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Das Ziegelwerk

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – es war eher ein 
ruhiges Jahr für die Dorferneuerung in Stillfried-Grub. 
Es gab heuer ganz wenige Projekte, die zur Durchfüh-

rung kamen, aber es soll ja auch das Erarbeitete weiter betreut 
werden. So manches Marterl wurde wieder auf Hochglanz ge-
bracht, die Grenzbegehung hat wieder stattgefunden, vier Aus-
gaben des GstettnReiters wurden in den Haushalten verteilt, 
usw.

Ein ganz großes Projekt findet am 22. November 2014 in un-
serer Heimatgemeinde statt: Der „Kreative Weihnachtsmarkt“. 
Dieser wird heuer zum zweiten Mal am Stillfrieder Kellerberg 
durchgeführt. Es haben sich gegenüber dem Vorjahr noch 
mehr Aussteller und Kellerbesitzer gefunden, die daran teil-
nehmen. Bitte kommen Sie, ein Besuch am Kellerberg lohnt 
sich. Es werden sehr viele verschiedene Produkte angeboten, 
die in 18 Kellern ausgestellt werden. Ein Spaziergang wird si-
cher interessant.

Ab dem ersten Advent gibt es wieder – wie die Jahre zuvor – 
unsere Adventfenster. Jeden Tag erhellt uns ein Fenster mehr 
in Stillfried-Grub. Erwandern Sie unsere Ortschaft an den 
Abenden, Sie werden es sicher nicht bereuen. Denn schließlich 
gibt es an verschiedenen Tagen auch eine Stärkung beim Wan-
dern. Am 21. Dezember findet abermals der traditionelle Win-
zeradvent statt. Hier bietet sich die Gelegenheit, die Produkte 
der Winzer und Vereine zu genießen und Sie werden von einer 
Bläsergruppe in vorweihnachtliche Stimmung gebracht. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen recht herzlich be-
danken, die uns über das Jahr 2014 die Treue gehalten haben. 
Unterstützen Sie uns weiterhin, denn nur durch Ihre Mithilfe 
kann auch „etwas bewegt“ werden.

Das Team des GstettnReiters wünscht allen Leserinnen und 
Lesern ein ruhiges Weihnachtsfest und alles Gute für 2015.

Obmann Alfred Knasmillner eh.
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Liebe Jugend, liebe Leserinnen 
und Leser des GstettnReiters!INSTALLATIONEN GMBH

GAS / WASSER / HEIZUNG / SOLAR / WOHNRAUMLÜFTUNG
WÄRMEPUMPEN / BIOMASSE / WASSERAUFBEREITUNG 

Roman Wlaschinsky / 2253 Tallesbrunn 26 / 02283/206 91 / www.wit-installationen.at

Neben Heizung, Installationstechnik, Lüftung und Sanitär sind wir vor allem auf 
Alternativenergie wie Solar-, Photovoltaik- und Pelletsanlagen spezialisiert.

Wir bieten fachkundige Beratung und ein auf Sie speziell ausgerichtetes Angebot 
für kostengünstiges Heizen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Geschätzte Damen und Herren, liebe Jugend!

Aktuelles aus Stillfried-Grub

Ein arbeitsreiches Jahr geht 
dem Ende zu - ein guter An-
lass, über Aktuelles aus dem 

Jahr 2014 zu berichten:

Hochwasserschutz
Dieses so wichtige Großprojekt 

„Neuer Hochwasserschutzdamm“ 
wurde fertiggestellt. Die Absper-
rungen (Ketten) wurden umgebaut. 
Der bestehende KTM-Radweg wird 
im Jahr 2015 offiziell eröffnet, er ist 
aber jetzt schon befahrbar.

Regenrückhaltebecken
Auch dieses Großprojekt wurde 

in diesem Jahr fertiggestellt. Nach 
den massiven Regenfällen im Som-
mer wurden von den Mitarbeitern 
der NÖ-Landesregierung Verbesse-
rungsarbeiten durchgeführt.

Wasserversorgung
Heuer wurden von der EVN-Was-

ser neue Wasserschieber und in Grub 
neue Wasserleitungsrohre verlegt. 
Die Generalsanierung unseres Was-
serversorgungsnetzes wird in den 
nächsten Jahren weitergeführt wer-
den.

A1 Glasfasernetz
Es ist uns gelungen, auch in un-

serer Katastralgemeinde den Ausbau 
des schnellen A1-Glasfasernetzes zu 
realisieren. Seit Oktober dieses Jah-
res besteht die Möglichkeit, auf diese 
schnelle Internetverbindung umzu-
steigen. Es ist festzustellen, dass die 

neueste Technik in unserem Alltag 
bereits eine große Rolle spielt.

Straßen- und Gehweg-
wiederherstellung

Die Firma Pittel & Brausewetter 
wurde von der Gemeinde und der 
EVN beauftragt, in verschiedenen 
Straßenzügen Asphaltierungs- sowie 
Pflasterungsarbeiten durchzufüh-
ren. Ein wesentlicher Beitrag zur 
Verschönerung unseres Ortsbildes.

Kinderspielplätze
Regelmäßig werden unsere Kin-

derspielplätze überprüft und saniert. 
Ebenso wurde mit Hilfe der Kinder-
freunde, des Dorferneuerungsver-
eines und der Gemeinde ein neues 
Spielgerät für den Spielplatz in der 
Sportplatzgasse angekauft.

Ortsbildgestaltung
Ich bedanke mich bei allen, die 

immer wieder ihren Beitrag zur Ver-
besserung des Dorflebens bzw. Ver-
schönerung des Ortsbildes unserer 
Heimatgemeinde leisten.

Feuerwehr/Vereine:
Als Ortsvorsteher bedanke ich 

mich bei allen Vereinsobmännern 
und Obfrauen, die mit ihren Verei-
nen aktiv am „Dorfleben“ teilneh-
men. Ganz besonders möchte ich 
mich bei Herrn Feuerwehrkomman-
dant Wolfgang Obetzhauser und sei-
ner Mannschaft bedanken und wün-
sche ihnen für die Zukunft viel Er-

folg. Ebenso bedanke ich mich bei 
Herrn Alfred Knasmillner und sei-
nem Team für die gute Zusammen-
arbeit.

Gemeinderatswahlen 2015
Am 25. Jänner 2015 sind Sie wie-

der aufgerufen die Gemeindevertre-
ter von Stillfried-Grub zu wählen. 
Die vielen Gespräche mit der Orts-
bevölkerung und die gute Zusam-
menarbeit mit allen Organisationen 
und Vereinen von Stillfried und 
Grub haben mich davon überzeugt, 
bei den kommenden Gemeinderats-
wahlen erneut zu kandidieren. Ich 
ersuche Sie, von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und mich und 
mein Team bei dieser so wichtigen 
Wahl mit Ihrer Stimme zu unterstüt-
zen.

Abschließend darf ich Ihnen frohe 
Weihnachten, erholsame Feiertage 
und natürlich einen guten Start in 
das Jahr 2015 wünschen.

Ihr Ortsvorsteher
Hahn Ernst eh.

www.stillfried-grub.at 
• Aktuelles aus Stillfried-Grub
• GstettnReiter zum Downloaden
• Veranstaltungskalender
• Infos über Vereine, Wirtschaft,  
• Kultur & Bildung
• Gästeinformation & Bürgerservice
• und vieles mehr
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1.  Fr. Ohler – Wienerstraße 89, Stillfried 
und Raika Stillfried, mit Ausschank v. 17 – 20 Uhr

2. Eva  Zens – Hauptstraße 29, Grub

3.  Elisabeth Furch – Hauptstraße 13, Stillfried 4. Verena Zens – Hauptstraße 29a, Grub

5.  Erika Küssler – Dr. Onderkagasse 158, Stillfried 6. Maria  Döltl – Hauptstraße 10, Grub

7.  FF Stillfried-Grub – Feuerwehrhaus Stillfried,  
Sportplatzgasse, mit Ausschank ab 16 Uhr

8.   Verena Küssler – Haspelgasse 98, Grub 

9. Gerald Grünauer – Werkgasse 182, Stillfried 10. Auguste Dojcsak – Kirchengasse 17, Grub

11. Gerlinde Hoffmann – Schulgasse 26, Stillfried 12. Elfi Vecera – Hauptstraße 37, mit Ausschank

13.  Maria Moser – Wienerstraße 43, Stillfried 14. Richard Rathammer – Kellergasse 124, Grub

15.  Geli u. David Reischütz/Küssler –  
Sportplatzgasse 2/1/2, Stillfried

16. Petra Katsulis – Kellergasse 181, Grub

17.  Evi Bischof – Museumgasse 119, Stillfried 
mit Ausschank ab 17 Uhr

18. Fam. Urban – Ziegelofengasse, mit Ausschank

19.  Hilde Hager – Museumgasse 116, Stillfried 
mit Ausschank ab 15 Uhr KOVB

20. Silvia Mayer, Hauptstraße 27, Grub

21.  Marcus Schöner – Wienerstraße 183, Stillfried 22. Sandra Knasmillner, Waldgasse 131, Grub

23. Loisi Wernhart – Wienerstraße 125, Stillfried 24.  Kapelle Grub

Der Baby-Boom in Stillfried-Grub geht wei-
ter! Aus diesem Grund wollen wir, wie 

schon in den letzten Jahren, in der März-Aus-
gabe des GstettnReiters wieder eine Baby-Dop-
pelseite machen. Dafür brauchen wir aber Ihre 
Hilfe! 

Schicken Sie uns, falls Sie im Jahr 2014 Eltern 
geworden sind, ein schönes Foto Ihres Babys in 
einer hohen Auflösung inkl. Geburtsdatum, 
Name, Ge burtsgröße und -gewicht an Barbara 
Nowak: office@kleinod.co.at 

Einsendeschluss ist der 16. Februar 2015. Auf 
viele Zuschriften freut sich das GstettnReiter-
Team.

Liebe Mamas und Papas!
Abermals haben unsere Störche

 Großartiges in Stillfried-Grub geleistet

Wir heißen euch herzlich willkommen, ihr sü-

ßen Babys! Den Eltern dürfen wir recht herz-

lich gratulieren und wünschen ihnen alles 

Gute mit den neuen Erdenbürgern. So friedlich und lieb 

wie auf den Fotos werden sie sicher nicht immer sein, 

aber auch sie müssen ihre Stimme erheben um ihren Un-

mut zur Kenntnis zu bringen. 

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, alle bestaunen 

können, haben wir bereits zum fünften Male eine Farb-

doppelseite für die Babys reserviert.
Das GstettnReiter-Team

Leo Außerleitner
4. November 2013
3980 g schwer 
und 50 cm groß

Dominik Ludwig
19. August 2013
4200 g schwer 
und 51 cm groß

Peter Rathammer
30. August 2013
3350 g schwer und 50 cm groß

Alexa Fuchs (Hahn)
7. Februar 2013
2980 g schwer 

und 51 cm groß

Dominik LudwigDominik Ludwig
19. August 201319. August 2013
4200 g schwer 4200 g schwer 
und 51 cm großund 51 cm groß Leo AußerleitnerLeo Außerleitner

4. November 20134. November 2013
3980 g schwer 3980 g schwer 
und 50 cm großund 50 cm groß

Auch heuer werden wieder Advent-Fenster in Stillfried-Grub 
gestaltet. Die Organisation haben dankenswerterweise wieder 
Elfi Vecera und Loisi Wernhart übernommen.

Advent in Stillfried und Grub
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Pensionistenverband Österreich
Ortsgruppe Stillfried-Grub 

16. August 2014: Treff am 
Nachmittag bei Familie 
Staringer 

25 Personen besuchten das schöne 
Heurigenlokal am Stillfrieder Keller-
berg. Leider war das Wetter so kalt 
und windig, dass wir nicht draußen 
sitzen konnten. Das Essen und der 
Wein waren wie immer ausgezeich-
net. Es war ein gemütlicher Nach-
mittag.

3. September 2014:  
Stammtisch bei der Kapellen-
wirtin in Grub

36 Mitglieder besuchten den 
Stammtisch, der diesmal bei der Ka-
pellenwirtin abgehalten wurde. Die 
Bewirtung war hervorragend. Steffi 
Zachistal stellte den Jahresplan für 
2015 vor. Es war ein geselliger Nach-
mittag.

13. September 2014:  
80. Geburtstag von 
Alfred Veit 

Der ehemalige Ortsvorsteher von 
Mannersdorf, Herr Alfred Veit, fei-
erte am 13. September seinen 80. 
Geburtstag. Der Pensionistenver-
band gratulierte herzlich mit einem 
Gutschein.

13. September 2014: Treff  
am Nachmittag bei Familie 
Küssler

Wahrscheinlich wegen des nicht 
sehr schönen Wetters waren nur 35 
Personen anwesend. Wir bedanken 
uns bei Fam. Küssler, dass sie für 
uns immer extra ihr gemütliches 
Stüberl aufmacht und uns mit ih-
ren leckeren Broten und Wein ver-
wöht.

15. – 22. September 2014: 
Urlaub in Hintersee –  
Salzkammergut

Der Pensionistenverband Still-
fried-Grub verbrachte eine wunder-
schöne Woche in Hintersee. Teilneh-
mer 42 Personen, Reiseunternehmer 
Dr. Richard mit Chauffeur Karl.

1. Tag – Wir kamen um ca. 12:00 
Uhr im Wohlfühlhotel Ebner in 
Hintersee an, wo wir gleich ein 
gutes Mittagessen bekamen. Um 
14:30 Uhr fuhren wir mit dem Bus 
zum 6 km entfernten Hintersee, den 
wir zu Fuß umrundeten (4 km). Der 
See ist ein Natursee und 23 Meter 
tief. Zum Abendessen wurden wir 
mit einem Glas Sekt begrüßt. Nach 
dem Essen sahen wir den Diavor-
trag „Hintersee in den 4 Jahres-
zeiten“.

2. Tag – Um 09:00 Uhr Abfahrt 
nach St. Gilgen am Wolfgangsee. Mit 
dem Schiff fuhren wir hinüber nach 
St. Wolfgang. Wir hatten bis 15:00 
Uhr Zeit, um uns alle Sehenswürdig-
keiten anzusehen. Das „Weiße Rössl“ 
und die Kirche mit ihrem be-
rühmten Flügelaltar sind besonders 
sehenswert. Nach dem Abendessen 
machten wir mit dem Wirt einen 
Mondspaziergang mit anschlie-
ßender Schnapsverkostung.

3. Tag – 08:45 Uhr Fahrt zum 
Kehlsteinhaus (Adlerhorst). Das 
Kehlsteinhaus in 1.834 m Höhe hat 
eine bewegte Geschichte. Fertigge-
stellt wurde es 1938 und Hitler zu 
seinem 50. Geburtstag geschenkt. 
Die Straße hinauf wurde in Rekord-
tempo gebaut und kostete 30 Millio-
nen Reichsmark. Anschließend 

Fahrt zum Königssee nach Berchtes-
garden.

4. Tag – Fahrt auf die Trattbergalm 
– Panoramastraße. Uns erwartete 
eine wunderbare Aussicht auf die 
umliegende Bergwelt. Herrliche Aus-
sicht auf den Dachstein über die Bi-
schofsmütze bis zum Hohen Göll. 
Auf der Enzianhütte wurden wir be-
wirtet. Am Abend wurden wir mit 
einem 5-Gang Galadiner verwöhnt. 

5. Tag – 09:00 Uhr Abfahrt nach 
Hallstatt und Schifffahrt auf dem 
Hallstätter See. Danach fuhren wir 
nach Bad Ischl. Mit Pferdekutschen 
besichtigten wir die Sehenswürdig-
keiten. Dann konnten wir eine Kaf-
feepause beim berühmten „Zauner“ 
machen. Am Abend unterhielt uns 
der lustige Lois mit seiner Ziehhar-
monika und Witzen.

6. Tag – 09:30 Uhr Führung durch 
das Puppenstubenmuseum im Josef-
Mohr-Haus in Hintersee. Josef Mohr 
war der Textdichter des Liedes „Stil-
le Nacht“ und wirkte als Pfarrvikar 
neun Jahre in Hintersee. Das Pup-
penmuseum ist wirklich sehenswert. 
Um 11:00 Uhr fuhren wir mit den 
hoteleigenen Bussen auf die Genne-
ralm, wo wir den Almabtrieb miter-
leben konnten. Wir konnten zuse-
hen, wie die Kühe festlich ge-
schmückt wurden. Endlich war es so 

weit und die Kühe konnten es kaum 
mehr erwarten, wieder in ihren hei-
matlichen Stall zu kommen. Einige 
von uns wanderten die acht Kilome-
ter mit den Kühen talwärts.

7. Tag – 10:00 Uhr Abfahrt nach 
Salzburg. Bis jetzt war uns der Wet-
tergott gnädig, aber an diesem Tag 
hat auch uns der Regen erreicht. 
Aber was wäre das Salzkammergut 
ohne Regen? Es war nicht so 
schlimm, wir konnten die Altstadt 
erkunden. Bei der Heimfahrt ins Ho-
tel war es auch wieder schön.

8. Tag – 09:00 Uhr Abfahrt nach 
Hause. Der schönste Urlaub geht 
einmal zu Ende. Wir haben sehr viel 
gesehen, das Wetter hat auch mitge-
spielt. Es war eine wunderbare Wo-
che.

19. September 2014:  
85. Geburtstag von  
Berta Kunst

Frau Berta Kunst feierte am 19. 
September ihren 85. Geburtstag. Die 
rüstige Jubilarin ist jeden Tag zu Fuß 

unterwegs. Steffi Zachistal, Elisabeth 
Wernhart und Johann Pesau gratu-
lierten im Namen des Pensionisten-
verbandes mit Blumen und einem 
Gutschein.

1. Oktober 2014: Jahres-
hauptversammlung mit 
anschließendem Stammtisch

Wegen des Rücktritts unseres Ob-
manns Norbert Hufnagl wurde die 
Jahreshauptversammlung mit Wahl 
im Gasthaus Vopelka vorverlegt. Be-
ginn war um 15:00 Uhr. Die Wahl 
führte OV Ernst Hahn durch, auch 

Bürgermeister Robert Meißl war an-
wesend. Gekommen waren 61 Mit-
glieder. Zur neuen Vorsitzenden 
wurde die ehemalige Stellvertreterin 
Steffi Zachistal und zur Obmann-

stellvertreterin Edeltraud Kiemayer 
gewählt. Die Funktionäre sind die 
gleichen wie vorher. Steffi Zachistal, 
OV Ernst Hahn und Bürgermeister 
Robert Meißl bedankten sich beim 
scheidenden Obmann Norbert Huf-
nagl und seiner Frau Traude für die 
gute Zusammenarbeit.

Annemarie Weindl
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Weingut J. & A. StAringer
Am Kellerberg (Quadengasse)

2262 Stillfried
tel. 02283/24 90 oder  

0664/4902450
office@weingut-staringer.at
www.weingut-staringer.at

Familie STARINGER
am Stillfrieder Kellerberg 

Wir haben unseren Heurigen vom
3. Jänner bis 9. Februar 2015

Fr., Sa., So. und Feiertag ab 15 uhr geöffnet.

Wir bieten ihnen ein erlesenes Weinsortiment  
sowie hausgemachte Speisen.

Wir freuen uns
      auf Ihren Besuch!
        Familie Staringer
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Unsere „Zuagrasten“ 

In unserer 51. Ausgabe des GstettnReiters dürfen wir  
Alena Waldegger und Ihre Söhne Tobias und Thomas,  
wohnhaft in der Wienerstraße 66 in Stillfried, vorstellen.

GstettnReiter: Manchen aus Still-
fried-Grub bzw. Angern ist Alena 
Waldegger sicher schon über den 
Weg gelaufen, aber nichtsdestotrotz 
stell Dich unseren Leserinnen und 
Lesern kurz vor!

Alena Waldegger: Meine Ge-
burtsstadt liegt in der Tschechi-
schen Republik in der Stadt Prerov 
(dt. Prerau mit ca. 45.000 Einwoh-
nern), nordöstlich Richtung Polen 
gelegen. Ich bin mit 18 Jahren nach 
Österreich gekommen, und zwar 
in die Gemeinde Zwerndorf, wo 
auch meine Urgroßmutter behei-
matet war. 

Danach fand ich das Eheglück in 
Angern (die berühmten 7 Jahre). 
Ich hab das Bundesland gewechselt 
und bin in Tirol gelandet, wo ich 
auch nur kurze Zeit, aber dennoch 
drei Jahre, im Gastgewerbe meine 
Frau stellte. Laut einem tschechi-
schen Spruch soll man nicht zwei-
mal in denselben Fluss steigen, ich 
versuchte es dennoch und ver-
brachte weitere glückliche Jahre in 
Angern. In dieser Zeit wurden mei-
ne Kinder geboren, Tobias ist heute 
12 Jahre alt und Thomas 7 Jahre. 

Vor 3 Jahren zog ich nach Still-
fried in die Wienerstraße ins Haus 
der Fam. Lung und renovierte die-
ses. Ich sage immer „In einem alten 
Haus wohnt eine Seele“. Ich muss 
es ja wissen, schließlich hab ich 
schon zwei alte Häuser zu neuem 
Leben erweckt. Da die Renovie-
rung bzw. Restaurierungsarbeiten 
fast abgeschlossen sind, kann ich 
Stillfried und Umgebung bei Spa-
ziergängen erforschen und genie-
ßen. 

Mein älterer Sohn Tobias, der die 
Musikhauptschule in Dürnkrut be-
sucht, spielte vier Jahre Klavier 
und ist nun ein leidenschaftlicher 
Gitarrist. Nebenbei ist Tobias auch 

ein ausgezeichneter Koch, der heu-
te den Kuchen für das Gespräch 
vorbereitet hat. Mein jüngerer 
Sohn Thomas besucht die Volks-
schule in Angern. 

GstettnReiter: Welchen Beruf übst 
Du derzeit aus und welche Hobbys 
hast Du?

Ich arbeite wieder im Gastgewer-
be und zwar in Oberweiden im 
Weydner Wirtshaus. Vielleicht ist 
es den älteren Stilfriedern und 
Grüblern bekannt, dieses Gasthaus 
hatte einmal Hösch Franz aus Grub 
gehört. Ich bin nicht nur im Service 
tätig, ich gestalte auch den Blumen-
schmuck der Tische für verschie-
dene Veranstaltungen wie z.B. 
Hochzeiten und Taufen usw. 

Eines meiner Hobbys ist der Gar-
ten. Ich habe über den zweiten Bil-
dungsweg den Beruf einer Gärtne-
rin und Floristin erlernt und war ei-
nige Zeit in Schlosshof in der Gar-
tenabteilung tätig. Mit meinem 
Freund teile ich die Liebe zur Na-
tur, die Gartengestaltung und Sport 
und wir bekochen uns auch gegen-
seitig. 

In Tschechien spielte ich 15 Jahre 
Tennis, habe aber aus gesundheit-
lichen Gründen damit aufgehört. 
Ich fahre leidenschaftlich Ski, bin 
eine begeisterte Skitourengeherin, 
spiele Volleyball und mache Wild-
wasserfahrten auf der Salza in den 
Wildalpen. Ich wandere auch sehr 
gerne in den Bergen, Mehrtagestou-
ren von Berghütte zu Berghütte.

Kochen ist auch eine sehr große 
Leidenschaft. Ich koche mit regio-

nalen Produkten, die gerade ange-
boten werden bzw. in meinem Gar-
ten wachsen. Heuer habe ich bereits 
360 Liter Apfelsaft hergestellt und 
möchte auch Apfelessig daraus ge-
winnen. Auch habe ich einige Hüh-
ner hier in Stillfried und bin Imke-
rin im Anfangsstadium. Wenn mei-
ne Bienen den Winter gut überste-
hen, dann gibt es nächstes Jahr die 
erste Honigernte.

Ich besuche sehr gerne den Bau-
ernmarkt in Stillfried, da es hier al-
les direkt vom Erzeuger gibt, was 
ich sehr schätze. Was mir am Bau-
ernmarkt fehlt, sind Käseprodukte 
aus der Region. 

Ich fühle mich hier in Stillfried 
sehr wohl, es ist ruhig und man 
kann ausgedehnte Spaziergänge un-
ternehmen. 

Zum Abschluss möchte ich für 
das „Weydner Wirtshaus“ werben. 
Wir haben von Mittwoch bis Sonn-
tag geöffnet, es gibt regionale Küche 
und sehr schönes Ambiente für di-
verse Festlichkeiten. Wir, das sind 
Franz und Isabel Neduchal und ich, 
würden uns freuen wenn Sie uns 
das eine oder andere Mal besuchen. 
Erreichbar sind wir unter 02284/ 
20153 oder 0676/720 30 30.

 
Wir danken der Familie Waldeg-

ger für das Gespräch und die Gast-
freundschaft und wünschen im Na-
men des GstettnReiters noch alles 
Gute in Stillfried-Grub.

Maria Klausbruckner
Alfred Knasmillner

Die Winzer und Vereine aus Stillfried und Grub 
laden Sie zum  

 
 

in Stillfried am Kellerberg ein. 
Die Veranstaltung findet am Sonntag, 

 dem 21. Dezember 2014,    von 15 bis 19 Uhr statt. 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Ihnen 

14.
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FF Stillfried-Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

Rasend schnell neigt sich dieses Jahr dem Ende zu. Ein Jahr mit vielen Tätigkeiten  
für die Freiwillige Feuerwehr Stillfried-Grub. Gottlob gab es kein menschliches Leid 
zu beklagen und auch die Sachschäden hielten sich größtenteils in Grenzen. 

Fahrzeugbergung auf  
der B49

Am 7.10.2014 um 19:27 Uhr wur-
de die Feuerwehr Stillfried-Grub zu 
einer Fahrzeugbergung auf die B49 
zwischen Stillfried und Dürnkrut 
alarmiert. Aus unbekannter Ursache 
kam ein PKW von der Fahrbahn ab 
und kam beschädigt in einem Feld 
zum Stillstand. Die verletzte PKW-
Lenkerin wurde bereits bei unserer 
Ankunft vom Roten Kreuz Gänsern-
dorf erstversorgt. Von der Feuerwehr 
Stillfried-Grub wurde die Unfallstel-
le abgesichert und der PKW mittels 
Tanklöschfahrzeug aus dem Feld ge-
borgen. 

Inspektionsübung
Am 11.10.2014 nahm unsere Wehr 

an einer Inspektionsübung in 
Spannberg teil. Es galt drei verschie-
dene Stationen zu bewältigen. In der 
ersten Station war es unsere Aufga-
be, in einem total verrauchten und 
noch brennenden Gewerbebetrieb 
eine vermisste Person zu retten. Dies 
gelang bereits vier Minuten nach 
Einmarsch in das Gebäude. Bei einer 
weiteren Station mussten unsere Ka-
meraden eine bewusstlose Person in 
einem mit gefährlichen Chemikalien 
beladenen Pritschenwagen retten 
und bei der letzten Station wurde 
die Menschenrettung aus einem ver-

unglückten LKW simuliert. Insge-
samt dauerte die Übung ca. zwei 
Stunden.

Übung der 4. KHD Bereit-
schaft in Malacky (SK) 

Am Samstag, den 18.10.2014, übte 
der 1. – 4. Zug des KHD-Dienstes 

Gänserndorf (Katastrophenhilfs-
dienst) in der Slowakei. In der Nähe 
der Stadt Malacky in den kleinen 
Karpaten war ein Waldbrand die 
Übungsannahme. Zur Verstärkung 
bzw. Ablöse der örtlich eingesetzten 
Kräfte wurden dazu die vier Züge 
aus Gänserndorf in Gang gesetzt. 

Die Übung selbst wurde in mehre-
re Abschnitte aufgeteilt. Mittels Pen-
delverkehr mit Tanklöschfahrzeugen 
wurde das benötigte Löschwasser 
über rund 3,5 km zu einem proviso-
risch von der Feuerwehr eingerichte-
ten Löschwasserspeicher gebracht. 
Von dort wurde über eine ca. 1,8 km 
lange Löschwasserleitung das für die 

Brandbekämpfung benötigte Wasser 
über rund 200 Höhenmeter zu den 
Löscheinheiten gepumpt. Von dort 
erfolgte der Löschangriff mittels 
zwei Tanklöschfahrzeugen und fünf 
Strahlrohren. Die Aufgabe unserer 
Wehr bestand in der Durchführung 
der Einsatzleitungen des 1. Zuges, 

der die direkte Brandbekämpfung zu 
bewältigen hatte. 

Im Endeffekt konnte durch das 
sehr gute Zusammenspiel vom Trans-
port des Löschwassers mit Fahrzeu-
gen, einer funktionierenden Relaislei-

tung zum Pumpen des Löschwassers 
und dem Löschangriff selbst eine 
Menge von rund 1.000 Liter pro Mi-
nute für die Brandbekämpfung zur 
Verfügung gestellt werden. 

Vor allem für die Einheiten, die für 
die Brandbekämpfung eingesetzt 
waren, gestaltete sich der Einsatz als 
sehr schwierig, da der Einsatzort im 
unwegsamen und steilen Gelände zu 
bewältigen war. Der Aufbau der 
Übung dauerte rund eine Stunde, 
danach konnte die geforderte Lösch-
wassermenge über mehr als 15 Mi-
nuten bis zum Übungsende aufrecht 
gehalten werden. Im Anschluss an 
die Übung – die von den lokalen 
Feuerwehren aus der Slowakei beo-
bachtet wurde – verpflegte uns das 
Rote Kreuz Gänserndorf mit der 
Feldküche.

Übungen 2014
Natürlich wurde auch heuer wie-

der auf die Ausbildung und Schu-
lung unserer Feuerwehrmitglieder 
geachtet. 

An dieser Stelle möchte sich Feu-
erwehrkommandant OBI Wolfgang 
Obetzhauser bei all jenen, die an 
Übungen und Schulungen teilge-
nommen haben, ganz herzlich be-
danken. 

Feuerwehrball 2015
Der Feuerwehrball 2015 findet am 

Samstag, dem 17. Jänner 2015, wie-
derum im Gasthaus „Zur Traube“ 
Reischütz in Mannersdorf statt. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie 
begrüßen zu dürfen. Nähere Infor-
mation dazu werden Ihnen noch 
mitgeteilt.

Neujahrssammlung
Geschätzte Ortsbevölkerung, wie 

jedes Jahr werden Sie zwischen 28. 
Dezember 2014 und 6. Jänner 2015 
zwei Feuerwehrmitglieder in Uni-
form besuchen und Sie ersuchen, 
uns mit Ihrer Spende zu unterstüt-
zen. 

Diese Spenden sind für uns die 
Grundlage, Ihnen in gewohnter Wei-
se bei allen allfälligen Bedrohungen 
tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Wir bedanken uns bereits im Vorhi-
nein für Ihre Unterstützung. Danke!

Im Namen der Freiwilligen Feuer-
wehr Stillfried-Grub wünschen wir 
besinnliche Feiertage sowie ein ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 2015. 

Für die FF Stillfried-Grub
EOBI Josef Wagner eh.
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2262 Stillfried, Bahngasse 104
www.stillfriederhof.com

Tel.: 022 83/23 54

Geöffnet ab 9.00 Uhr
Freitag Ruhetag

Neu: Auch Samstag Menü

Hausmannskost • Mittagsmenü  
Saal • Sonnige Terrasse

Gartengestaltung

Ing. Marcus Schöner 
Tel.: 0664  281  74  07
E-Mail: kontakt@schoener-baum.at
Web: www.schoener-baum.at

Baumschnitt
Rasendoktor
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Vision am Jablunkapass

September 1914. Herbert Rei-
schütz stand damals gerade im 
sechsten Lebensjahr. Zu-

kunftsfroh wie das frische Morgen-
rot leuchteten seine roten Backen 
mit den beiden Grüberln und seine 
Augen strahlten vor ungetrübter 
Freude in den Tag hinein wie das 
ewige Leben. Der Junge wusste 
nichts von den Gefahren des großen 
Krieges, der vor kurzem an den 
Grenzen des Reiches emporge-
flammt war und nunmehr alle waf-
fenfähigen Männer unter die Fahnen 
des Vaterlandes forderte.

Und so fiel es dem Herbert auch 
gar nicht so schwer, dass der Vater 
heute Abschied nahm und ins Feld 
abgehen sollte. Denn er plante aus 
diesem Anlass, ihm eine besondere 
Freude zu bereiten. Wie er es bei be-
sonderen Anlässen eben immer ge-
tan hatte, beim Geburtstag des Va-
ters und an seinem Namenstag. Da 
ging er auf die Wiese, die hintaus an 
den Hof anschloss, und sammelte 
dort die schönsten Blumen weitum, 
um sie mit strahlendem Gesicht dem 
jubilierenden Vater feierlich zu über-
reichen.

Theodor Reischütz hatte seine 
feldgraue Uniform angelegt; so stand 
er in der Hoftür neben seiner Frau 
und blickte gespannt über die höl-
zernen Stallungen hinweg nach dem 
Hofeingang, durch den soeben der 
kleine Herbert gelaufen kam. Mit 
beiden Händen streckte er dem Vater 
einen herrlichen Blumenstrauß hin. 
Der Vater hob den kleinen Herbert 
in die Höhe, drückte ihn stürmisch 
ans Herz, die Mutter im Hintergrund 
zog einen Schürzenzipfel hoch und 
trocknete sich damit ihre Tränen.

„Bua“, hub da der Alte an, „für 
euch zwei geh’ ich heut’ an die Front, 
weißt, und für unsre Heimat!“

Theodor Reischütz ging an die 
Ostfront ab. Allwöchentlich erhielt 
die Mutter einen Brief, zumindest 
eine Feldpostkarte, und hatte so die 
Gewissheit über den Verbleib ihres 
Gatten. Dann vergingen Wochen 
und Monate, aber kein Lebenszei-

chen traf mehr ein von der Front. 
Die vergrämte Frau war schon auf 
das Ärgste gefasst, das sie bald durch 
die Verlustanzeige erfahren musste.

September 1939. Herbert hatte 
den Erbhof seines Vaters übernom-
men. Sein Sohn war sechs Jahre alt 
und trug des Großvaters Namen. 
Wieder war die Heimat von Feinden 
bedroht, wie vor fünfundzwanzig 
Jahren, und wieder rief das be-
drängte Vaterland alle waffenfähigen 
Männer unter die Fahnen. Und wie-
der war die Ostgrenze bedroht, und 
Herbert zog auf demselben Weg an 
die Ostfront wie einst der Vater.

Der Jablunkapass musste gestürmt 
werden. Die ersten deutschen Tanks 
donnerten die steile Bergstraße hi-

nauf unter dem mörderischen Getö-
se der polnischen Feldkanonen. Die 
herbstliche Abendsonne sandte ihre 
letzten Strahlen über die spitzen 
Wipfel der Fichten und Föhren im 
Tal drunten, wo blutjunge deutsche 
Soldaten soeben den Waldhang hi-
nanstürmten. Allen voran Herbert, 
den Stutzen in die Rechte geklemmt, 
den Blick zornig wild nach vorn ge-
richtet, wo die polnischen Maschi-
nengewehre aus Bunkern und Baum-
höhlen wie tobsüchtig herausbellten.

Plötzlich spürte er einen Schlag 
auf der Brust, er tastete mit der Lin-
ken den Rock schnell ab und besah 
seine Finger, die vom Blut gerötet 
waren.

Dann riss es ihn zu Boden.
Aus dem Gebüsch vor ihm stürm-

ten polnische Infanteristen gegen 
ihn heran. Noch einmal hob er den 
Stutzen an die Wange und knackste 
in das Züngel, bis der letzte Angrei-
fer vor ihm eingesackt war. Dann 
schmiegte er sich erschöpft ins hohe 
Gras, dabei stieß er auf einen harten 
Gegenstand; er war nicht wenig er-
staunt, als er ein halb morsches Bir-

kenkreuz vor sich sah. Mit letzter 
Kraft schob er die Blattranken der 
Waldreben und Lianen, die das ärm-
liche Soldatengrabkreuz umklam-
mert hatten, beiseite, um den Na-
men des Toten ablesen zu können. 
Mit der zitternden Rechten kratzte er 
Buchstaben um Buchstaben von der 
Schmutzpatina rein, die sich im 
Laufe der zweieinhalb Jahrzehnte 
dort angesetzt hatte. Als er den 
ganzen Namen ablesen konnte, 
brach er endgültig zusammen; er 
umklammerte mit seinem rechten 
Arm krampfhaft das alte Birken-
kreuz, die linke Hand presste er ge-
waltig auf seine Brustwunde, dass 
ihm das warme Blut durch die Fin-
ger sickerte.

Und nicht mehr hörte er das Don-
nern der deutschen Tanks, das Getö-
se der polnischen Feldkanonen und 
das wilde Gebell der Maschinenge-
wehre auf beiden Fronten. Auch 
Berg und Fels verschwanden vor sei-
nem geistigen Auge, die Fichten und 
Föhren des hart umkämpften Jab-
lunkapasses. Und es erschien dem 
Träumenden die Wiese bei seinem 
Vaterhaus, darauf er vor fünfund-
zwanzig Jahren einen Blumenstrauß 
aufgelesen hatte. Er sah seinen Vater 
in der Hoftür stehen, in Feldgrau – 
so, als wäre es am heutigen Tag. 
Dann stöhnte er halblaut vor sich 
hin: „Vater, ich möchte mit dir zie-
hen!“ legte seinen Kopf in den Rasen 
des Grabhügels und verfiel in einen 
tiefen Schlaf.

Als er erwachte, lag er im Spital 
seiner heimatlichen Kreisstadt. Und 
neben dem Bett stand seine alte Mut-
ter in weißen Haaren, seine junge 
Gattin, mit Tränen in den Augen 
und sein Sohn Theodor mit einem 
prächtigen Blumenstrauß in beiden 
Händchen. Vorerst aber wandte er 
sich – wie aus einem langen Traum 
erwacht – an seine greise Mutter: 
„Mutter, ich hab den Vater gesehn.“

Aus: „Erlauschtes und  
Vertauschtes“  

von Helmut Leidwein

„Vater, ich möchte  
mit dir ziehen!“
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Thomas Kloiber
Kranarbeiten, Schotter- und  

Erdzustellung etc.

2262 Stillfried – Wienerstraße 75
E-Mail: t.kloiber@a1.net
Tel: +43 (0)650/810 32 36

Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
Hoazts heia urndli ei, dass enk ned koid wiad!

1. Bedasüü 8. hinstran 15. Somsta

2. Opfl 9. Bluza 16. Floing

3. Gemma! 10. Grundbian 17. nodich

4. Ö!  11. Umurkn 18. obafoin

5. Firi 12. Schui 19. einifoin

6. Pfiat di 13. Mooda 20. saukoid

7. Schneeruidan 14. Sunda 21. Sura

Die Auflösung finden Sie auf Seite 21.

Vielleicht war die kalte Jahres-
zeit früher wirklich stress-
freier als heute, wer weiß das 

noch oder kann es vergleichen? (Das 
ist ein sanfter Hinweis an unsere vie-
len schon betagteren Leserinnen 
und Leser, doch auch einmal zur Fe-
der oder zum Kuli, auch zum PC zu 
greifen und die alte Zeit aufleben zu 
lassen!). Denn heute bieten viele Ad-
ventmärkte – wir haben ja auch ei-
nen! – kreative Arbeiten oder auch 
nur heimeligen Kitsch an, aber den 
muss man sich „erkämpfen“, zwi-
schen Punsch und Tee, vorbei an sü-
ßen Gerüchen und wohlklingenden 
Engelsgesängen …

Aber immer wird der Dialekt, 
auch der unsere, also der mittelbai-

rische „österreichische“ Gott sei 
Dank, auch in der Werbesprache, 
wiederbelebt. Kostprobe gefällig? 
Dann versuchen sie wieder die 21 
Wörter zu erkennen, wer mehr als 
die Hälfte schafft, darf sich zumin-
dest die bronzene Dialektnadel an 
die Brust heften! Die anderen sollten 
sich schleunigst ins „Wiazhaus“ be-
geben und dort den Hiesigen auf-
merksam zuhören …

„Vü sogn, dass heia wida a schtrenga Winta kemma wiad. Da Schnee wiad 
kniaschn, de Moach wiad zuagfrian, den Aurem wiad ma on de Fensta segn 
kenna. Des gfreid sicha de Kina, de wean endli wida mitn Schlidn foan kenna. 
Nua bein Schneeboischiassn wiads haaß obage. Jo, und eireim loss ma se liaba 
mitn Ö und ned mitn Schnee, vo dem wiad ma jo nur rod!“

Mag. Georg Lobner
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Als begeisterte Weintrinkerin 
und kulinarische Genießerin 
besuchte ich in diesem Som-

mer die Heurigen in Stillfried und 
Grub. Das Angebot ist bei uns wirk-
lich ausreichend und wird auch 
dankbar angenommen, wie ich bei 
meinen Besuchen feststellen konnte. 

Gute Weine und Hausmannskost 
sind da selbstverständlich, laue 
Nächte schon weniger. Erfreulicher-
weise spielte das Wetter beim 100 
jährigen Jubiläum des Museumsver-
eins Stillfried (Museum für Ur- u. 
Frühgeschichte, gegründet 1955) 
perfekt mit und so beschloss ich, ein 
bisschen die Vergangenheit auf Still-
frieder Boden zu erkunden. 

Ich war erstaunt über die Vielzahl 
unterschiedlichster Fundstücke und 
habe auch einiges über meine Vor-
fahren dazugelernt. Auch die ange-
botene Hausmannsküche, die ich ge-
noss, tat es dem Wetter gleich und 
war ausgezeichnet. Alles wäre per-
fekt gewesen, kulinarischer und kul-
tureller Genuss, gemütliches Bei-
sammensitzen und schönstes Wet-
ter. Doch eine Kleinigkeit trübte die-
se Veranstaltung. Als mich der Durst 
überkam, bestellte ich mir einen Ap-
felsaft, in der Annahme, bei so vie-
len selbstgemachten Speisen könnte 
ich auch beim Getränk etwas Regio-
nales erwarten. Ich war zutiefst ent-
täuscht, als mir die Kellnerin eine 
Aludose überreichte. Beim ge-
naueren Hinschauen musste ich fest-
stellen, dass dieses eigentümlich an-
mutende Getränk nicht einmal aus 
Österreich war. Es handelte sich 
nicht einmal um natürlichen Apfel-
saft, sondern um ein Produkt aus 
unserem Nachbarland, welches aus 
einem Konzentrat hergestellt wurde. 
Ich kann nur sagen: „Geh nicht fort 
– kauf im Ort“. Es gibt auch im Mar-
chfeld Apfelbauern, die echten Ap-
felsaft ohne Aludose anbieten. Man 
fragt sich, warum man ausgerechnet 
ein solch weitgereistes und rekonsti-
tuiertes Produkt vertreibt, wo das 
Gute doch so nah ist. Der Preis kann 
hierfür wohl kein Argument sein, 

denn wenn man alle Folgekosten mit 
einrechnet kommen regionale Pro-
dukte immer günstiger, da sie auch 
die eigene Wirtschaft stärken.

Wikipedia Information: Zur Her-
stellung von klarem Apfelsaft wird 
überwiegend Apfelsaftkonzentrat 
verwendet. Apfelsaftkonzentrat er-
hält man durch Entzug von Wasser 
und Abtrennen von Aromen. Da-
durch reduziert sich das Volumen 
auf ca. ein Sechstel, sodass die Lage-
rung und der Transport günstiger 
werden. Durch Hinzufügen von spe-
ziell aufbereitetem Trinkwasser und 
den getrennt gelagerten Aromen er-
reicht man ein zum ursprünglichen 
Ausgangsprodukt gleichartiges Pro-
dukt. In der Fachsprache nennt sich 
das rekonstituieren. 

Die Verarbeitung von Apfelsaft-
konzentrat bringt zusätzlich den 
Vorteil, durch Verschneiden (Mi-
schen) unterschiedlich ausgeprägter 
Apfelsaftkonzentrate (süße/saure) ei-
nen gleichbleibenden Geschmack zu 
erreichen. Ansonsten würden je 
nach Apfelsorte und/oder Anbauge-
biet unterschiedliche Geschmacks-
richtungen im Apfelsaft auftreten.

Ich frage mich, ob es notwendig 
ist, ein natürliches Produkt derart zu 
verändern. 

Auszug eines Standardartikels 
2012, Weichmacher in Aludosen: 
Wien – Die Chemikalie Bisphenol A 
wird unter anderem für Fettleibig-
keit, Diabetes oder auch Zeugungs-
unfähigkeit verantwortlich ge-
macht. Eine Analyse der AKNÖ 
und Umweltbundesamt von Ge-
tränken aus Alu-Dosen hat ergeben: 
Fast alle untersuchten Dosenge-
tränke weisen Spuren von Bisphe-
nol A auf.

Die AKNÖ und das Umweltbun-
desamt haben 15 Getränke getestet. 
Elf Getränke waren in Alu-Dosen 
abgefüllt, drei in Glasflaschen und 
ein Getränk in einer PET-Flasche. 
„Zehn von elf untersuchten Dosen-
getränken waren mit dem Problem-
stoff Bisphenol A belastet. Die Che-
mikalie ähnelt in der Wirkung dem 

weiblichen Hormon Östrogen und 
beeinflusst das Hormonsystem“, er-
klärt AKNÖ-Lebensmittelexperte 
Helmut Bohacek und ergänzt: „Die 
Getränke in Glas- und PET-Fla-
schen enthielten keine Spuren die-
ser Chemikalie.“

Warum bleiben wir nicht beim alt-
bewährten und unbedenklichsten 
Verpackungsmaterial Glas?

Alena Waldegger

Quo vadis … wohin gehst du, Österreich?
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Zutaten
•  20 dag Butter 
•  20 dag Zucker 
•  10 dag Mehl
•  ½ Packerl Backpulver
•  4 Eier
•  etwas Rum
•  eine Prise Salz
•  1 Packerl Vanillezucker
•  4 dag gehackte Nüsse
•  4 dag gehackte Schokolade 
•  abgeriebene Zitronenschale

Zubereitung
Die weiche Butter mit Zucker, Rum, Salz, Vanillezucker und Zitronenschale schaumig rühren.  
Nach und nach die Eier einrühren.  
Nüsse, Backpulver und Schokolade mit dem Mehl vermengen und unter die Eimasse heben.  
Den Teig in eine gefettete und bemehlte Gugelhupfform füllen und bei 180 °C ca. 50 Minuten backen.

Gutes Gelingen wünscht Herma Seckar

Rezept: Kaisergugelhupf
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Vielleicht leicht?

1.  Hinweis: Unsere diesmal ge-
suchte, wieder sehr freundliche 
Person kennt man nach einigem 
Grübeln sicher, stand sie doch 
täglich vielen einladend gegen-
über.

2.  Hinweis: Gott sei Dank wechseln 
manche nicht so schnell das Auto-
kennzeichen wie das Auto, das er-
gibt einen wichtigen Hinweis.

3.  Hinweis: Unsere gesuchte Per-

sönlichkeit steht oder sitzt in der 
Öffentlichkeit fallweise im Hin-
ter- oder Vordergrund (!); wäre sie 
nicht dort, dann würden vielleicht 
einige im Boden versinken, was 
aber nichts am Erfolg hindert!!

4.  Hinweis: Obwohl nicht bei Red 
Bull (gratis Werbung, Achtung!) 
beschäftigt, hat sich eine sehr 
nah angehörige Größe mit 9,81 m/
sec2 im gasförmigen Raum be-

wegt. Auch beim Besenumdrehen 
hat diese engverwandte und auch 
stets grußfreundliche, nette Per-
son viel Erfolg gehabt!

5.  Hinweis: Die Fassade des Wohn-
hauses und die Umgebung erin-
nert noch an die frühere Funkti-
on, basale Alimentation für Motor 
und Magen …

Mag. Georg Lobner

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

Ein regionaltypisches Produkt ist 

für uns halt der Wein, und Weindl 

davon die Verkleinerung, die Dimi-

nutivform, ein häufiger Familienna-

me. Frau Annemarie Weindl, in akti-

ver Zeit eine Bäuerin mit klassi-

schem, grünem 30er-Steyr als Ar-

beitsgerät, stellte immer ihren 

Mann, Emanzipation also schon im-

mer in unserem Dorf. Später wech-

selten die Fahrzeuge/Autos die Far-

be, erst auf Rot und aktuell auf Hell-

blau, natürlich schneller.

Sie wohnt jetzt in der Sonnenberg-

gasse, das Haus mit der wunder-

schön renovierten Fassade in der 

Gruber Hauptstraße beherbergt 

heute die Kapellenwirtin, für Ver-

sorgung und Kommunikation ist al-

so gesorgt. Ein Bruder, der Poldi, 

versorgte von Zwerndorf kommend 

viele mit frischem Gebäck – der fah-

rende Weindl-Bäck war mit seinem 

Caravan gern gesehen, aber das ist 

Geschichte.

Zur Ehre Gottes singt unsere Anne-

marie im Kirchenchor, genauer 

beim Sopran. Möge ihre Stimme 

noch lange vernehmlich und ihre 

Freundlichkeit erhalten bleiben!

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal

Tipps für die Hausfrau 

Pudding kochen ohne  
Anbrennen

Geben Sie den Zucker auf den Bo-
den des Kochtopfs und gießen Sie 
vorsichtig die Milch darüber. Brin-
gen Sie die Milch ohne Umrühren 
zum Kochen und machen Sie den 
Pudding wie üblich fertig. Er brennt 
nicht an. 

Sicherer Sturz 
Wenn Sie Pudding oder Gelatine-

speisen stürzen wollen, spülen Sie 
die Form vorher mit kaltem Wasser 
aus, sonst haftet die Puddingmasse 
an der Form. 

Pudding hübsch serviert 
Mit selbstgemachtem, gehacktem 

Gelee kann man Pudding schön gar-

nieren und zugleich geschmacklich 
„aufmöbeln“.

Vanillezucker selbstgemacht
Für viele Süßspeisen nimmt man 

Vanillezucker, um das Aroma abzu-
runden. Wenn Sie eine Vanilleschote 
längs aufschneiden und in ein Gefäß 
mit Zucker legen, haben Sie nach ei-
ner Woche selbstgemachten Vanille-
zucker, da das Vanillemark den Zu-
cker aromatisiert. In einem ver-
schließbaren Gefäß hält der Zucker 
längere Zeit sein Aroma.

Lockere Palatschinken
Wenn Sie Palatschinken mit Mine-

ralwasser statt mit Milch zubereiten, 
werden sie schön locker.

 Maria Klausbruckner

W
er

b
u
n
g



GstettnReiter18 | | 19GstettnReiter

„Sammelsurium“ – Teil 12  
Von Krampus, Scherenschnitt und Weihnachtskarten

Nicht nur das Sammeln von 
Ansichtskarten, auch das 
Sammeln von Grußkarten 

erfreut sich besonderer Beliebtheit. 
Ein sehr gefragtes Sammelobjekt 
diesbezüglich sind die meist schon 
in Vergessenheit geratenen Kram-
puskarten. Den ersten wird das Jahr 
1870 zugeschrieben. Das Verschi-
cken der teuflischen Grüße ist ein 
uralter Brauch, den nur noch wenige 
kennen.

Das Besondere an den Krampus-
karten ist die Aufmachung. Diese 
sind zum Teil sehr aufwendig gestal-
tet und auch teilweise mit Gold-
druck versehen. Es gibt die verschie-
densten Motive, die früher anonym 
an Mädchen an Burschen und umge-
kehrt verschickt wurden, und die 
Empfängerin/der Empfänger musste 
das Porto bezahlen. Es gab daher 

auch nicht nur den Krampus, son-
dern auch eine Krampusine.

Beliebte Sprüche für Krampuskar-
ten waren zum Beispiel: „Der Kram-
pus nie sein Ziel verfehlt wenn er 
Amors Maske wählt“ oder „Der 
Krampus lässt sich nicht gern pflan-
zen, da lässt er gleich die Rute tan-
zen“ oder „Die schlimmen Mädchen 
straf ich mit der Rute, die braven 
aber küss ich – auch dich, du Gute“.

Viele dieser alten, meist in Rot ge-
haltenen Karten sind heute nicht 
mehr so leicht erhältlich, abgesehen 
von Flohmärkten und Kartenbörsen.

So wie die Krampuskarten erfreu-
en sich bei Sammlern auch die 
Weihnachtskarten. Besonders be-
liebt sind hier die Scherenschnitt-
karten von Josefine Allmayer

Josefine Allmayer, bekannt durch 
Ihre naturgetreue Wiedergabe von 

Blumen- und Pflanzenscheren-
schnitten, gestaltete auch viele Mo-
tive für die Weihnachtszeit.

Am 21. Dezember 1904 wurde sie 
in Klosterneuburg-Kierling geboren. 
Sie war die Älteste von sechs Ge-
schwistern und wuchs in sehr ärm-
lichen Verhältnissen auf. Ihr Vater 
war Tapezierer und bald von Berufs-
krankheiten gezeichnet. Er war aber 
auch künstlerisch begabt und ver-
diente für die Familie ein Zubrot mit 
Malen, Zeichnen und – für die Zu-
kunft Josefines ganz wesentlich – 
mit Scherenschnitt. Er zog unter an-
derem in Wien durch Restaurants, 
Kaffeehäuser und Gaststätten, um 
von den Gästen Silhouette-Schnitte 
anzufertigen. Seine Tochter eiferte 
ihm schon mit vier Jahren nach und 
– da sie keine Schere verwenden 
durfte – zupfte sie aus Papier Blu-

men, Tiere und Gegenstände. Mit 
fünf Jahren durfte sie allerdings be-
reits eine Schere verwenden. 

Als sie 12 Jahre alt war, verkaufte 
ihr Vater den Scherenschnitt „Win-
terwald„ in Wien um 4 Kronen, was 
ihrer Motivation, den Scherenschnitt 
künstlerisch professionell zu betrei-
ben, einen großen Auftrieb verlieh. 
Das führte dazu, dass ihre Arbeiten 
kurz vor ihrem 16. Geburtstag erst-
mals von einem Kunstverlag ausge-
stellt und sie vom wissenschaftli-
chen-humanitären Verein „Kosmos“ 
finanziell unter die Fittiche genom-
men wurde.

Daraufhin folgten viele Ausstel-
lungen in Österreich, aber auch im 
Ausland und ihre Scherenschnitte 
erfreuten sich immer mehr an Be-
liebtheit.

Josefine Allmayer verstarb 1977 in 
Kierling und Ihre Motive auf An-

sichtskarten sind begehrte Sammel-
objekte.

Passend zur bevorstehenden Jah-
reszeit noch ein Liedtext von der 
Gruppe Unheilig:

Streift die Stille durch die Wälder
Im Traum aus Eis und Licht
Liegt der Schnee auf Baum und Tälern
Streicheln Flocken mein Gesicht
Sehnt mein Herz sich nach der Heimat
Nach Zuhause
Schutz und Halt
Rückt das Leben näher zusammen
Spiegeln Träume sich im Winterland

Schneit der Himmel weiße Sterne
Werden Wünsche wieder wahr
Liegt die Welt im Silberschnee
Fängt die Zeit zum Träumen an

Die Bäume stehen in tiefer Stille
Der Wind das Astwerk hebt

Die Kinder lachen
Auf Seen und Bächen
Der Frost Schneeblumen an die Fenster 
weht
Schenken Fremde sich ein Lächeln
Reichen Menschen sich die Hand
Kommt die Welt sich etwas näher
Spiegeln Träume sich im Winterland

Schneit der Himmel weiße Sterne
Werden Wünsche wieder wahr
Liegt die Welt im Silberschnee
Fängt die Zeit zum Träumen an

Schneit der Himmel weiße Sterne
Werden Wünsche wieder wahr
Liegt die Welt im Silberschnee
Fängt die Zeit zum Träumen an 

In der nächsten Ausgabe weitere 
Sammelsuriumgeschichten.

Karl Aumann
www.altezeiten.at

Ihr IT-Partner aus der Region für individuelle Lösungen
v

Reparatur - Aufrüstung - Datensicherung - Netzwerk - Videodigitalisierung
v

www.computerservice-wagner.at  +43(0)660 390 90 64 

Computerservice Wagner - Zistersdorf

Leistungen im Überblick

Ÿ Beratung und Durchführung von 
EDV-Projekten

Ÿ Großformatausdrucke bis 44 Zoll 
(Druckbreite von 1,1m)

Ÿ Hilfestellung bei individuellen 
Problemen

Ÿ Systembetreuung und 
Datensicherung

Ÿ Reinigung des PCs 
(Präventivwartung)

Ÿ Auf Wunsch Vor Ort Betreuung
Ÿ PC-Reparatur und Aufrüstung
Ÿ Installation von Endgeräten
Ÿ Netzwerke, LAN und WLAN
Ÿ Video Digitalisierung

Partnerfirma: Bestattung Aumann - Zistersdorf

Kaiserstraße 24 & 28 - 2225 Zistersdorf    Tel.: +43(0)2532 2367
www.bestattung-aumann.at     bestattung.aumann@gmx.at

Durch die Kombination von einem hausinternen IT-Unternehmen 
wurde die komplette Infrastruktur der Bestattung Aumann 
aktualisiert und erweitert. Sämtliche Arbeitsgeräte, Drucker und 
Großformatdrucker wurden in einem Netzwerk integriert. Die 
Stellen, die nicht mit herkömmlichen Netzwerkkabeln versorgt 
werden können, arbeiten mit WLAN Accesspoints, die als 
Verbindung zum zentralen Netzwerk im ganzen Haus zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich wurde ein NAS System integriert, 
mit dem man von jedem PC aus arbeiten kann. Hat den Vorteil, 
dass alle Benutzer jederzeit auf die Daten der Bestattung 
zugreifen können. Dieses System arbeitet mit zwei gespiegelten 
Festplatten, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Täglich 
wird noch zusätzlich ein Backup dieser NAS-Station völlig 
automatisiert erstellt.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW
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Unsere Nachbarn
Die Slowakei – Teil 7

Im letzten Teil unserer Slowakei-
Reihe haben wir uns mit den 
Präsidenten der Slowakischen 

bzw. der Tschechoslowakischen Re-
publik überblicksmäßig beschäftigt. 

Gerade bei dem Begriff „Tschecho-
slowakisch“ kommt es oft zu Miss-
verständnissen bzw. zu einer Situati-
on, dass quasi alles in einen Topf ge-
worfen wird. Dabei muss man da-
rauf hinweisen, dass auch die 
Österreicher nicht unbedingt gern 
haben, wenn sie mit den Deutschen 
eben in einen Topf geworfen werden. 
Dabei spielen das Nationszugehörig-
keitsgefühl und der Stolz auf die ei-
gene Vergangenheit, Kultur, Sprach-
unterschiede und wie man aufge-
wachsen ist, eine große Rolle, und 
nicht unbedingt die Vorurteile ge-
genüber den anderen. 

Man spricht dabei auch vom kol-
lektiven Gedächtnis, durch das eine 
Nation, ein Volk, eine Gemeinschaft 
geprägt werden und das in uns oft 
unbewusst verwurzelt ist. Dann 
kann es zu Situationen kommen, wo 
ein Österreicher ohne einen be-
stimmten Hintergrund zu seinem 
aus der Slowakei stammenden Ge-
genüber sagt, dass er nicht „Böh-
misch“ kann. Wenn man darüber 
genauer nachdenkt und sich be-
wusst macht, dass Böhmen eben in 
Tschechien liegt, so ist alles klar. 
Mein Gegenüber kann nicht Böh-
misch sprechen, wenn er ein Slowa-
ke ist. (Ich verwende nur männliche 
Beispiele, ohne die Damen benach-
teiligen zu wollen. Doch denke ich, 
dass ich mir als Frau leisten kann, 
auf die weiblichen Formen der neu-
esten Mode nach zu verzichten). 

Es ist aber auch verständlich, 
wenn man die österreichische Seite 
betrachtet, bereits tief verankerte 
Muster verändern zu wollen. Das 
sind schon Punkte, die, wenn wir 
uns diese bewusst machen, uns in 
eine Richtung aufeinander zubewe-
gen. Wir versuchen unsere Nach-
barn zu verstehen und wundern uns 
nicht mehr, warum spricht er so, 

macht dies und das anders, sondern 
uns wird einfach klar, dass jeder 
Mensch von woanders ist und woan-
ders erzogen wurde. Das muss man 
nicht unbedingt auf die slowakisch-
österreichische Freund- und Feind-
schaft beziehen, dies kann man 
durchaus auch an den beispielweise 
aus Tirol und Burgenland stammen-
den Österreichern beobachten. Das 
Meine und das Deine, das Wir und 
Ihr – diese Sichtweisen begleiten uns 
das ganze Leben. 

Plötzlich sind die Grenzen offen 
und wir sind mit den anderen kon-
frontiert. Aus der Vergangenheit wis-
sen wir, dass es positiv und negativ 
sein kann, genauso wie wir in der 
Kirche hören, es gibt das Gute und 
das Böse und wir versuchen sollen 
gegen das Böse anzukämpfen. Es ist 
auch völlig natürlich, dass man sich 
über das eigene Hab und Gut, das 
man wahrscheinlich schwer aufge-
baut hat, Sorgen macht. Solche Äng-
ste prägen die Meisten und sie sind 
wahrscheinlich so alt wie die 
Menschheit selbst. Doch gerade 
durch Unwissenheit können viele 
Ängste entstehen und deshalb ist es 
wichtig, mehr zu erfahren, damit 
wir uns nicht entfremden, sondern 
uns durchs Kennenlernen nähern 
kommen und aus der neuen Situati-
on profitieren und uns gegenseitig 
unterstützen, fördern. 

Die Förderung und das Näher-
kommen, um voneinander zu ler-
nen, habe ich bereits bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr in verschiedenen 
Gemeinden beobachtet, so wie der 
Slowakisch-Unterricht in den Lan-
deskindergärten ganz wunderbar ist. 
Bei unserem Nachwuchs gibt es 
noch keine Vorurteile. Und eine 
Sprache zu lernen, fällt den Kindern 
sehr leicht. Dabei verfügen sie heut-
zutage über eine Möglichkeit, die 
wir in unserer Kindheit nicht hatten. 
Sie lernen Englisch, um weltoffen zu 
sein, und lernen Slowakisch, um die 
nächsten Nachbarn besser verstehen 
zu können. Früher, wenn wir an die 

Monarchie denken, war Mehrspra-
chigkeit in den meisten Fällen eine 
Selbstverständlichkeit. Und man 
sagt nicht umsonst (übrigens in bei-
den Sprachen) „So viele Sprachen du 
kannst, so oft bist du Mensch“. Die 
Beherrschung des Slowakischen 
bringt mit sich sogar die Möglichkeit 
alle slawischen Sprachen zu verste-
hen und wird deshalb auch für das 
Esperanto der slawischen Sprachen 
gehalten.   

Was die Vergangenheit betrifft, so 
hatte früher jede Staatsformation ei-
gene Banknoten und Münzen, wo 
gerade ein Teil des bereits erwähnten 
kollektiven Gedächtnisses bildhaft 
dargestellt wurde. Jetzt haben wir 
die Euroscheine, für die sich die ei-
nen begeistert haben, die anderen 
weniger. Nur auf den Münzen kön-
nen wir noch die restlichen reprä-
sentativ ausgewählten Bilder aus un-
serer Vergangenheit bewundern. Die 
Slowakei war von einem ähnlichen 
Zwang (sich für wenige repräsenta-
tive Motive entscheiden zu dürfen) 
schon mehrmals betroffen. 

Wenn man sich die Symbolik an 
der bereits veralteten Währung aus 
dem slowakischen Gebiet ansieht, so 
kann man feststellen, dass das sog. 
byzantinische Doppelkreuz immer 
wieder im Vordergrund steht, ob-
wohl es oft auf verschiedene Weise 
interpretiert wurde und eigentlich 
nie in dieser Form (außer Abbil-
dungen) auf dem Gebiet der Slo-
wakei gefunden wurde. Das Doppel-
kreuz steht in Zusammenhang mit 
der Ankunft der byzantinischen 
Brüder Konstantin (Kyrill) und Me-
thod im Großmährischen Reich und 
soll von den später für heilig erklär-
ten Brüdern nach Großmähren ge-
bracht worden sein. 

Seit September 1848 wurde das 
Doppelkreuz durch die sog. 
Štúrianer (Anhänger L’udovíts Štúrs) 
in Verbindung mit den drei Hügeln 
(Matra, Fatra, Tatra) in Verbindung 
gebracht und tritt seither in dieser 
Form als slowakisches Nationalwap-

pen auf. Dazu kamen noch 
die drei Farben Weiß, Blau 
und Rot, wodurch auch 
die panslawische Zugehö-
rigkeit präsent wurde. 

Zu einer massiven Ver-
änderung kam es dann im 
Zuge der Gründung der 
Tschechoslowakei im Jah-
re 1918. Ursprünglich hat 
man auf das Wappen der tschecho-
slowakischen Legionen aus dem Er-
sten Weltkrieg zurückgegriffen. Da-
bei waren alle vier Regionen (Böh-
men, die Slowakei, Schlesien sowie 
Mähren) präsent und sollten durch 
die Stäbe des Svätopluk auf ihre 
Eintracht hinweisen. Die Öffent-
lichkeit wehrte sich und das neuer-
fundene Wappen setzte sich nicht 
durch. 

Danach gab es einige proviso-
rische Wappen, doch bis zum tat-
sächlich anerkannten Wappen war 
es noch ein langer Weg, da es dabei 
wichtig war, nicht den Dualismus 
(Tschechien – Slowakei) hervorzu-
heben, sondern eine Einheit zum 
Ausdruck zu bringen. Gerade das 
historische Wappen der Slowakei, 
neben dem Löwen für Böhmen, dem 
Adlerweibchen mit dem Schach-
brettmuster für Mähren und dem 
schwarzen Adlerweibchen für Schle-
sien, wurde zum Problem. 

Nach unzähligen Sitzungen und 
Beratungen hat man sich schließlich 

geeinigt, dass das slowakische Dop-
pelkreuz auf den drei Hügeln am eh-
renvollsten Platz getragen wird – 
nämlich auf der Brust des Löwen. 
Was die Flagge betrifft, so verwen-
dete man in der Zeit der Gründung 
der Tschechoslowakei zwei Flaggen 
– die rot-weiße tschechische Flagge 
und die slowakische weiß-blau-rote 
Flagge. Nach langen Diskussionen 
entschied man sich für einen blauen 
Keil auf der rot weißen Flagge. 

Eine andere Situation in Bezug auf 
die Symbolik entstand durch die po-
litische Entwicklung in den Jahren 
1939 – 1945, als die Tschechoslowa-
kische Republik zerschlagen wurde. 
Die tschechoslowakische Symbolik 
wurde ab der Autonomie-Erklärung, 
also bereits im November, abge-
schafft und auf eine rein slowakische 
umgestellt. Immerhin hat sich aber 
die Verwendung des slowakischen 
Wappens gegen die Bemühungen, 
das deutsche Adlerweibchen durch-
zusetzen, erfolgreich bewährt. Die 
slowakische Symbolik wurde in Fol-

ge bis zur Befreiung im 
Jahr 1945 verwendet. 

Nach der Befreiung ent-
stand wieder die gemein-
same Tschechoslowakei, 
doch was die Symbolik be-
trifft, wurde slowakische 
Symbolik vor allem seit 
1948 aus der Öffentlich-
keit verbannt und sogar 

das Doppelkreuz auf der Brust des 
Löwen wird durch den Berg Kriváň 
(einer der schönsten Berge im Tatra-
gebirge) in Blau und die drei Hügeln 
durch ein goldenes Lagerfeuer er-
setzt. 

Sogar der böhmische Löwe verlor 
seine Krone und bekam stattdessen 
einen goldenen Fünfzackstern, da-
mit man auch dem Bereich der Sym-
bolik der kommunistischen Ideolo-
gie gerecht wurde. „Auf dem gesam-
ten Territorium der Republik wurde 
grundsätzlich nur noch die tsche-
choslowakische Staatsflagge gehisst. 
Ihr zur Seite erschien nun die Fahne 
der Sowjetunion, und das bei jeder 
Gelegenheit, da jeder Feriertag als 
gemeinsamer augefasst wurde.“

Fortsetzung folgt.

Dr. Viera Wambach

Quellen: Miháliková Silvia. Zwischen Kreuz 
und Europastern. Politische Symbolik der 
Slowakei. Münster: 2004. S. 113 – 117.
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Dialektquiz-Auflösung
1. Petersilie 8. ausstreuen, auch: hinfallen 15. Samstag

2. Apfel 9. Kürbis, auch: Kopf 16. Fliege

3. Gehen wir! 10. Erdäpfel 17. arm

4. Halt! 11. Gurke 18. herunterfallen

5. Nach vorne 12. Schule
19.  hineinfallen,  

auch: jd. auf den Leim gehen

6. Behüte dich (Gott)! 13. Montag 20. eiskalt

7. Schneeschieber 14. Sonntag 21. Sauerteig
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erlernen, denn er war von der See-
tüchtigkeit seines Floßes überzeugt. 
Sonst aber war er ein weltgewandter 
Mann, der die Klassiker zitieren und 
mit den Schwierigkeiten des Lebens 
zurechtkommen konnte. Während 
der vieltägigen Floßreise habe ich 
viel von ihm gelernt.

Da wir einige gefährliche Strudel 
vor uns hatten und ich an die Mög-
lichkeit des Kenterns dachte, sagte 
ich, ich sei ein passabler Schwimmer 
und würde versuchen, ihn ans Ufer 
zu bringen. Er antwortete darauf, 
dass man einen Ertrinkenden erst 
dann retten soll, wenn er bereits er-
trunken, also tot sei. Ich verstand 
den Sinn einer Rettung dieser Art 
nicht ganz, und er erklärte mir ge-
duldig:

Mit einer solchen abwartenden Tat 
hätte man einen dreifachen guten 
Dienst geleistet. Die Flußgötter wür-
den sich um das Leben des Verun-
glückten nicht betrogen fühlen und 
fröhlicher Stimmung sein, was für 
die Weiterfahrt von Nutzen sei. Die 
Eltern des Toten würden glücklich 
sein, weil sie den Körper ihres 
Sohnes zurückbekämen und ein eh-
renvolles Begräbnis veranstalten 
könnten. Und schließlich würde der 
Retter von den Eltern eine angemes-
sene Belohnung bekommen. So sei 
allen dreien gedient.

Wang scherzte nicht, und was er 
sagte, hatte ja durchaus eine gewisse 
Berechtigung. Ich erinnerte mich 

eines Vorfalls, der sich in einer der 
Stromengen des Yangtse abgespielt 
hatte. Eine mit Dutzenden Schwei-
nen beladene Dschunke war in den 
Wellen gekentert, Matrosen und 
Schweine kämpften im lehmigen 
Wasser um ihr Leben. Sofort ru-
derten vom Ufer Helfer heran. Mit 
Mühe und Hingabe zerrten sie die 
runden, glitschigen Tiere ins retten-
de Boot. Umklammerte ein Ertrin-
kernder in seiner Todesangst den 
Bootsrand, schlugen sie ihm mit 
dem Ruder so tüchtig auf die Finger, 
dass er loslassen mußte. Schweine 
waren eine Kostbarkeit, Menschen 
gab es im Überfluss. Und die Boote 
waren so klein, dass sie, wollten sie 
das Ufer wieder sicher erreichen, nur 
die einen oder die anderen aufneh-
men konnten. So entschieden sich 
die Retter natürlich für die kostbaren 
Schweine.

Es ließen sich viele Beispiele sol-
cher Härte, ja Grausamkeit aufzäh-
len, die den Neuling in China häufig 
befremden. Aber es gibt auch viele 
Erklärungen für das scheinbar völ-
lige Fehlen von Mitleid und Hilfsbe-
reitschaft. Zum Teil sind es die alten, 
konfuzianischen Vorschriften, die 
das Hauptgewicht auf das Verhalten 
innerhalb der Familie und gegen-
über der Obrigkeit legen, während 
Sympathie für die Umwelt nur ne-
benbei verlangt wird. Da uns Frem-
den der Einblick ins Familienleben 
meist verwehrt ist, wird die Mitleid-

losigkeit gegen die Mitmenschen 
deutlicher sichtbar als die Hilfsbe-
reitschaft innerhalb der Familie.

Ein anderer Grund, warum Mit-
leid in China selten anzutreffen ist, 
sind die überwältigenden Dimensi-
onen seiner Probleme. Eine Hun-
gersnot sucht nicht einige Bauern 
heim, sondern die Bewohner einer 
ganzen Provinz. Selbst die bestge-
meinte persönliche Initiative ist nur 
ein Tropfen auf einen heißen Stein: 
einige Hundert werden gerettet, aber 
viele Millionen sterben. Das Gefühl 
der Unfähigkeit, durchgreifende Hil-
fe leisten zu können, lässt den indi-
viduellen Versuch unzulänglich und 
nutzlos erscheinen.

Während jedes Krieges und jeder 
blutigen Revolution zeigen Men-
schen, die eher als empfindsam gel-
ten, eine erstaunliche Fähigkeit, ihr 
Mitleid für Qualen und ihre Ab-
scheu vor Grausamkeiten überra-
schend schnell zu vergessen. Als es 
1934 in Wien zu bürgerkriegsähn-
lichen Auseinandersetzungen kam, 
feilschten die Hausfrauen am zwei-
ten Tag der Kämpfe, als noch zahl-
reiche Leichen auf den Straßen la-
gen, um den Preis von Kartoffeln mit 
einer Hingabe, die in einer friedli-
cheren Umgebung ein Vorzug gewe-
sen wäre, aber zwischen den Toten 
unmenschlich wirkte.“ Ende Zitat.

Prof. Ing. Bruno Klausbruckner

Einschneidende Ereignisse
Die Forschung über die Katastro-

phen, welche die Population von 
Tieren dramatisch verringert haben, 
ist immer noch im Gange. Im  
GstettnReiter 49 bin ich der Frage 
nachgegangen, in welchen Zeiträu-
men sich die Bioversität, also die 
Reichhaltigkeit an Pflanzen und Tie-
ren, in der Vergangenheit drama-
tisch verändert hat. Erst beim sie-
benten Artensterben sind wir bei der 
Steinzeit und bei uns angelangt.

Das Toba-Ereignis
Vor 75.000 Jahren stellte der Aus-

bruch des Supervulkans Toba (heute 
Tobasee auf Sumatra), ein Schlüssel-
ereignis für die Menschheit dar. Man 
nimmt an, dass sich nur etwa 1.000 
bis 10.000 Menschen retten konn-
ten. (Toba-Katastrophen-Theorie). 

Danach verbreiteten sich die 
überlebenden Menschen dieses gi-

gantischen Vulkanausbruches von 
Afrika aus über alle anderen Konti-
nente.

Der heute lebende (moderne) 
Mensch

Der heute lebende Mensch (Homo 
sapiens) ist die einzige Gattung der 
Hominiden, die überlebten. Vor 
24.000 Jahren starben die Neander-
taler aus, der Homo florensiensis 
(„Homo von Flores“) vor 18.000 Jah-
ren. Ob der “Homo sapiens“ als 
„Kluger Mensch“ als „Homo oecono-
micus“, also als „Mensch mit aus-
schließlich wirtschaftlichen Zweck-
mäßigkeitserwägungen“ den alten 
Titel noch verdient, ist die Frage.

Jemals geborene Menschen
Ca. 110 Milliarden „moderne“ 

Menschen seit etwa 200.000 Jahren. 
Die Gattung Homo seit 2 Millionen 
Jahren ist dabei nicht berücksichtigt, 

spielt jedoch dabei kaum eine Rolle 
(max. 20 Milliarden Menschen bis 
zur Sesshaftwerdung vor 10.000 
Jahren).

Die Bedeutung des Menschen 
und der Wert seines Lebens

Die Bedeutung des Menschen und 
der Wert seines Lebens stellte sich in 
vergangenen Zeiten sehr unter-
schiedlich dar. Während der Wert 
eines Menschenlebens in unserem 
Kulturkreis und in ähnlichen Kul-
turkreisen als sehr wertvoll betrach-
tet wird, war das in anderen Kul-
turen und in Kriegswirren völlig un-
terschiedlich. Eine Leseprobe aus 
dem Werk des Wiener Reisenden, 
Abenteurers und Schriftstellers Her-
bert Tichy „Was ich von Asien ge-
lernt habe“ dazu:

„Als ich einmal auf einem Floß, 
das Melonenkerne nach Peking 
brachte, wo sie als Leckerbissen 
hochgeschätzt waren, den Gelben 
Fluß stromabwärts fuhr, ergab es 
sich, daß wir über die Gefahr des Er-
trinkens sprachen. Mein Partner war 
der Besitzer des Floßes, ein alter, 
weiser Kaufmann namens Wang, der 
sich nicht die Mühe genommen hat-
te, die Kunst des Schwimmens zu 

Die Umweltseite
Wohin kann sich die Menschheit entwickeln?

Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation. Die Menschheit – und wir mit ihr 
– befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation. Während weit über eine 
Milliarde Menschen hungern, haben ungefähr ebenso viele Menschen extremes 
Übergewicht. Während ihr das liest, sterben in jeder Sekunde zwei Menschen und es 
werden 4,6 Menschen in jeder Sekunde geboren. Jedes Jahr bevölkern mehr als  
80 Millionen Menschen zusätzlich diesen Planeten.

Vor 10.000 Jahren (also nach der 

letzten Kaltzeit): 5 – 10 Millionen 

Menschen weltweit

Um Christus Zeit (also vor 2.000 

Jahren): ca. 300 Mill. (damals im Rö-

mischen Reich 57 Millionen, in Chi-

na 75 Millionen)

1000: Vor 1.000 Jahren: 310 Millionen

1500: Vor 500 Jahren: 500 Millionen

(im 16. Jhdt. sank in Amerika die Po-

pulation von 50 Millionen durch u.a. 

Seuchen auf 5 Millionen)

1750: 750 Millionen

1800: 1,0 Milliarde

1900: 1,3 Milliarden

1927: 2,0 Milliarden

1945: 2,5 Milliarden

1960: 3,0 Milliarden

1974: 4,0 Milliarden

1987: 5,0 Milliarden

1999: 6,0 Milliarden

2011: 7,0 Milliarden

Wie kann es weitergehen?

Erwartung der UNO:

2025: 8,2 Milliarden, 2100: 10,9 Milliar-

den, da die Zunahme der Men sch heit 

sich etwas zu verlangsamen scheint.

Verstädterung:

Seit 2007 leben mehr Menschen in 

Städten als am Land. Bis 2030 er-

wartet man, dass 60 % der Mensch-

heit in Städten leben werden. Noch 

1950 lebten 70 % der Menschen am 

Land.

Bevölkerungsdichte:

weltweit: 57 Menschen/km2 

(Landfläche ohne Antarktis)

Europa: 116

Österreich: 100

Deutschland: 230

Monaco:  17.000

Singapur:  7.000

Vatikan:  1.900

Die Entwicklung der Menschheit als Population (nach Schätzung der UNO)
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Bis 2030 erwartet man, dass 60 % der 
Menschheit in Städten leben werden.



GstettnReiter24 | | 25GstettnReiter

… Arbeit und Alltag in unserem Dorf
Das Ziegelwerk

Noch gibt es Zeitzeugen:  
„De Ziaglschloga“

Noch gibt es sie, die Zeitzeugen 
aus der jüngeren Vergangenheit, im 
Besonderen Menschen, die in un-
serem Dorf in der Ziegelindustrie ge-
arbeitet haben. Bei manchen in der 
Dorfbevölkerung hatten sie einen 
Stempel, vergleichbar mit dem Zie-
gelstempel, der auf jedem Mauerzie-
gel die Herkunft anzeigte. Sie muss-
ten körperlich hart arbeiten, Hitze 
und Kälte ausgesetzt, im Ziegelwerk 
in Klein Stillfried. Einige Familien 
nur, Dynastien gleich, waren im 
„Werk“ beschäftigt. Zusammen ar-
beiteten sie, zusammen feierten sie 
ordentlich, wenn, dann meist im 
Gasthaus, zum Beispiel Jost beim 
Bahnhof. Auch bei Bauern ver-
dingten sie sich, wenn Bedarf war, 
zum Beispiel beim „Abtragen“ der 
schweren Getreidesäcke auf den 
Dachboden. Anpacken waren sie ge-
wohnt.

Heute ist das Ziegelwerk längst ge-
schlossen, in nahezu jedem Ort gab 
es eine eigene Ziegelproduktion. 
Viele der ehemaligen Arbeiterinnen 
und Arbeiter sind, wenn sie noch le-
ben, in der verdienten Pension. Bald 
ist diese spezielle Arbeiterkultur un-
tergegangen. Daher ist es für kom-
mende Generationen wichtig, vom 
Leben dieser Menschen ein Zeugnis 
zu haben.

Das Gespräch mit Frau Ohler ver-
suchte ich schon im Frühjahr 2014. 
Ein Spitalsaufenthalt der immer 
noch sehr rüstigen und stets freund-
lichen und humorvollen Frau ver-
schob den Termin auf den Septem-
beranfang. Sie sei schon nervös, be-
richtete ihre Tochter, sie wisse ja 

nicht, was auf sie zu-
komme und worauf sie 
sich einlasse.

Es ist ein später Vor-
mittag Anfang Septem-
ber. Frau Ohler bittet 
mich in ihr sauberes 
Wohnzimmer. Ein großes 
Fenster gibt den Blick frei 
in den prachtvollen und 
vor allem gepflegten Gar-
ten. Einige Fotos hat sie 
schon in einem Kuvert 
bereitgelegt. „Wos woins 
von mir wissen?“

Gespräch mit Maria „Mitzi“ 
Ohler

Aufgezeichnet in ihrem Haus in 
Stillfried, Wiener Straße 89, 2. Sep-
tember 2014, 10:45 – 13:00, in die 
Schriftsprache umgesetzt.

Frau Maria Ohler, geboren am 31. 
Oktober 1939, gebürtige Pöschl, 
eines von 13 Kindern: Franz, Her-
mine, Leopold, Käthe, Maria, Ger-
linde, Hermann, Josef, Franziska, 

Barbara, Margarete, Hannelore, 
Adolf (von einem Auto niederge-
fahren worden, darauf gestorben)

Beginn in Stillfried
„Wir sind nach Stillfried im März 

1947 gekommen, vom Wolkersdor-
fer Ziegelwerk, mit 9, vorher noch 
hat der Vater in einer Holzhandlung, 
dann bei der Bahn gearbeitet, in 
Stillfried waren wir dann alle am 
Ziegelwerk.

In die Schule in Stillfried ging ich 
in die 3. Klasse, an den Lehrer Wirth 
kann ich mich noch erinnern, dann 
an die Frau Lehrer Waschek, den 
Pfarrer Balcarek, ein Lehrer, der 
Name fällt mir nicht mehr ein, hat 
gleich auf die Kinder hingehaut, 
wenn sie schlimm waren.

Die 8. Klasse (Volksschule, Anm.) 
habe ich nicht gemacht, dafür auf 
meine Geschwister aufgepasst, daher 
bekam ich ein Abschlusszeugnis mit 
lauter Vierern. Da muss ich eine Epi-
sode erzählen: Frau Lehrer Waschek 
und Dir. Schleinzer lassen mich ho-
len, damit ich durch eine Prüfung 
ein Abschlusszeugnis bekomme, da-
bei sollte ich auf der Tafel Haupt-
städte zeigen, ich war stur und habe 
nichts gesagt … Statt der Schule 
musste ich ja den Haushalt führen, 
weil die Mutter gearbeitet hat, sie 
hatte 18 Schwangerschaften, 1 Kind 

wurde von einer Handgranate getö-
tet, Johann und ein anderer Bruder 
sind jung gestorben, dazu noch eini-
ge Abortus.

Arbeit am Ziegelwerk ab Frühjahr, 
März oder April 1956

Unter Dir. Schönberg, der klein-
weise den Betrieb modernisiert hat 
mit Maschinen, habe ich alles ge-
macht, erst bei den Ziegeln in den 
Trockenschuppen, dann im Winter, 
als die Erde mit einem Bagger abge-
schoben wurde, Gras abgescherrt, 
den ersten Winter habe ich durchge-
arbeitet, um stempeln gehen zu kön-
nen. Gefährlich war der Bremsberg, 
oben das Wagerl, das konnte auch 
herunterdonnern, wie es hie und da 
passiert ist, da musste man schnell 
wegspringen. Meist habe ich Gras 
abgescherrt vom Lehm, damit fri-
sches Material abgschoben werden 
konnte. Es gab 11 Schuppen zum 
Trocknen der Ziegel, bei denen habe 
ich einmal alle Muttern nachgezo-
gen, sonst war ich Mädchen für alles, 
die letzten Jahre habe ich nur noch 
Ziegel geschlichtet, da bekamen wir 
schon Handschuhe, vorher waren es 
nur so eine Art Lederfäustlinge. Ge-

arbeitet wurde bis 23. Dezember. 
Auch meine Mutter sollte am Werk 
arbeiten, der Mann hatte seine Frau 
gern bei sich und kontrolliert, er war 
wohl etwas eifersüchtig, wenn man 
so sagen kann.

1977 ging ich dann zur Pensions-
versicherungsanstalt (PVA), da war 
ich in der Innenreinigung und Kü-
che, seit 1994 bin ich in Pension.

Wohnen
Wir wohnten im Dreier-

Haus, als es niedergeräumt 
wurde, haben sich der Ried 
Poldi und Danis Günther die 
Ziegel geholt und damit ihre 
Häuser gebaut, es wohnten 
mehrere Familien, auch die 
Srba, die sind dann nach Man-
nersdorf gezogen, vorher ha-
ben die Czech gewohnt, auch 
Frau Aberle hat einen Raum 
im 1. Stock bewohnt, im Zu-
bau die Fam. Rabl. Der Brun-
nen war draußen, zuerst gab 
es Petroleumlampen, dann 
erst Strom. 1959 habe ich 
dann Ernst Ohler geheiratet, 
musste heiraten. Wir sind 
dann ins frühere Imhof-Haus 
gezogen, weil ein Kind unterwegs 
war, gemeinsam mit den Schwägern 
Michael und Hans haben wir das 
Haus Nr. 89 gekauft, wir mussten 
erst die Stallungen zu Wohnräumen 
umbauen, auch eine Selch war noch 
da, ich wollte immer ein Haus bau-
en, aber dazu kam es nicht, ich habe 
viel in die Renovierung des Hauses 
hineingesteckt, leider habe das erste 
Kind, einen Buben, verloren, dann 

sind unsre zwei 
Kinder, Maria 
1960 und Ernst 
1966 auf die 
Welt gekommen

Schwer arbei-
ten musste ich 
bis vier Wochen 
vor Geburt, viel-
leicht war das 
auch der Grund 
für den Verlust 
des ersten Kin-
des

In der Ziegel-
grube arbeiteten 
auch die Männer 

Dubisar und Volek, die haben die 
Erde heruntergeräumt, dann wurden 
Löcher gemacht, mit Wasser ange-
füllt, und die Männer haben mit blo-
ßen Füßen so lange gestampft, bis 
der Lehm teigig wurde.

Wir waren daher als „Gstettnrei-
ter“ bei den anderen bekannt, der 
Lehm wurde dann mit einer Scheib-
truhe zu den Tischen gebracht, jeder 

hatte ein Model, der Lehm wurde 
eingefüllt, dann mit einem Brett ab-
gestrichen und auf den Tisch ge-
schlagen. Bei Regen in der Nacht 
mussten wir Kinder auch mithelfen, 
die Ziegel auf Schubkarren zu 
schlichten und ins Trockene zu brin-
gen, das war sehr hart.

Der Volek hat sein Haus mit selbst-
geschlagenen Ziegeln gebaut, das 
durfte er vom Chef aus.

Dir. Schönberg folgte seinem 
Schwiegervater Korall nach, der Ei-
gentümer vom Ziegelwerk war dann 
Göppert, später die BAWAG, dann 
Theiner, 82 wurde es zugesperrt.

Ich habe sogar gesehen, wie in 
Grub der Schornstein vom Ziegel-
werk gesprengt wurde, sonst sah es 
keiner, ich musste da gerade in der 
Schule Wingerlstehen, weil ich 
wahrscheinlich, eigentlich immer 
schlimm war. Ich war immer ein Re-
voluzzer! Der Schornstein hat sich 
richtig gehoben, ist dann auseinan-
dergeplatzt und bis zu den Gleisen 
gefallen.

Entlohnung 
Alle vierzehn Tage, dann kam die 

monatliche Abrechnung, Dir. Schön-
berg hat am Freitag das Geld geholt 
und dann ausgezahlt, die Setzer, die 
die Ziegel in den Ofen hineinge-
fahren haben, haben in Aggurt (Ak-
kord) gearbeitet und wurden nach 
der Zahl der Ziegel bezahlt, ich in 
Regie, also in Stunden bezahlt.
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Weihnachtlicher
Kreativmarkt

am Kellerberg in Stillfried

Nr. 1:  Kräuterpolster, Taschen, 
Wurschteln, Kappen und Allerlei, 
Acrylmalerei, Airbrush & Grafik-Design

Nr. 2: Wein & Schnaps

Nr. 3:  Erdäpfellocken, Leberkässemmeln 
& Glühwein

Nr. 4:  Glühmost, Hot Dogs, Tee „+“, 
„Fräulein Monas“ genähte Unikate, 
hausgemachte Marmeladen nach alten 
Rezepten, Bilder, Verschiedenes aus 
Geweih stangen und Hörnern, 
Holzschalen 

Nr. 5:  Liköre, Kräutertees, Chutneys & 
Marmeladen, Kirschkern- und Lavendel-
säckchen

Nr. 6:  Punsch & Bohnensuppe, Bücher & 
versteinerte Bäume, Patchwork & Quilt, 
Patchwork-Workshops 

Nr. 7:  Kinderpunsch & Gewürzwein, 
Bernsteinschmuck

Nr. 8:  Wein, Kaffee & Kuchen, Strick- und 
Stickwaren

Nr. 9:  Kalender, Notizbücher & Federpennale, 
div. Getränke, Kesselbohnensuppe, 
Pizzaweckerl & Heurigenbrote

Nr. 10: Kaffee & Kuchen

Nr. 11:  Kreatives von den Kinderfreunden, 
Glühwein, Kinderpunsch & Punsch

Nr. 12:  Bäckereien & Weihnachtsüberraschungen

Nr. 13: Furchs Feinstes

Nr. 14:  Weihnachtskarten, Kerzen, Advent-
kränze, Wein, Selbstgenähtes, 
Kuscheltiere für Kinder, Glühwein, 
Kuchen & Kaffee

Nr. 15:  Bücher & Keramik, Strickereien & 
Häkelsachen, 

Nr. 16:  Schnitzelsemmeln

Nr. 17: Spielwaren für Groß und Klein

Nr. 18: Bioweingut Staringer

Änderungen vorbehalten Stand 5.11.2014 Grafik: www.kleinod.co.at

Unterschiede im Dorf
Wir waren die „Ziaglschloga“. Es 

gab schon einen Abstand zwischen 
den Bauern und uns, es gab aber sol-
che und solche. Oft haben wir ja bei 
den Bauern auch ausgeholfen und 
gearbeitet. Wir haben da schon viel 
mitgemacht, als ich einmal Zettel 
ausgetragen habe für Bgm. Strappler, 
es gab ja nur Rot und Schwarz im 
Ort, was wusste ich als Kind schon 
davon, bekam ich von einer Frau zu 
hören: „Jaukts as wegga!“, darauf 
eine andere Frau, „fürs Auswischen 
san de Zedl guat gmua!“

Zu Weihnachten gab es auch gute 
Leute, die uns etwas gebracht haben, 
wir waren ja richtig arm.

Wochenende
Wir sind gern ins Wirtshaus, zum 

Jost gegangen, haben Karten gespie-
lt, manchmal auch den Montag blau 
gemacht, aber mein Mann war im-
mer zur Stelle, wenn er gebraucht 
wurde, da wurde ihm manches 
nachgesehen.

Mein Mann war Schlosser und hat 
das ganze Jahr im Ziegelwerk arbei-
ten können, er hat auch in der 
Nacht, wenn etwas gebrochen war 
und er geholt wurde, alles repariert, 
seine Familie ist aus Bistritz in Ru-
mänien geflüchtet.

Ernst ging gerne fischen, hatte 
eine Fischerhütte, dort war er jedes 
Wochenende, mit seinem Freund 
„Hofer“ (Kirchner Hermann), das 
Moped ließ er beim Wirt stehen, er 
durfte ja nicht zur March hinunter-
fahren, das wurde ja bestraft. Auch 
am Freitag vor Pfingsten war das, er 
war schon in Pension, denn er hatte 
schon zwei Herzinfarkte. Dann ha-
ben wir „Master“, das war sein Spitz-
name, ich habe ihn dann auch so ge-
nannt, gesucht, er sollte ja im Garten 
das Gras mähen. Am Pfingstmontag 
wurde er dann beim Daubeln in 
Mannersdorf gefunden, die Frau hat 
nach diesem Erlebnis dann ihre Fi-
scherhütte verkauft

Zusammenhalt
Giftig waren wir höchstens ein 

paar Tage, nur Hermi ist oft gleich 
davongelaufen und hat die Tür zuge-
schmissen.

Beim Tod von meinem Vater wa-
ren noch sechs Kinder im Haus, am 
Sterbebett hat er gesagt, ich soll die 
Vormundschaft übernehmen, meine 
Schwester Gerli hat das dann bei 
den Ämtern erledigt, sie redete lieber 
als ich, ich war sowas wie leit-
scheich, also habe ich zu Hause 
mich um die jüngeren Geschwister 
gekümmert, die Lore war 10 Jahre, 
die Burschen waren nicht so einfach, 
dann haben einige ältere Schwestern 
bei Frau Hasitschka gewohnt.

Armut
Das kann man sich heute ja gar 

nicht mehr vorstellen. In Stillfried 
haben wir in der Nachkriegszeit Brot 
nur auf Marken bekommen, wir ha-
ben auf den Äckern Erdäpfel gesam-
melt, einmal hat uns der … mit 
einem Stock davongejagt, dass wir 
alles fallengelassen haben. Zuhause 
sind wir dann unter dem Tisch ge-
sessen, und wenn die Mutter beim 
Schälen die Schäla in den Topf gege-
ben hat, so haben wir noch den Rest 
abgelutscht und oft auch die Schalen 
gegessen, 15 Leute mussten ja er-
nährt werden, mein Vater hat sogar 
Zuckerrüben gekocht und wir haben 
die Rübenschnitzel gegessen.

Gutes Verhältnis zum Chef
Wenn ich bei der „Frau Direktor“ 

zusammengeräumt habe und beim 
Essen lauter diskutiert wurde, so 
wurde mir aufgetragen, ja nichts 
weiterzuerzählen, sie hat ja nach der 
Schrift gesprochen. Dir. Schönberg 
war gelernter Buchdrucker, hat nie 

geschrien, war viel auch unterwegs, 
um sich um den Verkauf der Ziegel 
zu kümmern. Wenn jemand blau ge-
macht hat, wurde er auch entlassen, 
dann wieder bei Bedarf eingestellt.

Ich arbeitete auch drinnen als Ma-
schinistin, auch oben im Kollergang, 
wo Wasser dazugegeben wurde, 
wenn es zu viel war, dann sind die 
Ziegel gerissen.

Ringofen
In die Störlöcher mussten die Zie-

gel händisch geschlichet werden, die 
Brenner hatten eine Arbeit, wo sie 
oft auch die noch heißen Ziegel aus-
räumen mussten.

Der Herr di Bernardo hat auch im 
Akkord gearbeitet, die „Balken“ 
(Überläger) gemacht

Mein Mann Ernst hat auch beim 
Döltl Schani ausgeholfen, die Bauern 
haben vielfach nur mit Wein be-
zahlt, das war so üblich damals.

Einmal, beim Muttertag habe ich 
um Blumen gebettelt, Frau Faubel 
hatte eine Magnolie, die hat mir so 
gefallen. Jetzt habe ich einige davon 
im Garten, die könnten ja das ganze 
Jahr blühen, für Blumen habe ich 
immer etwas übergehabt, von der 
Abfallgrube habe ich als Kind von 
den Kerzen die Tongschirrl gesam-
melt und dann Veilchen eingesetzt 
zu Hause, aber die haben eh nicht 
lange gehalten.“

Zum Abschluss versichere ich 
Frau Ohler, ihr natürlich vor der 
Veröffentlichung alles durchlesen 
zu lassen. Sie weiß nicht so recht, 
ob andere das interessiert, was sie 
erzählt hat. Wir vereinbaren, dass 
sie entscheiden soll, ob und wo Ihr 
Blick in die Vergangenheit erschei-
nen wird.

Danke! Interessant sind auch die 
Fotos aus der Zeit, als das Ziegel-
werk Stillfried noch in Betrieb war. 
Danke auch für diese sehr alten bild-
lichen Geschichtsquellen, die ich 
einscannen durfte, und natürlich ein 
großes Danke für die oft sehr pri-
vaten Ein- und Rückblicke in ein oft 
entbehrungsreiches Leben!

Mag. Georg Lobner

Maria Ohler
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Weihnachtlicher
Kreativmarkt

am Kellerberg in Stillfried

Einzigartige Unikate, hergestellt in liebevoller Handarbeit 
jenseits anonymer Massenproduktion. 

Künstlerische Holzarbeiten & Bilder, Bernsteinschmuck, Kerzen, 

Stoffhandtaschen, Weihnachtskarten & Adventschmuck, liebevoll Genähtes, 

leckere Marmeladen & andere Köstlichkeiten, 

Strickwaren aller Art, Patchwork-Workshop und noch vieles mehr …

Es erwarten Sie etwa 25 Aussteller in den Kellern am Stillfrieder Kellerberg.

Eintritt frei!
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Samstag, 22. November 2014, 15 – 20 Uhr


