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Wenn Sie diese Zeilen lesen halten Sie bereits die 50. 
Ausgabe in Ihren Händen. Die erste Ausgabe, in der 
über die beendeten Dorfgespräche und Gründung 

der Dorferneuerung „Lebenswertes Stillfried-Grub“ berichtet 
wurde, erschien im Juni 2002. Es hat sich sehr viel getan in 
den letzten Jahren und viele Projekte wurden umgesetzt – 
manche sieht man, wenn man durch Stillfried-Grub wandert. 

Ein Projekt z.B. war und ist noch immer der GstettnReiter. 
Viele Artikel und Beiträge wurden bis zur heutigen Ausgabe 
geschrieben, korrekturgelesen und zu Papier gerbacht. Ein gro-
ßer Dank an alle, die sich für 50 Ausgaben „die Hacken abge-
laufen“ haben. 

Genug der Rückschau über 12 Jahre – was geschieht in Zu-
kunft, welche Projekte stehen noch an: 
•  Ein Projekt ist unser Theaterstück, das wir heuer nicht mehr 

zur Aufführung bringen werden sondern voraussichtlich im 
April oder Mai 2015. Das Stück ist bereits ausgewählt, die 
Rollen vergeben und die Proben werden demnächst begin-
nen. 

•  Am 20.9.2014 wäre der Österreichweite Radwandertag. Ge
plant war eine Fahrt nach Niedersulz ins dortige Museums-
dorf. Aus Zeitmangel ist es mir heuer nicht möglich eine 
Fahrt ins Museumsdorf zu veranstalten. Sollte sich jemand 
finden, der diese Fahrt organisieren möchte, würde es mich 
sehr freuen, denn schließlich sollte ein jeder ein kleinen Bei-
trag für den Verein und seine Gesundheit leisten. 

•  Am 22.11.2014 findet am Kirchenberg in Stillfried der „Krea-
tive Weihnachtsmarkt“ statt. Unser nächster Besprechungs-
termin dazu findet am 19.9.2014 um 18 Uhr bei der Kapel-
lenwirtin statt. Ich lade alle Aussteller und Personen, die ei-
nen Keller zur Verfügung stellen, recht herzlich ein und er-
suche um Teilnahme, da dies voraussichtlich unsere letzte 
Besprechung vor der Veranstaltung sein wird. An diesem Tag 
sollten alle Aussteller bekannt geben, was von ihnen angebo-
ten wird.

Obmann Alfred Knasmillner eh.
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Einladung zur Vorbesprechung  
für den

Freitag 19. September 2014 um 18 Uhr im Gasthaus Kapellenwirtin in Grub.

Der Kreativmarkt findet am 22. November 2014, am Stillfrieder Kellerberg 

statt. Wer noch teilnehmen und seine kreativen Werke anbieten möchte,  

möge bitte zu unserer Vorbesprechung kommen. 

WeihnachtlichenKreativmarkt

Die Weinrebzeile an der Ebenthalerstraße in Grub trägt 
heuer bereits zum zweiten Mal Früchte. Alle Trauben 

sind sogenannte Selbstträger, dass heißt sie werden nicht 
durch chemische Mittel behandelt.

Es kann gekostet und probiert werden. Die Trauben haben 
sich prächtig entwickelt und können – je nach Reifegrad an 
den Reben – von Ihnen, liebe Stillfrieder und Grübler, verko-
stet werden. Bitte bedenken Sie dabei, dass vielleicht auch 
andere von diesen Trauben kosten möchten. So manche er-
reichen heuer mit ihrer Größe den Erdboden und sie schme-
cken vorzüglich. 

Ich wünsche mir, dass auch Ihnen die Trauben gut schme-
cken. Danke an alle, die die Reben betreuen.

Alfred Knasmillner 

Weinreben

Nach längerer Planung ist es den Kinderfreunden und 
dem Verein Dorferneuerung aus Stillfried-Grub sowie 

der Gemeinde Angern gelungen, gemeinsam ein neues Spiel-
gerät anzukaufen. Der Kaufpreis des Kletterturmes betrug  
€ 5.000,–. 

Dank der fleißigen Mithilfe von Fritz Scherschel und Ger-
hard Furch konnte der Spielturm in wenigen Tagen in der 
Sportplatzgasse neben den Wohnbauten aufgestellt werden. 
Wir wünschen den Kindern von StillfriedGrub viel Freude 
beim Spielen und Klettern und bedanken uns herzlich bei al-
len Helfern.

Die Kinderfreunde Stillfried-Grub

Neues Spielgerät
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Geschätzte Ortsbevölkerung!

Aktuelles aus Stillfried-Grub

Die schönste Zeit des Jahres (Feri-
en- & Urlaubszeit) ist leider wieder 
einmal viel zu schnell vergangen – 
ich hoffe aber, dass Sie sich trotzdem 
ein wenig erholen konnten.

Regenrückhaltebecken
Die Regenrückhaltebecken in der 

Ebenthalerstraße und in der Wald-
gasse in Grub wurden bereits fertig-
gestellt und haben bei den letzten 
schweren Gewittern ihre Wichtig-
keit unter Beweis gestellt. Überflut-
ungen konnten vermieden werden. 
Nach so heftigen Niederschlägen 
kommt es in verschiedenen Be-
reichen aber immer wieder zu Was-
serschäden. 

Für den Bereich der Museumsgas-
se haben wir mit den zuständigen 
Stellen der NÖLandesregierung 
WA3 und einem Zivilingenieur Kon-
takt aufgenommen, um auch in die-
sem Bereich Regenrückhaltebecken 
zu errichten.

Straßen- und Gehwegwieder-
herstellung

Nach Rücksprache mit der EVN-
Wasser wurden die Bauarbeiten in 
Grub-Ebenthalerstraße (Gehwegsa-
nierung) unterbrochen. Die EVN 
verlegt neue Wasserleitungsrohre 
und nach Fertigstellung dieser Ar-
beiten wird der Gehsteig von der 
Fa. Pittel & Brausewetter errichtet. 
Ich ersuche Sie um Verständnis für 
die Verzögerungen bei dieser Bau-
stelle.

Neues Kinderspielgerät
Auf Initiative unserer Kinder-

freunde konnte ein neues Spielgerät 
neben der Wohnhausanlage in der 
Sportplatzgasse angekauft und aufge-
stellt werden. Ich bedanke mich bei 
unserem KinderfreundeObmann, 
Herrn Wolfgang Obetzhauser, beim 
Dorferneuerungsverein und bei der 
Gemeinde für die finanz ielle Unter-
stützung sowie bei allen, die bei der 
Aufstellung dieses Gerätes mitgehol-
fen haben.

Volksbefragung –  
Brückenstandort in Angern

In den letzten Wochen und Mona-
ten haben Sie zahlreiche Informatio-
nen über den geplanten Brücken-
standort in Angern erhalten. Auf-
grund einer Unterschriftenaktion 
wird es am 21. September 2014 eine 
Volksbefragung in allen Katastralge-
meinden der Großgemeinde Angern 
geben. Ich ersuche Sie, bei dieser 
Volksbefragung teilzunehmen. Eine 
Brücke am Standort der Fähre wäre 
für die Bevölkerung von Angern auf-
grund des zu erwartenden Verkehrs-
aufkommens und dessen Folgen 
(Lärm, Feinstaub, etc.) eine wesent-
liche Verschlechterung der Lebens-
qualität. Man sollte auch bedenken, 
dass in Angern keine sonstigen Um-
fahrungsmöglichkeiten vorhanden 
sind. Ein derartiges Verkehrsauf-
kommen mitten durch das Ortsge-
biet von Angern zu leiten ist für die 
Bevölkerung nicht tragbar.

Ortsbildgestaltung
Um das Ortsbild von Stillfried und 

Grub noch schöner zu gestalten, er-
suche ich Sie erneut um Unterstüt-
zung. Pflegen Sie die Grünflächen 
vor bzw. rund um Ihr Haus, denn 
nur gemeinsam kann es uns gelin-
gen, unseren Heimatort noch etwas 
schöner zu gestalten. 

Immer wieder kommt es zu ge-
fährlichen Situationen mit frei he-
rumlaufenden Hunden. Eine große 
Bitte an alle Hundebesitzer: verges-
sen Sie nicht, dass in unserem Ge-
meindegebiet Leinen- oder Beiß-
korbpflicht besteht. Achten Sie eben-
falls darauf, dass die bestehenden 
Grünflächen nicht mit Hundekot 
verschmutzt werden.

Vereinsleben Stillfried-Grub 
AKTIV

Ich bedanke mich bei ALLEN Or-
ganisationen und Vereinen für die 
Abhaltung der diversen Veranstalt-
ungen in unserer Heimatgemeinde. 

Diese Veranstaltungen sind ein 
wichtiger Beitrag für ein gutes Zu-
sammenleben in unserer Dorfge-
meinschaft.

Ihr Ortsvorsteher
Hahn Ernst eh.

www.stillfried-grub.at 
• Aktuelles aus Stillfried-Grub
• GstettnReiter zum Downloaden
• Veranstaltungskalender
• Infos über Vereine, Wirtschaft,  
• Kultur & Bildung
• Gästeinformation & Bürgerservice
• und vieles mehr
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Ratenice

Nach etlichem Hin und Her 
war es – mit Unterstützung 
der Gemeinde – am 19. Juli 

2014 endlich so weit. Um 07:00 Uhr 
erfolgte die Abfahrt von Stillfried. 

Die Fahrt ging über Drasenhofen 
Richtung Brünn und weiter auf der 
etwas holprigen Autobahn Richtung 
Prag. Zum Verständnis für alle: Rate-
nice liegt etwa 50 km südöstlich von 

Prag und ist eine kleine Ortschaft 
mit ca. 570 Einwohnern. Um ca. 
11:00 Uhr erreichten wir unser Ziel, 
wo wir nach kurzem Telefonat mit 
dem dortigen Obmannstellvertreter 
Ludek Kudlacek recht herzlich in 
Empfang genommen worden sind. 

Nach kurzer Begrüßung und Vor-
stellung aller Anwesenden – sechs 

Seit 2013 wurden und werden E-Mails zwischen Ratenice und Stillfried-Grub  
versendet. Dabei ging es um eine Einladung des Vereins „Ratenická včela“  
(dt.: Ratenicer Biene) zu einem Besuch in Ratenice . Dieser Verein kommt einer 
Dorferneuerung oder einem Verschönerungsverein gleich.
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Personen aus Stillfried-Grub und ca. 
sieben Personen aus Ratenice – wur-
den wir in das Vereinshaus, das 
gleichzeitig auch das Wohnhaus von 
Ludek Kudlacek ist, geführt, wo wir 
mit allerlei Getränken und Mehl-
speisen verwöhnt wurden. Auch der 
dortige Bürgermeister begrüßte uns 
recht herzlich. 

Im Anschluss wurde uns bei 
einem kleinen Spaziergang die Ort-
schaft gezeigt und das eine oder an-
dere Projekt des Vereins vorgestellt. 
Nach dem Rundgang ging es in ei-
nen alten Bauernhof zum Mittages-
sen. Es gab eine kräftige, landesty-
pische Erdäpfelsuppe und danach 
Fleischknödel mit Süßkraut, was 
uns recht herzhaft mundete. 

Nach dem Essen besichtigten wir 
die Kirche des Hl. Jakob und konn-
ten auch den Kirchturm besteigen. 
Ludek Kudlacek spielte im Anschluss 
auf der neu renovierten Orgel groß-
artig auf. Dann ging es wieder in das 
alte Bauernhaus zurück, wo es eine 
Führung durch den Garten gab, wel-
cher nach dem Konzept der Perma-
kultur bearbeitet wird. Danach, wie 
kann es anders sein, gab’s wieder et-

was zu Essen und zu Trinken sowie 
anregende Gespräche unter den An-
wesenden. Viele der Ratenicer Ver-
einsmitglieder sprechen perfekt 
deutsch, die Kommunikation wurde 
dadurch sehr erleichtert.

Um ca. 17:00 Uhr, nach Übergabe 
eines besonderen Geschenk-Gut-
scheins an uns wurden wir verab-
schiedet. Dieser Gutschein beinhal-
tet – zusammen mit der zu unseren 
Ehren kreierten Währung, einem 
„Ratko“ in Form eines schwarz-gol-
denen Steines – eine Übernachtung 
sowie ein Essen in Ratenice.

Im Gegenzug wurde von uns eine 
Einladung an die Ratenicer ausge-
sprochen. Unsere Gäste sollen im 
Oktober bzw. November bei uns in 
Stillfried-Grub willkommen gehei-
ßen werden. 

Auf Empfehlung der Ratenicer be-
suchten wir auf dem Heimweg noch 
„Kutna Hora“; die dortige Basilika 
zur Hl. Barbara ist einfach sehens-
wert. Um ca. 22:00 Uhr erreichten 
wir wieder Stillfried-Grub.

Trotz der langen Fahrzeit war es 
ein sehr schöner Tag, der durch die 
außerordentliche Gastfreundschaft 
der Ratenicer für uns ein unvergess-
liches Erlebnis bleiben wird.

Alfred Knasmillner 

Zwischen Stillfried und Ratenice gibt es eine 

historische Verbindung. Nachzulesen unter:  

www.stillfried.de/jupgrade

Die Webseite der Vereins „Ratenická včela“:  

www.ratenickavcela.cz

Weitere Infos

Über unseren Besuch wurde sogar in der Regional-Zeitung 
„Kolinsky denik“ berichtet. Worüber wir uns natürlich 

besonders freuten.
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Die Veranstaltung der 6. Special Olympics Som-
merspiele – Herzschlag 2014 fanden diesmal in 

Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt statt. Unter 
den Sportlern befand sich auch, wie schon Jahre zu-
vor, Florian Döltl aus Stillfried. 

1500 Sportler, 600 Trainer und knapp 1000 Volun-
teers waren bei den Special Olympics Sommerspielen 
dabei. 17 Sportarten wurden an 12 Sportstätten aus-
getragen und viele Medaillen und Anerkennungs-Rib-
bons überreicht.

So erhielt auch unser Florian Döltl für seine Lei-
stung im Schwimmen wieder einige Medaillen. Eine 
Goldmedaille für die Kategorie Freistil über 25 m und 
zwei Silbermedaillen – einmal für die Kategorie Rük
kenschwimmen und einmal in der Freistil Staffel. 
Wir gratulieren Florian Döltl für diese sportlichen 
Leistungen und seinen großartigen Erfolg.

Special Olympics 2014

Im GstettnReida des Kräutaweibl
Mit Haub’n, Korb und weißen Leibl,
Wer kann mia ihren Namen nenna?
I tua sie afoch net erkenna.

Kräuta suachn suppa, muaß i sogn,
oba meine Fiass mie nimma zum Kronaweda trogn
Wia soll i ein Kräutl erwischn,
I kenn jo nur Müllibischln!

Und im GstettnReida wor zu lesen,
es war a KräutlaufstrichJausn gwesen.
Des gab ma wieda Kroft
Melisse und da Hollasoft

Mia woar daham recht fad’,
Um de Jaus’n tuats ma wirkli lad!

Helga Eder

Die Kräutl sucha

Jeden ersten Dienstag im Monat findet 

der Stammtisch der Dorferneuerung 

statt. In geraden Monaten im Stillfrieder 

Hof (Bahngasse 104, Stillfried), in unge-

raden Monaten bei der Kapellenwirtin 

(Gruber Hauptstraße 27, Grub).  

Jeder ist herzlich dazu eingeladen.  

Beginn jeweils um 19:30 Uhr.

Stammtisch

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
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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
24. Oktober bis 23. November 2014
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

Stillfried-Grub ist auch auf Facebook ver-
treten! Immer brandaktuell, immer „up 

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

www.facebook.com/StillfriedGrub

Bereits zur Tradition wird das – heuer am 21. Juni ausgetragene – Fußball-
turnier in Angern, an dem nur Spielgemeinschaften aus der Großgemein-

de teilnehmen. Die Fußballteams sind fußballbegeisterte Jugendliche zwi-
schen 14 – 25 Jahren, die in keinem Fußballverein tätig sind. Es kommen je-
weils 8 Spieler zum Einsatz, da die Spieldauer nur 2 x 20 Minute beträgt. 

Diesmal trafen sich sechs Mannschaften, unter diesen auch eine Auswahl 
aus StillfriedGrub. Für unsere Ortschaft warfen sich die Spieler Oliver Ma-
der, Thomas Solly, Dominik Zillinger, Rene Obala, Dominik Küssler, Cle-
mens Pichler, Ralf Staringer und Oliver Hahn in die Schlacht. Nach fünf 
Spielen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen er-
reichte das Team Stillfried-Grub den ausgezeichneten dritten Platz.

Stillfried-Grub auf 
Facebook

Fußballturnier in Angern 

Wer hat noch Strickwolle bzw. Hand-
arbeitsgarn, 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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Pensionistenverband Österreich
Ortsgruppe Stillfried-Grub 

19. Juni 2014
Obmann Norbert Hufnagl feierte 

seinen 75. Geburtstag. Stellvertrete-
rin Steffi Zachistal überraschte den 
Jubilar mit einem Geschenkgut-
schein im Wert von € 150,–. 

26 treue Mitglieder waren mit 
Freude daran beteiligt und gratu-
lierten ihrem beliebten Obmann von 
Herzen. Herzlichen Dank!

2. Juli 2014: Stammtisch im 
Gasthaus Vopelka

40 Mitglieder und Freunde be-
suchten diesmal den beliebten 
„Stammtisch“. Endlich eine erfreu-
liche Nachricht. Stellvertreterin Stef-
fi Zachistal gratulierte den Juli-Ge-
burtstagskindern und stellte das 
weitere Programm vor. Um 18:30 
Uhr verließen die letzten Gäste das 
Lokal.

5. Juli 2014: „Treff mit  
Freunden“ bei Familie Binder

Auch diesmal war der Heurigen-
treff gut besucht. 39 Freunde genos-
sen den ausgezeichneten Wein und 
die Winzerjause. Es war ein schöner 
Tag und die Besucher waren mit der 
Bedienung von Fam. Binder wieder 
vollauf zufrieden. Einige Pensio-
nisten besuchten anschließend das 
Feuerwehrfest.

10. Juli 2014: Ehrung
Maria Wagner feierte mit einer 

großen Gratulantenschar ihren 85. 

Geburtstag. Seitens der Gemeinde 
gratulierten Bürgermeister Robert 
Meißl und Ortsvorsteher Erns Hahn 
herzlichst. Stellvertreterin Steffi Za-
chistal überreichte der rüstigen Jubi-
larin einen Blumenstrauß sowie ei-
nen Gutschein. Wir wünschen Ma-
ria alles erdenklich Liebe und noch 
viele Jahre im Kreise der Pensio-
nisten.

12. Juli 2014: Sommerfest  
im Gasthaus Vopelka

Der Obmann bemühte sich, das 
Sommerfest an einem Tag anzuset-
zen an dem nicht andere Feste statt-
finden. Dies ist anscheinend nicht 
machbar, daher waren leider nur 48 
Besucher anwesend. Reini aus Eisen-
stadt unterhielt die Pensionisten mit 
seiner schwungvollen Musik und 
immer wieder neuen Witzen. 

Von den Ehrengästen waren Bür-
germeister Robert Meißl, Ortsvorste-
her Ernst Hahn, Ortsvorsteher von 
Mannersdorf Rudolf Slama, Gemein-
derat Wolfgang Kralok, ehemalige 
Vorsitzende Hermine Trenk sowie 
Bezirksvorsitzende Liane Garnhaft 
anwesend.

24. Juli 2014: Ehrung
Frau Emma Chmel feierte bereits 

ihren 94. Geburtstag. Das Geburts-
tagskind – bekannt als „Katzenmut-
ti“ – freut sich immer wieder über  
einen nettes „Plauscherl“. Stellvertre-
terin Steffi Zachistal gratulierte herz-

lich und überreichte der immer noch 
rüstigen Jubilarin Blumen, sowie ei-
nen Geschenkgutschein.

29. Juli 2014: Ausschuss-
sitzung

Da unser Obmann Norbert Huf-
nagl mit 1. August 2014 aus gesund-
heitlichen Gründen sein Amt zu-
rücklegt, übernimmt Steffi Zachistal 

bis auf Weiteres die Obmannstelle. 
Besprochen wurden die Aktivitäten 
für das Jahr 2015. Anwesend bei die-
ser Ausschusssitzung waren OV 
Ernst Hahn, Steffi Zachistal, Elisabe-
th Wernhart, Johann Pesau, Christi-
ne Knasmillner, Annemarie Weindl 
und Traude Hufnagl.

30. Juli 2014: Ehrung
Die Gattin des verstorbenen Eh-

renvorsitzenden Johann Schön fei-
erte ihren 90. Geburtstag. 18 Jahre 
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war Hedis Gatte Vorsitzender des 
Pensionistenverbandes Stillfried-
Grub. In dieser Zeit arbeitete Hedi 
wie keine andere voll Begeisterung 
im Pensionistenverband mit. Sie un-
terstützte ihren Mann wo sie nur 
konnte, außerdem hatte sie für die 
Mitglieder immer wieder Verständ-
nis. Obmannstellvertreterin Steffi 
Zachistal überreichte der Jubilarin 
einen Geschenkkorb und gratulierte 
herzlich.

31. Juli 2014: Musicalfahrt 
zur Felsenbühne Staatz

60 Personen besuchten das Musi-
cal „Westside Story“. Erfreulich war, 
dass am Abend die Schönwetterlage 
anhielt. Die Besucher waren von der 
Vorstellung durchwegs begeistert.

6. August 2014: Stammtisch
Anwesend waren 42 Mitglieder. 

Steffi Zachistal begrüßte die Anwe-

senden und gab die Aktivitäten der 
nächsten Zeit bekannt. Außerdem 
stellte sich die neue Obmannstell-
vertreterin Edeltraud Kiemayer vor.

Goldene Hochzeit
Am 22. August feiern Christine 

und Oskar Winter und am 29. Au-

gust Erna und Wilhelm Lobner Gol-
dene Hochzeit.

Steffi Zachistal und Johann Pesau 
gratulierten mit Blumen und Gut-
scheinen im Namen des Pensio-
nistenverbandes. Wir wünschen den 
Jubelpaaren alles Gute und viele 
schöne, gemeinsame Jahre.

Natürlich war das Sommer-Personenrätsel etwas schwieriger, sogar für HRJ, der für mich als Testimonial agiert, 
dafür gibt es in der Jubiläumsausgabe ein leichteres, wie bei den Sudokus …

1.  Hinweis: Unsere diesmal gesuchte 
Person ist eine waschechte Dorf-
bewohnerin/ein waschechter 
Dorfbewohner, in der Öffentlich-
keit präsent und mit einem regio-
naltypischen Produktnamen aus-
gestattet, in Diminutivform.

2.  Hinweis: Waren es einst „grüne 
Pferde“ – Grundlage ist mein Er-
innerungszeitraum –, wechselten 

sie später auf Rot und heute auf 
Hellblau und natürlich schneller, 
Traktion und Mobilität sind na-
türlich gemeint.

3.  Hinweis: Einen mehrmaligen 
Wechsel weist auch die Wohnsi-
tuation auf, aber in unserem Ort 
gibt es nur sonnige Lagen, Berge, 
eigentlich Hügel, auch viele.

4.  Hinweis: Viele kennen die männ-

lichen direkten Verwandten, einer 
war täglich ein von vielen erwar-
teter automobiler Versorger.

5.  Hinweis: Tragend und vernehm-
lich ist die Rolle unserer Person, 
eine frühere Wirkungsstätte dient 
heute der Kommunikation und 
anderen lebenswichtigen Dingen!

Mag. Georg Lobner

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

Wenn die Vornamen mit L beginnen 

und sonst noch zwei L im weiteren 

(Familien)Namen vorkommen, dann 

kann es nur noch Lukas und Lea 

Döltl heißen, so einfach ist das! 

In der Öffentlichkeit wirken sie als 

Ministranten in der Kirche, auf den 

Stiegen vor dem Altar versehen sie 

ernsthaft ihren Dienst. Metall und 

Holz: Das „Arbeitsgerät“ der Minist-

ranten und Ministrantinnen – ja, wir 

haben Gott sei Dank doch einige 

von ihnen – ist die Glocke oder in 

der Karwoche die Klapper. 

Jetzt fehlt nur noch die „rote Linie“: 

Im Garten mit dem stets kurzge-

schnittenen Wimbledonrasen in 

Stillfried, wenn man von Grub kom-

mend links in die Bahngasse ein-

biegt, ist neuerdings eine Slackline 

zwischen den Obstbäumen ge-

spannt, fürs Balancieren eine Mo-

desportart, die viele Muskeln bean-

sprucht. 

Es hilft einem also, mit offenen Au-

gen und Mündern (zum Grüßen) 

durch unsere Ortschaft zu fahren.

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal
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100 Jahre Museumsverein
Bernsteinstraßenfest am 24. August 

Nach heftigen Regenfällen in 
der Nacht zum 24. August 
ist der Tag dann doch noch 

sonnig geworden. Zahlreiche Besu-
cher aus Stillfried und Grub, aber 
auch viele auswärtige Gäste sind der 
Einladung des Museumsvereins ge-
folgt. Wir haben uns besonders ge-
freut, dass Bürgermeister Robert 
Meißl mit einigen Gemeinderäten, 
der Ortsvorsteher von Mannersdorf 
Rudolf Szlama und der Obmann des 
Vereins „Die Österreichische Bern-
steinstraße“, Herbert Nowohradsky, 
an dem Fest teilgenommen haben. 

Unter den Festrednern war neben 
unserem Bürgermeister und dem 
Obmann des Museumsvereins auch 
der Obmann der Österreichischen 
Bernsteinstraße. 

Frau Univ. Prof. Dr. Sabine Fel-
genhauer ist ebenfalls mit ihrer Fa-
milie zu unserem Fest gekommen. 
Die Enkelkinder von Univ. Prof. Dr. 
Fritz Felgenhauer waren dann auch 
die Glücksengerl bei unserer Quiz-
verlosung.

Am Nachmittag wurde die Son-
derschau zur Geschichte des Ver-
eins und des Museums gezeigt. 
Dank der alten Grabungsfilme, die 
wir von Frau Professor Felgenhauer 
bekommen haben, konnten so man-
che ehemalige Grabungsteilnehmer 
einen Blick zurück in ihre Jugend-

zeit machen und in Erinnerungen 
schwelgen. Die Ausstellung und die 
Filme werden noch bis Ende der 
diesjährigen Museumssaison zu se-
hen sein.

Ein schönes Fest ist es aber auch 
Dank der vielen freiwilligen Helfer 
des Vereins geworden, die für Speis 
und Trank gesorgt haben – wer fei-
ern soll, muss schließlich auch es-
sen und trinken. Wir hoffen, es hat 
allen geschmeckt; zumindest ist fast 
alles aufgegessen worden. Ein 

großes Danke daher den Küchen-
teams und dem Service und allen, 
die bei den Vorbereitungen geholfen 
haben. Besonders gefreut haben wir 
uns auch über die köstlichen Ku-
chen und die Treffer für unser Quiz. 
Den Weinen der Familie Klotz wur-
de noch bis in die Abendstunden 
eifrig zugesprochen, denn – trotz 
reichlich kühlen Biers – was wäre 
ein Fest im ältesten Weinbauort des 
Landes ohne Wein. Auch hier dan-
ken wir herzlich fürs Mitmachen.
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Ein ganz besonderer Dank gilt 
der Gemeinde und der Feuerwehr 
für ihre Unterstützung. Ohne Ti-
sche, Bänke, Aggregat, Matten für 
den Boden, Fuhrwerk, Kühl-
schränke und vieles mehr wäre so 
eine Veranstaltung nicht denkbar. 
Beide sind eine gute Adresse, 
wenn man nicht mehr weiter 
weiß. Es ist ein schönes Gefühl zu 
wissen, dass Hilfe nicht weit ist.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubilä-
ums wurden übrigens auch Still-
frieder Schnapskarten und Still-
fried-Memories hergestellt, die im 
Museumsshop noch erhältlich 
sind.

Walpurga Antl-Weiser

Unsere  
„Zuagrasten“ 

In unserer 50. Ausgabe des  
GstettnReiters dürfen wir Evelyne und 
Andreas Kappel mit den Kindern Leon 
und Vanessa, wohnhaft in der  
Museumgasse 115 in Stillfried,  
vorstellen.

GstettnReiter: Von wo kommt Ihr 
und wieso Stillfried-Grub?

Fam. Kappel: Wir haben bis vor 
kurzem in Wien im 19. Bezirk in 
einer nicht allzu großen Wohnung 
gewohnt. Die Wohnung ist aus al-
len Nähten geplatzt, wenn man 
zwei Kinder hat benötigt man 
Platz. Es ist zwar sehr angenehm in 
Wien zu wohnen aber hier in Still-
fried ist alles sehr groß und 
weiträumig. 

Wir haben das Haus in Stillfried 
über einen Freund, der Makler ist, 
für uns entdeckt. Nun sind wir seit 
Anfang Jänner 2014 hier in Still-
fried-Grub und es gefällt uns sehr, 
wir genießen die Ruhe der Ort-
schaft. 

Hier können wir auch mit un-
serem Hund (Sibirischer Husky 
Edi) sehr viel spazieren gehen und 
unsere zwei Katzen können im 
großen Innenhof nach Herzenslust 
herumtoben. Wir haben schon ei-
niges umgebaut aber das Eine oder 
Andere soll noch geändert bzw. 
umgebaut werden.

GstettnReiter: Welche Berufe habt 
Ihr erlernt bzw. übt Ihr aus?

Andreas Kappel: Ich habe den 
Beruf des Elektroanlagentechnikers 
erlernt, bin jetzt bei Opel in Aspern 
beschäftigt. Für das Pendeln nach 
Aspern haben meine Kollegen aus 
Dürnkrut bzw. Angern und ich eine 
Fahrgemeinschaft gebildet, so ist es 
recht angenehm.

Evelyn Kappel: Ich habe Friseu-
rin gelernt, diesen Beruf jedoch 

nicht allzu lange ausgeübt. Ich war 
später als Ordinationsassistentin tä-
tig und möchte mich später als Ret-
tungssanitäterin ausbilden lassen.

GstettnReiter: Welche Hobbys habt 
Ihr?

Evelyn Kappel: In erster Linie 
sind es unsere beiden Kinder, die 
sehr viel Aufmerksamkeit benötigen. 
Leon ist bis vor kurzem in den Kin-
dergarten nach Mannersdorf gegan-
gen und besucht ab Herbst die Schu-
le in Angern. Vanessa ist noch bei 
mir zu Hause und braucht meine 
ganze Aufmerksamkeit. Ich dekorie-
re unser Haus sehr gerne und fahre 
mit unserem Hund in die Hunde-
schule nach Markgrafneusiedl.

Andreas Kappel: Ich bin leiden-
schaftlicher Biker, nenne zwei Mo-
torräder mein Eigen und unter-
nehme die eine oder andere Motor-
radtour.

Wir bedanken uns bei Evelyne 
und Andreas Kappel für das Ge-
spräch und wünschen ihnen noch al-
les Gute in Stillfried-Grub.

Maria Klausbruckner
Alfred Knasmillner
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FF Stillfried/Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

Die FF-Stillfried-Grub gratuliert dem Redaktionsteam des GstettnReiters und natürlich dem Verein  
„Unser Lebenswertes Stillfried-Grub“ zur 50. Ausgabe dieser Gemeindezeitung. Wir wissen, wie viel Zeit 
dahinter steht um diese Zeitung herauszubringen. Gleichzeitig bedanken wir uns, dass wir in jeder Ausgabe  
die Bevölkerung von Stillfried-Grub über das Geschehen bei der Feuerwehr informieren dürfen. Danke!

Feuerwehrfest 2014
Danke … für Ihren Besuch des 

Feuerwehrfests 2014! Nach einer 
langen Vorbereitung und viel Arbeit 
vor dem Fest konnten wir am Sams-
tag, dem 5. und Sonntag, dem 6. Juli 
2014 unser Feuerwehrfest durchfüh-
ren. 

Am Samstag – der Wettergott war 
uns gnädig – unterhielten uns die 
Red Devils mit Tanzmusik bis in den 
frühen Morgen. Sonntags beim 
Frühschoppen spielte unsere „Haus-
musik“, der Musikverein Ebenthal 
unter Kapellenmeister Andreas Ku-

bicek, und sorgte für ganz tolle Stim-
mung.

Überrascht hat uns der Besuch des 
Landesfeuerwehrkommandanten von 
Niederösterreich, LBD Dietmar 
Fahrafellner, mit einer hochrangigen 
Delegation des Niederösterreichi-
schen Landesfeuerwehrverbandes.

Erstmalig haben wir – gemeinsam 
mit der Marktgemeinde Angern – 
anlässlich des Festes langjährige 
Feuerwehrmitglieder geehrt:

BM Jürgen Vecera für 25 jährige 
Mitgliedschaft,

OLM Peter Wernhart für 40 

jährige Mitgliedschaft
LM Adolf Obala für 50 jährige 

Mitgliedschaft
EBI Otto Müllner für 50 jährige 

Mitgliedschaft 
Alle Geehrten erhielten eine Ur-

kunde und ein kleines Präsent der 
Marktgemeinde als Dank und Aner-
kennung.

Auch konnten wir zum Fest eine 
ganze Reihe von Gästen begrüßen. 
An der Spitze: Pfarrer Dr. Bonaven-
tura Okitakaschi Lama; von der Ge-
meinde Angern Vizebürgermeister 
Günter Brunner, Ortsvorsteher Ernst 
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Hahn, Ortsvorsteher Rudolf Szlama, 
und GGR Norbert Brei sowie den 
Bürgermeister aus Ebenthal, Rai-
mund Kolm. Auch viele Feuerwehr-
kameraden aus nah und fern waren 
anwesend.

Ortsvorsteher Ernst Hahn be-
dankte sich bei „seiner Wehr“ für 
den großen unbürokratischen Ein-
satz sowie für die gute Zusammenar-
beit mit der Gemeinde. Er betonte, 
dass kein Euro, den die Gemeinde 
für die Feuerwehr ausgibt und den 
die Festbesucher beim Fest ausge-
ben, unnötig sei.

Auch LBD Dietmar Fahrafellner 
bedankte sich beim Feuerwehrkom-
mando für die Einsatzbereitschaft 
und stellte klar, wie wichtig solche 
Feste für die Feuerwehren sind.

Geschätzte Ortsbevölkerung, liebe 
Jugend von Stillfried- Grub und lie-
be FeuerwehrkameradInnen! 

Wir bedanken uns bei Allen, die 
zum Gelingen dieses Festes beigetra-
gen haben. Sei es durch Mitarbeit bei 
den Vorbereitungen, beim Fest selbst 
und beim Wegräumen danach. Wei-
ters bedanken wir uns bei den Da-
men für die vielen mitgebrachten 
Mehlspeisen, bei den Winzern,  
die den Wein zur Verfügung gestellt 
haben und den vielen Tombolaspen-
derInnen – Danke! 

Unwettereinsätze 2014
11.7.2014 – Unwetter beschäftigte 
die Feuerwehr Stillfried-Grub

Ein Gewitter mit heftigem Starkre-
gen zog am Nachmittag des 11. Juli 
2014 über StillfriedGrub. Binnen 
kürzester Zeit waren einige Straßen 
aufgrund der starken Regenfälle ver-
schlammt und die Ortswasserkanäle 
liefen über. Die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Stillfried-Grub waren mit 
drei Fahrzeugen und 18 Mann von 
15:15 Uhr bis 18:40 Uhr mit den 
Aufräumarbeiten beschäftigt.

3.8.2014 – Dachstuhlbrand in 
Angern an der March

Am 3. August 2014 um 20:56 Uhr 
wurde die FF Stillfried-Grub ge-

meinsam mit den Feuerwehren An-
gern, Mannersdorf, Ollersdorf, 
Zwerndorf und Weikendorf zu einem 
Dachstuhlbrand nach Angern an der 
March in die Feldgasse gerufen. Von 
Außen konnte anfangs ein Rauchaus-
tritt aus dem Dachstuhl wahrgenom-

men werden. Nach Lokalisierung des 
Brandherdes durch die Kameraden 
der FF Angern konnten wir nach ei-
niger Zeit wieder in das Feuerwehr-
haus Stillfried einrücken.

3.8.2014 – Unwettereinsatz  
in Prottes

Nachdem die FF Stillfried-Grub 
vom Dachstuhlbrand in Angern an 
der March eingerückt war dauerte es 
nicht lange und wir wurden auf-
grund des starken Unwetters nach 
Prottes alarmiert. Da sich die Kame-
raden und Kameradinnen noch im 
Feuerwehrhaus befanden, konnten 
wir in kürzester Zeit nach Prottes 
mit einem KDF, LFB und eine TLF 
2000 ausrücken. 

An der Einsatzadresse angekom-
men, boten sich Bilder der Verwü-
stung. Die Keller waren teilweise 
meterhoch mit Wasser und Schlamm 
gefüllt. Schon jetzt war abzusehen, 
dass dieser Einsatz noch lange an-
dauern würde. Gemeinsam mit 10 
Feuerwehren und 103 Mann/Frau 
wurden die Einsatzadressen abgear-
beitet. Unsere Hauptaufgabe war es, 

die Keller der jeweiligen Objekte leer 
zu pumpen. Um 02:30 Uhr konnten 
die Kameraden der FF Stillfried
Grub die Heimfahrt antreten.

4.8.2014 – Unwettereinsatz  
in Stillfried-Grub

Am 4. August 2014 um 07:00 Uhr 
wurden nach dem heftigen Unwetter 

in der Nacht in Stillfried-Grub die 
Aufräumarbeiten aufgenommen. Die 
Kameraden und Kameradinnen der 
FF Stillfried-Grub reinigten einige 
Straßenzüge vom Schlamm, unter-
stützten die Bewohner bei den Auf-
räumarbeiten und führten Auspum-
parbeiten durch. Um 17:30 Uhr 
konnten die Arbeiten positiv been-
det werden. 

Das Kommando der FF Stillfried
Grub bedankt sich bei allen Kame-
raden und Kameradinnen für die 
tatkräftige Unterstützung.

Neues Feuerwehrmitglied
Es freut uns berichten zu können, 

dass sich wieder einmal jemand be-
reit erklärt hat, der Feuerwehr bei-
zutreten. Wir begrüßen Kameraden 
Michael Eder, er ist 35 Jahre, wohnt 
in Stillfried in den neuen Bauten, ist 
von Beruf KFZ Mechaniker und seit 
Anfang August neues Mitglied der 
FF Stillfried-Grub.

Für die FF Stillfried-Grub
EOBI Josef Wagner eh.©
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Ich komme ganz bestimmt …

Frau Buwalek ist eine stattliche 
Dame, groß und unaufdring-
lich, gut gekleidet, mit ge-

färbten Lippen und rasierten Augen-
brauen. Sie spricht Französisch und 
Englisch, eines schlechter als das an-
dere, aber beides so gut wie ihr feu-
dales, schulmeisterliches Hoch-
deutsch. Seit sie als Lehrerin in Pen-
sion lebt - sie geht also heute schon 
dem Matronat entgegen -, besucht 
sie öfter ihren Stammtisch im Cafe 
Vogerl in der Talgasse, ein mittleres, 
bürgerliches Tschecherl, um mit ih-
ren verwitweten Kolleginnen fremd-
sprachige Konversation zu pflegen, 
daß einem die Haare zu Berg stehen 
in der Talgasse, wenn man nur etwas 
Sprachpraxis besitzt und in Gesell-
schaft ihnen zuhören muss.

Die Frau Buwalek hat aber auch ei-
nen Gatten, der gerne das erste Wort 
führt am Stammtisch beim Vogerl in 
der Talgasse, wo der Komponist 
Schubert einst verkehrt hat, in die-
sem Viertel. Der Herr Buwalek ist 
schmal im Gesicht, sieht eher abge-
lebt als verhungert aus, er hat immer 
große Geschäfte und handelt mit - 
eigentlich mit gar nichts.

Kinder haben die beiden keine. 
Wozu denn auch? Sie haben auch 
keine gewollt, und die beiden sind 
darüber recht glücklich - so geben sie 
vor. Dafür aber haben sie einen Per-
sonenwagen, einen Ford-Taunus, 
und der ersetzt ihnen angeblich alle 
Mutter- und Vaterfreuden. So sind sie 
auch nicht ans Heim gebunden, an 
die Kinderstube besser gesagt, und 
sie sind damit auch an keine Zeit ge-
bunden, und sie können, wenn der 
Mann, der eine leitende Stelle in der 
Industrie hat, auf Urlaub geht, in der 
Weltgeschichte umherkutschieren in 
ihrem Benzinkarren, wohin es ihnen 
gerade passt und solange der Fiskus 
kein Veto einlegt gegen eine übermä-
ßige Belastung im ordentlichen Bud-
get. Im Vorjahre besuchten sie halb 
Westeuropa. Über die Schweiz und 
Deutschland kamen sie nach Frank-
reich, im Norden und Süden, über 
Monte Carlo die westliche Riviera 

entlang nach Italien, wo die Zitronen 
blühen.

Die Sonne stand über dem Apen-
nin und erhellte die Campagne, daß 
es dem Ehepaar Buwalek schwer 
ums Herz wurde, als der Urlaub, vier 
ganze Wochen, zu Ende ging und sie 
über Sillian nach Österreich heim-
fahren sollten. „Weißt du“, begann 
der Gatte, „heuer hat die Firma we-
nig Aufträge, ich kann ruhig noch 
vierzehn Tage feiern. Ich werde es 

schon managen!“ Und die beiden 
blieben an der westlichen Riviera 
weitere zwei Wochen, einmal da, 
einmal dort einkehrend im Strand-
hotel an der Esplanade einer interna-
tionalen Fremdenstadt, von Genua 
bis Nizza.

Als der Herr Buwalek mit tiefge-
bräunter Visage den Dienst wieder 
antreten wollte, hatte er keine Gele-
genheit mehr dazu, denn er wurde 
fristlos, ohne Kündigung, entlassen, 
was auch sein Gewerkschaftsvertre-
ter nicht verhindern konnte, aus ver-
ständlichen Gründen.

Nach dieser Weltreise, wie er den 
Ausflug mit der Personenkraftkut-
sche nannte, kam er, an der Seite sei-
ner Gattin, etwas verdattert an den 
Stammtisch, etwas kleinlaut. „Müde 
von den Strapazen, ganz erschöpft 
von der Reise!“ erklärte er seine Ver-
legenheit und fand in der Tischrun-
de dafür Verständnis. Vordem 
drechselte Buwalek mit weltmän-
nischer Geste hochtrabende Tiraden 
über die umfangreichen Exportge-
schäfte, die er im Auftrag seiner Fir-
ma getätigt habe. Und man schätzte 

ihn, den Herrn Direktor, wie er sich 
vom Ober bis zum Tischnachbar an-
sprechen ließ, als kaufmännisches 
Genie. Nun aber, nach der Reise, 
machte er sich selbständig, weil er 
eben umfangreiche Auslandsbezie-
hungen aus seiner langjährigen Pra-
xis aufweisen konnte, und er han-
delte mit Maschinen. Er mußte oft 
bis in die Nacht hinein Verhand-
lungen pflegen mit Geschäftsfreun-
den, verkehrte viel im Ausland und 

sprach nur mit Verachtung von der 
inländischen Wirtschaft. Buwalek, 
der versierte Exporteur, mußte es ja 
wissen, da er ständig mit der halben 
Welt in geschäftlicher Verbindung 
stand, nach seinen, nach der großen 
Reise bald wieder auflebenden Tira-
den am Stammtisch im Cafe Vogerl 
in der Talgasse. In Wirklichkeit be-
zog er die Arbeitslosenunterstüt-
zung, mit der er den Aufwand im 
Kaffeehaus bestritt, und lebte anson-
sten an der Seite seiner Gattin von 
ihrer Pension.

Der Dritte in der Runde, der „an-
genehm“ auffiel, war der Herr Glöck-
ler, der ein bewegtes Leben hinter 
sich hatte. Als subalterner Staatsbe-
amter schlief er lieber im Dienste 
sich ordentlich aus, bevor er eine Ar-
beit vortäuschte, die de facto nicht 
da war. Darum vereinbarte er seiner-
zeit mit seinem Bürokollegen im ein-
stigen Marineministerium, mit dem 
er in einem abgelegenen Dienstraum 
der Registratur gearbeitet hatte, daß 
jeder von ihnen nur jeden zweiten 
Tag Dienst machen solle, und sie 
hielten sich auch daran. So strengte 

In diesen Kreisen gehört die  
Hochstapelei zum guten Ton und  

die Heuchelei ist der einzige  
Gesellschaftskitt.
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sich keiner übermäßig an, von einer 
Managerkrankheit war damals noch 
keine Rede, und das Marineministe-
rium befand sich in Liquidation. So 
scherte sich keine Katze um den 
glorreichen bürokratischen Misthau-
fen, bis wahrhaftig nichts mehr da 
war, das heißt, bis eben alles liqui-
diert war. Bis auf den unverdau-
lichen Rest von Staatsbeamten, die 
man, wenn sie auch nur einige 
Dienstjahre „abgeleistet“ hatten, in 
Pension versetzte.

So ging auch der Herr Glöckler, 
mit einem abgegriffenen Amtstitel als 
Dank des Vaterlandes, in jungen Jah-
ren in den „wohlverdienten“ Ruhe-
stand. Von seiner Pension konnten er 
und seine Gattin sich gerade noch 
über Wasser halten, aber repräsentie-
ren, ja auch nur unauffällig großtun, 
also etwas hochstapeln, konnte er 
damit nicht. Er ließ sich wohl als In-
genieur titulieren im Kaffeehaus, 
wenn er auch nicht wußte, was ein 
Sinus und ein Kosinus ist, was keiner 
vergessen kann, wenn er es einmal 

gelernt hat. Beim Vogerl in der Tal-
gasse verkehrten eben lauter Dok-
toren und Ingenieure, die dort erst 
promovierten, was in einem Wiener 
Tschecherl gang und gäbe ist.

Herr Glöckler hatte es nach seiner 
frühzeitigen Pensionierung in ver-
schiedenen privaten Stellungen ver-
sucht und so erhielt er, da er genü-
gend „Pflichtmonate“ aufweisen 
konnte, von daher auch eine kleine 
Pension. Schließlich beschloss er, 
Politiker zu werden! Er schloss sich 
in der Ersten Republik einer kleinen, 
eigenbrötlerischen Splitterpartei an 
und zog in ihrem Auftrag von Ver-
sammlung zu Versammlung, wo er 
Mitglieder werben sollte. Dort entwi-
ckelte er, wie heute noch am Stamm-
tisch, eine eigene volkswirtschaft-
liche Theorie, mit der er überall ver-
lacht wurde. Schließlich vergriff er 
sich an Parteigeldern, die ihm anver-
traut waren, und wurde daraufhin 
mit Schand und Spott aus der Partei 
ausgeschlossen, ohne daß man ge-
gen ihn eine Anzeige erstattete. Was 

man, so ist es eben gang und gäbe, 
nicht tun konnte, ohne dem Anse-
hen der ohnehin unansehnlichen 
Partei zu schaden. Das wußte Glöck-
ler aus der Praxis, weshalb er auch 
in seinem Fall nicht

befürchten brauchte, daß seine 
Unterschlagung in die Öffentlichkeit 
drang, in die gegnerische Presse 
kam und damit an die große Glocke 
gehängt werde.

Jetzt verlegte er sich darauf, seine 
wohldurchdachte Volkswirtschafts-
lehre am Stammtisch zu propagie-
ren, und er fand immer willige Zu-
hörer. Als Weltverbesserer wollte er 
einer Wirtschaftsreform zum Durch-
bruch verhelfen, nach deren staatli-
cher Sanktion in der Gesellschaft 
keine Außenseiter, mit ihren unred-
lichen Praktiken, zum Schaden der 
Gemeinschaft mehr Erfolg haben 
würden.

Gott sei Dank kannte niemand sei-
ne obskure Vergangenheit, und so 
blieb er weiter der angesehene Herr 
Ingenieur, der schon vergessen hat, 
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was ein Sinus und ein Kosinus in der 
Mathematik zu bedeuten hat. Und 
vor allem kam es zu keiner Diskre-
panz zwischen seiner Lehre und sei-
nem Leben, seiner dunklen Vergan-
genheit. Dem Kenner konnte das un-
terdrückte Lächeln zwar leicht sein 
schlechtes Gewissen verraten, das 
den Bösewicht wie ein Fluch bis ins 
Grab begleitet. Nach der Meinung sei-
ner Tischrunde aber waren alle Men-
schen gleich gewachsen, innen und 
außen, und die Bösewichter saßen 
alle hinter Schloß und Riegel. Wer 
gar Mitglied ihres Freundeskreises 
war, galt von vornherein als höchst 
anständig und höchst achtbar. So 
eben auch der Herr Ingenieur Glöck-
ler und der Herr Direktor Buwalek.

Den Mittelpunkt am Stammtisch 
Buwalek und Glöckler kreierte ein 
Nervenarzt, der eine neue diagnos-
tische Methode entwickelte, auch 
am Stammtisch, und für diese medi-
zinische Großtat für den Nobelpreis 
vorgeschlagen wurde. Wie er angab. 
Da aber die anderen Ärzte seiner 
Neuerung auf dem Sektor der Fest-
stellung von Erkrankungen kein 
Vertrauen entgegenbringen, schickt 
keiner dem Nervenspezialisten ei-
nen Patienten in die Ordination. So 
geht der einzige wirkliche Akademi-
ker der Stammtischrunde schon ne-
ben dem Absatz, ist halb verhungert 
und trägt jahraus, jahrein die gleiche 
schmierige, ausgewalchte Ziehhar-
monikahose, die er vor vielen Jahren 
in einer Altwarenschwemme um bil-
liges Geld erstanden hatte. Und sei-
ne Jacke sieht ähnlich aus.

Die Stammtischrunde im Cafe Vo-
gerl in der Talgasse war nun das ge-
treue Forum, wo er seine spirometri-
schen Meditationen mit professo-
raler Würde und Herablassung dem 
staunenden Publikum immer wieder 
zum Besten gab. Und wo er, beson-
ders für seine kephalographischen 
Vermessungen und Forschungser-
gebnisse bei Mensch und Tier erge-
bene Zuhörer fand.

Frau Buwalek nannte mit pädago-
gischem Feinblick seine diagnos-
tische Untersuchungsmethode eine 
epochale Großtat und versprach sich 
davon für die Zukunft einen grandi-
osen Umbruch in der gesamten me-

dizinischen Wissenschaft. Herr 
Glöckler nannte den Herrn Professor 
mit dem gepflegten Spitzbart das 
größte Genie aller Zeiten, und die 
verwitweten Kolleginnen der Frau 
Buwalek aus der pädagogischen 
Branche stimmten ihm, schweigend 
mit dem Kopf nickend, in seiner 
Hochschätzung vollinhaltlich bei.

Der Herr Professor, der nun schon 
seit Jahren auf den Empfang des No-
belpreises wartet, warf bei seinen 
hochwissenschaftlichen Vorträgen 
am Stammtisch nur so mit medizi-
nischen Fachausdrücken herum. Er 
redete emsig weiter, so dass manches 
alte Dämchen vor geistiger Erschöp-
fung von Zeit zu Zeit ein kleines Ni-
ckerchen sich leistete, um dann mit 
neuem Interesse die hohe Wissen-
schaft in sich aufzunehmen.

Das große Interesse, das ihm täg-
lich von seinen Stammtischhörern 
im Cafe Vogerl in der Talgasse entge-
gengebracht wurde, erfüllte den Vor-
tragenden mit berechtigtem Stolz 
und veranlasste ihn, diese einmal zu 
einer Führung in sein Institut einzu-
laden.

Frau Buwalek eröffnete den Reigen 
der Begeisterung, den diese Einla-
dung bei allen hervorrief. „Ich 
komme ganz bestimmt!“ begann sie 
mit ihrem sonoren Sopran. Und alle 
versprachen das gleiche. Für acht 
Tage später war die Führung mit 
einhelliger Zustimmung terminisiert 
worden.

Am folgenden Tag traf der Herr 
Professor in der Talgasse die Frau 
Buwalek, die gerade einen Einkauf 
besorgt hatte. „Also, am Samstag se-
hen wir einander?“ fragte er, der ein-
deutigen Zustimmung sicher. 
„Selbstverständlich! Ich werde mich 
bemühen, zu kommen.“ Der Herr 
Professor hatte hier das Gefühl, dass 
diese Antwort eine kaum spürbare 
Abweichung war von der klaren er-
sten Formulierung. Ebenso der Herr 

Glöckler, den er am Abend wieder 
im Cafe traf. „Ich arbeite an meinem 
wissenschaftlichen Werk und werde 
sehen, ob ich abkommen kann.“ Die-
se Zusage wich von der ersten schon 
weit merklicher ab als die der Frau 
Buwalek, doch ließ ihr Tenor noch 
kein ganzes Misstrauen aufkommen.

Zwei Tage später traf der einla-
dende Professor von neuem die bei-
den. Frau Buwalek hatte es eilig: „Ich 
werde mit meinem Gatten darüber 
sprechen!“ Und Herr Glöckler: „Mei-
ne Manuskripte muss ich noch ein-
mal durcharbeiten. Wenn ich früher 
fertig werde, komme ich bestimmt.“ 
Auch die anderen Mitglieder der 
Stammtischrunde schwächten, so 
oft er sie traf in der entscheidenden 
Woche, von Tag zu Tag ihre frühere 
Zusage merklich ab. Das Hoffnungs-
barometer sank immer mehr beim 
ladefreudigen Herrn Professor.

Am Tage der Führung durch das 
Institut rief ihn Frau Buwalek fern-
mündlich an. „Herr Professor, mein 
Mann hat heute eine wichtige Be-
sprechung mit einem Geschäfts-
freund, die er nicht aufschieben 
kann, so dass ich leider Gottes ver-
hindert bin, an ihrer hochinteres-
santen Führung teilzunehmen. Ich 
bitte mich zu entschuldigen!“ Herr 
Glöckler konnte nicht fertig werden 
mit der Durchsicht der Manuskripte, 
und so entschuldigte er sich auf die 
gleiche Weise mit salbungsvollen 
Worten. Die restlichen Mitglieder 
vom Tschecherl in der Talgasse fan-
den es der Mühe gar nicht wert, ihr 
Fernbleiben anzukündigen, und so 
stand der große Gelehrte in der 
Stunde der Erwartung allein vorm 
Eingang zu seinem Institut. Aber im 
Ohr klang ihm noch die erste Zusage 
der Frau Buwalek und aller anderen: 
„Ich komme ganz bestimmt!“

Aus: „Erlauschtes und  
Vertauschtes“  

von Helmut Leidwein

Er ließ sich wohl als Ingenieur titulieren im 
Kaffeehaus, wenn er auch nicht  

wußte, was ein Sinus und ein Kosinus ist …
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Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
Da Hiabst is a Mola!

1. Mukuserl 8. arna 15. Bletschn

2. zaumpfercha 9. dechtign 16. oide Scheban

3. Groscheit 10. notzeiti 17. Schdrauka

4. Gschloda 11. Bleamal 18. auglend

5. Fraas 12. Bering 19. fadebscht

6. Arnt 13. Hoibscheid 20. entrisch

7. Zwicka 14. ruachln 21. Schbinaheit

Die Auflösung finden Sie auf Seite 27.

Wenn die sommerliche Hit-
ze vorbei ist und auch die 
Nacht früher herein-

bricht, dann zieht der Herbst ins 
Land. Bei uns merkt man das beson-
ders intensiv mit allen Sinnen, die 
Bäume in der Au und auch im Hoch-
wald leuchten bunt, die Wege ver-
wandeln sich in raschelnde Teppiche, 
leicht modrig riecht es vom verfau-
lenden Laub – eine herbstliche Idylle. 

Diese prächtige Zeit hat sich auch 
die Werbung für den Wein zunutze 
gemacht, der Begriff Weinherbst 
wurde von findigen Werbetextern 
kreiert. Zur Zeit der Lese kommt viel 
Leben in unsere Weingärten und –
berge, wenn fleißige Leserhände 

(Achtung, nicht gegendert!) oder 
rüttelnde Lesemaschinen ihr Werk 
verrichten. War früher der Keller-
berg in dieser Zeit nur schwer wegen 
der vielen Fuhrwerke passierbar, so 
hat sich das geändert. Die moderne 
Zeit hat viel Handarbeit durch Ma-
schinen ersetzt und die automa-
tischen Pressen sind kaum mehr in 
den Presshäusern zu finden. So än-
dern sich halt die Zeiten!

„In Hiabst hom mia durch Kirto augfongt, weu zu Ägidi is unsare Kiachn 
eingweicht worn. Des hom olle gean gfeiat, bein Züllinga in Soi woa a Don-
zarei fia de Grossn, und Schtandln san a gstondn. Do hom a boa Buam sogor 
an Stopplrewoifa kriagt. Und Hutschn hots a gem, monche hom si sogoa rund-
umadum dran kenna. Und graft is a eftas woan, dass des Hemat zrissn woa. 
Sicha homs ztiaf ins Glasl gschaut!“

Mag. Georg Lobner
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„Sammelsurium“ – Teil 11  
Geschichten und Tipps für Flohmarktverkäufer

Natürlich besuchen meine 
Gattin Eleonore und ich 
weiterhin so ziemlich alle 

Flohmärkte in der Umgebung und 
natürlich hin und wieder Flohmär-
kte mit Anfahrten, die meist über 
hundert Kilometer ausmachen kön-
nen. Diese Märkte lieben wir beson-
ders, da dies meist einen Kurzurlaub 
bedeutet und wir weder die Händler 
noch Zwischenhändler kennen und 
dies in manchen Fällen sogar schät-
zen.

Zwischenhändler sind Einkäufer 
die billigst alles haben wollen um 
dies zum hundertfachen Preis zu 
verkaufen. Jeder private Flohmarkt-
verkäufer sei von dieser Spezies 
Mensch gewarnt.

Zwar haben sich die Interessen am 
Einkauf unsererseits etwas geändert, 
natürlich figürliche Keramik weiter-

hin, aber dann schon mehr Gegen-
stände für unser Museum.

Was sich nicht geändert hat und in 
jedem Land fast gleich ist, ist das 
„Benimm“ mancher Einkäufer – da-
rum die Warnung vor Zwischen-

händlern! Jeder kennt das Sprich-
wort „Nur der frühe Vogel fängt den 
Wurm“ und dieses Sprichwort trifft 
auf jeden Fall für die Flohmärkte zu. 
Im Sommer, wenn der Tag noch 
schläft, tummeln sich bereits um 

Ihr IT-Partner aus der Region für individuelle Lösungen
v

Reparatur - Aufrüstung - Datensicherung - Netzwerk - Videodigitalisierung
v

www.computerservice-wagner.at  +43(0)660 390 90 64 
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wurde die komplette Infrastruktur der Bestattung Aumann 
aktualisiert und erweitert. Sämtliche Arbeitsgeräte, Drucker und 
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Stellen, die nicht mit herkömmlichen Netzwerkkabeln versorgt 
werden können, arbeiten mit WLAN Accesspoints, die als 
Verbindung zum zentralen Netzwerk im ganzen Haus zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich wurde ein NAS System integriert, 
mit dem man von jedem PC aus arbeiten kann. Hat den Vorteil, 
dass alle Benutzer jederzeit auf die Daten der Bestattung 
zugreifen können. Dieses System arbeitet mit zwei gespiegelten 
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drei Uhr früh die verschiedensten 
Gestalten, bewaffnet mit Taschen-
lampen, Stirnlampen, ausgerüstet 
mit Rucksäcken, Taschen und Ver-
größerungsgläsern, die jeden Uhr-
macher in Entzücken bringen kön-
nen. Sie umschwärmen das Floh-
marktgelände und warten wie der 
Jäger auf das Wild auf ihre Opfer – 
auf die Verkäufer. Nein, nicht auf die 
professionellen Verkäufer sondern 
auf die Anfänger, die sich meist die-
ser Horde nicht gewachsen fühlen.

Kommt solch ein Neuling mit dem 
Auto auf das Verkaufsgelände, bricht 
sofort ein Ansturm auf das Gefährt 
aus. Und kaum ist es zum Stillstand 
gekommen, wird dieses schon um-
ringt. Plötzlich umfließt den leidge-
prüften Transporter, vollgestopft mit 
Flohmarktware, eine Menschenmas-
se und sogar der Lenker dieses Fahr-
zeuges wird am Aussteigen gehin-
dert. Glücklich aus der Enge der 
Fahrerkabine befreit, öffnet der Ver-

käufer die Heckklappe des bereits 
eroberten PKWs oder Kombi, was 
sich alsbald als großen Fehler er-
weist. Wie kann ein Mann bzw. eine 
Frau sich vor mindesten 20 bis 40 
Händen wehren? Eigentlich gar 
nicht. 

Kaum ist die Hecklappe offen, 
wollen diese 20 bis 40 Hände an die 
Waren. Ohne Rücksicht auf Verluste 
wird das eroberte KFZ ausgeräumt, 
die Schachteln geöffnet, durchwühlt, 
ausgeräumt.

Der verdutzte Verkäufer steht hilf-
los daneben und wird nur noch von 
unzähligen Rufen, mit gierig lech-
zender Stimme, wie „wos wüst fia 
des Klumpat haum“ komplett fertig 
gemacht. Hat dann die Horde mit 
den erworbenen Schnäppchen, wo 
oft der Verkäufer nicht weiß ob er 
auch dafür kassiert hat, das Feld ge-
räumt, steht die arme Frau oder der 
arme Mann vor dem Chaos, das hin-
terlassen wurde.

Dafür Regel Nummer 1:
Wenn Sie als Verkäufer auf das 

Flohmarktgelände kommen, nicht 
gleich mit dem Auspacken der Ware 
beginnen. Lassen Sie sich Zeit, denn 
die Kunden, die wirklich Ihre Ange-
bote schätzen, kommen meist später.

Lassen Sie auch niemand an Ihre 
Schachteln und an Ihre Verpa-
ckungen. Wird nämlich von Frem-
den etwas kaputtgemacht, werden 
Sie nie eine Entschädigung dafür be-
kommen. Sie alleine räumen Ihre 
Waren aus und verkauft wird erst 
dann, wenn der Stand voll aufgebaut 
ist. Dies erspart viel Stress und Sie 
können sich um das Wesentliche 
wie Präsentation und gewinnbrin-
genden Verkauf konzentrieren.

In der nächsten Ausgabe weitere 
Geschichten vom Flohmarkt.

Karl Aumann
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Unsere Nachbarn
Die Slowakei – Teil 6

Aus gegebenem Anlass möchte 
ich Ihnen den neuen slowa-
kischen Präsidenten vorstel-

len. Bevor wir uns aber mit dem 
Oberhaupt unserer Nachbarn näher 
beschäftigen, begeben wir uns wie-
der zurück in die Geschichte und se-
hen wir uns an, welche Präsidenten 
die Slowakei bereits repräsentiert 
haben. 

Beginnen kann man dabei nach 
dem ersten Weltkrieg, als die erste 
Tschechoslowakische Republik ent-
standen ist. Der Name Tomáš Garri-
gue Masaryk (1850 – 1937) ist vielen 
auch im Ausland bekannt. Masaryk 
war ein Universitätsprofessor an der 
Karlsuniversität in Prag und was sei-
ne Wurzeln betrifft, so wird er oft 
auch als ein mährischer Slowake er-
wähnt, der sich im Exil, gemeinsam 
mit Milan Rastislav Štefánik und Ed-
vard Beneš, für einen gemeinsamen 
Staat der Tschechen und der Slowa-
ken einsetzte. 

In diesem Zusammenhang muss 
man anführen, dass sich zur Zeit des 
1. Weltkrieges viele Persönlichkeiten 
im Exil (meistens Frankreich, Eng-
land, USA) befanden, da sie von dort 
aus bessere Chancen hatten, für die 
eigene Nation zu agieren. Dabei be-
kam die bereits im Ausland gegrün-
dete Regierung Unterstützung, z. B. 
auch von dem damaligen amerika-
nischen Präsidenten Thomas Woo-
drow Wilson. 

Für die Slowaken bestand die 
Hoffnung auf Autonomie in einem 
neuen Staat und diese Idee wurde 
auch und vor allem von den vielen 
Auslandsslowaken befürwortet und 
gefördert. Der Wunsch nach der Au-
tonomie ist im sog. Pittsburgher Ver-
trag/Abkommen festgehalten und 
war im Mai 1918 von den Vertretern 
der amerikanischen Slowaken und 
von T. G. Masaryk persönlich unter-
schrieben worden. Ein ähnlicher 
Vertrag wurde bereits 1915 in Cleve-
land unterzeichnet. Der Unterschied 
zum ClevelandVertrag bestand je-
doch darin, dass im Pittsburgher-

Abkommen eine asymmetrische Au-
tonomie statt Föderalismus im Vor-
dergrund steht. Erwähnenswert ist, 
dass bis heute viele Slowaken bzw. 
nun eingebürgerte Slowaken – ame-
rikanische Staatsbürger – und deren 
Nachkommen in vielen Bundes-
staaten der USA leben und gewillt 
sind, weiterhin ihre Kultur und 
Sprache zu pflegen. In den 1990er 
Jahren haben sich bereits 1.882.915 
Personen zu slowakischen Wurzeln 
bekannt. (In einem anderen Beitrag 
werde ich Ihnen berühmte Persön-
lichkeiten mit slowakischer Abstam-
mung näher vorstellen.) 

Im Oktober 2013 hatte ich im 
Rahmen einer Konferenz die Mög-
lichkeit, Worte der Präsidentin der 
California University in Pensylvania, 
Frau Geraldine Johnson zu hören, 
als sie betonte, dass das Slowakische 
eine große Rolle im Bundesstaat 
Pensylvania spielt, da dort jeder 
vierte von zehn Amerikanern slowa-
kische Wurzeln hat. Wenn wir uns 
in Folge den Lebenslauf des neuen 
slowakischen Präsidenten ansehen, 
so können wir feststellen, dass auch 
in seinem Fall die Vereinigten Staa-
ten eine große Rolle inne tragen.

Nach Masaryk, welcher von 1918 
bis 1935 regierte, war vorerst für 
drei Jahre (1935 – 1938) der nächste 
Präsident der Tschechoslowakei, der 
Tscheche Edvard Beneš, dessen De-
krete viele Schicksale beeinflusst ha-
ben. Sehr oft kann man auch von 
einem Machtkampf Beneš‘ gegen Mi-
lan Rastislav Štefánik lesen und es 
existieren auch einige Verschwö-
rungstheorien, die meinen, dass 
Beneš am geheimnisvollen Tod des 
berühmten Slowaken General M. R. 
Štefánik schuld sei. Darüber aber ein 
anderes Mal.

Beneš folgt in der Rolle des Präsi-
denten für ein Jahr (1938 – 1939) der 
Tscheche Emil Hácha, gefolgt vom 
slowakischen katholischen Priester 
Jozef Tiso, der von 1939 (14. März 
1939 entstand die autonome Slowa-
kische Republik auf Druck seitens 

Hitlers) bis Ende des Zweiten Welt-
krieges die Slowakische Republik als 
Präsident vertrat. Hácha starb in der 
Untersuchungshaft und Tiso wurde 
hingerichtet.

1945 übernimmt Beneš zum zwei-
ten Mal die Rolle des Staatsober-
hauptes bis er von dem Kommu-
nisten und „stalinistischen Diktator“ 
Klement Gottwald 1948 abgelöst 
wird. Gottwald regiert bis zu seinem 
Tod im Jahr 1953. Sein Nachfolger 
wird für vier Jahre der zweite kom-
munistische Präsident der Tschecho-
slowakei – Antonín Zápotocký, der 
1957 im Amt starb und durch An-
tonín Novotný bis 1968 ersetzt wur-
de. Nach dem Prager Frühling über-
nimmt die Rolle des Präsidenten bis 
1975 Ludvig Svoboda und schließ-
lich bis zur Wende 1989 der letzte 
kommunistische Präsident (mit slo-
wakischen Wurzeln) Gustáv Husák. 

Einer der berühmtesten Präsi-
denten nach dem Fall des Eisernen ©
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Andrej Kiska, seit 2014 der 
vierte Präsident der Slowakei.
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Vorhangs war Václav Havel, der auch 
in der Slowakei sehr beliebt war. Er 
war der letzte gemeinsame Präsident 
der Tschechen und Slowaken, da 
1993 die eigenstädige Slowakische 
Republik, nach einer friedlichen 
Trennung der jahrzehntelangen 
Freundschaft, entstanden ist. Zum 
ersten Staatsoberhaupt der jungen 
Slowakischen Republik wurde 
Michal Kováč gewählt. Nach fünf 
Jahren Amtszeit folgt auf ihn Rudolf 
Schuster, welcher 2004 durch Ivan 
Gašparovič abgelöst wurde. 

Da nach zwei Amtsperioden 
Gašparovič nicht mehr für das Amt 
des Präsidenten kandidieren durfte, 
wurde in der Slowakei nach zehn 
Jahren (am 15. Juni 2014) ein neues 
Staatsoberhaupt gewählt. Sein Name 
ist Andrej Kiska und er ist der erste 
unabhängige Präsident der Slowa-
kischen Republik, der sogar auf sein 
Gehalt verzichtete. Hier ein Auszug 

aus seinem Lebenslauf: Kiska 
stammt aus einer Lehrer-Familie aus 
Poprad – Sp. Sobota, ist am 2. Fe-
bruar 1963 geboren, ist zum zwei-
ten Mal verheiratet und hat vier Kin-
der. Er beschreibt sich selber als ei-
nen Philanthrop und Manager, stu-
dierte an der Slowakischen 
Technischen Universität in Bratisla-
va, 1990 emigrierte er in die USA, 
wo er als Bauarbeiter und Tankstel-
len-Mitarbeiter seinen Lebensunter-
halt finanzierte. Später gründete er 
Gesellschaften wie Tatracredit, Tri-
angel a Quatro, nach dem Verkauf 
seiner Anteile an die slowakische 
VÚB Bank 2005, gründete er (mit 
einer Million Euro) eine karitative 
Organisation unter dem Namen 
„Guter Engel“, welche Familien in fi-
nanzieller Not sowie schwerer Kran-
keit unterstützt. 

Seit der Bekanntgabe der Kandi-
datur für das Amt des Präsidenten 

ist Kiska von seiner Funktion als 
Vorsitzender der karitativen Organi-
sation „Dobrý anjel“ zurückgetreten. 
Er ist Träger von zahlreichen Aus-
zeichnungen – nicht nur in der Slo-
wakei. 

Weiteres zum Thema „Unsere 
Nachbarn – die Slowakei“ erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe des 
GstettnReiters.

Dr. Viera Wambach

Quellen: Škvarna, D. et al. Lexikón slovens-
kých dejín. Bratislava1997, S. 270, 344.
Škvarna, D. et al. Slowakei. Geschichte – 
Theater – Musik – Sprache – Film. Bratislava 
2010, S. 45
www.andrejkiska.sk (aktualisiert am 
15.8.2014)
osobnost.aktuality.sk/andrejkiska (aktuali-
siert am 15.8.2014)
www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/55/
spojene-staty-americke (aktualisiert am 
15.8.2014)

Zutaten für den Teig
•  22 dkg Zucker
•  12 dkg Butter
•  25 dkg Mehl 
•  2 Eier
•  1/8 l Milch
•  1/2 Backpulver
•  1 P. Vaniliezucker

Zutaten für die Glasur
• 30 dkg Zucker
•  25 dkg Kokosfett (zB. Ceres) 
•  7 dkg Kakao 
• 5 EL Rum
• 8 EL Milch
• 30 dkg Kokosette

Zubereitung
Eier trennen, Eiklar zu Schnee schlagen.
Dotter, Zucker, Butter und Milch schaumig rühren, Mehl mit Backpulver 
dazu geben und den Schnee vorsichtig einmengen. 
Die Masse in eine gefettete, mit Mehl bestaubte Kuchenform geben und bei  
180 °C hellbraun backen.
Kokosfett, Zucker, Kakao, Rum und Milch erwärmen bis eine schöne 
dünnflüssige Glasur entsteht.
Den ausgekühlten Kuchen in kleine Quadrate schneiden, in die warme 
Glasur tauchen und anschließend in Kokosette wälzen.

Gutes Gelingen wünscht Maria Klausbruckner

Rezept: Kokoswürfel



GstettnReiter24 |

Das Bienenjahr 2014

Seit Jahren kann man beobach-
ten, dass die ersten Blüten – 
wie Kornelkirsche und Weide 

– immer früher zu blühen beginnen. 
Doch heuer wurden wir um ein Mo-
nat früher mit dem Blühbeginn 
überrascht, aber auch die Bienen. 

Sie hatten noch keine genügende 
Volksstärke erreicht, um das Nektar-
angebot richtig nützen zu können. 
Auch waren die Tage oft kalt und 
windig. Die Bienen konnten oft nur 
stundenweise die Blütenpracht von 

Kirsche, Apfel, Marille und Pflau-
men nützen. Für den Fruchtansatz 
reichte es beim gesamten Obst, au-
ßer bei den Pflaumen. Die kamen 
leider in ein kaltes Wetterloch. 

Auch die in dieser Zeit eingetra-
gene Menge Honig reichte den Völ-
kern gerade zum Überleben. Doch 
mit Beginn der Rapsblüte setzte 
schönes Wetter ein. Nun wurden 
rasch die Bruträume mit Honig ge-
füllt und in den Honigräumen be-

gannen sich die Waben zu füllen. 
Ich konnte heuer einen sortenreinen 
Rapshonig gewinnen, wie schon lan-
ge nicht, schneeweiß und cremig im 
Glas. Zwischen Raps- und Akazien-
blüte waren leider 14 kalte Tage. Ge-
rade jetzt wollte ich neue König
innen und Völker züchten. 

Das kalte Wetter verhinderte den 
Begattungsflug der jungen Köni-
ginnen, daher war der Erfolg sehr 
gering. Zum Ausgleich gab es eine 
lange und sehr schöne Blüte der 

Akazie (Robinie), so dass die Völker, 
trotz ungünstigem Wetter, eine gute 
Ernte einbringen konnten. 

Im Juni wurde es warm und tro-
cken, fast kein Regen. Eine riesige 
Menge von Disteln und Kräutern al-
ler Art auf Brachflächen und Wald-
schlägen war die Folge. Ein kräftiger 
Regen rettete auch die Sonnenblu-
men und Kürbistracht. Somit konn-
te ich Sonnenblumenhonig mit Kür-
bishonig gemischt schleudern. 

Jene Völker, welche in Wald- und 
Brachflächen standen, brachten ei-
nen würzigen Blütenhonig aus einer 
Unmenge von Kräutern und Blüten, 
einem Angebot, welches die Natur 
nicht jedes Jahr in diesem Ausmaß 
liefert.

Ende Juli geht das heurige Bienen-
jahr langsam zu Ende. Nun wurden 
die Völker für den Winter hergerich-
tet. Futter, das bei einigen Völkern 
zu wenig war, wurde ergänzt. Auch 
eine Behandlung gegen die Varroa-

milbe wurde noch gemacht, um 
auch im Jahr 2015 wieder Bienen auf 
den Blüten zu sehen und guten Ho-
nig zu ernten. 

Die Ernte 2014 ist ab sofort für 
den Verkauf bereit. Da wir nicht im-
mer erreichbar sind, ersuchen wir 
um Tel. Kontakt 02283/2856.

Imkerei 
Maria & Johann Klausbruckner ©
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Diesmal könnten wir uns eine 
kurze Zeit auf tiefere Gedan-
ken einlassen. Es scheint, 

dass jedes Thema die typische 
menschliche Eigenart immer gleich 
wiederholt. So hat 1930 Kurt Tu-
cholsky ein Gedicht geschrieben, 
das aktuell ist, wie vor 84 Jahren.  
Eigentlich sehr erschreckend …

Wenn die Börsenkurse fallen, 
regt sich Kummer fast bei allen, 
aber manche blühen auf: 
Ihr Rezept heißt Leerverkauf.

Keck verhökern diese Knaben 
Dinge, die sie gar nicht haben, 
treten selbst den Absturz los, 
den sie brauchen – echt famos!

Leichter noch bei solchen Taten 
tun sie sich mit Derivaten: 
Wenn Papier den Wert frisiert, 
wird die Wirkung potenziert.

Wenn in Folge Banken krachen,  
haben Sparer nichts zu lachen, 
und die Hypothek aufs Haus 
heißt, Bewohner müssen raus.

Trifft’s hingegen große Banken,  
kommt die ganze Welt ins Wanken – 
auch die Spekulantenbrut 
zittert jetzt um Hab und Gut!

Soll man das System gefährden? 
Da muss eingeschritten werden: 
der Gewinn, der bleibt privat, 
die Verluste kauft der Staat.

Dazu braucht der Staat Kredite, 
und das bringt erneut Profite, 
hat man doch in jenem Land 
die Regierung in der Hand.

Für die Zechen dieser Frechen 
hat der Kleine Mann zu blechen 
und – das ist das Feine ja – 
nicht nur in Amerika!

Und wenn Kurse wieder steigen, 
fängt von vorne an der Reigen – 
ist halt Umverteilung pur, 
stets in eine Richtung nur.

Aber sollten sich die Massen 
das mal nimmer bieten lassen, 
ist der Ausweg längst bedacht: 
dann wird ein bisschen Krieg gemacht.

Kurt Tucholsky 
9.1.1890 – 21.12.1935

Und was haltet Ihr von Erich Käst-
ner, der 1931 das Problem der Milli-
onäre analysierte. Die ewig Gierigen, 
die ähnlich liegen wie die heutigen 
Bankiers …

Ansprache an die Millionäre

Warum wollt ihr solange warten, 
bis sie euren geschminkten Frauen und 
euch und den Marmorpuppen im 
Garten eins über den Schädel hauen?

Warum wollt ihr euch denn nicht 
bessern? Bald werden sie über die 
Freitreppen drängen und euch erste-
chen mit Küchenmessern und an die 
Fenstern hängen.

Sie werden euch in die Flüsse jagen. 
Sinnlos werden dann Schrei und Gebet 
sein. Sie werden euch die Köpfe 
abschlagen. Dann wird es zu spät sein.

Dann wird sich der Strahl der Spring-
brunnen röten. Dann stellen sie euch an 
die Gartenmauern. Sie werden 
kommen und schweigen und töten. 
Niemand wird über euch trauern.

Wie lange wollt ihr euch weiter 
bereichern? Wie lange wollt ihr aus 
Gold und Papieren Rollen und Bündel 
und Barren speichern? Ihr werdet alles 
verlieren.

Ihr seid die Herren von Maschinen und 
Ländern. Ihr habt das Geld und die 
Macht genommen. Warum wollt ihr die 
Welt nicht ändern, bevor sie kommen?

Ihr sollt ja nicht aus Güte handeln! Ihr 
seid nicht gut. Und auch sie sind’s nicht. 
Nicht euch, aber die Welt zu verwan-
deln, ist eure Pflicht!

Der Mensch ist schlecht. Er bleibt es 
künftig. Ihr sollt euch keine Flügel 
anheften. Ihr sollt nicht gut sein, 
sondern vernünftig. Wir sprechen von 
Geschäften.

Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur 
ihnen. Man kann sich, auch wenn man 
gibt, beschenken. Die Welt verbessern 
und dran verdienen – das lohnt, drüber 
nachzudenken.

Macht Steppen fruchtbar. Befehlt. Legt 
Gleise. Organisiert den Umbau der 
Welt! Ach, gäbe es nur ein Dutzend 
Weise mit sehr viel Geld …

Ihr seid nicht klug. Ihr wollt noch war-
ten. Uns tut es leid. Ihr werdet’s bereu-
en. Schickt aus dem Himmel paar An-
sichtskarten! Es wird uns freuen.

Erich Kästner
23.2.1899 – 29.7.1974

Ein bisschen hat Wilhelm Busch 
immer wieder das Tröstliche getrof-
fen. Er war auch eine Weile früher 
dran als so mancher Schriftsteller, der 
ab 1927 bis 1933 und dann bis 1945, 
ein wenig den Humor verloren hat.

Unfrei

Ganz richtig, diese Welt ist nichtig. 
Auch du, der in Person erscheint, 
Bist ebenfalls nicht gar so wichtig, 
Wie deine Eitelkeit vermeint.

Was hilft es dir, damit zu prahlen, 
Daß du ein freies Menschenkind? 
Mußt du nicht pünktlich Steuern 
zahlen, obwohl sie dir zuwider sind?

Wärst du vielleicht auch, sozusagen, 
Erhaben über gut und schlecht, 
Trotzdem behandelt dich dein Magen 
Als ganz gemeinen Futterknecht.

Lang bleibst du überhaupt nicht 
munter. Das Alter kommt und zieht 
dich krumm 
Und stößt dich rücksichtslos hinunter 
ins dunkle Sammelsurium.

Daselbst umfängt dich das Gewimmel 
Der Unsichtbaren, wie zuerst, 
Eh du erschienst, und nur der Himmel 
Weiß, ob und wann du wiederkehrst.

Wilhelm Busch  
15.4.1832 – 9.1.1908

Prof.Ing. Bruno Klausbruckner

Die Umweltseite: Gedanken – Alles ist nur ein alter Hut …
Irrtum „Ein Mensch meint, gläubig 
wie ein Kind, daß alle Menschen 
Menschen sind.“
Eugen Roth, 24.1.1895 – 28.4.1976
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Zuerst etwas über den Begrün-
der der Homöopathie und de-
ren Entstehung. Der Begrün-

der, Dr. Samuel Hahnemann wurde 
1755 in Meißen geboren und stu-
dierte u.a. in Wien Chemie und Me-
dizin. Schon während seines Studi-
ums verdiente er sich mit Überset-
zungen medizinischer Schriften 
Geld um sein Studium zu finanzie-
ren. Er war jedoch sehr unzufrieden 
mit den Methoden der Medizin sei-
ner Zeit. Aderlässe und dergleichen, 
die den Patienten mehr schadeten als 
nutzten waren an der Tagesordnung.

Bei der Übersetzung einer „Mate-
ria Medica“ von Dr. Cullen las er un-
ter anderem über die Chinarinde 
und dass diese gegen Malaria helfen 
soll. Das interessierte Hahnemann 
sehr und so nahm er selbst immer 
wieder kleine Dosen der Chinarinde 
ein um deren Wirkung zu studieren. 
Ihm fiel auf, dass er bei der Einnah-
me Symptome der Malaria entwi-

ckelte die nach Absetzen der China-
rinde bald wieder verschwanden. 
Das war auch die Geburtsstunde der 
Homöopathie im Jahre 1790. Er ex-
perimentierte später auch u.a. mit 
der Tollkirsche (Belladonna) oder 
Arsen (Arsenicum album).

Mit seinen Selbstversuchen und 
auch Versuchen mit anderen Pro-
banden kam Hahnemann zu dem 
Schluss, dass man Ähnliches mit 
Ähnlichem heilen könne. So wirkt 
z.B. die homöopathische Arznei 
„Apis mellifica“ (Honigbiene) u.a. bei 
Schwellungen, Ödemen. Das, was 
die Honigbiene im Stande ist zu ver-
ursachen kann in weiterer Folge 
auch durch sie geheilt werden.

In der Arzneimittellehre von Metz-
ger werden die Leitsymptome von 
Apis u.a. wie folgt beschrieben: „… 
ödematöse, umschriebene An-
schwellungen der Haut und des Un-
terhautzellgewebes von rötlicher 
oder wachsartiger Farbe, mit ste-

chenden Schmerzen und brennender 
Hitze, mit Verlangen nach Abküh-
lung und Unerträglichkeit von Be-
rührung und Druck … ödematöse 
Entzündung der Schleimhäute …“

Das heißt, wenn diese Symptome 
zutreffen, würde man Apis als ho-
möopathisches Mittel verschreiben.

Sie sehen, dass es nicht so einfach 
ist das richtige Mittel in der Homöo-
pathie auszuwählen, vor allem bei 
der riesigen Anzahl an zur Verfü-
gung stehenden Arzneien. Man muss 
sich schon intensiv mit den Arznei-
mittelbildern auseinandersetzen be-
vor man ein Mittel verschreibt. 

Oft reicht auch nicht ein Mittel um 
eine Krankheit auszuheilen. Vor 
allem bei chronischen Krankheiten 
ist es notwendig immer wieder eine 
Anamnese zu machen und sich den 
Patienten anzusehen und – im Falle 
der Veterinärmedizin – mit dem Be-
sitzer zu sprechen welche Symptome 
noch da sind und welche sich verän-
dert haben oder ganz verschwunden 
sind. 

Samuel Hahnemann beschreibt in 
seinem Organon im §11 Krankheit 
folgendermaßen: „Wenn der Mensch 
erkrankt, so ist ursprünglich nur 
diese geistartige, in seinem Orga-
nism überall anwesende, selbstthä-
tige Lebenskraft durch den … Ein-
fluss eines krankmachenden Agens 
verstimmt; nur das verstimmte Le-
bensprincip, kann dem Organism 
die widrigen Empfindungen verlei-
hen und ihn zu so regelwidrigen 
Thätigkeiten bestimmen, die wir 
Krankheit nennen …“

Bei Verabreichung eines Komplex-
mittels d.h. eines Mittels das mehre-
re homöopathische Arzneien ent-
hält, ist es sehr schwierig zu sagen 
welches von diesen Mitteln nun ge-
holfen hat und wie dann weiter zu 
verfahren ist. Deshalb lehnt die klas-
sische Homöopathie im Allgemeinen 

Homöopathie 
Mit meinem heutigen Artikel möchte ich in das Gebiet der Homöopathie abschweifen. Homöopathie und andere alternative 
Heilmethoden sind zwar in aller Munde, aber wirklich Ahnung von der Homöopathie, was sie ist und wie sie wirkt, haben die 
wenigsten. Ich höre immer wieder Aussagen wie „nutzt’s nix, schad’s nix“ oder Medikamente in einer „homöopathischen 
Dosis“ nehmen (gemeint ist hier eine kleine Dosis).
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solche Komplexmittel ab und arbei-
tet lieber mit Einzelmitteln. Hahne-
mann schreibt hierzu in §264 „Der 
wahre Heilkünstler muss die voll-
kräftigsten, ächtesten Arzneien in 
seiner Hand haben, um sich auf ihre 
Heilkraft verlassen zu können, er 
muß sie selbst nach ihrer Ächtheit 
kennen …“

Auch das „nutzt’s nix, schad’s nix
Prinzip“ kann leider nicht immer an-
gewendet werden, denn es kann sehr 
wohl durch Verabreichung eines ho-
möopathischen Mittels dazu kom-
men dass der Patient das Arzneimit-
telbild entwickelt. So könnte es z. B. 
passieren, dass ein Patient, der Apis 
nicht braucht aber trotzdem für ei-
nen längeren Zeitraum verabreicht 
bekommt, ödematöse Schwellungen, 
stechende Schmerzen oder derglei-
chen bekommt. Hier ist es wichtig 
die Arznei so schnell wie möglich 
wieder abzusetzen, damit sich wie-
der ein natürliches Gleichgewicht 
herstellen kann.

So könnte ich noch weiter in diese 
Materie eindringen und endlos über 
das Prinzip der Homöopathie und 
Erfahrungen von Samuel Hahne-
mann und anderer großer Homöo-
pathen mit Ihnen teilen, aber das 
würde mit Sicherheit diesen Rahmen 
hier sprengen.

Lassen Sie mich noch zum Schluss 
mein Schlüsselerlebnis in der Homö-
opathie mit Ihnen teilen: Mein Vater 
hatte schwere Durchblutungsstö-
rungen aufgrund einer Erkrankung, 

die sich „Endangitis obliterans“ 
nennt. Hier werden die Endgefäße 
durch eine Entzündung im Endef-
fekt verschlossen und versorgen 
dann den entsprechenden Körperteil 
nicht mehr mit Blut.

Bei ihm wurden schon mehrere 
Zehen, Finger und auch ein Teil des 
Dünndarms amputiert und im End-
effekt dann auch ein ganzes Bein. 
Trotz des Verlustes seines Beines 
klagte mein Vater ständig über 
Schmerzen in der großen Zehe, die 
aber gar nicht mehr vorhanden war. 
Ein sogenannter „Phantomschmerz“.

Die Ärzte haben versucht diesem 
Schmerz mit starken Schmerzmit-
teln wie z. B. Morphium beizukom-
men. Da dies aber keine Wirkung 
zeigte, wurde zu drastischeren Maß-
nahmen gegriffen und der entspre-
chende Nerv durchtrennt. Leider 
war aber auch das ohne Erfolg.

Mein Vater hat nie geklagt und 
war völlig davon überzeugt dass es 
eben so sein musste und es keine 
Heilung gab.

Ganz neu in der Homöopathie 
und voller Enthusiasmus habe ich 
ihn dann gebeten ein homöopathi-
sches Mittel bei ihm ausprobieren zu 
dürfen. Aus Gefälligkeit mir gegen-
über und sicher nicht aus dem Glau-
ben an die Homöopathie hat mein 
Vater das dann zugelassen.

Ich verabreichte ihm eine hoch po-
tenzierte Gabe von der Arznei Hy-
pericum perforatum (Johannis-
kraut). Hier steht in der Arzneimit-

tellehre u.a. folgendes: „… Nerven-
schmerzen nach Verletzungen und 
Operationen, nach Gehirnerschütte-
rung und Rückenmarkserschütte-
rung … schießende Schmerzen ent-
lang den Nervensträngen …“

Der Erfolg stellte sich schon nach 
einem Tag ein und die Schmerzen 
blieben verschwunden! Für mich ein 
Wunder!

Aber auch heute ist es immer wie-
der wie ein Wunder wenn man ein 
homöopathisches Mittel wirken 
sieht.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen und Ihren Vierbeinern mög-
lichst wenige Krankheiten und hoffe 
auch für Sie alle auf immer neue 
Wunder in Ihrem Leben!

Dr. Andreas Varga

Dialektquiz-Auflösung
1. Marienkäfer 8. Eggen 15. Rübenblätter

2. sich zusammenkuscheln 9. Lesegeschirr dicht machen 16. Schimpfwort für alte Frau

3. Spaten 10. vorzeitig gereift 17. Verkühlung, Schnupfen

4. Schlechtes Getränk 11. Blümchen 18. Angepatzt

5. Ungenießbares 12. Berge, bei uns Hügel 19. Verbeult

6. Ernte 13. Hälfte z.B. der Arbeit 20. Unheimlich

7. Weingartenschere 14. Ohne Unterlass arbeiten 21. Spinnennetz

Dr. Samuel Hahnemann,  
Begründer der Homöopathie.



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.
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für kostengünstiges Heizen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


