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Pediküre für Kühe

klärt Preis, der vom Altersberg,
Gemeinde Trebesing, stammt.
Der gelernte Bautechniker kam
durch die Heirat mit Christina,
einer Diplomkrankenschwes-
ter, auf den Pfeiferhof, den sie
gemeinsam bewirtschaften.
Die „Pediküre“ erfordert prä-

zises Arbeiten. Das Rind wird
mittels Kippstand in die hori-
zontaleLagegebracht.DieFüße
werden befestigt und die Klau-

engereinigt.NachdemVermes-
sen erfolgt die Kürzung mit
dem Winkelschleifer auf das
Idealmaß.NachdemdieAußen-
klaue an die Innenklaue ange-
passt wurde, erfolgt das händi-
sche Schneiden mit dem Huf-
messer. Dem folgt die Entfer-
nung von Hautfetzen und wenn
Klauendefekte oder Erkrankun-
gen vorliegen, werden diese be-
handelt. Dann wird das Rind

leichten Fußes in den Alltag
entlassen.
„Idealer Zeitpunkt für diese

Pflege ist im Frühjahr vor dem
ersten Austrieb und im Herbst
nach dem Einstallen“, sagt
Preis. Entspannung findet der
vierfache Vater bei der Familie,
auf der Jagdmit seinemHanno-
veraner Aron und als begeister-
ter Laienschauspieler in der
Theatergruppe Obervellach.

SPITTAL

Behörde schob illegalen
Wetten einen Riegel vor.

Das Wettbüro in der Brü-
ckenstraße in Spittal ist ge-
schlossen. Der Grund waren
illegalesGlücksspiel und ille-
gale Sportwetten. Die Betrei-
ber, es handelt sich um stän-
digwechselnde ausländische
Firmen, hatten weder für
Sportwetten noch für die
aufgestellten Glücksspielau-
tomaten eine behördliche
Genehmigung. Bereits Ende
März wurden im Wettbüro
bei einer Razzia der Bezirks-
hauptmannschaft Spittal
zehn Glücksspielautomaten
behördlich beschlagnahmt
und der Betrieb untersagt.
„Bei einer abermaligen Kon-
trolle am 14. Juni wurden
weitere sechs Automaten si-
chergestellt“, sagt Markus
Lerch, Bereichsleiter für Si-
cherheit bei der Bezirks-
hauptmannschaft Spittal.
Gegen die Betreiber läuft ein
Verwaltungsstrafverfahren,
das teuer werden kann, denn
„pro illegal aufgestelltemAu-
tomaten beginnt das Straf-
ausmaß mit 3000 Euro“, er-
klärt Lerch.

Wettbüro
geschlossen

seinem mobilen Klauenpflegestand LIEBHART (2) Klauenpflege ist wichtig für die Gesundheit der Tiere

SPITTAL

Morgenwird der Spittaler Stadtparkmit Yoga und Shiatsu zur Erholungszone erklärt.

Kärntner Shiatsu- und Yoga-
Trainer bevölkern morgen, 21.
Juni, den Spittaler Stadtpark,
das Porcia-Center am Neuen
Platz und die Shiatsu- und Ge-
sundheitspraxis vonKatjaMoh-
renschildt in der Johann-Ber-
ger-Straße. Grund dafür sind
derWeltyogatag und der öster-
reichische Shiatsu-Tag, die mit
dieser Veranstaltung gefeiert
werden. Die Trainer nehmen
dies zumAnlass, sich zupräsen-
tieren. Jeder Besucher hat die

Möglichkeit, Yoga oder Shiatsu
vorOrtzuerproben.Wahlweise
werden die Einheiten im Freien
oder in Trainingsräumen ange-
boten. Ab 10 Uhr kannman Shi-
atsu bei 30-minütigen Schnup-
pereinheiten kennenlernen. Ab
14 Uhr werden verschiedene
Yoga-Formen vorgestellt, unter
anderemFeelGoodYoga,Hatha
Yoga oder die 5 Tibeter. Mit
demMantra-Singen um 20 Uhr
imPorcia Center findet derTag
einen meditativen Ausklang.

Ein Tag mit Yoga und Shiatsu auf der Parkwiese

Yoga- und Shi-
atsu-Lehrer
aus Kärnten
bieten Schnup-
pereinheiten
an KK/PRIVAT


