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Geheimnisse eines Zoobewohners

Oh du Fröhliche

Wer denkT Bei WinTer nichT an schnee, gLühWein, seLBsTgeMachTe 
pLäTzchen, WeihnachTen oder auch pisTen und einen geseLLigen siL-
VesTeraBend. aBer auch VieLe hiLfsproJekTe finden gerade JeTzT 

grossen ankLang.

die redaktion von Part 
of me hat sich mit allen 
facetten dieser wun-
dervollen Jahreszeit 
beschäftigt. Wer jetzt 
noch nicht eingestimmt 
ist, wird es spätestens 
nach margits hausge-
machter bäckerei oder 
titis gehaltvollem Weih-
nachtsmenütipp.

Jürgen lehner war auf 
reisen für beeinträch-
tigte Kinder und tho-
mas schmied bietet 
uns mit tao Wu eine 
interessante möglich-
keit sich auf sich selbst 
zu besinnen.
las Vegas, der ultima-
tive reisetipp im Win-
ter selbst, lässt keinen 
Wunsch für einen sil-
vesterkurztrip offen.
Part of me hat sein 
Jahresziel geschafft 
und bereits die ersten 
3 magazine auf den 
Onlinemarkt gebracht.

Wir sind sehr stolz auf 
unser kleines aber fei-

nes Produkt und wollen 
uns auf diesem Weg 
bei all unseren blog-
gern und redakteuren 
bedanken. ihr habt 
unseren traum wahr 
werden lassen, wie bei 
kleinen Kindern unterm 
Weihnachtsbaum.

unseren lesern wollen 
wir mit einem beson-
deren Gewinnspiel 
danken und euch so-
mit fröhlich in das neue 
Jahr starten lassen.

ein herzliches danke-
schön, eine besinnliche 
Weihnachtszeit und 
einen guten rutsch. 
mit frischen ideen und 
neuen Vorsätzen laden 
wir ins neue Jahr ein.
frauen frauen/männer 
magazin.
Wenn wir uns für ein 
thema entscheiden 
wird es von 2 seiten 
beleuchtet. 2 stellun-
gen, 2 Positionen.
daraus ergibt sich ein 
lustiger, frecher mix, 

denn wir hinterfragen 
und ergänzen uns 
ständig. Wir beziehen 
das Ganze, denn was 
macht es in einem 
frauenmagazin sinn 
darüber in 100 Punkten 
zu philosophieren wie 
ich den mann für´s le-
ben finde, wenn der all 
unsere Kniffe nur lustig 
findet und wie soll der 
arme Kerl wissen wie 
die frau tickt, wenn 
sich der zeiger der 
frau binnen 5 minu-
ten in die ganz andere 
richtung dreht.

Wir wollen sie unterhal-
ten. Wir stehen zu un-
seren beiträgen, denn 
sie sind von authen-
tischen redakteuren 
und bloggern verfasst. 

Wir wollen ihr Part of 
me werden.

herausgeberin

rebecca Kesselbacher



DEr PfAu
Geheimnisse eines Zoobewohners

inhalt:
Inhalt Part OF me WInter

CharIty ganz grOSS:

Jürgen lehner begleItete ext-
remSPOrtler Werner KOChauF 

erFahrungSberICht:

FeuerlauF und dIe erKenntnIS 
alleS ISt möglICh

KulInarIK:

KöStlIChe WeIhnaChtSbäCKereI 
mIt Oma margIt
der hIt Für SChmaCKhaFte WeIh-
naChtSFeIertage vOn tItI 

IntervIeW StarKe Frau:

ClaudIa OberhOFer alS ge-
SChäFtSFührerIn der „FreIzeIt“ 
eIner JuFa tOChtergeSellSChaFt

geWInnSPIel:

SIe haben näChSteS Jahr nOCh 
KeInen urlaub gebuCht/geWIn-
nen SIe Ihn beI JuFa

IntervIeW SanFter mann:

thOmaS SChmIed ISt taO Wu 
lehrer und begleItet SIe 
zu SICh SelbSt

reISeberICht:

laS vegaS dIe Stadt der tauSend 
möglIChKeIten

Kärntner heImatWerK:

tOlle attraKtIvItäten eIneS Kult-
berIebeS

WIntermärChen

daS mädChen mIt den SChWeFel-
hölzern

5

exklusive Designer &  
die neusten Trends  

für SIE

Zeitschriften & Snacks  
für IHN 

 GRACE

HAUPTSTRASSE 192  

9210 PÖRTSCHACH



6 7

charity radmarathon Blaue donau- 
2650km vom ursprung bis zur Mündung

im august und september 
2014 durfte ich extremsportler 
Werner Kochauf bei seinem 
radmarathon entlang der do-
nau begleiten und medizinisch 
betreuen. ziel dieses Projekt 
war es spenden zu sammeln, 
um körperlich und geistig 
eingeschränkten Kindern der 
region südoststeiermark 
hippotherapie (Physiotherapie 
am Pferd) über einen längeren 

zeitraum kostenlos zu ermög-
lichen.
Werner Kochauf folgte der 
donau 10 tage lang vom 
ursprung im schwarzwald bis 
zu ihrer mündung ins schwar-
ze meer. der Oststeirer leg-
te dabei nicht weniger als 
2650km auf seinem fahrrad 
zurück, passierte 8 länder, 
eine zeitzone und verbrannte 
dabei pro tag durchschnittlich 

9000Kcal.

ausgehend vom deutschen 
schwarzwald passierten wir 
Österreich, die slowakei, 
ungarn, Kroatien, serbien, 
bulgarien und fanden letztend-
lich unser ziel in constanta am 
schwarzen meer in rumänien.
meine aufgaben bei diesem 
Projekt waren  medizinische 
betreuung,  fotodokumentati-

on, Organisieren von treffpunk-
ten,  generelle navigation und 
Organisieren geeigneter näch-
tigungsmöglichkeiten.

einige dieser genannten dinge 
stellten sich im Verlauf unserer 
reise  doch ziemlich heraus-
fordernd dar, so war beispiels-
weise das finden geeigneter 
Quartiere in bulgarien und ser-
bien nicht ganz einfach, und 
auch die straßenverhältnisse in 
rumänien würde ich als sehr 
abenteuerlich  beschreiben.

nichtsdestotrotz konnten wir 
unser großes ziel- die mün-
dung der donau ins schwarze 
meer -nach 10 langen und 
anstrengenden tagen gut 
erreichen!
Geblieben sind uns viele sehr 

eindrückliche bilder von wun-
derschönen flusslandschaf-
ten entlang der deutschen 
und österreichischen donau, 
Prunkstädten wie budapest 
oder bratislava und sehr 
freundlichen menschen in 
bitterer armut in rumänien und 
bulgarien! 

der eindrücklichste abschnitt 
war für mich aber  das teilstück 
vorbei an den ehemaligen 
jugoslawischen Kriegsschau-
plätzen der 90er- Osijek und 
Vukovar. sehr schnell wurde 
sehr klar, welch furchtbare din-
ge sich dort damals abgespielt 
haben müssen. 

ich würde diese region als re-
gion der Gegensätze beschrei-
ben -Kinder spielen neben 

zerbombten Wassertürmen, 
die menschen genießen ihre 
Kaffees neben zerschossenen 
häuserfassaden.
immer mehr ist an diesem tag 
ein lebensgrundsatz in den 
Vordergrund gerückt- begeg-
nen wir uns mit größtmöglichem 
respekt, toleranz und Ver-
ständnis für andere lebenswei-
sen und Glaubensgrundsätze!
letztendlich waren Werner und 
ich sehr stolz darauf, einen 
scheck von 1500euro an die 
leiterin von „begleiter auf 4 
beinen“ ,Veronika Promitzer, 
übergeben zu dürfen.
 
Wir sind froh, etwas Gutes für 
die region getan zu haben und 
freuen uns mit den bedürftigen 
Kindern und deren eltern!

charitY raDmarathOn charitY raDmarathOn

Ein Reisebricht von Jürgen Lehner

Viele nette Leute sind mir hierbei begegnet Wunderschöne Etappe durch die Wachau (hier im 
Bild Spitz an der Donau)

Prunkvolles Bratislava

Zerschossener Wasserturm von VukowarZerstörte Häuserfassaden in Osijek Jürgen und Werner vor dem Eisernen Tor in Serbien

Straßenverkehr mal anders in Bulgarien Ankunft am Reiseziel ConstantaUnterwegs in Rumänien



es hat schon etwas ein-
schüchterndes wenn man 
vor dem hitze strömenden 
Glut teppich steht und weiß, 
in wenigen sekunden soll ich 
darüber.
rein geschichtlich gese-
hen, hat das feuer, seit der 
mensch es entdeckt hat, eine 
mystische anziehungskraft. 
Genauso lebenserhaltend und 
Wärme spendend, wie zer-
störerisch ist es ein ständiger 
begleiter. denkt man bei-
spielsweise an die grausame 
folter der hexenverbrennung 
und der damit einhergehende 
Glaube das feuer reinige von 
dem bösen.

so hat es in vielen ritualen 
der naturvölker eine feste Ver-
ankerung seit Jahrhunderten 
und auch in der modernen 
schulungswelt einzug gehal-
ten. ein feuerlauf hat natürlich 
etwas von einer „schülermut-
probe“ und wird auch ordent-
lich während des seminars 
aufgebauscht.
der anbeborene respekt vor 
den möglichen körperlichen 
folgen, gepaart mit einigen 
ausschmückenden erklärun-
gen lassen das Ganze für 
einen selbst zu einem riesigen 
spektakel werden. die Vor-
stellung über fiktive 950 Grad 

ganze 6 meter lang (tatsäch-
lich gemessene 250 Grad 
und 3 meter) zu laufen ohne 
dabei nennenswerte blessu-
ren zu erhalten erweckt den 
Gedanken: „ich schaffe alles“

Grundsätzlich spielt der 
aufbau des seminars an sich 
eine ganz wichtige rolle. der 
fokus auf seine ziele und das 
symbolische Verbrennen aller 
altlasten beim abbrennen des 
feuerhaufens stimmen eu-
phorisch. erwischt man dann 
eine Gruppe mit der es spaß 
macht, lockert man sich gut 
auf bevor es tatsächlich ernst 
wird.

Gegenseitiges bezeugen der 
fähigkeiten, durch aufmun-
terndes anschreien lässt im 
Winter auch vergessen wie 
kalt es ist. irgendwann willst 
du auch einfach nur laufen.
dein innerliches OK wie es 
der trainer ausdrückt und die 
gut motivierte truppe tun ihr 
Übriges. spätestens wenn 
der trainer selbst einmal da-
rüber gelaufen ist, weißt du, 
ich will es. der lauf selbst ist 
dann so schnell vorbei wie 
die motivation lang gedauert 
hat und ein hochgefühl über-
kommt dich. 
du hast es geschafft und du 
willst mehr...
für das Jahr 2001 verzeich-
net das Guinness-buch der 

feuerlauf eine grenzwertige erfahrung und das be-
zwingen der eigenen dämonen.

von Rebecca Kesselbacher

9Seminar

rekorde einen feuerlauf, bei 
dem 22 menschen im alter 
von 7 bis 80 Jahren einen 
Glutteppich von 111 metern 
unversehrt überwanden. 
dieser Weltrekord soll am 13. 
märz 2003 in la balmondi-
ère, in der nähe von mâcon 
(frankreich), auf 222 meter 
verbessert worden sein. die 
16 teilnehmer sollen keine 
größeren blessuren davon-
getragen haben. auch dieser 
Weltrekord wurde am 22. 
märz 2003 in st. lorenzen / 
Wechsel (Österreich) auf 250 
meter verbessert.
schon 1989 lief der Karate-
lehrer antoine bagady über 
ein 60 meter langes bett aus 
glühenden Kohlen, ohne sich 

Verbrennungen zuzuziehen.
trotz dieser rekorde emp-
fehlen erfahrene feuerläufer 
jedoch, nicht länger als sie-
ben sekunden auf dem Koh-
lenbett zu verbringen. (Quelle 
Wikipedia)

Wollen sie mehr zu diesen 
oder anderen tollen seminar-
möglichkeiten erfahren, kon-
taktieren sie uns:

a&r Beratungsagentur 
Katzendorf 60
8342 Poppendorf/Gnas
rebecca.desiree@gmail.com

BERATUNGS
AGENTUR



oma Margits Weihnachts – nusspotizen

bei mutti schmeckt´s am 
besten und bei Oma auch. 
die wirklich richtig guten alten 
rezepte, dass ein Gefühl an 
zuhause geweckt wird.

traditionellerweise wurden 
diese immer an die töchter 
der nachfolgenden Genera-
tion weitergegeben, so dass 
scharen von Kindern mit herr-
lichen düften zu allen Jahres-
zeiten groß wurden. 

nachdem Oma margit 4 söh-
ne hat, gibt sie ihre geheimen 
rezepte an Part of me wei-
ter damit sie ihre Küche zur 
Weihnachtszeit in ein meer 
der sinne verwandeln können. 
zubereitung teig:
alle zutaten des teiges ver-

mengen und mit dem rühr-
gerät kneten bis sich der teig 
vom boden der schüssel 
selbst löst. den teig leicht mit 
mehl bestäuben und zuge-
deckt bei zimmertemperatur 
eine stunde gehen lassen. 
nach einer stunde die masse 
erneut mit den händen kneten 
und eine weitere halbe stunde 
stehen lassen.

zubereitung Fülle:
heiße milch vorsichtig zu den 
zutaten beigeben, so dass 
eine dickbreiige masse ent-
steht. sollte es zu dünn wer-
den kann man mit semmelbrö-
sel leicht nachdicken. 
nun wird der durchzogene teig 
auf einer bemehlten unterlage 
ausgerollt. mit warmer butter 

bepinseln und die fülle gleich-
mäßig aufstreichen. Überste-
hende seitenteile einschlagen 
und vorsichtig aufrollen. auf ein 
backblech oder in eine pas-
sende backform legen, welche 
vorher mit backpapier ausge-
legt wurden.

bei ca. 170 Grad umluft im 
vorgeheizten backrohr 45 
minuten bis 1 stunde backen. 
auskühlen lassen und nach 
Geschmack mit heißer maril-
lenmarmelade und zitronen-
glasur bestreichen. sobald 
die masse gehärtet ist nach 
bedarf in stücke schneiden 
wenn er serviert wird. sonst 
gut verpackt in einer tupperwa-
re aufbewahren, dass der teig 
nicht trocken wird.

von Margit Kesselbacher

10 KUlinariK

TiTis Weihnachtsgans - Lecker bis zum letzten Biss 

von Thierry Greven 

heute will ich mal nicht viel er-
zählen sondern komme gleich 
zur sache. 
Weihnachtsgans deluXe *****

rezept für eine 4 kg gans:

(für die füllung)
3 äpfel, 2 Orangen, 2 birnen, 3 
zwiebeln, 40g liebstöckl, 40g 
beifuss, salz.Pfeffer, spirit of 
spice Gewürz (Oriental Oran-
ge) für die Gans und sauce :
innereien von der Gans wenn 
vorhanden, 1/4 l Glühwein
1/2 Gefl ügelfond oder Wasser
2el honig zum einreiben der-
Gans.

zubereitung der gans :

entfernen der innereinen (nicht 

wegwerfen)
entfernen der flügel bis zum 
Gelenk (https://www.youtube.
com/watch?v=nzVvfdnumQa)

Gemüse und Obst in grobe 
stücke schneiden und in eine 
große schüssel geben + Kräu-
ter und Gewürzeunterheben.
alles gut vermengen.
die Gans leicht von innen und 
außen salzen und pfeffern.

den Körper füllen. die innerei-
nen sowie den rest Obst und 
Gemüse auf das blech legen.
Gans verschließen mit Garn 
oder auf titis art.

Gans mit der seite auf das 
blech legen ( wi im Video, link 
oben)

die Gans immer wieder mit 
ihrem eigen saft und Glühwein 
begießen. nach einer stunde 
auf 130 Grad die Gans auf die 
andere seite drehenund garen.

dann auf 160c hochdrehen 
und die brustseite nach oben 
legen. nach einer stunde die 
Gans wieder raus holen. ein 
bisschen von dem eigenen 
saft nehmen und mit honig 
vermischen  und die Gans 
damit bestreichen.

den Ofen auf 180 Grad hoch 
drehen und nochmal für eine 
stunde in den Ofen
nach der stunde ist die 4kg 
Gans fertig. innereien mit dem 
eigen saft zu einer sauce zie-
hen. Guten appetit. 

Zutaten:
500 g Mehl gri�  g, 4 Eigelb
1 ganzes Ei, 1TLE Salz,100 
g Zucker 1,5 Pakete Tro-g Zucker 1,5 Pakete Tro-
ckenhefe 150 g zerlassene 
Butter
2 Pakete Vanillezucker 
Schale einer unbehandelten 
Zitrone, ¼ Liter lauwarme 
Milch,Rum
Fülle: 400 g gemahlene 
Walnüsse, 150 g Zucker,1 
ELHonig, 1 EL gemahlener 
Zimt
1 Paket Vanillezucker, Rum
Heiße Milch nach Konsi-
tenz/Gefühl, 1,5 Esslö� el 
Semmelbrösel zur Streichfä-
higkeit der Masse
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die Macht und Verständnis von Tao Wu

die redaktion von Part of me 
ist immer auf der suche nach 
außergewöhnlichen Persönlich-
keiten. in der herbstausgabe 
hatten wir den fokus auf Ge-
sundheit und entspannung. 

zu diesem besonderen the-
ma ist uns ein junger mann 
ins auge gestochen, den wir 
für den Winter genauer unter 
die lupe genommen haben. 
thomas schmied ist tao Wu 
erfinder und experte und hat 
sich mit Part of me getroffen 
und über seinen spannenden 
lebensweg gesprochen.

Part of me: lieber thomas dan-
ke für die zeit die du dir genom-
men hast. lass uns gleich ganz 
frei weg fragen, was ist tao Wu?
thomas: tao Wu ist eine ent-
spannungstechnik der shaolin-

mönche die 2000 Jahre alt ist. 
aber nur wenige menschen hat-
ten die möglichkeit diese spe-
zielle technik zu erlernen und 
menschen weiter zu geben. ich 
hatte die chance vor 5 Jahren 
einen besonderen menschen 
kennenzulernen, namens ratziel 
bander und durfte seine technik 
des hsin tao erlernen. aufgrund 
weiterer erfahrung hatte ich aus 
hsin tao, tao Wu gemacht, da 
ich erkannt habe, dass hsin tao 
nur der beginn eines Weges 
war. tao Wu ist die Vollendung 
dieses Weges und ein neuer 
anfang. 
Part of me: Wie bist du dar-
auf/dazu gekommen und wen 
spricht es an bzw. für wen ist es 
geeignet?
thomas: im leben gibt es 
zufälle und so ist es auch mir 
passiert, dass ich einen beson-

deren menschen kennenlernen 
durfte. tao Wu ist eine technik 
die jeder erlernen kann und 
jeder umsetzen kann. Kinder, 
erwachsene, menschen mit 
physischen wie auch psychi-
schen einschränkungen. 
Wake-up syndrom ist ein 
besonderes anliegen meiner 
therapeutischen sowie auch 
mentalen tätigkeit. es ist eine 
schlafstörung nach mitternacht 
die 80% der menschen betrifft. 
Wir schlafen ein, wachen auf, 
sind unausgeschlafen und müs-
sen dennoch unsere leistungen 
des täglichen lebens erbringen. 
tao Wu entschleunigt und gibt 
uns die möglichkeit nur mehr an 
unser Wohlbefinden zu denken. 

Part of me: Wendest du es 
in deiner familie an und wenn 
ja würdest du sagen es hat 

positive auswirkungen auf euren 
gemeinsamen alltag?

thomas: natürlich. tao Wu ist 
ein bestandteil unseres tägli-
chen denkens. d.h. wir leben 
in einer zeit die so schnell ist, 
dass sie uns fast überholt. Wir 
lernen mit tao Wu zu bremsen. 

Part of me: Was war bisher 
dein aufregendstes erlebnis 
oder die spannendste reise die 
du gemacht hast?
thomas: der beste trip meines 
lebens war eine therapeuti-
sche reise nach liechtenstein, 
Vaduz, wo ich menschen mit 
besonderen finanziellen fähig-
keiten kennenlernen durfte. ich 
sah wie groß die Welt ist, aber 
genoss auch die hilfe, die diese 
große Welt von mir erwartet.

Part of me: Was würdest du 
rückblickend auf dein bisheri-
ges leben ändern wenn du die 
chance dazu hättest?
thomas: ich würde an meinem 
leben nichts ändern, da ich 
durchaus glücklich und mit de-
mut die chance die mir gege-
ben wurde genieße zu lieben. 

Part of me: drei fragen kurz 
gestellt:Was  ist dein unerfüllter 
lebenstraum? 
thomas: eine fahrt zum mond.
Was ist deine größte stärke? 
thomas: fragt meine tochter! 
(15)
Wohin geht die nächste le-
bensreise?
thomas: Gebt’s mir luft und 
ich bin am himalaya oben.
Part of me: Gibt es so etwas 

für dich wie den ultimativen 
lebenstipp?
thomas: lebe und geniesse!

Part of me: bitte gib uns eine 
einfache kleine Übung auf den 
Weg um gelassener durch den 
alltagsstress zu kommen.
thomas: http://www.taowu.at/
anleitung/

lieber thomas herzlichen dank 
für die spannenden einblicke 
und das großartige interview 
und viel erfolg weiterhin.
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society Blog - live your dream

Part of me:Was genau kann 
man sich unter society blog 
vorstellen?
society: naja, erstmals hallo. 
society blog ist eine Plattform 
auf welcher sich firmen, events 
und außergewöhnliche Pesonen 
präsentieren können. mit einem 
sehr starken netzwerk können 
erfolge erzielt werden welche 
im Printbereich nur sehr schwer 
machbar sind.
Part of me: Was genau ist der 
Vorteil gegenüber Printproduk-
ten?
society: das ist relativ einfach 
und rasch erklärt. im Onlinebe-
rich kann ich jederzeit eingrei-
fen und bei falsch platzierter 
Werbung dagegengesteuert 
werden, während im Printbe-
reich die devise gilt. Gedruck 
ist gedruckt. abgesehen davon 
kann man für vernünftiges Geld 

tolle Kampagnen fahren welche 
im Printbereich unsummen kos-
ten würden.
Part of me: Wie wurde das 
Portal bis jetzt angenommen?
society: sensationell! da es 
sich hierbei ja nicht nur um eine 
reine Webseite handelt sondern 
das Portal an sämtliche rele-
vante socialmediaplattformen 
angebunden ist. der Kunde 
bekommt somit gleich mehre-
re Kanälke geboten. Weiters 
profitiert auch jeder Kunde vom 
anderen, da jeder Kunde seine 
Kontakte in dieses Portal ein-
bringt. 
Part of me: Wie kommt man zu 
möglichst vielen lesern um das 
netzwerk zu vergrößern?
society: (lacht) naja alle tricks 
verrate ich jetzt hier doch nicht.
natürlich verstärken interessante 
berichte attraktive Gewinnspiele 

und stets erneuerungen das 
interesse.
Part of me: Würdest du selbst 
auf Printprodukte verzichten
society: auf keinen fall. ein 
gesunder mix  ist sicherlich die 
beste Variante. Wobei ich schon 
davon überzeugt bin dass 
„Online“ absolut auf der Über-
holspur ist. heute hat ja schon 
nahezu jeder ein smartphone 
und ist somit potentieller leser.
Part of me: Wir freuen uns in 
zukunft noch viel von euch zu 
lesen. danke und alles Gute.
society: danke und auch euch 
weiterhin viel erfiolg.

nähere Infos unter:

mail: office@society-blog.at
www.society-blog.at
tel.: 0699 17461234

Eine neue Onlineplattform welche bereits wahrgenommen wurde und rapide wächst.
Mit bereits zahlreichen namhaften Partnern wurde in kürzester Zeit ein sehr starkes Netz-
werk aufgebaut welches bereits auf  eindrucksvolle Erfolge verweisen kann. Im Gespräch mit 

dem Eigentümer möchten wir es heute erfahren.



ein ganz besonderer Ort des Genusses
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sin city, Las Vegas die stadt 
der tausend Möglichkeiten.

Wer an las Vegas denkt, dem fällt 
im ersten moment sicher Glücks-
spiel, casinos, shows und leichte 
mädchen ein. doch las Vegas und 
auch die umliegende Wüste neva-
das bietet sehr viel mehr.
las Vegas ist die größte stadt des 
bundesstaates nevadas und be-
herbergt auf 340 Quadratkilometer 

um die 605000 einwohner. 
als erster europäer, der das Gebiet 
des heutigen las Vegas erreich-
te, gilt rafael rivera, der 1829 als 
Kundschafter einer handelskarava-
ne auf dem Old spanish trail nach 
los angeles eine alternativroute 
suchte. aufgrund der artesischen 
Quellen und der damit verbunde-

nen Vegetation in der ansonsten 
trockenen Wüstenregion nannte 
er den Ort las Vegas (span. „die 
auen“). (Quelle Wikipedia)
es gibt verschiedene möglichkeiten 
nach las Vegas zu kommen, ich 
persönlich habe mir mit reiseveran-
staltern wie eXit reisen oder auch 
über urlaubsguru mein rohgerüst 

immer frühzeitig und somit recht 
kostengünstig gebucht. 
durchschnittlich zahlt man für die 
flüge ab münchen plus einwöchi-
ger Übernachtung zwischen 900 
und 1200 euro pro Person.
nach 9 stündiger flugzeit lan-
det man in den usa meistens in 
chicago und muss dann erst mal 
ein recht aufwendiges einreisepro-
zedere über sich ergehen lassen. 
nach kurzem zwischenaufenthalt 
geht dann die 4 stündige reise 
nach Vegas weiter, dies variiert 
natürlich je nach flughafen aber ca 
13-14 stunden muss man in Kauf 

nehmen.um den Warteschlan-
gen am flughafen zu entkommen 
empfiehlt es sich bereits über Viator 
einen shuttle oder je nach Gusto 
auch ein taxi zu buchen. der Preis 
wechselt auch hier zwischen 20 
bis 40 euro mit hin und rückfahrt 
pro Person. im hotel angekom-
men erwartet einen neben äußerst 
freundlichen Personal, die spiel-
höllen der einzelnen hotelcasinos. 
Wer keinen Jetlag hat, kann auch 
gleich ein paar dollar in den hallen 
lassen. ich rate sich nicht allzu viel 
Geld im Vorfeld zu wechseln, da die 
casinos den aktuellen dollarkurs 

gewähren ohne abschläge.
Wichtig ist es zu beachten, dass all 
inclusive in amerika nicht bedeutet, 
dass irgendein essen dabei ist. es 
heißt lediglich, dass man die ein-
richtungen des hotels nutzen darf. 
aus diesem Grund würde ich am 
ersten tag den strip erkunden und 
mir in den supermärkten richtung 
down town Wasser und Obst mit 
aufs zimmer nehmen.
ausflüge, shows und dergleichen 
buche ich nicht mehr im Vorfeld 
sondern bei sogenannten ticket-
shops. die finden sich alle Kilome-
ter und sind auffallend gelb gekenn-
zeichnet. lassen sie sich zeit und 
suchen sie nach schnäppchen in 
Kombination mit abendessen Vou-
cher. Wer ein besonders reichhalti-
ges frühstück will, sollte das all you 
can eat büffet im Planet hollywood 
buchen, welches keinerlei Wün-
sche offen lässt und bis am abend 
vorhält. spezielle shows, welche 
ganz neu sind und nicht bereits 
seit ein paar monaten/Jahren 
laufen, können allerdings nur in den 
entsprechenden hotels gebucht 
werden.
Wir haben bereits einen helikop-
terflug, einen morgendlichen ausritt 
in der Wüste und diverse shows 
hinter uns, und noch nie einen cent 
bereut. dieses Jahr wollen wir uns 
ein auto mieten und den canyon 
erkunden. auch hier gilt im Vorfeld, 
suchen sie ein Package, so dass 
sie nicht in Verlegenheit kommen 
wenn jede einzelne station des 
canyons extra bezahlt werden 
muss.
ein kleiner tip noch für alle heirats-
wütigen: buchen sie sich keines-
falls ein besonderes datum! da 
strömt alles was heiratswillig und 
–verrückt ist nach Vegas und sie 
teilen sich die Kirchen und fotostre-
cken am fließband mit tausenden 
von anderen Paaren. davon mal 
abgesehen, dass es dann um ein 
drittel teurer ist als sonst. heiraten 
in Vegas ist so besonders, dass 
auch der vergesslichste mann die-
ses datum sicher im Kopf behalten 
wird.

von Rebecca Kesselbacher
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SIE SIND UNS
MEHR WERT!

Gültig auf Damen- und Herrenbekleidung  
(ausgewählte Teile) unseres lagernden Sortiments.  

Solange der Vorrat reicht. Ausgenommen ist der Kauf  
von Gutscheinen, originalen Trachten, Sonderanfertigungen  

und Abverkaufsartikeln. 

Mittwoch

17.12.
bis Mittwoch

24.12.
Wir schenken Ihnen vor Weihnachten die  

Mehrwert-Steuer!

SIE SIND UNS
MEHR WERT!

Mittwoch

17.12.
bis Mittwoch

24.12.
Wir schenken Ihnen vor Weihnachten die

Große Auswahl an Krippen und Krippenfiguren bereits ab € 50,-

Kärntner setzen auf Brauchtum, Räuchern sowie handgefertigte Krippen

Traditioneller Advent
Freude braucht keine großen

Worte. Wenn es von allem zu viel
gibt, wird das Traditionelle zu etwas
Besonderem.

Das Heimatwerk präsen-
tiert auch im Advent 2014
Kärntner Brauchtum mit
schöner Weihnachtsdekora-
tion, handbemalten Glasku-
geln, Kerzen und allem, was
das Herz zum Leuchten

bringt ...
Entsprechend ei-
ner alten, über-
lieferten Tradi-

tion bildet das
Räuchern einen
wesentlichen Be-
standteil des
Weihnachts-
brauchtums. Der
Duft besonderer
Sorten erlesenen
Weihrauchs,
vom „Gold von
Oman“ über den
schwarzen und
weißen Weih-
rauch bis zum Kärntner
Speik durchzieht in dieser
Zeit die Räume des Heimat-
werks. Exklusive Räucher-
werke komplettieren das
Angebot. Großer Wert wird
auf die fachkundige Bera-
tung gelegt.

Krippen
Einen weiteren Schwer-

punkt bilden die vielen, un-
terschiedlichen Krippen,

wobei die handgefertigten
Krippenfiguren und Engel
besonderen Anklang finden.
Das Kärntner Heimat-
werk ist seit Jahren auch auf
Weihnachtsmärkten vertre-
ten, welche auch an denWo-
chenenden geöffnet haben.
Die Mitarbeiterinnen wün-
schen allen Lesern der
Kärntner Krone eine besinn-
liche Adventzeit und „Frohe
Weihnachten“.

Fotos: Heimatwerk
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Frohe Weihnachten wünscht Dir. Ewald Opetnik und 
das Team des Kärntner Heimatwerk



es war so gräßlich kalt; es 
schneite, und es begann dunk-
ler abend zu werden; es war 
auch der letzte abend des 
Jahres, silvesterabend. 

in dieser Kälte und in diesem 
dunkel ging auf der straße 
ein kleines, armes mädchen 
mit bloßem Kopf und nackten 
füßen; ja, sie hatte ja freilich 
Pantoffeln angehabt, als sie von 
zu hause kam, aber was konnte 
das helfen? 

es waren sehr große Pantoffeln, 
die ihre mutter bisher benutzt 
hatte, so groß waren sie. und 

die verlor die Kleine, als sie über 
die straße weg eilte, weil zwei 
Wagen schrecklich schnell vor-
beifuhren; der eine Pantoffel war 
nicht wieder zu finden, und mit 
dem andern lief ein Junge fort; 
er sagte, daß er ihn als Wiege 
benützen könne, wenn er selbst 
einmal Kinder bekäme.

da ging nun das kleine mäd-
chen auf den nackten kleinen 
füßen, die rot und blau vor Kälte 
waren; in einer alten schürze 
trug sie eine menge schwefel-
hölzchen, und ein bund davon 
hielt sie in der hand; niemand 
hatte ihr den ganzen tag etwas 

abgekauft, niemand ihr einen 
Pfennig geschenkt. hungrig und 
erfroren ging sie und sah so 
elend aus, die arme Kleine. die 
schneeflocken fielen in ihr lan-
ges blondes haar, das sich so 
schön um den nacken lockte; 
aber an diese Pracht dachte sie 
nun freilich nicht. 

aus allen fenstern leuchteten 
die lichter, und dann roch es so 
herrlich nach Gänsebraten auf 
der straße; es war ja silvester-
abend. Ja, daran dachte sie!

in einem Winkel zwischen 
zwei häusern, von denen das 

2322     Wintermärchen Wintermärchen

das kleine Mädchen mit den schwefelhölzern
von hans christian andersen

fotos: harri palma



eine etwas mehr in die straße 
vorsprang als das andere, da 
setzte sie sich hin und kauerte 
sich zusammen; die kleinen 
beine hatte sie unter sich hin-
aufgezogen; aber sie fror noch 
mehr, und nach hause gehen 
durfte sie nicht, sie hatte ja kei-
ne schwefelhölzchen verkauft, 
nicht einen einzigen Pfennig 
bekommen, ihr Vater würde sie 
schlagen, und kalt war es auch 
zu hause, sie hatten nur das 
dach gleich über sich, und da 
pfiff der Wind herein, wenn auch 
die größten spalten mit stroh 

und lumpen zugestopft waren. 
ihre kleinen hände waren vor 
Kälte beinahe ganz abgestor-
ben. ach, ein kleines schwefel-
hölzchen konnte gut tun! Wenn 
sie nur ein einziges aus dem 
bunde herausziehen, es an die 
Wand streichen und sich die 
finger wärmen dürfte. 

sie zog eins heraus. ritsch, wie 
sprühte das, wie brannte es! es 
war eine warme, helle flamme 
wie ein lichtchen, als sie die 
hände darum hielt; es war ein 
wunderbares lichtchen! dem 

kleinen mädchen schien es, 
als säße sie vor einem großen 
eisernen Ofen mit blanken mes-
singfüßen und einem messinge-
nen aufsatz; das feuer brannte 
darin so wohltuend, es wärmte 
so gut.

nein, was war das! - die Kleine 
streckte schon die füße aus, 
um auch diese zu erwärmen - 
da erlosch das flämmchen. der 
Ofen verschwand - sie saß mit 
einem kleinen stumpf des ab-
gebrannten schwefelhölzchens 
in der hand.

ein zweites wurde angestrichen, 
es brannte, es leuchtete, und 
wo der schein auf die mauer 
fiel, wurde diese durchsichtig 
wie ein schleier: sie sah gera-
de in die stube hinein, wo der 
tisch gedeckt stand mit einem 
schimmernden weißen tuch, mit 
feinem Porzellan, und herrlich 
dampfte die gebratene Gans, 
mit äpfeln und getrockneten 
Pflaumen gefüllt. und was noch 
prächtiger war, die Gans sprang 
von der schüssel herunter 

und wackelte auf dem fußbo-
den, mit messer und Gabel im 
rücken, gerade bis zu dem 
armen mädchen hin kam sie; da 
erlosch das schwefelhölzchen; 
und es war nur noch die dicke, 
kalte mauer zu sehen.

das kleine mädchen War es 
nun Winter, und schnee lag 
ringsherum blendend weiß, 
dann kam oft ein hase gesprun-
gen und setzte gerade über das 
bäumchen fort, Oh, das war 
empörend! aber zwei Winter 
verstrichen, und im dritten war 
der baum schon so hoch, dass 
der hase um ihn herumlaufen 
musste. Oh, wachsen, wach-
sen, groß und alt werden, das 
ist doch das einzig schöne in 
der Welt! dachte der baum. im 
spätherbst erschienen regelmä-
ßig holzhauer und fällten einige 
der größten bäume.
sie zündete ein neues an. da 
saß sie unter dem herrlichsten 
christbaum; es war noch größer 
und geputzter als der, den sie 
durch die Glastüre bei dem 
reichen Kaufmann jetzt beim 
letzten Weihnachtsfest gesehen 
hatte; tausende von lichtern 
brannten auf den grünen zwei-
gen, und bunte bilder, wie sie 
die schaufenster schmück-
ten, sahen auf sie herab. die 
Kleine streckte beide hände 
in die höhe - da erlosch das 
schwefelhölzchen; die vielen 
Weihnachtslichter stiegen höher 
und höher und höher, sie sah, 
es waren nun die klaren sterne, 
einer davon fiel herunter und bil-
dete einen langen feuerstreifen 
am himmel.

„Jetzt stirbt jemand!“ sagte die 
Kleine; denn die alte Großmut-
ter, die einzige, die gut zu ihr 
gewesen, aber nun tot war, hat-

te gesagt: Wenn ein stern fällt, 
geht eine seele empor zu Gott.

sie strich wieder ein schwefel-
hölzchen an der mauer an, das 
leuchtete ringsum, und in dem 
Glanz stand die alte Großmutter, 
so klar, so schimmernd, so mild 
und gesegnet.

„Großmutter!“ rief die Kleine, 
„o, nimm mich mit! ich weiß, 
du bist fort, wenn das schwe-
felhölzchen ausgeht, fort, wie 
der warme Ofen, der herrliche 
Gänsebraten und der große 
gesegnete Weihnachtsbaum!“ 
- und sie strich in eile den 
ganzen rest schwefelhölzer an, 
die im bund waren, sie wollte 
die Großmutter recht festhalten; 
und die schwefelhölzer leuch-
ten mit solch einem Glanz, daß 
es heller war als der lichte tag. 
die Großmutter war nie zuvor 
so schön, so groß gewesen; 
sie hob das kleine mädchen 
auf ihren arm, und sie flogen in 
Glanz und freude so hoch, so 
hoch; und da war keine Kälte, 
kein hunger, keine angst - sie 
waren bei Gott.

aber im Winkel am hause saß 
in der kalten morgenstunde das 
kleine mädchen mit roten Wan-
gen, mit einem lächeln um den 
mund - tot, erfroren am letzten 
abend des alten Jahres. der 
neujahrsmorgen ging auf über 
der kleinen leiche, die da saß 
mit den schwefelhölzern, von 
denen ein bund fast abgebrannt 
war.

sie hat sich wärmen wollen, 
sagte man; niemand wußte, 
was sie schönes gesehen, in 
welchem Glanz sie mit der alten 
Großmutter eingegangen war in 
die neujahrsfreude.




