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mitmachen 
und tolle 
Preise 

gewinnen!

Tolle

Preise
gewinnen!

Auf Seite 17





| 3GstettnReiter

Editorial Inhalt 43/2012

Impressum

 3 Editorial von Alfred Knasmillner

 4 Kindergarten

 5 Aktuelles aus Stillfried-Grub von Ernst Hahn

 6 Unsere „Zuagrasten“

  Dialektquiz-Auflösung

 7 Advent in Stillfried und Grub

 8 Pensionistenverband Stillfried-Grub

 10 Fußball

  Wachau Marathon

 11 RADLrekordTAG 2012

 12 Aktuelles vom Tennisverein

 13 Unser Dialekträtsel

 14  FF Stillfried/Grub-News

 15 Brandschutz in der Weihnachtszeit

 16 „Sammelsurium“ – Teil 4

 17  Das große GstettnReiter-Quiz

 18 Der Kunrat mit der Bassgeige

 19 Rezept: Mousse au chocolat

 20  Die Umweltseite: Warum Fair Trade?

 22  Wer bin ich? 

Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

 23 Rätsel

 24  Alles für die Katz’ 
Oder wie ernähre ich meine Katze richtig?

 25 Handys immer und überall

 26 Weihnachtsbräuche in aller Welt

Zu Beginn möchte ich auf eine Neuerung der Alarmie-
rung hinweisen, die in unserer Gemeinde durchgeführt 
worden ist. Wie bereits durch die Aussendung der Feu-

erwehr bekannt gegeben, kann jetzt nur noch über das Fest-
netz oder über das Handy die Feuerwehr verständigt werden, 
da die Sirenentaster nicht mehr funktionieren. Genaueres ent-
nehmen Sie dieser Ausgabe. Weiters gibt es, wie in jeder Aus-
gabe unseres GstettnReiters, wieder gute Beiträge aus Sport, 
Kultur, Veranstaltungen, Umweltschutz und den Aktivitäten 
der Pensionistengruppe aus Stillfried-Grub.

Auf eine Veranstaltung möchte ich hinweisen: Am Sonntag 
den 16. Dezember 2012 findet bereits zum 13. Mal der Winzer-
advent am Kirchenberg in Stillfried statt. Es gibt wieder Win-
zer und Vereine, die sich um Ihr leibliches Wohl kümmern. 
Begleitet wird diese Veranstaltung von der Blechbläsergruppe, 
die schon in den Jahren zuvor für die Adventstimmung sorgte. 
Besuchen Sie uns und lassen Sie sich in Adventstimmung 
bringen! 

In unserer letzten Ausgabe ist leider der Druck etwas zu dun-
kel geworden, ich möchte mich dafür entschuldigen, mit der 
Druckerei wurde bereits Rücksprache gehalten. Für das Jahr 
2013 sind wieder vier Ausgaben des GstettnReiters geplant. 

Die Weinrebenzeile in Grub wird vervollständigt, sodass 
man im Herbst vielleicht bereits mit der ersten Ernte beginnen 
kann, da sechs verschiedene Sorten Speisetrauben gesetzt wur-
den. Weitere Aktivitäten für das Jahr 2013 werden ich Ihnen in 
der Ausgabe 44 berichten.

Einsendeschluss für die Ausgabe 44 ist der 24. Februar 2013. 
Falls Sie einen Beitrag oder eine Werbeeinschaltung inserieren 
möchten, so können sie diese an Hodan Ernst ernsthodan@
hotmail.com senden oder einem unserer GstettnReiter-Mitar-
beiter geben.

Im Namen des Teams der Dorferneuerung „Lebenswertes 
Stillfried-Grub“ möchte ich mich für die Unterstützung, die 
wir im laufenden Jahr erhalten haben, recht herzlich bedanken 
und wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein schönes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.

      
   Obmann Knasmillner Alfred

Offenlegung lt. Mediengesetz: Nr. 43, November 2012, Der GstettnReiter ist ein Kommunikationsblatt für alle Stillfrieder und Gruber;  

Eigentümer, Herausgeber: Verein „Lebenswertes Stillfried-Grub“, 2262 Stillfried, Grub-Kellergasse 154; Redaktion: Alfred Knasmillner,  

Barbara Knasmillner, Barbara Nowak, Ernst Hodan, Maria Klausbruckner; Grafik: Barbara Nowak | www.kleinod.co.at; Lektorat: Barbara  

Knasmillner & Mag. Georg Lobner; Titel foto: Kurt F. Domnik – pixelio; Logo: Manfred Rührer; Druck: digitaldruck.at, Leobersdorf; Erschei-

nungsort: Stillfried-Grub; Erscheinungsweise 4x jährlich, Druckauflage 370 Stück. Der nächste GstettnReiter erscheint in der KW 13. Re-

daktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 24. Februar 2013. Namentlich gekennzeichnete Berichte müssen nicht die Meinung der  

Redaktion wiedergeben.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Jugend!
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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
4. Jänner bis 10. Februar 2013

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

Die Gruppe besteht derzeit 
aus 20 Kindern. Davon sind 
zwei Vorschulkinder, Fran-

ziska Schreib und Ronja Ruthammer. 
Neu im September 2012 dazugekom-
men sind Mehmet Demirel aus Still-
fried, Simeon Tesan aus Köln die neu 
in Stillfried sind, und Valentino Be-
ganovic aus Stillfried. Ab Jänner 
2013 besucht unsere Kindergruppe 
auch Helene Kormann aus Grub. Vo-
raussichtlich wird uns im Mai 2013 
auch Simon Winkler besuchen.

An Dienstagen kommt Monika Ja-
ros, um mit den Kindern Slowakisch 
zu erlernen. An Freitagen spielt Sabi-
ne McKinnon in englischer Sprache 
mit uns. Auch eine heilpädagogische 
Kindergärtnerin steht bei Bedarf zur 
Verfügung.

Unsere Fixpunkte  
in diesem Kiga-Jahr

Persönliche Geburtstage, Later-
nenfest mit den Eltern, Gruppenfest 

– Nikolo, Adventfeier, Ostern und 
Abschlussfest für die Schulkinder.

Unsere Schulschwalben sind:  
Katsulis Alexandra, Grub
Lackner Lena, Mannersdorf
Thayenthal Simon, Grub
Vukovic Matej, Stillfried
Winkler Samuel, Grub

In eigener Sache
Wer noch fahrtüchtige Kinder-

fahrräder hat (Traktor, Dreirad, 
Laufrad, Fahrrad, …) und sie gerne 
dem Kindergarten spenden möchte, 
wir würden sie gerne entgegenneh-
men. Danke!

Schöne Grüße vom  
Kindergartenteam 

Jutta und Erika

Kindergarten
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Geschätzte Damen und Herren, liebe Jugend!

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

Jahr 2012 zu berichten.

Schutzwaldsanierung
Dieses Projekt im Föhrenwald bei 

der Kirche wurde auch heuer von 
der Fa. Stillfrieder Forst & Garten-
bau KG (Ing. Marcus Schöner) wei-
tergeführt. Mit der Hilfe von einigen 
Freiwilligen wurde der Waldlehr-
pfad ausgeschnitten und gereinigt.

Straßenbeleuchtung
In den Jahren 2010 und 2011 so-

wie 2012 wurden in Stillfried und 
Grub alle Straßenbeleuchtungskör-
per durch neue energiesparende Be-
leuchtungskörper ersetzt. Somit 
wurde der Stromverbrauch bei der 
Straßenbeleuchtung erheblich redu-
ziert.

Hochwasserschutz
Bei der Hochwasserschutzdamm-

besprechung mit allen zuständigen 
Dienststellen wurde mir mitgeteilt, 
dass der neu errichtete Damm durch 
eine zusätzliche Aufschüttung von 
40 cm Schutz für ein 100-jähriges 
Hochwasser bietet. Die Fertigstel-
lung dieses wichtigen Projektes wird 
im Jahr 2013 sein.

Regenrückhaltebecken
Nach den schweren Unwettern in 

den Jahren 2008 und 2009 haben wir 
nicht gezögert und sofort ein Projekt 

verhandelt und eingereicht. Der aktu-
elle Stand ist, dass der Baubeginn im 
September 2012 erfolgte und dieses 
Projekt im Laufe des Jahres 2013 fer-
tiggestellt wird. Die Gesamtkosten 
betragen in etwa 1.000.000,– Euro. 
Davon werden 470.000,– Euro vom 
Bund, 365.000,– Euro vom Land NÖ 
und der restliche Betrag in Höhe von 
165.000,– Euro von der Gemeinde 
bezahlt. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die mir geholfen haben, die-
ses Projekt so schnell in die Wege zu 
leiten.

Straßensanierung
Auch heuer wurden wieder Stra-

ßeninstandsetzungsarbeiten in un-
serer Heimatgemeinde durchgeführt.

Ortsbildgestaltung
Ich bedanke mich bei allen, die 

immer wieder ihren Beitrag zur Ver-

besserung des Dorflebens bzw. Ver-
schönerung des Ortsbildes unserer 
Heimatgemeinde leisten.

Aktives Vereinsleben
Als Ortsvorsteher bedanke ich 

mich bei allen, die aktiv am „Dorfle-
ben“ teilnehmen. Ein besonderer 
Dank geht heuer an unseren Muse-
umsverein für die Abhaltung des 
Bernsteinstraßenfestes, die Buchprä-
sentation am 27. September, wo das 
fünfte Jugendbuch von Lene Mayer-
Skumanz über Stillfried in Stillfried 
präsentiert wurde. Der Titel des 

Buches lautet „Die Spur der Wölfin“ 
und kann im Museumsshop gekauft 
werden. Auch die lange Nacht der 
Museen war ein großartiger Erfolg. 
Ich bedanke mich bei Familie Antl 
und ihrem Team für die vielen Stun-
den, die sie unentgeltlich für un-
seren Museumsverein leisten.

Feuerwehr
Mit Unterstützung der Gemeinde 

wurde das alte Alarmierungssystem 
durch ein neues ersetzt. Ich möchte 

mich für die gute Zusammenarbeit 
mit dem Kommandanten Wolfgang 
Obetzhauser sowie seinem Stellver-
treter Alexander Müllner sowie bei 
allen Kamerad/Innen bedanken und 
wünsche ihnen für die Zukunft viel 
Erfolg.

Abschließend darf ich Ihnen allen 
frohe Weihnachten und natürlich ei-
nen guten Start im Jahr 2013 wün-
schen.

Ihr Ortsvorsteher
Ernst Hahn eh.

Aktuelles aus Stillfried-Grub
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GstettnReiter: Wenn ihr euch 
kurz vorstellen und erzählen wür-
det, wie ihr nach Stillfried gekom-
men seid.

Heidelinde Seeliger: Ich komme 
ursprünglich aus Wien, wo ich sehr 
viele Jahre verbracht und eine Fami-
lie gegründet habe. Ich kam 1997 
nach Mannersdorf, wo ich bei einer 
Freundin wohnte. Als ich von Wien 
in diese Gegend kam, kannte ich die 
Orte eigentlich überhaupt nicht, ich 
dachte mir schon, wo gerate ich da 
eigentlich hin. Nach Stillfried kamen 
wir 2006, als ich ein Foto des Hauses 

in Stillfried bei einem Makler in 
Gänserndorf gesehen habe.

Alfred Schindler: Ich wohne seit 
meiner Geburt schon immer in Man-
nersdorf, in der Nähe des Sport-
platzes, und kenne mich in dieser 
Gegend sehr gut aus und nach Still-
fried hat mich das Hochwasser ge-
bracht. 

Welche Berufe übt ihr aus, und 
welche Hobbys betreibt ihr?

Heidelinde Seeliger: Ich bin ge-
lernte Diplom-Krankenschwester 
und in Wien Liesing bei der Alten-
pflege in einem Altenheim beschäf-
tigt. Ich habe auch schon zur Probe 
auf dem Land bei verschiedenen Or-
ganisationen gearbeitet, aber da war 
es mit den Arbeitszeiten nicht so an-
genehm wie in Wien. Dort arbeite 
ich meine 12 Stunden durch und 
kann mich danach voll meinen Hob-
bys oder dem Hausumbau hingeben. 
Ich fahre je nach Dienst immer mit 
der Bahn bis nach Liesing, ohne dass 
ich umsteigen muss, das ist sehr an-
genehm, und außerdem habe ich 
eine Stunde Zeit für mich alleine im 
Zug. Meine Hobbys sind ein Garten 
in Mannersdorf, den wir noch im-
mer beide betreuen, und deren Pro-
dukte, die zu Säften, Marmeladen 
und Sonstigem verarbeitet werden. 
Ich gehe viel spazieren mit meinen 
zwei Hunden, denn diese Gegend 
bietet viele Möglichkeiten dafür. 
Dann besuche ich noch in Gänsern-
dorf ein Zirkeltraining und nicht zu 
vergessen meine zwei Töchter mit 

ihren sechs Kindern, die mich ganz 
schön auf Trab halten, wenn sie zu 
Besuch in Stillfried sind. Radfahren 
übe ich sehr gerne aus, ich fahre re-
gelmäßig nach Mannersdorf zum 
Billa einkaufen.

Alfred Schindler: Ich arbeite bei 
der Firma Streibl als Bauhelfer schon 
seit ca. 20 Jahren und habe es vorher 
mit verschieden Berufen versucht, 
aber die Nähe zu Angern hat mich 
dann überzeugt, dass es dies der 
richtige Beruf für mich ist. Ich bin 
ein leidenschaftlicher Haus- und 
Hausumbauer, da kann ich mich so 
richtig ausleben. Den Garten in 
Mannersdorf betreuen wir gemein-
sam, sowie im Winter Holzschläge-
rungsarbeiten, was wir auch gemein-
sam durchführen. Beim Haus in 
Stillfried fehlen noch der Innenhof 
sowie eine schöne Terrasse, die in 
den nächsten Jahren noch errichtet 
werden. Wir haben schon sehr viel 
erreicht und vieles erlebt, aber dank 
den Binders, die uns mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden sind, haben wir 
alle Schwierigkeiten und Probleme 
gelöst. Einen Unterstellplatz für mei-
ne landwirtschaftlichen Fahrzeuge 
möchte ich mir auch noch im Innen-
hof errichten.

Wir wünschen Heidelinde Seeliger 
und Alfred Schindler noch alles 
Gute in Stillfried und bedanken uns 
für die wunderbare Jause.

Maria Klausbruckner & 
Alfred Knasmillner

Unsere „Zuagrasten“ 

In dieser Ausgabe des GstettnReiters dürfen  
wir Heidelinde Seeliger und Alfred Schindler begrü-
ßen, wohnhaft in der Wienerstraße 36 in Stillfried.

Dialektquiz-Auflösung
1. im Bett liegen bleiben 8. Heulen der Sirene 15. vergessene Weintrauben suchen

2. ein Frost 9. hier: ein Getränk hinunterleeren 16. vielerlei Essbares gemischt

3. leicht schneien 10. Raureif 17. ausrutschen, hinfallen

4. Wein vom Geläger (Lager) trennen 11. hungern 18. eine große Zeche zahlen

5. dünne Füße 12. ein Schläfchen halten 19. Abschlussessen nach Arbeitseinsatz

6. große Nase 13. der Ball 20. Kinder

7. große Hände 14. Kaninchen 21. kugelrunde Person
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1. Fr. Ohler – Wienerstraße 89, Stillfried 2. Fam. Ried – Kirchengasse 121, Grub

3. Alfred Weissenbeck – Hauptstraße 10 4. Fam. Kralok – Haspelgasse 125, Grub

5. Karin Künzl – Wienerstraße 156 6. Fam. Döltl – Hauptstraße 10, Grub

7.   Angela Swoboda – Postgasse 180, Stillfried 
Fam. Wendl, Hauptstraße 7; mit Ausschank 

8. Fam. Eder – Haspelgasse 84, Grub

9. Erika Küssler – Dr. Onderkagasse 158A, Stillfried 10. Fam. Dojcsak – Kirchengasse 17, Grub

11. Magareta Weik – Klein Stillfried 49 12. Fam. Solly – Waldgasse 60, Grub

13. Karin Kloiber, Wienerstraße 75, Stillfried
14.  Fam. Vecera – Hauptstraße 37, Grub;  

mit Ausschank

15. FF-Haus Stillfried, mit Ausschank ab 16 Uhr 16. Fam. Thayenthal, Ziegelofengasse 106, Grub

17.  Geli Reischütz & David Küssler –  
Sportplatzgasse 2/1/2, Stillfried

18.  Fam. Binder – Ziegelofengasse 70, Grub;  
mit Ausschank

19. Maria Moser – Wienerstraße 43, Stillfried 20. Fam. Wernhart – Hauptstraße 5, Grub

21. Tamara Schreivogl – Schulgasse 163, Stillfried 22.  Fam. Zens, Hauptstraße 29 Grub

23.  Karin Furch – Hauptstraße 167, Stillfried;  
mit Ausschank ab 16 Uhr

24. Kapelle Grub

Der Baby-Boom in Stillfired-Grub geht weiter! Aus diesem 
Grund wollen wir, wie schon die letzten drei Jahre, in der 

März-Ausgabe des GstettnReiters wieder eine Baby-Doppelseite 
machen. Dafür brauchen wir aber Ih-
re Hilfe! 

Schicken Sie uns, falls Sie im Jahr 
2012 Eltern geworden sind, ein schö-
nes Foto Ihres Babys in einer hohen 
Auflösung inkl. Geburtsdatum, Name, 
Ge burtsgröße und -gewicht an Barbara 
Nowak: office@kleinod.co.at 

Einsendeschluss ist der 24. Februar 
2013. 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 vierten Male eine Farb-
doppelseite für die Babys reserviert.

Das GstettnReiter-Team

Andrei Curcean  
10. August 201 1
3460 g schwer und 50 cm groß

Flora Marie Thayenthal
24. September 201 1

3280 g schwer und 49 cm groß

Mustafa Emir Demirel9. November 201 13600 g schwer und 50 cm groß

Thomas Felhofer5. August 201 11860 g schwer und 43 cm groß

Philip Martin Kautz
18. April 201 1
3970 g schwer und 51 cm groß

Laurits Max Lobner
4. Jänner 201 13890 g schwer und 51 cm groß

Jeden ersten  

Dienstag im Monat 

findet im Gasthof 

Vopelka der Stamm-

tisch der Dorferneu-

erung statt. 

Jeder ist herzlich 

dazu eingeladen. 

Beginn 19:30 Uhr

Stammtisch!

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 

11. August 2012 
„Treff mit Freunden“ im Weingut 

Pepi und Annemarie Staringer.  40 
Personen trafen sich im Heurigenlo-
kal. Die Pensionisten genossen wie-
der die guten Schmankerl und den 
ausgezeichneten Wein. Gut gelaunt 
traten die Besucher um 19 Uhr die 
Heimreise an.

18. August 2012 
Ab 14 Uhr fand das traditionelle 

Sommerfest der Pensionisten im 
Gasthof Vopelka statt. Trotz Abspra-
che mit anderen Vereinen fanden am 
18. August leider mehrere Feste statt. 
Das Sommerfest wurde von 66 Per-
sonen besucht. Von den Ehrengästen 
waren OV Ernst Hahn und GR Wolf-
gang Kralok anwesend. 

Für die gute Unterhaltung sorgte 
wieder Reini aus Eisenstadt. Dass die 
zwei Ehrengäste bis zum Ende blie-
ben, freute alle Besucher sehr. Das 
gut organisierte Fest war dann um 19 

Uhr zu Ende. Großes Lob gab es für 
Obmann Norbert Hufnagl und sein 
Team.

7. September 2012
Eiserne Hochzeit. Heidi und Eh-

renvorsitzender Hans Schön feierten 
im Küssler-Stüberl das 65-jährige 
Ehejubiläum. 40 geladene Gäste be-
glückwünschten das noch sehr vi-
tale Jubelpaar. Seitens der Bezirks-
hauptmannschaft überbrachte  Mag. 
Wolfgang Merkatz die besten Glück-
wünsche von Landeshauptmann Er-
win Pröll. Bürgermeister Robert 
Meißl und Ortsvorsteher Ernst Hahn 
drückten mit einem Blumenstrauß, 
sowie einem Geschenkkorb alle gu-
ten Wünsche aus.

Obmann Norbert Hufnagl über-
brachte dem Jubelpaar Blumen und 

einen Geschenkgutschein. Alle Mit-
glieder und Freunde wünschen dem 
beliebten Eisenpaar Gesundheit, so-
wie noch viele schöne Jahre.

11. September 2012
Ehrung zur Goldhochzeit. Traude 

und Heinz Rührer feierten bereits 
am 2. September 2012 ihre goldene 
Hochzeit. Durch die Aktivitäten der 
Pensionisten blieb erst jetzt, Zeit 
dem Jubelpaar zu gratulieren. Ver-
spätet, doch nicht minder herzlich 
überbrachte Stellvertreterin Steffi 
Zachistal die besten Glückwünsche. 
Dem Jubelpaar wurden Blumen und 
ein Geschenkgutschein überreicht.
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Unterhaltsam ging es beim Sommerfest  
im „Stillfrieder Hof“ zu.

Steffi Zachistal gratulierte Traude und  
Heinz Rührer zur Goldhochzeit.

Das Jubelpaar Heidi und Hans Schön  
mit den Gratulanten im Küssler-Stüberl.
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13. September 20012
41 Teilnehmer nahmen an der ge-

mütlichen Tagesfahrt nach Bernstein 
und Lockenhaus teil. Bei Nieselre-
gen besuchten die Pensionisten 
Bernstein. Sie besichtigten die schö-
nen Schmuckgeschäfte. Anschlie-
ßend ging es weiter zur Burg Lo-
ckenhaus. Dort nahmen die Teilneh-
mer das gute ritterliche Lands-
knechtsessen ein. Es war für alle ein 
lustiges, uriges Erlebnis. Die Reise-
leitung dieser Tagesfahrt hatte Steffi 
Zachistal inne.

22. September 2012
„Treff mit Freunden“ im Küssler-

Stüberl. Dieser Heurigentreff war 
wieder gut besucht. 56 Besucher tra-
fen sich zu einem gemütlichen Bei-
sammensein. Einige gute Glaserl 
Wein, sowie eine zünftige Winzer-
jause – und die Welt schaut gleich 
ganz anders aus. Gut gelaunt verlie-
ßen um ca. 18 Uhr die letzten Gäste 
das Heurigenlokal.

Obmann Norbert Hufnagl möchte 
auf diesem Weg allen Winzern ein 
„Danke“ sagen, weil sie sich für die 
Pensionisten immer Zeit nehmen.

26. Oktober 2012 
13 Teilnehmer wanderten  bei an-

genehmem Wetter wie jedes Jahr von 
Stillfried nach Ollersdorf. Im Gast-
haus Veit nahmen die Pensionisten 
ihr Mittagessen ein.

Beim Buffet gab es reichlich Aus-
wahl und das Essen wurde von allen 
gelobt. Anschließend ging es ge-
stärkt zurück nach Stillfried.
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Viele Teilnehmer bei der Tagesfahrt nach Bernstein.

Wanderung von Stillfried nach Ollersdorf.
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Am 16. September 2012 fand 
abermals ein Fußballturnier 
mit Stillfrieder Beteiligung in 

Angern statt. Sieben Mannschaften 
kämpften um Sieg, Niederlage oder 
Unentschieden. Unter den Teilneh-
mern waren die Sen. Angern 1; Sigi 
Bau; Tischtennis Angern, Jugend 
Angern/Mannersdorf, Senninger, 
Volksbank und Stillfried-Grub mit 
einer Mannschaft vor Ort.

Die Spieldauer betrug einmal 20 
Minuten und gespielt wurde auf 
kleine Tore sowie auf dem halben 
Spielfeld, sodass gleichzeitig vier 
Mannschaften den Fußball treten 
konnten. Es wurde 7 gegen 7 gespie-
lt und drei Spieler konnten jederzeit 
gewechselt werden. In der ersten Be-

gegnung unserer Mannschaft wurde 
gegen die Mannschaft „Tischtennis 
Angern“ ein 1:1 Unentschieden er-
kämpft. Die zweite Begegnung ende-

te leider mit einer 0:1 Niederlage ge-
gen die Mannschaft „Sigi Bau“, wo-
bei es bis zur letzten Minute null zu 
null stand. Das dritte Spiel wurde 
gegen die „Sen. Angern 1“ ausgetra-
gen und leider 1:3 verloren. Somit 
hatte unsere Mannschaft aus drei 
Spielen nur einen Punkt erreicht 

und somit den letzten Platz. Sieger 
dieser Veranstaltung war die Mann-
schaft der Volksbank. Zweiter wur-
den die „Sen. Angern 1“, den dritten 

Platz belegte die „Jugend Angern/
Mannersdorf“.

Für das gemütliche Wohl sorgte 
der Sportverein Angern, für Speis 
und Trank war wohl gesorgt, den 
Abschluss bildete eine Tombola.

Das Team von Stillfried-Grub bil-
dete: Wolfgang Boesau im Tor, 
Obetzhauser Michael, Solly Thomas, 
Küssler Dominik, Trenz Michael, Pe-
ter Roman, Urban Thomas verstärkt 
wurde das Team von den Legionären 
Michelfeit Florian, Voith Christian 
und Solly Marcus. Gekämpft wurde 
von der ersten bis zur letzten Minu-
te, leider war das Glück nicht bei 
den Stillfriedern, aber nicht jeder 
kann gewinnen. So geht man mit 
Optimismus und neuem Elan in die 
Vorbereitung für das nächste Jahr.

Ebenfalls am 16. September 2012 
fand in der Wachau eine Sport-

veranstaltung statt. An dieser Veran-
staltung nahmen zwei Stillfrieder 
teil. René Obala lief den Halbmara-
thon, der in Spitz a/d Donau gestar-
tet wird und nach Krems auf der 
Ringstraße seinen Zieleinlauf hat. 
Für die 21,1 km lange Strecke benö-
tigte Rene Obala 1:29:44, das ergab 
in der Gesamtwertung den 190. 
Platz von 5198 Männer allgemein, in 
seiner Gruppe M30 belegte er den 

ausgezeichneten 69. Platz bei 1157 
Teilnehmern. 

Staringer Ralf war an dieser Veran-
staltung ebenfalls beteiligt. In der 
Staffelgruppe 4x10 km startete er als 
Startläufer und legte die 10 km in ei-
ner Zeit von 54:00 Minuten auf die 
Straße. Seine Staffelgruppe Jvp Nö1 
bestand noch aus Hannes Schwarze-
cker, Dominik Ista, Andreas Hofer, 
die Gruppe belegte den hervorra-
genden 35. Rang von 110 Staffel-
gruppen.

Fußball

Wachau Marathon
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René Obala 
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Am 22. September 2012 fand 
der RADLrecordTAG öster-
reichweit statt. Auch aus 

Stillfried-Grub sowie Dürnkrut be-
teiligten sich einige Radfahrer/Innen 
an dieser Radtour. Bei kühlen 14 
Grad und leichtem Rückenwind 
wurde am Parkplatz der ÖBB-Halte-
stelle um 9 Uhr gestartet. 

Die Fahrt ging über den Haspel-
berg Richtung Waidendorf, Dürn-
krut, weiter nach Jedenspeigen. In 
Jedenspeigen teilte sich die Gruppe. 
Eine Gruppe fuhr die Flachetappe 

nach Drösing. Die andere Gruppe 
fuhr die Bergwertung über den Hel-
denberg in Jedenspeigen, höchste 
Erhebung der Radtour mit 221 Me-
ter, mit einem herrlichen Ausblick 
über die Marchniederungen, bis 
Drösing. In Hohenau angelangt wur-
de eine kurze Rast eingelegt und 
Verpflegung durch den Begleitwagen 
organisiert. In der Slowakei ange-
langt ging es durch Felder, Wiesen 
und Wälder. 

Da jedoch nicht jeder Teilnehmer 
bei dieser Radtour in Übung war, 

wurde alle 10 km eine kurze Pause 
eingelegt. Die Pausen dienten der Er-
holung der Beine und der Sitzfläche, 
weil so mancher nicht mehr wusste, 
wie man auf dem Drahtesel sitzen 
sollte.  

Kurz nach 13 Uhr erreichte die 
Gruppe Zahorska Ves, wo wir alle 
ein Gasthaus zur Stärkung auf-
suchten. Gestärkt durch die erstan-
den Speisen und Getränke legten 
wir die letzten Kilometer locker bis 
Stillfried zurück und erreichten um 
ca. 16:30 Uhr das Ziel. 

Allen ein Danke, die an dieser Ver-
anstaltung teilgenommen und die  
75 km bewältigt haben.

RADLrecordTAG 2012
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Die letzten Wochen unserer 
heurigen Tennissaison wa-
ren durch das durchaus 

schöne Wetter und interessante Be-
gegnungen geprägt.

Unser Tennisverein wurde zu 
einem Freundschaftsmatch nach Le-
opoldsdorf eingeladen. Bei ausge-
zeichneter Stimmung wurden die 
besten Spieler ermittelt. Als Gastge-
schenk erhielt der Tennisverein eine 
originelle Geschenkbox aus einer 
Vielfalt von Zuckerprodukten. 

Ende August stand die interne 
Meisterschaft auf dem Programm. 
Acht Damen und acht Herren stell-
ten sich der Herausforderung.

Durchaus interessantes Detail am 
Rande war die Tatsache, dass sich 
diesmal ungewöhnlich oft Väter ge-
gen ihre Söhne und Mütter gegen 
ihre Töchter behaupten mussten. 
Während bei den Herren die junge 
Generation dominierte, müssen die 
jungen Damen noch etwas trainie-
ren, um ihren Müttern gefährlich 
werden zu können. 

Aber nun zu unseren Meistern des 
gelben Balles. Wenig Probleme mit 
seinen Gegnern hatte Mario Mück, 
der anscheinend mühelos, mit rela-
tiv klaren Siegen seinen Titel vertei-
digte. Ganz anders bei den Damen. 
Hier standen sich im Finale mit Iris 
Hahn und Claudia Seckar zwei 
ebenbürtige Spielerinnen gegenüber, 
die zwar in der Spieltechnik kaum 
unterschiedlicher sein könnten, aber 
beide mit einem unbändigen Sieges-
willen in dieses Match starteten. 
Dementsprechend ausgeglichen ver-
lief auch das Spiel. Kaum ein nen-
nenswerter Vorteil für eine der Spie-
lerinnen, den die Gegnerin nicht so-
fort wieder ausgleichen konnte. Am 
Ende entschied wirklich nur ein 
kleiner Fehler, und genau wie bei 
den Herren konnte auch Iris Hahn 
ihren Vorjahrestitel erfolgreich ver-
teidigen.

Wir gratulieren unseren Vereins-
meistern 2012: Iris Hahn & Mario 
Mück!

Bei Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war die Saison noch nicht 
beendet und das schöne Wetter lässt 
uns noch auf einige schöne Spieltage 
hoffen. 

Bei allen, die auch heuer wieder 
mitgeholfen haben, unsere Anlage in 
Schuss zu halten, die Plätze herge-
richtet und laufend gereinigt haben, 
den Müll entsorgt, das Gras gemäht 
und das Haus gestrichen, die Blu-
men gepflanzt und gegossen haben, 
die Getränke nachbestellt und einge-
räumt, das Vereinshaus gereinigt 
und die Aschenbecher ausgeleert ha-
ben – all den stillen Helfern – ein 
großes Dankeschön.

Wir sehen uns im 
nächsten Frühjahr!

Aktuelles vom Tennisverein
Freundschaftlich und meisterlich

Damenfinale Claudia 
Seckar gegen Iris Hahn

Herrenfinale Stephan Steinhauer gegen Mario Mück
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Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
Waun de Moach amol gonz zuafriart,  
no donn is wirkli a strenga Winta!

1. se einibazn 8. büün 15. Leskern suicha

2. a Gfria 9. obistessn 16. Koschanot

3. schneibln 10. da Aurem 17. ane kian

4. oziagn 11. Darm dian 18. brenna wira Lusta

5. Schpotzahaxn 12. Haurassl 19. Odamasch

6. Herpa 13. des Bäu 20. Gschmoasa

7. Flacha 14. Kinigl 21. a Wäuzl

Die Auflösung finden Sie auf Seite 6.

Wir können sie noch erle-
ben, die Freuden des 
Winters in unserem 

Dorf: auf etlichen Wegerln und sogar 
kleinen Straßenstücken kann man 
rodeln, die Au, Wald und Fluren auf 
Langlaufschi erkunden, und einige 
wenige besonders kalte Wochen be-
scheren uns ein dickes Eis auf den 
vielen Teichen, das sich fürs Eislau-
fen und Eishockeyspielen bestens 
eignet.

Im Winter erfreuen sich viele Men-
schen auch an Anlässen, die drinnen 
gefeiert werden: vor allem Weihnach-
ten, die Geburt Christi, zu diesen 
Feiertagen jubelt der Chor noch 
schöner, wohl weil die Bänke besser 
gefüllt sind und alle die stille Nacht 
besingen wollen … Überdies bek-

lückt bei uns das Christkind auch 
noch die Menschen mit Geschenken, 
also wenn das nicht die Winterde-
pression vertreiben könnte! Der 
Winter  bedeutet für Stillfried-Grub 
aber auch Adventfenster gestalten, 
was dank einiger Organisatorinnen 
sich erfolgreich schon Jahre hindurch 
gehalten hat, auf dem Kellerberg 
Winzeradvent feiern, wobei man 
nicht weiß, ob einem wegen des 
Weins oder Punsches, der glühenden 
Öfen oder der wohlklingenden Blas-
musik warm ums Herz wird!

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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„Wia ma siacht, verkräun uns mia net in unsare Heisa, hextens hi und o in de 
Köllan, de donn in de Rern woam san. Dass monige sogar dort wonan, des is in 
Gottsnom a neimoderne Entwicklung, oba so gibt’s hoit om Köllaberg kann 
Wintaschlof.“                 

Mag. Georg Lobner
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Neues Alarmierungssystem 
der FF Stillfried/Grub

Der elektrische Umbau unserer al-
ten Sirenenanlage wurde von der Fa. 
Binder abgeschlossen. Die angefal-
lenen Kosten dafür werden von der 
Gemeinde getragen. 

Der Vorteil dieser neuen Anlage 
liegt darin, dass diese mit Funk be-
trieben wird und die Störungen, die 
wir mit dem bisher verwendeten 
Postkabel öfters hatten, gehören nun 
der Vergangenheit an, zusätzlich 
entfallen die Kosten für das Postka-
bel, was wiederum ein Vorteil für die 
Gemeinde ist, denn diese hatte die 
Kosten bisher zu tragen. 

Für Sie wichtig: Die Sirenen-
taster, die bisher zur Alarmierung 
gedient hatten, haben ausgedient. 
Das heißt – sollten Sie einen Notfall 
haben (oder einen Notfall melden 
wollen) rufen Sie die Notrufnummer 
122 (Feuerwehr) ohne jede Vorwahl 
auch vom Handy aus und melden 
Sie diesen.

Die angefallenen Kosten für diese 
Aufrüstung (Sirenensteuerung und 
neue Sirene) wurden vom österrei-
chischen Zivilschutzverband getra-
gen.

Bei den vielen Übungen in diesem 
Jahr versuchten wir unseren Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden 
die bestmögliche Vorbereitung auf 
die möglichen Einsätze zu geben.

Eine dieser Übung war eine Kata-
strophenschutz Übung (KHD) am 
15. September 2012 bei der BOKU 
in Groß-Enzersdorf. Die Ziele dieser 
Übung waren Menschenrettung, 
Brandausbreitung verhindern, 
Brandbekämpfung, Löschwasserför-
derung über 500 m, das richtige Ar-

beiten in den Führungsstäben, die 
Befehlsgebung und das optimale 
Einsetzen von Mannschaft und Ge-
rätschaften an der Einsatzstelle.

Feuerwehrkommandant OBI 
Obetzhauser dankt auf diesem Weg 
allen Feuerwehrmitgliedern, ihren 
Angehörigen sowie der Ortsbevölke-
rung und der Gemeindevertretung 
(insbesondere Ortsvorsteher Ernst 
Hahn) für die tolle Unterstützung 
der Feuerwehr.

Wir möchten Sie zum Adventfen-
ster am 15. Dezember 2012 (ab 
16:00 Uhr) mit Ausschank recht 
herzlich einladen. Sie haben natür-
lich die Möglichkeit, das Feuerwehr-
haus und die neue Alarmzentrale 
der FF Stillfried/Grub zu besichtigen 
und sich bei einem heißen oder kal-
ten Getränk auf die Adventzeit ein-
zustimmen.

Natürlich gibt es Planungen 
und einige Termine für das 
nächste Jahr

Neujahrssammlung
Auch heuer werden wir Sie alle in 

der Zeit zwischen dem 27. Dezember 
2012 und dem 5. Jänner 2013 besu-
chen und ein gutes erfolgreiches 
neues Jahr wünschen. Natürlich bit-
ten wir Sie um Ihre Unterstützung. 
Wir bedanken uns bereits jetzt für 
Ihre Spende.

Feuerwehrball
Am Samstag, dem 19. Jänner 2013, 

halten wir unseren traditionellen 
Feuerwehrball im Gasthaus zur 
Traube in Mannersdorf (Reischütz) 
ab, da die Stillfrieder Wirtsleute Ta-
mara und Andreas Vopelka sich aus 
wirtschaftlichen Gründen außer 

Stande sehen, diesen weiter in ihrem 
Gasthaus abzuhalten. Wir bedauern 
diesen Schritt sehr, wollen aber die-
sen Ball (der einzige im Ort) weiter 
am Leben erhalten, wobei wir darauf 
hinweisen, dass auch wir bei diesem 
Ball keine Unsummen verdienen. 

Es würde uns sehr freuen, Sie bei 
diesem Ball begrüßen zu dürfen.

Natürlich wird von Seiten der Feu-
erwehr ein Shuttledienst Stillfried/
Mannersdorf und zurück eingerich-
tet.

Florianifeier
Für Sonntag den 5. Mai 2013 pla-

nen wir die Florianifeier mit Feld-
messe und anschließenden Früh-
schoppen beim Feuerwehrhaus in 
Stillfried

Feuerwehrausflug
Am 1. und 2. Juni 2013 wird der 

Feuerwehrausflug mit Ziel Budapest 
durchgeführt. 

Sturmheuriger
Erstmals werden wir am Samstag, 

dem 31. August 2013, einen Sturm-
heurigen mit Musik abhalten.

Informationen zu allen Feuer-
wehrveranstaltungen werden recht-
zeitig an alle Haushalte in Stillfried/
Grub ergehen.

Zum Abschluss wünschen wir im 
Namen der FF Stillfried/Grub der 
gesamten Ortsbevölkerung eine be-
sinnliche Advent- und Weihnachts-
zeit, Gesundheit und Erfolg im Jahr 
2013.

Gut Wehr
Für die FF Stillfried/Grub

EOBI Josef Wagner eh.

FF Stillfried/Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

Das Jahr 2012 neigt sich mit schnellen Schritten dem Ende zu.  
Für die Feuerwehr ein ereignisreiches Jahr. Bis dato gab es insgesamt 23 Einsätze  
zu bewältigen. Gottlob wurde bei diesen Einsätzen niemand verletzt.
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Den Christbaum nur in küh-
len und möglichst nicht ge-
heizten Räumen bis zur Auf-

stellung aufbewahren. Damit Christ-
bäume länger frisch bleiben, am be-
sten bis zur Aufstellung in einem mit 
Wasser gefüllten Topf oder Kübel 
stellen.

Aufstellung
Nur kipp- und standsichere Vor-

richtungen (Christbaumständer) 
verwenden. Bewährt haben sich die 
im Handel erhältliche Christbaum-
ständer mit eingebautem Behälter, 
der mit Wasser gefüllt wird.

Standort
Christbäume immer so aufstellen, 

dass im Falle eines Brandes das Ver-
lassen eines Raumes ungehindert 
möglich ist. Daher nicht unmittelbar 
neben Türen aufstellen! (Fluchtweg-
möglichkeit freihalten!)

Schutzabstände
Mindestens 50 cm Abstand von 

brennbaren Vorhängen, Decken und 
Möbeln halten. Die Umgebung des 
Christbaumes von leicht entzünd-
lichen Gegenständen freihalten.

Christbaumschmuck
Keine brennbaren Stoffe wie Pa-

pier, Watte, Zelluloid und Zellwolle 
verwenden.

Aufsicht
Christbäume mit brennenden Ker-

zen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Kinder
Nie unbeaufsichtigt lassen, wenn 

die Christbaumkerzen brennen. 
Eventuell Zündhölzer und Feuer-
zeuge versperren, damit Kleinkinder 
die Kerzen nicht heimlich anzünden 
können.

Kerzen
Sicher befestigen, die Kerzen von 

oben nach unten anzünden und von 
unten nach oben auslöschen.

Sternspritzer
Beim Abbrand beobachten, vor 

allem die glühenden Restkolben 
nicht mit brennbaren Gegenständen 
in Verbindung bringen. Keinesfalls 
auf dürren Ästen anbringen.

Dürre Bäume
Dürre Bäume brennen wie Zunder, 

der Abbrand erfolgt mit rasanter Ge-

schwindigkeit. Daher bald entfer-
nen, keinesfalls mehr die Kerzen an-
zünden. Und immer Eimer mit Was-
ser in der Nähe bereithalten!

Elektrische Beleuchtung
Darauf achten, dass Sicherungen, 

Anschluss und Leitungen den Vor-
schriften entsprechen.

Feuerwerk
• Gebrauchsanleitung lesen
• Rakete nie in der Hand halten
• Niemals auf Gebäude zielen

Als Feuerwehrkommandant von 
Stillfried-Grub wünsche ich Ihnen, 
geschätzte Ortsbevölkerung, Ge-
meindevertretung und Feuerwehr-
mitgliedern eine schöne Weih-
nachtszeit und ein schönes neues 
Jahr 2013. Ich möchte mich noch-
mals bei Ihnen für die Unterstüt-
zung, die sie der Feuerwehr Still-
fried-Grub geben, recht herzlich 
danken und freue mich, Sie bei un-
seren Veranstaltungen im Jahr 2013 
begrüßen zu dürfen.

 

Feuerwehrkommandant
OBI Wolfgang Obetzhauser

Brandschutz in der Weihnachtszeit

In der Advent- und Weihnachtszeit ist die Zahl 
der Wohnungsbrände stark ansteigend.  
Ihre Feuerwehr gibt Ihnen Tipps, wie Sie selbst 
derartige Brände verhindern können.
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Des Öfteren, wenn meine 
Frau Eleonore in ihre Kind-
heit zurückschweift, erzählt 

sie mir, wie sie als Kind immer wie-
der ihre Tante in Wien besuchen 
durfte.

Zugegeben, Maustrenk war ja si-
cherlich nicht die große Stadt. Man 
konnte hier zwar seine Kindheit un-
beschwert genießen, konnte den 
ganzen Tag im Freien verbringen 
und wie der Graf von der Musik-
gruppe Unheilig singt „Ich kenn je-
den Winkel, jede Mauer, wir wollten 
wie Helden und Könige sein. Nichts 
war unmöglich, wir waren grenzen-
los frei.“

Nur Wien ist doch Großstadt und 
man sah manches, was nicht mehr 
vergessen wurde.

Und dies war zum Beispiel eine 
Keramikwandmaske, die selbst in 
Tantes  Wiener Wohnung behütet 
wurde. 

„Nur nicht angreifen, nur schau-
en“, hörte meine Frau deswegen im-
mer wieder.

Keramikwandmasken waren in 
den 50er Jahren beliebte Ziergegen-
stände in den Zimmern der weib-

lichen Teenager und wurden von 
den verschiedensten Keramikmanu-
fakturen produziert, die Darstellung 
der Masken zeigten meist weibliche 
Schönheiten oder Kinder.

Und gerade so eine Maske öffnete 
uns die Türe zu einen Sammelgebiet, 
das in späterer Folge ins schier uner-
messlich schien.

Auf irgendeinem Flohmarkt, ich 
glaube mich zu erinnern, es war in 
Wien, entdeckte meine Frau eine 
Wandmaske, die der in der Woh-
nung ihrer Tante wie ein Ei dem an-
deren glich.

Dargestellt wurde ein Mädchen, 
das in der ausgestreckten Hand ei-
nen Vogel hält.

Wie es sich später durch einige Re-
cherchen herausstellte, war diese 
Maske mit der Nummer 137  ein Ent-
wurf vom Bildhauer Adolf Prischl.

Adolf Prischl (1912 – 1970) erhielt 
seine Ausbildung an der Kunstge-
werbeschule Wien bei Robert Obsie-
ger und lieferte anschließend als 
freier Bildhauer Modelle für Gold-
scheider und Keramos. Hier war er 
von 1943 – 1946 fest angestellt.

Nach Ablegung der Meisterprü-
fung richtete er 1947 eine eigene 
Werkstätte in Wien ein und wurde 
unter Kunstkeramik Prischl geführt.

Da dieses oben genannte Kunstob-
jekt natürlich zum Verkauf stand, 
entstand bald ein zähes Ringen von 
meiner Frau mit dem Händler um 
den Preis.

Natürlich beteuerte der Verkäufer 
immer wieder, wie selten so eine 
Wandmaske ist und es gäbe nicht 
mehr so viele davon, und versuchte 
mit etlichen Argumenten seinen 
Preis zu verteidigen.

Aber es nutze ihm nicht viel. Mei-
ne Frau erhandelte einen sehr mode-
raten Preis und trug stolz ihre 
Wandmaske nach Hause.

Natürlich befassten wir uns dann 
eingehender mit der Geschichte der 
Wandmasken und mussten feststel-
len, dass das Sammeln dieser Art 
von Kunstkeramik eher selten war.

Bei vielen der zahlreiche Keramik-
manufakturen dienten auch die 
„Blondinen“ aus der Zeit von Mari-
lyn Monroe oder Jane Mansfield  als 
Vorbild, und beinahe bei allen Ma-
nufakturen findet man Wandmas-
ken, die eine Frau mit blondem, oft 
zu einen Pferdeschwanz gebunden 
Haar, mit rosaroten Lippen und 
einem Halstuch darstellen.

Nur waren eben bei diesen Mas-
ken auch die Stunden gezählt. Es 
waren diese Masken in den 50er Jah-
ren in der Anschaffung relativ billig, 
da sie wirklich in Massen produziert 
und nach geraumer Zeit wieder von 
den Wänden genommen wurden.

Dann wurden diese verpackt  und 
aufgehoben, meisten aber wanderten 
diese Keramikschönheiten, gleich ei-
nen Gebrauchsobjekt, in den Müll.

Einen genaueren Überblick über 
die verschiedensten Keramikmanu-
fakturen und über die Vielfalt der 
Modelle möchte ich Ihnen in der 
nächsten Ausgabe geben.

Karl Aumann

„Sammelsurium“ – Teil 4
Frau Aumann mit ihrem Vogel in die Welt der Keramik.
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1. Wer verfasst seit einiger Zeit die Umweltseite?

 Josef Wagner  Alfred Knasmillner  Prof.Ing. Bruno Klausbruckner

2. Wer erstellt das Dialekträtsel?

 Gerlinde Ausserleitner  Barbara Thayenthal  Mag. Georg Lobner

3. Wann fand der RADLrekordTAG 2012 österreichweit statt?

 15. September  22. September  30. September

4. Wo wird am 24. Dezember 2012 das Adventfenster zu sehen sein?

 Stillfried  Grub

Name: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

hier abtrennen ✁

Das große GstettnReiter-Quiz  
Sind Sie ein Stillfried-Grub-Insider?

Jetzt mitmachen und tolle 
Preise gewinnen!

Tolle
Preise

gewinnen!
Auf Seite 17

Sind Sie ein aufmerksamer Leser/Le-

serin des GstettnReiters, dann fällt 

es Ihnen sicher nicht schwer, die vier 

Quiz-Fragen richtig zu beantworten. 

Also schnell einen Stift zur Hand, 

Kreuzerl setzen, ausschneiden und 

rechtzeitig abgeben. Es warten tolle Ge-

winne! Kleiner Tipp, stöbern Sie auch 

mal im Online-Archiv des GstettnReiters 

auf www.stillfried-grub.at

Bitte den Quiz-Abschnitt vollständig 

ausgefüllt ausschneiden und in den 

Briefkasten der Dorferneuerung (bei der 

Bushaltestelle Stillfried) einwerfen. Aus 

allen richtig ausgefüllten Einsendungen 

werden unter Ausschluss der Öffentlich-

keit die Gewinner gezogen. Einsende-

schluss ist der 31. Dezember 2012. Die 

Gewinner werden in der GstettnReiter-

Ausgabe 44 bekannt gegeben.
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Der Kunrat war ein Musikant, 
ein Bassgeiger, der sein 
Monsterinstrument bis zur 

Virtuosität beherrschte wie kein 
zweiter. So zog er mit seiner Banda 
von Kirtag zu Kirtag, von einer 
Tanzunterhaltung zur andern, und 
er war beliebt und bekannt in der 
weitesten Umgebung.

Im 1946er-Jahr, zum Fasching, 
spielte er mit seiner Banda in Dürn-
krut drüben, beim Pestl-Wirt, eine 
halbe Stunde von Jedenspeigen ent-
fernt, wo er daheim war. Eine ge-
fährliche Zeit war es damals, und 
wer abends nicht dringend fortgehen 
musste, der blieb lieber daheim. Und 
übers Feld gehen, zur Nachtzeit auch 
noch, das war überhaupt mit Le-
bensgefahr verbunden.

Das wusste der Kunrat genau, aber 
heute Nacht konnte ihn keiner zu-
rückhalten, nach Schluss des Tanz-
festes in der Dunkelheit von Dürn-
krut nach Hause zu gehen. Die Stim-
mung unter den Tanzpaaren war 
recht flau. Der vergangene Weltkrieg 
mit allen seinen Folgen, besonders 
für die Bewohner der Grenzgemein-
den an der March, lag allen noch in 
den Gliedern. Niemand wollte für 
längere Zeit Haus und Hof verlassen, 
weil auch damals noch Raub und 
Einbruch auf der Tagesordnung 
standen. So sah man kein Tanzpär-
chen mehr auf dem Tanzboden. Im 
Schankzimmer torkelten noch einige 
Besoffene herum, die die restlichen 
Gäste und die Musikanten nur belä-

stigten, bis sie der Pestl-Wirt, der 
solche Stänkereien in seinem Lokal 
nicht geduldet hat, zur Tür hinaus-
beförderte und diese gerade zu-
schließen wollte.

Da kam der Kunrat mit der Bass-
geige aus dem Tanzsaal und wollte 
nach Hause gehen. Die Musikanten 
hatten von ihm den gebührenden 
Sold erhalten und die Wirtin lud sie 
gerade ein, in die Küche zu kom-
men, wo sie ihnen einen heißen 
Schwarzen, doppelt gespritzt, zum 
Abschied vorbereitet hatte.

„Bleib da, Kunrat!“, meinte der 
Pestl-Wirt. „Stockfinster is draußt, 
dass d’ kan Schritt vor dir hinsiaxt. 
Und gefährlich is heut, übers Feld z’ 
gehn. Ich trauert mich kan Schritt 
ausn Haus um so a Zeit. In einer 
Stund geht dein Zug, des bissel wirst 
doch noch warten können.“ Der 
Kunrat aber ließ sich nicht aufhal-
ten. „Na, na, i muass heut früher da-
ham sein. Mitn ersten Frühzug 
kommt aus Hohenau ein Kriegska-
merad zu mir auf Besuch.“ Und 
schon war er zur Tür draußen. „Ich 
bitt dich, dass dir nix gschiacht am 
Hamweg!“ rief ihm der Pestl-Wirt 
besorgt nach.

Der Kunrat aber hatte seine Bass-
geige geschultert und ging schon am 
Pranger vorbei zur Landstraße, hi-
nüber nach Jedenspeigen. Er kannte 
im Finstern jede Brücke und jeden 
Kilometerstein, und so war er auch 
bald draußen aus dem Ortsbereich 
von Dürnkrut. Aus dem Champa-

gnerkeller drang mildes Licht und 
vom Bahnhof herüber eine ganze 
Lichterkette. Nur die Kirschbäume 
zu beiden Seiten stachen aus dem 
Dunkel ab und die Telegraphenstan-
gen zur rechten Hand. Und mitten 
drinnen wanderte der Kunrat-Musi-
kant mit der Bassgeige auf der Schul-
ter nach Jedenspeigen. Es war ihm 
recht unheimlich zumute.

Als er schon auf halbem Weg war 
und die ersten Häuser von Je-
denspeigen aus dem Dunkel heraus-
schimmerten, da kam es ihm vor, als 
ob ihm in der Ferne eine dunkle Ge-
stalt entgegenkäme. Er blieb vor 
Schreck wie angenagelt stehen und 
sondierte mit scharfem Blick das 
Terrain. Da aber blieb auch die ge-
spenstige Gestalt stehen, und als er 
einige Schritte weiterging, versch-
wand diese am rechten Straßenrand 
hinter dem dickleibigen Stamm 
eines alten Kirschbaumes. Jetzt aber 
war es ihm klar: da wollte ihm einer 
auflauern!

Dem Kunrat lief es kalt über den 
Rücken. Er fasste die Bassgeige fester 
und ging ängstlich zitternd Schritt 
für Schritt weiter. Als er zum Kirsch-
baum kam, hinter dem der Unheim-
liche lauerte, blieb er knapp vorher 
stehen, holte tief Atem, raffte alle 
Kräfte zusammen und sprang mit 
einem gellenden Aufschrei vorbei an 
der gefährlichen Falle. Und er lief in 
den nahen Ort hinein, nach Je-
denspeigen. Aber auch der Gefürch-
tete schrie, erbärmlich jammernd, 
auf und lief weiter gegen Dürnkrut.

Als der Kunrat zum Weilinger 
kam, der am Ortsausgang sein 
Wirtshaus hatte und dieses gerade 
zuschließen wollte, erfuhr er von 
diesem eine freudige Botschaft: 
„Härst, Kunrat, grad war dein 
Freund da, ein Kriegskamerad aus 
Hohenau. Der is nach Dürnkrut wei-
tergangen, weil er mit dir dringend 
reden will. Hastn nit begegnet?

Aus: „Erlauschtes und  
Vertauschtes“  

von Helmut Leidwein

Der Kunrat mit der Bassgeige …
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2262 Stillfried, Bahngasse 104
www.stillfried-grub.at/gasthaus

Tel.: 022 83/23 54

Geöffnet ab 9.00 Uhr
Freitag Ruhetag

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

Zutaten
•  250 g Zartbitterschokolade  

mit 70 % Kakaoanteil
• 1 Espresso
• 2 Becher Schlagobers

• 6 Eier 
• 150 g Staubzucker
•  1 Pkg Vanillezucker oder  

1 EL vom selbst gemachten
• 6 cl Baileys.

Zubereitung
Die Zartbitterschokolade über Wasserdampf schmelzen. Einen Espresso zubereiten 
und abkühlen lassen. Das Schlagobers, nicht zu steif, schlagen und beiseite stellen.
In einen Schneekessel 3 Eier und 3 Eidotter mit 150 g Staubzucker und 1 EL (1 Pkg) 
Vanillezucker mit einem Handrührgerät über Dampf schlagen, bis die Masse sehr 
schaumig ist.
In die Eimasse die leicht überkühlte geschmolzene Schokolade geben und rühren, 
bis sie gut vermengt ist. Den abgekühlten Espresso und 
6 cl Baileys hinzugeben. Wiederum die Masse rühren, 
bis sie gut vermengt ist. Anschließend das vorbereitete 
Schlagobers unterheben.
Die fertige Masse in Gläser füllen und sie 
1 bis 8 Stunden kalt stellen – je größer das 
Glas, desto länger die Kühlzeit.

Gutes Gelingen wünscht Angie Swoboda

Rezept: Mousse au chocolat
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Wieder einmal ein  
paar traurige Fakten

Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind 
unter zehn Jahren an Hunger, 
25.000 sind es täglich, wenn man 
die älteren Menschen dazuzählt. 
Manche Schätzungen liegen noch 
wesentlich höher.

Wenn man der Meldung Glauben 
schenkt, dass von den 70 Millionen 

Menschen, die jährlich weltweit ster-
ben, 18,2 Millionen verhungern, 
sind es täglich an die 50.000.

Immer öfter berichten die Medien 
über Armut und Hunger in vielen 
Teilen der Welt. Das hängt mit dem 
rasanten Bevölkerungswachstum in 
diesen Gebieten zusammen, aber 
auch mit den Folgen des Klimawan-
dels. Dazu kommt die Tatsache, dass 
hunderte Millionen Tonnen an Mais 
und Getreide zu Biosprit verarbeitet 
werden.  Für die Produktion von 40 
Litern Biosprit, also nicht einmal für 
eine Tankfüllung, benötigt man 352 
kg Mais. Davon kann ein Mensch 
ein Jahr lang leben.

Spekulationen der Finanzmärkte 
auf Lebensmittel, welche die Preise 
dramatisch ansteigen ließen und 
land-grabbing, also Landraub durch 
Konzerne in Ländern mit korrupten 
Regierungen, tragen wesentlich zur 
Verschärfung der Ernährungspro-
bleme für die Ärmsten bei.

Die Preise stiegen in einem Um-
fang,  dass sich in vielen Ländern 

diese Ärmsten das zum Überleben 
nötige Essen nicht mehr leisten kön-
nen. 

Jeder Zweite auf diesem Planeten 
verdient weniger als 2 US$ pro Tag, 
jeder Fünfte nur einen Dollar. Das 
sind Ziffern, die relevant werden, 
wenn wir bedenken, dass etwa die 
Hälfte der Weltbevölkerung in Städ-
ten lebt, die Ärmsten in den Slums. 
Sie sind auf Geld angewiesen, um 
Nahrung kaufen zu können. 

Diese Not zieht zwangsläufig die 
uns bekannten und von den meisten 
als Bedrohung empfundenen Migra-
tionsströme nach sich, die Europa 
nur mehr mit großer Mühe bewälti-

gen kann und die noch dramatisch 
zunehmen werden.

Geldwerte an sich sind ansonst 
wenig aussagekräftig, denn in einem 
idealen Land mit ausreichenden Res-
sourcen an Land und Wasser und 
mit guten klimatischen Bedin-
gungen kann man auch ohne Geld 
sehr gut leben. Die Menschheit 
kannte über den Großteil ihrer Exi-
stenz als Sammler und Jäger und 
auch durch lange Zeit der Sesshaft-
werdung den Begriff des Geldes 
überhaupt nicht. 

Fair Trade – warum?
Fairer Handel ist nicht die Lösung 

des Problems. Aber es kann ein An-
fang sein. Vielleicht der Anfang einer 
neuen Bewegung, die deutlich macht, 
dass das Glück nicht in Anhäufung 
von Geld zu finden ist, sondern in 
einem intakten sozialen Umfeld, in 
dem sich alle das zum (Über)leben 
Nötige im Rahmen ihrer Fähigkeiten 
beschaffen können. Das ist heute 
auch bei uns nicht mehr  der Fall. 

Was ist Fair Trade?
Fair Trade ist eine Bewegung, die 

einfachen Bauernfamilien in Ent-

Die Umweltseite 
Warum Fair Trade?

„Wir sind so reich – wir können dreimal am Tag essen!“ 
Definition von Reichtum in Entwicklungsländern

Fairtrade Quinoa-Ernte in Bolivien,  
Kooperative „Coprobich“.
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wicklungsländern ein gesichertes, 
von internationalen Rohstoffspeku-
lationen unabhängiges Einkommen 
sichern kann. Es wird den Herstel-
lern der Produkte ein vom internati-
onalen Weltmarktpreis unabhän-
giger Preis zugesichert.

Die Vision von Fair Trade
Zitat: „Eine Welt in der alle Klein-

bauernfamilien und Plantagenarbei-
terInnen in Entwicklungsländern 
nachhaltig ein sicheres und men-
schenwürdiges Leben führen und 
ihre Zukunft selbst gestalten kön-
nen.“ Immerhin gibt es weltweit etwa 
500 Millionen Kleinbauernfamilien.

Meine Anmerkung dazu: Das 
muss nicht nur für Entwicklungslän-
der gelten, sondern für alle Länder. 
Auch in Europa und in den USA und 
in noch anderen hochentwickelten 
Ländern gibt es dieses Problem. 
Überall in der sogenannten „Ersten 
Welt“ kämpfen Bauernfamilien oft 
mit großen Schwierigkeiten und 
werden von den mächtigen Agrar-
lobbys gnadenlos erpresst oder in 
den Ruin getrieben. Von den Mög-
lichkeiten, die Zukunft selbst zu ge-
stalten, bleibt da nicht viel übrig.

Wofür steht das  
Fairtrade-Gütesiegel?

Das Fairtrade-Gütesiegel steht für 
Armutsbekämpfung durch faire 
Handelsbeziehungen. Das Ziel ist, 
die Konsumenten mit den Kleinbau-
ernfamilien und Plantagernarbeitern 
zu verbinden.

Was es dafür braucht, ist vor allem 
Wissen und Vertrauen – das Wissen, 
wie das Fairtrade-System aufgebaut 
ist und Vertrauen in die Kontrollen, 
welche die Qualität der Produkte 
und die Einhaltung der zugesicher-
ten Preise an die Produzenten garan-
tieren müssen. Dazu braucht es ein 
internationales Netzwerk.

Das internationale Netzwerk
Grundsätzlich gibt es vier Ebenen 

der Zertifizierung:
•  zertifizierte Kleinbauern –  

Kooperativen oder Plantagen
•  zertifizierte Exporteure
•  zertifizierte Importeure
•  zertifizierte Hersteller

Derzeit bestehen drei Produzen-
tennetzwerke in: Afrika (Fairtrade 
Afrika), Lateinamerika und der Kari-
bik (CLAC) und Asien (NAP).

Fairtrade International
Die zentrale Steuerung obliegt 

dem gemeinnützigen Dachverband 
mit Sitz in Bonn. Die Aufgabe von 
Fairtrade International ist:
•  die Entwicklung der Fairtrade-

Standards für Kleinbauernkoope-
rativen, Plantagen und Vertrags-
anbau

•  die Entwicklung von Fairtrade-
Handelsstandards für Exporteure, 
Importeure und Hersteller

•  die Festlegung der Fairtrade-Min-
destpreise und der Fairtrade-Prä-
mie für Soziales, Infrastruktur 
und Bildung

•  die Beratung der Kleinbauernkoo-
perativen und Plantagen in 
Entwicklungsländern

Fairtrade Österreich …
 … ist wie Fairtrade International 

ein gemeinnütziger Verein mit Sitz 
in Wien und Mitglied von Fairtrade 
International. Seine Aufgabe ist:

•  Vergabe von Lizenzen an österrei-
chische Unternehmen

•  Beratung von Unternehmen, die 
im fairen Handel aktiv werden 
möchten

•  Informationsarbeit über fairen 
Handel (z.B. auch Beratung zum 
Projekt „Fairtrade-Gemeinde)

Derzeit werden in Österreich 
etwa 750 Fairtrade-Produkte in ca. 
5.000 Verkaufsstellen angeboten. 
Der Gesamtumsatz beträgt etwa 
100 Mill. Euro. Das führende Pro-
dukt sind Bananen, gefolgt von 
Kaffee, Schokolade, Blumen und 
Fruchtsäften.

Die Fairtrade-Produkte stammen 
zu 70 % aus biologischer Landwirt-
schaft.

Wer zertifiziert und  
garantiert damit die  
Einhaltung der Regeln?

Die Zertifizierung obliegt einer un-
abhängigen Zertifizierungsorganisa-
tion, die nach ISO 65-Standard ak-
kreditiert ist. Sie führt sowohl ange-
kündigte wie unangekündigte Audits 
auf der Basis der Fairtrade-Standards 
bei den Vertragspartnern durch.

Die Fairtrade-Standards
Soziale Standards:
•  Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen nach den Richtlinien der 
ILO (International Labour 
Organisation)©

 D
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1.  Hinweis: Groß ist unsere diesmal 
gesuchte Person schon, sehr ruhig 
und herzlich in ihrer Art, auch 
spielt bei ihr die Natur in ihrer 
schönsten Form eine Rolle, beruf-
lich und auch sonst zuhause, was 
unschwer festzustellen ist.

 2.  Hinweis: Meist ist sie sportlich 
unterwegs, bizyklisch, nicht nur 
zum Bahnhof. Für die Konstituti-
on und Kondition unternimmt 
die Person einiges, schließlich 
sollen alle Gelenke ja wie ge-
schmiert funktionieren.

3.  Hinweis: Für gewisse öffentliche 
Dienste stellt sie ihre Zeit und ihr 
Wissen zur Verfügung, unsere ge-
suchte Person; das hat schon der 
Vater in seinen jungen Jahren vor-
bildhaft und fotografisch doku-
mentiert getan, vor allem bei be-
sonderen Anlässen.

4.  Hinweis: Die Angebote und Einla-
dungen richten sich vor allem an 
junge Menschen beiderlei Ge-
schlechts. Alle Augen sind dann 
auf sie gerichtet, dass wir das 
Richtige sehen, verdanken unsere 

„Diener“ zu einem Gutteil der „Rö-
merin“, wie es bei dieser Firma 
seit einem halben Jahrhundert in 
der Landessprache heißen könnte.

5.  Hinweis: Die Kontakte unserer 
Person reichen zur höchsten Ge-
sellschaft, gekrönte Häupter zäh-
len unter anderem zeitweise zu ih-
ren Ansprechpartnern; aber sie 
steht auch allen gewöhnlichen 
Personen beratend zur Seite, siehe 
erster Hinweis.

Mag. Georg Lobner

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

A geh, es trifft auf Frau Gerlinde Au-

ßerleitner zu, dass die Initialen auch 

der Ehemann hat, scheint wirklich Zu-

fall zu sein. Ob Slowakisch, Franzö-

sisch oder andere Herausforderungen, 

unsere gesuchte Person kniet sich in 

viele Dinge hinein. Mit dem grünen 

Renault Scenic, dessen Kennzeichen 

auf CZ endet (und nicht auf SK), eilt sie 

von einem Punkt zum anderen, von ei-

nem Garten zum nächsten. LIMA, Le-

bensqualität im Alter, soll betagten 

Menschen Hilfe bieten, ob Bewegung 

oder geistige Betätigung, Frau Außer-

leitner bietet ihre Dienste an; dass das 

auch die Hauptstadt von Peru ist, war 

ein geographisches Nebengleis. Tur-

nen mit Gerlinde wird von etlichen er-

freut angenommen, da es zum Bewe-

gungsraum des KIGA ja nicht weit ist. 

Gatte Günther ist der technische Tüft-

ler, kein Problem scheint unlösbar. 

Noch weiterhin viel Freude und die nö-

tige Zeit bei allen Einsätzen!

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal

•  Verbot der Diskriminierung
•  Verbot von Zwangsarbeit und 

ausbeuterischer Kinderarbeit
•  Versammlungsfreiheit
•  Gesundheits- und Sicherheitsvor-

schriften

Ökologische Standards  
(Maßnahmen zum Umwelt- und 
Klimaschutz):
•  Schutz des Menschen
•  Umwelt- und Pestizidmanagement
•  Gentechnikfreies Saatgut
•  Liste verbotener Substanzen
•  Abfallwirtschaft
•  Schulungsmaßnahmen gegen 

Bodenerosion und Wasser-
verbrauch

•  Maßnahmen zur Qualitäts-
verbesserung

Ökonomische Standards (Regelung 
des Waren- und Geldflusses)
•  Direkte Rückverfolgbarkeit
•  Vertragsgestaltung

•  Allgemeine Anforderung an die 
rechtliche Unternehmensform

•  Korrekte Produktkennzeichnung

Entwicklungsstandards (Fairtrade-
Entwicklungsplan für umweltge-
rechte, soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung)
•  Bezahlung eines fairen Preises und 

Bioaufschlages
•  Bezahlung der Fairtrade Prämie 

für Soziales, Infrastruktur und 
Bildung

•  Vorfinanzierung der Ernten
•  Nachhaltige Handelspartner-

schaften
•  Stärkung der Eigenverantwortung 

der Produzentenorganisationen
•  Förderung demokratischer und 

partizipativer Entwicklung

Prof. Ing. Bruno Klausbruckner

1.000 Gemeinden in 22 Ländern engagieren sich für die 

Umsetzung des Fairen Handels in ihren Gemeinden. In  

Österreich gibt es 77 Fairtrade-Gemeinden, Niederösterreich 

hat davon 37.

Die Bedingungen sind nicht schwer zu erfüllen, unter  

www.fairtrade-gemeinden.at und www.fairtradetowns.org  

gibt es mehr dazu. Wäre doch eine Möglichkeit, oder?

Das Fairtrade- Gemeindeprojekt
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Das September-Rätsel 
Sie sehen eine Figur aus Streich-

hölzern. Es sollen nun zwei gleich 

große Quadrate entstehen. Dabei 

dürfen Sie allerdings nur vier Streich-

hölzer umlegen. Viel Spaß beim „He-

rumprobieren“!

Lösung des  
September-Rätsels

Neue Aufgabe
Welcher Dominostein (A bis F)  gehört in das leere Feld?

Gerlinde Ausserleitner

Liebe Rätselfreunde!

?

A B C

D E F
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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



GstettnReiter24 |

Deshalb stellen sie natürlich 
auch ganz andere Ansprü-
che an die Ernährung als 

eben dieser. So haben Katzen ein 
viel höheren Proteinbedarf und es 
fehlt ihnen im Gegensatz zum Hund 
die Fähigkeit zur Synthese von den 
essentiellen Aminosäuren Arginin, 
Taurin und Arachidonsäure. 

Außerdem hat Carotin keine Pro-
vitamin-A-Wirkung und Vitamin D 
kann nicht unter UV-Licht Bestrah-
lung synthetisiert werden, muss also 
zugeführt werden.

Die Katze hat sich im Laufe ihrer 
Entwicklung, und damit auch ihr 
Magen-Darm-Trakt, auf die Ernäh-
rung mit kleinen Nagetieren und Vö-
geln spezialisiert. Ihr Futter sollte 
proteinreich und fettreich sein. Ihr 
Vermögen Kohlenhydrate zu verdau-
en ist jedoch begrenzt.

In der Natur nimmt sie kleinere 
Portionen mehrmals am Tag auf und 

sollte daher auch in menschlicher 
Obhut so gefüttert werden. Neigt 
eine Katze dazu, ihre Tagesration auf 
einmal herunterzuschlingen, sollte 
ihr Futter rationiert werden.

Mittlerweile gibt es eine große Pa-
lette an Alleinfuttermitteln sowohl 
in Form von Trocken- als auch Do-
sennahrung. Weiters bestünde die 
Möglichkeit selbst Rationen für Ihre 
Katze zusammenzustellen.

Der Vorteil einer selbst zuberei-
teten Ration liegt natürlich in der 
Kontrollierbarkeit der Qualität der 
Zutaten und in der Schmackhaftig-

keit. Jedoch steht dem ein nicht un-
erheblicher Zeitaufwand, höhere Ko-
sten und vor allem die Gefahr der 
Unausgewogenheit gegenüber.

Ernährungsbedingte Erkran-
kungen bei der Katze können vielfäl-
tig sein. 

So stehen Adipositas (Fettsucht), 
Diabetes (Zuckerkrankheit), Durch-
fälle und Nierenprobleme an der Ta-
gesordnung.

Von Adipositas spricht man, wenn 
die Katze ca. 20 % über ihrem Opti-
malgewicht liegt. Zur Adipositas nei-
gen vor allem kastrierte Katzen und 

Kater die wenig Bewegung machen, 
wobei hier die Kater in den neuesten 
Studien überrepräsentiert sind. Wei-
ters wirken sich Faktoren wie Alter, 
Rasse, Bewegung, die Anwesenheit 
von Hunden im Haushalt, die Art 
der Fütterung, aber auch weitere 
Umgebungsverhältnisse auf den BCI 
(body condition index) der Katze 
aus.

Diabetes ist eine Erkrankung der 
exokrinen Pankreas (Bauchspeichel-
drüse). Die häufigste Art ist der so-
genannte Typ 2 Diabetes, bei dem es 
zur peripheren Insulinresistenz oder 
auch durch eine beeinträchtigte In-
sulinsekretion zu Störungen im 
Stoffwechsel kommen kann.

Prädisponierender Faktor ist hier, 
wie beim Menschen, vor allem das 
Übergewicht. Einer Studie zufolge 
sind etwa 20 % aller Katzen über-
gewichtig, wahrscheinlicher aber 
35   – 40 %. Außerdem ist Diabetes 
eine Erkrankungen von eher mittel-
alterlichen bis alten Katzen mit 
einem deutlichen Anstieg der Er-
krankung bei Katzen über 7 Jahre. 
Katzen, die jünger als ein Jahr sind, 
neigen 50 Mal weniger oft zur Ent-
wicklung einer Diabetes. Auch bei 
dieser Erkrankung haben die Kater 
die schlechteren Karten und neigen 
weitaus häufiger dazu als Katzen.

Zuletzt möchte ich noch das The-
ma „Nierenerkrankungen“ anspre-
chen. Ein sehr wichtiges Thema bei 
Katzen, das eine von drei Katzen ab 
einem Alter von über 12 Jahren be-
trifft. Natürlich gibt es viele Fak-
toren und Facetten von den diversen 
Nierenerkrankungen, die hier den 
Rahmen bei weitem sprengen wür-
den. Jedoch sei hier gesagt, dass die 
Diagnose „Nierenerkrankung“, ab-
hängig von deren Ursache eine ex-
zellente Prognose haben kann. Mit 
entsprechenden Diätmaßnahmen 
und Therapien kann man der betref-
fenden Katze sowohl eine gute Le-
bensqualität als auch eine entspre-
chende Lebenserwartung bieten.

Dr. Andreas Varga

Alles für die Katz’
Oder wie ernähre ich meine Katze richtig?

Wie schon im letzten Artikel erwähnt, handelt es 
sich bei der Katze um einen strikten Fleischfresser 
im Gegensatz zum Hund.
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In den öffentlichen Verkehrsmit-
teln sitzen oft Menschen, die 
sich lautstark mit jemandem un-

terhalten, der sich am anderen Ende 
der „Leitung“ befindet. Eigentlich 
will man nicht wissen, wie die Be-
ziehung des Sprechers gerade läuft 
oder Einzelheiten über seine Frei-
zeitgestaltung erfahren. Manchmal 
kann man sich ja nicht einmal mehr 
mit seinem Gegenüber unterhalten – 
bei einem Treffen mit einem Freund 
– weil dieser ständig auf den Bild-
schirm des anscheinend angewach-
senen Teils starrt und sich mit einer 
dritten nicht anwesenden Person un-
terhält. Laut eines in/out-Berichts 
bei „Taff“ auf Pro7 wurde dieses Ver-
halten als „out“ betitelt. Wenn man 
sich so verhält, wird man wohl bald 
keine „realen“ Freunde mehr haben.

Gesellschaftlich betrachtet hat 
sich durch das Mobiltelefon schon so 
einiges verändert. Das persönliche 
Gespräch – Face to Face – findet im-
mer weniger statt. Man „smst“ sich 
die nötigen Informationen zu und 
sich einen Termin fix ausmachen – 
im Vorhinein – geht irgendwie auch 
nicht mehr, denn man kann ja jeder-
zeit eine SMS schicken oder mal 
kurz anrufen.

Dann gibt es auch noch den ge-
sundheitlichen Aspekt. Allerhand 
Schreckensmeldungen wandern 
durch die Medien. Ein Handy in der 
Nähe der Genitalien verursache  
Unfruchtbarkeit oder häufiges und 
langes Telefonieren mit einem Mo-
bilfunkgerät könne zu Krebs und 
anderen Tumoren führen. Die  
Handy-Lobby sieht das natürlich 
nicht so.

Angeblich verursachen Handys 
keinen Krebs. Aber so wirkliche 
Langzeitstudien gibt es nicht. Kann 
es gar nicht geben, denn exzessiver 
Handy-Gebrauch ist noch nicht so 
lange üblich. 

Etwa seit fünfzehn Jahren gibt es 
erschwingliche Tarife. Die Mobil-
funkgeräte damals waren größer 
und unhandlicher als so manche 
Fernbedienung heute. Man konnte 
SMS verschicken, telefonieren und 
sich seine Kontakte einspeichern. 
Klingeltöne waren nicht viele vor-
handen und die Menüsteuerung war 
alles andere als einfach. 

Heute gibt es „Smartphones“, die 
mit den richtigen „Apps“ eigentlich 
ja schon fast „vollwertige“ Computer 
sind. Sogar das Internet am Handy 
ist bereits erschwinglich. Die größte 
Strafe heutzutage wäre wohl, einem 
Jugendlichen sein Handy wegzuneh-
men. Da stünde dann der junge 
Mensch ohne Kontakt zur Außen-
welt da: keine einzige Nummer im 
Kopf, denn das Handy hatte sie ja 
gespeichert. Er wäre von Facebook 
abgeschnitten, könnte keine Musik 
hören und auch sein aktuelles Lieb-
lingsspiel nicht spielen.

Aber nicht nur Jugendliche „brau-
chen“ ihr High-Tech-Gerät. Auch der 
eine oder andere Erwachsene könnte 
sich sein Leben ohne Handy wohl 
auch nicht mehr vorstellen. 

Ein Aspekt ist dann noch wichtig. 
Man wird zum absolut gläsernen 
Menschen. Durch die Standortsuche 
kann man jederzeit ausfindig ge-
macht werden. Es lauern auch Ge-
fahren, die den Datenschutz betref-
fen.

Handys sind eine „coole“ Erfin-
dung. Es ist toll, wenn man bei einer 
Panne mit dem Handy um Hilfe ru-
fen kann. Auch die „Apps“ können 
Spaß und Information in den Alltag 
bringen. Man sollte jedoch mit sei-
nem Mobilfunkteil nicht verwachsen 
sein. Manchmal ist es richtig erhol-
sam, wenn man das Handy bewusst 
zu Hause lässt. Erreichbar sein ist 
gut, aber nicht immer und überall.

Angie Swoboda

Handys immer und überall
Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? 
Beinahe jeder läuft mit einem Handy  
in der Hand oder am Ohr herum!
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Schweden
In Schweden gibt es den Brauch an 

Weihnachten dem Kobold Tomte 
eine Schüssel mit Brei auf die Fen-
sterbank zu stellen, damit er den 
Menschen wohl gesonnen bleibt und 
keine Streiche spielt. 

Die Geschenke werden vom Jul-
bock gebracht. Diese Tradition geht 
auf Vorläuferfeierlichkeiten des heu-
tigen Weihnachtsfestes – Julzeit oder 
auch Julfest zurück.

Der Julbock gehört in Schweden 
als das Weihnachtstier zum Fest. Er 
wird oft in Lebensgröße angefertigt 
und auf dem Rücken mit reichen Ga-
ben bepackt. Dargestellt werden soll 
damit vermutlich der Ziegenbock 
des Gottes Thor.

Spanien
Die Bescherung der Kinder findet 

in Spanien erst am Dreikönigstag am 
6. Januar statt. Die Heiligen Drei Kö-
nige sind hier die Gabenüberbringer, 
weshalb in vielen Orten des Landes 
am 5. Januar die Ankunft der Heili-
gen Drei Könige mit einem feier-
lichen Umzug und Aufführungen 
begangen wird.

Italien
Bei den Italienern wird gleich vier-

mal Weihnachten gefeiert: 
Die weihnachtlichen Festtage be-

ginnen mit dem 6. Dezember – dem 
Tag des San Nicola. Eine Woche spä-
ter – am 13. Dezember steht Santa 
Lucia im italienischen Kalender, wo 
die Armen beschenkt werden. 

Das eigentliche Weihnachtsfest ist 
am 25. Dezember, wo das Jesus-
Kind in ganz Italien ausgiebig gefei-
ert wird. Die Bescherung findet be-
reits am frühen Morgen statt.

Am 6. Januar kommt die gute 
Hexe La Befana zur Bescherung. Sie 
saust nachts durch die Schornsteine 
und lässt für die artigen Kinder Ge-
schenke in Schuhen oder Strümpfen 
zurück. Die bösen Kinder finden al-
lerdings nur Kohlestückchen.

Griechenland
Weihnachten beginnt in Grie-

chenland recht laut am 24. Dezem-
ber, wenn Kinder lärmend mit Glo-
cken und Trommeln durch die Stra-
ßen ziehen und dabei glückbrin-
gende Lobgesänge (die Kalanda) 
singen. Als Belohnung erhalten sie 
kleine Geschenke. 

Anschließend werden zwölf Näch-
te lang Weihnachtsfeuer entzündet, 
um so die Kobolde (Kalkanzari) 
fernzuhalten. In der Heiligen Nacht 
kommt das größte und beste Stück 
Holz in den Kamin, um das Jesus-
kind zu wärmen. 

 Die Bescherung findet erst in der 
Nacht zum 1. Januar statt. Gaben-
bringer ist der heilige Vassilius, der 
die Geschenke vor die Betten der 
Kinder legt. Am Neujahrstag gibt es 
dann traditionell einen Kuchen mit 
einer Goldmünze darin. Wer die 
Goldmünze findet, der soll das gan-
ze Jahr über Glück haben. 

Mexiko
In Mexiko gibt es zu Weihnachten 

ein buntes Treiben auf den Straßen. 
Bei den so genannten „psadas“ (Um-
züge mit Feuerwerk) wird die Her-

bergssuche von Maria und Josef 
nachgespielt. 

Der Brauch Weihnachten zu fei-
ern, kam vor etwa 300 Jahren mit 
den spanischen Eroberern nach Me-
xiko. 

Wichtiger Bestandteil – vor allem 
für die Kinder – ist die „Pinata“. Da-
bei handelt es sich um ein Pappma-
schee- oder Tongefäß, welches mit 
Früchten und Süßigkeiten gefüllt 
und dann an der Zimmerdecke auf-
gehängt wird. Mit verbundenen Au-
gen müssen die Kinder nun versu-
chen das Gefäß mit einem Stock zu 
zerschlagen, um so an den Inhalt zu 
kommen. 

Am 24. Dezember findet auch in 
Mexiko eine Mitternachtsmesse 
statt. Zusätzlich werden Freudenfeu-
er und Feuerwerkskörper entzündet 
und der so genannte Blumentanz 
„Baile de la Flor“ zelebriert.

Rußland
Wegen des julianischen Kalenders 

bringt Väterchen Frost den Kindern 
in Rußland erst am 31. Dezember 
die Geschenke. Er wird von einem 
Mädchen, der Schneeflocke, und 
einem Jungen, Neujahr, begleitet. 

Weihnachten selbst wird in Ruß-
land am 7. Januar (entspricht im Ju-
lianischen Kalender dem 25. Dezem-
ber) gefeiert.

Philippinen
Die Philippinen kennen die welt-

weit längste Weihnachtszeit. Traditi-
onell wird das Fest durch Abend-
messen während neun Tagen, begin-
nend mit dem 16. Dezember, einge-
läutet. 
Der Abend des 24. Dezembers ist die 
lange erwartete noche buena, an 
dem nach dem Besuch der Mitter-
nachtsmesse im Kreis der Familie 
das Weihnachtsessen aufgetischt 
wird.

Quelle: weihnachtsmarkt.net 
und frankfurt-interaktiv.de

Weihnachtsbräuche in aller Welt
Andere Länder – andere Sitten

Viele Traditionen und Weihnachtsbräuche haben 
sich zwar im Laufe der Jahre über die Kontinente 
verbreitet, dennoch gibt es fast überall lokale 
Besonderheiten. 
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Die Winzer und Vereine aus Stillfried und Grub 
laden Sie zum  

 
 

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

 dem 16. Dezember 2012,    von 15 bis 19 Uhr statt. 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünschen Ihnen 

13.



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!


