
 

Willkommen im Pinzgau!  
Leogang ist ein 3.400- 
Einwohner-Ort im Westen 
Salzburgs und wird von 
den Leoganger Steinbergen  
(im Bild) und den Kitz-
büheler Alpen umrahmt. MIT BLICK  

AUFS BIRNHORN

AUSFLUG NACH SALZBURG

Es ist ein Hauch von Ewigkeit, den die schroffen Steinberge über das Tal 
von Leogang legen. Doch es gibt hier noch mehr Herausragendes:  

frische Luft, dunkle Wälder, glückliche Schweine und stille Kraftorte.
TEXT: Carolin Giermindl FOTOS: Mirco Taliercio
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Auf Fels gebaut. Die kleine Kapelle  
mit dem Zwiebelturm gehört zur 

Einsiedelei am Palfen. Die Klause 
stammt aus dem 17. Jahrhundert 

und liegt 1.006 Meter hoch. 

Schwein gehabt. Theresia Zehentner inmitten ihrer Bio-Schweinderl. Sie und ihr Mann Franz  
haben sich auf dem Mauthof in 950 Meter Seehöhe der Pflege seltener Tiere verschrieben.

eute in der Früh war sie wieder da. In 
 schöner Regelmäßigkeit nämlich taucht die eigenwillige 
Rotwilddame, die letzten Herbst aus dem hoteleigenen 
Gehege ausgebüxt ist, wieder auf. Es scheint fast so, 
als würde sie ihren geregelten Alltag vermissen. Oder 
aber sie kommt aus den Wäldern ins Tal, um hier am 
Fuße des Asitz Kraft fürs wilde Leben zu sammeln. So, 
wie viele Gäste der kleinen Gemeinde im Westen des 
Salzburger Landes. Denn eines steht fest: Energie fließt 
in und um den Ort Leogang im Pinzgau genug. 

Das liegt zuallererst natürlich einmal an dieser 
 unglaublich imposanten Bergwelt. Markant und zackig  
sind die steinigen Gipfel, die sich wie im Reißverschluss
system unterm Himmelszelt drängeln. Anführer der 
schroffen Bande, so scheint es, ist das Birnhorn, mit 
2.634 Metern die höchste Erhebung der Leoganger 
Steinberge.

Manche Bergfexe meinen, das Birnhorn gehöre zu 
den prägnantesten Erscheinungen der heimischen Alpen 
überhaupt. Hier in Leogang jedenfalls zieht der charak
tervolle Gipfel mit seinen zerklüfteten Felswänden alle 
Blicke auf sich, ganz egal wo im Ort man sich aufhält.

Ob eigentlich auch so ein SchwäbischHällisches 
Landschwein wahrnimmt, wie schön es hier ist? Oder 
anders gefragt: ob die Schweine oben am Mauthof be
merken, was sie für ein Schwein mit dieser herrlichen 
Umgebung haben? Umringt von alten Mostbirn und 
Zwetschkenbäumen, in 950 Meter Seehöhe samt Pan
oramablick, noch dazu auf der Südseite des Tals, leben 
diese Raritäten in Rosa. Denn Theresia Zehentner und 
ihr Mann Franz, beide gebürtige Leoganger, haben sich 
auf ihrem gepachteten Hof der Pflege alter, bedrohter 
Nutztierrassen verschrieben. 

EIN GALOPP IN DEN TAG
„Wuzz, wuzz“, lockt die sympathische Biobäuerin, 
im Hauptberuf Volksschullehrerin in Maria Alm, eines 
ihrer BioSchweinderl. Und das brave Tier, man glaubt 
es kaum, folgt der Frau Lehrerin aufs Wort. 

Früh am Morgen, noch bevor sie sich auf den Weg 
in die Schule macht, schaut die 28Jährige täglich nach 
den Hühnern, Schafen und Schweinen im Stall. Und 
entlässt sie allesamt hinaus in die Freiheit. Wer einmal 
gesehen hat, wie schnell drei Landschweine und 
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