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SPORT

„Zurück zur Natur“, diesen Aufruf tätigte der 
Wegbereiter der französischen Revolution und 
Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. „Zurück zur 
Natur“ hat rund 300 Jahre nach seiner Geburt 
wieder neue Gültigkeit bekommen. In unserer 
aktuellen Ausgabe stellen wir Ihnen daher Men-
schen vor, die diesen Weg bewusst eingeschla-
gen haben: den Kräuterbauern, der Vergesse-
nes wie Safran oder Neusiedler Majoran wieder 
anbaut oder die Bio-Landwirtin, die sich den 
Kindheitstraum vom eigenen Bauernhof erfüllt 
hat und mit Leib und Seele Brot bäckt. Zurück 
in der Natur, das sind Sie in Pannonien aber oh-
nehin fast überall. Sei es auf der Seebühne Mör-
bisch, in Wander Bertonis Kunstreich, im Nati-
onalpark Neusiedler See oder in Sisis Lieblings-
schloss Gödöllö. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit 
und genießen Sie die warmen Tage – am besten 
draußen – mit unserer neuen Ausgabe!
Ihre

Brigitte Krizsanits
Chefredakteurin

EDiTORiAL
An die Stöcke, fertig, los!
Trendsport 
Nordic Walking
Seite 33
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Frühling im Seewinkel
Nationalpark 
Neusiedler See
Seite 32
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Volles Programm für Jung und Alt. 

Wellness & sport. 

Entspannen, Kraft tanken, durchstarten.

natur & KulinariK.

Fauna und Flora erleben, Vielfalt genießen. 
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A U S S I C H T E N

Bestellen Sie jetzt unser aktuelles Burgenland Magazin und entdecken 
Sie, wie entspannend, sportlich und genüsslich Urlaub im Burgenland 
ist. Die Angebote locken mit einer überraschenden Vielfalt und das 
Burgenland mit extra viel Sonne. Tanken Sie Inspiration und fi nden Sie 
Ihr pannonisches Urlaubsziel.

Das neue Burgenland Magazin jetzt unter +43 (0) / 2682 / 63384-0, 
per Mail info@burgenland.info oder auf www.burgenland.info bestellen. 

GRATIS
FÜR SIE

Bgld_Pannorama_186x63_rd.indd   1 05.04.13   11:58

Bei einem Galadiner in Wien präsentierten die intendanten ge-
meinsam mit Vertretern aus der Politik das Programm für den  
Festivalsommer 2013 im Burgenland. Alle Veranstaltungen und Ter-
mine finden Sie unter www.kultur-burgenland.at 
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interview

Pannonischer 
Pionier
Mit seiner pannonischen Kulinarik-Linie hat Kräuterbauer Hannes Pinterits Furore gemacht: 
Er war der Erste, der den Safrananbau in Österreich wiederbelebt hat, und lässt neuerdings 
den Neusiedler Majoran wieder aufleben. PANNOrama sprach mit ihm über Traditionen, 
Lieblingsspeisen und den Mut, einen neuen Weg zu gehen. Von Brigitte Krizsanits

PANNOrama: Wie kommt man dazu, sich 
aus dem sicheren Arbeitsumfeld zu lösen, um 
komplettes Neuland zu betreten?
Hannes Pinterits: Das ist die schwierigste Fra-
ge. Ich kann über Safran, über Majoran lange 
reden und sicher viel erzählen, aber das ist eine 
schwierige Frage. Ich kann es nicht begründen. 

Anders gefragt. Was war der Auslöser 
dafür zu sagen: Safran, das probier ich?
Ich kann es nur nachträglich versuchen zu er-
klären. Zum einen hat mein Leben immer ir-
gendwie mit Landwirtschaft zu tun gehabt und 
zum anderen war Essen auch für mich schon 
immer ein Thema. Der Safran, der hat eine 
tausendjährige Geschichte in Österreich, der 
Neusiedler Majoran wurde früher sogar ins 
Gourmetland Frankreich exportiert. Mir hat 
das leidgetan, dass sich das keiner mehr an-
tut. Letztendlich war ich auch ein wenig na-
iv, als renommierte Köche ihr Unverständnis 
über die Bauern geäußert haben, die für große 
Händler produzieren, aber nicht für die Nische 
der Top-Gastronomie. Und da habe ich mir 

gedacht: Bitte, die wollen das haben, das ma-
chen scheinbar viel zu wenige. Wir haben da 
zwei Traditionsprodukte, den Safran und den 
Majoran, warum macht das keiner? 

Wie wurde die Entscheidung 
vom Umfeld aufgenommen?
Natürlich hat mich jeder ausgelacht, ich habe 
Freunde, die sind Unternehmensberater, die 
haben mir den Vogel gezeigt. Mir war klar, 
dass man das nicht in einem großen Umfang 
machen kann, aber darum ist es auch nie ge-
gangen. Es war mir auch wichtig, dass das kei-
ne museale Geschichte wird, dass man Safran 
anbaut und Führungen macht, um zu zeigen, 
wie das früher ausgeschaut hat, sondern mir 
war wichtig, dass das sehr wohl konsumierbar 
ist. Wenn auch in einem relativ engen Rahmen 
von der Menge her. Und siehe da, es hat schein-
bar doch funktioniert. 

Ist es Ihnen dabei auch 
um die Tradition gegangen? 
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ZUR PERSON
Hannes Pinterits wurde 1965 
geboren und absolvierte 
eine wirtschaftliche Ausbil-
dung, nach der er als Devi-
senhändler tätig war. Schließ-
lich begann er als Redakteur 
beim ORF und stieg zum 
Leiter der Volksgruppenre-
daktion auf. 2005 kehrte er 
dem Rundfunk den Rücken 
und begab sich auf Neuland: 
Er begann, die jahrhunderte-
lange Tradition des Safranan-
baus in Österreich wieder 
aufleben zu lassen und bringt 
diesen seither als „Pannoni-
scher Safran“ auf den Markt. 
Zum Safran haben sich 
mittlerweile noch andere 
Produkte gesellt: Neusiedler 
Majoran, Fenchelpollen, aber 
auch Weinviertler Bocks-
hornklee sowie verschiedene 
Würzöle. Hannes Pinterits 
ist verheiratet und lebt mit 
seiner Frau und seinen vier 
Söhnen in Klingenbach nahe 
der ungarischen Grenze.

www.pannonischer-safran.at

Ja, aber die Tradition ist nicht entscheidend. 
Entscheidend sind der Geschmack, die Qua-
lität und die Einzigartigkeit. Zum Beispiel die 
Fenchelpollen, die ich auch produziere, da hat 
Österreich null Tradition. Das gibt es nur in 
Italien und in den USA, wo das eine ausgewan-
derte italienische Familie aufgezogen hat. Mir 
ist das letztendlich egal, ob die Fenchelpollen 
bei uns Tradition haben oder nicht. Der Ge-
schmack ist einfach sensationell, wenn das im 
Mund explodiert. 

Sie haben auch Kooperationen mit anderen 
Produzenten. Ist ein Geheimnis Ihres Erfol-
ges, dass Sie sich Partner holen und nicht al-
les alleine machen?
Ganz sicher, das war mir immer sehr wichtig. 
Ich habe zum Beispiel nie eine Veredelung mit 
Safran oder Majoran selbst durchgeführt. Ich 
habe mir immer Partner gesucht, die auf dem 
Gebiet Fachleute sind, und habe sie das Pro-
dukt machen lassen. Man kann nicht das Roh-
gewürz selbst anbauen und den Markt dafür 
aufbauen und dann für die Veredelungspro-
dukte auch noch selbst sorgen, sei es Marmela-
de, seien es Nudeln, sei es Schokolade. 

Diese Partner, auch in der Gastronomie, 
haben Sie sich selbst gesucht?
Am Anfang hab ich das alles gemacht, ich bin 
auf die zugegangen, aber mit der Zeit sind dann 
die Anfragen automatisch gekommen. 

Würden Sie sich als Feinschmecker bezeich-
nen, als jemand, dem es wichtig ist, in gute 
Restaurants oder Wirtshäuser zu gehen?
Natürlich ist es interessant, gute Restaurants 
zu besuchen – soweit man es sich leisten kann. 
Aber die Frage ist, wie man einen Feinschme-
cker definiert. Manchmal finde ich es inter-
essanter, in einen unbekannten Heurigen in 
einer entlegenen Gegend zu gehen, um von 

neuen oder alten, jedenfalls anderen und somit 
meistens interessanten Geschmäckern über-
rascht zu werden. Ich liebe auch rustikale Din-
ge, recht deftige G’schichten, zum Beispiel ei-
ne gute geröstete Leber, ein gutes Gulasch oder 
eine fette Gans. Super, wenn es gut gemacht 
ist! Was mir beim Essen wichtig ist, ist nicht 
immer nur die eingefahrenen Wege zu gehen, 
sondern auch einmal was Neues zu probieren, 
zum Beispiel einmal die Presswurst mit Verbe-
nenöl zu verfeinern oder in die geröstete Leber 
ein paar Tropfen Salbeiöl zu geben. Ich koche 
aber nicht gerne nach Rezept. 

Das heißt, Sie sind der Koch 
im Hause Pinterits?
Nein. Meistens kocht meine Frau. Aber ich ko-
che auch, in letzter Zeit Gott sei Dank auch 
wieder öfter. 

Was war das Außergewöhnlichste, 
das Sie gegessen haben?
Also da tu ich mich schwer. Da wüsste ich nicht, 
was ich antworten soll. Lieblingsgericht oder 
so, das habe ich nicht und ich esse auch nicht 
alles, aber ich finde das einfach schön und in-
teressant, wenn man wo anders hinkommt, 
dass man nicht den gleichen Geschmack in der 
Suppe findet in Oberösterreich, in Vorarlberg 
und im Burgenland oder auch über die Staats-
grenzen hinaus. Das ist das Schöne, 
dass man dann wieder einmal 
einen neuen Geschmack 
entdeckt. Da gibt es so 
viele Geschichten, von 
einfach bis aufwändig, 
da will ich mich nicht 
einschränken. 

5PANNOrama



Bettelstudent
von Carl Millöcker

Der

Karten, Infos & aGB +43 (0) 2682 / 66210
tickets@seefestspiele-moerbisch.at
www.seefestspiele-moerbisch.at

Intendanz Ks Dagmar schellenberger

Neuer Umbau
Mehr Komfort und kulinarische Genüsse

11. JulI – 24. auGust 2013
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kultur

25. Haydnfestspiele – ein Grund zum Fei-
ern und ein Grund, etwas Besonde-

res auf die Beine zu stellen. In diesem Jubilä-
umsjahr steht daher neben Haydn ein weite-
rer Großer auf dem Programm: Ludwig van 
Beethoven, der vom Schüler Haydns zum drit-
ten Glied der Wiener Klassik avancierte. Eine 
ausgesuchte Mischung aus Debütanten und 
bereits bekannten Gästen bringt nebst zahl-
reichen anderen Werken auch die Haydn-Ora-
torien „Die Jahreszeiten“ oder „Die 7 Worte“ 

W elch ein Glänzen muss das gegeben 
haben, wenn sich der barocke Adel 
des 17. und 18. Jahrhunderts ein 

Stelldichein gab! 
Diamanten, Rubine, Perlen, Smaragde oder Sa-
phire funkelten auf den Kleidern der Damen 
gleichwie an den Fingern, Gürteln, Schließen 
und Knöpfen der Herren, sie dienten nicht nur 
als Schmuck, sondern vor allem als Ausdruck 
von Stand und Status. 
Mit viel Fingerspitzengefühl und umfangrei-
chen Recherchen wurden in den letzten drei Jah-
ren Schmuckstücke aus der Esterházy-Schatz-
kammer auf Burg Forchtenstein restauriert. 

Haydn trifft Beethoven 

Unter Berücksichtigung der Ahnenportraits 
auf der Burg und mit dem obersten Ziel, die 
historische Originalität zu bewahren, wurde 
zahlreichen wertvollen Schmuckstücken ihr 
ursprünglicher Glanz wiedergegeben. Der aus-
gestellte Schmuck, ausgewählte Ahnenporträts, 
Futterale und Juwelenzeichnungen geben in der 
Ausstellung „Barocker Schmuck der Fürsten 
Esterházy“ auf Schloss Esterházy in Eisenstadt 
eine Ahnung davon, mit welchen Kostbarkeiten 
sich die Fürsten Esterházy einst präsentierten. 
Es sind einzigartige und seltene Preziosen zu 
sehen, die sich in anderen Museen und Samm-
lungen kaum erhalten haben. 

auf die Bühne des historischen Haydnsaals in 
Schloss Esterházy, Beethovens „Götterfunken“ 
werden ebenso erklingen wie die „Eroica“ oder 
die „Mondscheinsonate“.
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Auch im Jubiläumsjahr wird 
Maestro Adam Fischer mit 
seiner Österreichisch-Unga-
rischen Haydn Philharmonie 
zu hören sein. 

„Haydn & Beethoven“
25. Internationale Haydntage
5. bis 22. September 2013
Schloss Esterházy, 7000 Eisenstadt
Tel. + 43 (0) 2682 / 61866
www.haydnfestival.at

Im vorigen Jahr hat Schauspieler Christian 
Spatzek die Intendanz des Theater-Sommers 

in Parndorf übernommen und mit Nestroys 
„Talismann“ ein erfolgreiches Debüt gefeiert. 
Auch 2013 setzt Spatzek wieder auf den Meis-
ter des Alt-Wiener Volkstheaters und bringt 
mit „Häuptling Abendwind“ und „Frühere 
Verhältnisse“ zwei Einakter in die einmalige 
Kulisse des Parndorfer Kirchenplatzes. Neben 
einer texttreuen Inszenierung dürfen sich die 
Besucher auch auf hochkarätige Schauspieler 

Nestroy hautnah
freuen: Christian Spatzek wird mit Dorothea 
Parton, Irene Budischowsky, Alfred Pfeifer, 
Franz Suhrada und Bernd Spitzer zu sehen sein.
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4. bis 28. Juli 2013 jeweils Fr, Sa und So. 
Freitag und Samstag: 20 Uhr, Sonntag: 19.30 Uhr
Karten: ÖTICKET 01/ 96096 sowie unter 
karten@theatersommer.info
www.theatersommer.info

Barocker Schmuck der 
Fürsten Esterházy 
Schloss Esterházy 
Esterházyplatz
7000 Eisenstadt
Tel. +43 (0) 2682 / 63854 12
www.esterhazy.at

Öffnungszeiten: 
8. Mai – 11. November:
täglich 9 – 18 Uhr
15. Nov. – 30. Dez.:
Freitag – Sonntag und an 
Feiertagen 9 – 17 Uhr

Schmuckstücke

Bernd Spitzer, Franz Suhra-
da, Alfred Pfeifer, irene Bu-
dischowsky und Christian 
Spatzek bringen zwei Nest-
roy-Einakter nach Parndorf. 
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B ereits in ihrem Interview in der Winter-
Ausgabe unseres Magazins PANNOrama 
hat Intendantin Dagmar Schellenberger 

umfassende Umbaumaßnahmen des Festspiel-
geländes in Mörbisch angekündigt. Nun neh-
men diese Gestalt an.

Besucherfreundliche Veränderungen
Rund 6,6 Millionen Euro wurden in den Um-
bau investiert, 5.000 Quadratmeter dazu ge-
baut und das Erscheinungsbild der Zuschau-
ertribüne nach außen hin wird modernisiert. 
Ein überdachter Zubau gewährleistet künftig, 
dass sich im Falle ungünstiger Witterung al-
le Besucher unter Dach zurückziehen und ge-
mütlich bei einem Glas Wein plaudern können, 
von einer Dachterasse bietet sich in 15 Metern 
Höhe ein herrlicher Rundblick über den Neu-
siedler See. Auch für das Orchester wird es eine 
Änderung geben: Der Orchestergraben wird in 
einen Orchestersaal verlegt, was sich auf Mu-
siker und Instrumente positiv auswirkt, da sie 
nicht mehr der Witterung ausgesetzt sind.

Pannonische Genüsse
Bei der Planung des Gastronomiekonzeptes 
wurden auch die Besucher mit einbezogen. In 
einer Umfrage wurde ermittelt, was sie sich als 
kulinarische Einstimmung auf einen Operet-
tenabend am Neusiedler See wünschen. Die 

Seefestpiele Mörbisch

Operettenmekka 
in neuem Glanz
Mit Intendantin Dagmar Schellenberger weht in diesem Jahr ein neuer 
Wind über die Seebühne Mörbisch und auch das Areal selbst präsentiert 
sich als neues, modernes Festgelände. Von Rita Elek

Antwort: „Pannonisch-bodenständige Küche 
zu moderaten Preisen“. Für das umgestaltete 
Restaurant wurde mit „food affairs“ ein neu-
er Gasto-Partner gewonnen, das „Café Alsen“ 
bietet Wiener Kaffeehaustradition und natür-
lich spielt in der Gastronomie auch der lokale 
Wein eine Rolle. 

Klassisches Programm 
Beim Programm hingegen bleibt Mörbisch 
auch künftig seiner Linie treu: „Mörbisch ist 
die Heimat der hochqualitativen klassischen 
Operette und des großen Musicals und wird 
es immer sein. Hier ist kein Platz für Experi-
mente“, sagt Schellenberger. Ihre Premiere als 
Intendantin begeht sie 2013 mit dem Bettel-
student von Carl Millöcker in einer Inszenie-
rung von Ralf Nürnberger. Sie selbst – sie stand 
schon mehrmals in Mörbisch als Sängerin auf 
der Bühne – wird in diesem Jahr vor allem hin-
ter der Bühne die Fäden ziehen: „ Ich werde je-
de Vorstellung hinter der Bühne sein, um mir 
da auch ein Bild zu machen, was während der 
Vorstellung hinter der Bühne vor sich geht, um 
einfach auch die Abläufe zu studieren“, verriet 
sie uns im letzten PANNOrama-Interview. 

Wir jedenfalls freuen uns schon auf den „Bet-
telstudent“ – und auf ein modernes, klassisches 
Operettenerlebnis!

DER BETTELSTUDENT
11. Juli bis 24. August 2013
Seebühne Mörbisch

iNFORMATiON 
Seefestspiele Mörbisch
Tel. + 43 (0) 2682 / 66210-0
www.seefestspiele-moerbisch.at
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E s war der Zufall, der ihn ins Burgenland 
verschlagen hat, und wohl auch der Rie-
cher für einen guten Platz. Unweit ei-

nes ehemaligen römischen Brunnens erstand 
Wander Bertoni in den 1960er Jahren eine alte 
Mühle. Er hat sie liebevoll restauriert und stets 
erweitert, zuletzt um ein Eiermuseum, in dem 
eine der größten Eiersammlungen der Welt 
untergebracht ist. Skulpturen, mehrere Meter 
hoch, auf frei zugänglichem Gelände und auch 
im Hof der Mühle. Wenn die Bertonis zu Hau-
se sind, dann kann man gegen eine Eintritts-
gebühr die Ausstellungsräume besichtigen. 
Skulpturen aus Bronze, Holz, Stein, kunstvoll 
arrangiert in alten Gemäuern, zwischen einer 
Trauerweide und einem kleinen See. Immer 
wieder das Ei, das für Wander Bertoni „ein gu-
tes Beispiel für die Gestaltungslehre ist“. 

Künstlerleben
Nach Österreich war Ber-
toni während des Zwei-
ten Weltkrieges ge-
kommen, achtzehn-
jährig als Zwangs-
arbeiter. Nach dem 
Krieg half er bei der 
Restaurierung zahl-
reicher Kunstwerke 
in Wien, etwa der 
Pestsäule auf dem 
Graben oder dem 
Vermählungsbrun-
nen auf dem Hohen 
Markt, und grün-
dete mit anderen 
Künstlern den „Art 
Club“. Er studierte an 
der Akademie der bil-
denden Künste bei Fritz 
Wotruba, später nahm 
er selbst eine Profes-
sur an der Universität 

Wander Bertoni

Facettenreiche 
Kunst
Der aus der Emilia-Romagna stammende Künstler Wander Bertoni hat am Fuße des Leitha-
gebirges ein Kunstreich mit Artelier und Skulpturengarten errichtet. Die Burgenländische 
Landesgalerie widmet dem Bildhauer aktuell eine Ausstellung. Von Brigitte Krizsanits

für angewandte Kunst an. Als Alternative zu 
seinem Atelier in Wien, das für seine Skulptu-
ren bald zu klein wurde, fand er schließlich die 
Gritschmühle in Winden. 

Bertoni in der Landesgalerie
Während die Besucher der Gritschmühle vor 
allem die Produkte von Bertonis Kunstschaf-
fen zu Gesicht bekommen, zeigt die Burgenlän-
dische Landesgalerie aktuell auch die Seiten, 
die dem Betrachter meist verborgen bleiben. 
Sie gibt einen Überblick über die Dimensionen 
in Bertonis Werk von klein bis mittel und ganz 
groß. Andererseits werden die Besucher aber 
auch vom Ursprung eines Werkes bis hin zur 
Verwirklichung durch die Ausstellung geleitet: 
von den grafischen Vorstudien, Skizzenblät-
tern und Projektarbeiten an Wänden über die 
realen dreidimensionalen und umschreitbaren 
Kleinskulpturen im Zentrum des Galerierau-
mes bis hin zur Darstellung von realisierten 

Großprojekten im öffentlichen Raum. 
Die Ausstellung „Bertoni“ läuft bis 23. Ju-
ni 2013, ab 5. Juli werden Werke aus der 
Werkstatt Breitenbrunn, geprägt von Wil 
Frenken und Fria Elfen, gezeigt. 

Plastiken auf Papier: Die 
Burgenländische Landes-
galerie zeigt nicht nur die 
Endprodukte, sondern auch 
die Vorarbeiten zu Bertonis 
Kunstwerken.Fo
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BERTONi
Von der Zeichnung zur Skulptur 
bis 23. Juni 2013
Landesgalerie Burgenland
Franz Schubert-Platz 6
A-7000 Eisenstadt, Burgenland
Tel. +43 (0) 2682 / 719-5000
Eintritt frei
www.landesgalerie-burgenland.at

Wander Bertonis Kunstgar-
ten ist ein Ort zum Ver-
weilen. Mit etwas Glück 
trifft man auch den Künstler 
selbst hier an. 
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V iele von uns haben dieses Lied in der 
Schulzeit gelernt und eigentlich nicht 
viel damit anfangen können. Wer war 

also dieser „edle Ritter“, dieser italienisch/
französische Prinz, der aus der österreichi-
schen Geschichte nicht wegzudenken ist und 
dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 
350. Mal jährt? 

Kleiner Mann – großer Feldherr
Am 18. Oktober 1663 als François-Eugène 
de Savoie-Carignan in Paris geboren, wurde 
sein jugendlicher Wunsch nach einer Militär-
laufbahn mit dem Verweis auf seine geringe 
Körpergröße vom französischen Sonnenkö-
nig Ludwig XIV abgelehnt. Eugen verließ Pa-
ris, schloss sich dem Entsatzheer für Wien an 
und kämpfte in der Schlacht am Kahlenberg 
im September 1683 siegreich gegen die Tür-
ken. Infolge dessen erhielt er zwanzigjährig (!) 
als Oberst ein eigenes Dragonerregiment. Mit 
26 Jahren war er General. Seinen Ruf als Feld-
herr begründete die entscheidende Schlacht 
bei Zenta im September 1697, wo er die Haupt-
macht des osmanischen Heeres vernichten 

Prinz Eugen, 
der edle Ritter
… wollt dem Kaiser wied’rum kriegen Stadt und Festung Belgerad. Er ließ schlagen eine 
Brukken, dass man kunt hinüberrucken mit der Armee wohl vor die Stadt … Von Ursula Mungitsch

konnte. Es folgte der Friede von Karlowitz, Ös-
terreich festigte seinen Status als Großmacht 
und erwarb Türkisch-Ungarn, Siebenbürgen 
und Slawonien. 
1703 wurde der diplomatische Prinz Hof-
kriegsratspräsident. Als Staatsmann war er ab 
nun an allen Friedensschlüssen beteiligt. Mit 
seinem kongenialen Freund, dem britischen 
Feldherrn J. Churchill Herzog von Marlbo-
rough, gelang es ihm 1704 die Franzosen – 
und damit den Sonnenkönig! – bei Höchstädt 
an der Donau zu schlagen. Bei der Belagerung 
von Belgrad im August 1717 erwarb er dau-
ernden Ruhm durch seine Strategie eines An-
griffes mittels Pontonbrücken über die Donau. 
Das Lied vom „edlen Ritter“ sang man danach 
landauf landab.

Glanzvoller Bauherr –  
leidenschaftlicher Sammler 
Seine bedeutende Stellung unterstrich Eu-
gen von Savoyen mit Bauaufträgen, die seinen 
Reichtum dokumentierten. Er war dadurch 
auch bei seinen Bediensteten sehr beliebt, da 
er die Gärtner auch im Winter beschäftigte 

350. Geburtstag
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und durch die rege Bautätigkeit seinen Solda-
ten auch in Friedenszeiten Möglichkeiten zum 
Broterwerb gab.
Das Winterpalais, sein Wohnsitz in der Him-
melpfortgasse, 1696 begonnen durch Joseph 
Emanuel Fischer von Erlach, wurde von Johann 
Lukas von Hildebrandt 1728 fertiggestellt.

Inzwischen (1716) war das Untere Belvedere 
entstanden, natürlich unter Federführung sei-
nes Lieblingsbaumeisters Johann Lukas von 
Hildebrandt, der auch den Auftrag für das 
Obere Belvedere (1721 – 23) erhielt. Doch da-
mit nicht genug, um seinem Bedürfnis nach 
Ruhe und Entspannung nachzukommen („Ich 
setze an die Stelle der Gesundheit seit jeher die 
Seelenruhe“ … schreibt Prinz Eugen in seinem 
letzten Brief ) erwarb er 1725 Schloss Hof und 
ließ es in eine höchst repräsentative Schloss-
anlage umbauen. Damit entstand das größte 
Landschloss Österreichs und ein eindrucksvol-
les Gesamtkunstwerk des europäischen Barock.

Als einer der erfolgreichsten Feldherren war 
der Prinz auch einer der wohlhabendsten Män-
ner seiner Zeit. So leistete er sich zusätzlich zu 
den herrlichen Ausstattungen seiner Schlös-
ser auch den Luxus bedeutender Sammlungen: 
Gemälde holländischer, italienischer und fran-
zösischer Meister fanden sich neben kostbaren 
Handschriften und Büchern, asiatischen Stof-
fen, chinesischem Porzellan sowie Tieren und 
Pflanzen von mehreren Kontinenten. Durch 
ein internationales Netzwerk von Agenten und 
Freunden kam er zu den einzelnen Objekten. 
Die österreichische Nationalbibliothek zählt zu 
ihren wertvollsten Beständen die „Eugeniana“, 
die Bibliothek des Prinz Eugen mit etwa 15.000 
Bänden, die nach seinem Tod angekauft wurde. 

Kriegerischer Mars – keine Venus
Trotz einiger Bemühungen seiner Mutter war 
Eugen von Savoyen niemals verheiratet und hat 
sein Herz keinem weiblichen Wesen wirklich 

geöffnet, er spielte jedoch des Öfteren Piquet 
im vertrauten Kreise bei der geistreichen Grä-
fin Batthyány.

Ehrendes Andenken – berühmtes idol
Eine Lungenentzündung bereitete am 21. Ap-
ril 1736 diesem erfüllten Leben ein jähes Ende. 
Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung – 
alle Glocken Wiens läuteten – und mit höchs-
ten militärischen Ehren wurde der große Mann 
von kleinem Wuchs in der roten Uniform sei-
nes Regiments eingesegnet. Seine letzte Ruhe-
statt fand er im Stephansdom.
Das Ableben von Prinz Eugen hinterließ Spu-
ren. Die Kriege gegen die Türken gingen nun 
zu Ungunsten Österreichs aus. Angeblich soll 
Karl VI. den Ausspruch getätigt haben, „dass 
nach dem Tode Eugens alles Glück zu Ende ge-
gangen sei“. Der ausländische Prinz hatte unter 
drei Habsburgerregenten gedient und meinte 
einmal dazu: „Kaiser Leopold I. war mein Va-
ter, Joseph I. mein Bruder und Karl VI. mein 
Herr.“

Viele Jahre später, 1863 durch Kaiser Franz Jo-
seph I., wurde Prinz Eugen von Savoyen in die 
Liste der „berühmtesten, zur immerwähren-
den Nacheiferung würdiger Kriegsfürsten und 
Feldherren Österreichs“ aufgenommen. Sein 
Denkmal auf dem Heldenplatz war und ist seit-
her Mittelpunkt zahlloser militärischer, frei-
heitsfordernder und kunstsinniger nationaler 
und internationaler Interessenskundgebungen 
und damit auch ein Abbild seines bemerkens-
werten Lebens.

VERANSTALTUNGEN 
iM JUBiLäUMSJAHR

Winterpalais
Barocke Prunkräume in 
der Himmelpfortgasse als 
musealer Ort der Begeg-
nung mit klassischen und 
zeitgenössischen Samm-
lungen des Belvedere 
ab 18. Oktober 2013

Schloss Hof
Triumph & Passion. 
350 Jahre Prinz Eugen. 
Sonderausstellung 
seit 25. März 2013
  
Das große Barockfest
Ein Fest für Prinz Eugen 
am 29. Juni 2013 ab 18 Uhr 

Die Signatur „Eugenio 
von Savoy“ zeigt seine 
Dreigespaltenheit, die 
er doch so gut zu verei-
nen wusste.
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NEUKOMBITICKET
■ Kindermuseum „Schloss Schönbrunn erleben“ 

■ Tiergarten Schönbrunn 

■ Schloss Hof 

Erhältlich an allen drei Ausfl ugszielen oder buchbar auf 
www.imperial-austria.at
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Eine Ausstellung für alle Sinne erwartet Besucherinnen 
und Besucher dieses Jahr bis 10. November auf der Schalla-
burg. „Das Indien der Maharadschas“ eröffnet einen ein-
maligen Einblick in 450 Jahre spannende Weltgeschichte, 
die Indien und Europa gleichermaßen prägten. Hochkarä-
tige Exponate, interaktive Stationen und viel Farbenpracht 
machen den Besuch zu einem echten Erlebnis. 

Der historische Garten der Schallaburg spiegelt ebenfalls 
das Ausstellungsthema wider: der Apfelhain wird in einen 
Wald der Wünsche verwandelt und Bildinstallationen be-
gleiten auf eine Reise ins heutige Indien. Wer seinen Wün-
schen selbst Kraft verleihen und dabei Gutes tun will, kann 
ein Ritualsäckchen kaufen und um die Erfüllung eines 
Wunsches bitten. Der Erlös ergeht an das „Projekt 253 – 
Heim und Schule für Kinder von Tagelöhnern“, des Ent-
wicklungshilfeklubs Österreich.

Alle Infos:  www.schallaburg.at und auf Facebook.

Das Indien der Maharadschas
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„Strizzilieder“
Wolfgang Böck und Adi Hirschal
Montag, 22. Juli 2013, 20:30 Uhr
Schloss Kobersdorf 

Das Spektrum dieser Lieder reicht vom Volkslied über 
die Moritat bis zum Gstanzl aus den letzten zwei Jahr-
hunderten. Als Geschichtenerzähler entwickeln sie da-
bei Theorien, wie das „dur-ige“ Volkslied zum „moll-
igen“ Wienerlied geworden ist. Begleitet werden sie vom 
„Samtorchester“ und die Unterhaltung kommt dabei 
auch nicht zu kurz.
Seien Sie dabei, wenn Wolfgang Böck zum zehnten Jahr 
seiner Intendanz dem Publikum in Kobersdorf dieses 
Konzertereignis präsentiert!

„Die Dame vom Maxim“ von Georges Feydeau 
Deutsch von Hans Weigel 

Die Nachtklubtänzerin Crevette taucht eines Morgens 
im Ehebett des Arztes Petypon auf. Bevor er einen kla-
ren Gedanken fassen kann, beginnt ein Irrtum den an-
deren zu jagen. 

Es spielen: Wolfgang Böck, Julia Cencig,  
Hannah Hohloch, Andrea Köhler, Gunda König,  
Linde Prelog, Getrud Roll, Bettina Schwarz,  
Heinrich Baumgartner, Philipp Bernhard,  
Bernd Jeschek, Sebastian Knözinger, Walter Ludwig, 
Peter Strauß und Alexander Strömer,  
Regie: Patrick Guinand.

Vorstellungen: 2. Juli (Premiere) – 28. Juli 2013 (Do – So)
Oldtimerfahrt: 21. Juli 2013

Strizzilieder
Schloss Kobersdorf gilt schon seit Jahren als 
Fixpunkt des burgenländischen Kultursommers. 

Schallaburg

12

KARTENSERViCE UND iNFORMATiON 
Tel. +43 (0) 2682 / 719 – 8000
www.kobersdorf.at

Indien_SchallaB_90x126h_4c  07.05.13  17:52  Seite 1
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„Die Stärkung der mittelständischen 
Wirtschaft und der Familienbetriebe 

wird eine der wichtigsten Aufgaben der 
WKO Steiermark im Jahr 2013 sein.“

Präsident Ing. Josef Herk

wko.at/stmk
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M it einer Gesamtkapazität von bis zu 1.100 Kon-
gressteilnehmern und über 2.000 Quadratmeter 
Raumangebot steht eines der größten Veranstal-

tungszentren der Steiermark in Bruck an der Mur. 
Modernste Licht-, Ton- und Präsentationstechnik stehen 
hier ebenso zur Verfügung wie die Möglichkeit, im haus-
eigenen Kino Filme im gängigen Kinoformat abzuspie-
len. Nach der Landesausstellung 2006, die in diesem Ge-
bäude stattfand, und zahlreichen Kongressen und Semi-
naren stand das Kulturhaus und Kongresszentrum Bruck 
an der Mur im Frühjahr 2009 im Mittelpunkt des Ös-
terreichischen Städtetages, einem dreitägigen Kongress 
mit rund 800 hochrangigen Teilnehmern aus ganz Ös-
terreich. Ein weiterer Höhepunkt ist der jährlich stattfin-
dende Kongress des Sozialhilfeverbandes Bruck an der 
Mur, der regelmäßig ausgebucht ist.
Der Stadtsaal für bis zu 600 Personen, weitere Räumlich-
keiten wie die Galerie, der Schlossbergsaal, der Kinosaal, 
der Eingangsbereich mit dem großzügigen Foyer sowie 
zahlreiche weitere Seminar- und Nebenräume oder das 
im Haus untergebrachte Restaurant bieten die flexible 
Basis für Veranstaltungen aller Art.
Eine erfolgreiche Veranstaltung erfordert genaue Pla-
nung und Flexibilität bei der Realisierung. Das hoch mo-
tivierte Team ermöglicht es, Probleme aus den verschie-
densten Perspektiven zu analysieren und auch zu lösen. 
Dabei kommt die langjährige Erfahrung aus der Veran-
staltungsorganisation zugute, so dass viele Hindernisse 
von vornherein ausgeschlossen werden können. Zusätz-
lich sichern die top-moderne und durchdachte techni-
sche Infrastruktur und der stilvolle Rahmen den Erfolg 
jeder Veranstaltung.

Erfolgreiches
Tagen in Bruck
Das Kulturhaus und Kongresszentrum Bruck besticht 
mit topmoderner Infrastruktur und engagiertem Team.

Bruck an der Mur

Mama
„Heute koch ich nichts“

Restaurant und Catering SC-Treff
FiRmenFeieRn · GebuRTSTaGe · HoCHzeiTen …

Wenn’s trotzdem lecker schmecken soll …

bruck an der mur · murinsel 1 · Tel 03862/51 306 · www.sc-treff.at 
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Freitag, 5. Juli 2013:
Tag der offenen Tür der Stadt Bruck,
Rathaus und kommunale Einrichtungen

750 Jahre

www.bruckmur.at

750 Jahre 
Stadt Bruck an der Mur
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Dass der russische Tee aus China kommt, 
mag noch bekannt sein, aber was der 

Weihnachtsspekulatius mit Indonesien zu tun 
hat, das ist eine andere Geschichte. Oder wuss-
ten Sie, dass schon Homer eine Art Blutwurst 
in seiner Odyssee beschrieb, dass die als öster-
reichische Süßspeise propagierte Palatschin-
ke auf die als „placenta“ bezeichneten, runden 
römischen Kuchen zurückgeht oder dass der 

Lebensmittel-
geschichte[n]

Fo
to

s: 
Z

V
G

, t
he

hd
w

al
lp

ap
er

s.
ne

t, 
Z

am
an

ia
n

Buch-Tipp

Kulinarische Legenden, kuriose Fakten und viel Wissenswertes hat Josef Schöchl 
rund um die Lebensmittel, die wir täglich konsumieren, zusammengetragen. 

Lebensmittelgeschichte[n]
Josef Schöchl
Verlag Anton Pustet, € 34,–
ISBN: 978-3-7025-0703-9

Das Croissant ist das be-
liebteste Frühstücksgebäck 
der Franzosen. Dieses Blät-
terteigkipferl hat seinen Ur-
sprung aber nicht in Frank-
reich. Es kommt aus Wien! 
Das behauptet zumindest 
eine kulinarische Legende.

Zubereitung:
Die Gewürze werden mit dem Orangenabrieb in einer klei-

nen Schüssel vermischt, anschließend wird die Vanilleeis-

Kugel darin gerollt. Die Eiskugel in eine frische Tasse Es-

presso setzen und sofort servieren.

Rezept-Tipp
Espresso mit Gewürz-Vanilleeis

Zutaten (1 Tasse):

1 Msp. Nelkenpulver

1 Prise Zimt

1 Prise Piment

Abrieb von 1 Orange

5 schwarze Pfeffer-

körner, zerstoßen

100g Haselnusskrokant

1 Kugel Vanilleeis

1 Espresso in 

einer größeren Tasse

Namensgeber für die Praline ein französischer 
Oberbefehlshaber und Minister unter Ludwig 
XIV. war? 
Diese und noch viel mehr Geheimnisse und 
Kuriosa hat Josef Schöchl in seinem Buch 
„Lebensmittelgeschichte[n]“ zusammengetra-
gen, feine Rezepte zu internationalen Speisen, 
Gewürzen und Getränken machen Lust zum 
Nachkochen und Verkosten.

Guten Appetit
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kulinarik

B ereits zum fünften Mal verwandelt sich 
die Mattersburger Innenstadt in „Bella 
Italia“. Von 20. bis 23. Juni 2013 macht 

ein italienischer Markt mit ca. 20 Ständen in 
der Innenstadt Station. 

„Der Markt bringt Besucherinnen und Besu-
cher aus der ganzen Region nach Mattersburg. 
Sie genießen das südländische Flair in der In-
nenstadt“, freut sich Tourismusobmann Alfred 
Bandat über das Fest in Rot-Weiß-Grün.
Es wird wieder nach Pizza, Salami, Oliven und 
feinem Käse, Trüffel und getrockneten To-
maten duften, wenn die Italiener in Matters-
burg Einzug halten. Das mitgebrachte Olivenöl 
zählt zu den besten der Welt und wurde schon 

Bella Italia 2013
Augen- und Ohrenschmaus in Mattersburg

oft prämiert, der frisch zubereitete Mozzarella 
ist ein ganz besonderer Gaumenschmaus.

„Das Fest kommt sehr gut an. Wir freuen uns 
auf unsere italienischen Gäste“, so LAbg. Bür-
germeisterin Ingrid Salamon. Für die musikali-
sche Stimmung sorgen Lokalmatador Guisep-
pe Matozza, Men at Music und die Stadtkapelle 
Mattersburg. Pr

äs
en

ta
tio

n,
 F

ot
o:

 Z
V

G

Programm am 
Veranstaltungsplatz: 
21. Juni, 20 Uhr: 
Men at Music mit ita-
lienischen Schlagern
22. Juni, 20 Uhr: 
Guiseppe Matozza
23. Juni, 11 Uhr: 
Frühschoppen Stadt-
kapelle Mattersburg

Die italienischen Tage 
in Mattersburg bringen 
mediterrane Stimmung 
ins Burgenland. 

Was ist es, das uns auch noch nach Jahren ein Lächeln 
auf das Gesicht zaubert? Es sind Erinnerungen an 

echte, unverfälschte Momente der Lebensfreude! Einzigar-
tige Erlebnisse, erdige Menschen, kraftvoller Geschmack! 
Wo Sie dies alles heute noch finden? Im weitgehend unbe-
kannten, „echten“ Südburgenland, in der Terra  authentica. 
Besondere Genüsse erwarten Sie in Eltendorf/Zahling 
beim Kirchenwirt Mirth so wie in der romantischen Hoch-
Zeitschenke im Kellerviertel am Hochkogel, wo man sich 
bis heute eine, so selten gewordene, ehrliche Authentizität 
bewahrt hat. Ein ausgewähltes Angebot bietet Köstlichkei-
ten aus der gesunden Wilderei und den Uhudler. 
Neu beim Kirchenwirt in Eltendorf ist ein Shop, in dem Sie 
„erfrischend echt einkaufen wie im Paradies“.

Erfrischend echt
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Uhudlerei Mirth  Hoch-Zeitschenke am Hochkogel
Kirchenstraße 7, 7562 Eltendorf, Tel. +43 (0) 3325 / 2216

www.uhudlerei-mirth.at
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K ein Frühling ohne Bärlauch-Attacke, 
zarte Versuche mit Brennesselgerichten 
oder einen Ausflug in die Löwenzahn-

Küche. Das Experimentieren mit den Ge-
schmacksrichtungen macht Spaß – und leitet 
nicht nur Starköche zu neuen kulinarischen 
Höhenflügen an.

Positive Nebenwirkung
Mit der richtigen Würze bekommen auch die 
einfachsten Gerichte Pfiff – und je ausgefal-
lener oder intensiver das Gewürz, desto mehr 
Pep bringt es auf den Teller. Positiver Neben-
effekt: Gewürze verbinden Geschmack und 
Wohlbefinden – schließlich werden viele von 
ihnen schon seit Jahrhunderten auch als Heil-
pflanzen genützt. Mehr als 200.000 sekundäre 
Pflanzenstoffe wurden bislang darin identifi-
ziert: ätherische Öle, Flavonoide, Bitter- und 
Gerbstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Warum schöpfen Sie also nicht aus dem Vollen 
und greifen einfach auf das zurück, was Mut-
ter Natur für Sie bereithält? Mit ein paar Tipps 
rund um Anwendung und Lagerung haben Sie 
sogar noch länger Freude am Gewürz-Genuss.

Gewürzküche

Die Würze 
macht’s aus
Die Kräuter- und Gewürzküche feiert eine Renaissance: Vergessenes oder 
aus der Mode Geratenes ist hip wie schon lange nicht.  Von Rita Elek

Richtig gelagert
Frische Kräuter werden am besten in einem 
feuchten Tuch eingeschlagen im Kühlschrank 
aufbewahrt, während getrocknete Kräuter 
möglichst trocken und dunkel verstaut wer-
den sollen. In meinem Gewürzregal lagern 
manche Aromenträger auch über längere Zeit 
– wie oft braucht man auch Kumin, Karda-
mom oder Sternanis? „Schmeißen Sie Kräuter 
und Gewürze nicht gleich weg, wenn sie abge-
laufen sind“, sagt Kräuterbauer Hannes Pinte-
rits, der das Experiment Kräuter und Gewürze 
längst zu seinen Beruf gemacht hat. „Überprü-
fen Sie das Lebensmittel auf Geruch und Ge-
schmack. Wenn ein Kraut oder Gewürz nicht 
von Schimmel oder anderen Fremdstoffen be-
fallen ist und noch nach dem Gewürz riecht 
bzw. schmeckt, dann können Sie es weiterver-
wenden. Gewürze sind in der Regel wesentlich 
länger haltbar als die Mindesthaltbarkeit aus-
sagt.“ 

Frisch oder getrocknet?
Dass Gewürze umso wirksamer sind, je frischer 
sie sind, ist ein Irrglaube. Manche entfalten 
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Es muss nicht immer nur der Fenchelsamen sein! Pannonische 
Fenchelpollen gelten als Geheimzutat und als Genussverstärker. 



Zubereitung:
Die Tomaten waschen und vierteln. Paprika waschen, putzen und klein würfeln. Zwiebel schälen und fein hacken. Majoran waschen, abtrocknen, Blätter abstreifen und hacken. Butter schmelzen, Zwiebel und Paprika darin andünsten. Tomaten, Majoran, Pfeffer-körner und Lorbeer dazugeben, Brühe angießen. Aufkochen und zugedeckt 20 Minuten köcheln lassen. Lorbeer entfernen. Suppe pü-rieren und durch ein Sieb streichen. Sahne unterrühren, aufkochen lassen, salzen und pfeffern. Mais abtropfen lassen, in die Suppe geben und kurz erhitzen.

Rezept-Tipp von Hannes Pinterits  Majoran-Paradeiser-Suppe
Zutaten:
1 1/2 kg reife Tomaten
1 rote Paprikaschote
1 Zwiebel
1/2 Bund Majoran
2 EL Butter
5 schwarze Pfefferkörner
1 Lorbeerblatt
1/8 l Gemüsesuppe
100 g Sahne
Salz, Pfeffer
1 kleine Dose 
Maiskörner (135 g)

Guten Appetit

erst durch das Trocknen ihre Aromen – Vanil-
le, Pfeffer oder Muskatnuss – andere profitie-
ren durch den Vorgang der Fermentation wäh-
rend des Trocknens. Dadurch verändern sich 
die sekundären Pflanzenstoffe und bilden neue 
Wirkstoffe aus. Thymian etwa wird durch das 
Trocknen würziger, Lorbeerblätter schmecken 
getrocknet anders als frisch. Beides hat seinen 
Reiz und kommt eben je nach Verfügbarkeit 
zum Einsatz.

Richtige Verarbeitung
So wie die Lagerung erfordert auch der Um-
gang mit den Gewürzen eine gewisse Sorg-
falt, um voll auf die geschmacklichen Kosten 
zu kommen. Kenner kaufen Gewürze stets 
im Ganzen und zerkleinern sie erst vor der 
Zubereitung im Mörser oder mahlen sie in 

Gewürzmühlen. Beim Portionieren der Ge-
würze ist Vorsicht angesagt: Ein absolutes No-
Go ist hierbei das Entnehmen der Gewürze 
mit einem nassen Löffel oder Messer – die Ge-
würze könnten zu schimmeln beginnen. Ist ei-
ne Packung einmal angebrochen, so verändert 
sich der Geschmack. „Das Öffnen führt dazu, 
dass vermehrt Sauerstoff, Feuchtigkeit oder 
Mi kroorganismen Zugang zum Lebensmittel 
haben und damit seinen Verderb verursachen 
bzw. beschleunigen“, so Pinterits. Er selbst 
schwört bei der Lagerung seiner getrockne-
ten Kräuter und Gewürzmischungen 
auf Metalldosen mit Schraubdeckel. 
Sie lassen sich licht- und luft-
dicht verschließen und 
halten die Aromen lan-
ge frisch.
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Portrait

Zubereitung:

Haselnüsse und Feigen grob hacken; Rosinen waschen, verlesen und 

mit den Nüssen und Feigen vermengen; Apfel schälen, entkernen, 

feinblättrig schneiden; mit Rohrzucker, Kakao und Gewür-

zen vermischen; alles vermengen und über Nacht kalt 

stellen; Mehl mit Backpulver versieben und mit der Ap-

felmasse verkneten; einen Wecken formen und auf ein 

befettetes Blech legen; im vorgeheizten Rohr auf mittlerer 

Schiene bei 170° Grad für 90 Minuten backen; auf dem Blech 

auskühlen lassen.

Rezept-Tipp  Apfelbrot

V eronika Hamedl ist eine Bäuerin, wie sie 
im Buche steht. Seit 25 Jahren führt sie 
gemeinsam mit ihrem Mann Stefan den 

43 Hektar großen land- und forstwirtschaftli-
chen Vollerwerbsbetrieb in Deutsch Tschant-
schendorf im Südburgenland. „Schon als Kind 
wollte ich Bäuerin werden. Ich interessierte 
mich schon von klein auf für die Landwirt-
schaft, lernte mit sieben Jahren Melken und 
half auf dem elterlichen Hof mit. Später hatte 
ich dann auch noch das Glück, einen Bauern 
zu heiraten. Schließlich haben wir den Betrieb 
von meinen Schwiegereltern übernommen“, 
erzählt die Vollerwerbsbäuerin.

Sieben Jahre nach der Hofübernahme wur-
de der Betrieb auf biologische Landwirtschaft 
umgestellt. Ausschlaggebend dafür war Sohn 
Roland, der im Rahmen seines Studiums ein 

Biobäuerin mit 
Leib und Seele
Den Kindheitstraum vom Bauernhof hat sich Veronika Hamedl erfüllt – sie ist ein 
Beispiel für die vielen Landwirte, die Qualität vor Quantität stellen und dabei auch 
die Leute zusammenbringen. Von Natascha Marakovits 

Auslandspraktikum in Deutschland auf ei-
nem Biobauernhof absolviert hatte. „Wir ha-
ben schon immer versucht, so wenig Pflanzen-
schutz- und Düngemittel wie möglich zu ver-
wenden. Nachdem uns Roland von seinen Er-
fahrungen erzählt hat, haben wir uns dazu ent-
schlossen, auf Bio umzustellen“, so die Land-
wirtin. „Heute ist es unsere Lebenseinstellung.  
Gemäß dem Motto ,Wir haben die Welt nicht 
von unseren Eltern geerbt, sondern von unse-
ren Kindern geliehen‘ wollen wir unseren Kin-
dern eine lebenswerte Umwelt überlassen“, er-
klärt Veronika Hamedl die Beweggründe für 
die Umstellung.

Seminarbäuerin
Heute ist Veronika Hamedl weit über die Dorf-
grenzen von Deutsch Tschantschendorf hin-
aus bekannt. Die Vollerwerbsbäuerin setzt auf 

Zutaten:
15 dag Haselnüsse

15 dag getrocknete Feigen

15 dag Rosinen

80 dag reife Äpfel

25 dag Rohrzucker

1 TL Kakaopulver

2 EL Lebkuchengewürz

1 Prise Salz, 1 TL Zimt

½ TL Nelkenpulver

1/16 l Rum

½ kg. Mehl (glatt)

1 Pkg. Backpulver

iNFORMATiON 
Biobauernhof Hamedl
Nr. 26, 7535 Deutsch 
Tschantschendorf
Tel. + 43 (0) 3327 / 8679
www.biobauernhof-hamedl.at

Guten Appetit
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Direktvermarktung ab Hof. Schon 1990 ist sie 
darauf gekommen, ihr Talent zum Backen zu 
vermarkten. „Es war eine Ritterausstellung auf 
der Burg Güssing. Einige Bauern taten sich zu-
sammen und boten den Besuchern selbstge-
machte Produkte an. Das kam so gut an, dass 
ich beschloss, einen Brotbackkurs zu machen“, 
erinnert sich Veronika Hamedl. Heute ver-
wöhnt sie ihre Kunden mit selbstgebackenem 
Brot, Kürbiskernöl und anderen traditionellen 
südburgenländischen Schmankerln und hält 
auch selbst eigene Back- und Kochkurse ab. 
„Es macht mir großen Spaß. Mitmachen kann 
jeder, der Lust und Laune dazu hat.“

Urlaub auf dem Bauernhof
Doch damit nicht genug. Seit 2004 bieten die 
leidenschaftliche Bäuerin und ihr Mann „Ur-
laub auf dem Bauernhof“ an. Drei Gästezim-
mer stehen zur Verfügung. Unterstützt wird sie 
neben ihrem Mann auch von ihren drei Töch-
tern, die gerne anpacken, wenn helfende Hän-
de gefragt sind. 
Wie es sich für eine Bäuerin gehört, beginnt 
der Tag von Veronika Hamedl zeitig in der 
Früh. „Das Frühstück für die Gäste zu machen 
ist meine erste Arbeit. Außer freitags, da be-
ginnt mein Tag schon mitten in der Nacht, weil 
ich das Brot backe, das auf Vorbestellung an-
geboten wird. Am Nachmittag ist dann reger 
Kundenverkehr am Hof. Die Leute holen dann 
nicht bloß Brot, Kernöl und Getreide ab, son-
dern nutzen die Gelegenheit, miteinander zu 
tratschen und Neuigkeiten auszutauschen. Da 
ist mir übrigens schon öfters der Gedanke ge-
kommen, ein ,Bauernkaffee‘ einzurichten“, er-
zählt sie.
Obwohl sich Veronika Hamedl ihren Lebens-
traum mit ihrem Biobauernhof bereits erfüllt 
hat, hat sie doch noch einen Wunsch: für eini-
ge Monate auf einer Alm als Sennerin zu leben 
und zu arbeiten.

Durch Zufall kam Monika Hamedl zum Brot backen 
– heute ist es eine zusätzliche Einnahmequelle.

Guten Appetit
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D er Charme des „Kukmirner Apfeldorfes“ drückt 
dem „Obsthof Zotter“ einen unverwechselba-

ren Stempel auf. Nicht nur  Landschaftlich, sondern 
vor allem auch klimatisch. Die meisten Sonnentage 
in Österreich schenken den „Zotter Früchten“ jene 
Fülle und Fruchtigkeit, die für die unverwechselbare 
Qualität und den großen Geschmack im Glas sorgen. 
Der Obstbau in der Familie Zotter hat und ist Tradi-
tion. Seit Generationen wird das Wissen rund um die 
Frucht ausgebaut und weitergegeben, werden die Ge-
heimnisse hoher Destillierkunst wie Schätze bewahrt. 
28 Hektar bieten heute dem Tafelobst in Spitzenquali-
tät den besten Platz an der Sonne. Voller Stolz dürfen 
wir uns zu den Top 20 der österreichischen Destilla-
teure zählen. Mehrere Goldmedaillen und die Aus-
zeichnung „Edelbrand des Jahres“ sind begreifbare 
Zeichen für die Qualität unserer Arbeit. Die Arbeit 
im Obsthof Zotter ist ein tägliches Erlebnis, das gerne 
mit Besuchern geteilt wird. So sind Feinspitze herz-
lich willkommen, um hautnah mitzuerleben, wie aus 
vielen Früchten glasklarer Trinkgenuss wird. Ob nun 
im Schnaps-, Wein-, Most- oder Saftglas!

OBSTHOF ZOTTER
KUKMiRN · SÜDBURGENLAND

EDELBRäNDE · FRUCHTSäFTE · MOST · UHUDLER

A-7543 Kukmirn, Schöngrund 7
Tel. u. Fax: 0043 (0)3328/32027, mobil: 0043 (0)664-1139963

destillerie@obsthof-zotter.at, www.obsthof-zotter.at

Obsthof Zotter
Eingebettet in die sanften Hügel des südlichen 
Burgenlandes befindet sich der Obsthof Zotter. 

Feine Früchtchen

GANZJäHRiG … Edelbrände, Liköre, Äpfel, Fruchtsäfte, Wein und 
Uhudler, Kernöl und Essig, Honig und Nudelprodukte, Tees, Schokolade 
FRiSCHOBST NACH SAiSON … Erdbeeren, Kirschen und Weichsel, 
Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren, Ribisel und Stachelbeeren, 
Marillen und Pfirsiche, Zwetschken, Birnen und Äpfel 
JEDERZEiT … Verkostungen und Betriebsführungen

Pr
äs

en
ta

tio
n,

 F
ot

os
: Z

V
G

 



22

in rund einem Viertel der österreichi-
schen Schlafzimmer geht es laut zu – 
sage und schreibe zwei Millionen Ös-
terreicherinnen und Österreicher 
schnarchen. Der nächtliche Lärm, der 
die Lautstärke eines Pressluftham-
mers erreichen kann, stellt so man-
che Beziehung auf die Probe. Schnar-
chen ist aber nicht nur lästig, es kann 
durch Atemaussetzer auch gefährlich 
werden. 

Mehr Lebensqualität
Jetzt gibt es Hilfe: Velumount® bie-
tet mit Schnarchspange und Schnar-
chring eine einfache Lösung für ruhige 
Nächte. – Dank der Schnarchspange 
von Velumount® wurden bereits zahl-
reiche Schnarcher erfolgreich „ent-
schnarcht“. 
Unter gefährlichem, durch Schlafapno-
en (Atemaussetzer) verursachtem 
Schnarchen litt der ehemalige Schwei-
zer „Profischnarcher“ Arthur Wyss. 
Da selbst eine Operation nicht ziel-
führend war, begann Wyss damit, sich 
intensiv mit den Ursachen des Schnar-
chens auseinanderzusetzen. 
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Schnarchen war gestern!
Bahnbrechende Erfindung – ruhige Nächte – entspanntes Schlafen

Velumount Österreich, Hietzinger Hauptstraße 50, 1130 Wien, Tel. 01/877 93 30, office@velumount.at, www.velumount.at

Unzählige Selbstversuche
Nach unzähligen Selbstversuchen im 
eigens eingerichteten Schlaflabor ent-
wickelte er die Schnarchspange Velu-
mount®, die Schnarchen verlässlich 
verhindert, berichtet „der Entschnar-
cher“ Wyss, dem bis heute mehr als 
15.000 Schweizer stille Nächte ver-
danken.

Arthur Wyss hat seine geniale 
Schnarchspange weiterentwickelt und 
mit dem Velumount® intro einen 
Schnarchring hergestellt, der geüb-
ten Velumount®-Verwendern dezen-
te Anwendung und stille Nächte ver-
spricht. Der Schnarchring ist als Er-
weiterung zu sehen – mit vorheriger 
Anwendung der Spange!

Allgemeine Tipps
Neben der Verwendung der 
Velumount®-Schnarchspange oder 
des Schnarchringes Velumount® intro 
gibt Velumount Frau und Herrn Ös-
terreicher zur Schnarchreduzierung 
noch weitere nützliche und ernstzu-
nehmende Tipps:

– Übergewicht reduzieren
– Alkoholkonsum einschränken
– Mit dem Rauchen aufhören
– Sport als Stressabbau
– Vernünftige Ernährung

Wo gibt es Velumount?
Der Velumount® intro ist in allen sie-
ben Velumount-Verkaufsstellen in Ös-
terreich erhältlich und wird dort indi-
viduell angepasst. 

Ausführliche informationen über Ve-
lumount gibt es übrigens in über 100 
Apotheken in ganz Österreich.

Preise
Die Erstanpassung der Velumount® 
Schnarchspange kos tet inkl. Work-
shop und Nachbetreuung 490 Euro.
Der Velumount® intro kos tet 300 Eu-
ro inklusive Erst anpassung. 

Die Lebensdauer einer Velumount®-
Schnarch spange beträgt bei täglicher 
Verwendung etwa drei Monate, die ei-
nes Velumount®-Schnarchrin ges ca. 
ein Jahr. 
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Ein lauschiger Park mit naturbelassenen 
Wegen und Gehegen bietet in Pamhagen 

nahe der ungarischen Grenze Einblicke in die 
Fauna und Flora der Steppen, auf 13 Hektar ha-
ben rund 50 Tierarten ein Zuhause gefunden. 

Besonders für Kinder ist der Park ein Erleb-
nis: Sie können in dem Gelände laufen, herum-
toben und dabei Tiere wie Wölfe, Bären aber 
auch Känguruhs oder Wildschweine entde-
cken und teilweise auch füttern. 

Gesundheitsprogramm für alle

Steppentiere hautnah

leben

M ama, was ist das für eine Blume?“, die-
se Frage hören Eltern beim Ausflug 
mit den Kindern in die Natur nicht sel-

ten. Und da sich die Botanik-Kenntnisse meist 
auf Gänseblümchen, Löwenzahn und noch ein 
paar andere Klassiker beschränken, muss die 
Frage dann auch oft unbeantwortet bleiben – 
oder auch nicht. Die iPhone App „Alpenblu-
menfinder“ kennt 148 Alpenblumen und sucht 
nach Eingabe von Blütenfarbe, Blüten-, Blatt-
form oder Blütezeit ein Bild und den passenden 
Namen dazu aus. So macht die Wanderung in 
den Bergen auch jenen Spaß, die auf keinen Fall 
auf technische Finessen verzichten möchten. 

Alpenflora für 
Technikfreunde
Dank der iPhone App „Alpenblumenfinder“ lassen sich 148 Alpenblumen identifizieren.

Zu jeder Blume liefert die App die wichtigsten 
botanischen Informationen, im Katalog sind 
alle Blumen in alphabetischer Reihenfolge auf-
gelistet oder nach Familien (Genus) gruppiert. 
Auch das Zusammenstellen einer persönlichen 
Favoriten-Liste sowie das Hinzufügen eigener 
Notizen und zusätzlicher Bilder ist möglich. 
Neu ist ein Lernspiel, das sich die richtigen und 
falschen Antworten merkt und sich den jewei-
ligen Lernerfolgen anpasst. 

Der „Alpenblumenfinder“ ist 
im App Store erhältlich 
http://bit.ly/YvoyfY
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Steppentierpark 
Pamhagen
Am Tierpark 1
7152 Pamhagen
Tel. +43 (0) 2174 / 2489

Öffnungszeiten: 
Täglich von 9 – 18 Uhr 
(Einlass bis 17 Uhr)

www.steppentierpark.at 

„Bewegt durch 
den Alltag“, € 14.90  
ISBN 978-3-99052-032-1

Gesundheit ist der Heiltherme Bad Walters-
dorf schon immer ein wichtiges Anliegen 

und ließ eine eigene Lebensphilosophie reifen, 
die in der Marke TSM®, „Traditionell Steirische 
Medizin®“, gipfelte und nun zur Umbenennung 
von Styrian Spa in TSM®-Gesundheitsoase 
führte.
Mit Gesundheit befasst sich auch der Ratgeber 
„Bewegt durch den Alltag“, der das Turnen zu 
Hause auf einfache Weise unterstützt. Die An-
regung für diesen Ratgeber kam übrigens von 

den Gästen selbst, die Übungen in einem Nach-
schlagewerk mit nach Hause nehmen wollten. 
Der Orthopäde Dr. Thomas Lovse und Ther-
men-Gesundheitstrainer Peter Fuchs zeichnen 
verantwortlich für „Bewegt durch den Alltag“, 
ein Ratgeber, der zum Mitturnen anregt: „Alle 
Übungen sind detailliert beschrieben und be-
bildert und können leicht umgesetzt werden“, 
laden der Orthopäde und der Gesundheitstrai-
ner zu mehr Bewegung ein …
www.heiltherme.at
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LAKO Projekt

Know-how Transfer
Ein EU-Projekt mit der Slowakei bringt wertvolle Erkenntnisse.

 Der BMV unterstützte den slowakischen Part-
nerverband bei der Erstellung eines Konzeptes 
zur ökologischen Sammlung und Verwertung 
von Baum-, Strauch- und Grünschnitt. In ei-
nem ersten Schritt wurden neue Sammelplät-
ze errichtet und für die zuständigen Mitarbei-
ter wurde eine Multiplikatorenschulung im 
Burgenland durchgeführt. Das Konzept wird 
von slowakischer Seite in den nächsten Jahren 
schrittweise umgesetzt. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes war 
die Einführung eines verursachergerechten 
Gebührenmodells beim slowakischen Part-
nerverband. Hier konnte der BMV mit seiner 
mehr als 30-jährigen Erfahrung eine intensi-
ve Hilfestellung anbieten.  Diese dient für die 
slowakischen Partner als Basis, um mittelfris-
tig ein verursachergerechtes Gebührenmodell 
umzusetzen, das auch als ökologisches Len-
kungsinstrumentarium zum Tragen kommt. 
In dieser Frage soll es auch in den kommenden 
Jahren intensive Kontakte zwischen slowaki-
scher und burgenländischer Seite geben.
 
Der BMV konnte wertvolle Erkenntnisse über 
den Einsatz von Milchsäurebakterien bei der 
Biomüllsammlung gewinnen und im Rah-
men eines Pilotprojektes im Nordburgenland 
ein EDV-gestütztes Routenoptimierungspro-
gramm  testen. Insgesamt wurde durch diesen  
Know-how-Transfer die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit nachhaltig gefestigt.
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www.lako-projekt.eu

im Juni 2011 wurde vom BMV ein EU-Pro-
jekt, gemeinsam mit dem slowakischen Ab-
fallverband ZOHZO mit Sitz in Samorin, ge-

startet. Der BMV agierte dabei als Lead-Part-
ner. Ziel dieses Projektes war ein Know-how-
Transfer zwischen der Slowakei und dem Bur-
genland. 
Folgende Arbeitspakete wurden auf slowa-
kischer Seite geschnürt: Öffentlichkeitsar-
beit, Einführung der Sammlung von Baum-, 
Strauch- und Grünschnitt und Optimierung 
der Gebührenkalkulation. 
Auf burgenländischer Seite standen die Opti-
mierung der Biokompostierung durch Milch-
säurebakterien und die Logistikoptimierung 
im Vordergrund. Das Projekt war auf die Dau-
er von zwei Jahren ausgelegt und endete im 
April 2013.
 
Im Laufe des Projekts konnten mehrere Ziele 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit realisiert wer-
den. Um interessierte Personen über das grenz-
überschreitende Projekt zu informieren, wur-
den einige Publikationen erarbeitet und eine 
zweisprachige Homepage  www.lako-projekt.eu 
wurde erstellt. Sie enthält alle gemeinsamen 
Aktivitäten und wird laufend mit aktuellen In-
formationen beschickt. 
Schlussendlich wurde im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit ein Preisausschreiben an slowa-
kischen Schulen durchgeführt. Ziel war, das 
Umweltbewusstsein bei den Schülern zu heben.  
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D er Boden ist die Quelle aller Güter und 
Werte“, sagte der Naturwissenschaftler 
und Chemiker Justus von Liebig, der 

1844 mit seinen 50 „Chemischen Briefen“ eine 
erste wesentliche Grundlage für die moderne 
Landwirtschaft legte. Aber gleichzeitig entwi-
ckelten sich die modernen Formen der indust-
riellen Landwirtschaft und des Gartenbaus mit 
der Anwendung leichtlöslicher Düngemittel, 
dem Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel 
und der enormen Mechanisierung.

Trend zum Biogarten
Heute hat sich der Trend vor allem im eigenen 
Gartenbereich etwas geändert.
Biogärten, Ökogärten, Naturgärten, das sind 
die Begriffe, mit denen man vielfach konfron-
tiert wird. Gemeint ist damit, dass man in ei-
nem Biogarten versucht, alle gärtnerischen 
Maßnahmen mit dem Naturgeschehen in Ein-
klang zu bringen. Ziel aller Maßnahmen ist ein 
möglichst stabiles ökologisches Gleichgewicht 
zwischen Pflanzen und Tieren im Garten. Da-
durch kann man verhindern, dass eventuelle 
Schädlinge massenhaft auftreten.
Naturgemäße Bodenpflege und Düngung im 
Biogarten bedeuten, den Boden und seine Mi-
krolebewesen zu pflegen. Bodenlebewesen wie 
Regenwürmer, Fadenwürmer, Springschwän-
ze, Tausendfüßler etc. und vor allem Bakterien 

Im Sinne ökologischen Gartenbaus kommt dem Kompost eine wichtige Rolle zu – 
und es ist gar nicht so schwer, guten Kompost selbst herzustellen. Von Miriam Wiegele

und Pilze sorgen für die Zersetzung aller or-
ganischen Stoffe im Boden zu wertvollem Hu-
mus. Sie schließen die organischen Abfälle zu 
Nährstoffen auf, die den Pflanzen als Nahrung 
zur Verfügung stehen.

Auf die Schlichtung kommt es an
Der Name Kompost kommt von „Compo-
situm“ und heißt „das Zusammengesetzte“. 
Kompostieren heißt also nicht, alle Abfälle, 
wie sie anfallen, auf einen Haufen zu werfen, 
sondern Abfälle zusammenzumischen und 
dann in richtiger Art zu einem Komposthau-
fen aufzuschichten.
Konkret geht man am besten so vor: Abfäl-
le, die verrottbar sind, das sind zum Beispiel 
alle Küchenabfälle, Rasenschnitt, Laub, He-
cken- und Rosenschnitt, Staubsaugerbeutel, 
Haare, verbrauchte Erde vom Umtopfen wer-
den zerkleinert und an einer Stelle gesammelt, 
gut dafür eignen sich die Kompostbehälter aus 
Drahtgitter, die es im Handel zu kaufen gibt. 
Vorsicht mit Orangen- und Bananenschalen! 
Diese nicht zum Kompost geben, da die Scha-
len mit Diphenyl gespritzt sind, das stört die 
Bakterien beim Verrottungsprozeß.
Wenn genügend Abfälle angesammelt sind, be-
ginnt man den Komposthaufen aufzuschichten. 

Weiterlesen s

Richtig 
kompostieren
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Begonnen wird mit einer Schicht aus möglichst 
grobem Material, damit genug Luft von unten 
in den Komposthaufen kommt, damit genug 
Sauerstoff in alle Schichten kommt. Ist zu we-
nig Sauerstoff im Kompost, können nur an-
aerobe Bakterien überleben und es kommt zu 
Fäulnisprozessen.

Die Schichten sollten ca. 20 Zentimeter hoch 
sein, dazwischen werden Urgesteinsmehl, 
Hornmehl, Knochenmehl und Blutmehl, even-
tuell noch Algenkalk gestreut. Die Höhe soll-
te nicht mehr als ein Meter sein. Ist er fertig 
aufgeschichtet, muss man abdichten, damit er 
nicht zu sehr austrocknet. Am besten mit alter 
Erde bedecken.

Zur Beschleunigung des Verrottungsprozesses 
gibt es einige Möglichkeiten. Im Handel gibt es 
fertige Bakterienpräparate zu kaufen, lassen Sie 
sich beraten. 

Ein Mittel, das von dem Anthroposophen Ru-
dolf Steiner, der unter anderem auch der Be-
gründer der biologisch dynamischen Land-
wirtschaft war, entwickelt wurde, läßt sich 
selbst herstellen:

1 TL pulverisierte Eichenrinde, 1 TL Schaf-
garbenkraut, 1 TL Baldriankraut, 1 TL Lö-
wenzahnkraut, 1 TL Kamillenblüten und 1 
TL Brennnesselkraut (alles getrocknet) wer-
den vermischt. Dazu kommt 1 TL Milchzu-
cker mit 1 Messerspitze Honig verrieben. Die-
se Mischung kann in einem Glas aufbewahrt 
werden. Bei Bedarf wird von der Mischung ei-
ne größere Messerspitze in ½ Liter Regenwas-
ser gegeben und gut durchgeschüttelt. In den 
Komposthaufen in ½ Meter Abstand (tiefe) Lö-
cher machen, in jedes Loch 6 EL geben, mit Er-
de abdecken.
Normalerweise braucht ein Kompost ca. ein 
halbes Jahr, bis er reif ist. Auch hier wird oft 
der Fehler gemacht, dass man Komposthaufen 
jahrelang stehen läßt. Richtiger Kompost soll 
quasi eine Impfung zur Anregung des Boden-
lebens im Gartenboden darstellen.
Zur Prüfung, ob der Kompost reif ist, eignet 
sich sehr gut der Kressetest: Kompost in Scha-
le geben, Kressesamen darauf. Nach drei Ta-
gen soll die Kresse ca. fünf Zentimeter hoch 
und schön grün sein. Sind die Kressekeim-
linge gelb, sind Fäulnisbakterien im Kompost 
und der gesamte Komposthaufen muss umge-
schichtet werden!

Kompostbeschleuniger

Fo
to

s: 
w

ik
im

ed
ia

 / 
pi

xe
lio

.d
eM

ar
ia

 L
an

zn
as

te
r, 

T
ho

m
as

 M
ax

 M
ül

le
r, 

A
rc

hi
v

Mit dem Kressetest 
lässt sich der Kom-
post überprüfen: ist die 
Kresse gesund, ist der 
Kompost genau richtig!

ab € 14.990,– 1)

inkl. € 1.000,– Celebration-Bonus 2)

ab € 89,– monatl. 3)

• Ford Easy Entry-Türsystem mit
integrierter B-Säule und
Schiebetüren beidseitig.

www.ford.at

Der neue FORD B-MAX.
Life is an open door.

Kraftstoffverbr. ges. 4,0 – 6,4 l / 100 km, CO2-Emission 104 –149 g / km.
Symbolfoto I 1) Brutto-Aktionspreis inkl. USt., NoVA, Celebration-Bonus und 4 Jahre Garantie. 2) Bei Kauf eines Ford Neuwagens. 3) Leasingrate Ford PowerLeasing
inkl. USt. und NoVA, 30 % Anzahlung, Laufzeit 36 Monate mit Fixzinssatz 3,9 %, 30.000 km Gesamtfahrleistung, zuzügl. Bearbeitungsgebühr und gesetzl.
Vertragsgebühr. Vorbehaltlich Zinsänderung der Ford Bank Austria und Bonitätsprüfung. Nähere Informationen auf www.ford.at oder bei Ihrem Ford-Händler.
Freibleibendes Angebot. * Beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 80.000 km.
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Der Wassertropfen 
im Ozean 
Die moderne Form der Partnersuche im Internet setzt sich immer mehr durch. 
Ein Tatsachenbericht über einen beinahe hoffnungslosen Fall!  Von Ursula Mungitsch  

plauderten lebhaft und am nächsten Tag um 
sieben Uhr früh hatte ich schon die Flugreser-
vierung für die zuvor besprochene gemeinsa-
me USA-Reise in meinen Mails! Dann folgte 
ein Wochenende in Salzburg und es taten sich 
bei dem Reisefreak einige Charakterzüge auf, 
die ich doch nicht so ansprechend fand. Die 
seinerseits so vorschnell gebuchte USA-Reise 
wurde storniert. Und die Stornokosten dafür 
hätte, seiner Meinung nach,  ich übernehmen 
sollen!

Der sichere Hafen
Nach einigen Wochen ohne Aktivität meiner-
seits stolperte ich eines Tages über den Kon-
taktvorschlag mit einem „Flusskreuzfahrer“. 
Auf einige Hindernisse beim ersten Treffen – 
erst Verkehrsstau, dann ein beruflicher Ter-
min – folgte ein sehr schöner Spaziergang. Da 
erkannten wir einige Gemeinsamkeiten und 
doch auch vieles, was es beim anderen noch zu 
entdecken galt. Seit zwei Jahren sind wir nun 
ein „zusammengewachsenes“ Paar und immer 
wieder sehr dankbar dafür, dass es den ande-
ren gibt! Denn obwohl wir beide auch vorher 
ein sehr schönes Leben hatten – in dieser Phase 
unseres Lebens war und ist es genau das Rich-
tige, dass wir uns jetzt gefunden haben. 
Dank Internetpartnervermittlung!

Und so wünschen wir allen 
Singles ausreichend Ge-
duld, das richtige Händ-
chen und den passen-
den Zeitpunkt für ei-
nen aufrichtigen Le-
benspartner oder die 
echte Traumfrau! 

oder „Wer suchet,        der findet!“

V iele können sich das gar nicht vorstellen: 
Mein ganzes Leben lang war ich allein, 
das heißt ohne Ehemann, ja auch oh-

ne ständigen Lebenspartner. Ich war trotzdem 
glücklich! Dazu trug ein wunderbar erfülltes 
Berufsleben bei, das mich jahrelang per Schiff 
rund um die Welt geführt hatte und der glück-
liche Umstand, dass ein nicht geplantes Kind 
doch mit aller Macht auf diese Welt kommen 
wollte und mich zur Mutter ausgesucht hat! Al-
so hatte ich auch eine Familie.

Die Reiseanfrage
Nun war ich aber 58, mein Sohn war erwach-
sen und einige berufliche Turbulenzen brach-
ten mich dann doch dazu, dass ich mich alleine 
fühlte – also meldete ich mich bei parship an. 
Denn in phantasievoller Abwandlung des Fir-
mennamens mit einem Song von Lolita dach-
te ich mir: „Ein Schiff wird kommen, und das 
bringt mir den einen …“
 
Die Kreuzfahrt
Gleich zu Beginn ein Höhenflug: So viele hat-
ten Interesse an mir! Es folgten einige Treffen, 
aber der sprichwörtliche Funke sprang leider 
nicht über. Inzwischen war es Sommer ge-
worden und ich hatte viel Ablenkung, mit Ne-
benjob und Sommer, Sonne, Schwimmen ge-
hen. Für parship hatte ich irgendwie gar keine 
Zeit, es war mir auch nicht mehr so wichtig. 
Ich wollte mich schon abmelden, aber durch 
ein gutes Verlängerungsangebot blieb ich dann 
doch dabei. 

Die Odyssee
Nach weiteren Monaten kam es dann zu einem 
ganz tollen Date: In einem Toprestaurant, wir 



PETER ROSEGGER 2013

Schon vor über einhundert Jahren war ein Dichter so angetan 

von seiner schönen Heimat Steiermark, dass er es mit den vielen 

 Inspirationen, die sie ihm schenkte, zu Weltruhm brachte.

Den 170. Geburtstag dieses großen Steirers – Peter Rosegger – 

 feiern wir im Jahr 2013 mit vielen Kulturevents, Lesungen und 

 natürlich Ausfl ügen in seine geliebte Waldheimat.

www.rosegger.steiermark.at
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reise

Wer träumt nicht davon, einmal auf zwei 
Rädern durch Europa zu fahren und da-

bei fremde Länder aus einer neuen Perspektive 
kennen zu lernen. Das Reisebüro „Bunte Ur-
laubswelt“ bietet jetzt genau das an: geführte 
Motorradreisen durch die schönsten Regio-
nen Europas. Einen Kurztrip ins Trentino gibt 
es beispielsweise bereits ab € 445,– pro Person, 
inkl. zwei Fahrtagen sowie Unterbringung mit 
Halbpension in einem ausgezeichneten Vier-
sternehotel mit Wellness. Sie haben gar kein 

Gratis auf den Berg, in die Burg oder die 
Therme: Erstmals eröffnet die neue Ak-

tiv Card allen Gästen der Naturparkregion 
Reutte Sport-, Kultur- und Erlebnisangebote 
zum Nulltarif. Die Hahnenkammbahn Hö-
fen bringt Bergliebhaber in eines der beein-
druckendsten Höhenwandergebiete Tirols so-
wie zum Alpenblumengarten und zum alpinen 
Barfußwanderweg. Kulturgenießer tauchen 
auf der Burg Ehrenberg ins Mittelalter ein und 
erleben ein Museum „zum Anfassen“. Ebenso 

Unterwegs auf zwei Rädern

Freier Eintritt für aktive Gäste
kostenlos sind die Ein-
tritte in die Alpentherme 
Ehrenberg sowie in das 
Erlebnisfreibad Weißen-
bach. 

Tourismusverband 
Naturparkregion Reutte
Untermarkt 34
6600 Reutte
www.reutte.com

Motorrad? Macht nichts! Denn in dem Ange-
bot sind auch Benützung und Versicherung 
von komplett neuen KTM-Bikes inkludiert.

Bunte Urlaubswelt
Harald Schobesberger Ges.m.b.H.
Hauptstraße 22
4861 Schörfling am Attersee
Tel. + 43 (0) 07662 / 2345
www.urlaubswelt.at
www.bike-event-management.at

D ie slowakische Stadt Košice trägt in die-
sem Jahr – neben Marseille – den Ti-
tel Europäische Kulturhauptstadt 2013. 

Rund fünf Stunden fährt man mit dem Auto 
von Wien in die Stadt am Fluss Hornád, wo 
man in eine Geschichte rund um Sisi und An-
dy Warhol eintaucht. Ersterer fühlt sich die 
Stadt durch Gyu la Graf Andrássy verbunden, 
der hier geboren wurde und der als einer der 
Vertrauten der Kaiserin galt. Zweiterer, An-
drej Warhola, war Spross einer aus der Region 
stammenden in die USA emigrierten Familie 

– zahlreiche Projekte sind daher auch dem 
Pop-Art-Künstler gewidmet. 
Was Košice sonst noch zu bieten hat? Mit Sán-
dor Márai einen Literaten von Weltruf, Mu-
sikfestivals, bei denen unter anderem die Mu-
sik der Ungarn, der Juden und der Roma so-
wie internationaler Jazz auf die Bühne kom-
men, Tanzveranstaltungen, Filmevents und 
vieles mehr. Und das alles eingebettet in eine 
Altstadt, in der die größte Kirche der Slowa-
kei, zahlreiche Palais und Bastionen von langer 
Tradition zeugen. 

iNFORMATiON
Slowakische 
Zentrale für Tourismus 
Handelskai 265
1020 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 5139569
www.slovakia.travel
www.kosice2013.sk/en
(englische Website)

Kulturhauptstadt Košice
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D as Sommerschloss, das etwa 25 Ki-
lometer nordöstlich der ungarischen 
Hauptstadt Budapest liegt, war 1867 

das Geschenk der Magyaren anlässlich der 
Krönung Elisabeths und Franz Josephs. Zuvor 
hatte Franz Joseph I. einen Kauf des größten 
ungarischen Barock-Schlosses, den Elisabeth 
angeregt hatte, abgelehnt. Geldknappheit, als 
Nachwirkung der verlorenen Schlacht von Kö-
niggrätz gegen die Preußen, war der Grund. 

Lieblingsresidenz
Das Schloss mit den prächtigen Parkanlagen 
wurde zu Sisis Lieblingsresidenz. Im Früh-
ling und Herbst flüchtete sie vor dem strengen 
Wiener Hofzeremoniell. Ihrer Mutter schrieb 
sie darüber voll Begeisterung: „Hier hat man 
seine Ruhe, keine Verwandten, niemand sek-
kiert dich, im Gegensatz zu Wien, wo die gan-
ze kaiserliche Bagage ist! Hier bedrückt mich 
gar nichts, ich lebe wie im Dorf, ich kann allein 
spazieren gehen oder Kutschfahrten machen.“ 
Sie konnte ungestört ihren Neigungen nach-
gehen, sie las, lernte Sprachen, schrieb Briefe 
und machte ausgiebige Spaziergänge durch die 
großzügige Parkanlage. Außerdem gab es jede 

Kulturreise

Niemand sekkiert  mich hier!
Zu den bemerkenswertesten Ausflugszielen in Ungarn zählt Schloss Gödöllö. Es ist eng mit 
der Geschichte der beiden Nachbarländer Österreich und Ungarn verwoben. Von Karl Kaltenegger

Menge Abwechslung bei Reiterwettkämpfen, 
Jagden, Windhund-Rennen und Taubenjag-
den. Elisabeth war eine passionierte Reiterin, 
die auch gerne an Jagdausflügen teilnahm. Als 
Besonderheit schätzte sie Zigeunermusik, des-
wegen spielten im Schloss des Öfteren Zigeu-
ner-Kapellen auf. 

Die Geschichte des Schlosses
Antal Grassalkovich I. war einer der wichtigs-
ten ungarischen Aristokraten zur Zeit Maria 
Theresias. Er organisierte die Unterstützung 
des ungarischen Adels während des österrei-
chischen Erbfolgekriegs und untermauerte so 
ihre Thronbesteigung als Königin von Ungarn. 
Ab 1735 ließ er sein Barockschloss bauen. Zu 
den acht Flügeln des Gebäudes gehörten auf 
der Nordseite eine Kirche, Orangerie und ein 
Bad, auf der Südseite Ställe und ein Reiterhof. 
Und es wurde zum Vorbild für eine Reihe von 
Barockschlössern in Ungarn. 

Rot für den Franzl, Veilchenblau für Sisi
Anlässlich der Krönung und der Übergabe an 
die Habsburger wurde das Schloss restauriert, 
umgebaut und es wurden Appartements im 
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Niemand sekkiert  mich hier!
Stil des 18. Jahrhunderts eingerichtet sowie der 
Park aufgeforstet. Ziel war Bequemlichkeit, fa-
miliäre Atmosphäre und weniger der Prunk. 

Das Schloss bestand aus insgesamt 136 Räu-
men. 103 davon waren Wohnräume, von de-
nen 67 vom Personal bewohnt wurden. Die 
königlichen Suiten wurden im Hauptgebäude 
nahe dem Prunksaal eingerichtet. Franz Jo-
sephs Räume wurden mit den typisch impe-
rialen roten Textiltapeten ausgestattet. Elisa-
beth wählte die von ihr bevorzugte Farbe Veil-
chenblau. Ihre Suite bestand aus einem Salon, 
Schreibzimmer, Ankleidezimmer, Schlafzim-
mer und Vorlesezimmer. Bilder zeigen Franz 
Joseph bei der Jagd und Elisabeth bei ihrer 
liebsten Freizeitbeschäftigung, dem Reitsport. 
Auch Sisis nicht hoffähige Freunde waren hier 
willkommen. Gern spiele sie mit ihrer jüngs-
ten Tochter Marie Valerie auch deren Lieb-
lingsspiel Blinde Kuh. Die damals neu geplan-
te Bahnlinie wurde am Schloss vorbeigeführt 
und für die königliche Familie ein eigener 
Wartesalon eingerichtet. So konnte das kaiser-
liche Paar mit dem Hof-Zug von Schönbrunn 
direkt nach Gödöllö gelangen. 

Parkfreuden
Gern ging Sisi im Schlosspark spazieren. Jeder 
kannte die kultivierte, schlanke, schwarzge-
kleidete Person, die gern ungestört ihre Run-
den drehte. Der großzügige Park wurde durch 
das Gebäude in einen Unter- und Oberpark 
aufgeteilt. Als Fortsetzung des mit in Kübeln 
gepflanzten Zitronen-, Orangen- und Lor-
beerbäumen geschmückten Hofs wurde der 
Ziergarten hinter dem Gebäude angelegt. Der 
ehemals Französische Garten wurde noch vor 
Sisis Einzug in einen Englischen Landschafts-
garten umgewandelt. 
Zum Gedenken an ihre geliebte Königin er-
richteten die Ungarn nach dem Attentat auf 
Sisi im Park eine Statue. Die Stadt Gödöllö ist 
auch heute noch das wichtigste Zentrum des 
Kults um Elisabeth in Ungarn. 
Der Mythos ist ungebrochen, und so wird das 
ungarische Schönbrunn seit seiner Öffnung 
1996 jährlich von mehr als 200.000 Menschen 
besucht. Im Schlossmuseum sind knapp 30 
Räume zu besichtigen. Im Mittelpunkt stehen 
die Habsburger-Zeit und das Leben von Elisa-
beth. Zum Schloss gehört die Parkanlage von 
26 Hektar.

iNFORMATiON
Schloss Grassalkovich
Öffnungszeiten: 
täglich  10 – 18 Uhr

H-2100 Gödöllö
Tel. +36 28 410 124
informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

Krönungs-Wochenende: 8. – 9. Juni 2013
1867 bekamen Königin Elisabeth und Franz Joseph I. das Schloss als Geschenk. 
Dieses Ereignis wird jedes Jahr mit einer Inszenierung der Krönung  gefeiert.
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E s ist immer wieder ein Erlebnis für Groß 
und Klein dem Nationalpark Neusiedler 
See – Seewinkel einen Besuch abzustat-

ten. Immerhin ist es Österreichs einziger Step-
pen-Nationalpark und zugleich der westlichste 
Steppensee Europas. Bemerkenswert sind der 
ausgedehnte Schilfgürtel rund um den See, die 
immer wieder austrocknenden Salzlacken, die 
Feuchtwiesen und Hutweiden der Tiefebene. 
Vor zehn Jahren wurde der Nationalpark ge-
gründet und das Interesse daran wird immer 
größer. 40.000 Besucher sind es bereits jähr-
lich. Vor allem im Frühjahr gibt es jede Men-
ge zu sehen und zu erleben. Es ist die Zeit der 
Trappenbalz, die ersten Gänseküken schlüp-
fen, brütende und ziehende Watvögel sind zu 
bewundern, allerorts ist Vogelgesang zu hören. 
Abends sind Froschkonzerte angesagt. Und im 
Mai wird die Ankunft der Bienenfresser gefei-
ert. Vogelbeobachter sind zielstrebig unterwegs 
und tauschen im Internet gerne ihre Wahrneh-
mungen aus. Da liest man dann Meldungen 
wie die von Stefan: „Schwarzhalstaucher in 
der Wörtherlacke fliegt zweimal meckernd in 
Richtung Info Zentrum auf.“ Es ist ja unglaub-
lich, wie viele Vogelarten sich hier wohl fühlen: 
Dazu gehören Sichler oder Wiedehopf. Auch 
Balkanmoorfrosch oder Donaukammmolch 
sind heimisch. Man findet auch Hirsche oder 
Ährenmäuse. Auf den Weiden äsen friedlich 
bedrohte alte Haustierrassen: das ungarische 
Steppenrind, Wasserbüffel, weiße Esel und das 
Mangalitza-Schwein. Sogar Przewalskipferde 
grasen im Seewinkel. 

Nationalpark

Erlebnis im 
Seewinkel
Jetzt beginnt die Zeit, in der wir gerne 
draußen sind. Der Nationalpark Neusiedler 
See – Seewinkel bietet eine herrliche 
Kulisse, diese Zeit auch spannend zu 
verbringen.  Von Karl Kaltenegger

Das Besucherzent-
rum liegt am nördlichen 
Ortsrand von Illmitz. 
Öffnungszeiten von 
April bis Oktober:
Mo bis Fr 8 – 17 Uhr, 
Sa, So u. Ft 10 – 17 Uhr
Tel. +43 (0) 2175 / 3442,  
www.nationalpark-neu
siedlersee-seewinkel.at
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TVB St. Andrä am Zicksee
Tel. 02176/2300-12
info@st.andrae-tourism.or.at
www.standraezicksee.at

Kraft 
tanken 
in der 
Natur
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Der Zicksee ist bekannt für sein flaches, schilf freies 
Ufer, an dem man so richtig Sonne tanken und seine 
Seele baumeln lassen kann. Wer auf Bewegung 
setzt, der findet beim Beachvolleyball, Radfahren, 
Walken, Joggen, Bowling oder Trampolinspringen 
jede Menge Abwechslung. Ruhig wird es am 
Abend, wenn die Sonne versinkt. Dann können 
Sie sich zurückziehen und die Weite der Natur auf 
dem Campingplatz oder in einem der gemütlichen 
Beherbergungsbetriebe genießen. 

Ganz nahe am Nationalpark Neusiedler See mit seinem Vogel
paradies liegt die Gemeinde St. Andrä am Zicksee, in der Sie 
Bade, Aktiv und Natururlaub perfekt kombinieren können. 
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S chuhe anziehen, Stöcke schnappen und ab 
geht’s in die Natur. Vor allem das südbur-
genländische Bad Tatzmannsdorf punktet 

bei Anhängern des Trendsports mit einer eige-
nen Nordic-Walking-Arena. Insgesamt sieben 
Gemeinden haben sich nach dem Motto „Be-
wegung macht glücklich und fördert die Ge-
sundheit“ zusammengeschlossen und bieten 
auf 280 Kilometern Strecken mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden. Dazu kommen 
noch Spezialbahnen, die jedes Walkerherz hö-
her schlagen lassen und einzigartig in Öster-
reich sind. So gibt es zum Beispiel den „Nordic 
Walking Ökotrail“, einen Heilwasserlehrpfad, 
der auf einer Länge von fünf Kilometern ver-
schiedene Quellen miteinander verbindet. An 
neun Erlebnisstationen werden die Sehenswür-
digkeiten beschrieben und Nordic-Walking-
Übungen vorgeschlagen.

Gut gerüstet an den Start
Ein großer Vorteil von Nordic Walking ist, 
dass anders als bei anderen Sportarten keine 
aufwändige Ausrüstung erforderlich ist und es 
überall ausgeführt werden kann. Klingt sim-
pel, dennoch sollte man einige Dinge beachten, 
bevor es mit dem Training losgeht. 
Für ältere Sporteinsteiger ist es ratsam, ihre 
Fitness überprüfen zu lassen. In der Nordic-
Walking-Arena Bad Tatzmannsdorf gibt es da-
für einen eigenen Parcours.  Weiterlesen s

An die 
Stöcke, 
fertig, los!

Trendsport

Nordic Walking boomt im Burgenland. 
Das Gehen mit den Stöcken bringt den 
ganzen Körper in Schwung und ist gelenk-
schonender als Joggen. Vorausgesetzt, man 
beherrscht die richtige Technik. 
Von Natascha Marakovits

Das behagliche ***Hotel zum Kastell liegt im Zentrum von 
Bad Tatzmannsdorf – direkt am Kurpark. Nur wenige Minuten 
verbinden das Hotel mit dem Kurmittelhaus sowie der AVITA-
Therme. Die gemütlichen Zimmer bieten Ihnen alle Annehm-
lichkeiten und teilweise Loggia mit Blick über den Kurpark. Alle 
Zimmer sind bequem mit dem Lift erreichbar. Wie gesund ge-
nießen sein kann, zeigt Ihnen die ausgezeichnete Hotelküche, 
die auch auf individuelle Wünsche jederzeit mit kulinarischem 
Geschick zu reagieren weiß.

„Lass die Seele baumeln“ 
bei Familie Rehling

3 Nächtigungen mit Halbpension
3 Tageseintritte in die AVITA-Therme

CAFÉ-RESTAURANT
Familie Rehling

Rehling KG • Joseph Haydn-Platz 6 • 7431 Bad Tatzmannsdorf
Tel. 03353/8428 • Fax DW -34

www.hotel-kastell.at • hotel-kastell@aon.at

Preis/Person: € 196,–
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Auf der zwei Kilometer langen Walking-Test-
strecke kann man seinen Fitnessindex bestim-
men lassen. Anhand der Gehzeit und der dabei 
ermittelten Herzfrequenz werden mittels Com-
puterauswertung ein individuelles Fitnesspro-
fil und ein Trainingsplan erstellt. 

Ausrüstung
Damit das Training auch wirklich gelenkscho-
nend ist, ist das richtige Schuhwerk wichtig. 
Um zu testen, ob einem die Sportart überhaupt 
liegt, reichen fürs Erste normale Jogging- oder 
Walkingschuhe. Findet man Gefallen daran, ist 
es ratsam, sich eigene Nordic-Walking-Schuhe 
zu kaufen, die sich von Laufschuhen deutlich 
unterscheiden und dadurch den Fuß während 
des Trainings optimal unterstützen.

Die wichtigsten Utensilien für Nordic Walker 
sind die Stöcke. Diese sollten leicht und elas-
tisch sein. Normale Wanderstücke sind daher 
nicht geeignet. Denn je steifer der Stock, um-
so mehr Schwingungen gehen ins Handgelenk 
über, wodurch der ganze Körper belastet wird. 
Neben der Elastizität ist besonders auf die 
Stocklänge zu achten. Die optimale Stocklän-
ge wird anhand der Formel Körpergröße mal 
0,66 berechnet.

Sind die passenden Schuhe und die richtigen 
Stöcke gefunden, steht einem Training nichts 
mehr im Weg.

Auf die Technik kommt es an
Das Gehen mit den Stöcken erweist sich auf 
den ersten Blick als sehr einfach. Es steckt je-
doch mehr dahinter. Denn zwischen Spazie-
ren mit Stöcken und dem dynamischen Nor-
dic Walking ist ein gewaltiger Unterschied. 
Die Stöcke werden wechselseitig nach vorne 
geführt. Ist das rechte Bein vorne, geht der 
linke Arm mit. Wichtig ist, dass der Stock da-
bei nicht wie beim Wandern vor dem Körper 
aufgesetzt wird, sondern schräg nach hinten. 
Merkmal von Nordic-Walking-Stöcken sind 
die Handgelenksschlaufen. Dadurch wird das 
Öffnen der Hände während des Gehens er-
möglicht. Nur beim Aufsetzen des Stocks er-
folgt ein kurzes Zugreifen. Die Arme werden 
abwechselnd weit nach hinten geschwungen, 
bis Hand und Stock eine Linie bilden. So wird 
das Gehen dynamischer und der Trainingsef-
fekt für den Oberkörper gesteigert.   

Bringt den Körper in Schwung
Studien haben gezeigt, dass sich Nordic Wal-
king auf den ganzen Körper positiv auswirkt. 
Das Gehen mit Stöcken ist um 40 bis 50 Pro-
zent effektiver als Walking ohne Stöcke. Es 
trainiert das Herz-Kreislaufsystem und kräf-
tigt die Oberkörpermuskulatur. Durch den 
Einsatz der Stöcke können Nacken- und Schul-
terverspannungen gelöst werden. Außerdem 
schont es die Gelenke. Und zu guter Letzt ist 
Bewegung in der Natur auch gut für die Seele. 

iNFORMATiONEN
Nordic Walking Arena 
Bad Tatzmannsdorf
www.laufarena.at

Grundtechnik

Aktive Fußarbeit 
(Abrollen über den ganzen Fuß)

Raumgreifende Armbewegung 
(langer Arm) 

Rotation der Schulterachse 
gegen die Hüftachse

Lange Schritte 
bei ruhigem Tempo

Öffnen der Hände 
während der Schubphase
(Hand hinter dem Körper)

Stockeinsatz (Stockspitze) 
unter dem Körperschwerpunkt

Aufrechte 
Körperposition

Schließen der Hände 
während der Schwungphase 
und  Stockeinsatz
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