
Faschingspost
Maschkerazeitung des Steirischen Salzkammergutes

Nr. 32  –   Knapp vor Fasching  2008
Inhalt  nicht  ernst zu nehmen!!
Erscheinungsort : Kurstadt Bad Aussee 

Kurhausplatz 298 
Telefon 03622 / 53118

Verlagspostamt : 8990  Bad Aussee

32. Jahrgang       GZ 02Z031189 W
PPrreeiiss::          11,,3355  EEuurroo

Aus dem Inhalt:
Leserbriefe Seite  2,4, 5, 6, 15 

Schnell informiert Seite 8,11,13,14,15,18,19

Dementi Seite 6, 18, 19 

Kleinanzeiger Seite 2, 19

Buch der Rekorde Seite  9
Was macht eigentlichSeite 12

Kummer-Nummer Seite 20

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★                                                                    
★                                                                    
★                                                                    
★                                                                    
★                                                                    
★                                                                    
★                                                                    
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

In Mitterndorf tuans Therme-baun,
in Aussee, da tuans Lewan-schaun,
fuaßbållgspielt håbn a a poar
- a gånz normals Jåhr...

SSpprruucchh::

Mitte November letzten Jahres erfolgte
der Stapellauf des durch einen Rus-
sischen Oligarchen finanzierten Kreuz-
fahrtschiffes der Luxusklasse am Alt-
ausseer See. Um die Nachfrage nach
Wochenendkreuzfahrten am See der
Losergemeinde befriedigen zu kön-
nen, entschloss man sich zum Kauf
des fabriksneuen Schiffs mit einem
extra starken 125.000 PS-Motor. Die
Bootsweihe nahm Pfarrer Mag. Edi
Muhrer im Beisein zahlreicher
Prominenter sowie der Bootspatin
Marianne Görtz vor. Der Seewiesen-
Wirt Paul König vlg. Geiger übernimmt
ab sofort exklusiv das Catering für die
bis zu 1800 Passagiere. Neben den
normalen Kreuzfahrt-Kursen (Seehotel
- Kahls’n Eck - Seewiese - Lechthütte -
Strandcafe), werden auch Linien-
fahrten für Servitutsberechtigte mit
ihren Traktoren, Holztransporte im
Zuge der Kyrill-Aufarbeitung sowie
Rückholaktionen für Plättenbesitzer mit
leeren Batterien durchgeführt. Kapitän
Peter Baumann freut sich über das nie-
gelnagelneue Schiff und will das - bis-

her schon umfangreiche - Schifffahrts-
programm durch Casinoabende aus-
serhalb der 15-Meilen Zone, sowie
Hochseeangeln auf Riesensaiblinge
(mit Animateur Pernstich) erweitern.
Um auch das Wintergeschäft zu forcie-
ren, überlegt Betreiber Martin Jäger,
das Schiff mit Eisbrecher-Funktionen
sowie Präzisionswaffen für die
Gamsjagd zur Trisselwand  auszustat-
ten, um die Jägerschaft im Dezember
mit „After-Waid-Partys“ mit abschlies-

Russischer Oligarch finanziert ein Kreuzfahrtschiff für den Altausseer See:

Schifffahrt Altaussee stellt neuen Luxusliner in Dienst

Die „Altaussee“ bietet Platz für über 1800 Personen, 10 Traktoren und 24 Plätten. Foto: J. Danner

Klarstellung
Die Pfarrkirche St. Ägidius in Alt-
aussee zählt zu den bedeutendsten
Kulturdenkmälern im Steirischen
Salzkammergut. Die gotischen Glas-
bilder, das spätgotische Sakrament-
häuschen, eine Glocke aus der Spät-
gotik und schön geschnitzte Holz-
bänke, auf denen zum Teil Me-
tallschilder angebracht sind, auf
denen man die Namen von Personen
lesen kann, die sich um die Kirche St.
Ägid verdient gemacht haben.
Unweit der Altausseer Kirche, der
Einkehrstätte für Gläubige, befindet
sich der traditionsreiche Gasthof
„Zum Hirschen“, eine Einkehrstätte
für Durstige, wo vor rund einem Jahr
auf den Bänken beim Stammtisch
ebenfalls Metallschilder montiert
worden sind. Auf diesen Schildern
kann man die Namen jener Personen
lesen, die sich Mittwoch für Mittwoch
zu einem mehrstündigen geselligen
Beisammensein treffen.
Die Anbringung der Schilder am
Stammtisch hat mich anfangs leicht
befremdet. Aber nachdem ich die
darauf verewigten Personen mit den
Namen auf den Schildern in unserer
Kirche verglichen habe, stellte ich
fest, dass es sich dabei um eine völ-
lig andere Klientel handelt. Ich und
die Pfarre Altaussee haben grund-
sätzlich keine Bedenken gegen die
Stammtisch-Schilder, es bleibt nur
die Frage, welche Verdienste die
Täfelchen-Besitzer vorzuweisen
haben.

Diakon Karl Winkler
Pfarre Altaussee 

PISA-Studie  widerlegt!
Eine sensationelle Meldung erreicht uns aus der Grimmingdialogge-
meinde Bad Mitterndorf.

sendem „Bowlenschüsseltrieb“ an Bord
als Kundschaft zu gewinnen. Die
Anlegestation „Lechthütte“ wurde auf
Initiative von Josef Danner, vlg. Helm-
pauler, in den Fahrplan aufgenommen,
da er die Lecht-Abende in Altaussee
forcieren will: „Ich will wieder ein bis-
schen Leben in die Bude bekommen,
und vor allem mehr Fremde zu Lecht-
Events und -Clubbings bringen, da die
Einheimischen sowieso immer da sind“,
so Josef Danner zu seinen Plänen.

Im Rahmen seiner Forschungstätig-
keit als Schularzt gelang es Dr. Ger-
hard Schultes, die vieldiskutierte
„PISA-Studie“ zu widerlegen. Die
Schulanfänger, die erst zehn Tage
Unterricht genossen hatten, konnten
im Rahmen der Einstiegs-Untersuch-
ung kaum Buchstaben entziffern, ob-
wohl der Schulmedikus auf seiner
Buchstabentafel eine große Auswahl
davon anbot.

Da Dr. Schultes versprochen hat, dass
er nächstes Jahr mit den Untersuch-
ungen in der Mitterndorfer Volksschule
so lange zuwarten wird, bis die ABC-
Schützen das gesamte ABC beherr-
schen, wird es bestimmt zu keinen
keine „Fehlsichtigkeiten“ mehr kom-
men. Es wird allgemein erwartet, dass
Bad Mitterndorf und Österreich bald
wieder im Bildungsspitzenfeld landen
werden.

Danksagung
Ich möchte mich auf diesem Wege
bei Herrn Erich Diechtl sen. herzlich
dafür bedanken, dass er für den
Stammtisch Hösele zwar einen Ter-
min zum Bratlessen in meiner Jau-
senstation ausgemacht, diesen je-
doch leider verschwitzt hat und in
Gastein Skifahren war.
Ich blieb zwar auf meinen 12 Por-
tionen Schweinsbraten sitzen, hatte
dafür aber Platz für junge, aktive
Gäste und musste mir nicht das Ge-
jammer der alten Grantscherm an-
hören, die, nebenbei bemerkt, um
nichts besser sind als die vom
Diechtl-Stammtisch!
Lieber Erich: „Der Wille gilt fürs
Werk“, das genügt mir.

Astrid Streußnig,
Jausenstation Sölknergut

Preisfrage
Warum konnten einige Gewinner
bei der Tombola beim Lions-
Kurparkfest in Bad Aussee erst
verspätet verständigt werden?
Antwort:
Weil Präsident Dir. Gotthard
Gassner den Ergebniszettel verlo-
ren hatte und die Gewinner erst
anhand eines vergrößerten Fotos
ausgemacht werden konnten.
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Tipi-Zelt beim Ausseer Christkindlmarkt schlug voll ein!
Die Aufforderung zum „stimmigen Punschtrinken im weihnachtlichen Tipi-Zelt“ schlug
ein wie eine Granate. Adventmärkte in ganz Österreich bekundeten ihr Interesse an
dieser besinnlichen Idee.
Um dem ansonsten etwas schmuck-
losen Adventmarkt im Kurpark Bad
Aussee eine traditionelle Note zu
geben, hat sich Stadtmarketing-
Chefin Karin Wilpernig im letzten
Jahr dazu entschlossen, das seit
Jahrhunderten in der Weihnachts-
liturgie fest verankerte „Tipi-Zelt mit
der heiligen Familie“ zu installieren.
Die obersten Hirten der katholischen
Kirche gratulierten zu der glänzen-
den Idee, diese altkatholische Dar-
stellung der Geburtsszene Christi
wieder aufleben zu lassen. „Der Stall
mit Esel und Ochse ist auf eine
falsche Bibelübersetzung im 13.
Jhdt. zurückzuführen“, so Bischof Dr.
Kapellari in einer Aussendung, „Frau
Wilpernig hat mit dem Weihnachts-
Tipi-Zelt die wahre und ursprüngli-
che Form des Weihnachtsereigniss-
es  wieder hergestellt“.
Tourismusvertreter aus ganz Öster-
reich stehen Schlange, um diese
hervorragende Marketingidee von
Frau Wilpernig zu begutachten um
ihre Adventsmärkte „stimmig“ kopie-
ren zu können.
Die kreative Ausseer Geschäftsfrau
Helga Rastl ist allerdings leicht ver-
grämt. „Diese originelle Idee hätte
eigentlich von mir kommen können.“

Die heilige Familie im traditionellen Tipi-Zelt mit Initiatorin Karin Wilpernig, die
wegen dieser großartigen Idee heilig gesprochen werden soll. Foto: J. Ratzinger

Danke!
Ich möchte mich auf diesem Wege
recht herzlich bei den unbekannten
Schwammerl-Schnitzern bedan-
ken, die die Baumstümpfe bei der
Ranftlmühle in Gößl in so entzück-
ende Schwammerl verwandelt ha-
ben. Bei jedem beruflichen und pri-
vaten Besuch in Gößl mache ich
immer einen kleinen Abstecher zu
den Kunstwerken, um mich an
ihnen zu erfreuen.

Bernhard Pliem, Revierleiter
Österreichische Bundesforste

Der  Grundlsee wird tei lentleert
Da die Ressourcen des Gipswerkes in Gößl langsam aber sicher zur Neige gehen, sucht
Rigips Austria in der unmittelbaren Umgebung nach weiteren Gipsadern. Nach einer
Sondierung am Auermahd ist nun der Grund des Grundlsees Ziel der geologischen
Forschungen. Es wird eine sehr ergiebige Gipsader im Grundlsee vermutet.
Einer der größten Dienstgeber des
Ausseerlandes, die Firma Rigips, will
in Anbetracht der knappen Rohstoffe
und nach erfolgreicher Sondierung
am Auermahd nun auch im Grundl-
see nach Gips suchen. Wie
Geschäftsführer Mag. Wutscher in
einer Pressekonferenz verlautbarte,
erwartet sich Rigips Austria eine
schier unerschöpfliche Gipsader am
Grund des Grundlsees im Bereich
zwischen Ressen und Bettlumkehr.
Nach Vorbild des Salza-Stausees
soll der Grundlsee in den nächsten
Monaten zunächst teilentleert und

dann im Winter 2008/09 vollkommen
trockengelegt zu werden. Mag.
Wutscher hob in seiner Präsentation
die Vorteile der Entleerung hervor:
So könnten die Bundesforste den
gesamten Fischbestand sozusagen
„trockenen Fußes“ aufnehmen und
die vom Wurm befallenen Saiblinge
von Hand aussortieren. Auch für den
Sommertourismus hat der Manager
Ideen parat: An den Abhängen zur
Sole des Grundlsees könnten
Klettergärten und Riesenrutschen
installiert werden. Tourismus-Chef
Ernst Kammerer zeigte sich begei-

stert und will gemeinsam mit Markus
Raich  einen Masterplan für die rund
20-jährige Trockenlegung des
Grundlsees vorlegen. Auch das
österreichische Bundesheer hat
Interesse bekundet, den leeren See
als Truppenübungsplatz zu nutzen.
Der Ausseer Oberst Lutz Absolon
soll als Projektleiter fungieren.
Widerstand kam bisher nur von ein-
zelnen Anrainern, sowie vom
gesamten Ennstal, die von Sprecher
Andreas Miller-Aichholz vertreten
werden.

Amtliche Mitteilung der 
Stadtgemeinde Bad Aussee

Da es wegen der kostspieligen Installation einer neuen Flutlichtanlage im Panoramastadion in Bad
Aussee da und dort zu kritischen Äußerungen gekommen ist, möchte ich die Gemeindebürger auf-
klären, dass diese Investition  sinnvoll ist, da wir die alte Flutlichtanlage des Panoramastadions gleichzeitig beim
Trainingsplatz in Eselsbach auferrichtet haben und damit dort ganz wesentliche Einsparungen erreicht werden
konnten.
Wenn sich nun aber da und dort Sorge breit macht, dass der SV Harreither Bad Aussee bald wieder aus der Red-
Zac-Liga absteigen und dadurch die teure neue Flutlichtanlage überflüssig werden könnte, kann ich die geschätz-
te Bevölkerung beruhigen. Auch in diesem Falle wurde bereits vorgesorgt und veranlasst, dass dann die neue
Flutlichtanlage im Panoramastadion abgebaut und beim bis dato unbeleuchteten Scheck-Parkplatz oder bei der
Müllsammelstelle auf dem PVA-Parkplatz installiert und so einem sinnvollen Zweck zugeführt wird.

Der Bürgermeister Otto Marl 

Offener Brief an 
Johanna Einhirn
Frau Johanna Einhirn, vlg. Stieger
Hanni, Altaussee, ist stolze Besitzerin
eines Huskys. Dieser Hunderasse
macht auch eisige Kälte nicht so
schnell etwas aus. Demnach ist das
Verhalten von Frau Einhirn vom
Standpunkt des aktiven Tierschutzes
zu verurteilen, als sie ihren vierbeini-
gen Liebling so schlecht beaufsichtig-
te, dass sie ihn unter Mithilfe von
Freunden und Nachbarn in einer eis-
kalten Nacht viele Stunden lang ver-
gebens nach ihm suchte. Während
dieser Zeit wurde das arme Tier ohne
Nahrung und zärtliche Streichel-
einheiten alleine gelassen.
Es hatte sich nämlich herausgestellt,
dass Frau Einhirn ihren Hund verse-
hentlich auf dem hauseigenen Balkon
ausgesperrt und somit unnötigen
Qualen ausgesetzt hatte! Wir werden
uns in nächster Zeit vermehrt um Frau
Einhirn und ihren Husky kümmern
müssen.

Aktiver Tierschutz Steiermark

Leserbrief

Preisfrage
Warum gehen die Schulleiter
Mag. Rupert Peinsipp und Mag.
Herbert Sams nicht in der
Dienstzeit auf den Kilimanjaro?
Antwort:
Weil sie dort ihren Kollegen
Hofrat Mag. Herbert Hütter treffen
würden.

Kleinanzeiger
Neuübernahme in Obersdorf:
Übernehme alle Aktivitäten
meines Schwiegervaters Poldi
Punk! Ford-Potscho-Hansi (Pat-
schenpicken, Gosaritzgehn, Roß-
stallstüberl beleben, Kinder-
schauen, Autoüberstellen und
Abschleppen und Hoampledern).
__________________________
AUFGRUND eines neuen Lager-
platzes für mein Segelschiff seit
September 2007 gebe ich gün-
stig einen Winterstellplatz für eine
Soling ab.
Peter Weixelbaumer, Grundlsee
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Agrar-Ökonom Adi Pliem präsentiert:

„Gut Adi-Pichl“

Adi Pliem-Fotografien sind im Mühlreith zu erwerben.

Die Bremer-Stadtmusikanten neidvoll sich mokieren, wenn neben Elefanten, Eisbären, Stieren,
auch Krokodile, Giraffen und auch Zicken am Gut Adi-Pichl sie erblicken.

Kriminalfall in Grundlsee nach drei Jahren gelöst
Die Kriminalpolizei konnte nach über
drei Jahren die bisher ungeklärten
Glühbirnen-Vandalenakte am An-
wesen von Apotheker Mag. Eber-
hard Lux in Grundlsee, Bräuhof,  auf-
klären: Nach sachdienlichen Hin-

weisen aus der Bevölkerung legten
sich die Beamten des Sonderein-
satzkommandos „Hoflampe“ einige
Wochen auf die Lauer und obser-
vierten das Anwesen. Sie konnten
den pensionierten Bäckermeister

Karl S. aus der näheren Umgebung
als Täter ausforschen. Er fühlte sich
laut eigenen Angaben von der
Hoflampe „tätlich angegriffen“. Der
Mann bei seiner Einvernahme: „Jetzt
bin auch ich fassungslos“.

Gut vorbereitet in den
(Betriebs)Ausflug!

von 
Jürgen Leitner

Betriebsrat der Volksbank
Steirisches Salzkammergut

Die Mitarbeiter der Volksbank
Steirisches Salzkammergut sind
jahrein, jahraus für ihre Kunden zur
Stelle und  bestrebt, deren Wünsche
bestmöglich zu erfüllen. Da ihnen
dies gut gelingt, organisieren  Ge-
schäftsführung und wir vom Be-
triebsrat alle zwei Jahre einen Be-
triebsausflug für die Mitarbeiter.
Damit diese Ausflüge auch einen
erfolgreichen uns zufriedenstellen-
den Verlauf nehmen, bereiten wir
uns auch im Vorfeld gründlich darauf
vor.
Deshalb schulen wir unsere Mitar-
beiter vor der Abreise stets einge-
hend im Liftfahren. Wir verständigen
auch vorsorglich die freiwilligen
Feuerwehren und Berufsfeuerweh-
ren in den Orten, wo wir uns aufhal-
ten und wir bilden unsere Ange-
stellten auch im  richtigen Einweisen
von Buschauffeuren aus.
Wenn Sie diese Ratschläge befol-
gen, steht einem erlebnis- und
unfallfreien (Betriebs)Ausflug nichts
im Wege.

Entschuldigung!
Ich möchte mich hiermit öffentlich
bei Frau Dr. Dagmar Schratter,
Direktorin und Geschäftsführerin
des Tiergartens Schönbrunn, für
mein Verhalten während des Nar-
zissenfestes entschuldigen.
Da ich sie leider nicht erkannt
habe, und Hunde im Yachtclub
nichts verloren haben, habe ich sie
und ihren Hund mit Nachdruck
darum bitten müssen, das Yacht-
club-Areal unverzüglich zu verlas-
sen. Leider geht mir seit damals
eine Strophe aus dem  „Herbergs-
lied“ nicht mehr aus den Kopf, bei
der der Liedtext lautet: „...wonns
s’is gwisst hättn, wer dos is, mei
wa dos nit gwen a Grieß...“, denn
Frau Dr. Schratter hatte als VIP-
Gast sehr wohl die Berechtigung,
sich am Areal des Yachtclubs zu
bewegen. Als Geste meiner Reue
biete ich ab sofort Segelkurse für
Hundebesitzer gemeinsam mit
ihren vierbeinigen Lieblingen an.
Ahoi und ganz, ganz liebe Grüße
an ihren Wauzi, 

Karl Kirchweger,
Bad Aussee

Ausseer Vizebürgermeisterin nimmt sich 
der Fische aus dem Salza-Stausee an!

Im Zuge der Salza-Stausee-Entleerung mussten über drei Tonnen Fische übersiedelt
werden. Ein Großteil der „heimatlosen Fische“ ist vorübergehend bei der Ausseer
Vizebürgermeisterin Mag. Sieglinde Köberl untergekommen.
Sieglinde Köberl, die bekanntlich ein
großes Herz für Tiere hat, zeigte ein-
mal mehr Mitgefühl und erklärte sich
spontan bereit, 20.000 Fische in
ihrem Haus aufzunehmen. Sie baute
bei ihr zuhause in kurzer Zeit ein
Aquarium mit über 2hl Fassungs-
vermögen auf. „Die Fischerln sind
wirklich sehr dankbar. Jeden Abend,
wenn ich nach Hause komme,
begrüßen sie mich alle schwanzwe-
delnd“. Um die gewaltigen Futter-
mengen für die Fische aufzubringen,
hat Sieglinde Köberl mit der Alpen-
fleisch-KG in Stainach eine Ko-
operation getroffen. Sie bemüht sich
um tägliche Frischfleischlieferungen
aus dem Raum Trieben und be-
kommt dafür das Fischfutter mit
Katzen-, Hunde-, Meerschweinchen-
Hamster-, und Hängebauchschwein-
chengeschmack frei Haus geliefert.
„So erwische ich zwei Fliegen mit
einer Klappe“, freut sich Sieglinde
Köberl, die ihren „kleinen Liebling-
en“, wie sie die Fische nennt, schon
Namen gegeben hat. Hinter ihrer
rechten Schulter schwimmt auf dem

Bild gerade Platzhirsch „Otto“, dane-
ben im Gras steht der ruhige
„Franz“. Etwas orientierungslos im
oberen Bereich dreht Regenbogen-
forelle „Gottfried“ ihre Runden. „Bis

zum Sommer haben die Fischerln
bei mir ein schönes Heim, aber
sobald die Fremdenverkehrssaison
losgeht, landen sie in der Pfanne“,
so Köberl.

Vzbgmst. Mag. Sieglinde Köberl mit ihren vielen „kleinen Lieblingen“ aus dem
Salza-Stausee.
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Wiedergeburt einer indischen Gottheit
In Indien wurde die seit Jahrtausenden verehrte vielhändige
Göttin Shiva von einem Quereinsteiger abgelöst.
Anlässlich eines Aufenthaltes des
indischen Premierministers Manmo-
han Singh im Ausseerland wurde er
Zeuge einer beeindruckenden
Reinkarnation in der Person des

Grundlseer Bürgermeisters Mag.
Herbert Brandstätter, der offensicht-
lich und ganz eindeutig über ebenso
viele Hände wie Göttin Shiva ver-
fügt. Dieser verfügt offensichtlich um
mindestens zwei Paar Hände mehr
als die Göttin Shiva.
In Absprache mit den religiösen
Würdenträgern Indiens wurde dar-
aufhin die schon seit Jahrtausenden
verehrte Göttin Shiva durch den
Bürgermeister der Backensteinge-

meinde abgelöst. In den nächsten
Wochen sollen in ganz Indien
Statuen nach dem neuen Vorbild
aufgestellt und in einer großen
Zeremonie enthüllt werden. Mag.

Herbert Brandstätter zeigte sich
unbeeindruckt und bestätigte, dass
er noch weitere freie Kapazitäten hat
und er sich darauf freut, zusätzliche
Funktionärsposten bei örtlichen oder
regionalen Vereinen, vorzugsweise
Sportvereinen, bekleiden zu kön-
nen.
Gattin Anita hat sich mittlerweile an
die Einsamkeit gewöhnt und als
Ersatz  im ganzen Haus Bilder von
ihrem Mann aufgehängt.

Die neue Indische Gottheit „Brandyhji“. Foto: M. Hampel

Offener Brief an den ORF:
Hochwohlgeborene und liebe
Entscheidungsträger der öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalt!
Zutiefst erschüttert musste ich fest-
stellen, dass Sie das mit mir gedreh-
te Interview anlässlich des Hansi-
Hinterseer-Films im Oktober nicht
ausgestrahlt haben. Allfälligen Un-
kenrufen, dass Sie es aufgrund mei-
nes etwas ausgefallenen Dialektes
herausgeschnitten hätten, darf ich
entschieden entgegentreten. So
möchte ich darauf verweisen, dass
mir erst kürzlich von Prof. K.M. Brand-
auer aufgrund meines hervorragen-
den Burgtheater-Deutsch eine Rolle
in einer seiner nächsten Produkt-
ionen zugesichert wurde. Auch war
ich zwanzig Jahre lang Haupt-
darsteller  bei der international erfolg-
reichen „Theatergruppe Gößl“. In An-
betracht meiner vielen Funktionen
(Agrar-Ökonom, Versicherungs-Man-
ager, Dorfbürgermeister, Pfarrge-
meinderat, etc.) ist dieses Übergehen
meiner Person ein unentschuldbarer
Fehler, den ich nicht akzeptieren
kann. Ich erwarte mir eine Ent-
schuldigung!
Josef Steinegger,
vlg. Sepp Annerl, Gößl

Leserbrief

„FIFA-Gerechtigkeitsmedaille“
für Ausseer Funktionär!

Die UEFA, die Vereinigung Europäischer Fußballverbände (Union of
European Football Associations), ist Ausrichter der im Juni stattfindenden
EURO 2008. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen die Förderung der
Prinzipien von Einigkeit und Solidarität, positiven sportlicher Werte, wie
Fairplay und Anti-Rassismus, sowie die Sicherheit im Stadionumfeld.
Aufgrund seiner großen Verdienste um die Sicherheit in Fußballstadien
wurde einem einsatzfreudigen Mitglied des Ordnerdienstes des SV
Harreither Bad Aussee eine hohe Ehre zuteil. Bei der letzten Ge-
neralversammlung der UEFA wurde dem Ausseer Ordner Sigfried Prom-
mer, der beim Entscheidungsspiel der Ausseer Fußballer um den Meis-
tertitel der Regionalliga Mitte gegen SAK Klagenfurt mit seinem beherzten
Einschreiten einen Spielabbruch verhindert hat, die „FIFA-Ge-

rechtigkeitsmedaille“ verliehen. Erfreulich: Herr Prommer hat die mit 
7.500 Euro dotierte Auszeichnung zur Gänze dem SV Harreither Bad Aus-
see gespendet - zweckgebunden für eine noch bessere Ordner-Ausbildung,
versteht sich!   Die „Faschingspost“ gratuliert herzlich!

Wir gratulieren

Der Ausseer Sigi Prommer erhielt vom Präsidenten der UEFA, Michael Platini,
dem bei einem plötzlichen Raufhandel in der Garderobe des Festsaales unmit-
telbar vor dem Festakt von einem Unbekannten die Hand gebrochen wurde,
die Ehrenmedaille.

Herzlichen Dank
Herrn Bürgermeister Otto Marl dafür, dass er unseren Vertrag als Pächter
der Kurhauskonditorei Lewandofsky in Bad Aussee nicht mehr verlängert
hat.
Der Ausseer Ortschef hat in seiner menschlichen Fürsorge klar erkannt,
dass uns die Führung des Lewan eh schon zu viel und lästig geworden ist.
Es war außerdem reiner Zufall, dass plötzlich der Charly Temmel aufge-
taucht  ist und das Rennen bei der Pachtvergabe gemacht hat. Auch ist es
ist nicht richtig, dass Bürgermeister Marl Stammgast in unserer Konditorei
in Bad Mitterndorf ist.

Familie Egger, Bad Mitterndorf

Reisebegleitung
gesucht

Suchen für unsere Frau Direktor
dringend nette(n), reisefreudige(n)
Dame oder Herren, die (der) unse-
re Chefin bei Geschäfts- oder Bil-
dungsreisen beziehungsweise Be-
triebsausflügen und dgl. mehr be-
gleitet und ausschließlich darauf
achtet, dass sich unsere Frau
Direktor sich nicht immer wieder im
städtischen Bereich oder in Groß-
hotels verirrt und viele Stunden
lang ihre Gruppe nicht mehr findet.
Wir wollen damit vermeiden, dass
wir uns künftig nicht mehr so große
Sorgen um unsere Frau Direktor
machen müssen und großangeleg-
te Suchaktionen der Vergangenheit
angehören.
Die Mitarbeiter des Hotels

Erzherzog Johann 

Richtigstellung
Entgegen anderslautenden Ge-
rüchten darf ich festhalten, dass
mich an der sportlichen Krise des
SV Bad Aussee im Herbst 2007
keinerlei Schuld trifft. Weder meine
Dorn-Breuss-Behandlungen, noch
meine Wunderwasserl und -salben,
die ich den Spielern nach der Be-
handlung verabreichte, haben mit
den schlechten Spielergebnissen
zu tun. Ist das klar?!?

Ernst Reiter, Heilmasseur

Preisfrage
Warum  kam bei der Veranstal-
tung „Adventstimmung am Ku-
mitzberg“ nach geraumer Zeit die
Adventstimmung abhanden?
Antwort:
Weil man nicht gehört hat, was
der Sprecher Manfred Präsoll
gesagt hat, nachdem ein Kind irr-
tümlich das Mikrofon ausgeschal-
tet hatte.
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Sehr geehrter Herr
Ruppe,
geehrte Liedertafel von Bad Aussee!
Mit großem Erstaunen haben wir
von ihrer Zweckentfremdung des
Saales im Gasthof „Sonne“ gelesen.
Im vergangenen, viel zu warmen
Winter, wollten Sie offensichtlich auf
das traditionelle Vergleichsschießen
Tenöre gegen Bässe nicht verzich-
ten. Dieses lächerliche „Micky-
Maus-Eisschießen“ im Saal ihres
Hauses mit selbstgebastelten Mini-
Eisstöcken war doch der Gipfel der
Lächerlichkeit! Es dürfte Ihnen wohl
entgangen sein, dass wir eine  olym-
piareife Eishalle in Bad Mitterndorf
gebaut haben, welcher selbst ein so
warmer Winter wie der vorige nichts
anhaben kann. Im Sinne einer guten
Nachbarschaft können Sie in die-
sem Zusammenhang nicht gehan-
delt haben, da Sie uns mit dieser
Aktion zutiefst brüskiert und die
Zweckmäßigkeit unserer Eishalle in
Frage gestellt haben! Ich darf Ihnen
hiermit mitteilen, dass wir ob dieses
groben Fehlers künftig alle Anfragen
zwecks einer Benützung unserer
geheiligten Hallen negativ beurteilen
werden.

STOCK HEIL! Thomas
Dattinger, Obmann ESV

Bad Mitterndorf

LeserbriefZwei Ausseer sind gefeierte Models 
auf den internationalen Laufstegen!

In der Heimat sind sie Konkurrenten, auf den Cat-Walks der Modestädte Paris, Mailand,
Rom und New York sind sie gemeinsam ein gefeiertes Paar - das Trachtenpärchen
Christan Seiringer und Bernhard Laimer stellt die gesamte Modebranche auf den Kopf.
„Begonnen hat alles mit einem
Fotoshooting für das Journal
„Gwandhaus“ der Fa. Gössl in
Grundlsee“, so Bernhard Laimer,
„damals haben Christian und ich er-
kannt, welche Freude wir daran
haben, mit der Kamera zu flirten und
die aktuellste Mode zu präsentieren“.
Seit dem ersten Shooting schreiben
die beiden Model-Geschichte: Clau-
dia Schiffer und Nadja Auermann
würden vor Neid erblassen, welche
Aufträge die beiden, die unter dem
Künstlernamen „Trachtenpärchen“
auftreten, oftmals schon ausschla-
gen müssen. „Unser Terminkalender
ist voll“, so die beiden. Bernhard
Laimer ist vor seiner Modelkarriere
als Geschäftsführer des heimischen
E-Werks „Schwarz & Wagendorffer“
tätig gewesen. In der Zwischenzeit
hat sein Vater, KR Dkfm. Herbert
Laimer seinen Ruhestand beendet
und ist für seinen Sohn in die
Presche gesprungen. „Ich habe aus
Freude, dass sich die beiden so gut
verstehen und nun öfter auf einem
Bild sind, spontan wieder das
Tagesgeschäft übernommen, um die
Modelkarriere meines Sohnes nicht
zu gefährden“. Christian Seiringer,
der früher am Krautberg ein Elektro-
fachgeschäft und das Fernwärme-
Werk in Bad Aussee leitete, hat kein-
erlei Wehmutsgedanken gehabt, als
er seine Jobs an den Nagel gehängt
hat: „Das internationale Flair bei den
Modeschauen und die vielen Reisen
sind einfach unglaublich“. Die näch-
sten Monate werden die beiden wie-
der in allen Modestädten der Welt
präsent sein, um zu Weihnachten
einen kurzen Abstecher nach Hause
zu machen.

Die beiden Top-Models bei einem Fotoshooting für die aktuelle Ausgabe der
„Vogue“ in Paris. Foto: Gwandlaus 

Offener Brief an
meine Gattin Andrea

Ich finde es sehr gemein von
Dir, dass Du hinter meinem
Rücken eine „Betten-Party“
besucht und auf dieser groß
eingekauft hast.
Ich finde es auch nicht richtig
von Dir, dass Du  unsere
Bettwäsche ohne mein Wissen
ausgetauscht hast, obwohl ich
auf den neuen Bezügen ausge-
zeichnet geschlafen habe.
Du hast gewusst, dass ich
zuvor wiederholte Male laut-
stark über die hohen Preise
und die Praktiken dieser
„Betten-Parties“  geschimpft
habe. Unter solchen Um-
ständen fühle ich mich von Dir
einfach nicht mehr ernst
genommen!
Fred Zwinger, Bad Aussee

Preisfrage
Warum konnte der fleissige Installa-
teurmeister Bernhard Brandauer aus
Altaussee erst verspätet in seine
neue Wohnung einziehen?
Antwort:
Weil er zwar die Installation der
Heizung im 1. und 2. Stock in seinem
schmucken Eigenheim vorgenom-
men hat, aber auf die Verlegung der
Wasserleitung leider vergessen hat.
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...dass Karl Rastl vlg. Kessler bei der
Riegeljagd auf der Grundlseer
Sonnseite im Gegensatz zu seinen
Jagdkollegen nur einen spärlichen
Jagderfolg hatte. Wahr ist vielmehr,
dass der Jungjäger einen Hasen mit
einem Lebendgewicht von über 150
kg erlegen konnte, während seine
Kollegen nur kleine Hirscherln vor-
weisen konnten.

◆◆◆
...dass der Steirische Yachtclub die
seit Jahrzehnten im Dezember im
eigenen Wirtshaus „Stöckl“ abgehal-
tene Jahreshauptversammlung im
Dezember 2007 nicht ausgerichtet
hat. Wahr ist vielmehr, dass aus
Gewohnheit der Wirt Dragan Tadic
nicht verständigt wurde und letzterer
zu diesem Datum die Versammlung
des Allgemeinen Sportvereins
Grundlsee angenommen hatte.

◆◆◆
...dass die Mitarbeiter der Politischen
Expositur seit der Umsiedelung in
das neue Bürogebäude mehr Arbeit
haben. Wahr ist vielmehr, dass sie
nur durch die mangelnde Klima-
anlage vermehrt ins Schwitzen kom-
men.

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Unternehmer des Jahres kommt aus Gößl
Da die Auslagerungs-Strategie der Österreichischen Bundesforste mittlerweile nicht
einmal mehr vor Lech-Hütten-Abenden halt macht, hat der pensionierte ÖBF-Jäger Friedl
Priller ein kleines Imperium aufbauen können.
Schon vor einigen Jahren erkannte
der findige Ofner Friedl die erhöhte
Nachfrage nach Lech-Hütten-Aben-
den, da die Österreichischen Bun-
desforste und die Altausseer Fischer
den vielen Buchungsanfragen aus
aller Welt nicht mehr nachkommen
konnten. In kürzester Zeit baute er
auf seinem Grundstück in Gößl eine
6-Sterne-Lechhütte inklusive einer
angeschlossenen Fischzucht mit
rund 60 Tonnen Produktions-Aus-
stoß pro Jahr. Aufgrund des hohen
Bedarfs musste er im letzten Jahr
rund 3 Tonnen Grundlsee-Saiblinge
zukaufen. Um das Wurm-Problem
bei den Krungil-Saiblingen in Griff zu
bekommen, erfand der  Jung-Unter-

nehmer kurzerhand eine „Wurm-
Stanz-Maschine“, die er über das
hauseigene E-Werk antreibt und
selbst zusammengeschweißt hat.
Mit Hilfe eines Franchise-Systems
und seinem Co-Partner Johann
Stöckl, vlg. Buderer Hansl, schaffte
der Gößler den Sprung über die
Landesgrenzen hinaus und baut mit
seinen Partnern mittlerweile Lech-
Hütten in Amerikas mittlerem West-
en, der Ukraine, Mazedonien, Gu-
atemala und Island über zwei
Dutzend Filialen. In den Lechhütten
gibt sich die internationale High-
Society ein Stelldichein und in der
Gößler Zentrale wird mittlerweile
auch schon kräftig in der Politik mit-

gemischt: Unbestätigten Gerüchten
zufolge soll die letzte Kanzlerwahl im
Jahr 2006 schon im Vorfeld zwi-
schen Dr. Gusenbauer, Ofner Friedl
und Buderer Hansl in der Lech-Hütte
„Howanfeld“ in Wienern ausgemacht
und beschlossen worden sein.
Da der Ofner Friedl sich seit einiger
Zeit nur mehr mit Fischen ab- und
umgibt, hat er sich allerdings den
Argwohn der vielen „gestandenen“
Jäger im gesamten Salzkammergut
zugezogen, die - aufgrund seines
Engagements bei den Fischen -
lautstark die Abgabe seines Jagd-
scheins fordern.

Einheimische Firma expandiert nach Grönland
Im Hinblick auf den Klimawandel nutzt Helmut Pilz, geschäftsführender Gesellschafter
der AKE in Pichl, die Chance und expandiert nach Grönland, um den Eskimos Kühlgeräte
zu verkaufen.
„Eine derartige Chance ergibt sich
nie wieder“, so Helmut Pilz in einer
Pressekonferenz. Das Verkaufsgenie
hatte im letzten Jahr eine
Marktanalyse in Auftrag gegeben,
die aufgezeigt hat, dass der Markt für
Kühlgeräte in Grönland vollkommen
unbearbeitet wäre. Diese Gelegen-
heit nutzte der umtriebige Ge-
schäftsmann, und eröffnete in
Quaanaaq (Thule) eine Produktions-
stätte. Seine Frau Eva unterstützt ihn
in diesen Belangen und schlägt in die
gleiche Kerbe: „Mein Helmut hatte
immer schon eine gute Nase für das
Geschäft. Diese Investition katapul-
tiert uns von Null auf hundert  und
damit zum Marktführer in Grönland“.
Während eines ersten Besuchs
konnte Helmut Pilz Kontakte zu
Einheimischen knüpfen, die ihm die
Abnahme von rund 10.000 Einheiten
der Gefrier-Kühlkombination „Eisbär“
in Aussicht stellten. Letzte Woche

wurden in einer Stammeszeremonie,
bei der der Altausseer gemäß Ritual
einen Wal und einen Eisbären mit

eigenen Händen fangen musste, die
Verträge unterzeichnet.

Helmut Pilz nach den abgeschlossenen Verkaufsverhandlungen mit den Dorfältesten über
10.000 Einheiten seiner Gefrier-Kühlkombination. Foto: Whirlpool

Danke!
Wir möchten uns auf diesem Wege
recht herzlich für die Festbe-
leuchtung bedanken, die uns
Robert Cuillo das ganze Jahr über
zuteil werden läßt. Durch die schö-
ne Illumination brauchen unsere
Dorfbewohner in Gößl am Abend
kein Licht mehr einschalten, um
Zeitung lesen zu können. Einzig
die vielen Nachtfalter und Motten
stören uns ein bisschen, die um
das Licht kreisen. Einen besonde-
ren Dank auch für die Aussenbe-
schallung mit amerikanischen
Weihnachts-Weisen, die an 56
Tagen im Winter unsere Gemüter
erhellen und uns endlich einmal
andächtig werden lassen.

Die Gößler Dorfgemeinschaft

Offener Brief an die
Bundesforste:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich finde es eine Unverschämtheit,
dass ein Revierleiter der Forstbe-
triebe Inneres Salzkammergut den
Schranken bei der Forststraße im
Koppen schließt, während ich mich
in limnologische Beobachtungen
(Fischkundliche Erhebungen) ver-
tieft habe, da die vielen  Fische ein-
fach meiner erhöhten Aufmerk-
samkeit bedürfen. Ich darf Sie
daher bitten, entweder den Schran-
ken offen zu halten oder mir einen
Schlüssel für ebendiesen aus-
zuhändigen!

Alois Rastl, vlg.
Koppenbauer, Bad Aussee

Leserbrief

Ein herzliches
Vergelts Gott

darf ich meinen lieben Grundlseer
Trommelweiberkollegen, allen
voran  Obertrommelweib Sepp
Amon, vlg. Halter, aussprechen,
die mich anlässlich meines Ge-
burtstages, zu dem ich eine Feier
mit Weinverkostung, Mittagessen
und Abendessen sowie die Hin-
und Rückfahrt organisiert habe,
nicht in Wolkersdorf besucht
haben, obgleich sie ihr Kommen
zugesagt hatten.
Ich hatte aber auch so einen sehr
netten und beschaulichen Abend.

Mag. Eberhard Lux,
Grundlsee/Wolkersdorf

im  Februar 2038
Der ortsbekannte „Obermaschkera“
Heli Obermeyer  verkleidet sich -
trotz seines fortgeschrittenen Alters -
mit höchstem Elan  bereits bei allen
hohen kirchlichen und weltlichen
Feiertagen sowie zu Muttertag und
Ostern. Auch das bekannte Sänger-
Quartett „4 Zeank’n“ nahm sich die-
ser Idee an und geht schon seit eini-
gen Jahren zu Allerheiligen als 3-
Königssinger und schwenkt dann zu
Ostern auf „Hirtensänger“ um.

◆◆◆
Der Altausseer Maler Horst Jandl hat
erstmals ein Bild an einen Auftrag-
geber nach weniger als 35 Jahren
ausgeliefert.

◆◆◆
Nach etlichen Umgestaltungen des
Grundlseer Vorplatzes beim Pavillon
im Jahr 2006, 2008, 2011, 2020,
2028 und 2031 wird der Platz auch
heuer wieder komplett umgestaltet.

Für den Entwurf zeichnet ein Schüler
von Prof. Kriesche verantwortlich, der
das gewagte Fliesen-Mosaik mit
Nirosta-Elementen und Einflüssen
der südamerikanischen Kultur der
Gemeinde präsentierte.

◆◆◆
Nach zähen Verhandlungen ist es
erstmals gelungen, dass die
Ischlerstraßen-Gemeinschaft mit den
übrigen Ausseer Geschäftsleuten
eine gemeinsame Aktion gestartet
haben. Eine „Aussee-Fahne“ wurde
angeregt.

◆◆◆

Die Ausseer Literatin Christa Reiter
wurde aufgrund der Nachfolgewerke
zu ihren ersten zwei Büchern, „Ernsti
der Lauser“ und „Seppi alleine in der
Koppentraun“, von einer amerikani-
schen Kommission für den Pulitzer-
Preis vorgeschlagen.

Was schreibt die Alpenpost in 30 Jahren
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Ferry Stüger:
„Die unglaublichen Abenteuer

des Baron Münchhausen“
Der clevere Bodenverleger Ferdinand Stüger, Altaussee-Bad Aussee, ist
aus der Tretmühle seines harten Berufes herausgetreten und hat sich - fas-
ziniert von den unglaublichen Anekdoten von Karl Friedrich Hieronymus
Freiherr von Münchhausen - unter die Schriftsteller begeben und ein köst-
liches, fantasiereiches Buch herausgegeben.
Dieses stellt eine Erweiterung und Aktualisierung der Geschichten über

den Lügenbaron dar. Niedergeschrieben wurden vor allem Anekdoten, die
im Laufe der letzten Jahre vom Autor im Rahmen unzähliger
Stammtischgespräche, nach Liedertafel-Proben und bei anderen Anlässen
zum Besten gegeben wurden.
Während beim berühmten Ritt auf der Kanonenkugel kriegerische  Aus-
einandersetzungen den Hintergrund bilden, gibt der blendende Märchen-
Erzähler Ferry Stüger in seinem leicht lesbaren Erstlingswerk „Die
unglaublichen Abenteuer des Baron Münchhausen“ Lügengeschichten aus
dem Ausseerland zum Besten, in einigen der fantasievollen Abenteuer
kommt auch der Verfasser des Buches vor.
Erschienen im Eigenverlag, ISBN 0815-4711-0000, 266 Seiten, mehrere
Abbildungen, bei Barzahlung erhältlich im heimischen Fachhandel.

BuchtippVolksbank-Direktor 
gefeierter Torrero in Spanien

Herbert Angerer ist als flotter
Autofahrer bekannt. Leider hat sich
diese Eigenschaft noch nicht bis zu
den Lupitscher Rindviechern durch-
gesprochen, die aufgrund dieser

mangelnden Information seelenru-
hig auf der B145 spazierten, als der
gestresste Bankdirektor von einem
wichtigen Termin in Bad Ischl zu-
rückkehrte. Was den Schweden ihr
„Elchtest“, ist den Ausseern der
„Kuhtest“, den das nagelneue Auto
von Herbert Angerer wahrlich nicht
bravourös meisterte. Und so infor-
mierten mehrere spanische Tages-
zeitungen im letzten Jahr über die
überraschende Bestellung des

Ausseer Volksbank-Direktors zum
ersten ausländischen Torrero in
Spanien. „Die einzigartige Technik
und Eleganz wie auch die Anmut bei
der Begegnung mit den Stieren in

Lupitsch beeindruckte uns bei
Herbert Angerer derartig, dass wir
uns für seine Aufnahme  in den
Stierkämpferverband Spaniens ent-
schlossen haben“, so der Präsident
des spanischen Corrida-Verbandes
in einer Presseaussendung.
Direktor  Angerer absolvierte letztes
Wochenende schon seinen ersten
Stierkampf, bei dem er eine sehr
gute Figur machte.

Dir. Herbert Angerer bei seiner ersten live im TV übertragenen Corrida.
Foto: Sieglinde Köberl

● Für Aufsehen sorgt der einfallsreiche Mitterndorfer Landwirt Rudolf
Pichlmayer. Um die Dachrinne seines mächtigen Wirtschaftsgebäudes zu
reinigen, entwickelte der „Singerhauser-Rudl“ eine völlig neue Methode.
Mit  Zuhilfenahme von zwei Leitern und einem Traktor wurden luftige
Distanzen problemlos überbrückt und konnten die vorgesehenen Arbeiten
durchgeführt werden.
Herr Pichlmayer erhielt daraufhin von der Allgemeinen Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) spontan eine Belobigung für „Sicheres
Arbeiten“.

Aus Wissenschaft
und Technik

Hoch hinaus in luftige Höhen mit einer völlig gefahrlosen Methode. Der „Sin-
gerhauser-Rudl“ zeigt, wie es geht. Foto: AUVA

Halbamtliche Mitteilung 
Wie einem Großteil der Bevölkerung bekannt ist, habe ich Mitte September  des
Jahres 2007 mein 50. Lebensjahr vollendet. Da ich beruflich in Graz bin, suchen
mich seither an jedem Wochenende Gratulanten in Bad Aussee auf und es
kommt dabei regelmäßig zu einem peinlichen Gratulantenstau.
Um diesen Ansturm einigermaßen in geregelte Bahnen zu lenken, ersuche ich
die noch ausständigen Gratulanten, dass sie sich aus Platzgründen zu
Kleingruppen bis max. 10 Personen zusammenschließen und ihr Kommen mei-
ner Gattin Anni anmelden, damit sie einen Terminplan erstellen kann. Bis nach
Ostern sind allerdings bereits sämtliche Wochenende ausgebucht.
Glückwünsche werden noch bis zum Herbst 2008 entgegengenommen. Da ich
meine Arbeitstage in Graz nach den anstrengenden Wochenenden dringend
Erholung brauche, wäre es vorteilhaft, wenn mich meine Freunde aus der
Südsteiermark nicht in Aussee, sondern im Büro in Graz aufsuchen könnten.

Herbert Maier,
Telekomtechniker, Graz  -  Bad Aussee
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5.30 Uhr   Aufstehen und Frühstück beim Roten-Kreuz-Stützpunkt
5.40 Uhr   Kleine Eingewöhnungs-Skitour auf die Sandling-Alm
6.20 Uhr   Blutkonserve von Graz nach Aussee holen (Blaulicht!)
7.55 Uhr   Blutkonserve ist im Spital, Kaffeepause
8.00 Uhr   Mit dem Rad nach Hause fahren, Kater füttern
8.09 Uhr   Wieder am RK-Stützpunkt - Krankentransport nach Bad Ischl
9.01 Uhr   Nach dem Stress eine kleine Skitour auf den Loser

10.11 Uhr   Klebefelle sind schon wieder ohne Haare - 100-Meter-    
Klebefell-Spenderrolle bei ColTex bestellen. Sponsorvertrag 
ansprechen!

10.20 Uhr   Notarztdienst: Einsatz
10.50 Uhr   Alles gut gelaufen! Jetzt kann ich meine Expedition ins 

Karakorum-Gebiet planen.
10.51 Uhr   Anruf von meinen Bergrettungs-Kameraden. Großangelegte 

Suchaktion in der Brunnwiese. Da ich hier schon 15 Minuten 
warte, beginne ich alleine zu suchen. Kameraden kommen 
erschöpft eine halbe Stunde nach mir, habe den Vermissten
alleine gefunden und zu Tal getragen. Die anderen 
blieben oben um zu verschnaufen.

11.59 Uhr   Mittagessen.
12.02 Uhr   Ansichtskarten vorschreiben für  Reise nach Vietnam.
12.51 Uhr   Kleine Skitour auf den Schönberg, um die Schneeverhältnisse

für den Abend zu prüfen.
13.30 Uhr Mit dem Rad heimfahren und den Kater nochmals füttern.
14.00 Uhr   Bergrettungsdienst: Fortbildungskurs im Volkshaus Altaussee 
15.30 Uhr Nochmals Blutkonserve aus Graz holen 
16.58 Uhr NEUER REKORD für die Strecke Bad Aussee-Graz retour!
17.10 Uhr Anruf von Brigitte Baumgartner, will eine Tour auf den Loser 

machen. Zugesagt.
17.20 Uhr Tourenski-Wachseln, am Schönberg pickte der Schnee an.
18.00 Uhr   Tour mit Brigitte Baumgartner auf den Loser.
18.40 Uhr Bin nochmals alleine auf den Loser, es war mir zuvor ein bissl

zu wenig.
19.30 Uhr Anruf vom RK-Stützpunkt. Einsatz!
19.31 Uhr Fehlalarm. Kann noch ein bissl meine Expedition planen.
19.40 Uhr Überlege, ob ich noch mal auf den Loser gehen soll, aber ein

Anruf von ColTex hält mich davon ab. Die Firma will mich 
sponsern.

19.50 Uhr Gehe vor Freude noch ein paar Runden ums Haus und ziehe
dabei einen Traktorreifen hinter mir her.

20.00 Uhr Sportlerehrung im Fernsehen: „Extremtourengeher“ werden 
für ihre Leistungen geehrt. Kann mir aufgrund der schwachen 
Zeiten das Lachen nicht verkneifen.

20.20 Uhr Abendessen
20.42 Uhr Gehe ins Bett. Aufgrund des langweiligen Tages kann ich aber

nicht einschlafen.
20.45 Uhr   Mit der Stirnlampe nochmals schnell auf den Loser.
21.15 Uhr Bin wieder im Bett und kann endlich schlafen.

Ein Tag im Leben von „Speedy Gonzales“ alias
Bert Grieshofer, alias Justler, alias Just

Einem glücklichen Zufall ist es zuzuschreiben, dass Bert Grieshofer (72) bei
der Loser-Maut ein Blatt seines Tagebuches verloren hat. Die
„Faschingspost“ will Ihnen den Tagesablauf nicht vorenthalten:

● Angeregt durch ein 
über zwei Meter hohes Fruchtbar-
keitssymbol am Kreisverkehr in Gößl,
das von einem holländischen Ur-
laubsgast zu nächtlicher Stunde an-
gefertigt wurde, konnte in der kleinen
Ortschaft am Grundlsee nach jahre-
langer Stagnation eine deutliche
Zunahme der Geburten festgestellt
werden. Als Wehrmutstropfen stellte
sich heraus, dass in der besagten
Nacht zeitgleich rund zwanzig Kfz-
Lenkerinnen in unmittelbarer Nähe
des Symbols einen Unfall hatten. Der
holländische Urlaubsgast erhielt
einen Verweis des Kuratoriums für
Verkehrssicherheit. Das Familien-

ministerium hat sich in einer dringli-
chen Anfrage im Parlament dafür aus-

gesprochen, dass der Urlaubsgast bei freier Kost und Logie auf sämtlichen
Kreisverkehr-Anlagen Österreichs diese neue Wunderwaffe gegen den
Geburtenrückgang installieren soll.
Die Gößler Damen versprachen, dass sie künftig beim Verkehr besser auf-
passen würden, wenn nur das neue Wahrzeichen erhalten bliebe.

● Aufgrund der vielen Irrfahrten 
der Hinterberger Skifahrergruppe Strimitzer-Präsoll-Pramhaas-Schlöm-
mer hat sich Kapellmeister Ewald Strimitzer aus Knoppen ein Navi-
gationsgerät gekauft. Dieses hat sich beim Besuch des in Baden auf Kur
weilenden HS Dir-Stv. Manfred Präsoll hervorragend bewährt. Die
freundliche Damenstimme des Navigeräts erteilte die Mitteilung „SIE
HABEN IHR ZIEL ERREICHT!“ just in dem Augenblick, als Herr Präsoll
geradewegs auf seine Besucher aus dem Hinterbergertal zukam.

● Anlässlich einer österreichweiten 
Sicherheitsaktion des ÖAMTC in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für
Verkehrssicherheit wurden zwei Ausseer zu Gastreferenten eingeladen.
Karl Steinkogler referierte über das Thema „Was tun, wenn dich dein eige-
ner PKW-Anhänger auf der Mautbrücke überholt“ und Dietmar Gruber into-
nierte bei diesem Vortrag spontan das Lied „Stairways to Paradeiser“.

Schnell informiert

Das Fruchtbarkeitssymbol zeigte
Wirkung. Foto: KfV

Bilder-Rätsel
Welche Hütten sind auf dem Bild zu sehen?

OO Das neue Dorf-Hagan-Aussee-Lodge-Projekt, das Hannes Muss
und Alois Grill nach ihrer Aussöhnung gemeinsam betreiben,
OO überdachte Lagerstätten für das taube Material aus Ebensee,
OO die neuen Turnsääle für die Volkschulkinder Altaussee (jedem
Kind sein eigener Turnsaal),
OO eine Fischzuchtanlage in Posern,
OO die neue „Planner-Alm“, die die Landwirte aus Trotz auf die nicht
gebaute Forststraße im Zinkengebiet nun im Tal errichtet haben.

(Richtige Lösung  ankreuzen!)

Neuer PR-Manager gesucht!
Da mich mein bisheriger PR-Manager Markus Winkler bei meinen
Erfolgen bei diversen Laufveranstaltungen in den Printmedien sowie im
Rundfunk und Fernsehen leider nicht nach meinen Vorstellungen
vertreten hat, suche ich einen verlässlichen Manager, der mich bei
Pressekonferenzen und Interviews berät und mir hilft, mich etwas mehr
ins Rampenlicht zu stellen.
Nähere Informationen über mich und eine Bilddatenbank mit aktuellem
Blog finden Sie unter www.feinfeiner.at

Bewerbungen bitte an: Karl Feiner, Gößl 

Eine Erwähnung in der

Faschingspost
bringt Beachtung und Anerkennung!
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im  Februar 2018
Da der Toplitzsee-Wirt Albrecht Syen
im Sommer 2005 „mystische Ringe“,
die er auch auf seiner Internetseite
präsentierte, fotografiert hat, sorgte
er in den vergangenen Jahren mit
verschiedensten Entdeckungen für
Aufsehen. Die letzte Meldung betraf
einen fliegenden und singenden
Fisch, der sich von falschen
Pfundnoten ernährt und einen
Nachfolger des Toplitzsee-Wurms,
der mittlerweile an die 18 Tonnen
Lebendgewicht auf die Waage brin-
gen soll. Albrecht Syen wurde von
einem internationalen Konsortium für
den Volker-Tegetthoff-Preis vorge-
schlagen - Prof. Hans Fricke übermit-

telte Glückwünsche.
◆◆◆

Weil sich das Heizwerk nahe der
Klinik Bad Aussee so harmonisch in
die Landschaft gliedert, beschloss
die Stadtgemeinde Bad Aussee den
Ausbau dieser Anlage zu einer Müll-
verbrennungsanlage nach Spittel-
auer Vorbild. Ohne Spatenstichfeier
und medienwirksame Ansprachen
wurde das neue 2-Mega-Watt Heiz-
kraftwerk in Betrieb genommen. Da
schon das alte, viel kleinere Kraft-
werk aufgrund seiner ausserordent-
lich einfühlsamen Bauweise ein
Publikumsmagnet war, kann man
davon ausgehen, dass der Ansturm
auf das neue, nach Wiener Vorbild

gestaltete Werk, von Architektur-Fans
und Schaulustigen aus aller Welt
überrannt wird. Schon jetzt findet sich
das alte Kraftwerk in allen gängigen
Architektur-Büchern als Beispiel
hochkarätiger Baukunst.

◆◆◆
Der Sparverein „Esso Tiger“ in Bad
Aussee hat nach 15 vergeblichen An-
läufen und Kurz-Visiten in nicht mehr
existierenden Lokalitäten die Hoffn-
ung auf eine dauerhafte Bleibe im
Umkreis von 15 Kilometern noch
nicht aufgegeben.

◆◆◆
Der Fußballclub SV Bad Aussee hat
in den letzten elf Jahren bereits fünf
Heimspiele im Ausseer Panorama-
stadion ausgetragen. Redakteur

Peter Musek berichtete in der  von
ihm vor zehn Jahren gegründeten
Zeitung „ALTEN-POST“  über seine
Erlebnisse im Unruhestand und
bringt monatlich einen Situations-
bericht unter dem Titel „Alleine im
Schwammerlwald“.

◆◆◆
Bei der Langzeit-Bauruine „Jugend
am Werk“ im Zentrum von Bad
Aussee erfolgte eine sichtbare Ver-
besserung. Es wurden zwei Tür-
schnallen ausgewechselt und eine
kaputte Fensterscheibe entfernt.

◆◆◆
Nach der 15. Terminverschiebung
beim Projekt „Meerbad in den Alpen“
in Bad Aussee soll nun in absehbarer
Zeit der Spatenstich erfolgen.

Was schreibt die Alpenpost in 10 Jahren

Das neue Kraftwerk wird die St.-Paul-Kirche, die Mercedes-Brücke und den
Mittelpunkt -Stein als Wahrzeichen Aussees ablösen. Foto: RedZac

Wir sind MULTI-Präsident
Dr. Dieter Hundt ist Firmenchef eines Großbetriebes in Uhingen und
Präsident der deutschen Arbeitgeberverbände. „So nebenbei“ fungiert er
bei den beiden Fußballclubs VfB Stuttgart und SV Bad Aussee als

Präsident des Aufsichtsrates. Dabei erlebte er in den letzten Monaten ein
Wechselbad der Gefühle: Beide Teams erlebten einen sportlichen
Höhenflug und feierten den Meistertitel, doch dann folgten Niederlagen in
Serie und herbe Rückschläge.
Präsident Hundt versprüht dennoch Optimismus und weicht nicht von der
von ihm ausgegebenen Durchhalteparole „Vorwärts, Kameraden, es gibt
kein Zurück!“ ab. In Stuttgart hat sie schon gegriffen, in Aussee ist die
Lage ernst, aber nicht hoffnungslos - ein echter Präsi gibt nicht auf und
geht nicht unter!

● Christian Raich
wurde in die Wertung des „Guinness-Buch der Rekorde“
aufgenommen. Anlässlich einer 6-stündigen Aufnahme für

das Fernsehen schaffte er es, vier Mal zu nicken, drei mal „Tuat eh“ und
zwei Mal „Asso“ zu sagen. Somit kommt er auf insgesamt 0,83 Wörter pro
Stunde.

● Schneidermeister Georg Haselnus
schaffte es erstmalig, zu einer Kammersitzung einmal nur fünf Minuten zu
spät zu kommen.

● Die steirische Seite der Pötschenstraße
wurde, nachdem dieses Bravourstück schon 1982 einmal geglückt war,
auch heuer einmal vor der oberösterreichischen Seite geräumt.

● Markus Winkler 
hat im Rahmen seiner Touristenvereins-Stempel-Tour im letzten Sommer
trotz eines Gipshaxens fünf Mal die Pühringerhütte besucht. Um seinen
Rekord weiter auszubauen, überlegt er eine Begehung des Jakobs-Weges
mit zwei Gipsfüßen.

Buch der Rekorde

Fahr nicht fort,
trink im Ort!

Preisfrage
Warum konnte das umtriebige Aus-
seer Ortsoberhaupt Otto Marl im
Herbst eine Verhaftung wegen
Thermenspionage in der Oststeier-
mark im letzten Moment abwenden?
Antwort:
Herr Marl konnte nachweisen, dass
sein Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel
Steirerhof in Bad Waltersdorf rein pri-
vater Natur war und er und seine
Gattin Hermi nur deshalb den Rück-
zug von der Dachterrasse über die
Feuerleiter angetreten haben, weil
die Sicherheitstüre ins Schloß gefal-
len und sich von aussen nicht öffnen
ließ. Augenzeugenberichten zufolge
flatterten das Dirndl der Hermi und
die Nerven des Herrn Bürger-
meisters gehörig.

Preisfrage
Was geschieht mit einem
Geschäft, das nicht mehr geht?
Antwort:
Die Rastl Helga macht daraus
Schaufenster.

Danke!
Anlässlich unserer Hochzeit, die
wir letzten Herbst im intimen Kreis
auf der Pühringerhütte feiern woll-
ten, darf ich Herrn Gottfried Höller
aus Gößl danken. Er war aufgrund
des Kramperl-Nachrausches auf
der Hütte und war so nett, tra-
ditionsgemäß, meine Braut vom
Winterlager, wo wir unsere Hoch-
zeit feierten, zu stehlen. Die Hoch-
zeitsgesellschaft mit unserem
Brautführer an der Spitze hat in
einer zehnstündigen Suchaktion
vom Rotgschirr über die Weiße
Wand bis zum Ablasbühel alles
abgesucht, bevor wir meine Braut
schließlich in der Hütte selbst
gefunden haben. Die anschließen-
de Sektdusche entschädigte uns
aber dann für alle Mühen.
Hans Sandner und Braut
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Bad Aussee bekommt wieder eine Gemeindewache!  
Da sich die Polizeiinspektion Bad

Aussee wegen Arbeitsüberlastung
nicht mehr im gewünschten Ausmaß
der Verkehrsüberwachung widmen
kann, hat sich der Bad Ausseer
Bürgermeister Otto Marl entschlos-
sen, die Sache selbst in die Hand zu
nehmen und wieder eine Ge-

meindewache zu installieren.
Der Probebetrieb wurde bereits im
vergangenen Sommer heimlich, still
und leise aufgenommen. An ganz
entlegenen, unbevölkerten Straßen-
stellen wurden versteckt Radarmes-
sungen vorgenommen, die zur voll-
sten Zufriedenheit des Bürger-
meisters verlaufen sind und die Ge-
meindekasse spürbar aufgebessert

haben. Aufgrund der hohen Mehr-
einnahmen wird die Gemeinde-
wache am 3. Februar d.J. ihren Voll-
betrieb aufnehmen.
Otto Marl pocht auf sein Recht, dass
er als Bürgermeister automatisch
auch Ortspolizeichef ist  und Uniform
tragen darf. „Damit stehe ich meinem

Bürgermeister-Kollegen von Grundl-
see, Herbert Brandstätter, der ja be-
kanntlich hauptberuflich Polizeichef
ist, in keiner Weise nach.“ Da
Bürgermeister Manfred Ritzinger aus
Pichl-Kainisch einen Polizisten in
seiner Familie und Bgm. Peter
Schwaiger zwei Gesetzeshüter im
Gemeinderat hat, ist die Region
Ausseerland-Salzkammergut mit

exekutiven Möglichkeiten bestens
ausgestattet.
Bgm. Marl möchte nun mit der eige-
nen Ausübung der Polizeigewalt auf
allen Gebieten  zur Entschleunigung
beitragen. „Man muss wirklich nicht
immer so schnell unterwegs sein.
Beim Vitalbad-Neubau ist das bereits

deutlich erkennbar!“

Da die Gemeindewache mit Exekutionsgewalt über die Einhaltung des Tempolimits von der Bevölkerung so gut angenommen wurde,
überlegt der Chef der Wache, Otto Marl, nun auch die Wieder-Installierung eines „Gemeinde-Kotters“. Foto: Kittl

„A guater Bauer trågt sein
Dreck hoam.“
Salzbaron Dr. Hannes Androsch
zur Problematik, dass Produk-
tionsabfälle der Salzgewinnung
per Lkw von Ebensee zum Salz-
berg in Altaussee transportiert
werden.
„Der Aichinger Tschoe hat
gern an Flieger und sei Bua
is im „Aufwind.“
Ein aufmerksamer Mitterndorfer.
„Ich schaffe 2008 sicher
150 neue Gratisparkplätze
im Ortszentrum.“
Aussees Bürgermeister Otto
Marl.
„Ich mache heuer einen ge-
meinsamen Werbeauftritt
mit den Veigls.“
Helga Rastl.
„Ich werde das Rauchver-
bot an meiner Schule per-
sönlich überwachen.“
HAK-Dir. Herbert Hütter.
„Wir werden versuchen,
Mehlspeisen in Bad Aussee
frisch herzustellen.“
Lewan-Pächter Komm.Rat Charly
Temmel.
„Wenn ich wieder Lang-
laufschuhe kaufe, schaue
ich vorher nach, ob ich
nicht eh schon im letzten
Winterschlussverkauf  wel-
che gekauft habe.“
Komm. Rat Gerald Schantin.
„Dank meiner guten Zu-
sammenarbeit mit allen
Stellen und Personen sowie
meiner hervorragenden
Verbindungen in alle politi-
sche Lager kann ich in aller
Bescheidenheit sagen,
dass eigentlich ich die
„Trieb“-Feder für die Grim-
ming Therme war.“ 
Alt- und Vizebürgermeister Alfred
Trieb.
„Wånn der Hias und der
Willi a noch die Moasta-
prüfung mochaten, dånn
brauchat'n ma koan Årbei-
ter mehr.“
Einer der vier in der Tischlerei
Ebner beschäftigten Tischler-
meister.
„Ob 200 oder 50 Meter, ist
mir mir egal, weil i eh fahl.“
Der Jäger und Schusspsycho-
loge Wilfried St. aus Tauplitz.

Aussprüche
(leider nniicchhtt  gesagt !)

Stein-Statuen beim Lewan als Werbeträger 
Der Unternehmer Peter Veigl setzt künftig voll auf die innovative Möglichkeit, seine Produkte
stilgerecht zu präsentieren und kleidet die drei nackten Sirenen unmittelbar vor dem Kurhaus
wöchentlich neu ein.

Jahrelang mussten Mütter ihren
Kindern im Vorbeigehen die Augen
zuhalten, damit sie die drei nackten
Grazien nicht ansehen mussten.
Seit einigen Wochen ist nun Schluß
mit den nackten Tatsachen: Der fin-
dige Unternehmer Peter Veigl hat
die von Ferdinand Böhme aufge-
stellten und vergessenen Statuen
als Werbeträger erkannt und stattet
sie nun wöchentlich mit den neue-
sten Kreationen aus seiner Werk-
statt aus. „Die Leute rennen mir das
Gschäft fast ein“, so der Unter-
nehmer. „Ausschlaggebend war die
Übernahme des Cafés Lewan durch
Wilfried Temmel. Anfangs wollte er
die drei Nackerten noch weghaben,
da die ausgemergelten Damen nicht
zu den frisch aus Graz gelieferten
Mehlspeisen passen. Da durch die
neuesten Dirndl-Kreationen jetzt
aber diese Problemstellen kaschiert
werden konnten, ist auch er mit die-
ser Lösung sehr zufrieden “. Bürger-
meister Otto Marl, der die Statuen in
Zusammenhang mit ihrer Figur vor
der Küche des Psychosomatischen
Zentrums aufstellen lassen wollte,
zeigt sich jetzt auch begeistert von
der Idee: „Der Mittelpunkt Öster-
reichs ist jetzt auch der Mittelpunkt
der Trachtenwelt“. Die Präsentation der Gewänder bei den drei Statuen kommt bei allen Passanten gut

an und beschert dem Veigl Petz Rekordumsätze. Foto: Rastl Tracht am Meranplatz

Fahr 
nicht fort,
trink im 

Ort!

Bgmst. Otto Marl wörtlich:“ Das
mit den Parkeinnahmen war schon
so ein wirtschaftlicher Erfolg, und
nun die Einnahmen durch den
Radar! Mit nichts kann man in der
Gemeinde so locker und einfach
Geld verdienen wie mit den Auto-
fahrern. Wir werden das noch weit-
er ausbauen.“
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● Schlechte Erfahrungen
hat die Hospizvereins-Obfrau Andrea Strimitzer aus Knoppen beim
Bergsteigen gemacht. Die Wanderung mit den  „Wandervögeln“ auf die
Tragln unternahm sie in den nicht genau passenden Bergschuhen ihres
Gatten Ewald. Frau Strimitzer hat - nachdem sie mehrere Blasen und
große Schmerzen bekam - die Schuhe ausgezogen. Die schuhlose
Bergsteigerin kam daraufhin beim Abstieg zu Fall, brach sich einen
Finger und machte zu Hause ihrem Ehegatten schwere Vorwürfe, weil
seine Schuhe nicht gepasst haben.

● Die Jungfernfahrt 
des Sägewerksbesitzers Fritz Grieshofer aus Mühlreith mit seinem
neuen Super-Traktor der Marke Fendt zu seiner Hütte in Obersdorf
nahm keinen optimalen Verlauf. Herr Grieshofer bekam unterwegs Pro-
bleme mit der Elektrik und betätigte gleichzeitig Licht, Blinker, Front-
lader, Hupe und weitere technische Ausstattungen. Daraufhin bildete
sich eine Kolonne vor und hinter dem stolzen, aber hilflosen Trak-
torbesitzer. Letztere löste sich aber auf, nachdem die übrigen Ver-
kehrsteilnehmer die Ortschaft Obersdorf weiträumig umfahren hatten.

● Der Orkan Kyrill
war schuld daran, dass die im
Rahmen des Adventprogrammes
2007 des FVV-Altaussee installierte
Beleuchtung des Gehweges beim
See nicht so imposant ausgefallen
ist, wie in den Jahren zuvor.
Ein Großteil der Betrachter war der
Meinung, dass die für die Be-
leuchtung verwendeten Bäumchen
nicht aus Altaussee und Umgebung,
sondern aus der Sahel-Zone stam-
men. Die hageren Bäume wurden
aber dann doch aufgrund ihres
besonderen Aussehens mit dem

Prädikat „Besonders sehenswert“ ausgezeichnet.

● In der Braungasse
in Bad Aussee werden nicht mehr ganz fahrtüchtige Autos auf überaus
gefällige Weise zwischen- und endgelagert. Da der Ortsbild-
Sachverständige Arch. DI Friedmund Hueber spontan Hilfestellung
zugesagt hat, ist mit einer Behübschung und Ausweitung des Fahrzeug-
Depots zu rechnen.

● Die Weihnachtsbäckerei
von Brigitte Baumgartner aus Bad Aussee hat heuer erstmals ungleich
mehr gekostet als in den letzten Jahren. Die Bankangestellte hat sich
extra eine Woche Urlaub für das Keksbacken genommen. Am ersten
Tag bemerkte sie, dass ihr ein Spritzbeutel fehlt, fuhr mit dem Auto in
die Stadt und besorgte sich bei der Firma Winkler einen solchen. Dieser
kostete 7 Euro, das Strafmandat für das Falschparken hat 20 Euro aus-
gemacht und das benötigte Beruhigungsmittel war auch nicht gerade
billig.
Das Preis-Leistungsverhältnis ihrer heurigen Weihnachtsbäckerei hat
sich dadurch als noch aussergewöhnlicher herausgestellt, als es die
Herstellerin schon selbst ist. Im Durchschnitt hat ein Vanillekipferl von
Frau Baumgartner 4.40 Euro gekostet und ein Windringerl 5.60 Euro.
Eine teure Angelegenheit. Wahre Klasse hat eben ihren Preis.

Und wieder ein Beitrag für „Aussee wird schöner“!  Foto: Rathaus

Schnell informiert 
● Die Vereinsleitung
des Fußballclubs SV Bad Aussee ist sich nach wie vor noch nicht ganz
sicher, ob sie den Spieler Tomislav Ceraj adeln oder steinigen soll, weil
er am 15. Juni 2007 im alles entscheidenden Regionalliga-Spiel gegen
den SAK Klagenfurt in der 93. Minute den Siegestreffer fixiert und den
Aufstieg in die Red Zac Erste Liga ermöglicht hat.

● Sehr interessiert
an der neuesten Entwicklung bei den EU-Förderungs-Richtlinien für die
regionale Landwirtschaft sind nicht nur die heimischen Bauern, sondern
auch die unmittelbar davon betroffenen Kühe.
Wie auf dem Foto von Ian Walter ersichtlich, erkundigen sich aufge-
schlossene Rindviecher direkt bei der Volksbank Grundlsee über die
besten Förderungsmöglichkeiten.
Nach Prüfung der Förderungsrichtlinien mußten die Kühe leider betrof-
fen feststellen, dass sie und die heimischen Bauern wieder einmal leer
ausgehen, weil die Gehälter der EU-Abgeordneten erneut um 150
Prozent angehoben wurden und für regionale Landwirte kein Geld mehr
übrig ist.

● Sehr zur Freude ihrer Gattinnen
haben im Jahr 2007  der Hauser Herbert und RR Hermann Strasser
ihren Rücktritt vom Rücktritt als Musikant bei der Musikkapelle
Grundlsee bzw. als Sänger beim MGV „Liedertafel“ Bad Aussee erklärt.
Beide führten als  Grund für diese überlebenswichtigen Entscheidungen
starke Entzugserscheinungen an. Diese Maßnahme wird auch von Frau
Grill und Frau Strasser unterstützt, da sie ihren Ehegatten zuhause
schon mehr als lästig wurden.

● Auf recht eigenartige Weise 
hat sich die Kellnerin Rosi Stücklschweiger aus Bad Mitterndorf einen
Finger geklemmt. Die gestresste Frau hat am Stillen Örtchen den Deckel
der WC-Muschel so rasch zugeklappt, dass sie ihre Hand nicht mehr
rechtzeitig entfernen konnte.
Im Schock und in ihrer Not hat Frau Stücklschweiger  daraufhin statt der
Notdurft den Notruf des Roten Kreuzes betätigt. Die RK-Helfer brauch-
ten aber nicht eingreifen, da sich die schmerzhafte Angelegenheit sehr
bald in Wohlgefallen auflöste.

● Weil Frau Gertrude Kneis
von „Trudes Blumenstube“ in Pichl in ihrem Urlaubsquartier auf Kreta
keinen Kasten im Zimmer fand, meldete sie diesen Mißstand an der
Rezeption.
Da die Beschwerde nicht fruchtete, urgierte Frau Kneis erneut, aller-
dings ohne Erfolg. Nach drei Tagen angelte sie sich den Hotelpagen und
machte ihm mit der nicht zufriedenstellenden Situation vertraut. Der gute
Mann staunte nicht schlecht, als er sah, wie der Hotelgast in der Not und
aus eklatanten Platzgründen die Unterwäsche fein säuberlich im
Kühlschrank eingeordnet hatte. Die Urlauberin wurde verwarnt und
bekam eine Zusatzrechnung wegen erhöhter Stromkosten und mußte
unverzüglich ihre Unterhosen aus dem Tiefkühlfach entfernen.

● Die Verdienstmedaille „Allzeit bereit“
wurde aus Dankbarkeit im Rahmen eines Festaktes im GH Veit vom
Steir. Militärkommandanten Oberst Zöllner einem Gößler Wirt über-
reicht, da dieser durch das Steigenlassen eines mit einer Alufolie über-
zogenen Ballons einen Anlassfall für einen Alarmstart unserer
Abfangjäger-Rotte geboten hat. Denn schließlich kommt es nicht oft vor,
dass das Überwachungssystem „Goldhaube“ ein UFO entdeckt.

Gscheite Rindviecher lassen sich vom Fachmann beraten.

Die wunderbaren Bäume in Reih und
Glied. Foto: ÖBF
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„SCHNEEWÅDN" - Eigenwillige neue Trendsportart
Um ihre Kondition zu verbessern, geht die bekannte Altausseerin Loisi Mairhofer, vulgo. Litt, des öfteren bei
guten Schneeverhältnissen auf die Fischerer Felder „SCHNEEWÅDN". Da die Loisi ein wenig nostalgisch und
sparsam ist, tut sie dies stets in einer nicht besonders modernen und sehr „natürlichen“ Ausrüstung.
Dem Vernehmen nach möchte sie das Schneewådn in Zukunft professionell machen. Die Leute sollen gefällig
in guten alten Skischuhen, Wickelgamaschen, eventuell einer soliden Lodenhose vom Schneider Muhs selig,

warmen Schladmingerrock, Handschuhen und Haube aus natürlicher Schafwolle zu dieser neuen
Trendsportart antreten. Wenn der Schnee zu tief ist und es Atemprobleme gibt, ist Sportarzt Dr. Petritsch sofort
zur Stelle.

Loisi Mairhofer machte das „Schneewådn“ salonfähig. Foto: Nachbar in Not

Ungerecht!
Mit Verwunderung habe ich erfah-
ren, dass der Alpenpost-Redakteur
Peter Musek im Rahmen einer gros-
sen Feier in der zu einem Festsaal
umgebauten Rüsthausgarage der
FF Altaussee mit der „Florianipla-
kette in Bronze des Steirischen Feu-
erwehrverbandes“ ausgezeichnet
wurde.
Nichts gegen den Kollegen Musek,
aber wir von der Kronenzeitung be-
richten tagtäglich österreichweit
über die Aktivitäten der Floria-
nijünger und ich habe bisher noch
keine Auszeichnung der Feuerwehr
erhalten. Auch Reinhart Grundner
und Prof. Paul Lendvai vom ORF
sowie der Schriftsteller Alfred Ko-
marek sind noch undekoriert. Re-
dakteur Musek ist nicht Mitglied der
Feuerwehr. An Florianitagen zieht er
es vor, Bergtouren zu unternehmen,
auch unterstützt er die Wehren
lediglich durch seine Besuche in
den Bierzelten. Da er im allgemei-
nen als sehr sparsam bekannt ist,
haben die Feuerwehren durch seine
Bierzeltbesuche nur geringen finan-
ziellen Nutzen.
Ich rege deshalb die Aberkennung
seiner Medaille oder die Verleihung
einer noch höheren Auszeichnung
an mich an.

Markus Ruthardt,
Chefredakteur Steirerkrone

Leserbriefe

Preisfrage
Warum ist ein Teil der Schüler und
Lehrer der 4. Klasse der HS 2 Bad
Aussee erst verspätet von der
„Wien-Woche“ in Bad Aussee ein-
gelangt?
Antwort:
Weil der Herr Fachlehrer Hans
Gamsjäger mit seiner Gruppe in
Attnang-Puchheim nicht schnell
genug ausgestiegen und bis
Vöcklabruck weitergefahren ist.

„Schon als kleiner Bub war ich von
all den vielen schön gekleideten
Menschen fasziniert und habe
mich da schon auf die Zeit, wenn
ich groß bin gefreut und ich auch
zu solchen Veranstaltungen
gehen darf“. Und so übte der klei-
ne Richi daheim im Schlafzimmer
wie es wäre, wenn man als schön
angezogene Persönlichkeit feier-
lich über die Türschwelle tritt und
alle Gäste mit einem Raunen die
Anwesenheit des Ehrengastes ge-
nießen. „Diese Vorstellung hat
sich so tief bei mir eingebrannt,
dass ich auch heute noch keinen
Anlass versäume, mich schick zu
machen und die Veranstaltung mit
meiner Anwesenheit aufwerte“, so
Winkler mit einem liebenswerten
Glanz in den Augen. „Als Präsi-
dent des heimischen Golfclubs ist
mein Terminkalender ziemlich
dicht belegt. Am Ende der Woche
habe ich am Freitag immer ein
kleines Schlagtraining, danach
rufe ich meinen Freund Rainer

Haar an, ob schon Leute in sei-
nem Lokal sind. Wenn weniger als
15 Personen dort sind, dann
schaue ich auf einen Sprung im
Golfstüberl vorbei, wenn mehr als
15 Personen dort sind auch, denn
man sagt, dass die Leute, wenn
sie warten, sich noch mehr freuen,
wenn ich komme. Falls ich  - nor-
malerweise vier- bis fünf Mal pro

Woche - eine Einladung von mei-
nem Freund Joschi Schuster auf
eine wichtige Vernissage oder gar
eine Podiumsdiskussion habe,
dann mache ich vorher noch eine
Gesichtsmaske und ein bisschen
Peeling, denn bei gezählten 23
von 159 Fotos in der Alpenpost
wurde ich nicht von meiner Scho-
koladenseite abgebildet. Nach
den Einladungen und Veranstalt-
ungen gehe ich dann trotzdem
wieder zum AnnaMax. Man muß
ja Präsenz zeigen und am aktuel-
len Geschehen teilhaben. Da ich
diplomierter Kaufmann bin, weiß
ich um die Umwegrentabilität und
aus diesem Grund trage ich dann
täglich noch ein bisschen zur
Umsatzsteigerung in unserem
Golfstüberl bei. Warum unser letz-
ter Pächter trotz meiner wirklich
tatkräftigen Unterstützung den
Vertrag nicht mehr verlängert hat,
bleibt mir ein Rätsel.

Was macht eigentlich?
Präsident Dkfm. Richard Winkler - Golfplatz-AnnaMax

Danke!
Seit am Fußballplatz die Flutlicht-
anlage installiert wurde, kann ich in
meinem Garten bis Ende Novem-
ber Erdbeeren, Kirschen und
Cocktail-Paradeiser ernten und
überlege schon, ob ich diese am
Wochenmarkt verkaufen soll. Es
wäre mir sehr recht, wenn die
Lichtanlage vielleicht auch unter
der Woche ab 21 Uhr angeschal-
ten werden könnte, damit ich künf-
tig das ganze Jahr über ernten
kann.
Deshalb bitte ich den Vorstand des
SV Bad Aussee um Entschuldig-
ung, dass ich ursprünglich an  der
Sinnhaftigkeit der Anlage gezwei-
felt habe.

Peter Schwarzkogler, Öfner
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Michael Pinnisch wieder „back on stage“!
Der umtriebige Leiter des Ausseer Tanzateliers gönnt sich keine Ruhe und gab vor
kurzem sein „Comeback“ als Teletubby.
Mit viel Befremden stellte seine
Kramperlpass fest, dass heuer die
Kinder anstelle angstvoll wegzulaufen,
auf ihren Ganggerl mit großer Begeist-
erung zugingen. Grund war das Gang-
gerl-Gewand von Michael Pinnisch, das
eher einem Teletubby als einem
Krampus glich. So entschloss sich Pin-
nisch, das Kostüm einer anderen Ver-
wendung zuzuführen und versuchte
sich im Rahmen einer Kinderballett-Auf-
führung in dem Stück „Anna Karenina“
als „Fürst Teletubby I“. Das Publikum
tobte und spendete tosenden Beifall.
Die internationale Zeitschrift „Dancer’s“
bezeichnete in einem 3-seitigen Artikel
den mutigen Schritt von Michael
Pinnisch als „wegweisenden Akzent in
der Ballettszene. Sämtliche Bühnen
Europas, in Übersee und in Asien müs-
sen auf diese Idee reagieren“, so das
Magazin. Aufgrund der hervorragenden
Kritiken aus Österreich und dem Aus-
land überlegt der Künstler, sein
Repertoire auf die Rollen des gelben,
rosaroten und grünen Teletubbies aus-
zuweiten. Ein Angebot von der
Staatsoper hat er aber in Rück-
sichtnahme auf die vielen Ver-
pflichtungen im Ausseerland verstrei-
chen lassen, um sein Engagement mit
den Kindern im Ausseerland nicht zu
vernachlässigen.

Michael Pinnisch brillierte als „blauer Teletubby“. Eine Rolle, die ihm auf den Leib
geschneidert scheint. Foto: Wiener Staatsopernballett

● Der Schienen-Er-
satzverkehr 
der Österr. Bundesbahnen zwi-
schen Obertraun und Bad Aussee
bewährt sich so gut, dass  auf die-
sem Streckenabschnitt nur noch
ganz wenige Fahrgäste mit dem
Zug fahren wollen. Die ÖBB pla-
nen daher die Schienenstraße
zwischen Aussee und Obertraun
in einen Radweg umzubauen. Die
wenigen Kunden, die diese
Strecke noch benutzen, werden
mit Rad-Rikschas befördert wer-
den.

● Rasch und unbü-
rokratisch 
haben die zuständigen Behörden
bei der Kommissionierung des
Catering-Service des Gastrono-
men Max Hentschel gehandelt. S-
obald Herr Hentschel den Nach-
weis darüber erbringen konnte,
dass im direkt am Seeufer gele-
genen Seehotel genügend
Löschwasser zur Verfügung steht,
wurden ihm sofort die erforderli-
chen Bewilligungen erteilt.

● Aus finanziellen
Überlegungen
kommt es in Altaussee zu einer
Rotation zwischen Gemeinde und
Feuerwehr bei den Aufgabenbe-
reichen. Die Gemeinde über-
nimmt interimsmäßig das Bierzelt
und die Feuerwehr die Gemeinde.
Sollte diese Variante innerhalb
von drei Jahren zu keiner Ge-
sundung der Gemeindefinanzen
führen, übernehmen die Floria-
nijünger Gemeinde und Bierzelt.

● Das Altausseer 
Universalgenie Franz Thalham-
mer und seine Gattin Esther kom-
men in der Regel zu diversen
Veranstaltungen etwas  zu spät.
Zur „Literarischen Stunde“ im
Garten der „Villa am Kollerwald-
bach“ wollten die „Reisnauer“
pünktlich kommen und trafen so-
gar um drei Minuten vor dem ver-
meintlichen Beginn dort ein. Weil
die Veranstaltung bereits um 18
Uhr und nicht erst um 20 Uhr
begonnen hat, haben Herr und
Frau Thalhammer leider nur  das
Ende der Lesung miterlebt. Weil
ihnen die markanten Einzelheiten
von den Zuhörern sehr gut wider-
gegeben wurden, konnten sich
die verspätet eingetroffenen
Altausseer dennoch ein Bild von
dem Geschehen machen.

● Eine Beschwerde 
von der Arbeiterkammer Steier-
mark gegen Frau Mag. pharm.
Leopoldine Petcold von der Nar-
zissen Apotheke wurde abgewie-
sen. Apotheken-Mitarbeiterinnen
dürfen nach wie vor in der Dienst-
zeit mit dem Hund der Chefin spa-
zieren gehen, weil der Nachweis
erbracht wurde, dass Bewegung
in frischer Luft mehr nützt als
schadet.

Schnell informiert

„ALPENPOST“-Redakteur als Spion entlarvt!
Peter Musek, Redakteur der Alpenpost, führte seit über 30 Jahren ein Doppelleben -  bei
der letzten Lesereise nach Kroatien nun als Spion aufgeflogen.

Über Jahrzehnte konnte der Ausseer
„Rasantschnik“ als Redakteur der
Alpenpost unentdeckt im Untergrund
seiner Spionagetätigkeiten für ver-
schiedenste Auftraggeber nachge-
hen. Bei einem strengstens verbote-
nen Sprung ins Hafenbecken -
eigentlich ein Routine-Einsatz - bei
dem er die Marine-Flotte von
Kroatien sabotieren sollte, flog er
allerdings auf. Seit Jahren soll Peter
Musek mit Reisegruppen harmlose
Leserreisen vorgetäuscht haben, um
unter diesem Deckmantel seiner
Spionagetätigkeit nachzukommen.
Bei seinem Sprung in das Hafen-
becken wurde er von Sonder-
ermittlern beobachtet, die ihm schon
seit Wochen auf den Fersen waren.
Mit Hilfe eines Hubschraubers konn-
te er umstellt  und zur Aufgabe
gezwungen werden. Die Aktion löste
eine bilaterale Verstimmung zwi-

schen Kroatien und Österreich aus.
Der kroatische Präsident Stjepan
Mesiç sprach von einem „Affront“.
Bei der Spionagetätigkeit hätte er

sich doch einen Spion im Format
eines James Bond erwartet und
nicht einen Redakteur einer Lokal-
zeitung. Peter Musek wurde in ein
Hochsicherheitsgefängnis gebracht
und unter Androhung einiger
Wochen „Schlaraffia-Besuchsverbot
und eines Schwammerl-Such-Ver-
bots“ gab er alles zu, was die
Behörden hören wollten und zeigte
sich geständig. Erst nach langwieri-
gen Interventionen auf höchster
diplomatischer Ebene konnte durch
Benita Ferrero-Waldner und der fle-
henden Bitten seiner gesamten
Alpenpost-Reisegesellschaft eine
Freilassung des Spions erwirkt wer-
den. Über ihn wurde ein lebenslan-
ges Einreiseverbot nach Kroatien
verhängt.

Spion Peter  Musek beim Start seiner Aktion gegen die kroatische Marine...

...und bei seiner Verhaftung durch ein Sondereinsatzkommando.
Foto: Reuters
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● Der amerikanische Politiker 
und Umweltschützer „Al“ Gore wurde von der Österreichischen Salinen
AG und der Psychosomatischen Klinik Bad Aussee eingeladen, einen
Vortrag für die Führungsspitze und Mitarbeiter über „Klimaverbesserung“
zu halten.
Der Friedensnobelpreisträger lehnte ab, weil auch er gegen hausgemach-
te interne Klimakrisen  kein Rezept parat hat.

● Das Ehepaar Hischenhuber 
aus Bad Aussee überlegt ernsthaft den Verkauf oder die kostenlose
Abgabe seines Hundes, nachdem Frau Hischenhuber Knochenbrüche
und Blutergüsse erlitten hatte, als sie vom Hunderl über den ganzen
Chlumeckyplatz geschleift wurde und ihr Gatte sehr darunter leidet, dass
nicht er, sondern der Hund Herr im Haus ist.
Herr und Frau Hischenhuber dürfen auch nicht auf dem neuen, bequemen
Fernsehsessel sitzen, seit dieser vom Hunderl als Lieblingsplatz auserko-
ren wurde. Zudem erwies sich für den Herrn Expositurleiter der Ankauf
eines TFT-Breitschirm-Fernsehers als nicht günstig, weil der Hund nur
Sendungen mit Hunden sehen will und der Herr Hofrat seine
Lieblingssendungen nun auf dem alten Schwarz/Weiß-TV-Gerät im
Abstellraum anschauen kann.
Als Ingeborg Hischenhuber ihrem Gatten irrtümlich einen Hundekuchen
kredenzte während der Hund genussvoll das Schnitzerl mit Beilagen von
seinem Herrl schmauste, fragte Dr. Hischenhuber zerknirscht: „Bin ich auf
den Hund gekommen?“ 

● Ein besonders Highlight 
in den Beiträgen von Reinhart Grundner in seinem „Grundners Kuli-
narium“ in der TV-Sendung „Steiermark heute“ war der Bericht über die
„Bad Ausseer Gesundheitstage“ im Kurhaus im Oktober 2007.
Der ORF-TV-Moderator Reinhart Grundner berichtete in Wort und Bild
über seine versprochene und nicht eingehaltene Moderation der Haupt-
veranstaltung in Aussee und wie er die Ausseer Organisatoren an den
Rand der gesundheitlichen Belastbarkeit gebracht hat.

● Die Vorstände der ASFINAG
werden in den nächsten Wochen mit einer Delegation ins Ausseerland
kommen, um sich den  „Wunder“-Straßenbelag auf der Landesstraße von
Bad Aussee nach Grundlsee anzusehen und in ihre Studien aufzuneh-
men. Der Grund für den Besuch ist die Tatsache, dass die ASFINAG zwar
Weltmeister im langsamen Bau von Straßen ist, es bisher aber noch nicht
geschafft hat, dass sich die Straßen innerhalb von sechs Monaten wieder
auflösen. „In diesem Bereich ist uns die Straßenverwaltung Bad Aussee
um Lichtjahre voraus“, so die beiden Vorstände Alois Schedl und Klaus
Schierhackl. Übrigens, Autobesitzer die diese Strecke täglich fahren müs-
sen, kommen zudem in den zweifelhaften Genuss, dass ihre Fahrzeuge
über den Winter einen braunen kaum entfernbaren Ausschlag bekommen.

● Erklärungsnotstand
bei seinen Kunden hat der Mitarbeiter der LG Ennstal,  Thomas Leitner
aus Bad Mitterndorf, wenn er ihnen die Vorteile eines im Vorjahr auf den
Markt gekommenen Quad mit Raupen anpreisen soll.
Bei Verkaufsgesprächen hat Herr Leitner bisher noch nie  erwähnt, dass
er vor geraumer Zeit mit einem solchen Fahrzeug zur Jagd in Richtung
Bergeralm unterwegs war und dort im Schnee verbrochen und hängenge-
blieben ist. Er musste den Rückweg mühsam zu Fuß antreten und konnte
das angeblich so geländetaugliche Kleinfahrzeug erst tags darauf mit
einem schweren Traktor bergen. Herr Leitner verweist darauf, dass die
daraus resultierenden Bergekosten für den Vorführ-Quad mit Raupen im
Kaufpreis nicht enthalten sind.

Starkoch Grundner (r.)  kochte nicht nur groß auf, sondern moderierte für das Saalpublikum
und für den ORF. Sein Hauptgericht „Gefüllte Luftblasen“ kam besonders gut an.

Foto: Gesundheitsministerium

Schnell informiert 
Architekturpreis für Ausseer

Kleinbetrieb!
Die Österreichische Architektenkammer verlieh den „Architekturpreis
2007 für vorbildhaftes Bauen im Stadtzentrum“ an einen Ausseer

Kleinbetrieb. Das „Internetcafe“ der Familie Harreiter am Krautberg
wurde aufgrund seiner vorbildhaft gestalteten Aussenfassade, der ra-
schen Bauausführung und der Einhaltung der Bauvorschriften für diese
hohe Auszeichnung auserkoren.

Die „Faschingspost“ gratuliert!

Wir gratulieren

Diese Zierde für das Ausseer Ortsbild erhielt den „Architektur-
preis 2007 für vorbildhaftes Bauen im Stadtzentrum“.

Foto: Friedmund Hueber

Preisfrage
Warum  wurde die Bankange-
stellte Angelika Brandauer von
ihren Nachbarn verwundert  ange-
sehen, als sie sich zu ihrem Auto
und anschließend wieder zum
Haus begab?
Antwort:
Weil sie zwar mit Mantel, Schal
und Hut, aber nur mit sommerli-
chen Pantoffeln bekleidet war,
nachdem sie ihre Stiefel nach der
Autowäsche bei der OMV-Tank-
stelle in Bad Mitterndorf verges-
sen hatte.

Herzlichen Dank
dem „Kraftwagendienst der österr.
Bundesbahn und der Post AG“ für
die Einstellung des Bus-Liniendiens-
tes an Sonntagen von Bad Aussee
nach Gössl. So können wir den „Tag
des Herrn“ in unserer schönen
Ortschaft verbringen und werden
auch von keinen Bus-Touristen belä-
stigt.
Die Bewohner von Gößl  

Liebe Familie Heinzl,
mit Freude und einem Gefühl der
Glückseligkeit haben wir in den letz-
ten Jahren zu Silvester Ihre gran-
diosen Feuerwerke in der Altaus-
seer-Strasse beobachten und
mitverfolgen dürfen. Die Reihen-
folge der großartigen Raketen und
die geballte pyrotechnische Kunst
veranlassen uns dazu, sie zu bitten,
ob sie das große Feuerwerk anstatt
zu Silvester vielleicht an den
Abenden der „Ausseer Sommer-
nächte“ abfeuern könnten. Wie Sie
sicherlich wissen, können wir uns
einen derartigen Publikumsmagnet
als krönenden Abschluß der Som-
mernächte nicht leisten und von da-
her hoffen wir inständig, dass wir
Sie davon überzeugen können, die
vielen Raketen und Kracher publi-
kumswirksamer einzusetzen.
Mit vorzüglicher Hochachtung und
der Hoffnung, keine Fehlbitte gelei-
stet zu haben, 

Das Ausseer Stadt-Marketing-
TEAM

Schriftliche Anfrage
an Familie Heinzl, 

Praunfalk
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Kompetenz-Erweiterung
Ich gebe der Bevölkerung des
Ausseerlandes bekannt, dass eine
Erweiterung meines Aufgaben-
gebietes erfolgt. Ab Fasching-
sonntag bin ich nicht nur für den
Verein
KIK, Kultur im Kurhaus,

sondern auch für

KiP - Kultur im Postamt -
zuständig.

Hans Fuchs 

Lies 

was

Gscheits!

Faschingspost

Rätselspiel
Das ehemalige Expositurgebäude
am Chlumeckyplatz in Bad Aussee
wurde verkauft. Der neue Eigentümer
Dr. Rainer Hohenberg möchte das in
zentraler Lage gelegene Haus ent-
sprechend nutzen. Es gibt bereits
einige ernstzunehmende Interessen-
ten. In die engere Wahl kommen fol-
gende Projekte:
OO Charles Stonehill braucht
das Gebäude für eine ins Auge
gefasste Erweiterung seiner
Bibliothek,
OO das Salzhaus macht eine
Dependance,
OO die Ausseerland-Feuerweh-
ren bekommen eine Einsatz-
zentrale,
OO eine in Aussee bisher noch
nicht vertretene Versicherung
mietet sich ein und regt die
Umbenennung des Chlu-
meckyplatzes in „Versiche-
rungsplatz“ an,
OO die Regio-Z errichtet dort
einen neuen, seinem gewalti-
gen Arbeitsumfang entspre-
chenden Amtssitz für Bertram
Mayer,
OO die Rotlichtszene verlegt das
Tannenwirt-Etablissement von
der Peripherie ins Stadtinnere.

(Richtige Lösung  ankreuzen!)

Preisfrage
Warum waren Ida Rastl und das
Ehepaar Mitterbäck Anfang Sep-
tember über eine Woche lang wie
vom Erdboden verschluckt?
Antwort:
Weil sie auf der Pühringerhütte
bzw. am Appelhaus vom Schnee
überrascht wurden und nicht mehr
ins Tal konnten.

Wehret den Anfängen!
Als langjährige Hüter des heimi-
schen Brauchtums ist es uns ein
Bedürfnis darauf hinzuweisen, dass
langjährige Bräuche ernsthaft in
Gefahr sind.
Es darf und sollte wirklich nicht sein,
dass die illustre „Altausseer Lecht-
Baderunde“ ihre Weihnachtsfeier
erst am Pfingstsamstag abhält.
Wenn dies wirklich vorkommt, sollen
die Beteiligten tunlichst darauf ver-
zichten, zu fortgeschrittener Stunde
laut und öffentlich Weihnachtslieder
abzusingen und dazwischen Steirer
und Landler mit zum Teil nicht ganz
stubenreinen Gstanzln einzubauen.
Stille Nacht, Altaussee!

Monika und Erich
Gaiswinkler, Altaussee

Leserbrief

Preisfrage
Warum haben Einheimische und
Gäste die Loser Panoramastraße
so ins Herz geschlossen?
Antwort:
Weil man sie im Winter nur mit
Skiern befahren kann und sie im
Sommer kein schrankenloses Ver-
gnügen mehr ist.

Hilfe aus dem Ausseerland für Pfarrer Markus J. Plöbst in Leoben
Seit mehr als drei Jahren ist der
ehemalige Ausseerlandpfarrer Dr.
Markus J. Plöbst Stadtpfarrer  von
Leoben-St.Xaver, Rektor von St.
Jakob und Studentenseelsorger an
der Montanuniversität Leoben. Der
umtriebige Geistliche hat nach wie

vor sehr gute Verbindungen zum
Ausseerland und kommt in der
Montanstadt offensichtlich ohne sei-
ne Ausseer Freunde nicht aus.
Computerspezialist Gerhard Klackl
wartet  permanent die hochtechni-

schen Anlagen der Pfarre, Altaus-
sees Altbürgermeister Josef Bran-
dauer besucht regelmässig seinen
Freund um unter anderem den
Heiligen Messen in der Leobener
Stadtpfarrkirche bei zu wohnen.
Da in der zweitgrößten steirischen

Stadt mitunter ein Mangel an guten
Ministranten vorherrscht, bat Leo-
bens Stadtpfarrer seine beiden
Freunde aus dem Ausseerland, ihm
gelegentlich als Ministranten zur
Hand zu gehen. Gesagt, getan:

Brandauer & Klackl  stimmen künftig
ihre Leoben-Besuche  aufeinander
ab und ministrieren gemeinsam an
jedem 1. Sonntag im Monat beim 9-
Uhr-Gottesdienst in der Stadt-
pfarrkirche Leoben. Dem Ver-
nehmen nach stimmen der

Gottesmann und seine beiden
Helfer nach getanem Werk stets
dreistimmig den Andachtsjodler an
und erheben das Glas auf gemein-
same gute Zeiten.

Pfarrer Markus J. Plöbst (M.) mit seinen zwei Getreuen. Foto: Kathpress 

● „Hiaz wa i fost ei’gschlofn...“
...das waren die Worte von Herbert
Hillbrand, vlg. Dona, als er nach einem
anstrengenden Neujahrs-Bläser-Tag in
einem Wohnhaus in Gößl eine gute
Viertelstunde eingenickt war.

● Bei ihren Einkäufen
in Bad Mitterndorf drückte Josefa Kraus
unbeabsichtigt die Notruf-Taste ihres
„Alarmbandes“, welches unverzüglich
einen Großalarm bei Notarzt, Polizei,
Feuerwehr und Flugrettung auslöste.
Als sie bei der Rückkehr von ihren
Erledigungen die gesamten Einsatz-
kräfte des Bezirkes Liezen vor ihrem

Haus stehen sah, hätte sie diese um ein Haar wirklich gebraucht.

● Da die Busfahrten von Horst Hechl
mit seinen Hotelgästen zu sämtlichen Adventmärkten und touristischen
Attraktionen im Salzkammergut so gut ankamen, hat der umtriebige Hotelier
ein neues Service initiiert. Unter anderem  veranstaltet er nun wöchentlich eine
Bus-Verkaufsreise zu seiner Hütte in die Gnanitz-Alm. Präsentiert werden
während der Fahrt und später in der Hütte Rheumalind-Decken und
Vibrationsmatratzen aus echtem Kamelhaar. Als besondere Attraktion sorgt
auf seinen persönlichen Wunsch Gretl Johnsleitner in den Verkaufspausen für
urige Jodelunterhaltung. Für alle Teilnehmer gibt es eine Decke, eine Matratze,
ein Elektromesser und eine Zahnbürste mit eingebauten Radio um sagenhaf-
te 399,- Euro.
● Aufgrund ihrer unverständlichen Enthaltsamkeit
nach der Gemeinderatswahl und auch beim Bürgermeisterwechsel in Grundlsee
wurde der Grundlseer Volkspartei von der SPÖ-Zentrale in Wien der „Bruno-
Kreisky-Preis“ zuerkannt. „Durch die wohlüberlegten Handlungen und den frei-
willigen Verzicht auf den Bürgermeistersessel hat die Grundlseer VP den Preis
redlich verdient“, so die Bundes-SPÖ in einer Aussendung anlässlich der
Preisverleihung in  Wien.

Schnell informiert
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Eine Erfolg versprechende technische Weiterentwicklung wird aus dem
Hinterberg vermeldet. Die elektronischen „Fußfesseln“ von kriminellen
Freigängern wurden im Hinterberg für individuelle Bedürfnisse weiterent-
wickelt und werden bereits erfolgreich erprobt und eingesetzt.
So verwenden dieses „Hightech-Gerät“ Hinterberger Bergwanderer, die im
Tirolerland einen Dreitausender besteigen und den Namen des Gipfels nicht
wissen (entsprechende Erfahrungswerte haben Adi Sendlhofer, Hans
Rauscher und Gerhard Kogler) genauso wie der Fleischermeister i.P. Erich
Diechtl senior. Dieser hat nunmehr kein Problem, sein geparktes Auto wieder
zu finden, auch wenn es im entfernten Fürstenfeld steht und es dort zwei
gleichartige Wettcafes als Orientierungshilfe gibt. Schwammerlsucher, die
das weitläufige Gebiet der Viehbergalm nicht kennen, müssen ab jetzt nicht
mehr durch die FF Neuhofen gesucht werden (genauere Auskunft erhältlich
bei Franz Gratzl mit seinem Chauffeur und Bodygard Kurt Gassner). Auch
Förster Peter Schefbänker will seine Motorsägen künftig mit dieser
„Fußfessel“ ausstatten und hofft, ab nun sein Deputat verlustfrei bewirtschaf-
ten zu können.

Hinterberg  -  innovativ!
Neues High-Tech-Gerät für alle Lebenslagen kommt aus
dem Hinterbergertal.

Ausseer Immobilienexperte und sein 
Hund „Schlucki“ auf Abwegen

Anfang Jänner ging ein Hund durch alle Medien: „Schlucki“, so der Name des Vierbeiners
soll einen halben Kilo Germteig gefressen haben, und dadurch 1,6 Promille im Blut gehabt
haben. Die „Faschingspost“ recherchierte und deckte auf, dass Herrl Fritz K. die Geschichte
(mit dem Germteig) nur einer anderen, viel schlimmeren Wahrheit vorgeschoben hat.
Wie in der internationalen Presse
und auch in diversen Fernseh-
sendungen berichtet wurde, hätte
der Hund Germteig gefressen. Das
stimmt so nicht! Sein Herrchen Mag.
Fritz K. aus Altaussee ist als
Weinkenner bekannt und verfügt
über einen sehr gut sortierten
Weinkeller. Während sein Herrl und
sein Frauerl bei einer

Abendveranstaltung weilten, hat sich
der Hund „Schlucki“ über mehrere
Flaschen Château Mouton-Roth-
schild 1945, Jéroboam 45er Mouton
und Edelgetränke aus dem Hause
Domaine de la Romanée-Conti her-
gemacht. Aus Scham vor dem Spott
der internationalen Weinkenner, der-
artige Weine dem Hund zu gönnen,

hat der Immobilienfachmann die
Geschichte mit dem Germteig erfun-
den. Im Kurpark in Bad Aussee tra-
fen sich die beiden inkognito, um auf
neutralem Boden über die weitere
Vorgehensweise zu beraten. Der
„Faschingspost“ liegt eine
Aufzeichnung des Gesprächs vor:
Fritz K.: „Schlucki, die Nummer mit
dem Germteig ist gut angekommen.

Das war ein guter Schachzug. Auch
wenn ich mit dir wegen der Weine
noch ein Hendl zu rupfen habe“.
Schlucki: (versteht nur „Hendl“)Bellt
freudig und leckt sich über das Maul.
Fritz K.: „Du brauchst dich gar nicht
so zu freuen. Ich lass dich einmal
allein zu Hause und schon machst
du dich über meine Lagerbestände

her“.
Schlucki: Sieht verlegen in die ande-
re Richtung und winselt.
Fritz K.: „Schäm dich ruhig. Die
Arztrechnung für deine Behandlung
und die 2,5 kg Aspirin wirst du auch
irgendwie abarbeiten“.
Schlucki: Wedelt mit dem Schwanz.
Fritz K.: „Jaaa, bist ja eh mein Guter.
(leise)...eine ziemliche Fahne hast

du noch“.
Schlucki: Schleckt seinem Herrchen
vor Freude über das Gesicht.
Fritz K.: „Nanana, so weit sind wir
aber noch nicht! Pfui!
Schlucki: Gähnt.
Fritz K.: „Aber eines versprichst du
mir: den nächsten Brummer darf ich
wieder haben, ok?

Mag. Fritz K. und sein Hund Schlucki (Name von der Redaktion geändert) bei den Verhandlungen im Kurpark.
Foto: Sieglinde Köberl

Preisfrage
Warum hat Frau Rosamunde
Pum aus Bad Mitterndorf Herrn 
Peter Walter, den Schwager von
Bürgermeister Karl  Kaniak, we-
gen Rufschädigung geklagt?
Antwort:
Weil dieser geglaubt hat, dass
Frau Pum den versprochenen
Steirerkäse in einem kleinen
Päckchen vor seiner Garage de-
poniert hat und er nach einem
oberflächlichen Test zur Er-
kenntnis kam, dass der Käse kör-
nig und hart ist und zudem auch
nicht schmeckt.
Frau Pum konnte glaubhaft nach-
weisen, dass es sich bei besag-
tem Päckchen nicht um ihren
Steirerkäse, sondern um das von
Frau Walter entsorgte Katzenklo
gehandelt hat.

Beschwerdebrief 
Werte Herren des ÖKB

Bad Mitterndorf!
Gerne haben wir Mitterndorfer Frau-
en für die 150-Jahrfeierlichkeiten
des ÖKB die Aufgabe von Ehren-
damen übernommen und es durch-
aus als Ehre empfunden, die jeweili-
gen Gastkameraden auf ein Getränk
einladen zu dürfen. Es war aller-
dings eine „harte“ Arbeit. Den
ganzen Samstag bis spät in die
Nacht auf den harten Bierzeltbän-
ken sitzen zu müssen, war eine
Herausforderung für unsere zarten
Allerwertesten. Ich konnte zum Bei-
spiel am folgenden „Kirtagsonntag“
nicht mehr bis zum Schluß im
Bierzelt bleiben, weil ich auf meinem
Popo handtellergroße Blasen hatte.
Bei ihrer nächsten Feier bitten wir
um die Zurverfügungstellung von
arbeitserleichternden Hämorrhoid-
enpölstern.
Traudl Nemetz, Ehrendame

Dank an den Frem-
denverkehrsverein

Altaussee
Heuer habe ich mich ganz besonders
hinter die Idee des Fremden-
verkehrsvereines gestellt, am Kram-
perltag in der Dorfmitte ein Höllen-
feuer mit Punschausschank zu ver-
anstalten. Man hat sich richtig ge-
freut, wie ich dazukam. Deshalb bin
ich ununterbrochen bei diesem Feuer
gestanden und habe auf die Ver-
anstalter ein Loblied gesungen. Zu-
dem habe ich dazu beigetragen,
dass viele Anwesende länger geblie-
ben sind, als sie vorhatten, und so
habe ich auch den Umsatz angekur-
belt. Sorgt bitte dafür, dass das origi-
nelle Höllenfeuer nächstes Jahr in
Fischerndorf abgehalten werden soll,
denn da könnte ich mich noch mehr
dafür engagieren.

Heinz Leuner,
Gastwirt i.R., Altaussee,

Fischerndorf  

Kleinanzeiger
Friedliches Unternehmen für har-
te Brocken sucht  Mitarbeiter zur
Firmengründung. Devise: Die
Berger-Wand muß weg. Die
„Steigler“, Tauplitz.
Ich ersuche alle fotogenen Müll-
sünder von Tauplitz und der Taup-
litzalm, direkt zu mir zu kommen,
da sich die Überwachungskame-
ra der Gemeinde noch bei mir
befindet. Müllrat Spuli

Preisfrage
Wie lautete die Rangordnung
beim Stammtisch Maissl/Peer in
Furt?
Antwort:
„De was san“ und „die was moan“.
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„Swing-Zeak’n“ übernehmen die Bühne
Da die bekannte Ausseer Formation „Swing Drivers“ die Auflösung der Band bekannt gegeben hat, entschlossen sich
die „Vier Zeak’n“, das riesige Publikum der „Swing Drivers“ zu übernehmen und weiterhin zu betreuen.

Zahlreiche Fans der „Swing Drivers“
verstanden die Welt nicht mehr, als
die Formation kurz vor Fasching
ihren Rücktritt bekannt gab. Um das
Loch im „kulturellen Kalender“ zu
stopfen, sprangen jetzt kurzerhand
die „Vier Zeak’n“ in die Presche, die
ab sofort unter dem Namen „Swing
Zeak’n“ auftreten und ihr Publikum
mit heimischen Liedern und Weisen
sowie Schlagern aus den 50ern,
60ern und 1979ern unterhalten.
Um das Management und die
Liedertexte und die Leitung der
Formation kümmert sich der aus der
Volksmusik- und Kulturszene nicht
mehr wegzudenkende Georg Frena.
„Da wir bei den Texten der altherge-
brachten Jodler und Weisen nicht so
sattelfest waren, haben wir uns nach
einem Casting für den „Tschortschi“
entschieden, der neben seinem
umfassenden Wissen um die alten
Weisen im Ausseerland uns auch
bei den zeitgenössischen Schlagern
aushelfen kann. Ausserdem hat er
eine hervorragende Baßstimme, um
den Petz zu unterstützen“, so Ernst
Reiter. In die selbe Kerbe schlägt
Josef Danner, vlg. Helmpauler: „Ich
habe den Georg im Bierzelt
Altaussee 1995 kennengelernt und
wolle immer schon ein Projekt mit
ihm starten. Damals bei den „Vier
Zeak’n hat es leider noch nicht
geklappt, aber jetzt ist er endlich an
Bord und ich habe die größte
Freude“. Markus Feichtinger küm-
mert sich nach wie vor um die Ver-
marktung und Petz Veigl zeichnet für
die aufwändige Bühnengarderobe
verantwortlich. „Lederhose, Smo-
king und Rockerkluft werden bei
unseren Auftritten fast genau so
schnell gewechselt wie die Musik-
richtungen“.

Die „Swing Zeak’n“ bei ihren Proben für die erste Veranstaltung.
Foto: Steirisches Volksliedwerk

Preisfrage
Warum wurde der Mitterndorfer
Ernst Roth wegen einer Kiefer-
sperre zum Zahnarzt Dr. Klein
eingeliefert?
Antwort:
Weil der Ernst in der Fleisch-
hauerei Diechtl 20 Dekagramm
Schinkenwurst und 20 Deka-
gramm Pikantwurst bestellt hat,
aufgrund eines Hörfehlers jedoch
zwei Wurstsemmeln mit 20 De-
kagramm Schinkenwurst und 20
Dekagramm Pikantwurst erhalten
und zugebissen hat.

Mit seiner überzeugenden Kreation
„Alpen-Kikeriki“ war er schlicht und
einfach nicht zu schlagen. Ist seine
Diamanten-Lederhose für sich allei-
ne schon eine Wucht, so richtig zur
Geltung kam sie aber erst im Ge-
samtensemble (siehe Bild). Das farb-
lich sehr kraftvollen gehaltene Sakko,
wie auch die farblichen Noten der
Strümpfe betonen durch ihren wir-
kungsvollen Kontrast das einzigarti-
ge „Lederhosen-Prachtstück“ so rich-
tig. Die absolute Abrundung der ein-
zigartigen Modekreation bildet –
gewissermaßen als „Tupfen auf dem
i“  - das modisch betonte Trachten-
hütchen mit Federbüschel.
„Es gibt Momente, in denen sich der
Geist der Seele hingibt. Wenn die
Zeit still steht und der Körper in einen
Zustand der totalen Erholung und
des Wohlbefindens reist. Heutzutage
sind diese Momente schwer zu fin-
den. Aber mir – welch’ Glück – wurde
ein solcher Augenblick in Paris bei
der Überreichung dieses großen
Modepreises zuteil“ - So kommen-
tierte unser junger „Kleiderarchitekt“,
wie er sich selbst gerne bezeichnet,
seine Auszeichnung.
Die ganze Heimatregion ist stolz auf
seinen großen Sohn, und auch die
„Faschingspost“ gratuliert.

Der international ausgezeichnete Bad Mitterndorfer Modeschöpfer Christian Wohl-
muther, gekleidet in seiner Siegerkreation kurz nach  der Überreichung des inter-
nationalen Modepreises vor dem Eiffelturm in Paris. Foto: Schöps

Internationaler Preis für Mitterndorfer Modeschöpfer

Christian Wohlmuther gewinnt „Cup Haute Couture du Monde“
Bei der im Jänner in Paris stattgefundenen internationalen Modemesse konnte der Bad Mitterndorfer Mode-
schöpfer Christian Wohlmuther  den weltweit wohl begehrtesten Modepreis  „Cup Haute Couture du Monde“
erringen. Mit seiner einzigartigen Kreativität konnte er sich gegen die bekanntesten Modehäuser aus Rom,
Paris, Mailand, Paris und Tokio durchsetzen.

Preisfrage
Warum ist die Schneeräumung in
der Gemeinde Tauplitz neuer-
dings so kontrollierbar?
Antwort:
Weil die im Gemeindefuhrpark in-
stallierten CBS-Geräte ganz
genau wissen, wo der Schnee
hinfliegen darf.
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... dass der Gymnasiallehrer und
begeisterte Kletterer Franz Angerer
aus Altaussee etwas gegen  den
„Sisi“-Klettersteig am Loser hat.
Nicht ganz wahr ist vielmehr, dass
der Hackl-Franz mit seinem Horn
bei der Eröffnung des Sissi-Kletter-
steiges die Sissi-Serenade gespielt
hat und dies ab jetzt immer bei
Sissis Geburtstag tun wird.

◆◆◆
... dass die Neo-Grundlseerin Astrid
Schwaiger einen Hautausschlag
bekommen hat, wie sie im
Grundlsee gebadet hat.
Wahr ist vielmehr, dass dies nicht
der Fall ist, weil die begeisterte Alt-
ausseerin sich strikt weigert, das
„Steirische Meer“ zu beschwim-
men.

◆◆◆
... dass der Verein „Poesie im
Ausseerland“ im Jahr 2008 keine
Aufführungen auf der Naturbühne
in der Seewiese in Altaussee plant.
Richtig ist vielmehr, dass der  große
Schauspieler Klaus Maria Brand-
auer, animiert und ermuntert durch
seinen Super-Erfolg in Berlin in der
vielschichtigen, unergründlichen
Gestalt des Wallenstein, im August
2008 einen Vier-Tage-und-Nächte-
Marathon in der Seewiese bestrei-
ten wird. Obwohl das Stück noch
nicht feststeht, wird der Weltklasse-
schauspieler alle Rollen selbst
spielen und Regie führen. „Ich halte
durch, das Publikum kann in den
wenigen Pausen ausgetauscht wer-
den.“

◆◆◆
... dass in der kleinen Mitterndorfer
Dorfschaft Obersdorf nichts los ist.
Richtig ist vielmehr, dass es im Jahr
2007 lediglich  17 Tage keine ge-
meinsamen Aktivitäten der Obers-
dorfer Dorfgemeinschaft gegeben
hat.

... dass Karl Wohlfahrter und Pfarrer
Michael Unger beim Rückweg von
der Brentenmöserhütte zum Minis-
trantenlager auf der Tauplitzalm
vom rechten Weg abgekommen
sind und erst bei Einbruch der
Dunkelheit die Jagdhütte der
Diözese erreicht haben.
Wahr ist vielmehr, dass die beiden
den Weg sehr wohl bestens ken-
nen, aber der Umweg ein Teil des
Bewerbes „Ministranten-Orientier-
ung-Alm-Weitwanderung“ gewesen
ist.

◆◆◆
... dass die Mitglieder der Obers-
dorfer „Dienstag–Kalas-Stamm-
tischrunde“ schlecht hören und
sehen.
Richtig ist, dass jeder zu Weih-
nachten ein Namenshäferl für den
Kaffee bekommen hat, damit nicht
immer aus dem Glas oder dem
Häferl vom Nebenmann/Frau ge-
trunken werden braucht.

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Familie Strassmayer setzt auf Aldiana!
Nach anfänglichen  - verständlichen  - Anrainerproblemen bei der Planung des neuen Aldiana-
Hotels der Grimming Therme Bad Mitterndorf konnte mit der Familie Strassmayer eine Einigung
erzielt werden.
Rainer Strassmayer wird in den
ersten drei Jahren die Leitung des
Salzkammergut Aldiana Hotels
übernehmen, in dem seine Gattin
Heidi laufend Malkurse für die Gäste
veranstalten wird. Tochter Karoline
gibt ihren Job bei der  WDR Big
Band in Köln auf und wird die mon-
däne Bar übernehmen und natürlich
hin und wieder musikalische Auftritte
absolvieren. Auch mit Sohn Chris-
tian werden Verhandlungen geführt.
Er soll die gesamte Aldiana Kette mit
der Software Novacom ausstatten.
Rainer Strassmayer: „Es gibt eben
im Leben nicht Schlechtes, was
nicht auch seine gute Seite hat!"  

Heidi, Karoline und Rainer Strassmayer sind glücklich, sich im neuen Thermenhotel
einbringen zu können und üben schon fleißig bei Aldiana „Hochkönig“.

Preisfrage
Warum machte sich die Bahn-
meistersgattin Margit Sommer
aus Knoppen so große Sorgen,
suchte einen halben Vormittag
lang ihren Mann im Haus, in der
Werkstatt und konnte ihn auch
über das Mobiltelefon nicht errei-
chen?
Antwort:
Weil sie gänzlich darauf verges-
sen hat, dass er sich am Vortag
abgemeldet hat und schon mit
dem 5-Uhr-Zug nach Trieben in
die Zahnstation gefahren ist.

● Bei diversen Grundstücksstreitigkeiten
hat sich die Stadtgemeinde dazu entschlossen, künftig das  „Modell
Machart“ anzuwenden. Entsprechend dem oben angeführten Modell kauft
die Stadtgemeinde Bad Aussee im Anlassfall die nötigen Grundstücke auf,
damit die Bauabstände wieder passen. Mindestens eine der beiden
Streitparteien sollte Mitglied des Stadtrates sein.

● DJ Ötzi und Nik P.
sind auf Pfarrer Dr. Michael Unger aus Bad Mitterndorf nicht gut zu spre-
chen, nachdem er und die von ihm angeführte Sternsingergruppe das
Lied „Ein Stern, der deinen Namen trägt...“ bei der Geburtsfeier  von
Bgm. Karl Kaniak in der Singerhauserhütte gesungen haben. Aus urhe-
berlichen Gründen untersagten sie dem Seelenhirten eine weitere
Verbreitung des Liedes und bestraften ihn mit einer Buße von zehn Va-
terunser.

● Der Mechanikermeister i.P. Herbert Schiffner
machte interessehalber zu Hause einen Promilletest, kontrollierte minutiös
das Getrunkene und Gegessene, ließ sich von seiner Gattin zur Polizei-
inspektion Bad Aussee und stellte daraufhin hocherfreut fest, dass seine
praxisnahen Erfahrungen mit dem  Test völlig überein stimmten.
In Hochstimmung und völlig  nüchtern fuhr Herr Schiffner am nächsten Tag
durch Aussee und machte sich auf die Suche nach einem Polizisten.
Nachdem er einen ausfindig machen konnte, kurbelte er das Seitenfenster
runter und meinte schadenfroh: „Sie können gerne einen Alkotest mit mir
machen, aber ich habe Null Promille!“

Schnell informiert

Fahr 

nicht fort  -

trink im Ort!

Aufruf!
Im Interesse des Friedens in unse-
rer Wehr ersuchen wir die geschätz-
te Bevölkerung um freiwillige Spen-
den beim Dorffest 2008, damit wir
uns wieder einen größeren und
schöneren Maibaum sowie wachsa-
me Aufpasser leisten können.
Das Kommando der FF

Neuhofen

Preisfrage
Warum hatte der Alpengärtner

Dipl.Ing. Thomas Steiner keine

grosse Freude, als er in Triest aus

dem Auto gestiegen ist?

Antwort:
Weil er sich an Ort und Stelle

Schuhe kaufen mußte, als er

draufkam, dass er die Reise in

Hützen angetreten hat.
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Hohe Ehre für die Grundlseerin Waltraud El Massry
Im Rahmen einer großen Feier in der Millionenstadt Nagoya wurde Mitte November der Grundlseer Tourismus-
Büroleiterin der Titel „Honorarkonsul des Landes der aufgehenden Sonne“ verliehen.
In der Laudatio ging Kaiser Akihito
auf die vorzügliche Behandlung sei-
ner japanischen Untertanen in
Grundlsee ein, wobei er nicht uner-
wähnt ließ, dass sein Cousin dritten
Grades (am Bild im blauen Hemd)
sehr angetan davon war, dass ihn
Frau El Massry selbstlos für über
drei Stunden  in der Mittagspause im
Tourismus-Büro einsperrte, damit er
sich von den Strapazen der lange
Reise erholen und die Möglichkeiten
des Büros voll nutzen konnte. „Eine
derartige Gastfreundschaft ist uns
selbst in Japan fremd - diese grenzt
fast schon an Selbstaufopferung“, so
der Kaiser in rührenden Worten.
Im  Beisein der gesamten Reise-
gruppe, die im Oktober vorigen
Jahres so rührend behandelt worden
war,  wurde ihr in einer eigens für sie
ausgerichteten Feier der Titel
„Honorarkonsul“ verliehen. Sie ist
von nun an berechtigt, die dafür
standesgemäße Kleidung zu tragen
und am Auto die Kennung „CC“
(Corps Consulaire) zu führen.
Weiters bekommt sie auf alle
Produkte von Nikon, Canon, Fuji und
Mitsubishi einen Rabatt von 33
Prozent. Frau El Massry zeigte sich
angesichts der ihr zuteil gewordenen
Ehre gerührt und ließ durchklingen,
dass sie sich nun noch mehr für den
interkulturellen Austausch mit Japan
und verbesserte Handelsbeziehun-
gen mit Österreich einsetzen wird.

Zudem wurde sie von der Öster-
reich-Werbung mit einer Studie

beauftragt, wie man unsere japani-
schen Gäste noch länger in unserem

Land halten kann.

Honorarkonsul Waltraud El Massry in der „Konsultracht“ mit ihren Freunden aus Japan nach den Feierlichkeiten.
Foto: TV Ausseerland

... dass der Ausseer Fred Zwinger
deshalb zweimal von seiner Gattin
Andrea im Taxi von Bad Aussee
nach Donnersbach geführt worden
ist, weil er so gerne mit ihr im Auto
fährt, um in Ruhe reden zu können.
Wahr ist vielmehr, dass Herr Zwin-
ger die zwei Taxifahrten deshalb
gemacht hat, weil er seine Auto-
schlüssel nach dem Skifahren auf
der Planneralm nicht gefunden und
dann auch noch seine Ski am Park-
platz vergessen hat.

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Preisfrage
Warum hat der bekannte Alt-
ausseer Albert Müller nicht be-
merkt, dass der Motor seines Au-
tos noch immer läuft, wie er ins
Vital saunieren gegangen ist.
Antwort:
Weil sein Organ etwas lauter war
als der leise Motor des Wagens.

Öffentliche
Entschuldigung
Wir entschuldigen uns auf diesem
Wege beim Leiter der Ausseer
Geigenmusi, Herbert Randacher,
aufrichtig dafür, dass es seit Be-
stehen der alljährlichen Narzis-
senfest-Fernsehsendung im Vor-
jahr erstmals passiert ist,  die Aus-
seer Geigenmusi nicht dominie-
rend ins Bild zum rücken.
Aufgrund vieler Beschwerden wol-
len wir der Tradition treu bleiben
und künftig wieder nur mehr und
ausschließlich die Ausseer Gei-
genmusi präsentieren. Nie wieder
wollen wir Ursache dafür sein,
dass Herr Randacher mehrere
Wochen lang schlecht gelaunt ist,
weil er längere Zeit nicht gut im
Fernsehen zu sehen war.

Für das ORF-Landesstudio
Steiermark

Gerhard Koch, Chefredakteur

Flohmarkt. Viele Artikel umstände-
halber sehr günstig abzugeben, da
der Hausherr im Ebay leider nur
Sachen kaufen, aber nicht verkaufen
kann. Alfons Hütter, Bad Aussee.
Mikrowelle aufgrund expolodierter

Wimperntusche günstigst abzuge-
ben. Vor Nachahmungen, einge-
trocknete Wimperntusche durch
Hitze in der Mikrowelle wieder ver-
wendbar zu machen, wird abgera-
ten. Elfriede Zandl, Obersdorf.

Neue Grundlseer
Gstanzln

Ja der Gmoapark am See 
der wird sicher ganz schee, 
der wird umbaut ganz toll 

erst zum zwanzigsten Mål.
◆◆◆

Da Annerl Sepp fürs TeVau 
hat erklärt alls genau, 

doch es wird nit gsendt,
weil's n nirgends verstehnt.

◆◆◆
Aber Burgermoasta schau,
geht da Rock um dein Bau

neama zua, kriag koan Schock, 
weil dein Buam ghert der Rock.

Kleinanzeiger



Anfrage:
Aufgrund meiner vielen Off-Road-Abenteuer
habe ich mir einen sehr stabilen Allrad-Wagen
gekauft. Leider habe ich, als ich meinen Bruder
mit ein paar Freunden bei rund 40 cm Schnee-
lage in das „Kanzlermoos“ geliefert habe,
schlechte Erfahrungen machen müssen: Ich
musste die gesamte Strecke zu Fuß herunter-
gehen, weil das Auto derart verfahren war, dass
ich es erst vier Tage später mit Hilfe eines
Traktors wieder holen konnte. Ich dachte immer,
mit dem Allrad kommt man überall hin und wie-
der zurück?
Christine Köberl, Veit, Gößl
Antwort:
Liebe Christine, wenn Du auf der geräumten
Forststraße geblieben wärst und nicht vor Freude
über das neue Auto dieses auch gleich auf „Herz
und Nieren“ neben der Fahrbahn geprüft hättest,
hättest Du Dir den Fußmarsch sparen können.
Anfrage:
Bei einer privaten Einladung zum Essen haben
plötzliche alle ausser mir zu applaudieren
begonnen und „weitermachen“ gerufen.
Irgendwie bin ich leicht verunsichert, ob ich
künftig wieder solchen Einladungen folgen
soll.
Elisabeth Schiffner, Bad Aussee
Antwort:
Liebe Elisabeth! Vielleicht solltest Du den anwe-
senden Personen erklären, dass du eine pani-
sche Angst vor Wespen hast und du nur  wegen
eines solchen Insekts in deiner Hosenröhre dich
deiner Hose in Sekundenschnelle entledigt hast.
Anfrage:
Meine Plätte hat einfach kein Benehmen! Erst
kürzlich riss sie sich los und tollte mit den
Fischen auf den Wellen des Altausseersees
herum. Wie kann ich meiner Plätte ein bis-
schen mehr Anstand beibringen?
Gerlinde Kalss, Altaussee
Antwort:
Liebe Gerlinde, einer sensiblen Plätte muss man
einfach mehr Aufmerksamkeit widmen. Da ge-
nügt es nicht, zwei-, drei Mal im Jahr mit ihr zu
fahren. Eine gut erzogene Plätte muss jedes
Wochenende bewegt, hin und wieder gestreichelt

und auch gelobt werden.
Anfrage:
Als ich mir beim Skifahren in Tirol eine Fußver-
letzung zugezogen habe, meinten meine Freun-
de, ich soll mir einen kalten Topfen auflegen. Es
hat aber nichts genützt. Warum?
Petra Amon, Grundlsee
Antwort:
Liebe Petra! Nachdem Du, um den Schmerz zu
lindern, einige Schnäpse getrunken hast, und Du
Dir dann am nächsten Morgen den Topfenwickel
um den Kopf anstatt um das Knie gewickelt hast,
hättest Du besser nochmals mit dem Arzt deines
geringsten Mißtrauens über die Wirksamkeit die-
ser Topfentherapie sprechen sollen.
Anfrage:
Bei unserem Ausflug mit dem Nostalgiezug
nach Passau haben wir uns gegenseitig verlo-
ren, obwohl wir sicherheitshalber unsere Mobil-
telefone mitgenommen haben. Wo liegt da die
Ursache?
Johann und Christa Heiss, Obersdorf
Antwort:
Wenn Herr Heiss sein Handtelefon nicht in die
Tasche seiner Gattin gibt, sondern bei sich
behält, kann er seine Frau  immer und ohne
große Probleme erreichen.
Anfrage:
Unser lang gepflegter Williams-Birnenbaum
trug heuer zum ersten Mal Früchte. Ich habe die
Früchte bei abnehmenden Mond zwischen zwei
und vier Uhr früh mit Glacéhandschuhen ge-
pflückt, jede Birne einzeln in der Badewanne
gewaschen, händisch eingemaischt und das
Maischefaß dann jeden Tag gestreichelt. Beim
Brennen habe ich mich sehr bemüht und
diesesmal sogar den Vorschuß und den Nach-
lauf weggeschüttet. Nach der Läuterung habe
ich den kostbaren Tropfen dann in ein großes
Glasgefäß gefüllt und wollte diesen in den
Keller tragen. Als ich dieses aufhob, ist der
Boden ausgebrochen - warum passiert immer
mir sowas?
Reinhard Muß, Altaussee

Antwort:
Lieber Reinhard! Das nächste Mal wäre es bes-
ser, wenn Du beim Brennen nicht so viele Kost-
proben machen würdest. Dann könntest Du
wahrscheinlich mehr von Deinem hervorragen-
den Destillat genießen.
Anfrage:
Meine Schiffhütte in Grundlsee ist meine größ-
te Freude. Jeden Samstag fahre ich über den
Pötschen in das Ausseerland und sauge erst-
mal die Schiffhütte sauber und schrubbe den
Landungssteg. Voriges Jahr sagte mir ein ande-
rer Schiffhütten-Besitzer, dass ich im Winter das
Eis aufschneiden soll, damit dem Bootshaus
nichts passiert. Zu diesem Zweck habe ich mir
extra eine übergroße Motorsäge gekauft. Seit
November fahre ich nun jeden zweiten Tag nach
Grundlsee und schneide - obwohl kein Eis ist -
vorbeugend einen Bogen um die Hütte. Bin ich
jetzt mit meinen Bemühungen um meine
Schiffhütte früh genug dran?
Horst Leitner, Bad Goisern 
Antwort:
Lieber Horst! Der Vorsicht halber würden wir mit
der Eisbefreiung der Schiffhütte schon im
August beginnen. Sicher ist sicher!
Anfrage:
Ich habe in einem Sportgeschäft teure Schnee-
schuhe der Marke „HIGH COLORADO“ er-
standen, die mir bei meinen Touren bergwärts
große Freude bereiten. Talwärts habe ich
jedoch große Probleme und komme überhaupt
nicht zurecht. Soll ich die Schneeschuhe als
Garantiefall umtauschen oder brauche ich gar
orthopädisches Schuhwerk?
Elfriede Zandl, Knoppen
Antwort:
Wir gratulieren zum Kauf eines absoluten
Spitzenproduktes. Seien Sie beruhigt, Sie
benötigen keine orthopädischen Schuhe. Wenn
Sie talwärts unterwegs sind, sollten Sie jedoch
unbedingt die „Steighilfe“ wieder herausneh-
men. Dann werden Sie garantiert ein rundum
gelungenes Schneeschuh-Erlebnis haben! 
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Es war einmal in der Mitte der Reiche
vor gar nicht langer Zeit ein interessan-
tes Ereignis zu beobachten: Die Tiere
im Grundlwald waren nämlich aufgeru-
fen, sich ein neues Leittier zu erwählen
und selbstverständlich brachte das
einige Unruhe in die sonst so  friedliche
Landschaft am See. Gruppenweise rot-
teten sie sich bei den Tränken und
Futterstellen zusammen und berieten,
wer wohl am geeignetsten wäre.
Das Schwarzwild, das sich am Fuß der
Schoberwiese zusammen gefunden
hatte, kam nach längerem hin und her
zur Ansicht, dass eigentlich keines von
ihnen so recht wollte, dass ausserdem
das Rotwild auch den besseren
Zugang zu den Futterkrippen im Land
hätte und daher dieses zuerst einen
Vorschlag machen sollte. Zudem mein-
ten sie, dass ihr Kandidat der Schiacha

ist und außerdem wusste man auch,
dass ja dem Blaufuchs versprochen
worden war, er dürfe der Herde eine
Zeit lang vorangehen, hatte er doch
zuletzt dem Rotwild auch geholfen, das
Schwarzwild von den besten Plätzen
fern zu halten.
Als dann alle Tiere auf der großen
Lichtung versammelt waren und auch
der Blaufuchs schon siegessicher Platz
genommen hatte, da knackste es plötz-
lich im Unterholz und aus dem
Gebüsch trat ein stattlicher Kara-
wankenbär hervor.
„Ich komme vom Hennamannwald",
sprach er „und ich will in Zukunft auch
euer Kommandant sein." Das Rotwild
war auf der Stelle so begeistert von die-
sem Vorschlag, dass es den Blaufuchs
augenblicklich vergass. „Ein Bär ist
auch viel stärker als ein Fuchs“, sagten

sie, und sein Pelz ist ja auch rot." 
Aber auch das Schwarzwild freute sich
insgeheim, am Fuchs ein bisschen
Rache nehmen zu können, und stimm-
te dem Vorschlag ebenfalls zu,
So kam es, dass der Bär in die große
Höhle oberhalb des Sees einziehen
konnte, der Fuchs aber in einen neuen
Bau, von dem aus er die Höhle genau
beobachten kann.
Der Bär aber begann sofort damit, die
Landschaft umzugestalten und er star-
tete damit gleich am Fuße der Höhle. In
großen Scharen rückten seine orange
gekleideten Vasallen mit ihrem Gerät
aus und kehrten, hämmerten, schürf-
ten und gruben, dass es eine helle
Freude war. Und wenn sie noch nicht
fertig sind, dann bauen sie noch heute.

Faschingspost-Märchen:

Der Karawankenbär im Grundlwald
● Abgelehnt 
wurde das Ansuchen von drei Mit-
gliedern des Ausseer Frauenchores
betreffend eine Verlegung des
Dreikönigsingens um acht Wochen,
eingebracht bei der Politischen
Expositur und beim Pfarramt Bad
Aussee.
Expositurleiter Hofrat Dr. Hischen-
huber und Pfarrer Mag. Muhrer
erteilten unisono abschlägige Be-
scheide. Ihrer Meinung nach ist es
nicht vertretbar, dass im März Drei-
königsinger unterwegs sind, nur weil
Frau Birgit Machherndl Anfang
Jänner krankheitsbedingt nicht sin-
gen konnte und sie auf das Drei-
königsingen nicht verzichten will.
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