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„Mariazeller Land“
DVD für die Verwendung im Unterricht ab der 4. Schulstufe

Sprechertext – gelesen von („Universum“-Sprecher!) Otto Clemens

Abschnitt 1 – Wallfahrtsort Mariazell

Die Landschaft zwischen dem südlichen Niederösterreich und der südlichen Steiermark 
gehört zum Gebiet der Voralpen.
Sie ist eine abwechslungsreiche Gegend mit schroffen und kahlen Felsen, eindrucksvollen 
Schluchten, klaren und sauberen Flüssen und glitzernden Seen.

Der Ötscher mit seinem unverwechselbaren Aussehen ist der höchste Gipfel.
Mitten in dieser schönen Landschaft, schon auf steirischem Gebiet, liegt der bedeutendste 
Wallfahrtsort Österreichs und einer der berühmtesten Wallfahrtsorte Europas: Mariazell.

Viele Menschen kommen jedes Jahr hierher. Viele pilgern sogar zu Fuß und wandern oft 
tagelang, bis sie an ihr Ziel kommen und beten in dieser Kirche.
Mittelpunkt der Kirche ist das berühmte Gnadenbild, eine Figur aus Lindenholz.

Der Legende nach soll im Jahr 1157 ein Mönch in die Gegend
des heutigen Ortes Mariazell gekommen sein.
Der alte Mann hatte eine geschnitzte Marienfigur aus Lindenholz bei sich.
Es war Winter, eisig kalt, und der Weg war beschwerlich.
Als eine Felswand dem Mönch den Weg versperrte,
berührte er sie mit der Figur und betete um Hilfe.

Und siehe da - plötzlich geschah ein Wunder:
Wie von Zauberhand öffnete sich der Fels,
und der Mönch konnte weiter.
Er stellte die Statue auf einen Baumstrunk und errichtete
rundherum eine Zelle aus Zweigen und Ästen.
So soll der Name „Mariazell“ aus „Maria in der Zelle“ entstanden sein.
An genau jener Stelle steht heute der berühmte Gnadenaltar mit dieser Marienfigur.

Wer hierher nicht zu Fuß pilgern möchte, kann bequem mit der Mariazeller Bahn anreisen
Die Bahnlinie wurde 1907 als Schmalspurbahn von St. Pölten nach Mariazell angelegt.
Die Strecke führt durch zahlreiche Tunnels, und auch viele Brücken mussten errichtet werden.
Lokführer und Heizer zu sein, war früher harte Arbeit
Im Jahr 1911 wurde die Strecke elektrifiziert.

Für die Bahnreisenden heißt es beim Bahnhof Mariazell:„Alle aussteigen!“
Die Pilger gehen nun weiter bis zur Kirche.
Ihr Weg führt sie an einer Gedenksäule vorbei.
Und da sehen sie auch schon das Ziel ihrer Reise:
Die Basilika Mariazell.

In der prächtig ausgeschmückten Kirche knien sie andächtig nieder
und beten zur Mariazeller Muttergottes.
Ein besonderes Erlebnis ist auch der Mariazeller Adventmarkt.
Besucher aus aller Welt lassen sich in der Vorweihnachtszeit von der festlichen Stimmung 
verzaubern.
Bis heute ist die Bedeutung des Wallfahrtsortes und des Gnadenbildes, der so genannten 
„Magna Mater Austriae“, ungebrochen.
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Abschnitt 2 – Naturpark Ötscher-Tormäuer

Wir überfliegen hier einen der schönsten Naturparks Österreichs.
Er ist der größte in Niederösterreich.
Vom Hubschrauber aus lässt sich die besondere Vielfalt der Landschaft gut erkennen.
Hier gibt es saubere Seen und klare Flüsse, ihr Wasser könnte man sogar trinken.
Große Waldflächen bieten vielen Tieren und seltenen Pflanzen ausreichenden Lebensraum.

Die geheimnisvolle Bergwelt mit ihren Schluchten und Höhlen
hat seit jeher die Menschen zu zahlreichen Sagen und Legenden angeregt.

Der höchste Gipfel dieses Gebietes ist der Ötscher.
Mit 1893 Metern Höhe ist er auch der höchste in den Voralpen
und schon von weitem sichtbar.
Sein Name kommt aus der slawischen Sprache und bedeutet „Väterchen“.
Daher wird er auch „Vaterberg“ genannt.

Dieser Berg wiederum gab dem Naturpark den Namen:
Ötscher-Tormäuer.
Mit einer Fläche von mehr als 15.000 Hektar ist dieser Naturpark
einer der größten in Österreich.

Ein neuer Tag beginnt. Langsam steigt die Sonne hinter den Berggipfeln hervor.
Das Ötscherland ist reich an Wasser.
Das ist eine wichtige Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen.

Die Erlauf, der Hauptfluss im Naturpark, erscheint eigenartigerweise
an ihrer Quelle nur als trockenes Bachbett.
Nach starken Regenfällen oder nach der Schneeschmelze im Frühling jedoch verwandelt es 
sich in einen richtigen Wasserspeier.

Vom Gebiet des Hochschwab führt auch eine Wasserleitung nach Wien und versorgt die 
Bundeshauptstadt mit bestem Quellwasser.
Erlauf, Salza und Ötscherbach haben im Lauf von vielen Millionen Jahren durch die Kraft des 
Wassers tiefe Schluchten in die Felsen gegraben.

Diese Schluchten bieten den Pflanzen geschützten Lebensraum.
Hier entdeckt man Alpenblumen, die sonst nur im Hochgebirge zu finden sind,
wie zum Beispiel die Schneerosen.
Auch der leuchtend blaue Enzian fühlt sich hier recht wohl,
ebenso auch die zartblauen Kugelblumen.

Auf manchen Wiesen wachsen weiße Narzissen.
Sie werden auch Osterglocken genannt und sind Zwiebelpflanzen.
Der Frauenschuh ist eine schon selten gewordene Orchidee.
Wie die anderen Pflanzen steht auch er unter Naturschutz und darf nicht gepflückt werden.

Wo Wasser in so großer Menge vorhanden ist, finden auch Tiere gute Lebensbedingungen.
Die Wasseramsel zum Beispiel fühlt sich hier besonders wohl. Ihr schmaler Schwanz ist 
immer in Bewegung.

Auch der Fischotter liebt klares, sauberes Wasser. Er ist ein hervorragender Schwimmer und 
Taucher und verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Wasser.
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Früher gab es in den Wäldern viele Braunbären.
Sie können bis 300 Kilogramm schwer werden.
Die Menschen hatten daher große Angst vor diesen Tieren und rotteten sie fast aus.
Bären wandern gern weit herum und sind Allesfresser. Früchte, Insekten, kranke oder tote 
Tiere stehen auf dem Speiseplan.
Auch in so manchem Baumstamm lässt sich vielleicht etwas Fressbares finden!
Seit einigen Jahren gibt es im Ötscherland wieder Bären.
Tierschützer hoffen, dass sie bleiben und sich vermehren ...

Kaum zu glauben, doch auch hier leben Tiere!
In dieser ungastlichen Felsenlandschaft sind die Gämsen daheim.
Scheinbar mühelos klettern sie über den steinigen Untergrund.

Der Naturpark Ötscher-Tormäuer ist aber auch für uns Menschen
Erholungsraum und Freizeitparadies.
Besonders für Leute, die in einer Großstadt leben,
ist eine Wanderung in den Ötschergräben ein aufregendes Erlebnis.
Wer gern klettert, findet ein reichhaltiges Angebot vor.
Der Traum aller Bergsteiger ist sicher, einmal auf einem Gipfel zu stehen!

Wer es lieber geheimnisvoll mag, besucht den Erlaufsee. Er war früher oft Mittelpunkt von 
gruseligen Sagen und Legenden.
An manchen Tagen erscheinen auf seiner Wasserfläche unheimliche schwarze Flecken.

Wenn es Abend wird, zeigt sich die Landschaft besonders stimmungsvoll.

Wir Menschen sollten mit diesen Schätzen der Natur sorgsam umgehen und sie für unsere 
Kinder und Kindeskinder erhalten. Ein Naturpark wie dieser ist ein guter Beginn dazu!

Abschnitt 3 – Geheimnisvolle Ötscherhöhlen

Der höchste Gipfel im Voralpenland ist ein recht auffallender Berg,
der schon von weitem sichtbar ist:
Es ist der Ötscher, auch Vaterberg genannt.
In seinem Inneren sollen der Sage nach allerlei Geister und Fabeltiere hausen.
Man berichtet auch von seltsamen Gestalten, die in eine Höhle eingestiegen sein sollen.
Mit Schätzen schwer bepackt haben sie die Höhle angeblich wieder verlassen.

Tatsächlich befindet sich im Ötscher ein weit verzweigtes Höhlensystem,
das teilweise auch schon genau vermessen ist. Bisher sind ungefähr 26 km erforscht.

Höhlen waren für Menschen schon immer etwas Besonderes.
Sie machten ihnen Angst oder aber sie beflügelten ihre Fantasie.

Etwa 80 Meter vom Höhleneingang entfernt kommt man zu einem unterirdischen See.
Der Sage nach lebt in diesem See ein geheimnisvoller Fisch.
Dieses arme Tier soll Pontius Pilatus sein.
Als Strafe für sein ungerechtes Urteil über Jesus Christus muss er bis zum Jüngsten Tag
in der Finsternis im eiskalten Wasser schwimmen.
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Ein österreichischer Kaiser, Rudolf II, interessierte sich sehr für die Wissenschaft.
Der kluge Herrscher war auch immer von Sagen und magischen Geschichten begeistert.
Er ließ die Höhle erforschen und hoffte freilich,
von den Schätzen aus den Geschichten etwas zu finden.

Rudolf schickte sogar einen Goldschmied mit,
der die erwarteten Schätze gleich in der Höhle genau prüfen sollte.
Leider erfüllten sich diese Hoffnungen nicht.
Doch die Berichte über diese Begehungen lieferten uns
wertvolles Wissen um einen Großteil der Höhle.

Die Höhlen im Ötscher sind eine beeindruckende Naturschönheit.
Sie werden sicher noch zahlreiche Wissenschaftler und Forscher in ihren Bann ziehen.

Abschnitt 4 – Holzfäller und Schmied im Voralpenland

Das Mariazeller Land ist reich an Wäldern - eine wichtige Voraussetzung, dass sich 
Menschen ansiedelten. Das Holz war für sie eine sichere Lebensgrundlage.

Daran hat sich im Lauf der Zeit nicht viel geändert.
Noch heute gibt es im Gebiet um den Ötscher die Berufe von damals
Die Waldarbeiter von heute haben aber moderne Maschinen,
die ihnen bei ihrer schweren Arbeit helfen.

Der Arbeitstag im Wald beginnt sehr früh.
Die Bäume, die gefällt werden sollen, sind bereits vom Förster gekennzeichnet.
Sie werden angeseilt und gesichert.
So fallen die Stämme in eine bestimmte Richtung und rollen nicht bergab weg.

Mit der Motorsäge werden zuerst zwei schräge Schnitte in den Stamm gesetzt.
In diese Richtung soll der Baum später fallen.
Auf der Seite gegenüber wird ein Keil eingeschlagen
Ein letzter Schnitt rund um den Keil bringt den Baum schließlich zum Fallen.
Unter lautem Krachen stürzt der Riese zu Boden.

Wie mit einem Schlepplift wird der Stamm nun bergauf gezogen.
Eine Seilwinde nimmt den Männern diese Arbeit ab.
Eine Maschine beim Holzlagerplatz entrindet die Stämme
und schneidet sie gleich danach ab.

Hier müssen die Arbeiter sehr vorsichtig sein, damit kein Unfall geschieht.
Dank dieser modernen Maschinen sind nur noch wenige Arbeiter nötig.
Ein Kran legt die Stämme auf den Holzstapel.

Früher gab es solche Maschinen für die Waldarbeiter nicht.
Alles musste allein mit Muskelkraft der Menschen gemacht werden.
Auf alten Bildern kann man sehen, wie viele Menschen damals
für die gleichen Arbeiten nötig waren!
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Die Männer hatten einen sehr mühsamen und anstrengenden Tag.
Entsprechend gehaltvoll musste ihr Essen sein.
Fleisch war damals sehr teuer.
Die Arbeiter kochten sich daher in Holzknechthütten einen einfachen Sterz.
Dazu verrührte man Mehl mit Wasser zu einem Teig.
Mit dem Holzlöffel formte man Nockerln, die im Wasser gekocht wurden.
In einer Pfanne erhitzte man Schmalz.
Dazu kamen dann geschnittene, gekochte Erdäpfel.
Das Ganze wurde geröstet, und anschließend kamen die gekochten Mehlnockerln darüber.

Im „Holzknechtland“ sausen kleine Baumstämme über Holzrinnen,
Puppen zeigen uns in diesem Museum die Arbeit der Holzfäller von früher.

Auch Wasser ist eine wichtige Voraussetzung, dass sich Menschen ansiedeln.
Wasserräder sorgten für den Antrieb von Maschinen.
An Flüssen entstanden Fabriken, die das Eisenvorkommen der Umgebung nützten.
Die Fabrikarbeiter in den Hammerwerken oder Gießereien hatten einen anstrengenden Beruf.
Hier wird heißes, flüssiges Metall in eine Form gegossen.

Alte Fotos zeigen, wie es in einer Fabrik von damals ausgesehen hat.
Die Arbeitshalle war groß, es war bestimmt sehr laut und heiß.
Das waren sicher keine angenehmen und gesunden Arbeitsbedingungen
für die Menschen von damals.

Manche dieser Berufe gibt es jedoch auch heute noch.
Hier wird ein Anhänger aus Metall gegossen.
Die schönen Schmuckstücke sind als Andenken bei Besuchern von Mariazell sehr beliebt.

Hoffentlich bleiben diese so selten gewordenen Berufe noch einige Zeit erhalten,
damit auch unsere Kinder ein wenig Einblick in die Vergangenheit erhalten können.

Abschnitt 5 – Schilauf einst und heute

Es ist Winter im Mariazeller Land.
Für viele die stille Zeit des Jahres, eine Zeit, in der sich die Natur ausruht.
Für andere ist der Winter endlich die Zeit zum Schi Fahren!

So würde heute aber niemand mehr auf der Piste stehen, oder?
Aber hier, im Mariazeller Land hat dieser Sport einmal genau so angefangen.
Wie die damals angezogen waren!
Lift gab es freilich noch keinen, der Aufstieg war sehr mühsam!

Auf Holzschi und mit einem Holzstock ging es langsam hinunter ins Tal.
Mathias Zdarsky aus Lilienfeld hat es
den Menschen damals vorgezeigt.
Seinen Schülern machte der neue Sport aber sichtlich großen Spaß.
Keiner hatte damals wahrscheinlich auch nur geahnt,
dass Schi fahren einmal eine der beliebtesten Sportarten wird!

Heute ist das Mariazeller Land ein Paradies für den Wintersport. Viele Liftanlagen und gut 
vorbereitete Pisten stehen für die Gäste bereit.



Gerda Berthold: Sprechertext DVD Mariazeller Land
Medienerziehung-Sprecherspiel/Original Sprechertext

Und wer nicht Schi fahren will, kann die schöne Winterlandschaft im Mariazeller Land 
genießen.
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Für die verschiedensten Sendungen in Fernsehen und Radio braucht der Rundfunk gute 
Sprecher.

 Höre dir einmal verschiedene Ansagen oder Werbesendungen im Radio an!
 Achte darauf, wie die unterschiedlichen Stimmen auf dich wirken und
 welche Art von Stimmen dabei eingesetzt werden (fröhlich, ernst, sachlich, ...)
 Achte auch darauf, welche Art von Stimme jeweils für welches Produkt wirbt!

Könnte man sie ohne weiteres austauschen?
Welche Stimmungen und Vorstellungen erwecken manche Stimmen im Zuhörer?
Warum wohl?

Menschen, die in Tonstudios Texte für Fernsehen und Radio sprechen, sind meist 
ausgebildete Schauspieler oder Sprecher.
Sie müssen besonders gut lesen können – auch schwierigste und lange Wörter dürfen für sie 
kein Problem sein!

Auch du kannst dich einmal als Filmsprecher versuchen:
Probiere es doch einmal aus!

Unter dem DVD-Menüpunkt „Film mit Timecode für Sprecherspiel“ findest du

 den sechsten( und kürzesten) Teil der DVD „Mariazeller Land“
mit dem Titel „Skilauf einst und heute“ 
in der ungewöhnlichen Form einer TC-Fassung
(dabei läuft die Filmzeit in einem schwarzen Balken mit!) sowie

 hier den Link zum dazu gehörigen → Sprechertext mit Zeitangaben
(wie ihn auch unser Sprecher bei der Tonaufnahme in der Hand hatte!)

Und so wirdûs gemacht:

 Text ausdrucken und gut zum Vorlesen üben (!)
 Film ab und los gehtûs!
 Achte auf die Zeitangabe im Film und

starte dann mit dem Lesen, wenn „Filmzeit“ und „Textzeit“ übereinstimmen!

Du kannst in deiner Klasse einen „Filmsprecher-Wettbewerb“ starten:

 Wer schafft es am besten, den Text fehlerfrei, gleichmäßig und vielleicht auch 
noch gut betont zum Film zu lesen?

Viel Spaß!

Und: beim nächsten PISA-Test ist deine Klasse Spitze im Lesen – oder????
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Das Leseblatt „Ein Sprechertext entsteht“ hat dir den langen Weg erklärt,
wie ein „Off-Text“ zu einem Film erstellt wird.

Das Blatt „Sprecher gesucht“ soll dich aufmerksam machen, wie wichtig verschiedene 
Stimmen bei den einzelnen Radio- und Fernsehsendungen sein können.
Es ist auch gleichzeitig eine Anleitung, dich selbst einmal als Sprecherin oder Sprecher zu 
versuchen!

Die Bilder auf den folgenden Seiten zeigen dir Kinder einer dritten Volkschulklasse in Wien 
bei der Arbeit.
Sie sollen dir ein wenig von der Begeisterung vermitteln, die diese „Sprecherinnen“ und 
„Sprecher“ bei diesem ungewöhnlichen Projekt erlebten!

Den Sprechertext haben die Kinder ausgedruckt und lesebereit in der Hand,
der Film mit dem schwarzen Balken mit der Zeitangabe (Timecode) ist auf dem Bildschirm 
des Computers zu sehen.

Der junge Mann links im Bild
kennt sich schon ganz gut aus.

Er erklärt seinem Freund,
wie er auf die Zeitangabe

auf dem Balken achten muss.

Abwechselnd lesen die beiden nun
jeweils eine Zeile aus dem Sprechertext.

Eine ganz schön anstrengende Sache,
dabei gleichzeitig auf die Zeitangabe
im Film zu achten, um den richtigen 
Einsatzpunkt nicht zu versäumen!
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Aber auch unser Mädchenteam
bewährte sich bestens.

Erst einmal eine Lagebesprechung:
Betonung einzelner Wörter, Lesepausen -

alles muss vorher abgeklärt werden -
schon ganz so wie bei den Profis.
Dann konnte die Sache losgehen.

Immer wieder ganz spannend:
Konzentriertes Warten auf den richtigen 

Timecode und damit auch auf den 
entsprechenden Start für den Lesetext!

Schön langsam und mit zunehmender Übung begann die Sache richtig Spaß zu machen!
Der Computer-Sprecherplatz war stets heiß begehrt.
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Ein kleiner Blick hinter die Kulissen einer Tonaufnahme…

Wenn bei Filmen zu den gezeigten Bildern gesprochen werden soll, bezeichnet man diesen 
Text als „Off-Text“ (weil der Sprecher für den Zuschauer nicht sichtbar ist).

Für besonders Interessierte möchte ich hier ein wenig von meiner Arbeit an Filmschnitt
und –text erzählen:

Zuerst musste aus dem Universum-Film „Mariazeller Land“ ein eigener Schnittplan für den 
neuen Schulfilm erstellt werden. Der Fernsehfilm wäre mit einer Länge von 50 Minuten für 
den Einsatz im Unterricht viel zu lang.

Für diese zeitaufwändige Arbeit erhielt ich vom 
Filmgestalter eine TC-Kopie des Fernsehfilmes auf 
DVD. TC bedeutet „Time Code“:
Am unteren Bildrand des Filmes ist dabei die 
Filmlaufzeit mit der Angabe von 
Stunden/Minuten/Sekunden/Bilder* eingeblendet. 
(*Eine Sekunde Film besteht aus 25 Bildern) 

So lassen sich alle Szenen des langen Filmes genau mit 
ihren Zeitangaben erfassen und in eine Liste eintragen.
Damit weiß man, welches Bildmaterial man zur 
Verfügung hat und wo es sich im Film befindet.

Dann wird eine Auswahl getroffen, welche Teile des 
Langfilmes in den Schulfilm kommen sollen.
Bereits zu diesem Zeitpunkt muss auch schon ein erster 
Text entworfen werden.

Die Bildfolgen des neuen Filmes sollen den 
Kindern schließlich wie bei einer Bildgeschichte 
etwas erzählen, zeigen oder erklären.

Jetzt wird eine Liste (ein Schnittplan) angefertigt, 
nach der die ausgewählten Filmszenen neu 
aneinander gereiht werden sollen.

Ein „Cutter“ (englisch für „Schneider“)**
übernahm diese Arbeit nach meinem Schnittplan.
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**Früher wurden alle Celluloid-
Filme tatsächlich in Streifen 
„geschnitten“ und nach Plan 
zusammengeklebt! 
Diese Technik wird teilweise bei 
35mm-Kinofilmen noch immer 
verwendet.

Die Bezeichnung „Schnitt“ ist auch jetzt noch üblich.
Die Techniker, die heute diese Arbeit erledigen, stellen die Filmszenen auf besonderen 
Schnittcomputern zusammen.
Diese Menschen werden im so genannten „Abspann“ („Credits“) nach dem Filmende unter 
„Bildschnitt“, „Editor“ oder nur „Schnitt“ namentlich genannt.

Vom Schnittstudio bekam ich nun den nach meinen Angaben zusammen gestellten Film,
ein spannender Augenblick, denn aus dem langen Universum-Fernsehfilm ist ein neuer, 
sechsteiliger Unterrichtsfilm geworden!

Noch zeigt er aber nur die Bilder mit Geräuschen und Musik û der Sprechertext fehlt noch!

Auf den Textgestalter wartet jetzt eine besonders 
heikle Aufgabe:

Die Sätze müssen so gestaltet werden,
dass sie von der Länge her genau zu den
entsprechenden Bildfolgen passen.

Für diese sekundengenaue Arbeit steht der Film 
wiederum als TC-Kopie zur Verfügung.

Eine großartige Hilfe beim Erstellen der Sätze
war mir dabei meine (schon recht alte!) Stoppuhr!

Man probiert als Textgestalter öfters selbst am Film 
aus, ob sich die ausgedachten Sätze auch tatsächlich 
zu den gewünschten Bildfolgen sprechen lassen (und 
ob die Zeit dazu ausreicht!)

Dabei muss man auch bedenken, dass ein geschulter 
Sprecher sehr viel deutlicher und damit langsamer 
liest!

Oft sind dann immer noch zahlreiche Korrekturen 
nötig! Radiergummi und Rotstift mussten stets in 
Reichweite sein…
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Für die Sprachaufnahme wird der nun fertige Text für den Sprecher so geschrieben, dass links
vor dem jeweils zu lesenden Textteil eine Zeitangabe (Einsatzzeit) vermerkt ist;
wenn diese Zeit im Time-Code-Balken im Film erscheint, soll der Sprecher mit dem Lesen 
des Satzes beginnen.

Dann kommt die spannendste Zeit: die Sprachaufnahme im Tonstudio!

Spätestens jetzt erweist es sich, ob der Textgestalter sorgfältig gearbeitet hat und sich seine 
Sätze auch tatsächlich zu den Bildern ausgehen!

Dank moderner Computertechnik ist es übrigens möglich, einzelne Wörter nachträglich auf 
Fünfundzwanzigstelsekunden passgenau zum Bild zu „schieben“ û wir haben dies im 
Tonstudio etwa bei der Szene mit der Wasseramsel so gemacht.

Bei uns hat alles wunderbar geklappt û unser Profisprecher Otto Clemens war in Rekordzeit 
mit unserem „kleinen“ Film fertig….
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DVD Mariazeller Land

Teil 6b – Film mit Timecode für das Sprecherspiel (2'42")
Skilauf* einst und heute 

Timecode Text

24’10“ Es ist Winter im Mariazeller Land.

24’16“ Für viele die stille Zeit des Jahres,
eine Zeit, in der sich die Natur ausruht.

24’27“ Für andere ist der Winter endlich die Zeit zum Schi Fahren!

24’36“

So würde heute aber niemand mehr auf der Piste stehen, oder?
Aber hier, im Mariazeller Land hat dieser Sport einmal genau so 
angefangen.
Wie die damals angezogen waren!

24’50“ Lift gab es freilich noch keinen – der Aufstieg war sehr mühsam! 

24’57“ Auf Holzschi und mit einem Holzstock ging es langsam hinunter ins Tal.
Mathias Zdarsky aus Lilienfeld hat es den Menschen damals vorgezeigt.

25’12“
Seinen Schülern machte der neue Sport aber sichtlich großen Spaß.

Keiner hatte damals wahrscheinlich auch nur geahnt,
dass Schi fahren einmal eine der beliebtesten Sportarten wird!

25’30“ Heute ist das Mariazeller Land ein Paradies für den Wintersport. Viele 
Liftanlagen und gut vorbereitete Pisten stehen für die Gäste bereit.

25’54“ Und wer nicht Schi fahren will, kann die schöne Winterlandschaft im 
Mariazeller Land genießen.

*) Hinweis zur Schreibung des Wortes „Schi“ bzw. „Ski“

Laut österreichischem Wörterbuch sind beide Möglichkeiten zulässig.
Die Arbeitsblätter der Kinder sind mit der üblicheren Schreibung ûSchi“ erstellt
(wie auch in den meisten Schulbüchern).

Die Titelgrafiken der DVD hingegen verwenden die Schreibung ûSki“.
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