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Eifel Nero hatte bei der Sternfahrt in 
Gerling seinen großen Auftritt. Der Noriker 

führte den Zug der Gespanne an und war 

der einzige Hengst unter rund 40 Stuten. 
Dementsprechend aufgeregt gebärdete 

sich das Pferd von Franz Imlauer, Obmann 
des Salzburger Pferdezuchtverbandes. Man konnte es ihm nicht verdenken. Die 

„Damen“ waren prächtig herausgeputzt und stellten mit ihren schönen Schlitten 
eine Augenweide dar. Da gab’s viele interessante Gespanne zu sehen, vor allem die 

traditionellen Schlitten und großen Kutschen für die Familienausfahrten. 
 

Am meisten Beachtung fand aber der 
originelle Schlitten von Thomas 

Pfannhauser. Der Schüler hat ihn mit 
seinem Vater Roman neu gebaut. 

Rund drei Wochen Arbeit wurde in das 
Gefährt gesteckt „just for fun“, 

erklärte Thomas. „Wir haben alle 

Traditionen über Bord geschmissen“ 
berichtet Roman, der sich als Tischler 

Gedanken über Material und Bauweise 
gemacht hat. Es wurde so wenig 

Material wie möglich verwendet und 
das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Bei Kennern in der Szene fand es viel 
Bewunderung.  

 
Die originellste Beförderungsart hat sich Familie Rieder aus Maishofen einfallen 

lassen. Am Schlitten fanden nur die Eltern und zwei Kinder Platz, daher wurden die 
zwei anderen Kinder mit Plastikbobs hinten angehängt und hatten großen Spaß 

dabei. Sie wurden von Simone, der Stute des Großvaters, gezogen. Wolfgang 
Rieder feierte seinen 70er und hatte daher keine Zeit für den Ausflug. Simone war 

in ihrem würdigen Alter von 14 Jahren aufgeregt wie ein junges Fohlen. Und hat 

beim ungestümen Start die Fotografin abgeworfen, die sich hinten auf die Kufen 
stellen und ein Stück mitfahren wollte… Sehr zum Gaudium der Kinder! Die gute 

Nachricht: weder der Pinzgauerin, noch der Kamera ist etwas passiert ;-)   
 

 
 

Bei einer guten Jause, Unterhaltung durch die 
Schnalzer aus Maria Alm und der Holzmusi aus 

Saalfelden gab’s für die Rossinger beim Treffen 
in Gerling viel zu hoagaschtn. Entgegen mancher 

Erwartungen wurde kein Pferdefleisch serviert. 
Der Leberkäse fand reißenden Absatz, stammte 

laut Siegfried Imlauer aber nicht vom Pferd! 
Geschlachtet wird erst wieder im März.  

 


