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Wenn Sie diese Ausgabe in Händen halten, ist für fast 
alle der Urlaub vorbei. Ich hoffe, Sie hatten einen  
erholsamen Urlaub und unbeschwerte Tage im Ur-

laubsort. Für alle, die ihren Urlaub noch vor sich haben, denen 
wünsche ich noch einen erholsamen Urlaub.

Wie schon im September 2012 wollen wir uns an dem 
RADrecordTAG 2013 beteiligen. Das heurige Motto lautet 
„Radln in jedem Alter“. Wenn das Wetter es zulässt, wollen wir 
über den Radweg 8 von Stillfried über Tallesbrunn nach Mar-
chegg fahren. Für Radfahrer mit mehr Power gibt es eine Alter-
nativroute. Gemeinsamer Start in Stillfried, danach über die 
Fähre in Angern und auf slowakischem Gebiet (Helmpflicht 
für alle) Richtung Brücke bei Schloss Hof. Gemeinsam wollen 
wir nach der Mittagspause, das im Gasthaus Nagl geplant ist, 
die Heimfahrt über den Marchdamm antreten.

Für die am 23. November geplante Veranstaltung der „Krea-
tiven Stillfrieder-Gruber“ laufen die Vorbereitungsarbeiten auf 
Hochtouren. Die Renovierung des Jugendkellers ist bereits sehr 
weit fortgeschritten. Mit mehreren Kellerbesitzern wurde 
Rücksprache gehalten, ob sie an dieser Aktion mitmachen 
würden, damit die Kreativen auch ihre Produkte darbieten 
können. Somit könnte man am Ausstellungstag die Kellergasse 
in Stillfried am Kellerberg besuchen. Es fehlen einige wenige 
Zusagen von Kreativen Stillfrieder-Grübler noch.

Es gibt wieder Interessante Berichte in unserem GstettnRei-

ter, die sich zum lesen lohnen. Sei es nun die Umweltseite mit 
dem Thema PVC, oder unsere „Zuagrasten“, da wurden gleich 
zwei Familien besucht. Oder die Berichte der Feuerwehr, Sam-
melsurium, usw.

Unser nächster GstettnReiter erscheint voraussichtlich in der 
KW 46, Abgabetermin ist der 13. Oktober 2013, falls Sie einen 
Beitrag oder eine Anzeige in den GstettnReiter geben wollen, 
senden Sie diesen bitte an Ernst Hodan ernsthodan@gmail.com 
oder schriftlich an eines unserer Vorstandsmitglieder.

Obmann Knasmillner Alfred

Offenlegung lt. Mediengesetz: Nr. 46, September 2013, Der GstettnReiter ist ein Kommunikationsblatt für alle Stillfrieder und Gruber;  
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für die nächste Ausgabe ist der 13. Oktober 2013. Namentlich gekennzeichnete Berichte müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben.

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Jugend!
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Geschätzte Ortsbevölkerung!

Aktuelles aus Stillfried-Grub

Die schönste Zeit des Jahres 
(Ferien- & Urlaubszeit) ist 
leider wieder einmal viel zu 

schell vergangen, ich hoffe aber, dass 
Sie sich trotz der vielen heißen Tage 
ein wenig erholen konnten.

Regenrückhaltebecken
Das Regenrückhaltebecken bei der 

Ebenthalerstraße in Grub wurde be-
reits bis auf einige Nebenarbeiten 
fertiggestellt. Beim Rückhaltebecken 
in der Waldgasse wurde mit den 
Bauarbeiten begonnen.

Kindergarten/Museum 
In den letzten Wochen wurden von 

der Fa. Projekt Bau die Fassade und 
der Sockel saniert und neu gestri-

chen. Im Bewegungsraum des Kin-
dergartens wurde der Boden erneuert 
und die Wände gestrichen. Die alte 
Ölheizungsanlage wurde durch eine 
neue Pellets-Heizung ersetzt. 

Straßen- und Gehweg-
wiederherstellung

Bei der Gemeinderatssitzung am 
20. August 2013 wurden Straßen-
bauarbeiten für die KG Stillfried/
Grub beschlossen. In Grub – Eben-
thalerstraße wird ein neuer Gehsteig 
errichtet und in Stillfried in der 
Sportplatzgasse wird im Abschnitt 
Sportplatz bis zur Wohnhausanlage 
die Straße verbreitert. In der Werk-
gasse wird die Fahrbahn um ca. 40 
Meter verlängert. Der Kirchenweg 
sowie der Kirchenberg werden teil-
weise mit feinem Asphalt überzogen. 
Mit diesen Arbeiten wird in den Mo-
naten September und Oktober be-
gonnen werden.

Ortsbildgestaltung
Um das Ortsbild von Stillfried und 

Grub schöner zu gestalten, ersuche 
ich Sie erneut um Unterstützung. 
Pflegen Sie die Grünflächen vor bzw. 
rund um Ihr Haus, denn nur ge-
meinsam kann es uns gelingen, un-
seren Heimatort noch etwas schöner 
zu gestalten. 

Eine große Bitte an alle Hundebe-
sitzer. Immer wieder kommt es zu 

gefährlichen Situationen mit frei he-
rumlaufenden Hunden. Vergessen 
Sie nicht, dass in unserem Gemein-
degebiet Leinen- oder Beißkorb-
pflicht besteht. Achten Sie ebenfalls 
darauf, dass die bestehenden Grün-
flächen nicht mit Hundekot ver-
schmutzt werden.

Neues Gasthaus in Grub – 
„Kapellenwirtin“

Seit 6. Juli 2013 befindet sich auf 
der Gruber Hauptstraße Nr. 27 ein 
neues Gasthaus der Fam. Mayer Sil-
via. Ich freue mich ganz besonders, 
dass in solch schwierigen Zeiten ein 
Gasthaus eröffnet wird. Ich wün-
sche der Familie Mayer viele schöne 
Stunden in ihrem Gasthaus und wei-
terhin viel Erfolg.

Vereinsleben –  
Stillfried/Grub AKTIV

Ich bedanke mich bei ALLEN Or-
ganisationen und Vereinen für die 
Abhaltung der diversen Veranstal-
tungen in unserer Heimatgemeinde. 
Diese Veranstaltungen sind ein 
wichtiger Beitrag für ein gutes Zu-
sammenleben in unserer Dorfge-
meinschaft.

Ihr Ortsvorsteher
Hahn Ernst eh.

Sie möchten ein Adventfenster gestalten?

Dann melden Sie sich für Stillfried bei Loisi Wernhart 

unter 0664/4625030 und für Grub bei Elfi Vecera unter 

0664/73907822 in der Zeit von Montag, 30. September 

bis Freitag, 4. Oktober 2013, jeweils von 18 – 20 Uhr.

Adventfenster 2013 in Stillfried-Grub

©
 b

ei
g
es

te
llt

, 
st

o
ck

cr
ea

ti
o
n
s 

– 
sh

u
tt

er
st

o
ck



| 5GstettnReiter

Jeden ersten Dienstag im Monat findet 

der Stammtisch der Dorferneuerung 

statt. Jetzt neu: in geraden Monaten  

im Gasthof Vopelka (Bahngasse 104, 

Stillfried), in ungeraden Monaten bei  

der heuer neu eröffneten Kapellenwirtin 

(Gruber Hauptstraße 27, Grub).  

Jeder ist herzlich dazu eingeladen.  

Beginn jeweils um 19:30 Uhr.

Stammtisch – NEU!

Wie schon in den letzten Jahren brauchen wir auch 
heuer Ihre Unterstützung, sei es nun als Mithilfe 

bei einem Projekt oder durch Ihre Mitgliedschaft beim 
Verein „Lebenswertes Stillfried-Grub“. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt pro Jahr und Person Euro 10,–.

Diesem Heft ist ein Erlagschein beigelegt. Ich hoffe, Sie 
machen zahlreich davon Gebrauch.

Sollten Sie kein Mitglied unseres Vereins werden wol-
len, so besteht auch die Möglichkeit einer unverbind-
lichen Spende. Vermerken Sie bitte auf dem Zahlschein 
Ihren Namen und den Verwendungszweck.

Mitgliedsbeitrag

RADLrekordTAG 2013

Wie schon im Jahr 2012 
wollen wir auch heuer 
wieder eine Radtour ver-

anstalten. Die Radtour beginnt wie 
im Vorjahr bei der ÖBB-Haltestelle 
in Stillfried um 9 Uhr. 

Zu Beginn der Tour fahren wir über 
den Urbaniberg nach Mannersdorf. 
Der Urbani ist auch die einzige große 
Erhebung bei dieser Tour. Entlang der 
Radroute Kamp-Thaya-March fahren 
bis nach Tallesbrunn, weiter nach 
Stripfing, Oberweiden, vorbei am 
Schloss Marchegg bis zum Gasthaus 
Nagl, wo, wenn gewünscht, die Mit-
tagspause abgehalten werden kann. 
Diese Strecke beträgt 25 Kilometter. 

Es gibt dann noch eine andere 
Strecke für „Geübtere“. Der Start er-
folgt gemeinsam in Stillfried und 
teilt sich in Mannersdorf bei der Ort-
seinfahrt. Die lange Tour führt über 
die Fähre, dann auf slowakischem 
Gebiet bis zur neuen Brücke bei 

Schloss Hof. Nach Überquerung der 
Brücke treffen wir uns im Gasthof 
Nagl in Marchegg. Diese Strecke ist 
42 Kilometer lang. In der Slowakei 
herrsch Helmpflicht, bitte nicht ver-
gessen.

Nach der Mittagspause wollen wir 
gemeinsam den Weg bis Stillfried 
über den Hochwasserschutzdamm 
nach Hause fahren. Diese Strecken-
länge beträgt 23 Kilometer und ist 
durch Unterbrechungen, Damm 
rauf, Damm runter, bzw. vom Rad, 
aufs Rad, gekennzeichnet.

Diese Radtour wird durch ein Ser-
vicefahrzeug auf österreichischer 
Seite begleitet.

Datum: 21. September 2013
Treffpunkt: ÖBB-Haltestelle 
Stillfried 9 Uhr
Streckenlänge: ca. 48 km bzw. 
62 km 
Dauer: solange benötigt wird
Um Anmeldung wird gebeten:
Alfred Knasmillner 
Tel: 0664/73 66 72 98, tgl. von 
18 – 20 Uhr.
Die Veranstaltung findet nicht bei 
Regen oder starkem Wind statt.

Auf zahlreiche Beteiligung 
freut sich die Dorferneuerung 

„Lebenswertes Stillfried-Grub“.
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Rad Wegkreuz Tallesbrunn Radbrücke Weidenbach

Der RADLrekordTAG
findet 2013 unter dem Motto  
„Radln in jedem Alter“ statt.

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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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
25. Oktober bis 24. November 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

Weinreben

Ab sofort kann gekostet und probiert werden. Die 
Trauben haben sich prächtig entwickelt und kön-

nen je nach Reifegrad an den Reben von Ihnen, liebe 
Stillfrieder und Gruber, verkostet werden. Bitte beden-
ken Sie aber, dass auch vielleicht andere von diesen 
Trauben naschen möchten. 

Ich hoffe, dass Ihnen die Trauben gut schmecken. 
Alle Trauben sind zwar nicht so schön gewachsen wie 
die Sorte Fanny, aber für das zweite Jahr ist es ein 
prächtiger Wuchs, wie dies eine der Redaktion nament-
lich bekannte Person kundtat.

Seit Kurzem ist Stillfried-Grub auch auf Facebook 
vertreten, immer brandaktuell, immer „up to date“! 

Hier können Sie sich nicht nur über bevorstehende 
Termine, Feste, Ausflüge, etc. informieren, Sie kön-
nen auch Ihre eigene Veranstaltung via „Stillfried-
Grub“ der Facebook-Gemeinde ankündigen. Wir 
freuen uns über viele weitere „Fans“!

www.facebook.com/StillfriedGrub

Stillfried-Grub goes Facebook

Wer hat noch Strickwolle bzw. 
Handarbeitsgarn, das nicht mehr 

gebraucht wird, und möchte es gerne 
dem Barbara-Heim Gänserndorf zur 
Verfügung stellen? 
Kontakt: Maria Klausbruckner,  
Tel: 02283/2856

Aus „Alt“ mach „Neu“
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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
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Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
Jetzt miassn olle recht fleißig sei, im Hiabst, ned nua de Schüla!

1. ume 8. dalengst 15. eischpian

2. firi 9. umadum 16. eifian

3. obi 10. vorau 17. firioabtn

4. auffi 11. hintaus 18. Mischkulanz

5. aussi 12. firanond kumma 19. a Schbadling

6. hintre 13. entrisch 20. Ibaschtandige/r

7. dazwerigst 14. Vuaschtodl 21. buglfünfaln

Die Auflösung finden Sie auf Seite 23.

Schule, Lese, Ernte der noch 
übrigen Feldfrüchte, vermehr-
te Gartenarbeit und hoffent-

lich auch eine reiche Ernte, was man 
im Garten so alles gezogen hat – das 
bringt der goldene Herbst.

Viele tauschen die Erlebnisse aus 
dem Urlaub aus, vergleichen die 
neuen Eindrücke mit den örtlichen 
Gegebenheiten und können manche 
Ideen einbringen, wirklich eine Be-
reicherung, die von den Verantwort-
lichen freudig aufgegriffen werden 
sollte.

Hat man sich in anderen Bundes-
ländern Österreichs und Deutsch-
lands aufgehalten, so merkt man 
auch, dass der regionale Dialekt 
selbstverständlich gesprochen wird, 
auch wenn „Gäschte“ da sind, bei 

uns war es Stans bei „Schwoz“ 
(Schwaz) in Tirol. Obwohl viele 
Franzosen das Hotel bevölkerten, 
Tirolerisch wurde nie ganz vom 
Hochdeutschen verdrängt; dafür 
werden die bodenständigen und 
nicht selten stolzen Tiroler auch ge-
schätzt. 

Bei Festen zeigten sich auch die 
„Trachtenfrauen“ mit ihrer aufwän-
digen Tracht, im Herbst gibt es wie-
der einen Trachtensonntag in NÖ …

 „Mia brauchn uns ned vastecka, weda mit unsaran Dialekt, unsara schen 
Londschoft, a wo ma kane hochn Beri hom, und scho goa ned mit unsarn Wei. 
Des hom scho sogoa de Summafrischla gwusst, de voa hundat Joa in de domois 
no unregulierte Moach bodn gonga san. Heia san zu unsare Festln und Winza-
wochn zu de vün Gest a no de Gösn eingfoin, so guat muas es ollan in  
Schtüfried und Gruab gfoin!“

Mag. Georg Lobner
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GstettnReiter: Wenn ihr euch kurz 
vorstellen möchtet und erzählen 
würdet, wie ihr nach Stillfried ge-
kommen seid?

Ulrike Retschitzegger: Ich 
komme ursprünglich aus Oberöster-
reich, aus dem Mühlviertel, und 
habe meinen Mann Nikolaus in 
Wien kennen gelernt. Wir haben 
dann eine gemeinsame Wohnmög-
lichkeit gesucht und herausgefun-
den, dass in Wien alles, was uns ge-
fallen hätte, viel zu teuer war. So 
sind wir ins Umland ausgewichen 
und haben dann das Haus in Still-
fried gefunden.

Nikolaus Hamann: Ich komme 
aus Wien, und nach Stillfried sind 
wir beide durch Zufall gekommen. 
Wir haben im Internet nach einem 
Haus gesucht, das unseren Vorstel-
lungen einigermaßen entgegen-
kommt. Ja, das gab es dann in Still-
fried, im Haus, in dem vorher Edith 
Strappler wohnte. 

Wir haben uns mit dem Makler, 
der das Haus zum Verkauf angebo-
ten hat, und mit dem Erben von 
Edith Strappler zusammengetan, 
und eine Besichtigung bei Schnee 
und Eis im Februar 2006 durchge-
führt. Uns waren ein Bahnanschluss, 
ein Nahversorger bzw. ein Arzt in 
der näheren Umgebung sehr wich-
tig. Nach einigen Überlegungen und 
Besprechungen haben wir dann das 
Haus in Stillfried gekauft. 

Schließlich haben wir zwei Haus-
halte von Oberösterreich und Wien 
nach Stillfried übersiedelt. Wir ha-
ben auch schon einiges am und im 
Haus und im Garten umgebaut. Wir 
fühlen uns mittlerweile sehr wohl in 
Stillfried, da es hier tatsächlich sehr 
still und friedlich ist.

Welche Berufe bzw. welche Hobbys 
übt ihr aus?

Ulrike Retschitzegger: Ich arbei-
tete bis 2012 als Bildungsberaterin 
für Erwachsene und weiterhin als 
Auditorin im Qualitätsmanagement 
für Erwachsenen- und Weiterbil-
dungseinrichtungen. Meine Arbeits-
orte erstrecken sich über Oberöster-
reich, Wien und bis 2012 das Bur-
genland. 

Ich fahre alles mit dem Zug, nur 
wenn es sich nicht anders einrichten 
lässt, besteige ich das Auto, um an 
einen meiner vielen Arbeitsplätze zu 
gelangen.

Nikolaus Hamann: Ich bin Biblio-
thekar in Wien/Aspern. Um meinen 
Arbeitsplatz zu erreichen, benötige 
ich täglich das Auto. In Wien gibt es 
39 Zweigstellen der Büchereien 
Wien. Ich betreue mit meinen zwei 
Kolleginnen in unserer Bibliothek 
ca. 27.000 Medien, das heißt Bücher 
für Erwachsene und Kinder, Hörbü-
cher und Musik-CDs sowie DVDs.

Ich bin Vorstandsmitglied in der 
Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare 
(VÖB) und koordiniere gemeinsam 
mit meiner Frau und einer weiteren 
Kollegin den Arbeitskreis kritischer 
Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare (KRIBIBI). Neben anderen Tä-
tigkeiten organisieren wir einmal 
jährlich eine Tagung mit internatio-
nalen ReferentInnen. Die heurige 
Veranstaltung widmet sich dem 

Thema Urheberrecht und „geistiges 
Eigentum“. 

Ulrike Retschitzegger: Mein 
Hobby ist vor allem der Garten, dem 
ich leider viel zu wenig Zeit widmen 
kann, sodass ich in ständigem 
Kampf mit dem Unkraut liege. Am 
Abend lese ich sehr gerne.

Nikolaus Hamann: Mein Hobby 
ist – nicht nur aus beruflichen Grün-
den – das Lesen von Büchern, damit 
ich in der Bibliothek auch über die 
verschiedensten Bücher Auskunft 
geben kann. Beide lesen wir zur Ent-
spannung sehr gerne Krimis aus den 
verschiedensten Weltgegenden, da 
man auf diese Art ganz locker sehr 
viel über andere Länder lernen kann. 

Dann gibt es noch unser Haus und 
den Garten, an denen noch der letzte 
Feinschliff getätigt werden muss. 

Den Bauernmarkt haben wir auch 
schon besucht, es ist uns aber nicht 
immer möglich, da wir nur an den 
Wochenenden unser Zuhause auf 
Vordermann bringen können. 

Wir bedanken uns bei Ulrike Re-
tschitzegger und Nikolaus Hamann 
für das Gespräch und die Jause und 
wünschen ihnen alles Gute in Still-
fried!

Maria Klausbruckner &
Alfred Knasmillner

In dieser Ausgabe des GstettnReiters dürfen wir  
Ulrike Retschitzegger und Nikolaus Hamann  
begrüßen, wohnhaft in der Wienerstrasse 126  
(und 149) in Stillfried.

Unsere „Zuagrasten“ 
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GstettnReiter: Wenn ihr euch kurz 
vorstellen möchtet und erzählen 
würdet, wie ihr nach Stillfried-Grub 
gekommen seid?

Kataline Bockberger: Ich bin in 
Wien im 21. Bezirk, genauer gesagt 
in Strebersdorf, aufgewachsen. Mei-
ne Eltern sind 1957 von Ungarn 
nach Österreich emigriert und bin 
zu Hause zweisprachig erzogen wor-
den.

Roman Bockberger: Ich bin im 
20. Bezirk in Brigittenau in der Nähe 
einer Kleingartensiedlung aufge-
wachsen. Nach Grub bin ich das 
erste Mal mit vier Jahren gekommen, 
da meine Cousine – Traude Rührer – 
mit ihrem Mann Heinz hier ein Haus 
hat. Außerdem besitzen meine El-
tern seit 1977 einen Garten in Rin-
gelsdorf, den wir heute noch benut-
zen. Also kannte ich die Gegend 
rund um Stillfried-Grub schon ein 
wenig.

Roman und Kati: Wir haben zwei 
erwachsene Kinder, wobei der Sohn 
in Wien wohnt und unsere Tochter 
im Burgenland. Nach unserer Hoch-
zeit haben wir in Wien in der nähe-
ren Umgebung unserer Geburtsorte 
gewohnt. Im Mai 2010 hat es sich 
dann ergeben, dass wir nach Grub 
gezogen sind. Nach Besichtigung 
und Gesprächen mit meiner Frau 
und den Familienangehörigen haben 
wir uns entschlossen, das Haus von 
Obala Herbert zu kaufen. Es hat un-
seren Vorstellungen entsprochen, 
war relativ neu und man muss nicht 
allzu viel umbauen. Einiges haben 
wir aber geändert, da man ja eigene 
Vorstellungen über den Wohnbe-
reich hat. 

Wir sind sehr herzlich schon am 
ersten Tag aufgenommen worden. 
Unser Nachbar, da Koarl, begrüßte 
uns überschwänglich mit einem 

„Griass eich“, und weihte uns in die 
Gepflogenheiten einer kleinen Ort-
schaft ein. Wir haben schon so man-
che Veranstaltung besucht und viele 
aus der Gemeinde kennen gelernt. 

Welche Berufe bzw. welche Hob-
bys übt ihr aus und was habt ihr 
noch vor?

Kathi: Ich bin gelernte Friseurin, 
bin dann aber durch die Geburt der 
Kinder einige Jahre zu Hause gewe-
sen und habe im Anschluss bei meh-
reren Firmen Teilzeitarbeit verrich-
tet. 

Meine Hobbys sind unsere zwei 
kleinen Hunde und die drei Katzen. 
Ich gehe täglich mit meinen Hunden 
spazieren und bin auch schon bei 
den jährlich stattfindenden Grenzbe-
gehungen mitgegangen, wo man 
sehr viele Gemeindebürger trifft und 
mit denen man über Gott und die 
Welt sprechen kann. Ich arbeite sehr 
gerne im Garten, soweit es dies zu-
lässt, und zeichne sehr gerne, was 
leider momentan etwas in den Hin-
tergrund gerückt ist.

Roman: Mein erlernter Beruf ist 
Nachrichtentechniker, den ich in der 
Dresdnerstraße bei der Firma ITT 
erlernte. Ich habe nach Abschluss 
meiner Lehre sehr viel im Westen 
von Österreich gearbeitet. Die Ar-
beitswoche begann meistens am 

Sonntag mit Abreise in den Westen, 
und Freitag abends oder Samstag 
früh kam ich dann erst nach Hause. 
Derzeit arbeite ich noch als Tech-
nischer Angestellter in Wien, mit 
Ende des Jahres verlasse ich das Be-
rufsleben und wechsle zu den Pensi-
onisten über. 

Meine Hobbys sind das Zerlegen 
und Zusammenbauen („Oberschrau-
ber“) von Motorrädern und Autos. In 
meiner Garage und Werkstätte kann 
ich mich voll austoben. Ich habe für 
meinen Sohn das Motorrad komplett 
zerlegt, gereinigt, Teile erneuert und 
wieder zusammengebaut. In meiner 
Garage ist alles fein säuberlich ge-
ordnet aufgehoben, sodass man fast 
blind jedes Werkzeug griffbereit er-
hält.

Kati und Roman: Ein großes Pro-
jekt wird die Gestaltung des Gartens 
hinter unserem Haus. Über die ge-
naue Gestaltung und Ausführung 
sind wir uns noch nicht einig, aber 
dass etwas geändert werden muss, 
darüber sind wir uns einig.

Wir bedanken uns bei Kati und 
Roman Bockberger für das Ge-
spräch und die Jause und wünschen 
ihnen alles Gute in Grub!

Maria Klausbruckner &
Alfred Knasmillner

Da wir in der Ausgabe 45 keine Zuagrasten hatten, 
dürfen wir Ihnen, liebe Leser/innen, gleich die  
nächsten Zuagrasten vorstellen. Wir besuchten die 
Familie Kataline und Roman Bockberger in der  
Kellergasse 163 in Grub.

Unsere „Zuagrasten“ 
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Pensionistenverband Österreich
Ortsgruppe Stillfried-Grub 

12. Juni 2013 Operettenfahrt 
zum Stubenbergsee

Die Pensionisten sahen sich die 
Operette „Die lustige Witwe“ an. Die 
Vorstellung begann um 10 Uhr Vor-
mittag. Die Teilnehmer erlebten eine 
schwungvolle Darbietung. Die tän-
zerischen Einlagen waren tempera-
mentvoll – da war Paprika dabei. 
Das ungarische Ensemble faszinierte 
das Publikum. 

Nach der Vorstellung nahmen die 
Teilnehmer das Mittagessen im See-
restaurant Erla ein. Bei einem Heuri-
genbesuch in Günselsdorf ließen sie 
den wunderschönen Tag ausklingen.

15. Juni 2013 „Treff mit 
Freunden“ bei Fam. Küssler

50 Personen fanden sich bei Fam. 
Küssler zu einem gemütlichen Nach-
mittag ein. Bei diesem herrlichen 
Wetter hatten die Besucher natürlich 
viel Durst und einen guten Appetit.

18. Juni 2013 Ehrung
Anni Leibrecht feierte ihren 85. 

Geburtstag. Ein großer Freundes-
kreis gratulierte der Jubilarin herz-

lich. Obmann Norbert Hufnagl 
überreichte einen Geschenkkorb.

13. Juli 2013 Sommerfest im 
Gasthof Vopelka

65 Mitglieder und Freunde be-
suchten an diesem Tag das beliebte 
Sommerfest. Unter den Ehrengästen 
waren Bürgermeister Robert Meißl, 
VBM Günter Brunner aus Ollersdorf, 
OV Ernst Hahn, GGR Norbert Brei 
und GR Wolfgang Kralok, sowie un-

sere ehemalige Vorsitzende Hermine 
Trenk. Stellvertretend von der Orts-
gruppe Angern war Eva Goll anwe-
send. 

Es gab wieder zahlreiche Tombola-
treffer zu gewinnen. Für die Unter-
haltung sorgte wieder Reini aus Ei-
senstadt. Als um 17 Uhr die Stim-
mung am Höhepunkt angelangt war, 
musste Reini leider weiterfahren 
nach Neusiedl am See. Dort musste 
er bereits ab 19 Uhr für eine andere 
Gruppe für Unterhaltung sorgen, 
dieser Mann ist gefragt. Am lau-
fenden Band erzählte er einen Witz 
nach dem anderen, sodass die 
Lachmuskeln der Pensionisten stra-
paziert wurden. Das Sommerfest 
war wieder ein voller Erfolg.

24. Juli 2013 Ehrung und 
Treff mit Freunden

Emma Chmel feierte im Weingut 
Staringer im Kreise vieler Freunde 

ihren 93. Geburtstag. Die Jubilarin 
besitzt noch immer viele Katzen. 
Über ihr umfangreiches Wissen 
kann man nur staunen. 

Obmann Norbert Hufnagl über-
brachte die besten Glückwünsche 
und überreichte Blumen, sowie ei-
nen Geschenkgutschein. Beim 
„Treff“ waren 50 Personen anwe-
send. Man kann auf einen gelun-
genen Nachmittag zurückblicken.

1. August 2013 Tagesfahrt  
in die Steiermark

Diese Tagesfahrt ging nach Ober-
feistritz zum Töchterlehof. 52 Pensi-
onisten und Freunde besuchten den 
liebevoll geführten Töchterlehof. 
Derzeit leben dort 70 wunderschöne 
Pferde. Entzückend waren beson-
ders die kleinen Fohlen.

Weiters wird Stutenmilch als Heil-
nahrung angeboten. Im Verkaufsshop 
findet man unzählige Naturkosme- ©
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tikprodukte und viele andere Artikel, 
die von der Stutenmilch erzeugt wer-
den. Nach der Führung am Töchter-
lehof nahmen die Pensionisten am 
Angerhof das Mittagessen ein.

Um 16 Uhr war dann eine Füh-
rung durch die Schokoladenmanu-
faktur Felber in Birkfeld. Dies ist 
wirklich ein peinlich sauber ge-
führtes Unternehmen, wie es sein 
soll. Dort durften die Teilnehmer 
beinahe alle Sorten verkosten. 

Um 17 Uhr traten die Pensionisten 
wieder die Heimreise an. Im Bus un-
terhielten sich die Teilnehmer über 
den schönen Tagesausflug. Obmann 
Norbert Hufnagl hatte mit dieser Ta-
gesfahrt wieder den Geschmack der 
Teilnehmer getroffen. Die Reiselei-
tung hatte Steffi Zachistal über.

7. August 2013 Stammtisch
An diesem Tag fand der 1. Stamm-

tisch im Gasthaus Silvia Mayer in 

Grub statt. Trotz großer Hitze fan-
den sich beim Stammtisch 59 Per-
sonen ein. Es wurden die kommen-
den Aktivitäten angekündigt. Wei-
ters wurden die Augustgeburtstags-
kinder beglückwünscht. Vom Essen 
der Kapellenwirtin waren alle Teil-
nehmer begeistert.

Obmann Norbert Hufnagl  
und sein Team
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FF Stillfried/Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

Juni 2013 Donau-Hochwasser
5. Juni 2013 – Hochwassereinsatz: 

Am Mittwoch, den 5. Juni 2013 wur-
den wir um 11.20 Uhr durch den Be-
zirksführungsstab Gänserndorf zum 
Hochwassereinsatz in den Raum En-
gelhartstetten alarmiert. Die Feuer-
wehr Stillfried/Grub unterstützte die 
dortigen Feuerwehren mit 1 Fahr-
zeug und 8 Mann. 

Am Freitag, den 7. Juni unter-
stützte OBI Obetzhauser Wolfgang 
gemeinsam mit anderen Feuerwehr-
kameraden des Bezirkes den Be-
zirksführungsstab in Gänserndorf. 

Kindergarten zu Besuch  
bei der Feuerwehr

Am 18. Juni 2013 besuchten die 
Kinder des Kindergartens Stillfried-
Grub mit ihren Eltern und der Kin-
dergartenpädagogin Jutta Krocil so-
wie der Kindergartenhelferin Erika 
Küssler die Feuerwehr. Den Kindern 
wurde von Feuerwehrkommandant 
OBI Wolfgang Obetzhauser gemein-
sam mit der Firma Brandschutz 
Markhart die richtige Anwendung 
eines Feuerlöschers erklärt. Gemein-
sam mit ihren Eltern konnten die 

Kinder diese in die Praxis umsetzen. 
Anschließend wurde der heiße Tag 
für Wasserspiele genützt. 

Um 18.00 Uhr führte die Feuer-
wehr mit den Kindern die Feuer-
schutzübung im Kindergarten Still-
fried durch. Beendet wurde dieser 
schöne Tag mit einem gemeinsamen 
Abendessen im Feuerwehrhaus Still-
fried.

Ehrungen für Mitglieder der 
FF Stillfried/Grub

Beim 129. Abschnittsfeuerwehrtag 
des Feuerwehrabschnittes Gänsern-

dorf in Dörfles am 23. Juni 2013 er-
hielten einige Mitglieder der FF Still-
fried/Grub Ehrungen. Die politi-
schen Vertreter sowie der Bezirks-
feuerwehrkommandant OBR Ing. 
Georg Schicker vergaben die Eh-
rungen des Bundeslandes NÖ für 
25-, 40- und 50-jährige verdienst-

volle Tätigkeit im Feuerwehr- und 
Rettungswesen sowie das Verdienst-
zeichen NÖLFV 3. Klasse in Bronze.

LM Adolf Obala: Verdienstzeichen 
für 50-jährige Tätigkeit im Feuer-
wehr- und Rettungswesen.

OLM Peter Wernhart: Verdienst-
zeichen für 40-jährige Tätigkeit im 
Feuerwehr- und Rettungswesen. 

BM Jürgen Vecera: Verdienstzei-
chen für 25-jährige Tätigkeit im Feu-
erwehr- und Rettungswesen.

LM Franz Buchmann erhielt das 
Verdienstzeichen NÖLFV 3. Klasse 
in Bronze

Die Freiwillige Feuerwehr Still-
fried/Grub dankt allen ausgezeich-
neten Feuerwehrkameraden recht 
herzlich für die jahrelange treue Un-
terstützung.

Ferienspiel 
Auch heuer kamen die Kinder 

zum Ferienspiel der FF Stillfried/
Grub am Spielplatz Kirchenberg in 
Grub. Für die Kinder gab es viele At-
traktionen zum Ausprobieren. 

Die Kameraden sowie Kamera-
dinnen der FF Stillfried/Grub boten 

den Kindern eine Bastelstation, viele 
Geschicklichkeitsstationen und eine 
Seilbahn. Am Abend wurden die 
Kinder und ihre Eltern zum Grillen 
eingeladen. 

Für die FF Stillfried/Grub
EOBI Josef Wagner eh. ©
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Ein noch nie dagewesener Hitzesommer geht 
langsam zu Ende. Gottlob hatten wir bis dato 
keine größeren Ereignisse zu erledigen.
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„Sammelsurium“ – Teil 7  
Deutsch-Wagramer Kunst-Keramik 3:  
Gründung der Deutsch-Wagramer Kunstkeramik

1932 wurde Hittingers Ent-
schluss, Wienerberger zu ver-
lassen und die Gründung 

eines eigenen Keramikbetriebes im-
mer konkreter. 

Auch seine große Liebe, die gleich-
altrige Deutsch-Wagramerin Rosalia 
Hasitschka, unterstützte sein Vorha-
ben. Sie war mit Hittinger schon län-
gere Zeit verlobt, aber die Hochzeit 
wurde immer wieder aufgeschoben. 
Hittinger wollte zuerst unbedingt 
seinen eigenen Keramikbetrieb reali-
sieren.

Auf der Suche nach einem geeig-
neten Objekt für eine Keramikwerk-
statt boten sich zwar mehrere Ne-
benräume im Haus der Mutter an, 
aber auf Grund der großen Arbeits-
losigkeit und der Weltwirtschafts-
krise, die auch in der Folge das 
Kaufhaus Hittinger betraf, kam ein 
Ausbau in den erwähnten Neben-
räumen nicht in Frage.

Hittingers Schwiegervater Leopold 
Hasitschka bot die Möglichkeit, auf 
seinem Grundstück in der Grillpar-
zerstraße 21 eine Waschküche in 
eine Keramikwerkstatt umzubauen. 
Die Werkstättenräume waren gefun-

den, aber nur die Finanzierung der 
Werkstätteneinrichtung und des 
Brennofens blieben noch offen.

Trotz Sparsamkeit und Bilderver-
kauf war es Hittinger nicht möglich, 
den Betrieb aus Eigenmitteln zu fi-
nanzieren.

In seiner Verwandtschaft war nie-
mand in der Lage, ihm Geld zu bor-
gen.

Um die nötigen Mittel aufzutrei-
ben, wandte er sich an Deutsch-Wa-
gramer Geschäftsleute. Zwei Liefe-
ranten des Kaufhauses Hittinger, der 

Fleischhauer Johann Dirnweber und 
der Bäckermeister Anton Prohaska 
glaubten an Hittingers ehrgeizige 
Pläne und stellten ihm die finanzi-
ellen Mittel für den Keramikbetrieb 
schließlich zur Verfügung.

Am 21. Juli 1932 wurde Hittinger 
von der Bezirkshauptmannschaft 
Floridsdorf-Umgebung, zu dem 
Deutsch-Wagram damals verwal-
tungsmäßig gehörte, der Gewerbe-
schein ausgestellt. Am selben Tag 
wurde auch ein Ansuchen für den 

Umbau der Waschküche in eine Ke-
ramikwerkstatt und den Bau eines 
Ofens gestellt.

Am 2. August 1932 erhielt er den 
positiven Bescheid für den Um- und 
Neubau des Keramikbetriebes.

In der Niederschrift findet sich 
eine genaue Beschreibung der zu-
künftigen Keramikwerkstatt, unter 
anderem: „… im rückwärtigen rech-
ten Hofeck wird ein Ofenraum im 
Ausmaß von 4 mal 3 Meter in einer 
Höhe von 3 Metern im massiven Zie-
gelmauerwerk mit Eisenbeton und 
Presskiesdach aufgeführt. Im Raum 
wird ein Brennofen mit Kohlefeue-
rung zum Brennen der Tongegen-
stände aufgestellt. Die Rauchgase 
werden in einen 8 Meter hohen eige-
nen Kamin abgeleitet.“

Weiteres hielt die Gewerbebehör-
de als besonders wichtig fest: „… die 
im Betrieb verwendeten bleihaltigen 
Farben sind entsprechend zu ver-
wahren und mit der nötigen Vorsicht 
(Bleivergiftungsgefahr) zu verwen-
den.“

Hittinger legte selbst Hand an und 
kündigte bei Wienerberger. Dies war 
ein mutiger Entschluss bei der durch 
die Weltwirtschaftskrise herrschen-
den großen Arbeitslosigkeit. Er aber 
glaubte an sich und den Verkauf sei-
ner zukünftigen Deutsch-Wagramer 
Kunstkeramik.

Am 14. September 1932 suchte er 
nach Fertigstellung des Betriebes um 
eine Kollaudierungsverhandlung an 
und strebte so rasch wie möglich ei-
nen Produktionsbeginn, der am  
5. Oktober 1932 erfolgte, an.

In der nächsten Ausgabe werde ich 
über den Produktionsbeginn in der 
Keramikmanufaktur berichten 

Karl Aumann

Quellennachweis: Buch von René Eden-
hofer Deutsch-Wagramer Kunst-Keramik 
1932 – 1940, Eigenverlag René Edenhofer

Modell der Werkstätte in der  
Grillparzer straße 21,im Bild links das  

Wohnhaus, rechts hinten der Brennofen
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Meine erste Rasur

Der Hans war mir immer ein 
guter Freund, und er ist es 
heute noch. Wenn der eine 

kein Geld gehabt hat, hat der andere 
auch keines gehabt, was öfter vorge-
kommen ist; und wenn der eine 
eines gehabt hat, hat auch der ande-
re eines gehabt, was schon seltener 
der Fall war. Die gleichen Ideale 
hegten wir im jungen Busen, als Stu-
denten schon, die gleichen Luft-
schlösser bauten und die gleichen, 
natürlich recht fernen Ziele steckten 
wir uns, denen wir dann jahrelang 
nachliefen, natürlich erfolglos, aber 
wir steckten uns immer höhere Ziele 
und wuchsen mit ihnen auf bis zum 
heutigen Tag im Busen immer noch 
die reinsten Ideale, immer noch für 
alles Schöne und Edle begeistert 
schwärmend.

Der Hans war um einige Jahre äl-
ter. Ein Bauernsohn wie ich, muss-
ten wir beide zur Erntezeit fest zu-
greifen in den Ferien, während un-
sere Freunde in den heißen Tagen 
sich gut erholen und vergnügen 
konnten. Nur am Sonntag waren wir 
frei, da holte er mich ab von daheim 
und wir wanderten schnurstracks 
zur March hinunter. Dort badeten 
wir den müden Körper, wir sonnten 
und suhlten uns auf der Sandbank, 
und Hans fischte auch gerne. Die 
Sonne stand hoch überm Rochus-
berg und erhellte das grüne Gewäs-
ser des langsam dahinziehenden 
Grenzflusses, darin sich die über-
hängenden Uferweiden spiegelten 
und der klare Augusthimmel. Es ko-
stete uns außerdem kein Geld, das 
uns von den sparsamen Eltern karg 
zugemessen wurde, aber wir waren 
zufrieden und glücklich und freuten 
uns der beschaulichen Einsamkeit 
wie zwei kleine Kinder.

Dann kam wieder das Schuljahr, 
und das bedeutete für uns Bauern-
söhne, die wir faktisch keine Ferien 
gehabt hatten, wahrhaftig eine Erho-
lung. Der Hans kam nach Hollab-
runn ans Gymnasium und ich nach 
Wien. Der Hans, der alles nur kein 
Soldat war, musste im ersten Welt-
krieg einrücken, aber er brachte es, 

bar aller Eignung, trotz längerer 
Dienstzeit nicht einmal zum Gefrei-
ten. Ich konnte es mitfühlen und 
schätzte es an ihm, denn ich war 
auch kein Soldat.

Nach der Matura absolvierte Hans 
mit Erfolg einen Abiturientenkurs 
und bekam eine gut bezahlte Stelle 
bei der Kreditanstalt „Am Hof“. Und 
gewohnt hat er anschließend in der 
Färbergasse.

Da erhielt er zum ersten Mal im 
Leben einen schönen Betrag auf die 
Hand gezählt, das erste Gehalt war 
es, das erste verdiente Geld! Da aber 
konnte er sein Glück allein nicht tra-
gen, er wollte auch mich daran teil-
nehmen lassen. Und so lud er mich 
ein zu sich in die Färbergasse. Er 

wollte mich heute ausführen. Ich 
ließ mir zu diesem Behufe beim al-
ten Ichmann die Haare schneiden, 
in Stillfried an der March, wo ich da-
heim war.

Unser Ausflugsziel war Rodaun, 
das wir damals noch mit der Dampf-
eisenbahn erreichten. Nach einem 
reichhaltigen Imbiss im Schanigar-
ten eines kleinen Gasthofes wan-
derten wir über den anschließenden, 
waldbedeckten Berg nach Kalten-
leutgeben und am frühen Nachmit-
tag zurück nach Wien. Im Pro-
gramm hatte der Hans im Glück vor-
gesehen einen Besuch beim Ronach-
er.

„Weißt, Isidor, da müssen wir uns 
aber erst rasieren. lassen!“ Wie stolz 
war ich da auf das „wir“, ich, der ich 
im Vergrößerungsspiegel die ersten 
Barthaare feststellen konnte, den er-
sten Flaum … die ersten Zeugen 

meiner angehenden Männlichkeit. 
Das Bewusstsein, zum ersten Mal 
mich rasieren lassen zu müssen (das 
mir seitdem zur Qual wurde), er-
füllte meine jugendliche Brust mit 
unermesslichem Stolz und einer un-
nahbaren Selbstgefälligkeit, was 
meinen Ehrgeiz ins Uferlose aufsta-
chelte.

Hans führte mich in der Nagler-
gasse in einen mondänen Friseursa-
lon, der sich – ich weiß es noch ge-
nau – im ersten Stock befand. 
Überm Eingang zu ebener Erde 
prangte noch das alte Firmenschild 
„Hof-Friseur-Salon“. Nobel geht die 
Welt zugrunde, dachte ich mir, als 
wir die schmalen Stiegen in den er-
sten Stock hinaufstiegen, ich mit po-

chendem Herzen. Der Hans verstand 
es eben, mir den schönen Tag recht 
feierlich zu gestalten – und das ließ 
er sich auch was kosten. Bei seinem 
glänzenden Einkommen brauchte er 
sich keine Budgetsorgen zu machen. 
Wenn es auch nur das Anfangsgehalt 
war. Und Stammgast war er auch 
dort, bei dem einstigen Hoffriseur in 
der Naglergasse in der Inneren Stadt.

Vor zwei gegenüberliegenden 
Wänden standen wie alte Grenadiere 
behäbige Drehstühle und warteten 
auf ihre Benützer. Davor je ein groß-
er Wandspiegel.

Mit aristokratischer Anmut durch-
schritt Hans den eleganten Salon, 
und ich, ihn nachahmend, hinter-
drein. Bald wurden wir nobiliert1. 
„Herr Graf, bitte nehmen Sie Platz!“ 
zum Hans, und „Herr Baron, darf 
ich bitten!“ zu mir, der ich an der ge-
genüberliegenden Wand mit dieser 

„Weißt, Isidor, da müssen wir uns  
aber erst rasieren lassen!“
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damals üblichen Ansprache von 
einem älteren Herrn zum Platzneh-
men eingeladen wurde.

Schnell noch warf ich einen Blick 
zum Spiegel, um von meinem ersten 
Bart Abschied zu nehmen. Ich 
beugte mich nach vorne, aber es 
nützte nichts, ich sah beim besten 
Willen den Bart nicht; nur eine Ah-
nung davon spürte ich, wenn ich mit 
der Hand prüfend darüber strich. 
Ich war damals fünfzehn Jahre alt … 
Jetzt aber tat mir erst leid um den 
haarigen Kümmerling, der nach ei-
nigen Jahren Wachsens bestimmt 
mehr meine Männlichkeit zur Schau 
gestellt hätte!

Doch es war schon zu spät! Der 
Friseur mit den Messern im oberen 
Rocktaschl stand schon hinter mir, 
ein Mann in weißem Mantel und 
weißen Haaren. „Herr Baron, Sie 
wünschen?“

Diese formelle Frage aber brachte 
mich zum Rasen! Meine Haare wa-
ren doch frisch geschnitten, das 
musste er doch sehen. So konnte er 

sich doch denken, was mein Begehr 
war, und brauchte nicht so nichts 
ahnend und despektierlich2 zu fra-
gen. Barsch gab ich ihm zurück: 
„No, rasieren!“

Der alte Friseur in weißen Haaren 
wendete sich jetzt ab und holte hint-
aus die Seifenschüssel. Beim Wegge-
hen sah ich im Spiegel um seine 
Mundwinkel ein leichtes, aber deut-
liches Schmunzeln, mit dem er in 
der überlegenen Reife seines Alters 
meine energische Zurechtweisung 
und die kindliche Anmaßung ver-
ständnisvoll und verzeihend quit-
tiert hatte. „Sofort, Herr Baron!“

Wie aus allen Himmeln gefallen 
aber war ich jetzt! Wie klein kam ich 
mir jetzt vor, wie wenig war ich doch 
wirklich, eine ganze Welt sah ich zu-
sammenbrechen, alle Freude war 
mir genommen …

Der alte Barbier seifte mich wohl 
ein, aber ich hatte das Gefühl, dass 
es gar nicht notwendig war. Dazu 
kam noch ein neuer Zweifel: hatte 
sich der Hans da nicht einen Spaß 

mit mir erlaubt? Ich war zu Tode be-
trübt! Anschließend beim Ronacher, 
der durchweg ein lustiges Programm 
bot, wurde ich nicht aufgeheitert, im 
Gegenteil, das ganze Getue war mir 
ein endloses Trauerspiel

Als später auf diese erste Rasur hi-
nauf die Bartstoppeln erst recht 
sichtbar wurden, wie ein Fluch der 
bösen Tat, musste ich mich schon re-
gelmäßig selbst rasieren, was an-
fänglich nicht unblutig abging. Aber 
die Bartstoppeln vorm Rasieren erin-
nerten mich immer wieder, welch 
eitler Tant doch jeder Eigendünkel 
ist, den man nicht aufkommen las-
sen soll im Leben.

Die Erinnerung an meine erste Ra-
sur.

Aus: „Erlauschtes und  
Vertauschtes“  

von Helmut Leidwein

1. Nobles Verhalten
2.  ohne Respekt, mit einem gewissen Grad 

an Missachtung
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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
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Die Politik und ihre Wurzeln und  
die Anatomie des Staates – Teil 2

Im ersten Teil ging es um die Ent-
stehung der Politik und um die 
Staatsformenlehre nach Aristo-

teles bis hin zu der Entwicklung und 
den Merkmalen eines demokrati-
schen Systems. 

Um Politik aber gestalten und le-
ben zu können, geht es in Folge nun 
um die ebenso wichtige Frage, was 
ein Staat ist und was einen Staat aus-
macht. Es wird also der Versuch un-
ternommen, den Begriff des Staates 
und seine Elemente in Kürze näher 
zu erläutern. 

Zunächst muss den grundlegen-
den Fragen nachgegangen werden, 
wie ein Staat zu definieren ist, was 
einen Staat in Summe ausmacht und 
wie dessen Steuerung funktioniert.

Nach Georg Jellinek (1851 – 1911) 
wird der Staat völkerrechtlich als 
Zusammensetzung von Staatsgebiet, 
Staatsvolk und einer souveränen Re-
gierung bzw. einer Staatsgewalt defi-
niert. Neuhold, Hummer und Schr-
euer gehen allerdings davon aus, 
dass diese „Drei-Elemente-Lehre“ 
aus dem Jahre 1900 beispielsweise 
folgende Sonderformen nicht erfas-
sen kann:

•  „Mikrostaaten, deren wirtschaft-
liche Lebensfähigkeit, politische 
Unabhängigkeit und damit Souve-
ränität zweifelhaft sind“;

•  „Krieg führende Aufständische, die 
wesentliche Teile eines Staatsge-
biets effektiv beherrschen“;

•  „noch nicht (oder nicht mehr) an-
erkannte De-facto-Regierungen, 
die wesentliche Teile eines Staats-
gebiets effektiv beherrschen“.

In der Staatslehre kann die Defini-
tion des Staates seit Jellinek nun aus 
zwei Aspekten betrachtet werden:

1)  […] „im juristischen Sinne als die 
mit ursprünglicher Herrscher-
macht ausgestattete Gebietskör-
perschaft eines sesshaften Volkes“ 
[…] sowie

2)  […] „in soziologischer Hinsicht 
als Verbandseinheit sesshafter 
Menschen“.

Benz bezeichnet die dreigliedrige 
Definition des Staates nach Jellinek 
als äußere Form des Staates, wobei 
sie ihn zu einer von anderen Staaten 
abgrenzbaren Institution machen. 
Diese äußeren Merkmale sind nach 
Benz für die Staatsdefinition im Völ-
kerrecht und in den internationalen 
Beziehungen ausreichend. Er be-
schreibt auch Merkmale für die in-
nere Form des Staates, womit er da-
von ausgeht, […] „dass die eigent-
liche institutionelle Struktur des 
modernen Staates auch durch seine 
Verfassung, durch die rechtsstaatli-
che Begrenzung der Staatsgewalt, 
durch demokratische Institutionen 
und Verfahren sowie durch eine an 
Gesetze und an die demokratische 
Willensbildung in Parlamenten ge-
bundene Demokratie gebildet wird“. 
Bei der Konferenz von Montevideo 
im Jahre 1933 wurde für den völker-
rechtlichen Begriff des Staates auch 
in Erwägung gezogen, als zusätz-
liche Bedingung „die Fähigkeit mit 
anderen Staaten in Beziehung zu tre-

ten“ für die Erfüllung des Staatsbe-
griffes erforderlich zu machen, was 
sich aber nie durchsetzte. Hierbei 
könnte man schlicht den Begriff der 
Souveränität anführen, die doch als 
weiteres Element für die „fortschrei-
tende Vervollkommnung“ des Staats-
begriffes erforderlich wäre, denn: 
würden Staaten überhaupt keinen 
Grad an Souveränität aufweisen, 
dann sind sie auch nicht in der Lage 
selbständig zu existieren. Sie können 
nicht über Selbstbestimmung verfü-
gen, keine Bündnisse eingehen, Ver-
träge schließen, nicht in internatio-
nalen Fragen vertreten sein etc.

Der Begriff der „Souveränität“ […] 
„wurde in der Staatstheorie zu einem 
wichtigen Merkmal des modernen 
Staates erklärt“. Dabei geht es um die 
Souveränität eines Staates, sowohl 
nach außen als auch nach innen den 
Frieden zu sichern und seine territo-
riale Unversehrtheit zu garantieren. 
Man kann allerdings nicht von abso-
luter Souveränität sprechen, da Staa-
ten immer wieder „gezwungen“ sind, 
gegenseitig Kompromisse zu schlie-
ßen. Durch zahlreiche völkerrecht-
liche Verträge, wie internationale, 
multilaterale oder bilaterale Abkom-
men kann man konkret nur mehr 
von „limitierter Souveränität“ spre-
chen, da in solchen Fällen Staaten 
Verpflichtungen eingegangen sind 
und somit diese nach Vertragsinhal-
ten wahrzunehmen haben, sei es in 
politischer, ökonomischer oder mili-
tärischer Hinsicht. Was die Souverä-
nität nach innen betrifft, kann eben-
falls nicht von einer unabgeleiteten 
Souveränität gesprochen werden. 
„Die Staatsgewalt ist verfasste Ge-
walt. Sie ist selbst abgeleitet, nämlich 
aus der verfassungsgebenden Gewalt 
… Innerhalb des Verfassungsstaates 
gibt es keinen Souverän.“

Das Staatsgebiet
Um von einem Staat sprechen zu 

können, ist zuallererst ein Staatsge-
biet erforderlich. Das Staatsgebiet 

Georg Jellinek (1851 – 1911)
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besteht aus einem abgegrenzten 
Raum, auf dem ein Staat seine 
Herrschaft über die Menschen 
ausübt. Die Form der heutigen 
Territorialstaaten ist das Ergeb-
nis historischer Entwicklung. 
Die politische Herrschaft er-
streckt sich auf ein bestimmtes 
Gebiet, das sich aus seinen Gren-
zen zu den anderen Territorial-
staaten ergibt. Daraus resultiert 
automatisch, dass die Grenzen 
sowohl nach innen als auch nach 
außen wirken, wobei die diesbe-
zügliche Anerkennung des eige-
nen Staatsvolkes sowie der ande-
ren Staaten der internationalen 
Gemeinschaft erforderlich ist. 
Das Staatsgebiet ergibt sich nicht 
alleine aufgrund seiner Fläche, 
sondern muss als Raum definiert 
werden, wobei der erreichbare 
Raum unterhalb der Erdoberflä-
che sowie der Luftraum genauso 
von Bedeutung sind. Außerdem 
ist bei Staaten mit Meereszugang 
das Hoheitsgebiet zu beachten, 
das nach der Genfer Seerechts-
konvention 1958 bzw. nach dem 
Internationalen Seerechtsab-
kommen geregelt ist.

Das nächste Mal wird ein wei-
teres Element des Staates genau 
behandelt: das Staatsvolk.

Fortsetzung folgt …

DDr. Anton Wambach

Quellen:  Benz, Arthur: Der moderne 
Staat. Grundlagen der politologischen 
Analyse. München – Wien, 2001; Neu-
hold, Hanspeter; Hummer, Waldemar; 
Schreuer, Christoph (Hrsg.): Österrei-
chisches Handbuch des Völkerrechts, 
Band 1: Textteil. Wien, 2004; Wehser, 
Eckart: Die Intervention nach gegenwär-
tigem Völkerrecht. In: Simma, Bruno; 
Blenck-Knocke, Edda (Hrsg.): Zwischen 
Intervention und Zusammenarbeit: in-
terdisziplinäre Arbeitsergebnisse zu 
Grundfragen der KSZE. Berlin, 1979, 
S. 23 – 54; Weschke, Katrin: Internatio-
nale Instrumente zur Durchsetzung der 
Menschenrechte. Berlin, 2001; Wam-
bach, Anton: Der Geheimdienst: Die 
unsichtbare Staatsgewalt im Kampf der 
Ideologien. Eine Untersuchung unter Be-
rücksichtigung menschen- und völker-
rechtlicher Aspekte. Dissertation, Wien, 
2008

Aktuelles vom Tennisverein

Wie es ist, ist es nicht recht 
– war es im vorigen Jahr 
der Regen, der uns das 

Spielen unmöglich machte, stöhnten 
wir heuer unter den hohen Tempera-
turen. Aber einen echten Spieler 
kann das Wetter nicht vertreiben. 
Auch bei unserer diesjährigen Ver-
einsmeisterschaft am 24. August 
2013 hielten wir dem anhaltenden 
Nieselregen stand. Die Damen und 
Herren packten ihr bestes Tennis 
aus und kürten die neuen Meister. 
Und – wie schon Miss Sophie in 
„Dinner for One“ können wir sagen: 
„The same procedure as every year“! 
Wir gratulieren unseren Besten: Iris 
Hahn und Mario Mück zu ihren 
Meistertiteln.

Bei der Siegerehrung durften wir 
unserer ältesten Spielerin zum bal-
digen Geburtstag gratulieren – zum 
73. Wir wünschen ihr noch viele 
Jahre als begeisterte Tennisspielerin 
und bedanken uns bei unserer Inge 
für ihren herrlichen Apfelstrudel.

Da dies heuer unser erster und 
einziger Artikel dieser Tennissaison 
für unseren GstettnReiter ist, wollen 
wir aber chronologisch vorgehen.

Die lang anhaltende Schneelage 
brachte uns schon im Frühjahr die 
ersten Probleme. Aber wie immer 
kamen einige Mitglieder kurzfristig 
zu Hilfe und so konnte die Saison 
planmäßig beginnen.

Unsere Herren konnten sich mit 
tollen Leistungen zu Saisonbeginn 
den 2. Platz in der NÖTV-Meister-
schaft (Kreis Nordost) sichern. Bis 
zum Auswärtsspiel in Korneuburg 
waren unsere wackeren Mannen un-

besiegt, mussten sich jedoch im letz-
ten Spiel den Gastgebern geschlagen 
geben. Mit jeweils vier Siegen und 
einer Niederlage entschied die besse-
re Matchbilanz die Meisterschaft zu-
gunsten des ASC Korneuburg. Wir 
gratulieren unseren Herren zu die-
sem Spitzenplatz.

Besonders freuen wir uns über die 
neu angelegte Böschung rund um 
unser Vereinshaus. 

Neue Investitionen gab es in die 
teilweise Erneuerung unserer Bereg-
nungsanlage. Dank der Unterstüt-
zung der Raiffeisen Bank Angern, 
der Firma Elektro Binder und Gra-
vur Mücke dürfen wir uns zwischen 
den Matches auf neuen Bänken aus-
ruhen.

Besten Dank unseren vielen frei-
willigen Helfern, ohne die ein rei-
bungsloser Spielablauf nicht möglich 
wäre. 

Karin Künzl©
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Unsere Nachbarn
Die Slowakei – Teil 2

Wie wir bereits im letzten 
Artikel angedeutet ha-
ben, kann man die Lage 

auf dem Gebiet der heutigen Slo-
wakei Anfang des 10. Jahrhunderts 
als äußerst unstabil bezeichnen. Es 
hängt vor allem mit dem Zerfall des 
Großmährischen Reiches und mit 
den Angriffen der alten Franken so-
wie Magyaren zusammen. (Anm.: 
im Slowakischen wird ein Unter-
schied in der Benennung Ungarns 
gemacht. Das alte Ungarn aus der hi-
storischen Sicht, wird als „Uhorsko“ 
bezeichnet, und der heutige Staat 
Ungarn wird „Mad’arsko“ genannt. 
Das Gebiet der heutigen Slowakei 
wird in den deutschsprachigen 
Quellen als Oberungarn bezeichnet, 
Slowakisch also „Horné Uhorsko“. 
Im Deutschen macht man diesen 
Unterschied in Bezug auf die Bevöl-
kerung, vgl. das Volk des heutigen 
Ungarns – die Ungarn, aus der Sicht 
der Geschichte sind es jedoch die 
Magyaren.) 

Die zentrale Macht Großmährens 
zerbrach endgültig im Jahre 907 und 
ist durch die Schlacht bei Bratislava 
in die Geschichte eingegangen. In 
diesem Zusammenhang wird auch 
der Name Bratislava (Brezalauspurc) 
erstmals in den schriftlichen Quel-
len erwähnt. 

Nach der Niederlage der alten ma-
gyarischen Stämme (955) durch Kai-
ser Otto I. am Fluss Lech (Süd-
deutschland) ließen sich die ur-
sprünglich als Nomaden lebenden 
Magyaren in der Ungarischen/Pan-
nonischen Tiefebene nieder. Ab dem 
Jahr 1000 bzw. 1001, das hauptsäch-
lich durch die Krönung des unga-
rischen Königs Stephan I. von Be-
deutung ist (Stephan I. – vorher Vajk 
genannt – war Sohn des Großfürsten 
Géza, den Begründer der Árpáden-
Dynastie), lebten die Slowaken seit-
her für lange Zeit unter der unga-
rischen Krone – in einer sich durch 
multiethnisches Zusammenleben 
auszeichnende Staatsformation.  

Doch nicht das ganze Gebiet der 
heutigen Slowakei gehörte dem Kö-
nigreich Ungarn an, da ein größerer 
Teil des Gebietes durch den pol-
nischen Herrscher Boleslaus I. den 
Tapferen (poln. Bolesław Chrobry) 
erobert wurde. Es dauerte fast ganze 
zwei Jahrzehnte, bis es Stephan I. ge-
lungen ist, Boleslaus I. zu vertreiben. 
Anschließend wurde schrittweise 
das ganze Gebiet der heutigen Slo-
wakei in das ungarische Königreich 
eingegliedert. Vollendet wurde diese 
Eingliederung unter der Herrschaft 
des Ladislaus (ung. László) I. den 
Heiligen (1077 – 1095). Durch ihn 
wurde auch der Bischofssitz in Nitra 
(dt. Neutra) wiederhergestellt. Das 
Gebiet der heutigen Slowakei bildete 
in Folge, also seit dem Beginn des 
12. Jahrhundert bis hin zum Jahre 
1918, keine selbständig verwaltete 
politische Formation, sondern war 
ein fester Bestandteil des Unga-
rischen Königreichs. 

Das Zusammenleben mehrerer 
Ethnien führte im Laufe der Zeit zur 
Herausbildung des nationalen Be-
wusstseins. Da ein solcher Prozess 
der Bewusstwerdung vorwiegend 
durch andere Völker bzw. Volks-
gruppen hervorgerufen wurde, wer-
den im Folgenden die Auswir-
kungen auf das gemeinsame Leben 
auf dem Gebiet der heutigen Slo-
wakei behandelt. Zu den sog. „Gä-
sten“ aus anderen Ländern gehörten 
u. a. auch deutschsprachige Ein-

wanderer, die auf die Einladung un-
garischer Könige unbewohnte oder 
nach Kriegen zerstörte bzw. verlas-
sen Gebiete besiedelt haben. Man 
spricht oft auch von deutschen Ko-
lonisten. Deren Besiedlung kann 
man geographisch in drei größere 
Regionen aufteilen. Dazu gehört die 
Region der Südwestslowakei, wo 
sich vorwiegend bairische Bauern 
(der Begriff „bairisch“ mit „i“ be-
zieht sich auf die „altbayerischen“ 
Regierungsbezirke wie Oberbayern, 
Niederbayern sowie Oberpfalz im 
Freistaat Bayern, Österreich außer 
Vorarlberg, Südtirol und vor 
1945/46 auch die deutschspra-
chigen Gebiete in West- und Süd-
böhmen sowie Südmähren und in 
den westlichen Grenzgebieten Un-
garns.), die den Weinbau und 
Ackerbau beherrscht haben, nieder-
gelassen haben; die Region der Mit-
telslowakei, die durch Roder aus 
dem bairischen Voralpenland, Berg-
leute aus Böhmen und Sachsen, be-
siedelt wurde; und zuletzt die Regi-
on der Zips. Eine solche Besiedlung 
bzw. Fachkräfte-Zuwanderung er-
folgte in mehreren Etappen, wobei 
die erste ihren Ursprung im 12. 
Jahrhundert hat und auf dem teuto-
nischen Recht basiert. Diese Etappe 
zieht sich bis hin in das 15. Jahr-
hundert hinein, wobei für die stärk-
ste Zuwanderungsphase die zweite 
Hälfte des 13. bis Anfang des 14. 
Jahrhunderts gehalten wird. 

Herrschaftsgebiet Boleslaws I. 
in den Jahren ~ 1000 bis 1025 

(Kartenausschnitt aus Putzgers 
Historischer Schul-Atlas, 1905)
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Besiedelt wurden in dieser Zeitpe-
riode vor allen das Zipsergebiet und 
einige Städte (Bratislava/dt. Press-
burg, Trnava/dt. Tyrnau sowie klein-
karpatische Weinstädtchen). In der 
zweiten Etappe siedelte sich auf das 
Gebiet der heutigen Slowakei vor 
allem religionsverbannte Bevölke-
rung aus den deutschen und öster-
reichischen Regionen an. Sie geht 
also auf die Gegenreformationsbe-
wegung in Europa im 16. und 17. 
Jahrhundert zurück. Aus dieser Zeit 
sind z. B. die sog. Wiedertäufer, auch 
Habaner genannt, bekannt. Sie lie-
ßen sich in der Umgebung von Bra-
tislava und auf der Schüttinsel (slk. 
Žitný ostrov) nieder. 

Das 18. Jahrhundert ist für die 
dritte Etappe charakteristisch. In 
dieser Zeit kamen einige Gruppen 
der Holzfäller (aus Tirol, Steiermark, 

Alpengebiet), die von der Grafenfa-
milie Pálffy in das kleinkarpatische 
Gebiet eingeladen wurden. 

Die vierte und letzte Besiedlungse-
tappe hängt mit der Fortsetzung der 
Josephinischen Zeit (Joseph II.) und 
deutschsprachigen Zuwanderern zu-
sammen. In der heutigen Slowakei 
wird auch der Begriff Karpatendeut-
sche verwendet. Laut Daten der Hi-
storiker lebten bereits in der Zeit des 
Mittelalters im Karpatenland fast 
eine Million Menschen „deutscher“ 
Herkunft. Allerdings wurde diese 
Zahl bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges rapide reduziert. Der 
Grund waren zahlreiche Ereignisse 
im Laufe der Geschichte, wie z. B. 
Mongolenangriffe, Türkenkriege, 
Revolten der Stände aber auch Ge-
burtenrückgänge, Magyarisierung 
und spätere Assimilierung mit der 
slowakischen Umgebung. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
es zusätzlich zu einer schwierigen 
Situation für die „Deutschspra-
chigen“ (Vertreibung aus der Tsche-
choslowakei). Die Auswirkung der 
Beneš-Dekrete gehört auch noch 
heute zu den heikelsten politischen 
und diplomatischen Themen in Eur-
opa.

Fortsetzung folgt …

Mag. Dr. Viera Wambach

Quellen: Glück, H. (Hrsg.). Metzler Lexikon 
Sprache. Stuttgart 2000, S. 89; Schönfeld, R. 
Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Regensburg 2000, S. 19, 21, 22; Škvarna, D. 
et al. Slowakei. Geschichte – Theater – Mu-
sik – Sprache – Film. Bratislava 2010, S. 11, 
12; Wambach, V. Die Weinstadt Pezinok (dt. 
Bösing) als alte deutsche Sprachinsel. Spu-
ren der Vergangenheit in der Slowakischen 
Schriftsprache. (Diplomarbeit Universität 
Wien). S. 21, 27, 28, 29.

1.  Hinweis: Gleich vorweg, dies-
mal soll es schwierig werden, al-
so viele neue Synapsen knüpfen 
lassen. Die nahe Verwandtschaft 
unserer diesmal gesuchten Person 
ergibt, eigentlich deren Initialen 
ergeben den Firmennamen eines 
allen bekannten Universal-Klein-
textils, das im Piestingtal herge-
stellt wird.

2.  Hinweis: Sie, die Persönlichkeit, 
ist im Bereich Entertainment, 
„Untahoidung fia jedamau“ tä-

tig. Aussehen: Schilehrer/Tennis-
lehrer/intyp, sportlich, daher ein 
Feschak/eine „Feschakin“!

 3.  Hinweis: Fleißig ist unsere Per-
son, was gar nicht anders zu er-
warten ist, Sonnengarten und 
Haus und gummibereifte Trans-
portgeräte zeugen davon, letzte-
res in Reih’ und Glied geordnet, 
versteht sich.

4.  Hinweis: Freundlich, gefällig, 
hilfsbereit, flott und um jedes 
kleine Kommunikationsproblem 

bemüht, von unserer Person kann 
ich nur Harmonisches berich-
ten, Wohltemperiertes, aber nicht 
gleich in den Bach fallen!

5.  Hinweis: Das transversale Reich 
unserer gesuchten Person lässt sich 
„hartwarenmäßig“ rollen und gut 
verpackt verstauen, erreicht aber 
mittels Medium Luft weite Stre-
cken (Physik war nicht mein Lieb-
lingsfach, aber das blieb hängen), 
auch mit Hammer und Amboss. 

Mag. Georg Lobner

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

Wegen der sommerlichen Temperatu-

ren sollte das Rätsel nicht allzu 

schwer sein, daher war das Erfolgser-

lebnis bei vielen gleich da (danke für 

die Rückmeldungen!). Heini Kirchner 

kennen nicht nur die Alteingesesse-

nen, sondern auch bald die Wahlstill-

frieder- und Gruber. Da er den Wein-

bau und jede Tradition schätzt, hält 

er sich, nicht nur der Kühle wegen, 

gerne in Kellern auf und stimmt so 

manches bekannte Lied bei Gelegen-

heit an. Umweltmäßig arbeitet er bei 

und fährt mit der Bahn, den Weg da-

hin vorbildlich mit einem Rad, noch 

Rauch ausstoßend, obwohl das Flü-

gelradunternehmen schon auf Strom 

umgestellt ist … Sein Reich ist die 

großväterliche einstige Wagner-Werk-

statt, wo man alles findet, was prak-

tisch ist. Unserer früherer Theater-

star, Mutters Gene sind das, weiß vie-

le Geschichten von früher, aufschrei-

ben, lieber Heini! Wann Menschen auf 

dem Matterhorn und Mond waren, 

kann man an der väterlichen Eisen-

plastik an der Hauswand ablesen. Be-

halte dir weiterhin deine Freude und 

Gesundheit, wir freuen uns schon auf 

die Ausstrahlung deiner TV-Sendung!

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal
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Was ist PVC?
PVC (Polyvinylchlorid) ist ein 

Kunststoff. Ein sehr umstrittener 
und nicht ungefährlicher. Es gibt im-
mer noch Baumärkte oder andere 
Vertreiber, die damit werben, dass 
Gegenstände wie Fußböden, Fen-
ster, Transportkisten, Rohrsysteme 
und Vieles mehr aus PVC bestehen. 
Es gibt auch nach wie vor viele Men-
schen, die Produkte aus PVC gerne 
kaufen und der durch die Industrie 
angestrebten Suggestion erliegen, 
dass PVC ein gutes, langlebiges und 
harmloses Produkt sei. Bedauerli-
cherweise ist dies aber nicht der Fall. 
Allerdings ist es billig herzustellen 
und man kann gut damit verdienen. 
Auf Kosten der Gesundheit der Bür-
ger. Wir werden sehen, warum.

PVC ist ein Umweltgift!
Im Jahre 1994 kam es in Öster-

reich in der Causa PVC zu einem Ur-
teil des Obersten Gerichtshofes. Die 
PVC-Industrie hatte Greenpeace we-
gen der Behauptung geklagt, dass 
PVC ein Umweltgift sei. Im Urteil 
führte der Oberste Gerichtshof aus: 
„PVC ist tatsächlich als ein Stoff zu 

bezeichnen, der schädliche Wir-
kungen auf die Umwelt entfalten 
kann und zum Teil auch entfaltet, 
sodass der in der Abbildung enthal-
tene Tatsachenkern (PVC ist ein Um-
weltgift) nicht unwahr ist“. Die Klage 
der PVC-Industrie wurde damit ab-
gewiesen.

Weiters gab und gibt es bis heute 
keine weiteren Konsequenzen. Ob-
wohl das Ausbringen von Umwelt-
giften in die Umwelt in Österreich 
eindeutig verboten ist.

Österreichs Umweltgesetz 
über den umfassenden 
Umweltschutz

Im Bundesverfassungsgesetz 491 
vom 27. November 1984 über den 
umfassenden Umweltschutz wird 
ausgeführt:

Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1(1): Die Republik Österreich 

(Bund, Länder und Gemeinden) be-
kennt sich zum umfassenden Um-
weltschutz.

(1) Umfassender Umweltschutz ist 
die Bewahrung der natürlichen Um-
welt als Lebensgrundlage des Men-
schen vor schädlichen Einwirkungen. 

Der umfassende Umweltschutz be-
steht insbesondere in Maßnahmen 
zur Reinhaltung der Luft, des Was-
sers und des Bodens sowie zur Ver-
meidung von Störungen durch Lärm.

Würde irgend jemand sich an die-
ses Gesetz halten oder die Politik 
auch nur fallweise ihre Handlungs-
weise daran anpassen, hätten wir 
viele Probleme weniger. Aber, wie 
meist, gibt es viel Geschwätz, viele 
Absichtserklärungen und dann kei-
ne Handlungen oder gar Konse-
quenzen.

Woraus besteht PVC  
eigentlich?

PVC (Polyvinylchlorid) ist, wie der 
Name schon vermuten lässt, ein 
Chlorkunststoff. Er besteht zu 57 % 
aus reinem Chlor. PVC ist ohne Zu-
sätze praktisch nicht verwendbar, 
daher müssen dem Roh-PVC eine 
Vielzahl bedenklicher Substanzen 
beigemengt werden, um ihm die ge-
wünschten Eigenschaften zu verlei-
hen. Dazu gehören u.a. schwerme-
tallhaltige Stabilisatoren (z.B. Blei-
verbindungen), chlorhaltige Flamm-

Die Umweltseite 
Gesetze und ihre Wirkung(slosigkeit) am Beispiel PVC –
Die Macht der Industrie und die Ohnmacht der Gesetze
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schutzmittel (z.B. Chlorparaffine) 
und krebsverdächtige Weichmacher 
(z.B. Phtalate). 

PVC ist billig herzustellen
Chlor fällt gleichsam als Neben-

produkt bei der Erzeugung von Na-
tronlauge an, die von der che-
mischen Industrie in großen Men-
gen benötigt wird, um Papier, Texti-
lien und Waschmittel herzustellen, 
darüber hinaus zur Glaserzeugung. 
Es wird mit hohem und subventio-
niertem Rohstoff- und Energieein-
satz mittels der Chlor-Alkali-Elek-
trolyse aus Kochsalz gewonnen. 

Chlor entsteht dabei etwa in glei-
cher Menge wie Natronlauge. Man 
müsste es sehr aufwändig entsorgen. 
Statt dessen wird das Chlor weiter 
verarbeitet zu dem krebserregenden 
Vinylchlorid. Es schädigt, neben sei-
nen krebserregenden Eigenschaften, 
Haut, Knochen, Leber und das Erb-
gut. Dieses Vinylchlorid wird dann 
polymerisiert zu PVC.

Grundsätzlich liesse sich Natron-
lauge auch auf andere und ungefähr-
lichere Weise herstellen und auch 
die Verfahren, die Natronlauge be-
nötigen, durch Kreislaufführung der 
Lauge umweltfreundlicher gestalten. 
Da dies jedoch etwas teurer wäre 
und damit den Gewinn schmälern 
würde, wird das kaum gemacht.

Die Bedeutung und die 
Sicherheit von gesetzlichen 
Grenzwerten

Als einfacher Bürger geht man da-
von aus, dass gesetzliche Grenz-
werte wohl überlegt sind und auf 
langjähriger Erfahrung und gewis-
senhafter Beurteilung eines Stoffes 
durch ausgezeichnete Fachleute be-
ruhen, die von der Politik dann in 
rechtlich verbindliche Grenzwerte 
gegossen werden. 

Man sollte da nicht zu optimi-
stisch sein, wie das Beispiel Vinyl-
chlorid (als eines von vielen) zeigt: 

Vinylchlorid wurde bis in die 
Sechzigerjahre als Narkosegas ver-
wendet. Na ja, man wusste es nicht 
anders.

Als man zu erkennen begann, dass 
seine Anwendung nicht unproble-
matisch war, wurde 1966 ein Grenz-
wert als Arbeitsstoff mit 500 ppm 
(parts per million) festgelegt.

1974 wurde dieser Wert dann auf 
50 ppm gesenkt. Ein Jahr später 
wurde das krebserregenden Potenti-
al erkannt und der Wert auf 20 ppm 
gesenkt. Fünf Jahre später, 1980, 
wurde der Wert auf 2 ppm gesenkt, 
bei der Produktion jedoch wurden 
immer noch 3 ppm toleriert. 

Innerhalb von 14 Jahren also wur-
de der gesetzliche Grenzwert für Vi-
nylchlorid auf ein Zweihundertfünf-
zigstel des ursprünglich zugelas-
senen Grenzwertes gesenkt. Immer-
hin. So viel jedoch zur Verlässlichkeit 
und Vertrauenswürdigkeit von ge-
setzlich erlaubten Grenzwerten.

Das Problem der  
Weichmacher

Wie schon erwähnt, kann Roh-PVC 
praktisch nicht verwendet werden, es 
muss mit Zusätzen anwendbar ge-
macht werden. Dazu gehören vor 
allem die Weichmacher, allen voran 
das DEHP (Di-Ethyl-Hexyl-Phtalat). 

DEHP wurde in der Risikobewer-
tung als schädlich für die Nieren, 
Hoden, die Fruchtbarkeit und die 
menschliche Entwicklung einge-
stuft. In der Stoffdatenbank ist das 
Gefahrensymbol der Totenkopf, die 
R-Sätze 60 und 61 führen aus, dass 
es die Fortpflanzung beeinträchtigen 
und das Kind im Mutterleib schädi-
gen kann. 

DEHP ist chemisch nicht in die 
PVC-Matrix eingebunden und wird 
daher im Lauf des Lebenszyklusses 
des Produktes wieder freigesetzt. 

Waren aus Weich-PVC enthalten 
bis zu 50 % ihres Gewichtes an 
DEHP, wovon ca. 1 % pro Jahr aus-
dampft oder ausgewaschen wird. 

Dadurch gelangt der Großteil des 
Weichmachers nach und nach in die 

Umwelt mit bedenklichen Wir-
kungen auf Pflanzen und Tiere. Die 
jährliche Produktion weltweit liegt 
bei über vier Millionen Tonnen die-
ses Stoffes. Es wird unserem Pla-
neten und allen seinen Lebewesen 
also schon Einiges zugemutet.

Wer eines der, meist orange ge-
färbten, PVC-Abwasserrohre längere 
Zeit im Freien lagerte, wird bemerkt 
haben, dass diese sehr stark aus-
bleichten und zuletzt bei geringer 
mechanischer Einwirkung glasartig 
zersprangen, ein Zeichen, dass der 
Weichmacher verdampft war und 
die PVC-Matrix als wertloses Pro-
dukt zurückblieb.

Die Stabilisatoren
Um das PVC eingermaßen ge-

brauchsfähig zu erhalten, vor allem 
bei Verwendung als Fensterprofil, 
müssen Stabilisatoren eingesetzt 
werden. Das früher verwendete, 
hoch toxische Cadmium wird zwar 
nicht mehr eingesetzt, der Ersatz der 
Bleistabilisatoren durch Cadmium/
Zink-Stabilisatoren erfolgt jedoch 
nur teilweise und ist toxikologisch 
nicht vollständig bewertet. Sehr 
große Probleme bereitet naturgemäß 
auch die Entsorgung von PVC mit all 
seinen bedenklichen Zudaten. 

Die Entsorgung
Da nur wenige Prozent des als Ab-

fall am Ende der Einsatzzeit anfal-
lenden PVC recycliert werden, muss 
der Großteil der Menge (in der EU 
immerhin mehrere Millionen Ton-
nen) verbrannt werden. Durch den 
hohen Chlorgehalt besteht bei Ver-
brennung die Gefahr der Dioxin- 
und Furanbildung, was zu hohem 
technischem Aufwand bei der Ab-
gasbehandlung führt. Diese sehr ho-
hen Kosten werden von der Allge-
meinheit getragen, nicht von der ver-
ursachenden Industrie. 

Trotz aller Filtertechnik entwei-
chen dennoch Teile des Giftes in die 
Umwelt und reichern sich dort an. 
Wird keine hochwertige Abgasreini-
gungstechnologie eingesetzt, was in 
vielen Ländern der Fall ist, werden 
grosse Mengen hochgiftiger Substan-
zen in die Umwelt entlassen. Und 
kommen über Luft, Boden und Was-
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ser bzw. über die Nahrung wieder zu 
uns zurück.

Was sollen wir tun?
Vor allem: keine PVC-Produkte 

kaufen, wenn immer möglich. Meist 
sind Produkte aus anderem Kunst-
stoff nur unwesentlich oder über-
haupt nicht teurer, da die Firmen 
den Gewinn aus der billigen Erzeu-
gung an den Kunden ohnehin nicht 
weitergeben.

Zudem sollte man überlegen, ob 
manche Produkte wirklich aus 
Kunststoff sein müssen. Schirmstän-
der, Gartenmöbel, Rasenbegren-
zungen udgl. sind nicht nur besser 
aus Stein oder Holz, sondern auch 
ökologischer.

Besonders häufig sind Fußboden-
beläge und Fenster sowie Schläuche 
und Behälter aus PVC, hier werden 
auch die ganz großen Mengen umge-
setzt. 

Die Einsatzgebiete von PVC in der 
Medizin sind zwar besorgniserre-
gend, aber für den Hobbybastler 
oder Häuslbauer nur dann relevant, 

wenn ein Frühchen geboren wird 
oder man als Dialyse- oder Intensiv-
patient der Medizin ausgeliefert ist. 
Auch hier gibt es schon ein Umden-
ken und bessere Produkte, aber bei 
weitem nicht flächendeckend.

Was wir auch nicht tun sollten, ist, 
den Selbstverpflichtungen der Firmen 
zu vertrauen, was von der Politik ger-
ne getan wird. Damit ist der Schein 
des Handelns hin zum Besseren gege-
ben, ohne dass in Wirklichkeit etwas 
geschieht. Es gehört zum Spiel der Il-
lusionen, die man uns auf allen Gebie-
ten täglich gerne vorgaukelt.

Und wir stecken den Kopf in den 
Sand, weil wir meinen, dass wir ja 
ohnehin nichts ändern können und 
es bald eh schon wurscht ist. Oder 
weil wir um die Problematik gar 
nicht wissen, weil weder die Indus-
trie noch die Politik uns informiert 
haben.

Auch daran sollte man  
noch denken

PVC ist zwar wirklich ein mieser 
Kunststoff, aber auch andere Kunst-

stoffe haben es in sich. So kann Poly-
carbonat beispielsweise nicht ohne 
die Massenchemikalie Bisphenol A 
hergestellt werden, die alles Andere 
als harmlos ist und in zahlreichen 
Gegenständen des täglichen Bedarfs 
anzutreffen ist. 

Besonders besorgniserregend ist 
auch, dass das Meer als riesige Müll-
kippe mißbraucht wird.

Die Tatsache, dass man an prak-
tisch allen Stränden der Welt auf an-
geschwemmtes Plastik in den ver-
schiedensten Formen trifft, ist ein 
Ärgernis und wirkt störend. 

Viel kritischer sind jedoch die An-
teile, die unseren Augen verborgen 
sind. Das Meer reibt die Plastikteile 
klein, viele Tiere halten die Schwe-
beteilchen für Nahrung und veren-
den daran, weil sie die Plastikteil-
chen nicht verdauen können. Man 
geht durch Hochrechnungen davon 
aus, dass allein im Mittelmeer etwa 
250 Milliarden Partikel mit einem 
Durchschnittsgewicht von 1,8 Milli-
gramm im Meer treiben, mit noch 
nicht abschätzbaren Folgen für das 
gesamte Ökosystem.

Es gibt also genügend Gründe da-
für, Kunststoffe, wo immer möglich, 
zur Gänze zu vermeiden. 

Wenn das gar nicht geht und man 
evtl. die Wahl hat, sind Kunststoffe 
aus der Gruppe der Polyolefine noch 
am ehesten vorzuziehen, also Polye-
thylen oder Polypropylen.

Der Weise sagt: „Es ist besser ein 
Lichtlein anzuzünden, als über Dun-
kelheit zu klagen.“

Als Konsumenten haben wir die 
Möglichkeit, wenigstens das Licht-
lein zu entfachen. Und das auf vielen 
Gebieten, nicht nur bei den Kunst-
stoffen, die uns schaden.

Prof. Ing. Bruno Klausbruckner

Grober Plastikmüll am Strand des  
Roten Meeres – nahe Safaga, Ägypten.
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Die Ursprünge dieser Thera-
pieform liegen bereits mehr 
als 2000 Jahre zurück, wo 

schon die chinesische Lehre im alten 
Rom magnetische Steine zur Heilung 
anwendete. Selbst der große Hippo-
krates war ein Befürworter dieser 
Lehre! Seit dem 18. Jahrhundert ist 
diese Form der Therapie auch bei 
uns in Europa bekannt.

Im Vergleich zum Laser zeichnet 
die Magnetfeldtherapie aus, dass sie 
auch tiefere Schichten (z.B. Musku-
latur, Knochen) erfassen kann (Tie-
fenwirkung). Sie beschränkt sich 
nicht nur auf die Haut, sondern 
kann auch durch Verbände hin-
durch (z.B. Gipsmanschette) thera-
pieren. Diese Therapieform ist nicht 
invasiv und wird von den Hunden 
und Katzen gut toleriert! Oft ent-
spannen die Tiere sehr gut während 
der Therapie und dösen regelrecht.

Unter Einfluss des pulsierenden 
Magnetfeldes geben die roten Blut-
körperchen vermehrt Sauerstoff an 
jede einzelne Zelle ab. Diese kann 
sich schneller wieder regenerieren. 

Das Magnetfeld ist somit eine 
wichtige Voraussetzung für die Ver-
besserung der Zellfunktion. Die 
Wundheilung wird angeregt, egal ob 
nichtoperierter Bandscheibenvorfall, 
operiertes Kreuzband oder nach 
einem Knochenbruch. 

Die Magnetfeldtherapie ist nicht 
grundsätzlich Ersatz für Medika-
mente, obwohl sie das manchmal 
leisten kann. Sie ist eine unterstüt-
zende Therapie, die als Ergänzung 
zu anderen Therapien angewendet 
werden kann. Müssen Medikamente 
gegeben werden, so kann unter Ma-
gnetfeldeinfluss deren Wirkung ver-
bessert werden. Daraus ergeben sich 
auch die vielfältigen Einsatzbereiche.
Wirkungen sind somit …
•  verbesserter Zellstoffwechsel im 

gesamten Organismus 
•  verbesserte Durchblutung 
•  erhöhter Sauerstoffpartialdruck  

im Gewebe 
•  vermehrte Bildung von Immun

abwehrzellen (Makrophagen)

Bei Kleintieren wie Hunden und 
Katzen wird die Magnetfeldtherapie 
erfolgreich bei folgenden chro-
nischen und akuten Indikationen 
angewandt:
•  Frakturen – Hämatomen 
•  Arthrosen – Gangränen 
•  Arthritiden – Ödemen 
•  Stoffwechselstörungen –  

Tendinitiden 
•  Zerrungen – Prellungen 
• rheumatoiden Erkrankungen 
• Verbrennungen 
• Verzögerte Wundheilungen 

Seit kurzem sind auch wir in un-
serer Praxis in der glücklichen Lage, 
diese Therapieform zusätzlich anbie-
ten zu können!

Vor allem ältere Patienten mit Ge-
lenksbeschwerden, aber auch Hunde 
nach Sportverletzungen und rekon-
valeszente Hunde werden davon 
profitieren!

Für nähere Auskünfte scheuen Sie 
sich nicht, anzurufen und nachzu-
fragen!

Dr. Andreas Varga
Tierarztpraxis Angern

Magnetfeldtherapie
In Zusammenhang mit Wellness, aber auch Gelenksbeschwerden ist uns  
die Magnetfeldtherapie heute allen ein Begriff!

Dialektquiz-Auflösung
1. hinüber 8. der Länge nach 15. auch: einen Pferdewagen bremsen

2. nach vorne 9. um herum 16. Heu/Garben heimtransportieren

3. hinunter 10. vorne 17. Vorsprung gewinnen, bei der Arbeit

4. hinauf 11. Weg hinter den Stadeln 18. Mischung

5. hinaus 12. klar kommen 19. ein Spätgeborener

6. nach hinten 13. unheimlich 20. nicht mehr ganz jung, unverheiratet

7. quer hinüber 14. Dachraum des Stadls 21. abgemilderte Form des Götzzitats
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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!


