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HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Ich arbeite am Ausbau von 
erneuerbaren Energien. Und sorge 
für 100% grünen Bahnstrom.

Bernadette
Ingenieurin

@unsereOEBB

Aus diesem Grund arbeiten die ÖBB schon heute am weiteren Ausbau der Wasser-, 
Wind- und Sonnenkraftwerke in ganz Österreich, um die nächsten Generationen 
morgen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.
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inspired by 
Editorial

Ihre Meinung 
zählt!

Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback via 
railaxed@pv.oebb.at

Bitte beachten Sie, 
dass sich sämtliche 
Informationen im 
Magazin auf Stand 
bei Redaktions-
schluss befinden. 
Informieren Sie 
sich bitte auf den 
angegebenen Web-
seiten über etwaige 
Einschränkungen 
und Veränderungen 
im Zuge von Covid-
19-Maßnahmen.

Liebe Leserinnen und Leser,

vor einiger Zeit wurden einige von Ihnen online befragt, ob Sie das 
railaxed Magazin kennen und auch lesen. Die Ergebnisse aus dieser 
Studie* sind jetzt da und es freut uns immens, dass wir mit jeder 
Ausgabe 320.000 Leserinnen und Leser erreichen. Das ist gegenüber 
2018 eine Steigerung von 44 %! Vielen Dank, dass Sie uns mögen und 
weiterempfehlen!

Worum geht’s diesmal? Natürlich um den Winterurlaub, wir haben 
einen kleinen Test für Sie, der Ihnen zeigt, ob zur kalten Jahres zeit wirk-
lich Brettln für Sie die Welt bedeuten oder eher ein heißes Dampfbad im 
Aroma-Spa. Als Kontrastprogramm haben wir unsere Reporterin Janina  
auf Geisterjagd nach Hardegg geschickt. Ob sie dabei eine mysteri öse 
Begegnung hatte, erfahren Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen!

Ihre Eva Ruttensteiner
Chefredakteurin railaxed

Danke an 320.000 
Leserinnen und Leser!

* CAWI Print 2020, 5.100 Online-Interviews, 14-69 Jahre, GfK Austria, 09.03.–28.06.2020. 
Die angegebenen Werte unterliegen den statistischen Schwankungsbreiten.
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http://carolineseidler.com/
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Wintersport
Zaubert ein Lächeln in 

jedes Gesicht: Wer sein 
liebstes Skigebiet findet, 

wird mit Winterzauber-
freuden belohnt. Bis zur 

Piste kommt man am be-
quemsten mit dem Zug.

Abenteuer, Familie oder Genuss: Welches Skigebiet passt zu mir? 
Und wo kann ich es mir auch abseits der Piste typgerecht gut gehen 
lassen? Im Winter kommt man in Österreich mit der Bahn bis zum 

Ziel seiner Träume – so unterschiedlich die auch sein mögen. 

WINTER
Quiz
Text — Janina Lebiszczak
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1. 5.

2. 6.

3.
7.

4.
8.

Endlich Ferien – was landet alles im Koffer?  

A: Sportausrüstung(en), Erste-Hilfe-Kit, 
Faszienrolle und Magnesium-Tabletten

B: Brettspiele, Bücher, Stifte, Hausapotheke, 
Ohrstöpsel und Baldrian-Tropfen

C: Dicke Socken, Musik, Restaurant-Führer 
und eine Hose mit Gummizug

Mit welchem Song stimmen Sie sich auf 
den Winterurlaub ein?  

A: Skifoan / Wolfgang Ambros

B: We are Family / Sister Sledge

C: Walking in a winter wonderland / Dean 
Martin

Wie vertreiben Sie sich die Zeit im Zug 
bis zum Traumziel?

A: Via Internet lese ich mich in alle 
sportlichen Angebote am Ziel ein.

B: In der Family Zone – bei Kinderkino 
und Tischspielen.

C: In der Ruhezone und in gemütlich-
entspannter Atmosphäre. 

Endlich angekommen: Wo und wie 
werden Sie wohnen? 

A: Egal wie, aber wenn geht: direkt an 
der Piste.

B: In einem Appartement oder in einem 
familienfreundlichen Hotel.

C: In einem kleinen Boutique-Hotel 
oder in einem Bauernhof.

Aufl ösung: 
Sie sind mehrheitlich A – weiter auf Seite 8
Sie sind mehrheitlich B – weiter auf Seite 10
Sie sind mehrheitlich C – weiter auf Seite 11

Alltag adé – Wie sieht der ideale 
Urlaubstag aus? 

A: Ich brauche nicht viel – nur besten 
Pulverschnee, gute Sicht und eine Liftkarte.

B: Der ist ideal, wenn wir abends alle 
glücklich und erschöpft ins Bett fallen.

C: Frühstück ans Bett, Winterwandern, 
gutes Essen und dann ins SPA. 

Kalorien sammeln – welche gastro-
nomischen Highlights muss es geben? 

A: Alles, was mir Kraft und Saft 
für den Tag gibt.

B: Pommes. Aber Hauptsache, ich 
muss nicht selber kochen.

C: Saisonales, Regionales und 
möglichst Bio.

An einem Tag mit Hundewetter – wie 
sieht das Alternativprogramm aus? 

A: Ich baue meine Energie im 
Fitnesscenter des Hotels ab.

B: Wir spielen, basteln, lachen und 
schauen Filme. 

C: Ich lese ein gutes Buch bei einem Glas 
Rotwein und genieße den Zimmerservice.

Zurück zu Hause: Was machen Sie 
als Erstes? 

A: Ich sichte meine vielen Fotos und 
schwelge in Erinnerungen.

B: Gefühlte 48 kg Wäsche waschen, 
früh schlafen gehen.

C: Ich schlemme mich durch alle 
mitgebrachten Köstlichkeiten.
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Die Biathlon- und Langlaufarena Pyhrn-Priel 
in Rosenau am Hengstpass inmitten des 
wunderschönen Nationalparks Kalkalpen ist 
als Austragungsort zahlreicher internationa-
ler Sportveranstaltungen bekannt geworden. 
Neben den klassischen Loipen- und Skating-
spuren findet man ein Kompetenzzentrum 
für den nordischen Wintersport und einen 
modernen Schießplatz. Schnuppern erlaubt 
und gewünscht! 

INFOS & PREISE: biathlonzentrum.at
ANREISE: Ab dem Bahnhof Windischgarsten 
geht’s mit dem Bus 435 nach Rosenau am 
Hengstpass.  

Als einziger Ort in Österreich bietet Lech Zürs 
Heliskiing an, gleich von zwei Gipfeln aus: 
Der „Mehlsack“-Gipfel für erfahrene Skifah-
rer, die „Schneetäli-Orgelscharte“ für alle mit 
mittlerem Können. Die Herausforderung war-
tet ab der Landung im frischen Tiefschnee. 
Packages gibt es für bis zu vier Personen 
inklusive Skiführer direkt bei den Skischulen 
vor Ort zu buchen. 

INFOS & PREISE: lechzuers.com/winter/heliskiing
ANREISE: Mit der Bahn nach St. Anton oder 
Langen am Arlberg und weiter mit dem Bus 
nach Zürs oder Lech. Der Abflug findet am 
Flexenpass oder im Skigebiet Kriegerhorn in 
Lech statt. 

A – Ski & Schießen  

A – Heliskiing

A

FÜ
R

ABENTEUERLICHE

U
N

D
A

USSERGEWÖHN
LI

C
H

E

Power-Profis: Nerven-
kitzel ist garantiert, 

wenn es in der Biath-
lon- und Langlauf arena 

Pyhrn-Priel-Rosenau 
ums Ganze geht.

Einmaliges Erlebnis: In 
den Helikopter einstei-
gen, auf einem einsamen 
Gipfel ankommen und 
bis zur Hüfte in den Tief-
schnee eintauchen. 

http://biathlonzentrum.at/
http://lechzuers.com/winter/heliskiing
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Der 850 Meter lange Arlberger Winterklet-
tersteig liegt im Rendlgebiet und ist einer der 
schönsten in Tirol. Er ist für Tourengehende 
mittlerer Kondition geeignet und mit einem 
Stahlseil versehen. Etwa 20 Prozent müssen 
am Fels geklettert werden, der Rest ist nor-
males Gehen. Und am Ende warten herrliche 
Skiabfahrten. Es wird empfohlen, mit Guides 
der örtlichen Skischulen zu touren.

INFOS & PREISE: stantonamarlberg.com
ANREISE: Mit der Bahn nach St. Anton am 
Arlberg, dann mit den Riffelbahnen zur Berg-
station. Der Einstieg ist beschildert. 

„Das Beste, was die Berge zu bieten haben.“ 
Das verspricht der Snow Space Salzburg und 
vereint seit 2017 die drei Skigebiete Flachau, 
Wagrain und St. Johann-Alpendorf mitein-
ander. Der Snowpark Alpendorf ist dabei der 
Treffpunkt der örtlichen Snowboard- und 
Freestyle-Szene. Die beiden Lines mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten 
genug Raum für ausgedehnte Parksessions.

INFOS & PREISE: snow-space.com
ANREISE: Via Direktverbindung oder Um-
stieg in Salzburg mit dem ÖBB Railjet von 
Wien nach St. Johann/Pongau Skibus-An-
schluss bei jedem Zug. 

A – Winterklettern 

A – Power Boarding

Erfahrung im „Schnee-
gratgehen“ gehört dazu: 

In St. Anton kommen 
Kletterfans voll auf 

ihre Kosten – Weitsicht 
inklusive.

Freeski oder Snow-
boarding, im Snowpark 

Alpendorf hebt man 
von ganz alleine ab. 

Auch Skifahrerinnen und 
Skifahrer erleben hier 

Außergewöhnliches.

Mit den ÖBB reisen 
Sie tagsüber im 

2-Stunden-Takt von 
Wien Hbf nach St. 

Anton am Arlberg und 
retour. Die Fahrtdauer 
beträgt ab 5h 25min. 
Ab Graz fährt täglich 
ein Eurocity nach St. 

Anton. Zusätzlich 
verkehrt ab Wien bzw. 
Graz auch ein Nightjet. 

Infos: oebb.at

Tipp

Winter-
Kombi

Mit dem Win-
tersport-Kom-
biticket kommt 
man günstig in 
die schönsten 
Wintersport gebiete 
Österreichs. Die 
Bahnfahrt hin- und 
retour inklusive 
1-Tages-, 3-Tage- 
oder 6-Tage-
Skipass z.B. in 
Lech/Zürs oder St. 
Johann/Alpendorf 
gibt's zum Spezial-
preis.

Wer lieber über 
Nacht unterwegs 
ist, kann ab Wien 
mit dem Nightjet-
Kombiticket 
Bahnfahrt, Transfer 
und Skipass in 
St. Anton/Arlberg 
oder am Stubaier 
Gletscher kom-
binieren. Infos: 
kombitickets.
railtours.at

http://stantonamarlberg.com/
http://snow-space.com/
http://oebb.at/
http://railtours.at/


Ob bei Tag oder in der Nacht, das Rodeln 
oder Bobfahren durch den tief verschneiten 
Winterwald ist immer ein Spaß für Groß und 
Klein. Mit der Bergbahn Oberlech geht es 
ganz bequem zum Start der Rodelbahn, die 
bis 22h geöffnet und nachts natürlich gut 
beleuchtet ist. Und für Familien mit kleinen 
Kindern ist der Zürser Rodelhügel das ideale 
Terrain fürs erste, zarte Schneevergnügen. 

INFOS & PREISE: lechzuers.com
ANREISE: Via Lech nach Oberlech mit der 
Bergbahn – das Sonnenplateau des Arlbergs 
ist im Winter größtenteils autofrei.

Wer auf der Suche nach kindgerechtem Spaß, 
Abwechslung und spannenden Abenteuern 
im Schnee ist, wird in Wagrainis Winterwelt 
im Snow Space Salzburg fündig. Direkt an der 
Mittelstation der roten 8er-Gondel warten 
neben Übungsliften zahlreiche weitere Attrak-
tionen auf die kleinen Skihasen, darunter der 
Kids Beginners Snowpark, das Reifenkarussell 
oder die rasante Tubingbahn.

INFOS & PREISE: wagrain-kleinarl.at
ANREISE: Mit dem Zug nach St. Johann im 
Pongau und weiter per Bus nach Wagrain, 
dann per Pedes oder mit dem Skibus zum 
„Roten 8er“ in Moadörfl.  

Vom Schellen der Glöckchen begleitet durch 
die verschneite Landschaft mit Pferden zu 
fahren, weckt Kindheitsträume in uns Er-
wachsenen und lässt die Kleinen niemals un-
beeindruckt. Zweifellos zählt eine Pferdekut-
schen- oder Schlittenfahrt im Stodertal zu den 
Dingen, die man nicht versäumen sollte. Der 
Blick über die gewaltigen Felswände von 
Spitzmauer und Großem Priel ist einmalig. 

INFOS & PREISE: urlaubsregion-pyhrn-priel.at
ANREISE: Ab Hinterstoder mit dem Tälerbus 
zum Polsterstüberl und ab geht’s. Der Bus ist 
mit der Pyhrn-Prielcard kostenlos. 

B – Rodel-Tour 

B – Wagrainis Winterwelt 

B – Pferdeschlittenfahrt 
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B
FÜ

R FAMILIEN

UND FREUNDE

Da lacht das Herz: Mit 
dem Nachwuchs auf der 

Rodel den verschnei-
ten Wald erobern, das 

schafft Erinnerungen für 
die Ewigkeit. 

Mit einer Pferdekutsche 
wird jede Kurve, jede 
Wegbiegung zum Erleb-
nis für die ganze Familie.

Günstig: Alle Attrak-
tionen in Wagrainis 

Winter welt sind im gül-
tigen Skipass inkludiert. 

http://lechzuers.com/
http://wagrain-kleinarl.at/
http://urlaubsregion-pyhrn-priel.at/


Anreise
Snow Space

Der Bahnhof St. 
Johann/Pongau ist 
von vielen österrei-
chischen (wie z.B. 
Wien, Linz, Graz, 
Klagenfurt) und 
deutschen Städten 
direkt erreichbar. 
Kostenlose Ski-
busse bringen Sie 
direkt ins Skige-
biet. ÖBB Shuttle: 
Zusätzlich wird 
zwischen 22.12.20 
und 6.4.21 ein 
Shuttleservice vom 
Bahnhof zu allen 
Unterkünften in 
St. Johann/Pongau 
angeboten. Das 
Service kann beim 
Ticketkauf im ÖBB 
Ticketshop gleich 
mitgebucht werden. 
Infos: oebb.at

Tipp: Mit einer 
gültigen ÖBB 
VORTEILSCARD
oder Österreich-
card erhalten Sie 
15% Ermäßigung 
beim Kauf einer 
Tages-Liftkarte für 
das Snow Space 
Salzburg! 

11railaxed Winter 2020

Sie sind die flauschigen Stars dieses Winters: 
In Lech-Zürs bietet das Hotel Aurelio indivi-
duelle Alpaka-Wanderungen an. Hausherr 
Axel Pfefferkorn weiß viel Interessantes über 
die haarigen Bergbewohner zu erzählen. Wer 
Hiero, Domingo und Yaki kennenlernen will, 
muss nicht im Aurelio nächtigen. Ein Treffen 
mit den feinfühligen Tieren kann man über 
die Rezeption buchen.

INFOS & PREISE: aureliolech.com
ANREISE: Mit den ÖBB nach Langen oder St. 
Anton am Arlberg. Weiter zum Aurelio geht’s 
mit dem Bus oder – für Gäste – mit dem Shuttle.

B – Alpakatrekking

Sie wollen wirklich alles genießen, möglichst 
auf einmal? Der „Run of Fame“ hat eine Länge 
von 85 Pistenkilometern! Start/Ziel ist Warth 
im Norden, dann geht es hinüber nach Lech 
und Zürs. Mit der Flexenbahn gelangen Ski-
fahrerinnen und Skifahrer schließlich nach Stu-
ben im Süden, von hier geht es weiter bis zur 
Bergstation der Rendl-Rifflbahn. Dabei werden 
rund 18.000 Höhenmeter zurückgelegt. 

INFOS & PREISE: lechzuers.com/run-of-fame
ANREISE: Der Einstieg kann beinahe von 
jedem Punkt im Skigebiet erfolgen. Ab Lech 
ist er in Oberlech via Kriegeralpe. 

C – Run of Fame 

C
FÜ

R GENIESSER

UND GOURMETS

In der Wintersaison von 
19. Dezember 2020 bis 
3. April 2021 verbin-
det an Samstagen ein 
direkter Intercity-Zug 
Wien mit der Pyhrn-

Priel-Region umsteige-
frei in beide Richtungen 

mit Halten in Hinter-
stoder, Windischgarsten 

und Spital am Pyhrn. 
Infos: oebb.at

Tipp

Genießer nehmen sich 
für den Run of Fame viel 
Zeit, Schnelle schaffen 
es an einem Tag.

Arlberg-Alpakas: Die 
flauschigen Bergbewohner 

fühlen sich bei uns wohl.

http://oebb.at/
http://aureliolech.com/
http://lechzuers.com/run-of-fame
http://oebb.at/
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Feinschmecker aufgepasst: Im Skigebiet St. 
Anton am Arlberg findet man die besten Hüt-
ten und Herbergen unserer Heimat, darunter 
die „Verwallstube“, das erste Liftstation-
Restaurant Österreichs, in dem auf Hauben-
Niveau gekocht wird, oder die „Hospiz-Alm“, 
die Mutter aller Gourmet-Hütten. Wir lieben 
auch die „Arlberg Thaja“, eine urige Skihütte, 
die 2015 liebevoll renoviert wurde.

INFOS & PREISE: arlberg-thaja.at
ANREISE: Zur „Thaja“ geht’s von St. Anton 
via Shuttle-Service mit dem Arlberg Express 
nach St. Christoph und dann auf den Berg. 

Der Ortskern von Wagrain ist eingebettet 
vom Grießenkareck im Nordosten und vom 
Grafenberg im Südwesten. Mit der gigan-
tischen G-LINK Gondelbahn legen Winter-
sportfans in wenigen Minuten die Distanz 
zwischen den beiden Skigebieten zurück. Mit 
der neuen Verbindungsbahn Panorama Link 
kann man seit heuer auch von Wagrain nach 
Kleinarl schweben.

INFOS & PREISE: snow-space.com 
ANREISE: Mit den ÖBB nach Radstadt oder 
St. Johann im Pongau und von dort mit dem 
kostenlosen Skibus weiter nach Wagrain.

In der Sportarena Pyhrn-Priel kommen 
Genuss menschen voll auf ihre Kosten. In den 
urigen Hütten verwöhnen regionale Köstlich-
keiten, wie himmlische Kasspatzen und süße 
Germknödel, den Gaumen. Unser Tipp: Das 
bodenständige Linzerhaus liegt am Teichlbo-
den, dem zweitgrößten Hochmoor Europas. 
Beim Themenrundweg „2 Millionen Jahre“ 
kann man die Kalorien wieder abbauen.  

INFOS & PREISE: urlaubsregion-pyhrn-priel.at
ANREISE: Mit dem Zug nach Spital am Pyhrn, 
weiter mit dem Bus zur Wurzeralm Standseil-
bahn. Das Linzerhaus liegt wenige Minuten von 
der Bergstation entfernt mitten im Skigebiet.

C – Einkehrschwung

C – Herumgondeln  

C – Einfach genießen 

Am besten schmeckt’s 
am Berg: Die besten 

Skihütten rund um 
St. Anton bringen Ihren 

Gaumen zum Singen.

Die G-LINK Pendelbahn 
mit bis zu 200 Meter 

Bodenabstand verbindet 
die beiden Wagrainer 

Skiberge Grafenberg und 
Grießenkar.

http://arlberg-thaja.at/
http://snow-space.com/
http://urlaubsregion-pyhrn-priel.at/
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A 360° Multimedia Art Journey

21.11.20 - 07.03.21 
SA LZBURG

www.koerperwelten.at www.van-gogh-experience.comwww.van-gogh-experience.comwww.van-gogh-experience.com

12. NOVEMBER - 14. FEBRUAR
LINZ | TABAKFABRIK 

12. NOVEMBER - 14. FEBRUAR
TABAKFABRIK 

Gewinnspiel
Gewinnen Sie 2 Nächte 
für 2 Personen in einem 3* 
Hotel inkl. Halbpension in 
St. Johann in Salzburg inkl. 
2-Tages-Skipässe für das 
Snow Space Salzburg. Die 
einmalige An- und Abreise 
mit der Bahn für zwei Per-
sonen (2. Klasse) von Ihrem 
österreichischen Wunsch-
bahnhof ist inkludiert.

Gewinnfrage: Nach 
 welchem ehemaligen 
Ski-Ass wurde im Snow 
Space eine Tour benannt?

Jetzt mitmachen unter: railaxed.at/gewinnspiel
Teilnahmeschluss ist der 31.1.2021
 
Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung:  
Tourismusverband St. Johann in Salzburg &  
Snow Space Salzburg.
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren die TeilnehmerInnen diese 
allgemeinen Teilnahmebedingungen. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Perso-
nen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. MitarbeiterInnen des ÖBB-Konzerns 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. TeilnehmerInnen, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, müssen vor einer Teilnahme am Gewinnspiel nach-
weislich die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters einholen. Die Verlosung 
unter allen TeilnehmerInnen, die eine richtige Antwort abgegeben haben, findet 
nach dem Zufallsprinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gewinnerin  
oder der Gewinner wird bis 8. Februar 2021 per E-Mail verständigt. Sollte die Ge-
winnerin oder der Gewinner die Annahme des Gewinnes nicht innerhalb der in der 
Gewinninformation angeführten Frist bestätigen, verfällt dieser ersatzlos sowie 
auch dann, wenn der Hotel-, Ski- oder Bahnbetrieb iZm COVID-19 Maßnahmen 
nicht stattfindet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinns 
ist nicht möglich. Gewährleistungs- oder Garantieansprüche für Gewinne gegen 
den Veranstalter sind ausgeschlossen. Der Gewinn und die Gewinnansprüche sind 
nicht auf andere Personen übertragbar. Die TeilnehmerInnen des Gewinnspiels 
werden darauf hingewiesen, dass die von ihnen selbstständig im Zuge der Ge-
winnspielteilnahme bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (das sind Vor- 
und Nachname, E-Mail-Adresse und Anschrift) von der ÖBB-Personenverkehr AG 
(1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2) als Verantwortliche ausschließlich zum Zwecke 
der Teilnahme am sowie zur Durchführung des Gewinnspiels gemäß Artikel 6 Abs. 
1 lit. b DSGVO verwendet werden. Eine darüber hinausgehende Datenverwen-
dung / Datenweitergabe erfordert entweder ihre Zustimmung oder das Vorliegen 
eines gesetzlichen Grundes (d. h. Vorliegen einer behördlichen Aufforderung), wo-
bei einer auffordernden Behörde Daten nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß 
bekannt gegeben werden. Die von Ihnen selbst bekannt gegebenen Daten sowie 
die aus Anlass des Gewinnspiels Ihrer Person zugeordneten Daten werden spä-
testens nach Ablauf der zivilrechtlichen Verjährungsfrist von drei Jahren gelöscht. 
Sie haben das Recht, Ihre Betroffenenrechte (Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung oder Widerspruch) gegenüber der ÖBB-Personenverkehr 
AG geltend zu machen oder bei behaupteten Verstößen gegen Verpflichtungen 
nach der DSGVO Beschwerde bei der Datenschutzbehörde gemäß §§ 24ff DSG 
einzureichen. Nähere Regelungen, insbesondere auch die Kontaktdaten des Da-
tenschutzbeauftragten, finden Sie auch in der auf www.oebb.at veröffentlichten 
Datenschutzerklärung. Die Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der 
Republik Österreich. Gerichtsstand ist Wien. Teilnahmeschluss ist der 31. Jänner 
2021, 23:59 Uhr. Der Gewinn ist einlösbar bis 11. April 2021, ausgenom-
men sind Ferien- und Feiertagstermine.

http://www.koerperwelten.at/
http://www.van-gogh-experience.com/
http://railaxed.at/gewinnspiel
http://www.oebb.at/
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Schaurig
schön

Die Pforte ins Jenseits? 
Unsere Autorin Janina 

Lebiszczak liebt Geister-
geschichten. Auf Burg 

Hardegg ging sie auf 
Gespensterjagd. 

Hardegg
Gänsehaut 
garantiert 

Majestätisch auf einem 
Felsen über der kleinsten 

Stadt Österreichs, der Stadt 
Hardegg, thront die Burg 

mit ihren imposanten 
Wehrtürmen. Dort soll 

nicht nur die berühmte 
„schwarze Frau“ herum-

geistern, auch in der Gruft 
und in den ehemaligen 

Schlafgemächern soll es 
spuken. 2021 werden dazu 

eigene Touren geboten. 
viennaghosthunters.net

SPUKFAKTOR:

ANFAHRT:

Mit dem Zug bis nach 
Retz, von dort aus fährt ein 

Bus (Linie 875 bzw. 876) 
direkt zur Burg.

http://viennaghosthunters.net/
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Nervenkitzel, Gänsehaut und Alltagsfl ucht: 
Die Vienna Ghosthunters untersuchen para-
normale Phänomene in ganz Österreich. Wir 
durften die Geisterjäger auf Burg Hardegg 

im Thayatal begleiten. 

GEISTREICHES

Österreich

Wissen Sie, was „Angstlust“ bedeutet? Denn 
Angst und Lust sind doch eigentlich zwei 
völlig unterschiedliche Emotionen, oder? Wie 
kann man sich freiwillig erschrecken (lassen) 
und dabei auch noch Vergnügen empfinden? 
Wer Antworten sucht, muss das menschliche 
Gehirn erkunden. In seinem limbischen Sys-
tem befinden sich unser Angstzentrum, unser 
Ekelzentrum, aber auch zum Teil die Fähig-
keit, Lust zu empfinden. Angstlust verspürt 
vor allem jener Mensch, der sich freiwillig 
einem gewissen Nervenkitzel aussetzt, in 
der Hoffnung, alles werde gut enden. Die 
Mischung aus Furcht und Wonne sowie der 
Hormonmix aus Dopamin und Endorphinen – 
das ist die Basis aller wohligen Schauer.  

Schaurig-schönes Österreich  
Was uns an gruseligen Orten so reizt, ist also 
leicht erklärt. Nur zu gut, dass man seiner 
Angstlust in Österreich so ausgiebig frönen 
kann, in den Hauptstädten ebenso wie auf 
dem Lande. Im Römerlager Carnuntum soll 
man nachts manchmal das Klirren von Waf-
fen hören, an der Innsbrucker Universität 
treibt angeblich eine wütende Nonne ihr 
Unwesen, in einem Kärntner Hotel duscht 
ein Poltergeist mit und fast kein Schloss, das 
etwas von sich hält, kommt bei uns ohne 
anständiges Schlossgespenst aus. Ob diese 
Geschichten stimmen oder nicht, sei dahin-
gestellt – aber dennoch verlieren sie nie an 
Faszination. Vielleicht liegt es ja an unserer 

Text — Janina Lebiszczak Fotos — Richard Lürzer
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„Für den Groß-
teil der Fälle 
gibt es eine

wissenschaft-
liche Erklärung. 
Aber eben nicht 

für alle.“ 
Geisterjäger Wil l i  Gabler

VIP-Geister 

Auch zuhause 
kann man sich 
gruseln: Ein 
unverzichtbarer 
Lese-Tipp: „Pro-
minente Geister: 
Wo berühmte 
Persönlichkeiten in 
Österreich spuken 
(Ueberreuter Ver-
lag) von Gabriele 
Hasmann. 

So treiben in 
Innsbruck Andreas 
Hofer, in Wien 
Bruno Kreisky 
und in Hallstatt 
Agatha Christie  
ihr Unwesen. 

Geisterjäger Wilhelm 
Gabler und seine Kolle-
gen Thomas und Daniela 
Ritter bereisen ganz 
Österreich auf der Suche 
nach Übernatürlichem. 

Begeisterungsfähigkeit fürs Übersinnliche: 
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 glau-
ben 15 Prozent der Österreicherinnen und 
Österreicher, dass es unter uns Menschen 
gibt, die zaubern können. Dass man mit 
Wünschelruten Störungen auspendeln kann, 
denken 45 Prozent, und dass man sein Haus 
energetisch reinigen kann, glauben immer-
hin 29 Prozent. Sogar Schamanen, die mit 
Geistern und Toten sprechen können, haben 
einen Platz in der Gedankenwelt von 22 Pro-
zent der Befragten. 

Unterwegs mit den Geisterjägern 
Mehr fürs Ent-geistern als fürs Be-geistern 
sind die „Vienna Ghosthunters“ zuständig, 
die seit vielen Jahren ihre Heimat großflächig 
auf paranormale Aktivitäten scannen. Auch 
wenn der Name des Vereines, immerhin Eu-
ropas älteste Gruppe zur Erforschung solcher 
Phänomene, darauf schließen lässt, dass man 
die Geisterwesen eher dingfest machen als 
entzaubern möchte, sind viele ihrer „Hausbe-
suche“ dazu da, den Blick fürs Wesentliche 
zu schärfen: „Für den Großteil der Fälle gibt 
es eine wissenschaftliche Erklärung. Und je 

öfter man Erscheinungen nachgeht, desto 
weniger glaubt man eigentlich daran“, so 
Ober-Geisterjäger Willi Gabler. Aber irgend-
wer muss den Job schließlich machen. „Vor 
allem im Winter, wenn es bald finster wird 
und die Nebelschwaden aufs Gemüt drücken, 
laufen die Telefone bei uns heiß“, erzählt er. 
Dann werden Friedhöfe, Burgen, Schlösser, 
verfallene Fabriken, verlassene Häuser und 
auf Wunsch auch heimgesuchte Privatgrund-
stücke auf geistreiche Aktivitäten untersucht. 
„Allerdings rufen da auch viele Menschen an, 
die einfach einsam oder verunsichert sind. 
Wir versuchen zu helfen. Stromfelder können 
innere Unruhe hervorrufen, defekte Was-
serleitungen und Türschlitze, durch die Luft 
strömt, können zu kalten Schauern führen. 
Das untersuchen wir alles ganz genau mit 
Hightech-Equipment wie Kameras, Richt-
mikrofonen, Magnetfeldmesser, Laser, 
Nebelmaschinen und Bewegungsmeldern.“ 

In der Familiengruft 
Aber nicht immer sollen undichte Leitungen 
oder der alte Parkettboden daran schuld 
sein, wenn es uns eng wird ums Herz. In ©
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Eine der größten 
Wehranlagen Niederös-
terreichs: Auch abseits 

von Geistern und Co. 
ist Burg Hardegg immer 

einen Besuch wert. 

einem ehemaligen Lungensanatorium etwa 
konnten die Geisterjäger tatsächlich unheim-
liche Phänomene untersuchen und auch am 
„Friedhof der Namenlosen“ in Wien soll es 
heftig spuken. Dorthin führen die häufigsten 
Geister-Touren, an denen auch Normalsterb-
liche gegen einen kleinen Obulus teilnehmen 
können. Ganz oben auf der Liste der Be-
gehrlichkeiten der Ghosthunters steht aber 
derzeit Burg Hardegg im malerischen Thaya-
tal an der niederösterreichisch-tschechischen 
Grenze. Und die Gänsehaut wartet fast 
überall in dieser Gegend: Gegenüber der Ge-
mäuer erhebt sich aus dem Wald ein wuch-
tiger Felsblock – „Reginafelsen“ genannt. 
Dort soll die „schwarze Frau“ nächtens ihr 
Leid klagen. Der Sage nach war sie eine 
unwillige Geliebte eines Grafen, die leben-
dig eingemauert wurde. Und die Burg selbst 
ist ein wahrlich beeindruckender Anblick, 
ganz egal, ob man einen Sinn fürs Übersinn-
liche hat oder nicht. Das liegt auch an ihrer 
reichen Geschichte: Urkundlich taucht sie 
erstmals um das Jahr 1145 auf, danach wur-
de aus mittelalterlichem Holz bald mächtiger 
Stein. Heute befindet sich die Burg im Besitz 

Hexen, Hexen! 

Zimperlich dürfen Sie nicht 
sein, wenn Sie sich der Gru-

selwanderung von Frem-
denführerin Sabine Rath 
durch die Stadt Salzburg 
anschließen. Es tauchen 
zwar keine Geister und 

Gespenster auf, aber die 
Fremdenführerin berichtet 
über Orgien mit dem Teu-
fel,  Hexenverbrennungen, 
Folterungen, über strenge 

Henker und andere düstere 
Persönlichkeiten und Prak-
tiken aus der Mozartstadt.  

tourguide-salzburg.com 

SPUKFAKTOR:

ANFAHRT:

Ab dem Salzburger Haupt-
bahnhof bringen Sie die 

O-Bus-Linien 1, 3, 5, 6 und 25 
direkt ins Stadtzentrum. Be-
nutzen Sie die Ausstiegsstel-
len Rathaus oder Ferdinand-

Hanusch-Platz, um zum 
Treffpunkt der Gruseltour 

(Festungsgasse vor der Tal-
station) zu gelangen. 

Salzburg

railaxed Winter 2020

http://tourguide-salzburg.com/
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Hinab in die Gruft: Hier 
liegen die Särge einer 
unglücklichen Familie. 

Die Stimmen ihrer Kinder 
sollen auf Tonband ein-

gefangen werden. 

Exlusiver Schauer: 
Untertags kommen viele 

Gäste, manche sogar aus 
Tschechien, zu Besuch. 

Wir durften bis lange 
nach der Sperrstunde 

bleiben.

von Octavian Pilati, mit Jahrgang 1989 einer 
der jüngsten Schlossbesitzer Österreichs.  
Und der öffnet auch außerhalb der saisona-
len Öffnungszeiten für Gruppen auf Anfrage 
gerne eines der imposanten Tore. Eine davon 
waren jüngst die Vienna Ghosthunters: „Sie 
haben uns angeschrieben und gefragt, ob 
sie eine Investigation durchführen dürfen. 
Wir als Familie stehen dem Thema sehr offen 
gegenüber. Und ich persönlich finde die 
Arbeitsweise der Vienna Ghosthunters sehr 
fundiert. Es trauen sich leider wenige Fach-
leute über dieses Thema drüber, umso mehr 
freut es uns, die Geisterjäger bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen“, so der Urenkel des letzten 
Fürsten Anton Sigismund Khevenhüller-
Metsch. „Da die Burg Hardegg auf eine 1000 
Jahre alte Geschichte zurückblickt, ist es 
allerdings auch sehr schwer zu sagen, ob und 
wer denn da spukt. Sie ist seit 1730 im Fa-
milienbesitz und beherbergt seit Anfang des 
20. Jahrhunderts auch unsere Familiengruft. 
Erfahrungsberichten zufolge könnten durch-
aus verstorbene Familienmitglieder gesichtet 
worden sein, darunter der im Kindesalter ©
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Mystische Gemäuer: Um 
sich hier eine Gänsehaut 
zu züchten, dazu braucht 
es gar keine Geister. Ein auf-
merksamer Blick reicht völlig. 

verstorbene Bruder meiner Großmutter. Ich 
hatte selber auch schon das ein oder andere 
Erlebnis. Ohne diese Schilderungen fällt es 
den meisten Menschen schwer, dem Thema 
gegenüber offen zu sein.“ 

Wir durften dort hinab, wo es spuken 
soll – und tatsächlich: Nach einer unliebsa-
men Begegnung mit einer – zugegebener-
maßen äußerst zarten – Fledermaus lassen 
wir uns von der unheimlichen Atmosphäre in 
ihren Bann ziehen. Die Ghosthunters wollen 
Kontakt aufnehmen – und zwar mit den früh 
verstorbenen Kindern der Familie, die da tief 
unter der Erde in einer engen Kammer be-
graben liegen. Die Aufnahmegeräte laufen, 
als Geisterjägerin Daniela ihre Fragen ins 
Leere stellt – was an sich schon ein schauri-
ges Erlebnis ist. Das Fragen und Auswerten 
etwaiger Antworten ist eine übliche Vorge-
hensweise und auch, wenn die Kindergeister 
heute schweigen, sollen so tatsächlich schon 
Stimmen aus dem Jenseits aufgezeichnet 
worden sein.  

Wer daran nicht glauben mag: Beein-
druckend und sicherlich auch gruselig ist 

Gespenstische 
Wanderung 

In der Burgruine Rauhen-
eck kann vieles entdeckt 

werden, von ihren verwit-
terten Räumlichkeiten bis 

hin zur Kapelle. Der Haupt-
turm wird über steile Stie-

gen erklommen und bietet 
einen großartigen Ausblick 

über das Helenental. Der 
Sage nach spukt der Erbau-

er des Turms noch heute 
durch Rauheneck – als ein 

bis in alle Ewigkeit unerlös-
ter Geist erscheint er uns 

als blaue Flamme.

SPUKFAKTOR:

ANFAHRT:

Mit dem Zug bis nach 
Baden, von dort aus kann 
Rauheneck leicht erwan-

dert werden. 

Rauheneck
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Führung zum 
Fürchten

Bei Tag sind die Pforten 
eines der größten Friedhöfe 

Europas für alle geöffnet. 
Doch bei Nacht darf nicht 
jedermann hinein. Neben 

der Entstehungsgeschichte 
des Zentralfriedhofs hört 

man bei der zweistündigen 
Tour auch Schauriges über 
die Bestattungsmodalitäten 

von vermeintlichen Wie-
dergängern, Exhumierun-

gen und gruslige Geschich-
ten über die (kopflosen) 
Leichen von berühmten 

Persönlichkeiten, die hier 
bestattet sind.

gabitours.at

SPUKFAKTOR:

ANFAHRT:

Ab dem Wiener Haupt-
bahnhof mit der S80 / 

Straßenbahn 11 oder mit 
dem 69A. Treffpunkt ist 

beim Tor 2.

Zentralfrie dhof

– gleich am Eingang der Burg –  der gigan-
tische Holzsarkophag des tschechischen 
Künstlers Lubo Kristek, den er „Die Vogel-
mission“ taufte. Der Burgherr rät also auch 
allen Angstlustlosen zum Besuch: „Nicht 
nur die Burg, sondern auch die Umgebung 
ist voller spannender Entdeckungen, vom 
Nationalpark bis zu den Resten des Eisernen 
Vorhangs im nahen Čížov. Und Hardegg als 
kleinste Stadt Österreichs ist sowieso immer 
einen Ausflug wert“, meint er.  

Und abgesehen von Hardegg? Falls Sie 
sich schon heute in den Zug setzen wollen, 
um dem Gruselfieber entgegenzureisen, ist 
die Auswahl an Destinationen groß. In jedem 
Bundesland finden sich Schlösser, Burgen 
und Ruinen, auf denen es spuken soll. 
Manche kann man auch im Winter herrlich 
erwandern, wer aber auf Nummer sicher 
gehen will, der begibt sich in die Hauptstadt: 
Der Wiener Zentralfriedhof soll bekanntlich 
weltweit zu den schönsten, größten, aber 
auch mystischsten Begräbnisstätten zählen. •

Im Rittersaal der Burg 
Hardegg konnten schon 

paranormale Entdeckungen 
gemacht werden. Uns 

wollten sich die Geister 
aber nicht zeigen.

©
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Mit Leidenschaft 
und Pioniergeist

WU Wien: Zukunft jetzt denken
› Ausgezeichnete Studienqualität mit 3-fach Akkreditierung
› Masterprogramme unter den Top 10 weltweit
› Preisgekrönter Campus mit top moderner IT-Infrastruktur 
› Studieren in der lebenswertesten Stadt der Welt
› Internationale Vernetzung und gelebter Austausch 

mit über 240 Partneruniversitäten

3
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programme

5
MBA

Programme

5
Doktorats- und 
Ph.D.-Studien
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Kalkalpen
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Forstfachmann, 
Berufsjäger, Tischler, 

Hobby-Biologe, Natur-
beobachter, Touristen-
führer, Achtfach-Vater 

und Öko-Philosoph: 
Nationalpark-Ranger 
Michael Kirchweger 

begleitet Besucherinnen 
und Besucher zum be-

sonderen Naturerlebnis 
der Rotwild fütterung im 
Nationalpark Kalkalpen.



Der Nationalpark Kalkalpen ist Österreichs größtes 
Waldschutzgebiet. Im Winter ist er ein faszinierendes 

Reich der tief verschneiten, stillen Wildnis – und bietet 
die Möglichkeit für einzigartige Naturerlebnisse.

IM REICH

DER RUHE
Text — Nikolaus Prokop Fotos — Oberösterrreich Tourismus GmbH / Robert Maybach
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Wer im Winter vom lärmenden Weihnachts- 
und Feiertagstrubel der Großstadt genug hat 
und stattdessen die friedliche Abgeschieden-
heit der Wälder und Berge sucht, der ist bei 
Michael Kirchweger im Forsthaus Bodinggra-
ben an der perfekten Adresse. 

Denn hier, mitten im oberösterrei chischen 
Nationalpark Kalkalpen, sieben Kilometer 
entfernt vom nächsten Nachbarn und eine 
gute Tageswanderung entfernt von jedem 
Ort, scheint der dicht verschneite Wald 
sogar noch eine deutliche Spur stiller zu 
sein als anderswo. Und frühmorgens, wenn 
sich die schweren Nebel mit schweigender 
Feierlichkeit über dem fast 200 Jahre alten 
Jagdschlösschen zu lichten beginnen, könnte 
man an diesem verträumten Ort fast meinen, 
die Natur im Winterschlaf unter ihrer dicken 

Schneedecke ganz sanft und langsam atmen 
zu hören. Völlig schlummert Österreichs 
größtes geschlossenes Waldschutzgebiet, das 
sich auf einer riesigen Fläche von fast 21.000 
Hektar zwischen dem Sengsengebirge in 
den Oberösterreichischen Voralpen und dem 
Reichraminger Hintergebirge an der Grenze 
zwischen Oberösterreich und der Steiermark 
erstreckt, auch zu dieser Zeit freilich nicht.

Eine Welt im Winterschlaf
Ein Großteil der Vögel ist längst in den 
Süden geflogen und auch das bis in den 
Oktober hinein munter kreuchende und 
fleuchende Kleingetier wie Fledermäuse, 
Igel und Siebenschläfer hat sich schon vor 
Monaten mit tüchtig angefutterten Fett-
polstern und reichlich angelegten Vorräten 



Die leisen Herrscher der Wild-
nis: Seit der Mensch durch die 
Besiedelung der Region die 
natürlichen Nahrungs wege 
für das Wild blockiert hat, 
sind ausreichend Futterstellen 
nötig, um die Tiere durch den 
harten Winter zu bringen.

24

„Das Ökosystem 
funktioniert 

immer noch am 
besten, wenn 
man ganz ein-

fach dem Kreis-
lauf des Lebens 

vertraut.“ 
Michael Kirchweger

zur Winterruhe zurückgezogen, um sich erst 
ab März, manchmal auch erst im Mai wieder 
allmählich blicken zu lassen.

Für die selbst bei unwirtlichsten Wet-
terbedingungen und tiefsten Minusgraden 
winteraktiven Tiere wie Rot-, Reh- und 
Gamswild, die sich nun behutsam und auf 
leisen Hufen in den verstummten Wäldern 
der Kalkalpen auf oft vergeblicher Nahrungs-
suche tummeln, ist nun allerdings die härtes-
te Zeit der Entbehrungen gekommen. Früher, 
als die Region von Menschen noch kaum 
besiedelt war, konnte das Wild ungehindert 
hinab bis zu den Aulandschaften der Traun 
und der Donau wandern. Dort, rund sieben-
hundert Höhenmeter tiefer, ist der Winter 
deutlich weniger streng und auch in den 
kalten Monaten mehr Nahrung zu finden.

Der Naturphilosoph im Zauberwald
Diese natürlichen Wander- und Futterrouten 
hat die menschliche Besiedelung heute für 
die scheuen Tiere blockiert. Deshalb liegt es 
nun vor allem in der Verantwortung von er-
fahrenen Nationalpark-Rangern wie Michael 
Kirchweger, der Natur wieder zurückzuge-

ben, was der Mensch aus dem Gleichgewicht 
gebracht hat, und dem hungernden Rotwild 
mit ausreichend Futterstellen über den Win-
ter zu helfen. Eine Aufgabe, die keineswegs 
nur einen harten, frostresistenten Naturbur-
schen erfordert, sondern vor allem einen 
sensiblen, vielfältig geschulten Forst- und 
Naturexperten, der wie Michael Kirchweger 
seinen Job mit viel Liebe und konsequentem 
Engagement als Lebensaufgabe definiert. 

Dass der gelernte Forstfacharbeiter, 
Berufsjäger, Tischler, Hobby-Biologe, Natur-
beobachter, Touristenführer, Achtfach-Vater 
und lebenskluge Öko-Philosoph die Region 
wie seine Westentasche kennt, zählt dabei 
ohnehin zu den Selbstverständlichkeiten. 
Schließlich ist er für einen Arbeitsplatz von 
rund 7.000 Hektar Wald, Wasser und Wie-
sen verantwortlich: Eine Fläche von rund 
10.000 Fußballfeldern und ein nahezu völlig 
unberührtes Naturreich, dessen verborgene 
Geheimnisse und Erlebnisse er neugierigen 
und abenteuerlustigen Besuchern des Natio-
nalparks Kalkalpen mit großem Enthusiasmus 
und ebenso großer, naturentspannter Gelas-
senheit nahebringt.
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WIEN | SALZBURG | LINZ | STUTTGART | BERLIN | HAMBURG | DRESDEN (ab 1. Februar 2021)

JETZT BUCHEN UNTER arcotel.com

zum bahnbrechenden Preis*!

* Bei Vorlage Ihres ÖBB-Zugtickets erhalten Sie in allen ARCOTEL Hotels 
noch zusätzlich -15% auf den gebuchten Zimmerpreis!

Nachhaltige
(An)Reise zahlt sich aus!

Wir bringen 

Sie auf Schiene!

http://arcotel.com/
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Seit zwölf Jahren bewohnt 
Michael Kirchweger gemein-
sam mit seiner Frau Erni das 
einsam gelegene historische 
Forsthaus im Bodinggraben 
im Zentrum des Nationalparks 
Kalkalpen. Die verantwor-
tungs volle Hege des Rotwilds 
hat er zu seiner Lebens-
aufgabe gemacht.

Als Hauptgang im „Waldres-
taurant" für das Rotwild wird 

täglich reichlich Heu aus 
dem randvollen Speicher des 

Blockhauses serviert. Und 
zum Dessert gibt's Zuckerrü-

ben als süßes Extra.



Das Rauschen in der Stille: 
Die beschauliche Winterstille 
des Bodinggrabens stört nur 
das ruhige Plätschern des 
Plöttenbachs, der die Minus-
grade tapfer ignoriert.
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Seit 1997 steht der Nationalpark unter 
strengem Naturschutz – beinahe ein Viertel-
jahrhundert, in dem sich viel verändert und 
die Natur wieder weitgehend zu sich selbst 
zurückgefunden hat: „Im Unterschied zu vie-
len anderen Waldregionen Österreichs wird 
dieses Gebiet nicht bewirtschaftet“, erzählt 
Kirchweger, „und da wir nicht mit schweren 
Traktoren und Maschinen im Wald unterwegs 
sind, wird auch der Boden nicht verletzt.“ 

Das fehlende Eingreifen des Menschen 
hat dazu geführt, dass sich der Nationalpark 
Kalkalpen zu einer Insel der Artenvielfalt 
für Fauna und Flora entwickelt hat. Seltene 
Wildbienen sind hier ebenso wieder heimisch 
wie rare Käfer- und Pilzarten, sieben ver-
schiedene Orchideenarten sowie zahlreiche 
Fledermäuse, Insekten und vor allem auch 
Schmetterlinge, die aus anderen Regionen 
Österreichs längst verschwunden sind.

Die leisen Herrscher der Wildnis
Im tiefen Winter macht das vielfältige 
Summen, Brummen und Flattern sowie das 
muntere Wachsen und Sprießen in diesem 

zoologischen und botanischen Paradies frei-
lich monatelang Pause. Vom Rauschen des 
nahen Plöttenbachs abgesehen, ist es deshalb 
mucksmäuschenstill, wenn das Abenteuer 
Natur für Michael Kirchweger zumeist früh-
morgens um 3:00 Uhr bei stockdunkler Fins-
ternis beginnt – ein Arbeitsbeginn, zu dem 
Durchschnittsmenschen noch im Tiefschlaf 
seelenruhig im warmen Bett schlummern. 

Rund eine Viertelstunde Gehzeit vom 
Forsthaus liegt die Lichtung mit den Fut-
terraufen entfernt, reichlich Heu aus dem 
randvollen Speicher des Blockhauses füllt 
Kirchweger dort hinein. Und als Dessert 
landet auch eine gehörige Portion Zucker-
rüben in den Krippen – die „Zuckerln" für 
das Wild, wie sie Kirchwegers Frau Erni 
nennt, mit der er seit bald vierzig Jahren ver-
heiratet ist. Bereits seit zwölf Jahren bewoh-
nen die beiden eine Dienstwohnung im alten 
Forsthaus, das bis in die Dreißigerjahre noch 
als fürstlicher Jagdsitz diente, und das heute, 
nach seiner aufwändigen Komplett sanierung 
mit weitgehend erhaltener historischer Einrich-
tung, auch ein Museum mit der Ausstellung ©
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Bei den 
Hirschen 
im Boding-
graben 

Von Anfang 
Jänner bis Ende 
Februar bietet 
der Nationalpark 
Kalkalpen die 
Möglichkeit, bei 
geführten Touren 
das Rotwild in 
freier Natur bei 
der Fütterung zu 
beobachten.

Die Tour dauert ca 
2 ½ Stunden. Die 
genaue Uhrzeit 
ändert sich mit 
fortschreitender 
Tageslänge von 
14.30 bis 15.30 
Uhr und wird bei 
der  Buchung 
bekannt gegeben. 
Weitere Infos zum 
Nationalpark Kalk-
alpen und seinem 
Programm unter
kalkalpen.at

http://kalkalpen.at/
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„Fürsten in der Wildnis“ beherbergt. Die ei-
gentlichen, leisen Herrscher des Waldes lernt 
man allerdings erst dann kennen, wenn man 
Michael Kirchweger von Anfang Jänner bis 
Ende Februar bei einer fachkundig geführten 
Tour bei der Rotwildfütterung begleitet und 
von der ersten Zuschauerreihe aus beobach-
tet – von der eigens errichteten Aussichts-
Plattform im Bodinggraben, die einen haut-
nahen Blick auf die Futterraufen bietet. 

Faszinierend ist schon alleine der Anblick 
der Tiere bei ihrer Prozession aus dem tief 
verschneiten Wald, manche noch zurückhal-
tend, die erfahreneren bereits selbstbewusst 
vorauseilend – und natürlich sind Erni und 
Michael mit so manchen davon auf Du und 
Du. Etwa mit dem frechen Hirsch Sepperl, 
der mit wachsender Vertrautheit mit dem 
winterlichen „Waldrestaurant“ schnell die 
natürliche Scheu eines Wildtieres verlor und 
für einen Snack gerne gleich direkt beim 
Forsthaus vorbeischaute. Und ebenso 
faszinierend, für Kinder genauso wie für 

Erwachsene, sind auch die Geschichten, die 
Michael Kirchweger als wandelndes Natur-
kundebuch vom Wald und seinen Bewohnern 
zu erzählen weiß – übrigens nicht nur im Win-
ter, sondern auch bei einem der vielfältigen 
Führungsprogramme zu allen Jahreszeiten.

Wer ist hier das Leittier im Rudel? Wer 
ist der Platzhirsch? Warum ist es so sinnvoll, 
dass der Mensch hier den Wald ganz natür-
lich und ungestört sich selbst überlässt? Wie 
viele Tierarten leben eigentlich hier? Wie 
hängen Tiere und Pflanzen im Gleichgewicht 
eines natürlichen Kreislaufs und einer sehr 
komplexen Nahrungskette voneinander ab? 
Und warum kehrt seit einigen Jahren sogar 
der extrem rare und nahezu ausgestorbene 
Luchs wieder in diese wilde Naturlandschaft 
zurück? „Unser Nationalpark hat seine ganz 
eigene Philosophie“, erklärt Kirchweger 
dazu, „bei uns geht’s nicht um den Gewinn, 
sondern um das Ökosystem. Und das funktio-
niert immer noch am besten, wenn man ganz 
einfach dem Kreislauf des Lebens vertraut.“ •

Anreise in 
den National-
park

Ab dem Railjet-
Bahnhof St. Valen-
tin gelangen Sie 
mindestens alle 2 
Stunden per Regio-
nalzug zu den für 
den Nationalpark 
relevanten Bahn-
höfen Ternberg, 
Trattenbach, Losen-
stein, Reichraming, 
Großraming, Küp-
fern, Kastenreith, 
Kleinreifl ing und 
Weißenbach-St. 
Gallen. Von Reich-
raming (Haltestelle: 
Gemeindeamt) ge-
langt man mit der 
Buslinie 440 direkt 
zum Besucherzent-
rum Ennstal (Halte-
stelle: Reichraming 
Kraftwerk).

Das Besucher-
zentrum in Molln 
erreicht man ab 
den Bahnhöfen 
Steyr und Kirch-
dorf/Krems mit der 
Buslinie 433.
Am südwestlichen 
Rande des Natio-
nalparks Kalkalpen 
verbindet die 
Pyhrnbahn Linz 
mit Selzthal mit 
Halten in Klaus, 
Hinter stoder 
(St. Pankraz), 
Roßleithen und 
Windischgarsten. 
Infos: oebb.at 

Auf einer riesigen Fläche 
von rund 21.000 Hektar 
ruht Österreichs größtes 

Waldschutzgebiet im 
Winter unter einer dich-

ten Schneedecke.

Ankommen, wohlfühlen, genießen:

http://oebb.at/
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Ankommen, wohlfühlen, genießen:

Skiurlaub 
im Zillertal

Umgeben von zahlreichen Dreitausendern, 
bietet das breite und somit sonnige Zillertal 
im Winter 540 top-präparierte Pistenkilo-
meter in vier Skigebieten an. Damit Win-
tersportler das Beste aus ihrem Skitag im 
Zillertal herausholen können, gibt es schon 
seit vielen Jahren den Zillertaler Superskipass 
– alle Skigebiete im Zillertal können damit 
befahren werden, eine Besonderheit bei tal-
weiten, großen Skigebieten! 

1 Tal – 1 Skipass für 
alle Skigebiete 
Der Superskipass garantiert grenzenloses Ski-
vergnügen in den vier Großraumskigebieten 
des Zillertals: Hochzillertal-Hochfügen-Spiel-
joch, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen 
und Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Top-
moderne Bergbahnen bringen Skibegeisterte 
schnell und komfortabel vom Tal nach oben. 
Die Bergstationen liegen meist auf rund 
1.600 Metern Höhe und von dort gehen 
zahlreiche Lifte ins Skigebiet. Die Höhenlage 
garantiert ein schneesicheres Skivergnügen. 
Zahlreiche Abfahrten in allen Schwierigkeits-
graden – von anspruchsvollen, sportlichen 

Pisten über unverspurte Tiefschneehänge 
bis hin zu sonnigen, breiten Carving-Pisten 
für Familien und Genussmenschen – bieten 
für jeden Geschmack die richtige Heraus-
forderung. Damit nicht genug: Snowboard-
Funparks, permanente Renn- und Speedstre-
cken sowie Skikindergärten können mit dem 
Skipass ebenfalls genutzt werden. 

Absolute Schneegarantie, auch schon 
im Herbst und bis weit ins Frühjahr, wird 
im Zillertal natürlich durch den Hintertuxer 
Gletscher, dem einzigen Ganzjahresskige-
biet Österreichs, geboten. Übrigens: Der 
Superskipass gilt auch als Ticket für fast alle 
Bus- und Bahn-Linien.

Aber was wäre ein Winterurlaub ohne 
spektakuläre Kulinarik-Erlebnisse? Weil auch 
die Liebe zum Zillertal durch den Magen 
geht, stehen die Gaumenfreuden im Tal der 
unzähligen Möglichkeiten ganz oben auf der 
„Bucket List“ des Skiurlaubs. Neben einem 
außergewöhnlichen Kulinarik-Angebot am 
Berg trumpft das Tal mit Haubenküchen, 
prämierten Tiroler Wirtshäusern und kulina-
rischen Schaubetrieben auf. Es gilt: einmal 
komplett durchkosten und genießen! •

Anreise-Tipp

Mit dem Railjet 
reisen Sie tagsüber 
stündlich von Wien 
nach Jenbach und 
mit der Zillertal-
bahn halbstünd-
lich weiter zum 
Urlaubsort. 

Kontakt und Info: 
Zillertal Tourismus, 
+43 5288 87187, 
holiday@zillertal.at 
zillertal.at

tel:+43 5288 87187
mailto:holiday@zillertal.at
http://zillertal.at/


Städte
Portrait

Mein Bregenz
Alle Städteportraits: railaxed.at/meinestadt
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Best of  
Bregenz

m Westen nichts Neues? Kann man 
nicht behaupten, wenn man Bregenz 
besucht. Keine andere österreichi-

sche Stadt vermittelt mehr das Gefühl von 
„Urlaub, jetzt sofort!“ – das mag an der 
Weite des Bodensees liegen oder an der 
Nähe zu Deutschland, Liechtenstein und der 
Schweiz. Und auch unserem Dialekt sagt 
man einen gewissen exotischen Flair nach. 
Meine Heimat bietet viele Arten von Sight-
seeing an, und das alles an nur einem Ort 
– Kunst, Kultur, Kulinarik, Design und die 
pure Natur mit Blick auf ein blaues Juwel. 
Die Lage zwischen Berg und See ist natür-
lich unschlagbar; das und die Mischung aus 
Urbanität und Ländlichkeit machen Bregenz 
zu einem Schmelztiegel aus Kultur, Tradition 
und Innovation. Die Stadt ist nicht groß, je-
der kennt jeden, jeder trifft jeden. Dennoch 
sind wir sehr weltoffen und freuen uns, 
wenn unsere Heimat stadt Bregenz wertge-
schätzt wird. Denn wir genießen und lieben 
die Vielfalt – und die findet man auch zur 
kalten Jahreszeit, selbst wenn man kein 
besonders großer Skifan ist. Ein Besuch im 
Vorarlberg Museum und im Kunsthaus Bre-
genz sollte dennoch auf jedem Programm 
stehen. Letzteres zählt inhaltlich wie auch 
architektonisch zu Europas wichtigsten Aus-
stellungshäusern zeitgenössischer Kunst und 
bietet seinen Gästen ein hochkarätiges und 
immer inspirierendes Kunstvermittlungspro-
gramm. Danach empfiehlt sich ein winter-
licher Spaziergang die Promenade entlang 
zum Hauptquartier der „Bregenzer Festspie-

1
Das KUB

Im von Stararchitekt Peter Zumthor ent-
worfenen Kunsthaus Bregenz kuratieren 
Direktor Thomas D. Trummer und sein 

Team aufsehenerregende Ausstellungen 
der interessantesten Künstler rund um 

den Erdball. 

 

2
Der Pfänder 

Der Bregenzer Hausberg punktet mit 
einer umwerfenden Aussicht über 
den Boden see und weit über 200 

Alpen gipfel. Ob zu Fuß oder mit der 
Panorama gondel ist er immer einen 

Besuch wert. Und oben warten herrliche 
Wirten. 

3
Das „Weiss“ 

Aktuell der Hotspot für Foodies: Mile-
na Broger und Erik Pedersen kochten 
bereits für das „Noma“ in Dänemark 
und eröffneten kürzlich mit Theresa 

Feurstein ihr eigenes Lokal. Regional, 
saisonal, immer besonders.

4
Die Oberstadt 

Abseits vom Trubel der City ein echtes 
Juwel: Die historische Oberstadt ist  

perfekt für einen entspannten Spazier-
gang und ein Leckerbissen fürs Auge. 
Besonders schön: Der Martinsturm. Es 

gibt auch tolle Führungen. 

Go West! Das Ländle kennt viele 
Vergnügungen auch abseits der 
Skipisten. In Bregenz am Boden-
see kann man es sich so richtig 
gut gehen lassen, weiß Local  
Melanie Renner.  

I
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MELANIE RENNER

Zur Person

Geboren wurde sie am 
 anderen Ende des Länd-
les, nämlich in Bludenz. 

Die gelernte Bürokauffrau 
Melanie Renner, 31, arbei-
tet seit einigen Jahren im 

Bereich Marketing und PR, 
konkret macht sie sich für 

die berühmte „Pfänderbahn“ 
stark. Der Job brachte sie 

auch nach einigen Stationen 
quer durch Österreich in 

die Haupstadt Vorarlbergs: 
„Anfangs lag das gar nicht in 
meiner  Lebensplanung, heute 

möchte ich um kein Geld 
mehr tauschen.“ Ihre  Hobbys: 
Lesen, laufen, lange Gesprä-

che mit Freundinnen und 
Freunden bei Weinbegleitung,

sowie kochen. 

Zeitreise: Vom touris-
tischen Treiben ist die 
Bregenzer Oberstadt 
nicht weit entfernt – 
und doch eine völlig 
andere Welt. le“. Das fast unwirklich schöne  Bühnenbild 

von „Rigoletto“ zählt nicht umsonst zu den 
beliebtesten Fotomotiven hier – wir alle 
hoffen, dass der gigantische Clownskopf im 
Sommer 2021 wieder zum Einsatz kommt, 
wenn die größte Seebühne der Welt ihre 
Tore eröffnet. Kulturgenuss der anderen 
Art findet man bei einem Bummel durch die 
ruhige Oberstadt. Vom touristischen Treiben 
der City ist sie nur einen steilen Stadtsteig 
entfernt, schon von weitem sieht man die 
alten Befestigungsmauern und lässt die mo-
derne Welt außen vor. Historische Wappen, 
ein mumifizierter Haifisch und das Relief ei-
ner keltischen Göttin lassen jeden sofort in 
eine mythische Welt eintauchen. Architek-
tonisch hat Bregenz sowieso einiges zu bie-
ten, hier steht zum Beispiel auch das Haus 
mit der schmalsten Fassade Europas, nur 57 
cm breit und in der Kirchstraße gelegen.   

Ihnen steht der Sinn mehr nach Weite 
und Größe? Dann rauf auf unseren Hausberg, 
den Pfänder. Der Blick auf Bregenz und den 
Bodensee von seinem Gipfel aus ist einfach 
wunderschön, man kann wandern, rodeln, 
spazieren, Ski fahren, jausnen, in der Pfänder-
dohle einen Glühwein genießen – und wenn 
man müde ist, fährt man einfach mit der 
Panorama-Gondel der Pfänderbahn runter. 

Hier is(st) man Ländle: 
Experimentierfreude, Gast-
freundschaft und regionale 

Küche: Das „Weiss“ ist zu 
Recht ein Hotspot.
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Der Rundblick über 
den Bodensee und 240 
Alpengipfel Österreichs, 
Deutschlands und der 
Schweiz macht den 
Pfänder zum Highlight.

Anfahrt

Der ÖBB Railjet 
verbindet die 
Bundeshauptstadt 
Wien tagsüber 
jede Stunde über 
Linz, Salzburg 
und Innsbruck mit 
Vorarlberg und alle 
2 Stunden direkt 
mit Bregenz. Die 
Reisezeit im Railjet 
von Wien nach 
Bregenz beträgt ab 
6h 47min. Infos: 
oebb.at

Wer die Strecke 
zwischen dem 
Osten und dem 
Westen Österreichs 
lieber im Schlaf 
überbrücken möch-
te, kann im ÖBB 
Nightjet reisen, der 
Nacht für Nacht 
zwischen Wien und 
dem Ländle unter-
wegs ist. Infos: 
nightjet.com

Vorarlberg ist ein kleines Land mit einem 
großen Herzen. Und wir haben einen ho-
hen Anspruch an das, was bei uns ent-
steht. Wer also nach Stadtbummel oder 
Wanderung seinen Flüssigkeitshaushalt 
in den Griff bekommen will, der greift 
am besten zu „VO ÜS“. Von uns – so die 
hochdeutsche Übersetzung – ist die beste 
Limonade aus dem Ländle, und ohne die 
Sorte „Zitrone Zirbe“ probiert zu haben, 
sollten Sie nicht abreisen. Ist übrigens eine 
gute Alternative zum hier omnipräsenten 
Enzian Schnaps, den nicht jeder gut ver-
trägt. Kulinarisch hat Bregenz natürlich 
auch auf dem Teller viel zu bieten: Ein Neu-
zugang, aber jetzt schon ein Fixstern, ist 
das „Weiss“, wo regionale Vorarlberger Zu-
taten nach Nordic-Vorbild in kreativen Ge-
richten umgesetzt werden. Eigentlich sollte 
das In-Lokal bereits im März 2020 öffnen, 
der „Lockdown“ durchkreuzte allerdings 
die Pläne. Und was tat das findige Team 
rund um Milena Broger, Theresa Feurstein 
und Erik Pedersen? Sie boten Lunchbags 
und Picknickkörbe to go an, prall gefüllt 
mit wundervollen Leckereien zum Zuhause 
genießen – immer bio, immer gut. Noch 
hungrig? Reichhaltiges Frühstück direkt 
am Hafen gibt es im „Pier 69“, köstliche 

Hausmannskost im „Goldenen Hirschen“, 
Heurigen-Schmankerl bei Wohlfühlatmo-
sphäre im „Maurachbund“ – und im „Koli-
bri“ bekommt man auch winters das beste 
Eis mit vielen veganen Sorten. Mich trifft 
man nach der Arbeit oft im  „Buongustaio“: 
Hier gibt es herrlichen Wein für Italophile, 
ich trinke dort am liebsten ein Glas Luga-
na. Später geht es dann noch in die „Kreuz 
Bar“. Da gilt zwar „sehen und gesehen 
werden“, vor allem aber überzeugen Chris-
tian Pfeiffer und sein Team mit sensation-
ellen und kreativen Cocktails.  

Wer Entspannung abseits von leiblichen 
Genüssen sucht, wird auch bald fündig: Wer 
an der Bregenzer Pipeline entlang spaziert, 
kommt bald nach Lochau, wo auch ich woh-
ne – und da zum „Hotel Kaiserstrand“. Des-
sen Badehaus ist im Sommer ein Highlight, 
im Winter wartet es mit einem 900 m2 Spa 
auf, das auch für Nichthotelgäste jede Men-
ge Wohlgefühl bietet – besonderes Ambi-
ente mit Blick auf den See garantiert. Und 
den kann man auch in der kalten Jahreszeit 
erobern: Die Schiffsbetriebe bieten durch-
gehend ein abwechslungsreiches Programm 
an, wer das neue Jahr auf besondere Weise 
begrüßen möchte, der ist an Bord einer 
Silvesterkreuzfahrt genau richtig. •

„Die Natur, die 
Kultur, die Küche: 

Die Bregenzer 
wertschätzen und 

genießen diese 
Vielfalt“ 
Melanie Renner

©
 F

o
to

s:
 p

ri
va

t 
/ 

b
ei

g
es

te
llt

 (
lin

ks
 o

b
en

);
 R

es
ta

u
ra

n
t 

W
ei

ss
 / 

A
n

g
el

a 
La

m
p

re
ch

t 
(l

in
ks

 u
n

te
n

);
 V

is
it

 B
re

g
en

z 
/ C

h
ri

st
ia

n
e 

Se
tz

 (
M

it
te

);
 P

fä
n

d
er

b
ah

n
 (

re
ch

ts
)

33railaxed Winter 2020

http://oebb.at/
http://nightjet.com/


34

Liebesg’schichten

& Reisesachen

JA 
SAGEN!

Für immer und dich: 
In der Marienkirche in 
Basel gaben sich Stefan 
und Maja das ersehnte 
Ja-Wort. 

50 Jahre wahre Liebe: 
Das Geheimnis laut 

Maja: Toleranz und im-
mer auch seine eigenen 

Interessen wahren. 

Flitterwochen: In Kitz-
bühel feierte das Paar 

gleich nach dem Ja-
Wort, dass das Schicksal 

sie zusammenführte. 

Reiselustig. Auch auf der 
Rundreise durch Tunesien 
trug Maja ihren geliebten 

Sonnenhut, den Stefan 
ihr auf Capri kaufte.

Familienbande: Daniel 
(damals 9) und die Töch-
ter Kathrin und Gabriela 
(damals 15 und 17) krön-
ten die große Liebe. 
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Grenzenlos

Text —Janina Lebiszczak

Die Liebe von Maja und Stefan überwand  
so manche Grenze. Nicht nur im Zug,  

sondern auch im Leben. Uns hat Maja ihre  
beeindruckende Geschichte erzählt.

so gut, weil es viel Toleranz gab. Und auch 
eigene Interessen und Freundschaften, die 
man pflegte. So haben wir es immer gehal-
ten“, erzählt sie. Aber auch die gemeinsa-
men Wanderungen und Reisen haben das 
Ehepaar fest aneinandergeschweißt: „Heute 
reise ich zwar öfters in der Fantasie, aber 
blicke auf ein abwechslungsreiches Leben zu-
rück. Mit meinen Töchtern teile ich die Liebe 
zum Ballett – eine hat in der Pension sogar 
wieder damit angefangen –, arbeite für die 
Telefonseelsorge und schreibe immer noch 
viel und gerne. Ein neues Buch über eine 
tolle Freundin ist in Vorbereitung.“

Wer Majas Lebensgeschichte kennt, ahnt, 
dass sich diese mutige Frau nicht so leicht 
ins Boxhorn jagen lässt. Selbst im corona-
bedingten Lockdown im Frühjahr 2020, als 
sie kaum das Haus verließ, fand sie einen 
Weg, um Familie und Freunde umarmen zu 
können. Sie zog einen Regenmantel verkehrt 
herum an, mit der Kapuze nach vorne, kom-
binierte dazu Handschuhe – und drückte in 
ihrem Garten alle, die sie liebt. Denn Gren-
zen, die gibt es meistens nur im Kopf. Aber 
niemals im Herzen. •

Drei Kinder, 5 Enkelkinder und 2 Urenkel: Was 
im Sommer 1955 bei einer Reise nach Italien 
begann, hatte viele schöne Auswirkungen auf 
zahlreiche Menschen. Im Zug funkte es zwi-
schen der jungen Schweizerin aus strengem 
Elternhaus und dem liebevollen Maurer aus 
dem Burgenland. Als uns der Brief (siehe Seite 
36) von Maja Doncsecs, heute 86, erreichte, 
waren wir von ihrem Mut und ihrer Schreib-
kunst gleichermaßen beeindruckt. Zwei 
Zugfahrten, ein Schnitzel als Snack und ein 
Kuss auf Capri besiegelten ihr Schicksal – und 
dieses hat die ehemalige Französisch- und 
Englischkorrespondentin immer gerne selbst 
gestaltet. Sie entschied sich für die Liebe, für 
ihren (mittlerweile verstorbenen) Mann, für 
Österreich als neue Heimat – und hat ihre 
Entscheidung nie bereut.

Sich treu bleiben
Das Geheimnis ihres Beziehungsglücks be-
gann in den ÖBB, den Rest nahm sie aber 
selbst in die Hand. „Frauen neigen dazu, vie-
les still zu erdulden, aber das darf nicht sein. 
Wenn etwas nicht passt, müssen sie sich auf 
die Füße stellen. Meine Ehe war deswegen 

††

††

Tour 
d’Amour

Im Speisewagen 
einen Liebestrank 
statt Kaffee genos-
sen? Am Bahnsteig 
erst angerempelt 
und dann umge-
hauen worden? 
Den Sitznachbarn 
zum Ehepartner 
gemacht? So wie 
Maja und Stefan 
ergeht es vielen 
Reisenden: Sie 
werden während 
einer Zugfahrt 
von Amors Pfeil 
getroffen.

Wir wollen Ihre 
persönliche Bahn-
Liebesgeschichte 
hören: Schicken 
Sie diese an  
railaxed@pv.oebb.at 
und verzaubern  
Sie uns damit!
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ZUGFAHRT INS 

LEBENSGLÜCK 

Über 50 Jahre Eheglück: Unsere Leserin Maja 
Doncsecs schrieb uns einen Brief über die wohl 

entscheidendste Bahnfahrt ihres Lebens. 



MAJA DONCSECS

Rüstig und reiselustig

Geboren in Basel, seit 
1956 in Österreich. 

Warum? Sie hat sich bei 
einer Zugfahrt Hals über 

Kopf in einen feschen 
Burgenländer verliebt.
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Foodblog
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Meine ersten Stunden auf Skiern sind zwar 
schon einige Jahre her, aber an ein Detail 
kann ich mich noch ganz genau erinnern. 
Damals, da war die Sache klar. Eine Woche 
rund um Weihnachten, eine Woche in den 
Semesterferien. Skifahren war etwas, was 
man früher ganz selbstverständlich gelernt 
hat. Kaum war ich fünf Jahre alt, ging es 
ohne Umwege ins Pistenvergnügen. Meine 
Eltern packten mich und meinen um zwei 
Jahre älteren Bruder gemeinsam mit den 
Skiern ins Auto und machten sich auf in 
Richtung Berge. Schließlich musste jeder 
echte Österreicher auf zwei Brettern einen 
Berg hinunterkommen. Schon die erste Ab-
fahrt endete für mich fatal. Nicht, dass ich 
besonders stolz auf mein vom Knöchel bis 
zum Oberschenkel eingegipstes linkes Bein 
gewesen wäre, aber das Gipsbein hielt mich 
dennoch nicht davon ab, das Jahr darauf 
wieder auf den Brettln zu stehen – und das 
darauffolgende Jahr und viele Jahre danach 
ebenso wenig. Keine Piste war mir zu steil, 
keine Abfahrt zu rasant, kein Buckel zu groß, 
kein Schneesturm zu heftig. Zwar endete 
kaum ein Skicircus ohne nassen Hintern, 
die Faszination am Skifahren war indessen 
ungebremst.

Heute sehe ich das etwas anders. Winter 
ist viel mehr als Skivergnügen und Pisten-
gaudi. Winter bedeutet für mich Ruhe und 
Entschleunigung, ohne an morgen oder gar 

übermorgen zu denken. Winter ist Sehnsucht 
nach Gemütlichkeit, Romantik und weißen 
Landschaften. Dann, wenn das Land unter 
einer sanften Daunendecke zur Ruhe kommt, 
hat das für mich was Märchenhaftes, fast 
schon Magisches, obwohl die Winter schon 
lange nicht mehr so schneereich sind wie 
noch vor 15 Jahren – zumindest jene im 
Flachland, im Osten Österreichs. Die Winter-
zeit lädt zum Loslassen ein. Besonders nach 
einem so aktiven, viel zu turbulenten Sommer 
und einem noch bunteren Herbst wächst 
die Sehnsucht nach Gemütlichkeit und 
gemeinsamen Momenten vor knisterndem 
Kaminfeuer. Während wir uns den Hütten-
zauber ganz privat nach Hause holen, der 
Duft gebrannter Mandeln in die Nase steigt, 
schenken wir uns eine Tasse heiße Schokolade 
ein. Mit einem kräftigen Schuss Amaretto 
wärmt die Mischung selbst an richtig eisigen 
Wintertagen. Und mit Gerichten, die unsere 
Stimmung heben und das Wohlbefinden stei-
gern, wird unser Dinner zum Seelenschmaus, 
der nicht nur den Hunger stillt, sondern uns 
nebenbei noch den grauen Alltag erhellt. Um 
glücklich zu sein, muss es allerdings nicht 
immer kräftig-deftig oder zum Dahinschmel-
zen süß sein. Einfache, frische Zutaten, viel 
Gemüse und heiße, dampfende Suppen mit 
exotischen Aromen reichen schon aus, um 
unserer Seele zu schmeicheln. Da wird sogar 
ein Apfel ganz schnell zum Seelentröster. •

Die Wandlung 

unscheinbarer 

Faszinationen
Von Schussabfahrten und einem Gipsbein  

zu Seelentröstern für Fortgeschrittene

http://carolineseidler.com/


Das Menü

Für kalte Winter-
tage gestaltet die 
Häferlguckerin ein 
Rundum-glücklich-
Menü mit Maroni-
cremesuppe mit 
Apfel-Nuss-Top-
ping, Linguine mit 
gebratener Ente 
und karamelli-
siertem Radicchio 
sowie gebackene 
Apfelradeln in 
Zimtzucker.  

Die Rezepte 
zum Nach kochen 
und Lokaltipps 
finden Sie unter
railaxed.at/
foodblog

BRIGITTE HAFNER

Foodbloggerin

Brigitte Hafner, gebürtige 
Wienerin und Wahl-
Niederösterreicherin, 
ist Foodbloggerin und 

leidenschaftliche 
Hobbyköchin. Ihr Koch-
blog haeferlguckerin.at

ist eine Mischung aus er-
lesenem Geschmack und 
Genuss in der Küche –

eine Cuvée aus Kulinarik 
und Ästhetik. Ein Ort, 

an dem Gaumenfreunde 
Leckerbissen auf Rezept 

fi nden.
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Greenpeace

Rettung der Wälder: 
Greenpeace stoppt die 
Bedrohung des Komi-
Waldes im Jugyd-wa-
Nationalpark in Russland.

Maritimer Raubbau: 
Gemeinsam mit Green-

peace kämpfte die lokale 
Fischerei gegen die Aus-
beutung ihrer Gewässer.

SUSANNE WINTER

Stellvertretende 
Geschäft sführerin 

Greenpeace (A)

Als Fundraising-Direktorin 
managt Susanne Winter die 

ausschließlich privaten 
Spenden an Greenpeace.
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dass die Lizenz für die Goldmine nun zumin-
dest vorübergehend ausgesetzt wurde. Das 
bedeutet eine Verschnaufpause für den Wald 
und seine Bewohner. Greenpeace will aber 
nicht aufgeben, bis das Projekt endgültig 
gestoppt ist. 

Neben den Wäldern sind gesunde Ozeane 
unsere wichtigsten „Verbündeten“ im Kampf 
gegen die Klimaerhitzung. Sie sind jedoch 
nicht nur durch Plastikmüll und Ölbohrungen 
massiv bedroht, auch die indus trielle Fischerei 
setzt mit verantwortungslosen Fangmetho-
den den Weltmeeren stark zu. Im Senegal 
wollten gleich 52 Industrieschiffe Lizenzen 
für ihr profitgieriges Geschäft erwerben. Ge-
meinsam mit Greenpeace gingen die lokalen 
Fischerinnen und Fischer gegen die Ausbeu-
tung ihrer Gewässer vor. Ihr Durchhaltever-
mögen machte sich bezahlt: Das Fischerei-

Greenpeace mobilisiert Menschen mit immer 
größerem Erfolg für den Umweltschutz. So 
unterzeichneten beispielsweise weit mehr als 
100.000 Menschen die aktuelle Greenpeace-
Petition für den Schutz des Komi-Waldes in 
Russland, der durch eine geplante Goldmine 
bedroht war. Der Wald ist Teil des Jugyd-
wa-Nationalparks und mit 32.800 km² das 
größte zusammenhängende Urwaldgebiet 
Europas, in ihm leben Bären, Luchse, Elche 
und viele anderen Arten. Dennoch sollte 
das Gebiet für den Goldabbau erschlossen 
werden. Goldminen zerstören die Ökosyste-
me nicht nur dort, wo sie entstehen, sondern 
vergiften durch ihre Abwässer ganze Flüsse 
und vertreiben durch den Lärm die Tiere 
aus der Umgebung. Dank der zahlreichen 
Unterstützerinnen und Unterstützer konnte 
Greenpeace genügend Druck aufbauen, so-©
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Gastbeitrag — Susanne Winter

Die aktuellen Erfolge von Greenpeace 
beweisen: Umweltschutz wird für immer mehr 
Menschen und Greenpeace-Unterstützerinnen 

und -Unterstützer zum lebenswichtigen Anliegen.

WIR DIE
WELT!

Verändern
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in den meisten Supermärkten wieder in der 
umweltfreundlichen Mehrwegflasche erhält-
lich sind. Pilotprojekte mit österreichischen 
Getränkeabfüllern zeigen vor, wie es geht: 
Mehrwegflaschen sind die umweltfreund-
lichste Lösung, um Verpackungsmüll bei 
Getränken zu reduzieren und die weltweite 
Plastikkrise zu bekämpfen. All diese Anstren-
gungen und Erfolge werden Dank unserer 
zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer und ausschließlich durch private Spenden 
ermöglicht. Eine Spende an Greenpeace ist 
also weit mehr als nur eine Spende wie jede 
andere: Sie ist unsere gemeinsame Macht, 
die Welt nachhaltig zu verändern! •

ministerium verkündete nach wochenlangen 
Protesten, dass alle neuen Lizenzanträge 
abgelehnt wurden. Darüber hinaus schloss 
sich die senegalesische Regierung auch der 
Greenpeace-Initiative an, bis 2030 mindes-
tens 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz 
zu stellen.

Beim Kampf gegen die Förderung fos-
siler Energieträger konnten wir 2020 nach 
einer jahrelangen Kampagne einen wichtigen 
Meilenstein feiern: Nach Chevron und BP zog 
sich mit Equinor die letzte große Ölgesell-
schaft aus der Großen Australischen Bucht 
zurück. Dies könnte das Ende der Exploration 
in dem weitgehend unberührten Ökosystem 
bedeuten. Zwei Milliarden Barrel Öl würden 
so im Boden bleiben, statt die Klimaerhit-
zung zu befeuern. Doch Greenpeace wird 
nicht ruhen, bis Ölbohrungen in der Großen 
Australischen Bucht tatsächlich verboten 
sind. Nur so kann die unglaubliche Artenviel-
falt nachhaltig geschützt werden. Denn die 
Bucht gilt als wahre Schatzkammer des Mee-
res: 85 Prozent der dort lebenden Tierarten 
gibt es nirgendwo sonst auf der Welt!

Auch in Österreich setzen wir uns un-
ermüdlich für den Umweltschutz ein: Im 
Frühjahr 2020 konnten wir nach monate-
langem Engagement erreichen, dass sowohl 
Milch als auch Limonaden und Fruchtsäfte ©
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2020 konnte Greenpeace 
in Österreich erreichen, 
dass Getränke wieder 
vermehrt in der umwelt-
freundlichen Mehrweg-
flasche erhältlich sind.

„Intakte Wälder 
und gesunde
Ozeane sind 
unsere wich-

tigsten Verbün-
deten im Kampf 

gegen den 
Klima wandel.“ 

Susanne Winter

Unabhängig 
für die 
Umwelt

Greenpeace ist die 
einzige große inter-
nationale Umwelt-
schutzorganisation, 
die keine Gelder 
von Konzernen, Re-
gierungen oder der 
EU annimmt und 
sich ausschließlich 
über private Spen-
den fi nanziert. 

Daher kann sich 
Greenpeace 
unabhängig und 
unbestechlich für 
den Schutz der Um-
welt einsetzen. 

Sie möchten 
Greenpeace 
unterstützen? 
Das geht einfach 
online: spenden.
greenpeace.at

http://greenpeace.at/
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Je mehr man Bahn fährt, desto grüner 
wird’s! Denn die Bahn ist das mit Abstand 
umweltfreundlichste Verkehrsmittel: Bahn-
fahren entlastet die Umwelt, schont Ressour-
cen, spart Energie und verursacht einen ver-
gleichsweise geringen CO

2
-Ausstoß. Alleine 

im zurückliegenden Jahr 2019 haben die ÖBB 
aufgrund ihrer Verkehrsleistungen mit Bahn 
und Bus Treibhausgasemissionen in der Höhe 
von rund 4,2 Millionen Tonnen eingespart 
und dabei rund 477 Millionen Fahrgäste und 
105 Millionen Tonnen Güter transportiert.

Doch das ist keineswegs alles, denn 
konsequente Nachhaltigkeit reicht noch weit 
über Themen wie Mobilität und Klimaschutz 
hinaus. So sind die ÖBB beispielsweise nicht 
nur Österreichs größtes Klimaschutzunter-
nehmen, sondern auch mit rund 41.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine der 

bedeutendsten Arbeit- und Auftraggeberin-
nen des Landes. Das verpflichtet uns zu um-
fassendem, nachhaltigem Handeln bei sämtli-
chen Aspekten unseres Tuns, wirtschaftlich 
und ökologisch genauso wie sozial. 

Die Bandbreite unseres Nachhaltigkeits-
engagements reicht vom Klimaschutz über 
Innovation und Technologie, Green Finance 
und nachhaltige Beschaffung bis hin zu Aus-
und Weiterbildung bei den ÖBB. Ein beson-
derer Nachhaltigkeitsschwerpunkt ist mitt-
lerweile auch die Forcierung von alternativen 
Antriebstechnologien auf der Straße mit dem 
Ziel, die gesamte Busflotte auf batteriebe-
triebene E- und Wasserstofffahrzeuge um-
zustellen. Mehr dazu und zu vielen anderen 
Nachhaltigkeitsthemen verrät der aktuelle 
Nachhaltigkeitsbericht der ÖBB unter 
konzern.oebb.at/nhb2019 •

Immer grüner

unterwegs

Als größtes Klimaschutzunternehmen Österreichs 
leisten die ÖBB viel für Mensch und Umwelt. Der 

 aktuelle Nachhaltigkeitsbericht verrät mehr darüber. 

Der ÖBB 
Nachhaltig-
keitsbericht

Die ÖBB berichten 
seit 2006 regel-
mäßig über ihre 
Nachhaltigkeits-
performance. Der 
neue ÖBB Nach-
haltigkeitsbericht 
für das Jahr 2019 
ist als erster zerti-
fizierter Nachhal-
tigkeitsbericht der 
ÖBB seit Oktober 
2020 verfügbar.

Der Inhalt orien- 
tiert sich an den 
17 Bausteinen der 
neuen ÖBB Nach-
haltigkeitsstrategie 
und gibt mit in-
formativen Texten 
und Kennzahlen 
einen umfassen-
den Einblick in 
die Nachhaltig-
keitsperformance 
der ÖBB.

http://konzern.oebb.at/nhb2019


48 Geleise, 120 Kilo meter 
Gesamtlänge, 6.100 

Waggons pro Tag: Der 
Zentralverschiebebahnhof 

Wien-Kledering macht 
meine Verwandlung vom 

Redakteur zum Wagen-
meister zur sportlichen 

Herausforderung.

Mission Possible
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Hätte man mich vor kurzem noch gefragt, 
was man unter einer „Anstoßkappe“ ver-
steht, so hätte meine Vermutung etwa so 
gelautet: eine Kopfbedeckung, die man sich 
beim fröhlichen Zuprosten aufs Haupt stülpt. 

Doch nein, hier handelt es sich keines-
wegs um ein halblustiges Partyutensil, 
sondern um einen wichtigen Ausrüstungs-
gegenstand meines neuen Jobs: Ein schwar-
zes ÖBB Käppi mit dicker Kunststoffpanze-
rung. Dieses ominöse Mittelding zwischen 
einem Baseballcap und einem luftigen Mini-
helm soll sicherstellen, dass meine Denkzent-
rale nicht etwa beim unfreiwilligen Anstoßen 
an hartem Schwermetall erschüttert wird. 
Denn meine heutige Mission ist im wahrsten 
Wortsinn tonnenschwer. Das Ziel des Auf-

trags: der Zentralverschiebebahnhof Wien-
Kledering, der größte Verschiebebahnhof Ös-
terreichs. Und die heutige Herausforderung, 
die es zu meistern gilt: einen Tag als Wagen-
meister-Rookie in dieser gigantischen Anlage 
zuzubringen, ein beeindruckendes Labyrinth 
aus insgesamt 48 parallelen Verschiebe ge-
leisen von 120 Kilometern Gesamtlänge mit 
einer Kapazität von 6.100 Waggons pro Tag. 

Götterhammer für Anfänger
Damit mich meine heikle Mission nicht 
gleich vom Start weg auf den direkt be-
nachbarten Zentralfriedhof verfrachtet, 
überreicht mir meine heutige Lehrmeisterin 
Simonetta Bauer zuerst einmal feierlich die 
vorschriftsmäßige Sicherheitsausrüstung: 

Text — Nikolaus Prokop Fotos — Wolfgang Stecher

HAMMER
JOB

Was will ich werden, wenn ich groß bin, Teil 2:  
ÖBB Wagenmeister mit zweitausend Tonnen schwerer 

Verantwortung für siebenhundert Meter Zug.
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neben besagtem Käppi ein Set wasserdichter 
Allwetter-Schutzkleidung in leuchtendem 
Signalorange, dazu schwere Stahlkappen-
Sicherheitsboots, Arbeitshandschuhe, ein 
klobiges Funkhandy und eine ebenfalls 
knallorange Dienstfibel mit den wichtigsten 
technischen Infos. 

Und damit ich mich endgültig als unbe-
siegbarer Superheld der Geleise fühle, drückt 
mir meine Ausbildnerin zur Komplettie-
rung des Outfits auch noch Thors (beinahe) 
originalen Götterhammer in die Hand: den 
mit Goldfarbe verzierten Anfänger-Hammer 
„Mjölnir“. Diesen schwingen traditionell alle 
Wagenmeister-Neulinge in Kledering, ehe sie 
sich ihren eigenen Diensthammer verdient 
haben. Wenn „Mjölnir“ mal nicht gebraucht 
wird, ziert er die Wand der Dienststube auf 
einem Ehrenplätzchen über der Tür.

21 Kilometer Dienstweg täglich
Unsere erste Station führt uns zu einem rätsel-
haften gelben Kasten mit einigen Hebeln 
und Knöpfchen, der einsam zwischen den 
 Geleisen steht: Die Steuereinheit für die 

Bremsprobeanlage, die eine Lokbremse simu-
liert, ist eines der wichtigsten Instrumente 
der  Wagenmeisterinnen und Wagenmeister, 
wie mir Simonetta Bauer erklärt. Denn mit 
rund 2.000 Tonnen Gesamtgewicht und 700 
Metern Länge will so ein Güterzug ja nicht 
nur in Bewegung, sondern auch wieder zum 
Stillstand gebracht werden. Und das ge-
schieht durch eine Druckluft-Bremsanlage, 
die jede einzelne Achse des gesamten Zuges 
bremst. Bringt der Kompressor der Lok Druck 
ins System, sind alle Bremsen gelöst. Fällt 
der Druck ab, entweder durch eine  gewollte 
Bremsung oder auch durch einen Defekt, 
werden die Bremsen aktiv – ein cleveres 
Sicherheits system, das unter anderem dafür 
sorgt, dass ein bei einem technischen Defekt 
losgelöster Waggon sich sofort selbsttätig 
stoppt.

Die einwandfreie Funktion der Zugbrem-
sen wird nicht nur mit der Bremsprobeanla-
ge, sondern auch manuell überprüft – und 
hier wird schnell klar, warum der Job neben 
einem Hammer auch eine gewisse Sport-
lichkeit erfordert. Denn die 700 Meter eines 

Dressed for success: 
Thors goldener Götter-
hammer „Mjölnir“ und 
die ÖBB Anstoßkappe 

machen mich zum Super-
helden von Kledering.

Wagenmeis-
terin und Wa-
genmeister 
bei den ÖBB

Die Wagenmeis-
terinnen und 
-meister der ÖBB 
kontrollieren den 
kompletten Zug 
und jeden einzel-
nen Wagen samt 
Fracht auf korrek-
ten technischen 
Zustand. Beson-
ders wichtig ist 
auch die Überprü-
fung der Bremsen 
auf Funktions-
tüchtigkeit. Kein 
Zug darf gemäß 
Vorgaben ohne 
Bremsprobe und 
ohne das „Go" der 
Wagenmeisterin-
nen und -meister 
losfahren.

Mehr Informati-
onen zu diesem 
anspruchsvollen 
technischen Beruf 
mit hoher Verant-
wortung bei den 
ÖBB gibt's unter 
karriere.oebb.at.
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„Wir prüfen 
rund 15 Züge 

pro 12-Stunden-
Schicht, und das 
bei jedem Wetter 

und bei jeder 
Tages- und 
Nachtzeit.“ 

Simonetta Bauer

Absolute Genauigkeit ist 
für die Wagenmeisterin-

nen und -meister der ÖBB 
Pflicht: Jede Zuginspek-

tion wird bis ins kleinste 
Detail dokumentiert.

Hammerprobe: 
Ein g efühlvoller Schlag 

zeigt, ob die Brems-
sohlen intakt sind. 

Der wahre Profi klopft 
behutsam – und nicht 
mit vollem Schwung, 

wie auf dem Golfplatz!
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Zuges wollen dabei beidseitig mit aufmerk-
samem Blick abmarschiert werden – macht 
bei ca. 15 Zügen pro Tag rund 21 Kilometer 
Spaziergang an der frischen Luft, und das bei 
jedem Wetter, jeder Tageszeit und während 
einer langen 12-Stunden-Schicht. 

Eine Frau, ein Wort
Waggon für Waggon und Achse für Achse 
wird der Zug während des langen Inspekti-
onsgangs genauestens durchgecheckt: Mit 
gefühlvollem Hammerklopfen (und nicht 
etwa mit schwungvollem Ausholen, wir sind 
hier nicht auf dem Golfplatz!) werden die 
Bremssohlen und Radreifen auf Intaktheit 
überprüft. Neben den Bremsen erfordern 
auch die Kupplungen einiges an Aufmerk-
samkeit: Sind sie tatsächlich fest, sind alle 
Druckluftverbindungen dicht? (Nein, merke 
ich übrigens gleich beim vierten Waggon und 
stelle mich beim allerersten Dichtungstausch 
meiner Wagenmeisterkarriere sogar nur mä-
ßig ungeschickt an). Last but not least wird 
nicht nur der Waggon, sondern auch seine 
Ladung aufmerksam begutachtet: Sitzen die 
Spanngurte fest, ragt auch ja nichts über die 

vorschriftsmäßige Maximalbreite des Wag-
gons hinaus? Sind alle Tanks dicht? Wird ein 
Defekt oder eine Gefahrenquelle festgestellt, 
wird der Waggon sofort aus dem Verkehr 
gezogen: Er erhält die „rote Karte" in einem 
Steckfach an der Wagenseite und darf erst 
nach erfolgter Reparatur in der Werkstätte 
wieder auf die Strecke.

„Als Wagen meisterin habe ich definitiv 
das letzte Wort, ob ein Zug fahren darf oder 
nicht“, bringt Simonetta Bauer meinen neuen 
Job kurz und bündig auf den Punkt. Sie 
selbst ist schon seit über vier Jahren dabei, 
als eine von sechs Frauen in einer noch über-
wiegenden Männerdomäne. Ihr besonderes 
Know-how als gelernte Maschinenschlos-
serin und die Neugier auf eine Tätigkeit mit 
spannendem technischen Background hat 
sie zu den ÖBB gebracht. Mittlerweile hat 
sie als „Mobile Wagenmeisterin“ die höchste 
Ausbildungsstufe absolviert, auch für den 
Personenverkehr. Was sie an ihrem Beruf 
besonders liebt? Die hohe Verantwortung 
für die Sicherheit von Fahrgästen und Fracht:  
„Wenn ich einen Zug angeschaut und freige-
geben habe, dann weiß ich: Das passt.“ •

„Als Wagen-
meisterin habe 

ich definitiv das 
letzte Wort, ob 
ein Zug fahren 

darf oder nicht.“ 
Simonetta Bauer

„Wenn ich einen Zug 
 angeschaut und freigege-
ben habe, dann weiß ich: 

Das passt.“ Wagenmeis-
terin Simonetta Bauer 

ist seit über vier Jahren 
als Frau in einer Männer-

domäne bei den ÖBB.
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„Der Nikolaus ist ein braver Mann, er schenkt 
den kleinen Kindern was. Die großen lässt er 
laufen – die sollen sich was kaufen“, heißt es 
in einem alten Weihnachtsgedicht. In Kärn-
ten allerdings ist der Auftritt des Nikolaus 
nicht immer ganz so brav. Denn hier, genau-
er gesagt auf dem nostalgischen Rosentaler 
Dampfbummelzug, kommt er keineswegs 
solo, sondern in Begleitung. 

Und die besteht nicht etwa nur aus dem 
obligaten Krampus, sondern gleich aus einer 
ganzen Krampushorde: wilde, schaurige 
Kreaturen, deren gespenstische Maskierung 
so manchen Horrorfilm zum vergleichsweise 
harmlosen Kindertheater werden lässt. Wie 
ein raffiniertes Grusel-Epos ist auch die kom-
plette Fahrt – auf der rund sechs Kilometer 

HÖLLEN

FAHRT

Text — Nikolaus Prokop Fotos —  Max Wegscheider

Im Advent kommt der Nikolo 
im Kärntner Rosental per Bahn – 
mit wilden Begleitern, die bei der 
Fahrt für teufl ischen Spaß sorgen.
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Hinweis: Die Bilder 
stammen von der 
Veranstaltung im 
Dezember 2019.
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langen Privatstrecke der Kärntner Nostalgie-
bahnen zwischen Ferlach und Weizelsdorf – 
höchst hinterhältig inszeniert. Denn gestartet 
wird zunächst ganz unverdächtig: Der Zug 
bummelt gemütlich durch die Landschaft, 
während der Nikolaus von Waggon zu Wag-
gon spaziert und den Kindern mit kleinen 
Geschenken einen Besuch abstattet – für die 
Eltern gibt's inzwischen Glühwein und Weih-
nachtskekse im Speisewagen. Teuflisch wird 
es erst auf der Rückfahrt, wenn die wüsten, 
gehörnten Gesellen mit den bleichen, ver-
zerrten Schreckensfratzen unerwartet aus 
dem finsteren Wald auftauchen: Urplötzlich 
hält der Zug im Dunklen und wird von den 
Höllengestalten mit lauten Glocken und ras-
selnden Ketten von allen Seiten gestürmt.

Höllenspaß im Wald    
Dass alles nur gekonntes Theater und ein 
höllischer Spaß ist, wird allerdings schon 
eine Schrecksekunde später klar. Denn auch 
wenn sie noch so furchterregend lärmen, 
toben, rasseln und umhertanzen – in die 
Waggons dürfen die Krampusse nicht hinein. 
Und so können Kinder und Erwachsene vom 
sicheren Fenster aus entscheiden, ob sie sich 
in das finstere Treiben im Freien für ein Foto 
hinauswagen wollen oder nicht. Oft erwei-
sen sich die Kids dann als unerschrockener 
als ihre Eltern und entdecken bei der Nahbe-
gegnung ganz schnell, dass die wilden Kerle 
aus dem Wald zwar jede Menge Krach schla-
gen und in filmreifen Posen herumtoben, 
aber natürlich niemandem etwas zuleide tun.

Denn hinter den kunstvollen Krampus-
larven mit ihren bedrohlichen Bockshörnern 
und gierig geifernden Fangzähnen verbirgt 
sich keineswegs der Leibhaftige, sondern 
eine engagierte Kärntner Brauchtumsgruppe: 
Die Ferlacher Karawankenteufel, die schon 
seit vielen Generationen die winterliche 
Krampus-Tradition pflegen. Und diese wur-
zelt eigentlich im alten Perchten-Brauchtum, 
wie es in vielen ländlichen Gegenden Öster-
reichs im Winter gepflegt wird: Alten Legen-
den nach sollen die „bösen“ Schirchperchten 
mit ihrem Lärm und ihrer Hässlichkeit den 
finsteren Geistern des Winters einen gehöri-
gen Schrecken einjagen und damit die kalte 
Jahreszeit austreiben.

Ein Selfi e mit dem Teufel   
Zum Winteraustreiben ist es Anfang Dezem-
ber freilich noch ein wenig zu früh, doch das 
schadet dem Spaß und auch der Botschaft 
des alten Brauchtums in keiner Weise. Denn 
auch wenn die Ferlacher Krampusse auf 
den ersten Blick als furchterregende Truppe 
daherkommen, so ist ihr Anliegen eigentlich 
ein ganz anderes. Denn der Krampus soll 
bewusst kein Kinderschreck sein, sondern ein 
besonderes vorweihnachtliches Abenteuer, 
bei dem man ganz schnell herausfindet, dass 
man auch vor der scheinbar teuflischsten 
Figur keine Angst zu haben braucht. 

Wie gut das funktioniert, beweisen nicht 
nur die vielen lachenden Kindergesichter und 
die unzähligen fröhlichen Selfies, die gemein-
sam mit den wilden Waldteufeln geschossen 
werden, sondern auch der Erfolg des alljähr-
lichen Krampus-Events, das bereits seit 22 
Jahren von den ehrenamtlichen Mitgliedern 
des Vereins Nostalgiebahnen in Kärnten 
organisiert wird: Waren es anfangs nur 150 
Fahrgäste pro Jahr, so sind es mittlerweile 
rund 5000, die sich alljährlich auf die win-
terliche Höllenfahrt einlassen – als gefragter 
Entertainer ist der Teufel eben ganz einfach 
unschlagbar. •

Als gefragter 
Entertainer ist 

der Teufel 
ganz einfach 
unschlagbar – 
mit rund 5000 

Fahrgästen 
pro Jahr.

Per Bahn 
zum Krampus

Die Ferlacher 
Nikolauszüge sind 
ein besonderes 
Vorweihnachtser-
lebnis für die 
ganze Familie. 
Während der Fahrt 
besucht der Niko-
laus alle Kinder 
mit kleinen Über-
raschungen. Die 
Eltern können sich 
im Speise wagen 
bei Glühwein und 
weihnachtlichem 
Gebäck stärken.

Während der 
Rückfahrt wird der 
Zug von den „Ka-
rawankenteufeln" 
aufgehalten. Diese 
gelangen aber 
nicht in den Zug – 
kinderfreundlicher 
Ablauf ist garan-
tiert. Wagemutige 
können sich mit 
dem Krampus foto-
grafieren lassen. 
Mehr Infos unter 
nostalgiebahn.at/

Noch mehr 
Gleisgeschichten 
unter oebb.at/
gleisgeschichten

http://nostalgiebahn.at/
http://oebb.at/
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Kurz
News

    ÖBB 
News

Sicheres Reisen in den ÖBB Zügen ist uns in 
Zeiten der Corona-Krise mehr denn je ein 
besonderes Anliegen: Mit konsequenten Maß-
nahmen sorgen wir dafür, dass Fahrgäste und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich rundum 
sicher fühlen können und keiner erhöhten 
COVID-19-Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.

Eine der wichtigsten dieser Maßnahmen 
ist die tägliche Innenreinigung der Züge, bei 
der zusätzlich der Innenraum einer gründ-
lichen Reinigung mit Desinfektionsmittel 
unterzogen wird. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf alle Oberflächen wie Klapp-
tische, Türgriffe, Griffstangen, Taster etc. 
gelegt, mit denen Fahrgäste in direkten Kon-
takt kommen. Zusätzlich zur Reinigung vor 
und nach der Fahrt sind auch während der 
Reise Reinigungsteams im Einsatz, die sich 
verstärkt um diese häufig benutzten Oberflä-
chen kümmern. Diese intensiven Reinigungs-
maßnahmen werden natürlich auch in den 
ÖBB Nightjets angewendet. Darüber hinaus 
sind die Schlafplätze im Liegewagen auf 
maximal vier Personen pro Abteil reduziert. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, jedes Ab-
teil auch als Privatabteil für sich alleine oder 
seine Reisebegleitung zu buchen.

Als weitere Maßnahme werden derzeit 
alle Railjet- und Nightjet-Züge bis Jahresende 
mit Desinfektionsmittel-Spendern ausge-
stattet. Persönliche Fläschchen mit Hand-
desinfektionsspray sind in den Railjet-Zügen 
auch bei DoN und in den Nightjet-Zügen bei 
newrest zum Preis von € 3 erhältlich. Ebenso 
können im Railjet bei DoN wiederverwend-
bare Mund-Nasen-Schutzmasken im ÖBB 
Design gekauft werden, im Nightjet sind 
Einweg-Masken erhältlich. 

Es gibt aber generell keinen Grund zur Sor-
ge vor Bahnreisen: Laut einer aktuellen Studie 
der Charité Berlin gibt es in Zügen kein erhöhtes 
Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu infi zieren. 
Damit wir auch weiterhin gemeinsam sicher un-
terwegs sind, helfen Sie bitte mit und befolgen 
Sie diszipliniert unsere COVID-19-Sicherheitsan-
weisungen während Ihrer Fahrt – Sie schützen 
damit sich und Ihre Mitreisenden! •

Mehr Infos: oebb.at

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen: So sorgen die ÖBB 
dafür, dass Sie auch in Corona-Zeiten sicher reisen.
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AIRail neu ab Graz
Mit den direkten AIRail-
Verbindungen ab Linz 
bzw. Salzburg zum Flug-
hafen Wien erreicht 
man mit nur einem Ti-
cket für Zug und Flug 
alle Destinationen der 
Austrian Airlines. Ab 
13. Dezember jetzt neu 
auch ab Graz. Buchbar 
sind die AIRail-Verbin-
dungen über austrian.
com mit der OS-Flug-
nummer oder direkt in 
Ihrem Reisebüro. 
oebb.at/airail

Glasflaschen statt 
Aludosen im Zug 

Damit Bahnfahren auch in den Railjet-Bord-
restaurants noch umweltfreundlicher wird, 
sagen wir jetzt den Alu-Getränkedosen ade. 
Noch im Jahr 2019 wurden in den DoN-
Bordrestaurants der ÖBB Züge rund 89.000 
Getränkedosen verkauft, in Zukunft werden 
diese durch Getränke in Glasflaschen ersetzt. 
Damit ersparen wir der Umwelt künftig rund 
1,4 Tonnen Alu-Müll und machen die Bahn 
auch in puncto Genuss noch sauberer.

Nightjets mit noch
mehr Komfort

Vor allem für Familien und für Reisende 
mit eingeschränkter Mobilität machen wir 
die ÖBB Nightjets jetzt noch komfortabler: 
Insgesamt 22 Nightjet-Waggons erhalten ein 
neues, barrierefreies Abteil, neue 4er-Liege-
wagenabteile und neu gestaltete Familienab-
teile. Somit werden mit den ab August 2021 
verfügbaren neuen Wägen auf fast allen 
Nightjet-Linien drei Fahrrad-Abstellplätze und 
ein Kinderwagen-Abstellplatz verfügbar sein 
sowie WLAN und Videoüberwachung.

Jetzt können Sie nicht nur im ÖBB Online-
Ticketshop, sondern auch mit der ÖBB App 
Ihren gewünschten Sitzplatz im Railjet mit 
der neuen grafischen Sitzplatzreservierung 
buchen: mit einem Klick auf den Menüpunkt 
„Zur Sitzplatzauswahl“ sehen Sie für Fahrten 
ab 13. Dezember ähnlich wie z.B. bei Kon-
zert- oder Theatersälen den genauen Sitzplan 
sowie die freien Plätze im Zug und können 
gezielt Ihre Sitzplatzwahl treffen.

Grafische Sitz-
platzreservierung 
in der ÖBB App
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Neuer
Fahrplan

Eine Nachricht gleich vorweg, die alle ÖBB 
Fahrgäste gerade zu Corona-Zeiten beson-
ders freuen wird: Ab 13. Dezember 2020 tritt 
zwar der neue ÖBB Fahrplan fürs kommende 
Jahr in Kraft, bei den Ticketpreisen bleibt 
jedoch alles börserlschonend beim Alten. 

Das neue Jahr macht die Bahn auch beim 
Komfort noch attraktiver, speziell für die vie-
len Pendlerinnen und Pendler im ÖBB Regio-
nalverkehr: Einerseits mit laufend moderni-
sierten Cityjets und andererseits mit unseren 
auf Cityjet-Niveau upgegradeten Doppel-
stockwagen, die einen Mehrzweckbereich 
mit mehr Platz für Räder, Gepäck und Kinder-
wägen bieten, eine Ruhezone im Oberge-
schoss des Steuerwagens, ein Videoüberwa-
chungssystem für noch mehr Sicherheit, WCs 
im frischen neuen Design und selbstverständ-
lich WLAN an Bord des kompletten Zugs. 
Doch nicht nur im Nah- und Regionalverkehr 
bieten die ÖBB mehr Komfort: Mit einem 

kontinuierlich ausgebauten Angebot sowie 
längeren Betriebszeiten und verbesserten 
Intervallen, auch im Fernverkehr, bringt der 
neue Fahrplan viele Neuerungen.

Upgrades & neue Verbindungen
Ein besonderes Upgrade für 2021 erhält die 
ÖBB Nightjet-Flotte. Insgesamt werden 22 
modernisierte Nightjet-Waggons in Zukunft 
noch mehr Komfort für Familien und Rei-
sende mit eingeschränkter Mobilität bieten: 
mit barrierefreien Abteilen, modernisierten 
Vierer-Liegewagen, Abstellplätzen für Fahr-
räder und Kinderwagen sowie WLAN und 
Videoüberwachung. 

Mit dem Fahrplanwechsel 2020/21 star-
tet auch als neues Highlight im Nachtverkehr 
eine neue, tägliche Nightjet-Verbindung von 
Wien und Innsbruck in die niederländische 
Hauptstadt Amsterdam. Dazu wird der Night-
jet nach Brüssel künftig nicht mehr saisonal, 

BAHN
fürs gleiche Geld

Noch mehr

Am 13. Dezember 2020 tritt der neue 
ÖBB Fahrplan fürs kommende Jahr in Kraft: 

Mit gleichbleibenden Ticketpreisen und noch 
mehr Verbindungen, Komfort und Tempo.
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sondern ganzjährig unterwegs sein, dreimal 
pro Woche und mit einer optimierten An-
kunftszeit um 09:55 Uhr, damit der Ankunfts-
tag noch besser genutzt werden kann. 

Das ÖBB Nachtzugnetz soll in Zukunft 
noch um weitere Metropolen wachsen, 
eine Verbindung von Wien nach Paris wäre 
einer der nächsten Meilensteine. Auch im 
Nachbarland Schweiz bauen die ÖBB in 
den nächsten Jahren ihre internationalen 
Kooperationen mit einer Erweiterung des 
Nachtzug angebots aus: der Nachtzugverkehr 
soll von bisher sechs auf zehn Linien stei-
gen. Insgesamt wollen die ÖBB ihr Nightjet-
Angebot bis zum Jahr 2024 verdoppeln und 
investieren dafür in die Anschaffung von 20 
zusätzlichen neuen Nightjets.

Kürzere Fahrzeiten, dichterer Takt
Doch das ÖBB Streckennetz wird 2021 nicht 
nur größer, sondern auch noch schneller: 
Auf der Strecke Zürich – Bregenz – Mün-
chen wurde die Fahrzeit von Bregenz nach 
München um fast eine Stunde verkürzt, von 
Zürich nach München um 45 Minuten. Von 

Wien nach Budapest und retour werden Züge 
im Stundentakt verkehren.

Im nationalen Fernverkehr wird im neuen 
Jahr auch das Tagesrandangebot optimiert, 
z.B. auf den Strecken Graz – Wien, Salzburg 
– Innsbruck, Salzburg – Klagenfurt und Graz 
– Schwarzach-St. Veit sowie mit einer neuen 
Railjet-Frühverbindung Wien – Linz ab 04:55 
Uhr und einer neuen Frühverbindung Bre-
genz – Innsbruck ab 04:37 Uhr. 

Und last but not least wird mit dem neu-
en Fahrplan auch das Wochenendangebot 
für Ausflüge und Kurzurlaube attraktiv aus-
geweitet, z.B. auf der Strecke von Wien über 
Linz nach Hinterstoder und Schladming bis 
nach Bischofshofen. Mit der Kammererbahn 
geht's von Linz oder Wels mit nur einmal 
Umsteigen in Vöcklabruck im Zwei-Stunden-
Takt direkt an den Attersee. Und mit der 
Ausweitung der Thermenbahn-Verbindung 
gelangt man in Zukunft auch am Wochenen-
de von Wien aus bequem und direkt in die 
idyllische Wellness- und Genussregion des 
steirischen Thermen- & Vulkanlands. •

Mehr Infos: oebb.at

http://oebb.at/
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Bahn von
morgen

„Aus für Diesel bis 2030“, lautet das Motto der 
ÖBB auf nicht-elektrifi zierten Strecken. Die neue 
Alternative: Züge mit Akku oder Brennstoffzelle.

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2050 klimaneutral zu sein. Österreich geht 
mit gutem Beispiel voran und will die Klima-
neutralität sogar ein Jahrzehnt früher bis 
2040 schaffen. Der Umstieg auf alternative 
Energien und Antriebe im Verkehrssektor ist 
dafür unverzichtbar, deshalb testen die ÖBB 
aktuell mehrere vielversprechende Zukunfts-
technologien für neue Bahnantriebssysteme. 

Eine dieser Technologien, der elektro-
hybride Batterieantrieb, wird bereits seit 
September 2019 im Fahrgastbetrieb mit dem 
ÖBB „Cityjet eco“ getestet, dem ersten in 
Europa zugelassenen Batterie-Zug. Die 
clevere Idee hinter dem „Cityjet eco“: Auf 
dem Dach des Zuges befindet sich ein 
Batteriesystem, das sich auf elektrifizierten 
Abschnitten über den Stromabnehmer mit 
grünem Bahnstrom auflädt. Fährt der Zug 

auf nicht-elektrifizierten Strecken, bezieht 
der Antrieb seine Energie aus den Batterien. 

Noch einen Schritt weiter geht das Test-
programm der ÖBB für den „Coradia iLint“-
Zug des französischen Herstellers Alstom, 
der weltweit erste Personenzug, der mit 
einer Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben 
wird. Auch dieser Zug muss sich vor allem 
auf Nebenbahnen bewähren, die nicht für 
eine Elektrifizierung vorgesehen sind. Das 
Haupteinsatzgebiet des Testzugs ist daher 
z.B. die Aspangbahn bzw. Thermenbahn von 
Wien über Wiener Neustadt nach Fehring. 
Mit diesen ambitionierten Testprogrammen 
wollen die ÖBB das Erreichen ihres Ziels „Aus 
für Diesel bis 2030“ im Interesse des Klima-
schutzes sicherstellen: Mit jedem Wasser-
stoffzug können gegenüber Diesel pro Jahr 
rund 400 Tonnen CO

2
 eingespart werden. •

Die Züge 

der Zukunft

Treibstoff 
Wasserstoff

Brennstoffzellen 
beziehen ihre 
Energie aus dem 
Gas Wasserstoff, 
dem häufigsten 
Element des Uni-
versums. 

Durch einen 
chemischen 
Prozess wandelt 
die Brennstoffzelle 
Wasserstoff in 
Strom um – als 
umweltfreundliche 
Abfallprodukte 
entstehen da-
bei Wasser und 
Wärme.



AIRail

Ein schlauer Zug. 
Zum Flug.
Von Linz, Salzburg und Graz aus in die ganze 
Welt starten: Mit unserem AIRail-Angebot 
kombinieren Sie Zug und Flug ganz entspannt.
Jetzt buchen auf austrian.com oder im 
Reisebüro.

#WeAreAustrianIn Kooperation mit

NEU:
Ab 13.12.2020 

auch ab Graz

http://austrian.com/
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Service

Der Thermenlandbus bietet die schnellste 
öffentliche Verbindung von Wien direkt in eines der 

schönsten Naherholungsgebiete der Steiermark. 

Relaxen, genießen und Wellness in höchster 
Vollendung erleben: Das Thermen- und Vul-
kanland Steiermark bietet in den Herbst- und 
Wintermonaten die perfekte Gelegenheit, 
den kalten Tagen bei einem Ausflug in eine 
der schönsten Naherholungsregionen im 
Süden Österreichs zu entfliehen.

Hier, in der ältesten Thermenregion des 
Landes, hat Entspannung seit Jahrhunderten 
Tradition: mit dem heilkräftigen steirischen 
Thermalwasser, das durch die unterschiedli-
che Mineralisierung der Quellen jede Therme 
zum besonderen Spezialisten in einem ande-
ren Wohlfühlbereich macht. 

Neben den wohlig-warmen, heilsamen 
Quellen bietet das Thermen- & Vulkanland 
Steiermark natürlich auch in kulinarischer 
Hinsicht große Vielfalt: In einer der besten 
Weinregionen Österreichs verwöhnen zünf-
tige Gasthäuser, urige Buschenschänken und 
exklusive Haubenlokale den Gaumen mit 

außergewöhnlichen regionalen Schätzen 
und Spezialitäten.

Mit dem Thermenlandbus ist diese unver-
gleichliche Erholungs- und Genussregion von 
Wien aus beinahe nur einen Katzensprung 
entfernt, denn die schnellste öffentliche 
Verbindung direkt ins Thermenland fährt an 
Wochentagen dreimal täglich (und an Sams-
tagen und Sonntagen jeweils um 07:45 Uhr) 
in nur eineinhalb Stunden in die H

2
O Therme 

Sebersdorf. Nur sechs Minuten später hält 
der Bus bei der Heiltherme Bad Waltersdorf 
und nach weiteren neun Minuten beim Rog-
ner Bad Blumau. Knapp eine halbe Stunde 
später ist nach einem Stopp in Fürstenfeld 
die Endstation beim Thermenresort in Bad 
Loipersdorf erreicht – und wer von hier aus 
Lust auf einen Shoppingtrip nach Wien hat, 
ist in nur etwas mehr als zwei Stunden beim 
Wiener Hauptbahnhof. •

Wellness

auf Rädern
Per Bus ins 
Thermenland 

Der Thermen-
landbus fährt an 
Wochentagen 
dreimal täglich so-
wie an Samstagen 
und Sonntagen 
jeweils morgens 
um 07:45 Uhr 
direkt vom Wiener 
Hauptbahnhof zu 
vier Thermen der 
Oststeiermark.  

Weitere Infos zu 
Fahrplan, Tarifen 
und zum Erleb-
nisangebot im 
Thermenland unter 
thermenlandbus.
wien
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infrastruktur.oebb.at

Was läuft im Hintergrund, wenn es zu einer 
Zugverspätung oder Störung kommt? 

Ursachen
Zugverspätungen können unter-
schiedliche Ursachen haben: z.B. 

technische Störungen am Zug 
oder unseren Anlagen, Unfälle, 
Verspätungen im Nachbarland 

oder Umwelteinflüsse.

Informationen 
Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
unsere Fahrgäste ständig infor-

miert bleiben: im direkten Kontakt 
sowie über unsere Informations-

kanäle wie Monitore, Durchsagen, 
über oebb.at und Twitter. 

Verständigung 
Wird eine Störung auf der 

Bahnstrecke registriert, wird das 
an die sogenannte Betriebs-
führungszentrale gemeldet. 

Diese steuert den Zugverkehr 
und sammelt alle Informationen, 
um die Lage richtig einschätzen 

zu können.  

Abwarten 
Damit es nicht zu einem 

weiteren Dominoeffekt an 
Verspätungen kommt, können 
Anschlusszüge im Störungsfall 

leider nicht warten. 

Ersatzmaßnahmen 
In der Betriebsführungszentrale 
wird nun mit Hochdruck daran 
gearbeitet, so schnell wie mög-
lich Ersatzmaßnahmen zu entwi-
ckeln. Darunter fällt zum Beispiel 
die Einrichtung eines Schienener-
satzverkehrs oder die Umleitung 

von bestimmten Zügen. 

Störungsende 
Ist eine Störung behoben, 

ist manchmal noch mit Folge-
wirkungen zu rechnen, da es zu 
einem „Zugstau“ kommen kann, 

wenn die Strecke längere Zeit 
blockiert war.  

EISENBAHN 

 EINFACH ERKLÄRT

http://infrastruktur.oebb.at/
http://oebb.at/
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Kinderecke

ey, erkennst du mich wieder? Ja, 
genau. Ich bin’s, Nora Nightjet. 
Ich habe mit meiner Familie lan-

ge in Deutschland gelebt, dort habe ich auch 
die Zugschule besucht. Aber vor ein paar 
Jahren bin ich hierher übersiedelt und zische 
seither als echter Nachtzug durch ganz Euro-
pa. Ich liebe es, in der Nacht unterwegs zu 
sein. Neulich hat mich Jack Railjet gefragt, 
ob ich keine Angst in der Nacht habe. Ich 
weiß gar nicht, wie er auf so etwas kommt. 
Natürlich habe ich keine Angst, wenn es 
dunkel ist. Außerdem bin ich ja nicht alleine. 
Meistens fahren ganz viele Menschen mit 
mir mit. Meine Freundin Lola, eine kleine 
Eule, ist auch immer dabei. Weil ich vorhin 
Jack Railjet erwähnt habe, muss ich dir noch 
rasch etwas erzählen. Neulich war ich ganz 
verlegen, weil er mir ein Kompliment ge-
macht hat. „Wow Nora, heute glänzt deine 
nachtblaue Farbe mit ihren roten und hell-
grauen Zierlinien wieder wunderbar!“, hat 
er gemeint. Als ich das gehört habe, bin ich 
ganz verlegen geworden. Ich habe keinen 
Pfeifton mehr aus mir herausgebracht, 
sondern bloß mit meinen drei Lichtern ver-
schämt auf den Boden geschaut, damit er 
nicht merkt, dass ich ganz rot geworden bin. 
Ich weiß nicht, aber für mich hat das fast 
so geklungen, als ob Jack Railjet ein klein 

wenig in mich verliebt ist, weil so etwas hat 
er noch nie zu mir gesagt. Aber lassen wir 
das, weil ich muss dir unbedingt eine Neuig-
keit erzählen. Ich bin schon ganz aufgeregt. 
Stell dir vor, ich fahre bald zum ersten Mal 
nach Amsterdam. Ja, du hast richtig gehört. 
Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezem-
ber 2020 zische ich als Nora Nightjet von 
Wien und Innsbruck in der Nacht direkt über 
Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und 
Duisburg in die Hauptstadt der Niederlande. 
Das ist doch megacool, oder? Die Fahrgäste 
können dabei zwischen Schlaf-, Liege- oder 
Sitzwagen wählen. Vorletzte Nacht ist die 
kleine Eva mit ihrem Bruder Sven und ihren 
Eltern im Liegewagen mit mir mitgefahren. 
Als sie am Wiener Hauptbahnhof ausgestie-
gen sind, ist die kleine Eva extra zu mir nach 
vorne gekommen und hat mir zugeflüstert, 
dass es ihr bei mir so gut gefallen hat, dass 
sie wieder einmal bequem im Schlaf durch 
Europa reisen möchte. Das hat mich schon 
mächtig stolz gemacht. Zum Abschluss stelle 
ich dir noch eine Frage. Von welchen beiden 
Städten aus fahre ich ab dem Fahrplanwech-
sel am 13. Dezember 2020 als Nora Nightjet 
direkt nach Amsterdam? Ich bin sicher, dass 
du die Antwort weißt, denn eigentlich habe 
ich sie dir ja schon verraten. Also, bis bald 
und alles Liebe, deine Nora Nightjet. •

Text — Johann Kapferer Illustration —  Nikola Cazzonelli

H

Kinderecke

IM SCHLAF

Text — Johann Kapferer Illustration —  Nikola Cazzonelli

IM SCHLAF
durch ganz  

Europa reisen

NORA
NIGHTJET
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Wimmelbild
Suchspiel

Wo hat sich Nora 
Nightjet versteckt?

Wie viele Tiere 
findest du?

Welche Farbe hat der 
Heißluftballon?

Ausmalbild
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Buntes

IHRE

?

Kann man railaxed auch 
abonnieren, damit man 
es daheim lesen kann? 

Ein Abo ist derzeit 
nicht geplant, da die 

Magazine gratis in  allen 
ÖBB Lounges und an 

den Ticketschaltern zur 
freien Entnahme auf-

liegen. Auch die Exem-
plare in den Zügen 

 dürfen mit nach Hause 
genommen werden. 

Kann ich railaxed auch 
online (weiter-)lesen?

Ja, unter railaxed.at/
magazin und im ÖBB 

Railnet können Sie die 
aktuelle Ausgabe abrufen.

FRAGEN:
IHRE

PLATZ
Hier ist

für Sie
Diese Seite von railaxed 

gehört Ihnen: Schicken Sie 
uns Ihre besten Ideen und 

Tipps zum Thema Bahn 
und Reisen!

Hier ist ein Plätzchen für Sie frei:
Die railaxed Redaktion freut sich über alle 
Tipps, Ideen, Leserbriefe, Buchempfeh -
lungen und spannenden Fragen zum Thema 
Bahn und Reisen, die uns von engagierten, 
informierten, interessierten und neugierigen 
Leserinnen und Leser gesendet werden! 

Sie haben ein Bahnthema, das Ihnen 
besonders am Herzen liegt oder über das Sie 
mehr erfahren wollen? Sie haben neue Ideen, 
Anregungen oder auch konstruktive Kritik 
für uns? Sie haben ein neues Lieblingsbuch 
entdeckt, das Sie unbedingt mit unseren 
Leserinnen und Lesern teilen möchten? 
Sie kennen ein Reiseziel, das entdeckenswert 
ist? Oder Sie haben eine persönliche Story 
rund ums Thema Bahnreisen zu erzählen, 
die in der nächsten Ausgabe von railaxed 
erscheinen soll? Dann ran an die Tasten: 
Wir freuen uns über Ihre Ideen und Ihren 
Input an railaxed@pv.oebb.at •

http://railaxed.at/
mailto:railaxed@pv.oebb.at
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TippsBuch

WENN DAS LICHT  
GEFRIERT ROMAN 
KLEMENTOVIC

Mystery: Seit 40 Jahren schon ist 
Elisabeth mit Friedrich verheiratet. 
Friedrich leidet seit langem an 
Alzheimer – doch während einer 
TV-Sendung über einen seit 22 
Jahren ungeklärten Mord erinnert 
er sich plötzlich an verstörend ge-
naue Details ...  
gmeiner-verlag.de

DIE ZITTERNDE WELT  
TANJA PAAR

Historie: Anatolien zur Zeit der 
Jahrhundertwende. Maria und 
Wilhelm, der als Ingenieur am Bau 
der Bagdadbahn arbeitet, führen 
als deutschsprachige Fremde im 
Orient ein ebenso bewegtes wie 
luxuriöses Familienleben. Doch 
der Beginn des Ersten Weltkriegs 
setzt allem ein jähes Ende.  
haymonverlag.at

DAS HAYDN PENTA-
GRAMM ANRIA REICHER

Musik-Thriller: Ein Fremder 
überreicht der jungen Cellistin 
Estrella im Flugzeug einen Um-
schlag. Darin findet sie eine ver-
schollene Notenskizze von Joseph 
Haydn. Eine Sensation – und 
zugleich der Auftakt für einen 
Albtraum. aufbau-verlag.de

DICHT  
STEFANIE SARGNAGEL

Anti-Roman: Als „Wiener Jugend-
buch" und „kunstlos erzählten 
Währinger Gangstershit" bezeich-
net Stefanie Sargnagel ihr zweites 
Werk – ein schräges Portrait der 
Rückseite Wiens zwischen Beisl, 
Pychiatrie und Bruchbude, bevöl-
kert von liebenswert kaputten 
 Antiheldinnen und -helden.  
rowohlt.de

REISEN MIT DER  
EISENBAHN

Bahngeschichte: Dreizehn auf-
wändig illustrierte Stories für 
junge Leserinnen und Leser über 
die beeindruckendsten Zugstre-
cken, die je gebaut wurden – von 
Japans Shinkansen bis zu den end-
losen Bahnstrecken Australiens. 
gestalten.com

Neuer Lesestoff für 
unterwegs – vom 

packenden Musik-Thriller 
bis zur kaputt-komischen 

Jugendbeichte. 

http://gmeiner-verlag.de/
http://haymonverlag.at/
http://aufbau-verlag.de/
http://rowohlt.de/
http://gestalten.com/
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JUBILÄUMSZUG 2012–2019

Die längste fahrende Österreich-Flagge

Anlässlich des „175 Jahre Eisenbahn“-Jubiläums im Jahr 2012 fuhr 
der erste vollständig gebrandete Railjet sieben Jahre lang als längste 
Fahne Österreichs durchs Land. Der 206 Meter lange „Jubiläumszug“ 

wurde damals in 500 Arbeitsstunden mit 1.660 m2 Folie beklebt. 
Der Railjet ist der Premium-Zug der ÖBB, verfügt über drei Komfort-

klassen mit insgesamt 408 Sitzplätzen und fährt bis zu 230 km/h. 

66

http://oebb.at/
mailto:railaxed@pv.oebb.at
http://railaxed.at/
tel:+43 1 93000-44500
mailto:werbung@oebb.at
http://grapple.at/
http://personenverkehr.oebb.at/


67railaxed Sommer 2019



68railaxed Sommer 2019

Jetzt 
reservieren

für Fahrten ab 
dem 13.12.

Jetzt 
reservieren

für Fahrten ab 
dem 13.12.

Alle Infos auf oebb.at/lieblingsplatz

Und wo ist Ihr
Lieblingsplatz
im Railjet?
Jetzt in der ÖBB App Lieblingsplatz
selber aussuchen und reservieren!

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AppGallery
ENTDECKEN BEI

http://oebb.at/lieblingsplatz

