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ANDREA FAGERER

Der Frühling steht vor der Tür

mitten:drin-Redakteurin Andrea Fagerer

och Lust auf Winter? Nein? Ja? Was des einen
Leid ist, ist des anderen Freud. Jedenfalls sind
wir noch mittendrin in der Winterzeit. Diese
kann auch sehr viel Spaß bereiten. Skifahren
und Tourengehen sind nur zwei der Sportarten,
die man bestimmt noch bis mindestens Ostern
ausüben kann. So kann man beispielsweise auf
das Stahlhaus wandern, um die Bergsonne zu genießen und sich das
eine oder andere Schmankerl aus der urigen „Kuchl“ von Hüttenwirt
Peter Pruckner zu genehmigen.
Wer an anderen Skitouren mit Firn und Aussicht interessiert ist,
der schaut auf die Webseite der „Berghasen“ Susi und Vroni. Dort
geben die beiden Sportwissenschafterinnen Tourentipps, Techniken fürs Aufwärmen und allerlei herrliche Winterbilder preis.
Gerade Sport und Bewegung beugen Krankheiten vor. Zum Glück
ist der Höhepunkt der Grippewelle bereits überwunden. Trotzdem
sollte man sich an den Sonnentagen im März noch warm einpacken,
denn das „Märzen-Kaiberl“ lauert noch überall. Daher gibt es einige
Tipps, wie Sie Ihr Immunsystem stärken und somit krankheitsfrei
durch die verbleibende Winterzeit kommen können.
Zwei junge Klessheim-Schüler haben sich mit einem Konzept als
junge Köche bereits einen Namen gemacht und verraten, warum es
heutzutage wichtig ist, frisch und gut zu kochen und warum auch
junge Leute Spaß in der Küche haben können. Auch Regina Rettenbacher, eine Bloggerin der Gruppe 50+, erzählt auf ihrer Webseite,
warum Kochen Freude bereitet, und zeigt obendrein auf, dass Frauen ab 50 fit sind, gut aussehen und vieles aus ihrem Leben machen
können.
Auch wenn gerade Schonzeit in den Wäldern herrscht, erzählt ein
Aufsichtsjäger, warum die Jagd immer noch eine große Bedeutung
hat und von hoher Wichtigkeit ist, um den Wildbestand zu erhalten.
Die gute Nachricht: Der Frühling kommt, und das bestimmt! Und
Ostern steht quasi auch schon vor der Tür. Da kann man die Zeit nutzen, um einerseits einen Frühjahrsputz zu wagen, andererseits den
einen oder anderen lustigen Osterbrauch aus dem benachbarten
Bayern auszuprobieren.
Viel Spaß beim Lesen!
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„Berghasen“
im Internet
Sie heißen eigentlich Susi und Vroni, nennen
sich aber „Berghasen“. Wenn die beiden
nicht gerade Höhenluft schnuppern,
tummeln sie sich im World Wide Web.

AN D RE A F A G E R E R
Egal ob Sommer oder Winter –
die „Berghasen“ Susi Kraft und
Vroni John sind immer draußen
unterwegs und haben je nach
Jahreszeit die richtigen Tourentipps parat. Auf ihrer Webseite
www.berghasen.at „bloggen“
sie über die Sportarten Wandern, Bergsteigen, Klettern,
Mountainbiken, Skitouren.
Über 10.000 Fans
auf Facebook
Da die beiden Damen auch
Sportwissenschaften studieren,
verraten sie auch Tipps bezüglich richtiger Workouts bzw.
Trainingsvorbereitung. Das tun
sie oft auch in Form von Videos.
Unter den „Bergfexen“ sind die
beiden keine Unbekannten
mehr, und ihre Facebookseite
zählt mittlerweile mehr als
10.000 Fans.
Wer sind nun die beiden
„Berghasen“? Vroni ist 33 Jahre
alt, Informatikerin und wohnt im
benachbarten Bayern, genauer
gesagt in Marktschellenberg.
Sie arbeitet in Teilzeit bei einer
Firma, die Software für Intensivmedizin herstellt, und studiert
Sportwissenschaften. Sie ist gerade dabei, sich auf den Bachelor vorzubereiten.
Susi ist 26 Jahre alt, Journalistin und stammt ursprünglich aus
Lungötz im Tennengau. Auch sie
studiert noch Sportwissenschaften und bereitet sich gerade auf den Abschluss ihres Master-Studiums vor. Susi arbeitet
auch in Teilzeit bei einer Social

Media Agentur aus Graz und
kann sich ihre Arbeit sehr gut
selbst einteilen. „Wenn man die
Arbeitsstunden
zusammenrechnet, dann kommt jede von
uns bestimmt auf eine ca. 60Stunden-Woche (inkl. Studium,
Arbeit und Blog)“, erzählt Susi
lachend.
Wer nun glaubt, dass sich die
Informatikerin um die Webseite
kümmert, der irrt. Susi ist nämlich diejenige, die das Layout
macht. Texte schreiben beide
Mädels, je nachdem, was gerade
am Programm steht und wer
gerade welche Tour hinter sich
hat. Wie ist die Idee zu einer solchen Webseite überhaupt entstanden? Susi und Vroni haben
an der Uni auf den Beginn einer
Lehrveranstaltung
gewartet.
Dabei sind sie zufällig ins Gespräch gekommen. „Wir wussten beide, dass wir einen Blog
zum Thema Bergsport schreiben wollen“, erklärt Vroni. Der
Zufall wollte es so, und die Berghasen sind nun bereits seit zweieinhalb Jahren nicht nur beste
Freundinnen, sondern auch
stolz auf ihre Webseite.
Wer sich durch die Seite klickt,
der sieht wunderbare Bergfotos. Diese machen die beiden zu
80 Prozent selbst – entweder
mit ihrer Spiegelreflexkamera
oder auch mit dem Handy.
Manchmal haben sie noch zwei
Bekannte mit am Berg, die Fotos
von ihnen machen.
Auf die Frage, ob sie mit ihrem
Blog bereits Geld verdienen,
meinen die beiden: „Es gibt ein
paar Kooperationen, mit denen

Die Bloggerinnen Susi Kraft und Vroni John lächeln für ihre zahlreichen Fans im Internet.
BILD: BERGHASEN
wir uns ein wenig Taschengeld
dazuverdienen. In Zukunft
möchten wir uns noch intensiver
mit der Webseite beschäftigen
und uns um den Blog kümmern.
Ziel ist, das Vorhandene zu erweitern und zu intensivieren.“
Angst, dass das Bloggen zu
einem Muss wird, haben die bei-

den nicht: „Wir sind so gerne in
den Bergen und haben sehr viel
Spaß damit. Anfangs hat uns
das Fotografieren und Texten
schon ein bisschen gestresst,
aber mittlerweile stehen der Genuss und der Spaß im Vordergrund“, sagen Susi Kraft und
Vroni John unisono.
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Mit Vollgas durch Peru,
Bolivien und Argentinien
Die Rallye Dakar, das sind 8279 Kilometer querfeldein durch Südamerika bei
sengender Hitze, klirrender Kälte oder strömendem Regen. Der Kuchler Matthias
Walkner trotzte allen Herausforderungen, die ihm das Klima, die Navigation
und starke Konkurrenz stellten, und holte sich heuer am 20. Jänner den Sieg.

AN D RE A F A G E R E R
Mit seinen 31 Jahren hat der
Kuchler Matthias Walkner bereits Unglaubliches geleistet.
Nun darf er sich im Erfolg sonnen
und die Lorbeeren seines Trainings und seiner Leistung ernten. Dabei bleibt Walkner bodenständig und vor allem eines:
echt, authentisch und natürlich.
Walkner wurde sehr früh mit
dem Motorrad-Virus infiziert.
Bereits mit 14 Jahren war er stolzer Besitzer seines ersten Motorrads. Mit 16 begann er eine
Ausbildung in einem MotorradGeschäft, und im Alter von 18

durfte er als Testfahrer für KTM
durchstarten.
Erstes Motorrad mit 14 –
erster Weltmeistertitel mit 26
Danach ging es steil bergauf mit
seiner Karriere im Motorsport:
Bereits mit 26 holte er sich 2012
den ersten Motocross-Weltmeistertitel, mit 28 nahm er erstmals an der Hellas Rallye in Griechenland teil.
Mit 29 wurde er Weltmeister
im Cross-Country-Rallye und
war das erste Mal Teilnehmer an
der Rallye Dakar. „Da kämpfte
ich mit einer Lebensmittelvergiftung und hatte einen Ruhe-

puls von 100 anstatt 40. Es ist
mir echt schlecht gegangen“, erzählt Walkner. Seit 2015 ist er
auch Werksfahrer für das Red
Bull KTM Racing Team. Bei seiner zweiten Teilnahme an der
Rallye Dakar (2016) schied er
aufgrund eines Oberschenkelbruchs aus. Nach langer Reha
hat er sich allerdings wieder zurückgekämpft.
Dieses Jahr war er bereits zum
vierten Mal dabei – kam, sah und
siegte. Wie das geht? „Naja, ich
habe das so genannte ABC des
Motocross von der Pike auf gelernt. Dazu kommt, dass ich eine
sehr intensive Vorbereitung

Die 13. und vorletzte Etappe führte
Walkner von San Juan nach Cordoba.
BILD: GEPA PICTURES/RED BULL CONTENT POOL/ MARCELO MARAGNI

hatte. Ab Oktober trainierte ich
dann mit Tourenskiern am Kitzsteinhorn und schlief 200 Stunden in einem mit wenig Sauerstoff angereicherten Zelt, um ein
Höhentraining zu bekommen.
Die ,Dakar’ findet ja ungefähr eine Woche lang auf über 4000
Metern statt. Da ist die Luft
schon etwas dünn“, erklärt
Walkner.
Sein Vater Matthias Walkner
und Ferdinand Hirscher waren
anfangs seine Mentoren und
führten ihn quasi in die Welt des
Motorsports ein. Mentaltrainer,
Sporttrainer? Fehlanzeige. Mittlerweile trainiert Matthias Walkner individuell und selbst. Viel
davon ist regeneratives Training.
„Ich trainiere sechs Mal die
Woche immer vormittags. Meistens so wie jeder andere Sportler auch: Einmal am Rad, den
Tourenskiern, etc. Ich weiß
selbst am besten, was ich brauche. Du musst immer selbst der
Gescheiteste sein und vor allem
auf den eigenen Körper hören.
Viel hängt ja (nicht nur beim
Training) von der Tagesverfassung ab und auch von äußeren
Einflüssen. Da kann man sich
dann nicht strikt nach einem
Trainingsplan halten. Mentaltrainer brauch’ ich keinen, denn
ich gebe sowieso immer mein
Bestes. Mehr geht ja eh nicht“,
erzählt Walkner in seiner gewohnt pragmatischen Art.
Wichtig war auch die Vorbereitung bzw. das Einstudieren
des Roadbooks, das Walkner
stolz herzeigt. Es ist eine kleine
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Matthias Walkner mit dem so genannten „Roadbook“ und dem
Preis für seine Mühe. BILDER: FAGERER

dicke Papierrolle mit Nummern
und Zeichen: „Das Roadbook ist
wie eine eigene Sprache. Da
brauchte ich bestimmt vier
Stunden, um es durchzugehen
und so zu markieren, dass ich
mich auskenne.“
Die Rallye Dakar erstreckt sich
über 8279 Kilometer, wovon
4234 gewertet werden. Die 350
Fahrer müssen mit sehr wenig
Schlaf auskommen, da sie meistens um vier oder fünf Uhr in der
Früh aufstehen. Gefahren wird
von Perus Hauptstadt Lima
über Bolivien nach Cordoba.
Während es in Peru ständig heiß
ist, frieren die Fahrer in Bolivien.

„Mentaltrainer
brauch’ ich keinen,
ich gebe sowieso
immer mein Bestes“
MATTHIAS WALKNER
„Da sitzt man bei minus 2° Celsius am Motorrad, und es regnet in
Strömen. Das geht vor allem
geistig an die Substanz. Der vorletzte Tag war jedoch der härteste: Ich bin von 5.27 Uhr früh
bis 18.56 Uhr am Abend am Motorrad gesessen und dabei 930
Kilometer quasi durchgefahren.
Gegessen habe ich Müsliriegel,
Gummibärchen und eben alles,
was schnell Energie gibt. Denn
gerade so eine Etappe fordert
einen nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig!“,
meint Walkner.
Warum gerade er die Rallye
Dakar gewonnen hat? „Mein
Glück war diesmal, dass ich fast
immer richtig navigiert und mich
daher nie verfahren habe. Das
spart eine Menge Zeit!“ Aber
nicht nur die Navigation ist
schwierig und fordernd. Es lauern auf der „Dakar“ auch immer
wieder Gefahren: „Das Road-

book wird bereits ein paar Wochen vor dem Start geschrieben.
Da kann sich einiges ändern, etwa durch Regenfälle. Bachdurchfahrten sind dann oft tiefer als gedacht. Auch frei lebende Tiere wie Lamas, Kühe, Esel
sind große Gefahren und können dir ins Motorrad rennen“, erzählt Walkner. Vor zwei Jahren
waren es die tiefstehende Sonne, aufgewirbelter Staub und ein
tiefes Loch, die Walkner zu Fall
gebracht und den Oberschenkelbruch verursacht hatten.
Heuer war Walkner mit einer
40-köpfigen Crew unterwegs.
Darunter Physiotherapeuten,
Mechaniker, der Teamchef, usw.
Geschlafen wurde 12 Mal im
Wohnmobil und zwei Mal in einem Bundesheerlager.
„Nach solchen Strapazen, da
schätzt man wieder umso mehr,
was man daheim hat und wie
gut es einem da geht. Ich bin so
viel gereist, am liebsten aber in
Salzburg.“ Walkner wohnt einerseits noch in Kuchl, andererseits
auch bei seiner Freundin Petra in
Aigen. „Es ist nirgends so schön
wie bei uns!“
Matthias Walkner hat für den
Dakar-Sieg 50.000 Euro Preisgeld erhalten. „Damit komme ich
nun eine Zeit lang aus“, meint er
entspannt. Laut eigenen Angaben wird er mit dieser Sportart
nicht wirklich reich, kann aber
gut davon leben. „Motocross ist
einfach noch eine mediale
Randsportart“, meint Walkner.
Auf die Frage, wo er sich in
zehn Jahren sieht, kommt die
Antwort wie aus der Pistole geschossen: „In meinem Traumhaus in Kuchl mit einem Hub-

schrauberlandeplatz. Auf dem
Motorrad werde ich dann vermutlich nicht mehr sitzen, aber
eventuell aufs Auto umsteigen.“
In nächster Zukunft hat er
auch noch Ziele: Walkner möchte sich noch einmal den Weltmeistertitel holen und wäre auch
noch glücklich über einen weiteren Podestplatz bei der „Dakar“.
Apropos Dakar: Warum trägt
die Rallye eigentlich den Namen

der Hauptstadt des Senegal?
Die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der
Welt wurde 1978 als „Rallye
Paris–Dakar“ ins Leben gerufen
und führte bis 2007 von der
französischen Metropole nach
Afrika. Im Jahr 2008 wurde die
Rallye wegen einer Terrordrohung abgesagt und ab 2009
nach Südamerika verlegt, wo sie
seither ausgetragen wird.
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„Young Chefs“
im Adrenalinrausch
Sie nennen sich „Young Chefs“ – und das zu Recht.
Wo die zwei angehenden Maturanten der Tourismusschule Klessheim
„auftauchen“, begeistern sie mit ihren Kochkünsten.
AN D RE A F A G E R E R
Maximilian Weber und Florian
Gauster aus der Maturaklasse
der Tourismusschule Klessheim
wirken cool, lässig und vor allem
souverän. Sitzt man ihnen gegenüber, so glaubt man, es mit
erfahrenen Köchen zu tun zu haben. Höflich, prompt und klar
stehen sie Rede und Antwort
auf viele Fragen.
Im Februar 2016 starteten
Weber und Gauster mit Videos
und Fotos zum Thema Kochen
und verbreiteten diese auf
Facebook. Bereits ein halbes
Jahr später eröffneten sie ihr
erstes „Pop-Up-Restaurant“.
Für diejenigen, die nicht wissen,
was das ist: „to pop up“ heißt auf

Deutsch so viel wie „plötzlich
auftauchen“. Genauso ist es mit
so genannten „Pop-up-Stores“
bzw. „Pop-up-Restaurants“: Sie
tauchen plötzlich in einem bereits bestehenden Geschäftslokal oder Restaurant auf und
verschwinden dann wieder. Ein
ideales System für Schüler bzw.
Studenten, die gerade dabei
sind, ein Erfolgskonzept auszuprobieren.
Erste Erfolge mit
„Pop-up-Restaurant“
Weber und Gauster begannen in
Wien „aufzutauchen“ und dort
für vier Gäste zu kochen. Wobei
kochen vermutlich das falsche
Wort ist für das, was die beiden
aus der Küche bzw. auf den Tel-

ler zaubern. Nur so viel sei verraten: Die Haubenküche lässt grüßen. Bilder sprechen mehr als
tausend Worte.
Im März 2017 war die Gästezahl schon erheblich gestiegen:
Im Magazin, einem Restaurant in
der Salzburger Altstadt, durften
die Young Chefs für 25 Personen
kochen. Ebenso im Dezember
2017. Wie sieht es nun mit weiteren Terminen aus? „Wir möchten
uns nun auf unsere Matura konzentrieren und daher mit dem
Kochen ein wenig vom Gaspedal
steigen“, sind sich Gauster und
Weber einig. Logisch ist es daher, dass sich die Abschlussarbeit, die die beiden im Rahmen
der Matura schreiben müssen,
um „ihr“ Thema dreht: „Siche-

rung der heimischen Gastronomie durch Motivation und konkrete Projekte“ ist der Titel.
Und genau das ist es, das die
beiden antreibt: „Wir haben
Spaß am Kochen und an der
ganzen Gastronomie. Die ist kein
klassischer 9-to-5-Job. Auch
das gefällt uns. Es wird einem nie
fad. Wir haben immer super Kollegen. Und am Ende sind wir immer stolz auf das Lob der Gäste.“
Sieht man sich die Lage des
Tourismus an, so ist nicht
schwer zu erkennen, dass viele
Jugendliche nichts von der Gastronomie wissen wollen. Zu viel
Arbeit, zu viel Stress, zu viel
Druck, zu familienfeindlich. Das
sind die klassischen Phrasen, die
man immer wieder von ange-
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henden Touristikern bzw. Gastronomen hört.
Gauster und Weber stemmen
sich vehement gegen diese Vorurteile und Klischees. „Uns taugt
auch der Druck, der oft in der Küche herrscht. Wir stellen uns diesem gerne und wollen sehen, ob
wir am Ende diesem Druck auch
standhalten. Es ist dann wie ein
Hochgefühl und Adrenalinrausch, wenn wir alles geschafft
haben, die Gäste zufrieden sind
und wir gebraucht wurden. Oft
fühlen wir uns auch als Künstler.
Denn man isst ja heutzutage
nicht nur mit dem Mund, sondern noch viel mehr mit dem Auge. Da gehört es schon dazu, die
Gerichte ansprechend auf die
Teller zu platzieren.“

Da man oft sagt „Die Kunst ist
brotlos“, haben Gauster und
Weber auch dazu einen klaren
Standpunkt: „Es war nicht so
einfach, ein Pop-up-Restaurant
zu eröffnen. Wir wollten im Prinzip ein Gewerbe anmelden, aber
das wurde uns verwehrt, da wir
weder eine abgeschlossene
Lehre noch Matura haben. Daher sind wir von einem Steuerberater zum nächsten, dann zum
Gründerservice
der
Wirtschaftskammer gelaufen. Aber
keiner konnte uns weiterhelfen.
Irgendwann kamen wir drauf,
dass es am besten ist, einen Verein zu gründen. Das taten wir
auch. Das Problem dabei: Wir
dürfen bei unseren Kochabenden kein Geld verlangen und

Maximilian Weber (ganz links)
und Florian Gauster zeigen viel
Fingerspitzengefühl für die Kochkunst.
BILDER (5): LUTCHE

sind daher quasi auf Spenden
angewiesen. Und das dringend,
denn allein der Einkauf der Zutaten kostet ziemlich viel.“
Wie sieht es mit der Zukunft
der „Young Chefs“ aus? Gauster
und Weber werden dieses Jahr
maturieren und danach ihren
Verein an die 3. oder 4. Klassen
übergeben. Und hoffen, dass es
dort ebenso enthusiastische
Jungköche oder -köchinnen

gibt, die einfach Freude an ihrem
Handwerk haben.
Übrigens: Max Weber wurde
Ende Jänner in St. Pölten vor einer gestrengen Jury zum Jungsommelier des Jahres 2017/18
gekürt. Er gewann den Bewerb
souverän und überlegen. Da
kann einer Karriere in der Gastronomie ja nichts mehr im
Wege stehen.
www.junggastronomen.jimdo.com
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Hüttenwirt
aus Leidenschaft
Fast täglich arbeiten? Nur einmal pro Jahr ins Tal kommen? Für Peter Pruckner,
seit sechs Jahren Hüttenwirt am Stahlhaus, gibt es nichts Schöneres.

Unter Bergliebhabern ist es bekannt und beliebt: das Stahlhaus. Hier geben sich die Bayern
und Salzburger quasi die Hand,
denn das Stahlhaus steht auf
der deutsch-österreichischen
Grenze. Es gehört allerdings zu
Golling, also zu Österreich.
Peter Pruckner ist halb Österreicher, halb Deutscher – passt
also perfekt zur geografischen
Lage seines Arbeitsplatzes. Hüttenwirt war er schon, bevor er
das Stahlhaus pachtete, und
zwar auf der Rieder-Hütte am
Feuerkogel in Oberösterreich.
Seit insgesamt 11 Jahren lebt
Pruckner nun auf einem Berg
und fühlt sich „sauwohl“.
„Warum sollte ich ins Tal
wollen? Nein danke. Ich bleib’ do,
bis i stirb!“, meint der 60-jährige
Hüttenwirt grinsend. Anschließend relativiert er seine Aussage
ein bisschen: „Also zehn Jahre
werde ich bestimmt noch hier

am Berg bleiben, solange ich
eben noch fit bin.“
Gerade am 3. März feierte er
seinen 60. Geburtstag. Wo?
Natürlich am Stahlhaus mit vielen Freunden. Wie kommt es,
dass man mit 60 Jahren noch
so fit ist? Man muss wohl ein so
genannter „Bergfex“ sein, um
nicht nur das Hüttenleben, sondern auch die Berge selbst zu
lieben. Und genauso ist es bei
Pruckner: Bereits mit 16 Jahren
begann er zu klettern und war
darin sehr erfolgreich. Zu seinen
stolzen Begehungen gehören
beispielsweise die Pumprisse
am Wilden Kaiser (das war der
erste offizielle Schwierigkeitsgrad VII im Jahre 1976), große
Wanddurchstiege in Peru und
auch etliche Winterbegehungen
in der Laliderer Nordwand im
Karwendelgebiet.
Die Leidenschaft des Kletterns war es, die ihn seinen da-

maligen Job an den Nagel hängen ließ: „Ich war gelernter Koch
bzw. Kellner und hatte sechs
Jahre in der Gastronomie gearbeitet: an den Abenden, an den
Wochenenden und alles in stickiger Luft. Da wusste ich, dass
ich einen Job brauchte, bei dem
ich genug Zeit für mein Hobby
hatte. So lernte ich das Handwerk eines Bauzimmerers, das
mehr Raum für meine Kletterei
ließ. Ich habe erst vor fünf Jahren
mit der Kletterei aufgehört.“
Ganzjährig geöffnet – ganzjährig begehbar. Für viele Sportler ist das Stahlhaus gerade deshalb ein sehr attraktives Ziel. Sei
es im Sommer mit dem Mountainbike oder zu Fuß, im Winter
mit den Skiern – das Stahlhaus
hat immer Tür und Tor offen.
Außer an einem Tag: „Wir haben
nur am Heiligen Abend, also am
24. Dezember, geschlossen. Daher ist es am Berg nie fad. Es ist

einfach sauguat hier heroben“,
erzählt Pruckner lachend.
„Ich arbeite zwar jeden Tag,
weil durch den Sommer- und
Winterbetrieb sehr viele Gäste
zu uns kommen. Unsere Stammgäste steigen sogar bei jedem
Wetter zu uns auf. Oft sogar
zwei bis drei Mal die Woche.“

„Arzt brauch’ ich
keinen, ich bin
pumperlg’sund“
PETER PRUCKNER
Da heißt es für ihn spätestens
um 5 Uhr Tagwache, speziell im
Sommer. „Die Leute, die bei uns
übernachten, die können oft
nicht mehr schlafen und wollen
dann um 5.30 Uhr bereits ihr
Frühstück.“ Da ist dann der Hüttenwirt einmal froh um schlechtes Wetter, denn da kann er sich
wenigstens ein bisschen ausruhen. Wenn Pruckner nicht gerade in der Küche steht, trifft man
ihn an der Ausschank: „Es ist sehr
wichtig, dass du dich um die
Gäste persönlich kümmerst. Ich
kann mich als Wirt nicht immer in
der Küche verkriechen.“
Peter Pruckner hat die Hütte
vom Österreichischen Alpenverein gepachtet, das bedeutet,
er bezahlt eine monatliche Fixpacht an den ÖAV, und auch die
Übernachtungskosten gehen
fast zur Gänze an den Alpenverein. Alles andere läuft wie bei je-

Peter Pruckner ist seit sechs Jahren Hüttenwirt am Stahlhaus.
BILDER: FAGERER
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mandem, der selbstständig ein
Gasthaus führt. „Am meisten tut
sich bei uns im Sommer, also von
Juli bis September. In dieser Zeit
sind bei mir zehn bis zwölf Leute
angestellt. Im Winter hingegen
reichen ein Kellner, ein Koch, ein
Spüler und ein Träger. Ab und zu
hilft auch mein 20-jähriger Sohn
aus“, erklärt Pruckner.
Woher kommen die ganzen
Zutaten für die Speisen, die er
auf die Teller zaubert? Das
Stahlhaus wird zweimal im Jahr
mit Vorräten eingedeckt: Im
Frühjahr und im Herbst werden
jeweils 20 Tonnen Lebensmittel
per Hubschrauber geliefert.
„Wir haben einen großen Tiefkühler, in dem das rohe Fleisch,
Brot, etc. eingelagert wird. Außerdem bieten wir beispielsweise sechs verschiedene Biersorten aus Bayern und Österreich
an“, erzählt Pruckner stolz. Das
Wasser hingegen stammt von
einer eigenen Quelle am Berg.
Frische Lebensmittel bringt
ein so genannter Träger ca. zwei
Mal pro Woche, damit auch der
Hüttenwirt gesund bleibt und
ab und zu mit frischen Vitaminen
versorgt ist. Thomas Trainer,
seines Zeichens ebenfalls Sportler, liefert dann Eier, Salat, Äpfel,
Kohl und Gemüse.
Was steht auf der Speisekarte
für die Gäste? Wild-Hirschgulasch, Gamsbraten, alle Arten
von Knödeln, verschiedene Kuchen wie Gugelhupf, Eierlikörkuchen, Schoko-Nuss-Kuchen
sind nur eine kleine Auswahl an
Gerichten, die der Hüttenwirt
auf Lager hat. Im Sommer werkelt sogar zusätzlich eine richtige Zuckerbäckerin im Stahlhaus,
die dann Torten kreiert.

Geht Pruckner eigentlich etwas ab? „Nichts. Eventuell einmal gut essen gehen und sich in
einem Restaurant bedienen lassen. Das würde mir schon gefallen. Aber sonst fehlt uns nichts.“
Eventuell ein Arzt? „Nein, ich
brauche keinen Arzt. Ich bin
pumperlg’sund und meine Zähne sowieso. Blöd ist es nur, wenn
sich jemand verletzt. Dann muss
gleich der Hubschrauber anrücken. Es darf halt nix passieren“,
erklärt der Hüttenwirt. „Es ist
daher wichtig, nie allein auf einer
Hütte zu sein! Es kann zum Beispiel jemandem ein Fass auf den
Fuß fallen, dann ist es blöd, wenn
niemand anderes in der Nähe ist,
der einem helfen kann“, erzählt
er weiter.
Ansonsten gibt es sogar noch
mehr Vorteile auf der Alm: Man
spart fast sein gesamtes Geld,
weil man ja nichts braucht. „Diejenigen, die bei mir im Sommer
oben arbeiten, sparen 100%
ihres Einkommens. Kost und Logis sind frei, und ansonsten kann
man ja am Berg kein Geld ausgeben.“ Urlaub? Ja, den gönnt sich
der Peter auch. Einmal im Jahr
ist er einen Monat lang im Süden
und zwar meistens im November und/oder Dezember.
Infos zum Stahlhaus
Carl von Stahl war ein wohlhabender Industrieller, der seinerzeit in die USA auswanderte. Bevor er das tat, ließ er die Hütte
bauen und spendierte diese an
das Land Salzburg. Das war vor
mittlerweile mehr als 90 Jahren.
Eingeweiht wurde das „Carl von
Stahl Haus“ am 22. Juli 1923. Im
Jahr 2011 wurde es für 750.000
Euro aufwändig saniert.

Die Alpenvereinshütte liegt
auf 1736 Metern am Torrener
Joch und bietet 110 Schlafplätze
aufgeteilt auf Doppelzimmer,
Mehrbettzimmer und Schlaflager. Es werden über 10.000
Übernachtungen pro Jahr gezählt. Das Stahlhaus ist versorgt
mit Strom, Wasser und hat sogar einen Kanalanschluss. Eine
Solaranlage sorgt für Warmwasser, Holzöfen für wohlige
Wärme in den Stuben. Vom
Stahlhaus aus kann man den

Schneibstein oder den Hohen
Göll erklimmen. Man kann aber
auch die Kleine oder Große
Reib’n in Angriff nehmen.
Die Hütte selbst ist entweder
von der deutschen Seite aus erreichbar (vom Königssee oder
Hinterbrand) oder von Österreich aus (Bluntautal). Im Moment befindet sich am Jenner
immer noch eine große Baustelle, da die Bahn erneuert wird.
Der Aufstieg ist möglich, allerdings erschwert.
FAN
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Skitouren im Frühling:
Auf die Felle, fertig, los
Gerade der Tennengau und auch Südbayern eignen sich perfekt
für Skitouren quasi „vor der Haustüre“.

gen einige Höhenmeter, Muskelpakete und viel Kondition.
Glitzernder Schnee. Blauer
Himmel. Stille. Schier unendliche
Weitblicke. Pulver. Firn. Das Skitourengehen hat viele Facetten
Was macht das Tourengehen
so attraktiv?
und Gesichter. Gerade rund um
Salzburg, Hallein und Berchtesgaden gibt es gefühlt endlose
Varianten an Tourenbeschreibungen. Viele Klassiker, so wie
etwa der Aufstieg auf das Wieserhörndl, aber auch einige Geheimtipps lassen das Herz des
Skitourensportlers höherschlagen. Spielt Frau Holle mit, wie
beispielsweise in diesem Winter,
hat man sogar noch sehr lange
(oft sogar noch bis Juni) die
Möglichkeit, eine Skitour anzupacken, selbst wenn es im Tal
schon grünt. Das bedeutet aber
auch gleichzeitig früh aufste-

hen! Denn nur der frühe Vogel
fängt den Wurm, und man sollte
spätestens bis mittags mit den
Skiern abfahren. Warum? Weil
man eine Abfahrt im Frühling
nur genießen kann, solange sie
auch „firnig“ ist – ansonsten
rinnt einem buchstäblich der
Schnee in Form von Wasser unter den Skiern davon und somit
gleichzeitig auch der ganze
Spaß am Fahren.
Es ist ein wunderbares Gefühl,
wieder mal Sonne auf der Haut
zu spüren und mit hinaufgekrempelten Ärmeln oder gleich
im T-Shirt auf Skitour zu gehen.
Die Wärme, das gespendete Vitamin D, der Frischluftcocktail
lassen Frühlingsgefühle erwachen, den Organismus so richtig
in Schwung kommen.
Auch wenn man im gefühlten
Winter unterwegs ist, steht die
Sonne schon relativ hoch und
kann schnell für einen Sonnen-

BILD: FAGERER

Das Tennengebirge, Hagengebirge, die Osterhorngruppe
oder auch die Berchtesgadener
Alpen laden ein, Frühlingsskitouren mit geschmeidigen FirnAbfahrten zu genießen.
Der Trend zum Skitouren-Gehen entstand langsam. Damals
waren es nur die eingefleischten
Bergfexe, die sich mit Fellen an
den Skiern über die Berghänge
hinauf schufteten, um dann im
Gelände durch Pulverschnee,
Harsch oder Firn hinunter zu wedeln. Man sah sie verständnislos
an und dachte heimlich bei sich:
„Warum auf die Berge gehen,
wenn es doch Skilifte gibt?“
Dann kam die Trendwende.
Viele, die mittlerweile auch nur
ein wenig Sport betreiben, sind
stolze Besitzer von Tourenskiern, Fellen, Schaufel und Lawinenpieps. Aber nicht alle Tourengeher sind auch gleichzeitig
Skibergsteiger. Dazwischen lie-

brand im Gesicht sorgen. Dasselbe gilt für Arme und Beine, die
beim Aufstieg gerne entblößt
werden und den Sonnenstrahlen hilflos ausgeliefert sind. Also
Eincremen nicht vergessen.
Viele wollen es lieber sicher
und bewegen sich daher nur auf
den Skipisten auf und ab – auch
im Frühling. Warum? Aus Angst
vor Lawinen oder einem unwegsamen Gelände scheuen viele
Sportler Abfahrten abseits der
Pisten. Der Nachteil dabei: Wer
sich als Tourengeher nur auf
präparierten Pisten aufhält, der
hat nicht sehr viel Auswahl an
Touren und verpasst obendrein
das „Flair“ bzw. die Atmosphäre
des „echten Tourengehens“.
Denn die gibt es nur abseits des
Pistentrubels, wo unberührte
Hänge, Ruhe und Natur pur vorherrschen.
Wer nicht der beste Skifahrer
ist und von sich selbst behauptet, nicht „geländetauglich“ zu
sein, dem sei gesagt: Ein schöner
Firnhang ist in der Regel zu befahren wie eine präparierte Skipiste. Auf Firn gleitet man ins Tal
hinab wie auf Butter. Aber nicht
alle Skigebiete haben Freude,
wenn die Tourengeher „ihre“
Pisten hinauflatschen, ohne monetär etwas beizusteuern.
Auf der sicheren Seite ist man
am Dürrnberg (4 Euro Parkgebühr) und Rossfeld (Parken
ist gratis), am Karkogel/Abtenau, (Parkgebührn € 4,-) in Gaissau/Hintersee (Parken € 5,-)
sowie
Bischofswiesen/Götschen (Parken € 5,-). Tourengeher sind willkommen, es müssen
auf alle Fälle jedoch etwaige
Kennzeichnungen
beachtet
werden.
FAN

11

mitten:drin

„Das Tourengehen liegt total im
Trend – ein Trend,
der nicht mehr
aufzuhalten ist“,
ist Unternehmer
und „MountainAttack-Veranstalter Roland Kurz
überzeugt.
BILD: NMC

„Das Tourengehen liegt total im
Trend “, unterstreicht der Unternehmer und „Mountain-AttackVeranstalter Roland Kurz: „Erkundigt man sich in Sportfachgeschäften, so erkennt man
schnell, dass Alpinskier eher verliehen werden, während der
Verkauf der Tourenausrüstung
boomt. Zwischen dem Tourengehen und Skibergsteigen gibt
es nicht viel Unterschiede – es

sind nur zwei Begriffe für denselben Sport. Ich selbst bin bis
ca. Mitte Mai mit den Tourenskiern unterwegs, allerdings nur
bei besten Bedingungen. Da
heuer ausreichend Schnee vorhanden ist, gehen sich bestimmt
noch einige alpine Hochtouren
aus. Man muss nur zeitig aufbrechen, um die einzigartigen Firnabfahrten in vollen Zügen genießen zu können.“

Für Körper und Seele –
Entspannung auf der Reiteralm
auf dem neuesten Stand der
Technik. Im gemütlichen Wellnessbereich werden verschiedene Anwendungen, wie etwa
Salz/Öl-Peelings oder „Eine Reise
durch die Welt der Klänge“, angeboten. Die großflächige Außenanlage glänzt nicht nur mit einem
Whirlpool, sondern auch mit einer
vielfältigen Saunalandschaft.
Das internationale Klientel
beweist, dass das Konzept der
Reiteralm voll aufgeht – nämlich
jenes des modernen Familienbetriebs am Puls der Zeit.
WERBUNG

BILD: REITERALM

Ob Ferien mit der Familie, Hochzeitsreise oder schlicht Pause vom
Alltagsstress – auf der Reiteralm,
dem gemütlichen Ainringer Familienbetrieb, kann jeder Gast die
Seele baumeln lassen.
Die Reiteralm bietet ihren Gästen ein Allround-Erlebnis, von kulinarischen Genüssen über eine
ebenso gemütliche wie komfortable Unterkunft bis hin zu Eventorganisation für Privatpersonen
und Unternehmen.
Ein weiteres Highlight ist das
hochwertige Wellness-Angebot

Firntourentipps
in der Region
Hoher Göll
Berchtesgadener Alpen
Aufstieg: 1450 HM
Dauer: ca. 3 Stunden
Hoher Zinken
Osterhorngruppe
Aufstieg: 950 HM
Dauer: ca. 2 Stunden

Rossfeld
Berchtesgadener Alpen
Aufstieg: je nach Ausgangspunkt 900 HM bis 500 HM
Dauer: ca. 1 bis 3 Stunden
Wieserhörndl
Osterhorngruppe
Aufstieg (von der Spielbergstraße weg): 800 HM
Dauer: ca. 2 Stunden
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Gute Gründe für eine
frühe Rehabilitation
Erstmals wurde im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun mit einer Studie nachgewiesen,
dass Patientinnen und Patienten mit Knietotalendoprothese schon von einer frühen
Rehabilitation profitieren. Ein Vorteil: Man ist früher wieder fit für den Alltag.
Wann ist es für Patientinnen und
Patienten mit einem künstlichen
Kniegelenk sinnvoll, mit der Rehabilitation zu beginnen? Direkt
nach dem Krankenhausaufenthalt oder erst einige Wochen
später?
Diese Frage haben Mediziner
und Therapeuten des Medizinischen Zentrums Bad Vigaun
2016 in einer Studie untersucht.
„Bisher gab es zu diesem Thema
keine wissenschaftlichen Untersuchungen“, begründet Primar
Dr. Hildebert Hutt, Chirurg
Orthopäde und ärztlicher Leiter
des Rehabilitationszentrums.
Signifikante Verbesserungen
durch Rehabilitation
Das Ergebnis: Eine Rehabilitation nach einer Knietotalendoprothese ist in jedem Fall sinnvoll
und wichtig. Es gibt aber gute
Gründe, die – wenn die Wundheilung entsprechend fortgeschritten ist – für einen frühen
Antritt der Reha sprechen.

Prim. Dr. Hildebert Hutt

MMag. Dr. Josef Sturm

„Je früher man beginnt, desto
besser“, betont Hutt. Insgesamt
nahmen 48 Patientinnen und
Patienten an der Untersuchung
teil. Eine Gruppe begann in den

ersten 25 Tagen nach der Operation mit der Reha, die zweite
Gruppe – wie derzeit allgemein
üblich – später als 25 Tage nach
dem Eingriff. Vor und nach dem

Ärztlicher Leiter Reha
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie

Therapieleiter
Medizinisches Zentrum
Bad Vigaun

dreiwöchigen Reha-Aufenthalt
im Medizinischen Zentrum Bad
Vigaun wurde gemessen, wie
weit sich das operierte Knie beugen und strecken lässt.
Untersucht wurden auch die
Kraft, das Gleichgewicht, das
Gangbild, die körperliche Aktivität und die gesundheitsbezogene Lebensqualität. „Dabei
zeigte sich, dass es in beiden
Gruppen durch die Reha zu
signifikanten Verbesserungen
beim Beugen und Strecken,
beim Gleichgewicht und der
Schrittlänge des operierten Beines kam“, berichtet MMag. Dr.
Josef Sturm, therapeutischer
Leiter des Medizinischen Zentrums Bad Vigaun.
Defizite bei Beweglichkeit,
Gleichgewicht, Gangbild, Kraftausdauer,
Selbstständigkeit
und Lebensqualität können
schon durch einen frühen RehaAntritt gut ausgeglichen werden. „Der große Vorteil der frühen Reha ist, dass die Menschen

Patienten mit einer Knietotalendoprothese können schon wenige Tage nach der Operation mit der Rehabilitation beginnen. Wie eine wissenschaftliche Studie des Medizinischen Zentrums Bad Vigaun zeigt, habe eine frühe Reha eine Reihe positiver Auswirkungen.
BILDER: MED. ZENTRUM BAD VIGAUN

13

mitten:drin

Privatklinik, Kur- und Rehabilitationszentrum, Gesundheitshotel und Heiltherme sind im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun vereint.

wieder früher fit für ihren Alltag
sind“, erklärt Sturm. Die wissenschaftliche Studie ist für Hutt
und Sturm Teil des Qualitätsbewusstseins in dem bereits im
April 2017 nach ISO 9001 und
EN 15224 zertifizierten Haus.
„Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen unserer
Patientinnen und Patienten“,
sagt Sturm: „Mit der Studie können wir diese subjektiven Rückmeldungen
durch
wissenschaftlich fundierte Daten untermauern.“
Weitere Erkenntnisse durch
Follow-up-Untersuchung
Im Vorjahr folgte eine Followup-Untersuchung, um weitere
Erkenntnisse zu gewinnen. „Wir
haben gesehen, dass im Prinzip
beides funktioniert: frühe und
spätere Reha. Je früher Patienten mit der Rehabilitation beginnen, desto schneller sind sie
wieder fit und belastbar“, resümiert Therapieleiter Sturm. Das
wirke sich nicht nur positiv auf
die Lebensqualität des Patienten aus, sondern habe durch die

Verkürzung des Krankenstandes auch volkswirtschaftliche
Vorteile.
Signifikante Verbesserungen
bei Kraft, Beweglichkeit und
Gleichgewicht würden sich zu
jedem Reha-Antrittszeitpunkt
zeigen. Eine Verbesserung der
Beweglichkeit und des Gleichgewichts lasse sich bereits bei
einem frühen Reha-Beginn erzielen, während für eine Zunahme der Kraftfähigkeit eher ein
späterer Reha-Antritt spricht.
Fazit: Für einen optimalen Reha-Erfolg sollten die Schwerpunkte der jeweiligen Trainingsmethode jedoch auf alle Fälle individuell gesetzt werden.
Ein Ansprechpartner
als Begleiter
Die Forschungsaktivitäten zeigen den hohen Stellenwert, den
Spitzenmedizin im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun hat.
Eine moderne Privatklinik ist das
Herzstück des Gesundheitszentrums, das nur wenige Kilometer von der Mozartstadt Salzburg entfernt liegt.

Vom Erstgespräch über eine
mögliche Operation bis hin zur
Rehabilitation werden jede Patientin und jeder Patient von einem Arzt und einem Pflegeteam
begleitet. „Die Menschen fühlen
sich durch die persönliche Betreuung bei uns gut aufgehoben“, beschreibt Mag. Michael
Schafflinger, Geschäftsführer
des Medizinischen Zentrums
Bad Vigaun, die besondere Atmosphäre des Hauses. In der
Privatklinik deckt ein renommiertes Team von Fachärzten
eine Vielfalt von Fächern ab. Dazu gehören beispielsweise Orthopädie und Rheumatologie,
Sportmedizin, Innere Medizin,
Neurochirurgie, Bandscheibenund Wirbelsäulenchirurgie, Allgemeinchirurgie und Proktologie sowie Anästhesie, Intensivund Schmerzmedizin.
Nach der Operation
zur Rehabilitation
Unmittelbar nach der Behandlung in der Privatklinik kann man
im angeschlossenen RehaZentrum mit der Therapie be-

ginnen. Perfekte Bedingungen,
um möglichst früh wieder eine
hohe Lebensqualität zu erreichen und im Alltag fit zu sein.
Heilendes Thermalwasser
Das Rehabilitationszentrum ist
mit seinem kompetenten Team
auf therapeutische Maßnahmen
nach Operationen am Bewegungs- und Stützapparat spezialisiert. Bei vielen Anwendungen kommt das Thermalwasser
aus der St. Barbara Quelle zum
Einsatz. Die Calcium-ChloridSulfat-Mineralmischung wirkt
wohltuend bei Erkrankungen
des Bewegungs- und Stützapparates, bei Rheuma und Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen.
„Unsere Studie hat auch ergeben, wie wichtig individuell auf
die jeweiligen Patientinnen und
Patienten abgestimmte Rehakonzepte sind“, sagen Hutt und
Sturm. Im Medizinischen Zentrums Bad Vigaun gibt es dafür
mit der geballten Kompetenz
von Klinik, Reha und Kur ideale
Voraussetzungen.
ANZEIGE
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Bloggen mit 50?
Alles eine Frage des Stils
Regina Rettenbacher ist Bloggerin. Nicht nur das, sie ist auch eine Art „Influencer“.
Ihr Blog „inastil“ hat mittlerweile über 3000 Abonnenten auf Instagram.

AN D RE A F A G E R E R
„Mich hat die Welt der Fotografie und der Bildbearbeitung immer schon fasziniert“, meint Regina Rettenbacher euphorisch.
Die 54-Jährige ist verheiratet
und Mutter einer 29-jährigen
Tochter und eines 23-jährigen
Sohnes. Außerdem ist sie bereits
stolze Oma einer zweijährigen
Enkeltochter. 13 Jahre lang arbeitete Rettenbacher als Re-

zeptionistin in der Tierklinik in
Oberalm, bis sie Ende September 2017 beschloss, ihrem Mann
in der Firma zu helfen. Zu dieser
Zeit entstand auch ihr Blog
inastil.com.
Als vor drei Jahren ihre Kinder
von Instagram sprachen, wurde
Rettenbacher neugierig und
hakte nach, worauf ihr Sohn
meinte: „Mama, ich glaub’, das
interessiert dich nicht!“ Aber sie
ließ nicht locker, öffnete ein In-

stagram-Konto, vorrangig, um
die Fotos ihrer Kinder verfolgen
zu können. Dann ergab das eine
das andere: Sie wurde selbst aktiv und bearbeitete mit einfachen Mitteln ihre Fotos direkt
auf Instagram. Mittlerweile hat
sie in punkto Fotografie viel dazugelernt – einerseits durch ihren Sohn, der Fotograf ist, andererseits durch viel Experimentieren: Sie spielt mit Motiven, probiert viel Neues aus und liebt es

Die leidenschaftliche Bloggerin
Regina Rettenbacher schreibt über
Deko-Trends,
Mode, Reisen und
gibt Koch-Tipps.
BILDER: INASTIL.COM

vor allem, ihre Bilder mit einem
professionellen Programm zu
optimieren. „Das Bearbeiten der
Fotos macht am meisten Spaß“,
meint sie.
Seit Oktober 2017 hat sie ihren eigenen Blog. Worum es darin geht? Rettenbacher schreibt
über Mode, Deko-Trends, Reisen und gibt Koch-Tipps. Dabei
nimmt sie ihre Leser bzw. Fans
mit in die facettenreiche Welt
der Über-50-Jährigen. Sie berichtet authentisch über ihren
alltäglichen Lifestyle und möchte der Welt mitteilen, wie sie das
Leben im Hier und Jetzt genießt.
„Das kommt richtig gut an! Es
gibt ja heutzutage sehr viele junge Blogger. Zum Beispiel Mama-Blogger, die über ihren Alltag mit Kind schreiben. Aber in
meinem Alter bloggt selten jemand“, meint Regina Rettenbacher. Nicht nur Damen über 50
lesen ihren Blog. Auch junge
Blogger sprechen sie oft an und
machen ihr Komplimente. Auf
die Frage, warum sie ihr online
folgen, kommt oft die Antwort:
„Weil wir wissen wollen, was
echte Frauen im Leben so tun.“
Durch ihre Webseite bzw. ihre
Bekanntheit auf Instagram wird
Regina Rettenbacher öfter sogar von Menschen angespro-
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Von Nudeln, Nockerln
und Neurosen

chen, denen sie bisher nur im
„virtuellen Raum“ begegnet ist.
„Einmal war ich in Wien in einem
Geschäft, als eine Dame auf
mich zukam und fragte, ob ich
,inastil’ wäre. Auch in Salzburg
ist mir das schon ein paar Mal
passiert. Das Schöne daran:
Mittlerweile habe ich auf diese
Weise viele neue Freunde kennengelernt, mit denen ich mich
regelmäßig treffe – außerhalb
des Internets natürlich.“

„Es sind Kreativität
und Ideen gefragt –
das fordert mich“
REGINA RETTENBACHER
Regina Rettenbachers Mann
entwickelt und verkauft „ZirbenLüfter“, ein Wohlfühlmöbel
für besseres, gesünderes und
natürliches Raumklima. Sie unterstützt ihn beim Marketing
und dem Socialmedia-Auftritt.
Während die Firma jedoch auf
Facebook, Pinterest und Instagram vertreten ist, hat Rettenbacher zu Facebook noch keinen
Zugang gefunden.
Warum? „Genau kann ich es
nicht sagen, und es ist schon
sehr zeitintensiv, eine eigene

Webseite und den InstagramAccount aktiv zu betreuen. Also
manchmal frag’ ich mich ja
selbst, ob es überhaupt Sinn
macht, in meinem Alter zu bloggen und auf sozialen Netzwerken aktiv zu sein“, meint Regina
Rettenbacher schmunzelnd.
„Mir macht es Spaß, es sind
Kreativität und Ideenreichtum
gefragt, und das fordert mich.
Da mich meine Familie mit Tipps
und Meinungen unterstützt und
hinter mir steht, sehe ich meine
Arbeit als einen tollen Ausgleich.
Ich würde mich freuen, wenn ich
mit meinem Tun andere inspirieren kann.“
Auf die Frage, ob das Bloggen
an sich überhaupt Sinn macht,
meint sie: „Gerade für Unternehmen sind Blogger wichtig. Die
Blogger
bzw.
Instagramer
streuen ihre Meinung über Produkte in den so genannten Stories, mit der sie ihre Follower erreichen. Diejenigen mit einer
großen Reichweite können mit
dieser Art Werbung sehr viele
Konsumenten erreichen. Mit
dem ZirbenLüfter arbeiten wir
zum Beispiel bereits mit einigen
Bloggern aus dem Bereich
Sport, Interior und Familie zusammen, und das funktioniert
einwandfrei.“

Wenn die Satirikerin, erfahrene Köchin und Mutter Katharina Grabner-Hayden am
Herd steht, füllt sich ihre
ländliche Küche sukzessive
mit Gästen. Nudeln und Nockerln in allen nur erdenklichen Variationen, die frei
nach Tante Jolesch deswegen so gut schmecken, weil es
davon immer zu wenig gibt.
Die Küche der „Grabnerin“
wird in den humorvollen
Kurzgeschichten zum Schauplatz aberwitziger Begegnungen. Allerlei Befindlichkeiten, kulinarische und
menschliche Unverträglichkeiten bis hin zu kleineren
oder größeren Zwangsneurosen werden mit viel Witz
und Selbstironie serviert.

BILD: UEBERREUTER

Alltagsgeschichten aus der Satireküche.

Katharina Grabner-Hayden
160 Seiten, Hardcover
12,3 x 20 cm
ISBN: 978-3-8000-7700-7
Preis: € 16,95
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VERANSTALTUNGE
HALLEIN

PUCH

Donnerstag, 15. März

Freitag, 16. März

KONSTANTIN WECKER – BILD: HILZ

VOLKSSCHULE DÜRRNBERG: Verwechslungskomödie „Lauf doch nicht immer weg“
mit dem Theaterensemble Dürrnberg, 19.30
Uhr. Weitere Vorstellungen Fr. 16. März,
19.30 Uhr, und Samstag, 17. März, 18 Uhr.

Donnerstag, 15. März

FESTSPIELBÜHNE PERNERINSEL: Kabarett mit Christopher Seiler –
#wastdueigentlichweribin, 19 Uhr.

Samstag, 17. März

STADTTHEATER: Frühlingskonzert mit
dem Halleiner Akkordeon Orchester, 18 Uhr.

Freitag, 13. April

STADTPFARRKIRCHE: Passionsspiel, 19
Uhr. Weiterer Termin: So. 18. März, 18 Uhr.

Freitag, 20. April

Samstag, 17. März
Samstag, 17. März

ALTE SCHMIEDE: Cobario: „Zehn Welten
Tour“, 19.30 Uhr.

STADTTHEATER: Salzspiele Hallein präsentieren Peter Blaikner „Wos sogga?“
Ein vergnüglicher Abend, frech, witzig und
kompromisslos. Einlass um 19.30 Uhr.

CAFE KURKUMA: Cemplified – Rock Cello
mit Julian Walkner und Peter Polzer, 19 Uhr.

Freitag, 23. März

ALTE SCHMIEDE: Konzert mit den Blech
Brass Brothers, 19.30 Uhr.

ANNABERG

Sonntag, 25. März

STADTKINO: Film & Frühstück. Nach einem
Frühstück im Café am Steg, Café Mikl, Café
Salitri oder Café Melies wird um 11.30 Uhr im
Stadtkino der Film „Die Wunderübung“ gezeigt – am 8. April „Arthur und Claire“.

Freitag, 30. März

Samstag, 24. März

NEUE MITTELSCHULE: Frühlingskonzert
der Trachtenmusikkapelle Lungötz. 20 Uhr,
am 7. April mit der Trachtenmusikkapelle
Annaberg, 20 Uhr.

BAD VIGAUN

CAFE KURKUMA: Night-Music mit Sven
Faller & Andreas Dombert, 19 Uhr.

Sonntag, 18. März

DORFPLATZ: Ostermarkt, ab 9 Uhr.

KUCHL
Samstag, 17. März

PFARRKIRCHE: Passionssingen des
4-Klang Kuchl. 19.30 Uhr.

Freitag, 13. April

SPORTPLATZ: No. 1 Rockparty. 20 Uhr.

OBERALM

Donnerstag, 22. März

JAKOBISAAL ST. JAKOB: Komponistenfamilie Hummel spielt Hummel, 19.30 Uhr.

Fr. 6. & So. 8. April

JAKOBISAAL ST. JAKOB:
Freie Bühne St. Jakob „Nora“ von Henrik
Ibsen, Freitag 19.30 Uhr, Sonntag 17 Uhr.

RUSSBACH
Samstag, 7. April

NEUE MITTELSCHULE: Frühlingskonzert
der TMK Rußbach. 19 Uhr.

ST. KOLOMAN
Sonntag, 1. April

VOLKSSCHULE: Osterkonzert der Trachtenmusikkapelle St. Koloman.

ANIF
Fr. 23. & Sa. 24. März

GEMEINDESAAL: Jubiläumskonzert
„140 Jahre Musikkapelle Anif“, 19.30 Uhr.

Sonntag, 25. März

PFARRKIRCHE: Anif.Kultur: Dr. Hans
Krüger Gedächtniskonzert am Palmsonntag, 18 Uhr.

Montag, 9. April

HAUS DER KULTUR: Anif.Kultur: Buchpräsentation von Lotte Ingrisch und Helmut
Rauch „Der Quantentgott“, 19.30 Uhr.

Freitag, 27. April

HAUS DER KULTUR: Anif.Kultur: Konzert
mit Vivante „Monteverdi“, 19.30 Uhr.

Sonntag, 29. April

Samstag, 17. März

HAUS DER KULTUR: Anif.Kultur: Vernissage von Thomas Wozak „I see you“, 17 Uhr.

Fr. 23. März bis So. 25. März

ELSBETHEN

PFARRSAAL: Ostermarkt, 17.30 Uhr.

BILD: HUMMEL SPIELT HUMMEL

GASTHOF KIRCHENWIRT: Die Theatergruppe Puch spielt „Leberkäse und rote
Strapse“. 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen
Samstag, 17., Freitag, 23., und Samstag, 24.
März, jeweils 19.30 Uhr.

WINKLHOF: Palmklang Festival mit Gansch
& Roses , Trombone Attraction, Berenike
Heidecker, Matthias Schorn und Konstantin
Wecker u.a.

Donnerstag, 12. April

FILZHOFGÜTL: LeseLust mit Verena Altenberger „Die beste aller Welten“, 19.30 Uhr.

Samstag, 17. März

ZISTLALM: TrachtenRockNacht mit
„Rondstoa“ als Hauptgruppe, 20 Uhr.

Samstag, 24. März

ZISTELALM: Aigen-Frühjahrskonzert mit
„Rondsoa“ als Hauptgruppe, 20 Uhr.
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EN MÄRZ/APRIL
Donnerstag, 26. April

VS-TURNHALLE: Country & Western
Dance Cup, ganztägig.

BACHSCHMIEDE: Luis aus Südtirol –
„BEST OF(F)“, 19.30 Uhr.

Samstag, 21. April

VS-TURNHALLE: Frühjahrskonzert der
Trachtenmusikkapelle, 20 Uhr.

BAD REICHENHALL

GRÖDIG

MAGAZIN 4: Konzert Joschi Schneeberger
Quartett, 20 Uhr.

Samstag, 17. März

Sonntag, 1. April

Samstag, 17. März

AULA DER NEUEN MITTELSCHULE:
Osterkonzert der Marktmusik, 19.30 Uhr.

KUR- UND KONGRESSHAUS: Frühlingssingen, 19.30 Uhr.

Freitag, 23. März

MAGAZIN 4: Stefan Schimmel, 20 Uhr.

MAGAZIN 4: Konzert Zed Mitchell, 20 Uhr.

BERCHTESGADEN

THEATER IM KURGASTZENTRUM: Zauber
der Operette, 15.30 Uhr.

Donnerstag, 5. April

BILD: MEISSNITZER BAND

Samstag, 7. April

.GROSSGMAIN

Samstag, 24. März

Freitag, 13. April

MAGAZIN 4: Rock Comedy Nepo Fitz „SAUMENSCH–Bist du gut oder böse?“, 20 Uhr.

Mittwoch, 18. April

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE

KUR- UND KONGRESSHAUS: Josef Hader:
Hader spielt Hader, 20 Uhr.
THEATER IM KURGASTZENTRUM:
Stermann & Grissemann: Gags, Gags, Gags
20 Uhr.

SALZBURGER FREILICHTMUSEUM:
Ostereiersuchen für Kinder, 10–14 Uhr.

Freitag, 27. April

KUR- UND KONGRESSHAUS: Bruno
Jonas: Nur mal angenommen, 19.30 Uhr.
MAGAZIN 4: Skipper’s Alley & Matching
Ties–Duo, 20 Uhr.

Samstag, 24. März

BACHSCHMIEDE: Kabarett Die Wellküren –
„Abendlandler“, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 28. März

BACHSCHMIEDE: Norbert Kopf –
„BLÜTEN–LEBEN–Fotografien“, 19 Uhr.

Freitag, 13. April

Samstag, 14. April

BACHSCHMIEDE: Mit der Meissnitzer Band
„S’Leben im Gebirg“ und Opas Diandl „X“,
19.30 Uhr.

Samstag, 21. April

BACHSCHMIEDE: Kabarett Martina
Schwarzmann – „genau Richtig“, 19.30 Uhr.

HADER SPIELT HADER – BILD: UDO LEITNER

BACHSCHMIEDE: Kabarett Clemens Maria
Schreiner – „Immer ich“, 19.30 Uhr.

BACHSCHMIEDE: Harry Lucas – „Fortuna“ –
Magie, 19.30 Uhr.

Freitag, 6. April

KONGRESSHAUS: Berchtesgadener
Puppenbühne – „Kasperl und der Zaubertrank“, 16–17 Uhr.

Donnerstag, 19. April

WALS-SIEZENHEIM

HAUS DER BERGE: Winter–Vortragsreihe –
Der Luchs in Mitteleuropa, 19 Uhr.

Freitag, 13. April

MARIENPLATZ: Ostermarkt der Ortsbäuerinnen, 7.30 Uhr.

Sonntag, 1. April

Samstag, 28. April

THEATER IM KURGASTZENTRUM: Die
Kuh, die wollt ins Kino gehen, 15.30 Uhr.

Freitag, 6. April

Freitag, 20. April

STERMANN & GRISSEMANN – BILD: HOANZL AGENTUR

Sa. 14. & So. 15. April

Do. 22. März & Do. 19. April

SCHÖN KLINIK: Lesung/Vortrag: „Wildes
Bayern – Das faszinierende Naturporträt
der Berchtesgadener Alpen“, 19 Uhr.

Do. 29. März & Do. 26. April

SCHÖN KLINIK: Dokumentarfilmvortrag:
Der Obersalzberg – Verwandlung des Berges im III. Reich, 19 Uhr.

NATURJUWEL
NAMIBIA

Der Kontinent, der mehr als jeder andere Freiheit und Abenteuer bietet, ist Afrika.
Wunderbare Naturschauspiele und eine atemberaubende Tierwelt – Namibia ist ein Land
voller beeindruckender Wunder.
Eine Welt, die unserer komplett
fremd ist. Raue, karge Landschaft und dennoch ein unvorstellbar großer Reichtum an Leben. Der Staat Namibia liegt im
Südwesten von Afrika. Der
Name leitet sich von der Wüste
Namib ab, die den gesamten
Küstenraum des Landes einnimmt. Landschaftlich ist Namibia hauptsächlich durch die
Wüsten Namib und Kalahari (im
Osten) geprägt.

Landes. Im Park haben die Besucher die Auswahl aus insgesamt
vier verschiedenen Camps.
Diese Übernachtungsmöglichkeiten sind großräumig eingezäunt und gut gesichert. Je
nach Preisklasse kann man hier

Angebote wie Restaurants, kleine Supermärkte und sogar
Pools.
Die „großen Fünf“
Die Chance, Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel in frei-

Mit dem Auto unterwegs
Bei der Reiseplanung empfiehlt
es sich von vornherein, einen
Mietwagen zu buchen. Insider
wissen, es muss nicht immer ein
großer Safari-Jeep mit Dachaufbau sein. Die Hauptstraßen
sind asphaltiert, und auch die
Nebenstraßen sind gut befahrbar. So kann, wer will, auch mit
einem Kleinwagen auf Erkundungstour gehen.

Was darf man nicht
verpassen?

Unterbringung
Der Etosha National Park ist der
Hotspot für Safaris. Wer Elefanten, Löwen, Giraffen und Nashörnern ganz nah kommen
möchte, der ist hier richtig. Mit
22.274 Quadratkilometern ist
der Nationalpark im Norden das
bedeutendste Schutzgebiet des

Chancen alle diese beeindruckenden Tiere anzutreffen. Im
Etosha National Park werden
geführte Safaris angeboten.
Ebenfalls bietet sich aber auch
die Möglichkeit alleine im Mietauto durch den Park zu fahren.
Immer wieder führen die Wege
zu kleinen Wasserlöchern. Dort
trifft man die Tiere meist versammelt an. Der Nationalpark
ist das ganze Jahr über ein tolles
Ausflugsziel. In der Trockenzeit,
zwischen Mai und Oktober, können die meisten Tiere an den
Wasserlöchern gesichtet werden. Es ist wichtig ausreichend
Wasser auf den Touren dabei zu
haben. Oftmals ist man mehrere
Stunden unterwegs, bevor man
das nächste Camp erreicht.

Er zählt zu den „Big Five“. Nirgendwo sonst kommt man dem „König
der Tiere“ so nahe wie in Namibia.
BILD: HENAOPHOTOGRAPHY.COM

im Zelt oder im komfortablen
Zimmer
übernachten.
Die
Camps sind sauber und bieten
umfangreiche Ausstattung und

er Wildbahn beobachten zu
können, bietet sich vielleicht nur
einmal im Leben. Wer in Namibia
auf Safari geht, der hat große

Namibia bietet viele Highlights.
Neben den wunderbaren Safaris
sollte man die Felsmalereien aus
frühen Zeiten nicht versäumen.
„Die weiße Dame“ ist eine der
bekanntesten Felsmalereien in
der Tsisab-Schlucht des Brandbergmassivs in der Region Erongo im Westen des Landes. Die
Wanderung durchs Tal verläuft
vorbei an Elefanten. Die erfahrenen Guides führen Touristen in
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Einen Blick zu riskieren lohnt sich. Die Sossulvlei ist ein Teil des Namib-Sandmeeres und gehört zum
UNESCO-Welterbe.
BILDER: HENAOPHOTOGRAPHY

sicherem Abstand vorbei an den
grauen Riesen. Einer der Orte
mit den meisten Höhlenmalereien ist Twyfelfontein. Über 2500
Höhlenmalereien sind bis heute
dort entdeckt worden.
Walvis Bay ist ein verträumtes kleines Städtchen direkt an
der Atlantikküste in der Region
Erongo. Dieses Gebiet ist deutlich kühler als der Etosha Natio-

nal Park und bietet eine Menge
Ausflugsmöglichkeiten. Unter
anderem Kajaktouren zu Seehund-Kolonien oder Jeep-Touren nach Sandwich Harbour.
Über große Sanddünen hinweg
,gelangt man schließlich zu einer
atemberaubenden Bucht.
Sossulvlei ist eine von Sanddünen umschlossene beige
Salz-Ton-Pfanne in der Wüste

Namib. Riesige rote Sanddünen
bilden hier einen der wohl surrealsten Orte Namibias. Wer die
ganze Schönheit dieser Dünen
sehen möchte, macht das am
besten von oben. Denn was
könnte schließlich noch märchenhafter sein, als mit einem
Heißluftballon über diese Landschaft zu schweben?
Martina Moser

Marx Reisen ist Platinpartner

Das Reisebüro Marx Reisen
wurde von der „A-ROSA“ Flussschiff GmbH als Platinpartner
ausgezeichnet. Damit würdigt
die Rostocker Reederei zum
wiederholten Mal das Reisebüro aus Fridolfing, zusammen
mit anderen Reisebüros unter
anderem aus Mattighofen und
Wals, als einen der buchungsstärksten Vertriebspartner des
Jahres. Darüber hinaus überzeugt das Reisebüro vor allem
mit umfassender, kompetenter
Reiseberatung sowie mit einer

BILD: A-ROSA

Das renommierte
Reisebüro Marx Reisen
wurde kürzlich mit der
begehrten Plakette
„Platinpartner von
A-ROSA“ ausgezeichnet.

gelungenen Kundenansprache
und -bindung. So konnte das
Reisebüro Marx Reisen in diesem Jahr zahlreiche Kunden für
die Urlaubsform Flusskreuzfahrt begeistern und damit
starke Umsatzzahlen erzielen.
Und dies nicht zuletzt aufgrund
des Engagements seiner Reisebüromitarbeiter, der Begeiste-

rung für die Marke „A-ROSA“
sowie umfangreichem Produktwissen. Marx Reisen chartert
mehrmals jährlich komplette
„A-ROSA“ Schiffe bei denen
die Anreise sowie das Ausflugsprogramm zu Sonderpreisen
für Kunden buchbar ist. Weitere
Infos erhalten Sie auch über
WWW.MARX-REISEN.AT
WERBUNG
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Ein Jahr im Zeichen von Franz
Xaver Gruber und „Stille Nacht“
Vor 200 Jahren erklang das berühmteste Weihnachtslied der Welt zum ersten Mal. Komponist
Franz Xaver Gruber lebte und wirkte 28 Jahre lang in Hallein. Die Stadt hat im Jubiläumsjahr
einiges vor, Bürgermeister Gerhard Anzengruber fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Franz Xaver Gruber, der Komponist des weltweit bekannten
Weihnachtsliedes „Stille Nacht!
Heilige Nacht!“, lebte 28 Jahre
mit seiner Familie in Hallein und
konnte sich bis zu seinem Tod
am 7. Juni 1863 als Chorregent,
Organist der Stadtpfarrkirche
und Stiftungsverwalter seiner
großen Leidenschaft, der Musik,
widmen.
In Hallein entstand eine Reihe
kirchenmusikalischer Werke und
Kompositionen. Mit dem Nachlass des Komponisten, der auch
die Mohr-Gitarre beinhaltet,
verfügt die Stadt Hallein über
eine umfangreiche Sammlung

an Originalen – Autographen,
Kompositionen, Objekten und
Dokumenten – zum Thema „Stille Nacht“.
„Der berühmten Persönlichkeit in diesem besonderen Jubiläumsjahr mit einem breiten
Spektrum an Veranstaltungsprogrammen wie Orgelkonzerten, Musikabenden und Familienprogrammen zu gedenken,
ist uns und den zahlreichen Organisatoren, Helfern und Mitarbeitern ein großes Anliegen“,
betont Bürgermeister Anzengruber: „Wichtig war es auch,
den Stille-Nacht-Bezirk rund
um das neue Museum neu zu ge-

Halleins Bürgermeister Gerhard
Anzengruber ist stolz auf die
Sammlung aus dem Nachlass
F. X. Grubers.
BILD: STADTGEMEINDE

stalten und einen barrierefreien
Zugang zum Stille-Nacht-Museum zu schaffen.“ Neben der
Programmvielfalt – unter anderem Franz-Xaver-Gruber-Führungen durch die Salzwelten
Hallein, buchbare Stadtrundgänge und darstellerische Führungen mit Schauspielern – sind
folgende Termine hervorzuheben: Am 7. Juni 2018, dem Todestag von Franz Xaver Gruber,
wird das generalsanierte und
neu gestaltete Gruber-Haus im
Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ erstmals für Besucher
geöffnet. Bei Führungen werden die adaptierten Räumlich-

Hallein aus neuen Perspektiven erleben

Hallein mit anderen
Augen sehen
„Das neue Aktivprogramm ist
für Einheimische und Gäste
gleichermaßen konzipiert“, so
Rainer Candido, Geschäftsführer des Tourismusverbandes
Hallein/Bad Dürrnberg. „Von
der klassischen Stadtführung

über Keltenrundgänge, Wanderungen mit Alpakas, Naturwanderungen und historischen
Spaziergängen bis hin zu kulinarischen Rundgängen ist für
jeden etwas dabei.“
„Ein Novum des diesjährigen
Aktivprogramms
sind
die
LEICA-Fotoworkshops und die
Genusswanderung mit Picknickkorb in Kooperation mit der
bottega mattilia, bei der die
Vielfalt des Standortes Hallein/Bad Dürrnberg entdeckt

BILD: TVB / WILDBILD

Hallein ist eine Stadt in Bewegung. Passend dazu stellt der
Tourismusverband Hallein/Bad
Dürrnberg mit 1. März 2018 ein
vielfältiges Aktivprogramm vor.
Neben den auswärtigen Gästen
kommen auch Einheimische voll
auf ihre Kosten, wenn Wege
abseits bekannter Pfade begangen werden. Ebenfalls neu im
Programm: Führungen für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte
Personen, die LEICA-Fototour,
Nachtwächtertouren,
StilleNacht-Führungen und Naturspaziergänge.

BILD: BERGERHOF

Der Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg bietet ein neues Aktivprogramm für Gäste und Einheimische.

werden kann“, so Kathrin Haas,
Projektleiterin des Aktivprogramms.
Völlig neu im Programm sind
auch
die
antifaschistische
Stadtführung in Gebärdensprache am 7. April 2018 und die
„ROLLI-Tour“ am 5. Mai 2018.
Zudem gibt es eine KulinarikTour, eine Bier-Tour mit Führung durch das Hofbräu Kaltenhausen, geführte Wander- und
Naturführungen am Dürrnberg,
und natürlich ist auch die be-

reits bewährte Nachtwächtertour durch das nächtliche Hallein wieder mit im Programm.
Mit der TennengauPLUSCard sind einige der Führungen,
z.B. der Naturspaziergang oder
die Biertour in Kaltenhausen,
kostenlos. Die klassische Stadtführung jeden Freitag um 16 Uhr
ist für jedermann gratis. Für einige Touren ist hingegen eine
verbindliche Anmeldung einige
Tage im Voraus notwendig. So
bietet das neue Aktivprogramm
nicht nur viel Abwechslung,
sondern offenbart auch gänzlich neue Facetten der Stadt
Hallein.
Der Folder zum Programm ist
im Tourismusverband Hallein/
Bad Dürrnberg erhältlich und
kann auch auf der Website heruntergeladen werden.
Nähere Informationen unter
+43 6245 85394 oder im Internet
www.hallein.com
WERBUNG
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Das neue Stille-Nacht-Museum wird am 29. September eröffnet, die restaurierte Gruber-Orgel am 25. November eingeweiht.
keiten und die Ergebnisse der
Bauforschung präsentiert. Um
16 Uhr wird der Komponist mit
einer Gedenkfeier gewürdigt.
Begleitet wird der Tag mit einem
musikalischen und informativen
Rahmenprogramm.

Die Eröffnung des neuen Stille-Nacht-Museums Hallein findet am 29. September um 14
Uhr im Rahmen eines Auftaktfestaktes der Landesausstellung „200 Jahre Stille Nacht!
Heilige Nacht!“ statt. Unter dem

Motto „Dem Komponisten begegnen – Franz Xaver Gruber“
wird in der neuen Ausstellung im
Stille-Nacht-Museum Hallein
das Schaffen und Wirken von
Franz Xaver Gruber in wunderschöner neuer Atmosphäre prä-

sentiert. Am 25. November wird
um 10 Uhr die „Gruber-Orgel“ in
der Stadtpfarrkirche Hallein feierlich eingeweiht. Franz Xaver
Gruber hat sich zu Lebzeiten
selbst intensiv für die Restaurierung der Orgel eingesetzt.

Fürstlich heiraten in Hallein
Hallein bietet ein historisches und stimmungsvolles Ambiente für Ihren schönsten Tag.
Sagen Sie ja in einem der vier zauberhaften Locations in Hallein.
Fürstlich feiern im Fürstenzimmer des Keltenmuseums
Genau wie damals die Fürsterzbischöfe können Sie Ihre Gäste
feierlich im prunkvollen Fürstenzimmer empfangen. Verleihen Sie Ihrem Hochzeitstag ein
wahrhaft fürstliches Antlitz.

den historischen Mauern des
Rathauses verewigen.

Heiraten in schönster Form im
Sitzungssaal des Rathauses
Verleihen Sie Ihrer Hochzeit eine hochoffizielle Note. Umgeben von klassischer Holzvertäfelung sowie den vorzüglichen Ölmalereien von Anton Eggl, können Sie ihren schönsten Tag in

Malerische Momente im
Schloss Wiespach
Werden Sie für einen Tag Ihr eigener Schlossherr. Das Ambiente des mittelalterlichen Schlosses Wiespach sowie die umgebende Kunst werden Ihre Hochzeitsfeier zu einem besonderen,
unvergesslichen Erlebnis machen.

Marmorsaal, Kolpinghaus

Sitzungssaal, Rathaus

Kontakte:

Fürstenzimmer, Keltenmuseum:
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
Tel. 06245/80783
keltenmuseum@keltenmuseum.at

Sitzungssaal, Rathaus & Marmorsaal, Kolpinghaus: Standesamt
Hallein, Schöndorferplatz 14
Tel. 06245/8988-138
standesamt@hallein.gv.at

Schloss Wiespach: Wiespachstr. 7,
5400 Hallein, Tel. 0650/3201099
office@schloss-wiespach.at

ANZEIGE

Fürstenzimmer, Keltenmuseum

BILD: SCHLOSS WIESPACH

BILDER (3): STADTGEMEINDE HALLEIN

Barockes Highlight: der
Marmorsaal im Kolpinghaus
Das prunkvolle barocke Ambiente des Marmorsaales wird

nicht ohne Grund seit über 300
Jahren für Hochzeiten geschätzt
und bietet eine stilvolle Bühne
für Ihren großen Augenblick.

Schloss Wiespach
WERBUNG

ALLES FÜR IHR ZUHAUSE
IM ELEKTROLAND
MATTIGHOFEN

Qualitätsmarken vereint
unter einem Dach
Das Elektroland ist seit 1932 die zentrale Anlaufstelle für Haushalts- und Elektrogeräte,
Geschirr, Staubsauger und vieles mehr. Kompetenz, Freundlichkeit und Weitblick machen
das Unternehmen zum führenden Anbieter dieses Segments – vom Innviertel bis nach Salzburg.
Familienunternehmen mit
Zukunftsvisionen
Seit 1932 überzeugt das Unternehmen in Mattighofen mit den
besten Produkten zu den besten
Konditionen. Hier finden Kunden alles rund um das Thema
Haushaltsgeräte und Unterhaltungstechnik. In diesem Familienbetrieb zählt noch echte
Handschlagqualität. Keine große Fachmarktkette – sondern
ein Unternehmen mit Herz und
Verstand in familiärer Atmosphäre. Man kennt hier seine
Stammkunden und fühlt sich
vom fachlich kompetenten,
freundlichen Team herzlich aufgenommen und bestens beraten. Mit einer Verkaufsfläche
von 1800 Quadratmetern, über
40.000 lagernden Geräten und
über 3000 Elektrogroßgeräten
im 3000 Quadratmeter großen
Logistikzentrum ist das Elektroland in Mattighofen der größte
Elektrofachmarkt im Innviertel
und Salzburger Flachgau.

Friedrich Werdecker führt den Familienbetrieb in
vierter Generation. Ware mit
leichter Beschädigung bekommt
man hier günstiger, und das
kommt bei den
Kunden aus Salzburg und Umgebung sehr gut an.

Seit über 85 Jahren bekennt
sich das Unternehmen zum
Standort und zu den Menschen.
Mit einer fairen Preisgestaltung,
bestmöglicher Beratung und einem Spitzenservice ist man hier
für die Kunden vor und nach
dem Kauf da und immer auf
Augenhöhe mit Kunden und
Partnern.

Nur die besten Hersteller
kommen hier ins Haus
Das Elektroland in Mattighofen
punktet mit dem richtigen
Händchen für Markenware, die
in keinem Haushalt fehlen sollte.
Mit ständigen Sortimentserweiterungen sorgt das Team, rund
um Inhaber Friedrich Werde-

cker, für ein umfangreiches, gut
sortiertes und wohlüberlegtes
Angebot. Unter anderem bietet
das Elektroland Produkte der
Marken: Siemens, Miele, Elektra
Bregenz, Dyson, WMF, Fissler
und viele weitere. Zudem glänzt
man hier mit einem umfangreichen Serviceangebot. Dienstleistungen wie Einbau und Anschluss für gekaufte Geräte ist
flächendeckend in Salzburg und
Umgebung möglich.
Eigenmarke kaufen
– Gutes tun
Mit dem Kauf von Geräten der
Eigenmarke „Elektroland Austria“ unterstützen Kunden Mitmenschen, die Hilfe benötigen.
Unter dem Motto: „Von dahoam
für dahoam“ werden pro verkauftem Eigenmarken-Gerät
fünf Euro in einen Katastrophenfonds hinterlegt. Bei Notfällen wie zum Beispiel Sturmschäden oder Hausbränden
werden die Betroffenen mit diesem Geld unterstützt.

Elektroland Mattighofen
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Über die
„Extra-Meile“
zum Erfolg
Was haben die Eishockey Bullen und das
Elektroland Mattighofen gemeinsam? Mit Kraft,
Ausdauer und Robustheit heben sie sich von
der Konkurrenz ab.
Das Elektroland Mattighofen ist
Business Club Member des EC
Red Bull Salzburg. Mit den
„schlagkräftigen“ Spitzensportlern kann sich das Familienunternehmen sehr gut identifizieren. „Die Eishockey-Bullen und
auch wir als Unternehmen gehen immer eine Extra-Meile. Wir
denken immer einen Schritt voraus und versuchen uns ständig
von der Konkurrenz abzuheben.
Bei aller Härte des Sports und
des Geschäftslebens bleiben wir
aber immer fair. Deshalb sind die
Bullen die idealen Markenbotschafter für unser Unternehmen“, sagt Friedrich Werdecker.
Originell und
zukunftsweisend
Das Elektroland punktet seit
Jahren mit seinen kreativen
Werbespots. Die Sportler des
EC Red Bull Salzburg spielen im
aktuellen Clip eine wichtige Rolle. Sie schlagen ihre Pucks mit
voller Kraft gegen Waschmaschinen des Elektrolandes. Warum?
Ein Steckenpferd des Unternehmens ist das einzigartige
Angebot von Geräten mit kleiner Beschädigung, zum kleinen
Preis, aber mit voller Garantie.
Seit Jahrzehnten kauft Elektroland Geräte mit kleinen Lackfehlern oder leichten Transportschäden von der Industrie. Diese

Elektroland Mattighofen und der EC Red Bull Salzburg sind starke Partner.

werden mit teils erheblichen
Preisnachlässen an die Kunden
weitergegeben.
Beratung ist der Schlüssel
zum Erfolg
Freundliche Beratung, hervorragende Produktkenntnis und
Engagement für den Beruf. Die
Mitarbeiter im Elektroland Mattighofen haben immer ein Lächeln auf den Lippen und ein offenes Ohr für alle Belange ihrer
Kunden. Ein gutes Verhältnis zu
den Mitarbeitern ist Friedrich
Werdecker wichtig. Während

andere Unternehmen am Personal einsparen, ist hier genau
das Gegenteil der Fall. Das Kapital des Unternehmens sind gut
ausgebildete und motivierte
Mitarbeiter. Zudem werden hier
auch die Arbeitskräfte der Zukunft ausgebildet.
Einzigartiges Service – ganz
nah der Stadt Salzburg
Die Fahrt nach Mattighofen
zahlt sich allemal aus. Nirgendwo sonst sind Angebot und
Fachwissen vergleichbar. Ob
Waschmaschine, Staubsauger,

BILDER: ELEKTROLAND

HIFI-Anlagen, Geschirr, Kühlschränke... Hier finden Kunden
das, wonach sie gesucht haben.
Einen kundenorientiertes Unternehmen mit Herz. ANZEIGE

Elektroland
Mattighofen
Mit Sicherheit besser
gekauft!

Moosstraße 10 b
5230 Mattighofen
Tel.: 07742/3454
www.elektroland.at

24

März / April 2018

Mit viel Geduld zur
kaiserlichen Lederhose
Er nennt sich nicht umsonst „Lederhosenmacher“. Franz Stangassinger fertigt
in Berchtesgaden nämlich fast ausschließlich diese traditionelle Bekleidung.

Mitten in Berchtesgaden befindet sich „Der Lederhosenmacher“. Seit bereits über einem
Jahrhundert, genauer gesagt
seit 130 Jahren, ist dieses Berchtesgadener G’schäft quasi eine
Institution, denn die meisterliche Kompetenz des Lederhosenmachens wurde über viele
Generationen weitergegeben
und weiterentwickelt. So kann
Franz Stangassinger heute
höchste Qualität und auch passgenaue Lederhosen fertigen
und bieten. „Mir ist wichtig, dass
dieses Handwerk an unsere
Nachkommen weitergegeben
wird und somit erhalten bleibt“,
meint Stangassinger.
Da ist es kein Wunder, dass

sein 16-jähriger Sohn Max ebenfalls bereits im Betrieb mithilft
und gerade eine Lehre als „Säckler“ macht. Die dazu passende
Berufsschule gibt es nur in Mainburg bei Ingolstadt, wo er mit einem weiteren Auszubildenden
der einzige aus ganz Deutschland ist. Was ist nun ein Säckler
eigentlich? Ein Säckler oder auch
Beutler genannt ist jemand, der
eine Art von Lederwaren herstellt.
Max lacht zufrieden und erzählt von einem Lehrberuf, den
wohl nicht mehr viele kennen
geschweige denn ausüben.
Während er in die Fußstapfen
des Vaters tritt, sind seine beiden Schwestern nicht in der Le-

derbranche tätig. Anna, die älteste Tochter Stangassingers,
arbeitet als Patissiere im Hotel
Kempinski, während die 14-jährige Luisa noch nicht genau
weiß, wohin das Herz sie trägt.
Betritt man das Geschäft, so
wird man vom Lederhosenma-

„Mir ist wichtig,
dass das Handwerk
erhalten bleibt.“
FRANZ STANGASSINGER
cher persönlich bedient. In aller
Ruhe darf man dann die edlen
Lederprodukte
begutachten
und sich von der Begeisterung

für dieses alte Kunsthandwerk
anstecken lassen.
„Alle Produkte, die ich verwende, sind entweder aus
Deutschland oder Österreich.
Darauf lege ich großen Wert. So
kommt beispielsweise die Wolle
für die Strickjacken vom Lungauer Bergschaf, der Stoff für
die Hemden aus Österreich und
das Leder von einem Gerber aus
Werfen“, erzählt Stangassinger
stolz, während er mit der Schere
elegant und schwungvoll in ein
weiches Leder schneidet.
Danach zeigt er seine dicken
Auftragsmappen her: „Das ist
der Grund, warum man bei uns
über 18 Monate auf eine maßgeschneiderte Lederhose warten

Der 16-jährige
Max Stangassinger macht derzeit die Säcklerlehre und wird
später den Traditionsbetrieb von
seinem Vater
Franz übernehmen. BILDER: FAGERER
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muss. Die Auftragsbücher sind
voll. Die Arbeit geht uns nicht
aus.“ Dabei lacht er entspannt
und plaudert weiter aus dem
Nähkästchen: „Für eine Lederhose nach Maß benötigen wir ca.
30 bis 40 Arbeitsstunden. Die
Kosten belaufen sich am Ende
für den Kunden auf ca. 900 Euro. Das ist höchste Qualität. Daher hält eine Hose länger, als wir
leben.“ Dabei lacht er verschmitzt.
Was, wenn nun der Lederhosenträger mit steigendem Alter
an Bauchumfang zunimmt? „Also, eine Lederhose gibt nach.
Außerdem kann man da noch locker 20 Zentimeter rausholen.
Es ist daher schier unmöglich,
aus einer Lederhose herauszuwachsen.“ Dann zeigt Stangassinger gemeinsam mit seinem
Sohn zwei Prototypen her: „Die
bestickte Hose ist eine Bayrische. Die Gesteppte ist österreichisch.“ Da das kunstvolle Besticken oder eben „Besteppen“ der
Lederhosen mit den alten überlieferten Mustern sehr viel Zeit in
Anspruch nimmt, beschäftigt
Franz Stangassinger noch einige
geschickte Frauen, die in aufwändiger Heimarbeit die Lederhosen Stich für Stich auszieren.
Kaiserin „Sissi“ war die
wohl berühmteste Kundin
Gegründet wurde das Geschäft
im Jahre 1888 von Franz Schweser. Danach wurde der Betrieb
1935 von Hans Kurz übernommen, und seit 1974 wird dieser
von der Familie Stangassinger
geführt. 1999 übernahm Franz
Stangassinger jun., der seine
Meisterprüfung als Jahresbester ablegte, das Geschäft von

seinem Vater. Da der „Lederhosenmacher“ seit 130 Jahren besteht, darf der Besitzer stolz auf
etliche prominente Kunden sein,
wie z.B. Kaiserin Elisabeth von
Österreich (Sissi) oder die Angehörigen des bayerischen Königshauses. Auch heute noch
zählen viele bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur,
Sport und Showbusiness zu den
regelmäßigen Besuchern.
Hirschleder, Dorschtran
und Baumrinde
„Es wird ausschließlich sämisch
gegerbtes Hirschleder verwendet, das wir in der eigenen Werkstatt verarbeiten. Dieses Leder
wurde mit Dorschtran gegerbt
und mit Blauholz – einer Baumrinde – gefärbt. Jede Lederdecke ist daher ein handverlesenes Naturprodukt. Nachdem wir
beim Kunden Maß genommen
und das passende Leder ausgewählt haben, wird die Hose zugeschnitten. Sie besteht aus vier
Teilen und den Zubehörteilen
wie etwa Taschen, Bündchen
etc. Damit die Lederhose noch
nach Jahren schön und formbeständig ist, werden besonders
beanspruchte Stellen innen mit
Besatzleder verstärkt. Danach
wird sie für die Stickerin hergerichtet. Dafür werden die Leistl
mit einem Kleber, der nur aus
Roggenmehl und Wasser besteht, aufgeklebt. Das vom Kunden gewünschte Stickmotiv
wird mit Gummi arabicum vorgezeichnet. Bei Bundlederhosen
und kurzen Lederhosen unterscheidet man die weiße Steppstickerei und die meist grüne
Plattstickerei mit Motiven wie
Eichen-, Efeu- oder Weinlaub.

Die Lederhose wird dann von
Hand in ca. 10 – 15 Stunden bestickt. Die Stickzeit ist je nach
Muster verschieden“, so Stangassinger.
Wenn all diese Arbeiten erledigt sind, wird die Hose zusammengenäht und die Maße kontrolliert. Zum Schluss werden alle Nähte noch einmal bearbeitet
und evtl. ausgeglichen. Anschließend wird noch der Lederstaub entfernt und eine letzte
Kontrolle durchgeführt.
FAN

Pflegehinweise
Eine Lederhose darf auf keinen Fall mit Öl oder Wasserdampf behandelt bzw. gereinigt werden. Lieber reines
Wasser mit einem neutralen
PH-Wert verwenden oder
auch flüssige Kernseife.
Am besten jedoch ist es, das
Leder in Ruhe (altern) zu lassen, denn so kann dieses am
Ende richtige Geschichten
erzählen.
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Mit dem Aufsichtsjäger
auf der Pirsch
Wildfleisch gibt es nur im Herbst? Jäger sind schonungslose Mörder?
Fehlalarm! Hier wird mit den Klischees aufgeräumt.

Anton alias „Toni“ Krispler ist
verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist als Haustechniker bei der Arbeiterkammer
angestellt. Neben seiner Familie
und einer 40-Stunden-Woche
arbeitet er noch als selbstständiger Tischler. Doch seine Leidenschaft gilt der Jagd. Und
dieses Hobby nimmt viel Zeit
und auch einiges an Geld in Anspruch.
Er ist Aufsichtsjäger im Gebiet
Puch und St. Jakob. Das bedeutet, er kontrolliert Wald und Flur
wie ein Polizist: „Ich könnte auch
Leute verhaften, wenn es notwendig wäre“, erzählt Krispler.
Über ihm stehen allerdings die
Behörde (BH Hallein) mit dem
Chef der Forstverwaltung, Rupert Haupolter, und ein Jagdleiter, Matthias Brunnauer. Wäh-

rend der Jagdleiter schaut, dass
der Jagdbetrieb einwandfrei
funktioniert, ist es Aufgabe der
Behörde, den Abschussplan zu
erstellen. Dabei wird festgesetzt, wie viele Tiere die Jäger im
betreffenden Gebiet schießen
dürfen. Da sich das Gebiet Puch/
St. Jakob über 1500 Hektar erstreckt, gibt es neben Toni
Krispler noch zwei weitere Aufsichtsjäger. Insgesamt sind es
18 Jäger im Gebiet Puch, die sich
natürlich alle kennen.
Pro Jahr schießt Krispler zirka
10 Stück – so sagt es meistens
der Abschussplan. „Stück“ ist
übrigens ein Wort aus dem
„Jägerlatein“ und bedeutet
Wildtier. Apropos Jägerlatein:
Das gibt es tatsächlich! Um die
2000 Begriffe bzw. Fachausdrücke gibt es, die man für die
Jägerprüfung pauken und immer wissen muss. „Eine Goaß ist

hoch beschlagen“ bedeutet etwa, dass ein weibliches Reh kurz
vor der Niederkunft ist. Wenn
ein Jäger ein frisch erlegtes
Stück „aufbricht“, heißt das,
dass er ein Wildtier an Ort und
Stelle aufschneidet und die Gedärme herausnimmt. Das Stück
„aus der Decke schlagen“ oder
„abschwarten“ (beim Wildschwein) bedeutet das Fell bzw.
die Haut abziehen.

„Schießen ist nur ein
kleiner Teil der Aufgaben eines Jägers.“
TONI KRISPLER
Hat der Jäger das Stück erlegt
und aufgebrochen, so muss es
so schnell wie möglich in einen
kühlen Raum mit der Temperatur von 4°C bis 7°C. Anschlie-

ßend muss es oft noch eine Woche aushängen, bevor es weiterverarbeitet oder eingefroren
werden kann.
Muss man also als Jäger
gleichzeitig Metzger sein? Nein.
Das Zerlegen kann man erlernen,
und zwar in extra Kursen, die die
Jägerschaft immer wieder anbietet. Krispler hat das allerdings
von der Pike auf mitbekommen,
da er auf einem Bauernhof aufwuchs.
Für diejenigen, die nun denken: „Ach, die armen Tiere“, hat
Krispler gleich einen Konter parat. „Beim Jägern ist das Schießen an sich nur ein kleiner Teil
der Arbeit. Und das Tier, das erlegt wird, wurde ja vorher nicht
künstlich gezüchtet. Es lebt in
freier Wildbahn und fühlte sich
wohl. Ansonsten isst der
Mensch ja auch Fleisch. Das
Wildfleisch ist eines der gesün-

BILD: PIXABAY
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Toni Krispler ist Aufsichtsjäger in
Puch und St. Jakob. Seine Leidenschaft ist es, in der Natur zu
sein und mit der Natur zu leben.
BILD: FAGERER

desten und besten, da das Tier
keinen Stress empfand und sofort tot ist.“ Es wird auch nicht
einfach geschossen, was so herumläuft. Wichtig ist es, den
Wildbestand zu erhalten und
auf Wald und Wiesen zu achten.
Warum ist die Jagd nun Krisplers Leidenschaft? „Es geht darum in der Natur zu sein und mit
der Natur zu leben. Im Sommer
laufe ich nur barfuß durch die
Wälder. Das ist herrlich“, meint
Krispler und erzählt von seinen
anderen Tätigkeiten als Jäger.
„Ein Thema sind auch Wildschäden. Wir müssen gerade die
frisch gepflanzten Bäume bewachen, für Ruhe im Wald sorgen und wenn nötig den Wildstand reduzieren. Sonst macht
das Wild die gepflanzten Bäume
kaputt“, erklärt Krispler.
Im Winter ist es vor allem die
Fütterung der Tiere, die viel Zeit
in Anspruch nimmt. „Jeden
zweiten Tag fahre ich zu den
Futterstellen. Das Futter besteht aus Mais, Hafer und Apfeltrester, einem Abfallprodukt
von Apfelsaft oder Most. Im
Frühling muss ich an den Futterstellen Kalk streuen, denn dort
kommen ja alle Wildtiere zusammen, und es können etwaige
Krankheiten leicht übertragen
werden. Um dem entgegenzuwirken, verwendet man den
Kalk, um alles zu desinfizieren.“
Dort, wo er die Tiere füttert,
wird natürlich nicht geschossen.
Auch in der Nähe von Behausungen nicht. „Das wäre zu ge-

fährlich, denn eine Bleikugel hat
sechs Kilometer Gefahrenbereich. Da muss man ordentlich
aufpassen“, meint er. Anders
verhält es sich mit Wildtieren bei
der Halleiner Landesstraße:
„Dort schieße ich alle, die mir unterkommen, weil es auch für die
Tiere besser ist, als von Autos
überfahren zu werden.“
Die Behörde hat einen
strengen Abschussplan
Hat ein Jäger ein Stück erlegt, so
muss er dies sofort der Behörde
melden. Diese wiederum kontrolliert die Beute mit dem Abschussplan, der auf keinen Fall
übertreten werden darf. Ansonsten winkt eine saftige Verwaltungsstrafe.
Mittlerweile
gibt es einfacherweise ein Online-Programm zum Eintragen
und eine Trophäenschau am Ende der Jagdsaison.
Toni Krispler ist gerne auf der
Pirsch: „Das Anpirschen ist viel
spannender als nur auf einem
Jägerstand zu sitzen und zu
warten, denn nur so kann man
dem Wild ins Auge sehen“,
meint er.
Schwierig sei es, Hasen zu erlegen. „Die verstecken sich in ihrer Sasse und tarnen sich sehr
gut. Da kann man direkt vorbeigehen, ohne einen Hasen zu sehen. Ihre beste Tarnung: keine
Bewegung. Würde ich also explizit auf Hasenjagd gehen, so
könnte man eher von einem bewaffneten Waldspaziergang reden“, erklärt er schmunzelnd.

Sollte jemand einmal irgendwo ein totes Reh liegen sehen:
auf keinen Fall angreifen, sondern sofort dem Jäger melden.
Warum? Das Tier könnte noch
leben und durch Stress aggressiv werden, den Menschen angreifen und mit seinen Klauen
bzw. Schalen sprichwörtlich aufschlitzen.
Apropos „aggressiv“: Was
sagt Toni Krispler zur Gatterjagd
von Mayr-Melnhof: „Ich schätze
ihn sehr als Jäger, aber diese
Gatterjagd rückt alle Jäger in ein
schlechtes Licht. Tiere sollen an
sich nicht gehetzt werden. Ein
Schuss muss genügen und zwar
so, dass es das Tier vorher nicht
merkt, gejagt zu werden. Ist dem
nicht so, produziert das Tier ein
Stresshormon, das sich im
Fleisch ausbreitet.“
Im Moment herrscht sowieso
gerade die so genannte Schon-

zeit, was bedeutet, dass keine
Tiere geschossen werden dürfen. Diese erstreckt sich von Anfang Jänner bis Anfang Mai. Ab
dann gibt es sogleich den Maibock, den Krispler an umliegende Gasthäuser, wie etwa das
Bio-Restaurant Schützenwirt
oder Gasthof Überfuhr, ausliefert. Die Köche schätzen das
Fleisch, denn es ist frisch, biologisch und regional. – Übrigens:
Jeder (natürlich auch Frauen)
kann Jäger werden. Voraussetzung dafür sind die Jagdprüfung und natürlich ein einwandfreies Leumundszeugnis.
Toni Krispler hat bereits Rehe,
Hirsche, Wildschweine, Gämsen,
Mufflons und Hasen geschossen. Er weiß genau, wie man die
Tiere zerlegt und auch zubereitet. Hier hat er einen Kochtipp
parat: „Wichtig ist, das Fleisch
immer heiß anzubraten! Je
nachdem, ob es sich um ein Kotelett, einen Braten, ein Schnitzel handelt, wird jede dieser
Fleischsorten ganz normal zubereitet.“

Hirsch-/Rehschnitzel „Marie“
Zutaten:
4 Hirsch- oder Rehschnitzel
vom Schlögel
8 dag Selchspeck
10 dag Butter
15 dag geviertelte
Champignons
¼ l Rotwein
1 EL zerdrückte Wacholderbeeren, Thymian, etwas
Majoran, Salz
⅛ l Sauerrahm
1 Dotter zum Legieren

Zubereitung:
Am Vortag 2–3 Speckstreifen
durch die Schnitzel ziehen, mit
Wacholderbeeren, Majoran und
Thymian einreiben und im Kühlschrank stehen lassen. 1/8 l Wein
angießen, so lange dünsten, bis
sich die Flüssigkeit eingedünstet hat. Restlichen Rotwein,
wenn nötig etwas Wasser angießen, weitere 20 Min. dünsten.
Sauce mit Sauerrahm und Dotter legieren. www.sbg-jaegerschaft.at
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Sudoku leicht

Sudoku schwer

Schwedenrätsel
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Blitzsaubere Tipps
für den Osterputz
Der Frühling naht! Zeit um aufzuräumen.

Weniger ist mehr
Simone Kamleitner wohnt in einem kleinen Micro-Haus auf einem Grundstück in Schleedorf,
das 350 Quadratmeter misst.
Das Micro-Haus an sich erstreckt sich über nur 30 Quadratmeter Wohnfläche. Da ist
nicht viel Platz für endlos viele
Klamotten, Accessoires, DekoArtikel, Schuhe usw. Kamleitner
ist allerdings überzeugt und
meint: „Weniger ist mehr. Und
ich bin glücklich! Ich wäre nicht
zufriedener mit mehr Sachen!“
Das Gute an einem „tiny
house“: Putzen wird einem darin
leicht gemacht! Wenig Fläche,
wenig Stauraum, wenig Möglichkeiten, dass sich Staub ansammelt. Wenig Möglichkeiten,
um Dinge zu horten, die man gar
nicht braucht. Da nicht jeder in
einem Micro-Haus lebt und oft
mehr Wohnfläche zur Verfügung hat, könnten die folgenden Tipps hilfreich sein.

Putz-Plan aufstellen
Einen Plan bzw. eine To-Do-Liste aufzustellen ist immer eine
gute Idee. Es entlastet und lässt
einen seine wertvolle Zeit besser
planen und einteilen. Außerdem
kann man sich viel Gedankenarbeit sparen, nachdem man alles niedergeschrieben hat. Man
sieht die Aufgaben schwarz auf
weiß und braucht sich darüber
nicht mehr das Gehirn zu zermartern. Folgendes ist nur ein
Vorschlag, denn im Endeffekt
hat jeder seine eigene To-DoListe in punkto Putzen:
• Aufräumen
• Staub wischen
• Bad (Waschbecken, Toiletten)
reinigen
• Kühlschrank säubern
• Badschränke reinigen
• Staubsaugen
• Böden wischen
Wem schon bei dem Wort „Putzen“ die Grausbirnen aufsteigen,
dem sei folgendes gesagt:
• Putzen ersetzt viele Sportarten!
• Putzen ist gesund und baut
Kalorien ab.
• Putzen ist wie eine seelische,
innere Reinigung. Beim Vorgang des Reinigens säubert

BILD: PIXABAY

Frühjahrsputz – warum?
Der Frühjahrsputz ist nicht eine
Erfindung der Putzmittelindustrie. Das Wort Februar zum Beispiel kommt ursprünglich vom
lateinischen Wort „februare“
und bedeutet reinigen. Vermutlich haben damals schon die
alten Römer den Februar genutzt, um einmal alles zu säubern.
Neben diesen historischen
Fakten haben wir aber auch instinktiv das Gefühl, Ordnung
machen zu wollen. Die dunkle
Jahreszeit zieht sich langsam
zurück, und wir wollen unsere
Behausungen wieder frühlingsfit machen. Das bedeutet: das
Innere unseres Zuhauses von
Staub und Schmutz befreien. Es
sollte Platz gemacht werden für
Neues. Es sollten Licht und Sonne in die Wohnung scheinen,
und wir wollen uns auch wieder
luftig, frisch und wohl fühlen.

man gleichzeitig sein inneres
Seelenleben.
• Putzen mit Musik kann sogar
Spaß machen. Da darf man
dann schon einmal mit dem
Staubsauger oder dem Besen
im Arm tanzend durch die
Wohnung fegen.
Entrümpeln
Wenn schon putzen und aufräumen, dann gleich gescheit. Loslassen und Dinge weggeben, die
man nicht mehr braucht. Alte
Klamotten, defekte Haushaltswaren, überflüssige Tupperware etc. – weg damit. Kann man
sich gar nicht von dem einen
oder anderen Teil trennen, dann:
Ab in eine separate Kiste und hinunter in den Keller. Dort darf es
eine Weile schlummern und aufbewahrt werden. Entrümpeln
tut am Ende nicht nur der Wohnung selbst gut, sondern auch
der eigenen Psyche. Durch das
Ordnung-Machen fühlen wir
uns erleichtert, und vor allem haben wir das Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu haben.
Natürliche Putzmittel
Wer es ganz natürlich mag, der
greift am besten zu biologischen
Putzmitteln. Hier gibt es ein paar

simple Tricks für biologisches
Putzen:
Herd: Natriumcarbonat oder
Wasch-Soda gegen hartnäckige Krusten im Backofen verwenden. Einfach einen Teelöffel
Waschsoda mit einer Tasse warmem Wasser anrühren. Küchenkrepp zum Auftragen verwenden. Über Nacht einwirken lassen.
Kochplatte/Dunstabzug:
Edelstahl- oder Cerankochplatten nach der Reinigung mit Vaseline oder Babyöl einschmieren, damit der Schmutz nicht so
schnell einbrennen kann.
Spüle: Essig-Essenz ist die
Lösung gegen Wasserflecken.
Einreiben und mit einem feuchten Tuch nachpolieren.
Fliesen: Stumpfe Badezimmerfliesen mit Zahnpasta einreiben und anschließend mit einem
nassen Tuch abwaschen.
Kochgerüche: Wenn die Essens-Gerüche nicht so recht aus
der Küche verschwinden wollen,
nimmt man zwei bis drei Gewürznelken und legt diese auf
die heiße Herdplatte, bis sie verglühen. Auch wenn das zuerst
sehr penetrant riecht, so ist die
Luft nach fünf Minuten „sauber“.
FAN
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Das Immunsystem
auf Trab bringen
Frühjahrsmüdigkeit? Muss nicht sein! Hier ein paar Tipps, wie man der Müdigkeit nach dem
Winter ein Schnippchen schlägt und sich vor Erkältungen schützt.

2. Schlafen
Sieben Stunden Schlaf sollte jeder Erwachsene im Durchschnitt bekommen. Oft ist es
nicht so einfach, sich daran zu
halten, fallen doch bei beruflich
eingespannten Menschen viele
Abendtermine an, die bis spät in
die Nacht andauern. Vielen fällt
es schwer überhaupt einzuschlafen. Da hilft es, vor dem ZuBett-Gehen lieber ein Buch zu
lesen als auf ein Display zu starren, ein Glas Wein zu trinken und
dabei seinen Körper „runterzufahren“.

3. Bewegung
Es muss nicht unbedingt Sport
sein! Wer sich drei Mal pro Woche bewegt und nicht dauernd
auf seinem Schreibtischsessel
sitzt, der hat gute Chancen,
nicht krank zu werden.
4. Stress reduzieren
Klingt einfach, ist es leider oft
nicht. Trotzdem sollte man versuchen, viele Pausen während
des Tages einzulegen. Wer kann,
der macht am besten nach dem
Mittagessen einen so genannten „Power-Nap“: Hinlegen, einen Schlüssel oder anderen Gegenstand in der Hand halten, sobald dieser einem aus der Hand
fällt, aufstehen. So ist man perfekt ausgeruht und nicht verschlafen. Außerdem sollte man
einfach einmal „Nein“ sagen. Es
ist niemand ein so genanntes
Wunderkind und kann alles zu
jeder Zeit perfekt erledigen.
5. Alkohol und Tabak meiden
Natürlich ist es am besten, keinen Alkohol und Tabak zu sich zu
nehmen. Da man aber manchmal zu der ein oder anderen Feier eingeladen ist, gestaltet sich
eine komplette Abstinenz eher

schwierig. Also: Den Alkoholund Nikotinkonsum zumindest
auf ein Minimum reduzieren.
6. Viren wegspülen
Aber bitte nicht mit Schnaps,
sondern mit klarem Wasser oder
Suppe. Wer DEN TIPP schlechthin noch nicht kennt: Hühnersuppe wirkt wie ein Bakterienkiller. Sobald man kleine Anzeichen
einer Erkältung oder eines grippalen Infekts spürt: Hühnersuppe kochen und einnehmen.
Diese hilft auch, wenn man bereits krank im Bett liegt. Dazu
natürlich viel Wasser oder Tees
trinken.
7. Frische Luft und Sonne
Ein ausgedehnter Spaziergang,
eine Fahrt mit dem Drahtesel
oder auch Frühlingsskifahren in
den Bergen wirken Wunder auf
die eigene Gesundheit und das
Wohlbefinden. Sonne auf der
Haut kann Wunder tun. Also: Sobald als möglich raus und dem
gelben Ball entgegenblicken.
Das ist nicht nur eine Wohltat für
unseren Körper, sondern auch
für die Psyche. Wir fühlen uns
nach einem kurzen Sonnenbad
fitter, lebendiger und munterer.

8. Abwechslungsreich essen
Saisonal zu essen ist nicht nur
gut für die Umwelt, sondern
auch für unseren Körper. Was
sollte jetzt im Frühling auf den
Teller kommen? Wie wäre es mit
Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln,
Vogerlsalat, Sellerie, roten Rüben und Äpfeln? Und bald gibt
es frischen Rhabarber, Erdbeeren, Löwenzahn, Radieschen
und vieles mehr. Obst und Gemüse enthalten Vitamine, leider
vergessen wir in der Hektik des
Alltags oft, saisonale Vitaminbomben zu konsumieren. Dabei
fallen ein Apfel, eine Kiwi oder
auch eine Cocktailtomate unter
die Kategorie „Fast Food“. Warum? Weil sie schnell und überall
gegessen werden können.
9. Lüften
Durch das Lüften wird es im Inneren zwar kalt, aber dafür erwärmt sich der Raum anschließend schneller, und die Luft ist
ausgetauscht. Lieber regelmäßig stoßlüften als dauernd ein
Fenster gekippt zu halten. Dadurch ist der Frischluftaustausch effizienter, und auch das
Geldbörserl freut sich, da Strom
gespart wird.
10. Hände waschen
Nicht nur nach dem Toilettengang Hände waschen, sondern
immer wieder während des Tages. Warum? Weil wir im Laufe
des Tages immer wieder in Berührung mit Türklinken, anderen
Händen, Büroutensilien etc.
kommen, auf denen gerne Bakterien oder Viren haften.

BILD: PIXABAY

1. Warm anziehen
„Hat dich das Märzen-Kaibl gebissen?“ Wer kennt diesen Ausdruck noch? Er steht für eine
Verkühlung im März, die dadurch zustande kommt, dass
sich die Leute bereits viel zu luftig anziehen – trotz kühler Temperaturen. Viele von uns sind im
März bzw. April bereits wie im
Sommer gekleidet. Man vergleiche: Im November, in dem oft
dieselben Temperaturen herrschen wie im März, da trägt man
schon den Wintermantel. Also
warm anziehen, auch wenn die
Sonne scheint.

Zusammenfassend könnte
man sagen: auf Liebe und Bewegung setzen. Die eigene Familie,
liebe Freunde, Spaß und Bewegung an der frischen Luft ersetzen quasi den Psychologen und
stärken sowohl Geist als auch
Körper von innen.
FAN
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Cyber-Mobbing? Nicht mit uns
Die Mitarbeiter der Hotline „Rat
auf Draht“ helfen Kindern und
Jugendlichen in den verschiedensten Lebenslagen und bei
verschiedensten
Problemen.
Der Alltag von Kindern und Ju-

gendlichen ist eng mit digitalen
Medien verwoben. Die Anfragen
zu diesem Thema sind bei „Rat
auf Draht“ in den vergangenen
Monaten stark gestiegen – vor
allem in den Bereichen CyberGrooming (sexualisierte Gewalt
über soziale Medien) und CyberMobbing (Bloßstellen über Online-Kanäle).
„Wichtig ist, den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie etwas verändern können. Und
zwar auch jene, die nicht direkt
betroffen sind“, sagt Elke Prochazka, Beraterin bei Rat auf
Draht. Denn Mobbing, so die Expertin, könne nur eingegrenzt
werden, „wenn es gelingt, Jugendliche zu motivieren, nicht
mitzulachen, wenn jemand fertig gemacht wird, und bloßstellende Inhalte zu melden statt sie
weiterzuschicken“.

Ob Instagram, Facebook,
Snapchat oder Twitter: Kinder,
Jugendliche und deren Bezugspersonen können sich jederzeit
bei Rat auf Draht unter der Telefonnummer 147 oder über
rataufdraht.at
(Online/Chat)
melden, wenn sie bloßstellende
Inhalte im Netz bemerken. Sie
erhalten konkrete Informationen und Tipps, was sie dagegen
unternehmen können.
Rat auf Draht ist eine österreichweit rund um die Uhr kostenlos erreichbare und vertrauliche Beratungseinrichtung für
Kinder, Jugendliche und deren
Angehörige. Rat auf Draht ist
die offizielle Helpline der EU-Initiative Saferinternet.at und Teil
von SOS-Kinderdorf. Die Hotline wird großteils über Spenden
finanziert.
www.rataufdraht.at

Das kulinarische
Manifest

Mein Kompass für
stürmische Zeiten

Feinschmecker aller Länder, vereinigt euch.

in Beruf und Privatleben

lassen, denn Genuss kennt letztlich keine Grenzen. Feinschmecker aller Länder, vereinigt euch!
Verlag Anton Pustet
240 Seiten, 19,5 x 27 cm
Buch-Bindung Hardcover
Preis: € 35,00
ISBN 978-3-7025-0868-5
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Mit seinem „Kulinarischen Manifest“ tritt der Fotograf und Musiker Michael Langoth zusammen mit seinen Kochgenossen
für eine neue Art des Kochens
ein, die sich nicht von der Lebensmittelindustrie und der
Protzerei der Prestige-Küchen
beirren lässt.
Er plädiert für alltagstaugliches Kochen, das auf den authentischen
Regionalküchen
aufbaut, und für das Sichtbarmachen der Details, die gutes
Kochen ausmachen und nicht in
Rezepten stehen.
Mit sorgfältig erarbeiteten
Kochanleitungen wird gezeigt,
was es bedeutet, das Konzept
eines Gerichts zu verstehen und
die mit ihm verbundenen handwerklichen Traditionen zu erkunden.
Kochen lässt sich nach Langoth niemals über Verzicht definieren, sondern sollte alles zu-

Ein leidenschaftliches Plädoyer für
Entwicklung und Selbstermächtigung.
Wir leben in einer Zeit des
Wandels, die Turbulenzen in
allen Bereichen unseres Lebens erzeugen Druck und
Überforderung. Die Rasanz
der digitalen Welt zwingt uns
zu immer rascheren Entscheidungen, die unter Umständen unseren weiteren
Lebensweg bestimmen.
Wie wir uns diesen Herausforderungen stellen und unser Leben selbst in die Hand
nehmen können, zeigt Othmar Hill in seinem „Kompass
für stürmische Zeiten“ und
stellt damit sein psychologisch-methodisches
Logbuch eines langen Beraterlebens zur Verfügung – zum
Experimentieren, Üben, Spielen mit neuen Möglichkeiten.

Othmar Hill
Ueberreuter Sachbuch
192 Seiten, 12,3 x 20 cm
Hardcover; Preis: € 19,95
ISBN 978-3-8000-7696-3
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