
Spruch: Wenn du über dünnes 
Eis läufst, liegt die Sicherheit 
in deiner Geschwindigkeit.

...gibt es heuer das Altausseer Bierzelt. Der Höhepunkt und der sehnlichst erwartete Abschluss der Saison beginnt heuer am 4. September
und wird für drei Tage gefeiert. 

Ein halbes Jahrhundert...

Willkommen zum Jubiläumsbierzelt in Altaussee
Fünfzig Jahre ist es her, dass zwei Altausseer auf die findige Idee kamen, über die Freiwillige
Feuerwehr Altaussee ein Bierzelt zum „Kiritåg“ auszurichten. Innerhalb der fünf Jahrzehnte
hat das Fest zum Abschluss der Saison im Ausseerland eine Entwicklung erfahren, die
seinesgleichen sucht. Tausende Besucher aus allen Teilen Österreichs werden am ersten
Wochen ende im September wieder nach Altaussee strömen, um dort zu feiern und zu
genießen. 
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Freunde treffen, die man schon
Jahre nicht gesehen hat, die Familie
auf Speis’ und Getränke ausführen
oder einfach nur „Leute schauen“ -
das alles kann man beim Bierzelt in
Altaussee. 
Die Erfolgsgeschichte der Altausseer
beruht auf der simplen Formel, die
Geselligkeit groß zu schreiben und
jedermann/jederfrau als Freund
willkommen zu heißen, um gemein-
sam zu feiern. Dieser Aufforderung
kommen jährlich über 20.000 Gäste
nach, weil sie die Gastfreundschaft,
die angebotenen Speisen und
Getränke und das Ambiente rund um

das Zelt mit dem „Kiritåg“ zu
schätzen wissen. 
Das gemütliche Holzstangenzelt, die
Blasmusik, die ohne elektrische
Verstärkung auskommt, und die
Qualität der kredenzten Saiblinge,
Würstel und Hendel sowie das
wohlschmeckende Bier sind so - in
dieser Konstellation - wohl nur in
Altaussee zu finden. 
Über 350 freiwillige HelferInnen tra-
gen zum Gelingen des Festes bei,
dessen Reingewinn ausschließlich
für die Beschaffung neuer Geräte für
die FF Altaussee verwendet wird.
Daher zahlt sich ein Besuch des

Festes gleich doppelt aus: Genießen
und der Feuerwehr helfen.
Für das heurige Jubiläumsbierzelt
gelten wieder die gleichen Regeln
wie in den letzten fünfzig Jahren:
Feiern, genießen und in Ruhe ein
paar Stunden Auszeit nehmen. 
Das Zelt steht, das Bier ist einge-
lagert und die Hühner warten nur
noch darauf, knusprig und herzhaft
gewürzt frisch vom Grill auf Ihrem
Teller zu landen. 
Das einzige, was noch fehlt, ist das
Kaiserwetter zum Bierzelt, aber wie
man die Altausseer kennt, haben sie
selbst in dieser Hinsicht vorgesorgt...
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So klingt’s im
Ausseerland

Moderator Sepp Loibner unternimmt
mit den Besuchern des Abends am
Samstag, 28. August, ab 20 Uhr im
Kurhaus eine musikalische Wan -
derung durch das Salzkammergut.
Mit dabei: Die Stadtkapelle Bad
Aussee, die Fensageiger, junge
Ziagl båchmusi sowie Schüler der
Musikschule Bad Aussee. 
VVK: € 10,-; Abendkasse: € 13,-;
Jugend: € 6,-.

Das Tote Gebirge
im Fernsehen

Anlässlich der „Alpenstadt 2010“
wird am Sonntag, 29. August, um
15.15 Uhr die Produktion von Hans-
Dieter Hartl „Die Wüste der Alpen -
vom Leben im Toten Gebirge“ erneut
im Bayerischen Fernsehen ausge-
strahlt. Wiederholung am Montag,
30. August, um 11.45 Uhr. 

Sigmund Freud
im Ausseerland

In einem literarischen Lebensbild
von Helmut Korherr mit Wolfgang
Pampel und Sigi Lemmerer (Hack -
brett) werden die Urlaubsaufenthalte
von Sigmund Freud im Ausseerland
betrachtet. Dienstag, 31. August,
20 Uhr, im Amtshaus Altaussee.
Eintritt: € 12,-; Information und
Reser vierun gen per Telefon: 0676-
5017042 bzw. korherr@utanet.at

A-cappella-Gruppe
im Pfarrheim 

Am Freitag, 3. September, wird ab
20 Uhr zu einem Konzert mit der 
A-cappella-Gruppe „Ois Voice“ in
den Pfarrsaal Bad Aussee geladen. 
Eintritt: 12,- € VVK, 15,- € AK, 10,- €
Schüler. Kartenvorverkauf in der
Pfarrkanzlei Bad Aussee, in der
Ordination Dr. Petritsch und in der
Trafik König Altaussee. Weitere
Informationen unter www.oisvoice.at
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Das Altausseer Bierzelt
Jedes erste Septemberwochenende ist im Zweitausendseelennest Altaussee im steirischen
Salzkammergut der Teufel los. Alle Jahre wieder - wenn sich die Sommerfrische ihrem Ende
zuneigt - platzt der Ort am Fuße des Toten Gebirges aus allen Lederhosennähten. Den
Einheimischen und den Großbürger- und Grafenfamilien, die hier seit Generationen in ihren
Salzkammergutvillen residieren, schließen sich zur Kirtagszeit 7000 weitere Salonsteirer aus
der Metropole an.
Großes und altehrwürdiges Vorbild für den Wiener Verkleidungswahn ist der Nationalheld der
Gegend, Erzherzog Johann. Dieser hat sich, wie an allen Ecken und Enden des Winkels auf
Gedenktaferln und in Gästepostillen ausgebreitet wird, hier am 22. August 1819 in die
Postmeisterstochter Anna Plochl verknallt. Mit des Erzherzogs Worten: „Ist sie mir guth?“ hat
der ganze Rummel angefangen. Lange vor der Romanze zwischen Franzl und Sisi in Ischl.

Schon zu Johanns Zeiten notierten
die Chronisten des Salzkammer -
gutes: „Aus der Fäulnis der Wiener
Zeit unter Franz stammten auch die
falschen Steyrer. Sie meinten, dem
löblichen Beispiel des Erzherzogs
Johann nachzueifern, allein dieser
Prinz hatte durch sein inniges
Zusammenleben mit dem
steyrischen Volke ein gewisses
Recht auf den großen Lodenrock
erworben. Die falschen Steyrer
hingegen waren meist blasierte
Gecken aus der Residenz.“
Seit den Tagen der Postkutschen
hat sich daran nicht viel geändert.
Mit Cayenne und SUV kommt die
Jeunesse dorée aus der Bundes-
hauptstadt auf Kurzbesuch in die
Domizile der hier logierenden Eltern.
Im Reisegepäck blähen sich die
Koffer über Loden-Plankl-Jankern
und Gexi-Tostmann-Dirndln. Wer auf
sich hält, beeindruckt mitgebrachte
Freunde mit uralten „Hirsch leder -
nen“. Nicht irgendwelche Leder -
hosen, sondern Altausseer müssen
es sein, mit weißem „Bürsl“, einer
kleinen weißen, aber wahnsinnig
wichtigen Naht, zwei Fingerbreit
überm Knie. Der Vorsprung an
Einheimischkeit, der mit dieser stilis-
tischen Marginalie gegenüber ähn-
lichen Produkten des Ausseerlands
gewonnen wird, ist in irdischen
Dimensionen nicht zu messen.

Eine Lederhose muss es sein...
Das Alter der Hose sollte tunlichst
dem des eigenen Großvaters nahe
kommen. Zu erkennen ist die
Anciennität daran, dass das ur -
sprüngliche Schwarz des Leders
einem Loserfarbenen, verschlisse-
nen Teint gewichen ist. Mit einer
Sepplhose vom Flohmarkt oder gar
einer Bikerjean aus Favoriten anzu-
tanzen gilt als Missgriff und wird als
proletenhafte Minderschätzung der
hochnoblen Region und ihrer
Sommerbewohner ausgelegt. Dabei
ist die Legende von der Lederhose
nicht älter als die Wiener Ring -
straße. Allen Traditionalisten zum
Trotz, die den Ursprung der baju -
warischalpinen Lederhose ins Mittel -
alter, ja gar in die Antike legen, ist
das krachlederne Männerbein kleid
eine Erfindung der Trachtenvereine.
Als nichttextiles Kleidungsstück ist
die Lederhose außerdem eine
Reiter hose. Unerschwinglich für den
gemeinen Kleinhäusler. Ihr Schnitt
lässt sich auf die Culotte zurück-
führen, die typische Männerhose
des späten 17. und 18. Jahr -
hunderts. Der Adel trug solche
Culotten aus Samt und Seide, zum
Reiten aus Leder, das einfache Volk

solche aus Leinen. Die Muster auf
traditionellen österreichischen Le -
der hosenbeinen kommen gar von
den Girlanden auf den Reithosen
der slowakischen Kavallerie. Für die
frühproletarischen französischen
Revolutionäre war die Culotte das
reine Böse. Die Brüder der Einigkeit
waren so frei, proletarische lange
Hosen zu tragen, was ihnen den
Namen „Sansculottes“ einbrachte. In
diesem Sinne darf die Lederhose als
vorrevolutionäres Symbol ver-
standen werden. Gerade recht für
den katholischen Wertekonser vati -
vis mus der Wittelsbacher und
Habsburger.
Den Gipfel der Altausseer Ver -
kleidungskunst stellt jenseits der
Hosenfrage jedoch die Auswahl des
richtigen Schuhwerkes dar. Die
Debatte, welche Version zu wel -
chem Zustand des Bodens passt, ist
um einiges schwieriger zu führen als
die, welche violette Dirndl schürzen -
farbe mit welcher Sorte hellrosa
Kittel gehen könnte. Der Aussee-
Novize ist verblüfft, wie viele Farb -
nuancen der gelernte Sommer -
frischler zwischen „knallrouge“ und
„grellrosa“ zu unterscheiden ver-
mag.
Wirkliche Profis in dieser Disziplin
sind die Bubis und Mädis aus „gutem
Haus“, Hietzing und Pötzleinsdorf
natürlich nie und nimmer. Trotz
redlicher und finanzintensivster Be -
mühungen kommen sie über den
Status des Postkartenausseers nie
hinaus. Und so wundern sie sich
Jahr für Jahr aufs Neue, wenn sie
von den Einheimischen mit zugehal-
tenen Augen und Ohren und gegen

den Wind als „Scheißweana“ ent-
larvt werden.

Halligalli am Fischerer-Feld
Alljährlicher Höhepunkt des Ver -
kleidens ist der traditionelle „Alt-
ausseer Kirtag“, am ersten Sep -
tember wochenende auf dem
Fischererfeld vulgo Frischmuth-
Grund, gleich neben dem See ver-
anstaltet. Begonnen hat das Fest vor
49 Jahren relativ klein und beschei-
den. Es dauerte zwei Tage, wegen
des großen Erfolgs wurde jedoch in
Anlehnung an den Faschings -
montag der sogenannte „Kirimon -
tag“ dazuerfunden - eine raffinierte
Idee der Altausseer, denen Samstag
und Sonntag zu sehr verwienerten
und die sich auf diese Art einen eige-
nen Einheimischen-Tag anhängen
wollten. Mittlerweile ist auch der
Kirimontag fest in den Händen der
Horden aus der Wienerstadt.

Der Kampf um den Sitzplatz
Drehscheibe des Kirtages ist das
Bierzelt, umringt von den für alpine
Kirchweihfeste obligatorischen At -
trak tionen: Schießstände, Auto -
drom anlagen, Schaukeln und
Ringel spiele. Nicht zu vergessen,
die wabernde Untertasse Tagada.
Auf der spiegelblanken Fläche der
bitterbösen Drehscheibe macht sich
die betrunkene Jeunesse zum
Trottel.
Mit der Eröffnung beginnt ein erbit-
terter Kampf zwischen Wienern und
den Bewohnern der Ausseer land -
gemeinden um Einlass und Sitz -
platz. Als Verstärkung der Ausseer
gehen auch noch Goiserer, Hall -
stätter und andere Salzkammergut -
bewohner mit ins Rennen.

Der dreitägige Dom zu Altaussee
Das Innere des Kirtagstempels
ähnelt einer dreischiffigen Basilika.
Im linken Seitenschiff blasen sich die
Altausseer und Lupitscher Feuer -
wehr musiker die Wangen wund. Im
rechten Seitenschiff bieten Neben -
kapellen, die den Göttern „Nikotin“,
„Pommes frites“ und „Sprit“ geweiht
sind, Anlass zur Einkehr.
Die Apsis des Kirtagszeltes wird vom
Hauptaltar beherrscht. Als areligiös-
er Stamm mit großen Talenten in der
Korruption von Symbolen schenken
die Altausseer hier Alkoholfreies
aus. Flankiert wird der Opfertisch
von St. Mokka und St. Zirben -
schnaps. Für den rostroten Ent -
hemmer werden Zucker und junge
Zirbenzapfen in hochprozentigem
Korn angesetzt.
Nicht vergessen wollen wir die linke
Seitenapsis. Sie huldigt dem
Martyrium der Sancti Würstel,
Räuchersaibling und Grillhenderl.
Der rechte Nebenaltar ist den
Anhängern des lokalen Volks -
heiligen Gösser Bier ein ständiger
Pilgerfokus.
Mehr als 350 Altausseer arbeiten
sich die Hände wund, bringen an die
42.000 Bierkrügel, 6500 Hendln,
7000 Paar Bratwürstel, 14.000
Semmeln, 1600 Liter Wein und 7000
Liter Kracherl unter die Leute. 

Besuch aus Ebensee
Einen ersten Gipfel der Stimmung
erklimmen die Festzeltbesucher
wäh rend des Einzugs der viel -
köpfigen Delegation aus dem fernen
Ebensee. Deren zweitägiger Fuß -
marsch übers meist schneever-
wehte Tote Gebirge wird unter
großem Gejohle und Intonierung des
„Ebenseer Fetzenmarsches“ im Zelt
begossen. (14 Tage später gibt es
den Gegenbesuch aus Altaussee.
Auch er geht über die hochalpinen
Höhenwege). Die Fama behauptet,
Ebenseer und Altausseer seien
inzwischen genetisch näher gerückt,
weil die Jungmänner beider Orte im
Kirtag nicht nur an Fassung ver-
lieren, sondern auch an Zuspruch
gewinnen, durch einheimisches
Jungfernpersonal. Wo die Kiritåg-
Kinder gezeugt werden, verliert sich
im Dunkel der Gemeinde wiesen.
Anders als im Mühlviertel, der
Obersteiermark und den Tiroler
Tälern schonen die Altausseer ihre
Fäuste. Sie brauchen ihr Fingerspiel
für die Blasmusik. Oder zum
Ausnehmen der Saiblinge.

Eeeeemiiiiiiiil...
Absoluter Höhepunkt und größte
Attraktion des Dreitagefestes in
Altaussee war viele Jahre hindurch

Im direkten Wettkampf mit den real existierenden und anwesenden „Jagern“ der

Gegend haben die Besucher aus den Wiener Nobelbezirken aber keine Chance. Die

treffen im Gegensatz zu den Hietzingern auch im vollalkoholisierten Zustand noch

in den pfefferkorngroßen Zwölfer-Ring. Foto: A.M. Dusl
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Eine regionale
Kraftquelle

von
Herbert Angerer

Direktor der Volksbank
Steirisches Salzkammergut

regGenmbH

Kürzlich hat ein ehemaliger
Bürger meister ein Plädoyer für
starke Kommunen gehalten und
unter anderem darauf hinge -
wiesen, dass das Leben nicht in
den Büros der Minister sondern in
den regionalen Kommunen und
Vereinen stattfindet.

Eine regionale Kraftquelle der
besonderen Art ist die Freiwillige
Feuerwehr in Altaussee. Nicht
zuletzt deshalb, weil das Bierzelt
bereits seit 50 Jahren veranstaltet
wird. Zu diesem Jubiläum muss
Euch ganz herzlich gratuliert wer-
den. Auf Grund des enormen En -
ga gements über viele Jahre hin-
durch hat das Altausseer Bierzelt
inzwischen Kultstatus erreicht.
Es ist weit über die regionalen
Grenzen hinaus bekannt, rund
20.000 Besucher bevölkern
dieses dreitägige Volksfest An -
fang September jeden Jahres. 
Jung und Alt sind mit von der
Partie, rund 350 Freiwillige arbeit-
en jährlich mehrere tausend
unbezahlte Stunden. Sie sind
somit die tragenden Säulen der
Veranstaltung, die jedes Jahr ein
Riesenerfolg ist und laufend
Rekorde bricht.

Das Altausseer Bierzelt ist auch
ein Zentrum der Kommunikation.
Man trifft alte Bekannte, lernt
neue Leute kennen und inten-
siviert seine Kontakte. Auch für
die Wirtschaft hat das Fest eine
überragende Bedeutung. Es
befruchtet in der Nachsaison eine
Woche intensiv das touristische
Geschehen.

Als führende heimische Regional -
bank, die sich selbst als Zentrum
und Kraftquelle regionaler Ent -
wicklungen sieht, bedanken wir
uns bei allen AltausseerInnen für
ihren beispiellosen Einsatz.

Solange es Menschen unter uns
gibt, die uneigennützig und mit
Begeisterung Events und
Projekte initiieren und erfolgreich
durchführen, brauchen wir uns
um die Zukunft des Ausseerland-
Salzkammergutes keine Sorgen
machen!

Gutes Gelingen für das kom-
mende Fest!

3

„Ausseerland der Tiere“

Die „gesammelten Werke“ von Reinhard Schlüter sind mit dem Buch „Das Ausseerland der Tiere“ im Fachhandel erhältlich. 

der Auftritt von Emil. Emil war der
berühmteste Ausseer, fast so
berühmt wie Klaus Maria Brandauer,
der wider die landläufige Meinung
der „Zuagroasten“ tatsächlich von
hier ist. Emil Strenberger ist pensio-
nierter Müllmann, seine famose
Karriere als Bierzelt-Entertainer
hatte Anfang der Achtzigerjahre
begonnen, sein lokaler Ruhm hatte
Phettberg’sche Dimensionen und die
Wiener Freizeitsteirer versuchten
stets so zu tun, als wären sie mit
Emil groß und lustig geworden.
Kirimontag pünktlich um 21 Uhr - um
diese Zeit traf der von Emil rituell
verwendete Postautobus ein -
klatschte das Zelt mit Emil-Rufen
den Mistkübler auf die Bühne. Sein
Repertoire war bescheiden und
umfasste die vier Megahits „Und
wenn du eine böse Schwiegermutter
hast“, „Im Wald, da sind die Räuber“,
„Ja, mir san min Radl da“ und „Wenn
auf Capri ...“
Emil freute sich das ganze Jahr auf
seinen Auftritt. Nicht zuletzt, weil
Klaus Maria Brandauer jedes Jahr
hinter der Bühne stand und ihm nach
vollbrachtem Sangeswerk anerken-
nend auf die Schulter klopfte. Emil ist
heute nicht mehr aktiv, sondern zählt
die Autos vor der Spitalkirche.
Der Mime ist es noch, genießt aber
den Rummel um die eigene Person
nicht wirklich und verbringt den
Kirtag hinter den Kulissen. Im
Vergleich zu denen, die sich hier ins
Rampenlicht drängen, strahlt sein
Licht aber umso angenehmer.
Zwischen all den echten Grafen, den
Eltz’ und Czernins, Merans, Harnon -
courts und Hohenlohe-Schillings -
fürsten zeigen auch Nachrichten -
sprecher, Industrielle und reich
gewordene Kleinbürger gern die
Schönheit ihrer von abgewetzten
Lederhosen nur notdürftig bedeckten
Säbelbeine. Doch konservative
Beine sind nicht die einzigen
falschen Promihaxen vor Ort. Frisch
gekampelt und geschnäuzt, das
Gamsjopperl und die jahrzehntealte
Krachlederne angelegt, zieht Salz -
baron Hannes Androsch, eine
Truppe Dirndlträgerinnen im

Schlepp tau, in großer Prozession ins
Zelt ein. Nichts an seinem Habitus
erinnert an Floridsdorf, nichts an
Sozialdemokratie und höchstens ein
bisschen noch an seine Jugendtage
als Finanzminister und Kronprinz
des alten Sonnenkönigs Bruno
Kreisky. Alles am „Schönen Hannes“
sieht stattdessen nach gekauftem
Salzadel aus und fügt sich har-
monisch ins Bild der hier vertretenen
Seitenblicke-Prominenz. Ein sympa-
thischer Großindustrieller ist der
sehr neureiche Androsch allemal.

Fraternisierungsversuche und
schlechte Schützen

Das Defilee und Herumgesitze
bekannter Kapazunder dürfte nicht
unwesentlich am ungebrochenen
Erfolg Altaussees als Königshube
der Sommerfrische verantwortlich
sein. Wie fast immer entdeckte der
Geldadel die Gegend erst, nachdem
Künstler die Region für sich erobert
hatten. Schon Thomas Bernhard
graute in Elizabeth II vor dem
angereisten Klüngel: „Schriftsteller
Komponisten Komödianten/dieses
ganze Gesindel“, schimpfte er,
„gehen in Dirndlkleidern herum und
in Lederhosen und machen sich mit
Fleischhauern und Holzhackern
gemein.“
Die Fraternisierungsversuche der
Wiener fruchten allenthalben im
Verborgenen, die Ausseer lieben
ihre Gäste nicht wirklich, tun ihnen
nur schön und reiben sich die
Hände. Besonders einträglich und
beliebt ist alles, was dem Besucher
die Illusion des alpinen Waidwerkes
vermittelt. So gibt ein ausgiebiger
Besuch des Armbrustschießzeltes
dem wildernden Wiener die Chance,
mit kleinen Armbrüsten auf kleine
Scheiben zu zielen.
Im direkten Wettkampf mit den real
existierenden und anwesenden
„Jagern“ der Gegend haben die
Besucher aber keine Chance. Die
treffen im Gegensatz zu den
Hietzingern auch im vollalkoholi -
sierten Zustand noch in den pfeffer-
korngroßen Zwölfer-Ring. Den von
der Freiwilligen Feuerwehr Lupitsch
ausgesetzten Schützen preis - ein

Fernsehapparat oder eine Wasch -
maschine - will dennoch jeder gewin-
nen. 
Påschexperimente mit Nachhall

Im Zelt sitzen zumeist auch Lu -
pitscher mit Knopferlharmonikas und
spielen Marathons von Steirern und
Gstanzln, meist mit schwei nischen
Texten. Dazu klatschen sie mehr -
stimmig. Das nennen sie „Påschen“.
Die Wiener påschen sofort mit,
worauf die „Musi“ verstummt, weil
die Wiener weder Einsatz noch
Lautstärke der rhythmischen Hand -
schläge kennen und den Ausseern
damit jeden Spaß verderben.
Gegen vier Uhr nachts versiegen die
Bierquellen, die letzten Autodrom -
piloten drehen einsame Runden,
Graf Krethi und Komtesserl Plethi
treten den Heimweg an. Familien -
villa, Ferienwohnung und Früh -
stücks pension werden wankenden
Schritts oder schlingernder Fahrt
angesteuert, der Auszug aus der
lehmbeschmierten Lederhose und
das Abwickeln der brathendlsaftver-
schmierten Dirndln beginnt.
Mit der Abreise der Wiener nach
dem Kirtag wird es abrupt leer im
Tal. Tennisplätze und Paragliding-
Rampen verwaisen, Elektroboote
und Erlebnisplätten werden einge -
wintert. Gaststätten kürzen ihre
Speisekarten, und die Promenaden
sind aper von urlaubenden Promi -
nen ten und Sommerfrischlern. Die
Einheimischen genießen ihre
Gegend und Schulkinder sprechen
wieder ungeniert im Dialekt. Ein,
zwei Monate lang. Bis die Skifahrer
kommen. Dann beginnt alles von
Neuem.

Andrea Maria Dusl ist Autorin und
Filmemacherin. Sie ist in Bad
Aussee (Lerchenreith) und Wien
aufgewachsen. Zuletzt erschienen
im Residenz Verlag die Romane
“Boboville” und “Channel 8”. Der
obige Text folgt einer Passage aus
ihrem ebenfalls bei Residenz
erschienenen Essayband “Die
österreichische Oberfläche”.
www.comandantina.com 

SN-Bierzelt2010_ALPENPOST_A4  16.08.10  10:10  Seite 3



4

Wie alles begann...
Seit 50 Jahren gehört es zum guten Ton, sich am ersten Wochenende im September auf den Fischerer-Feldern in Altaussee einzu-
finden, um dort das traditionelle Bierzelt und den Kiritåg zu besuchen. Als fulminantes Fest am Ende einer langen Sommersaison
hat sich das Bierzelt und der Kiritåg in ganz Österreich und weit über die Grenzen unseres Landes hinaus einen Namen gemacht,
der oft in einem Atemzug mit dem berühmten „Oktoberfest“ in München genannt wird. 
Es war ein Ausflug nach Ober -
österreich, ins „Estarreih“, wie man
im Ausseerland zu sagen pflegt im
Jahr 1960, der als Initialzündung für
das Altausseer Bierzelt zu sehen ist:
Franz Pucher, vlg. Stacherl, und sein
Kamerad Engelbert Köberl sahen
dort ein Bierzelt und - wieder zurück
in der Losergemeinde - wurde die
Idee, selbst ein derartiges Fest aus-
zurichten, dem Feuerwehraus -
schuss unterbreitet. Wie es in derar-
tigen Ausschüssen üblich ist, musste
dieses Anliegen natürlich in seiner
vollen Breite diskutiert werden, aber
es dauerte nicht lange, und so ent-
schied man sich im Jahre 1961, am
„Mescht’n-Anger“ in Fischerndorf ein
solches Bierzelt auszurichten. 
Es mangelte natürlich an Erfahrung
und noch mehr an Baumaterialien
und so lieh man sich von der
Feuerwehr Reitern das für den
Aufbau benötigte Stangenmaterial
und errichtete für Sonntag und
Montag anlässlich des Festes des
Heiligen Ägidius, dem Kirchenpatron
der Pfarrkirche Altaussee, zum
ersten Mal das Stangenzelt. 

Bierzelt stört Hotel
Nicht nur in Hinblick auf die Aus -
richtung des Festes beschritten die
Bierzeltgründer Neuland, auch in
finanzieller Hinsicht waren sie mehr
als überrascht, als nach der
Abrechnung zum ersten Bierzelt in
Altaussee ein satter Gewinn von

47.000 Schillingen verbucht werden
konnte. Dieses Ergebnis übertraf
alle Erwartungen. Das relativ kleine
Zelt wurde dann im Folgejahr eben-
falls wieder am „Mescht’n-Anger“
aufgestellt, bevor es auf Anraten des
Hoteliers Franz Frischmuth, dem
das Zelt zu nahe bei seinem Hotel
stand, im dritten Jahr auf das
„Fischerer-Feld“, einem Frischmuth-
Grund, übersiedelt wurde. 
Seit damals befindet sich das
Bierzelt samt allen Annehmlich -

keiten immer an
genau derselben
Stelle, auch wenn
innerhalb der letzten
fünf Jahrzehnte dort
und da in punkto
Platzbedarf etwas
nach-justiert werden
musste. 

Vom kleinen
Anfang

Unter dem Kom -
mando des ersten
Bierzeltchefs Karl
Moser hat das Zelt
in den ersten zehn
B e s t a n d s j a h r e n
einen enormen Be -
kannt heitsgrad er -
langt. Der Zeitpunkt
- erstes Wochen -
ende im September
- traf vollkommen
ins Schwar ze. Die
Ver mieter und Tou -
ris tiker - doch schon
etwas geprägt von
der Saison -  wollten
auch einmal feiern
und die letzten
Gäste, die nach der
Sommerfrische wie-
der in die Städte verschwanden, fan-
den im Bierzelt eine willkommene
Abwechslung, das Urlaubsende
noch einmal gebührend ausklingen
zu lassen. 
1971, nach zehn Jahren, übernahm
Adolf Kainzinger das Amt des
Bierzelt-Chefs. Für vier Jahre war er
nun für das Geschick dieses
Saisonabschlussfestes verantwort-
lich, bevor er diese mit viel Schweiß
und Fleiß verbundene Aufgabe in die
damals sehr jungen Hände von
Hermann Wimmer legte, der seit
1975 als „Capo“ agiert. Etwas bes-
seres als Hermann Wimmer hätte
dem Bierzelt nicht passieren kön-
nen, denn - mit einer gehörigen

Portion Organisationstalent ausge-
stattet - gelang es ihm Jahr für Jahr
aufs Neue, über 350 freiwillige
Helfer zu rekrutieren, um beim
Bierzelt zu helfen. Seit 35 Jahren ist
nun Hermann Wimmer unmittelbar
mit „seinem“ Zelt verbunden und er
schaffte es in dieser Zeit, das
Bierzelt und den „Kiritåg“ fast welt-
weit als Institution zu positionieren,
an der man nicht vorbeikommt. 

Institution Bierzelt
Über 20.000 Besucher kommen
jährlich an dem Zelt nicht vorbei bzw.
kommen vorbei, um sich ein halbes
Hendl, eine Halbe Bier oder einen
Saibling zu kaufen. Für die FF
Altaussee stellt das Bierzelt das
finanzielle Standbein schlechthin
dar, ohne dem es nicht möglich
wäre, die Gerätschaften für die
Sicherheit der Altausseer Bevöl -
kerung anzuschaffen. 
Doch nicht nur für die Feuerwehr ist

das Bierzelt fast lebensnotwendig,
auch für die gesamte Region ist das
Bierzelt zu einem saisonverlängern-
den Faktor geworden, der Jahr für
Jahr immer mehr Gäste in das
Ausseerland lockt. Oft schon
Monate im voraus sind zu diesem
Wochenende sämtliche Betten und
Ferienwohnungen im gesamten
Ausseerland so gut wie ausgebucht
und die Trachtengeschäfte verbu-
chen Rekordabsätze. Ein kleiner
Anstoß, der so viel bewirken kann.
Gut, dass Franz Pucher und
Engelbert Köberl anno 1960 im
benachbarten Oberösterreich die
zündende Idee hatten!

Wenn Sie bei einem Besuch des Bierzeltes diese Herren sehen, ziehen Sie vor-
sichtshalber den Hut, denn ihnen ist es zu verdanken, dass es das Bierzelt in sei-
ner heutigen Form gibt: Die Haudegen des Bierzeltes der Anfangsjahre treffen sich
jährlich an einem eigenen Stammtisch. 

Schon 1963 waren viele fleißige Hände gefragt, um das Bier
zu servieren. 
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Die treibenden Motoren hinter dem Zelt
„Nur noch 341 Tage, 12 Stunden und 41 Sekunden bis zum 50. Bierzelt“. Diese Worte standen letztes Jahr - kurz nach Vollendung des 49.
Bierzeltes auf der Internetseite der „Bierzelter“ zu lesen. Genau zu diesem Zeitpunkt beginnt für zwei Männer wieder das „Bierzeltjahr“. 
Während anderswo noch nicht ein-
mal die Bluse aus der Reinigung
zurück ist bzw. die Lederhose von
der Reparatur, haben Hermann
Wimmer und Werner Fischer als
Bierzeltchef bzw. Kommandant der
FF Altaussee schon wieder alle
Hände voll zu tun, um das nächste
Bierzelt zu planen. 
Ein Logistikplan muss erstellt, frei-
willige Helfer gesucht und
Bestellungen abgegeben werden. 
Das Bierzelt ist sozusagen ein
Ganzjahres-Job. Mit Hermann
Wimmer an der Spitze des über 300
köpfigen Teams an freiwilligen
Helfern wurde ein Motivator der
besonderen Art gefunden. Jedes
Jahr aufs Neue liegt es in seinen
und den Händen von Werner
Fischer, um den reibungslosen
Ablauf des Bierzeltes zu garantie-
ren. Es gilt Abwäscher, Bieraus -
schenker, Grill meister, Servierer -
Innen und Auf räumer zu organisie-
ren, damit alles wie am Schnürchen
läuft und kein Gast hungrig bzw. dur-

stig bleibt. 
Es ist schließlich nicht selbstver-
ständlich, dass man als Gast, wenn
man das Bierzelt schon am
Vormittag besucht, dieses blitzsau-
ber vorfindet und nicht erahnen
kann, dass darin bis in die frühen
Morgenstunden gefeiert wurde. Wo
kurz zuvor noch auf den Tischen
getanzt, in den Bars zugeprostet
und auf den Tischen die letzten
Reste eines Mitternachts-Imbisses
verzehrt wurden, unterziehen ab 3
Uhr früh viele fleißige Helfer das Zelt
einer Generalreinigung, damit man
am nächsten Tag über keine leeren
Bierkrüge, Hendel-Skelette oder
sonstige Hinterlassenschaften stol-
pert. 
Dabei kann dieser Aufräumdienst
eine durchaus interessante Tätigkeit
sein, wie einer dieser Reinigungs -
kräfte aus dem Nähkästchen plau-
dert: „Man würde nicht glauben, was
man da so alles finden kann“,
schmunzelt er und schweigt wie ein
Gentlemen...

Darauf lässt sich anstoßen: Werner Fischer (l.) übernahm kürzlich das Amt des
„Bierzeltchefs“ von Langzeit-Capo Hermann Wimmer, um das Zelt auch künftig
wieder zu einem Saisonabschluss der Superlative zu machen. 

8992 Altaussee - Puchen 57 (Ortseinfahrt)
Tel. 03622/71252 - Fax DW 4

www.trachten.haselnus.at - info@haselnus.at

D
I
E PRACHT  TRACHTPRACHT  TRACHTD

I
E

... große Auswahl an original Ausseer- u. 
steirischen Trachten, Lederhosen u. Dirndln sowie

Trachtenmoden namhafter Hersteller.
Hochwertige Maßarbeit und preiswerte Maßkonfektion

auch in Übergrößen nach Ihren Maßen und Vorstellungen,
innerhalb von 3-6 Wochen lieferbar. 

Für den schönsten Tag ...

D
E

R
D

E
R

Dass die Trachten- und Mode-
kreationen (Hochwertige Maßarbeit,
Tracht und Mode für Damen und
Herren; preiswerte Maßkonfektion:
Original Ausseer und steirische
Trachten; Lederhosen, Dirndln und
Trachtenmoden namhafter Her-
steller) der weit über die Grenzen
des Ausseerlandes hinaus be-
kannten Altausseer Maßschneiderei
Haselnus bei Einheimischen,
Zweiheimischen und Gästen für
hochwertige Maßarbeit und preis-
werte Maßkonfektion bekannt und
stets sehr gefragt sind, hat sich

längst herumgesprochen. 
Dass der „Kult-Schneider“ Haselnus
auch zahlreiche Musikkapellen ein-
kleidet, wissen nur Insider. Die
Firma Haselnus bedankt sich bei der
Musikkapelle Aigen/E.  für das wie-
derholte Vertrauen und die ange-
nehme Zusammenarbeit.  Wir freu-
en uns über eine unverbindliche
Anfrage und legen Ihnen gerne ein
Angebot vor. Es zählen Handwerk &
Tradition.  Maßschneiderei
Haselnus, Puchen, Altaussee, Tel.
03622/71252, www.trachten.hasel-
nus.at, email: info@haselnus.at

Maßschneiderei Haselnus kleidete
Musikkapelle Aigen ein!

Die Musikkapelle Aigen eingekleidet durch die Maßschneiderei Haselnus in
Altaussee 
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Einfaches Konzept - Große Wirkung
Das Konzept, welches den Erfolg des Altausseer Bierzeltes ausmacht, ist denkbar einfach, jedoch
nicht überall gleich anwendbar. Warum das Bierzelt in Altaussee ein derart durchschlagender
Erfolg ist, zu dem sich jährlich wahre Menschenmassen bewegen, andernorts das (fast gleiche)
Konzept jedoch nicht so angenommen wird, kann wohl nicht beantwortet werden. Vielleicht ist es
die gute Luft in Altaussee, vielleicht der Anblick des Losers und der Trisselwand oder einfach nur
die Gastfreundschaft der Altausseer. 

Schon zu Beginn des Bierzeltes in
den 1960er Jahren wurde von den
Verantwortlichen klar definiert, was
als Erfolgsrezept für das Bierzelt die-
nen soll: Freier Eintritt, keine
Lautsprechermusik, kein Tanzboden
sowie eine solide Qualität bei den
angebotenen Speisen und Geträn -
ken verbunden mit annehmbaren
Preisen. 
Während andernorts eine „Ober -
krainer-Kapelle“ nach der anderen
mit einer derartigen Lautstärke über
die Lautsprecher wummert, dass
eine Unterhaltung unmöglich wird,
werden die Gäste des Altausseer
Bierzeltes ausschließlich von einem
Blasmusikorchester ohne techni-
sche Verstärkung unterhalten. 
Die Gäste wissen dies sehr zu
schätzen. Wie man anhand der
Besucherzahlen eruieren kann,
zählen Unterhaltung und die
Kommunikation mehr als die laute

Beschallung mit Musik. Das ist viel-
leicht auch der Grund, warum im
Bierzelt sehr viele Ehen und
Lebenspartnerschaften ihren Aus -
gang gefunden haben, denn die
Pärchen konnten sich unterhalten...
Man trifft Freunde, die man schon
seit Jahren nicht mehr gesehen hat,
und bei einer frischen Halbe Bier
plaudert es sich in der gemütlichen
Atmosphäre des Zeltes einfach
angenehm. Es soll sogar Besucher
geben, die nur aufgrund dessen das
Zelt besuchen, um alte Freunde und
Bekannte wiederzufinden, von
denen weder Adresse noch Telefon -
nummer aufzufinden waren. 
Stangenzelt und „Gråsdaxn“

Ein weiterer Erfolgsfaktor des
Bierzeltes ist sicherlich die solide
Holzstangenausführung, die das
Zelt somit noch gemütlicher macht.
Anders als bei sterilen und hallen-
den Trinkhallen mit Metallrahmen

verleihen die Holzstangen dem Zelt
das bodenständige Etwas. Dazu
kommt die liebevolle Dekoration in
und um das Zelt mit „Gråsdaxn“, den
Zweigen der Tanne und Fichte,
sowie der bunten Papierschlangen,
die fast schon ein bisschen an den
Fasching erinnern. Apropos
Fasching: War das Bierzelt Anfangs
nur an zwei Tagen, wurde in An -
lehnung an den Ausseer Fasching
flugs ein dritter Tag angehängt,
damit es nicht nur zu Fasching, son-
dern auch im September heißt: „Drei
Tåg, drei Tåg gemma neama
hoam“...
Wenn es dann Abend wird, und das
Wetter spielt mit, sind die meistbe-
gehrten Plätze jene, die umittelbar
beim Eingang in die „heilige
Trinkhalle“ stehen. Sehen und gese-
hen werden lautet die Devise, und
die schummrige Beleuchtung der
farbigen Glühbirnen im Eingangs -
bereich macht das Gegenüber
gleich noch ein bisschen schöner...
In Hinblick auf die Beleuchtung wer-
den sich manche Besucher schon
gefragt haben, warum über den
Zeitraum von einigen Jahrzehnten
meistens schon am Samstag die
erste rote Glühbirne am rechten
Rand des Zeltes ihren Dienst ver-
sagte. Die Antwort ist einfach: Ein
trinkfester Waidmann hat sich -
nachdem er sich Jahr für Jahr etwas
Mut angetrunken hat - beim Schieß -
stand des Herrn Adam nicht für die
vorgesehenen Zielscheiben ent-
schieden, sondern immer wieder
diese eine rote Glühbirne als
Zielobjekt ausgesucht, um seine
Zielgenauigkeit zu überprüfen. Das
ist der Grund warum diese eine
Birne über viele Jahre immer nur
sehr kurz leuchtete. 

Liebevoll geschmückt lockt das gemütliche Holzstangenzelt Anfang September unzählige Besucher an. 
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Zehn Tage dauert der Aufbau des
Zeltes, dessen Stangen und Holz -
materialen das Jahr über in der
„Scheibn“ lagert. Bei der Tätigkeit
sind - wie beim „Påschen“ - nur
Männer zugelassen. Vom ersten
Steher bis zur Dekoration des Zeltes
mit Papierschlangen, Schilfgras und
Tannenzweigen wird alles nur durch
die vielen fleißigen Hände der
Aufstellmannschaft der FF Alt -

aussee bewerkstelligt. 
Ähnlich einem Riegelbau wird dem
Zelt zuerst durch Stangen, die
numeriert sind, das tragende Gestell
verliehen. Meistens werden dann
die Zwischenwände erstellt, bevor
die Plane als Regenschutz aufgezo-
gen wird. Wird von den
Meteorologen Schlechtwetter pro-
gnostiziert, kann die Plane auch
schon früher aufgezogen werden. 
Jeder erledigte Arbeitsschritt wird

von den Männern natürlich ge -
bührend mit einer Jause und der
dazugehörigen Halbe Bier (noch aus
der Flasche) gefeiert. Diese Jause
wird teilweise von den umliegenden
Gasthäusern spendiert, um die
Männer bei Kraft und Laune zu hal-
ten, damit das Zelt auch zum richti-
gen Zeitpunkt fertig ist. 
Innerhalb von einigen Tagen kann
man so schon das Zelt als solches

erkennen, bevor es in den letzten
Tagen noch an die - weitaus
anstrengendere - Kleinarbeit geht:
Bierzelt tische und -bänke müssen
aufgestellt, Bars eingerichtet,
Ausschenken bestückt, Griller auf-
gestellt und montiert sowie Wasser-
und Stromleitungen verlegt werden.
Nicht zu vergessen die „Be hüb -
schung“ des Zeltes, die jedes Jahr
aufs Neue nach festgelegten
Schemen angebracht wird.

8

Der Grundstein des Erfolges: Das Holzstangenzelt
Was sich einfach schreibt bzw. liest: „Gemütliches Holzstangenzelt“ ist mit vielen Litern Schweiß und Engagement verbunden,
damit jedes Jahr aufs Neue auf den Fischerer Feldern das seit Jahrzehnten unveränderte Holzstangenzelt der FF Altaussee vielen
tausenden Besuchern Schutz vor Regen und den Blicken Neugieriger bietet. 

Aus einem schier unübersehbaren Haufen an Stangen und Brettern...

...bauen kräftige und erfahrene Männer innerhalb von zehn Tagen Jahr für Jahr das
Altausseer Bierzelt. Foto: FF Altaussee

Exklusive
Brillenmode 

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in
der Herstellung von randlosen
Brillen ermöglichten es der
Firma Lindberg eine Brille zu
kreieren, deren Konzept welt-
weit führend ist.

Alles überflüssige wurde ein-
fach weggelassen. Auf
Schrauben, Nieten und Löt-
stellen wird gänzlich verzichtet!

Die Brillen aus dem Hause
LINDBERG gehören zu den 
leichtesten der Welt und bieten
zudem ein Höchstmaß an
Flexibiliät und Stärke. Die
Leichtigkeit kommt auch in der
Formgebung der Brillen zum
Ausdruck, denn alles Über-
flüssige wurde einfach weggelassen. Auf Schrauben, Nieten und Lötstellen
wird gänzlich verzichtet.

Jede LINDBERG Brille ist ein Unikat, das nach den Wünschen und
Bedürfnissen des Kunden individuell angefertigt wird. Farben und Formen,
unterschiedliche Bügelarten sowie die Größe der Brille kann individuell auf
Sie abgestimmt werden. Die Fertigung erfolgt in einer besonderen
Verbindung aus echter Handwerkskunst und moderner Technik.
Aus eigener Erfahrung sind LINDBERG Brillen wahre Schmuckstücke,
kaum spürbar auf der Nase, elegant und leicht, unterstützen sie die
Persönlichkeit des Brillenträgers. Ganz so, als wären sie immer schon ein
Teil von Ihnen.

Ihr 
Optikermeister 
Armin Bauer
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MUSIKHAUS EGGER
Hauptstraße 147 - 8990 Bad Aussee

Tel. 03622/52902 
email: musikhaus-egger@aon.at

www.musikhaus-egger.at

TOP Preise zum Schulanfang
Auf alle Instrumente zu Schulbeginn - SONDERRABATT

Auch ein Lerninstrument braucht Qualität und Service

B-Trompete   
mit Koffer und Mundstück         

Querflöten
E-Mechanik,  Neusilber, 
mit Etui

Sonderpreise auf alle Yamaha Querflöten und Saxophone

Kärntnerland – Edelweis
Das Top – Instrument zum

Spitzenpreis von  € 1.680,-
3reihig, 2chörig, 33 Melodietasten, 11 Baßtasten,                      
15 Balgfalten,Größe: 19x31cm, Gewicht: 5,2 kg, mit Koffer.

Günstige Schulharmonikas-Preis auf Anfrage
BESTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS BEI STRASSER HARMONIKAS

TOP - E-Gitarren ab € 79,-

Konzertgitarren zum SONDERPREIS
ab € 59,-

Höfner Gitarren - Hochwertige Qualität
Testen Sie

Von der Blockflöte bis zur Tuba – alles für Sie bereit   

Sonderpreis

ab € 139,-
Sonderpreis

ab € 149,-

Q ualität vor
Q uantität

Es ist eine unglaubliche
Erfolgsgeschichte – der Altausseer
Kirtag mit dem Bierzelt hat ähnli-
che Events längst überholt.
Einerseits beim Bierkonsum, ande-
rerseits beim Zeitgeist. Einfach
durch das nicht Mitmachen jährli-
cher Moden. Man kann trotzdem
aktuell bleiben und die Bedürfnisse
der Gäste treffen. Nicht die Größe
der Lautsprecheranlage, nicht die
Wattzahl, nicht das höchste Zelt ist
entscheidend, ob man sich wohl-
fühlt, sondern wie Menschen mit-
einander umgehen.  Das galt im
Jahr 1960 genauso wie es 2010
gilt.
Natürlich besteht die Gefahr, dass
man Erfolge oberflächlich daran
mißt, ob wieder  tausend
Menschen mehr im Zelt waren
oder einige Hektoliter mehr getrun-
ken wurden. Entscheidend für die
Zukunft wird sein, ob es gelingt die
Qualität zu halten und zu steigern,
damit auch in Zukunft eine positive
Nachred´ weitergegeben wird, so
wie in den letzten 50 Jahren. Es
muß die Kommunikation und das
Geniessen im Mittelpunkt stehen
und nicht das Leistungstrinken. Bei
der Führung der Feuerwehr
Altaussee bin ich mir sicher, dass
man nachhaltig denkt und die
Planung danach ausrichtet. Damit
auch in vielen Jahren  viel Gutes
vom Altausseer Bierzelt berichtet
werden kann.

Ernst Kammerer
Tourismusverband

Ausseerland-
Salzkammergut

Jeans treffen Lederhose - Beim Altausseer Bierzelt fühlt sich jeder
wohl. Ob trachtig oder modern, in Altaussee bleibt man gerne „picken“. 

Am hübschesten sind jedoch immer noch die Damen, die stolz ihr
„Steirergwand“ tragen. 

Gstanzln
Aussee is a lustigs Tål,

Dås såg i ållemål.
San schene Mentscha drein,

Då mecht i sein.

´s Diandl håt gsågt,
I sollt kemmar auf d´Nåcht,
Und sie geit mar a Bussl,

Båld´s ågwåschn håt.

I geh i Wåld eini
Und i geh in Wåld zua,

Dreihodare - dreihodare,
Und i bin in Wåldhansl

Sei lustiger Bua,
Dreihodare und schneid´s å.
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Diese Musik gehört zum guten Ton!
Was wäre das Altausseer Bierzelt ohne Musik? Ähnlich wäre die Frage, was ein Auto ohne Räder wäre - nämlich unbrauchbar. Seit
dem ersten Bierzelt gehört die Blasmusik zum Bierzelt und die Gäste wissen die nicht elektronisch verstärkte Musik zu schätzen.
Für die damals sehr beliebten
Seekonzerte gründete Prof. Heribert
Raich 1960 die sogenannte „Raich-
Musi“. Beim ersten Bierzelt am
„Mescht’n-Anger“ wurde diese
Formation sozusagen entliehen und
unter der Leitung vom Kapellmeister
der Salinenmusik Altaussee, Max
Egger, als „Bierzeltmusi“ engagiert. 
Der kleine Klangkörper, bestehend
aus Karl Kals, Heribert Raich, Josef
Dämon, Engelbert Köberl, Franz
Temel, Franz Wimmer sen. und
Hans Stöckl gab schon damals sein
Bestes, um die Gäste zu unterhal-
ten. Gespielt wurde nach Noten der
sogenannten „Weisbacherbücher“,
die Karl Kals von der Feuerwehr -
musikkapelle Lupitsch entliehen
hatte.
1971 übernahm Prof. Heribert Raich
wieder die Kapellmeisterstelle und
formierte aus der Kapelle die
„Altausseer Musikanten“, die weit
über das Ausseerland hinaus
Bekanntheit erlangten. 

Nach einem Vierteljahrhundert an
der Spitze des Klangkörpers über-
gab Heribert Raich den Dirigenten -
stab an Wilfried Köberl, Raich selbst
blieb aber als Flügelhornist beim
Kirtåg den Altausseer Musikanten
treu. Von 2000 bis 2009 leitete
Andreas Lahnganger die Kapelle.
Nun steht Robert Leu den
Musikanten vor und sorgt für den
guten Ton im Bierzelt. 
Am Kiritåg-Montag sind dann die
Musikanten der „Lupitscher“ an der
Reihe, unter der Leitung von Sepp
Moser, das Publikum zu unterhalten. 
Von 1961 bis 1963 musizierten
jeweils am Montag Hias Gapp, Fritz
Gamsjäger und Alois Angerer zum
Frühschoppen. 1964 änderte sich
die Besetzung auf Karl Kals, Hans
Wimmer, Alois Angerer und Hans
Schilcher. Für sechs Jahre musizier-
ten die Lupitscher dann in einer
Weisbacher-Besetzung mit zwölf
Musikanten unter Karl Kals, bevor
nun seit 1975 in der derzeitigen
Egerländer-Besetzung rund 20
Mann aus der Lupitscher Feuer -

wehrmusikkapelle das Programm
bestreiten. 
Ummittelbar mit der Musik verbun-
den sind auch die legendären
Bierzeltsprecher, die als Conféren -
ziers für gute Laune und die passen-

den Sprüche sorgen. Mit Albert
Müller wurden ganze Bierzeltgene -
ra tionen groß und mit Josef
Fürthauer, Josef Eidlhuber, Christian
Fischer, „Steix“, Werner Fischer,
Stefan Pehringer, Reinhard Muhs

und Franz Pichler sowie Sepp Raich
aus der Ramsau wurden wortgewal-
tige Sprecher gefunden, die nicht
nur für den einen oder anderen
Spruch zu haben sind und waren,
sondern auch eine gehörige
Trinkfestigkeit an den Tag gelegt
haben. 

Das Dirigat
Hat der Sprecher ein prominentes
„Opfer“ ausmachen können, ist es
nur noch eine Frage der Zeit, bis der
oder diejenige auf der Musik-Tribüne
steht, um den Klangkörper zu dirigie-
ren. Die Ehre, ein ganzes Stück lang
den Taktstock zu schwingen und
damit für den richtigen Ton zu sor-
gen, bedingt jedoch eine sehr große
Brieftasche: Die Musikanten spielen
nämlich nur den richtigen Ton, wenn
vorher eine Runde Bier für die
Tonkünstler bestellt wurde. Vergisst
der- oder diejenige darauf, so kann
es peinlich und die Gehörnerven des
Publikums arg in Mitleidenschaft
gezogen werden. 

Das ist der Anblick, der sich dem Dirigenten der Bierzelt-Musi bietet. Um diesen
selbst zu sehen, bedarf es einer Berühmtheit sowie einer großen Brieftasche...

Die Lupitscher Musikanten sind am Montag ein Garant für eine durchgängige musi-
kalische Unterhaltung. 

Spätestens ab diesem Zeitpunkt kommt ein wohliger Schauer über die Rücken der
Gäste: Ein Steirer, Landler oder Schleuniger ist angesagt. In der Mitte übrigens
Bettina Loitzl, die das Privileg genießt, als einzige Frau mitpåschen zu dürfen.
Normalerweise ist das Påschen nämlich den Männern vorbehalten. 

SN-Bierzelt2010_ALPENPOST_A4  16.08.10  10:10  Seite 11



12

Geburtstag, Weihnachten und Ostern an einem Tag:

Der Kiritåg in Altaussee
Viel größer können Kinderaugen fast nicht mehr werden, wenn die Kleinen mit ihren Eltern, Großeltern oder „Göd und Godn“ durch
den Altausseer Kiritåg gehen und bei jedem Standl noch schönere Sachen feilgeboten werden. 

Was war das für eine Freude:
Wochenlang im voraus freute man
sich früher auf das Standl knapp vor
der Altausseer Pfarrkirche, wo
Luftballons verkauft wurden, die
sogar wegfliegen konnten. Groß war

das Geschrei und viele Tränen wur-
den vergossen, wenn sich der Ballon
dann in einem unbeaufsichtigten
Augenblick verselbständigte und
hoch über dem Loser dem Blick ent-
schwand. 

Mit einem Luftballon lockt man heut-
zutage kein Kind mehr hinter dem
Ofen hervor. Plastiktraktoren in
beängstigenden Größen, Puppen,
die sprechen, bellende Spielzeug -
hunde, Windräder, Steinschleudern
und Plastikschwerter sind aktuell die
Objekte der Begierde. Anhand der
„Spielzeuge“, die eingekauft werden,
kann man das Alter der Kinder und
Jugendlichen bis auf ein paar
Monate bestimmen: Laufräder für
die Kleinsten, Traktor, Lastwagen
und Stoppelgewehr für die Vor -

schulkinder, Cowboy-Pistolen und
Maschinengewehre bzw. Diddl-
Schreibsets und T-Shirts für die
Schul kinder, Schweizer-Kracher,
Ledergürtel und Armbänder für die
Jugendlichen, Holzherzen von der
Familie Stüger für die Verliebten und
der Holzkorb aus Weidengeflecht ,
der hölzerne Schuhlöffel und das
Schneidbrett aus Eschen holz für

Oma und Opa. 
Wobei man dazusagen muss, dass
mit zunehmendem Promillegehalt
der Bierzeltbesucher sich das
Konsum verhalten wieder in
Richtung der Vorschulkinder ent-
wickelt und ausgewachsene
Mannsbilder mit Spritz pistolen han-
tieren, während Damen mit einem
„Vorarlberger Salon spitzerl“ eine
eigenartige Tendenz entwickeln, rie-
sengroße Stofftiere haben zu wollen.
Meistens dauert es nicht lange, und
ein Kavalier erhält ein derartiges

Kuscheltier für einen guten Schuß
mit dem Luftdruck gewehr.
Was jedoch bei allen beliebt ist, ist
die Zuckerwatte, die - nebst
Brathendl, Würstl mit Sauerkraut
und einigen Halbe Bier - auch gerne
von Erwachsenen konsumiert wird,
um ihren Magen dem alljährlichen
Belastungstest zu unterziehen. 

Alles was das (Kinder)-Herz begehrt: Am Kiritåg gibt es am Sonntag und Montag so
ziemlich alles zu kaufen, was Spaß macht...und das muss natürlich gleich auspro-
biert werden.  

Ojemine - die Auswahl ist so groß und das Taschengeld so beschränkt!

Am Kiritåg ist für jeden Geschmack etwas zu finden.
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Ihr Partner vor Ort
Beratung

Planung 

Verkauf

Handelsagentur
Ing. Markus Hillbrand
8990 Bad Aussee
0664/1644031

Deisl Möbel l 8940 LIEZEN l Selzthaler Straße 39 l Tel. 03612/221 59 l e-mail: office@deisl-moebel.at
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 8.30 - 12 und 14 - 18 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr  
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Essgruppe - Kernbuche massiv geölt, wie Abb., jedoch 4 Stühle  

statt 5.960,-         jetzt 3.990,-
Essgruppe - Kernbuche teilmassiv, 150x190 cm 

statt 1.912,-         jetzt 1.099,-

Wohnwand - Nussbaum edelfurniert, wie Abb.  

statt 2.540,-         jetzt 1.699,-
Schlafzimmer Kiefer massiv - Hochkommode und Spiegel gegen Aufpreis 

Bettanlage 
statt 1.372,-        

jetzt 967,-

Schrank
statt 1.941,-        

jetzt 1.378,-

nur bis 18. September!!!

Geräteschränke GRATIS
und vieles zum 1/2 Preis!

www.deisl-moebel.at

Küchen-Offensive bei DEISL MÖBEL

Deisl
Basis-Küche

lt. Skizze
B 260 cm  

ab599,-
beliebig erweiterbar

Sockelladen GRATIS *
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Die Verpflegung 
Es soll manche geben, die schaffen es alle drei Bierzelttage ohne jeglichen Bissen feste Nahrung. Diese Personen sind aber eher
die Ausnahme, denn alle anderen freuen sich schon Monate im voraus auf die knusprigen Brathendl, die frisch geräucherten
Saiblinge oder die Bratwürste mit Sauerkraut. 

So „etepetete“ sich manche bei
Vernissagen-Buffets und in Nobel -
restaurants auch geben mögen,
beim Altausseer Bierzelt sind alle
gleich und alle essen die Brathühner
mit den Fingern. Denn nur so
schmeckt das Federvieh auch wirk-
lich am besten. Während des
Essens braucht man ein Bier, damit
man die gute Würze des Hendls run-
terspülen kann, danach gleicht es
einem Bravour-Akt, wenn man mit
den fettigen Fingern das Glas noch
halten kann. Daher bestellt man sich
ein neues Bier und der Kreislauf hat
begonnen...
Es soll Leute geben, die nur für ein
Hendl vom Bierzelt in Altaussee hun-
derte Kilometer Anreise auf sich
nehmen. Wer einmal eine dieser saf-
tig-würzigen Federviehhälften
genossen hat, wird immer wieder in
höchsten Tönen davon schwärmen.
Vor der Verkaufstheke am südlichen
Ende des Zeltes drängen sich ab
Beginn des Bierzeltes wahre
Menschenschlangen, um eines der
Hühner zu ergattern. Zu den
Stoßzeiten wie etwa zu Mittag wer-
den die Menschenmassen vor der

Hendlausgabe wahrlich unüber-
schaubar und man kann es in den
glücklichen Gesichtern jener able-
sen, die ein Hendl haben, wie sehr
sie sich auf den ersten Bissen freu-
en. 
Jene, die sich entweder die Zeit
nicht nehmen wollen, auf ein Huhn
zu warten, oder generell mit dieser
Spezialität nichts anzufangen wis-
sen, holen sich bei einem der beiden
Verkaufsstellen eine frische
Bratwurst mit Sauerkraut. Frisch
gefertigte Würstl im Naturseitling
werden von gelernten Händen
gegrillt und appetitlich mit Senf und
einem großen Patzen Sauerkraut
serviert. Man sagt, das Kraut würde
einem den Magen wieder einrenken. 

Das legendäre Sauerkraut
Das wohlschmeckende Kraut wird
seit den 1970er Jahren bereits in der
dritten Generation in der Wasch -
küche beim „Fischmoasta“ gekocht.
Angefangen wurde mit ca. 80
Kilogramm, die sich mittlerweile auf
über 600 Kilogramm gesteigert
haben. 
Gearbeitet wird in der dampfenden
Waschküche abwechselnd in einem

kleinen Team zu je drei
„Krautweibern“. Das Kraut wird
gewaschen und mit Salz, Zucker
und Essig abgeschmeckt und
danach in 10-Kilogramm-Häfen auf
einem Tischherd aufgekocht.
Inzwischen werden Unmengen an
Zwiebeln geschält, gehackt und in
Schweineschmalz in einer gußeiser-
nen Pfanne angeröstet. Zum
Schluss wird der Zwiebel noch unter

das Kraut gemischt, um kurz darauf
mit dem „Puch Haflinger“ der FF
Altaussee zu den Labestationen
geliefert zu werden. Falls der
Haflinger mal wieder anderswo
unterwegs ist, kann es schon vor-
kommen, dass der georderte Kraut-
Nachschub per „Radltruhe“ angelie-
fert wird. 

Auf dass sich die Tische biegen mögen...dies ist der typische Anblick eines
Tisches beim Altausseer Bierzelt: Der Durst nach einem Hendl und der Hunger
nach den Bieren gehen einen unumkehrbaren Kreislauf ein.

So gefährlich diese beiden auch aussehen mögen, sie rücken mit Gabel und
Schere nur dem lieben Federvieh zuleibe und bereiten die köstlichen Brathühner
zu, für die manche Besucher hunderte Kilometer anreisen. 

Auch hier bei der „Freiluft-Würstelbude“ wird eifrig gebraten und die Grillmeister
haben - kostenlos - den einen oder anderen Spruch auf Lager. 

Geduld ist gefragt, wenn man eines der begehrten Hendl haben will. Die Schlange
vor der Verkaufsbudl nimmt oftmals beängstigende Ausmaße an. 
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„FF Lupitsch“ prangt über dem Zelt
und wie es sich für eine Schwestern-
Wehr gehört, sind auch die Lu -
pitscher auf den „Fischerer-Feldern
des Bieres“ zugegen, um kräftig
Brände zu löschen. Jene Brände
nämlich, die die Feiernden vom
Vortag noch haben. Schon sehr bald
nach der Eröffnung hört man aus
dem Lupitscher-Zelt Harmonika -
klänge und den rhythmischen Takt
des Påschens zum Steirer oder
Landler. Es wird nicht das einzige
Mal sein und würde man pro Steirer
und Landler ein Bier trinken, man
würde wahrscheinlich nicht lange
stehen und würde schnell einen
Sitzplatz brauchen.  
Ganz hinten fröhnen die Armbrust -
schützen ihrer Tätigkeit: Mit ein biss-
chen „Zielwasser“ intus kann man
hier seine Zielgenauigkeit beweisen

und mit einer der sensibelsten
Waffen seine Begleitung beein-
drucken oder sich im Duell um die
Kreise messen. 

Benefizkonzert im
Salzhaus 

Unter dem Motto „Taking Hands“
wird am Freitag, 27. August, ab 21
Uhr, im Salzhaus Bad Aussee ein
Benefizkonzert für die Lebenshilfe
Ausseerland über die Bühne gehen.
Mit dabei: Furasoul, The burning
Aces und „Die Niachtn“. Karten -
vorverkauf: € 5,-; Abendkasse: € 7,-

15

Die „Kapelle“ der Lupitscher
Würde man das Bierzelt in Altaussee mit einem Pfarrverband vergleichen, so wäre das Lupitscher
Zelt im Westen des großen Zeltes so etwas wie eine Kapelle für die wirklich eingeschworenen
Bier-Jünger. 

Auch im Bierzelt der FF Lupitsch geht es bis in die Morgenstunden rund - sei es
beim allgemeinen Genuss von „Hopfenkaltschalen“ oder beim Armbrust schießen,
bei den Lupitschern ist immer was los. 

Innen und - an schönen Tagen - aussen bietet das gemütliche Zelt der Lupitscher alle Annehmlichkeiten, die man sich
wünscht. 

Country Fest in
der Blaa Alm in

Altaussee
Am Samstag, 28. August, findet ab
17 Uhr in der Blaa Alm in Altaussee
ein Country Fest mit der Gruppe
“West Point“ und ab 19.30 Uhr mit
Lewis Nidermann   statt. 
Ein Pflichttermin für Freunde der
Countrymusik.
Die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt. Eintritt frei.

Immer einen Klick wert:

www.alpenpost.at
Archiv - Fotos - Webcam
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Die „Rund-um-die-Uhr“ Belustigung 
Wie die Halbe Bier und das Hendl zum Bierzelt gehören, gehört zum Kiritåg in Altaussee auch der große Vergnügungspark der
Familie Schlader und weiteren Anbietern. Mit Autodrom, Ringelspiel, Tagata, Gummiband-Hüpfen, Schmalspurzug und
Schießbuden sind schon ganze Generationen groß geworden und haben ihren letzten Schilling respektive Cent für diese
Vergnügungen ausgegeben. 

Laut wummern die Bässe beim
Jugendtreffpunkt Nummer Eins:
Dem Autodrom. Stundenlang wird
mit den kleinen Autos im Kreis
gefahren und es werden Unfälle ver-
ursacht, bei denen es nur gut ist,
dass ein dicker Gummiwulst die
Zusammenstöße abfedert. 
„Uuuuund auf zur nächsten Runde“

tönt es aus den Lautsprechern und
dutzende Jugendliche und stolze
Väter mit ihren Söhnen stürzen wie-
der auf die kleinen Mobile mit den-
langen Antennen zu, um sich in das
lustige Kuddelmuddel einzuklinken. 
Nicht einmal zwanzig Meter davon
entfernt steht eine riesige „Salat -
schüssel“, das „Tagata“. Mit ordentli-

chen Zentrifugalkräften lassen sich
die Besucher durchschütteln und so
mancher hat das zu schnell getrun-
kene Bier vom Bierzelt bei dieser
Gelegenheit schon verflucht.
Wiederum nur ein paar Meter ent-
fernt befindet sich ein runder
Stahlkäfig, indem man sich sozusa-
gen einmal durch „Sonne und Mond“
schießen lassen kann.
Auch für die Kleinsten ist beim
Vergnügungspark gesorgt: Das
große Ringelspiel ist für jedermann
eine Gaudi und beim kleinen
Ringelspiel mit dem roten
Feuerwehrauto und dem Polizei-
Motorrad sowie den tanzenden
Pferden stehen sich die Eltern die
Füße in den Bauch während die
Sprößlinge sich nur mit viel Über-
zeugungskraft von ihren Vehikeln
bringen lassen. 
Zwischen einem „Box-Automat“ und
der Kindereisenbahn findet man
dann auch noch die legendären

Schießbuden, bei denen man mit
Luftdruckgewehren oder mit Bällen
auf Scheiben oder Dosen schießen
kann, um dabei allerlei Kleinigkeiten
zu gewinnen: Vom wackelnden
Skelett über leuchtende Schlüssel -
anhänger bis hin zu überdimensio-

nalen Stofftieren, die bis zur
Heimfahrt meistens irgendwo verlo-
ren werden. Was jedoch unbedingt
dazu gehört, ist die Plastikrose, die
dann das Knopfloch der Ange -
beteten ziert und somit davon zeugt,
wie gut der „Mann der Wahl“
schießen kann. 

Die Jugendlichen erfreuen sich daran, beim „Tagata“ ordentlich durchgeschüttelt
zu werden. Bei Regenwetter ergeben sich für Zuschauer ganz ausserordentlich
belustigende Szenen, wenn die Mutigsten unter den Mitfahrenden versuchen, in die
Mitte der „Salatschüssel“ zu gehen. 

Beim Kinderkarussell geht es immer
rund! Die junge Dame hat ihre Freude
mit dem roten Feuerwehrauto, von dem
schon ganze Generationen im Vorfeld
zum Kiritåg geträumt haben. 

Es sollen sich zwischen Kinderringelspiel und Schmalspurbahn schon Bindungen
fürs Leben angebahnt haben.

Das Ringelspiel mit Ausblick auf den Dachstein - was kann es Schöneres geben?

- 15 % auf Qualitätsmatratzen (außer Aktionsmodelle) 
- 20 % auf alle lagernden Polstermöbel 
- 20 % auf Voglauer Markenmöbel
bis - 30 % auf Ausstellungsstücke

(gültig bis Ende September 2010)

„Mit Freude einrichten“ - „Alles aus einer Hand“
- Ihre komplette Einrichtung für Sie individuell geplant und fix fertig montiert
- alle Arten von Fußböden
- Fenster und Türen
- alle Ergänzungen und Sonderwünsche aus unserer Tischlerei
- Vorhänge, Teppiche, Bett- und Tischwäsche
- besondere Wohnaccessoires für ein schönes zu Hause

Weiters übernehmen wir gerne die Koordination 
der verschiedenen Handwerker, um Ihnen das Einrichten

noch einfacher zu machen!

Möbel Peer
Grundlseerstr.77/8990 Bad Aussee, Tel. 03622/52195

Fax. 03622/54630 - www.moebelpeer.at

„Echte Rabatte“
bei 

Möbel Peer
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Unsere begeisterten Kunden
machen unser Unternehmen zur
Nummer 1 für Tracht und Mode im
gesamten Salzkammergut.

Das traditionsreiche Haus an der
Traun in Bad Aussee bietet eine ein-
zigartige Auswahl an kurzen und
langen Dirndln in den aktuellen
Farben. In unserer hauseigenen
Dirndlschneiderei fertigen wir ihr
Dirndl nach Maß oder Halbmaß an.

Den dazugehörigen Stoff gibt es in
großer Vielfalt in unserer Stoff-
abteilung.   
Modernes Management und kreati-

ve Wege in der Kommunikation
machen jeden Besuch bei
Steinhuber in Bad Aussee zur
Freude.
Tracht & Mode Steinhuber, Bad
Aussee, Tel. 03622/52962 -
www.steinhuber.at P.R. 

Tracht & Mode Steinhuber. 
Echt gut zum Wohlfühlen!

In der Trachtenabteilung im Damenhaus Steinhuber in Bad Aussee findet sich für
jeden Anlass ein Dirndl.

Bergerprobte Pommes Frites
Für den kleinen Hunger zwischendurch oder zum „Auftunken“
von zuviel Bier halten die Mitglieder der Bergrettung Altaussee
seit Jahrzehnten heiße Pommes Frites bereit, die so gut nicht
einmal in einem weltbekannten Schnellimbiss-Restaurant
gemacht werden, welches dieses Prädikat für sich beansprucht. 

Beim Westausgang des Bierzeltes
lauert die Gefahr: Während man
sich das Jahr über kasteit, indem
man die kleinen knusprigen gelben
Stäbchen meidet wie der Teufel das
Weihwasser, könnte man sie beim
Altausseer Bierzelt kiloweise ver-
speisen: Die Pommes der Berg -
rettung. 
Vielleicht ist es die Höhenluft, die
aus den Bergrettern eine so perfek-
te Pommes-Küche macht, vielleicht
ist es aber nur die Liebe zum Detail,
denn die Pommes beim Bierzelt sind
etwas ganz Besonderes. Heiß und
knackig mit Ketchup und/oder
Mayonnaise verfeinert, bringen sie
ausgerenkte Mägen wieder ins Lot
und ein bisschen Geld für die sonst
spärlich ausgestattete Kasse der
Bergrettung. Die Prise Salz, die bei

den Pommes immer etwas großzü-
giger ausfällt macht dann auch
gleich noch den richtigen Durst für
die nächste Halbe. 

Hans Hütter und Mag. Franz Angerer haben bei der Pommesausgabe ein professionel-
les Händchen. Den Spaß, den man beim Pommesstand hat, gibt es als Dreingabe. 

Get your lederhosen on:

Das Altausseer Bierzelt ist sogar in amerikanischen und chinesischen Medien 
Altausseer, haltet euch an. Heuer kann es passieren, dass halb Amerika beim Bierzelt aufkreuzt.
Eine freie Journalistin namens
Veronika Oleksyn hat das Alt -
ausseer Bierzelt in höchsten Tönen
beschrieben. In der Zeitung „USA
today“ mit einer Auflage von über
zwei Millionen Stück sowie in der
Onlineausgabe des „Athens Banner-
Herald“ mit Sitz in Georgia und der
„South China Morning Post“ erschi-
en der Artikel mit aussagekräftigen
Bildern geschmückt. 
So beschreibt die Journalistin das
Fest mit „oom-pah-pah“- Musik und
Bier. Das jährliche Drei-Tages-
Bierfest wird als eine intimere und
weniger kommerzialisierte Version
des Deutschen Oktoberfestes
beschrieben, schreibt sie und weiter: 
Das Sehenlassen in der traditionel-
len Tracht ist ein Muss. Wenn Sie
jemals im Österreichischen Dirndl
oder in Lederhosen mit Kniesocken
ein paar Tage herumhängen wollen -
das ist ihre Chance!

In sehr blumigen Worten wird dann
das Geschehen rund um das
Bierzelt beleuchtet, wobei die
Journalistin bemerkt, dass sie im
letzten Jahr mit einer größeren
Gruppe aus Wien auf das Bierzelt
geführt wurde. 
Die „Wirtschaft“ als Ausweichstation
wird ebenso beschrieben, wie der
„Gasthof zum Hirschen“ als gute
Gelegenheit für ein Abendessen. 
Nach einigen Bekleidungstipps für
die Damen und Herren wird unter
anderem auch davon berichtet, wie
gut Bergschuhe zum Ausseer Wetter
passen und sie während des
Bierzeltes nicht als „faux pas“ bei
der Bekleidung gelten. Mit der
Beschreibung des Jagdhauses in
der Seewiesen sowie des Kiritågs
mit all seinen Annehmlichkeiten
schließt der Artikel, der sicherlich
einige Amerikaner dazu animieren
wird, sich das Fest vor Ort anzuse-
hen. 

Sogar in amerikanischen Medien ist das Bierzelt aus Altaussee ein Thema. Bierzelt
in Altaussee: weltbekannt. Quelle: OnlineAthens
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Im Zeichen der Freiwilligkeit
Sie gehören allen Alters- und Berufsgruppen an. Doch Anfang September kommen sie alle in Altaussee zusammen, um eine Idee
zu verfolgen: das Altausseer Kiritag-Bierzelt zu einer perfekten Veranstaltung für tausende Besucher werden zu lassen.

Schon rund zehn Tage bevor das
gesellschaftliche Spektakel in
Altaussee in die 50. Runde geht,
werken weit über 30 freiwillige
Helfer bei dem Aufbau mit. Ein logi-
stisches Meisterwerk, wenn ein
Riesenzelt mit hunderten Bierzelt -
garnituren aus dem Boden ge -
stampft wird. Die letzten Schnüre
werden verknotet, Schrauben noch
angezogen, Tische zurecht gerückt
– dann kann es losgehen. Tausende
Fans stürmen das Traditionsbierzelt.
In Lederhosen, Dirndln und eigenwil-

ligen, trachtenähnlichen Selbstkrea -
tionen wird das Zelt in Beschlag
genommen. Nun heißt es für die
rund 350 Freiwilligen zapfen, grillen,
rennen, putzen… 
Im Dreischichtbetrieb von rund 120
Personen spulen Damen und Herren
ihre Kilometer im Zelt herunter, um
den Gästen ein unvergessliches
Erlebnis zu bescheren und vor allem
Durst und Hunger zu stillen. An die
100 Freiwillige gehören der Frei -
willigen Feuerwehr Altaussee an.
Der Rest der emsigen Helfer sind

Familienangehörige und Freunde,
die dieses Zusammengehörig -
keitsgefühl von Generation zu
Generation weiter geben. Immerhin
gehen 100% des Gewinns direkt an
die freiwillige Feuerwehr Altaussee.
Mit dem herein gewirtschafteten

Geld wird neue Ausrüstung ange-
schafft, um somit immer auf dem
aktuellen Stand zu sein. Werner
Fischer, neuer Bierzeltchef: „Es ist
phänomenal, wenn ich mir den Eifer
dieser Menschen ansehe.“ 
Auch die Bergrettung ist jedes Jahr
mit einem Team beim Aufbau und

Abbau mit dabei. Nur Kellner-
personal wird jedes Jahr aufs Neue
gesucht, stellt Werner Fischer fest.
Es ist natürlich ein harter Job, den
diese 350 Menschen hier leisten –
egal ob vor oder hinter dem Tresen,
ohne sie wäre das Altausseer

Kiritag-Bierzelt nicht möglich. 
Die freiwilligen Helfer arbeiten übri-
gens wirklich freiwillig! Als Danke -
schön werden alle Helfer zu einem
im Ausseerland gebräuchlichen
„Nachrausch“ im Oktober eingela-
den. 

Ohne die Helfer...

....die an diesen drei Tagen schier Unmenschliches leisten...

...würden viele Besucher Hunger und Durst leiden. Gut, dass alle mit einem derar-
tigen Engagement dabei sind. Danke! (Fotos FF Altaussee)
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Im September 1961 führte eine
Wanderung quer über das Tote
Gebirge - vom Offensee über die
Rinnerhütte zum Appelhaus nach
Altaussee. Franz Vogl, Erich
Wiesen auer und Erwin Fellner, die
damaligen Wanderer, waren etwas
überrascht, als sie bei ihrem
Rückweg über ein Bierzelt „stolper-
ten“ und kehrten auf ein Bier ein. 
Die Kellnerin Fini servierte eine
Halbe nach der anderen - schließlich
hatten die drei einen weiten Marsch
hinter sich - und die Wanderer ver-
schoben ihr Vorhaben, zurück nach
Ebensee zu fahren - mehrmals. 
Schon im nächsten Jahr machten
sich die drei wieder auf den Weg -
dieses Mal begleiteten sie noch wei-
tere Freunde, die von den
Erzählungen über das Bierzelt neu-
gierig geworden waren. 
Seit damals werden es immer mehr
der Ebenseer, die diesen beschwer-
lichen Weg auf sich nehmen und -
der „Originalroute“ folgend - jedes
Jahr aufs Neue das Bierzelt besu-
chen. Sie sind auch die einzigen, für

die Plätze reserviert werden. 
Die reine Gehzeit für die Ebenseer
beträgt rund 33 Stunden, die die
wackeren Wanderer innerhalb von
zwei Tagen hinter sich bringen, um
sich dann in Altaussee ausgiebig zu
laben. 
Gut erinnern sich noch einige

Teilnehmer daran, als sie 1995 in
einem wahren Schneechaos über
das Gebirge gingen und teilweise
mehr als knietief im Neuschnee zu
waten hatten. 
Ihnen zu Ehren wird beim Einzug
der Ebenseer traditionell der
„Fetzenmarsch“ gespielt und falls es
regnen sollte und Sie einen Schirm
beim nächsten Bierzelt mit haben:
Ein zerrissener Schirm ist beim
„Ebenseer Fasching“ Tradition. 
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Ausseerisch g’redt
Anlässlich des Bierzeltes ein paar Ausdrücke, die
es den Besuchern erleichtern sollte, das Richtige
zu bestellen bzw. zu verstehen.
Hoiwi - 1/2 Liter Bier im Krug

Seitl - 1/3 Liter Bier (gibt es beim Bierzelt nicht)

Paadl Wichtlan- Ein paar (Brat)würste

Krachal - Limonade

Lezöütnhächz - Lebkuchenherz von Hugo Rubenbauer

Hehn - ein halbes Brathuhn mit durstfördernder, hervorragend schmeck-
ender Würze

hiaz host’ ma s’Fischta åzett - jetzt hast Du mir meine Schürze
bekleckert

Noagalsiada - Jmd. der über dem letzten Rest des Bieres wacht

dubistsouboaschfesch - könnte eine Anmache eines beschwipp-
sten Bierzeltbesuchers sein. Keine Garantie!

zäscht Tagata, oft Ringlspü, dano wieda ins Zöüt -
Wegroutenbeschreibung, die von vielen Jugendlichen mehrere Male hinter -
einander absolviert wird: Zuerst Belustigungspark mit Drehscheibe und
Ringelspiel, danach wieder zum Zelt. 

Das Altausseer
Bierzelt in Zahlen

1,2 Millionen Halbe Bier wurden
in der bisherigen Geschichte des
Altausseer Bierzeltes getrunken.
700.000 Semmel sind bisher über
die „Budeln“ gegangen.
104.000 Hühner wurden als die
beliebten Brathendl verspeist.
350.000 Paar Bratwürste wurden
gegrillt und - mit Sauerkraut und
Senf verfeinert - verkauft.
3.500 Hektoliter Kracherl und
800 Hektoliter Wein getrunken.
6 Tonnen Altglas müssen - oftmals
in Scherben - entsorgt werden.
4.000 Autos verkehren an den drei
Tagen in Altaussee. 
80 Kilogramm Grassamen werden
benötigt, um die in Mitleidenschaft
gezogene Wiese wieder zu begrü-
nen. 
1 Tonne Holzkohle und
5 Kubikmeter Holz werden für die
Griller bzw. die Selchen der Fische
verbraucht. 

Die Ebenseer kommen!
„Hutzen Fetzen auf und nieda hin und he...“ schallt es laut, wenn die rund hundertköpfige
Mannschaft der Ebenseer am Kiritåg-Sonntag in das Zelt einmarschiert. Lachende Gesichter,
schwere Rucksäcke und mit Almblumen geschmückte Hüte prägen das Bild, wenn sie nach zwei
Tagen im Gebirge ihren Durst im Zelt stillen. 

bzw. auch die Regenschirme aus allen Nähten. Foto: FF Altaussee

Nach einem 33stündigen Gewaltmarsch hat man sich ein kleines Zwischendurch-
Nickerchen verdient. Foto: FF Altaussee

Spätestens wenn die Ebenseer einmarschieren, platzt das Zelt...

www.alpenpost.at
Archiv - Fotos - Webcam
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Mit einer Motorsägen-Show, einem
Auftritt der Salinenmusikkapelle
Altaussee mit einem neuen Show -
programm sowie Salutschüssen von
einem Dutzend Prangerschützen
wurde der Einzug des Bieres in
Altaussee gefeiert. 
Im Depot selbst, welches festlich
geschmückt war, wurde dann der
Anstich des ersten Fasses vorge-
nommen, damit sich alle Gäste des
Abends von der Qualität des
Hopfen getränkes überzeugen konn-
ten. Bierzelt-Chef i. R. Hermann
Wimmer wurde für seine 38jährige
Tätigkeit rund um das Bierzelt gefei-
ert und Chef Werner Fischer hatte
vor Freude über den regen Besuch
beim  Bierempfang fast Tränen in
den Augen, als er in einer über
halbstündigen Begrüßung unzählige
Wür den träger, Politiker und Bierzelt -
freun de willkommen hieß.
Der Andrang war so groß, dass die
Kapazität des geräumigen Rüst -
hauses bei weitem überschritten
wurde, und die Gäste in mehreren
Reihen vor dem Rüsthaus auf eine
oder mehrere Halbe Bier warteten. 
Im Rahmen dieses Abends wurde
auch ein Film  (Die Erfolgs ge -
schichte vom Altausseer Kiritag)
über das Bierzelt von Manfred Fuchs
uraufgeführt, der die Geschichte und
das Ambiente des Bierzeltes sehr
anschaulich darstellt. Der Film ist als
DVD zum Preis von € 18.-- bei der
FF Altaussee bzw. unter www.bier-
zelt-altaussee.at erhältlich. Das Bier
wird übrigens bis zum Bierzelt im
Erbstollen des Salzbergwerkes Alt -
aussee bei konstanten 8° Celsius
gelagert und bekommt dort seine
letzte Reife. 

Das Bier ist schon da und gut gekühlt!
Der Freitag, 13. August, war für die Altausseer kein Unglückstag. Eher im Gegenteil: Am Abend
dieses Tages traf mit Ehren, die normalerweise nur bei einem Staatsempfang organisiert werden,
das heurige Bierzeltbier ein: 550 Fässer goldgelbes Märzenbier.
Das Interesse der Bevölkerung und der Gäste war atemberaubend: Ein Spalier von hunderten
Menschen erwartete die Ankunft des Kühl-Lastkraftwagens, um dann kurz danach beim Anstich
des ersten Fasses dabei zu sein. 

Bgm. Herbert Pichler, LH-Stv. Hermann Schützenhöfer und die Bierzelt-Chefs
Hermann Wimmer und Werner Fischer nahmen gemeinsam mit den Braumeistern
Heinrich Green und Gerald Paunger den Anstich des heurigen Bieres vor. 

Mit vielen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft wurde die Lieferung des heuri-
gen Bieres ausgiebig gefeiert: Das Rüsthaus in Altaussee platzte aus allen Nähten
und manche sorgten sich darum, ob wohl noch genug Bier für das Bierzelt übrig
bleiben würde. 

20

An „Krumpn“ 
in Ehrn’

„Alkohol und Nikotin rafft die
halbe Menschheit hin, doch
ohne Wein und Rauch stirbt
die andere Hälfte auch“.

So ist der Spruch beim Eingang zum
Saal des „Rostigen Anker“ in Gößl
zu lesen. Beim Bierzelt in Altaussee
wird diesem Motto getreu geraucht,
was brennt. Zu fortgeschrittener
Stunde sind „Curlys“ sehr gefragt.
Früher bei uns als „Krumpn“ (für
krumm) bekannt, prüfen sie des
Rauchers Lunge auf seine
Belastbarkeit und oft darüber hin-
aus. 
Neben den Genannten bietet der
Tabakstand im Bierzelt sämtliche
Waren, die ein Raucher für einen
gelungenen Abend braucht. Seit den
Anfängen des Bierzeltes kann man
dort Rauchwaren erwerben. Die
Mitglieder des FC Altaussee sorgen
sich seit Gründung des Vereines
darum, dass kein Gast „rauchfrei“
bleiben muss. 

Gabi Hentschel präsentiert den Ver -
kaufs schlager Curlys. 

Damen und Herren T-Shirts, mp3 Mini
CD mit Ausseer Faschingmarsch als
Klingelton, Badelederhose von Peter
Goach, u.v.m.

Erhältlich im Shop
gegenüber der Volksschule Altaussee 

Mehr Infos unter

NEU!

www.kiritag-al
taussee.at

Für die nächsten Tage und Wochen lagert das Bier nun bei konstant kühlen
Temperaturen im Erbstollen des Sandlings, um mit der perfekten Reife beim
Jubiläumsbierzelt genossen zu werden. Foto: FF Altaussee
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Gerlinde Kalss
Altaussee 
Wohnhaus mit 2 Einheiten
idyllische Einzellage

Erhöhte, sonnige Einzellage
inmitten Wald und Wiesen
2 getrennte Wohneinheiten
Kachelofen, Tischherd, 
uriger Holz-Schuppen, ZH

Nfl.: ca. 190 m2

Grund: 17.000 m2

Altaussee
Landhaus in phantastischer
Aussichtslage mit 2.
Bauparzelle

Einzigartiger See- u. Ortsblick
Biotop, Kachelofen, offener
Kamin, Sonnen-Balkone und
Terrassen, 4 Schlafzimmer, 
2 Bäder, ZH, Garage

Nfl.: ca. 250 m2

Grund: 990 m2 + 754 m2

Weitere

attraktive

Häuser,

Wohnungen und

Grundstücke 

bieten wir Ihnen

gerne bei einem

Besuch in 

unserem Büro an!

Altaussee
Sonniger ebener Baugrund
See- und Ortsnähe

Wenige Gehminuten zum
Altausseer See und in den
Ort, kleine Holzhütte
Größe: ca. 890 m2

Bad Aussee
Attraktive Baugründe
Größe: ab 900 bis 1.300 m2

Bad Aussee
Neuwertiges „Ausseer
Haus“ in gehobener
Wohngegend 

Moderne Niedrig-Energie-
Bauweise, Kachelofen,
Holzdielenböden
Fußboden-ZH, 
Sauna-Anschlüsse

Wfl.: ca. 160 m2

+ Einliegerwohnung + Keller
Grund: ca. 650  m2

8990 Bad Aussee, Bahnhofstraße 322, Tel.: 03622/53999, office@wika-immobilien.at, www.wika-immobilien.at

Die „Kleine Fakir“-
Akupunktur-Reizmatte wird
erfolgreich angewandt (für alle
Altersgruppen) zur Vorbeugung,
Linderung und Beseitigung von
Spannungen im Rücken- und
Wirbelsäulenbereich und
Gelenkblokaden. 
l Reizt und stimuliert Aku-
pressur-Punkte
l Aktiviert und normalisiert das
vegetative Nervensystem 
l Produziert körpereigene
Schmerzhemmer
l Keine Nebenwirkungen bekannt
l Durch Steigerung der Haut-
durchblutung kommt es zur

Entspannung und zum
Stressabbau
l Empfohlen von Ärzten,
Masseuren und Therapeuten
Die „Kleine Fakir-Akupunktur-
Reizmatte sollte in jeder
Haushaltsapotheke seinen Platz
finden.
Ideal für Sport, Freizeit und
Reisen.
Nähere Informationen bei:
www.kleine-feine-kur.at in 
Altaussee, Tel. 03622/71533
oder Tel. 0664/35 88 646 P.R.

Kleine Fakir weckt die Sinne und 
fördert das gute Gefühl

„Kleine Fakir-Akupunktur-Reizmatte erhältlich in der Feine kleine Kur Stefan in 
Altaussee 

Der leicht verdaubare „Kulturschock“
Wenn am Bierzeltsamstag die ersten Biere über die Tresen gehen, wird - bösen Zungen zufolge - Altaussee zum 24. Wiener
Gemeindebezirk. Salonlöwen aus der Großstadt reisen extra an, um sich während der drei Tage in der Provinz einen Spaß zu
machen und das ländliche Leben zu genießen. Die Einheimischen haben aber auch ihren Spaß dran: Frei unter dem Motto „Sehen
und gesehen werden“ kommt es beim Bierzelt immer wieder zu interessanten Begegnungen zwischen den Kulturen, die ein breites
Betätigungsfeld für Soziologen abgeben würden. 

Wenn Wiener Salonlöwen...

...beim Altausseer Bierzelt auf der „Balz“ sind, kann es mitunter lustig werden.
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Ab Dezember 2010 wird die
Mittersteinbahn, Steiermarks stärk-
ste 8er-Gondelbahn 750 (!)
Höhenmeter perfekten Skigenuss
erschließen, auf und neben den
extra breiten Pisten der Tauplitz. Die
Bauarbeiten laufen nach Plan, d. h.
der nächste Winter kann kommen!

P.R. 

Neu im Winter: Die Tauplitz baut
eine 8er Gondelbahn
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Rastl Gwand bringt wieder mit
einem ganz frischen Wind Farbe
in die Trachtenmode. Mit der
Künstlerin Katharina Frey hat Ulli
Brandauer-Rastl eine Partnerin
gefunden, die gemeinsam die
Liebe zu Neuem und vor allem
Bunten teilt. 
Katharina Frey: Sie ist jung, voller
Elan und spritzig. Genau wie sich die
Künstlerin als Mensch gibt, strahlen
auch ihre Werke diese positive
Energie aus. Klare, kräftige Farben,
frohe Ornamentik, spontan gemalt,
bestimmen den Charakter der neue-
sten, auf Mallorca entstandenen
Werke.
Freuen darf man sich auch darauf,
was das Team von Rastl Gwand dar-

aus gemacht hat. Niveauvoll und
innovativ bietet Rastl Gwand
„Trachtiges“ zu jedem Anlass. Mit
den neuen mediterran angehauch-
ten Stoffkreationen von Frey verbin-
det sich ein südländischer Touch mit
alpenländischer Tradition und bringt
sichtlich bunte Vielfalt in die klassi-
sche Trachtenmode. „Unsere
Kunden dürfen sich über eine exklu-
sive Kollektion freuen. Wir fertigen
aus diesen besonderen Stoffen von
Katharina Frey Dirndln, Vorhänge,
Gilets und eigentlich alles, was man
aus Stoffen so kreieren kann“, freut
sich Ulli Brandauer-Rastl über ihre
neueste Innovation. 
Neben den neuen Dirndlstoff-
kreationen werden ebenso Gemälde

von Katharina Frey in der Rastl
Genuss-Vinothek im ersten Stock
ausgestellt. 

Die Künstlerin
Katharina Frey besuchte die
Akademie der Bildenden Künste in
Wien sowie das Instituto per l’Arte in
Florenz. Das mediterrane Flair der
Baleareninsel beeinflusst das Leben
und die Arbeit der Künstlerin seit
über zehn Jahren. Farbkraft und die
Freude am Leben verbinden sich in
einer heiteren, lyrischen Weise. 
Seit 1996 lebt Katharina Frey auf
Mallorca und hat sich im Zeitraum
zwischen 2004 bis 2005 mit der
Restauration ihres Hauses beschäf-
tigt. Der gelungene Umbau dient
jetzt als Ausstellungsfläche für ihre
Kunstwerke.

Corporate Data
Rastl. Mein Glück! Das Ausseer
Unternehmen wurde 1901 von
Wilhelm Rastl gegründet. Im Laufe

der Jahre ist Rastl eine Leitmarke für
Gewand, Genuss und Gesundheit
im gesamten Salzkammergut
geworden. 20 MitarbeiterInnen wer-
den derzeit beschäftigt. Das
Unternehmen begeistert seine
Kunden durch  ausgezeichnete
Qualität, hoch motivierte
MitarbeiterInnen und besten
Service. Rastl hat vier Standorte.
Rastl Gewand am Meranplatz (der
Hotspot für Tracht im
Salzkammergut), Rastl Genuss,
ebenfalls am Meranplatz, Rastl
Gesundheit am Kurhausplatz und
Rastl Outlet in der Hauptstraße. P.R.

Bunt, bunt, bunt ist alles was ich trage!
Bunt, bunt, bunt ist alles was ich will!

Rastl Gwand präsentiert neue Dirndlstoffe mediterraner Art von der Künstlerin Katharina Frey.

6-Seen-Hochplateau Tauplitzalm 

Europas höchstgelegenes Seen-
hochplateau ist mit der »4er-
Sesselbahn Tauplitz« bequem
erreichbar. Sogar Kinderwägen,
Bikes, Hunde und Rollstühle werden
hier transportiert! Ein Netz gut aus-
gebauter Spazier- und Wanderwege
erschließen die malerischen
Bergseen ohne größere

Höhenunterschiede und An-
strengungen. Die Einkehr am idylli-
schen Almdorf fügt dem
Naturgenuss eine gemütliche Note
hinzu. 
Über die extra günstigen Familien- &
Partnertarife informiert www.dietau-
plitz.com oder 03688/2252       P.R.

Günstige Familien- & Partnertarife - Infos unter www.dietauplitz.at - Tel. 0388/2252

Da fällt die Wahl schwer.

Insider lesen die
ALPENPOST

www.alpenpost.at
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Das 50. Jubiläumsbierzelt Altaussee startet in Kürze...

...die FF Altaussee und alle Beteiligten freuen sich auf Ihr Kommen!

Erhältlich im SHOP in Altaussee gegenüber  der Volksschule

Schn eidermeis teri n Bettin a G ri esh ofer
Tel. 0664/32 143 18

-10% 
auf alle Schlafsysteme 

Ihr Stützpunkthändler im Steir. Salzkammergut!
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50 Jahre 
Bierzelt Altaussee

Bad M itterndorf - W O HNHAUS

2 Wohneinheiten möglich, Ortsteil
Krungl, sonnige Hanglage, schö-
ner Blick auf Grimming und
Kammspitze Wfl. ca. 130 m2,
Grdfl.: 2.060 m2

Kaufpreis EUR 159.900,-

Bad M itterndorf - W O HNUNG

Neu renovierte 1-Zimmer-
Wohnung, Ferienwohnanlage,
Balkon, unverbaubarer Blick,
Ortszentrum in wenigen Minuten
erreichbar. Wfl. ca. 31,5 m2

Bad Aussee - M aisonetten-Etw.

Es handelt sich hier um eine der
schönsten und exklusivsten
Wohnungen im Ausseerland.
Herrliche Details, möbliert, schö-
ne Antiquitäten.
Wfl. ca. 137,02 m2

Tauplitz - M IETW O HNUNG

Obergeschoss, Balkon,
Wohnraum mit Kachelofen, 2
Zimmer, freier Blick ins Ennstal.
M iete EUR 325,-

Pichl-Kainisch - W O HNUNG

Ruhige, sonnige Lage, eigener Zu-
gang, 1. OG, eigener Garten.
Wfl. ca. 121,35 m2, Garten ca.
254 m2

Bad M itterndorf - W O HNHAUS

Herrliche sonnige und ruhige
Ortsrandlage. Das Haus verfügt
über einen Anbau in dem sich
eine Wohnung mit eigenem
Zugang befindet. 
Wfl. ca. 220 m2, Grdfl.. 1.017 m2

Bad M itterndorf - ERTRAGSO BJEKT

Ebene, sonnige Lage, sehr guter
Zustand. Die bestehenden unver-
bauten Flächen werden als
Grünflächen bzw. Parkflächen
genützt. 
Nfl. ca. 720 m2, Grdfl. 2.776 m2

Altaussee - FERIENW O HNUNG 

Eigentumswohnung, Oberge-
schoss,  Blick auf Loser und
Trisselwand, wenige Meter zum
See, Balkon, Wfl. 50 m2

KP EUR 179.000,-

Bad Aussee - W O HNUNG

Komplett renoviert, ruhige, sonni-
ge Aussichtslage, neue Fenster, 2.
OG, Balkon, Wfl. ca. 80 m2

5720

5810

5594

5939

5944

Bad Aussee - Kl. HÄUSCHEN

2 Wohneinheiten, neu renoviert,
Zentrumslage
Wfl. ca. 70  m2, Grdfl. 50 m2

Kaufpreis EUR 99.000,-

Diese Immobilie bietet die seltene
Gelegenheit ein neuwertiges
Traumhaus von heimischen
Handwerkern im original Altausseer-
Baustil errichtet, zu erwerben.
Kachelofen, Wellnessbereich
2 Bäder, 3 Schlafzimmer.
Wfl. ca. 208,21 m2, Grdfl.: 900 m2

LANDHAUS in Altaussee

05547

Dieses im beliebten „Ausseer
Baustil“ errichtete Traumhaus in son-
niger  und ebener Lage wurde erst
vor wenigen Jahren erbaut. Sowohl
eine sinnvolle Raumaufteilung als
auch eine großzügige Ausstattung
ermöglichen eine angenehme
Wohnatmosphäre.

Ideale Anlageobjekte - alle
Wohnungen sind derzeit vermietet! Das
Objekt wurde im Jahr 2001 umgebaut
und erneuert. 
Autobushaltestelle befindet sich vor
dem Haus. Einmalige Gelegenheit
unmittelbar am Grundlsee zu wohnen.
Unverbaubarer Blick auf den See. 

Das Haus wurde erst vor wenigen
Jahren neu errichtet und liegt in beson-
ders schöner, ruhiger und sonniger
Lage. Es verfügt über eine angenehme,
moderne Raumaufteilung. 
Das Wohnhaus ist mit großzügigen
Bädern und schöner Küche ausge-
stattet.

Baugründe - einige davon zweitwohnsitzfähig!
Altaussee: 1.200 m2

Bad Aussee: 812 m2

977 m2 Zwfg.
715 m2 Zwfg.

Bad M itterndorf: 610 m2

TRAUM-WOHNHAUS in Altaussee

EIGENTUMSWOHNUNGEN am Grundlsee

WOHNHAUS in Bad Aussee

BAUGRÜNDE

05547

05699

00123

8990 Bad Aussee Kurhausplatz 298
Andreas Zach

Tel.: 03622/52551-562
www.badaussee.volksbank.at

E-Mail: andreas.zach@badaussee.volksbank.at

5274

05842

00725

05675

04909

PREISREDU
ZIERT

Besonders
 

interessan
tes

Ertragsobj
ekt!

BESONDER
E RARITÄT

!

PREISREDU
ZIERT!

W örschachw ald: 3.200 m2 Zwfg.
Prügg: 765 m2 Zwfg.

669 m2

Stainach: 746 m2

784 m2

Weitere Baugründe auf Anfrage!
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