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Foto- und Schreibgruppe Rauris



Schäumend, zischend, sprudelnd, Wellen schlagend.
Federleichte Flocken und in bitterkalten Nächten Kristalle bildend.
Alles Leben von sich abhängig machend, 
selbst aber zwischen den Fingern zerrinnen.
Ständig im Kreislauf der Bewegung, flüchtig, vergänglich.

wasser.leben

Über Höhen und Tiefen, quer durch alle Jahreszeiten 
haben wir uns auf den Weg gemacht, 
den Spuren des Lebenselixiers Wasser 
im Raurisertal in Wort und Bild zu folgen.
28 Personen der Foto- und Schreibgruppe Rauris 
ließen mit ihren Fotos und Texten in über eineinhalb Jahren Arbeit 
ein buntes, vielschichtiges Mosaik entstehen.

Wasser ist Leben. Tauchen Sie mit uns ein in die Vielfalt dieses Elements.

Viel Freude bei der Betrachtung
wünscht Ihnen die Foto- und Schreibgruppe Rauris



Harald Maier



Veronika Rainer

N’ Wossa auf da Spur

Ma ko’s gor nit sech’n,
wias eh da Erd’n entspringt’,
van Fels’n kimb’s aussa;
schau wia’s Wassal sche rinnt.

Zerscht ist gor nit groß,
es plätschert und tonzt,
oa Trupf’n noch’n onan;
wia der perlt und glonzt.

Rinnt longsom, weascht schneller
und neomb daholt’s auf, 
schau, wia’s schaumb’ und zischt, 
so nimb’s oafoch sein Lauf.

Es suacht se sein Weg, 
lafft z’omm und ausanond, 
es trennt und vabind’
und bring’ Wossa es Land.

Es gurgelt und sprudelt,
follt ocha und treib’,
es brodelt gonz laut,
überschlog se, zerstäubt.

Es reißt und scholg Well’n,
strömb’ zan Meer, wos i woas,
vadunst’ und steig’ auf,
nocha schließt se da Kroas.

Es is woi des Wichtigst’,
wos d’Natur ins hot geb’m,
tuas nit sinnlos vapross’n,
wei Wossa is Leb’m.



Jakob Langreiter



Ingrid Loitfellner-Moser

Springbäche

Heute haben
in meinem
Kopf
die Springbäche
wieder
zu fließen
begonnen.
Kälteerstarrte 
Worte
sind
dahingeschmolzen.
Die Feder
fließt
von einem
Gedankenstrom
zum 
nächsten.
Im Gewitterregen
hat der

Sturzbach
die
Steine
ans Ufer
geworfen.
Die Sonne
wärmt
sie
und ich
lade
mich ein
meinen 
Platz
einzunehmen
und
ihnen
nachzusehen:
Meinen
Gedanken
in
Fluss.



Ingrid Loitfellner-Moser



Meth-Rezept

auf 20 Liter Wasser
4kg Honig oder die Hälfte Zucker

1 Löffel voll Ingwer Wurzen
1 Löffel voll Galgant
1 Löffel Sterndlanis
½ Löffel Gewürznelken
1 Löffel Koriander
1 Löffel voll Hauptkubeben*
1 Löffel voll Zimtrinde
1 Löffel voll Neugewürzkugeln
1/4 kg Zucker zum Färben (bräunen)
diesen Inhalt in ein Sackerl geben
und ½ Stunde kochen lassen

Sehr gutes Rezept
dann auskühlen vor Gebrauch

*in Hildegard von Bingen Geschäften erhältlich

Cäcilia Neureiter

Das alte Original des Prangermethrezeptes 
von Kreszentia Pelzler, * 1883  † 1973 
Da es früher keine Limonade zu kaufen gab, wurde zu Frohnleichnam bzw. 
zum Hauptprangertag immer ein Prangermeth gemacht.



Martina Nocker



Hollersirup

15 Hollerblüten
2 kg Zucker
2,5 l Wasser (abgekocht)
12 dag Zitronensäure
2 Zitronen
1 Orange

Das abgekochte Wasser mit Zucker und 
Zitronensäure gut aufrühren, die in Scheiben 
geschnittenen Zitronen und Orangen hineingeben.
Zuletzt werden die Hollerblüten 
in das Glas gegeben (5l Glas).
Nun jeden Tag einmal umrühren und 
nach 6 Tagen abfiltern, in Flaschen füllen 
und kühl lagern.

(Tipp: Das Glas in die Sonne stellen!)

Gutes Gelingen wünscht 
Margot Langreiter

Heustadlhof in Rauris
Direktverkauf bäuerlicher Produkte



Astrid Kammerer-Schmitt



Dia Viehhauser

Wie glücklich bin ich, 
dich getroffen zu haben.

Deine Kraft und Schönheit 
inmitten der Turbulenzen 
des Alltags zu sehen. 
Faszinierend,
dein plötzliches Dasein 
mit Fließen, Rauschen und 
Sprudeln. 
Aber sag mir, 
wo ist eigentlich
dein Ursprung, dein Beginn? 

Quelle, ich brauche dich, 
bleibe bei mir,
gib mir Halt und Kraft, 
deine Selbstlosigkeit und dein großes Geben... 
Ich bleibe bei dir stehen, 
bewundere dich, 
schöpfe neue Kraft
und Energie, 
ich atme, atme, atme,… 



Johann Schwaiger



Helga Gerstgraser



Dave Bramwell



Unsere Quellen

Unsere Wasserquellen im Raurisertal, 
und man sieht sie überall, 
wenn wer auf die Berge geht, 
sucht man sie auf jedem Weg.
Der Beginn einer Quelle ist zart und klein, 
und das Wasser fließt in die Bäche ein.
Die Einmündungen der Quellen werden immer mehr, 
und rinnen durch unter Tal schön her!
In unserem Tal der Quellen bin ich daheim!
Mit Freude und Glück – das ist mein Lebensreim!

(„Reim“ - pinzgauerisch für „Glück“)

Christl Oberlechner



Marika Krackl



Quelle

Die Quelle als Kindheit. Sie war freundlich. Es gab mehrere Zuflüsse. Unkompliziert. 
Nichts Aufbrausendes. Es war auch kein Mangel. Nichts Billiges.
Eher teuer, weil Wasser ist teuer und Kindheit ist schön und lieb und teuer.
Umhegt, gepflegt, im fließenden Wasser.
Über Stock und Stein, ging es dann in die Schule rein. Mehr Stock. Mehr Wasserfall. 
Mehr trüb, mehr hart, mehr dunkel. Bedrohlich. 
Für mich ist es zum Rinnsal geworden. 
Es ist nun da, dieses Rinnsal, wichtig, wie uns gesagt wird, 
für mich aber ist diese Wichtigkeit nicht zu erkennen.
In Begleitung anderer Rinnsale wurde es ein Bach, spät, aber doch.
Ich liebe Steine, auch Bachsteine, in allen Farben, kleine oder so große, 
dass ich sie kaum tragen konnte. 
So liebte ich es auch, am Bach zu spielen, zu lauschen. 
Andere Steine, ich habe sie im Krankenhaus gelassen, 
sie haben mir große Schmerzen bereitet. Die Nierensteine.
Ja, weil wir Frauen zu wenig aus der Quelle trinken. 
Einfaches, nur leeres Wasser oder besser noch, mineralhaltiges, 
rechtsdrehendes, hab’ ich gehört, sollte man trinken. 
Ja, trinken. Man sollte öfter Mal anstoßen, auf das Wasser, 
mit unserer Quelle des Lebens. Es muss kein teures Wasser sein, 
auch kein kaltes oder heißes und auch kein totes. 
Ein gutes, leeres eben. Prost!

Herta Frandl



Alexander Schöberl



Anita Loitfellner

Fruchtbringendes Wasser

Lebensquelle Wasser
aller Anfang
Ursprung
aus dir entsprungen
von dir geschützt
geborgen in dir
gut aufgehoben
lebensspendend
ohne Wasser kein Leben
Fruchtwasser
bringst die Frucht

lässt alles entstehen
wachsen und gedeihen
Leben durch Liebe entstanden
wächst in mir
geschützt von dir
du Wasser
umgibst mein Kind schützend
schwerelos
und doch so voller Kraft
Lebenswasser



Astrid Kammerer-Schmitt



Kreativ  pochiertes  Forellenfilet  
in  Gemüse-Parmesansud  und  Bärlauchöl

Gemüse fein würfelig schneiden und 
im Kräutersalzwasser 2 Minuten ankochen
2 Tomaten schälen, entkernen und 
zum Gemüse dazugeben.

Die Forellenfilets roh in 2 cm Streifen schneiden und 
in den heißen Gemüse-Tomatensud legen 
ca. 5 Minuten bei 90 Grad pochieren 
(unter Siedepunkt kochen).

Bärlauch oder andere grüne Blätter mit Rapsöl mixen. 
Die Suppe mit den Fisch in Suppentellern anrichten, 
mit Parmesan bestreuen und mit Bärlauchöl beträufeln.

Beilage: Kartoffeln oder italienisches Weißbrot

Forellenfilet Blau  (4 Personen) 

8 Forellenfilets mit Haut ohne Gräten

2 l Wasser
0,2 l Weißwein
0,1 l Apfelessig
1 Karotte
1 Zwiebel
1 junger Lauch
3 Pfefferkörner
3 Wacholderbeeren
1 Lorbeerblatt

Aus den Zutaten ca. 10 Minuten 
einen Sud kochen, 
dann die Forellenfilets einlegen und 
ca. 7 Minuten bei  90 Grad ziehen lassen. 

Beilage: Heurige Kartoffeln, zerlassene Butter, 
Sauce Hollandaise, Blattsalate, 
frisch geriebenen Kren Alles Gute aus der Gusto-Küche

 wünscht Gregor Langreiter 
Restaurant Gusto im Wörtherhof

5661 Rauris



Helga Gerstgraser



Wasser ist Leben - 

wie das Wasser fließt es – das Leben!
Manchmal fließt es ruhig und sanft, wie eine kleine Bergquelle und
manchmal schnell und ungestüm, wie ein Gebirgsbach -
manchmal ist es eine verheerende, zerstörende 
und Gräben aufreißende Flut - 
und manchmal ist es zu Eis erstarrt –
manchmal ist es glitzernd, wie die Schneekristalle
und manchmal verlockend, wie das Brünnlein am Weg -
manchmal höhlt es aus – 
und manchmal spült es Eckiges rund
manchmal ist es undurchschaubar, wie der dichte Nebel -
manchmal ist es klar, wie nach einem Gewitterregen 
und bunt, wie ein Regenbogen -
manchmal ist es gefährlich wie eine unterirdische Strömung -
manchmal ist es dunkel und trüb, wie ein Tümpel
und manchmal schön und tiefgründig, wie ein Bergsee -
manchmal ist es wie eine Lawine, die alles unter sich begräbt -
und manchmal ist es wie eine warme Quelle – die heilt!
Wasser ist Leben – unaufhaltsam fließt es dahin – das Leben!

Helga Bachmayer



Dia Viehhauser



Cäcilia Neureiter

Auf der Reise zum Meer

Scheinbar aus dem Nichts hervorsprudeln,
ursprünglich oder gleich eingefangen,
mit Leichtigkeit seinen Weg suchen, 
oder geradeaus durch ein Rohr fließend, 
sich mit anderen Bächlein vereinen, 
auf der Reise zum Meer.

Lustig über Steine springen,
durch breite Flussbeete rinnen,
mit den Fischlein um die Wette schwimmen, 
allen Lebewesen Energie bringen, 
auf der Reise zum Meer.

Tag und Nacht, - 
unaufhaltsam,
manchmal auch sehr gewaltsam,
durch tiefe Schluchten brausend,
als böige Wellen sausend,
auf der Reise zum Meer.

Erquickendes Nass,
planschender Spaß,
vermischt mit Regen,
für die Natur ein Segen,
auf der Reise zum Meer.



Cäcilia Neureiter Peter H. Schmitt



Heilkräutertee richtig zubereiten

Die häufigste Art der Teezubereitung ist die Überbrühung der Pflanzenteile mit heißem Wasser. 
1 gestrichener Teelöffel getrocknetes Kraut wird mit 1 Tasse kochendem Wasser 
(2 bis 3 Min. vorher abkühlen lassen) übergossen.
Zugedeckt 3 bis 10 Minuten ziehen lassen und zum Trinken abseihen. 
Diese Zubereitung eignet sich besonders gut für zarte Pflanzenteile (Blüten, Blätter),
dabei werden den Heilpflanzen wasserlösliche Substanzen entzogen.

Die Wirkstoffe mancher Heilpflanzen werden durch Hitze zerstört, bei ihnen eignet sich der Kaltwasserauszug.
Man übergießt die zerkleinerten Pflanzenteile mit kaltem Wasser, 
lässt den Auszug bis zu 5 Stunden stehen, rührt ab und zu um.
Danach seiht man ab und trinkt leicht erwärmt den Tee.

Wassertreten

Wirkt erfrischend und unterstützt die Venentätigkeit.
Man benötigt einen großer Eimer, der mit kaltem Wasser gefüllt wird. 
Das Wasser soll bis zur Mitte der Unterschenkel reichen. 
Nach 20 bis 30 Sekunden, die Beine komplett aus dem Wasser heben (Storchengang). 
Nach 1 Minute die Beine nicht abtrocknen, sondern das Wasser nur abstreifen und warme Socken anziehen. 
Die anschließende Bewegung unterstützt die Wirkung des Wassertretens.

Romana Jastrinsky
traditionelle europäische Heilpraktikerin - www.teh.at



Romana Jastrinsky



Wasser

federleichtes Nass
ein Wassertropfen
zerrinnt auf der Hand
verdampft schnell
nichts bleibt über
vergängliches Wasser

kostbares Nass
mehrere Tropfen
fließendes Wasser
überlebenswichtig
durststillend
reinigend
kräftigend
lebensbringendes Wasser

tonnenschweres Nass
zu viel des Guten
gefährlich
bedrohlich
verhängnisvoll
todbringendes Wasser

lebensspendendes Nass
alles Leben entsteht 
durch dich
nichts gedeiht 
ohne dich

du bist unser kostbarstes Gut
bei uns in Hülle und Fülle
wir werden dich 
nicht verschwenden

den nötigen Respekt 
vor dir haben
dein Sein genießen 
uns daran erfreuen 

dankbar sein
nicht als selbstverständlich nehmen
wunderbares Wasser

Anita Loitfellner



Peter H. Schmitt



wasser 

das mich trägt
leichter macht
sich bewegt
mich bewegt
mit der strömung
mal anders rum
und nicht dagegen
annehmen
hinnehmen 
eintauchen
die luft rauslassen
niedersinken
ankommen
wasser 
das mich trägt 
zum eigentlichen 
grund

Michael Biribauer 



Johann Schwaiger



Wasser: Leben und Tod zugleich

In Hüttennähe der Karalm plätschert ein kleines 
Bächlein durch die Wiese. Klares Quellwasser, 
woran sich Mensch und Tier gern erfrischt. So 
auch Anfang Oktober des Jahres 1945, als im 
Morgengrauen zwei Rehe seelenruhig am Bäch-
lein ihren Durst löschen. Plötzlich zerreißt ein 
Schuss die morgendliche Stille.
Die bisher glasklaren Ströme färben sich blutrot. 

Die junge Sennerin mit den schwarzen Zöpfen 
und buschigen Augenbrauen tritt vor die Hütte 
in die Morgendämmerung. Sie freut sich: ein 
Blattschuss!
Zwei Rehe mit einem Schuss, damit ist der 
Hochzeitsbraten gesichert! Ihr Hochzeitstag, der 
8.Oktober, naht. Der Bräutigam ist der Knecht. 
Sie ist allerdings heute allein auf der Alm, der 
Bräutigam arbeitet am Bauernhof im Tal.

Jetzt muss es schnell gehen, damit niemand Ver-
dacht schöpft oder sie gar erwischt wird. Auf Wilde-
rer wartet eine strenge Gefängnisstrafe.
Eilig werden die Rehe zur Hütte gezogen, versteckt, 
um dann sofort die verräterischen Spuren zu verwi-
schen. Das Wasser wird mit einem Brett umgeleitet.
Dann treibt sie schnell die Kühe aus dem Tret, da-
mit diese die Spuren des Todes zertrampeln.

Abends kommt der Bräutigam und es bleibt lange 
licht in der Hütte; - bitte keine falschen Gedanken - 
das Fleisch  wird eingesalzen und ein Teil muss am 
nächsten Tag zum Bauernhof gebracht werden.

Ihr ging es ums Überleben und auch um das Aus-
leben der anerzogenen Jagdlust. Bereits mit zehn 
Jahren musste sie auf Anordnung Ihres Vaters im 
Mitterkar einen Gamsbock erlegen und das noch 
warme Blut trinken, denn das gibt Kraft, hieß es. 

Traudi Silbergasser



Romana Jastrinsky



Die Kraft der Quelle

Hallo Quelle! Es ist schon viele Jahre her, 
wo ich mit meiner Schwester und unseren Freundinnen und Freunden 
beinahe täglich bei dir war. 
Kannst du dich noch erinnern?
Du warst eigentlich keine Quelle, 
weil Quellen entspringen meistens weit oben am Berg.
Du warst ein abgeleitetes Wasser vom Wildbach, 
aber du warst genau so sauber und glasklar, wie es eben Quellen sind.
Ein kleines Rinnsal auf steinigem Boden, an den Seiten Gras, Moos und Stauden.
Dann wurdest du noch einmal abgeleitet   in eine Holzrinne, die zum Mühlrad geführt hat. 
Mit deiner Kraft hast du das Mühlrad bewegt, es hat sich gedreht 
und in der Mühle hat das Mahlwerk begonnen das Korn zu mahlen.
Vom Mühlrad bist du hinuntergefallen und da war dann viel Platz für dich und uns. 
Da warst du ein kleiner Stausee, ganz ruhig, als ob du dich von der Arbeit ausruhen müsstest.
Am Boden war feiner Sand, von da haben wir dich wieder umgeleitet, 
wir haben eine Landschaft gebaut, Wasserfälle, tiefe Schluchten, einen Kanal und vieles mehr.
Ja, dann bist du wieder in den Wildbach geflossen, 
von dem du abgeleitet warst und der keinen Spaß verstanden hat, bis heute nicht. 

Marika Krackl



Martina Nocker



SMS an Quelle:  bin ausgelaugt, hilflos, lustlos, kraftlos, lahmarschig,
   motivationslos – hilfst du mir? Wo bist du?

Quelle an mich: bin da, du musst mich nur wahrnehmen, kontakt aufnehmen

SMS an Quelle: geht nicht, hab dich aus den augen verloren, bist mir fremd,
   habe mich zu weit entfernt

Quelle an mich: spring über deinen schatten, ändere dich, komm raus aus deiner
   einbahnstraße, so machst du es nicht mehr lang

SMS an Quelle: kraftlos – energielos, veränderung gerne – 
   schaffe es aber nicht – kraftlos – energielos

Quelle an mich: ..........ich warte vergebens, keine Antwort..........

Eunike Wanke-Embacher



Rosemarie & Roland Bammer



Raureif

Ein gefrorenes Wassertröpfchen
etwas ganz Besonderes
viele hauchzarte Eiskristalle
eine unsagbare Vielfalt – 
wunderschöne Formen
unter der Lupe betrachtet
gleicht kein Kristall dem anderen
lauter kleine Wunder
unheimlich spannend – 
sie zu betrachten
nimm dir doch Zeit dazu 

Veronika Rainer



Anita Langreiter



Meine Quelle feiert heute

An manchen Tagen kann ich sie nicht sehen,
dann ist alles grau,
wie der Himmel über mir.

Häufig ruft mich meine Quelle,
Antworten sind nicht immer da.

Eine Quelle verwandelt sich in einen strömenden Fluss
und mündet in einem großen Meer.

Meine Quelle muss sich neue, andere Wege suchen.

Meine Quelle erholt sich gerade.

Heide-Marie Preuß



Heide-Marie Preuß Cäcilia Neureiter



Unser Wasser

Ich fahre in den Urlaub
freue mich auf Sonne, Sand und Meer
alles wunderschön
doch - wo ist das Trinkwasser
im Supermarkt
teuer zu kaufen
schwer zu tragen
lauwarm und abgestanden
schmeckt nicht halb so gut
aber stillt auch den Durst

Ich komme nach Hause
freue mich am meisten
auf unser Wasser
aus der Wasserleitung
kalt und frisch
mehr als nur den Durst löschend
erfrischend und wohltuend
natürlich und klar
unser Wasser

Anita Loitfellner



Christine Obersamer



Aus der inneren Quelle schöpfen…

Heute geht es mir gar nicht gut.
Große Schmerzen - 
Was kann das sein?
Arztbesuch
Krankenhaus
Untersuchung
Die niederschmetternde Diagnose
Eine schwere Krankheit
Operation
Ob das gut geht?
Kämpfen
Aus der inneren Quelle schöpfen.
Rehabilitation
Therapien
Viel Schweiß
Hoffen – 
Der lange Weg zurück…
Zurück ins Leben
Geheilt - 
das Leben genießen!

Veronika Rainer



Veronika Rainer Rosemarie & Roland Bammer



Der Schnee ist’s

Der Schnee ist’s,
der zudeckt
alle Gräben und Furchen,
der vergangenen Wege,
der vergangenen Zeit.

Der Schnee ist’s, 
der einebnet,
was uneben und rau, 
der neu formt,
rund,
wohlig geschwungen, 
die Welt vor meinen Augen
und den Blick,
der sie besieht.
Der Schnee ist’s, 
der landet, 
in fragilen Kristallen
und hängen bleibt
in Wolle und Haar; 
aber dahin schmilzt
im nächsten Augenblick

in der Hand,
die auf der Erde
ihn empfängt.

Der Schnee ist’,
der auf meine Nase 
fällt,
kitzelnd leicht
und ein Lächeln
zaubert
in Gesichter
und über 
die eingehüllte Welt.

Der Schnee ist’s,
der verzaubert
und zudeckt
und ruhen lässt.
Für Momente
und 
darüber 
hinaus.

Ingrid Loitfellner-Moser



Ingrid Loitfellner-Moser Dia Viehhauser



Eunike Wanke-Embacher



Cäcilia Neureiter



Wenn die Eiszapfen tropfen…

Das weiße Kleid der Natur
Prachtvoller Kontrast
zum blauen Himmel
Element voller Schönheit
Unsagbar faszinierend
Die Jahreszeiten und ihr Wechsel

Eiszapfen tropfen - 
werden langsam kürzer
Schneeschmelze
Wasser – 
Quelle des Lebens
Blumen beginnen zu blühen
Die Natur erwacht

Veronika Rainer



Veronika Rainer Renate Hutter



WASSER und der vielen Quellen in unserem Tal wurde all das zur Vision.

Walter Rathgeb und Christian Gerstgraser wurde „Tal der Quellen“ zum Projekt.

der Vertreter der Gemeinde Rauris und der Ansprechpartner in der 
Landesregierung Salzburg wurde das Projekt finanzierbar.

der Geschäftsführung des Tourismusverbandes Rauris wurde das Projekt vorangetrieben.

aller Bild- und TextautorInnen der Foto- und Schreibgruppe Rauris wurde das Projekt 
reichlich und facettenreich mit Inhalt gefüllt.

Martina Nocker und Harald Maier wurde die Fülle grafisch professionell umgesetzt.

Marie-Luise Sommerbichler wurde die Einhaltung der Regeln der 
deutschen Grammatik und Orthografie überprüft.

jedes Käufers und Betrachters werden die Bilder, Texte und Gedanken 
weitergetragen, ins LEBEN.

Für die Foto- und Schreibgruppe Rauris
Astrid Kammerer-Schmitt und Ingrid Loitfellner-Moser

DANK...



Dave Bramwell
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