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Wer kennt diese Gruppe?

Sehr geehrte LeserInnen,
liebe Freunde von BRAUCHma!

6 Österliche Segenszweige

Erst vor Kurzem wurde ich wie-

Ideen für Berichte & neue Serien

schreiben – und an der nächsten

der einmal gefragt: Wie entsteht

gesammelt und neue Themen-

Ausgabe arbeiten.

eigentlich BRAUCHma!, wie geht

referenten gesucht. Rund drei

ihr an eine neue Ausgabe heran?

Monate vor Erscheinungstermin

Und ich habe mir gedacht, dieses

geht es dann an die Bestands-

Thema ist vielleicht für viele

aufnahme: Welche Berichte sind

Leser interessant.

für die nächste Ausgabe geplant,

Bereits bevor Sie diese Ausgabe in Händen halten, arbeiten
unsere beiden Redakteurinnen
Andrea & Claudia schon an der
nächsten. Ja – tatsächlich! Denn
einen Monat vor Erscheinungstermin muss das Magazin in

welche sind bereits geschrieben,
wo müssen noch Fotos gemacht
werden … Und dann wird die
Zeitung zusammengestellt. Berichte werden geschrieben, zur
Korrektur gesendet & gesetzt,
Inserate nachgefordert.

Ein sehr großes DANKE an alle
Beteiligten – den Themenreferenten, dem Vorstand der
Heimat- & Trachtenvereine,
unserem neuen Lektor Hans
Schlapschi, allen voran aber
Andrea & Claudia. Die viele Zeit,
Energie und euer Herzblut machen BRAUCHma! erst zu dem,
was es ist. Und: Wohl kaum ein
anderes Magazin wird von vorrangig zwei Personen gestemmt,

Druck gehen, damit sich alles

Vor Redaktionsschluss ist die

die Anzeigenredaktion, Redak-

ausgeht – Druck, Zuschneiden,

Zeitung dann fast fertig – es feh-

teur & Herausgeber in einer Per-

Heften, Adressieren, Versand

len nur noch die letzten Vereins-

son sind. An dieser Stelle auch

… da sind vier Wochen schnell

berichte, die Korrektur gelesen

nochmal vielen lieben Dank an

vorbei.

und dann gesetzt werden und

unsere ehemalige Lektorin Iris

voila – ab in den Druck! Und da

Zauner für die stets sorgenfreie,

geht es schon weiter: Die Adress-

perfekte Zusammenarbeit und

etiketten vorbereiten, Rechnun-

die Empfehlung unseres neuen

gen schreiben, Belegexemplare

Lektors!

Davor muss aber noch so einiges
passieren. Über das ganze Jahr
hinweg werden Inserenten angeschrieben, es wird telefoniert,
Angebote werden geschickt,

für die Inserenten zusammen-
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Suchmeldung
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Wer kennt diese Gruppe?
In dieser Ausgabe suchen wir

Hinweise auf die Gruppe „Guritzers Alt-Original Innvietla“
unter der Leitung von Hans

Ihre Trachten für jeden Anlass aus der
Wichtlstube in Edt bei Lambach
Die Trachten Wichtlstube ist die Adresse, wenn es um traditionelle und trendige Tracht
geht. Wir führen ein Top Sortiment in allen Preisklassen sowie Kleidergrößen und eine
Vielfalt an dazu passenden Accessoires. Auch für die immer beliebter werdende Trachtenhochzeit finden Sie bei uns eine große Auswahl für Damen, Herren und Kinder für
individuelle Wünsche sind wir mit unseren Eigenkreationen am Puls der Zeit.
Auf Ihr Kommen freut sich Familie Holzberger
und das Team der Wichtlstube

Guritzer aus Aspach am Kobernaußerwald. Die Gruppenmitglieder: K. Guritzer, Geige; R.
Schneider, Geige; K. Oswald,
Zither; H. Guritzer, Kontragitarre. Leider haben wir sonst
keine weiteren Informationen
über diese Gruppe. Wer kann
nähere Angaben machen und
hat vielleicht noch Fotos,
Dokumente oder sonstige
Erinnerungsstücke von dieser
Musikgruppe? Kennt vielleicht

weiß was über deren Hintergründe?

jemand die ganzen Namen

Wann und wo hat die Musikgruppe

der Gruppenmitglieder oder

gespielt?

Über "Volksklang“

Informationen können per

Der Verein „Volksklang“ hat sich die Förderung, Er-

E-Mail an
„redaktion@brauchma.at“ oder

forschung und Erhaltung der Volksmusikkulturen,

direkt an Albin Wiesenhofer

der alpenländischen Volksmusik und deren Tra-

(a.wiesenhofer@volksklang.at)

ditionen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die

vom Verein „Volksklang“ gesendet

Gegenwart zur Aufgabe gemacht. Unter anderem

werden.

werden Erinnerungsstücke und Informationen von
Musikantinnen und Musikanten
aus dem ganzen
nicht umgewandelt

Linzerstraße 20

 Damentrachten
 Goldhaubenkleider
 Trachtenrestaurierung

Wichtlstube
Edt bei Lambach

Alpenraum gesucht.

 Hochzeitstrachten

Trachten

Alles in Pfade

Martina’s Nähstube

Martina Reitsamer
Teichstätt 83 · 5211 Friedburg
Telefon & Fax: 07746/3527
E-Mail: martinas.naehstube@aon.at

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 9 - 18 Uhr
Jeden Sa 9 - 17 Uhr
Tel. 07245 28833 www.wichtlstube.at

Kalligrafie & Lettering

z

Mühlviertler
Kunsthandwerk

Emotional,

gefühlvoll und entspannend

Ein ganz besonderes Kunsthandwerk übt Angelika Newerkla-Huemer aus Freistadt im Mühlviertel
aus: Kalligrafie und Lettering.
Die Tätigkeit, die sich mit Buchstaben und Schrift beschäftigt,
erfordert viel Gefühl, es weckt aber
auch Emotionen und bringt Entspannung, so die Künstlerin und
Profi-Musikerin. Sie kann es jedem
empfehlen.

Jedes Werk ist einzigartig
„Schon seit jeher haben mich
Schriften und Proportionen interessiert und ich habe mit ihnen
experimentiert“, erzählt die zweifache Mutter. Lange Zeit (auch heute
noch) lebte sie ihre Kreativität als
Profi-Musikerin aus, nach und nach
zog sie aber auch die professionelle

Foto: Flora Fellner

Kalligrafie in den Bann. Seit einigen
Jahren beschäftigt sich die 44-Jährige sehr intensiv damit. „Dabei ist
mir wichtig, mich nicht nur auf ein
Werkzeug und einen Stil zu beschränken, sondern eine Vielzahl

Kontakt
angelika@newerkla.at
+43 699/81139577
instagram.com/woertersindbilder
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von Stilen zu beherrschen und

Trend ist heute das sogenannte

damit flexibel zu sein“, betont

Lettering. Es beschreibt das

sie. „Nur so kann ich für den je-

Malen und Zeichnen von (einzel-

weiligen Anlass ein einzigartiges

nen) Buchstaben und entspricht

kalligrafisches Werk erstellen.“

ein wenig dem, was früher Schil-

Unterschied Kalligrafie
und Lettering

der-/Schriftenmaler gemacht
haben, erklärt Angelika Newerkla-Huemer. Die Schriftarten und

Das Wort „Kalligrafie“ stammt

Formen entstehen durch die

aus dem Griechischen und be-

unterschiedlichen Werkzeuge

deutet so viel wie „Die Kunst des

und Schreibbewegungen.

schönen Schreibens“. Ein großer

Diese Werkzeuge
werden benötigt
Neben den klassischen kalligrafischen Werkzeugen wie Federkiel
und den dazugehörigen verschiedenen Schreibfedern und
dem Pinsel gibt es heutzutage
auch sogenannte Brush-Pens.
Das sind Stifte mit einer elastischen Filzspitze, mit denen
einfach variable Strichstärken
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erzeugt werden können, ver-

Werkstückes kann es dann viele

Haus, aber auch für Firmen,

rät die Künstlerin. Jedoch kann

Stunden bis Tage dauern, bis es

Vereine und private Gruppen. Ihr

man auch mit dem Bleistift

endlich fertig ist. „Und da ich

Angebot hat großen Zulauf.

kalligrafieren. Je nach Werkzeug

eine große Perfektionistin bin,

wird das Papier ausgewählt. Das

ist mein Papierkorb auch immer

Schreiben mit Tinte verlangt ein

gut gefüllt“, gibt die Künstle-

anderes Papier als das Schreiben

rin mit einem Schmunzeln zu.

mit einem Brush-Pen. Dafür

Ihre Arbeiten sind nicht nur auf

verwendet man z. B. möglichst

Papier beschränkt. Auch groß-

glatte „gestrichene/satinierte“

flächige Tafeln und Wände habe

Papiere. Einsteiger wählen für

sie schon beschriftet, erzählt sie.

das Handlettering gerne diese

Alles habe seinen eigenen Reiz.

Brush-Pens. Aber auch die Spitz-

Grundsätzlich kann man mit

feder – ein Werkzeug der tradi-

dem richtigen Werkzeug auf fast

tionellen Kalligraphie – erlebt

allen Oberflächen kalligrafieren:

wieder eine enorme Renaissance

Stein, Holz, Acrylglas, Ton, Stoff,

Diese wird z. B. gerne für Hochzeitspapeterie verwendet, so
Angelika Newerkla-Huemer.

Emotionen wecken
Besonders wichtig ist der Mühlviertlerin, mit ihren Werken
Emotionen hervorzurufen – bei
ihr und beim Betrachter. Die
Tätigkeit braucht zwar viel Zeit
und Übung, gibt aber auch unendlich viel Energie und Freude
zurück. Kalligrafie kann ein
sinnvoller und achtsamer Weg

Freude am Tun, der spielerische
und der lustvolle Umgang mit
der Schrift, der mich antreibt“,
erzählt Angelika Newerkla-Huemer. „Manchmal setze ich mich
einfach hin und schreibe darauf
los, was mir in den Sinn kommt,
und oft gelingt dabei richtig
Gutes.“

zur Entspannung sein, ist die

Für Auftragswerke braucht es

44-Jährige überzeugt. Beson-

aber einen Plan, eine Auswahl

ders dabei ist, dass man etwas

und Einteilung der Worte, eine

mit den eigenen Händen „pro-

Abstimmung von Papier- und

duzieren“ kann – ganz „analog“.

Werkzeug aufeinander und eine

„Und jeder kann es erlernen“,

erste Skizze mit Bleistift. In man-

betont die Künstlerin.

chen Fällen muss man mehrfach

Die Freude am Tun
„Wenn ich kalligrafiere, entsteht
nicht immer unbedingt ein „fer-
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tiges“ Werk, oft ist es einfach die

überarbeiten und verfeinern,

Porzellan, Glas, auf Wänden,
Fotos im Beitrag: Angelika Newerkla-Huemer

in der „Modern Calligraphy“.

u. v. m.

Arbeiten für Kunden,
Workshops und Kurse
Bei Angelika Newerkla-Huemer kann man einzelne Werke,
Hochzeitspapeterie und generell
Schrift-Designs in Auftrag geben.
Die Künstlerin bietet Workshops
und Kurse zu Brush-Lettering
und Spitzenfederkalligrapie an
– z. B. für die Volkshochschule
oder das Mühlviertel Kreativ

„Es macht mir große Freude,
meine Begeisterung für diese
Kunst meinen TeilnehmerInnen
weiterzugeben. Kalligraphie bzw.
Brush-Lettering gibt den Schreibenden die Möglichkeit, sich
auf eigenes kreatives Schaffen
einzulassen - mit minimalistischem Werkzeug und ohne
Vorkenntnisse. Die erforderliche
Genauigkeit, Langsamkeit und
Sorgfalt bei der Durchführung
entschleunigen in einer hektischen, digitalen Welt“, sagt die
Kunstschaffende. Die Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten sind breit – vom einfachen
Namenskärtchen, der selbst
gestalteten Weihnachtskarte bis
hin zur originellen Werbetafel
bzw. Schildern oder vielleicht
der Verzierung der Geburtstagstorte!
Claudia Fresner-Tischberger

„Mühlviertel Kreativ“
„Mühlviertel Kreativ“ ist ein Netzwerk von
kreativ tätigen Menschen im Mühlviertel. Mitglieder sind Handwerker/-innen,
Kunstschaffende, Kulinariker/-innen und
Kulturarbeiter/-innen.
Sie präsentieren sich auf der Internetseite
„www.muehlviertel-kreativ.at“ sowie bei
gemeinsamen Ausstellungen und im MÜK
(Mühlviertel Kreativ Haus) in der Samtgasse Nr. 4 in Freistadt. Das MÜK umfasst
einen Kreativladen mit 350 Quadratmetern Verkaufsfläche, eine Galerie und
Werkstätten für Kreativseminare.

bis es dann zum „richtigen“
Arbeiten kommt. Je nach Anzahl
der Wörter und der Größe des
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Wos toan
ma denn
heit?

Unterwegs
mit Andrea
Kracher

Panoramablick und
Kraftweg
Liebe Leserinnen und Leser!
Nun ist es bereits ein Jahr her,

auch diesmal wieder für Sie auf

Maps ans Herz legen bzw. ein

standen hier sechs verschiedene

Plateau des Buchberges, wo man

Personal und einem traumhaften

dass ein kleines Virus unser Le-

die Suche nach einem schönen

gutes Navi. 

Themenwege, die jeder für sich

auf einer großen Panoramatafel

Ausblick punkten kann.

ben auf den Kopf stellte und ich

und ruhigen Ausflugsziel.

ein schönes Ausflugsziel ergeben.

die wichtigsten Orte, Ausflugszie-

Es gibt zum Beispiel den Bauern-

le und Berggipfel sehen kann.

bei meinem damaligen Ausflug

In unserer schönen Gegend ist es

der Buchberg auf eindrucksvolle

natürlich nicht schwer etwas zu

Weise das Salzburger Seenland

finden und so dürfen wir, meine

und bietet vom Gipfel aus einen

Begleitung und ich, Sie heute

unbeschreiblichen Blick über

Voller Hoffnung und Zuversicht,

auf den Buchberg in Mattsee

das sanft hügelige Alpenvorland

dass wir in naher Zukunft wieder

entführen.

sowie auf die schroffen Nördli-

vor lauter Stille das Geräusch
der Wasserläufer wahrnehmen
konnte.

Veranstaltungen, Theater, Museen, Gastronomie, Hotellerie
und auch andere Länder besuchen dürfen, begab ich mich
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Mit seinen 801 Metern überragt

Da es für die Anreise verschiede-

chen Kalkalpen.

weg, den Wildgemüseweg, den
Waldlehrweg oder den Sagenweg, der zum Hexenkreis und
weiteren mystischen Plätzen im
Naturpark führt, um nur einige zu
nennen. Insgesamt bilden diese
Wanderwege ein 30 km langes

ne Möglichkeiten gibt, möchte

Im Naturpark Buchberg sind

Wandernetz. Alle diese Wege

ich Ihnen an dieser Stelle eine

Kultur und Natur engstens mit-

führen dann im Endeffekt zum

Routenplanung von Google

einander verbunden und so ent-

Von hier aus also spazieren wir
leicht bergauf los und kommen

Wir wollen mit Ihnen aber nur

sogleich an einer Infotafel vor-

einen kleinen, gemütlichen

bei, wo wir darüber informiert

Ausflug machen und so ist unser

werden, dass wir bei unserem ca.

Ausgangspunkt der Parkplatz des

einstündigen Marsch am Gipfel-

Gasthauses Alpenblick, welches

rundweg bei einer Aussichts-

zum Zeitpunkt unserer Wande-

terrasse, dem Berggipfel und der

rung zwar geschlossen sein muss,

Wallmisch-Kapelle vorbeikom-

aber ansonsten mit einer ausge-

men werden.

zeichneten Küche, freundlichem
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s‘Rätseleck
Kreuzworträtsel 03

z

Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf unserer Webseite
www.Raetseldino.de

Teil in der
Netzhaut

Herzensdame

Gartengemüse

Mehrzahlartikel

Zustimmung
Flaschenverschluss
Abkürzung
Sekunde

Baustoff
größte
Provinz
Kanadas

Schalltrichter

Oberbürgermeister

geizen

Prüfungsergebnis

RICHTIG GUT.

Zahlenlotto
Bleichmittel

Dienstgrad
Marine
Lippenlaut

Schlinge
Geschossdurchmesser

Wurfseil
freundlicher
Hinweis

bringt
Haare
in Form

Primzahl

Regionalmanagement
Bayern

Heldenerzählung

früher

Unser Angebot an Sie!

Brillenfachmann

aufbrausend

Schafhüter

Atemstillstand

Weinpflanze

dreist, flott
Toilette

KFZ
Pinneberg

Katzenrasse

die Besten

Singvogel

Garnitur

eitler
Selbstbewunderer

Depot,
Speicher

Bindewort
Augenteil
Eisenbahn
fahrzeug

Kirchengebäude
KFZ
Darmstadt

 Unterkunft in der Volksmusikakademie
 inkl. Frühstücksbuffet
 inkl. Mittagessen sowie kleiner Kaffeepause am Nachmittag
 inkl. Nutzung der benötigten Probenräume
 vorhandene Instrumente werden kostenfrei gestellt
 inkl. Abendessen im Gewölbesaal oder
auch außerhalb unserer Akademie möglich
 inkl. Endreinigung
 kostenfreie Parkplätze
 inkl. WLAN-Nutzung auf dem kompletten Areal
 exkl. 2,00 € Kurbeitrag pro Erwachsener und Nacht /
1,00 € Kurbeitrag je Kind (6–17 Jahre)

Wassertiefe
messen
durchgekocht

ab

Kartenspiel
spielen

Lösung auf Seite 59
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www.volksmusikakademie.de | +49 8551 914 7135

open ....

Luftsauerstoff
Indogermanen

alte
Bezeichnung
Schwieger
sohn

Gefördert von

35,– €

pro Person im Vierbettzimmer

Volksmusikakademie in Bayern
Langgasse 7 | 94078 Freyung (Bay. Wald)
+49 8551 9147135

volksmusikakademie.de

Dieses Angebot ist gültig bis September 2021.

Bündnis

kirchlicher
Ehrentitel

Gmunden

z

In d‘Stadt
eini
geschaut

Eine Stadt am See –
mit langer Geschichte
Gmunden im Salzkammergut

Gegend angesiedelt – Ausgra-

zu einem wichtigen Umschlag-

kann auf eine lange Geschichte

bungen im Jahr 1955 legten eine

platz für den Salzhandel.

zurückblicken. Bereits seit der

römische Villa mit Badehaus

Jungsteinzeit dürfte die Gegend

und eigener Töpferwerkstätte

besiedelt gewesen sein. Später

frei.

1278 wurde Gmunden von

Salzhandel brachte der
Stadt den Aufschwung

Rudolf I. von Habsburg zur

ihren rund 13.500 Einwohnern

Einen großen Aufschwung

Wort „münden“ kommen. Die

am Ostufer des Traunsees bei

erlebte die Gegend, als der

Stadt liegt an der Ausmündung

Touristen besonders beliebt.

Salzhandel zu florieren begann.

der Traun aus dem Traunsee.

Vom Salzabbau in Hallstatt

Anfang des 14. Jahrhunderts

wurde das Salz auf Zillen und

verlieh Herzog Rudolf von Ös-

später auf Schiffen über die

terreich Gmunden das Siegel-

Traun und den Traunsee nach

recht mit grünem Wachs. Die

Gmunden gebracht, wo es dann

Stadt wurde damals von einem

zum Weiterverkauf umgeladen

Stadtrichter als Stadtober-

wurde. Durch die günstige Lage

haupt verwaltet, während das

am Ausfluss der Traun aus dem

Salzwesen, einschließlich des

Traunsee entwickelte sich so

gesamten Kammergutes, vom

der Ort ab dem 11. Jahrhundert

Salzamtmann verwaltet wurde.

wurde der Ort ein wichtiger
Umschlagplatz für den Salzhandel. Heutzutage ist die Stadt mit

Archäologische Funde aus der
Stein- und Bronzezeit deuten
darauf hin, dass die Gegend
bereits sehr früh besiedelt war.
Ab dem 5. Jahrhundert dürften
sich Fischer im heutigen Stadtgebiet niedergelassen haben.
Am Stadtrand wurden keltische
Hügelgräber entdeckt. Auch
die Römer hatten sich in der
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Foto: Stadtgemeinde Gmunden

Stadterhebung 1278

Stadt erhoben. Der Name
Gmunden dürfte übrigens vom

15

Zu meiner Geschichte:

Brauch
ma?
z

Was brauchen wir in

Zeiten wie diesen wirklich?

Stellt euch vor, ich habe vor 14

Zugabe bei einem leckeren Kaiser-

Jahren einen Kirschbaumstamm

schmarrn im Februar.

gekauft, der über vier Generationen
das Hofbild eines ansehnlichen
Bauernhofes im Hausruckviertel
geschmückt hat.

In einem meiner Unternehmens-

• auf die Nachhaltigkeit durch

höchst komplex erscheint und

bereiche befasse ich mich mit

den Einkauf aus der näheren Um-

unterschiedlichst von den Men-

dem Ankauf von Rundholz. Nach

gebung.

schen in unserem Land beant-

dem Einschnitt wird es aufbe-

wortet wird. Vorab dazu bedanke

reitet, mühevoll handentrindet,

ich mich bei unserem ehemaligen

damit die schöne Naturkante

Bürgermeister von Frankenburg

erhalten bleibt, und kommt dann

und jetzigen Konsulenten für

für Jahre in ein Lager, damit es

Brauchtumspflege Johann Bau-

langsam und fachgerecht trock-

mann. Er trat an mich heran mit

nen kann. In Folge werden dann

der Bitte, in dieser Zeitschrift zu

in meinen Partnerbetrieben

inserieren. Ja, sehr gerne mache

einzigartige Massivholzmöbel

ich das und freue mich auch, dass

erzeugt. Der Schwerpunkt liegt

ich hier die Gelegenheit habe,

bei besonders anspruchsvollen

mein Unternehmen vorzustellen.

Tischplatten, wobei sich diese

Diese Möglichkeit möchte ich
aber nicht in der vielleicht erwar-

mit Listen, Preisen, Preisnachläs-

platten in der Länge bis über 10

sen und Rabatten zu präsentie-

m sowie in der Breite bis 265 cm

ren. Das ist nicht unsere und wird

aus einem Stück zu produzieren.

auch nie unsere Unternehmenskultur sein. Nein, über ein sich
zugetragenes Ereignis darf ich
euch berichten.
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den Kirschstamm vor Jahren ge-

Meinerseits kann ich dazu sagen,

und er sei auf der Suche nach einem

dass ich schon oft große, sehr gute

mer eine gemütliche Rast ermög-

außergewöhnlichem Geschenk für

Geschäfte in finanzieller Hin-

lichte, eventuell mit einem Krug

sie.

sicht abwickeln konnte. Aber ein

hausgemachtem Most, und ganz
besonders mit den herrlich schmeckenden Früchten, vom Baum in
den Mund sozusagen, und das

Mein Besuch bei ihm, mein Vorschlag, aus dem mittlerweile perfekt getrockneten Kirschbaumholz
einen Schreibtisch zu fertigen und

Stube, Wertschöpfung vor Ort,

Wir arbeiten ausschließlich mit

die 3000 Stück) in den Holzarten

nachhaltig für Forstwirt, Säge-

Partnerbetrieben in unserer

Ahorn, Eiche, Esche, Buche, Kas-

werk, Tischler

Nähe. Dadurch haben wir sehr

tanie, Mooreiche, Kirsche, Birne,

spezielle Hölzer auf Lager, mit

Birke, Ulme, … habe ich derzeit

denen wir einen sehr interessan-

liegen. Viele davon haben eben-

Meine „Hoizsammlung“, mein

ten Markt bearbeiten: So wurde

falls eine interessante Geschichte

einzigartiges Massivholzlager zei-

von mir auch eine schon seltene

und freuen sich auf ein schönes,

ge ich euch jederzeit sehr gerne.

Wildkirsche aus Frankenburg

neues Zuhause.

Eine Hoizkrämmerei habe ich da

Da bin ich in Zeiten wie diesen
der Meinung:
• ehrlicher Umgang miteinander,

• bewusst innehalten und genießen,
• entschleunigen, statt dem ewig
doch schneller fahrenden Zug
hinterherzulaufen (auch wenn da
früher Hans Baumann als Lok-

Welt für Geld kaufen kann.

so derart innerlich beglückendes
Gefühl habe ich in meiner 25-jährigen Tätigkeit nur dieses eine Mal
empfunden.

diesen als Geschenk weiterzuge-

baren Tischplatten (derzeit an

fertigt.

passiert, was sich kein Mensch der

Hofbank, die nach harter Arbeit im-

• beim Möbel: vom Wald in die

ein Kreuz für unseren Papst ge-

Kreislauf geschlossen. Da ist etwas

Matura mit Auszeichnung geschafft

Eine große Menge an wunder-

nach Rom geliefert, daraus wurde

Für mich hat sich hier ein großer

mit der Schattenspende bei der

haltigkeit leben

Größe, wir sind in der Lage, Tisch-

Gespräch des Bauern mit, wo ich

seine Enkelin, hätte diese doch die

Bereiche bezieht:

große Bandbreite an Produkten

Wirtshausbesuch hörte ich ein

von Tränen in den Augen berichten.

und Duftspende schon im Frühjahr,

Achtung unserer Umwelt, Nach-

• auf die außergewöhnliche

Bei einem damals ja möglichen

kauft hatte. Er wäre sehr stolz auf

Einzigartigkeit auf verschiedene

teten Form nützen, hier unsere

Ich darf bei der Geschenkübergabe

Mit der einzigartigen Blütenpracht

ganze Jahr über, vielleicht dann als
Eine interessante Frage, die

ben, fand mehr als Anklang.

„Ja, das brauch ma.“

auch eingerichtet, mit tausenden
einzigartigen Holzteilen, Holzscheiben, Holzfragmenten, Wurzelstöcken, Schwemmholzteilen,
Astgabelplatten,... in allen Holzarten, Größen und Formen für
Bastler, Hobbytischler, Drechsler
und Holzkünstler. Es liegt genau
da, wo kein Mobiltelefon funktioniert, wo Bienen emsig fliegen
und die Welt aus meiner Sicht
noch vollends in Ordnung ist.

• auf die besondere Wuchsform

führer vorne gesessen hat )

mit Astgabeln, aber auch mit

• beim Kirschbaum: von der Hand

Liebe Grüße aus Frankenburg

Maserknollen, mit Hohlkern, mit

in den Mund, kurze Transportwe-

Erwin Huber

Verfärbungen.

ge, kein Plastik
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30 Jahre
Anton Schosser
Quartett

Jubiläum
im Jahr
2020

Die Gruppe leitet ihren Namen

den meistgesungenen Liedern

Brandner (Bariton und Posaune),

vom bekannten Losensteiner

Österreichs gehört. Über den

Thomas Pranzl (Tenorhorn, Bass)

Volksdichter Anton Schosser ab.

Dichter dieses Meisterstückes

sowie Josef Schütz (Flügelhorn)

Anton Schosser (1801 – 1849)

(alter Name „s`Hoamweh“) ist

gegründet. Zu Beginn des Jahres

ist Verfasser vieler Volkslieder

aber außerhalb seiner engeren

2018 löste Fritz Obermayr (eben-

und Gedichte. Darunter der

Heimat kaum etwas bekannt.

falls Tenorhorn und Bass) Tho-

Erzherzog-Johann-Jodler, den

1990 wurde das Anton Schosser

mas Pranzl ab. Um der breiten

jeder kennt, ist er doch Bestand-

Quartett von Johann Schwarzlm-

musikalischen Palette gerecht

teil eines Volksliedes, das zu

üller (1. Flügelhornist), Franz

zu werden, wird das Quartett

Franz Brandner (Bariton und Posaune), Fritz Obermayr ( Tenorhorn und Bass),

Karl Platzer (Akkordeon und Steirische), Josef Schütz (Flügelhorn) und Johann Schwarzlmüller (Flügelhorn)

seit 2009 bei vielen Auftritten

strebt, einen besonders breiten

von Karl Platzer (Akkordeon,

Kreis auch der Blasmusikliteratur

Steirische und Kirchenorgel) be-

abzudecken. Der Bogen spannt

gleitet. Damit die Möglichkeit der

sich von „alter Bläsermusik“ über

umfassenden Musikliteratur für

moderne Literatur bis hin zur

kleinere Ensembles bestmöglich

Volksmusik (Weisen). Das Anton

genutzt werden kann, arrangiert

Schosser Quartett pflegt auch

Johann Schwarzlmüller viele Stü-

das „Weisen-Blasen“ und nimmt

cke selbst. Er schrieb auch schon

regelmäßig an solchen Ver-

zahlreiche Eigenkompositionen,

anstaltungen teil bzw. auch am

die ebenfalls zum ständigen Pro-

Wertungsblasen. Dabei erreichte

gramm gehören.

das Quartett in den vergangenen

Auftritte bei Festen und
Veranstaltungen

Jahren schon viele „ausgezeichnete“ Beurteilungen. Auch zu
Rundfunk und Fernsehsendun-

Eingeladen wird das „Anton

gen wurde das Anton Schosser

Leiter Johann Schwarzlmüller

Schosser Quartett“ zu sehr vielen

Quartett mit Karl geladen. Im

Anlässen. Dazu gehören unter

März 2014 wurde das Anton

anderem auch Hochzeiten, kirch-

Schosser Quartett für besondere

liche Feste, Kulturveranstaltun-

Verdienste um den Stelzhamer-

Eisenstraße 52
4462 Reichraming
Tel. und Fax: 07255-8268
Mobil: 0676-4538887

gen, Heimat- und Tanzabende.

bund OÖ. mit dem „Silbernen

Auch bei Veranstaltungen des

Ehrenzeichen“ ausgezeichnet.

Landesverbandes der Heimat-

Das Anton Schosser Quartett

und Trachtenvereine OÖ. ist das

hat im musikalisch sehr stillen

Quartett ein gern gesehener

Jahr 2020 das 30. Bestandsjahr

Gast. Die Musiker sind immer be-

gefeiert.

* trachtengwand
* lederschneiderei
* vereinsausstattungen
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Kontakt:
Anton Schosser Quartett
mit Karl aus Losenstein

E-Mail: schosser@aon.at
www.anton-schosser-quartett.at





garteln
mit dem biogärtner

Ideale Pflanzen für das Garteln in luftiger Höhe
Tomaten
Die Tomaten benötigen einen vor Regen geschütz-

„Italiener“. Dabei stammt diese „Beere“ (!!!) gar

ten Standort sowie nährstoffreiche Erde mit Horn-

nicht aus Italien, sondern wie alle Kürbisse aus

spänen oder Schafwollpellets und einen stabilen

Mittel- und Nordamerika. Pflanzen immer auf

Tomatenstab. Pflanzen immer locker aufbinden. Die

der Fensterbank vorziehen und erst nach Mitte

besten Sorten sind köstliche „alte“, aber auch robus-

Mai („Eisheilige“) ins Freie setzen. Einen sonni-

te und geschmacklich hervorragende neue Sorten.

gen, aber luftigen Standort mit humoser, nähr-

„Piccolino“ – Cocktailtomate mit hervorragendem

stoffreicher Erde wählen.

Geschmack; „Money Maker“ – köstlich! Typisch: kleine hellgelbe Punkte rund um den Stängel. „Kremser
Perle“ – alte, aromatische österr. Sorte mit schmackhaften Früchten und kräftigem, gesundem Wuchs.

Salat
Die Pandemie hat unser Leben gründlich über den
Haufen geworfen. Kaum Veranstaltungen, kein
Kino, kein Restaurant, kein Sport und keine Reisen.
So wurde das schon vorher beliebte Garteln zum
absoluten Volkssport. Nicht nur dort, wo es einen
Garten gibt, sondern auch am Balkon, der Terrasse
oder der Fensterbank. Biogärtner Karl Ploberger
wurde in dieser Zeit mit Fragen überhäuft und er

Der Salat wird seit ewigen Zeiten von den Menschen
verwendet. Früher gab es vor allem jene Salate, die
auch heute wieder beliebt sind. Aussaat oder Pflanzung (vorgezogene Pflanzen mit Erdballen) in gut
gelockerten und mit Humus angereicherten Boden.
Die besten Sorten sind: Eichblatt, Lollo rosso, Lollo
bianco, aber auch Ruccola – alle haben eines gemeinsam. Sie wachsen schnell und liefern über viele

hat schließlich den Entschluss gefasst, seine Erfah-

Wochen schmackhaften Salat.

rungen im Buch „Garteln geht überall!“ zusammen-

Zucchini

zufassen. Neuabonnenten können es gewinnen!
Mehr dazu auf der Rückseite des Heftes!

Zucchini sind ideal im Topf, denn das köstliche Gemüse liebt die Wärme und so wächst dieser typische

Hervorragende Sorten sind:
„Black Forest“ – „kletternde“ Zucchini zum
Hochbinden. Robust, auch für kühlere Witterung. „Diamant“ – traditionelle grüne und sehr
wüchsige Sorte. „Black Beauty“ – starkwüchsige,
reichtragende Sorte mit schwarzen Früchten.
„Gold Rush“ – wüchsige Sorte mit intensiv goldglänzenden Früchten.

Kohlrabi
Kohlrabi gehört zu den absoluten Favoriten und
wird schon im März angepflanzt. Humose, gut
mit Nährstoffen versorgte Erde (Hornspäne einstreuen!) sind die Basis für ein flottes Wachstum.
Oft werden schon die ersten ganz kleinen Kohlrabi-Knollen fürs Rohessen geerntet. Wichtig:
erst nach 3 – 4 Jahren wieder an dieselbe Stelle
setzen.

Garteln
geht überall
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Der Trend ist nicht neu, denn

Straßen schaffen ein mildes

schimmeln“) wird mit Biodünger

auf Balkon, Terrasse und Flach-

Klima, das auch noch bis in den

(Hornspäne) vermischt und ab

dächern wurde schon immer

späten Herbst hinein eine gute

dem Pflanzen regelmäßig gegos-

gegärtnert. Ob in Kisten oder

Ernte garantiert. Das Wichtigste

sen. Wer Regenwasser sammelt,

Blechdosen, ob in Töpfen oder

aber ist der gute Boden. Und

tut 2 x Gutes: für die Geldtasche

großen Trögen – die Voraus-

dabei sollte man nicht sparen.

und für die Pflanzen – sie lieben

setzungen sind ideal: viel Sonne

Qualitativ hochwerte Bio-Er-

das weiche, kalkfreie Wasser.

und schon zeitig im Frühjahr

de (wenn man den Sack öffnet,

Wärme. Denn die Mauern und

darf sie nicht „stinken“ oder

Salaternte
am Balkon
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der Volkstanz
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KAISERLANDLER

Kaiserlandler

Anfangsstellung: Mit offener Fassung nebeneinander, die gefassten Hände sind mit angewinkelten
Unterarmen in Brusthöhe gefasst (der Tänzer hält

österreich, Nr. 157, Seite 231

seiner Linken gehoben.

aufgezeichnet. Die Gewährs-

(Abb. 1).

Takt 29-32: Beide gehen spiegel-

Takt 17-20: Tänzer und Tänzerin

bildlich zur letzten Figur zum

sich nun auch mit den anderen

Am Ende wird die Fassung gelöst

Ausgangspunkt zurück (Abb. 3).
und beide drehen sich in Tanz-

die rechten Arme, die linken sind

richtung – Flankenkreis.

angewinkelt – Wirbelfassung

Wiederholung: Takt 1–16 (ersetzt

(Abb. 2). Das Paar geht mit 8
Schritten einmal um die gemeinsame Achse nach rechts/iU. Am
Ende wird auf kurzem Weg mit
einer halben Drehung zur spiegelbildlichen Fassung gewendet.
Takt 21-24: Beide gehen in der

spiegelbildlichen Wirbelfassung
mit 8 Schritten einmal um die
gemeinsame Achse nach links/
gU. Am Ende soll der Tänzer wieder auf der Innenseite angelangt
sein.

von nun an Takt 1–16 ): Tänzer
und Tänzerin gehen paarweise
nebeneinander wie zu Beginn,
jedoch ohne Fassung, in die
Tanzrichtung (Abb. 3). Der Tänzer klatscht zweimal pro Takt.
Ab dem 9. Takt soll „gedoppelt“
werden, das heißt, einige Tänzer
klatschen auf das 2. und 4. Achtel im Takt. Anschließend setzt
sich der Tanz wieder wie ab Takt
17 beschrieben fort.

Seite 151.

herausstellten.

• Raimund Zoder, Österreichische Volkstänze, Notenteil, 2. Teil, Nr. 3.

Diese aus dem Mühlviertel über-

• Melodie 2: Ludwig Hoidn, Deutsche

lieferte Tanzform war auch im

Volkstänze aus dem Böhmerwald, Nr. 8

südböhmischen Böhmerwald

(Verlag Fr. Hofmeister, Leipzig 1930).

beheimatet. Die Figuren des
Umtanzens um die gemeinsame Achse, vor allem aber die
des Umkreisens der Tänzerin
im gegengleichen Drehsinn
durch den Tänzer, deuten auf
eine starke Beeinflussung des
Tanzes durch den oberösterreichischen Landler, was letzten
Endes auch im Namen zum

die Tänzerin zwischen dem 9.

los, hebt mit seiner rechten

und 16. Takt (während des „Dop-

während diese Form als Marsch-

pelns“) um einen Tänzer nach

tanz im 2/4-Takt überliefert ist.

vor. Der Partnerwechsel selbst

Auf keinen Fall sollte man auf

war in der Überlieferung des

einen Zusammenhang mit den

mit 8 Schritten einmal um die

Tanzes unbekannt.

2/4-taktigen Landlern im Salz-

Tänzerin nach rechts/iU herum.

Bemerkung: Die beschriebene

Tanzform wurde von Hermann

Tänze aus Oberösterreich, Notenteil,

Nachforschungen als unrichtig

durchwegs im 3/4-Takt gespielt,

wechseln die beiden die Fassung

• Melodie 1: Hermann Derschmidt,

tungen Anlass, die sich aber bei

sel ausgeführt werden, so geht

Während der letzten Schritte

chische Tänze, 2. Teil, Seite 16-18.

anfangs zu mehreren Vermu-

Takt 25-28: Der Tänzer lässt

mal nach links/gU. Er schreitet

• Querverweis: Herbert Lager, Österrei-

fer. Der Name Kaiserlandler gab

barten richtigen Landler werden

dreht seine Partnerin zwei-

tänze, 2. Teil, Nr. 3, Seite 11.

Meisinger und Josef Eckerstor-

Ausdruck kommt. Die benach-

ihre linke über ihren Kopf und

• Raimund Zoder, Österreichische Volks-

personen waren Karl und Otto

Soll der Tanz mit Partnerwech-

die rechte Hand der Tänzerin

Volkstänze, 3. Teil, Nr. 3, Seite 10.
• Hermann Derschmidt, Tänze aus Ober-

beginnen mit dem linken Fuß

Händen in Brusthöhe, strecken

• Raimund Zoder, Altösterreichische

Tänzerin steht rechts neben dem Tänzer im Flan-

Derschmidt 1924 in Arnreit

drehen sich zueinander, fassen

Quelle:

in seiner rechten Hand die linke der Tänzerin), die

und ihre Rechte wird nun von

gehen in die Tanzrichtung, beide

= 104)

kenkreis.

Beschreibung:
Takt 1-16: Beginn: Die Paare

(M.M.

kammergut schließen.

Nachdem die beiden Tanzbücher
mit den Grundtänzen seit
einigen Jahren im Handel nicht mehr erhältlich
waren, stehen die 20 Österreichischen Grundtänze nun
wieder zur Verfügung. Das
Team für die neue Bearbeitung
bzw. Überarbeitung bestand aus
Ludwig Berghold, Walter Deutsch
und Karl Hofstetter. Es wurden alle
Grundtänze neu beschrieben und
illustriert. Zu jeder Tanzbeschreibung gibt es Fotos mit Paaren aus allen
Bundesländern. Zur praktischen Arbeit sind sowohl der Textband als auch
der Notenteil mit Ringbindung versehen. Durch die Spirale lassen sich die
Seiten vollständig umschlagen.
Tanzbeschreibungen und Notenteil: € 27,00
(Preis ohne Porto und Verpackung)
Erhältlich bei:
Ludwig Berghold
0664/3355505
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LKBerghold@hotmail.com
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's Kräuter Eck

z

Die große
Brennnessel :

Über mich und meinen „Pflanzenweg“

(Urtica dioica)
30–150 cm hohes Nesselgewächs

Liebe Leserinnen und Leser des „Kräuter-Ecks“.

Zweihäusige Pflanze (es gibt männliche

Ich heiße Elisabeth Moser, bin

seit dieser Zeit bin ich „infiziert“.

auszuprobieren. Seien Sie acht-

48 Jahre alt und arbeite einer-

Schlimmes Wort in heutigen

sam, spüren Sie in sich hinein,

seits daheim als Bio-Bäuerin und

Zeiten … aber es ist wie ein Virus,

lassen Sie sich auf die Pflanzen

andererseits als Betreuerin in

der mich nicht mehr loslässt.

ein, finden Sie heraus, was und

einer Behindertenwerkstätte.

2013 machte ich dann die Aus-

wieviel Ihnen gut tut. Denn eine
Dosis oder Angabe kann für

Pflanzen faszinieren und beglei-

bildung zur Kräuterpädagogin,

ten mich seit meiner Kindheit.

aber ausgelernt habe ich noch

Als ich im Alter von 10 Jahren

lange nicht … falls das überhaupt

von meinem Papa einen kleinen

möglich ist, denn immer wieder

Pflanzenkompass geschenkt

begegne ich sogar in meinem

Ich möchte noch ausdrücklich

bekam, begann ich, verschiede-

langjährigen Umfeld Pflanzen,

erwähnen, dass meine Hinweise,

ne Wiesenblumen zu sammeln.

die ich noch nicht kenne bzw.

Angaben und Rezepte keinen

Ich presste sie vorsichtig, um

noch nicht wahrgenommen

Gang zum Arzt ersetzen!

sie dann auf ein großes Plakat

habe.

aufzukleben und zu beschriften.
Dieses (mein erstes) Herbarium
zierte einige Jahre eine Wand
meines Kinderzimmers, bis es
dann von Plakaten diverser PopStars abgelöst wurde.
Als ich vor ca. 15 Jahren einen
Vortrag über essbare Wildpflanzen besuchte, war ich Feuer und
Flamme. Die Anzahl der Aha-Effekte war schier unendlich und

mich genau passen, für jemand
anderen aber zu viel oder zu

Ich möchte Sie mit meinen Beiträgen durch das Kräuterjahr

Kräuter wende ich vorwiegend

begleiten, das eine oder andere

für meinen Eigenbedarf in der

einfache Rezept weitergeben

Hausapotheke, zum Kochen

und mit Ihnen eintauchen in die

oder Räuchern an.

Welt der Kräuter. Sie werden

meinen Beiträgen werden eher
ungenau sein. Da ich selber alles
„nach Gefühl“ zubereite, möchte
ich Sie ermutigen, dies ebenfalls

Vierkantiger Stängel
Kreuzgegenständige Blätter
Alle Pflanzenteile (außer die
unscheinbaren Blüten)
sind übersät mit Brennhaaren.

wenig sein.

Mein erlerntes Wissen über

Meine Angaben und Rezepte in

und weibliche Pflanzen)

sehen, jede Pflanze, wenn wir sie
genau betrachten, hat ihre eigene Magie, ihre eigene Botschaft
an uns.
Ihre Elisabeth Moser

Wissenswertes!
Ich brauche nicht weit zu gehen,

nessel weitere Gedanken mache,

um Brennnesseln zu finden. Sie

fällt mir auf, dass sie kaum einer

wächst überall dort, wo Men-

absichtlich mit bloßen Händen

schen sind. Menschen, die so wie

berührt. Sie schützt sich. Und

ich gerne barfuß gehen, machen

wird sie dennoch berührt, setzt

schnell mit ihr Bekanntschaft

sie das in den feinen Brenn-

… und jene, die als Kind beim

haaren enthaltene Nesselgift

Spielen in einen Brennnessel-

frei. Den Schmerz muss ich, so

haufen gefallen sind, werden sie

glaube ich, nicht näher be-

vielleicht fürchten.

schreiben, den kennen wir. Doch

Doch wenn ich diese Pflanze
etwas genauer ansehe, so fällt
mir auf, dass sie sich besondere
Standorte auswählt. Sie wächst
dort, wo wir unsere (organischen) Abfälle hinterlassen.
Dort, wo wir oder unsere Tiere
„hinpinkeln“, auf Schuttplätzen,
entlang unserer Hühnerweide
und überall dort, wo viel Stickstoff im Boden ist.
Wenn ich mir über die Brenn-
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Fotos: Adobe Stock

was passiert dabei in unserem
Körper? Die Haut wird gereizt,
gleichzeitig aber wird unsere
Lebenskraft angeregt, unsere
Fingerknöchel werden geweckt
und Botschaften werden durch
den ganzen Körper geschickt. Sie
lehrt uns, dass auch schmerzhafte und unerwünschte Anregungen wichtig sein können, um
die verborgenen Kräfte in uns
zu wecken und zu pflegen, um
vielleicht einen Schritt im Leben

weiterzukommen.
Die Brennnessel steht symbolisch für das Aufbrechen erstarrter Strukturen und Selbstüberwindung. Als wachsende Pflanze
heilt sie unsere überdüngten
Böden, verwandelt unsere Ablagerungen, den Stickstoff, und
bereitet mit ihrem kriechenden
Wurzelwerk die Erde für kommende Generationen. Sie stellt
somit ein gewisses Gleichgewicht her, und genau das vermag
sie auch in unserem Körper. Graben wir uns hin und wieder ihre
Wurzeln aus, reinigen sie und
bereiten uns daraus einen Tee
zu, so werden Ablagerungen in
unseren Gelenken, die zu Gicht
oder Rheuma führen können,
gelöst und ausgeschieden.
Sie ist also auch eine große Ver-

25

Südtiroler

Verband der Südtiroler in Oberösterreich/Verein der Südtiroler
in Linz
Kons. Karl Haider mit 90 Jahren
gestorben
Der Verband der Südtiroler in
Oberösterreich und der Verein der
Südtiroler in Linz trauern um Ehrenobmann Kons. Karl Haider. Im Mai

Karl Haider war ein sehr umtriebiger
Obmann, unter dessen Leitung viele
Veranstaltungen, wie Ausstellungen
im Landeskulturzentrum Ursulinenhof, kirchliche Feiern oder
Törggelen, um nur einige zu nennen,
stattfanden. Bei allen Treffen und
Feiern wurden immer die Kontakte
zu unseren in Österreich lebenden
Südtirolern gesucht und gepflegt.
Es gab auch zweimal einen Südtiroloberösterreichischen Heimatabend
mit den Sendern RAI Bozen und
ORF Radio Oberösterreich. 1994
wurde anlässlich des 30-jährigen
Jubiläumsfestes mit dem Trachtenverein der Oberösterreicher in Linz,
der sich leider Ende 2019 auflöste,
eine Patenschaft eingegangen.
2006, anlässlich der 60. Generalversammlung gab Karl Haider
den Vereins- und Landesobmann
der Südtiroler ab. Als Zeichen des
Dankes wurde er dabei zum Ehrenobmann der Südtiroler und Freunde
Südtirols in Oberösterreich ernannt.
Karl Haider war auch viele Jahre als
Vizepräsident im Gesamtverband
der Südtiroler in Österreich sowie
im Verband der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung, dessen Ehrenmitglied er 2001 wurde,
als Kassaprüfer und Beirat tätig.

1985, nach dem plötzlichen Ableben
von Obmann Florian Costa, übernahm Karl Haider, der erst im März
davor zum Stellvertreter gewählt
wurde, den Vereins- und Landesobmann.
Karl Haider wurde 1972 Mitglied des
Verbandes und war mehrere Jahre
Schriftführer in der Landesleitung.
Sein Kontakt zu Südtirol begann
allerdings schon viel früher, nämlich
mit dem Kennenlernen seiner Frau
Klara aus Gries bei Bozen, die er
1958 heiratete.
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Für seine engagierte Arbeit wurde er
mit vielen Auszeichnungen bedacht.
Stellvertretend seien an dieser
Stelle nur die Verleihung des Titels
„Konsulent für Volksbildung und
Heimatpflege“ der OÖ. Landesregierung, das Goldene Ehrenzeichen
der Gemeinde Engerwitzdorf, das
große goldene Ehrenzeichen mit
Goldkranz vom Gesamtverband
der Südtiroler in Österreich und
die Kulturmedaille der Stadt Linz
angeführt. Kons. Karl Haider ist am
21. November 2020 nach einem
erfüllten Leben im 91. Lebensjahr
verstorben.

Innviertel

VTG St. Johann am Walde
Verbandsstammtisch

Mit großer Trauer mussten wir
vernehmen, dass unser Gründungsund Ehrenobmann Georg Weilbold
am 9. Dezember 2020 im Alter von
76 Jahren von uns gegangen ist.
Georg hat 1979 die Volkstanzgruppe
Saiga Hans ins Leben gerufen und
bekleidete das Amt des Obmanns
bis 1986.
Vanessa Hintermaier

z

Brauchtumsgruppe Munderfing
Nikolaushausbesuche
Auch heuer zogen unsere fünf Nikoläuse mit ihren Krampussen wieder
zu den Kindern. Diesmal zwecks
Corona mit ganz anderen Voraussetzungen. Vorgaben für die Familien
waren: Die Feier muss im Freien
stattfinden; es gibt keinen körperlichen Kontakt zum Nikolaus; auch
der Nikolausstab darf nicht gehalten
werden.
Trotz dieser
Vorgaben
meldeten
sich über 40
Familien an,
damit sie der
Nikolaus besucht.
Die Nikolausbesuche im
Freien waren
wunderschön
und stimmungsvoll
mit offenen Feuern und vielen
brennenden Kerzen. Von dieser Notlösung waren nicht nur die Familien
begeistert. Auch wir Nikoläuse und
Krampusse hatten unsere helle
Freude daran.

Schon
an Ostern
gedacht?

Machen Sie Ihren Liebsten
eine Freude!
Einfach jetzt per E-Mail oder online auf
www.brauchma.at Abo für Familienmitglieder
oder Freunde abschließen.
Lieferadresse des Beschenkten und Ihre Rechnungsadresse bekannt geben und wir schicken
die Ausgaben direkt an den oder die Glücklichen!
Gleichzeitig haben Sie die Chance, eines
unserer Bücher zu gewinnen!
Bitte in Ihre E-Mail oder auf der Homepage beim
Abo-Abschluss Ihren Wunschgewinn angeben:
Garteln ohne Garten (Karl Ploberger)
Kreuzstich (Karin Eder)
Grundkurs Schokolade (Fabian Rehmann)
Teilnahmeschluss: 25. April 2021
Teilnahmebedingungen auf BRAUCHma.at
(Gewinnbedingungen s. Rückseite!)

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Es wäre sogar wünschenswert, wenn
sich die Nikolaushausbesuche im
Freien auch in normalen Jahren
durchsetzen würden. Natürlich fiel
auch die traditionelle Nikolausjause Corona zum Opfer. Stattdessen
gab es eine Nachbesprechung beim
Stehbier, rund um den Feuerkorb im
Freien.
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Todesfälle
VTG ST. JOHANN AM WALDE

Gründungs- und Ehrenobmann Georg Weilbold
VERBAND DER SÜDTIROLER IN OÖ

Kons. Karl Haider

VTG GRÜNBACH BEI FREISTADT

Thomas Traxler

Termine

z

Standesfälle

2021

Juni

März
14.

27.

10.30 Uhr, Brauchtumszentrum
Herminenhof

SIEBENBÜRGER VOLKSTANZGRUPPE WELS

Krautwickleressen

lischen Christuskirche, ab 10.30 Uhr
Krautwickleressen, Cordatushaus der

Oktober

Evangelischen Pfarre Wels

HOFMARKLER ZECHE

Alois Edtmaier, 80

2.

Karfreitagsratschen

17.

Frau Haidi S.

14.30 Uhr, Altes Rathaus Linz

Impressum

Dorfabend, Motto
„Tanzt, gspuit und
gsunga“
Mehrnbach

25.

VERBAND LINZ

Frau Karin H.

VOLKSTANZGRUPPE MEHRNBACH

20.00 Uhr, Mehrzweckhalle in

ZUNG DER FF JUGEND PECHGRABEN

74. Jahreshauptversammlung
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„ALMTALER LINZ“ MIT UNTERSTÜT-

16.00 Uhr, Eurospar Kleinmünchen

Viel Freude und Spaß beim Schmökern!

Frau Maria H.

16.

April

Wir gratulieren den Gewinnern unserer Bücher und Kalender recht herzlich!

Frau Carolin M.

Kronenfest

9.30 Uhr, Gottesdienst in der evange-

Geburtstage

Gewinner

SIEBENBÜRGER SACHSEN IN WELS

VOLKSTANZGRUPPE DER
SIEBENBÜRGER SACHSEN IN WELS

Volkstanzfest „Wels
tanzt auf 2.0“
19.00 Uhr, Stadthalle Wels

Unter all unseren Lesern
verlosen wir diese CD der
Herzensharmonie!
Teilnahmebedingungen finden Sie auf
unserer Hompage: www.brauchma.at
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Abo
z
Bitte
ausreichend
frankieren!

Hiermit bestelle ich das Magazin
BRAUCHma! im Abo zum Vorteilspreis
von € 12,00 im Jahr innerhalb Österreichs
bzw. € 15,00 im Jahr außerhalb Österreichs
Wunschgewinn:
Garteln ohne Garten (Karl Ploberger)
Kreuzstich (Karin Eder)
Grundkurs Schokolade (Fabian Rehmann)

Vor- & Nachname

An die
Heimat- und Trachtenvereine

Straße & Nr.

Oberösterreich
Kennwort: BRAUCHma!

PLZ & Ort

Ort, Datum, Unterschrift

Bethlehemstraße 1c
4020 LINZ

An:

Jetzt auf per Postkarte, per E-Mail oder
online auf www.brauchma.at Abo
abschließen und ein Buch gewinnen!
Bitte Wunschgewinn angeben:
Österreichische Post AG
GZ 02Z030239 M
Heimat- und Trachtenvereine OÖ, Bethlehemstr.1c, 4020 Linz

Garteln ohne Garten (Karl Ploberger)
Kreuzstich (Karin Eder)
Grundkurs Schokolade (Fabian Rehmann)
Teilnahmeschluss: 25. April 2021
Teilnahmebedingungen auf BRAUCHma.at

