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Herbstzeit – 
zeit für die Alpentherme 

in bad Hofgastein





So wird Sich die welt verändern

leben in der

Zukunft



gedicht

herbSt 
Birn- und Apfelbäume werden ihrer Früchte beraubt,
die Schätze werden in Kisten und Steigen geklaubt.
Aus Zwetschken und Ringlott’, 
wurden Marmelade und Kompott.
Die letzten armen Blümchen  neben den Wegen,
mehr Mitleid als Bewunderung erregen.
Aber Mutter Natur gibt sich noch lange nicht geschlagen,
sie hat noch schöne Farben aus Sommertagen.
Herrliches Gold vom Sonnenuntergang,
das bietet sie den Lerchen an.
Sattes Gelb vom Hahnenfuß und Löwenzahn von verflossenen Maientagen,
das dürfen jetzt Birken und Ahorn tragen.
Ein tiefes Rot, das ist in der Natur sehr rar,
wurde für die Buche gehortet, das ganze Jahr.
Die Pracht vergeht, das vergilbte Laub kann jetzt nur mehr dazu nützen,
um die Wurzeln vor Eis und Frost zu schützen.
Im Herbstwald gilt wie überall, 
Hochmut kommt vor dem Fall.

Von Kathi Fuchs, Mitterberghütten
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Es dröhnt dramatisch 
und lässt den Boden 
erzittern – dieses 

Wasser, das über drei Kaska-
den zweihundert Meter zu 
Tal stürzt. Der Gasteiner 
Wasserfall ist das Wahrzei-
chen Bad Gasteins und tost 
mit einer Fallhöhe von 
341m durch das Zentrum 
zur Talsohle. Tosende Urge-
walten inmitten einer vom 
Talschluss gegürteten Stadt 
mit riesenhaften Belle Epo-
que-Häusern, die Erinne-
rungen an mondäne Feste 
und rauschende Casino-
nächte bewahrend – in de-
ren Mitte der Wasserfall, der 

über Jahrhunderte Dichter, 
Komponisten, Maler und 
Fürsten versammelt hat. 
Werke von zeitloser Schön-
heit sind hier entstanden, 
gekrönte Häupter haben in 
seiner Kühle Politik ge-
macht. Heute entdecken an-
dere Köpfe diesen einzigar-
tigen Ort. Künstler fühlen 
sich im engen Nebeneinan-
der von bedächtig Imperia-
lem und designdurchdach-
ten Moderne wohl.

Thermalwasser. Im Bad 
Gasteiner Thermalquellpark 
quillt das Thermalwasser 
eindrucksvoll und völlig na-

türlich aus dem Felsen her-
vor. Neben einem wöchentli-
chen Aktivprogramm, 
Schauquellen, zahlreichen 
Hintergrundinformationen 
zum Thema Thermalwasser 
sowie Einblicke in die un-
glaublich reiche Geschichte 
Gasteins kann man auch eine 
Kostprobe des einzigartigen 
Quellwassers nehmen. Die 
Gasteiner Thermalquellen 
erfüllen auf zweierlei Weise 
die Voraussetzungen für die 
Anerkennung als Heilwasser: 
Die Nutzungstemperatur lie-
gen zwischen 36 und 40°C 
und das Wasser übersteigt 
hinsichtlich seines Gehaltes 

an besonderen Inhaltstoffen 
mit einer Radon-222-Kon-
zentration von 40,0 nCi/l 
deutlich den für Badekuren 
festgelegter Mindestwert von 
10 nCi/l. Daneben zeichnet 
sich das Wasser durch circa 
0,4 g/Kg gelöste feste Stoffe 
aus. Mengenmäßig überwie-
gen dabei Natrium-, Kalzi-
um-, Sulfat-, Hydrogencarbo-
nat-Ionen und Kieselsäure.

Heilstollen. Der Gasteiner 
Heilstollen ist das wirkungs-
stärkste Gasteiner Kurmittel. 
Die Heilstollen-Therapie ist 
eine Kombination aus milder 
Überwärmungstherapie und 

Mein Pongau n

weltkurort mit flair
Bad Gastein. Mitten im Nationalpark Hohe Tauern liegt in frischer Bergluft Bad Gastein  
nebelfrei auf 1.000 m Seehöhe. Sein charakteristisches Ortsbild mit den Bauten aus der  
"Belle Epoque" fügt sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein.
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Die Bauten aus der "Belle Epoque" fügen sich  
in die natürliche Umgebung ein.
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Radontherapie. Etwa zwei 
Kilometer im Innern des 
Radhausberges gibt es fünf 
Therapiestationen mit an-
steigender Wärme (zwischen 
37 und 41,5°C) und Luft-

feuchte (70 bis 100%). Der 
Radongehalt in der Luft be-
trägt im Mittel 44 Bq/l. Die 
Kombination von Stollenein-
fahrt und Thermalwasser-
Anwendungen ist eine sehr 

beliebte und oftmals auch 
sehr zu empfehlende Kurva-
riante. Lang anhaltende 
Schmerzlinderung und Me-
dikamenteneinsparung ste-
hen für die Gäste des Stollens 
im Vordergrund und die Er-
folgsrate liegt bei annähernd 
90 Prozent. Die Therapie eig-
net sich neben der Beschwer-
delinderung auch ausge-
zeichnet zur Gesunderhal-
tung und Immunprophylaxe.

Zirbenzauber am Graukogel.
Auf 2.492m Höhe drängt 
hingegen ein harziger Duft 
in Ihre Nase: Der Graukogel 
ist für seinen besonders 
schönen und uralten Zirben-
bestand bekannt, manche 
Bäume sind fast 400 Jahre alt. 
Da die Zirbe zum Baum des 
Jahres 2011 auserkoren wur-

de, bietet sich ein Spazier-
gang direkt an der Bergstati-
on an. Auf duftenden Zir-
benbänken und dem großen 
Zirbenbett in freier Bergna-
tur können Sie verweilen 
oder unter blauem Himmel 
träumen. Zirbenholz erzielt 
übrigens auch den Effekt, 
dass die Herzfrequenz 

Der Gasteiner Wasserfall - das Wahrzeichen Bad Gasteins.
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absinkt. Das fördert die Ent-
spannung, denn die Zirbe 
berührt wahrlich alle Sinne. 
Im Winter bietet der Grau-
kogel auch ein Allwetter-Ski-
gebiet mit anspruchsvollen 
Abfahrten für Individualis-
ten. Ski- und Snowboard-
Vergnügen abseits der gro-
ßen Skizentren kann hier er-
lebt werden.

Stubnerkogel. Nervenkitzel 
in Rekordhöhe gibt es am 
Stubnerkogel (2.251m). Die 
140 Meter lange Hängebrü-
cke ist die erste in 2.300m 
Höhe, die ganzjährig begeh-
bar ist. Gerade mal einen 
Meter breit, schwingt die 
Seilkonstruktion bei jedem 
Schritt. Schwindelfreiheit 
und starke Nerven schaden 

deshalb hier nicht, denn die 
Hängebrücke ist auch noch 
blickdurchlässig. Wer die 
Hängebrücke überwunden 
hat, tritt auf einem kreisrun-
den Aussichtsplateau aus 
Stahl und Holz dem höchs-
ten Berg Österreichs entge-
gen, dem Großglockner 
(3.798m). Während der Win-
termonate bietet zudem das 
Skigebiet Stubnerkogel-An-
gertal-Schlossalm 100 Kilo-
meter Ski- und Snowboard-
Spaß für Einsteiger und am-
bitionierte Skifahrer auf sanf-
ten und leichten Hängen bis 
hin zu schwarzen Abfahrten.

Sommerfrische.Kunst.Kultur. 
Bereits zum vierten Mal rich-
tete der österreichische Kur-
ort Bad Gastein in den Som-

mermonaten ein internatio-
nales Kunst- und Kulturfesti-
val aus. Die Alpenmetropole 
lockt damit regelmäßig inter-
nationale Besucher mit viel-
fältigen Veranstaltungen und 
schafft insbesondere der zeit-
genössischen Kunst ein be-
sonderes Forum. Mit dem 
Artist-in-Residence Pro-
gramm "kunstresidenz" bietet 
Bad Gastein jungen Künst-
lern eine künstlerische Hei-
mat auf Zeit und Raum für 
ihre künstlerische Entfaltung 
fernab der Metropolen. Aus-
gewählte Künstler für die Sai-
son 2013 waren Aslan Gaysu-
mov, Clemens Wolf, Lars 
Hinrichs, Malte Urbschat, 
Miriam Jonas, Nicolo Degior-
gis und Nikola Röthemeyer. 
Jährliches Highlight stellt da-
bei das Abschlusswochenen-
de der "kunstresidenz" an 
dem die Künstler ihre in Bad 
Gastein geschaffenen Arbei-
ten, Sammlern und Kunstin-
teressierten im alten Wasser-
kraftwerk von Bad Gastein 
präsentieren. Mit der "resi-
denzakademie"  schaffte Bad 
Gastein erstmalig auch für se-
mi-professionelle Kunstberu-
fene ein Forum, um aktiv in 
durch Künstler angeleiteten 
Workshops ihre Talente im 
Bereich von Fotografie bis 
Malerei auszubauen. 

Kulturelle Highlights. Be-
gleitet wird der Kunstsom-
mer von zahleichen kulturel-
len Highlights: Bei den "next 
bad gastein talks"  erfolgt 
eine kommunikative Ausein-
andersetzung mit Kunst und 
Kultur. Jazzmusik steht im 
Fokus des Jazzfestivals "sum-
mer jazz in the city"  mit jun-
gen, ambitionierten Jazz-
bands. Standing Ovations, 
ausverkaufte Konzerte sowie 
ein begeistertes und ebenso 
berührtes Publikum – darauf 
können die Veranstalter der 
Premiere des Kulturfestivals 
„Schubert in Gastein“ von 
12. bis 15. September zu-
rückblicken. Ein Rahmen-
programm sorgt für sportli-
che Aktivitäten von Yoga bis 
Wandern und Kultur, von 
klassischem Theater bis ex-
perimentellen Kino und 
Ausstellungen. Neben Kunst 
und Kultur lockt Bad Gastein 
vor allem auch mit alpiner 
Sommerfrische und der ty-
pisch, herzlichen österreichi-
schen Gastfreundschaft. Am 
Ende dieses Kunstsommers 
finden folgende drei Aktivi-
täten statt: Wildkräuterwan-
derung, Snapshot und eine 
Nostalgieplakatausstellung. 

Wildkräuterwanderung. Die 
ganze Sommersaison beglei-

Nostalgieplakatausstellung: ab 2. Oktober im Alten Kraftwerk am Wasserfall.
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tete Herta Dietrichsteiner 
bereits die Gäste am Wasser-
fallweg, sammelte Wildkräu-
ter und bereitete ein grünes 
Kräutergetränk zu. Die Wan-
derung über den Grabenbä-
ckersteig zum Schwarzen-
bergpark, die noch bis Ende 
Oktober durchgeführt wird, 
ist kostenlos, der Unkosten-
beitrag für einen Saft beträgt 
€ 2,-. Treffpunkt: jeden Don-
nerstag beim Kraftwerk am 
Wasserfall um 10.00 Uhr. 

Snapshot. Der Snapshot ist 
ein Fotowettbewerb zu dem 
alle begeisterten Fotokünst-
ler ob Anfänger oder Profi 
eingeladen sind, die Eindrü-
cke des Herbstes festzuhal-
ten. Das Thema in diesem 
Jahr: „Goldener Herbst“. Die 
Gewinner erwarten tolle 
Preise, wie zB. eine Jahres-
karte für die Felsentherme, 
ein Wochenende in Bad Gas-
tein für 2 Personen oder eine 

Berg- und Talfahrt mit den 
Gasteiner Bergbahnen. Wei-
tere Informationen zum Up-
load finden Sie unter: www.
sommerfrischekunst.at oder 
www.facebook.com/sommer.
frische.kunst.badgastein

Nostalgieplakatausstellung. 
Ab 2. Oktober präsentiert der 
Tourismusverband Bad Gas-
tein in Zusammenarbeit mit 
dem Gasteiner Kulturkreis 

die Nostalgieplakatausstel-
lung im Alten Kraftwerk am 
Wasserfall. Der TVB lädt Sie 
herzlich ein, die Highlights 
der Gasteiner Plakate aus der 
Vergangenheit in der Halle 
vom Kraftwerk am Wasserfall 
zu besichtigen. Öffnungszei-
ten: 02.10.-18.10.2013, Mitt-
woch, Donnerstag, Freitag 
von 14.00-17.00 Uhr. Mit der 
Gastein Card ist die Ausstel-
lung kostenlos. n

Noch bis Ende Oktober werden 
Wildkräuterwanderungen angeboten.

fotoCharly lässt diesen Fotoherbst mit ei-
nem ganz besonderen neuen Produkt 
aufhorchen: dem gold Fotobuch. Diese 
Fotobücher sind von außergewöhnlicher 
Qualität mit echtem Ledereinband und 
exklusivem Papier. 
Die Seiten des Fotobuches können mit 

zwei verschiedenen hochwertigen Pa-
pierarten bestellt werden: auf handge-
schöpftem büttenpapier, das absolut 
spiegelfrei ist und mit dem Ihre Fotos in 
einer atemberaubenden Farbtiefe prä-
sentiert werden oder auf Foto-Metallic-
papier, das Ihren bildern eine bislang un-
erreichte brillanz verleiht. 
Das Ledercover mit einem Fenster für 
ein 10x15 cm bild ist in 4 Farben erhält-
lich: Cognacbraun, Cremebeige, rosso 
und Schwarz. 
Das gold-Fotobuch ist im Format 20x30 
cm quer mit 40 bis 72 Seiten erhältlich 
und über die kostenlose bestellsoftware 
von fotoCharly einfach und schnell indi-
viduell zu gestalten. 

Qualität neu definiert: das Gold Fotobuch!

FotoBücher in VollendunG
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Patisserie ist seine Lei-
denschaft und als ge-
lernter Konditor hat 

Hannes Rieder sein Hand-
werk auch von der Picke auf 
gelernt. Nach vielen Jahren 
im Ausland, wo er in diver-
sen Vier- und Fünf-Stern-
Hotels sowie in Küchen ver-
schiedener Kreuzfahrtschiffe 
tätig war, zog es den Flachau-
er letztendlich wieder zurück 
in seine Pongauer Heimat, 
wo er vor mittlerweile zwei 
Jahren das Cafè Tortenklinik 
am Krankenhausparkplatz in 
Schwarzach eröffnete. Seine 

Spezialität dabei: einzigartige 
und kreative Tortenkunst.

Tortenklinik. Wie es der 
Name bereits erahnen lässt, 
ermöglicht Hannes Rieder in 
seiner "Tortenklinik" fast alle 
Tortenwünsche. "Es gibt na-
hezu nichts, was nicht um-
setzbar ist", so der leiden-
schaftliche Konditor. "Meine 
Kunden kommen meist mit 
einer Vorlage in Form eines 
Fotos oder aber auch nur mit 
einer Idee im Kopf. Meine 
Aufgabe ist es dann, diese 
Ideen und Wünsche eben in 

Form individueller Torten 
umzusetzen."

Keine Massenware. Die ent-
standenen Tortenkunstwerke 
sind deshalb auch alles ande-
re als Massenware und wah-
re Unikate. Spongebob, An-
gry Birds, Winnie Pooh oder 
Prinzessinnen zierten dabei 
schon so manche Süßspeise, 
andere werden in der Form 
als zB. Gitarre, Schiff oder 
Handtasche gestaltet - ob 
sich unter der Verzierung 
eine Schwarzwälder-Kirsch, 
Sacher-, Nuss- oder sonstige 

Torte verbirgt, ist je nach 
Vorliebe ebenfalls frei wähl-
bar. Auch in Sachen Hoch-
zeitstorte sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. 

Vorbestellungen erwünscht. 
Mehrere Stunden - je nach 
Detailarbeit - benötigt Han-
nes Rieder für die Fertigstel-
lung. "Anfangs dauerte es 
noch etwas länger, da man in 
den Hotels kaum Zeit hatte, 
Torten entsprechend zu ver-
zieren und so die Routine 
fehlte", erzählt Hannes Rie-
der. Bestellungen sind übri-
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Tortenklinik n

kreative tortenkunSt
Süße Kreationen. Ob Winnie Pooh, Angry Birds, Spongebob oder doch eine Prinzessin  
als Verzierung, ob Torten in Form von Gitarre, Schiff oder Handtasche, ob außergewöhnliche 
Hochzeitstorten oder doch eine gewöhnliche Torte ohne viel Schnick-Schnack - nichts ist  
unmöglich, wenn es um die Tortenkunst des Flachauers Hannes Rieder geht.
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gens rund vier bis fünf Tage 
im Voraus erwünscht. "Kurz-
fristigere Aufträge können 
nicht garantiert werden, ich 
versuche aber dennoch, sie zu 
ermöglichen." 

Cafè. All jene, die sich übri-
gens gerne im Vorhinein von 
der Qualität der Süßspeisen 
überzeugen möchten, sind 
herzlich im Cafè Tortenkli-
nik in Schwarzach will-
kommen und können 
täglich bis auf Don-
nerstag von 10 bis 
18 Uhr eine kleine 

Auswahl an verschiedenen 
süßen Köstlichkeiten genie-
ßen. "Ganz Eilige können 
sich das Stück Torte natür-
lich auch mit nach Hause 
nehmen", ergänzt Hannes 
Rieder und freut sich bereits 
jetzt auf die nächsten Gäste 
sowie Kundenaufträge.  n 

serie

Damenmode in Größe 40 - 48

Einzigartige Tortenkunstwerke 
bietet Hannes Rieder in seiner 
Tortenklinik. Mehr Bilder gibt es 
auf der Facebookseite der
Tortenklinik zu sehen.
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Marzipankürbis: Schnell 
gemacht und passend 
für die Dekoration zur 
Herbstzeit ist ein Marzi-
pankürbis. Schritt 1: Mar-
zipan entsprechend mit 
Lebensmittelfarbe (rot 
und gelb für orange; gelb 
und blau für grün; gelb, 
rot und blau für braun) 
gut mischen. Schritt 2:  
Aus dem orange gefärb-
ten Marzipan eine Kugel 
formen, leicht plattdrü-
cken und zB. mit einem 
Holzstäbchen rundher-
um leichte Einkerbungen 
machen. Schritt 3: Aus 
grünem Marzipan ein 
kleines Blatt und aus 
braunem Marzipan den 
Stengel formen.
Schokodeko: Auf Luft-
polsterfolie, welche als 
Verpackungsmaterial 

KREATivE DEKORATiON

KONTAKT 
TORTENKLINIK 
Johannes Rieder   
Tel. 0664/186 7948
Kardinal-Schwarzen-
berg-Straße  15a,  
5620 Schwarzach im 
Pongau

meistens vorhanden ist, 
die Schokolade gießen. 
Erhärten lassen und mit 
einer Tortenspachtel die 
oberste Schicht der Scho-
kolade abkratzen. Übrig 
bleibt eine löchrige Scho-
koladenplatte, die in ent-
sprechend benötigte 
Stücke gebrochen wer-
den kann. Die abge-
schabte Schokolade 
kann aufbewahrt und er-
neut eingeschmolzen 
werden.
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Der Club für Jedermann n

landen auch Sie am golfplatZ

Mit Beginn der 
Herbstsaison bei 
OPEN GOLF St. 

Johann Alpendorf profitie-
ren Neumitglieder jetzt von 
diversen Aktionen. So zum 
Beispiel können diese den 
Jahresbeitrag der Mitglied-
schaften Orange (357 Euro) 
oder Blue (766 Euro) für das 
Jahr 2014 jetzt entrichten 
und ab sofort auf der Anlage 
von OPEN GOLF St. Johann 
Alpendorf spielen. "Wenn 
wie letztes Jahr bis Ende No-
vember gespielt werden 
kann, bietet die Aktion zwei 
kostenlose Monate", so Club-
manager Mag. Horst Watz-
lik. Für Neumitglieder bietet 
sich zudem noch die Mög-

lichkeit, ohne Einschreibge-
bühr Mitglied bei OPEN 
GOLF St. Johann Alpendorf 
zu werden. Verfügbar ist die-
ses Angebot noch für ca. 20 
zukünftige Golfmitglieder.

Kombipaket. Ab sofort gibt 
es aber auch für Neueinstei-
ger im Golfsport ein ideales 
Einstiegspaket. Die Kosten 
dafür betragen nur 449 Euro, 
im Preis inbegriffen ist die 
Mitgliedschaft mit Spielrecht 
am Orange Course und auf 
den Übungseinrichtungen 
für 2013 und 2014, ein Platz-
erlaubniskurs und die Leih-
gebühr für die Golfschläger 
während der Kurszeit. Der 
Kurs umfasst dabei acht Trai-

ningsstunden der Golf Aka-
demie Mally & Schönwald, 
drei Stunden Golfregeln und 
Etikette in Theorie und Pra-
xis sowie die Platzerlaubnis-
prüfung auf einer 9 -Loch-
Runde.  Anmeldungen mit 

Terminwunsch erfolgen am 
besten mittels Online-An-
meldeformular auf www.
golfsanktjohann.at in der 
rechten Navigationsleiste un-
ter dem Menüpunkt "Ready 
2 Play". n

Im Stile von OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf 
sollte es eine gastfreund-

liche Eröffnung des Golfplat-
zes ohne Pomp, dafür in ent-
spannter Atmosphäre wer-
den. Nach Meinung der rund 
250 Golfbegeisterten, die 
sich weder die Eröffnungs-
feier selbst entgehen ließen, 

noch die beiden Turniere 
oder das Gespräch und die 
Golfklinik mit Österreichs 
Nummer 1 Golfer Bernd 
Wiesberger, der von Felix 
Baumgartner per Helikopter 
eingeflogen wurde, ist dies 
auch gelungen. Abschläge 
goldener Bälle rundeten das 
festliche Programm ab. n

KONTAKT 
OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06462/22652
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at

Stratosphären-Springer Felix Baumgartner flog  
Österreichs besten Golfer Bernd Wiesberger  
zur Eröffnung der Golfanlage. 

Andreas Goldberger, GF Hans Höllwart, Eröffnungturnier-
Bruttosiegerin Ines Hohensinn, Andreas Prommegger, 
Bernd Wiesberger und ÖGV-Präsident Dr. Peter Enzinger.

Bernd Wiesberger faszinierte nicht nur mit  
professionellen Golfschlägen sondern vor allem  
mit seiner Persönlichkeit.

OPEN GOLF. Mit der Herbstaktion von OPEN GOLF St. Johann Alpendorf  
werden Sie Mitglied für 2014 und spielen ab sofort kostenlos.

GF Hans Höllwart schlägt einen goldenen Ball zur Eröffnung.
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Fairkehrtes Fest in St. Johann

Neues Straßenbild für ein Wochenende

Rund 7000 Besucher zählte man beim ersten fairkehrten Fest im Pongau, 
welches von 13.-15. September in St. Johann stattfand. Ein Wochenende 

lang wurde dabei das Straßenbild im Obermarkt verändert - Grünflächen statt 
Parkflächen, Begegnungszone und Fußgängerzone boten jede Menge Platz zum 
Begegnen, Entspannen und Verweilen. Abgerundet wurde das fairkehrte Fest 
mit einem bunten Kultur- und Rahmenprogramm, mit lokalen KünstlerInnen, 
Kinderprogramm, Rollstuhlparkour, Fahrradrikschas, zahlreichen Mitmach-
Aktivitäten, Infoständen und Gastgärten auf der Straße. Zum Abschluss fand 
vor zahlreichen Einheimischen noch die katholische Messe auf dem grünen 
Rasen statt, in der auch nochmal auf die Sinnhaftigkeit der Veranstaltung  
hingewiesen wurde.

Ob Löwe oder Sternenkind - Ulli Bonde ermöglichte 
viele Schminkwünsche.

Auch das Rote Kreuz konnte man  
beim Fairkehrten Fest in Aktion erleben.

Grünfläche statt Parkfläche - die zahlreichen Besucher nutzten die Möglichkeit,  
in den Liegestühlen im Grünen zu entspannen.
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Slacklinen, sich im Rollstuhl fortbewegen, Stelzen gehen oder Rikscha fahren - beim Fairkehrten Fest in St. Johann war vieles möglich.
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Herzgsell n

bäder auS Stein
Lebensraum Bad. Kraftquelle und Rückzugsort zugleich.  
Was sagen die aktuellen Trends? Und: Wovon träumen wir wirklich? 

Eines liegt klar auf der 
Hand: Bäder dienen 
nicht mehr aus-

schließlich der täglichen 
Körperhygiene. Weg von 
der reinen Nasszelle hin 
zum Multifunktionsraum. 
So manches Bad gleicht am 
Morgen einer perfekt ge-
timten familiären Kommu-
nikationszentrale. 

Hektik hinter sich lassen. 
Neben der morgendlichen 
Hygiene werden wesentliche 
Punkte des Tages geklärt: 
„Wer holt die Jungs vom 
Fußball?“ oder  „Wer erledigt 
den Einkauf?“ Am Abend 
hingegen darf dann endlich 
Ruhe einkehren. Eine erfri-
schende Dusche oder ein 
wohltuendes Bad in ange-
nehmer Atmosphäre lassen 

die Hektik des Alltags ver-
gessen. Minuten der Ruhe. 
Und wir fühlen uns wie 
 neugeboren. Hektisch am 
Morgen – entspannend am 
Abend. Warm und behaglich 
im Winter – kühl und erfri-
schend im Sommer. Das Bad 
als Tausendsassa. 

Form follows Function. 
Während noch vor ein paar 
Jahren oft nach dem Motto 
„Design vor Funkion“ ge-
plant wurde, muss ein mo-
dernes Bad heutzutage so-
wohl ästhetischen als auch 
funktionellen Ansprüchen 
genügen. Hochwertige Mate-
rialien unterstützen diesen 
Trend. Edle Naturmateria-
lien wie Marmor oder Granit 
sorgen für Furore im Bad. Sie 
garantieren hygienische Sau-

berkeit, sind leicht zu pflegen 
und äußerst langlebig. Na-
turstein, das muss betont 
werden, ist ein Produkt für 
die Ewigkeit.

Das Bad als Kraftplatz. „Wir 
schaffen Orte mit Bedeu-
tung“, so lautet das Credo des 
Altenmarkter Steinspezia-
listen Herzgsell. Und genau 
dort, wo das energiespen-
dende Element Wasser auf 
das Naturmaterial Stein 
trifft, entstehen eben diese 
besonderen Orte. Kraftplätze 
in den eigenen vier Wänden.   

Traumbäder. Stein bringt 
Charakter ins Bad und setzt 
aufregende Akzente. Herzgsell 
unterstützt Sie mit seinem 
jahrelangen Know-how und 
seinem kreativen Handwerk 

aus eigener Werkstatt bei 
 Planung, Gestaltung und Um-
setzung Ihres persönlichen 
Traumbades. Überzeugen Sie 
sich selbst! Rufen Sie uns an 
und vereinbaren Sie einen 
kostenlosen Beratungstermin. 
Sie sind nur noch einen 
Schritt von Ihrem ganz per-
sönlichen Traumbad entfernt! 
Individuell und einzigartig. 
Einfach zum Wohlfühlen. n
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KONTAKT 

HERZGSELL GMBH
Ennspark 1
5541 Altenmarkt i. Pg. 
Tel.: +43 6452 73 22 0
Fax: +43 6452 73 22 407
www.herzgsell.at
office@herzgsell.at
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serie

Die Malerei steckt eige-
nen Angaben zufolge 
einfach in Siegfried 

Kappacher. Schon in jüngeren 
Jahren begeisterte er sich für 
das Zeichnen, es folgte das 
Malen von Aquarellen und 
seit acht Jahren liegt der Fo-
kus nun auf Acrylmalerei. "Im 
Gegensatz zu Aquarell kann 
man mit Acryl viel stärker 
malen sowie Licht und Schat-
ten besser umsetzen", erklärt 
der St. Johanner. Und genau 
das ist es, was Siegfried Kap-
pacher in der Malerei faszi-
niert: Licht,- Farben- und 
Schattenspiele. 

Vorbild: Monet. Impressio-
nismus eben, den bereits sein 
Vorbild Claude Monet, einer 
der bedeutendsten französi-
schen Maler, beherrschte. 
Dabei kommt es vor allem 
darauf an, einen Ausschnitt 
aus der Wirklichkeit darzu-
stellen und die Eindrücke 
von Lichtwirkungen sowie 
die daraus entstehenden 
wechselnden Farben festzu-
halten. Um dies möglichst 
naturgetreu umsetzen zu 
können, ist der St. Johanner 
deshalb auch viel in der frei-
en Natur unterwegs und malt 
seine Kunstwerke zum Teil 

auch dort. "Die Natur ist der 
beste Lehrmeister", erklärt er. 
Sind gute Unterlagen, wie 
Fotos, Skizzen, etc. vorhan-
den, werden die im Freien 
vorgemalten Bilder dann Zu-
hause fertiggestellt.

Wohnung als Atelier. Zuhau-
se, wo seine Wohnung 
gleichzeitig auch Atelier ist, 
in dem nicht nur zahlreiche 
selbstgemalte Bilder die 
Wände zieren sondern in der 
Küche bei Bedarf auch die 
Staffelei ihren Platz findet. 
"Das ist eine Stelle in meiner 
Wohnung, wo ich ausrei-

chend Lichteinfluss habe. 
Und dieser wird in der von 
mir gemalten Stilrichtung 
benötigt, um Farben auch 
entsprechend stark malen zu 
können", so Siegfried Kappa-
cher. Neben heimischen 
Landschaften werden hier 
auch viele Urlaubserinne-
rungen auf Leinwand ge-
bracht und später, quasi als 
Fotoersatz, an einer der 
Wände in der Wohnung plat-
ziert. In mehr oder weniger 
regelmäßigen Abständen er-
folgt dann ein Tausch gewis-
ser Bilder. "Es sind auch ge-
nügend vorhanden", so der Fo
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Siegfried Kappacher mit einem seiner gemalten Bilder.

Acrylmalerei n

die natur alS lehrmeiSter
Impressionismus. Licht-, Farb- und Schattenspiele sind es, die Siegfried Kappacher in 
der Malerei begeistern - so wie bereits einen der bedeutendsten französischen Maler,  
Claude Monet, der deshalb auch sein Vorbild ist.
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St. Johanner, der zwischen 
zwei und drei Bilder pro Mo-
nat malt. "Meine Bilder wer-
den nicht unbedingt ver-
kauft, ich male vorwiegend 
für mich selbst. Zu gewissen 
Anlässen bekommen aller-
dings auch Freunde ausge-
wählte Exemplare ge-
schenkt." Dabei gibt es aber 
auch einige Malereien, die 
seine Wohnung nicht verlas-

sen. "Das sind zum Beispiel 
drei Bilder von Claude Mo-
net, die ich nachgemalt habe 
und die ich so mit Sicherheit 
nicht mehr malen kann, da 
ich jetzt von den Farben her 
viel kräftiger arbeite und da-
durch auch die Licht-Schat-
ten-Verhältnisse besser um-
setze. Man entwickelt sich 
schließlich mit den Jahren 
auch weiter", erklärt er.

Ausstellungen. Um seine 
Bilder ab und zu dennoch 
der Öffentlichkeit zu zeigen, 
stellt Siegfried Kappacher sie 
in manchen Galerien - vor-
wiegend in Salzburg - aus. 
"Das sind aber meist nur we-
nige Exemplare." Etwas mehr 
werden es wohl bei der Aus-
stellung im Wohnstudio 
Resch in St. Johann sein, des-
sen Räumlichkeiten ihm Ri-

chard Resch von 7. bis 31. 
Oktober für eine Vernissage 
zur Verfügung stellt. Ge-
spannt ist Siegfried Kappa-
cher dabei auf die Rückmel-
dung der Pongauer Kunstin-
teressierten. "Hier habe ich 
nämlich noch nie öffentlich 
ausgestellt und weiß gar 
nicht, ob meine Bilder über-
haupt Anklang finden", so 
der St. Johanner Künstler. n 

serieviele haben die Werke des St. Johanners noch nicht gesehen - bis 31. Oktober stellt er erstmals im Pongau aus.

Musterküchen
abverkauf

zum
Schnäppchenp
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Kürbisfest. Rund 700 Personen ließen sich das 15. Kürbisfest in Wagrain 
nicht entgehen. Die Gäste erlebten einen fröhlichen Nachmittag mit der 
„Plankenauer Tanzlmusi“ und der Wagrainer volkstanz- und Schuhplattler-
gruppe. Einer der Höhepunkte war, wie jedes Jahr, die Krönung der Kürbis-
königsfamilie 2013. Herr Sepp Riemer aus Wagrain, dessen Kürbis 51 kg wog, 
war der unbestrittene Sieger und somit Kürbiskönig 2013.

Klimameilen-Sommersieger
Eine Tempoanzeige wurde aufgestellt, ein Elternparkplatz 
abseits der Schule eingerichtet und eine Temposchwelle 
ist in Planung. Rund um die Klimameilen-Kampagne hat 
die VS Mühlbach/Hkg. auch bei der Straßeninfrastruktur 
im Schulumfeld den Hebel angesetzt. In 10 Tagen sam-
melten die Kinder aus Mühlbach insgesamt 2.260 Kli-
mameilen - für jeden klimafreundlich zurückgelegten 
Schulweg gab es eine Meile. Damit sicherten sie sich erst-
mals den Sieg zur Halbzeit der Klimameilen-Kampagne.

Landesrekord Stabhochsprung
Rund 4.000 Zuschauer und die einzigartige Kulisse der 
Salzburger Altstadt am Kapitelplatz waren das tolle Ambi-
ente nicht nur für die zwölf internationalen Stabhoch-
sprung-Athleten beim Salzburger City-Jump 2013. Auch  
einige Kids schickten sich dabei an, in die Fußstapfen der 
großen zu treten. Mit dabei auch die Pongauerin Melanie 
Niederdorfer (U14) aus Bischofshofen, die mit 2,60m den 
bis dato bestehenden U14 Landesrekord weiblich (2,50m) 
überbot und den Rekord erstmalig in den Pongau holte.

Kirchenchor anders
Musikalisches, Literarisches und Kuli-
narisches serviert der Kirchenchor Bi-
schofshofen unter dem Titel „Kirchen-
chor anders“ am Samstag, dem 26. 
Oktober, im Pfarrsaal: Karten gibt es 
bei den Chormitgliedern und im TVB 
Bischofshofen. Um 10.00 Uhr startet 
das Programm als „Brunch“, um 16.00 
Uhr folgt die „Teatime“. Vollkommen 
andere, teilweise nicht erwartete Fa-
cetten des Kirchenchores werden da-
bei geboten: So zB. Gstanzl, Songs 
von Miriam Makeba, den Beatles, Hu-
bert von Goisern oder Franz Schlöggl, 
aufgeführt sowie literarische Texte 
von Hugo Wiener, Franz Molnar, Ar-
min Eichholz und anderen.
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Amigos de Austria
Ein Lichtblick für viele arme Bergbauern in der Region rund um Cayam-
be in Ecuador ist das Projekt „Amigos de Austria“, das Katharina Schach-
ner vor über zehn Jahren gründete und seither mit großem Elan und un-
gebrochenem Engagement begleitet. Durch Spenden aus dem Pongau 
und vor allem auch aus Bischofshofen konnte schon zahlreichen armen 
Familien geholfen werden. Die geleistete Hilfe wird auch in einem um-
fassenden Bericht dokumentiert, der alljährlich nach Österreich übermit-
telt wird. Dabei wurde auch eine Mappe übermittelt in der zahlreiche 
Dankesbriefe der Landkinder gesammelt sind. Ein Blick auf diese Briefe 
macht die liebevolle Dankbarkeit für die wohlwollenden Menschen fern 
ab von der Heimat fühlbar und sagt mehr als tausend Worte. Der Dank 
ist verbunden, mit der  Bitte weiter zu helfen, um so das viele Positive, 
das in Gang gesetzt wurde, auch weiter fortsetzen zu können.
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Dort wo das majestäti-
sche Massiv des Ber-
ges Biokovo sanft in 

die blaue Adria eintaucht be-
findet sich die Makarska Rivi-
era. Die Makarska Riviera be-
setzt rund 60 Kilometer der 
Küste von Brela im Westen 
bis zu Gradac im Osten. 
Schon seit Jahrzehnten zieht 
sie mit ihrer Schönheit Tou-
risten an und ist eine der at-
traktivsten Rivieren an der 
Adria. Am weißen Sand-
strand mit kristallklarem 
Wasser und dem Geruch von 

Pinien liegt die Stadt Makars-
ka und viele andere interes-
sante Orte wie Voda, Brela, 
Drašnice, Drvenik, Gradac, 
Igrane, Podgora und Tučepi  - 
Ihr Urlaubsort.Tucepi ist be-
rühmt für seinen 3 Kilometer 
langen Strand, neben dem 
sich eine schöne Promenade 
entlang der „Kiefer Gasse“ so-
wie ein Hafen für Fischer- 
und Touristenboote befinden. 
Ihre Unterkunft wird das 
****Hotel Alga sein, das keine 
Wünsche offen lässt. Neben 
einer traumhaften Wellness-

anlage erwarten Sie Ausflüge 
ins wildromantische Hinter-
land, in den Wallfahrtsort 
Medjugorje und Sie erkunden 
im Zuge einer Bootsfahrt das 
Neretva-Delta.  

TERMIN: 21.10.–26.10.2013;  
PREIS: € 414,00  p.P. im DZ/ 
€ 56,00 EZZ. Anmeldungen 
unter: Taxi- und Busbetrieb 
Huber e.U.; Tel: 06457-2402; 
5542 Flachau.  n

Dalmatien n

mandarinenernte in dalmatien 
Urlaubsziel. Die Makarska Riviera zieht 
schon seit Jahrzehnten Touristen an und ist  
eine der attraktivsten Rivieren an der Adria.

Taxi- und Busbetrieb Huber. e. U.
Hauptstr. 159, 5542 Flachau

Tel.: 06457 2402 / Fax: 06457 3163
info@huberreisen.at / www.huberreisen.at

RESTPLÄTZE .... Buchen Sie schnell!
Kastanienfest in Lovran ... ****Wellnesshotel Excelsior

Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 3x Ü/HP im ****Hotel; Kurtaxe; Willkommensgetränk; 
Benützung der Bäder; Istrienrundfahrt; Besuch "Marunda"; 

Termin: 10.10. - 13.10.2013 / Preis: € 263,- p.P. im DZ / € 43,- EZZ
  Portoroz - Kurzurlaub an der slowenischen Rosenriviera

Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 2x Ü/HP im ****Hotel; Willkommensgetränk; Benützung 
der Thermal- & Meerwasserbäder; Animationsprogramm im Hotel; freier Eintritt ins Casino Portoroz & Casino Riviera

 Termin: 25.10. - 27.10.2013 / Preis: € 220,- p.P. im DZ / € 31,- EZZ

Mandarinenernte in Dalmatien
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 5x Ü/HP im ****Hotel; Willkommensgetränk; Rundfahrt 
Makarska R. mit Omis und Hinterland inkl. RL; Bootsfahrt Neretva Delta inkl. kl. Jause, Führung Medjugorje; Kurtaxe

 Termin: 21.10. - 26.10.2013 / Preis: € 414,- p.P. im DZ / € 56,- EZZ

  Reisekalender Herbst / Winter 2013
02.11. - 03.11.2013     Wellnesshit Loipersdorf
05.11. - 07.11.2013     Wohlfühltage Abano Therme
08.11. - 10.11.2013     Therme Catez
09.11. - 10.11.2013     Ljubljana - Bled
15.11. - 17.11.2013     Kurzurlaub in Portoroz
16.11. - 17.11.2013     Wellnesshit Loipersdorf
22.11. - 24.11.2013     Therme Catez
22.11. - 24.11.2013     Advent in Budapest

24.11.2013                  Advent auf Gut Aiderbichl
25.11. - 27.11.2013     Wohlfühltage Abano Therme
27.11. - 01.12.2013     Schnupperkur Karlsbad
29.11. - 01.12.2013     Dresden & Striezelmarkt und Semperoper
30.11. - 01.12.2013     Traunsteiner Christkindlmarkt
02.12. - 04.12.2013     Nürnberger Christkindlesmarkt & 
     München und Berchtesgaden
05.12. - 08.12.2013     Schokoladenfestival in Opatija
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reportage
Der "Ertrag" der Jägerschaft in den 14 Revieren der "Genussregion Pongauer Wild" 

beträgt rund 4.000 Stück Rot-, Reh- und Gamswild.

Genussregion Österreich n

der pongau iS(S)t wild
Pongauer Wild. Der Pongau bietet eine Vielfalt an Produkten zum Thema "Wild" und  
ist für eine ausgesprochen gute Wildfleisch-Qualität bekannt. Mit dem einzigartigen  
Qualitätssiegel "Genussregion Pongauer Wild" erhielt die Region vor wenigen Jahren  
auch eine entsprechende Auszeichnung.

414 Reviere mit rund 
380 JagdpächterInnen 
weist der Pongau auf. 

Der "Ertrag" der Jägerschaft 
ist dabei beachtlich: rund 
4.000 Stück Rot-, Reh- und 
Gamswild werden jährlich 
erlegt. Als hochqualitatives 
Wildbret landet dieses dann 
auf den Tellern der Fein-
schmecker, die das leicht 
verdauliche und sehr fettar-
me Nahrungsmittel schät-
zen. Gegenüber Schlacht-
fleisch hat Wildbret übri-
gens noch weitere Vorteile: 
zB. kurze Transportwege 
und durch die schnelle, 
stressfreie Tötung kommt es 
auch zu keinen Hormonaus-
schüttungen, welche die 
Qualität des Fleisches beein-

trächtigen könnten. Die be-
sonders hohe Qualität des 
Wildbrets ist es schließlich 
auch, die bei der Genussre-
gion "Pongauer Wild" zählt. 

Genussregion. 28 Gemein-
den aus dem Pongau und 
dem angrenzenden Pinzgau 
zählen zur Genussregion 
"Pongauer Wild". Um die 
Nachweisbarkeit der Her-
kunft des Produktes gewähr-
leisten zu können, wurde 
deshalb auch ein eigenes 
Verfahren entwickelt, wel-
ches von den Lizenznehmern 
strikt eingehalten werden 
muss. So darf nur von ihnen 
Wild, das als Pongauer Wild 
vermarktet wird und inner-
halb der definierten Wildre-

gionen erlegt wurde, in die 
Produktionskette gebracht 
werden. Aufschluss über die 
erlegte Wildart, das Datum 
und den Ort des Abschusses 
sowie den Name des Lizenz-
nehmers geben die ange-
brachten Wildbretanhänger, 

die gleichzeitig auch eine 
Rückverfolgung von Liefe-
rant, Art, Menge und Ur-
sprung des Erzeugnisses er-
möglichen. Mit dem Kauf ei-
nes Wildbrets (Wildfleisch - 
also Fleisch von frei lebenden 
Tieren) aus der Genussregion 
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• weitest verbreitete Wildart Österreichs
• geweihtragendes Wildtier
• gehört zur zoologische Tierfamilie der Hirschartigen
• Gewicht: 15-20 kg, manche Tiere über 30 kg
• Beim Reh sind die besten Stücke der Rehrücken, der Reh-
schlögl und die Rehschulter. Kleinere Stücke von Hals, Brust 
und Bauchlappen werden als Ragout und Gulasch zuberei-
tet. Weiters werden Verarbeitungsprodukte wie Wurst, Pas-
teten, etc. erzeugt.

REHWiLD
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"Pongauer Wild" können Sie 
also sicher sein, dass Sie ein 
regionales Qualitätsprodukt 
von Rot-, Reh- oder Gams-
wild in den Händen halten. 

Besonderer Ruf. Im Pongau 
ist das Wildbret regional sehr 
bekannt und wird auch stark 
nachgefragt. Durch regelmä-

ßige Wildwochen, welche die 
Rezeptvielfalt wiederspie-
geln, findet es auch eine 
durchaus große Verankerung 
in der regionalen Gastrono-
mie. Ergänzend dazu gibt es 
da und dort auch diverse 
Veranstaltungen mit dem 
Schwerpunkt "Pongauer 
Wild".

Herstellungskriterien. Für 
die entsprechende Qualität 
entscheidend ist der richtige 
Umgang mit Wildbret. Der 
Verarbeitungsprozess be-
ginnt dabei bereits bei der 
Fütterung. Während sich 
über den Großteil des Jahres 
die Futtergrundlage aus einer 
natürlichen Selektion der 
vorhandenen alpinen Flora 
zusammensetzt, wird je nach 

Witterungsbedingungen in 
den Wintermonaten (Okto-
ber - Mai) teilweise zugefüt-
tert und so das Überleben 
des Wildes gesichert. Rot-
wild erhält dabei Heu aus der 
Region, Rehwild hingegen 
diverse handelsübliche Fut-
termischungen (Kraftfutter). 
Wird das Wild erlegt - dies 
unterliegt einigen Kriterien - 
so folgt unmittelbar 

reportage

• horntragendes Wildtier
• gehört zum Schalenwild
• Geschmack: bei jüngeren Tieren durch die pflanzliche 
   Nahrung angenehm würzig
• Gewicht: 30-40 kg (Bock), 20-30 kg (Geiß), 10-18 kg (Kitz)
• Die besten Wildbretstücke vom Gams sind die Gamsbrust, 
die Gamsschulter (das Blatt), Gamsrücken und der Gams-
schlegel. Besonders bekannt ist die Gamssuppe als Spezia-
lität in der Region. Weiters werden Verarbeitungsprodukte 
wie Wurst, Pasteten, etc. erzeugt.

GAMSWiLD
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reportage

danach das sogenannte Auf-
brechen, also das öffnen der 
Bauchhöhle und entfernen 
der Eingeweide unter Ver-
meidung des Austrittes von 
Darm- und Mageninhalten. 
Unmittelbar nach dem Lie-
fern des erlegten Wildes in 
die Kühlzelle (maximal 
50km Entfernung) ist eine 
mittels eines Barcodes num-
merierte Plombe anzubrin-
gen, welche die Rückverfolg-
barkeit entlang des gesamten 
Prozesses - vom Erlegen bis 
zum Vakuumieren des 
Frischfleisches - gewährleis-
tet. Dieses eigene Plombie-
rungssystem, in dessen Be-
sitz nur Lizenznehmer der 
Genussregion "Pongauer 
Wild" kommen, sichert die 
Herkunft des Wildes. Nach 
dem Aufbrechen darf die 
Kühlkette nicht mehr unter-
brochen werden, dafür sor-
gen Kühlzellen, welche in der 
gesamten Region verteilt auf-
gestellt sind. Schließlich be-
einflusst dies auch maßgeb-
lich die Fleischqualität und 
reduziert Transportwege. Die 
anschließende Fleischreifung 
beträgt mindestens drei Tage 
(bei älteren Stücken länger 
und maximal sieben Tage). 
Nur durch den richtigen 
Umgang mit Wildbret ist es 
möglich, eine hervorragende 

Qualität zu gewährleisten, 
deshalb wird ein eigener 
Ausbildungsschwerpunkt be-
züglich des Aufbrechens des 
erlegten Wildes und der 
Wildbrethygiene in der Regi-
on angeboten. Auch eine 
nicht gesetzlich vorgeschrie-
bene Fleischbeschau ist von 
der Genussregion als zusätz-
lich einzuhaltendes Quali-
tätskriterium vorgegeben.

Region Pongau. Alle Erzeu-
gungsschritte werden also im 
abgegrenzten Gebiet der Ge-
nussregion "Pongauer Wild" 
durchgeführt. Für die Region 
Pongauer Wild bedeutet das 
zusammengefasst also fol-
gendes: Das freilebende Wild 
wird innerhalb des abge-
grenzten und definierten Ge-
biets von Lizenznehmern er-

legt, es folgt die Kühlung, 
Fleischreifung, Häutung, 
Zerwirkung, Verpackung 
und Etikettierung in der de-
finierten Region Pongau. Die 
Qualität eines Leitprodukts 

hängt schließlich nicht nur 
mit der definierten Region 
sondern vielmehr auch mit 
dem Umgang und der Be-
handlung des Produktes zu-
sammen. n

• geweihtragendes Wildtier
• gehört zur Unterfamilie der echten Hirsche
• hat ein besonders großes und weitverzweigtes Geweih
• Gewicht: 100-200 kg (männlich), 70-100 kg (weiblich), 
   30-60 kg (Kälber)
• Geschmack: Das Fleisch von jüngeren Tieren ist so hoch-
wertig wie das vom Reh. Das rotbraune Wildbret der Rot-
hirsche ist fettarm und  wohlschmeckend. 
• Verwendet werden hauptsächlich  Teilstücke wie Rücken, 
Keulen, Schultern bzw. Blätter. Die übrigen Teile wie Träger, 
Brust, Bauch, etc. werden als Ragout und Gulasch zuge-
schnitten. Weiters werden Verarbeitungsprodukte wie 
Wurst, Pasteten, etc. erzeugt.

ROTWiLD

Das Qualitätssiegel "Genussregion Pongauer Wild" 
gewährleistet eine gute Fleischqualität.
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Als Profi für Fliesen, 
Marmor und Ka-
chelöfen ist der Fa-

milienbetrieb Fliesen Sendl-
hofer in Altenmarkt Ihr ers-
ter Ansprechpartner bei der 
persönlichen Gestaltung Ih-
res Heims oder Unterneh-
mens. "Wir bieten eine gro-
ße Auswahl an Fliesen - von 
lustig und bunt über elegant 
bis hin zu rustikal ist alles 
dabei. Die neuesten Trends 
sind bei uns ebenso im Sor-
timent, wie verschiedene 
Holz-Imitationen, Marmor 
und Granit, Fliesen für Re-
novierungen, Feinstein-
zeug-Platten, Terrassen-
Fliesen, Naturstein-Riem-
chen oder verschiedene Mo-
saike", lässt das Team von 
Fliesen Sendlhofer wissen. 

Breite Produktpalette. Die 
breite Produktpalette lässt 
also keinerlei Wünsche offen 
und auch bezüglich des Bud-
gets muss man sich keine 

Sorgen machen, denn von 
exklusiv bis preiswert ist alles 
erhältlich. "Bei der breiten 
Produktpalette ist bestimmt 
für jeden etwas dabei. Gerne 
kümmern wir uns mit Ihnen 
gemeinsam um die Auswahl 
und eine individuelle Anpas-
sung an Ihre Vorstellungen", 
liegt Fliesen Sendlhofer nicht 
nur höchstes Qualitätsbe-
wusstsein sondern auch 
Kundenzufriedenheit am 
Herzen. Schauen Sie am bes-
ten persönlich vorbei und 
überzeugen Sie sich selbst 
von den Angeboten! n 
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TRENDS 2013

Fliesen Sendlhofer n

flieSen & marmor
Qualität & Kundenzufriedenheit. Seit mehr als 50 Jahren steht der Familienbetrieb 
Fliesen Sendlhofer in Altenmarkt für höchstes Qualitätsbewusstsein und Kundenzufriedenheit.
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KONTAKT 

Fliesen - Marmor - 
Kachelöfen Sendlhofer
Oberndorferstr. 39
5541 Altenmarkt/Pg.
Tel. 06452/5528
fliesen.sendlhofer@sbg.at

Das Team von Fliesen Sendlhofer in Altenmarkt berät Sie gerne, um aus 
dem großen Fliesensortiment die für Sie passende Auswahl zu treffen.
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lokales

Fünf professionelle Models und fünf einheimische Damen präsentierten  
die neuesten Trends der Herbst-/Winterkollektion 2013.

vize-Bgm. Erwin Tockner bei der 
Ausgabe der Bürgermappe.

Sonniges Wohlfühlfest

Ein Fest zum Kennenlernen
Unter dem Motto "Schaun ma amoi und schatz ma mit'nand" wurde am 7. September in 
St. Veit zum sonnigen Wohlfühlfest geladen. Die Idee dahinter: Einheimische, Zugezogene 
und zukünftige Bürger zu einem Mitwirken im Ortsleben zu motivieren. "Es ist im Sinne 
der Gemeinde, dass im Ort etwas los ist", so Johanna Vötter, die im Rahmen des Gemein-
deentwicklungsprojektes "Agenda 21" für die Organisation der Veranstaltung verantwort-
lich war. Und los war an diesem Tag so einiges am Marktplatz in St. Veit, denn nicht nur 23 
der 30 Vereine präsentierten sich an ihren Ständen den Bürgerinnen und Bürgern, auch 
nutzten rund 450 Besucher die Gelegenheit, sich über das Vereinsleben im Ort zu infor-
mieren und sich gegenseitig kennenzulernen. TOP: Das Fest wurde zum geplanten gesel-
ligen Beisammensein mit einem bunten Programm. Johanna Vötter möchte sich auf die-
sem Wege noch einmal bei allen Helfern und den teilnehmenden Vereinen bedanken.

Bgm. Sebastian Pirnbacher  
besuchte den Museumsstand.

Ein buntes Rahmenprogramm für  
die Kleinen durfte ebenfalls nicht fehlen.

Rund 450 Besucher kamen zum 
sonnigen Wohlfühlfest in St. veit.

Gerti, Annemarie, Trude und Manuela sorgten 
für die verpflegung am Stand der Agenda 21.

5611 Grossarl   
Tel. 06414-8862-0

office@viehhauser-kfz.at

Autohaus 
Brüggler
5511 Hüttau 
Tel. 06458-7251

Autohaus 
Emberger 
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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centro di moda

Ein Fest zum 5-jährigen Jubiläum

Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es das Modegeschäft 
"centro di moda" in Altenmarkt nun unter der Führung 

von Romana Neureiter. Das war Anlass genug, um mit  
Kunden, Freunden und Bekannten zu feiern. Und so  
wurde - passend zu einem Modegeschäft - am 13. September 
zu einer Modenschau mit den neuesten Trends in die  
Festhalle Altenmarkt geladen. TOP: Den fünf Profi-Models 
wurden ebenso viele einheimische Damen zur Seite gestellt, 
die zeigten, dass Mode auch von "der Frau von nebenan"  
präsentiert werden kann.

Fünf professionelle Models und fünf einheimische Damen präsentierten  
die neuesten Trends der Herbst-/Winterkollektion 2013.

Saxroyal sorgte für die 
musikalische Umrahmung.

Ein Muss im Herbst/Winter 2013 - 
die Farbe Rot.

5 Jahre centro di moda unter Romana Neureiter - 
ein Grund zum Feiern für die gesamte Familie.
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Wenn man mit Leu-
ten spricht, egal 
wie gut oder we-

niger gut man sie kennt, dann 
ist es meist so, dass die Ge-
spräche ziemlich kurz gehal-
ten werden und meistens sehr 
oberflächlich verlaufen. So als 
würde man nur mal eben 
ganz kurz gestreift. Natürlich 
erzählt man nicht jedem alles, 
da halte ich mich selber auch 
gerne sehr zurück; bin ich 
doch überhaupt kein Mensch, 
der sich für Klatsch und 
Tratsch brennend interessiert 
und es kaum erwarten kann, 
solches dem Nächstbesten 

weiterzutragen. Aber es 
scheint, als hätten die Men-
schen die Zeit füreinander, 
das aufrichtige Interesse am 
Gegenüber und das Mitein-
ander verloren. Ich habe das 
Gefühl, dass jeder Einzelne so 
viel unter seinen eigenen Hut 
zu bringen hat, dass es nicht 
mehr möglich erscheint, sich 
Zeit für andere oder auch für 
sich selbst zu nehmen. 

Hektik des Alltags. Was hat 
nicht jeder alles zu erledigen 
und ich nehme mich da sel-
ber in keinster Weise aus. 
Sehr oft ertappe ich mich da-

bei, in der Hektik des Alltags 
ein wenig unterzugehen. 
Nicht zu vergessen, diese 
ganzen Freizeitaktivitäten, 
die es heute gibt. Jeder kann 
sich so gut wie alles leisten 
und damit man das ja alles 
auch nutzen kann, muss man 
viel von seiner freien Zeit op-
fern. Größer, höher und wei-
ter muss es sein, mega und 
extrem. Und natürlich schnell 
und schneller, man hat ja kei-
ne Zeit. Sogar bei Filmen im 
TV ist mir aufgefallen, dass 
am Ende keine Zeit mehr für 
den Abspann bleibt, da muss 
sofort die Werbung laufen. 

Dabei wäre es doch viel ent-
spannender, während der 
Musik des Abspanns den ge-
sehenen Film noch auf sich 
wirken zu lassen. 

Die Zeit genießen. Es scheint 
nicht ganz so einfach für die 
Menschen zu sein, sich auf 
das Wesentliche zu besinnen 
und sich nicht dauernd von 
irgendwelchen Großartigkei-
ten ablenken zu lassen. Dabei 
wäre es im Grunde doch ei-
gentlich einfach. Betrachtet 
und geht man in die Natur, 
dann ist einem das Schöne 
doch so nah und dazu Fo
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Zum Nachdenken n

die hektik deS alltagS
Keine Zeit. Mir fällt seit längerer Zeit etwas auf, von dem ich nicht wirklich weiß, wo es uns 
Menschen einmal hinbringen soll. Von Elisabeth Hettegger
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braucht es nicht viel. Die 
Berge sind da, die Seen, die 
Wiesen und die Blumen-
pracht. Ich finde es auch im-
mer wieder faszinierend, wel-
che Lebensfreude Tiere aus-
strahlen. Besonders lustige 
Erlebnisse habe ich immer 
wieder mit Ponys, wenn sie 
wie wild durch die Wiesen 
laufen und dabei ihre Beine in 
die Luft schlagen; wie herrlich 
so etwas anzusehen ist. Le-
bensfreude pur, beiderseits! 

Das Innere suchen. Wie gut 
tut einem ein Gespräch, 
wenn man merkt, dass es das 
Gegenüber aufrichtig und 
ehrlich mit einem meint und 
derjenige nicht nur aus rei-
ner Neugierde „Interesse“ 
zeigt. Die oft gestellte Frage 
„Wie geht es dir?“ hat so viel 
von seiner ursprünglichen 
Wirkung verloren, wird sie 
doch mehr der Höflichkeit 
halber und aus reiner Sensa-
tionslust gestellt. Ich bin 
dankbar für Menschen, die 
meinen Weg kreuzen, mit 
denen ich ein aufrichtiges 
Gespräch mit Interesse an 

der Person führen kann, die 
einem andere Lebensweisen 
und Einstellungen zeigen 
und oftmals einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen.
Wenn ich mich mit ehrlicher 
Absicht mit einer Person be-
fasse, dann komme ich des-
sen und auch meinem eige-

nen Inneren sehr nahe und 
genau das ist es, warum die 
Menschen immer etwas im 
Außen und nach Großarti-
gem suchen. Weil es für viele 
so schwer ist, sich mit ihrem 
eigenen Ich zu befassen, ein-
fach mal zur Ruhe zu kom-
men und sich Zeit für sich 

selbst zu nehmen, mit sich 
selbst allein zu sein und ler-
nen, das auszuhalten. Viele 
haben Angst davor, was dann 
wohl zum Vorschein kom-
men könnte… Ich selbst bin 
ja der Meinung, es ist etwas 
ganz Großartiges im Inneren 
jedes Einzelnen zu finden! n 

serie

Für weitere Infos zu den Autos erreichen Sie uns unter 06412-6465

HERBSTANGEBOTE ZU SPITZEN PREISEN!

VW GOLF
Sportline 2,0 TDI DSG
BJ: 02/2005; Automat, 
Differ.-Sperre, Klima, 
Leder, Sportfahrwerk, 
CD, Einparkhilfe, ESP, 
Sitzheiz.,...       € 8.990,-

FIAT BRAVO
1,4 16V T-Jet
120 Dynamic
BJ: 01/2009
Klima, ESP, Radio, CD, 
Traktionskontrolle, 
Alufelgen,... € 7.490,-

VW PASSAT
Variant Highline
TDI DPF 4Motion
BJ: 05/2008; 4x4, Differ.-
Sperre, Klima, Leder, 
CD, elektr. Sitze, ESP, 
Sitzheiz.,..     € 19.490,-

MERCEDES-BENZ
B180 BlueEfficiency
BJ: 05/2010
Klima, ESP, ABS, Air-
bag, el. Fensterheber, 
CD-Radio, Reifenkon-
trollsyst.,...   € 18.490,-

MINI ONE
Austrian Pepper
Klima, ESP, Sportsitze, 
Nebelscheinwerfer, el. 
Fensterheber, Radio, 
Alufelgen,...     € 8.990,-

FORD FIESTA
Ambiente 1,25 16V
BJ: 03/2006
ABS, Airbag, elektr. 
Fensterheber, Seiten-
airbag vorne, ZV,...

€ 5.400,-

CITROEN C3
1,4 Comfort Airdream
BJ: 10/2010
Klima, CD, ESP, Ne-
belscheinwerfer; Tem-
pomat, VISIO Scheibe, 
Alufelgen,...    € 9.490,-

MITSUBISHI PAJERO
Pick up 2,5 DiD 
Top Edition DC 4WD
BJ: 01/2012; 4x4, Automat, 
Leder, CD, elektr. Sitze, 
ESP, Partikelfilter, Sitzheiz., 
Alufelgen,...      € 24.490,-

RENAULT
Grand Modus 
Exception TCE 100
BJ: 05/2009; CD, ESP, 
Klima, Alufelgen, Tem-
pomat, Nebelschein-
werfer,...        € 8.990,-

KIA PICANTO
1,1i Cool Aut.
BJ: 12/2006
Automat., Klima, elektr. 
Fensterheber, ZV, Ra-
dio,...             € 4.900,-



 28 | Weekend pongauMagazin

reportage

Handwerkskunst n

der holZhut-drechSler
Drechseln. Ein Hut aus Holz. Geht nicht? Geht doch, wie Robert Bauchinger beweist. Die  
Besonderheit dabei: sämtliche Kunstwerke des Schwarzachers sind nur wenige Millimeter dick.

Robert Bauchinger hat 
sein Hobby zum Be-
ruf gemacht und 

widmet sich seit geraumer 
Zeit der Drechselkunst. 
"Drechseln habe ich wäh-
rend meiner Schulzeit in 
der Holzfachschule ge-

lernt", blickt der Schwarz-
acher zurück. "Nachdem 
ich mir in meiner Jugend-
zeit dadurch bereits etwas 
Geld verdiente, habe ich die 
Leidenschaft zum Drech-
seln vor einigen Jahren wie-
derentdeckt."  

Vom Hobby zum Beruf. Erst 
nur als Hobby und als Freu-
de an der Arbeit ausgeübt, 
wurden vorwiegend Werke 
für ihn selbst oder für Freun-
de gedrechselt. Mit der Zeit 
wurden aber die Arbeitsma-
schinen durch bessere ersetzt 

und das Hobby immer pro-
fessioneller ausgeführt. Aus-
schlaggebender Punkt war 
allerdings dann Robert 
Bauchinger's Schwager Klaus 
Wieshofer. "Du musst mit 
deinen Drechselkunstwerken 
unter die Leute", erinnert Fo
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AlmabtrieGedrechselte Hüte -  
besondere Kunstwerke  

von Robert Bauchinger.
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sich Robert Bauchinger an 
seine Worte und präsentierte 
seine Werke erstmals bei ei-
nem Weihnachtsmarkt in 
Niederösterreich. "Das war 
der Einstieg und ich habe da-
ran Gefallen gefunden. Seit-
her bin ich auf Märkten in 
ganz Österreich unterwegs."

Der Holzhut als Highlight. 
Per Zufall kam der Schwarz-
acher dann auch zum Drech-
seln von Holzhüten. "Ich 
habe bei einem Drechsler-
treffen jemanden mit einem 
Holzhut gesehen", erinnert er 
sich. "Cirka ein Jahr später 
versuchte ich mich dann 
selbst darin, einen Holzhut 
zu drechseln." Mit Erfolg, 
wie man mittlerweile sieht, 
denn der Holzhut wurde 
zum Markenzeichen von Ro-
bert Bauchinger: "Ohne 

Holzhut sieht man mich ei-
gentlich nicht mehr." Und 
dieser Holzhut ist es auch, 
der Interessierte regelmäßig 
an den Marktstand des 
Schwarzacher Drechslers 
bringt. "Dadurch kommt 
man ins Gespräch und man 
kann den Leuten die Arbeit 
und Besonderheiten erklä-
ren. Gleichzeitig werden sie 
dann auch auf die restlichen 
Produkte wie Schüsseln, 
Lampenschirme, etc. auf-
merksam." 

Millimeterarbeit. Sind die 
Kunden in den Bann gezo-
gen, bemerken sie auch die 
Dünne der jeweiligen Pro-
dukte. "Das ist meine Spezia-
lität", erzählt Robert Bau-
chinger. "Drechseln können 
schließlich viele, so dünn zu 
drechseln erfordert aber be-

sonderes Geschick." Zwi-
schen 1 und 1,5 Millimeter 
dick - oder besser gesagt: 
dünn - sind die Kunstwerke 

des Schwarzachers letztend-
lich, wenn alle Arbeitsschrit-
te erledigt sind. Also nach-
dem das Holz in Form 

reportage
Eine kleine Hütte ist sein Arbeitsreich. Hier hat  

Robert Bauchinger Ruhe und Platz zum Arbeiten zugleich.
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von ganzen Bäumen besorgt, 
mit der Motorsäge grob zu-
geschnitten, 3-4 Stunden an 
der Drechselmaschine bear-
beitet, geschliffen, geölt, ge-
bogen, gespannt, erneut ge-
ölt, gewachst und poliert ist. 
"Komplett verkaufsfertig ist 
das jeweilige Endprodukt in 
cirka 1 bis 2 Wochen", er-
zählt Robert Bauchinger. Da-
bei ist das Risiko, dass die be-
reits investierten Arbeits-
stunden umsonst waren, 
ständig präsent. "Es kann 
durchaus sein, dass etwas 
kurz vor Vollendung bricht, 
weil ich zu viel weggedrech-
selt habe. Das schmerzt na-
türlich, wenn man bereits ei-
nige Arbeitsstunden inves-
tiert hat. Dafür ist aber auch 
die Freude, wenn alles klappt 

und das Werk vollendet ist, 
umso größer", so der 
Schwarzacher, der vorwie-
gend mit heimischen Höl-
zern wie Zirbe, Birne, Eiche, 
Esche, Kirsche, Nuss oder 
Buche arbeitet.

Ein Licht geht auf. Mit seiner 
Drechselkunst ist Robert 
Bauchinger mittlerweile 
nicht nur in der näheren 
Umgebung bekannt, so man-
ches Kunstwerk hat den Weg 
auch nach Kanada, Australi-
en oder in diverse europäi-
sche Länder gefunden. "Ich 
versuche, mich von anderen 
Drechslern etwas abzuhe-
ben", mag vielleicht eine Be-
gründung dafür sein, dass 
die geschaffenen Kunstwerke 
bei vielen gut ankommen. 

"Ich mag es, wenn das Holz 
Besonderheiten aufweist. So 
ist jedes Werk ein Unikat", 
erklärt der Schwarzacher 
weiter. Besondere Unikate 
sind dabei auch die Lampen-
schirme, die Robert Bau-
chinger derzeit bevorzugt 
herstellt. Es gibt also nichts, 
was der Schwarzacher nicht 
in Millimeterarbeit drechselt: 
Schüsseln, Becher, Holzbret-
ter, Hüte und Lampenschir-
me sind bereits erhältlich 
und weitere Ideen für neue 
Kunstwerke findet der 
Schwarzacher mit Sicherheit. 
Solange der Holzvorrat 
reicht, kann also gedrechselt 
werden. Dass dieser aber 
tatäschlich ausgeht, ist der-
zeit allerdings nicht zu be-
fürchten. n 

Die neuesten Kreationen von Robert Bauchinger:  
Lampenschirme aus Holz.

Nächster Termin im Pongau, bei dem Robert Bauchinger seine Kunstwerke präsentiert:  
Kiwanis Advent von 29. November bis 1. Dezember 2013 im Kultur- und Kongresshaus St. Johann.

Unter der Garantie versteht man die frei-
willige Zusage eines Unternehmens, un-
ter bestimmten Bedingungen oder Auf-
lagen für Mängel einer Ware einzuste-
hen und diese zu beheben. Es handelt 
sich hiebei nicht wie im Fall der Gewähr-
leistung um eine gesetzliche Verpflich-
tung, sondern um eine freiwillig verein-
barte Haftungsübernahme. Im Gegen-
satz zur Gewährleistung ist es bei  der 
Garantie grundsätzlich irrelevant, wann 
der Mangel entstanden ist. Bei der Ge-
währleistung tritt demgegenüber eine 
Haftung für Mängel nur dann ein, wenn 
sie zum Zeitpunkt der Übergabe bereits 
vorhanden waren, auch wenn diese erst 
später hervorkommen.
Hinsichtlich der Dauer der Haftung gibt 
es im Vergleich zur Gewährleistung bei 
der Garantie keine gesetzlichen Fristen; 
das Unternehmen kann die Zeitspanne 
frei bestimmen. Demgegenüber muss 
das Recht auf Gewährleistung, wenn es 
unbewegliche Sachen (zB Grundstücke) 
betrifft, binnen 3 Jahren, wenn es be-
wegliche Sachen (zB Auto) betrifft, bin-
nen 2 Jahren gerichtlich geltend ge-
macht werden. Diese Fristen können 
durch Vereinbarung der Parteien sowohl 
verkürzt als auch verlängert werden. Ge-
genüber einem Konsumenten ist die 
Verkürzung der Verjährungsfrist aller-
dings unzulässig. Einzige Ausnahme da-
von ist die Verkürzung der Gewährleis-
tungsfrist von 2 Jahren auf 1, wenn es 
sich um eine gebrauchte, bewegliche 
Sache handelt. 
Es empfiehlt sich jedenfalls generell be-
reits bei der Übergabe auf allfällige Män-
gel zu achten und diese sofort zu rügen. 
Ebenso sollte auf eine allfällige Garantie-
bestimmung geachtet werden.

ExPERTEN-TiPP

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt 
in Eben/Pg.

Tel.: 06458/20008
ra.haid@aon.at

Unterschied
Gewährleistung/Garantie
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Bäuerliche Tradition n

"hoamfoan"
Almabtrieb. Der Almsommer ist vorbei, 
die Almhütten werden winterfest gemacht  
und das Vieh zurück in die Stallungen im Tal 
gebracht. Zeit zum "hoamfoan" also.

Samstag, 14. Septem-
ber. Auf der Draug-
steinalm von Willi 

Huttegger in Hüttschlag 
werden die letzten Vorbe-
reitungen getroffen. Für 
diesen Tag ist nämlich der 
Almabtrieb geplant - nach 
fünfjähriger Pause erstmals 
wieder mit einem zusätzli-
chen großen Hoffest im Tal.

Vorbereitungen. Nachdem 
die Vorbereitungen für das 
anschließende Hoffest seit 
Wochen liefen und nun ih-
ren Abschluss gefunden ha-
ben, liegt der Fokus an den 
letzten beiden Tagen am 
Almabtrieb - dem sogenann-
ten "hoamfoan". Fernab der 
Zuseher entlang der Strecke 
im Tal wurde am Vortag des 

Almabtriebs bereits der 
Schnuraus - auch "Hoamfoa-
Gebäck" genannt - gebacken, 
ebenso wurde der Kopf-
schmuck für das Vieh aus fri-
schen Almblumen gesteckt 
und liegt fertig zum Anbrin-
gen vor der Hüttschlager 
Draugsteinalm-Steinmann-
hütte in fast 1.800m Seehöhe. 
Erst kurz vor Abmarsch wer-

den damit die Kühe ge-
schmückt, doch dazu später 
mehr.

Zeit zum "hoamfoan". Wäh-
rend die beiden Sennerinnen 
Marlene und Marika, Senner 
Roman, die Altsenner Kathi 
und Sepp sowie ehemalige 
Praktikanten bereits auf der 
Almhütte nächtigten, 
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hieß es für die restlichen 
Mithelfer - die sogenannten 
Treiber - rechtzeitig den ca. 
1-stündigen Fußmarsch zur 
Hütte hinter sich zu bringen. 
Oben angekommen, gab es 
neben einer gemeinsamen 
Jause noch eine kurze Ab-
laufbesprechung - schließlich 
ist eine schöne "Hoamfoat" 
ein Zeichen von Qualität -, 
ehe es ans "aufkranzen" ging 
und anschließend zurück ins 
Tal aufgebrochen wurde. Da-
niel, der älteste dreier Söhne 

von Willi Huttegger spielte 
dabei beim Schmücken der 
Kühe eine nicht unwesentli-
che Rolle. "Ich bin der Glo-
ckenführer und bestimme, 
welche Kuh, welche Glocke 
bekommt", erzählt Daniel 
und reicht gemeinsam mit 
seinem Bruder Alexander die 
entsprechenden Glocken an 
Vater Willi Huttegger, der sie 
dann an der jeweiligen Kuh 
anbringt. Zuletzt folgt noch 
das anbringen des Kopf-
schmucks aus heimischen 

Blumen. "Aufgekranzt wer-
den die Kühe nur, wenn 
Reim gewesen ist. Das heißt, 
wenn Vieh und Almleuten 
nichts passiert ist und alle 
wieder gesund nach Hause 
zurückkehren", erklärt Willi 
Huttegger das Brauchtum.

Mit Freude zurück ins Tal. 
Passiert ist auf der Draug-
steinalm-Steinmannhütte in 
diesem Jahr nichts und so 
machen sich Mensch und fei-
erlich geschmücktes Tier ge-

Mensch und Tier auf den letzten Metern zum Hof des Steinmannbauer in Hüttschlag.

Zahlreiche Zuseher warteten bereits auf das Eintreffen am Hof.

Gut gerüstet für den Winter

Mit großen Schritten nahen die kalten 
Wintertage, die eine besondere Heraus-
forderung für unser Immunsystem dar-
stellen. Warum? Der Körper achtet rund 
um die Uhr darauf, dass er eine Körper-
temperatur von ca. 37 °C hält. Sinken die 
Außentemperaturen, erfordert es mehr 
Energieaufwand die Körpertemperatur 
zu stabilisieren. Wichtige Energie, die 
dem Immunsystem entzogen wird. Im 
Winter lauern keine anderen Viren oder 
Bakterien auf uns als im restlichen Jahr, 
es ist nur häufig unser Immunsystem 
nicht mehr in der Lage sich ausreichend 
zu wehren. Deshalb ist es besonders 
wichtig sein Immunsystem für den Win-
ter rechtzeitig gut zu rüsten! Keime, wie 
Viren, Bakterien oder Pilze, aber auch 
Krebszellen bedrohen unseren Körper 
rund um die Uhr! Doch unser Immunsys-
tem ist ausreichend ausgestattet, sich 
dagegen zur Wehr zu setzen. Allerdings 
nur, wenn genügend „Munition“ zur Ver-
fügung steht. Für jede Abwehrreaktion 
muss unser Körper explosionsartig Aber-
millionen von weißen Blutkörperchen 
bilden. Diese bestehen aus Eiweißmole-
külen. Und um voll funktionstüchtig zu 
sein benötigen sie sog. Radikalfänger, 
wie Vit. C oder E aber auch Spurenele-
mente und Enzyme. Stehen dem Körper 
diese Nährstoffe nicht ausreichend über 
die Nahrung zur Verfügung, versucht er 
noch die eisernen Reserven in Muskula-
tur und lebenswichtigen Organgeweben 
anzuknabbern, was natürlich dort wie-
derum zu einer Schwächung führt. . Fazit 
daraus: Wir Menschen müssen von aus-
sen auf eine ausreichende Zufuhr aller 
notwendigen Nährstoffe und Proteine 
achten und zwar vorbeugend! Füllen Sie 
das „Munitionslager“ Ihres Immunsys-
tems rechtzeitig vor dem Winter auf!

ExPERTEN-TiPP

Dr. med.univ. 
Michaela 
Gruber

www.Dievitalpraxis.at 
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09
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meinsam auf den rund 
2,5-stündigen Weg bis zum 
Hof des Steinmannbauer in 
Hüttschlag. "Wehe, wenn sie 
losgelassen", könnte man da-
bei das Szenario kurz be-
schreiben, denn kaum war 
das Vieh aus dem Stall gelas-
sen, kamen die Treiber im 
anfänglich steilen Gelände 
kaum mehr hinterher. "Die 
Kühe kennen den Weg ins 
Tal genau", erzählt Willi Hut-
tegger, der gemeinsam mit 
rund zehn weiteren Treibern 
das Vieh zum Teil im Lauf-
schritt ins Tal begleitete und 
zusah, dass keines der Tiere 
verloren ging.

Die letzten Meter zum Hof. 
Auf halbem Weg kam es dann 
zum Zusammentreffen mit 
der Schafherde der benach-
barten Mittereggalm. Ge-
meinsam ging es nun weiter 
ins Tal, wo nicht nur die 
Schnalzer hoch zu Ross son-
dern bereits auch zahlreiche 
Schaulustige auf Tier und 
Mensch warteten. Die letzten 
Meter zum Hof des Stein-
mannbauern Willi Huttegger 
begleiten somit auch zahlrei-
che weitere Personen, die sich 
das Spektakel, welches das 

Ende des Almsommers be-
deutet, nicht entgehen ließen.

Wieder dahoam. "So gern 
man sich im Frühjahr auf 
den Auftrieb freut, so gern 
geht man im Herbst auch 
wieder nach Hause", resü-
miert Willi Huttegger. Be-
sonderheiten gibt es seiner 
Ansicht nach, beim "hoam-
foan" keine. "Es soll einfach 
ein gemütliches Zusammen-
sein sein." Ganz so gemütlich 
wurde es allerdings in die-
sem Jahr am Ende nicht - 
nachdem eines der Schafe 
unmittelbar vor dem Hof 
ausgebüchst ist und alle wei-
teren Schafe folgten, gab es 
noch ein paar anstrengende 
Minuten für alle Treiber, um 
Kühe, Kälber und Schafe 
wieder zu trennen. Beim ab-
schließenden Hoffest wur-
den allerdings die Kräfte 
wieder getankt, gemeinsam 
noch einmal der Almsom-
mer revue passiert gelassen 
und so mancher denkt viel-
leicht schon wieder an den 
kommenden Sommer am 
Berg, der auf der Draugstein-
alm-Steinmannhütte in 
Hüttschlag im Juni 2014 wie-
der beginnt.  n

Tag des Almabtriebs: Willi Huttegger schmückt seine Kühe, 
Daniel und Alexander Huttegger reichen die Kuhglocken.
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Ein Blick in die Küche n

Zu gaSt im landgaSthof  alpenblick

Seit mehr als vier Jahr-
zehnten zählt der Land-
gasthof Alpenblick nun 

zu den Topadressen in Alten-
markt. Nah am Zentrum, 
aber dennoch ruhig gelegen 
kann hier eine traditionell-
moderne, leicht international 
angehauchte Küche genossen 
werden - zubereitet von Ha-
rald Lainer, dem Chef des 
Hauses, selbst.

2. Generation. Harald Lainer 
führt den familiären Betrieb 
nun in der zweiten Generati-
on. Nach der Lehre zum 
Koch/Kellner im Schloss  
Fuschl, einem anschließen-
den Kurztrip in die Schweiz 
und Stationen in einigen Be-
trieben im Pongau, wagte er 
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Bodenständig. Zentral und doch ruhig gelegen zählt der familiär geführte Landgasthof  
Alpenblick seit über 40 Jahren zu den Topadressen in Altenmarkt.



Ein Blick in die Küche n

Zu gaSt im landgaSthof  alpenblick

serie

vor 13 Jahren den Schritt in 
die Selbstständigkeit und 
übernahm den elterlichen 
Betrieb, der im Sommer 2011 
unter seiner Leitung vom 
Gasthof Alpenblick zu einem 
modernen, komfortablen 
3-Sterne Landgasthof mit 
traditionellem Flair und viel 
Ambiente umgebaut wurde. 

Modern & traditionell. Mo-
dern, aber auch traditionell 
und gut bürgerlich, so sind 
die Gerichte, die den Gästen 
im a-la-carte Restaurant des 
Landgasthofs Alpenblick ser-
viert werden. Nachhaltiges 
Kochen mit Produkten aus 
der Umgebung ist Harald 
Lainer dabei wichtig. "Nach-
haltig heißt für mich, dass 
die Produkte aus der Region 
stammen und somit eine 

kurze Lieferzeit und kurze 
Transportwege haben." Durch 
die Zusammenarbeit mit der 
Genussregion Österreich 
und Erzeugern aus der Regi-
on können somit auch typi-
sche Pongauer Produkte wie 
zB. das Pongauer Wild oder 
frische Bachforellen und 
Saiblinge aus der Enns ange-
boten werden. 

Spezialitätenwochen. Als 
besonderes Schmankerl gibt 
es neben der fixen Speisekar-
te, den zusätzlichen saisona-
len Gerichten und den The-
mentagen (Freitag: Back-
hendl, Sonntag: Schweins-
braten) auch sogenannte 
Spezialitätenwochen. Wild- 
und Gansliebhaber kommen 
zB. aktuell im Oktober und 
November voll auf Ihre Kos-

ten. "Anfang Oktober laden 
wir zu den bereits bekannten 
Junglammtagen und von 1. 
bis 11. November servieren 
wir das traditionelle Marti-
nigansl", lässt Harald Lainer 
wissen und lädt herzlich 
dazu ein, sich im Landgast-
hof Alpenblick in Alten-
markt kulinarisch verwöh-
nen zu lassen.  n

KONTAKT 

Landgasthof 
Alpenblick
Am Spitz 5
5541 Altenmarkt/Pongau
Tel: 06452-7326
www.gasthof-alpen-
blick.info
info@gasthof-alpen-
blick.info

Familie Lainer freut sich  
auf ihren Besuch im 

Landgasthof Alpenblick 
in Altenmarkt.

Martin Seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varian-

ten an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen, 
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen 
Holzschnitzereien. Erstaunliche 
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:
Markt 24, 

5602 Wagrain

Holzschnitzereien 
& 

Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain
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Menütipp n

wild auf wild
Wildsaison. Ob Hirsch, Reh oder Gämse - im September und Oktober ist wieder Wildsaison. 
Der Pongau gilt dabei als Geheimtipp für Gourmets, die das gesunde Wildfleisch lieben.

• Hirschroulade vom Pongauer Wild 
  gefüllt mit Steinpilzen, dazu Kartoffel
  strudel und Preiselbeersabayon
• Schwarzbeerspoom auf Melonenragout

ZUTATEN für 4 Personen

Hirschroulade:
4 Schnitzel ca. 200 g; 100 g Parüren (Abschnitte); Karotten, 
gelbe Rüben; Speckwürfen, Zwiebel; Tomatenmark; 1/8 l 
Rotwein; 1/2 l Wasser; 1 Thymianzweig; 1 Rosmarinzweig; 
Wacholderbeeren; Pfeffer, Salz; 200 g Steinpilze

Strudelteig:
1/8 l Wasser; Prise Salz; 1 Ei; 150 g glattes Mehl; 1 EL Öl

Strudelfülle:
1/2 kg gekochte Kartoffeln - würfeln; 1/8 l Sahne; Salz, Pfef-
fer; 1 Ei; 1 TL Mayoran

Schwarzbeerspoom:
1/2 kg gefrorene Schwarzbeeren; Zitrone; 1/4 l Sahne; 
50 g Zucker; 1/2 Melone; Grand Marnier; 50 g Kuvertüre; 
1 Minzblatt

Zubereitung: 

1HIRSCHROULADE: 
Die Parüren (Sehnen- 

und Fleischabschnitte) in ei-
nem Topf anbraten, Karot-
ten, gelbe Rüben, Speckwür-
fel, Zwiebel und Tomaten-
mark hinzugeben, salzen 
und pfeffern. Mit Rotwein 
ablöschen, etwas Wasser 
oder Wildfonds aufgießen 

und einreduzieren lassen. 
Den Thymian- und Rosma-
rinzweig und die Wacholder-
beeren dazugeben und zuge-
deckt leicht köcheln lassen. 
Das Wildschnitzel leicht 
blattieren, mit blanchierten 
Karottenstreifen und Stein-
pilzen füllen und zu einer 
Roulade rollen. Diese von al-

len Seiten scharf anbraten 
und für ca. 30 min. im Topf 
mitdünsten. Den Braten-
rückstand der Roulade mit 
etwas Wasser ablöschen und 
in den Topf hinzugeben.

2 KARTOFFELSTRUDEL: 
Alle Zutaten zu einem ge-

schmeidigen Teig kneten 
und ca. 45 min. zugedeckt 
ruhen lassen. Danach dünn 

ausziehen und mit der Mi-
schung aus Kartoffeln, Sah-
ne, etwas Salz und Pfeffer, Ei 
und Mayoran füllen. Den 
Strudel mit Ei bestreichen 
und bei 180°C im Backrohr 
für ca. 15 min. backen.

3 SCHWARZBEER-
SPOOM: 

Für das Melonenragout den 
Zucker karamellisieren, mit 

IHR SPEZIALIST FÜR ALLE MARKEN
SERVICE - REPARATUR - VERKAUF

NEU- und GEBRAUCHTWAGEN
garantiert geprüfte Gebrauchtwagen

zB. Honda CR-Z Hybrid 1,5i
114 PS, Bj. 08-2010; 27.000km

€ 12.900,-
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Grand Marnier ablöschen 
und etwas Wasser hinzuge-
ben, damit sich der Zucker 
besser auflöst. Die Melonen 
darin anschwitzen, aber nicht 
verkochen, sie sollten noch 

Biss haben. Das Melonenra-
gout kaltstellen. Für die Scho-
koladendekoration die Kuver-
türe schmelzen, mit einem 
Löffel auf einem Backpapier 
ein Schokogitter ziehen und 

kaltwerden lassen. Nun die 
gefrorenen Schwarzbeeren in 
einen Mixer geben, Sahne 
hinzufügen und zu einer cre-
migen Masse pürieren. Kurz 
kaltstellen und mit dem Me-

lonenragout, der Schokola-
dendekoration und einem 
Minzblatt anrichten und fri-
schen Beeren garnieren. Mit 
Puderzucker bestreuen und 
genießen.  n

Hirschroulade vom Pongauer Wild  
gefüllt mit Steinpilzen, dazu 
Kartoffelstrudel und 
Preiselbeersabayon.



wie wir leben werden

2050 iSt 
morgen 
Ein Tag in der Zukunft. Hochintelligente Roboter, Sonnenstrom 
aus dem Weltall, Flüge zum Mars und Organe aus dem 3D-Drucker. 
Weekend Magazin zeigt, wie wir bald leben werden. Von Oliver Schönsleben

Ein sanfter, orange-
roter Lichtschein 
durchflutet Evas 
Schlafzimmer. Es 
ist 6 Uhr, am 

Montag, dem 10. Oktober 
2050. Der frühmorgendliche 
Lichteffekt entstammt einer 
leuchtenden Kunststofffolie 
an der Zimmerdecke. Voll-
automatisch simuliert sie zu 
jeder beliebigen Uhrzeit den 
Sonnenaufgang und soll das 
Aufstehen erleichtern.

3D-Hologramm. Müde stol-
pert Eva ins Wohnzimmer. 
Das Zischen einer Laserpis-
tole macht sie hellhörig. Ein 
muskelbepackter Außerirdi-
scher hechtet direkt neben ihr 
hinter die Couch. Eine Explo-
sion erhellt das Wohnzimmer, 
gefolgt vom triumphalen 
 Siegesschrei vom achtjährigen 
Sohn Max. Die neuesten Vi-

deogames bauen mittels 3D-
Hologramm die Spieleumge-
bung an jedem beliebigen Ort 
auf – und sind nicht nur bei 
Kindern ein Renner.

Vernetzter Haushalt. Weniger 
kämpferisch gibt sich der 
 Personal Robot in der Küche. 
Den hat sich die Familie vor 
einigen Jahren gekauft. Dank 
der integrierten lernfähigen 
Software hat er sich perfekt in 
den Haushalt integriert und 
wird am Abend Rindsbraten 
kochen. Fleisch wird mittler-
weile in Nährlösungen produ-
ziert. Aus einer Rinderzelle 
wachsen über zahlreiche 
 Teilungszyklen tonnenweise 
Fleisch heran. Das schont die 
Umwelt, denn Anfang des 21. 
Jahrhunderts war die traditio-
nelle Viehzucht für ein Fünf-
tel der Treibhausgasemis-
sionen verantwortlich. Zwi-

schendurch wird der Roboter 
auch die Wäsche waschen. In 
der Waschtrommel aus supra-
leitendem Metall lösen Tro-
ckeneisstrahlen unter hohem 
Druck Schmutz aus der Klei-
dung. Verfärbungen eines 
weißen Hemds durch eine 
rote Socke gehören der Ver-
gangenheit an.  Denn alle 
 Gegenstände sind mit einem 
Sensor ausgestattet und kom-
munizieren miteinander. So 
startet die Waschmaschine 
erst gar nicht, solange sie un-
verträgliche Wäscheteile be-
inhaltet. Der vernetzte Kühl-
schrank weiß darum, welche 
Lebensmittel ablaufen oder 
nachbestellt werden müssen. 

6.400 km/h mit der U-Bahn. 
Den Weg zur Arbeit legt Eva 
mit Hochgeschwindigkeit 
zurück: die Magnetschwebe-
bahn im Vakuumtun-
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PERSONAL ROBOTS. Roboter 
gehören im Jahr 2050 zum 

Alltag. Sie unterstützen uns 
im Haushalt und erledigen 
gefährliche oder eintönige 

Arbeiten für uns.
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nel beschleunigt auf bis zu 
6.400 km/h. Der hohen Ma-
terialbelastung bei dieser Ge-
schwindigkeit beugt die Her-
stellerfirma mit selbstheilen-
den Kunststoffen vor, die 
auftretende Defekte eigen-
ständig reparieren. Der 
Energiebedarf der Bahn wird 
von einem Solarkraft-Satel-
liten gedeckt. Kollektoren 
bündeln im Weltraum Son-
nenlicht und befördern es 
mittels drahtloser Energie-
übertragung auf die Erde.

Technik pur. Während der 
kurzen Bahnfahrt checkt 
Eva die Nachrichten. Über 
ihre Kontaktlinsen werden 
sie ihr in HD-Qualität direkt 
ins Auge projiziert. Die Dis-

kussion um sogenannte „X-
Men“-Implantate erregt ihre 
Aufmerksamkeit. Dabei 
wollen Wissenschafter mit 
Gehirnchips in Nanogröße 
die menschlichen Sinne wie 
Sehen, Fühlen, Schmecken 
und Riechen intensivieren. 
In Verbindung mit einem 
am Körper angelegten Exo-
skelett, das als kraftvolle 
Stützstruktur dient, könnten 
menschliche Kampfmaschi-
nen entstehen, so die allge-
meine Befürchtung. Im Büro 
angekommen, verbindet Eva 
ihren biologischen Daten-
stick mit dem Computer. 
Diese transportablen DNA-
Festplatten speichern im-
mense Datenmengen über 
mehrere Tausend Jahre. Mit 

einem internationalen Team 
arbeitet die junge Wissen-
schafterin an der Entwick-
lung eines Fusionsreaktors 
zur Energiegewinnung. Bei 
der Verschmelzung von 
Wasserstoff zu Helium soll 
100 Millionen Grad heißes 
Plasma entstehen – bisher 
hält kein Material dieser 
Hitze stand. Ein Alarmzei-

chen flackert in Evas Auge 
auf. Ihr intelligenter BH hat 
eine minimale Temperatur-
veränderung registriert, die 
auf eine Tumorbildung hin-
weist. Der Hausarzt wird ihr 
Nanopartikel verabreichen. 
Mit einem Medikament ver-
sehen, werden sie die Krebs-
zellen an Ort und Stelle be-
kämpfen.

„Die Welt im Jahre  
2050 könnte noch  
lebenswerter sein, wenn 
wir bereits heute  
handeln und Emissionen 
reduzieren würden.“

Prof. Jørgen Randers
Klima-Stratege und Vortragender 
beim 5. Innovationskongress

Das könnte im Jahr 2050 schon Realität sein

Ernährung
Hunderte miteinander 
kommunizierende Land-

wirtschaftsroboter werden die 
Felder bestellen. Fleisch wird in 
Nährlösungen gezüchtet, so ent-
steht aus einer Rinderzelle ton-
nenweise Fleisch. Mit einem – ursprünglich für NASA- 
Astronauten entwickelten – 3D-Drucker wird sich jeder 
 einen Snack für zwischendurch selbst herstellen können. 

Medizin
Intelligente Kleidung 
 erkennt Krebszellen durch 

Temperaturveränderungen. Medizi-
nische Sensoren im Körper gewin-
nen ihre Energie aus Blutzucker 
und überwachen unseren Gesund-
heitszustand. Nanoröhrchen aus Kohlenstoff enthalten 
 individualisierte Medikamente und transportieren sie direkt 
in die betroffenen Areale. Zell-Printer bilden Organe nach.

BESiEDLUNG DES MARS. Die niederländische Stiftung 
"Mars One" will ab dem Jahr 2023 den Mars bevölkern. 
Freiwillige können sich jetzt anmelden: mars-one.com
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Ulrich Eberl
Buchautor „Zukunft 2050“, 
Verlag Beltz & Gelberg

 ■ Halten Roboter 
 Einzug in unser Leben?
Wir kaufen zukünftig ei-
nen Personal Robot, der 
mit lernfähiger Software 
ausgestattet ist. Diese elektro-
nischen Butler werden schwere 
Lasten heben, Haushaltsgeräte 
bedienen oder ein Buch vorlesen. 
Die Frage wird sein, wer bei 
 Fehlern des Roboters haftet.

 ■ Wie sieht das Auto der 
 Zukunft aus?
Gerade ältere Leute werden das 
selbst fahrende Auto zu schätzen 
wissen, dem sie einfach sagen, 
wo es hinfahren soll. Solche auto-
nomen Fahrzeuge und Elektro-
autos werden zum Standard. 

 ■ Wird die Technik den 
 Menschen gescheiter machen?
Wissenschafter wie Stephen 
Hawking spekulieren über Hoch-
leistungscomputer im Nanomaß-
stab, die mit dem Gehirn verbun-
den sind. Wir könnten uns mit 
 anderen Gehirnen vernetzen. Vir-
tuelle und reale Welten würden 
sich nicht mehr unterscheiden – 
die meisten Menschen werden 
keine Chips im Kopf akzeptieren.

 ■ Welche Entwicklungen 
 erwarten uns in der Medizin?
Geräte werden einen immer 
 feineren Einblick in den Körper 
liefern. Nanopartikel könnten mit 
einem Medikament versehen 
werden und z. B. Krebszellen 
 direkt vor Ort bekämpfen. Daten-
chips, die Krankheiten diagnosti-
zieren, könnten als kleines 
Schmuckstück direkt ins Ohr-
läppchen gestochen werden und 
zur Früherkennung dienen. Die 
größte Vision ist eine individuelle 
Medizin, die eine auf den Einzel-
nen zugeschnittene Diagnose 
und Behandlung ermöglicht.

iM GESPRäcH

„Roboter werden nie  
gänzlich menschliche 

 Gestalt annehmen. Künst-
liche Figuren werden von 

uns eher akzeptiert, als 
menschlich aussehende.“

Matthias Horx
Buchautor, Zukunfts- und 

Trendforscher

Mobilität & Wohnen
Fast ausschließlich Elektroautos sind unter-
wegs. Sie fahren automatisch, unfallfrei und 

sind binnen Minuten aufgeladen. Magnetschwe-
bebahnen rasen mit 6.400 km/h durch  Vakuum-
tunnels. Verfügbarer Wohnraum wird Mangel-
ware, deshalb wachsen Städte in die Höhe (oder 
Tiefe): Ausgestattet mit Photovoltaik und Wind-
rädern produzieren sie Strom, integrierte Gär-
ten machen die Bewohner zu Selbstversorgern.

Start zum Mars. Am nächs-
ten Morgen muss Eva fit 
sein, dann fliegt sie mit 
Sohn Max auf Urlaub. Sie 
hat ein günstiges Ticket zum 
Mars ergattert. Seit drei Jah-
ren arbeitet ihr Mann Mi-
chael am roten Planeten an 

der Erweiterung der „Mars 
One“-Station. An der Kolo-
nialisierung des Mars und 
am Aufbau der Station wa-
ren 3D-Drucker maßgeblich 
beteiligt. Aus Bodenmate rial 
wie Sand wurden ganze Ge-
bäude gedruckt. In Sekun-

denschnelle kann sie ihren 
Mann aber nicht in die 
Arme schließen. Denn selbst 
im Jahr 2050 ist das Beamen 
von Menschen noch nicht 
möglich. n

REiSEN iN DER ZUKUNFT. Beim „Horizon System“ brin-
gen Waggons die Reisenden zur Skystation. Dort werden 
sie am elektrisch betriebenen Flieger (Bild) angedockt.

GRüNER WOH-
NEN. Die Archi-
tekten von vin-
cent callebaut 
aus Frankreich 
verbinden 
Wohnen mit 
Umweltschutz.

KüNSTLicHE  
 iNTELLiGENZ. 

 Roboter werden mit  
lernfähiger Software 

ausgestattet und 
 leben mit uns im 

Haushalt.
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Der aus hellem Marmor errichtete Hochaltar bildet den gestalterischen 
und künstlerischen Hauptpunkt des Kircheninneren.

Flachau war über Jahr-
hunderte vom Eisen-
bau geprägt. Durch die 

Verlegung des Eisenham-
merwerks ins Ortsgebiet, der 
damit verbundenen Ansied-
lung vieler Bergarbeiter und 
aufgrund der eineinhalb-
stündigen Entfernung der 
zuständigen Pfarrkirche Al-
tenmarkt kam letztendlich 
der Wunsch nach einem ei-
genen Gotteshaus auf. 1000 
Gulden zur Erbauung eines 
Kirchleins und zum Unter-

halt für einen Priester wur-
den schließlich 1708 von der 
Bergwerksbruderschaft be-
willigt, 1710 gab es eine ört-
liche Begehung hinsichtlich 
des Bauplatzes, ebenso wur-
den Baupläne und Kosten-
voranschläge eingeholt. 
Nicht ausreichende Geldmit-
tel hatten aber mehrere neue 
Pläne für kleinere und billi-
gere Kirchengebäude zur 
Folge. Erzbischof Franz An-
ton Graf Harrach erklärte 
sich letztendlich 1720 bereit, 

auf eigene Kosten ein kleines 
Kirchlein errichten zu lassen. 
Noch im selben Jahr wurde 
mit dem Bau begonnen, am 
8. September 1722 folgte die 
Weihe zu Ehren der Jungfrau 
und Gottesmutter Maria. Die 
neue Seelsorgestation hätte 
offensichtlich das ganze 
Flachautal bis Reitdorf um-
fassen sollen, der Dechant 
von Altenmarkt sah aller-
dings seine Rechte und Ein-
künfte gefährdet und ließ als 
zuständiger Pfarrer die Kirche 

Pongaus Kirchen n

pfarrkirche 
mariae empfängniS
Pfarrkirche Flachau. 1720 erklärte sich Erzbischof Franz Anton 
Graf Harrach bereit, in Flachau ein Kirchlein auf seine eigenen Kosten 
errichten zu lassen. Die Pfarrkirche Mariae Empfängnis wurde darauf-
hin erbaut und thront seither in dominierender Lage über dem Ort.

serie

Stärken und Schwächen
diese können im Alltag  - nicht nur bei 
Kindern, sondern bei erwachsenen 
Menschen - beobachtet werden. Für 
Kinder müssen die dementsprechen-
den Angebote gemacht werden, an-
sonsten verkümmert diese besondere 
Begabung. Ein Beispiel: eine Familie ist  
nicht musikalisch, es wird zu Hause 
nicht gesungen, kein Familienmitglied 
spielt ein Instrument, es werden keine 
musikalischen Veranstaltungen be-
sucht. Das auf diesem Gebiet begabte 
Kind bekommt in dieser Familie kein 
Angebot und das Talent schlummert so 
vor sich hin. Es wird nicht bemerkt und 
folglich nicht gefördert. Das ist nur ein 
anschauliches Beispiel. Unsere Kinder 
haben viele Talente und Stärken. Sehr 
oft schlummern diese im Verborgenen 
und können nicht genutzt werden. Oft 
stellt sich die Frage der  Beschulung - in 
welcher Schule können die kognitiven, 
emotionalen oder sozialen Stärken mei-
nes Kindes gefördert werden? Vielleicht 
fällt es in der Schule unangenehm auf, 
weil ihm zu langweilig ist? Vielleicht ist 
mein Kind hochbegabt? Sehr viele offe-
ne Fragen oder schlummernde Stärken 
können durch eine Diagnostik mit un-
terschiedlichen wissenschaftlichen Tests 
geklärt werden, die eine Entscheidung 
für den weiteren schulischen/berufli-
chen Weg positiv mit beeinflussen. Der 
Besuch der "richtigen" Schule ist sehr 
wichtig, da dieser den gesamten Le-
bensweges meines Kindes prägt. Bei ei-
nigen Kindern ist der Schulbesuch ein 
langer Leidensweg, da sie eine, nicht ih-
rer allgemeinen oder besonderen Bega-
bung entsprechenden Schultyp besu-
chen. Vielleicht wäre es  auch vorteilhaf-
ter eine Lehre dem Talent entsprechend 
zu beginnen. Und - wir alle wollen doch 
nur das Beste für unsere Kinder.

Mag.a Martha Saller  
 Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger  
 Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Sandra Winter  
 Tel.: 0664/44 56 057 
5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

ExPERTEN-TiPP
serie
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kleiner bauen, als es notwen-
dig gewesen wäre. Der verär-
gerte Erzbischof ließ darauf-
hin die in Marmor geplanten 
Seitenaltäre nicht mehr her-
stellen. Mit Stiftbrief vom 30. 
Oktober 1722 wurde schließ-
lich das Vikariat errichtet - 
zunächst auf Flachau und die 
engste Umgebung be-
schränkt. 1858 wurde Flachau 
zur vollrechtlichen Pfarre er-
hoben und um zusätzliche 
Gebiete erweitert.

Kirchenbau. Die Pfarrkirche 
Mariae Empfängnis in Flach-
au zeigt sich in einem schma-
len, hohen Gebäude, welches 
in dominierender Lage über 
dem Ort liegt und sich in das 
dreiachsige Langhaus, den 
eingezogenen Chor mit gera-
dem Schluss und die östlich 
daran anschließende zweige-
schossige Sakristei gliedert. 

Die Seitenwände am Außen-
bau sind durch Rechteck-
fenster und darüber liegende 
(blinde) Ochsenaugen struk-
turiert. Die Westfassade ist 
hingegen reicher instrumen-
tiert und zeigt sich mit einem 
deutlich vortretenden Mittel-
risalit, über dem sich auf ei-
ner geschwungenen Konsole 
gestützt ein Türmchen mit 
rundbogigen Schallfenstern 
und Zwiebelhelm befindet. 
Erzbischof Harrach wird als 
Stifter, Erbauer und Konse-
krator der Kirche in einer la-
teinischen Inschrift im Tür-
sturz des Portals im Erdge-
schoss angeführt. In den 
Sprenggiebel darüber ist sein 
Wappen mit den drei Pfau-
enfedern eingefügt. Einen 
Hinweis auf die Bauzeit gibt 
der Keilstein des Ovalfens-
ters der Westfassade mit der 
Inschrift "1721".   

Innenraum. Im saalartigen 
Innenraum der Pfarrkirche 
Mariae Empfängnis ist ein 
kurzer, um mehrere Stufen 
erhöhter Chor eingezogen, 
neobarocke Dekorationsma-
lereien von Martin Obwaller 
aus dem Jahr 1914 zeigen Je-
sus-, Marien- und Joseph-
Monogramme sowie die Hl.-
Geist-Taube. Die Emporen-
anlage ist im Westen des 
Langhauses untergebracht. 
Das obere Geschoß wurde 
dabei wohl erst 1866 einge-
zogen, als Matthäus Maura-
cher die frühere Orgel von 
1814 durch eine neue ersetz-
te. 1998 baute Fritz Mertel 
ein neues Werk bei dem das 
vorhandene Gehäuse weitge-
hend Verwendung fand.

Einrichtung. Der Hochaltar 
von 1722 bildet den gestalte-
rischen und künstlerischen 
Hauptpunkt der Einrichtung 
und besteht gänzlich aus hel-
lem Marmor. Der tempietto-
förmige Tabernakel steht auf 
der blockförmigen Mensa, 
darüber erhebt sich der 
schlanke Altaraufbau, dessen 
Zentrum ein großes, signier-
tes Gemälde von Johann Mi-
chael Rottmayr ist. Die seitli-
che Einfassung des Retabels 
bilden die Statuen der Na-
menspatrone des Kirchen-
stifters: links der hl. Franz 
von Assisi, rechts Antonius 

von Padua. Von den zwei 
1740 angeschafften Seitenal-
tären blieben nur die Gemäl-
de von Johann Anton Pöt-
schnik (Potschnigg) erhalten. 
Diese wurden 1896 mit an-
nähernd identischen, schlan-
ken Aufbauten, die sich stark 
an spätbarocken Vorbildern 
orientieren, ergänzt. Der lin-
ke Seitenaltar ist der hl. Mut-
ter Anna gewidmet, der 
rechte zu Ehren des hl. Josef. 
Wohl im 2. Viertel des 18. 
Jahrhunderts entstand die 
Kanzel, die aus Holz besteht, 
rot und blau marmoriert und 
mittels Füllungsfeder struk-
turiert ist, jedoch völlig des 
sonst üblichen ornamentalen 
Schmucks entbehrt. Mehrere 
Statuen und der Kreuzweg 
bereichern zudem die Innen-
gestaltung der Pfarrkirche 
Mariae Empfängnis.  n

serie
Das schmale, hohe Gebäude 

liegt dominierend über Ort und Tal.
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Gewalt ist nichts für 
Ratten, sie haben 
genug Köpfchen 

um mit listiger Schläue ans 
Ziel zu kommen. Für Chefs 
sind Ratten zuverlässige 
und ehrgeizige Mitarbeiter, 
für Partner charmante, ele-
gante Kameraden. Sie ver-
fügen allerdings über eine 
große Portion Angriffslust 
wenn sie gegen einen Riva-
len kämpfen.

Alles oder nichts. Das Le-
bensmotto der Ratte „Alles 
oder nichts“  kann zu Enttäu-
schungen führen, da eben 
Gewonnenes leichtsinnig 

wieder aufs Spiel gesetzt wird 
und die Ratte erkennen 
muss: "wie gewonnen, so zer-
ronnen." Aufgeben – nein. 
Eine Ratte fängt wieder von 
vorne an, denn ihr klares Ziel 
ist, Profit zu erreichen. So 
führen Berufswege zum Er-
folg, sie sind hervorragende  
Kaufleute. In der Politik sind 
sie große Redner, die ihre 
Versprechungen durchaus 
ernst meinen, aber auch mit 
einem Lächeln genau ins Ge-
genteil von eben noch Erstre-
benswertem umschwenken 
können. Man findet nicht 
selten künstlerische Hobbys 
bei Ratten, die es schnell ver-

stehen, daraus Kapital zu 
schlagen. Geld ist eine enorm 
wichtige Sache für Ratten.

Sommer- und Winterratten.
Unterschiede zwischen Som-
mer und Winterratten sind 
klar vorhanden. Die som-
merliche Ratte kann aus dem 
Vollen schöpfen, sie findet 
Nahrung im Überfluss, ist 
trotz ihrer in ihrem Naturell 
vorhandenen Aggressivität 
liebenswerter, verbindlicher. 
Sie sind noch strebsamer als 
ihre winterlichen Genossen, 
können mit ihrem Charme 
die größten Unverschämthei-
ten sagen und benutzen ihre 

Ellbogen mit großer Selbst-
verständlichkeit. Vor allem 
wenn es darum geht, Konkur-
renz aus dem Weg zu räumen. 
Die Winterratten sind an-
griffslustiger, da sie in der 
Angst ums tägliche Brot le-
ben. Weibliche Winterratten 
üben sich in enormer Vor-
ratshaltung, verdirbt etwas 
wirft sie es weg – und füllt es 
schnell wieder mit neuem 
Vorrat auf. Diese Ratten nei-
gen eher zur Völlerei und ach-
ten nicht unbedingt auf ihre 
Gesundheit. Aber für alle Rat-
ten gilt bei Gesundheit und 
Geld: bevor sie im Sumpf ver-
sinken ziehen sie sich am ei- Fo
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Neue Serie n

die angriffSluStige ratte
Chinesisches Horoskop. "Alles oder nichts", so das Motto der angriffslustigen,  
sentimentalen Ratten. Ihr klares Ziel dabei: Profit zu erreichen. 

Specht-Menschen fühlen zu  
anderen eine große Zuneigung,  

ziehen Menschen an und gewinnen 
oft deren vertrauen.
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genen Schopf wieder heraus. 
Wobei die Winterratten wi-
derstandsfähiger sind als ihre 
sommerlichen Eidgenossen.

Luxus & Wohlstand. Ratten 
lassen sich vom Leben ver-
wöhnen, sie lieben Luxus, 
umgeben sich mit Wohlstand 
und gar manchmal mit fal-
schen Freunden. Sie haben 
nicht die beste Menschen-
kenntnis, schenken leicht 
Vertrauen und das führt zu 
Enttäuschungen. Betrügt bzw. 
enttäuscht man eine Ratte, 
zieht sie sich in ihr Loch zu-
rück, ist unzufrieden mit sich 
selbst und wird misstrauisch 
gegen jedermann. 

Ratten & die Liebe. Die Ele-
ganz der weiblichen Ratten 
und der Charme der Ratten-
männer lässt sie in der Liebe 

ihr angestrebtes Ziel auch 
dann erreichen, wenn der 
anvisierte Partner anfangs 
gar nicht so interessiert 
schien. In der Liebe gehen sie 
aufs Ganze. Ratten-Frauen 
heiraten meist früh, im Ge-
genteil zu den Ratten-Män-
nern. Sie sind leidenschaftli-
che, vereinnahmende Ge-
liebte. Den Himmel auf Er-
den hat ihr Partner so lange 
er das Spiel mitspielt und 
nicht fremdgeht. Wehe dem, 
der das tut. Der Ratte-Mann 
will zuerst bei einigen Mäd-
chen Eindruck schinden. Er 
zeigt ihnen etwas von der 
Welt, macht großzügige Ge-
schenke und umgarnt sie mit 
Charme. Aber erst seiner 
Auserwählten gibt er alles – 
Gold, Silber, Pelze – aber vor 
allem sein Herz. Sobald Rat-
ten heiraten, werden sie 
häuslich. Wäre nicht der 
Drang  nach Geld und Glück, 

dass sie unruhig macht, 
könnte man sie für Spießbür-
ger halten. So bleibt bei aller 

Liebe das Streben nach 
Profit für alle Ratten das Le-
bensziel. n

Die Ratte
10.2.1948 – 28.1.1949
28.1.1960 – 14.2.1961
15.2.1972 –   2.2.1973
 1. 2.1984 – 18.2.1985
18.2.1996 –   6.2.1997
 7. 2.1008 –  25.1.2009
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Fest für Simon Illmer. Mit einem großen Fest am 15. September 
feierten alle Ortsvereine, zahlreiche Ehrengäste und die Bevölkerung 
von Pfarrwerfen ihren langjährigen Bürgermeister Simon illmer, der 
nach rund 29 Jahren als Ortschef sein Amt zurückgelegt hat. Mit ein-
stimmigem Beschluss der Gemeindevertretung wurde Simon illmer im 
Rahmen dieser Feier die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Big Cooking Contest
Österreichs beste Jungköche kommen aus 
Bad Hofgastein, und heißen Melanie Redl 
und Robert Hutegger. Die beiden Schüler der 
Tourismusschulen Salzburg - Bad Hofgastein 

haben den „Big 
Cooking Contest“ 
für sich entschie-
den. Professionell 
vorbereitet und be-
treut durch Koch-
lehrer Dipl.-Päd. 
Manfred Höhen-
warter, zeigten sie 
bereits in der Vor-
ausscheidung, was 
sie drauf haben und 
ließen beim Finale 
nichts anbrennen. 

Jubiläumsfest in Bischofshofen

35 Jahre hofer Spatzen

Wir gründen eine tanzmusik! Diesen 
beschluss fassten die 4 brüder Pe-
ter, Helmut, Hermann und Walter Ho-
fer im Jahr 1978. noch zwei Freunde 
ins boot geholt, wurde ab diesem 
Zeitpunkt unter dem namen "Hofer 
Spatzen" musiziert. Waren es an-
fänglich noch private Feiern und Hei-
matabende, wurden die Veranstal-
tungen im Laufe der Zeit immer grö-
ßer und die Spatzen immer gefrag-
ter. Die beliebtheit und der Sound 
führte die gruppe auch weit über die 
grenzen des Landes hinaus: Von der 
Schweiz über Deutschland bis nach 
Dänemark. Sogar an die afrikani-
sche Westküste nach togo ging der 
musikalische Weg.

Die musikalischen Jahre gehen weiter
nach einigen Wechseln der gruppen-
mitglieder folgte die Zusammenar-
beit mit georg Haitzmann, der seit 
fast 20 Jahren ein guter Freund und 
mit seinem können auch eine musi-
kalische Säule der band ist. Seit ei-
nigen Jahren touren die Hofer Spat-
zen nun also als Quintett durch die 
Lande und musizieren sogar in belgi-
en und Luxemburg. nichtsdestotrotz 
spielen sie immer wieder gern vor 
heimischen Publikum und laden alle 
recht herzlich zum Jubiläumsfest "35 
Jahre Hofer Spatzen" in bischofsho-
fen ein. "Wir Spatzen freuen uns 
schon auf euer kommen sowie auf 
weitere musikalische Jahre!" an
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Nach 35 Jahren ist der musikalische Weg der 
Hofer Spatzen noch lange nicht zu Ende.  
Am 26. & 27.10. wird aber erst einmal gefeiert!
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Prunk-Kutsche. Der Einstieg in den Rolls-Royce Wraith ist wie das Betreten 
einer Luxusjacht. 632 Pferde galoppieren im v12-Motor – von 0 auf 100  sprintet 
der Brite in 4,6 Sekunden. Wer heute bestellt, bekommt seinen Wraith im 
 Sommer 2014 und muss mindestens EUR 280.000,– im Börserl haben.

Sportlicher Familien-Van
Mit dem Golf Sportsvan bringt VW einen 

alten Bekannten neu auf den Markt. Im Ver-
gleich zum Golf Plus wird der Sportsvan 13 
Zentimeter länger und punktet mit mehr als 
1.500 Litern Kofferraumvolumen. Fünf neue 
Motoren – 85 bis 150 PS – stehen zur Wahl.

Abgefahren. renault hat in Österreich das 1.000. e-auto verkauft. mit 338 auslieferungen belegt der twizy den 1. Platz. 

Aktiv. ktm setzt auf sicherheit. 2014 gibt es die adventure-Bikes 1190 und r erstmals inklusive stabilitätskontrolle msc.

Ausgeträumt. elektromobilität ist für den schwerverkehr auch künftig keine option – der energiebedarf der lkw ist zu groß.

■

■

■
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KOMMENTAR

Analoge Polizisten

Wenn wir rot sehen ...
Unlängst hatte ich das Ver-
gnügen in der Stoßzeit auf eine 
Ampel zu treffen, die den Dienst 
quittierte. Verkehrsinfarkt! Die 
Schuldigen wurden von mir so-
fort ausgemacht. Zwei „fuchteln-
de“ Polizisten! Geschützt durch 
die Windschutzscheibe sah ich 
rot, und in der Folge entglitten 
mir einige böse Worte deren 
Richtung. Wofür ich mich doch 
glatt entschuldige, denn die 
Stau-Verursacher hatten ein 
Lenkrad bzw. ein Fahrrad in der 
Hand oder bewegten sich auf 
zwei Füßen, und dies ohne 
Amtskappe! Sobald die Polizis-
ten die Abfolge der Armbewe-
gungen änderten, gab es große 
Augen. Kann ich abbiegen? Darf 
ich über den Schutzweg und 
überhaupt: Kann endlich einer 
googeln, was die Handzeichen 
bedeuten? Wo noch vor Minu-
ten um jeden  Meter gekämpft 
wurde und eine rötlich leucht-
ende Ampel kein Hindernis dar-
stellte, regierte plötzlich Zag-
haftigkeit. Anscheinend verste-
hen wir nur noch „01-Binär-
codes“ – wie eben rot oder grün 
und analoge Polizisten stürzen 
uns in tiefe Verwirrung.

Werner 
christl
Ressortleiter 
Motor

Italienische Diva
Ducati trumpft mit einem neuen Superbike-Einstiegsmodell auf. Die 899 
Panigale tritt mit einem 148 PS starken Zweizylindermotor und einem 
„fahrfertigen“ Gewicht von 193 Kilogramm an. Verantwortlich für dieses 
Leichtgewicht sind die kompakte Bauweise mit integriertem Luftansaug-
system sowie der vordere Magnesium-Hilfsrahmen. Auf 17-Zoll-Rädern 
rollt die Ducati 899 Anfang 2014 auf 
den österreichischen Markt. Der 
Einstiegspreis für die kleinere 
 Panigale-Schwester bewegt 
sich bei rund EUR 18.000,–.
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vw paSSat variant tdi highline 4motion
bj. 01/2007; 140 pS, 129.450 km

audi a4 avant tdi 
bj. 06/2006; 115 pS; 167.150 km

audi a4 ant tdi
bj. 08/2010; 170 pS; 71.279 km, S-line u.v.m.

mitSubiShi paJero td 4x4
bj. 06/2008; 170 pS; 297.023 km; vollausstattung; 
Servicegepflegt

audi a4 limouSine
bj. 02/2013; 120 pS, 10.431 km; Xenon; leder; frei-
sprechanlage u.v.m.

audi Q5 tdi Quattro
bj. 11/2012; 177 pS; 14.300 km

€ 35.900,-

€ 51.900,-

€ 14.300,-

€ 11.900,-

€ 10.900,-

€28.900,-

np € 42.200,-

np € 54.500,-np € 61.800,-

Auf allen Vieren n

warum allrad?
Sicherheitsfaktor. Die Traktion von Allradlern kann man ruhig als Attraktion bezeichnen. 
Bei Matsch, Schnee und Wasser hilft nur 4WD – allerdings hat die Technik auch Nachteile:

Allradtechnik ist ein-
deutig auf der 
Überholspur, ob-

wohl der Käufer in der Regel 
für vier angetriebene Räder 
tiefer in die Tasche greifen 
muss. Manche Hersteller 
wie Subaru verkaufen über-
haupt gleich 98,6 Prozent 
 aller Autos mit Allrad. Auch 
bei Suzuki sind es über 50 
Prozent! Österreich ist ein 
Allradland. „Aufgrund der 
Topografie wird sich der 
Allradmarkt in Österreich, 

speziell im SUV-Segment, 
auch künftig weiter ent-
wickeln“, ist sich Helmut 
Pletzer, Managing Director 
Suzuki Austria, sicher. 

Premium-Allrad. Vor allem 
aber in der Premium-Klasse 
steigt der Allradanteil. Bei 
 einem Hersteller wie BMW, 
der seit Jahrzehnten einge-
fleischt auf Hinterradantrieb 
setzt, explodiert der Absatz 
der xDrive-Modelle. Michael 
Ebner, Leiter der Konzern-

kommunikation von BMW 
Österreich: „2006 lag der 
xDrive-Anteil bei 32 Prozent. 

Heute sind es schon 53 Pro-
zent.“ Beispielsweise werden 
sieben von zehn BMW 5er 

Erstes SUV der Briten: Jaguar C-X17.
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Citroen C4 1,6 HDi 90 Family FAP
Bj. 05/2007, 90 PS, 80.000 km       € 6.690,-

Citroen C3 1.4i Emotion
Bj. 11/2008, 73 PS, 73.000 km        € 6.990,-

Citroen C3 Picasso 1.6Hdi Exclusive
Bj. 10/2010, 109PS, 23.000km      € 15.990,-

Citroen DS3 1,6 16V THP Sport Chic
Bj. 11/2010, 156 PS, 22.000 km     € 13.630,-

VW Polo Family+ 1,4 TDI DPF
Bj. 07/2008, 69 PS, 81.500 km         € 8.390,-

Seat Altea Style 1,9 TDi DPF
Bj. 08/2009, 105 PS, 67.000 km     € 10.990,-

Renault Koleos dCi 150 4x4 TomTom DPF
Bj. 06/2010, 150 PS, 60.000 km     € 16.990,-

Mitsubishi Grandis Invite 2,0 DI-D
Bj. 08/2008, 140 PS, 105.000 km     € 9.990,-

GEBRAUCHTWAGEN

Touring mit Allrad ausgelie-
fert! Auch Richard Mieling, 
Konzernsprecher der Por-
sche Holding in Österreich, 
erkennt den Trend zum All-
radantrieb: „Bei Audi betrug 
der Allradanteil in den ersten 
acht Monaten dieses Jahres 
44 Prozent. Der Trend zum 
Allradauto ist vor allem auf 
den Boom bei den kleineren 
SUV zurückzuführen. Auf-
fallend ist, dass je teurer, je 
größer und je höher die Klas-
se, desto öfter ein Auto mit 
Vierradantrieb geordert 
wird.“ Anders ausgedrückt: 
Wer ohnehin schon mehr für 
seinen Neuwagen ausgibt, ist 
eher bereit, den verhältnis-
mäßig geringen Aufpreis für 
Allrad zu zahlen.

Warum Autos mit 4WD? „Ich 
denke, dass vor allem der 
Faktor Sicherheit eine große 

Rolle spielt. Es ist nicht von 
der Hand zu weisen, dass da-
hingehend der Allradantrieb 
sehr viele Vorteile hat“, ist 
sich Wolfgang Pessl, Presse-
sprecher von Subaru Öster-
reich, sicher. „Auch der 
 Umstand, dass der Mehrver-
brauch bei allradgetriebenen 
Fahrzeugen in den letzten 
Jahren zurückgegangen ist, 
macht eine Kaufentschei-
dung leichter. Ich gehe von 
etwa 0,5 Liter aus, die ein 
Allradauto mehr verbraucht“, 
so Pessl weiter. Tatsächlich 
bieten Allradler bessere 
Traktion – und das nicht nur 
auf der Schneefahrbahn.  
Auch bei Starkregen auf der 
Autobahn bietet ein 4WD ei-
nen entscheidenden Sicher-
heitsvorteil. Natürlich wirkt 
sich die notwendige Technik 
auf das Gewicht und damit 
den Verbrauch aus, aber 

Dacia Duster: Allradantrieb kann auch günstig sein.

Mercedes GLA-Klasse:  
Mercedes gibt sich wieder sportlich.

nicht so stark, wie man er-
wartet. Ob man als urbaner 
Mensch, der sich nie auf die 
Landstraße verirrt, vier ange-

triebene Räder braucht, ist 
natürlich fraglich. Trotzdem 
wird die Zahl der Allradfans 
weiter steigen. n
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„Der perfekte Familienvan 
mit bis zu 7-Sitzplätzen."

Wilfried Schober
Autoschober

Mit einer Länge von 
4,35m, einer Breite 
von 1,78m und ei-

ner Höhe von 1,66m ist der 
neue Fiat 500L Living groß, 
oder besser gesagt lang, ge-

worden - schließlich streckt 
er sich um 80cm weiter als 
der Kleinstwagen Fiat 500. 
Mehr Länge bedeutet in die-
sem Fall aber auch mehr 
Platz und so findet sich das 

wahre Platzplus hinter der 
zweiten Reihe, wo der Kof-
ferraum stolze 638 Liter Vo-
lumen aufweist und mit zwei 
versenkbaren Zusatzsitzen 
ausgestatt ist. Der Fiat 500L 

Living bietet somit bis zu 7 
Sitzplätze und präsentiert 
sich als der perfekte Famili-
envan. Erhältlich ist der Fiat 
500 L Living in der Basisver-
sion ab 20.300,- Euro.  n
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Fiat 500L Living n

der längSte unter den kurZen
L wie Large. Der neue Fiat 500L Living ist ganz schön groß geworden und bietet  
jede Menge Platz im Innenraum.
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„Suzuki unterstreicht mit dem 
S-Cross SX4 seine Pionierrolle 

in den Fahrzeugkategorien 
Crossover und Allrad"

Eva Dicklberger
Autohaus Pirnbacher

Der Suzuki S-Cross SX4 
ist gegenüber seinem 
kleinen Bruder, dem 

SX4, um 15 cm auf 4,30m ge-
wachsen, garantiert so auf al-
len Plätzen ein sehr gutes An-

gebot, bietet zudem mehr 
Platz für Gepäck und schließt 
dadurch größenmäßig die Lü-
cke zwischen dem SX4 und 
dem Grand Vitara. Im C-Seg-
ment angesiedelt und in drei 

Ausstattungsvarianten erhält-
lich, besitzt er auffällige Stoß-
fänger vorne und hinten, All-
radantrieb und kommt in den 
Motorisierungen 1,6-Liter-
Benziner, wie auch 1,6-Liter-

Diesel. Erhältlich ist der Suzu-
ki S-Cross SX4 ab sofort im 
Autohaus Pirnbacher ab ei-
nem Preis von € 19.490,- für 
das 2WD-Modell und € 
24.490,- für den Allrad.  n
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Suzuki S-Cross SX4 n

ein SuZuki durch und durch
Großer Bruder. Der Suzuki SX4 erhält Zuwachs in Form eines großen Bruders - dem neuen 
S-Cross SX4, der ab Herbst 2013 erhältlich ist.
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„Wir sind stets bemüht, für unsere 
Kunden den besten Preis zu finden 
- markenunabhängig."

Eduard Budemayr &  
Andreas vorderegger
Auto Frey

Der Winter steht un-
mittelbar vor der 
Tür und damit ver-

bunden für viele Fahrzeug-
halter auch der Kauf von 

Winter(komplett)rädern. 
Perfekte Räder und Reifen 
sind schließlich die Schnitt-
stelle zwischen PKW und 
Straßenoberfläche und sor-

gen dafür, dass das Fahrzeug 
bei allen Straßenbedingun-
gen die Spur hält. Das Team 
von Auto Frey kümmert sich 
gerne um die richtige Berei-

fung Ihres Fahrzeuges. Mar-
kenunabhängig ist man dabei 
stets bemüht, den Reifenkauf 
für den Kunden so günstig 
wie möglich zu gestalten.   n

Kompletträder n

in der Spur bleiben
Service. Ihre Freude am Fahren liegt Auto Frey am Herzen. Damit Sie auch in der Spur  
bleiben, sorgt das Team von Auto Frey für die richtige Bereifung - markenunabhängig. 
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Needle Project n

10 Jahre tattoo & piercing
Erfolgsbetrieb. Vor genau 10 Jahren fasste Evelyn Weiss – 1 Jahr davor noch eine  
langjährige, brave Finanzberaterin - den Entschluss mit allen Tabus in ihrem Leben zu brechen.

Am 10. Oktober 2003 
fiel der Startschuss 
für das Needle Pro-

ject. Evelyn Weiss startete 
damals mit einem kleinen 
Studio in St. Johann voll 
durch. Seit nun genau 10 
Jahren ist sie ohne Unter-
brechung mit Ihrem top ge-
schulten Team für Ihre 
Kunden da - selbst während 
des Umzugs vor 5 Jahren in 
das große neue Studio (in 
die Räumlichkeiten des 
ehemaligen Schleckers) in 
der Hauptstr. 46. Das Stu-
dio zählt inzwischen zu den 
Vorzeigeunternehmen in 
Sachen Hygiene in ganz 
Österreich.

Erfolge. Evelyn und ihr Team 
bilden sich ständig fort und 
haben große Schritte in ihrem 
Handwerk gemacht. So darf 
sie inzwischen auch 4 Aus-
zeichnungen ihr Eigen nen-
nen: Platz 3 in Augsburg "Best 
of realistic", Platz 2 in Klagen-

furt "Best of Black & Grey", 
Platz 2 in Stuttgart "Best of 
Day" und Platz 1 in Stuttgart 
"Best of woman large". Die 
Werke und der Erfolg spre-
chen inzwischen eindeutig 
für sich, so ist es nicht ver-
wunderlich, dass sie dieses 
Jahr ein weiteres Studio in 
Tamsweg eröffnet hat. Dort 
betreut die Chefin höchst 
persönlich einmal die Woche 
ihre Lungauer Kunden.

Grund zum Feiern.  Grund 
genug dies auch ausgiebig zu 
zelebrieren. Am 21. Septem-
ber feierte das Needle-Pro-
ject sein 10-jähriges Jubilä-
um. In einem frechen Petti-
coat-Kleid begrüßte Evelyn 
Ihre Gäste bei einem Glas 
Sekt und anderen Getränken,  
Fingerfood, Kuchen und ei-
nem kleinen Flohmarkt zu-
gunsten zweier Tierschutzor-
ganisationen, was Tierfreun-
din Evelyn immer sehr am 
Herzen liegt.  n 
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Sicher kennen Sie das - 
sie gehen todmüde zu 
Bett und freuen sich 

auf Ihren wohlverdienten 
Schlaf. Aber anstatt selig 
einzuschlummern, wälzen 
Sie sich von einer Seite zur 
anderen oder grübeln über 
die Dinge des Lebens. Am 
Morgen fühlen Sie sich 
müde und wissen nicht, wie 
Sie sich über den Tag retten 
sollen. Sie sind in bester 
Gesellschaft, denn etwa je-
der dritte Österreicher lei-
det an Schlafstörungen.

Im Traumland. Der Mensch 
verbringt ungefähr ein Drit-
tel seines Lebens im Schlaf. 
Der regelmäßige Wechsel 
von Schlafen und Wachen ist 
ein Lebensvorgang, der ge-
nauso wichtig ist wie unser 
Herzschlag, das Atmen, Es-
sen und Trinken. Bekommt 
unser Körper nicht seine 
Schlafeinheiten, reagiert er 
mit verminderter Leistungs-
fähigkeit und Abgeschlagen-
heit. Begleiterscheinungen 
sind schlechte Laune, gerin-
ge Belastbarkeit oder auch 
Anfälligkeit für Krankheiten. 
Ein Schlafdefizit bedeutet 
zwangsläufig auch ein Defizit 
an Lebensqualität. Aber ist es 
tatsächlich nötig, täglich acht 
Stunden in die Horizontale 
zu gleiten? Napoleon ging 
um drei Uhr nachts ins Bett 
und lenkte nach fünf Stun-
den Schlaf die Weltgeschich-
te. Winston Churchill fand 

mit nur drei Stunden Schlaf 
sein Auskommen. Goethe 
hingegen brauchte zehn 
Stunden, um sprachlich aus 
dem Vollen Schöpfen zu 
können. Und wie steht es mit 
„Otto Normalverbraucher“? 
Im Schnitt reichen einem ge-
sunden Menschen sieben bis 
acht Stunden Schlaf. Doch 
das Schlafbedürfnis ist unab-
hängig vom Alter von Person 
zu Person verschieden. Frau-
en brauchen etwa eine Stun-
de mehr Schlaf als Männer.

Warum schlafen wir? Schlaf 
dient der Erholung des Kör-
pers. Doch während wir 
scheinbar nichts tun, laufen 
lebenswichtige Vorgänge ab. 
Die Herzfrequenz verlang-
samt sich, Blutdruck, Stoff-
wechsel und Körpertempera-

tur nehmen ab, Kinder wach-
sen, Wunden heilen und das 
Immunsystem stärkt sich für 
den nächsten Tag. Was wir 
tagsüber gelernt haben, wird 
im Gehirn gespeichert. Und 
– schlafen macht schön und 
schlank. Schon Grace Kelly 
soll auf das nächtliche Reno-
vierungsprogramm von Mut-
ter Natur geschworen und 
täglich elf Stunden geschla-
fen haben. Einfach hinlegen, 
einschlafen und in voller 
Pracht erwachen. 

Gesunder Schlaf? Norma-
lerweise gliedert sich unser 
Schlaf in verschiedene, 
rhythmisch wiederkehrende 
Phasen. Zunächst sinken wir 
langsam in einen leichten 
Schlaf, aus dem wir schon bei 
geringsten Störungen erwa-

chen. Allmählich erreichen 
wir dann die Tiefschlafphase 
– hier schlafen wir felsenfest. 
Schon kurze Zeit später tau-
chen wir in die Traumphase 
ein und dann beginnt der 
Zyklus von vorne. 4-5 Schlaf-
zyklen werden pro Nacht 
durchgemacht. Was viele von 
uns nicht wissen: mit zuneh-
menden Alter verkürzen sich 
die Tiefschlafphasen. Ältere 
Menschen bleiben während 
der ganzen Nacht überwie-
gend in der Ein- und Leicht-
schlafphase und wachen ent-
sprechend häufiger auf. Die-
ser flache Schlaf gibt gerade 
Menschen in den besten Jah-
ren das Gefühl, schlecht ge-
schlafen zu haben. 

Gestörte Nachtruhe. Die Pa-
lette von Schlafproblemen ist 

serie
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Gesundheit n

ab inS traumland
Gute Nacht. Warten Sie nicht jede Nacht zu lange auf das Sandmännchen, denn der Tag 
wird nur so gut wie die Nacht davor. Von Mag. Claudia Glavanits



groß. Schlafmediziner unter-
scheiden 90 verschiedene 
Störungen. Frauen haben 
doppelt so oft Ein- und 
Durchschlafstörungen als 
Männer. Viele körperliche 
Erkrankungen können den 
Ablauf des Schlafes stören. 
Die Liste reicht von Magen-
Darm-Erkrankungen, Herz-
erkrankungen, Erkrankun-
gen der Lunge, Alkoholmiss-
brauch, Depressionen und 
Demenz. In solchen Fällen 
muss die Grunderkrankung 
zuerst behandelt werden. Sel-
tener spielen nächtliche Wa-
denkrämpfe, Schlafwandeln, 
Bettnässen, Albträume und 
Zähneknirschen eine Rolle. 
Außerdem treten Schlafstö-
rungen häufig im Zusam-
menhang mit Nacht- und 
Schichtarbeit oder Fernreisen 
auf. Auch Schnarcher und de-

ren leidgeprüfte Mitschläfer 
gehören zu den Schlecht-
schläfern. Psychische Belas-
tungen wie beruflicher Stress, 
Familienprobleme oder auch 
Einsamkeit halten Sie die 
ganze Nacht wach. Ein weite-
rer Grund, der Sie um den 
wohlverdienten Schlaf bringt, 
ist der Schmerz. In die Rolle 
des Helden zu schlüpfen und 
kein Mittel gegen die Schmer-
zen zu nehmen, ist nicht an-
gebracht. Fehlender Schlaf 
steigert die Schmerzempfind-
lichkeit. Zu schweres Essen in 
den Abendstunden oder ein 
knurrender Magen, übermä-
ßiger Genuss von Kaffee, Al-
kohol oder Nikotin stören ei-
nen erholsamen Schlaf. Wer 
Probleme mit dem Einschla-
fen hat, greift auch gerne zu 
einem Gläschen Wein oder 
Bier. Aber Vorsicht, Alkohol 

macht müde, verändert die 
Schlafphasen und ist ein 
Schlafräuber! 

Schlafbeschleuniger. Mit 
Entspannungsmethoden, 
Akupunktur oder Akupres-
sur kann sich der erwünsch-
te Erfolg langsam einstellen. 
Auch die Natur-Apotheke 
verhilft sanft mit Kräutertees 
aus Baldrian, Hopfen, Melis-
se, Johanniskraut, Lavendel 
oder Passionsblume zur un-
gestörten Nachtruhe. Ein 
entspannendes Bad oder 
Fußbad mit angenehmen 
duftenden Badezusätzen 
kann den ersehnten Schlaf 
bringen. Aromaöle wie La-
vendel und Vanille wirken 
beruhigend, ein bisschen da-
von auf das Kopfkissen ge-
tropft, verschafft süße Träu-
me. Sanfte Musik und Ker-

zenlicht machen eine gemüt-
liche Atmosphäre, die dem 
Körper vermittelt es ist Zeit, 
schlafen zu gehen. Und – ge-
meinsames Einschlafen mit 
einem geliebten Menschen 
fördert die Bildung des 
Wohlfühlhormons Oxytocin, 
das nicht nur die zwischen-
menschliche Bindung ver-
stärkt, sondern überdies ent-
spannend auf den  Körper 
wirkt. Ein, zwei Nächte 
schlechter Schlaf sind nicht 
bedenklich, doch wenn Sie 
über längere Zeit hinweg 
nicht die nötige Nachtruhe 
finden, wenden Sie sich ver-
trauensvoll an Ihren Arzt. 
Schlafstörungen sollten im-
mer ernst genommen wer-
den, denn hinter jeder Stö-
rung des Schlafrhythmus 
können ernsthafte Erkran-
kungen stecken.  n 
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MP Ofen und Gartenstudio

hochwertiger Schauraum
Das MP Ofen und Gartenstudio Mairhofer in Bischofshofen legt großen 
Wert auf einen hochwertigen, übersichtlichen, funktionalen Schauraum.

Im  MP ofen und gartenstudio  ha-
ben Sie eine auswahl von über 90 

verschiedenen ausgestellten Öfen 
und Herden, von denen 6 Stück im 
Heizbetrieb sind. Der ausstellungs-
raum des Familienunternehmens ist 
weiters mit 15 exklusiven, kombi-
nierten Infrarot–Saunen bestückt, 
welche alle angeschlossen sind, um 
sie im echtbetrieb zu testen.

Garten
In der gartenanlage sind zwei 
Schwimmbäder mit Überdachungs-
möglichkeiten, sowie ein Whirlpool, 
zwei gartenhäuser und zwei außen-

saunen mit Infrarot ausgestellt. ein 
gartenteich, den man auch als 
Schwimmteich konzipieren kann, 

ziert ebenfalls die gartenanlage des 
MP ofen- und gartenstudios Mairho-
fer in bischofshofen.

Herzlich willkommen
besuchen Sie uns in unse-
rem Schauraum und lassen 
Sie sich inspirieren und fach-
männisch beraten.Wir freuen 
uns auf Ihren besuch.
 
MP - ofen- und gartenstudio

Molkereistraße 10
5500 bischofshofen

tel.: 06462-5256 
www.mp-studio.infoan

ze
iG

e 
Fo

to
: P

ri
Va

t

Paul und Martina Mairhofer, Bernhard Streitwieser.
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Wahre Skifans bau-
en sich ihre zwei 
Bretter neuer-

dings selbst und bringen so 
Individualität auf die Piste. 

Sechs Pongauer hatten bereits 
vergangenen Dezember die 
Möglichkeit dazu - das Week-
end Pongaumagazin berichte-
te. Gemeinsam mit Hans und 

Klaus Ostermann, die derar-
tige Workshops zum Skibau 
anbieten, organisiert Rupert 
Thurner nun weitere Skibau-
Workshops in St. Johann. 

Drei Termine finden voraus-
sichtlich im Dezember, Jän-
ner und Februar statt - An-
meldungen sind ab sofort 
möglich (siehe Kasten).
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Workshop Skibau n

bau dir deinen Ski
Unikate. Bereits letzten Winter berichteten wir über sechs Pongauer, die sich im Rahmen  
eines Workshops ihre Ski selbst bauten. In dieser Wintersaison geht der Skibau-Workshop nun 
in die zweite Runde - Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Schleifen, sägen, verkleben,.... - 2,5 Tage dauert es, bis der selbstgebaute Ski fertig ist.  
Handwerkliches Geschick ist beim Workshop von vorteil, aber keine zwingende voraussetzung.
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2,5 Tage Arbeit. 2,5 Tage 
dauert es dabei, bis man sein 
eigenes, persönlich de-
signtes und individu-
elles Paar Ski in den 
Händen hält. Gren-
zen in der Gestal-
tung sind so gut wie 
keine gesetzt. "Im 
Grunde kann jedes 
Holz, Stoff, bedrucktes 
Papier, etc. verwendet 
werden", steht der Umset-
zung einzigartiger Ideen 
kaum etwas im Wege. Hand-
werkerprofi muss man dabei 
übrigens keiner sein. "Etwas 
handwerkliches Geschick ist 
zwar von Vorteil, aber nicht 
zwingend notwendig, denn 
die Brüder Ostermann ste-
hen helfend zur Seite. Werk-
zeuge und Material werden 
zudem zur Verfügung ge-
stellt", so Rupert Thurner.

Vorarbeiten. Bevor allerdings 
mit der Arbeit begonnen wer-
den kann, gilt es im Vorfeld 
noch grundlegende Dinge be-
züglich Fahrkönnen, Taillie-
rung bzw. ob Ski (Rocker, 
Carving, Twintip, Touren,...) 
oder Snowboard gebaut wer-
den, zu klären. "Dies alles 
wird in einem Fragebogen 
abgeklärt, damit Hans und 
Klaus Ostermann zum Work-
shop bereits die entsprechen-
den Vorlagen mitnehmen 
können und direkt mit dem 

Skibau 
begonnen 
werden kann", 
so Rupert Thur-
ner, der die Werk-
statt seines Betriebes 
in St. Johann zum Ar-
beiten während der 
Workshopzeit zur Verfü-
gung stellt.

Selbstbau. Mit Beginn des 
Workshops werden dann die 
Oberflächen ausgesucht und 
diese sowie die Belagsflächen 
zurechtgeschnitten. Es folgt 

das Schleifen des Holz-
kerns und das Anpassen 

der Skikanten. Sind 
diese Schritte erledigt, 

geht es an das "zu-
sammenbauen" 

der Unikate: erst 
die Lauffläche, 

danach der 
Holzkern 

und je nach gewünschter 
Skihärte mehr oder weniger 
Schichten Fiberglas die mit 
Harz verklebt werden. An-
schließend wird der zusam-
mengebaute Rohling in ei-
nen Vakuumsack gepackt 
und über nacht getrocknet. 
Am letzten Workshoptag 
folgt dann der entscheidende 
Moment: die Rohlinge wer-
den aus den Vakuumsäcken 
geschnitten und das Resultat 
kann erstmals begutachtet 
werden. Nun müssen diese 
noch entlang der Kante aus-
gesägt, gefräst, geschliffen 
und nach Wunsch lackiert 
werden. Zu guter Letzt wird 
noch die Schutzschicht vom 
Belag entfernt und der Ski 
Marke "Eigenbau" ist fertig - 
fehlt nur noch das Belags- 
und Kantenservice sowie die 

Bindungsmontage und das 
Skivergnügen mit den in-

dividuellen, selbstge-
bauten Skiern kann 

beginnen. n 

serie

ANMELDUNG

Info und Anmeldung:
Rupert Thurner
Tel: 06412-5536
rupert.thurner@sbg.at
3 Termine:
Dez., Jan., Feb.

Wahre Skifans bauen sich ihre Ski selbst - möglich macht dies ein Skibau-Workshop,  
der in den Monaten Dezember, Jänner und Februar wieder in St. Johann angeboten wird.



szene

WINGS FOR LIFE -  
REKORDSPENDENSUMME
Die gemeinnützige Stiftung Wings for Life 
veranstaltete zum dritten Mal in Folge das 
Gipfeltreffen Charity Dinner. Hochrangige 
Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und 
Kultur folgten der Einladung der Stiftungs-
gründer Dietrich Mateschitz und Heinz Ki-
nigadner und speisten im urgemütlichen  
Ambiente der Oberforsthof Alm für den 
wohltätigen Zweck. Die Spendensumme er-
klomm mit 204.500 Euro einen neuen Spit-
zenwert und fließt zu hundert Prozent in die 
Rückenmarksforschung. Wings for Life be-
dankt sich herzlich bei der Oberforsthof Alm 
sowie den Hauptsponsoren G.A Service und 
Recon Group.

Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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BAD GASTEIN: Mehrfamilienhaus 
mit 5 kompl. möbl. Wohnungen zw. 
42m² und 102m²; neue Fenster 
und Isolierung, modern eingerich-
tete Wohnungen; 
HWB: 46; Fgee 0,85; 
VP: 830.000€
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800,
hechenberger-immo@sbg.at

BAD GASTEIN: Pension mit Weit-
blick mit Gästezimmer und Appar-
tements, ca. 65 Gästebetten; Spei-
sesaal; Gastronomie könnte aus-
gebaut werden; große Eigentümer-
wohnung; HWB121; Fgee 2,39; 
VP: 600.000 €
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800 
hechenberger-immo@sbg.at

MÜHLBACH AM HOCHKöNIG: 
Landwirtschaft mit ca. 23HA Grund 
zu verkaufen; Preis auf Anfrage; 
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800 
hechenberger-immo@sbg.at

www.egger-immo.at
EGGER IMMOBILIEN e.U. Erlenweg 2 I 5710 Kaprun & 

Hafnergasse 3/1b I 5700 Zell am See I österreich
Tel.: 06542/20860




