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Schreiben Sie uns Ihre persönlichen VORFREUDE -Geschichten: vorfreude@vorfreude.cc Wir freuen uns darauf !

Freudige Grüße 
Ihre

Mag. Barbara Steiner
für das Team der VORFREUDE
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LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER!
I

mmer wieder werde ich gefragt, wa-
rum unser Magazin VORFREUDE heißt.
Das ist ganz einfach: Mit VORFREUDE
überbringen wir unseren Lesern nur

gute Nachrichten. Kaum ein anderes Wort
ist nämlich uneingeschränkt so positiv be-
setzt. VORFREUDE ist eine Emotion, die
durch das Erwarten eines positiven Er-
eignisses gekennzeichnet ist und nur  mit
Gutem assoziiert wird. Sie hat nichts mit
Verlust zu tun, ist nie negativ und
schwingt nur mit positiven Energien. Und
genau dieses schöne Gefühl des Lebens
vermitteln wir nun schon zum vierten Mal
unseren Lesern. 
In einer schnelllebigen und oftmals
stressbehafteten Welt wie der, in der
wir heute leben, kann es durchaus vor-
kommen, dass man die Zeit, sich auf
etwas zu freuen, nicht in vollen Zü-
gen genießen kann. Aber ich

habe auch in diesem Fall gute Nachrichten
für Sie: VORFREUDE kann man trainieren.
Nehmen Sie sich bewusst die Zeit, hören
Sie in sich hinein und spüren Sie, worauf
Sie sich in nächster Zeit freuen. Das kann
eine Reise sein, ein bis dato unerfüllter
Wunsch oder ein Wiedersehen mit einem
ganz besonderen Menschen. Wie fühlt es
sich an zu wissen, dass der Zeitpunkt hier-
für immer näher rückt, sich Aufregung
und ein gutes Gefühl in Ihnen ausbreiten?
Schön? Dann darf  ich gratulieren: Sie spü-
ren jetzt VORFREUDE .

Wir blicken auf  ein gutes Jahr VOR-
FREUDE zurück und „vorfreuen“
uns schon auf  ein weiteres Jahr
mit spannenden Themen und
schönen Emotionen. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnü-
gen beim Lesen der aktuellen
VORFREUDE .
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Foto oben: © Eddie Oosthuizen, Ort: Delmas, Mpumalanga, Südafrika, Aufgenommen mit: DJI Phantom 3, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com

Foto unten: © Romeo Durscher, Ort: Los Osos, Kalifornien, USA, Aufgenommen mit: DJI Inspire 1 Pro, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com
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Eine andere Perspektive einzunehmen ändert manchmal 
auch unsere Wahrnehmung. Fliegende Kameras lassen uns 

die Welt neu erleben und ermöglichen 
einen schwerelosen Blick auf  bisher unentdeckte Facetten 

ihrer Schönheit. Eine Bilderreise in die Welt 
der Drohnenfotografie.  

Text: Claudia Piller-Kornherr

E
in roter Helikopter aus einem Comic
habe es ihm als Kind angetan, er-
zählt Frank Wang. „Weil der Men-
schen hinterherfliegen konnte. Ich

wollte unbedingt auch so einen bauen, um
aus der Luft Fotos von mir zu machen.“
Bereits mit 16 Jahren sei er ein Fan von
ferngesteuerten Fluggeräten gewesen. Als
sein erster ferngesteuerter Hubschrauber
abstürzt, macht sich Wang Gedanken über
dessen Nutzerfreundlichkeit und kommt
zu dem Schluss, dass sein volles Potenzial
längst nicht ausgeschöpft wurde. „Wenn
man solche Geräte stabiler machen könnte
und leichter zu bedienen, würde uns die
Technik an Orte tragen, die vorher außer
Reichweite waren, und uns damit eine
neue Perspektive auf  die Welt ermögli-
chen.“ Was als Jugendtraum beginnt, ent-
wickelt sich zur Geschäftsidee seines
Lebens. 2006, mit gerade einmal 26 Jah-
ren, gründet Wang in Hongkong gemein-
sam mit drei seiner engsten Freunde
Dajiang Innovations, kurz DJI. Die Vision

des jungen Teams: Den Traum vom Flie-
gen all jenen zu ermöglichen, die ihre
„kreativen Visionen aus der Vogelperspek-
tive umsetzen wollen“, die Fotografie von
der Schwerkraft zu entbinden, ihr gewis-
sermaßen eine neue Dimension zu verlei-
hen.  Heute ist DJI Weltmarktführer im
Bereich der intelligenten Flugsysteme und
der größte Drohnenhersteller der Welt. 
Tausende Laien und Profis lassen sich
vom Potenzial der fliegenden Kameras in-
spirieren, die Symbiose aus Technik und
Kunst ermöglicht neue Blickwinkel und
bringt atemberaubende Motive hervor.
Wir schweben über glosende Vulkankra-
ter, beobachten Zebras, die durch die Sa-
vanne Namibias galoppieren, überqueren
tosende Küstenstriche oder blicken von
oben auf  die nächtliche Skyline von
Dubai. Wir erkennen aus der Luft abs-
trakte Muster von Fischfarmen und stau-
nen über bisher unbekannte Ausblicke auf
Patagonien. Und da unten, das sind doch
die Cliffs of  Moher in Irland!

DIE WELT VON OBEN
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Drohnentechnologie lässt ein neues Spiel-
feld der Kunst entstehen, auf  dem unbe-
kannte Talente gleichberechtigt mit eta-
blierten Künstlern wetteifern. Neben der
künstlerischen Fotografie finden die Luft-
bilder auch in vielen anderen Bereichen
Anwendung. Sie dienen Staaten, um ihre
antiken Bauwerke zu kartografieren, so
nutzte die peruanische Regierung 2015 die
Drohnentechnik für die weltberühmte
Ruinenstadt Machu Piccu. Die Feuerwehr
nutzt sie zur Bekämpfung von Großbrän-
den, Bauern, um ihre Felder zu kontrollie-
ren. Architekten bekamen ein neues
Instrument in die Hand, um virtuelle 
Modelle von Gebäuden umzusetzen. An
den Filmsets von Blockbustern wie „Star
Wars“ oder „Game of  Thrones“ wurde
wohl durch den Einsatz der Drohnenfoto-
grafie ein neues Zeitalter eingeläutet.
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens
von DJI und als Hommage an die Luft-
bildfotografie gab das Unternehmen den
Bildband „Überirdisch – Die Schönheit
der Welt in Drohnenfotografie“ heraus.
Beteiligt waren berühmte Luftfotografen
wie George Steinmetz und Cameron Da-
vidson oder Landschaftsfotografen, die
Drohnen-Piloten wurden, wie Rhianna
Lakin und Elia Locardi, aber auch fantas-

tische Amateurfotografen. „Überirdisch“
ist eine Ode an die Schönheit der Luftbild-
fotografie, zu der heute jeder von uns Zu-
gang hat. Einige der atemberaubendsten
Luftaufnahmen des Bildbandes zeigen wir
Ihnen auf  diesen Seiten. Genießen Sie den
Ausblick!

ÜBERIRDISCH 
DIE SCHÖNHEIT DER WELT IN
DROHNENFOTOGRAFIE 
Erschienen bei teNeues
25 x 32 cm, 208 Seiten, Hardcover 
ca. 125 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien
Text in Deutsch, ISBN 978-3-8327-3392-6 
€ 59,90
www.teneues.com

Foto oben: © Barry Blanchard, Ort: Panther Beach, Santa Cruz, Kalifornien, USA, Aufgenommen mit: DJI Inspire 1 Pro, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com

Foto unten: © Wang Han Bing , Ort: Yu Li Bezirk, Xinjiang , China, Aufgenommen mit: DJI Inspire 1 Pro, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com
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Foto oben: © Elia Locardi, Ort: Metéora, Thessalien, Griechenland, Aufgenommen mit: DJI Phantom 3, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com

Foto unten: © Cai Dicheng , Ort: Qingdao, Provinz Shandong, China, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com
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Foto oben: © Stefan Forster, Ort: Langisjór See, Skaftárhreppur, Island, Aufgenommen mit: DJI Spreading Wings S1000, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com

Foto unten: © Romeo Durscher, Ort: Keem Beach, Achill Island, County Mayo, Irland, Aufgenommen mit: DJI Phantom 3, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com
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Foto oben: © Piotr Parzybok, Ort: Brisbane, Queensland, Australien, Aufgenommen mit: DJI Inspire 1, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com

Foto unten: © Karolis Januli, Ort: Smiltyne, Kurische Nehrung, Litauen, Aufgenommen mit: DJI Phantom 2 Vision+, © 2016 DJI. All rights reserved. www.dji.com
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REISE UND VERANSTALTUNGEN

EXKLUSIVES 
SAFARIERLEBNIS

Wilderness Safaris ist ein Ökotourismus-Veranstalter, der sich auf
die ganz besonderen Busch- und Tiererlebnisse in abgelegenen und
unberührten Gegenden Afrikas spezialisiert hat. Dabei wird
strengstens auf  den Schutz der kulturellen und natürlichen Ressour-
cen geachtet. In acht verschiedenen Ländern Afrikas, wie Botswana,
Kenia, Namibia, Südafrika, Sambia, Simbabwe und auf  den Seychel-
len, leitet der Spezialveranstalter Lodges und Safaris in einigen der
besten Wildlife-Locations und Reservaten. 2017 folgt eine weitere
Lodge in Ruanda. Das Unternehmen ist ein Teil der Gruppe Wil-
derness Holdings, eines Zusammenschlusses von Ökotourismus-
Unternehmen, Naturschutz- und Entwicklungshilfe-Gruppen, die
sich gemeinsam darum bemühen, durch verantwortungsvollen Öko-
tourismus nachhaltigen Umweltschutz und ein dadurch verträgli-
ches, gesundes Wachstum in Afrika zu erzielen. Dazu gehören auch
zwei eigene Non-Profit-Organisationen: Children in the Wilderness
und Wilderness Wildlife Trust. www.wilderness-safaris.com √

GRÖSSER, HÖHER,
SPEKTAKULÄRER

Das Festival International du Cirque de Monte-Carlo
ist ein Zirkusevent der Superlative. Vom 19. bis 29.
Jänner 2017 heißt es wieder: Manege frei im Chapi-
teau de Fontvieille. Auch bei der 41. Ausgabe der Ver-
anstaltung erwartet die Besucher viel Neues, denn die
Künster erweitern ihr Repertoire ständig um noch be-
eindruckendere Attraktionen. Akrobaten begeben
sich in schwindelerregende Höhen, Comedians und
Clowns treiben sowohl der monegassischen Fürsten-
familie als auch der internationalen Jury Lachtränen
in die Augen und Dompteure begeistern mit ihren
Tieren. Wie in jedem Jahr werden auch dieses Mal nur
die allerbesten Artisten der Welt mit den extravagan-
testen Vorführungen um die begehrten goldenen, sil-
bernen und bronzenen Clowns, die Oscars der
Zirkusbranche, konkurrieren. www.visitmonaco.com √
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SALZBURGER 
EXKLUSIVE NÄCHTE

„Das Goldberg“ liegt im rund 6.700 Einwohner zählenden Bad Hofgas-
tein im Salzburger Land. Auf  einem Hochplateau errichtet, eröffnet es
einen beeindruckenden Panoramablick auf  das Gasteinertal, den Glet-
scher und das weitere Bergpanorama des Nationalparks Hohe Tauern,
des größten Naturschutzgebiets der Alpen. Nach einem aufwendigen
Um- und Neubau präsentiert sich das Hotel „Das Goldberg“ seit 19. Juli
2013 in einem völlig neuen Gewand. Rund 80 Prozent des Altbestandes
wurden abgetragen und ein Neubau mit Spa-Bereich, Restaurant, Lobby
mit Bibliothek, Dorfplatz und Bar sowie ein Café mit Weinkeller und
Zimmer unterschiedlicher Kategorien entstanden. Das Natur-Spa bildet
das Herzstück des Hotels und lädt nach einem Tag an der frischen Luft
zum Relaxen ein. In fünf  Anwendungsräumen werden verschiedene Kör-
per- und Gesichtsbehandlungen angeboten. Dabei kommen die Produkt-
linien Alpienne, Ägyptos und Piroche zum Einsatz. Entspannung
versprechen außerdem eine Kräuter- und finnische Sauna sowie ein
Dampfbad und eine Infrarotkabine.  √



Design verführt.Natur inspiriert.

Naturholzböden Naturholzplatten Naturholztüren Naturholz-AkustikplattenNaturholzstiegen

Zu sehen im Jänner auf der Häuslbauermesse Graz, im Februar auf der Bauen + Wohnen              
Salzburg, im März auf der com:bau Dornbirn und auf www.admonter.at
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Berufs-
genealoge Felix
Gundacker hat
in den Stamm-
baum seiner 
eigenen Fami-
lie Hunderte
Stunden Arbeit
investiert.

Immer mehr Frauen und Männer begeben sich 
auf  die Suche nach ihren Wurzeln. Für die Recherche

in der Vergangenheit ziehen sie Kirchenbücher 
ebenso zu Rat wie Online-Bildarchive. 

Wenn die Hobbygenealogen nicht mehr weiterwissen,
helfen professionelle Ahnenforscher. 

Bislang gut gehütete Familiengeheimnisse sorgen 
dann bei den Stammbaum-Detektiven 

mitunter für Überraschungen.

Text: Sandra Wobrazek
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L
eopold Strenn wusste wenig
über eine gewisse Barbara
Maix, als er mit der Suche
startete. Im Auftrag seiner

Frau Elisabeth begann der ge-
schichtlich interessierte Techniker
vor einigen Jahren, deren bewegte
Familiengeschichte aufzuarbeiten.
Bekannt war nur, dass ihre Vor-
fahrin Barbara selig gesprochen
war, die genauen Hintergründe fand
der Wiener in stundenlanger Re-
cherche heraus – Strenn suchte im
Internet, stöberte in Archiven, stu-
dierte alte Chroniken. Nach und
nach ergab sich aus den einzelnen
Puzzleteilen eine faszinierende Le-

bensgeschichte, wie er berichtet:
„Barbara war Vollwaise und wollte
1843 einen Orden und ein Haus für
in Not geratene Mädchen gründen.
Doch das wurde ihr verboten, wes-
halb sie in einer Audienz bei Kaiser
Franz Joseph I. vorsprach. Der gab
ihr zwar nicht die Genehmigung,
dafür aber 50 Gulden. Und im Jahr
1848 wanderte Barbara Maix mit ei-
nigen der jungen Frauen und einem
Redemptoristen-Pater nach Brasi-
lien aus, wo sie schließlich ihren
Orden gründete und Nonne wurde.
Es ist wirklich faszinierend, wie
viele Überraschungen man bei der
Ahnenforschung erleben kann.“
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Den Vorfahren auf der Spur
Das Engagement von Leopold Strenn ist
keine Seltenheit, interessieren sich doch
immer mehr Menschen dafür, woher sie
kommen, wer ihre Vorfahren sind, wo
diese gelebt haben, was ihre Berufe waren.
Dabei sind es längst nicht mehr nur Män-
ner im fortgeschrittenen Alter, die sich in
der Pension ein Hobby suchen, oder Ge-
schichtelehrer – auch immer mehr junge
Menschen, vor allem Frauen, machen sich
auf  die Suche nach ihren Wurzeln, und die
Genealogie genannte Ahnen- und Famili-
enforschung erlebt einen Boom.
„Das alles fällt heute viel leichter als noch
vor wenigen Jahren, weil es die Digitalisie-
rung gibt. Früher musste man in teilweise
weit entfernte Archive reisen, um dort
stundenlang nach einem einzigen Hinweis
zu suchen. Heute findet man das meiste
am PC, und die meisten Archive bieten
kostenlosen Zugang zu Zigtausenden Do-
kumenten und Daten im Internet“, sagt
Ahnenforscher Felix Gundacker. Der Be-
rufsgenealoge forscht seit mehr als 25 Jah-
ren in den Geschichten von Familien.
Manchmal kommen seine Kunden nur mit
einem einzigen Namen zu ihm, andere
haben Geburts- und Heiratsurkunden, die

viele Generationen zurückreichen, und su-
chen nach blinden Flecken, nach einem
Vorfahren, von dem niemand weiß, wer er
war, wo er gelebt hat und wo er gestorben
ist. „Der Wunsch, diese Dinge zu erfah-
ren“, sagt Gundacker, „zieht sich durch
alle Altersgruppen und sozialen Schichten.
Die Verkäuferin kommt ebenso zu mir wie
der Student oder der Universitätsprofes-
sor.“ 
Begonnen hat für den ausgebildeten Stati-
ker und EDV-Fachmann alles mit einem
Telefonat, das er vor langer Zeit führte:
1989 telefonierte er zufällig mit einem
Mann, der ebenfalls Gundacker hieß. Man
traf  sich und entdeckte, dass man in der
fünften oder sechsten Generation mit-
einander verwandt war – das Interesse 
des Niederösterreichers für Familienfor-
schung war geweckt. Seither hat er zahl-
reichen Menschen von Österreich über
Amerika bis Japan dabei geholfen, ihre
Vergangenheit aufzuarbeiten, und ist bei
seinen Recherchen auch auf  prominente
Personen gestoßen: So konnte er 2004
nachweisen, dass der amerikanische Au-
ßenminister John Kerry österreichische
Wurzeln hat, seine Verwandten 1904 von
Mödling in die USA auswanderten.

Berufsgenea-
loge Felix
Gundacker 
erstellt für
Kunden aus
aller Welt
Stammbäume.

Die Aufzeich-
nungen in 

alten Kirchen-
büchern (Ma-

triken) sind für
Ahnenforscher
eine der wich-

tigsten Quellen
für ihre Suche.

Die Familien-
geschichte des
Niederöster-
reichers reicht
weit zurück.
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Faszinierende Spurensuche
Hat Felix Gundacker einmal mit den Kun-
den geklärt, was genau sie suchen, beginnt
er mit seiner detektivischen Kleinstarbeit,
bei der neben Geduld auch logisches Den-
ken und Kenntnisse in Kurrentschrift und
Latein gefragt sind. Die Recherche dauert
je nach Aufwand wenige Tage bis einige
Jahre. Grundlage sind Dokumente wie

Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden,
Taufscheine und Fotos. 
Eines der wichtigsten Verzeichnisse seiner
Arbeit sind alte Kirchenbücher, die Matri-
ken. In ihnen wurden bis ins 19. Jahrhun-
dert nahezu alle Trauungen, Geburten,
Taufen und Sterbefälle vermerkt, sie nen-
nen Namen und Wohnort sowie oftmals
Beruf  der jeweiligen Personen – und die
meisten davon sind online verfügbar wie
Gundacker erklärt. 2010 hat die von ihm
mitbegründete Plattform „GenTeam“ mit
1,3 Millionen Datensätzen gestartet. Mitt-
lerweile sind es mehr als 15,5 Millionen
Einträge, die den 34.100 Benutzern zur

Verfügung stehen. Einmal auf  der Platt-
form registriert, kann man in vergangene
Welten eintauchen. Felix Gundacker:
„Man kann hier über seine Vorfahren, Fa-
miliengeschichte und Herkunft forschen.
Dazu sind Datenbanken von Historikern
und Ahnenforschern bereitgestellt. Das
Ziel ist, so vielen Menschen wie möglich
einen Nutzen zu geben und Bleibendes zu
bewahren. Gerade die Suche nach Verbor-
genem, dass man erfährt, wie die einfa-
chen Menschen damals gelebt haben, ist
es, was mich persönlich an dieser Arbeit
interessiert.“ 
Geforscht werden kann in Österreich
neben den Indexen der katholischen Tau-
fen und Trauungen in Wien von 1542 bis
1900 und dem Ortsverzeichnis von rund
70.000 Gemeinden auch in alten Kirchen-
bucheinträgen. Gerade die werden mehr
und mehr von Familien- und Heimatfor-
schern gestürmt, wie Thomas Aigner be-
stätigt: Er leitet das Diözesanarchiv St.
Pölten, das eine Vorreiterrolle in der Di-
gitalisierung alter Kirchenbücher und Do-
kumente eingenommen hat: „Es ist ein
wachsendes Interesse an Familienfor-
schung zu erkennen. Der Großteil unser
Nutzer sind private Personen, die etwas
über ihre eigene Geschichte oder Ge-
schichte im Allgemeinen erfahren möch-
ten. Wir haben derzeit rund 8.000 Bücher,
die mitunter bis ins 16. Jahrhundert zu-
rückgehen. Die Menschen verbringen teil-
weise ganze Nächte in unseren Daten-
banken – dort zu suchen ist für sie ge-
nauso spannend wie ein Krimi.“

Alte Familien-
fotos sind bei
der Suche oft
eine große
Hilfe.

„Der Wunsch, die eigene 
Geschichte zu erforschen, zieht 
sich durch alle Altersgruppen 
und Schichten.“ 
Felix Gundacker, professioneller Ahnenforscher
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Fotos aus der
Familie von
Leopold Strenn
– Puzzleteile
bei der Suche
nach der 
eigenen 
Geschichte.

Lebendiges Bildarchiv
Doch auch in bildlicher Form ist Famili-
enforschung möglich, etwa in Alexander
Schateks Topothek, die Menschen, Ort
und Zeit miteinander verknüpft. Einst als
privates Projekt gegründet, um die eige-
nen Bilder des Niederösterreichers zu sor-
tieren, hat sich das Verzeichnis zu einem
vielfach ausgezeichneten virtuellen Archiv
entwickelt, das Gemeinden, Vereinen und
Privatpersonen die Möglichkeit bietet, alte
Fotos, Dokumente, Karten und Videos
systematisch online zu stellen und leicht
auffindbar zu machen. 
Private Erinnerungen gehen verloren, Fo-
tos landen im Container, Filme zersetzen
sich. Um diesem Trend des Vergessens
und Verschwindens entgegenzuwirken
und historisch wertvolles Material für
nachfolgende Generationen zu sichern,
initiierte Schatek das Projekt Topothek:

„Private können bei uns Fotos einspeisen
und angeben, wer auf  dem Foto zu sehen
ist, wo es aufgenommen wurde. In unse-
rem historischen Online-Nachschlagewerk
wird damit ein Beitrag zur Bewahrung der
Regionalgeschichte und Identitätsstiftung
geleistet. Schon jetzt haben wir über 100
Einzelarchive mit 120.000 Fotos.“
Da es sich bei der Topothek nicht um 
ein klassisch-historisches Archiv handelt,
kann sie einfach bedient werden – und die
Inhalte können von interessierten Usern
ebenso einfach aufgefunden werden. Mög-
lich ist das dank einer umfangreichen Be-
schlagwortung sowie einer lokalen und
zeitlichen Verortung der Fotos, die man
nach Namen, Orten oder Daten suchen
kann. Fährt der User mit der Maus über
das Satellitenbild einer Region, erscheinen
zu markierten Punkten Fotos oder Zeich-
nungen. Texte beschreiben, was sich dort
politisch, privat oder in der Chronik einer
Gemeinde ereignet hat.

„Die Topothek liefert einen Beitrag
zur Identitätsstiftung – und sichert
wertvolles Bildmaterial für nach-
folgende Generationen.“ 
Alexander Schatek, Gründer des Bildarchivs Topothek
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Auf  diesem
Foto einer
Weinlese 
konnten mit-
hilfe der 
Bevölkerung
alle Personen
benannt 
werden. 

Familiengeschichte mit 
Überraschungen 
Einträge in grundherrschaftlichen Auf-
zeichnungen führen mitunter dazu, dass
manche Menschen überrascht sind, wenn
sie etwas über Vorfahren erfahren, ver-
zeichnen die Unterlagen neben dem Haus-
stand der damals Verstorbenen doch auch
kriminelle Vergehen. Wenngleich das nur
wenige Menschen betrifft, jahrelang gut
gehütete Familiengeheimnisse wie unehe-
liche Kinder, kleinere Straftaten oder
Skandale sind nichts Ungewöhnliches. So
wie im Fall jenes Amerikaners, der Felix
Gundacker beauftragt hatte, nach seinem
Vater zu suchen. Die Mutter des 1943 ge-
borenen Kunden hatte diesem bis zu
ihrem Tod glaubhaft versichert, dass sein
Vater in Stalingrad gefallen war. Bei seinen
Recherchen stellte Gundacker jedoch fest,
dass dies nicht der Wahrheit entsprach:
Der Vater des Amerikaners war in Wirk-
lichkeit verheiratet, wollte sich aber nicht
für die Geliebte und den neugeborenen
Sohn trennen. Daraufhin heiratet diese
einen anderen, wanderte mit Mann und
Kind 1946 in die USA aus – und brachte
es nicht übers Herz, dem Sohn die Wahr-
heit zu sagen. Felix Gundacker: „Wenn
man gar nichts findet, muss die Ge-
schichte eine andere sein. Erst durch
meine Nachforschungen hat mein Kun-
de die Wahrheit erfahren. Auch dass er
einen Halbbruder hatte, der zwei Jahre
zuvor verstorben war. Da muss man als
Ahnenforscher ein sensibles Gespür
haben und den Kunden solche 
Nachrichten wie eben, 
dass die Mutter 
ihn sein ganzes
Leben lang be-
trogen hat, scho-
nend beibringen –
denn Informatio-
nen über die eigene
Vergangenheit, vor al-
lem wenn sie so überra-
schen sind, sind auch im-
mer sehr emotional.“

Um anderen Menschen zu zeigen, wie
man in alten Quellen nach den eigenen
Wurzeln gräbt, veranstaltet Felix Gund-
acker Seminare, mehr als 120 waren es be-
reits, und hat den Ratgeber „Ahnenfor-
schung für Einsteiger“ veröffentlicht, in
dem er Anfängern mit praxisnahen Tipps
das Rüstzeug für die Recherche mitgibt.
Eine der größten Einstiegshürden ist sei-
ner Ansicht nach Kurrentschrift, die kaum
noch lesbar und fast nur noch von Exper-
ten entzifferbar ist. Mit ein Grund, warum
an einigen Landesarchiven wie jenem in
Linz in Kooperation mit Volkshochschu-
len auch eigene Kurrentlesekurse angebo-
ten werden. Dass nicht nur die Schrift in
den alten Zeiten anders war, zeigt sich bei
den täglichen Recherchen immer wieder,
sagt Gundacker. So stolpert er bei seinen
Recherchen regelmäßig über skurrile
Namen und Berufe aus längst vergange-
nen Zeiten, mit denen man heute nichts
mehr anfangen kann – vom Pferdefriseur,
befugten Regen- und Sonnenschirmma-
cher über Börsegaloppin und Zinkograf
bis zur Hühneraugenoperateurin. Und
auch Nachnamen wie Vielweib, Kleinod,
Schlachtfeld, Wasgehtsdichan, Gelse, Blö-
derl oder Fettfleisch kommen dem Ahnen-
forscher unter.
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MEIN STAMMBAUM

Auf Papier gebannte Ahnenforschung
Haben die privaten oder beruflichen Ah-
nenforscher ihre Familiengeschichte eru-
iert, finden sie mit ihren genealogischen
Aufzeichnungen mitunter den Weg ins
oberösterreichische Salzkammergut. Dort
am Mondsee, hinter der idyllischen, klei-
nen Ortschaft Oberwang, leben und arbei-
ten die Stammbaummaler Franz und Re-
gina Rosenlechner. Das Ehepaar hat es
sich zum Beruf  gemacht, Verwandschafts-
verhältnisse oder Erbfolgen in künstle-
risch beeindruckender Form darzustellen,
und die alte Kunst des Stammbaummalens
wiederbelebt. Seit 1988 sind die beiden
Stammbaummaler und damit nicht nur die
Einzigen im Salzkammergut, sondern in
ganz Österreich. Mehr als 100 ihrer aus-
gefallenen und handwerklich aufwendigen
Werke sind in ihrem Atelier zu besich-
tigen, ihre Kunden kommen aus Öster-
reich, Deutschland und anderen Ländern.
Stammbaum ist laut dem Ehepaar dabei
nicht gleich Stammbaum – es gibt Ahnen-
tafel und Doppel-Ahnentafel, Erbhoftafel
mit Hauschronik sowie Belegschafts-
bäume. In den meisten Fällen sind es kräf-
tige Bäume, die sich auf  den Werken der
Rosenlechners in den Himmel recken und
in deren immer stärker sich verästelnden
Zweigen sich mehrere Generationen einer
Familie wiederfinden.
In Absprache mit dem Kunden werden
Art, Größe, Format und Gestaltung fest-
gelegt und ein erster Rohauszug am Com-
puter gemacht. Ist dieser für den Auftrag-
geber zufriedenstellend, machen sich die
beiden Künstler an die Hauptarbeit des
Malens mit Acrylfarben und Tusche. Re-
gina Rosenlechner: „Das Bild wird in
mehreren Arbeitsgängen gemalt, jeder von
uns hat seinen eigenen Bereich. Für einen
richtig großen Stammbaum benötigen wir
bis zu 150 Stunden. Wichtig ist, dass man
die Ruhe behält und Liebe zum Detail hat.
Ist der Baum mit allen Namen und Da-
ten fertiggestellt, werden etwa Bilder ein-
gefügt und Häuser mit Landschaften im

„Es ist jedes Mal aufs Neue schön,
zu sehen, wie aus einer Familien-
geschichte ein Bild wird.“ 
Regina Rosenlechner, Stammbaummalerin
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400 kunstvolle
Stammbäume
haben Regina
und Franz 
Rosenlecher 
in knapp 
30 Jahren 
gefertigt.
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Hintergrund hinzugefügt. Es ist jedes Mal
aufs Neue schön, zu sehen, wie aus einer
Familiengeschichte ein Bild wird.“
Dass die Suche nach den Ahnen zur Sucht
werden kann, bestätigt auch Leopold
Strenn. Er hat kürzlich einen Stammtisch
gegründet, an dem sich einmal im Monat
interessierte Hobby-Genealogen treffen,
um sich auszutauschen und Fachvorträ-
ge zu hören. Auch der Techniker forscht
selbst bei seiner Familie und der seiner
Ehefrau Elisabeth weiter, sagt er doch,
dass einen die Frage nach der eigenen Ver-
gangenheit, einmal gestellt, niemals wieder
zur Ruhe kommen lässt. √

„Es ist faszinierend, wie viele
Überraschungen man bei der 
intensiven Suche nach den 
Vorfahren erleben kann.“ 
Leopold Strenn, Hobby-Ahnenforscher

Die aufwendig
gestalteten

Stammbäume
werden von

Menschen aller
Altersgruppen

in Auftrag 
gegeben.
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REISE UND VERANSTALTUNGEN

NEUE ENTDECKUNGEN 
FÜR GENUSSMENSCHEN

Das Central in Sölden wird unter anspruchsvollen Alpinisten,
Familien, Erholungsuchenden und Incentive-Organisatoren
seit jeher als besondere Adresse mit 40-jähriger Tradition
empfohlen. Hier trifft sich ein internationales und ebenso viel-
gereistes Publikum, das den Hotspot der Alpen auf  höchstem
Niveau erleben will und ein echtes Hideaway in einem anre-
genden und persönlichen Umfeld sucht. Vor allem der Küche
eilt ein exzellenter Ruf  voraus. Sie wurde mit der „Toque
d’Honneur“, der ewigen Haube von Gault Millau, ausgezeich-
net und weiß die Gäste auf  höchstem Niveau zu verwöhnen.
Das Zusammenspiel von Küche und Weinphilosophie ist für
die Freunde edler Tropfen ein wahres Highlight. Jeder Tag gip-
felt in einem persönlichen Genusshöhepunkt, der mit tradi-
tionellen und authentischen Speisen aus der Tiroler Küche
überzeugt. So wird der Aufenthalt nicht nur durch das geniale
Ambiente versüßt, sondern bekommt auch durch die ausge-
wählten lukullischen Genüsse seine spezielle Note. √

NEUE ROUTEN IN EUROPA
UND AMERIKA

Das Destinationsprogramm der Oceania-Cruises reicht von
Europa bis China, Australien bis in die Karibik, auch Welt-
reiserouten werden angeboten. Von den mehr als 100
Kreuzfahrten zu 218 Zielen auf  vier Kontinenten sind 71
komplett neue Routen. Jede Kreuzfahrt ist darauf  zuge-
schnitten, die Gäste tief  in Kultur, Geschichte und Küche
der Reiseziele eintauchen zu lassen. Fast 90 Prozent der
Zeit kann man an Land verbringen. Bei mehr als 60 Reisen
bleiben die Schiffe ein oder zwei Nächte im Hafen liegen.
Die Flotte der US-amerikanischen Premium-Kreuzfahrt-
marke umfasst sechs mittelgroße Kreuzfahrtschiffe für je
684 (R-Klasse) bzw. 1.250 Gäste (O-Klasse). Das hohe Per-
sonal-zu-Gast-Verhältnis (1:1,6) ermöglicht eine persönli-
che Atmosphäre an Bord. Die Küche gilt als die Beste auf
See. In allen Restaurants hat man freie Tischwahl ohne fixe
Tischzeiten, jedes Gericht wird à la minute zubereitet.
www.oceaniacruises.com √
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DAS 
ERSTE MAL

URLAUB 
AUF DEM
WASSER

Von der Landratte zum passionierten Hausboot-Kapitän: 
„Als meine damalige Freundin und ich eine Woche Hausboot-Urlaub

ohne Streit geschafft haben, wusste ich, dass sie die Richtige ist – 
inzwischen sind wir seit Jahrzehnten verheiratet“, 

erzählt Eric Claverie schmunzelnd.

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr



Grün, grüner,
am grünsten:
Im Südwesten
Frankreichs
schlängelt sich
das Flüsschen
Baïse durch die
malerische
Landschaft.
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E
ric arbeitet beim französischen Haus-
bootunternehmen Locaboat Holi-
days, einem Anbieter für Hausboot-
reisen in Europa. Er erzählt, dass er

davor der „typische gestresste Manager“
in einem großen Unternehmen war und
einmal im Jahr auf  ein Hausboot entflie-
hen musste: „Eine Woche in der Natur hat
mich wieder auf  den Boden gebracht und
mich entspannt.“ Die ausgebildete Journa-
listin und Vielreisende Verena Ullrich aus
Bayern, welche auch zwei Monate auf  Fi-
dschi, einem Inselstaat im Südpazifik, ge-
lebt und an einer Schule gearbeitet hat,
macht zum ersten Mal Urlaub auf  einem
Hausboot. Es soll durch das Burgund
gehen, eine von Frankreichs Genussregio-
nen. Ein Alleingang wird es nicht, denn
der heute 64-jährige und erfahrene Eric
begleitet sie auf  ihrer Reise und führt sie
ein in die Welt der Freizeitkapitäne.
Ankunft im Hafen des kleinen Ortes St.
Léger-Sur-Dheune im Herzen des Bur-
gunds. Die Bilder der „Pénichette Flying
Bridge“ sind Verena aus dem Katalog be-
kannt, welche für die kommenden sieben
Tage ihr Zuhause sein wird. Ihr erster Ge-
danke ist: „Dieses große Boot soll ich also

durch die Kanäle Frankreichs und durch
Schleusen steuern?“ Der Hausboot-Profi
Eric beruhigt: „Es ist ganz einfach, auch
für Neulinge. Die Boote sind so gebaut,
dass sie besonders leicht zu steuern sind.“
Die Reisen sind führerscheinfrei, jeder
Hobby-Kapitän erhält eine knapp zwei-
stündige Einweisung von Profis vor Ort.
Eric erklärt, wie das Hausboot aufgebaut
ist. In der vergangenen Nacht hat es ge-
regnet, heute lacht die Sonne vom Him-
mel. Eigentlich will man die Saône
bereisen, die bei Hausbootreisenden be-
sonders beliebt ist. Hier herrscht aller-
dings Hochwasser, deshalb wird die Route
auf  die Dheune verlegt. Ist das schlimm?
„Keineswegs“, lacht Verena, „hier be-
merke ich den ersten Vorteil von Haus-
bootreisen, man ist ganz flexibel.“ Es gibt
einen per Buchung vereinbarten Start- und
Endhafen, die Zeit dazwischen können
Reisende verbringen, wie sie möchten.

Entschleunigung pur 
Für Eric und Verena heißt es: Leinen los!
Sie starten ihre Reise in Richtung Sante-
nay. Der Hausbootexperte behält Recht:
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase

Hausbootrei-
sende erleben 
Destinationen
wie das 
Burgund auf
individuelle Art
und bestimmen
selbst, wie lang
sie an welchem
Ort bleiben.

Vom Hausboot
steigen und das

echte Frank-
reich erleben:

Fachwerk,
Schlösser, 

Kirchen und 
französische

Spezialitäten.

Weiden, Plata-
nen und Pap-
peln säumen
die Wasserwege
des Canal du
Midi.
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steht Verena schon wie ein richtiger Kapi-
tän am Steuer und lenkt souverän ihr
Hausboot. Eine erste Unsicherheit kommt
erst kurz vor der Schleuse: Voller Elan
steuert sie das Hausboot zu nah ans Ufer
und kommt nicht mehr weg. Durch die
Einweisung vor Beginn der Reise war sie
auf  diesen Moment vorbereitet, mithilfe
von bestimmten Steuerbewegungen gerät
sie wieder in die richtige Bahn. „Ein wenig
Angst hatte ich vor den Schleusen schon“,
so Verena Ullrich. An der ersten Schleuse
macht sie dem weiblichen Geschlecht
noch keine Ehre, denn etwas unsanft be-
rührt sie mit ihrer Pénichette die Mauer.
Das ist aber kein großes Hindernis und
völlig normal, beruhigt Eric: „Dafür sind
die großen Poller rundherum da, die hal-
ten einiges aus. Dass jemand sich ein Leck
holt, passiert so gut wie nie.“ Als Verena
die perfekte Position erreicht hat, springt
Eric von Bord. Jetzt heißt es zusammen-
arbeiten: Verena wirft ihm die Seile vom
Boot aus zu, er fixiert sie. Während der
Wasserspiegel sinkt, muss Verena die Lei-
nen festhalten. „Ein beeindruckendes Er-
lebnis“, strahlt sie, „Frauen sollten die
Abendgarderobe übrigens erst lieber zum
Abendessen auspacken, tagsüber sind
dafür Arbeitshandschuhe ratsam.“ 
Langsam legt sich die Aufregung und man
genießt die Aussicht: blühende Rapsfelder,
die Sonne, grüne, saftige Wiesen, Wasser
rundherum und absolute Ruhe! Außer Vo-
gelgezwitscher, manchmal einem Traktor
auf  dem Feld und dem leisen Plätschern
auf  dem Wasser ist nichts zu hören.
„Genau diese Stille ist es, die Hausbootur-
lauber süchtig macht“, schwärmt Verena,
„ich verstehe sehr schnell, was Eric meint,
wenn er von völliger Entspannung spricht.
Eine Hausbootfahrt ist gemächlich, Ent-
schleunigung pur. Schon nach wenigen
Stunden fühle ich mich erholt. Passend
dazu der Slogan: Der Weg ist das Ziel.“ 
Eine ihrer nächsten Stationen ist Santenay.
Das Boot wird am Ufer befestigt und die
beiden nehmen ein Taxi nach Couches, ein
kleines Örtchen in der Region Bourgogne-
Franche-Comté. Pauschaltouristen ver-
irren sich kaum hierher, wer als Haus-
bootreisender Menschenmassen sucht,
wird nicht fündig. Einsam ist die Reise
trotzdem nicht, auf  den Booten können
bequem bis zu zwölf  Personen gemeinsam
Urlaub machen. „Die Mitreisenden sollte
man allerdings gut leiden und einschätzen
können, Faulpelze und Egoisten kommen
nicht weit“, rät Verena.

Einzigartiges Licht: 
das Burgund (o.) mit 

Städten wie Joigny (Mitte). 
Idyllisch: Ray-Sur-Saône

im französischen Départe-
ment Haute-Saône (u.).
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Ein Hausboot-Urlaub kann entweder bequem bei professionellen Hausboot-Veranstaltern, wie zum Bei-
spiel Locaboat Holidays, Hausboot Böckl, Le Boat oder Terramarin, in Europa gebucht werden oder,
wenn es weiter weg gehen soll, auch privat über die Plattformen wie Airbnb.com oder VRBO.com, etwa 

in Südafrika, in der Karibik oder in Asien.

Die erste Nacht am Hausboot
Die Kabinen sind geräumig, es gibt viel
Stauraum und ein Bad mit Toilette und
Dusche. Verenas Sorge, keinen Schlaf  zu
finden, ist unbegründet: „Ich habe selten
so gut geschlafen! Das Fenster sollte mi-
nimal geöffnet sein, um Feuchtigkeit in
den Kabinen zu vermeiden.“ 
Morgens werden die beiden von warmen
Sonnenstrahlen geweckt, das Frühstück,
bestehend aus französischem Käse, Wurst
und Baguette, nimmt man am Sonnendeck
ein. An diesem Tag stellt sich bereits Rou-
tine ein, der nächste Stopp ist Rully, eine
1.500-Einwohner-Gemeinde im Herzen
des Weinbaugebietes Côte Chalonaise.
Hier befinden sich Weingüter, deren edle
Tropfen in der ganzen Welt gelobt wer-
den. Als die beiden im Sonnenuntergang
das Boot verlassen und die Sonnenstrah-
len der Umgebung alles in ein fast surrea-
les Licht tauchen, ist Verena überzeugt:
„Es gibt allein 1.200 Kilometer und Was-
serwege im Burgund, ich möchte sie alle
befahren und ganz Europa mit dem Haus-
boot erobern.“ √

Urlaub in
Deutschland
einmal anders:
Reisende 
können auch
die Mecklen-
burgische
Seenplatte vom
Hausboot aus
entdecken (l.).

Hausboote gibt
es für jeden 
Anspruch und
Platzbedarf.





Im Wiener Atelier Harlequin 
stellt die Miniaturen-Werkstatt 

aufwendige Figuren aus Zinn her. 
Bei Kindern wie Erwachsenen besonders begehrt: 

Weihnachts- und Osterfiguren sowie 
authentische Miniaturen aus allen Epochen. 
Eine Reise in die Welt der kleinen Dinge, 

die Menschen aller Generationen 
zum Träumen verleitet.

Text: Sandra Wobrazek – Fotos: Lisa Resatz

MÄRCHEN
AUS ZINN
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SPECK IS BACK

B
etritt man das Atelier Harlequin
von Gerhard Urbanke, tut sich
einem eine kleine, faszinierende
Märchenwelt aus Zinn auf. Paus-

bäckige Engelchen reihen sich da in 
den Glasvitrinen des Geschäfts im neun-
ten Wiener Gemeindebezirk an spielende
Osterhasenkinder in bunten Latzhosen
und stolze Kriegerfiguren in eleganten
Uniformen, Indianer auf  rasant dahinga-
loppierenden Pferden an detailgetreue Re-
pliken von alten Fahrzeugen. Viele davon
sind in nachgebauten Landschaften plat-
ziert, die den Figuren erst richtig Leben
einhauchen.
Mit seiner Wiener Miniaturen-Werkstatt
machte der Historiker seinen Kindertraum
wahr: Denn bereits im Alter von 13 Jahren
goss Gerhard Urbanke am Gasherd der
Eltern seine ersten Zinnfiguren. „Das war

damals bei Buben meines Alters sehr ver-
breitet. Es war ein beliebtes Hobby und
ich habe es geliebt, die unterschiedlichsten
Figuren aus diesem Material zu gestalten
und zu bemalen.“ Es folgten Jahre der
Pause und ein Studium der Geschich-
te und der Rechtswissenschaften. Dann
schließlich fand Urbanke seine alte Lei-
denschaft wieder: Er begann, seine erste
Figur als Erwachsener zu gießen, stellte
weitere her und verkaufte 1997 die ers-
ten am beliebten Adventmarkt vor dem
Schloss Schönbrunn. „Das war der Be-
ginn. Ich wollte dann meine Leidenschaft
für diese Figuren auch anderen Menschen
näherbringen. Denn jede Einzelne davon
ist mit Liebe und den unterschiedlichsten
Emotionen und Erfahrungen gefertigt“,
erinnert er sich an seine Anfänge vor bei-
nahe 20 Jahren.
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Für einige Zinn-
modelle werden
von Grafikerin
Imke Behrens
eigene detail-
getreue Land-
schaften
gezeichnet.



32 VORFREUDE

MÄRCHEN AUS ZINN

Kleine Kunstwerke aus Zinn 
Nach langjähriger, erfolgreicher Zusam-
menarbeit gründete er gemeinsam mit 
seiner Kollegin, der Illustratorin Imke
Behrens, schließlich die Wiener Minia-
turen-Werkstatt – und macht seither mit
den liebevoll gegossenen und bemalten
Zinnfiguren seiner Manufaktur Geschich-
te greif- und erlebbar. Denn der heute
kaum noch vorhandene Beruf  des Zinn-
gießers war einst etwas Besonderes: Als zu
Beginn des 18. Jahrhunderts erstmals in
Europa Porzellan produziert und damit
das tägliche Essgeschirr aus Zinn über-
flüssig wurde, suchten die sogenannten
Kandlmacher neue Einnahmequellen und
fanden sie schlussendlich in der Herstel-
lung von Spielzeug. So dienten zum Bei-
spiel detailgetreu gestaltete Soldatenfigu-
ren, bei denen man sogar den jeweiligen
Offiziersrang erkennen konnte, den heran-
wachsenden Knaben der Adeligen und
Reichen als spielerische Vorbereitung auf
eine spätere Karriere beim Militär. Auch
heute sind der Fantasie bei der Gestaltung

von Zinnfiguren keine Grenzen gesetzt,
die Liebe zum Detail und zur handwerkli-
chen Perfektion steht für die beiden
Künstler aber immer im Vordergrund. In
der Advent- und Osterzeit ist die inten-
sivste Phase für die Miniaturen Werkstatt,
dann verkauft Gerhard Urbanke auf  dem
Weihnachts- und Neujahrsmarkt Schloss
Schönbrunn und dem Kunstmarkt „Art
Advent“ am Karlsplatz sowie diversen
Ostermärkten seine Aufstellfiguren und
Schmuckanhänger. „Das Schönste sind die
leuchtenden Kinderaugen, wenn sie erst-
mals an meinem Stand stehen. Es gibt
auch immer wieder Erwachsene, die als
Kinder Zinnfiguren gegossen und gesam-
melt haben und ganz offensichtlich ge-
rührt sind, wenn sie etwa die historischen
Soldaten sehen. Es ist mir deshalb beson-
ders wichtig, dass unsere Arbeit höchsten
Qualitätsstandards entspricht. Durch die
individuelle Anfertigung variiert jedes ein-
zelne Exemplar auch in Form, Farbge-
bung und Ausdruck – und ist somit ein
absolutes Unikat.“

Vom Entwurf bis zur Bemalung
Urbankes Miniaturen, von denen er und
Imke Behrens pro Jahr bis zu 1.000 ferti-
gen, sind aufwendig und liebevoll gestal-
tete kleine Kunstwerke, die einen langen
Schaffensprozess hinter sich haben: Seine
Kollegin zeichnet auf  Papier die jeweiligen
Entwürfe, die dann in eine Schieferform
geschnitzt und in Zinn gegossen werden.
Ist das Material ausgekühlt, beginnt der
Prozess des Bemalens mit Lack-, Acryl-
und Ölfarben. Geduld ist dabei, so Ger-
hard Urbanke, eine Grundvoraussetzung:
„Für eine einfache Miniatur, wie zum Bei-
spiel einen flachen Christbaumbehang, be-
nötige ich rund eine Stunde. Eine große
und aufwendige Figur kann aber auch bis
zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.“
Großteils fertigt das Atelier Miniaturen im

Die Authenti-
zität histori-
scher Figuren
ist Gerhard 
Urbanke ein

großes 
Anliegen.

Für die 
Bemalung auf-
wendiger und
großer Figuren
benötigt der
Künstler bis zu
zwei Wochen.
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und Schulungen ab, in denen er Erwach-
senen wie Kindern zeigt, wie man Figuren
gestaltet und bemalt. Doch das Kunst-
handwerk ist heute schwer zu verstehen,
wie er sagt, die heutige junge Generation
würde doch vor allem Plastikspielzeug
kennen: „Es ist nicht immer leicht, den
Zauber von hochwertigen Zinnfiguren zu
vermitteln, wenn Kinder mit Plastikspiel-
zeug aufwachsen, das eine kurze Lebens-
dauer hat. Viele Menschen wollen nicht
mehr Geld für hochwertige Produkte aus-
geben, sie sind es gewohnt, dass Sachen
nichts kosten und im Dekorationsbereich
die Sortimente permanent wechseln. Un-
sere Figuren jedoch sind aufwendig gestal-
tet und etwas Dauerhaftes. Man braucht
schon viel Enthusiasmus und Engage-
ment, dass man da in wirtschaftlich schwe-
ren Zeiten weiterarbeitet. Deshalb freue
ich mich immer besonders, wenn enga-
gierte Eltern zu mir kommen, die unsere
Miniaturen ihren eigenen Kindern näher-
bringen.“
Gerhard Urbanke hat derweil schon viele
neue Ideen für Welten im Miniformat.
Ganz nach seiner von Konfuzius stam-
menden Philosophie: „Wähle den Beruf,
den du liebst – und du brauchst niemals
im Leben mehr zu arbeiten.“ √

Dekorationsbereich an, wie etwa Weih-
nachts- und Osterfiguren, sowie aus allen
historischen Epochen und Stilrichtungen
und dem Fantasygenre. Die kleinsten
davon, die für Setzkästen gedacht sind,
sind rund einen Zentimeter groß und kos-
ten um die neun Euro, besonders aufwen-
dige Figuren und Landschaften können
bis zu 3.000 Euro kosten. Gerhard Urban-
ke gestaltet auch hochwertige, museums-
taugliche Dioramen: In den Schaukästen
werden die unterschiedlichsten histori-
schen Ereignisse, die Kulturgeschichte im
Miniformat spiegeln, in Szene gesetzt. So
standen seine Dioramen unter anderem im
Stadtmuseum Klosterneuburg, im Schloss-
museum Loosdorf  und auf  international
renommierten Weihnachtsmessen in Lon-
don und Paris.
Sogar ins Theater haben es die Zinnminia-
turen geschafft, wenngleich auch in etwas
größeren Dimensionen: Für eine Krippe,
die das Leben von Jesus Christus nacher-
zählt und eine Länge von fünf  und eine
Tiefe von eineinhalb Metern hat, fertigten
Imke Behrens und Gerhard Urbanke zahl-
reiche Zinnfiguren an, die im Foyer des
Wiener Gloriatheaters von Gerald Picho-
wetz stehen. Der neue Intendant der See-
festspiele Mörbisch schätzt die Arbeit der
Künstler und wollte sein Theater mit einer
eigenen Krippe aus Zinn schmücken. 

Liebe zum Dauerhaften
Urbankes persönliches Interesse gilt vor
allem militärischen und historischen Figu-
ren: „Mein Schwerpunkt liegt bei der
österreichischen Geschichte – von der
Antike bis in die Moderne. Ich recher-
chiere jede Figur vor der Gestaltung ge-
nauestens, zum Beispiel welche Kleidung
und Frisuren die Menschen damals hatten.
Denn es ist mir ein Anliegen, dabei so au-
thentisch wie möglich zu sein.“
Um den Menschen sein Kunsthandwerk
näherzubringen, hält er regelmäßig Kurse

In der Wiener
Miniaturen-

Werkstatt ferti-
gen Gerhard
Urbanke und
Imke Behrens
jährlich bis 

zu 1.000 Zinn-
figuren.

Jede Figur wird
nach einem 
detaillierten
Entwurf  auf
Papier gestaltet
und dann in
Zinn gegossen.
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„Festina lente!“ – Das Motto der Rhätischen Bahn 
findet sich auf zahlreichen Fahrzeugen, 

wird dem römischen Kaiser Augustus zugeschrieben 
und bedeutet: „Eile mit Weile!“  

Text: Jakob Ehrhardt
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Die historische
Dampfschnee-
schleuder der
Rhätischen
Bahn – immer
noch ein 
sehenswertes
Spektakel im
Winter. 

F
ilisur – so stellt man sich ein Schwei-
zer Bergdorf  vor. Feste Häuser du-
cken sich gegen das raue Klima. Et-
was touristische Infrastruktur, eher

unauffällig. Der Bahnhof  liegt ein wenig
oberhalb des Ortes. Auf  den ersten Blick
eine Idylle. Die charmante Saaltochter im
kleinen Bahnhofscafé ist auch für Aus-
künfte zuständig. Der Glacier-Express? Ja
freilich, um 16 Uhr kommt er von Chur
herauf. 
Und dann, wie immer zur vollen Stunde,
wird es lebhaft am Bahnhof  von Filisur.
Aus drei Richtungen kommen die Züge –
der Express von unten aus dem Rhein-
tal, der kurz vor dem Halt noch den im-
posanten Landwasser-Viadukt überquert 
hat, der zum Wahrzeichen der Rhätischen
Bahn geworden ist. Der Gegenzug, der
aus St. Moritz bzw. aus dem italienischen
Tirano vom Albula-Pass herunterkommt.
Dem man zuschauen kann, wie er über
Serpentinen und Kehrtunnels Höhenme-
ter vernichtet. Der Querverbinder schließ-
lich, der über eine Stichstrecke nach
Davos führt und den Gästen aus St. Mo-
ritz den Umweg über Chur erspart, wenn
sie rasch einmal vom einen in den anderen
Nobelort pendeln wollen. 
Drei Züge aus fast allen Himmelsrichtun-
gen; für die vierte Richtung sorgt der Post-
bus, der am Bahnhofsvorplatz hält. Takt-
fahrplan in Schweizer Präzision – innert
fünf  Minuten ist das Gewusel der hin und
her eilenden Reisenden vorbei, es kehrt
wieder Ruhe ein in Filisur. Bis zur nächs-
ten vollen Stunde.

Schnellzug im Bummeltempo
Der Glacier-Express klettert den Albula-
Pass hinauf, seinem Ziel St. Moritz entge-
gen. Lange ist er schon unterwegs. Die
ersten Reisenden sind kurz vor neun Uhr
in Zermatt eingestiegen, um die Reise im
langsamsten Schnellzug der Welt zu ge-
nießen. 91 Tunnel und 291 Brücken pas-
siert er auf  seiner Reise. Zwei Bahnverwal-
tungen – die Matterhorn-Gotthard-Bahn
(MGB) und die Rhätische Bahn (RhB) ha-
ben sich zusammengetan, um diese Linie
zu führen, die als Tourismus-Attraktion
ebenso gut funktioniert wie als Verkehrs-
mittel. 
Bald nach dem Start in St. Moritz erleben
die Reisenden im Speisewagen, warum der
Rotwein in Gläser mit schiefem Stiel ein-
geschenkt wird. Wenn die Zahnrad-Lok
den Zug auf  den 2033 Meter hohen Ober-
alp-Pass schleppt, neigt die Steigung die
Tischplatten abenteuerlich, aber der gute
Tropfen im richtigen Glas bewahrt die
Fassung. 
In Disentis wechseln Lok und Bahnbetrei-
ber. Ein fröhliches „Allegra!“ aus den
Bordlautsprechern begrüßt die Passagiere
und kündigt die nächsten Highlights ent-
lang der Route an. Die Ruinaulta, die
Rheinschlucht – von manchen auch als
Schweizer Grand Canyon bezeichnet. Ge-
mächlich schlängelt sich der rot-weiß in
den Landesfarben designte Luxuszug den
jungen Vorderrhein entlang, 13 eindrucks-
volle Kilometer, auf  denen die Bahn das
einzige Verkehrsmittel entlang der
Schlucht ist.

MIT DEM GLACIER-EXPRESS 
ZUR SKI-WM 2017 NACH ST. MORITZ

Der imposante
Landwasser-
Viadukt, das
Wahrzeichen
des Weltkultur-
erbes Albula-
und Bernina-
bahn.

DER LANGSAMSTE SCHNELLZUG DER WELT



36 VORFREUDE

DER LANGSAMSTE SCHNELLZUG DER WELT

Per Bahn übers Weltkulturerbe
Schließlich ist Chur erreicht, erstes christ-
liches Bistum nördlich der Alpen und Ver-
kehrsknotenpunkt und für viele, die aus
Deutschland oder Österreich nach Grau-
bünden kommen, die bevorzugte Station,
um in den Glacier-Express einzusteigen.
Pünktlich um 14.34 Uhr geht es weiter –
über die faszinierende Albula-Strecke, die
2008 ins Weltkulturerbe aufgenommen
wurde. Eine Auszeichnung, die als Eisen-
bahndenkmäler neben Albula- und Berni-
nabahn nur noch die Semmeringstrecke
und die Darjeeling Himalaya Railway ge-
nießen. 
Thusis am Domleschg, hier scheiden sich
die Wege über die Alpen. Der Rhein tost
hier durch die legendäre Via Mala, die
Bahn folgt aber der Albula-Schlucht. Fili-
sur, dort waren wir schon. Am Alpina-
Hotel vorbei, das dafür bekannt ist, dass
hier Bahnbegeisterte auf  Jahre hinaus die
zu den Gleisen zeigenden Zimmer reser-
vieren, geht es hinauf  zum Albula-Pass.
Ab Bergün wird es schwindelerregend.
Um die 6,5 Kilometer Luftlinie zwischen
hier und dem Albula-Scheiteltunnel zu
überwinden,  wurde die 1903 eröffnete
Strecke über Serpentinen und Kehrtunnels
so angelegt, dass man sich in einem Laby-
rinth wähnt. War bei der Einfahrt in den
Tunnel die Kirche von Bergün noch auf
der linken Seite des Zuges zu sehen, so ist
sie auf  einmal rechts bei der Tunnelaus-
fahrt. Schaut man gerade hinauf  zum Pass,
so führt der Blick wenige Meter weiter 
hinunter ins Tal. Ein Modell der Strecke
im sehenswerten Eisenbahnmuseum im
Bahnhof  Bergün zeigt die verwirrende
Streckenführung über und durch den Berg
– eine Trassierung, die von Anfang an
auch unter touristischen Aspekten geplant
wurde. Die Albula-Passstraße ist im Hoch-
winter für den Autoverkehr gesperrt und

wird zur kilometerlangen Rodelbahn zwi-
schen Preda und Bergün – und die Rhäti-
sche Bahn führt im Pendelverkehr den
„Schlittelzug“, der die Rodeln und die
Rodler wieder auf  den Pass bringt.
Preda schließlich, wo um die Wende zum
20. Jahrhundert an die fünftausend italie-
nische Mineure eine kleine Stadt gegrün-
det hatten, um den Fünf-Kilometer-
Tunnel durch das Massiv des Passes zu
schlagen. Samedan am Talboden des En-
gadins, das die Bündner wie „Samedn“
aussprechen. Und schließlich St. Moritz,
auf  1.800 Meter Seehöhe Treffpunkt der
Schönen und Reichen und Endstation für
den Glacier-Express. Es hat schon seinen
Grund, dass die Züge der Rhätischen
Bahn mehr Erste-Klasse-Wagen mitführen
als andere Bahnlinien …

Zur Ski-WM 2017
Problemlos mit der „kleinen Roten“ 
Ski-WM in St. Moritz, vom 7. bis zum 19.
Februar 2017. Die Anreise mit der Rhäti-
schen Bahn empfiehlt sich, wenn man die
dortige Parkplatz-Situation und die Preise
kennt. Wer über Landeck den Inn herauf

Mit dem
Glacier-Epress

unterwegs – der
Luxus, sich

Zeit zu lassen. 

Mit dem 
Schlitten am
Albula-Pass –
der Schlittelzug
pendelt im Takt
des Winter-
spaßes. 
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ins Engadin kommt, kann schon in
Scuól/Tarasp auf  die „kleine Rote“ um-
steigen, wie die Bündner liebevoll ihre
Bahn nennen, die auf  Meterspur das Land
erschließt, in dem erst Mitte der 1920er
der Autoverkehr zugelassen wurde. Früher
mussten im Winter oft große Umwege
über Österreich oder Italien gewählt wer-
den, wenn die Engadiner Alpenpässe
wegen der Schneelage gesperrt waren.
Heute betreibt die Rhätische Bahn den
„Autoverlad“ von Pkw auf  den Zug, der
wintersicher durch den 19 Kilometer lan-
gen Vereina-Tunnel führt. Im Jahr 1999
eröffnet und vom Zuspruch einer Volks-
abstimmung getragen, ist dieser Tunnel
nicht nur der längste Meterspur-Tunnel
der Welt, sondern auch noch in anderer
Hinsicht bemerkenswert: Er wurde einige
Monate vor dem geplanten Bauende und
um etliche Fränkli billiger fertiggestellt, als
man veranschlagt hatte. Unvorstellbar …
Der Glacier-Express – 1930 fuhr der erste
von Zermatt nach St. Moritz und benö-
tigte damals noch knapp elf  Stunden für
die 291 Kilometer. Heute schafft sein mo-
derner Nachfolger die gleiche Strecke in

acht Stunden. Damit erreicht er eine
Durchschnittsgeschwindigkeit von 36,4
km/h, kein anderer Schnellzug schafft das
langsamer. Als ginge es bei der Reise
durch die Täler und Pässe zu Füßen der
Viertausender um Geschwindigkeit …
dafür war Graubünden noch nie berühmt.
An den Bündner Stimmbürgern ist 2013
die Olympiabewerbung der Schweiz für
Davos/St. Moritz vorerst gescheitert, für
2026 will man nun eine neue Kandidatur
auf  die Beine stellen. Dem Wasser ist das
egal – das fließt von hier aus in alle Rich-
tungen. Nördlich vom Albula-Pass geht es
über den Rhein in die Nordsee. Aus dem
Engadin strömen alle Quellen über Inn
und Donau ins Schwarze Meer. Und süd-
lich des Bernina-Passes sammeln sich die
Alpengewässer in der Po-Ebene und flie-
ßen in die Adria. Drei Wasserscheiden ver-
binden innerhalb einer Reisezeit von etwas
mehr als einer Stunde europäische Le-
bensadern, wenn man die „kleine Rote“
nutzt und auch noch den letzten Teil der
Reise in Angriff  nimmt, die heute Thema
ist. 
Sollte gerade die berüchtigte Malloja-
Schlange St. Moritz in Nebel hüllen, emp-
fiehlt sich ein Ausflug über die Berni-
nabahn von St. Moritz ins italienische Ti-
rano. Die Fahrt führt im Februar durch
atemberaubenden Hochwinter, überquert
als höchster, wintersicherer, offener Bahn-
übergang den 2.253 Meter hohen Bernina-
Pass und stürzt sich dann in abenteu-
erlichen Windungen hinunter ins Puschlav,
das Poschiavo, durch das schon Karl der
Große nach Rom gezogen sein soll. Am
Zielpunkt der Strecke, im italienischen Ti-
rano, kann man Mitte Februar vielleicht
schon ein Gelato im Freien schlecken,
während in St. Moritz um Titel und Me-
daillen gekämpft wird. Die „kleine Rote“
lehrt Gelassenheit … √

Highlight im
Engadiner
Winter: die 
Ski-WM 2017 
in St. Moritz. 
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REISE UND VERANSTALTUNGEN

EIN TRAUM IN WEISS –
NALADHU MALEDIVEN

Unglaublicher Komfort lockt Gäste aus aller Welt auf  die Maledi-
ven. Die luxuriöse Abgeschiedenheit eröffnet zeitlose Momente in
einem paradiesischen Ambiente. Tropische Inselstrände, Palmen im
Wind, endloses türkisfarbenes Meer: Inmitten dieser einzigartigen
Landschaft befindet sich das Naladhu. Das ist maledivisch für
„schöne Insel“. Anantaras Schwesterinsel Naladhu bietet den Be-
suchern ein Mosaik an zeitlosen Momenten inmitten der kristallkla-
ren Gewässer des Indischen Ozeans. Jedes Naladhu-Erlebnis ist
einzigartig. Jede Unterkunft ist während des Aufenthalts auf  der
Insel ein ganz persönliches Zuhause. Hier werden die Träume wahr,
die an kalten Novembertagen in unseren Gefilden entstehen. Ge-
boten werden große private Häuser mit Pool am azurblauen Indi-
schen Ozean. Unübertroffener Luxus ermöglicht hier den Gästen
ein idyllisches Urlaubserlebnis, gepaart mit dezenter Eleganz. Wer
nach paradiesischen Stränden sucht und dabei auf  keinen Luxus
verzichten möchte, ist hier genau richtig. √

DIE GESCHICHTE 
SELBST BELEUCHTEN

„Es wäre sehr fein, wenn nicht gerade jetzt das Licht ausginge“, ruft
Ida Ferency, Kaiserin Elisabeths ehemalige Vorleserin im Jahr 1896,
als in der Wiener Hofburg der elektrische Strom eingeleitet wird.
Heute lädt die Hofburg in der dunklen Jahreszeit am 21. und 28.1.
und am 11. und 18.2. zu authentischen Taschenlampenführungen in
die Kaiserappartements. In Begleitung von Fanny Feifalik und Kam-
merdiener Eugen Ketterl werden nächtliche Geheimnisse der Ge-
schichte des Hauses beleuchtet. So müssen die Führungsteilnehmer
etwa im Wartesaal vor dem Audienzzimmer warten, bis sie zum Kaiser
vorgelassen werden. Seine Majestät steht am Lesepult, wo er schon
eine Liste der Besucher vor sich hat. Schnell muss man sein, bei so
einer Audienz, denn nach zwei, drei Minuten ist die Zeit um und seine
Majestät deutet mit einem Kopfnicken an, dass man sich zurückziehen
darf. Man erfährt viel über das Leben am Hofe, besichtigt das kaiser-
liche Schlafzimmer, in welches der Kaiser jeden Tag eine Kautschuk-
wanne zum Baden hereintragen ließ. www.hofburg-wien.at √
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WEISSENHAUS 
GRAND VILLAGE – OSTSEE

Die Ostsee und ihr spezieller Charme ziehen eine immer größere
Schar an Besuchern an. Dabei sticht das Weissenhaus Grand Village
Resort & Spa mit seinem 75 ha großen Areal hervor. Am drei Kilo-
meter langen Naturstrand erfährt man die wahre Bedeutung von Ent-
spannung. Die 60 Zimmer und Suiten sind komfortabel und liebevoll
eingerichtet und dienen als perfekter Rückzugsort in dieser faszinie-
renden Landschaft. Auch kulinarisch kommen hier die Gäste auf  ihre
Kosten und werden im mit Michelin-Stern ausgezeichneten Gour-
met-Restaurant bestens bedient. Außerdem entführt das Bootshaus
mit traumhafter Terrasse durch seine kalifornische Küche die Gäste
genauso wie diverse Bistros in eine Welt voll Geschmack und Genuss.
Ein Tunnel führt die Gäste zum 1.500 m2 Spa-Bereich, der ebenfalls
keine Wünsche offenlässt und den Entspannungsaufenthalt perfekt
veredelt. Verschiedene Saunen, ein Hamam, ein Schneeraum sowie
ein Innen- und Außenpool bieten die perfekte Gelegenheit, auch an
Regentagen besondere Erlebnisse zu erfahren.  √



Schmerzfrei
bewegen!

la pura women‘s health resort kamptal
A-3571 Gars am Kamp, Hauptplatz 58
Tel: +43 (0) 2985/26 66 – 742  
E-Mail: reservierung@lapura.at, www.lapura.at

Exklusiv für uns Frauen.

Die Gesundheits- und Wohlfühloase. 

Rückenschmerzen? Gelenkschmerzen?
Unser Ärzte- und Therapeutenteam unterstützt 
Sie mit Osteopathie, Akupunktur und weiteren 
wirkungsvollen Behandlungen aus der Schul- 

und Komplementärmedizin. Und anschließend 
im la pura Ladies Spa richtig entspannen.  

www.lapura.at

5 Tage / 4 Nächte

Rückenstärkung

inkl. 10 individueller

Behandlungen

999 €



DIE STILLE
SCHÖNHEIT

DES WINTERS
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Wer angesichts der Vielfalt des alpinen Winterangebots 
in Österreich ins Schwärmen gerät, dem sei verraten: 
Abseits der Pisten ist der Winterzauber sogar noch 

abwechslungsreicher. Das ist der Grund, 
warum immer mehr Urlaubsgäste 
tageweise die Ski abschnallen 
oder gleich ohne anreisen. 

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr
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D
er einfachste Weg ist zugleich der
entspannendste. Rein in die Win-
tersachen und raus in die glasklare
Luft. Bei einer ausgedehnten Wan-

derung durch die stille, verschneite Land-
schaft kommt man Schritt für Schritt zur
Ruhe und auch wieder zu sich selbst. Auch
wenn die Natur nun Winterschlaf  hält,
geizt sie nicht mit ihren Reizen: Märchen-
hafte Wälder, sonnenglitzernde Schnee-
hänge oder reifbedeckte Bachufer wech-
seln einander ab. Bei einer Winterwande-
rung durch den Nationalpark am Neu-
siedler See offenbaren sich ganz
andere Eindrücke als bei einer
Wanderung ins Hochge-
birge. In ganz Österreich
werden die unter-
schiedlichsten Wande-
rungen angeboten: von
Tierspurenwanderun-
gen bis nächtlichen La-
ternen-, Fackel- und
Vollmondwanderungen
oder Schneeschuhtouren
mit Picknick im Winter-
wald. 
Besonders beeindruckend ist
das Naturerlebnis, das sich einem
auf  Tourenskiern oder Schneeschuhen er-
öffnet. Fernab von präparierten Pisten
oder Wegen kann man hier Eindrücke
sammeln, die einem unten im Tal verbor-
gen bleiben, zum Beispiel bei einer zwei-
tägigen Schneeschuhwanderung auf  die
unbewirtschaftete Ebenforstalm im Natio-
nalpark Ennstal in den oberösterrei-
chischen Kalkalpen. Wer kein Profi ist,
sollte sich einem erfahrenen Guide an-
schließen, der mit der Region, der Be-
schaffenheit des Schnees und den
Wetterverhältnissen vertraut ist. Auch eine

andere Fertigkeit haben sich die österrei-
chischen Gastgeber von den Inuits abge-
schaut: Iglubauen unter fachkundiger An-
leitung, wie es in Ebensee oder auf  der
steirischen Bürger-alm angeboten wird. 

Altes wird neu präsentiert 
Ein ebenso nostalgisches wie ausgelas-
senes Vergnügen ist Rodeln. Einst ein rei-
nes Transport- und Fortbewegungsmittel,
steht heute der Spaß am Rodeln selbst 
im Vordergrund, dazu gibt es vielerorts 
zusätzliches Entertainment: Auf  dem 

Hirschenkogel am „Zauberberg“
Semmering sorgen magische
Lichteffekte und sphärische
Klänge für spannende
Untermalung der Fahrt.
Am Wildkogel in Salz-
burg findet man die mit
14 Kilometer „wahr-
scheinlich längste be-
leuchtete Rodelbahn
der Welt“ vor. 
Eine völlig andere und
faszinierende Form des

Schlittenfahrens stammt aus
dem hohen Norden: Die Kunst

des Hundeschlittenfahrens wird
auch in Österreich immer öfter angebo-
ten. In speziellen Workshops lernt man,
worauf  es beim Lenken eines solchen
Schlittens ankommt und auf  welche Kom-
mandos ein Schlittenhund hört: Husky-
Time & Alaska-Feeling heißt es im
Waldviertel, in Etlas, Friedersbach oder
Altnagelberg oder beim Husky-Toni im
Brandnertal in Vorarlberg. 
Romantiker lassen sich vielleicht lieber im
Pferdeschlitten durch den Winterzauber
kutschieren, zum Beispiel in St. Wolfgang
am See.
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Ein anderes Vergnügen, das auch in der
Ära der Hightech- und Funsportgeräte
nichts von seinem ursprünglichen Reiz
eingebüßt hat, ist Eislaufen. Ein Paar Eis-
laufschuhe, die man sich überall auch aus-
leihen kann, und eine dicke Eisdecke ge-
nügen. 
Am Weissensee in Kärnten, der größten
präparierten Natureisfläche Europas, kann
man beim Eislaufen mitunter sogar einen
Fisch unter der glasklaren Eisfläche erken-
nen. Auf  930 Meter Seehöhe gelegen, bie-
tet der idyllische See den Wintergästen
besonders viel Sonne, wenig Nebel und
aufgrund täglicher Wartung perfekte Eis-
verhältnisse, weshalb auch die holländi-
schen Eismarathonläufer jährlich hier
trainieren. In besonders kalten Wintern
friert sogar der Neusiedler See im Burgen-
land zu und man kann sich auf  320 Qua-
dratkilometern im Eissegeln oder Eis-
surfen versuchen. Mitten in Wien wird ein
romantisches Erlebnis der besonderen Art
auf  dem Eis geboten. Der „Wiener Eis-
traum“ am Rathausplatz führt auf  einem
vereisten Pfad durch Teile des stimmungs-
voll beleuchteten Parks.

Auf den Skizirkus verzichten
Langlaufen hat sich in den letzten Jahren
aus gutem Grund zu einer der beliebtesten
Wintersportarten entwickelt. Es lässt sich
nicht nur leicht und schnell erlernen, son-
dern ist auch gesund: Rund 90 Prozent der
Muskeln werden dabei aktiviert, ohne die
Gelenke zu belasten, sowie Herz und
Kreislauf  auf  schonende Weise gestärkt.
Das Langlaufangebot reicht von flachen,
gemütlichen Familienloipen bis hin zu an-
spruchsvollen Varianten mit Olympia-Ni-
veau, von romantischen Strecken durch
märchenhafte Wälder, wie man sie im
Böhmer-, Wiener- oder im Bregenzerwald 
vorfindet, bis hin zu spektakulären Höhen-
loipen vor dem Panorama majestätischer
Berge und Gletscher. Die 90 Kilometer
lange Panoramaloipe im Wechsel-Semme-
ring-Gebiet verläuft zur Gänze auf  einer
Höhe von über 1.000 Metern. In Sport-
gastein wird der Langlaufspaß auf  1.600
Meter Höhe bis in den Frühling garantiert
und auf  der Höhenloipe in der Ramsau
gleitet man vor der Kulisse des gewaltigen
Dachsteinmassivs dahin. Mitunter kann
man beim Langlaufen sogar Grenzen Fo
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überschreiten: Im Tannheimer Tal führt
das Loipennetz bis ins benachbarte Allgäu
und auch die Loipe um den Lago Pra-
mollo in der Ski- und Naturarena Kärnten
verläuft teils auf  österreichischem, teils
auf  italienischem Gebiet. 
Ob auf  der Loipe, beim Winterwandern,
Eislaufen oder Rodeln: Die Ergänzung
zum Tagesprogramm an der frischen Luft

ist für viele ein Besuch in einer Therme,
wo man sich in einer warmen Thermal-
quelle, mit einer Massage oder auch einem
Hamam-Besuch, etwa in der Kärnten-
Therme in Warmbad-Villach, entspannen
und wieder aufwärmen kann und damit
für einen kuscheligen Hüttenabend vor
einem prasselnden Kaminfeuer gerüstet
ist.

Neuen Studien der Tourismusforschung der Österreich Werbung zufolge wächst das Gästepotenzial der
Wintergenießer überproportional. Die Gästegruppe der Wintergenießer sucht abseits des Pistentrubels
einen reinen Erholungsurlaub in den Bergen. Das Naturerlebnis im Schnee, Wintersonne, Wellness und
gute Küche stehen im Fokus, oft auch in Kombination mit Winter- oder Schneeschuhwandern sowie
Schlitten- und Kutschenfahrten. Für diesen neuen Wintertrend hat zum Beispiel TUI spezielle Angebote 

im Programm.

TREND: 
WINTERERHOLUNG IN DEN BERGEN
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WO GIBT ES WAS? TIPPS FÜR DEN 
WINTERURLAUB ABSEITS DER MASSEN

Kulinarik
• Fondue am Gipfel der Zugspitze: Die Zug-
spitzbahn bringt einen in zehn Minuten zum Gip-
fel-Panorama-Restaurant. Termine online buch-
bar!
• Mit der „Matsuhisa Cooking Class“ stehen
Gäste gemeinsam mit Head Chef  Matsuhisa des
Badrutt’s Palace im schweizerischen St. Moritz in
der Küche. Nach getaner Arbeit werden die Spei-
sen im edlen Ambiente des La Coupole genossen.

Spa und Gesundheit 
• Pünktlich zu Saisonbeginn eröffnet das Six
Senses Spa in Courchevel, dem Herzen der fran-
zösischen Alpenwelt. 
• Abschalten, Ruhe, loslassen: Das Mountain-Hi-
deaway „Das Graseck“ auf  einem Hochplateau
der Werderfelser Bergwelt vereint mit seinem in-
tegrierten Gesundheitszentrum „Gap Prevent“
Exklusivität und medizinische Prävention. 

Schneesauna
• Die Kombination aus trockener Kälte und wei-
chem Schnee verspricht sanfte Abkühlung nach
dem Saunagang und ein spezielles Wellness-Er-
lebnis. Im Belvita Hotel Quelle, Südtirol. √

Rodeln
• Kühtai, Österreichs höchstgelegener Winter-
sportort, Wohnen: Hotel Moritz, Jagdschloss
Kühtai. Tipp: Sport Heidegger für alle Winter-
sportgeräte!
• Genießerhotel Sonnalp & Rodelbahn Epircher
Laner Alm. Tipp: Wer 40 Minuten durch die
weiße Winterwelt nach oben spaziert, wird mit
Südtiroler Schmankerln belohnt.

Tandem-Paragleiten, Tandem-Fallschirm-
springen, Ballonfahren, Flying Fox, Koasa
Boulder
• St. Johann/Tirol, Wohnen: Hotel Post.

Hundeschlitten
• 150 Teams, 1.200 Hunde, 20 Länder, 1 Event:
Vom 24. Jänner bis 1. Februar 2017 kommen
Athleten und Schlittenhunde zur IFSS Sleddog
World Championship 2017 im Haliburton Forest
& Wild Life Reserve zusammen. Der 150. Ge-
burtstag Kanadas wird auch gleich mitgefeiert. 

Langlaufen, Skitouren, Schneeschuh-
wandern
• Das Boutique-Hotel Grauer Bär im schneesi-
cheren Innichen bei Sexten ist idealer Ausgangs-
punkt: Schneeschuhwandern, Skitouren und 200
km Langlaufparadies.
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Der erste Eindruck zählt. Und der ist gut. Ver-
schneite Berge, gemütliche Abfahrten, urige
Hütten und viel Sonne. Skivergnügen pur heißt

es für die ganze Familie auf  der Gerlitzen Alpe. Das
größte Skigebiet Mittelkärntens mit 17 Liftanlagen, 42
bestens präparierten Pistenkilometern und 15 Kilome-
tern Skirouten ist ein Winterparadies für Groß und
Klein. Als einziges offizielles „Welcome Beginners“-Ski-
gebiet in Kärnten bietet die Gerlitzen neben breiten Ab-
fahrten und einer der besten Skischulen des Landes auch
jede Menge Schnee. Dank modernster Beschneiungs-
technik kann man hier, auf  der Südseite der Alpen, be-
reits ab 2. Dezember bis in den April hinein Ski fahren.
Für die Jüngsten gibt es eigene Kinderlifte und kindge-
rechte Pisten, Rodelhügel, Winterspielplatz und einen
Kinderpark samt Betreuung. 
Probier’s mal mit Gemütlichkeit 
Gemütlicher geht es im Familienskigebiet Dreiländereck

bei Arnoldstein zu. Mit Pisten für Anfänger und Ge-
nussskifahrer, urigen Hütten, einer acht Kilometer lan-
gen Naturrodelbahn, Skitouren-Nächten, Snowbike-
Abenden oder einmal wöchentlich kostenlos angebote-
nen Schneeschuhwanderungen, zum Beispiel bei Voll-
mond. 
Im herrlichen Naturpark Dobratsch und der Alpen-
Arena kommen Tourengeher auf  ihre Kosten. Auch
Langläufer gehen auf  einem zehn Kilometer langen Loi-
pennetz ihrer Leidenschaft nach, wer mag auch unter
Flutlicht. Vier Campingplätze sind wintertauglich, Stadt-
erlebnis verspricht das nahe gelegene Villach. 
Wer nach soviel Sport und Spaß im Schnee den Abend
dann entspannt angehen möchte: Mit dem Skipass gibt
es 20 Prozent Ermäßigung in der nahe gelegenen Kärn-
tenTherme Warmbad-Villach, der modernsten Ther-
men-Erlebniswelt Österreichs! √

www.region-villach.at

Schneesichere Pisten und grenzenloser Skigenuss: Rund um die Villacher Skiberge
Gerlitzen Alpe und Dreiländereck entfaltet der Winter seine ganze Pracht.

SKISPASS & THERMEN-
GENUSS IM SONNIGEN

HERZEN KÄRNTENS

VORFREUDE     45
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Stress im Job, ein Termin jagt den anderen. Draußen ist es grau,
neblig , windig , kalt. Sind Sie auch reif  für die Insel?  

Eine ganze Insel für sich allein zu haben, davon träumt doch
jeder von uns mindestens einmal. Nichts wird so sehr 

mit Urlaub assoziiert wie ein Stück Erde, umgeben von Wasser. 
Vom Meeresrauschen geweckt zu werden, an einsamen weißen
Sandstränden spazieren zu gehen, während in der Heimat 
die Eiszapfen um die Wette wachsen. Sollen sie doch, 

wir haben die schönsten Inseltipps für Sie zusammengestellt, 
wo Sie am türkisblauen und wohlig warmen Meer entspannen,

loslassen, sich ganz einfach belohnen können.  

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

WELCHE 
INSEL 

DARF́ S DENN
SEIN?
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Denis Private Island
Diese 375 Hektar große natur-
verbundene Insel der Seychellen
scheint wie geschaffen zu sein für
Schatzsucher und modern gestran-
dete Robinson Crusoes, die in un-
kompliziertem Service und schlich-
ter Eleganz in Verbundenheit mit
der Natur die höchste Form von
Luxus finden. Jedes der 25 exklusi-
ven Cottages bietet höchste Privat-
sphäre und verfügt neben dem be-
ruhigenden Blick auf  das Meer
über einen privaten Strandab-
schnitt, Außenduschen und einer
Terrasse, die zum Relaxen oder
einem romantischen Abendessen
einlädt.

Geheimtipp in Asien
Das Salinda Resort auf  Phu Quoc
Island, das im Oktober 2014 eröff-
nete, ist der wohl letzte Geheim-
tipp Asiens. Das Inselparadies gilt
als „das Koh Samui“ von Vietnam
und als „Perleninsel“ – ohne Mas-
sentourismus, dafür mit viel unbe-
rührter Natur. Das Salinda Resort
ist das einzige luxuriöse Beach Re-
sort auf  Phu Quoc Island, ist besit-
zergeführt und bietet 121 luxuriöse
Zimmer.
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Exklusiver geht es kaum
Das Enchanted Island Resort liegt
auf  einer 2.000 Hektar großen tro-
pischen Insel inmitten des National
Marine Parks, in nächster Nähe zu
den Nachbarinseln Sainte Anne,
Moyenne, Long und Cerf  auf  den
Seychellen. Familien, die sich gerne
auf  mehrere oder sogar alle der
zehn Villen verteilen, sind hier
richtig, aber auch Paare, die sich
einfach nach Ruhe und Zurück-
gezogenheit in der eigenen Villa
sehnen.  Der Award „Seychelles’
Leading Villa“ ist verdient.
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Barfuß-Lifestyle
Die kleine private Barfuß-Luxusin-
sel Milaidhoo im Baa Atoll auf  den
Malediven, welche im November
eröffnet wurde, wurde speziell für
Paare entwickelt und legt viel Wert
auf  ein „cosy feeling“. Insgesamt
gibt es nur 50 Over-Water und
Beach Villen, bis 31. Dezember
gibt es um bis zu 40 Prozent er-
mäßigte Preise, auch über die Fei-
ertage! 

Balis kleine Schwester
Östlich von Java liegen die Kleinen
Sundainseln und eine davon ist
Nusa Lembongan. Die acht Qua-
dratkilometer große Insel befindet
sich etwa zwölf  Kilometer von der
großen Schwester Bali entfernt, ist
von Mangroven bewachsen und
von Korallenriffen umgeben. Die
Insel ist ein Paradies für Taucher,
der Dream Beach am Südende
macht seinem Namen alle Ehre.
Die Abian Huts sind wie balinesi-
sche Reisspeicher gestaltet und
haben Grasdächer.

Geburtsort des Hulas
Molokai gilt als die „Freundliche“,
oft auch als die „Vergessene“ der
acht hawaiianischen Inseln, denn
sie ist am dünnsten besiedelt. Auf
dem nur 673 Quadratkilometer
großen Eiland findet man noch das
wahre Hawaii, auch der berühmte
Hula-Tanz stammt von hier. Die
grünen Hügel mit Höhe von 700
Metern gehören zu den höchsten
Klippen der Welt. Der Papohaku
zählt zu den größten weißen Sand-
stränden auf  den Inseln. Das Fe-
rienhaus „Mutter Ozean“, auf
Hawaiianisch „Ke Moana Makua-
hine“ genannt, liegt direkt am
Meer. 
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Frischer Wind
Das Kandima Maldives, im Herzen
der Malediven im Dhaalu Atoll auf
einem drei Kilomenter langen Ei-
land gelegen, verspricht seinen
Gästen, die Inselgruppe im Indi-
schen Ozean ab Dezember auf  an-
dere Art zu erleben. Gleich elf
verschiedene Zimmerkategorien
stehen zur Verfügung, vom Haus
im Wasser bis zum Studio mit Ver-
bindungstür. Wer mag, besucht das
Kunststudio, die Meeresbiologie-
schule oder schwimmt im mit 100
Metern längsten Pool der Male-
diven.

Vanilla Islands
Mauritius und Réunion sind 165
Meilen durch den Indischen Ozean
getrennt. Das auf  der Vulkaninsel
Réunion gelegene LUX* Saint Gil-
les bietet tagsüber weiße Sand-
strände und abends die glitzernde
Lagune von Saint-Gilles. Die wilde
Schönheit, dramatischen Vulkan-
gipfel und tosenden Wasserfälle der
Insel zählen zum UNESCO-Welt-
naturerbe. Tipp: Eigenen Rum
brauen, zum Abschluss wird die
Flasche mit einem persönlichen
Etikett versehen. Damit man das
ganze Jahr versorgt ist, sendet das
Resort weitere Flaschen zu.

Schwimmende Spa-Pavillons
Das Four Seasons Langkawi in Ma-
laysien liegt in einer Bucht, nur ein
paar Minuten von den weltbekann-
ten Mangrovenwäldern entfernt.
Die Kraft der Natur ist ein wichti-
ger Faktor, der auch im Geo Spa
des Resorts fortgesetzt wird. Um-
geben von Kalksteinfelsen und
Wasserbecken hat das Geo Spa
sechs schwimmende Spa-Pavillons.
Inspiriert von den Elementen, bie-
tet es vier Behandlungsreihen an,
welche die vier Lebensadern der
Lebewesen innerhalb des Geoparks
widerspiegeln: Nahrung, Wasser,
Licht und Luft.
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Ein Traum in Pink
Harbour Island ist eine kleine
Trauminsel, drei Bootstunden von
Nassau auf  den Bahamas entfernt
und ein Hotspot der Stars. Der
feine, rosafarbene Strand, der Pink
Sands Beach, ist fast fünf  Kilome-
ter lang und wurde in die „World’s
best beaches for romance“ des Tra-
vel Channel aufgenommen. Die be-
sondere Farbe entsteht durch einen
Einzeller namens Foraminifera,
dessen Form an eine kleine Erd-
beere erinnert. Bequem auch als
Tagesausflug von Nassau erreich-
bar, unsere Empfehlung lautet
aber: Bleiben! Im Corals Sands,
einem kleinen Boutiquehotel mit
nur 38 palmstrohgedeckten Tipi-
Hütten, oder im feinen Valentines
Resort, nur ein paar Minuten vom
Strand in Pink entfernt.

Down under 
Direkt am Great Barrier Reef, ei-
nem leuchtenden, türkisblauen
Band vor der Küste Australiens,
liegt das One & Only Hayman Is-
land. Von jedem Punkt der Insel er-
öffnen sich fantastische Ausblicke
auf  die Küstenlinie des Korallen-
meers. Highlight sind Tauch- und
Schnorchelausflüge, bei denen das
zum UNESCO-Weltnaturerbe zäh-
lende Great Barrier Reef  mit sei-
nen über 400 Korallen-, 1.500
Fisch- und 4.000 Tierarten ent-
deckt werden kann. Zum Fischen
findet man hier zahlreiche Mög-
lichkeiten, für Golfer stehen eine
Putting und Driving Range zur
Verfügung.

Mauritius für Klein und Groß
Das erste SENSIMAR Hotel hat
im Oktober auf  Mauritius seine
Pforten geöffnet. Die Vier-Sterne-
Anlage liegt im Norden der Insel.
Von dort hat man einen wunder-
baren Panoramablick über die
Bucht Anse la Raie. Gebucht wer-
den kann ab 18 Jahren. Im Süden
der Insel richtet sich das RIU Le
Morne an Paare, während das RIU
Creole neben vielen sportlichen
Aktivitäten auch ein Kinderpro-
gramm bietet. Beide Hotels eint 
ein umfassendes All-inclusive-Kon-
zept.

Dinieren unter Wasser
Im Juli öffnete das OZEN by At-
mosphere at Maadhoo seine Pfor-
ten. Die ruhige Insel Maadhoo liegt
im Süd-Malé-Atoll, 41 Earth-Villen
liegen direkt am Strand, 49 Wind-
Villen sind über Wasser auf  Stelzen
gebaut. Noch luxuriöser wird’s in
der 430 Quadratmeter große Drei-
Zimmer-Suite am Pier mit 35 Qua-
dratmeter Privat-Pool und eigenem
Fitnessstudio. Für alle Gäste gilt:
Der Besuch im M6m, dem ersten
Unterwasser-Restaurant im Malé-
Atoll, ist einmalig im All-inclusive-
Plan inkludiert.
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Ein Adventsempfang in gediegenem Rahmen, ein
romantisches Abendessen zu zweit, eine Weih-
nachtsfeier im Haubenrestaurant, ein Silvester-

besuch der Oper samt anschließendem Menü in
festlichem Ambiente: All das macht erst dann richtig
Spaß, wenn man passend dafür gekleidet ist. „Wir ken-
nen das doch alle – dass wir nichts zum Anziehen
haben“, lacht Barbara Griser, die Marketingleiterin des
Center West. „Egal, wie voll der Kleiderschrank auch
sein mag.“
Also geht’s darum, diesem Zustand ein Ende zu setzen.
Das kann man in Graz in zahlreichen Einkaufszentren
tun. Schließlich ist die Dichte selbiger in ganz Österreich
nirgends so groß wie hier. Warum man sich dann gerade
fürs Center West entscheiden sollte?
Der neue Center-Manager Martin Wittigayer hat einige
Argumente: „Das Center West ist mit etwa 53.700 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche das größte Grazer Einkaufs-
zentrum. Wir bieten eine helle, freundliche Shopping-
Mall mit einem umfangreichen Branchenmix, der man
die enorme Größe gar nicht anmerkt. Daher genießen

unsere Kundinnen und Kunden die unvergleichliche
Wohlfühlatmosphäre, gepaart mit zahlreichen prickeln-
den Einkaufserlebnissen. Dass wir uns als Shoppingcen-
ter für die ganze Familie etabliert haben, dokumen-
tieren wir auch durch unseren Slogan ,For You. For Me.
For Family.‘.“
Für die modebewusste Dame reicht die Palette der Ge-
schäfte im Center West vom kleinen Schwarzen bis zum
klassischen Kostüm. Der anspruchsvolle Herr findet
alles vom dunklen Anzug bis zum gewagten Sakko. Und
Christkind oder Weihnachtsmann entdecken darüber hi-
naus noch vieles, womit sie am 24. Dezember richtig
Freude machen können.
Dass Sie einen der beiden im Center West treffen, kön-
nen wir nicht versprechen. Was wir versprechen können,
ist ein vorweihnachtliches Gewinnspiel mit tollen Prei-
sen. Und dass ein Glas Sekt, Prosecco oder Champa-
gner in einem der gemütlichen Center-Lokale Ihrem
Shopping-Tag die Krone aufsetzt. Oder wär’ Ihnen eine
Santa-Claus-Mütze lieber? √

www.centerwest.at

IN NEUEM GLANZ 
ZUM FEST
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Der Wellnessbegriff  hat sich in unserem täglichen Leben 
voll etabliert und nimmt im Bereich Tourismus 

einen wesentlichen Stellenwert ein. Ein Wellnessgefühl 
möchten Herr und Frau Österreicher aber mittlerweile 

auch gerne in den eigenen vier Wänden genießen. 

Text: Andreas Prammer

URLAUB IM 
BADEZIMMER
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Schöne 
Möglichkeiten,
Platz im 
Badezimmer 
zu schaffen. 

J
ede Menge neue Ansätze und krea-
tive Ideen machen das bisher sehr
funktionelle Badezimmer zu einem
aufregenden Ort der Entspannung,

der weit über die praktischen Funktionen
hinausgeht.
Speziell wenn die Tage kürzer und die
Nächte länger werden, sehnt sich der
Mensch nach Wärme und Geborgenheit.
Der Trend geht eindeutig zu privaten
Thermen und Wellnessoasen. Die eigenen
vier Wände haben durchaus das Potenzial
zur persönlichen und individuellen Oase
der Ruhe mit jeder Menge Entwicklungs-
möglichkeiten. Die einzigen Grenzen da-
bei sind die eigene Fantasie und die Geld-
börse. Opulente Bade- und Saunabereiche
im Keller oder Dachboden mit goldenen
Armaturen findet man mittlerweile ebenso
wie hochmoderne, reduzierte Bäder, die
durch Design und Funktionalität beein-

drucken. In die Decke einfahrbare Groß-
bildfernseher, vergoldete Fliesen in der
Dusche und diamantbesetze Toilettenpa-
pierhalter sind sicherlich nicht jedermanns
Sache, zeigen aber, was umgesetzt wird.
Man muss allerdings nicht Multimillionär
sein, um sein Eigenheim zu einer Wellnes-
soase zu machen. Neue, innovative Ideen
und Unternehmen drängen auf  den Markt
und verändern die Einrichtungsbranche
nachhaltig auf  hohem Niveau. Badezim-
mer war gestern – Wellnesstempel ist heute.

Revolution im Badezimmer
Gerade in den letzten Jahren wurden spe-
ziell im Segment Sauna einige neue und
beeindruckende Innovationen hervorge-
bracht. Die Sauna in den eigenen vier
Wänden ist längst keine superreiche Fan-
tasie der 80er mehr. Die Wellnessoase Ei-
genheim wird zum verspielten Kinder-

traum, in dem Sauna, Infrarotkabine,
Dampfbad, Whirlpool, Regenduschköpfe
und Hybride daraus Einzug halten. Meis-
tens wird im Keller oder am Dachboden
ein kleines Paradies geschaffen, um einen
Rückzugsort zu haben. Für all jene, denen
der nötige Platz fehlt, die aber dennoch
nicht auf  eine Sauna in den eigenen vier
Wänden verzichten möchten, bietet die
Firma Klafs eine revolutionäre, raumspa-
rende Sauna. Als erste Sauna kann sie auf
Knopfdruck wie ein Zoom-Objektiv ein-
und ausgefahren werden. Im komplett ein-
gefahrenen Zustand ist sie gerade einmal
60 Zentimeter tief  und vergleichbar mit
einem herkömmlichen Schrank. Per
Knopfdruck entfaltet sie sich in nur 20 
Sekunden zu einer funktionsbereiten und
annähernd drei Mal so tiefen Sauna. Drei
Elemente greifen ineinander und werden
von der eMove-Technologie praktisch

lautlos und synchron ein- und ausgefah-
ren. 

Neue Wege 
Als rein zweckdienliches Element eines 
Badezimmers wurde die Dusche ursprüng-
lich konzipiert, mit dem Ziel, den Körper
zu waschen. Mittlerweile haben sich das
Empfinden der Menschen und vor allem
das Bedürfnis und die Erwartungshaltung
gegenüber dem Duschen stark gewandelt.
Musste man früher immer eine kleine oder
größere Stufe in die Duschtasse überwin-
den, sind die ebenerdigen Duschen mitt-
lerweile zum unentbehrlichen Standard
aufgestiegen. Wassermenge, Temperatur
und die Art des Brausestrahls lassen sich
individuell regeln. Die übergroßen Regen-
duschköpfe erfreuen sich ebenfalls großer
Beliebtheit und eröffnen einen beeindru-
ckenden Effekt unter der Dusche.

URLAUB IM BADEZIMMER 
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Barrierefrei
Duschen 
erfreuen sich
höchster 
Beliebtheit. 
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Vieles ist 
möglich, wenn
Platz und Geld

vorhanden
sind. 

Der Keller wird
auch gerne zur
Wellnessoase

umfunktioniert.

Ein revolutionärer Ansatz vereint die zwei
unschlagbaren Wohlfühlelemente Wärme
und Wasser zu einer beeindruckenden In-
novation – der Infrarotdusche. Das Unter-
nehmen Physiotherm macht mit gezielter
Infrarotstrahlung die morgendliche Du-
sche zu einem Mini-Wellnessaufenthalt.
Die Badewanne erfreut sich, wenn auch in
aufgemotzter Version, nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit und bietet dabei einen un-
schlagbaren Wellnessfaktor. Wannen mit
Whirlfunktion leisten gute Arbeit auf  dem
Weg zur Entspannung nach einem harten
Arbeitstag. 
Damit wandelt sich das Badezimmer platz-
sparend vom Funktionsraum zur Wohlfühl-
zone und erlebt einen radikalen Image-
wechsel. Egal ob Großstadtwohnung,
Landhaus oder Gästezimmer – das Raum-
konzept verändert sich mit den Bedürfnis-
sen der Menschen und verlangt immer
mehr nach intelligenten Lösungen.

Die Kunst der Stimmung
Die Kombination aus den richtigen Mate-
rialien kann bei der Umgestaltung des ei-
genen Badebereichs wunderbare Akzente
setzen. Holz und Naturstein lockern kalte,
nüchterne Materialien gut auf  und sorgen
für Gemütlichkeit. Auch die Dusche kann
durch ungewöhnliche Oberflächen wie
Rundsteine oder Mosaike zu einem künst-
lerischen Wellnessprojekt werden, das den
individuellen Charakter des Badezimmers

perfekt unterstreicht und die Wohlfühlat-
mosphäre schafft, die man bisher vermisst
hat. Der klassische Stil verliert sich wenig
in Spielereien und bietet dabei klare Struk-
turen. Helle Farben schaffen eine lockere,
aber bestimmte Atmosphäre. Licht wird
zum Instrument und spielt gerade beim
Erzeugen von Stimmungen eine wesentli-
che Rolle. 
Speziell die unterschiedlichen Farben von
LEDs können relativ einfach und varian-
tenreich eingesetzt werden und somit die
jeweils gewünschte Stimmung perfekt in-
szenieren. Sogar im Bereich Kerzen gibt
es mittlerweile ein LED-Alternative. Soge-
nannte LED-Echtwachskerzen flackern
wie echtes Kerzenlicht und sind dazu völ-
lig ungefährlich. Außerdem können sie mit
einer Fernsteuerung auf  Knopfdruck be-
dient werden. Auch dezent und bewusst
gesetzte Akzente durch wohlplatzierte Ac-
cessoires sorgen für eine schlichte Klar-
heit, die dem Raum seinen Stil verleiht. 
Auch die Farbgestaltung ist eine eigene
Wissenschaft für sich, die einerseits Krea-
tivität fordert und andererseits fördert.
Farben wirken sehr unterschiedlich und
können dabei anregend, entspannend, ak-
tivierend oder neutral ausstrahlen. Je nach
Geschmack kann man den unterschiedli-
chen Ecken des Raums verschieden Stim-
mungen zuordnen. Professionelle Innen-
einrichter empfehlen, auch bei der Ge-
staltung von kleinen Dingen wie Hand-
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Auf  Details
wird besonders
geachtet: 
Innovative,
neue Produkte 
drängen auf
den Markt. 
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Toiletten-
halterung und 
-bürste, in der
Wand versenkt,
verleihen dem
Badezimmer
eine spezielle

Note. 

Durch die 
Zimmersauna
ergeben sich
auch für klei-
nere Haushalte
spannende
Möglichkeiten. 

tüchern oder Badematten das Gesamtbild
im Auge zu behalten, da man speziell mit
kleinen Dingen oftmals große Wirkung er-
zeugen kann. Tendenziell wirken Grün-
oder Türkistöne eher beruhigend und Rot-
töne eher anregend. 
Die Materialen der Oberflächen sind
ebenfalls stark stimmungsgebend und soll-
ten schon bei der Planung berücksichtigt
werden. Bei adäquatem Geldbeutel wer-
den die Ansprüche auch gerne einmal hö-
hergeschraubt. Marmor spielt im gehobe-
nen Segment eine wesentliche Rolle und
verleiht einen sehr edlen Touch, der ger-
ne in repräsentativen Räumen eingesetzt
wird. Aber auch für das kleinere Budget
gibt es Möglichkeiten, den Anschein von
Luxus zu wahren. Marmorierte Oberflä-
chen sind sehr viel günstiger und sehen
dabei auf  den ersten Blick täuschend echt
aus. Natürlich sind vergoldete Armaturen,
dunkle Handtücher sowie eine edle, bar-
rierefreie Glasdusche auch traumhafte
Stilelemente, mit denen schon bei der Pla-
nung gespielt werden kann.

Salutogenese
Der Gesundheitsaspekt spielt im Well-
nessbereich ebenfalls eine zentrale Rolle.
Infrarotbestrahlungen und Saunagänge
tragen ihren Teil zur Stärkung des Immun-
systems bei. Ätherische Öle helfen bei un-
terschiedlichsten Leiden und werden ge-
meinsam mit Badesalzen und Kräutern

gerne genutzt. Speziell während der Win-
termonate können Sauna und Infrarot so
manche Erkältung abwenden. Auch Düfte
können das Wohlbefinden beeinflussen
und bestimmte Stimmungen stimulieren.
Natürliche Aromen verstärken das Well-
nessgefühl noch weiter und entfalten ihre
heilende Wirkung. Rosmarin regt die Sinne
an, während Melisse und Lavendel beruhi-
gend wirken. Eukalyptusbäder können Er-
kältungen abwenden und wahre Wunder
bewirken. Die Kombination aus vielen
kleinen, fein ausgewählten Details ergibt
ein großes Ganzes und eröffnet dem Well-
ness-Affinen ein wahres Meer an Wohl-
fühl-Momenten.

Kreativ-Design 
Das Thema barrierefreie Nutzung von 
Badezimmern hat in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen. Dabei fließen
höchste Designansprüche ein, die im pri-
vaten Wellnesstraum einfache, funktionale
und vor allem schöne Lösungen im Bade-
zimmer bereitstellen. Das Unternehmen
Easy Sanitary Solutions hat erkannt, dass
vor allem ältere Menschen gerade beim
Duschen Gefahr laufen, auszurutschen
und sich zu verletzen. Zusätzlich werden
elegante Designlösungen angeboten, die
etwa Toilettenpapier und Bürste in der
Wand verschwinden lassen und die Pas-
sion für exklusives Design und die Liebe
zum Detail widerspiegeln. √
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WOHNEN UND DESIGN

LAVENDEL – DIE  DUFTPFLANZE 
DES JAHRES 2016

In feierlichem Rahmen fand heuer bereits zum vierten Mal die Awardverleihung zur
Duftpflanze des Jahres 2016 der Initiative theSCENTEDdrop am Grazer Flughafen statt.
Nach dem Thymian, der Melisse und dem Salbei stand 2016 nun der Lavendel im Mit-
telpunkt. Zahlreiche kreative Köpfe aus dem In- und Ausland folgten dem Ruf  des La-
vendels und präsentierten ihre Projekte einer fachkundigen Jury. Ziel des Wettbewerbs
ist die Schaffung von Bewusstsein für die Wirkung von Kräutern und Duftpflanzen sowie
die Vernetzung von Menschen, die mit ihnen arbeiten. Musikalisch umrahmt wurde die
festliche Veranstaltung von Marion Petric und Band, die für ausgelassene Stimmung unter
den lavendelbegeisterten Gästen sorgten. Nicht zuletzt ließen die kulinarischen Köst-
lichkeiten – ganz im Zeichen des Lavendels – jedes Feinschmeckerherz höherschlagen.
Und da bekanntlich nach dem Projekt vor dem Projekt ist, erklärten die Veranstalterinnen
Ingrid Karner und Mag. Nicole Hilberger feierlich die Rose zur Duftpflanze des Jahres
2017. Die Königin der Blumen steht für Liebe, Freude, Kraft und Stärke sowie für das
Aufblühen von Neuem und wird mit ihrer Eleganz den Wettbewerb 2017 besonders stil-
voll werden lassen. Projekteinreichungen sind ab sofort möglich. Nähere Informationen
und Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.duftpflanzedesjahres.at. √

HANDWERK STEHT HOCH 
IM KURS

Für alle kreativen Hobbylehrlinge lässt sich im Rahmen der Wald-
viertler Handwerkswochen ein ganz besonderer Urlaub zimmern:
Elf  Werkstätten und Manufakturen öffnen ihre Tore und laden
mit 16 Kursangeboten zu einem Ausflug in die 900-jährige Hand-
werksgeschichte des Waldviertels ein. Das Fundament ist die
Handwerkstradition der Region. Trotz Automatisierung und Ra-
tionalisierung wird im Waldviertel vielerorts das Handwerk – vor
allem basierend auf  den Materialien Holz, Stein, Glas und Textil
– hochgehalten. Dazu kommen Spezialisten wie Perlmuttdrechs-
ler, Sonnenuhrenproduzenten, Schmiede oder Korbflechter. Bei
den Handwerkswochen im Februar und März 2017 werden alte
Fertigkeiten und innovative Techniken zum Handwerksabenteuer.
Im Paket enthalten sind zwei Nächtigungen inkl. Frühstück, ein
Abendessen, eine Waldviertel-Schürze und zwei Schnupper-Ein-
heiten in den ausgewählten Handwerksbetrieben (Dauer je Ein-
heit ca. 2,5 Stunden). www.waldviertel-angebote.at √
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DURCHATMEN UND 
WOHLFÜHLEN

Die Qualität der (Raum-)Luft beeinflusst unsere Gesundheit in beson-
derer Weise. Unter den richtigen Bedingungen verbessert sich unser
Wohlbefinden, der Schlaf  wird tiefer und wir fühlen uns rundum gesün-
der. Das österreichische Unternehmen ZirbenLüfter hat ein verblüffend
wirkungsvolles System entwickelt. Es basiert auf  den natürlichen Eigen-
schaften von Zirbenholz. Das Grundprinzip ist einfach erklärt: Die Luft
wird fast unhörbar per Ventilator an einem Behälter mit Wasser vorbei-
geführt, in einer Konstruktion aus Zirbenholz verwirbelt und wieder in
den Raum abgegeben. Die Luft ist danach befeuchtet und versetzt mit
den Wirk- und Duftstoffen der Zirbe, die nur in Höhen über 1800 Meter
in den Alpen wächst. Ihre besondere Wirkkraft kennt man in Österreich
seit vielen Jahrhunderten. Mithilfe des speziellen Systems des Zirben-
Lüfters wird die positive Wirkung verstärkt – eine Tatsache, die sich das
Unternehmen mit einer Studie bestätigen ließ. Demnach wird die Raum-
luft durch das Gerät sehr weitgehend von Feinstaub, Bakterien und Luft-
schadstoffen wie auch Gerüchen gereinigt. www.zirbenluefter.at √
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DER MASSSTAB FÜR MEINEN WEG: 
DAS WOHLGEFÜHL

W
ir können das seit der ersten
Lebensminute: unterscheiden,
ob wir uns wohlfühlen oder
nicht. Damals haben wir ge-

schrien, wenn wir uns nicht wohlgefühlt
haben, und wurden gefüttert, gewiegt, ge-
säubert, bis alles „in trockenen Tüchern“
war. Mit den Jahren haben wir gelernt,
selbst für unser Wohlgefühl zu sorgen.
Mehr oder weniger … wir haben es ja
immer noch ganz gern, wenn sich jemand
liebevoll um uns kümmert. Leider haben
viele auch gelernt, die Achtsamkeit für ihr
Wohlgefühl zurückzunehmen. Oft liegt
dem ein Missverständnis zugrunde. Es hat
nichts mit Verweichlichung zu tun, sich
den direkten Kontakt zur eigenen Befind-
lichkeit zu bewahren. Solche Sensibilität in
eigener Sache darf  nicht mit Wehleidigkeit
verwechselt werden. 
Wohlgefühl lässt sich auch nicht erkaufen.
Wellness kann eine wunderbare Sache sein
– Wohlgefühl ist etwas anderes. Wohlge-
fühl ist (wie ziemlich alle Gefühle) schwer
zu beschreiben. Es ist ein gelassenes In-
sich-Ruhen, das Gefühl einer innigen Ver-
bundenheit mit dem Leben, das tiefe
Wissen: Es ist gut. 

Das können Augenblicke sein, die das be-
wusst machen. Das ist vor allem aber auch
die Grundströmung, auf  der unser Leben
im Fluss ist oder dahinstolpert, gelingt
oder Ehrenrunden dreht. In Zeiten, in
denen wir spüren, dass unser Abstand
zum Wohlgefühl größer wird, dass es uns
abhandenkommen könnte, ist es geboten,
dass wir uns Fragen stellen: Was steht un-
serem Wohlgefühl im Weg? Was können
wir tun, um die guten Beziehungen zwi-
schen uns und der Welt wiederzubeleben?
Was nährt das Wohlgefühl? 
Ein paar Aspekte wollen wir in diesem
Heft behandeln – als Impulse, selbst da-
rüber nachzudenken. An die eigenen Wur-
zeln zu gehen. Zu überprüfen, was das
persönliche Wohlgefühl nährt und was es
gefährden könnte. Es vertrauensvoll he-
ranzuziehen, wenn es um Entscheidungen
geht. 
Neben all den rationalen Argumenten auf
unseren Pro-&-Contra-Listen macht es
immer Sinn zu fragen: Wenn ich mich so
oder so entscheide …, wie werde ich mich
mit dieser Entscheidung fühlen? Mit wel-
cher Entscheidung werde ich mich eher
wohlfühlen?
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LIEBER ZIELE ERREICHEN STATT 
AN VORSÄTZEN SCHEITERN …

W
as nehme ich mir vor, damit ich
mich wohlfühle im Jahr 2017?
Damit es mein Jahr wird? Der
Volksmund hat da eine klare

Meinung: „Der Weg in die Hölle ist mit
guten Vorsätzen gepflastert.“ Und erfah-
rene Psycholog/inn/en raten: „Nimm dir
nichts vor. Tu’s einfach!“
Vorsätze, einer der liebsten Silvesterbräu-
che, sind oft am Dreikönigstag schon wie-
der vergessen. Im günstigsten Fall hab-
en sie nichts bewirkt. Oft aber führen sie
zu einem zweiten Aufguss der Katerstim-
mung vom Neujahrsmorgen: Wieder ein-
mal verloren im Kampf  gegen den inne-
ren Schweinehund. Und das ist das Letzte,
was ich brauchen kann, wenn ich 2017 zu
meinem Jahr machen möchte. 
Also nichts tun? Einfach laufen lassen?
Tabea Scheel, die an der Universität Leip-
zig Arbeits- und Organisationspsychologie
lehrt, stellt die Frage, ob ein Leben ohne
Ziele und Pläne möglich wäre: „Möglich
schon. Es gibt ja Menschen, die auch mit
leerem Terminkalender zufrieden sind.
Für die meisten sind Ziele allerdings sehr
wichtig, damit sie ihr Handeln an etwas

ausrichten können. Ohne Pläne fühlen wir
uns unbefriedigt, als ob wir nichts errei-
chen würden.“
Auf  die Frage nach einer guten Strate-
gie bei der Entwicklung von Zielen meint
Scheel: 
„Als Erstes muss ich mich fragen: Was
möchte ich, und ist das wirklich mein ei-
genes Ziel? Oder vielleicht eher das mei-
nes Partners oder meiner Eltern? Und
dann: Wie kann ich es realistisch errei-
chen? Kann ich Zwischenschritte machen?
Und wie gehe ich mit Hindernissen um?“
Die Unterschiede zwischen Vorsätzen und
Zielen liegen auf  der Hand. Vorsätze sind
meistens der Ausdruck des schlechten Ge-
wissens und werden bei Bedarf  rasch ein-
mal aus dem Ärmel geschüttelt. Ziele
wollen ernsthaft erarbeitet werden. Wenn
das Ziel erst einmal steht, ist allerdings
noch kein einziger Schritt des Weges ge-
gangen, der dorthin führt. Wer schon ein-
mal an Zielen und mit Zielen gearbeitet
hat, weiß aber: Schon die Beschäftigung
mit dem Ziel ändert etwas. Nährt die Mo-
tivation. Und das Wohlgefühl stimmt zu:
Es fühlt sich gut an, Ziele zu formulieren.
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UNTERWEGS ZU MEINEM 2017: 
WEGE UND LANDSCHAFTEN

W
ege, die ans Ziel führen, entste-
hen beim Gehen, unter meinen
Fußsohlen. Ein Weg, der nur
auf  einer Karte existiert, ist so

viel wert wie das Papier, auf  das die Karte
gedruckt ist. Es geht also um die Schritte,
die näher ans Ziel bringen. Es geht um die
Kunst, zwischen Ist und Soll einen gang-
baren Weg zu entwerfen. 
Wie dieser Weg zu trassieren ist, hängt von
mehreren Faktoren ab: vom Ziel selbstver-
ständlich, von den Ressourcen, auf  die ich
zurückgreifen kann, von der Landschaft,
durch die der Weg führt. 
Das Ziel bestimmt den Weg – es ist ein
großer Unterschied, ob ich anstrebe, alles
möge so bleiben, wie es ist, oder ob ich
Veränderungen anstoßen, neue Ufer errei-
chen möchte. Strategien für Veränderun-
gen, für das Erreichen neuer Limits wollen
sorgfältig und mit Augenmaß fürs Mögli-
che, aber auch mit Vertrauen ins Erreich-
bare erarbeitet werden. Wer einen Mara-
thon ins Ziel bringen möchte, tut gut da-
ran, einen vernünftigen Trainingsplan zu
befolgen. Wer vor allem Erreichtes absi-
chern möchte, gibt sich am besten mit
Thomas Morus nicht als Hüter der Asche,
sondern als Bewahrer der Flamme. Es

bleibt nur, was permanent geändert wird
– ein Grundprinzip des Lebens. Wo kein
Wandel mehr stattfinden kann, ist Tod.
Auch Bewahrungsstrategien sind also
höchst aktive Herausforderungen. 
Ressourcen beeinflussen die Wege zum
Ziel. Es wirkt sich auf  den Trainingsplan
aus, ob ich mit Mitte 20 oder mit Mitte 50
den Zieleinlauf  beim Marathon anpeile.
Umgekehrt mobilisieren Ziele, die wirklich
aus der Mitte einer Persönlichkeit heraus
ihre Kraft entwickeln, Ressourcen – zum
Beispiel, indem sie Kreativität und/oder
Beratungsleistung herausfordern. 
Das Umfeld schließlich, in dem ich mein
Ziel anpeile – der polnische Schriftsteller
Alfred Korcybski warnt davor, die Land-
karte mit der Landschaft zu verwechseln.
Ziele bringen nur dann etwas, wenn die
Wege zu ihnen tatsächlich begangen und
nicht nur theoretisch konzipiert werden.
In der konkreten Landschaft wird der Weg
aufs Ziel hin zum beständigen Anpas-
sungsprozess. Es wird nachjustiert, es mag
auch einmal der Umweg als zielführender
erachtet werden – vor allem aber bringt
das Unterwegssein das Wohlgefühl mit
sich, Zielen näher zu kommen und Mei-
lensteine feiern zu dürfen.
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BILANZ IN EIGENER SACHE – 
EHRLICHKEIT IST GEFRAGT

D
ie Neujahrsvorsätze und die Silves-
terbilanz – beide gehören zusam-
men wie Kirsche und Kern. Bei
den Vorsätzen haben wir schon

festgestellt, dass sie dann Aussichten auf
Erfolg haben, wenn sie zu Zielen umfor-
muliert werden. Und die Bilanz? Salopp
gesagt gilt das Gleiche wie für Statisti-
ken: Glaube keiner, die du nicht selbst ge-
fälscht hast. 
Bilanzen in eigener Sache sind eine He-
rausforderung. Die Tendenz ist groß, sich
in die eigene Tasche zu lügen. Das fördert
weder das Wohlgefühl (weil man ja ohne-
dies weiß, wann man lügt und wann man
ehrlich ist zu sich) noch die Zielentwick-
lung. Die Fragen also zu Silvester: Was ist
2016 geglückt? Was war in Ordnung? Was
ist weniger gut gelaufen? Wo sehe ich
Handlungsbedarf ? 
Dabei geht es nur um die Auflistung – wer
zu diesem Zeitpunkt beginnt, über Ursa-
chen und Schuldige nachzudenken, bleibt
ganz schnell im Alten verhaftet. Der Satz
„Lösungen haben wenig mit Ursachen zu
tun!“ gehört zum Werkzeugkasten aller
systemischen Coaches. Wir wollen schließ-
lich nicht 2016 wiederkäuen, sondern
2017 zu unserem Jahr machen.

Darum hilft es als Anregung, gleichzeitig
auch schon die Jahresschlussbilanz 2017
vorwegzunehmen. Was wollen wir in
einem Jahr auf  der Haben-Seite verbu-
chen? 
Aus den Unterschieden unserer Realbilanz
2016 und der Wunschbilanz 2017 erken-
nen wir leicht, wo sich die Entwicklung
von Zielen anbietet. Wo fühle ich mich
heute schon wohl, wo noch nicht? Was
möchte, was werde ich ändern, um mich
auch bei den heute noch kritischen The-
men besser zu fühlen?
Das funktioniert in allen Bereichen, in
Beruf  und Partnerschaft, bei Gesundheit
und Ernährung, bei Geld und Freizeit.
Was sollte 2017 in der Jahresschlussbilanz
auf  der Haben-Seite stehen? Wie formu-
liere ich daraus ein Ziel? Welche Schritte
und Meilensteine nehme ich in Angriff,
um mein Ziel zu erreichen?
Der Theologe Reinhold Niebuhr: „Gib
mir die Gelassenheit, Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann, den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und
die Weisheit, das eine vom anderen zu un-
terscheiden.“ Wo diese Unterscheidung
gelingt, hat das Jahr 2017 gute Chancen,
ein Highlight zu werden.
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SIGMUND FREUD: 
ICH BIN MEIN KÖRPER

W
ohlgefühl – dabei denken wohl
die meisten zuerst ans körper-
liche Wohlbefinden, und das
hat seine Berechtigung. Unser

Körper sagt uns, wie es uns geht. Das ist
weniger banal, als es klingt – auch Din-
ge, die noch gar nicht unser Bewusstsein
erreicht haben, drücken sich bisweilen in
körperlichen Beschwerden aus. Die Römer
sprachen vom „mens sana in corpore sa-
no“, vom gesunden Geist im gesunden
Körper. Das darf  nicht zum Umkehr-
schluss verleiten, dass in einem kranken
Körper kein gesunder Geist wohnen kön-
ne – gemeint sind die engen Wechselbe-
ziehungen zwischen körperlichem Wohl-
gefühl und geistiger Fitness. 
Das Schöne ist: Es funktioniert in beide
Richtungen. Nicht nur die mentale Befind-
lichkeit schlägt sich im Körperlichen nie-
der – auch körperliche Aktivitäten wirken
positiv auf  unsere Stimmungen und Ge-
danken zurück. Die amerikanischen Psy-
chologen Jeffrey Miller und Zlatan Krizan
haben in Versuchen nachgewiesen, dass
schon einfaches Spazierengehen stim-
mungsaufhellend und positiv motivierend
wirkt. Einfach nur das bisschen Bewe-
gung, es muss nicht viel sein, und es hat
sich in der Studie gezeigt, dass sogar die
Umgebung nicht entscheidend ist … ein
paar Schritte durch die Gänge der Univer-

sität genügten schon, um die Unterneh-
mungsgeister zu wecken. Stellt es ein Pro-
blem dar, in den Tagesablauf  ein paar
Schritte einzuplanen? Man muss es selbst
ausprobieren und mit dem eigenen Wohl-
gefühl gegenchecken, wie zuverlässig das
funktioniert. 
Relativ neu – und doch wieder nicht – sind
sogenannte „Bodyweight-Übungen“, die
von Frauen und Männern quasi jederzeit
und überall absolviert werden können, 
die ein intensives Körper- und Leistungs-
gefühl vermitteln. Im Internet finden 
sich ausführliche Übungsanleitungen, z.B.
www.4yourfitness.com/blog/bodyweight-
training. Egal ob man sich nun auf  Liege-
stütze und Kniebeugen stürzen oder doch
lieber dem Marathon entgegenjoggen
möchte – jede anspruchsvolle sportliche
Betätigung sollte an ihren Beginn ein
sportmedizinisches Check-up stellen.
Jedes Fitness-Studio, das Vertrauen ver-
dient, kann solche Untersuchungen ver-
mitteln. 
Es geht ums ganzheitliche Wohlgefühl un-
serer Körper-Geist-Seele-Einheit, das
durch bewusste Inanspruchnahme des
Körpers auflebt. Wenn dann auch noch
ein paar Kilo purzeln, ein paar Körperli-
nien attraktiver definiert erscheinen, dann
ist das eine willkommene Nebenwirkung,
mehr nicht.
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SAG MIR, WAS DU ISST – 
UND ICH SAGE DIR, WIE ES DIR GEHT

W
enn wir vom Wohlgefühl spre-
chen, können wir nicht übers
Essen schweigen. Die Schat-
tenseiten kennen wir wohl alle,

das Bauchgrimmen, die Launen der Ver-
dauung … und auch die Neigung unserer
Futterverwertung, Depots anzulegen für
den St. Nimmerleins-Tag. Wenn man die
Publikationen der letzten Jahrzehnte ver-
folgt, so findet sich zu jedem Ernährungs-
tipp auch das Gegenteil, jede plausibel
erscheinende Studie wird von einer ande-
ren plausibel erscheinenden Studie wider-
legt. Was also wäre zu tun?
Auch hier kommt uns das Wohlgefühl zu
Hilfe, wenn wir die Antennen entwickelt
haben, es zu spüren und ihm zu vertrauen.
Und wir lernen seine Antipoden kennen,
seine Lieblingsfeinde: den inneren Schwei-
nehund und die Macht der Gewohnheit.
Diese beiden sind es, die wir zu beachten
haben, wenn 2017 unser Jahr werden und
nicht untergehen soll wie all die guten
Vorsätze vorher. 
Es gilt, manches zu verlernen, was wir ge-
lernt, was wir als automatisiertes Essver-
halten verinnerlicht haben – in einer Schu-
le des Lebens, deren Lehrpläne durchaus
kritisch betrachtet werden dürfen. Antrai-
nierte Essgewohnheiten zum Beispiel: Der

Österreichische Ernährungsbericht weist
in seiner jüngsten Fassung von 2012 aus,
dass zwei bis drei von zehn Schulkindern
und vier von zehn Erwachsenen überge-
wichtig sind. Das hat zum Teil mit der
Menge der zugeführten Nahrungsmittel,
das hat zum Teil mit genetischen Vorga-
ben, das hat zu einem erheblichen Teil mit
einer ungünstigen Zusammensetzung der
Mahlzeiten zu tun. Gekocht wird, wie’s die
Mutti von der Oma gelernt hat … Expe-
rimente werden allenfalls einmal in einem
exotischen Lokal riskiert. 
Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die
Ausnahmen werden zahlreicher – Men-
schen, die ihren Speisezettel und ihre
Kochrezepte durchforsten, die die gute
alte Hausmannskost in leichten, neuen Va-
rianten interpretieren, die sich auf  neue
Esserfahrungen einlassen und ihr „Gefühl
für das Wohlgefühl“ ausbilden. Menschen,
die gute Ernährung mit sinnlichem Ge-
nuss verbinden. Feinspitze, die nicht nur
beim Steak, sondern auch bei Obst und
Gemüse, bei Fetten, Getreideprodukten
und Süßem zu Qualität statt zu Quantität
greifen. Weniger vom Besseren lautet die
Devise für 2017. Und, eh klar: Hochwer-
tige Lebensmittel wollen durch Bewegung
optimal verwertet werden …
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DER MENSCH, 
DAS SOZIALE WESEN

A
nsätze, die dabei helfen, 2017 zu
meinem Jahr zu machen … bisher
haben wir das so betrachtet, als
wären wir allein auf  der Welt. Sind

wir aber nicht. Weniger wegen des Um-
stands, dass die Weltbevölkerung nach wie
vor stark zunimmt und sich seit 1974 auf
über acht Milliarden Menschen verdoppelt
hat – was unser Wohlgefühl vor allem be-
einflusst, sind die Menschen in unserer
hautnahen Umgebung. PartnerInnen. Fa-
milie. Freundschaften. Die Menschen am
Arbeitsplatz. 
Die Neurowissenschaftlerin und Empa-
thieforscherin Tania Singer aus München
hat gezeigt, dass Regionen im Gehirn, die
für die Schmerzverarbeitung zuständig
sind, ebenso aktiviert werden, wenn Men-
schen wahrnehmen, dass ihnen Naheste-
hende leiden. Sie spricht vom „sozialen
Gehirn“, das an unseren scheinbar indivi-
duellen Entscheidungsprozessen beteiligt
ist. Und das betrifft nicht nur unser Wohl-
gefühl – Tania Singer untersucht auch zu-
sammen mit dem Kieler Institut für
Weltwirtschaft, wie psychologische und
neurowissenschaftliche Erkenntnisse über
menschliche Motivation, Emotionen und
soziale Kognition die ökonomischen Mo-

delle zur Entscheidungsfindung beeinflus-
sen können, um damit letztendlich Pro-
bleme der globalen Wirtschaft besser in
Angriff  zu nehmen. 
Es hat also durchaus weitreichende Be-
deutung, wie Menschen in ihrem sozialen
Miteinander zurechtkommen. Ob sie im
Wohlgefühl guter, förderlicher Beziehun-
gen die Früchte gemeinsamer Projekte
ernten oder ob sie einander das Leben zur
Hölle machen. Wir alle kennen Beispiele
dafür, wie Krisen in einer Partnerschaft
weite Bereiche des Lebens erfassen. Stress
und Mobbing am Arbeitsplatz kosten laut
einer Studie der Donauuni Krems und des
WIFO 3,3 Milliarden Euro jährlich. 
Wenn 2017 „mein“ Jahr werden soll, dann
schwingt dabei die Frage nach „unserem“
Jahr mit. Es funktioniert nicht, für 2017
eigene Ziele festzulegen, wenn diese Ziele
nicht der Kontext meines Lebens einbe-
ziehen, wenn sie nicht die Zwiebelschich-
ten von Beziehungen berücksichtigen, die
mein Tun und Lassen umgeben. Wir be-
wegen uns in wechselwirkenden Bezie-
hungsfeldern … es wird sich nicht nur auf
mich auswirken, es wird aber auf  mich zu-
rückwirken, wie ich 2017 zu meinem Jahr
mache.
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2017 – WIE VERTRÄGT SICH MEIN JAHR 
MIT DEINEM JAHR, MIT UNSEREM JAHR?

2
017 – das wird mein Jahr. Und das
geht dich nichts an …“ Schwer vor-
stellbar, ein solcher Satz von Men-
schen gesprochen, die in partner-

schaftlicher Beziehung stehen. Zugleich ist
die Situation selten, dass in Partnerschaf-
ten beide am selben Projekt arbeiten –
dann wäre zumindest in diesem Bereich
die Zielentwicklung eine gemeinsame He-
rausforderung. 
Der Regelfall ist, dass die Menschen in
einer Partnerschaft beruflich unterschied-
liche Ziele verfolgen. Jeder Mensch in ei-
ner Partnerschaft verfolgt auch privat
seine eigenen Ziele, sei es das Erlernen ei-
nes Instruments, sei es die Pilgerschaft am
Jakobsweg. Gemeinsames kann rund um
Kindererziehung entstehen – da ist die
Realität allerdings immer öfter so, dass
sich in Patchwork-Familien die Erzie-
hungsverantwortung quer durch verschie-
dene Beziehungssysteme erstreckt und ge-
meinsame Ziele von Menschen zu entwi-
ckeln sind, die nicht (mehr) gemeinsam
leben. 
Wie das alles unter einen Hut bringen?
Das Zauberwort heißt Kommunikation.
Die Chancen, dass 2017 sowohl mein als
auch unser Jahr wird, steigen beträchtlich,
wenn wir nicht nur übers Wetter reden.

Wir erfahren Unterstützung für unsere
Ziele, wenn unsere PartnerInnen unsere
Ziele kennen – wie sollten sie sonst bei-
stehen können? 
Freilich kann es nicht immer konfliktfrei
abgehen, gemeinsame und individuelle
Zielverfolgung aufeinander abzustimmen.
Wenn ein Part zum anderen sagt, „dein
Jahr 2017 geht aber ganz schön auf  meine
Kosten“, dann ist Feuer am Dach. Wie
gehen wir mit Zielkonflikten um? 
Eine Möglichkeit ist, Kompromisse als
Herausforderung an die Kreativität zu be-
trachten, als schöpferischen Akt. Part-
nerInnen können den offenen Austausch
über ihre Bedürfnisse riskieren, können
untersuchen, wie die strittigen Ziele mit
solchen Bedürfnissen verbunden sind, und
können im Gespräch womöglich entde-
cken, dass es Lösungen gibt, an die beide
noch nicht gedacht haben. Solche offenen
Gespräche erfordern Tapferkeit und zu-
gleich die Bereitschaft, sie mit dem zu 
beginnen, was im Zen-Buddhismus als
„Geist des Neuen“ bezeichnet wird. 
Die Kommunikationskultur in einer Be-
ziehung zu verbessern wäre ein hervorra-
gendes Ziel für 2017 – und eines, das
guten Boden für die Verfolgung weiterer
Ziele aufbereitet.

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/A
les

sa
nd

ro
 D

i N
oi
a



                                                            |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD  

                                                            |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD MEIN JAHR  |  2017 – DAS WIRD  

2017 IM FLOW: 
MEIN JAHR …

D
as als beglückend erlebte Gefühl
eines mentalen Zustandes völliger
Vertiefung und restlosen Aufge-
hens in einer Tätigkeit, die wie von

selbst vor sich geht …“ – wenn wir das,
was Wikipedia hier beschreibt, des Öfte-
ren so im Jahr 2017 erleben, dann können
wir wohl feststellen, dass wir das Ziel er-
reicht hätten, das neue Jahr zu unserem
Jahr zu machen. 
Das, was hier beschrieben wird, ist der Zu-
stand des „Flow“. Flow ist ein komplexer
mentaler Zustand, mit dessen Beschrei-
bung und Erforschung sich der Glücksfor-
scher Mihály Csíkszentmihályi zeitlebens
befasst hat. Viele SpitzensportlerInnen be-
mühen sich im Wettkampf  um diesen
Flow, aus dem heraus ihnen Höchstleis-
tungen scheinbar mühelos gelingen. Wenn
wir in diesen Wochen den Slalomartisten
bei ihrem Tanz durch die Tore zusehen,
erkennen wir rasch, wer sich in diesen
Flow versetzen kann und von ihm tragen
lässt – und welche Mühe es macht, dorthin
zurückzufinden, wenn etwas den Fluss un-
terbricht. 
Musiker kennen den Flow, wenn ihnen die
Musik im wahrsten Sinn des Wortes aus
den Fingern zu fließen scheint – als stün-
de dahinter nicht die anstrengende Arbeit
vieler Jahre. Kinder kennen den Flow vom
Spielen – dort hat auch die wissenschaft-

liche Erforschung dieses Zustandes ihre
Wurzeln. Es geht laut Csíkszentmihályi
um „ein Streben nach Kontrolle, anderer-
seits ein Bewusstsein dessen, dass die Si-
tuation in ihrer Gesamtheit unvorherseh-
bar und unberechenbar ist“. So lässt sich
durchaus auch das Ziel beschreiben, 2017
zu meinem Jahr zu machen. 
Der Flow ist ein Zustand, keine Technik.
Die beglückende Erfahrung, im Flow zu
sein, ist oft von kurzer Dauer – man könn-
te auch sagen, der Flow lässt ein absolutes
Aufgehen im Hier und Jetzt erleben. Alles
geschieht ihn diesem Augenblick, alles er-
füllt sich in diesem Augenblick. Alles, was
über lange Zeit erlernt und geübt wurde.
Alles, wofür die Voraussetzungen nach
bestem Wissen geschaffen wurden. Alles,
was sich auf  solche Augenblicke hin ent-
wickelt hat. Im Flow erleben wir unsere
Potenziale in freier, unbeeinträchtigter
Form. 
2017 – das wird Ihr Jahr, liebe Leserinnen,
liebe Leser! Ein Balanceakt zwischen Wol-
len und Können, zwischen Anspruch und
Wirklichkeit, zwischen Start und Ziel …
mit möglichst vielen dieser zeitlosen Au-
genblicke im Hier und Jetzt, wie immer Sie
die beschreiben mögen: als Wohlgefühl,
als Flow, als Erfolg, als Zufriedenheit, als
Glück. 
Alles Gute dafür! √
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WOHNEN UND DESIGN

WOHNTRENDS 2017: WARME
FARBTÖNE UND MATERIALIEN

Die neuesten Trends 2017 orientieren sich tendenziell an der Vergangenheit.
Handarbeit gewinnt wieder an Bedeutung, genauso wie Holz auch wieder eine
größere Rolle einnimmt und dabei mit Wärme und Nostalgie punktet. In der
stressigen Alltagswelt steigt das Bedürfnis nach mehr Ruhe und Gemütlichkeit
in den eigenen vier Wänden. Dabei rücken die Details ins Zentrum der Auf-
merksamkeit und verleihen dem Ambiente den speziellen Touch. Großzügige
Couchen mit vielen Polstern erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit wie
sanfte Farbtöne, die Geborgenheit vermitteln. Kaffee- und Grau Töne finden
wieder verstärkt Einzug im Innenbereich. Scharfe Kanten und Ecken hinge-
gen verschwinden zunehmend aus dem Einrichtungsbild. Beliebte Materialien
sind nach wie vor Leder und Wolle, die gerne bei bequemen Sesseln oder
Couchen verwendet werden. Der Trend bei Formen entwickelt sich in zwei
unterschiedliche Richtungen. Zum einen steht Purismus hoch im Kurs, aber
genauso wird andernorts Opulenz als das Maß aller Dinge gesehen. Der nach-
haltige Trend des Upcyclings hält ebenfalls verstärkt Einzug in die Designwelt
mit vielen attraktiven Möglichkeiten, die dabei entstehen. √

FENG-SHUI- 
WOHNIDEEN

Die asiatische Philosophie des Feng-Shui soll die Lebens-
energie Chi zum Fließen bringen und Sorge tragen dafür,
dass sich der Mensch in seinem Eigenheim rundum wohl-
fühlt und ausgeglichen ist. Mit einer Vielzahl von Möglich-
keiten kann Feng-Shui mit allen Einrichtungsstilen ver-
bunden werden, welche Materialien, Farben und Formen sich
an den richtigen Stellen platzieren lassen, um bestmögliche
Harmonie zu schaffen. Ein schematisches Werkzeug im
Feng- Shui nennt sich „Bagua“ und zeigt die ideale Auftei-
lung und Nutzung von Räumen oder Gärten, um den Ener-
giefluss Chi anzuregen. Das „Bagua“ ist in acht repräsen-
tative Lebensbereiche unterteilt. Karriere, hilfreiche Freunde,
Kinder, Partnerschaft, Ruhm, Reichtum, Familie und Wissen
symbolisieren unsere Lebenswelten, die es gilt zu harmoni-
sieren. Die fünf  Elemente Wasser, Erde, Metall, Feuer und
Holz spielen im Feng-Shui ebenfalls eine große Rolle. √
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SO WIRD KOCHEN ZU EINEM
RICHTIGEN ERLEBNIS

Moderne Küchen bieten bei Möbeln und ihrer Anordnung viele Neuheiten,
die die Gesundheit des Menschen fördern: optimierte Zugänge zu Stau-
räumen oder zur Spülmaschine sowie höhenverstellbare Arbeitsflächen
oder Spülen, durch die gesunde Arbeitsabläufe begünstigt werden. Ergo-
nomisch sinnvoll abgestimmte Flächennutzungszonen erleichtern Koch
und Köchin das Hantieren mit Speisen, ebenso wie gutes Arbeitslicht das
jede noch so dunkle Eck ausleuchtet. Moderne Küchen sind generations-
übergreifend geplant und gewähren jeder Altersklasse eine optimale Aus-
stattung. Auch bei den Armaturen der neuen Generation gibt es eine Reihe
von Merkmalen, die dem altersunabhängigen Komfort dienen. So sind bei-
spielsweise Handbrausen, bei denen man den Wasserstrahl stufenlos ver-
stellen kann, optimale Hilfsmittel für eine kurze, aber intensive Reinigung
von Salat und Gemüse. Außerdem gibt es heute Armaturen, die gefiltertes
und damit gereinigtes Wasser anbieten, oder solche, die gleich kochendes
Wasser auf  Knopfdruck sprudeln lassen. Hier hört das lästige Warten auf
das Teewasser ganz einfach auf  und die Nutzungsqualität steigt.  √
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VOR F R E U DE -Gewinnspiel

Gewinnen Sie ein entspanntes Romantik-Wochenende zu zweit im Hotel Kitzhof in 

Kitzbühel und genießen Sie einen Aufenthalt im idyllischen Doppelzimmer inklusive 

Champagnerfrühstück und eines Vier-Gang-Abendmenüs für zwei Personen. 

Fühlen Sie sich wie neu geboren nach einer herrlichen Behandlung im hauseigenen Spa. 

Einfach einen Brief  an VOR F R E U DE , Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, ein Fax an 

0316 834020-10 oder ein E-Mail mit dem Betreff  „Gewinnspiel“ an vorfreude@vorfreude.cc

senden oder auf  unserer Facebook-Seite www.facebook.com/VorfreudeMagazin posten, 

worauf  Sie sich in diesem Winter am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlosung 

unseres tollen Preises dabei. Bitte teilen Sie uns Namen, Adresse und E-Mail-Adresse mit!

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 10.02.2017. Alle Leser und User
sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns
mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit VORFREUDE zur

Alpenwellness

Fo
to

s: 
H

ot
el 

K
itz

ho
f



WO DER LUXUS 

ZUHAUSE IST

IM STEIRISCHEN ENNSTAL

Kleiner Safe für
große Werte,
mutig designt:
der Agartos 
Superhero. 
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Das Gründer-
trio von B&Z:
Christian Zör-
weg, Daniel
Zörweg, Harald
Buben (v.l.).

WO DER LUXUS ZUHAUSE IST

I
n diesem Jahr wurde Buben & Zörweg
von Ernst & Young neu ins Ranking
der zwanzig führenden deutschen Lu-
xusmarken aufgenommen – in edler

Nachbarschaft mit Porsche, Leica & Co.
Objekte von Buben & Zörweg stehen in
Königspalästen, schmücken Traumjachten
und zieren die Lofts von Milliardären in
aller Welt. Hätte jemand darauf  gesetzt,
dass die Wiege dieses Erfolgs im oberstei-
rischen Gröbming steht, wo das Unter-
nehmen vor zwei Jahrzehnten gegründet
wurde und heute noch sein Headquarter
betreibt? 
Begonnen hat es im australischen Out-
back, als der reiselustige Student Christian
Zörweg vor rund 40 Jahren durch das Do-
rado der Edelsteine trampte und in Coo-
ber Pedy, der inoffiziellen Hauptstadt der
Opale, seine Kreditkarte ausreizte, um
eine Handvoll der Steine zu erstehen. Zu-
sammen mit Schulfreund Harald Buben
und Bruder Daniel Zörweg begann er,
neben dem Studium mit Edelsteinen zu
handeln. „Mein Bruder hat die Steine ge-
schliffen, wir haben Marktrecherchen an-
gestellt – und waren bald mit den Per-
spektiven für Opale nicht mehr
zufrieden“, erinnert
sich Christian Zör-
weg. „Wir kamen auf
die Idee, für die
schönen Dinge, die
wir bei Sammlern
und Juwelieren sa-
hen, angemessene
Verpackungen zu
verkaufen.“ Harald
Buben reiste nach
Thailand und legte
den Grundstein zu

einem Netzwerk, das fernöstliches Ge-
schick im Umgang mit edlen Materialien
optimal  mit ennstalerischem Geschäfts-
sinn kombinierte. Es entstand eine Kol-
lektion luxuriöser Schmucketuis und
-schatullen, die sich gut verkauften. 

Auf die Uhr gekommen
„Der nächste Schritt hat sich wie alles vor-
her und seither evolutionär ergeben. Ein
Nachtwächter auf  der Schmuckmesse in
Wien erzählte uns, dass Sammler wertvol-
ler Automatik-Armbanduhren das Pro-
blem hätten, dass ihre Uhren stehen-
bleiben, wenn sie nicht getragen werden.
Das wirkt sich nachteilig auf  die sensiblen
Uhrwerke aus. Und für dieses Problem
entwickelten wir die Lösung, die uns bin-
nen kurzer Zeit zum weltweiten Marktfüh-
rer machte.“ Uhrenbeweger gab es im
Prinzip zu Anfang der 1990er Jahre –
plumpe Mechanik in plumpen Gehäusen.
„Wir sind da als Quereinsteiger aufgetre-
ten, setzten uns intensiv mit der Technik
auseinander, ließen uns von unserer Lei-
denschaft für Innovation antreiben und

machten aus dem schlichten Uhrenbe-
weger ein ,Must-have‘ für jeden

ambitionierten Uhrensamm-
ler. Es war für uns auch

nicht länger befriedigend,
mit unseren Etuis die

Hilfsmittel für andere
zu fertigen, auch
wenn wir Topna-
men wie Fabergé,
Chronoswiss oder
Wempe auf  der
Kundenliste hatten.
Wir wollten unsere
eigene Marke.“

„Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: 
Ich wähle von allem nur das Beste!“ 

Oscar Wilde

Text: Jakob Ehrhardt – Fotos: Buben & Zörweg

(Ziemlich) am
Anfang war der
Uhrenbeweger:
„Time Mover“

in edlen 
Schatullen.
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So gründeten Christian und Daniel Zör-
weg und Harald Buben 1995 Buben &
Zörweg und entwickelten ihren „Time
Mover“ zum Welterfolg. Die dahinterste-
hende Technik wurde verfeinert, mit elek-
tronischer Steuerung kombiniert – das
Ziel war, die Uhr in 24-Stunden-Zyklen so
zu bewegen, als trüge sie ein Mensch am
Handgelenk, Ruhephasen inklusive. 
Nun haben leidenschaftliche Sammler in
der Regel nicht nur eine Zweituhr, son-
dern umfangreiche Kollektionen wert-
vollster Chronometer. „Das will der pas-
sionierte Liebhaber schöner Uhren nicht
irgendwo verstauen, sondern er möchte
seine Sammlung genießen, sie anderen
präsentieren, sich in Mußestunden daran
erfreuen. Und für solche Momente der
Freude hatten wir das passende Ambiente
entwickelt.“ Die „Time Mover“-Skala
reichte bald vom edlen Reiseetui bis zum
repräsentativen Schrank mit 64 eingebau-
ten Uhrenbewegern, alles in edelsten Ma-
terialien innen und außen gefertigt, als
„Meisterstücke der Handwerkskunst“ mit
kompromisslosem Perfekti-
onsanspruch.  Ab 2003 wurde
die Zusammenarbeit mit
deutschen Designern begon-
nen – weil man erkannt hatte,
dass es nicht genügte, nur
Qualität und Funktion zu ver-
kaufen, auch wenn beide As-
pekte konsequent ausgereizt
waren. „Sammler sind immer
auf  der Suche nach dem Ein-
zigartigen, dem Besonderen“,
weiß Christian Zörweg zu be-
richten. „Und kraftvolles, mu-
tiges Design ist eine faszi-
nierende Möglichkeit, aus
etwas Perfektem etwas Ein-
zigartiges zu machen.“ 
Das Design kam an: 2016
wurde Buben-&-Zörweg-
Chefdesigner Eberhard Hag-

mann zugleich mit Herbert Mohr-Mayer
von Fabergé in Guangzhou mit dem „Gol-
den Hairspring Lifetime Achievement
Award“ ausgezeichnet; eine der namhaf-
testen Ehrungen, die in China zu haben
sind. „Wir wollten uns dann breiter auf-
stellen und haben 2005 unsere erste Kol-
lektion von Großuhren präsentiert –
Tischuhren mit Uhrwerken aus dem
Schwarzwald, von uns designt. Wir beweg-
ten uns damit in einem Preisbereich von
drei- bis fünftausend Euro und stießen
auf  kein großes Interesse. Dann zeigten
wir eine limitierte Sonderauflage, die mit
einer speziellen Komplikation im Uhr-
werk, einem Tourbillon, ausgestattet war,
und verlangten dafür 20.000 Euro. Bin-
nen drei Tagen waren wir ausverkauft. Ein
Beleg dafür, dass Mut zur Innovation
genau jene Einzigartigkeit schafft, die
Sammler suchen.“

Auf Nummer sicher gehen
Naheliegend ist das Bedürfnis von Samm-
lern, ihre Schätze auch sicher zu verwah-

ren. Und auch diesem Thema
näherten sich die innovati-
ven Obersteirer mit fri-
schem, neuem Ansatz: 2007
präsentierten Buben & Zör-
weg mit dem X-007 ihren
ersten Safe. Kein Stahl-
schrank, der im Abseits
steht, sondern ein Blickfang
inmitten luxuriösen Inte-
rieurs. Keine Tür, die nach
vorn aufschwingt – wenn der
stolze Besitzer sein Geheim-
nis vor Gästen lüften möch-
te, gibt er seinen Code 
ins Schließsystem deutscher
Hochsicherheitstechnik ein,
und der Safe wird zum

Turm. Die geborgenen Werte
werden im Lift nach oben auf
Augenhöhe gehoben. 

Im „Objet de
Temps“ Grande
Infinity finden

zahlreiche 
kostbare Uhren

ihren wert-
bewahrenden

Platz – und die
große Pendel-

uhr schlägt 
gelassen den
Takt der Zeit.
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Safes in unterschiedlichster
Bauart gehören inzwischen
zum Kern des Buben-&-
Zörweg-Portfolios, allesamt
dem Prinzip treu, einzigarti-
gen Werten einen einzigartigen
Rahmen zu bieten. Diesem
Ziel folgt auch das „Private
Museum“, das Präsentations-
und Sicherheitstechnik auf
höchstem Niveau ausreizt, um
wertvolle Artefakte, Kunst –
und worauf  immer der Besitzer
stolz ist – so zu präsentieren,
dass der Betrachter nur staunen
kann. Panzerglasscheiben, die auf
Knopfdruck undurchsichtig werden
(„Spy Glass“), Iris-Erkennung für die Ent-
riegelung des Schließmechanismus –
James Bond lebt. Christian Zörweg be-
schreibt die Welt des Luxus, in der solche
Objekte gefragte Realität sind: „Ich war
unlängst in China bei einem Kunden, der
in seiner Provinz sehr zurückgezogen lebt
und dem wir mit einem Objekt im Wert
von 300.000 Euro eine Freude machen
konnten – ein Mensch, der das einfach für
sich genießt, ohne damit anzugeben. An-
derswo gibt es dann freilich auch das Pent-
house mit dem eigenen Lift für den
Lamborghini, das in erster Linie beeindru-
cken soll – manche unserer Objekte wer-
den auch sehr gern als Geschenke für
Geschäftspartner genommen.“

Aus der Steiermark in die weite Welt
Viel Zeit wird in Entwicklungsarbeit in-
vestiert – „Ich bin süchtig nach realisier-
baren Ideen!“ Der stetige Dialog mit den
Kunden ist wichtig; zum Glück reisen Ha-
rald Buben und Christian Zörweg gern.
Und das müssen sie auch. Ihre Kunden
finden sich neben den „klassischen“ Ziel-
ländern in den Emiraten, in Russland oder
in China, auch in Angola, Südamerika und
Mexiko. Auch am europäischen Markt

läuft es für die Ennstaler, die
inzwischen das international
klingende „Made in Ger-
many“ mit einem Werk im

schwäbischen Ölbronn unter-
streichen, gut. Erwähnenswert
ist vor allem die Verkaufsflä-
che bei Harrod’s in London,
der Stadt mit den weltweit
meisten HNWIs (High Net-
worth Individuals). Und
Deutschland? „Wenn man den
deutschen Kunden begeistern
kann, kann man die ganze Welt
begeistern!“
„Es ist toll, sich so verwirklichen
zu können. Und zugleich versuche

ich, mich im Unternehmen zurück-
zunehmen, mich nicht zum Sklaven der
Organisation zu machen. Es gibt Wichti-
geres im Leben. Die Familie, das tolle Ver-
trauensverhältnis mit meinen Mitgesell-
schaftern. Wenn wir in der Schulzeit ein
Bier trinken waren, dann hat immer der
gezahlt, der’s gerade konnte, und niemand
hatte Angst, dabei zu kurz zu kommen. Im
Prinzip hat sich das bis heute nicht geän-
dert, und das ist eine tolle Basis für unser
Unternehmen!“
Ganz weit oben im Ranking der interna-
tionalen Luxusmarken – wie definiert man
da eigentlich Luxus? „Es geht nur um die
Freude. Niemand soll sparen müssen, um
sich etwas von Buben & Zörweg zu leis-
ten. Und Luxus hat nichts mit notwendi-
gen Dingen zu tun. Der Luxus beginnt
dort, wo alle Grundbedürfnisse befriedigt
sind. Wir legen auch Wert darauf, uns vom
Massenluxus – wenn man diesen parado-
xen Begriff  einmal verwenden will – mit
seinem Hautgout des Angeberischen klar
abzugrenzen. Wir kreieren die Freude an
etwas Rarem, am Unverwechselbaren …
nicht zuletzt ist es ja auch die Freude des
Sammlers an seiner eigenen Einzigartig-
keit, die in seiner Sammlung lebt.“ √

Finden Sie den
Safe? Sicherheit
als Kunstwerk –
ein Monolith im
anspruchsvollen
Ambiente.



Vom Technikstudenten zum Handwerker – 
Norbert Wallentin ist der erste Dudelsackbauer 

Niederösterreichs. In seiner Werkstatt in Traisen 
fertigt der 30-Jährige Schäferpfeifen und Sackpfeifen 
für Berufs- und Hobbymusiker. Seine Motivation: 

die Liebe zu einem vergessenen Instrument und 
das Streben nach handwerklicher Perfektion.   

Text: Sandra Wobrazek

DUDEL-
SÄCKE AUS
DEM MOST-

VIERTEL
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SPECK IS BACK

E
igentlich suchte Norbert Wallentin
damals, vor mehr als zehn Jahren,
nur nach einem entspannenden
Hobby, einem Ausgleich zu seinem

kopflastigen und theoretischen Technik-
studium. Der Fortschritt seiner universitä-
ren Laufbahn lief  nicht so wie geplant,
und der Niederösterreicher wollte sich ne-
benbei handwerklich und künstlerisch be-
tätigen. Schon in seiner Kindheit hatte
Wallentin Blockflöte und Klarinette ge-
spielt, deshalb kaufte sich der 20-Jährige
eine Schäferpfeife, probierte sie in seiner
Freizeit daheim aus. Sofort war der junge
Mann vom Dudelsack-Virus befallen, wie
er selbst sagt – und das Studium war Ge-

schichte. „Ich habe damals mit der Mittel-
alterband Satara musiziert, in der mehrere
Schäferpfeifen, eine im Mittelalter weit
verbreitete Art des Dudelsacks, gespielt
wurden. Das hat mir sehr gefallen und da-
durch bin ich zum Dudelsackspielen ge-
kommen. Irgendwann wollte ich so ein
Instrument auch bauen und verstehen
können.“

75

Jährlich baut
Wallentin bis 
zu acht Schäfer-
pfeifen und
schwedische
Sackpfeifen.
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DUDELSÄCKE AUS DEM MOSTVIERTEL

Ziegenleder
und Holz sind
die wichtigsten
Bestandteile
eines Dudel-
sacks.

Eine unbekannte Welt
Im Gegensatz zu traditionellen Dudel-
sack-Ländern wie Schottland und Irland
ist der Bau des komplexen Musikinstru-
ments in Österreich jedoch kein Lehrbe-
ruf. Für den technisch versierten jungen
Mann kein Problem: Wallentin begann, al-
les über die Instrumente zu recherchieren,
studierte tagelang einzelne Bauschritte,
besuchte Seminare. Rohrblatt, schwingen-
de Luftsäule, Spielpfeife – für den Nieder-
österreicher war das eine bislang unbe-
kannte Welt, in die er mehr und mehr ein-
tauchte und schließlich der Faszination
dieser alten Instrumente erlag.
„Das meiste habe ich mir selbst beige-
bracht, indem ich bestehende Instrumente
kopiert habe. Dann war ich einige Jahre

lang zur Weiterbildung regelmäßig bei An-
dreas Rogge in Deutschland.“ Der Guru
der mitteleuropäischen Dudelsackherstel-
ler aus Wendelsheim bei Tübingen lernte
in Irland und fertigt seit den 1980er Jahren
hochwertige Musikinstrumente an. Für
Norbert Wallentin war der Besuch in
Deutschland eine Initialzündung – er
gründete ein eigenes Gewerbe und stellte
im Jahr 2008 in der Garage seiner Eltern
eine Werkbank auf. Ein Jahr lang baute er
verschiedenste Prototypen, feilte an der
Technik und der optischen Gestaltung,
probierte unzählige Hölzer und Stoffe aus,
bastelte lange am idealen Rohrblatt, das
für den perfekten, leicht näselnd-quiet-
schenden Klang der Pfeifengeschöpfe zu-
ständig ist.

Kunstwerke aus Holz und Leder
Seit 2009 baut der heute 30-Jährige, je
nachdem welches Modell gefragt ist, pro
Jahr sechs bis acht Schäferpfeifen und
schwedische Sackpfeifen, „Säckpipa“ ge-
nannt. In seiner Werkstatt in Traisen im
Mostviertel entstehen klassisch gefertigte
Instrumente ebenso wie moderne Varia-
tionen, bei denen er seine eigenen Inno-
vationen und Ideen einbringt. Alles be-
ginnt dabei mit der Auswahl des richtigen
Baums, aus dessen Holz die Pfeifen her-
gestellt werden. Norbert Wallentin bevor-
zugt dabei in erster Linie Ahorn, Elsbeere
und Zwetschke, allesamt Bäume aus der
Region rund um Traisen, da sie einen wei-
cheren Klang ergeben als die exotischen
Hölzer wie Ebenholz, die bei einigen
Kunden auch gefragt sind. Die heimi-
schen Bäume werden gefällt, geschnitten
und ihr Holz muss durchschnittlich vier
Jahre lang gelagert werden, ehe Wallentin Fo
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Die Rohrblätter
sorgen für den
leicht quiet-

schenden 
Dudelsack-

Ton. 
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Nach dem Bau
wird jeder 
Dudelsack 
gestimmt.

Sessions gibt. Die meisten spielen mehrere
Dudelsäcke, da unterschiedliche Typen
auch unterschiedliche Klänge produzie-
ren.“
Norbert Wallentin geht seiner Passion
nicht nur aus persönlicher Liebe und Lei-
denschaft zur Musik und der Gestaltung
nach, er hat auch eine Mission, will den
Menschen die Bedeutung dieser Musikin-
strumente wieder ins Bewusstsein rufen.
Tatsächlich spielten Dudelsäcke im Mittel-
alter auch im kulturellen Leben der Mittel-
europäer eine große Rolle, waren sie doch
auf  Volksfesten ebenso zu finden wie an
den Höfen der mächtigen Herrscher.
„Viele Menschen denken beim Dudel-
sack“, erklärt der engagierte Instrumen-
tenbauer, der sagt, dass die Zufriedenheit
seiner Kunden das höchste Gebot für ihn
sei, „immer sofort an die schottische Bau-
weise. Dass aber dieses Instrument auch
bei uns weit verbreitet war, weiß kaum je-
mand.“ Niederösterreichs erster Dudel-
sackbauer wird mit seiner zum Beruf
gemachten Leidenschaft wohl auch in Zu-
kunft einen entscheidenden Anteil daran
haben, dass sich das ändert. √

beginnt sie zu verarbeiten – erst dann
haben die Hölzer die richtige Beschaffen-
heit, um den hohen Ansprüchen des
Handwerkers zu genügen. Zwölf  verschie-
dene Arbeitsschritte sind notwendig, um
den Musikinstrumenten einen Ton zu ent-
locken. Die aus Holz bestehenden Pfeifen
müssen zuerst längsgebohrt und in die
richtige Form gedrechselt werden, ehe sie
geschliffen, geölt und lackiert werden. Das
strapazierfähige Ziegenleder wird ge-
schnitten, vernäht, umgedreht und nach
den Wünschen der Kunden eingefärbt.
Doch die haben bei Norbert Wallentin
noch mehr individuellen Gestaltungsspiel-
raum: Holz- und Bauart können ebenso
selbst gewählt werden wie Anzahl der
Pfeifen und Lautstärke. Faktoren, die
jedes Stück aus Wallentins Werkstatt zu
einem wertvollen Unikat machen. Der
Handwerker betont, dass das Stimmen des
fertigen Dudelsacks die Krönung sei: Die
Intonation sei dabei ebenso entscheidend
wie die Stabilität, der geringere Luftver-
brauch und ein ausgewogen harmonischer
Klang.

Die Liebe zum Dudelsack
Die Kunden kommen aus Österreich und
Deutschland, professionelle Volksmusi-
kanten sind ebenso darunter wie Musik-
schulen, Kinder und Pensionisten, die das
Dudelsackspiel erst neu erlernen möchten.
Die Kosten von bis zu 2.500 Euro für ei-
nen Dudelsack sind es ihnen wert, stecken
in einem einzigen Instrument doch zwi-
schen 60 und 200 Arbeitsstunden. Leben
kann Norbert Wallentin derzeit nur zur
Hälfte von seiner großen Leidenschaft, ar-
beitet 20 Stunden die Woche als Techniker
in einer Firma, die Röntgengeräte erzeugt
– sein Brotberuf, wie er sagt: „Ich kann
mich aber nicht über Auftragsmangel als
Instrumentenbauer beklagen. Es gibt eine
kleine, aber sehr lebendige Community
von Dudelsackspielern, die auf  Mittelal-
termärkten auftritt und dabei regelmäßig
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Aus Ahorn, 
Kirsche und

Elsbeere 
drechselt 

Wallentin die
Pfeifen.
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1
0.000 Dinge besitzt der Durch-
schnittseuropäer heute: vom Deo-
roller bis zum Waffeleisen, vom
Blumentopf  bis zum métallisé-grau-

en SUV. Es wird gekauft, bestellt, gehor-
tet und gebunkert. „Die Präsenz der Din-
ge ist unübersehbar und überwältigend“,
schreibt der deutsche Philosoph Konrad
Paul Liessmann in seinem Buch „Das Uni-
versum der Dinge“. Eines Morgens seien
sie da. „Einst schuf  man mit den eige-
nen Händen die Dinge, die zum Leben
notwendig waren. Schneider, Schlächter,
Schmiede und Gerber arbeiteten um die
Ecke, waren sichtbar und hörbar“, so
Liessmann. Aber heute wüssten wir in der
Gesellschaft der Automatisierung und
Globalisierung nicht einmal mehr, wie die
Dinge unseres täglichen Bedarfs über-
haupt zustande kommen. Bleibt noch die
Wichtigste aller Fragen: Brauchen wir
denn all den Krempel? 

Der Jäger und Sammler unter uns, ein evo-
lutionäres Fragment, behauptet: Ja! Natür-
lich brauchst du das dritte Paar schwarze
Raulederstiefel, eine Nachtcreme mit Lift-
up-Effect und ohne ein Smartphone der
letzten Generation ist dein Leben nicht
komplett. 
Schließlich wird der Motor, der die Turbo-
Konsumenten in die Kauftempel treibt,
befeuert vom Prinzip des Haben-Wollens.
Konsum als Zeitvertreib, sein Schlachtruf
„Geiz ist geil!“. Genau das ist der Stoff,
aus dem die Träume findiger Werbefuzzis
gestrickt sind. 
Längst haben wir verlernt, unsere realen
Bedürfnisse von künstlich geschürten zu
unterscheiden. In einer Welt der unzähli-
gen Optionen sehen wir uns ständig ge-
zwungen, zwischen irgendetwas auszu-
wählen. Konsumentscheidung als Breiten-
sport. Lebst du noch oder shoppst du
schon?

Besitz belastet, sagt eine alte Weisheit. 
Wenn die Dinge den Blick auf das Wesentliche versperren, 

ist es vielleicht endlich Zeit, ein wenig Ballast 
über Bord zu werfen. Über den neuen Mut 

zum Minimalismus. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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Wir müssen dafür nicht einmal mehr von
der Couch aufstehen, ein paar Mal übers
Tablet gewischt und Zalando und Co lie-
fern den ganzen Tand frei Haus – dem-
nächst wohl auch per Drohne. Zur Oh-
du-seligen-Weihnachtszeit geht die Strate-
gie besonders gut auf: Kollektiver Kauf-
rausch trifft da auf  Kompensation des
schlechten Gewissens, dass man mal wie-
der keine Zeit für Partner oder Kinder
hatte. Die Kälte im Herzen lässt sich

durch die glühende Kreditkarte kurzfristig
in einen erträglichen Temperaturbereich
bringen. Nicht umsonst erzielt die Spiel-
zeugbranche in den Wochen vor Weih-
nachten über vierzig Prozent ihres Jahres-
umsatzes. Die Zielgruppe wird gnadenlos
ins Visier genommen. Papa, Mama, Omas
und Opas sind besonders empfänglich um
diese Jahreszeit. Süßer die Kassen nie klin-
geln! Am zweiten Weihnachtsfeiertag ver-
zeichnen Internet-Tausch- und Verkaufs-

börsen wie shpock oder willhaben wieder
Rekordzugriffe, schließlich muss man all
die unpassenden Herrlichkeiten ja wieder
loswerden. Schenken als Irrwitz!

Hundert Dinge sind genug
Vor Jahren hat mir eine Freundin eine
Karte geschenkt, die seither auf  meinem
Kühlschrank klebt. „The best things in 
life aren’t things“, steht darauf  (Die bes-
ten Dinge im Leben sind gar keine Dinge).
Das hört sich gut an und richtig: weniger
Besitz, mehr Zeit für die wichtigen Dinge
im Leben. Überschaubarkeit statt Reiz-
überflutung. Bei wem meldet sich nicht ab
und zu der Wunsch, auszumisten, zu ent-
rümpeln und mit leichtem Gepäck neu
durchzustarten. Schon Ende der Neunzi-
ger erklärte uns der Journalist und evan-
gelische Pfarrer Tiki Küstenmacher, wie
wir durch sukzessives Ordnen aller Le-
bensbereiche vom Schreibtisch bis hin zu
unseren Beziehungen unser Leben enorm
vereinfachen könnten – „Simplify your
Life!“, so der Imperativ seines millionen-
fach verkauften Ratgebers. Gerade geistert
ein Spiel durch die sozialen Medien, das
Ausmisten zur Challenge macht: Man
sucht sich einen Partner, mit dem man 
zu einem bestimmten Stichtag beginnt,
sein Heim zu entrümpeln: Am ersten Tag
trennt man sich von einem Gegenstand,
am zweiten Tag von zwei, am dritten Tag
von drei – bis ein ganzer Monat vergan-
gen ist. In einem vollständigen Monat
muss jeder der beiden 465 Gegenstände
entsorgen. Wer als Erster aufgibt, hat ver-
loren. Minimalismus-Gurus wie der ame-
rikanische Blogger Dave Bruno treiben
den Trend des Weniger-ist-mehr auf  die
Spitze. Mit seiner 100-Things-Challenge
zwang er sich in einem selbst auferlegten
Experiment, seine Besitztümer auf  100
Gegenstände einzudampfen – auch wenn
das hehre Ansinnen mitunter ins Lächer-
liche abglitt, wenn etwa auf  Brunos Blog
darüber diskutiert wurde, ob ein Paar So-
cken als ein oder zwei Gegenstände zu
werten sei. 

„Ich fürchte nichts, 
weil ich nichts habe.“ 
Martin Luther
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io Die Welt hat Pause 
im neuen Biedermeier
Längst ist die Wissenschaft dem Phäno-
men des kollektiven Ordnungswahns auf
der Spur. So sieht der Soziologe Bernd
Vonhoff  im neuen Minimalismus einen
„Gegenpol zu gesellschaftlichen Entwick-
lungen, die in ‚immer höher, schneller,
weiter‘ ihren Ausdruck finden“. Für
immer mehr Menschen tue sich eine „Dis-
krepanz zwischen immer zahlreicheren
Optionen und den eigenen tatsächlichen
Beschränkungen ihrer Handlungsmöglich-
keiten“ auf, so Vonhoff  (Quelle: Goethe-
Institut). Ein einfaches Leben also als
Gegenentwurf  zur zunehmenden Kom-
plexität unserer Welt? Wenn wir Keller,
Kleiderschrank und Kommoden leeren,
gibt uns das das Gefühl, die Kontrolle zu-
rückzuerlangen. Wir haben wieder Luft
zum Atmen und kriegen den Kopf  frei für
die wichtigen Dinge. Für die Journaille ein
gefundenes Fressen. Die Sehnsucht nach
Überschaubarkeit füllt in den Zeitschrif-
tenabteilungen des Buchhandels mittler-
weile meterlange Regale. Magazine wie
„Flow – Das Magazin für Achtsamkeit,
Positive Psychologie und Selbstgemach-
tes“ oder „My Harmony – Das Magazin
für gute Ideen und schöne Gedanken“
haben diesen Zeitgeist erkannt und freuen
sich über Rekordauflagen. Die Postillen
der neuen Einfachheit sind thematisch

breit angesiedelt: Brot backen, Körbe
flechten, selbst Würste füllen. Oder sich
mal in Origami zu versuchen. Allen ge-
mein: eine kindlich-liebliche Illustration,
poetische Formulierungen, ein fast medi-
tativer Sprachduktus. Die tobende Welt da
draußen hat Pause im neuen Biedermeier. 
Vor Jahren sah ich zum ersten Mal den
Film „The Bucket List“ (zu Deutsch „Das
Beste kommt zum Schluss“). Die beiden
Hauptfiguren Edward Cole (Jack Nichol-
son) und Carter Chambers (Morgan Free-
man) lernen einander auf  einer onkologi-
schen Abteilung kennen. Angesichts ihrer
terminalen Krebserkrankungen hauen die
beiden aus dem Krankenhaus ab und ver-
bringen ihre letzten Lebensmonate da-
mit, sich Herzenswünsche zu erfüllen: die 
Pyramiden sehen, Fallschirm springen, das
schönste Mädchen der Welt zu küssen.
Hollywood-Kitsch, schon klar. Doch die
Botschaft berührt: Wenn es dem Ende zu-
geht, sind es nicht die physischen Dinge,
die von Bedeutung waren. Der wahre
Reichtum liegt doch in Erlebnissen, in Er-
innerungen, in Abenteuern – denn die
bleiben einem auf  Dauer. Warum also
warten und nicht schon jetzt dem Essen-
ziellen Raum geben? 
Weg mit dem verstaubten Nippes, dem
wertlosen Tand, den Menschen und Din-
gen, die nicht guttun! Und her mit dem,
was wirklich zählt! √



REISE UND VERANSTALTUNGEN

SRI LANKA: BADEN 
IM JUNGBRUNNEN

In der Ruhe und Abgeschiedenheit des Thaulle Re-
sorts sorgen Panchakarma-Kuren für körperliche und
spirituelle Regeneration. Das Sanskrit-Wort „Ayur-
veda“ steht für „Wissen vom langen Leben“. Ob die
jahrhundertealte Heilwissenschaft tatsächlich das Er-
reichen eines biblischen Alters fördert, erprobt man
ganz komfortabel im Thaulle Resort im klimatisch
wunderbar milden Sri Lanka. Das neue Hideaway
nahe der Provinzhauptstadt Tissamaharama hat sich
ganz dem sozial-ökologisch nachhaltigen Tourismus
verschrieben. Strom, Biogas sowie Obst und Gemüse
werden selbst erzeugt. Auf  Import- sowie Einmalpro-
dukte wird ganz verzichtet. Dem Genesungsprozess
zuträglich ist sicher das stimmige Architekturkonzept
aus modernem Design mit heimischer Handwerks-
kunst. Die 28 Zimmer sind mit Hölzern aus dem an-
grenzenden Yoda-See ausgelegt und nach der
traditionellen Harmonielehre „Vastu“ von lokalen
Handwerkern eingerichtet. Eine nachhaltige, lang-
währende Gesundung ist auch Ziel des hauseigenen
Ayurveda-Zentrums. Die Panchakarma-Kuren wer-
den ganz auf  die Bedürfnisse des jeweiligen Gastes
abgestimmt und beinhalten Massagen, ayurvedische
Behandlungen, Medizin sowie einen Ernährungsplan.
Die 15-tägige Ayurveda-Panchakarma-Kur kann beim
deutschen Anbieter Lotus Travel gebucht werden.
www.lotus-travel.com √ Fo
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REISE UND VERANSTALTUNGEN

SEEBAD IM 
„WEISSEN RÖSSL“

Das „Weisse Rössl“ am wunderschönen Wolfgangsee ist so legen-
där wie auch weltweit bekannt. Die Peter-Alexander-Filme haben
dem Haus zu internationaler Bekanntschaft verholfen. Dieser ein-
zigartige Rückzugsort offenbart neben einer traumhaften Kulisse
natürlich Ruhe, Entspannung und jede Menge Möglichkeiten,
seine Abenteuerlust auszuleben. Hochwertige Beauty-Behandlun-
gen werden im hauseigenen Spa-Bereich angeboten. Wasser und
Salz, Honig und Kräuter – das Beauty-Konzept verbindet viel
Gutes aus der Natur mit exklusiven Pflegeprodukten. Beste
Beauty-Treatments, revitalisierende und beruhigende Ayurveda-
Behandlungen und kostbare Pflege schaffen neue Energie und wir-
ken auf  Ihr Äußeres und Ihre Sinne. Ein beheiztes Seebad lockt
die Gäste auch im Winter nach draußen und bietet die einzigartige
Möglichkeit, die Winterlandschaft im wohltemperierten Pool zu
betrachten. Im Sommer gilt der Badeplatz als einer der Schönsten
in Österreich und ist exklusiv für Hotelgäste zugänglich. √

WOODRIDGE IN 
WERFENWENG

Chalets erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und ermöglichen vielen
Kurzurlaubern ein temporäres Leben in der Bergidylle. Die WoodRidge in
Werfenweng ist umrahmt vom Tennengebirge. Sommer wie Winter können
hier Entspannung und Aktivität in luxuriösem Ambiente genossen werden.
Wandern oder ein Paragleiter-Tandemflug bringen im Sommer Abwechs-
lung und Abenteuer. Der nahe gelegene Wengsee lädt zu einem erfrischen-
den Bad ein oder einfach zum Natur-Genießen. Im Winter locken natürlich
die gepflegten Pisten, die direkt vor der Haustür liegen. Nach dem Après-
Ski wird der Tag in der Sauna oder im Outdoor-Jacuzzi beschlossen und
die Seele kann entspannt baumeln. Der Kamin wärmt den Raum wie der
Wein die Gemüter. Diese außergewöhnlichen Chalets im Herzen des Salz-
burger Landes offenbaren unberührte Natur- und Bergerlebnisse für die
gesamte Familie oder eine Gruppe von Freunden, die sich eine kleine Aus-
zeit gönnen möchten. Die Atmosphäre eines Holzblockhauses ist zudem
natürlich unvergleichlich und strahlt Wärme und Geborgenheit aus, die aus
den Besuchern Wiederholungstäter machten. √
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GULASCH 
MIT 

ORIENTALISCHEM
TOUCH

84 VORFREUDE

Im Restaurant 
Habibi & Hawara 

in der Wiener Innenstadt 
arbeiten geflüchtete Menschen 

Seite an Seite mit Österreichern. 
Das Ergebnis: Integration mit Herz und Hirn. 

Und orientalisch-österreichische Fusionsküche vom Feinsten.

Text: Claudia Piller-Kornherr – Fotos: Samuel Colombo, Optical Engineers

Einander die
Hände reichen:
Die Bilder im
Habibi & Ha-
wara machen
das Credo des
Lokals für alle

sichtbar. 



M
an ist entweder Teil der Lösung
oder Teil des Problems. Wir
haben uns für Ersteres entschie-
den“, sagt Martin Rohla, Unter-

nehmer aus Wien. Von Lippenbekennt-
nissen hält Rohla nichts, er ist ein Macher.
Vor rund einem halben Jahr, als gerade
viele Menschen Heimat, Familie und ihr
bisheriges Leben hinter sich ließen, um in

ihrem Ankunftsland Sicherheit und ein
neues Zuhause zu finden, entschied er sich
zu handeln. Rohla legte gemeinsam mit
der PR-Expertin-Katharina Schinkinger
und dem Gastronomen David Kreyten-
berg den Grundstein für ein außerge-
wöhnliches Projekt: Habibi & Hawara.
Der Name des Restaurants in der Wiener
Innenstadt ist programmatisch, denn so-
wohl das arabische Wort „Habibi“ als auch
sein urwienerisches Pendant „Hawara“ be-
deuteten Freund. Das Projekt bietet ge-
flüchteten Menschen die Möglichkeit, von
Bittstellern zu fair bezahlten Angestellten
und im weiteren Schritt zu selbstständigen
Unternehmern zu werden, denn die be-
sonders Talentierten sollen künftig weitere
Habibi & Hawaras eröffnen und leiten.

85

Fusionsküche 
à la Habibi &
Hawara: 
Backhendl und 
Bulgur sind
kein Wider-
spruch.

Der Unterneh-
mensberater

Martin Rohla
ist Initiator und

Mastermind
des Projekts.
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GULASCH MIT ORIENTALISCHEM TOUCH

Wiener Schmäh trifft 
auf orientalische Lebensfreude
Die Geschichte fängt in Wirklichkeit viel
früher an: Im Juli 2015 rief  die Stadtflucht
Bergmühle, ein Verein für Kochen und
Muße im Grünen, die Aktion „Hosten-
stattposten“ ins Leben. Vereinsmitglieder
und Freunde bereiteten am Vereinsareal in
Kronberg bei Wien als Gastgeber eines
gemeinsamen Mittagessens und Nachmit-
tags Geflüchteten  einige entspannende
Stunden im Grünen. Innerhalb von drei
Monaten lernten fast 300 „Hosts“ mehr
als 1.300 Gäste aus umkämpften Krisen-
gebieten wie Syrien, Afghanistan und dem
Irak kennen. In den Gesprächen zeigte
sich, dass viele der Flüchtlinge auf  erfolg-
reiche Karrieren, Ausbildungen oder Fä-
higkeiten zurückblicken und nahezu jede
oder jeder möglichst rasch wieder auf  ei-
genen Beinen stehen will. Die Idee der
Initiatoren war geboren, ein Restaurant ins
Leben zu rufen. Mittlerweile stemmen
zwölf  talentierte Mitarbeiter aus Syrien,
Somalia und Afghanistan mit viel Engage-
ment gemeinsam Küche und Service im
Habibi & Hawara. Unter der Leitung er-
fahrener Entrepreneure und Gastrono-
men tischt das Team aus Ayslwerbern 
gemeinsam mit österreichischen Kollegen
österreichisch-orientalische Fusionsküche
auf. Küchenchef  Edgardo Mendoza ist
auf  den Philippinen geboren, hat in Kairo
die Schule besucht und einige Haubenkü-
chenstationen im Westen Österreichs für
seine neue Wirkungsstätte hinter sich ge-
lassen. Der Chefkoch des Hauses spricht
übrigens fließend Englisch, Deutsch, Ara-
bisch – und seine Muttersprache Tagalog.
So bunt wie die Besetzung im Habibi &
Hawara sind auch die Kreationen, die hier
aus der Küche kommen: Tabouleh mit
Mini-Backhendl, Bulgur und Minze oder
Gulasch mit orientalischem Touch. 

Integration mit Herz und Hirn
Das Habibi ist so etwas wie ein Melting
Pot der Kulturen in Miniaturform. Inte-
gration passiert ganz nebenbei. Gründer
Martin Rohla ist überzeugt, dass auch im
großen Kontext klappen kann, was hier im
kleinen Rahmen gut funktioniert. „Aber
nur wenn man Herz und Hirn öffnet. Das
Herz, weil es um das Miteinander von
Menschen geht, die im Regelfall guten
Willens sind. Und das Hirn, weil die in-
dustrialisierten Länder aufgrund ihrer
rückläufigen Geburtenquote ohnehin
keine andere Wahl haben, als mit Zuwan-
derung die Arbeitskräfte zu bekommen,
die unser Wirtschaftssystem braucht.“ Er-
tragsoptimierung und soziale Verantwor-
tung sind für den erfolgreichen Unter-
nehmensberater kein Widerspruch, im 
Gegenteil. „Die gleichzeitige Berücksich-
tigung von sozialer, ökologischer und öko-
nomischer Verantwortung ist die einzige
Möglichkeit, langfristig Erfolg zu haben.“
Apropos Erfolg: Habibi Nr. 2 sei bereits
in Planung, erzählt uns Martin Rohla: „Ein
Würstelstand – natürlich mit einem orien-
talisch-österreichischen Crossover im An-
gebot.“ Wir sind gespannt. √

Sie kommen
aus Somalia,

Syrien, Afgha-
nistan und
Österreich.

Allen gemein-
sam: die

Freude am Be-
wirten und an
guter Küche.
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*Nicht in allen 
Merkur Filialen 

erhältlich



U
m 1870 tauchte Lewis Edson Wa-
terman in New York seine Schreib-
feder ins Tintenfass, wollte einen
Vertrag unterschreiben … und ver-

ursachte, wohl nicht zum ersten Mal, einen
großen Tintenklecks. Es reichte. Er ging
in die Werkstatt seines Bruders und baute
ein Schreibgerät mit feinen Kanälen zwi-
schen Feder und Tintenkammer – und es
bewährte sich. Die ersten handgefertigten
Exemplare wurden in einem Zigarrenla-
den verkauft, mit fünf  Jahren Garantie.
1884 erhielt er das US-Patent auf  seine
Erfindung, auf  der Pariser Weltausstellung
1900 errang sein Fabrikat eine Goldme-
daille. 
Beim Vertrag von Versailles setzte 1919 
ein goldener Waterman-Füller den Schluss-
strich unter den Ersten Weltkrieg. 
Schon vorher hatte es Versuche gegeben,
Tintenfass und Feder in einem Gerät zu
vereinen – dergleichen wollen Reisende
um 1650 schon in Paris gesehen haben,
weiß Wikipedia. Um 1786 baute der Leip-
ziger Mechaniker Scheller eine „Reise-
schreibfeder mit beständig Dinten“, aber
erst im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert
kam die Entwicklung ins Rollen, und der
Füllfederhalter wurde zum Massenartikel.
Auf  Waterman folgten schon bald Parker
und Sheaffer, in Deutschland war es be-

WORTE, 
ELEGANT 

GESCHWUNGEN ...

Harald Weidler,
Schreibwaren-

Juwelier am
Graben in

Wien.

Text: Jakob Ehrhardt

88 VORFREUDE
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reits 1890 Soennecken – sein erster Füller
kostete einen durchschnittlichen Wochen-
lohn. 1906 nahm Montblanc in Hamburg
– zunächst als „rouge et noir“ – die Pro-
duktion auf, Pelikan lancierte 1929 den
modernen Kolbenfüller. 
Bis in die 1960er, als der Kugelschreiber
seinen Siegeszug antrat, war die Füllfeder
das Schreibgerät schlechthin, wenn man
mit der Hand schreiben wollte oder
musste. Man musste es vor allem in der
Schule, wo seit Generationen legendäre
Schulfüller wie Pelikano, Jollypen oder
Lamy die Ausbildung einer passablen
Handschrift unterstützen – was den Her-
stellern dieser Federn für Anfänger nicht
zuletzt ein einträgliches Massengeschäft
verschaffte. 
Das Vordringen der EDV war ein weiterer
Faktor, der nicht nur den Füller weitestge-
hend aus dem Erwachsenenleben ver-
drängte, sondern dem Schreiben mit der
Hand durch das Tippen auf  der Tastatur
eine mächtige Konkurrenz gegenüber-
stellte. Das blieb auch für die Märkte der
Füllfederanbieter nicht folgenlos. 
„Die Unternehmensidentität hat sich ge-
ändert“, weiß der Wiener Schreibwaren-
Juwelier Harald Weidler, der mit seinem
Geschäft am Graben als einer der ganz
wenigen Spezialisten für edle Schreibge-

räte verblieben ist. „Aus prominenten
Herstellern sind gefragte Marken gewor-
den, unter denen heute alles Mögliche fir-
miert – Montblanc etwa mit Lederwaren,
Uhren, Schmuck. Die Füllfeder ist nach
wie vor als hochwertiges Schreibwerkzeug
interessant, dient aber vermehrt als stilvol-
les Accessoire.“
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Mag. Georg
Grahofer, 
Wiener Füll-
feder Werk-
stätte.

Schreibkultur … in der März-Ausgabe der VORFREUDE
haben wir über Schreibkultur berichtet, über die Herstellung 

handgeschöpften Büttenpapiers, über die unvergleichliche 
Individualität, die Mitteilungen eine persönliche Handschrift 

im engsten Sinn des Wortes verleiht. 
Untrennbar mit verfeinerter Schreibkultur verbunden ist die
Füllfeder. Immer mehr Menschen greifen gern wieder einmal 
zu dieser „Diva unter den Schreibgeräten“ … für die einen 

ein Erlebnis, als würden sie im Oldtimer fahren, 
für die anderen ein Werkzeug , das dem 
eigenen Schreiben Bedeutung verleiht.
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Mit der Füllfeder schreiben muss heute
niemand mehr, man leistet sich den Luxus
– oder die Freude –, es tun zu wollen. Aus
diesen „Überzeugungstätern“, die sich am
schwungvollen Schriftbild, am Duft der
Tinte, ja sogar am „Gesang der Feder“ be-
geistern, wenn sie übers Papier gleitet, re-
sultiert ein kleiner Kreis von Liebhabern,
die freilich für Handel und Industrie zu
wenig hergeben. Das Ergebnis, so Harald
Weidler: „Die Mittelklasse ist uns wegge-
brochen. Wir haben den umkämpften
Markt im Schulgeschäft und im Einstiegs-
bereich – und auf  der anderen Seite das
Luxus-Segment. In dem es auch immer
schwerer wird.“
Luxus … das teuerste Objekt, das der
Schreibwaren-Juwelier in seinem Wiener
Geschäft angeboten hat, war ein Caran
d’Ache um 350.000 Euro. Und es geht
noch viel weiter hinauf  – laut Wikipedia
zahlte 2010 ein Sammler für einen „Fulgur
Nocturnus“ aus dem Hause Tibaldi acht
Millionen Euro. Der „Monte Celio“ von
Montblanc erzielte 2014 2,74 Millionen
Euro. Gefragte Sammlerstücke liegen heu-
te im vier- bis fünfstelligen Eurobereich,
wobei die namhaften Hersteller vor allem
mit limitierten Sonderausführungen, Jah-
resmodellen etc. um die Brieftaschen der
Sammler buhlen. „Diese Editionen über-
fordern inzwischen den Markt, der Hype
ebbt ab“, konstatiert Harald Weidler. „Er-
freulich ist, dass sich Spezialisten wie die
deutsche Manufaktur Waldmann wieder
verstärkt engagieren und echte Werte an-
bieten – Schreibgeräte aus massivem Ster-
ling Silber, auch mit dem einzigartigen
Wiener Muster, einer eleganten, seltenen
Gravur.“
Und auch in der Mittelklasse tut sich etwas
– wenn Montblanc in Leder macht, legen
nun Marken wie Hugo Boss oder Porsche
Design Füllfeder, Kuli & Co. als Marken-
accessoires auf, zu Preisen, die es erleich-
tern, im gehobenen Konfektionsanzug
stylish konsistent zu unterfertigen. 
Apropos unterfertigen: Harald Weidlers
Vater lieferte 1955 die Füllfedern zur Un-
terzeichnung des Österreichischen Staats-
vertrags. „Das waren Parker-Füller. Und

MONTBLANC
Meisterstück –
einer der gro-
ßen Klassiker.

HUGO BOSS
Mod.HSY6032
Pure Matte
Dark Chrome,
Füllhalter 
mit feinem
Kornmuster 
am Behälter
und abgefeder-
tem Clip, 
Gun-Plating-
Beschichtung.

sie waren mit Tinte in vier verschiedenen
Farben befüllt … mitsamt Reserve-Exem-
plaren. Undenkbar, dass der Staatsvertrag
aus Tintenmangel ins Stocken gekommen
wäre!“ Stolz zeigt der Schreibwaren-Juwe-
lier auch ein gerahmtes Bild des Alt-Bun-
despräsidenten Heinz Fischer, auf  dem er
sich schriftlich für die langjährige Betreu-
ung bedankte – und Fischer benutzte kein
Luxusgerät. „Das war quasi ein No-name-
Füller aus Zagreb, den er einmal in Kroa-
tien als Geschenk erhalten hatte, ein
Penkala. Schwer zu servicieren, aber wir
haben sein Lieblingsstück am Leben erhal-
ten.“
Szenenwechsel – zur Wiener Füllfeder
Werkstätte in der Lerchenfelder Straße, wo
Mag. Georg Grahofer das von seinem
Vater begonnene Werk fortsetzt. Hier fin-
det sich eine reiche Auswahl alter Quali-
tätsfüller aus zweiter Hand, wobei alt und
Qualität für Georg Grahofer zusammen-
gehören. „Wir befassen uns nicht mit Füll-
federn, die nach 1960 produziert wurden!“, 
zieht er kategorisch eine Grenze. „Damals
hat man begonnen, Werkstoffe zu verwen-

VOM SCHREIBEN MIT DER FÜLLFEDER
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WALDMANN
Xetra Vienna,
Füllhalter aus
925 Sterling 
Silber, mehr-
schichtige 
Brillantlackie-
rung, Oberteil
mit „Wiener
Muster“ hand-
graviert.

den, die im Vergleich zu früher eingesetz-
ten Materialien nicht nur erheblich schnel-
ler alterten, sondern die Lebenszyklen der
Schreibgeräte erheblich verkürzten.“
Die Füller von früher betrachtet Grahofer
auch heute noch als Investition auf  Le-
benszeit. „Wir geben auf  Schreibgeräte,
die wir restauriert haben, zwei Jahre Ga-

rantie. Ein ordentliches Service alle zehn
bis fünfzehn Jahre, und es wird nur Freude
geben an solcher Qualität!“ Eine leistbare
Freude, denn die Preise für die revitalisier-
ten Secondhand-Füller liegen im unteren
dreistelligen Bereich. Wer etwas mehr aus-
geben möchte, kann sich in der Wiener
Füllfeder Werkstätte auch seine ganz indi-
viduelle Füllfeder bauen lassen – „ein ech-
tes Unikat, nach Wunsch ausgestattet und
ausgeführt … ein Produkt mit Persönlich-
keit für Menschen mit Persönlichkeit.“
Vor den Toren Wiens, in Klosterneuburg,
hat der Brand-Manager Roman Steiner er-
kannt, dass eine gar nicht so kleine Zahl
von Freunden gehobener Schreibkultur
seine Leidenschaft teilt. 2010 gründete er
die Marke Gusswerk, die wertige Schreib-
geräte verkauft, zum Schreiben, weniger
als Accessoire – „als Gegenbewegung zu
unserer Schnelllebigkeit“. Derzeit werden
fünf  Füllfeder-Modelle angeboten, produ-
ziert in Schanghai in Top-Qualität. Und
wenn man weiß, dass Steiner die Marke
„Clever“ für den REWE-Konzern entwi-
ckelt hat, darf  man vielleicht vermuten,
dass gerade das Meditative in der hand-

schriftlichen Schreibkultur auch zur Cle-
verness beiträgt.
Und ausgerechnet das Internet trägt dazu
bei, die Freude am Schreiben mit der
Hand, am Sammeln edler Füllfedern, an
der Pflege dieses ungewöhnlichen Hobbys
zu vertiefen. Wer sich ein wenig umschaut
in den Suchmaschinen oder auf  Youtube,
wer vom Tintenvirus infiziert ist, verbringt
rasch einmal ein paar Stunden vor dem
Bildschirm, bevor es in den Fingern juckt
und der Griff  zur Feder erfolgt, bis die
Hand schwungvoll über gutes Papier glei-
tet, bis diese wundervolle Entschleuni-
gung einsetzt. Handschrift – das mensch-
liche Maß. √

Edle Tinten, 
im Flakon 
angeboten 

wie Parfums.
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WOHNEN UND DESIGN

DREI KÜNSTLER ZUM THEMA 
„WINTERLANDSCHAFTEN“

Die Galerie Lumas präsentiert die Arbeiten dreier Künstler zum
Thema „Winterlandschaften“: „Ich schicke den Betrachter auf  eine
Reise, in der er das Geheimnisvolle in meinen Werken, aber auch
seine ganz eigene Geschichte entdecken soll“, sagt der Medienkünst-
ler Helmut Grill über seine fantastischen Szenerien, die der Welt der
Träume entsprungen scheinen. Angesiedelt zwischen Kitsch und ro-
mantischer Malerei, offenbart sich bei genauerem Hinsehen eine
Vielzahl überraschend platzierter Elemente. Versatzstücke der Wa-
renkultur, Logos bekannter Luxusmarken, Insignien des Kapitalismus
platziert Grill an Orten, wo wir sie nicht erwarten: das McDonalds-
Emblem an einer idyllischen Berghütte, eine Werbetafel mitten im
Schneegebirge. Der Salzburger ist einer von drei Künstlern, über die
die internationale Editions-Galerie Lumas gerade den Themen-
schwerpunkt „Winterlandschaften“ spannt. Neben Grill haben der
Franzose Christophe Jacrot und der Brite Justin Barton das Thema
Winter atmosphärisch dicht eingefangen. www.lumas.com √
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DESIGN-TRÄUME 
IM EIGENHEIM

Der Trend zu Designermöbeln ist auch 2017 ungebrochen. Langsam, aber si-
cher sind die kreativen Stücke nicht mehr völlig unbezahlbar und erfreuen sich
auch deshalb immer größerer Beliebtheit. Auch kleine Designerstücke oder
spezielle Accessoires können dem Raum eine moderne Ausstrahlung verleihen.
Nach wie vor in Mode ist der moderne Landhausstil à la Italien, mit großen
Vasen, auffälligen Teppichen und Vorhängen sowie angenehmen Naturfarben
wird eine entspannte Atmosphäre geschaffen. Licht spielt für designaffine Kun-
den ebenfalls eine große Rolle. Sie können mit einem Knopfdruck sehr spe-
zielle Stimmungen im Raum zaubern und mit den richtigen Lampen gekonnt
kombinieren und abwechseln. Auch das Geschirr kann als außergewöhnliches
Designelement dienen. Im Trend liegen etwa Kupfertöpfe oder Kupferbesteck.
Auch Retro ist wieder voll im Kommen, etwa mit großen Blumenvasen im Stil
der 50er Jahre oder bunten, schrillen Sitzgelegenheiten, die durch einfache For-
men und Design bestechen. Spezielle Hängelampen oder antike, individuelle
Schneidbretter sind nur zwei weitere von schier unendlich vielen Möglichkeiten,
seinem eigenen Geschmack und Stil Ausdruck zu verleihen. √

REOPENING 
AN DER THEMSE

Das historische London Marriott Hotel Country Hall an der Westminster
Bridge gönnte sich einen mehrere Millionen Pfund teuren Neuanstrich. Seit
November 2016 genießen die Gäste aus insgesamt 206 Zimmern und Suiten
des London Marriott Hotel Country Hall wieder den Blick auf  Parlament, Big
Ben, die Themse und das London Eye. Zuvor hatte sich das altehrwürdige Haus
einem gründlichen Facelift unterzogen. Unter der Leitung von RPW, einem der
weltweit führenden Unternehmen für Hotel-Innendesign, wurden Modernes
und luxuriöse Funktionalitäten mit historischen und eleganten Elementen kom-
biniert. So erhielten sämtliche Suiten neue Bäder, den Eingangsbereich zieren
Mosaikböden und die Wände kleiden eigens angefertigte Tapeten mit histori-
schem Stadtplan von London. Hingucker sind die wunderbar weichen Polster-
möbel und Design-Elemente als Anspielung auf  die Historie und Lage des
Hauses: Orangefarbene Stühle etwa erinnern an die orange-roten Ledersitze
im ehemaligen Londoner Rathaussaal und Gardinen mit Bowlerhut-Prints spie-
len auf  das typische Outfit Londoner Geschäftsleute an. Zum Aperitif  trifft
man einander in der schicken Champagnerbar in der Lobby. Cheers! √Fo
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A
ls ich in den 70ern in
Wien aufwuchs, stellte
sich mir mein Leben
recht übersichtlich dar.

Meine Eltern hatten Arbeit.
Österreich freute sich über
Vollbeschäftigung. Im Fernse-
hen war das einzig Beängsti-
gende für mich der Clown
Habakuk und die Sendung „Ak-
tenzeichen XY ungelöst“, die ich heimlich
durch einen Spalt in der Wohnzimmertür
verfolgte. Unsere Helden hießen Karl
Schranz und Niki Lauda. Und in den Som-
merferien fuhren wir für zwei Wochen
nach Jesolo, wo meine Mutter auf  bunte
Postkarten schrieb: „Wetter schön. Essen
gut. Es geht uns bestens.“ Es ging uns
bestens. Und ich genoss mein Leben –
weitgehend sorglos. 
„Mögest du in interessanten Zeiten le-
ben“, besagt ein chinesischer Fluch. Und
ob es uns gefällt oder nicht: Heute leben
wir in solch interessanten Zeiten. Allein
das zu Ende gehende Jahr hatte eine Kas-
kade von Hiobsbotschaften für uns parat:
Brexit, Zika-Virus, Erderwärmung, Terror.
Von der Politik fange ich gar nicht erst an.

Die Welt ist kleiner geworden,
die Bedrohungen diffuser. Rund
um mich beschleicht auf  einmal
alle so ein sorgenschwangeres
„Wo soll das noch alles hinfüh-
ren“-Gefühl! Sorry, aber ich
mach’ da nicht mit! Ich lass’ mir
das Leben nicht schlechtreden.
Was das angeht, bin ich stur.
(Statistisch gesehen ist es übri-

gens wahrscheinlicher, an einer Fischgräte
zu ersticken, als bei einem Terroranschlag
zu sterben.) 
Irgendwie denke ich, dass Glück eine Ent-
scheidung ist, und ich hab’ mich dafür ent-
schieden – und gegen Angst und Sorgen.
Im Frühling werde ich nach Paris fliegen
und mittags in dem kleinen Restaurant in
Montmartre sitzen, wo es die beste
Quiche lorraine der Welt gibt – und allen
Sorgen zum Trotz Champagner trinken.
Sollen sich die Terroristen doch grün und
blau ärgern! 
Ich halte es viel lieber mit Voltaire. Der
französische Philosoph schrieb schon vor
über 300 Jahren: „Da es sehr förderlich für
die Gesundheit ist, habe ich beschlossen,
glücklich zu sein.“ √

GLÜCK IST EINE
ENTSCHEIDUNG
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D
er sportliche Aspekt, das Erleben
der herrlichen Berge- und Natur-
kulisse sowie die Reinigung des
Geistes und der Seele sind für viele

Menschen oftmals der Hauptantrieb, sich
einer großen Herausforderung in diesem
Bereich zu stellen. Ob Pilgerweg, Höhen-
wanderweg, anspruchsvolle Trekkingtou-
ren oder der Weg zum Gipfel eines
Berges – die Motive und Ziele sind unter-
schiedlich – die Erlebnisse und Erfahrun-
gen oftmals sehr ähnlich.
Auf  der Suche nach sich selbst finden
viele Trekking- und Wanderbegeisterte
mehr als nur inneren Frieden. Lebens-
freude, Glück, innere Ruhe und eine an-

dere Perspektive auf  den oftmals beweg-
ten und stürmischen Alltag sind das Er-
gebnis längerer Trekkingtouren. In sich
gehen und die Monotonie des Gehens an-
nehmen eröffnet die meditativen Aspekte
des Lebens. Jeder Schritt auf  diesen
Wegen ist ein weiterer Schritt zu sich
selbst. Ein Schritt gegen den eigenen
Schweinehund und ein Schritt zu mehr
Selbstvertrauen, weniger Angst und besse-
rer körperlicher Fitness. Wir stellen Ihnen
hier die reizvollsten und landschaftlich
spektakulärsten Weitwanderwege und
Treks vor, um Ihre Reise- und Ent-
deckungslust zu stimulieren und Inspira-
tion für Größeres zu sein.

Das Wort „Wandern“ wirkt im 2.0-Zeitalter 
bestenfalls antiquiert. Da kann der Begriff  „Weitwandern“ 
nur wenig an dem verstaubten Image ändern. Der Reiz, 

lange Wanderwege oder Trekkingtouren über mehrere Tage oder
Wochen zu gehen, hat mit Verstaubheit allerdings gar nichts zu
tun. Die eindrucksvollsten und schönsten Treks weltweit hat

VORFREUDE für Sie unter die Lupe genommen.  

Text: Andreas Prammer

WEIT-
WANDERWEGE 

DE LUXE
Die Annapurna
im Abendrot.
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43 Österreich – der Zentralalpenweg 02

Österreich wird auf  diesem eindrucks-
vollen Weitwanderweg von Osten nach
Westen entlang des Alpenhauptkammes
durchwandert. Auf  seinen rund 1100 km
Länge wird die gesamte Vielfalt Öster-
reichs klar und man wandert bis auf  Ober-
österreich und Wien praktisch durch alle
Bundesländer. 
Im westlichen Teil des Weges verdient er
durchaus die Bezeichnung Höhenroute, da
die Tour tatsächlich durch hochalpines
Gelände führt. Hier sind Schwindelfrei-
heit, Trittsicherheit und gute Ausrüstung
gefragt. In den Sölktaler Alpen und den
Hohen Tauern erreicht man mehrmals die
3000-Meter-Grenze. Mittlerweile gibt es
aber bei den schwierigen Streckenab-
schnitten leichtere Varianten, die man
ebenfalls wählen kann.
Die Alpen sind Lebensraum, Landwirt-
schaftsfläche und natürlich auch Erho-
lungsgebiet für viele Menschen, die von
der atemberaubenden Schönheit beein-
druckt sind. 
Die Hohen Tauern machen einen wesent-
lichen Teil der Ostalpen aus und repräsen-
tieren die herrliche österreichische
Bergkulisse mit all ihren Facetten.
Unvergessliche Erlebnisse, traumhafte
Natur, die höchsten Berge Österreichs
und teilweise anspruchsvolle Etappen sind
perfekt für Abenteurer und ambitionierte,
alpin-affine Entdecker, die in den heimi-
schen Bergen nach Ruhe und Schönheit
suchen und nicht enttäuscht werden.

AT/SL/ITA – Der Alpe-Adria-Trail 
Österreich ist natürlich ob seiner fantasti-
schen Naturkulisse prädestiniert für
schöne Weitwanderwege und Trekkingtou-
ren. Der Alpe-Adria-Trail ist einer der be-
eindruckendsten Weitwanderwege und
verbindet die drei Regionen Kärnten, Slo-
wenien und Friaul-Julisch Venetien mitei-
nander. Am Fuße des Großglockners, des
höchsten Bergs Österreichs, startet die
spektakuläre Tour und führt über 43 Etap-
pen bis nach Italien. Die herrliche Kärnt-
ner Berg- und Seenlandschaft wird durch-
quert und eröffnet wahrlich traumhafte
Aus- und Weitblicke im Dreiländereck
Österreich, Italien und Slowenien. Die
Tour ist perfekt für Genusssuchende, da
der Trail hauptsächlich durch das nicht-
alpine Gelände mit geringen Höhenun-
terschieden verläuft. Bei einer durch-
schnittlichen Etappenlänge von etwa 20
Kilometern ist die Tour auch für weniger
geübte Geher eine wunderschöne und loh-
nende Option. Für Nächtigungs- und Ein-
kehrmöglichkeiten ist spätestens am Ende
jeder Etappe gesorgt. Die Beschilderung
ist gut und der Weg kann von beiden Sei-
ten bequem begangen werden.
Die einzelnen Etappen locken außerdem
mit speziellen Orten, die als Juwele der
Natur bezeichnet werden können. Für
manche Menschen Kraftplätze, für andere
einfach nur wunderschöne, faszinierende
Landschaft, die zum Innehalten anregt
und die Harmonie der Natur widerspie-
gelt.

Der Alpe-
Adria-Trail 
ist auch 
für weniger 
Trainierte eine
wunderschöne
Option.

Der Zentral-
alpenweg wie

auch der Alpe-
Adria-Trail 
führen am

höchsten Berg
Österreichs

vorbei.
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Spanien – Camino Santiago del Norte
Der Camino Stantiago del Norte ist die
einsame Variante des bekannten Camino
Frances, der es mittlerweile zu einiger Be-
rühmtheit gebracht hat. Aufgrund dessen
ist er auch massiv überlaufen und wer sich
nicht mit Hunderten anderen teilweise
leicht anstrengenden Wanderern um
Plätze in Herbergen streiten möchte, sollte
diese Variante ernsthaft in Betracht zie-
hen. Grundsätzlich beginnt laut Überlie-
ferung und Philosophie der Weg bei jedem
zu Hause vor der Haustür. Jeder Schritt in
Richtung Santiago de Compostela ist auch
ein Schritt näher zu sich selbst. Geist und
Seele werden gereinigt und der Weg hin-
terlässt ein Gefühl der inneren Harmonie
und schier unendlicher Zufriedenheit.
Speziell die Erkenntnis, dass der Weg das
Ziel ist, wird einem hier besonders gut vor
Augen geführt. 
Der Küstenweg zieht sich durch die spa-
nischen Regionen Baskenland, Kanta-
brien, Asturien sowie Galicien und liefert
dabei ein Highlight nach dem anderen.

Endlose Strände wechseln sich ab mit saf-
tig grünen Küsten, historischen Gebäu-
den, Burgen, Klöstern und vielen anderen
Sehenswürdigkeiten. Aufregende kultu-
relle Eindrücke begleiten einen auf  Schritt
und Tritt durch den Norden Spaniens.
Die Gratis-Unterkünfte sind speziell am
Anfang rar gesät, deshalb empfiehlt sich
durchaus eine gute Vorbereitung und Pla-
nung. Auch ein leichtes Zelt kann einem
den Weg auf  ursprünglichere Art und
Weise näherbringen und bietet sich daher
an. 
Die jeweiligen Regionen ziehen den Pil-
ger/Wanderer/Suchenden oder Trekking-
begeisterten in ihren Bann und bieten jede
Menge Möglichkeiten, die Sache auch
etwas langsamer anzugehen. Dieser Weg
ist durchaus für jedermann geeignet, da
sich laufend Möglichkeiten zur Übernach-
tung ergeben. 
Spannend kann auch die Übernachtung in
dem einen oder anderen Kloster werden,
die aufgrund des Pilgerstatus gratis zur
Verfügung gestellt wird.

Der Golf  von
Biskaya mit 

seinen saftig
grünen Wiesen

ist Teil des
wunderschönen

Camino 
Santiago del

Norte.

„Lebensfreude, Glück, innere Ruhe
und eine andere Perspektive auf den
oftmals bewegten und stürmischen
Alltag sind das Ergebnis längerer
Trekkingtouren.“



WEITWANDERWEGE DE LUXE

VORFREUDE     97

Fo
to
: i
St
oc
k.
co
m
/D

an
iel
Pr
ud
ek
 

Himalaya – Annapurna-Umrundung 
Natürlich kommt kein Bericht über Weit-
wanderwege und Trekkingtouren ohne die
höchsten Berge der Welt aus. Die giganti-
schen Erhebungen des Himalaya bergen
eine schier endlose Zahl an aufregenden
und spektakulären Touren quer durch die
schroffen Gipfel des höchsten Gebirges
der Welt. Viele davon sind schon sehr gut
erschlossen und können auch ohne Guide
bewältig werden. Hier seien einige der
schönsten und beliebtesten Treks in Nepal
erwähnt, die nicht nur körperlich fordern,
sondern auch einen bleibenden Eindruck
des Volkes hinterlassen, das seit jeher die
höchsten Berge der Welt als Lebensraum
nutzt.
Die große Annapurna-Runde ist ein wah-
rer Klassiker im nepalesischen Bergtouris-
mus. Hunderte Lodges (kleine Beherber-
gungsbetriebe einfacher Art, teilweise unbeheizt,
Anm. der Redaktion) säumen den Weg vom
Dschungel aufwärts bis zum Thorung-La-
Pass, der mit 5416 m den höchsten Punkt
der Tour darstellt. Die komplette Runde
kann von durchschnittlich akklimatisierten
und konditionell vorbereiteten Trekkern
in 18 bis 21 Tagen begangen werden und
gilt als eine der schönsten und abwechs-
lungsreichsten Touren der Welt. Der
größte Teil der Strecke führt durch das
Gebiet des Annapurna Conservation Area
Project (ACAP), dem ersten und größten
Landschaftsschutzgebiet Nepals. Der Weg
führt durch alle Vegetationsstufen und er-
öffnet einem bei klarer Sicht die wahre
Größe der majestätischen Berge des Hi-
malaya. Ein Abstecher ist lohnenswert.
Die wohl bekannteste Variante ist der Weg
zum Tilicho Lake, der als einer der höchst-
gelegenen Seen der Erde gilt (4920  m).
Der kristallblaue Bergsee liegt inmitten der
Annapurna-Kette und ist ein wahres Na-
turjuwel.

Himalaya – Manaslu-Umrundung
Die zwei- bis dreiwöchige Umrundung des
Manaslu ist nach wie vor ein absoluter Ge-
heimtipp. Von vielen als eine der schöns-
ten Trekkingtouren der Welt beschrieben,
bietet die Runde jede Menge Abenteuer
und Ausblicke, die für immer unvergessen
bleiben. Die Route wurde erst 1991 für
den Tourismus freigegeben und hat sich
den wilden Charme der Vergangenheit er-
halten. Von subtropischen Gefilden bis
hin zu den alpinen Regionen erstrecken
sich malerische Dörfer und Panoramabli-
cke von Tibet bis zur Annapurna, die sich
in die Erinnerung einprägen. Geschlafen
wird auf  dieser Tour oftmals in Zelten, da
für den Massentourismus noch wenig In-
frastruktur vorhanden ist. Gerade diese
Ursprünglichkeit macht die Tour zu einer
der authentischsten Erfahrungen, die die-
ses Land zu bieten hat. Abgesehen davon
sind die Klassiker-Routen viel begangen
und können einem die Einsamkeit des Ma-
naslu nicht bieten. Ambitionierte Aben-
teurer, die das unberührte, authentische
und seit Hunderten von Jahren kaum ver-
änderte Nepal suchen, finden dort ver-
mutlich ihr Paradies.

Himalaya – Everest-Base-Camp-Trek
Der Solo-Khumbu-Highway, wie er scherz-
haft genannt wird, ist nicht umsonst eine
der beliebtesten Trekkingtouren der Welt.
Zehntausende Besucher gehen Jahr für
Jahr den Weg vorbei am Himalaya-Riesen
Ama Dablam bis ins Basislager, um dort
für einige Stunden Everest-Gipfelluft
schnuppern zu können. Trotz aller Touris-
tenströme bleibt die Tour eine der gewal-
tigsten in ganz Nepal. Viele kleinere
Fünftausender ermöglichen rund um das
Base-Camp einige tolle und einfach zu be-
steigende Gipfel und Ausblicke, die den
höchsten Berg der Welt in seiner vollen
Pracht zeigen. Die Tour kann mit vielen
Varianten in Seitentälern und teilweise
über höhere Pässe ergänzt werden. Es
lohnt sich, auch hier vom Highway einmal
abzufahren und andere weniger began-
gene Gegenden zu erkunden.

Der Everest-
Base-Camp-
Trek ist und
bleibt eine der
spektakulärsten
Trekkingrouten
weltweit.

Die Gegend
rund um den

Manaslu ist 
unberührt und
vom Trekking-

tourismus 
bisher prak-

tisch verschont
geblieben.
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Patagonien
Der Süden Chiles und Argentiniens ist be-
kannt für seine Wetterkapriolen und hef-
tigen Winde, die jeden Ausflug zum Aben-
teuer machen. Die Granitkolosse des
Cerro Torre und des Fitzroy sind weltbe-
rühmt und zieren mittlerweile das Logo 
einer Outdoor-Marke. Ambitionierte Trek-
ker können über das südliche patagoni-
sche Eisfeld die beiden Bergriesen umrun-
den. Insgesamt ist die Tour in etwa sechs
bis acht Tagen zu machen. Allerdings sind
jede Menge Abenteuerblut und gute Aus-
rüstung nötig. Die Torres del Paine liegen
nur 200 km weiter südlich in Chile und
eignen sich für eine längere Wanderung
perfekt. Die etwa 125 km lange Strecke ist
lohnend und beeindruckt mit unberührter
Natur und faszinierend eigenwilligen
Bergformationen. Hier herrscht keine
Eile. In acht bis zehn Tagen erlebt man
Trekking am Ende der Welt – de luxe.

Nordamerika – Trans-Canada-Trail
Mit 18.078 Kilometern ist der Trans-Ca-
nada-Trail (TCT) der längste Wanderweg
der Welt. 2015 waren etwa 80 Prozent der
geplanten Strecke bereits fertig. Der
durchgängige Trail verbindet alle kanadi-
schen Provinzen vom Pazifik bis zum At-
lantik miteinander. Sogar das Nord-Polar-
meer wurde eingebunden und ermöglicht
unvergleichliche Eindrücke wilder Natur
in einem der größten und schönsten Län-
der der Welt. Natürlich gilt auch hier, seine
Teilstücke und Abschnitte, die man entde-
cken möchte, gut zu planen. Es gibt end-
lose Möglichkeiten, sich selbst in der
kanadischen Natur zu verwirklichen.
Nicht nur ambitionierte Wanderer und
Trekkingtouristen kommen hier auf  ihre
Kosten. Wer möchte, kann Teile des
Weges auch mit dem Pferd, dem Rad oder
dem Snowmobil erkunden. Dieser einzig-
artige Wanderweg ist ein Universum für
sich, das es zu entdecken gilt. Für Ambi-
tionierte mit Zeit auch alles zu Fuß ...

Neuseeland
Der Te-Araroa-Trail wurde 2011 feierlich
eröffnet und ermöglicht dem abenteuer-
lustigen und outdooraffinen Publikum die
3.000 Kilometer lange Wanderung durch
ganz Neuseeland. Von der äußersten
Nordspitze Cape Reinga bis in den Süden
nach Bluff  führt der durchgehende Trail
vorbei an den schönsten Gebieten von
Neuseeland. Berge, Meer, Vulkane und
Dschungel vereinen sich hier zu allem was
das Wanderherz begehrt und noch mehr.
Natürlich bietet sich auch hier an, die Stre-
cke in machbare Teilabschnitte zu unter-
teilen. Wer Neuseeland auf  langsame Art
und Weise entdecken möchte, sollte sich
diesen Trail auf  keinen Fall entgehen las-
sen. √
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Der Torres del
Paine National-
park bietet eine
fantastische
Kulisse am
Ende der Welt.

Queenstown
liegt am 
Te-Araroa-Trail
und gilt als
eine der Haupt-
städte des
Abenteuers.

Der Trans-
Canada-Trail
bietet jede
Menge High-
lights und
Abenteuer.

WEITWANDERWEGE DE LUXE



Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2015 bis 31.12.2015. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch  
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

Jetzt bei der Energiezukunft 
mitmachen.
Danke, Wasserkraft!

Die Energiezukunft gelingt nur, wenn wir alle gemeinsam etwas dafür tun. Mit sauberem 
Strom und Gas von VERBUND, selbst erzeugtem Sonnenstrom, Innovationen für E-Mobilität, 
Stromspeichern und energiesparenden Smart-Home-Apps kann jeder täglich dazu beitragen 
und auch noch Geld und Energie sparen. Jetzt Innovationen entdecken und beim Energie- 
Quiz mitraten auf verbund.at/energiezukunft

*  Einmaliger Neukundenbonus bei 12-monatiger Mindestvertragslaufzeit auf VERBUND-Strom und VERBUND-Gas. Entspricht 42 % Rabatt auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) für den 
Verbrauch im 1. Vertragsjahr. Gültig bei Vertragsabschluss bis 31.1.2017. Anteilige Verrechnung bei vorzeitigem Vertragsende.

**  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 31.1.2017 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.

Jetzt Energie-Begriffe erraten 

und E-Scooter gewinnen!**
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