
Demo für ein chirurgie-freies Ausseerland
Von der Öffentlichkeit beinahe unbemerkt fand kürzlich in Bad Aussee eine Demonstration für ein chirur-
gie-freies Ausseerland statt. Der steirische Landeshauptmann Mag. Franz Voves und Gesundheits-
landesrat Mag. Helmut Hirt gingen mit einem Transparent auf die Strasse, um ihre fest gefahrenen
Standpunkte zu untermauern. Die beiden Politiker sind sich einig: “Aussee kriegt ein neues Spital. Ein win-
zig kleines ohne Chirurgie, weil die Ausseer eh alle gesund und Gott sei Dank ein bisserl dumm sind.” 

Die zwei prominenten Demonstranten für ein chirurgie-freies Ausseerland vor dem Ausseer Spital.    Foto: KAGES-Press

Neues von den Loser-Bergbahnen:
Bei den Loser-Bergbahnen in Altaussee hat sich in letzter Zeit  Interessantes getan. Die Faschingspost

ersuchte aus diesem Anlass folgende Personen um Ihre Stellungnahmen:

Hans Unterdechler, Geschäftsführer: “Ich war weg, bevor ich da war!”

Hannes Androsch, Eigentümer: “Ich bin schon wieder da, obwohl ich weg war!”

Alois Grill, Eigentümer: “Ich bin oft weg und selten da.”

Heli Petter, Androsch-Einflüsterer: “Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch da bin!”

Egon Hierzegger, Geschäftsführer: “Ich bin da, weiß aber nicht, wie lange.”

Gelebtes
Brauchtum

Das Ausseerland wird zu Recht
als die Brauchtumsinsel Europas
bezeichnet. Insbesonders in der
Kurstadt Bad Aussee wird gros-
ser Wert auf das Brauchtum ge-
legt.
So wird der Posten eines Vize-
bürgermeisters seit mehreren
Jahrzehnten nur an Personen
vergeben, die den typischen
Ausseer Namen Köberl tragen
und die Vornamen Franz, Hans,
Günther, Sieglinde oder Johanna
haben. Wenn der Vater einmal
Vize war, haben Töchter beste
Chancen, soferne sie nicht heira-
ten oder einen anderen Namen
annehmen. 
Man hat es in der  Stadtgemein-
de  vor geraumer Zeit schon ein-
mal mit einem Köberl als
Bürgermeister probiert, kam
aber zu der Überzeugung, dass
auch Männer mit den Namen
Meier, Roithner, Laimer und Marl
für diese Funktion geeignet sind.

Preisfrage
Warum stand die sonst stets selbst-
bewusste Schneiderwirt-Wirtin Bar-
bara Seitz im Juni hilf- und ratlos mit
einem Mofa beim Unimarkt in Altaus-
see und wartete darauf, dass ihr Gat-
te Christian sie und das Fahrzeug
heimbringt?
Antwort:
Weil die Frau Seitz leider Diesel statt
Benzin in den Tank gegeben hat.  

Faschingspost
Maschkerazeitung des Steirischen Salzkammergutes

Ausgabe Nr. 33
Knapp vor Fasching 2009

Inhalt nicht ernstzunehmen!
Preis: € 1,35

Erscheinungsort: Kur-, Gesundheits-, Congress-,
Saiblings- und Alpenstadt Bad Aussee,

Kurhauspl.298, 
Tel. 03622/53118, Fax: 03622/53118-577 

Spruch: Dås politische Lebn wird
härter, des muaß ma scho sågn.
So kimmt’s, dass de Schaferln 
scho ihrn Hirt’n verjågn!

Danke!
Unser aufrichtiger Dank gilt dem
pensionierten Buschauffeur und
Jäger Hans Prisching aus Straßen,
der es bei einer einzigen, sehr
rasanten Fahrt mit seinem Auto
von Bad Aussee nach Kärnten auf
Radarstrafen im Gesamtwert von
EUR 605,- gebracht hat. Im Sinne
einer raschen Budgetsanierung
bitten wir Sie, möglichst oft derarti-
ge Rekorde aufzustellen!

Für das Innenministerium,
Maria Fekter

Preisfrage
Warum hat der Grundlseer Orts-
chef Herbert Brandstätter der
Welser Messe keinen Besuch ab-
gestattet, obwohl er dies tun woll-
te und in Wels war? 
Antwort: 
Weil er die Reise nach Wels um
drei Tage zu früh angetreten hat
und das Messegelände dann
unverrichteter Dinge wieder ver-
lassen musste. 
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Chirurgie, Loser,
Auszeichnungen u.a.m.

In der von Krisen geschüttelten Welt herrscht aller-

orts Unsicherheit. Existenzängste kommen auf und

Sorgen über die Zukunft machen sich breit. Aber es

beweist sich wieder einmal: Das Ausseerland ist

anders! Welch ein Glück, denn der Wahl-Ausseer,

Salzbaron, Unternehmer und ehemalige Finanz-

minister Hannes Androsch hält seine schützende

Hand über unsere Region. Seine seit je her bekann-

te Integrität und Bescheidenheit machen ihn Öster-

reich weit zu einem begehrten Gesprächspartner.

Nun gab er auch der „Faschingpost“ das nachste-

hende Interview:

Faschingspost: “Herr Doktor
Androsch, die überaus seriöse
Kronenzeitung machte sie erst
jüngst zum bekanntesten
Wahl-Ausseer und am Beispiel
des Krankenhauses Bad
Aussee auch zum bewährten
Kämpfer für die Interessen der
Region. Was sagen Sie dazu?”
Dr. Androsch: “Das ärgert
mich ein wenig, dass das erst
jetzt auffällt, denn ich setze
mich  nicht erst jetzt für die
Region ein, sondern schon,
seit ich vor Jahren die im
Besitz des österreichischen
Staates befindlichen Salinen
AG als Schnäppchen er-
worben habe, „Salzbaron“ ge-
worden bin, und die Saline von
der Salinengemeinde Alt-
aussee kräftig unterstützt
wird.“
Faschingspost: “Investieren
Sie selbst auch etwas für die
Zukunft?”
Dr. Androsch: „Schon seit
drei Jahren befördern wir den
Salinenschlamm, der bei der
Salzproduktion in Ebensee an-
fällt, unter größtem finanziellen
Aufwand mit täglich vielen
Lkw-Zügen von dort wieder
zurück nach Altaussee und
deponieren diesen in aufgelas-
senen Laugwerken im Salz-
bergbau. Wir geben dem Berg
wieder das zurück, was wir ihm
vorher genommen haben.“
Faschingspost: “Wie dürfen
wir das verstehen?
Dr. Androsch: “Die Gemeinde
Altaussee profitiert bereits jetzt
ordentlich von der Belebung
des Straßenverkehrs, kommt
endlich vom Image eines ver-
träumten Bergdorfes weg und
wird über Jahrhunderte über
Arbeitsplätze zur Sicherung
der Schlammdepots verfügen.“
Faschingspost: “Sind Sie
nicht auch an den Loser-Berg-
bahnen beteiligt?”
Dr. Androsch: “Das ist eine

andere Geschichte. Das Prob-
lem ist, dass die übrigen
Gesellschafter nichts von die-
sem Geschäft verstehen. Die
Banausen  wollten im Gegen-
satz zu mir ordentlich investie-
ren. Für mich gibt es aber nur
den von mir in vielen anderen
Bereichen eingeschlagenen
und bewährten Weg: den
Konkurs und die Androhung
einer Betriebseinstellung.
Dann kann ich mit Hilfe kräfti-
ger Zuschüsse des Landes
Steiermark den Laden günstig
alleine erwerben.“
Faschingspost: “Wie stellen
Sie sich den Betrieb dann
vor?”
Dr. Androsch: “Mit schlanken
Strukturen. Ich alleine bin der
Boss und mein lieber Freund
Helmut Petter wird Geschäfts-
führer. Die unflexiblen Liftar-

beiter aus der Region ersetzen
wir durch billige und wetterfe-
ste Arbeitskräfte aus der
Mongolei.”
Faschingspost: “Wollten Sie
nicht noch weitere Tourismus-
Aktivitäten starten?”
Dr. Androsch: “Ich habe
bereits genug getan und schon
alle Förderungsmöglichkeiten
ausgenutzt. Ich habe
Ehrenring und Ehrennadel
bekommen. Jetzt ist endlich
einmal die Region am Zug.”
Faschingspost: “Die
Faschingpost dankt für das
Gespräch.”
Dr. Androsch: “Gern gesche-
hen. Interviews, die mir und
vor allem der Region dienen,
gebe ich doch liebend gerne.”

Grünes Licht
für Klein-

kraftwerk Kai-
nischtraun

Auf Initiative der Österr.

Bundesforste entsteht in den

nächsten eineinhalb Jahren

ein Kleinwasserkraftwerk an

der Kainischtraun, das 2.700

Haushalte mit Strom versor-

gen soll. Im Gegensatz zum

geplanten Koppental-Kraft-

werk-Projekt gibt es beim

Kleinwasserkraftwerk in der

Ödenseetraun so gut wie kei-

ne Proteste.

Die “FASCHINGSPOST” rich-

tete aus aktuellem Anlass an

die erfahrene Natur-

schützerin Mag. Sieglinde

Köberl die Frage: 

Warum sind Sie für dieses

neue Projekt?
Mag. Köberl: “Man kann die
beiden Projekte nicht mitein-
ander vergleichen, denn die
Ödenseer Traun führt be-
kanntlich wesentlich mehr
Wasser als die Koppentraun.
Aufgrund des erhöhten Grund-
wasserspiegels kommt es zu
einer massiven Einschrän-
kung der Wildwuchs-Vege-
tation. Zudem sind die
Frösche in der Kainischer Ge-
gend wesentlich weniger
schützenswert als die im
Koppental. Ich bin fest davon
überzeugt, dass sich die
Österreichischen Bundes-
forste wesentlich besser um
das Projekt kümmern, als pri-
vate Betreiber. Sie werden
genauso umweltschonend
vorgehen, wie bei den
Schlägerungsmethoden beim
Bau von Forststraßen und
haben mir versprochen, zu-
sätzliche Arbeitskräfte einzu-
stellen - Rohrförster statt
Revierförster.  Weiters wird
dieses zukunftsweisende Pro-
jekt aus einem Fonds für
nichtverwirklichte Projekte von
Umweltlandesrat Manfred
Wegscheider unterstützt. Ich
finde es zudem sehr char-
mant, dass man versprochen
hat, beim Turbinenhaus an gut
sichtbarer Stelle eine Tafel mit
der Aufschrift “SIEGLINDE
BEKEHRUNG” anzubringen.”

FASCHINGSPOST: “Danke
für das aufschlußreiche
Gespräch!”

Dr. Hannes Androsch - ein Kenner und Förderer des Ausseerlandes. 
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Sparen beruhigt
Ihre Nerven!

von 

Paul AINHIRN,
Volksbank  Grundlsee

Es ist sehr erfreulich, dass das
Sparen nach wie vor einen ho-
hen Stellenwert hat. Wir in der
Volksbank Grundlsee registrie-
ren dies speziell in der Weltspar-
woche. Da kann es schon gele-
gentlich vorkommen, dass das
Gedränge groß ist und manche
Bankkunden ein wenig warten
müssen.
Ich bitte nachträglich alle Kunden
um Verständnis, die am 31. Ok-
tober 2008 in unserer Filiale nicht
nur eine lange Wartezeit, son-
dern auch eine starke eigenarti-
ge Geruchsbelästigung in Kauf
nehmen mussten. Schuld daran
ist meine Nichte, die mit dem
Sparer zu mir gekommen ist und
die Nerven von uns allen ein
wenig strapaziert hat. 
Bereits beim Hineinleeren der
Münzen in die Münzzählmaschi-
ne habe ich bemerkt, dass die
Münzen aneinanderhaften, weil
offensichtlich Flüssigkeit darüber
ausgeschüttet worden war.  Der
Münzzähler ist dauernd hängen-
geblieben, weil sich die Münzen
stets irgendwo verklemmt haben,
aber nach kaum einer halben
Stunde war die Maschine wieder
intakt und haben wir uns alle mit-
einander wieder beruhigt. Dies
gilt auch für meine Nichte und
deren Katze “Schnurrli”, die eine
Woche zuvor in einem unbeauf-
sichtigten Moment  in den Sparer
gewischerlt und das Chaos ver-
ursacht hat.
Meine Nichte bekam eine Rüge,
“Schnurrli” darf das Haus nicht
mehr betreten und ich habe mich
mittlerweile von meiner Katzen-
Allergie einigermassen erholt.

Grundlseer Gastwirt zum Kaiser gekrönt
Laut war das Wehgeschrei, als Kaiser Robert Heinrich I. im Fernsehen verlautbarte, dass er künf-

tig nicht mehr als „seine Majestät“ zur Verfügung stehen würde. Der ORF machte sich in einem

Casting auf die Suche nach einem Ersatz und wurde in Grundlsee fündig. 

Laut der Produktionsleitung melde-
ten sich tausende Blaublütige zu
dem Casting an. Gewonnen hat die-
ses sehr selektive Auswahlverfahren
wenig überraschend der Grundlseer
Gastwirt Andreas Grill. „Er hat ein-
fach alles was einen Kaiser aus-
macht“, so die Produktionsleitung in
einer Presseaussendung. „Neben
seinem majestätischen Auftreten
und seiner uneingeschränkten
Autorität in Bezug auf köngliches
Blut hat er auch sämtliche Daten
unseres letzten Kaisers, Franz
Joseph I., im Kopf. Er wusste auf
Anhieb, was Franz Joseph am 13.
Dezember  1912 gegessen hatte
und rezidierte wiederholt den
„Großen Titel“ fehlerfrei. Andreas
Grill wird künftig unter dem Titel
„Andreas I.“ regieren und die
gesamte Fangemeinde von „Wir
sind Kaiser“ begeistern. Kaiser Andreas I. regiert künftig unser Land. Foto: Meran

Offener Brief an Herrn Pfarrer Mag. Unger!
Sehr geehrter Herr Pfarrer, lieber Michael!

Ich weiss, dass du neben deiner seelsorgerischen Tätigkeit auch
für den Sport sehr viel übrig hast. Deshalb war es nicht verwunder-
lich und höchst erfreulich, dass du zum Finale der Vierschan-
zentournee nach Bischofshofen mitgefahren bist, um unserem Su-
perflieger Wolfgang Loitzl die Daumen zu halten.
Ich finde es allerdings überzogen, dass du nach den beiden Su-
persprüngen vom Wolfi und seinem überlegenen Tourneesieg in
der Pfarre Bad Mitterndorf angerufen und angeordnet hast, dass
am späten Nachmittag die Kirchenglocken läuten sollen.
Ich habe die Tournee zweimal und den Gesamt-Weltcup einmal
gewonnen, zudem habe ich bei den Olympischen Spielen in Lake
Placid die Silbermedaille für Österreich geholt. Bei all den schönen
sportlichen Erfolgen haben in Bad Mitterndorf nie die Kirchen-
glocken geläutet. 
Daran hättest du schon denken sollen, als du diese unüberlegte
Entscheidung getroffen hast! Entweder du lässt nach dem näch-
sten Kulm-Skifliegen bzw. bei der Eröffnung der Grimming-Therme
wieder die Glocken läuten, oder du musst 2010 als Vorspringer
über die Kulm-Schanze springen. Der Herr sei mit dir!

Hubert Neuper, Bad Mitterndorf 

Sehr geehrter Herr

Bürgermeister Marl,
Sie und Ihre Gattin Hermi waren
im letzten Jahr in meiner “Bar-
bara Karlich-Show”, als über das
Heiraten diskutiert wurde. Sie
haben einen Einblick in Ihr Le-
ben gegeben und Ihre Sache
sehr gut gemacht.
Wir planen demnächst eine
Sendung über den Doppelsalto
rückwärts und ich erlaube mir
höflich anzufragen, ob Sie über
diese Spezialdisziplin fachkun-
dig vor der TV-Kamera live refe-
rieren könnten. Ihrer positiven
Antwort entgegensehend ver-
bleibe ich mit freundlichen
Grüssen Ihre

Barbara Karlich

Prädikat „Einzige Brauchtumsinsel
Europas“ ernsthaft in Gefahr!

Durch teils sehr unüberlegte Handlungen sieht sich der EU-

Kommissär für Brauchtumsfragen gezwungen, eine Sonder-

kommission in das Ausseerland zu schicken, um die verheeren-

den Zustände in Bezug auf das Brauchtum zu überprüfen.

Dem Ausseerland soll demnach
vielleicht schon im nächsten Jahr
das Prädikat „Einzige Brauch-
tumsinsel von Europa” aberkannt
werden. 
Schuld daran sind drei grobe
Verstösse in Gößl und Bad Aussee
aus dem Jahr 2008.
Im Haus Steinegger, vlg. Annerl, in
Gössl hat am Abend des 25. März
(!) eine komplette Krampuss-Pass
mit lautem Gebrüll und
Kettengeschepper bei den
Fenstern angeklopft, wurde einge-
lassen und auch noch freundlich
bewirtet.
Frau Soferl Kitzer in Bad Aussee-
Draxl hat am 4. Mai Glöcklkrapfen

zubereitet und am 5. Mai (!) eine
komplette Berigl-Pass in ihr Haus
gelassen und lustige gemeinsame
Stunden verbracht.
In der Ischlerstrasse in Bad
Aussee sind Mitte April (vier
Wochen nach Ostern) noch die
Ostereier auf den Bäumen gebau-
melt. 
Pfui! Es ist fein, dass das
Brauchtum hochgehalten wird,
aber bitte alles zu seiner Zeit!
Gelobt sei Jesus Christus, bitt´ gar
schön um an Glöcklkrapfen, frohe
Ostern und gute Nacht, Österreich! 

Preisfrage
Warum hatte die Alt-Trafikantin Sofie Starl aus Altaussee im letzten Herbst
einige schlaflose und sorgenvolle Nächte?
Antwort: 
Weil sie nach der Rückkehr von der Alpenpost-Leserreise in das Elsass
ihren uneingelösten Reisegutschein über 350 Euro eingeheizt hat, in der
Meinung, diesen nicht mehr zu brauchen. 

Preisfrage
Warum nahm die Pensionsantritts-
feier der Frieseurmeisterin i.R. Ingrid
Buttinger-Marl aus Altausse in ihrer
Almhütte auf der Augstwiesenalm
nicht den gewünschten Verlauf?
Antwort:
Weil es ein Problem mit den Soletti
gegeben hat. Die von Frau Buttinger-
Marl kredenzten Soletti waren abge-
laufen, worauf ein frisches Packerl
ausgepackt wurde, das jedoch infol-
ge einer Verwechslung eingeheizt
wurde, worauf dann doch die alten
gegessen werden mussten.  
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Neue Meteorologische Station im Zentrum von Bad Aussee
Aufgrund der in letzter Zeit verstärkt im Ausseerland auftretenden Wechselwinde hat sich die Zentralanstalt für Meteorologie und

Geodynamik aus Wien kürzlich dazu entschlossen, in eine neue Wettervorhersage-Station in der Ausseerland-Metropole zu investieren. 

„Die im Ausseerland vorherrschen-
den Wechselwinde können mit nor-
malen Meßgeräten einfach nicht
präzise genug gemessen werden“,
so der Sprecher des Institutes, Mag.
Andreas Jäger, in einer Presseaus-
sendung. Aus diesem Grund hat
sich die ZAMG dazu entschlossen,
rund 280.000 Euro in die neue
Wetterstation, die kürzlich auf der
Lössl-Uhr vor dem Rathaus montiert
wurde, zu investieren. 
Anlässlich der feierlichen Ein-
weihung war neben Landeshaupt-
mann Mag. Voves auch Gesund-
heitslandesrat Hirt zugegen. Beide
Landespolitiker zeigten sich sehr
erfreut über das Meßgerät und orte-
ten darin einen weiteren Qualitäts-
hinweis ihrer Gesundheitspolitik.
„Somit wissen wir, in welche
Richtung künftig die Black-Hawk-
Hubschrauber starten müssen,
wenn sie die Patienten nach Rotten-
mann fliegen“, erklärte Hirt, der
dafür interveniert hat, dass die
gesendeten Daten zeitgleich auch
an die Landesregierung ergehen. 

Vom Zentrum der Kurstadt Bad Aussee werden im Minutentakt die Windgeschwindigkeiten und -richtungen zur Zentralanstalt

für Meteorologie und Geodynamik und an die Landesregierung gefunkt. 

Preisfrage
Was haben das Hotel Seevilla in
Altaussee und die Vorstände der
KAGes gemeinsam?
Antwort: 
Unter der Devise “Qualitätssi-
cherung” geht es der schönen
Seeterrasse und der Chirurgie am
LKH Bad Aussee an den Kragen.

Unbekannte Vogelart im Toten Gebirge entdeckt
Ein unbekannt bleiben wollender Vogelfänger aus der Region hat kürzlich im Losergebiet eine vollkommen unbekannte Vogelart

entdeckt. Seit damals kommen Scharen von Ornithologen in das Ausseerland, um das Prachtstück zu begutachten. 

Der ungenannt bleiben wollende
Vogelfänger traute seinen Augen
nicht, als er seine Falle im letzten
Oktober überprüfte und darin einen
flugfähigen, rund 90 kg schweren
Vogel fand. 
Entsprechend einer Empfehlung der
Orni thologen-Weltverein igung
wurde der bis dato noch unbekann-
te Vogel „helmutitis loserhuette-

nensis“ genannt. Fachleute rätseln
bis heute, wie ein derart großer
Vogel bisher unentdeckt bleiben
konnte. Die Experten gehen von
einer Kreuzung aus, die sie aber
noch nicht näher bestimmen konn-
ten. 
Vogelkundler aus aller Welt strömen
nun nach Altaussee, um einerseits
den Vogel, der über den Winter in
einer Voliere gefangen gehalten
bleibt, zu begutachten, und um
andererseits den Horst des Vogels
zu finden. Man geht davon aus,
dass es vielleicht noch mehr von
dieser Gattung gibt. Beweise dafür
wurden bisher noch nicht gefunden,
wenn man von den vielen Vogel-
Losungen rund um den Loser ein-
mal absieht. Der bisher unbekannte Vogel wurde im Losergebiet gefangen. Foto: Blaa-Alm
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Umfassende Grundlseer Ortsbildverschönerung
Da der Vorplatz des Pavillons in Grundlsee nach den letzten Umbauten in den Jahren 2000, 2002, 2003

und 2006 wahrlich kein schönes Bild  für die Backensteingemeinde abgaben, entschloss sich Ortschef

Mag. Herbert Brandstätter dazu, selbst als Architekt zu wirken und zu Schaufel und Grampen zu greifen. 

Bürgermeister Brandstätter ärgerte
sich nach eigenen Angaben immer
wieder über den Schandfleck in der
Altstadt von Grundlsee und ent-
schloss sich aus diesem Grunde,
dem Platz ein repräsentativeres
Erscheinungsbild zu verpassen. Da
er die Gemeindekasse mit diesen
ausserordentlichen Kosten nicht
belasten wollte, griff er selbst zur
Schaufel. 
Nach der Eröffnung des neuen
Platzes, der vom „Platz des himmli-
schen Friedens“ auf „Platz der trüfel-
den Frauen“ umbenannt werden
soll, werden schon große Pläne für
die weitere Verwendung der Arena
geschmiedet: „Wir sind schon in
Verhandlungen mit den Seern, um
das Konzert publikumswirksam in
der Altstadt von Grundlsee durchzu-
führen“, so Herbert Brandstätter, der
für diese Veranstaltung auch eine
eigene Klangwolke installieren will.
Alle rauchenden Grundlseer werden
dazu aufgerufen, an diesem Abend
unterstützend mitzuwirken, damit
das Konzert ein voller Erfolg wird. 
Der Geschäftsführer eines orts-
ansässigen Holzbauunternehmens
äusserte sich sehr wohlwollend über
die Initiative des Bürgermeisters und
versprach auch weiterhin die volle
Unterstützung in allen Belangen. Ortschef Herbert Brandstätter bewies Einsatzbereitschaft.              Foto: H. Köberl

Offener Brief an Karl Schmied, Gößl: 
Wie uns zu Gehör gebracht wurde, haben Sie beim letzten „Suam-
stockfest“  im vergangenen Sommer in Gößl gleich 20 Biermarken
gekauft, weil diese im Paket billiger waren. Auch die Mitglieder des
Steir. Jagdschutzvereins trinken gerne einmal einen auf einen guten
Bock oder starken Hirsch. Dass Sie diese 20 Biermarken an diesem
Abend alle alleine aufgebraucht haben, und im ehelichen
Schlafzimmer dann fast aus dem Fenster gefallen wären, hat uns
sehr amüsiert. Dass Sie dann aber das Gestänge eines kapitalen 16-
Enders, das unterhalb ihres Fensters die „Verschlacht“ ziert auch
noch einer neuerlichen „Retour-Bier-Bleichung“ unterzogen haben, ist
absolut unweidmännisch und als geckenhaft abzulehnen. 

Jagdschutzverein  Steiermark

Herzlichen Dank
den Verantwortlichen des „Österreichischen Skiverband“ und bei der
FIS  für die Verhinderung meines fix zugesagten Springens im Rahmen
des FIS-Skiflug-Weltcups am Kulm im Jänner 2009.
Ich habe mich acht Monate lang gewissenhaft auf meine Flüge am Kulm
vorbereitet und hätte mich hundertprozentig an unsere Abmachung ge-
halten, dass ich weiter springe als der Lokalmatador Wolfgang Loitzl
oder der Überflieger Gregor Schlierenzauer. 
Pfui und “Ski Heil!”

Helmut Kain (“Major Heli”), Bad Mitterndorf 

Bekanntgabe
Die Wirtschafts- und Finanz-
krise beeinträchtigt leider auch
unser Unternehmen. Deshalb
sehen wir uns leider veranlasst,
das Budget zu kürzen und den
Reigen unserer zahlreichen
Vor-, Zwischen- und Halbzeit-
feiern für die im Oktober 2009
stattfindende Eröffnung der
Grimming-Therme etwas zu
reduzieren.
Anstelle der geplanten 56 Fei-
ern werden lediglich 55 stattfin-
den. Die Anzahl der Feuerwer-
ke wird von fünf auf drei redu-
ziert. Die eingeplante Feier für
den ersten eingemauerten
Fensterstock wir jedoch den
Einsparungsmassnahmen nicht
zum Opfer fallen. 

Heike Maul, Marketing 

Preisfrage
Was ist der Unterschied zwischen
den Gemeinden Altaussee und Bad
Mitterndorf?
Antwort:
Kein sehr grosser. Altaussee hat ei-
nen Hasenhütl und Mitterndorf einen
Hasenrath.

Eine Erwähnung in der

Faschingspost
bringt Beachtung und Anerkennung!
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● Da dem Obertrommelweib
der Bürgertrommelweiber
von Bad Aussee, Andrea
Winkler, ihr anlässlich
des Trommelweiberaus-
fluges im vergangenen
Sommer zugefügtes
blaues Auge so gut gefal-
len hat, und es noch dazu
ausgezeichnet zu ihrem
Nachtgewand gepasst
hat, hat sie sich dazu ent-
schlossen, dieses nun bei
jedem Auftritt in Funktion
des Obertrommelweibes
zu tragen. Amtsvor-
gängerin Rudolfine gratu-
lierte ganz herzlich zu
dieser ausgezeichneten
Idee und meinte, dass
dies von ihm stammen
könnte.
● Einen überraschenden Besuch
von ihrer längst verflossenen Jugendliebe bekam die Altausseer
Hausfrau Frieda Gaisberger. Da die Frieda den Mann nicht mehr
erkannte und ihr Gatte im Hintergrund sehr finster dreinschaute, verliess
der Fremde enttäuscht und fluchtartig die Losergemeinde.
● Das Kulm-Organisationskomitee
ist bei Sichtung des umfangreichen Fotomaterials draufgekommen, dass
der Präsident des Steirischen Skiverbandes, Helmuth Lexer, bei seiner
eigenen Grossveranstaltung nicht beigewohnt hat. Über die Gründe sei-
nes Fernbleibens wird nach wie vor gerätselt, im Postverteilerzentrum
Bad Aussee sucht man nach wie vor vergeblich seine persönliche
Einladung.
● Dem früheren Ausseerlandpfarrer
und nunmehrigen Pfarrer von Leoben, Dr. Markus Plöbst, wurde vom
Bäckermeister Gerhard Klackl und vom Alpenpost-Redakteur Florian
Seiberl Dank und Anerkennung übermittelt. 
Da der seit sechs Jahren in der Montanstadt tätige Seelenhirte nach wie
vor mit den Gebräuchen in Aussee bestens vertraut ist, war er prompt in
der Lage, per Handy Auskunft darüber zu geben, wie man sich nach ei-
nem Fotoshooting vom Kirchturm aus der versperrten Pfarrkirche St.
Paul befreit.
● Strenge Sitten
gibt es seit Sommer 2008 auf der Augstwiesenalm. Im  neuen „Doppel-
häusel“ vom Scheutzn-Klaus, in dem zwei Muscheln nebeneinander ge-
baut wurden, herrschen strenge Regeln. Jeder Benützer muss sich im
aufgelegten Klobuch eintragen, eine Benutzung des originellen Alm-WCs
darf nur zu zweit erfolgen. Zuwiderhandelnden droht ein striktes WC-
Verbot bzw. der Entzug des Clopapieres. 
● Da die Gemeinden 
des Ausseerlandes vom Land immer weniger Bedarfszuweisungen für die
Schneeräumung erhalten, wurde beim Bauhof in Bad Aussee nun abge-
speckt. Anstelle des kräftigen MAN-Lkw müssen die Bauhofmitarbeiter nun
mit einem etwas leistungsschwächeren Fahrzeug für die Schneeräumung
Vorlieb nehmen. 

Schnell informiert

Obertrommelweib Andrea Winkler gibt sich künftig

modebewusst und wird mit blauem Lidschatten für

Verzückung sorgen. 

Im Bauhof Bad Aussee wurde abgespeckt. Arbeitsrechtsexperten bemängeln

die eingeschränkten Heizmöglichkeiten des Fahrzeuges. 

Wir geben unseren geschätzten Kunden bekannt, dass in Absprache
mit der Polizeiinspektion Bad Aussee in unserem Fachgeschäft neuer-
dings auch 

DRIVE-IN-Einkauf
möglich ist. Der Probeversuch mit Frau Elfi Gröbl kann als  gelungen
bezeichnet werden. Als sie sich einen knotenlosen Schal kaufen woll-
te, ist sie mit dem Auto auf den Gehsteig vor das Geschäft gefahren
und kontaktierte durch das Wagenfester eine zufällig anwesende Ver-
käuferin. Unsere geschulte Mitarbeiterin brachte den Schal in der ge-
wünschten Farbe, worauf Frau Gröbl vom Auto aus probiert und
gezahlt sowie sichtlich befriedigt die Weiterfahrt angetreten hat.
PS: Wir machen unsere geschätzten Kunden darauf aufmerksam, dass
allfällig anfallende Verkehrsstrafen zu Lasten der Kunden gehen und
von uns nicht bezahlt oder rückerstattet werden

Liebe Altausseer Fussballer, liebe

Lebenshilfe-Betreuerkollegen!
Sollte ich wieder einmal zu spät zum Training oder in die Arbeit kom-
men, so nehmt mir das bitte nicht übel, sondern sucht mich im Gebiet
Steinitzenalm, wo ich planlos alle Forststrassen auf der Suche nach
meinem Auto abgehe. Ich gehe ohnedies immer früher weg, als alle
anderen, um mich in Ruhe orientieren zu können, aber ich schaffe es
leider nicht! 
Meinem  Wunsch nach einem Navigationsgerät  ist leider noch nie-
mand nachgekommen und immer wenn ich einen von Euch erreichen
will, habt ihr das Handy abgeschaltet oder ich keinen Empfang! 
Ich verspreche Euch hoch und heilig, dass ich künftig meine Ausflüge
nur mehr im Bereich Draxlsiedlung plane oder mich von Ortskundi-
gen zu Hause abholen und wieder verlässlich vor der Türe abliefern
lasse. Danke für Euer Verständnis!

Martin Mulej, Bad Aussee

Öffentliche Entschuldigung bei Frau Mag.
Sieglinde Köberl!

Sehr geehrte Frau Vizebgm. i.R. Mag. Sieglinde Köberl, ich ent-
schuldige mich in aller Form dafür, dass sich mein Anwesen aus-
gerechnet dort befindet, wo ihr neuer Pkw im Oktober gelandet ist,
nachdem er in der Kramergasse ins Rollen gekommen ist, meinen
Heckenzaun durchbrochen und einen Zwetschkenbaum geknickt
hat und glücklicherweise vor dem Abgrund zur Bahnhofstraße auf
einer Geländekante hängen geblieben ist.
Ich entschuldige mich auch in aller Form dafür, dass Ihnen dadurch
Unannehmlichkeiten und vielleicht auch Kosten entstanden sind.
Da Sie eine sehr vielbeschäftigte Frau sind, entschuldige ich mich
auch dafür, dass es mir bis heute nicht möglich war, mit Ihnen
Kontakt aufzunehmen oder Ihre Entschuldigung anzunehmen.
Es wird nicht wieder vorkommen! 

Sissi Fröhlich, Bad Aussee, Kramergasse

Neues Betätigungsfeld gesucht!
Da das Projekt “Wohnhaus Neupersteg” in Bad Aussee in Kürze abge-

schlossen sein wird und ich über viele freie Kapazitäten und reichliche

Erfahrung im permanenten, leicht verständlichen Aktivismus verfüge, su-

che ich weitere Betätigungsfelder als Vertreter der Gerechtigkeit.

Ich freue mich auf weitere Aufgaben und Ihre Angebote. Bedenken Sie

aber bitte, dass ich nur im Winterhalbjahr zur Verfügung stehe, weil ich

im Sommer auf hoher See bin.

Ernst Köberl, Aktivist, Bad Aussee 

Stets um Konsens bemüht. Referenzen: Bgm. Otto Marl, Ortsbild-

Sachverständiger DI Friedmund Hueber u.v.a.
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Neue Spezialität aus dem Ausseerland
Anlässlich der Uraufführung des 49.281 Marsches aus der Feder des heimischen Komponisten

Prof. Heribert Raich entschloss sich ein bekanntes Süßwarenunternehmen, anstatt der „Mozart-

Kugel“ die „Echte Ausseer Raichkugel“ auf den Markt zu bringen. 

Die Spezialität weist neben dem
Porträt des Komponisten auch eine
ganz spezielle Zusammensetzung
auf: „Ein Kern aus Wasabi-Kren
wechselt mit einem Mousse vom
geräucherten Altausseer Saibling
sowie einer Füllung mit Zirben-
geschmack und wird mit einer Hülle
aus Zartbitter-Schokolade einer
gelungenen Geschmackskompositi-
on zugeführt - ganz wie die Werke
des Meisters“, wird der zuständige
Lebensmitteltechniker zitiert. 
Schon zwei Tage nach dem Anlauf
der Produktion waren die „Echten
Ausseer Raichkugel“ ausverkauft.
Das Unternehmen schraubte die
Produktion hoch, um nun auch die
Märkte in Asien, die ein hohes
Wachstumspotential aufweisen, zu
befriedigen. 

Die „Echte Ausseer Raichkugel“ ist ein Verkaufsschlager. 

... dass der Zusammenhalt in der
Region Ausseerland-Salzkam-
mergut zu wünschen übrig lässt.
Wahr ist vielmehr, dass  das Infor-
mationsbüro Altaussee bei diver-
sen Aussendungen mit einem Bild
wirbt, bei dem eine Dame in den
Grundlsee einen Kopfsprung
macht. 

◆◆◆
... dass das Zentrum der Kurstadt
Bad Aussee im August des letzten
Jahres zur verkehrs- und staufrei-
en Zone erklärt worden ist. 
Wahr ist vielmehr, dass es auf-
grund von gleichzeitig erfolgten
Bau- und Ausbesserungsarbeiten
bei der Postbrücke, in der Kra-
mergasse und auf der Marktleite
zu nicht enden wollenden Staus
und Verkehrsinfarkten kam, die
den Gästen und Einheimischen
noch heute in “bester” Erinnerung
sind. Für die Saison 2009 wird am
Kurhausplatz die Installierung
eines Autokinos angedacht, um
die Wartezeit bei den  Baustellen
angenehmer zu gestalten. 

◆◆◆
... dass die im Jahr 2005 errichte-
te Mercedesbrücke in Bad
Aussee zu tief gebaut worden ist.
Richtig ist vielmehr, dass die
Brücke ganz bewusst in einer so
geringen Höhe errichtet wurde,
um die Konjunktur und
Bauwirtschaft zu beleben. So
kann nunmehr das Traunbett alle
zwei Jahre mit Spezialmaschinen
ausgebaggert werden, wird das
viele Aushubmaterial verliefert
und finden mehrere Menschen
Beschäftigung.  

◆◆◆
... dass der bekannte Ausseer
Gastronom Rudi Raudaschl auf
Drängen der Österreichischen
Bundesforste die alleinige Fisch-
aufsicht in der Altausseer Traun
übernehmen soll.
Wahr ist vielmehr, dass der Rudi
diesen verantwortungsvollen Ne-
benberuf nicht annehmen wird.
Vielmehr wird er nach einer
freundlichen Rücksprache mit
dem Obertrommelweib Andreas
Winkler seine Pension “Alpenhof”
als Zeichen der Wertschätzung in
“Forellenhof” umbenennen. 

◆◆◆
... dass die ideenreiche Ausseer
Geschäftsfrau Helga Rastl-Bran-
dauer als Hüterin der echten hei-
mischen Tracht unbestritten ist.
Wahr ist vielmehr, dass die Helga
in ihrem Dirndl-Outlet in der
Bahnhofstrasse und in ihrem neu-
en Geschäft in der Hauptstrasse
preisgünstige Bekleidung anbie-
tet, die bestenfalls nur noch sehr
weit entfernte Verwandte unserer
echten Tracht sind. 

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Neuer Klettergärtner in Altaussee
Unter zwei Bewerbern wurde kürzlich ein neuer Klettergärntner für Altaussee bestimmt. Florist

und Bergfex Klaus Reischenböck stolperte bei dem Ausleseverfahren im Gemeindeamt Altaussee

über die Frage, wie oft man in der Woche eine Windrose gießen müsse. 

Der neue Klettergärnter für Altaussee hat gut lachen.       Foto: Mammut

Der neue Klettergärtner, Markus
Raich, punktete durch sein fun-
diertes Fachwissen sowie sein Ver-
sprechen, von nun an auf seine
monatlichen Ausflüge auf die höch-
sten Berge der Welt zu verzichten.
So wird er nun künftig für die perfek-
te Rasenlänge auf der Augstwies’n
sorgen, den störenden Aurikel-
bestand (Kråftblumen) entlang der
Kletterrouten zurückdrängen sowie
Schädlinge wie Gemsen, Rehe und
Adler so gut wie möglich aus dem
Gebiet vertreiben. 

Der Tennisclub Bad Aussee sucht - 

wie jedes Monat einen 

Pächter für das Buffet

im Clubhaus.
Die Pächter sollten eine diplomatische Ausbildung haben, um auf die

Gäste unseres Buffets besänftigend wirken zu können. Vertrag wird

nur unterschrieben, wenn dieser über einen durchgehenden Zeitraum

von mindestens 12 Monate ausgestellt werden kann. 

Zuschriften an den Tennisclub Bad Aussee. 
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Herzlichen Dank
dafür, dass sich die Skigebiete
Loser und Tauplitzalm nicht
engagiert für eine weitere
Mitgliedschaft in der Ski-Ge-
bietskarte “Dachstein West”
einsetzen.  Seither fahren wie-
der viel mehr Skifahrer und
Snowboarder aus Ober-
österreich auf unseren Anla-
gen am Krippenstein und in
der Gosau.

Geschäftsführung Ski-

verbund Dachstein West

Beste Bedingungen für Hochsee-Fischerei in der Traun
Der am 11. November des Vorjahres gefundene Haifisch in der Traun war nicht - wie ursprünglich

publiziert - tot, sondern quicklebendig. Durch die Rückführung des salzhältigen Materials von

Ebensee nach Altaussee wird das Oberflächenwasser, welches dann in die Traun abrinnt, so mit

Salz versetzt, dass seit kurzem auch Meeresfische in der Traun gefangen werden können. 

„Der Haifisch und die Krabben
waren Testobjekte“, so ein Fischerei-
Experte, der der Traun ein „riesiges
Potential für die Hochseefischerei“
einräumt“, seit der Salzgehalt des
Gewässers auf über 3,5 % gestie-
gen ist. „Der Salzgehalt ist mit dem
Atlantik vergleichbar. Daher werden
künftig sicherlich noch größere
Fische gefangen werden“, so der
Experte. 
Ing. Matthias Pointinger von den
Österreichischen Bundesforsten
kann sein Glück gar nicht fassen
und bietet jetzt  Kurse für
Hochseefischer an. Bei einer ersten
Probebefischung in der Nähe des
Kurparks wurden schon zwei Blue
Marlin mit 240 bzw. 320 kg gefan-
gen. Künftig werden auch Hai-,
Fächer- und Thunfische beangelt
werden können. Japanische
Fischereiflotten wurden laut jüng-
sten Medienmeldungen schon auf
das neue Gewässer aufmerksam
und erhoben  Anspruch auf die
ergiebigen Gründe. 

Ing. Matthias Pointinger war nach der ersten Probebefischung nahe des Kurparkes

angesichts der fetten Beute mehr als überrascht. Foto: Raudaschl

Preisfrage
Warum kam der Präsident des ös-
terr. Skiverbandes, Peter Schröcks-
nadel, beim Skifliegen am Kulm viel
später als erhofft in das Schanzen-
gelände?
Antwort: 
Weil er keinen Einfahrtsschein  für
den VIP-Parkplatz vorweisen
konnte, sich die Mitarbeiter des
Absperrdienstes strikt an ihre An-
weisungen hielten und nicht ge-
willt waren, beim erregten Herrn
Präsidenten eine Ausnahme zu
machen. 

im Februar 2039

Die Zahl der aktiv Mitwirkenden am „Siaßreither Faschingbrief“ ist von vier
zu Beginn auf mittlerweile 71 Personen angewachsen. Innerhalb der näch-
sten fünf Jahre wird damit gerechnet, dass die 100er-Marke durchbrochen
wird.
Alt-Bürgermeister Otto Marl brachte sich kürzlich bei einer Gemeinde-
ratssitzung mit dem Vorschlag ein, das vor Jahren stillgelegte Projekt
„Kurbad in den Alpen“ zu reaktivieren. 
Nach dem Zusammenbruch der Automobilbranche, die durch benzin- un
dieselbetriebene Motoren ausgelöst wurde, denkt man im Gemeinderat
des Marktes Bad Aussee darüber nach, die „Mercedes-Brücke“ im Kurpark
zu demontieren. 

Was schreibt die Alpenpost in 30 Jahren

Was schreibt die Alpenpost in 10 Jahren
im Februar 2019

Gegner und Befürworter des Baues einer Forststraße zur Planeralm ha-
ben nach der 100. Besprechung erneut keine Einigung erzielt.
Das renommierte Hotel „Wasnerin” in Bad Aussee stellte in seinem 13jähri-
gen Bestandsjahr den 20. Direktor ein.
Die Verhandlungen rund um das „Kurbad in den Alpen“ sind laut Bgm. Otto
Marl derzeit in der „heißen Phase“. Diese Phase hält nunmehr seit knapp
15 Jahren an. Da die unglaubliche Hitze, die diese Phase ausstrahlt, für
den Gemeinderat nicht mehr erträglich war, wurde beim Land um eine
Bedarfszuweisung für eine Klimaanlage im Gemeindeamt beantragt.
Beim Kampf um den Neubau des LKH Bad Aussee fuhr die 115.
Delegation des „Forums Pro LKH Bad Aussee“ nach Graz, um an die vor
14 Jahren gegebenen Versprechen zu erinnern. 

Was schreibt die Alpenpost in 20 Jahren
im Februar 2029

Als Ersatz für das einst vielversprechende Projekt „Kurbad in den Alpen -
VitalBad NEU” wurde auf dem Reiterer Plateau in Bad Aussee ein Biotop
mit einer großen Feier seiner Bestimmung übergeben.
Laut einem Vorschlag der SPÖ und der Grünen im Steir. Landtag soll das
LKH Bad Aussee nicht gebaut werden. Als Ersatz soll bei Großveran-
staltungen wie dem Narzissenfest, dem Kulm-Springen oder dem Seer-
Konzert künftig das Altausseer-Bierzelt als Feldlazarett dienen, falls einem
der Politiker, die extra zu den Veranstaltungen anreisen, etwas zustossen
sollte.

Die „Drei jungen Tenöre“ 
schlugen voll ein!

Vollkommen unkommentiert von der Presse haben die „drei jun-

gen Tenöre“ des Ausseerlandes ihren drei Kollegen, die im letz-

ten Sommer kurzfristig das Konzert in der „Zlaim“ in Grundlsee

abgesagt hatten, ausgeholfen, und gaben eine atemberaubende

Vorstellung ihres Könnes. 

Die drei Sangeskünstler, die nach
eigenen Angaben „nur unter der
Dusche proben“, begeisterten die
zahlreichen Zuseher und gaben
unter tosendem Applaus zahlreiche
Zugaben. 
Organisator Rudi Gasperl, der sehr
froh war, dass das Konzert durch die
drei Tenöre doch noch gerettet
wurde, will künftig nur mehr auf hei-
mische Künstler setzen: „Die
Ursprung-Buam versteht keiner und

die anderen Tenöre sind unzuverläs-
sig. Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah“, so
Gasperl, der das Konzert nun jähr-
lich ausrichten will. Da zu dieser
Großveranstaltung mehr Besucher
als bei den „Seern“ erwartet werden,
will Gasperl auf eine neu zu installie-
rende Seebühne ausweichen, damit
die Besucher dann ringsum am
Grundlseeufer den stimmgewaltigen
Herren lauschen können. 

Die „drei Ausseerland-Tenöre“ (v. l.: Hans Brandauer, Herbert Schiffner und Alois

Köberl) wollen künftig jährlich für Besucherrekorde sorgen.
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Wir gratulieren

Hohe Auszeichnung für
„Jugend am Werk”

Der Jugend am Werk Steiermark GmbH wurde dieser Tage eine
hohe Ehre zuteil. Sie wurde für den Erhalt wichtiger historischer Bau-
substanz im Stadtkern von Bad Aussee mit  dem “Rostigen Panther”

ausgezeichnet. Geschäftsführer Mag. Hausegger sieht sich als Hüter
der Aufrechterhaltung einer Baukultur aus längst vergangenen Zeiten
und  nahm die hohe Auszeichnung mit grosser Freude entgegen.
“Wenn es nach mir geht und das ehemalige Motel nicht in sich zusam-
menfällt, kann sich die Kurstadt Bad Aussee auch noch in 50 Jahren an
dem wunderschönen Gebäude erfreuen. Wir bei Jugend am Werk tun
etwas für ein herzeigbares Aussee!”

Nun hat auch Altaussee ein Haubenlokal
Nach Bad Mitterndorf und Grundlsee verfügt nun endlich auch die
Gemeinde Altaussee über ein Haubenlokal. Der tüchtigen Gastronomin
Monika Gaisberger (“Bosna Bär”) in Fischerndorf wurde spät,aber doch 1
Haube zuerkannt. Es handelt sich dabei um 1 Zipfelhaube, die von Frau
Gaisberger ab einer Temperatur von Minus 5 Grad beim Servieren im
Freien aufgesetzt werden darf.

Hohe Auszeichnung für Salinenchef
Mag. Stefan Mainx, Vorstandschef der Salinen Austria GmbH, wurde vom
Österreichischen Gewerkschaftsbund für sein überaus kooperatives
Verhalten mit den Personalvertreten und seinen engagierten Einsatz um
den Erhalt von Arbeitsplätzen mit der Humanitas-Medaille ausgezeichnet.

Mit der “Geramb-Medaille 2009”
für vorbildliches Bauen wurde das Projekt “Turnsaal Altaussee” ausge-
zeichnet. Um die Verbindung mehrerer Baustile zu erwirken, erfolgte eine
Änderung des Steirischen Baugesetzes. So war es möglich, dass das klas-
sische Volksschulgebäude, das wunderschöne Volkshaus und der in tradi-
tioneller Laubsägearchitektur errichtete Turnsaal ein harmonisches Ge-
samtwerk ergeben, das seinesgleichen sucht. Da auch eine Verkürzung
der Bau-Abstände von 3 Meter auf 30 cm erwirkt werden konnte, dürfen in
Altausse künftig alle Briggln und Zubauten bis auf die Gehsteigkante ge-
baut werden.

● Das ehemalige Posterholungsheim

in Grundlsee war dem Rekordlexikon einen Eintrag wert:
Kürzester Abstand zwischen einem Verkauf zum nächsten (290 Stunden). 
● Hans Unterdechler

aus Bad Aussee. Kürzester Geschäftsführer der Loser Bergbahnen (minus
19 Stunden - absoluter Rekord). 
● Herbert Demmel

aus Lupitsch trägt seine kurze Hose mit großer Begeisterung bis minus 18
Grad Celsius.

Regionales Buch der Rekorde

● Ziemlich schlimm ist es der Alpenpost-Sekretärin Astrid Schwaiger
ergangen, als sie bei Minus 14° bei der BP-Tankstelle in Bad Aussee ihr
Auto gesaugt hatte, damit sie sich nicht schämen muss, als sie ihre
sehr auf Sauberkeit bedachte Freundin Brigitte Baumgartner zu den
Volksbanken-Skimeisterschaften nach Mariazell chauffierte. Frau
Schwaiger machte dies ohne Handschuhe und konnte den ganzen
Vormittag die Tastatur ihres Computers nicht mehr betätigen, weil sie
Erfrierungen 3. Grades erlitten hat. 

● Nicht bewährt hat sich eine von Frau Christl Herr aus Altaussee
probierte Methode für die Blumenpflege. Die Altausseerin hat letztes
Jahr ihre neuen Balkonblumen mit einem Unkrautvernichtungsmittel
gegossen, musste dabei zusehen, wie alle Blumen in kurzer Zeit abge-
storben sind und hat sich spontan für den Ankauf von dekorativen
Plastikblumen entschieden.

● Infolge einer Unachtsamkeit bekam der sonst sehr umsichtige “See-
villa”-Hausmeister Joe Pressl orangene Hände. Bei einem Wien-
Besuch verwendete er anstelle einer Handcreme mehrmals einen
Selbstbräuner und sorgte in der Bundeshauptstadt für grosses
Aufsehen, weil er bei festlichen Anlässen weisse Handschuhe trug oder
sonst seine Hände in den Hosentaschen versteckte.

● Der Alt-Redakteur der „Alpenpost“, Peter Musek, hat eine neue
Methode, um Fenster schneller zu streichen, zum Patent angemeldet.
Laut Beschreibung soll man einen Farbkübel ganz oben auf einer Leiter
abstellen, alles umkippen lassen, und so innerhalb von nur drei
Sekunden über ein Dutzend Fenster auf einmal neu einfärbeln. 

Aus Wissenschaft
und Technik

Stets frische Wild-

Spezialitäten aus eigenen

und Nachbarrevieren!

Offener Brief an meine Segelfreunde!

Sehr gerne  wollte ich mit Euch im April in die Ägäis zum Segeln
fahren. Ich habe mich auf diesen Turn sehr gefreut und darauf
wochenlang bestens vorbereitet. In meiner Euphorie habe ich
penibel eine mehrseitige Liste erstellt und mit einem grünen
Leuchtstift angestrichen, was noch alles zu besorgen ist.
Alles war bis ins Detail geplant, und am Vorabend der Abreise
habe ich alle benötigten Utensilien im Auto verstaut. Leider war
ich an besagtem Abend noch bei meinen Schlaraffenfreunden
und habe in der Hektik vergessen zu tanken, obgleich ich den
Punkt „tanken“ auf meiner Liste gleich drei Mal unterstrichen
habe.  Die Tankstelle in Goisern war bereits geschlossen und so
bin ich um 3 Uhr früh zwischen Gschwend und Salzburg mit dem
Auto gestanden. Meine per Handy herbeigebetene Freundin
Astrid konnte zwar noch von einer weit entfernten Tankstelle
einen Kanister mit Benzin besorgen, aber als ich trotz riskanter
Fahrt mit Verspätung beim Flughafen in München ankam, konnte
ich Euch nur noch zuwinken, wie Ihr mit dem Flieger abgehoben
seid.
Ich war eine Woche lang gedanklich bei Euch und  habe einige
längst aufgeschobene Verwandtenbesuche erledigt, mehrere
Segelbücher gelesen und bei mir daheim einen  neuen
Gartenzaun aufgebaut.  Die Trauer um den bezahlten, aber nicht
konsumierten Flug & Segelturn  ist (fast) verflogen und  ich ver-
spreche Euch: Nächstes Jahr bin ich sicher dabei!

Armin Bauer, Optikermeister, Bad Aussee

Lieber Wolfgang Loitzl!

Ich habe mich sehr über deine großartigen sportlichen Erfolge
gefreut. Du hast mit deinen Superleistungen allerdings dazu beigetra-
gen, dass auch ich österreichweit bekannt geworden bin. Überall, wo
ich mit meinem Auto hinkomme, winkt und jubelt man mir zu. Mit mei-
nem (Wunsch-)Kennzeichen BA WUFF 1 stehe ich überall sehr
hoch im Kurs und es wäre fein, wenn du noch ein, zwei gute Saisonen
anhängen könntest. In Dankbarkeit Dein

Wolfgang Rainer, Bad Mitterndorf
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Stråßner Påscher täuschten ihr treues Publikum
Die angebliche Reise der Stråßner Påscher in die Mongolei ging durch sämtliche Medien. Der Manager

der heimischen Originale, Hans Fuchs, gab nun bei einer Pressekonferenz im GH Mühle/ Altaussee unter

Tränen zu, dass es sich bei der vielbeachteten Reise um einen riesengroßen Schwindel handelte. 

Kleinlaut gab Hans Fuchs zu, dass
sich die Stråßner Påscher mehr als
zwei Wochen in einer Therme im
Vulkanland versteckten, während
Doubles an ihrer Stelle durch die
Mongolei reisten. „Das hat es noch
nie gegeben, das ist ein Wahnsinn“,
wird Fuchs zitiert. 
Während der Pressekonferenz gab
Fuchs ein umfassendes Geständnis
ab und berichtete, dass er die Idee
zu diesem Schwindel hatte, als es
darum ging, die „regionale“ für den
Bezirk Liezen zu gewinnen. „Die
Stråßner Påscher signalisierten mir
schon von Anfang an, dass sie bei
dieser Reise aufgrund der fehlenden
Bierversorgung in der Mongolei
nicht mitspielen würden. Was blieb
mir denn anderes übrig, als sie für
ein paar Tage von der Bildfläche ver-
schwinden zu lassen, um dann mit
Statisten diese Reise ganz groß
rauskommen zu lassen“, so Fuchs,
der nicht versprechen konnte, dass
er so etwas nie wieder tun würde. 

Während das ganze Ausseerland um seine Aushängeschilder bangte, sind die

Stråßner Påscher in eine Therme opåscht . Foto: Kultur im Pfarrheim

FFaasscchhiinnggssppoosstt  
TTiieerr--EEcckkee

Folgende Tierfreunde ge-

hören vor den Vorhang: 

Weil seine Freundin Mag. Nina Sa-
mek eine Katzenallergie hat, darf
die Katze des Musikverlegers und
Ton-Experten Heribert Raich jun.
allein im kleinen Haus neben dem
Tonstudio in Altaussee wohnen. Ein
ganzes eigenes Haus für den Kater
“Karli” - glückliche Katze, glücklicher
Burschi und glückliches Frauerl!

Der Gastronom Paul König hat irr-
tümlicherweise seine Katze in der
Wohnung eingesperrt, während er
mit seiner Gattin Eva auf Mauritius
in den Urlaub geflogen war. Der tier-
liebende Geiger-Paul beauftragte
bei Freunden telefonisch einen Ein-
bruch in seine Wohnung, damit die
arme Katze gefüttert werden und er
seinen Urlaub in der Fremde unbe-
schwert geniessen konnte. 

Der Nebenerwerbslandwirt Franz
Grieshofer, vulgo Büchü-Franz,
aus Altaussee griff unverzüglich len-
kend ein, als seine hungrige Katze
spontan mehrere Mäuse gleichzeitig
fressen wollte, die in einer Schach-
tel in seinem Auto deponiert waren.
Herr Grieshofer sperrte die Katze im
Wagen ein und wartete so lange, bis
sich der Lärm gelegt und er von der
Katze das Kommando “mausfrei”
bekam.  

Seiner Nachbarin Barbara Freller

ist ihr Hund wesentlich mehr wert
als die weiblichen Mitglieder der Alt-
ausser Heimatbühne. Dieser mach-
te sich im Dezember über den für
die Laienschauspielerinnen be-
stimmten Schweinsbraten, nahm
kurzfristig um drei Kilo zu und feier-
te Weihnachten 2008 auf ganz be-
sondere Weise. 

Verena Tanzmeister erhielt von der
Welt-Handels-Organisation eine
Rüge, weil sie den Boxer „Odin“ mit
Luxus-Trüffeln verwöhnt. Die
Institution befürchtet, dass bei einer
weiteren Fütterung mit den Pralinen
der Preis für Kakao-Bohnen ähnlich
dem Rohölpreis explodieren wird.

Hans Simentschisch gab einer
verwaisten Feldmaus für einige
Wochen ein Zuhause. Extra für die
Maus zog er seine 1-er-Schuhe für
Wochen nicht an, und die Maus fühl-
te sich in der heimeligen Atmos-
phäre sehr wohl. Leider vergaß der
Hans nach einigen Wochen auf den
kleinen Untermieter und schlüpfte
etwas zu schnell in seine Schuhe...

Kindergarten Grundlsee künftig auch Justizanstalt
Um nicht mehr von Gemeindeförderungen abhängig zu sein, werden im Kindergarten Grundlsee

künftig Schwerverbrecher untergebracht.

Die jährlichen Gewinne, die durch
die Unterbringung besonders
schwerer Fälle eingebracht werden
können, liegen im dreistelligen
Bereich. 
Erste Versuche zeigten, dass die
Kinder die größte „Gaudi“ haben, die
„schweren Jungs“ so zu ärgen, dass
diese reihenweise Besserung gelo-
ben und Anträge auf Strafer-
leichterung stellen. Zu den beliebte-
sten Streichen  der Kinder zählen
„Schweizerkracher zwischen den
Zehen explodieren lassen“, „Dauer-
berieselung mit KISI-Kids-Liedern“,
„Papierflieger-Zielwurf mit Dart-
spitzen“ und „Sandkuchen Wett-
essen“. 
Andere Kindergärten der Region
wollen auf das Erfolgsmodell umsat-
teln und künftig auf die Ver-
haftungswelle bei Spitzenmanagern
hoffen, um dann Seminare für
Kleinstverdiener abzuhalten. 

Am Foto die zwei „schwersten Jungs“ vom Kindergarten Grundlsee. 

Offener Brief an unsere Nachbarn & Freunde
Bei unserer Hochzeit ist uns  aufgefallen, dass einige Nachbarn und
Freunde nicht gekommen sind.
Bei dieser Gelegenheit ist uns zu Ohren gekommen, dass wir beim
Hochzeit-Einladen immer brav mitgetrunken haben. So ist es pas-
siert, dass wir einige Häuser im Ortsteil Strassen bis zu dreimal
besucht haben und andere anscheinend gar nicht.
Wir bitten alle nicht besuchten Nachbarn und Freunde um
Verständnis und freuen uns sehr über nachträgliche Hoch-
zeitsgeschenke.

Andi & Carina Prisching, 
Bad Aussee

Motivationskurs

in Altaussee

Unter der Leitung von Bgm.
Johann Grieshofer findet im 2.
Stock des Amtshauses in Alt-
aussee über die Faschingtage
ein Motivationskurs statt. Unter
dem Motto „Spritzig und agil“
lehrt der anerkannte Motivator
allen Interessierten die Tricks,
wie man hochmotiviert und agil
bei seinen Mitmenschen
ankommt. Der Kurs ist gratis. 
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...dass Mario Pölz, vlg. Knecht, aus
Gößl beim letzten Maibaumauf-
stellen beim Veit - entgegen seiner
Gewohnheit, vor Mitternacht ins Bett
zu gehen - erst um sechs Uhr früh
von einem Freund geweckt wurde,
um sich dann ein Schlafplatzerl in
der nahegelegenen Kindersandkiste
zu suchen. 
Wahr ist vielmehr, dass der bekann-
te Glasexperte die Qualität des
Quarzsandes in der Sandkiste auf
etwaige weitere Verwendungs-
zwecke überprüfte. 

◆◆◆
...dass Maria Wimmer, vlg. Kreuz
Maridl, im letzten Jahr nach einem
Arztbesuch ihre Röntgenbilder am
Autodach liegen hat lassen und
diese somit in ganz Aussee verstreut
lagen. 
Wahr ist vielmehr, dass die Maridl ein
geheimes, exklusives Fotoshooting
mit dem Herrenmagazin „Playboy“
gemacht hat und aus Marke-
tingzwecken rund 1.000 Stück der
„Centerfold-Fotos“ von sich im ge-
samten Salzkammergut verteilt hat. 

◆◆◆
...dass in der „Schåchner-Schweiba“
in Gößl die jungen Männer mit
Paintball-Gewehren und -pistolen
aufeinander los gehen. 
Wahr ist vielmehr, dass sie an einem
Kunstkurs mit Hermann Nitsch teil-
genommen haben, und nun dort
gemeinsam Schütt-Bilder am men-
schlichen Körper studieren. 

◆◆◆
...dass Berzi Seiberl in letzter Zeit
sehr unfreundlich geworden ist, wie
dies manche Gößler meinten. 
Wahr ist vielmehr, dass er bei seinen
morgendlichen Qi-Gong-Übungen
auf der Terrasse zwar Handzeichen
macht, diese sind jedoch nicht als
Grußzeichen zu verstehen, wie dies
sein Schwager, Ernst Bossert, ver-
meinte, und sich wunderte, dass
trotz heftigstem Zurückwinkens
keine Reaktion vom Berzi kam. 

◆◆◆
...dass sich Sabine Stoderegger aus
Bad Mitterndorf den Brustumfang
vergrößern hat lassen. 
Wahr ist vielmehr, dass die beim
Neujahrskonzert der MK Bad
Mitterndorf mit einem Mobiltelefon,
das auf Vibrations-Alarm eingestellt
war, Ausschnitt herumlief, um einen
eventuellen Anruf ihrer Tochter, die in
freudiger Erwartung war, nicht zu
„überhören“. 

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Zubau bei der Pühringerhütte fertiggestellt
Nach einer nur sechsmonatigen Bauzeit wurde bei der Pühringerhütte eine Suite eröffnet, die künftig

nur für Adelige, Staatsoberhäupter sowie Karl Mayerl, vlg. Zwitscho, zur Verfügung stehen wird. 

Der umtriebige Gößler Postange-
stellte Karl Mayerl, vlg. Zwitscho, woll-
te mit den Kindern der von ihm und
seiner Frau geleiteten Kinder-
tanzgruppe im letzten Herbst ein
schönes Abschlussfest auf der
Pühringerhütte feiern. Nach einigen
Hopfenkaltschalen wollte der
Zwitscho aber partout nicht im
Matratzenlager schlafen. Auch ein
weiteres Angebot der Wirtsleute, in
einem anderen Lager zu nächtigen,
schlug er mit dem Argument der
Platzangst aus, und machte sich noch

in der Nacht auf den Weg ins Tal. Erst
bei „Emil’s Tränenhügel“ konnte er
von den Hüttenwirten überredet wer-
den, doch noch kehrt zu machen.
Nach einem „Schlummer-Seitl“ wurde
ihm eine Bettstatt am langen Tisch im
Winterlager als Exklusivquartier her-
gerichtet. 
Damit die Hüttenwirte nie wieder in die
Verlegenheit kommen, dass der
Zwitscho noch in der Nacht ins Tal
absteigen muss, um in seinem geräu-
migen Schlafzimmer schlafen zu kön-
nen, wurde nun in einer sechsmonati-

gen Bauphase mit einem
Investitionsvolumen von über EUR
120.000,- die „Kronprinz-Karl-Suite“
an die Schutzhütte angebaut. Die
Suite verfügt über ein Himmelbett,
ausladende 320 m2, einen eigenen
SPA-Bereich und einen Terrassen-
zugang zum geheizten Elmsee. Nach
der Eröffnung ließ es sich Karl Mayerl
nicht nehmen, die erste Nacht in der
neuen Suite zu verbringen und er ver-
sprach, nun öfters bei der
Pühringerhütte zuzukehren. 

Der „Zwitscho“ fühlt sich in der Kronprinz-Karl-Suite sichtlich wohl. 

Achtung Schwammerlsucher!

Aufgrund der Auswüchse auf der Koralpe und in unseren Revieren im Jahr 2008 teilen wir allen
Schwammerlsuchern mit, dass es 2009 keine “Pilz-Vignette” geben wird. Das Pilzesammeln ist heuer
in den Forstrevieren Grundlsee, Mitterndorf und Altaussee unter Einhaltung folgender Kriterien nach wie
vor gratis:
● Jeder Schwammerlsucher erhält eine Startnummer, die gut sichtbar zu tragen ist.

● Gesammelt werden darf in den Monaten Juni und Juli jeden Dienstag und Donnerstag von 5

bis 19 Uhr. Im August und September sowie am Maria Himmelfahrtstag (15. August) von 6 bis 18

Uhr. 

● Die Verwendung von Stirnlampen sowie Funk- und Spezialgerät ist verboten.

● Die Sammelmenge pro Person beträgt 0.4 Kilogramm, die Mindestgrösse der umgeschnitte-

nen Pilze 4.0 cm, die Mindestgrösse der umgeschnittenen Eierschwammerl 1.5 cm.

Die Kontrolle der neuen Pilze-Verordnung erfolgt durch geschulte Kontrollorgane unseres
Forstbetriebes bzw. der Österr. Bergwacht. Sie sind angehalten, Zuwiderhandelnde sofort des Waldes
zu verweisen und im Wiederholungsfall sofort festzunehmen.

Forstbetrieb Inneres Salzkammergut
Betriebsleiter DI Kurt Wittek

GGssttaannzzll

Mit’n politischn Ausstieg
will’s ihr Hektik besieg’n,

so glaubt d’Köberl
Sieglinde,

nur: der Stress, der is
g’stiegn!
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Das ehemalige Fabriksgelände der
Firma Kurtz, vormals Wieser wird in
absehbarer Zeit als Heeresstütz-
punkt ausgebaut. In den einst leer-
stehenden Fabrikshallen sind be-
reits rund zwei Dutzend Heeres-
Spezialfahrzeuge stationiert, die
fehlenden Hubschrauber sowie eine

Rotte „Eurofighter“ werden in Kürze
vom Stützpunkt Aigen/E.  bzw.
Zeltweg zugewiesen. Die Fischerer-
Felder werden in Kürze in eine
Landebahn umfunktioniert. Nicht
ganz unerwartet wird der umtriebige
Pensionist und Spekulant Dr.
Herbert Werner zum Kasernen-

kommandant ernannt, als Ge-
schwaderkommandant ist der
Altausseer Feuerwehrchef Werner
Fischer vorgesehen. Der Name der
neuen Garnison wird entweder
“Herbert-Werner-Kaserne” oder “ET-
Kaserne” lauten - die endgültige
Entscheidung fällt in Kürze.

Kasernenkommandant Obst. Dr. Herbert Werner ist stolz auf seine Kaserne und wird zukünftig auch Kompanien der

Fremdenlegion ausbilden. Foto: UD

Während in der Steiermark mehrere Kasernen des Österr. Bundesheeres geschlossen wurden

und werden, laufen im Ausseerland die Uhren anders: 

Altaussee wird Garnisonsort!
Öffentliche Ent-

schuldigung bei Herrn
Oberschützenmeister
DI Hans Grieshofer

Sehr geehrter Herr Ober-
schützenmeister, ich ent-
schuldige mich in aller Form
dafür, dass ich Sie bei der
Geburtstagsfeier von Dir.
Helmut Bauer aus Versehen
nur mit Schützenmeister
statt mit Oberschützenmeis-
ter und nach Zurechtwei-
sung nur mit Grieshofer an-
gesprochen habe.
Ich habe am eigenen Leib
feststellen müssen, dass
dies ein sehr schwerer Feh-
ler gewesen ist, unter dem
Sie sehr leiden und verspre-
che hiermit, hoch und heilig
darauf zu achten, dass dies
nicht mehr passiert.
Rupert König, Altaussee-

Graz

Preisfrage
Warum rückten im letzten Herbst
die Einsatzgruppe COBRA und
ein Team des Entmienungsdiens-
tes  zu einem Einsatz in das Amt
der Steierm. Landesregierung in
Graz aus?
Antwort: 
Weil Frau Landesrat Bettina
Vollath ein nach einer Lechpartie
im Hotel Seevilla in Altaussee
vergessenes Toilettetäschchen
per Post nachgesandt bekam.
Da auf dem Päckchen der Ab-
sender fehlte, wurde von der
Posteingangsstelle eine Brief-
bombe vermutet und Gross-
alarm ausgelöst. Hotelier Klaus
Gulevicz wurde verwarnt und
dem Viersternehaus ein Stern
für die Dauer von 5 Tagen aber-
kannt.

● Weil das neue Alu-Boot
der Fischereigenossenschaft Altaussee so gut in die Landschaft passt,
überlegen die Verantwortlichen nun auch eine adäquate Behübschung
der Lechthütte. Damit Boot & Lechthütte ein einheitliches Bild ergeben,
wird die Hütte mit einem soliden Prefa-Dach und einer dezenten Eternit-
Verschalung ausgestattet und die Teilnehmer an einer Lecht-Partie
brauchen nicht mehr in Tracht, sondern in legerer Kleidung kommen. 
● Weil der Immobilienhändler Dr. Hohenberg
aus Graz den Aufruf der Stadtgemeinde Bad Aussee “AUSSEE

WÄCHST ZU!” zu wörtlich genommen und auf seinen riesigen Fröhlich-
Gründen fast den gesamten Bestand an Bäumen und Sträuchern um-
geschnitten hat, ist der Material-Bedarf beim Ausseer Fernheizwerk für
die nächsten sechs Jahre gesichert. 
Die Ausseer Fernwärme GmbH hat nach einer eingehenden Kosten-
Nutzen-Rechnung ernste Überlegungen angestellt, ob sie das Werk von
der Grundlseerstrasse in die unmittelbare Nähe des Fröhlich-Arials ver-
legen soll. Da sich Herr Doktor Hohenberg aber bereit erklärt hat, die
riesigen Mengen an Sträuchern und Holz in den leerstehenden Räum-
lichkeiten in seinem ehemaligen Expositurgebäude am Chlumeckyplatz
zwischenzulagern, wurde dieser Plan wieder verworfen. 
● Weil die Feiern zum 50. Geburtstag 
von Wolfgang Hasenhütl im riesigen Festzelt am Brunnerplatz in Altaus-
see einen so guten Verlauf genommen haben, sind die Vorbereitungen
für den 51-er bereits voll angelaufen. Die Anzahl der Gäste wird auf 500
erhöht, das Programm auf vier Tage erweitert und die Zahl der  Fest-
redner auf 30 beschränkt.
● Ein ausssergewöhnlicher Einsatz
der Polizei-Inspektion Bad Mitterndorf im Bereich Krungl-Salza-Stausee
nahm nach Beiziehung von Jagdexperten einen guten Verlauf. Nach
mehrstündiger Verfolgung einer misteriösen Blutspur konnte ein illumi-
nierter Jungbauer aus Krungl ausgemacht werden, der zuvor mehrere
Stunden in der Gegend herumgeirrt war und sich dabei verletzt hatte.

Schnell informiert 

Betriebs-Eröffnung
Ich gebe der Bevölkerung des
Ausseerlandes die Eröffnung
meines Fachbetriebes für den

Neubau und die Renaturie-

rung von Forststrassen in

sensiblen Hochgebirgslagen

bekannt. Beste Kontakte zu den
zuständigen Stellen, rasche Um-
setzung der anfallenden Ar-
beiten.
Herbert Pichler, Altaussee

Kontaktadresse: Bräuningkur-
venlift am Loser 

BESCHWERDE
Sehr geehrter Herr Hubert Neuper, 
sehr geehrter Herr Dr. Michael Unger.
Vielleicht wundern Sie sich, dass ich Sie so formal anspreche, aber seit
ihrer letzten Aktion, wie Sie es sich im Musterzimmer der Grimming
Therme mit dreckigen Schuhen so richtig gemütlich machten, ist mein
Respekt vor Ihnen beträchtlich gesunken. Durch den enormen
Reinigungsaufwand, der durch diese unüberlegte Handlung hervorgeru-
fen wurde, wird das Hotel erst mit einer dreimonatigen Verspätung auf-
sperren können. 

Dir. Gotthard Gassner, Neuhofen

GGssttaannzzll
Dås Hotel von der Wåsnerin,

dås is denna dås Best’!
Då wechsln d’ Direktorln
viel schneller wia d’Gäst!

Heint wird wohl ålls g’stohln,
gånz ohne Zuckn!

Sie fladern die Stoa’ går
von der Post-Bruckn’!

Bei’ n lautn Wimmer Hermann
kimmt da vir, dir z’reisst s’ Hirn,
wånn er und da Müller Albert

mteinånd diskutiern!
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Kartengrüsse aus Wuppertal

Kartengrüsse von einer Reise in
das schöne Wuppertal erhielt die
Faschingspost kürzlich von der
Familie Karl, Burgi und Maria
Weissenbacher, vulgo Schachner
in Gößl. Sie und ein verwandtes
Zwillingspärchen aus Altaussee
besuchten in Wuppertal langjähri-

ge Hausgäste, mit denen sie ein
besonders gutes Einvernehmen
haben. Die Fahrt erfolgte mit der
Bahn und verlief bis Attnang-
Puchheim problemlos. Infolge
einer verhängnisvollen Unauf-
merksamkeit des Familienober-
hauptes Karl Weissenbacher lan-

deten die ungeübten Bahnfahrer
in einem falschen Zug, der sie in
Richtung Venedig brachte.
Interventionen bei der Spitze der
ÖBB und der italienischen Bahn
ermöglichten ein Verlassen des
falschen Zuges noch vor dem
Eintreffen in der Lagunenstadt.  

Karl und Burgi Weissenbacher sandten Grüße aus dem Wuppertal. Foto:  ÖBB-Pressedienst

... dass die Bäckerei Schlömmer
und der Stefflbäck eine gezielte
Stör-Aktion gegen die Bäckerei
Reisinger in Bad Mitterndorf unter-
nommen haben.
Wahr ist vielmehr, dass der zehn-
stündige Wasserausfall im “Brezl”
ausschliesslich auf die Erneuerung
der Gemeinde-Wasserleitung zu-
rückzuführen war.

◆◆◆
...dass Helga Obermeyer aus Bad
Aussee bei ihrem letzten Ausflug
mit den Schlittschuhen am
Grundlsee die Schuhe vergessen
hat, um dann in Socken den Weg
zum GH Veit anzutreten. 
Wahr ist vielmehr, dass sie die
Schuhe bewusst zuhause gelas-
sen hat, da sie derzeit eine Kneipp-
Kur macht, um so den Kreislauf in
Schwung zu halten. 

◆◆◆
...dass Dr. Franz Loidl aus Gößl bei
einer Aufsichtsrats-Schulung im
letzten Frühjahr neben einem äus-
serst stinkenden Kollegen zu sitzen
gekommen ist. Der Geruch war der-
art penetrant, dass Franz Loidl den
Kollegen in der Mittagspause schon
zur Rede stellen wollte. 
Wahr ist vielmehr, dass der beliebte
Anwalt am Morgen selbst in ein
Hundehäufchen gestiegen ist und
er es war, der den bestialischen
Geruch verbreitete. 

DEMENTI
Es stimmt nicht,

Offener Brief an Hubert Neuper
Sehr geehrter Herr Neuper,

wie uns zu Ohren gekommen ist, haben Sie bei einer großen
Veranstaltung zur Bewerbung des Kulm-Springens im Seehotel
Grundlsee den Vorsatz gehabt, ihren Apple-Computer im Grundlsee
zu versenken. Wir bemühen uns seit Jahren, unser Image aufzupolie-
ren und Sie diskreditieren unsere Produkte vor einem hundertköpfi-
gen Publikum! Vielleicht sollten Sie künftig die Bilder-Präsentation am
Computer nicht mehr eigenhändig verschieben. 
Falls Sie weiterhin derart derbe Worte über unsere Produkte über ihre
LIppen gehen lassen, sehen wir uns dazu gezwungen, ihnen einen
Windows-Rechner aufzuzwingen.

Steve Jobs, CEO von Apple

Kleinanzeiger
Günstiger Restposten von AvW-

Aktien umständehalber zum
Kilopreis abzugeben. Hans Linz
und Christa Lumpi.
Trommelweiber-Gewand, blüten-
weiß, mit tiefroten Einfassungen,
nur ein Mal getragen, günstigst
abzugeben. Anfragen per Chiffre:
Franzl/Graz. 
Trommelweiber-Gewand, (weiß,
mit rosa Einfassungen und grünen
B l ü m c h e n ; S p i t z e n b e s a t z ) ,
Lederhose Gr. 54, sowie Ehren-
nadel gegen Abholung zu ver-
schenken. Chiffre: AH, Altaussee.

Vermiete mein Kalb als  erprobten
Bergführer bis Kletterschwierig-
keitsgrad VII. Beste Ortskenntnis
rund um die „Henar-Alm“.
Zuschriften an Galler, Gallhof.

Übernehme weiterhin gerne die
Verbreitung von aufklärungs-
würdigen Themen in meiner Hei-
matgemeinde und Nachbarorten
zum Wohl und dem Ansehen unse-
rer Region. Bernhard Berger,

Vizebürgermeister, Tauplitz

Offener Brief an Frau Marianne Goertz
Liebe FVV-Obfrau Goertz, Sie haben im letzten Sommer eine beein-
druckende Werbeaktion bei führenden Funktionären der Österr.
Volkspartei für den Auftritt des Wiener Staatsopernballetts im Ster-
nenzelt   gemacht. Aufgrund des grossen Medienechos und des enor-
men Erfolges erlaube ich mir höflich anzufragen, ob Sie eine ähnliche
Werbekampagne für die grosse 1. Mai-Feier 2009 der SPÖ Graz
organisieren können. Das  benötigte Adressenmaterial  der sozialde-
mokratischen Funktionäre wird  Ihnen natürlich zur Verfügung gestellt
und es wird grosser Wert darauf gelegt, dass keine Anschriften von
FPÖ-Vizebürgermeistern dabei sind.
Lassen Sie uns bitte nicht im Stich! Liebe Grüsse und ein herzliches
steirisches “Freundschaft!” nach Altaussee!

Mag. Franz Voves, Landeshauptmann

Benimmkurs 
in Bad Mitterndorf

Im Obersdorfer-Hof findet am
Faschingsonntag unter der
Leitung von Gerti im ruhigen
und besonnenen Ambiente ein
Grundkurs mit dem Thema
„Höflichkeitsanreden“ statt. 
Als Seminargast wird die
Seminarleiterin Bischof Dr.
Egon Kapellari willkommen
heißen – einen alten „Du“-
Freund der Seminarleiterin. 

Danke!
Ein aufrichtiges Dankeschön an
Verkehrslandesrätin  Kristina
Edlinger-Ploder für ihre Umsicht,
die Altausseer-Straße und einige
weitere Straßen im Ausseerland
nicht sanieren zu lassen. Durch
diesen Umstand verzeichnet unser
Unternehmen zweistellige Umsatz-
zuwächse in dieser Region. Ein
Musterbeispiel an Private-Public-
Partnership!
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56. Sitzung der „Trachtenfreunde zu Aussee e.V.“
Seit knapp über einem Jahr treffen sich die Ausseer Geschäftsleute Petz Veigl, Helga Brandauer-

Rastl, Martina Prisching und Sepp Wach zu einem wöchentlichen Abendschoppen, um sich aus-

zutauschen und ihre Freundschaften zu vertiefen. 

Die allwöchentlichen Treffen dienen
aber nicht nur dem Erfahrungs-
austausch. Wie man hören konnte,
streben alle vier Unternehmer eine
noch engere Kooperation an, die
das Endziel hat, aus den vier
Unternehmen eine Dachfirma unter
dem Namen „MaPezHelgSepp
GmbH - Trachten am Haupt- und
Meranplatz, Bahnhof- und Haupt-
straße & Co. KG zu gründen. 
Als erste gemeinsame Aktionen wur-
den ein Seidentuch-Fallschirm-
springen in Lederhose sowie ein
Dirndl-Weitwurfwettbewerb ins

Leben gerufen. Diese fanden sehr
großen Anklang und werden in den
nächsten Jahren noch weiter ausge-
baut. 
„Ich bin so froh, dass wir aufgrund
unserer wöchentlichen Treffen alle
Sorgen von damals über Bord haben
werfen können und wir geschlossen
für die Trachteninsel Aussee auftre-
ten“, erklärt Helga Brandauer-Rastl. 
Der Veigl Petz unterhält die Gruppe
an diesen Abenden meistens mit
heimischen Weisen und Sepp Wach
hat die verstaubte „Rumpel“ wieder
ausgepackt und spielt sich jeden

Mittwoch die Finger wund. Martina
Reischauer unterhält mit Sepp Wach
übrigens seit kurzem eine sehr inter-
essante Geschäftsverbindung und
tauscht mit ihm die „Modln“ aus, um
das Angebot noch breiter fächern zu
können. 
Da der Zusammenhalt der Gruppe
derart intensiv ist, denken die vier
schon laut darüber nach, ob eine
derartige, wöchentliche  Fixveran-
staltung nicht auch für die
Beziehungen zwischen Haupt- und
Ischlerstraße förderlich wären. 

(V. l.): Peter Veigl, Helga Brandauer-Rastl, Martina Reischauer und Sepp Wach lassen es mitunter krachen und da wird dann

auch heftig geschunkelt. Foto: Meisterstraße 

Danke!
Mein aufrichtiger und herzlich-
ster Dank gilt heute der FF
Grundlsee, die mir nach meinem
Missgeschick so tapfer zur Seite
gestanden ist. 
Als ich im letzten Frühling mei-
nen Pool mit dem Garten-
schlauch befüllen wollte, muss
sich der Schlauch selbständig
gemacht haben und so wurde
mein gesamter Keller unter
Wasser gesetzt. Nur durch den
schnellen Einsatz mehrerer
Tauchpumpen konnte ein großer
Schaden abgewandt werden. 
Zur Feier des Tages spendiere
ich fünf alte Semmeln und zwei
Salzstangerln für das nächste
Bierzelt. Nehmt mich beim Wort!

Euer Karl Schlögl sen. 

Fahr nicht fort,
trink im Ort!

Preisfrage
Warum würdigt der Oberjäger Hans
Stöckl, vulgo Hoamhauser, die
Augstwiesenalm keines Blickes,
wenn er zum Forsthaus Wildensee
eilt?
Antwort:
Weil er es nicht für gut findet, dass es
auf den dortigen Almhütten schon
mehr SAT-Schüsseln als auf einem
Siedlungshaus gibt.   

Sittenpolizei bittet um Hinweise
Seit einiger Zeit sollen sich bei einer Kartenrunde im Hinter-

bergtal ungeheuerliche Zustände breit gemacht haben. Um dem

Sittenverfall Einhalt zu gebieten, bittet nun die Sittenpolizei um

zweckdienliche Hinweise um die Gruppe dingfest machen zu

können. 

An alle Männer da draussen: Passt auf Euch auf!                                  Foto: ÖKM
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● Noch bevor der ehemalige
Steirerhofwirt Wolfgang Framann dem früheren „Tannenwirt“ neues Leben
eingehaucht hat, verzeichnete das etwas ramponierte Rotlichtlokal un-
glaublichen Zupruch. Aufgrund der hohen Besucherfrequenzen sowie der
Schnelligkeit, wie manche Freier zufriedenzustellen waren, hatte die

Geschäftsführung die gute Idee, für die ganz Eiligen ein sogenanntes
„Drive-In Drive-Out“ zu installieren, welches sehr gut angenommen wurde.
Und wegen der dünnen Zeltwände sogar vorbeikommenden Passanten
interessante Eindrücke zu verschaffen. 
● Das Ausseerland
ist zum einzigartigen Land der Regionen mutiiert. Nach Saiblings-,  Ge-
nuss-, Trachten- und Gesundheitsregion folgt nun die Alpenstadt-, Meis-
terstrassen- und Kongressregion für Gesundheitsthemen. Ein Ende die-
ses Identitäts-Spezialisierungs-Karussells ist noch nicht in Sicht. In der
Region hält man nach weiteren mehr oder weniger sinnvollen
Bezeichnungen Ausschau, auch wenn schon manchen ganz schwindlig
ist. 
● Auf einer Unterhose
ist die Ausseer Pädagogin Ulli Amon ausgerutscht und hat sich dabei
den Fuß angesprengt. Die Hosen der Firma Palmers wurden daraufhin
wegen minderer Rutschfestigkeit sofort aus dem Verkehr gezogen und
Frau Amon wechselt ihre Unterhosen nur noch im Beisein ihres hilfreich
zur Seite stehenden Gatten Franz. 
● Der Hotelier und Tourismus-Experte
Dr. Peter Weixelbaumer wurde vom Verband der Österreichischen
Sportartikelhändler als unermüdlicher Gönner und Unterstützer ausge-
zeichnet. Er kauft sich fast jede Saison die neuesten Slalom- und Rie-
sentorlauf-Rennskier, ohne - ausser beim internen Yachtclub-Rennen - je
bei einem Skirennen an den Start zu gehen.
● Ein etwas zu grosser Adventkranz
sorgte im Gasthof zum “Weissen Rössl” in Bad Aussee für eine kurzfristi-
ge Meinungsverschiedenheit beim Ehepaar Milkowitz. 

Der von Frau Milkowitz gekaufte Kranz war so platziert, dass ihr Gatte
beim Servieren des öfteren bei ihm streifte. “Der Kranz ist zu gross, der
nervt mich!” beschwerte er sich. “Du nervst mich auch”, entgegnete die
Martina, nahm den Adventkranz, entsorgte ihn in der Traun, zündete
heuer erstmals keine Lichter an und wartete sehnsüchtig auf das  am 24.
Dezember ins Haus gebrachte Friedenslicht.
● Der Veranstaltungsreigen 2008
und das 20-Jahr-Jubiläum des Vereines “Poesie im Ausseerland” fie-
len  überaus bombastisch aus. Eine Veranstaltung folgte der nächsten, in
der Seewiese war der Bär los und Präsident Klaus Maria Brandauer,
Obmann Reinhart Grundner und deren Helfercrew hatten alle Hände voll
zu tun, um das enorm breit gefächerte Veranstaltungsprogramm unter ei-
nen Hut zu bringen.
● Ein ganz besonderes Waidmannsheil
hatte der prominente Chirurg, Musikant und Jäger Dr. Gerhard Anderl

(Wien-Altaussee), allerdings nicht in seinem Jagdrevier Wildensee, son-
dern in einer keineswegs exponierten Tallage. Der “Schiasstatt-Doktor”
brachte im Gemeindegebiet Kainisch, ohne darauf seine Büchse geladen
zu haben, einen kapitalen Hirsch zur Strecke. Da er dies nicht mit dem
Gewehr, sondern mit seinem neuen Touareg tat, hielt sich die Freude in
Grenzen. “Unverhofft kommt oft. Ich habe schon manchen Bock ge-
schossen, aber noch keinen Hirsch zusammengefahren.”

Schnell informiert

Der „Drive-In“ beim ehemaligen „Tannenwirt“ erfreute sich großen Zuspruchs. 

Herzlichen Dank
meiner Freundin Dr. Rinnhofer, meiner Mutter Anni und allen meinen lie-
ben Freunden, die meinen Geburtstag nicht vergessen haben. Obwohl
ich normalerweise Geburtstagsfeiern liebe, musste ich während meines
letzten Geburtstages nach Amerika. Umso gerührter war ich dann, als
ich bei meiner Rückkehr sogar mit einer Kutsche durch Bad Mitterndorf
gefahren wurde und die Passanten glaubten, ich würde heiraten. 
Es wäre schön, wenn ihr mir nochmals eine derartige Überraschung
zuteil werden lassen könntet.

Euer Peter Rauscher, Bad Mitterndorf

Heimischer Unternehmer 
erhält Preis der AUVA

Der heimische Ölhändler Heimo Schönauer wurde kürzlich von

der AUVA mit dem „Frisch’ und Xund“-Preis ausgezeichnet. Die

Jury bedankte sich bei dem Unternehmer für die ausgezeichne-

te Idee, während sein Öl in die Tanks gepumpt wird, mit Yoga

und Dehnungsübungen der Gicht vorzubeugen. 

Preisfrage
Was macht der Herbert Grill, vlg. Hauser, da eigentlich?

Heimo Schönauer macht es seinen Zeitgenossen vor: Hier bei der Übung „Steintritt

der sieben aufgehenden Sonnen“. Foto: Scheich Abdul Kernöl

o Er verkauft frische Rinderherzen am Wochenmarkt

o Er übt das Lied „Dein ist mein ganzes Herz“ mit vollem Einsatz

o Er bereitet Bad Aussee auf die bevorstehende Love-Parade vor

o Das ist gar nicht der Herbert Grill. 

(Richtige Lösung bitte ankreuzen) 
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Bekanntgabe
Aufgrund eines Präzedenz-
falles beim Projekt “Parkcafe”
in unserer Gemeinde konnten
wir im Einvernehmen mit der
Steirmärkischen Landesregie-
rung, Abteilung Naturschutz,
eine salomonische Lösung für
a l l e  Gemeindebürger erwir-
ken. Nunmehr ist es möglich,
dass bisher als schützenswert
eingestufte Grundstücke in
erstklassiger Lage problemlos
mit wenig attraktiven Gründen
getauscht oder umgewidmet
werden können.  
Wenden Sie sich direkt an uns.
Wir helfen Ihnen gerne!  

Gemeinde Altaussee

KMB überzeugt in neuem Kostüm
Der heimische Weltschauspieler Klaus Maria Brandauer war bis vor kurzem im Theater am

Schiffbauerdamm in Berlin in Kleist’s „Der zerbrochne Krug“ zu sehen. Nach einer aufsehenerre-

genden Episode bestreitet KMB das Stück ab sofort in einem neuen Kostüm. 

Der Grund dafür ist, dass bei der
Inszenierung des Stückes im
Amtszimmer des Dorfrichters Adam
(Brandauer) ein Dutzend Hühner
zugegen sind. Bei einer Aufführung
Anfang Februar erschrak das Huhn
ob des Anblicks des Mimen derartig,
dass es fluchtartig die Bühne in
Richtung Zuschauerraum verließ. 
Nur durch ein schnelles Handeln
einer weiteren Schauspielerin
namens Fuchs sowie eines Zusehers
konnte das vollkommen verängstigte
Huhn wieder eingefangen werden
und an seinem angestammten Platz
trappiert werden. Um dem Huhn bei
den weiteren Vorführungen erneute
Schrecken zu ersparen, entschloss
sich Tierfreund Brandauer spontan
dazu, die Rolle des Adam künftig in
einem „hühnergefälligen“ Kostüm zu
spielen. 
Die internationale Theaterwelt stand
Kopf, als Brandauer das erste Mal im
neuen Kostüm auf der Bühne stand.
Mittlerweile haben sich die Wogen
aber geglättet und Brandauer wurde
von der Tochterorganisation der „Vier
Pfoten“, der Gruppe „Zwei
Hühnerkrebana“ für einen Preis vor-
geschlagen. 

Klaus Maria Brandauer überzeugte als Hühnerfreund im Kreise des „Berliner

Ensembles“. Foto: Tonis Freilandeier

Amerikanischer Geheimdienst 
ermittelte im Ausseerland

Nach dem „Schuhwurf-Attentat“ im Irak, wo Muntaser al-Saidi bei einer Pressekonferenz in Bag-

dad seine Schuhe auf den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush geworfen hat, ermittelte

nun seit Monaten der amerikanische Geheimdienst im Ausseerland, um die Drahtzieher für das

Attentat auszuheben. 

Nach langen Recherchen fanden die
Agenten des Geheimdienstes eine
„heiße Spur“ in das Ausseerland.
Einige radikale Mitglieder einer heimi-
schen Plattlwerfer-Gruppierung
ließen sich von Aufständischen in
Afghanistan anheuern, um Trainings-
camps für Schuhwerfer zu leiten. Die
Profis bildeten demnach die Attentäter
in den Disziplinen Schuhweitwurf,
Schuhzielwurf und der absolut tödli-
chen Disziplin Knoschpn- und Hützn’-
Wurf aus. Für Aufsehen unter den
arabischen Fundamentalisten sorgte
die Tatsache, dass diese - bisher
unbekannte Waffe - wenn sie präzise
geführt wird, eine unglaubliche
Verwüstung hinterlässt. 
Die heimischen Ausbildner wurden
bei der Heimreise vom Trainingscamp
in Afghanistan in Kandahár festge-
nommen und werden seit einigen
Wochen verhört. Die Radikalisten im Traningscamp in Afghanistan. Foto: CIA

Danke!
Herzlichen Dank der Gemeinde
Grundlsee, dass sie an unseren
bevorzugten Badeplätzen Mur-
boden - FKK-Strand die wuchern-
den Weiden und Gebüsche endlich
umgeschnitten hat. Somit haben
die vorbeifahrenden Autofahrer
einen hervorragenden Blick auf
unsere makellosen Körper. Für
etwaige Unfälle, die durch diesen
Umstand entstehen, übernehmen
wir jedoch keine Haftung!

Badegesellschaft
„Grundlseefreunde“ Ennstal

Preisfrage
Warum war es eine Sensation, dass
die “Alpenpost”-Leserreise 2008 in
das Elsass ausgebucht war?  
Antwort:
Weil der Reiseleiter Peter Musek auf-
grund seines schlechten Gedächtnis-
ses den im Frühjahr fixierten Termin
mehrmals geändert hat.

Preisfrage
Warum strebt der Ausseer Orts-
chef Otto Marl einen Bürgermeis-
terwechsel mit seinem Mitterndor-
fer Amtskollegen Karl Kaniak an?
Antwort: 
Weil er dann, wie versprochen,
Bürgermeister eines Thermen-
Standortes sein kann. 

GGssttaannzzll

Wia ins’re Fuaßbåller spieln toan
des is wirklich zum Woan!

D’Österreicher bei der Euro im
Großn,

und ins’re Ausseer im Kloan!

Der Fuchs Håns bringt die
Påscha

in d’Mongolei - des is weit!
So weit kånnst’as bringa,

wånn die d’Awarat nit gfreit.

Kleinanzeiger
Für unsere große Rad-Wallfahrt

nach Santiago de Compostela im
heurigen Frühjahr suchen wir noch
38 Personen, die mit uns fahren
wollen. Die 38, die schon zugesagt
hatten, dann aber wieder abgesprun-
gen sind, werden wir nie wieder
grüßen. W. Hasenhütl und W.

Stieböck, Altaussee
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F a h r  n i c h t  f o r t ,  t r i n k  i m  O r t !

Fleischerinnung ehrte
Drechslermeister!

Die Wirtschaftskammer Steiermark, Sektion Fleisch & Wurst, zeichnete
kürzlich den einfallsreichen und umtriebigen Drechsler- und Tischlermeister
Karl Pirker aus Pichl-Kainisch mit dem “Extrawurst-Orden am goldenen

Bande” und Familienhund “Ferro” mit einem Zusatzpreis aus.
Herr Pirker hat diese hohe Auszeichnung mehr als verdient, konnte er doch
mit Zuhilfenahme einer extradicken Knackwurst den  “Ferro” dazu animie-
ren, mit seinen Pfoten den Zentralverriegelungsknopf beim Auto seiner
Mutter zu deaktivieren und somit hohe Kosten und viel Ärger zu sparen.
“Ferro” bekommt ein Jahr lang eine Gratis-Extrawurstsemmel, Helga Pirker
wurde mit einem dreitägigen Pkw-Hundeverbot bestraft.

Die „Faschingspost“ gratuliert den Ausgezeichneten sehr herzlich! 

Karl Pirker war angesichts der hohen Ehre sehr gerührt. 

Foto: Tann

Grundlseer Alt-Bürgermeister meldet weltweites Patent an
Josef Amon, vlg. Hålter, umtriebiger Alt-Bürgermeister von Grundlsee, ließ kürzlich mit einer neuen Erfindung aufhorchen: Eine

mobile Mehrzimmerwohnung für alle Handwerker wurde vom EU-Patentamt kürzlich als internationales Patent anerkannt. Der Hålter

Sepp will mit seinen Versuchen noch die letzten Kinderkrankheiten der Erfingung ausräume, um dann in Massenproduktion zu

gehen. Neben der vielen Holzknechte, die seit Sturm Kyrill im Ausseerland arbeiten, haben auch die Volksrepublik China und die

USA ihr Interesse an dieser Erfindung bekundet. 

„Die Idee war eigentlich ganz einfach.
Um bei meinen vielzähligen Tätig-
keiten im Freien nicht immer nach
Hause fahren musste, um Mittag zu
essen, oder mich aufzuwärmen, habe
ich mir eine kleine Teehütte gebaut,
die ich überhall hin mitnahm. Bald
wurde jedoch der Platz zu wenig und
ich begann, ein Briggl sowie einen
Balkon anzubauen“, so Josef Amon,
der mit dieser Lösung aber nicht
zufrieden war. 
Der findige Tüftler besann sich ande-
rer Materialien und der Natur und
formte aus Kohlefaser Schneck-
enhäuser. Was unglaublich klingt, hat
einen entscheidenden Vorteil: Rund
250 m2 stehen dem Handwerker nun
in seinem mobilen Häuschen zur
Verfügung. „Ein Modul habe ich mit
einen begehbaren Schrank ausge-
stattet, um immer perfekt gekleidet zu
sein. Ein weiteres ist meine Küche,
ein Bad mit fließend Wasser gibt es
auch und in einem Modul habe ich
einen Stübl untergebracht“, erzählt
der stolze Erfinder. Wenn es einmal
wirklich kalt werden sollte, ist auch
vorgesorgt. Einerseits wird mit einem
Kachelofen geheizt und im hintersten
Modul hat der Feinspitz auch noch
eine Sauna eingebaut.

Altbürgermeister Josef Amon freut sich über die frisch erlangte Patenturkunde. 

● Das Ehepaar Werner und Rita

Reischenböck
wurde von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek für sein beson-
ders frauenfreundliches Wirken in der Gemeinde Altaussee mit einem
Treuepreis ausgezeichnet. Die Ministerin würdigte in ihrer Laudatio die
wiederholte erfolgreiche Fortpflanzung des weiblichen Geschlechts und
stellte im Wiederholungsfall eine Sonderprämie in Aussicht.
● Der englische Autohersteller Lotus
überlegt ernsthaft die Verlegung seines Betriebes nach Bad Aussee.
Die Firmenleitung begründet diese ungewöhnliche Vorgehensweise
damit, dass der rührige Lotus Club Austria mit seinem engagierten Prä-
sidenten Josef Loitzl und den aktiven Mitgliedern nur auf diese Weise
auf Dauer zufrieden gestellt werden kann.
● Die heimische Erfolgsband “Die Seer”
hat ihrem orginellen Bandmitglied “Spitz” Hampel strengstens unter-
sagt,  dass er sich seinen markanten Bart stutzen lässt und von seinem
Hut trennt. “Seer”-Mastermind Fred Jaklitsch stellte dem Grundlseer ein
generelles Auftrittsverbot in Aussicht, worauf Herr Hampel seine Outfit-
Veränderungspläne sofort verworfen hat. 
● Herbert Fuchs
aus Grundlsee wurde kürzlich von Visa und Mastercard für eine beson-
dere Idee ausgezeichnet. Er hatte sich eine neue Geldbörse gekauft,
schön klein und kommod zum einstecken. Leider hatten die vielen
Kreditkarten in dem kleinen Geldtascherl keinen Platz mehr. So schnitt
der „Mann der Tat“ sämtlichen Karten mit der Schere einen Zentimeter
weg und die Karten passten wieder in die Geldbörse. 

Schnell informiert 
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Die Ehrengäste anlässlich der Spatenstichfeier zum neuen „Plumpsklo“ auf der Augstwies-Alm. 

„Spatenstichstecher“ helfen den Bauhöfen
Durch die immense Anzahl von Spatenstichfeiern, die anlässlich der verschiedensten Bauvorhaben in der Region veranstaltet wur-

den, sind die „Spatenstichstecher“ in derart guter Übung, dass sie nun auf Initiative aller Bürgermeister der Region die Bauhöfe

der Gemeinden entlasten sollen. 

Da die Ausseerland-Gemeinden
ohnehin schwer zu kämpfen haben,
die fehlenden Mittel für die verschie-
denen Bauhöfe zu lukrieren, sind die
freiwilligen Helfer „ein warmer

Regen“, wie es Bürgermeister
Manfred Ritzinger aus Pichl-
Kainisch ausdrückt. Auf Initiative des
Bürgermeisterrates (bestehend aus
allen Bürgermeistern der Region)

wurden alle aus Zeitung, Rundfunk
und Fernsehen bekannten Spaten-
stichstecher eingeladen, sich bei
den diversen Bauvorhaben in der
Region nützlich zu machen. Die

Grundausstattung für die fleißigen
Arbeiter wird gestellt und besteht
aus einem Spaten, einem Hagl-Rock
und einer schwarzen Hose mit fei-
nen Lederschuhen. 

● Der Gößler Gastwirt
Gottfried Hofmann wurde kürzlich zum Ehrenpräsidenten der Organisation
der „Stärksten Männer der Welt“ ernannt. Die Organisation veranstaltet in
allen Ländern der Welt diverse Kraft-Wettbewerbe, bei denen Lkw oder
Flugzeuge gezogen werden. Der findige Gastwirt hat mit dem neuen Be-
werb „Auto schwimmend ziehen“ einerseits einen publikumswirksamen
neuen Programmpunkt erfunden und andererseits bei seinen Übungen
gleich einen neuen Weltrekord aufgestellt. 

● Der neue Fahrplan der ÖBB
und die Installierung des Ticket-Automats am Bahnhof Bad Aussee fin-
den ungeteilte Zustimmung bei den Bahnfahrern. Besonders der
Schienen-Ersatzverkehr vom Bahnhof Koppenbrüllerhöhle nach Bad
Aussee stellt eine Bereicherung des Angebotes und eine Attraktivierung
der Bahnfahrten dar. 

Schnell informiert

Gottfried Hofmann bei seinen Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft für die

„stärksten Männer der Welt“. 

Mein Name ist Seppi
Ich bin zirka fünf Jahre alt.  Genau weiss ich es
nicht, denn man hat  mich nach der Geburt ins
Tierheim abgeschoben. Ich bin eine Mischung
aus Labrador-Retriever und irgendwas. Genau
weiss ich auch das nicht, wie so vieles in mei-
nem Leben.
Jedenfalls bin ich in der Nähe von Los Angeles
geboren. Und dort haben mich mein Herrl und
sein Bruder Charly, die ja  Freunde von vielen
Prominenten und vor allem vom Arnie ("Hasta la

vista Baby!") sind, in ihrer Familie aufgenommen. Es ist mir auch recht
gut gegangen in den USA, aber eines Tages packte meinen Herrl das
Heimweh und er beschloss, nach "Good Old Europe" zurückzukehren.
Auch seine fesche Frau hatte entweder nichts dagegen oder nichts zu
reden und stimmte zu.
Ich war nicht davon begeistert, täuschte einen Selbstmordversuch vor
und warf mich einer Klapperschlange zum Frass vor. Die war aber
schon etwas altersschwach und biss mich nur. Da mich mein Herrl
liebt, zog er es vor, mich um US $ 1876,- kurieren zu lassen und nicht
um US $ 300,- einzuschläfern. 
Ein paar Tage später kaufte mein Herrl ein Flugticket für mich. Von Los
Angeles nach Graz zum Preis US $ 2.228,- (US $ 1.682,- und einen
Käfig zum Tarif von US $ 325,-). Am Flughafen bestanden die
Mitarbeiter auf einen größeren Käfig, in dem ich stehen kann. Das
kostete noch einmal US $ 532,-.
In Graz umging mein Herrl den Zoll. Da hätten sie ihn bald eingesperrt,
das war sehr lustig. Dann machten wir einen Spaziergang auf den
Schlossberg und ich rannte los wie in der Wüste bei L.A. Als ich auf
mein Herrl zustürmte, ging der Willi einen Schritt zur Seite. Hinter ihm
war leider die Stiege vom Schlossberg und ich flog in einem hohen
Bogen über zwei Treppenteile in einen Strauch. Dieser federte mich
abr ab und ich flog noch einmal zwei Stiegen weiter und landete erneut
in einem Strauch, wo ich mit leichten Kratzern geborgen werden konn-
te.
Wenn ich den Schlossberg sehe, fange ich vorsichtshalber immer zu
jaulen an, damit mein Herrl nicht wieder auf die Idee kommt, mit mir
dorthin zu gehen. 
Ich war auch schon öfter in Bad Aussee, denn da betreibt mein Herrl
seit über einem Jahr ein wunderbares Cafe, mitten am schönsten
Platz. Möglicherweise werde ich nach Aussee übersiedeln, das ist
auch gar nicht schlimm, denn da geht es überall hinauf und nirgends
hinunter und eines weiss ich ganz genau: In seinem Cafe
Leswandofsky-Temmel sind die Mehlspeisen fast so gut wie diese
wahre Geschichte!

Eine Erwähnung in der

Faschingspost
bringt Lob und Anerkennung!

Mitteilung
Wir geben hiermit bekannt, dass sich unsere Mitglieder Hannes An-
drosch und Franz Voves in der für uns Ausseer wichtigen Angelegenheit
“Erhalt der Chirurgie am LKH Bad Aussee” leider als nicht gerade “aus-
see-freundlich” erwiesen haben.
Die Trommelweiber Hannes und Franz müssen aus diesem Grund straf-
weise ein Jahr lang pausieren und dürfen erst dann wieder dem Ruf der
Trommel folgen, wenn sie ihre chirurgiefreie Meinung geändert haben.
Ausseer Trommelweiber      Ausseer Arbeitertrommelweiber

Andrea Winkler, 

Obertrommelweib        
Ludwigga Viertbauer

Obertrommelweib

Preisfrage
Warum bestellt der Gastwirt Siegfried Gassner aus Bad Aussee neuerdings
sein Brot und Gebäck vorwiegend bei der Firma “Resch & Frisch“?
Antwort: 
Weil der Bäckermeister Karl Schlögel jun. an einem Sonntag-Abend zu
Herrn Gassner sagte, als dieser seine telefonische Bestellung aufgeben
wollte: „Richtige Nummer, falscher Zeitpunkt.“ 
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Preisfrage
Warum hat der alte Salinenort
Bad Aussee endlich wieder einen
grösseren Bezug zum Salz be-
kommen? 
Antwort: 
Weil es die Discothek “Salzhaus”
gibt. 

Preisfrage
Warum ist der Altausseer Bürger-
meister Hans Grieshofer bei Polizei
und Taxlern nicht mehr gut ange-
schrieben?
Antwort:
Weil  er nach einer Lechpartie sein
angeblich vor dem Amtshaus abge-
stelltes Auto nicht mehr gefunden
und als gestohlen gemeldet hat.
Nach Eintreffen der Exekutivebe-
amten und eines Taxis wurde sein
Wagen aber vor der Sparkasse ent-
deckt und die Aktion abgeblasen. 

Preisfrage
Warum war der Obersdorfer
Feuerwehrhauptmann und Ge-
meinderat Franz Pramhaas bei
einer Feier im November letzten
Jahres so eigenartig ruhig?
Antwort: 
Er erwartete sehnsüchtig seinen
Zahnarzt Dr. Stadlober, der ihm
bei der Feier sein neues Gebiss
anpassen wollte. 

Staatsmeisterin in „Extrem-Bügeln“ 
kommt aus Grundlsee!

Jahrelang stiefmütterlich von den Medien behandelt, übte Anni Gasperl, vlg. Kråhitta, aus

Grundlsee im stillen Kämmerlein, um sich bei den kürzlich stattgefundenen

Staatsmeisterschaften in „Extrem-Bügeln“ der hochmotivierten Konkurrenz zu stellen. 

Die sportliche Anni hatte sich gut
vorbereitet: 4.239 Hemden, 2.295
Pullover und 10.099 Unterhosen
ihres Mannes Franz und sämtlicher
Verwandten  hat sie in den letzten
Jahren in ihrem eigens eingerichte-
tem Trainingszimmer gebügelt, be-
vor sie sich an das Licht der Öffent-
lichkeit getraute und bei der interna-
tionalen Konkurrenz in St. Marein im
Walde alle Mitbewerber auf die
Plätze verwies. Aufgrund ihrer
Platzierung zeigt sich die ehrgeizige
Extremsportlerin zuversichtlich, bei
den im nächsten Jahr stattfindenden
Weltmeisterschaften in Schweden,
wo diese Sportart auch erfunden
wurde, gut abzuschneiden. „Ich bin
überglücklich“, so die frisch gekürte
Staatsmeisterin, „und das beste
daran ist, dass ich den für den
Wettbewerb vorgeschriebenen Helm
auch für das Skifahren nehmen
kann und nicht mehr lange nach
einem Helm suchen muss“. 
Da das harte Training einen sehr
hohen Helmverschleiß nach sich
zieht, ist die Anni derzeit mit der
Helm-Firma Carrera in Verhand-
lungen, um neue Prototypen zu
testen. Angedacht ist auch, dass die
künftig bei sämtlichen Hausarbeiten
Helme trägt, um so noch mehr
Details in das Helmdesign einfließen
zu lassen. 

Dåhigeher-Regelung für den Loser
Da die im kuschelweichen Imperativ geschriebenen Regelungen für die Tourengeher im Winter so

gut angekommen sind, und alle nächtlichen Skitouren-Geher sich vollkommen mit der neuen

Regelung identifizieren konnten, entschloss sich Loser-Bergbahnen-Geschäftsführer Egon

Hierzegger dazu, diese Regelungen auch bei den Sommer-Bergwanderern anzuwenden:

Somit gilt ab sofort:
Alle Wanderwege am Loser sind von
17 bis 8.30 Uhr wegen Verletzungs-
gefahr durch pubertiertende
Gemsen, Steinschlag und Killer-
bienen gesperrt!

Während des Wanderbetriebes von
8.30 Uhr bis 17 Uhr (MEZ-Sommer-
zeit) gilt auf allen Wanderwegen
eine Einbahnregelung. Ab zwei
Personen muss zwischen den
Wanderern ein Abstand von 100 m
eingehalten werden. Ab einer
Steigung von 5% ist Anseilen Pflicht!
Ein Gehen in der Mitte des Weges
ist nur im Notfall gestattet.

Ansonsten haben Wanderer nur am
rechten Rand des Weges zu gehen!
Alle Bergsportbegeisterten haben
gefälligst Schuhe mit Profilsohle
sowie eine Warnweste mit Rück-
strahlern und einer im Mautbüro
abzuholenden Nummerntafel zu tra-
gen. Die Nummerntafel ist nach der
Bergtour wieder abzugeben. Das
verpflichtende Mittragen eines GPS-
Gerätes ist obligat. 
Ab sofort dulden die Loser Berg-
bahnen keine betrunkenen Rück-
kehrer aus der Wildensee- oder
Augstalm mehr. Die sollen gefälligst
über das Albert-Appelhaus nach
Grundlsee absteigen. Alle Wanderer

werden dazu angehalten, sich bis
spätestens 8.30 Uhr im Büro (Nähe
Maut) zu melden. Um 17.30 Uhr wird
dann eine Standeskontrolle durch-
geführt. Alle Wanderer, die nach die-
sem Zeitpunkt unterwegs sind, be-
finden sich in äusserster Lebens-
gefahr, da oftmals Zeitgenossen
vollgetankt (bis 2,5 Promille) mit
unglaublichen Geschwindigkeiten
die Panoramastraße befahren (bis
220 km/h). Eine Missachtung der
Regeln führt zu einer Schadaens-
und Unterlassungsklage. Wem das
nicht passt, der kann ja auf die
Trisselwand oder den Sarstein
gehen!

Die frisch gekürte Staatsmeisterin ist schon wieder bei den vorbereitenden

Trainingseinheiten für die Weltmeisterschaft. Foto: RedBull

In                               Out
- Chirurgische Abteilung am LKH Bad Aussee - Unglaubwürdige Politiker und Fallzahlen

- GrimmingTherme - Meerbad in den Alpen

- Rudi Gasperl, Stadtgemeinde Bad Aussee - Rudi Gasperl, Loser Bergbahnen

- Altausseer Kiritåg, Narzissenfest - Steiralauf (Schneemangel)

- Wolfgang Loitzl - ÖSV-Herren-WM-Team (Alpin)

- Weltcup-Skifliegen am Kulm - diskriminierende Artikel im NEWS

- Scheitholz und Knittln - Russengas

- Beigln - Semmeln

... dass im Hause Egger, vlg.
Schullerer, vermehrt Einbrecher
unterwegs sind. 
Wahr ist vielmehr, dass Rita
Egger mit ihrer Enkelin
Magdalena in der Badewanne
war, als Enkelsohn Franzi die
beiden Damen im Bad einge-
sperrt hat und sich dann vor den
Fernseher gesetzt hat. Rita
Egger hatte dann die Idee, über
das Gerüst, welches an der
Aussenseite des Hauses stand,
wieder in Freiheit zu gelangen.
Ihr Gemahl Franz meinte, zu
nächtlicher Stunde einen
Einbrecher ertappt zu haben und
jagdte seiner Frau einen
Heidenschreck ein.  

DEMENTI
Es stimmt nicht,
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Anfrage:

Anfang Dezember haben wir
das günstige Angebot der
Österr. Bundesbahnen genutzt
und wollten zum Advent-Tarif
von 18 Euro mit dem Zug von
Bad Aussee nach Graz fahren,
um in der Landeshauptstadt
entspannt einzukaufen.  Beim
Kauf der Tickets haben wir
erfahren, dass zum besagten
Tarif nur ein „Bummelzug“, der
erst um 14 Uhr in Graz ange-
kommen wäre, buchbar war.
Daraufhin haben wir uns zum
Aufpreis von 27 Euro eine Uni-
versalkarte gekauft, uns in den
geparkten Intercity am Bahnhof
Bad Aussee gesetzt, eine Sekt-
flasche entkorkt und die mitge-
brachten Lachsbrötchen ver-
speist. Der Appettit ist uns aber
vergangen, als wir von einem
zufällig in das leere Abteil ge-
kommenen ÖBB-Mitarbeiter
davon in Kenntnis gesetzt wur-
den, dass die Strecke Bad
Aussee - Graz bis Bruck/Mur
mit einem Schienen-Ersatz-

verkehr bedient wird und der
nächste Bus in fünf Minuten
geht. 
Kann man die Bundesbahnen
auf Schmerzensgeld klagen?

Elisabeth Raich und Birgit

Steinegger, Bad Aussee-
Grundlsee

Anfrage:

Ich bekomme pausenlos Anrufe
von einer Frau. Das ist nicht
nur mir nicht recht, sondern
auch meiner Frau. Was kann
ich dagegen tun?
Hans Freismuth, vulgo Såg-
schneider-Hans, Lupitsch

Antwort:
Das Problem wurde gelöst, weil
es  den Familienangehörigen
von Frau Herta Singer in Bad
Mitterndorf gelungen ist, die
Dame mit den Grundbegriffen
von Senior-Telefonen vertraut
zu machen.
Antwort:
Die ÖBB ist im Recht. Sie soll-

ten einfach öfter mit der Bahn
fahren, dann ist das kein
Problem. Bahn fahren, Nerven
sparen.

Anfrage:
Ich habe den Sommer über in
der Jausenstation vom Geiger-
Paul in der Seewiese gearbei-
tet und stets pünktlich meinen
Lohn erhalten. Meinen letzten
Lohn habe ich jedoch nicht
bekommen. Ist mein Chef ver-
gesslich oder war er mit meiner
Arbeitsleistung nicht zufrieden?
Carina Köberl, Altaussee

Antwort:
Weder noch. Herr König hat es
gut mit Ihnen gemeint. Als er
Ihr kaputtes Fahrrad mit sei-
nem Pickup  zu Ihnen auf den
Rambühel brachte,  stellte er
dieses vor dem vermeintlichen
Haus ab und warf  den Lohn in
einem Kuvert in das Postkastl.
Da es sich aber um das Haus
der Familie Ladstätter gehan-
delt hat und dort nie jemand in
den Postkasten schaut, haben

Sie Ihren Lohn erst  nach
schriftlicher Urgenz erhalten. 

Anfrage:
Seit meinem letzten Zahnarzt-
besuch bei meinem  Haus-und
Hof-Doktor, Dr. Walter Walcher,
ist eine alte Schulfreundin mir
gegenüber so eigenartig ver-
schnupft. Ich habe die Situation
schon hunderte Male im Kopf
durchgespielt, finde aber kei-
nen Grund, warum sie nicht
mehr mit mir spricht. 
Renate Stattmann-Winkler,

Salzburg - Bad Aussee.

Antwort:
Liebe Renate. Nach unserern
Recherchen war Deine alte
Schulfreundin hoch begeistert,
als sie Dich im Wartezimmer
von Dr. Walter Walcher gese-
hen hat. Weniger begeistert
war sie allerdings, als Du sie
nach dem Wohlbefinden ihres
Gatten gefragt hast, und sie
seit mittlerweile neun Jahren
geschieden ist. 

KUMMER-NUMMER ✆Faschingspost
Maschkerazeitung des Steirischen Salzkammergutes

Fulminante Wiedereröffnung des Gasthauses Kainischwirt
Nach der Schließung des Traditions-Gasthauses in Pichl-Kainisch im letzten Jahr wurde kürzlich die Wiedereröffnung des Treff-

punktes für Jung und Alt feierlich begangen. Neben regionalen Schmankerl werden in dem bodenständigen Wirtshaus mit dem

„gewissen Etwas“ auch Bier vom Fass und selbstgebrannte Schnapserl kredenzt. 

Befürchteten im Vorjahr noch viele
Kainischer, dass aus dem
Traditionshaus ein Appartment-Haus
werden würde, wurden sie kürzlich
eines besseren belehrt: In heimeli-
ger Atmosphäre und sehr
geschmackvoll eingerichtet präsen-
tiert sich das Gasthaus Kainischwirt
nun seit kurzem wieder von seiner
schönsten Seite. Es gibt verschie-
denste Biersorten vom Fass, haus-
gemachte Mehlspeisen und boden-
ständige Wiener Küche. 
Der Treffpunkt für alle Kainischer
wurde schon am Eröffnungstag
nahezu überrannt und seitdem
konnte kein Ruhetag eingelegt wer-
den, so groß sind der Andrang und
die Nachfrage nach dem neuen
Wirtshaus im Ort. 
Bürgermeister Manfred Ritzinger ist
froh, dass den alten Gemäuern nun
wieder ein „Gasthaus-Geist“ einge-
haucht wurde, und hilft in Stoßzeiten
im Service aus. Sehr zur Freude der
Gäste - so erfahren sie die neuesten
Neuigkeiten aus der Gemeindestube
und können nebenher ein frisch
gezapftes Bier genießen. 

Wenn Not am Mann ist, und das kommt fast täglich vor, springt Ortschef Manfred Ritzinger in die Presche und hilft im Service aus. 

Die folgenden Alpenpost-Seiten bitte
wieder “ernst” nehmen!!


