoy FitKornBrot 
wurde auf Basis neuester Erkenntnis-
se kompniert und seine positive Wir-
kung wissenschaft lich bewiesen.
Lebensmittel, die einen schnellen 
und/oder hohen Blutzuckeranstieg 
auslösen, haben einen hohen gly-
kämischen Index (GI) und führen 
schneller zu Hunger und daraus resul-
tierend vermehrter Nahrungszufuhr. 
Solche mit einem günstigen GI wie 
Injoy FitKornBrot dagegen verrin-
gern das Risiko von Fettspeicherung, 
der Hemmung des Fettstoff wechsels 
und von Heißhunger. Nach einer US-
Studie ist ein sinnvoller GI gut für 
Herz und Kreislauf. Auch die Welt-
gesundheitsorganisation sieht für die 
Allgemeinbevölkerung Vorteile einer 
Kost mit einem günstigen GI.
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Szenefotograf: Flo Pirnbacher 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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