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Nun wünsche ich Ihnen für den Rest des Jahres alles
Gute und verbleibe mit besten Grüßen
Ihr
Johann Reischl
Obmann
Tel. 0664/ 304 40 24
roseggerbund.krieglach@aon.at
www.roseggerbund.at
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Ich freue mich, Ihnen wieder einen recht umfangreichen „Federstiel“ überreichen zu können. Neben
vielen Berichten über vergangene und kommende Veranstaltungen, ist es der Leitartikel von Dr. Dieter
Röschel zum Reformationsjahr 2017 (500 Jahre
Reformation), auf den ich besonders hinweisen möchte,
in dem er die Einstellung Peter Roseggers zu den christlichen Kirchen darlegt.
Stargast der heurigen Adventgala am 17. Dezember ist
der aus Film und Fernsehen bekannte Charakterdarsteller
Gerhard Liebmann. Musikalisch sind Gruppen eingeladen, die eine ausdrucksstarke Adventstimmung
garantieren: die Familienmusik Hofbauer aus dem
Weinviertel mit Wurzeln aus dem Mürztal und ein
Männergesangsquartett aus Oberwölz. Geben Sie
recht bald Ihre Kartenwünsche bekannt!
Besonders schön und Erfolg bringend ist es immer,
wenn wir im kleinen Team in anderen Orten Rosegger
vorstellen dürfen wie im September in Turnau, wo der
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Liebe Roseggerbund-Mitglieder!
Liebe Leserinnen und Leser!

Roseggerbund eingeladen war, an einem Carl Morrèund Peter Rosegger-Abend mitzuwirken.
Die Vorbereitungen zum Roseggerjahr 2018 (175.
Geburtstag und 100. Todestag des Dichters) sind
nahezu abgeschlossen. Zu Beginn des neuen Jahres werden alle Veranstaltungen präsentiert werden.
Die Marktgemeinde wird wiederum nach 2013
Roseggerfestspiele veranstalten. Nach einem neuen
Konzept wird der junge aus der Region stammende
Regisseur Georg Schütky mit einem weitgehend neuen
Schauspielerteam Felix Mitterers Dramatisierung von
„Jakob der Letzte“ im Veranstaltungszentrum unter
Einbeziehung des Außenbereiches in Szene setzen.
Ich möchte auch heute schon auf unsere Frühlingskulturreise nach Opatija (Abbazia) im April 2018
„Auf den Spuren von Peter Rosegger“ hinweisen und
wäre über Ihre Voranmeldung noch heuer sehr dankbar.
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Zwischen zwei Stühlen?
Peter Rosegger und die Religion

Foto: privat

Peter Rosegger pflegte
einen sehr selbstbewussten, freien Umgang mit
den christlichen Konfessionen. So kam es dazu,
dass er als Katholik im
Jahre 1900 entscheidenden Anteil an der Errichtung der evangelischen
Heilandskirche in Mürzzuschlag hatte. Er schreibt:
Dieter Röschel

„Die Heilandskirche.
Wie es gekommen, daß der Katholik Rosegger den
Protestanten zu Mürzzuschlag in der katholischen
Steiermark eine evangelische Kirche gebaut hat?, hörte
man oft fragen.
Diese Frage ist leicht zu beantworten, doch muß
vor allem gesagt werden, daß ich die evangelische
Kirche nicht ‚gebaut habe‘, sondern nur durch günstige
Umstände beitragen konnte, daß sie entstanden ist. – Die
Grundursache lag in der religiösen Bewegung der Zeit,
von der auch solche erfaßt wurden, für die keine Kirche
da war […]
Seit der Reformationszeit waren in Obersteiermark die
Evangelischen nie mehr ganz verschwunden. Besonders
auch in den Gegenden der oberen Mürz hatten sie
sich erhalten, obschon die längste Zeit ohne kirchliche
Organisation, ohne Kultus […] In ihren entlegenen
Kleinbauern-, Hirten- und Holzknechthütten pflegten
die armen Familien ihren Glauben in langen Zeitläuften
heimlich, doch um so inniger […] Hernach, als im Tal die
großen Eisenwerke und andere Industriestätten entstanden, deren Gründer und Besitzer zumeist Reichsdeutsche
waren, als mit diesen auch evangelische Arbeiter ins
Land kamen, und als endlich die religiöse Bewegung
unser Land erreichte, da war die Zeit gekommen zur
Sammlung der weitverstreuten evangelischen Bekenner
in dieser Gegend. Auf Bemühen der Beteiligten kam
aus Württemberg ein Pastor, Adolf Kappus, nach
Mürzzuschlag, als dem passenden Mittelpunkt; und
dieser Mann, mit klarem Wollen und frischer Tatkraft
ausgestattet, begann ein segensreiches Arbeiten für
die Gemeinde, in welcher ihm die Werksbesitzer
und besonders auch die Arbeiter und die entlegenen
Gebirgsbewohner mit opferwilligem Vertrauen entge-

gengekommen sind.
Aber die Hauptsache,
die Erfüllung des Herzenswunsches, stand
noch in weitem Felde;
die Erbauung einer
Kirche. Die größtenteils arme Gemeinde
allein konnte nicht
daran denken, eine solche zu stiften. Pastor
Kappus hielt, ein wahrer Wanderprediger,
einmal weit unten in
der Stadt Bruck seinen
Gottesdienst, Turm der Heilandskriche in Mürzzuschlag
einmal ganz oben im
Hochgebirge, dann wieder in Mürzzuschlag selbst. Hier
war es die Turnhalle, der Kursaal, der Kindergartensaal,
die zeitweise überlassen werden konnten. […]
Zu jener Zeit war auch schon von dem Baue einer evangelischen Kirche in Mürzzuschlag die Rede […] Als ich
nun hier – in der Nähe meines Wohnortes – einerseits das
begeisterte Bemühen der Leute sah, zu einem Gotteshause
zu kommen, andererseits die großen Widerwärtigkeiten,
da dachte ich, ob man denn nicht irgendwie helfen
könnte. Und mir fiel ein, daß man draußen im Reich die
evangelische Bewegung mit großem Interesse verfolge
und daß ich dort Freunde hätte, die meiner Waldheimat
stets eine warme Neigung entgegenbringen. Wie wenn
ich mich an die Evangelischen des Reiches wendete, um
sie zu bitten, ihren Volks- und Glaubensgenossen an der
Mürz eine Kirche bauen zu helfen? Im Einverständnis
mit der Gemeinde habe ich also einen Aufruf verfaßt zur
Geldsammlung für eine Heilandskirche in Mürzzuschlag.
Der Name Heilandskirche war mir eines Tages in den
Kopf gekommen und ist nachher von der Gemeinde angenommen worden.
Der Aufruf hat folgenden Wortlaut:
‚An unsere Freunde im Reich.
Mit dankbarer Freude der Teilnahme gedenkend, die wir
Deutsche in den Alpen oft von Euch erfahren, komme ich
heute mit einem besonderen Anliegen. Es betrifft meine
Waldheimat in einer uns allen wichtigen Sache.

Foto: Dieter. Röschel

von Dr. Dieter Röschel
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Die Bevölkerung dieser Gegend ist größtenteils katholisch, doch lebt – besonders im Mürztale – unter den
Katholiken zerstreut eine Anzahl evangelischer Christen
[…]
Also ist in dem waldumkränzten Tale die junge evangelische Gemeinde in bester Bildung begriffen. Die Leute
schicken sich an, heimzukehren ins Vaterhaus, aber – es
ist keins vorhanden. Es fehlt der sichtbare Mittelpunkt,
die Kirche. Eine solche soll nun erbaut werden im
Hauptorte des oberen Mürztales, im herrlich am Fuße
des Semmerings gelegenen Marktflecken Mürzzuschlag.
Dort, von freier Anhöhe aus soll die Heilandskirche leuchten weithin in die Alpentäler. […]
Ich bin von Haus aus Katholik, finde es aber mit meinem christlichen Gewissen vereinbar, den evangelischen
Stammesgenossen bei ihrem Kirchenbau ein wenig zu helfen. So habe ich nun den Stecken zur Hand genommen und
die Kraxe auf den Rücken und gehe betteln um Bausteine
für die neue Heilandskirche in Mürzzuschlag. Zu Euch
ins Deutsche Reich komme ich mit allem Vertrauen; Ihr
habet Brüder, die heldenhaft für Heimat und Evangelium
kämpfen, noch nie verlassen. Ich bitte Euch, Ihr Freunde
und Gesinnungsgenossen in der weiten Welt, um milde
Beiträge zu diesem Kirchenbau im Waldlande für Euere
Glaubensgenossen. Ihr habet ja gewiß auch schon oft
erfahren, daß alles, was im Sinne des Christentums getan
wird, einen wunderbaren Segen in unser Leben bringt.
Peter Rosegger
In der Waldheimat, Anfang des Jahres 1900. […]
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Der gotische Bau mit seinem schlanken Turm leuchtet hinaus in das Fröschnitztal bis zu den Höhen des
Semmerings, in des Mürztales waldreiche Berge und in
das Neubergertal, wo die Felsen gegen Himmel ragen.
Vier helle Glocken klingen über Berg und Tal und sollen
– wie ich hoffe – mit dem Geläute der katholischen Kirche
zu Mürzzuschlag keine üble Harmonie geben. Ich sehe im
neuen Gotteshause nicht eine ‚protestantische‘, nur eine
christliche Kirche.
Für mich ist es eine Freude, daß meine geringe Mitarbeit
zur Heilandskirche so reich gesegnet worden. Weil es aber
nicht alle Tage vorkommt, daß ein Katholik für ein evangelisches Gotteshaus Steine trägt, so habe ich mir auch ein
kleines Denkmal dessen ausgebeten. Ich bin ein Freund
der Marien-Minne, und weil Maria, die Heilandsmutter, ja
doch auch eine evangelische Person ist, so habe ich gesagt
zu den Evangelischen im Mürztal: Wenn ich mittue, so
müsset ihr mir ein schönes Marienbild in die neue Kirche
stellen. Man will das Bild der Mutter, die einen solchen
Sohn geboren, bisweilen mit Blumen schmücken und
man will der Johannes sein, zu dem der Herr am Kreuze
gesprochen: Siehe deine Mutter! Also ist das rührend schöne Defreggerbild, die heilige Familie, unter des Meisters
Leitung von einem seiner talentiertesten Schüler reproduziert, für die Heilandskirche gestiftet worden. – Wenn
nun auch meine katholischen Landsleute, die Bauern und

Foto: Dieter. Röschel

Am 2. Jänner desselben Jahres habe ich den Aufruf an 72
unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften Deutschlands
und der Schweiz verschickt. Am 6. Jänner, als dem Feste
der heiligen drei Könige, kamen aus dem Norden bereits
die ersten Gaben. Es waren drei Spenden schlichter Leute
aus dem Volke – uns muteten sie an wie die Opfergaben
der Hirten an das Jesukind. Und dann begannen sie zu
rieseln, zu fließen, zu strömen, die Silber- und Goldbäche
von allen Seiten her über alle Erwartung. […]
In wenigen Monaten war das sehr ansehnliche Kapital
von mehr als 60 000 Kronen für die Heilandskirche beisammen.
[…] am 17. Juni – also kaum ein halbes Jahr nach
Beginn der Sammlung – [wurde] in Gegenwart geistlicher
Würdenträger vom Superintendenten Herrn Winkler aus
Ariach in Kärnten […] der Grundstein zur Heilandskirche
mit großer Feierlichkeit gelegt. Viele Hunderte von
Menschen, davon mindestens die Hälfte Katholiken,
wohnten dem stimmungsvollen Feste bei, die Katholiken
nicht mit geringerer Andacht und Ehrerbietung als die
Evangelischen.
Am 18. November 1900 ist die Heilandskirche eingeweiht
worden. [...]

4

Einladung zur Einweihungsfeier der Heilandskirche,
Evangelisches Pfarramt Mürzzuschlag
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Peter Rosegger war kein Theologe. Sein Glaube war ihm
so selbstverständlich, dass er ihn nie in Frage stellte, und
sich nie durch einzelne Aspekte, die ihn an den Kirchen
durchaus störten, beirren ließ.
Als der Dichter in „Mein Weltleben“ Adalbert Svoboda,
den Redakteur der „Tagespost“ würdigt,2 beschreibt er
auch ein Gespräch, das er als Zweiundzwanzigjähriger
mit dem erklärten Atheisten führte:
„Svoboda sagte: ‚Werden Sie stark genug sein, eine
Wahrheit zu ertragen, die ich Ihnen mitteilen muß? [...]
Sie sprechen immer wieder von Gott. Wissen Sie, daß
es gar keinen Gott gibt?‘ Ich atmete auf. ‚Wenn es sonst
nichts ist. Das habe ich schon als Kind in einem Buche
gelesen.‘ ‚So? Und glauben doch immer noch an Gott!‘
‚Nein, glauben nicht, Wissen. Gewiß wissen, daß er ist,
weil es nicht anders sein kann.‘“3
Diese unerschütterliche Gewissheit ist in der Kindheit
Peter Roseggers begründet. Die innige, selbstverständliche Frömmigkeit der Eltern, das Eingebundensein in das
kirchliche Brauchtum waren nie in Frage gestellter Teil

Die Heilige Familie von Defregger-Schüler J. Böhm, Heilandskirche Mürzzuschlag

Die Förderung des Baues der Heilandskirche warf natürlich Fragen nach der Religiosität Peter Roseggers, nach
seinem Verständnis des Glaubens, nach seinem Umgang
mit Konfessionen auf. Es soll versucht werden, Peter
Roseggers Gedanken zu diesem Themenkreis nachzuspüren und dabei so nah wie möglich an seinen Texten zu
bleiben, um ihn nicht – wie das ja leider so oft geschieht
– anhand einiger Zitate zu vereinnahmen.
1

2
3

Foto: Dieter. Röschel

Holzer und Halter, die Eier- und Hühnerträgerinnen aus
dem Jakellande, vom Gebirge kommen und vorübergehend einen scheuen Blick werfen in die Kirche, so sollen
sie ein wenig angeheimelt sein von diesem Bilde und sollen bei den zwei christlichen Bekenntnissen denken nicht
an das Trennende, nur an das Einigende.“1

Foto der Einweihung der Heilandskirche, Detail,
Evangelisches Pfarramt Mürzzuschlag

Zitiert nach: Die Heilandskirche, aus: Nachsommer-Erlebnisse und Ergebnisse, in: Peter Rosegger, Mein Weltleben, Neue Folge. Erinnerungen
eines Siebzigjährigen, Leipzig 1914, S. 321–330.
Adalbert Svoboda, in: Peter Rosegger, Mein Weltleben, Neue Folge. Erinnerungen eines Siebzigjährigen, Leipzig 1914, S. 117–130.
Zitiert nach: Adalbert Svoboda, in: Peter Rosegger, Mein Weltleben, Neue Folge. Erinnerungen eines Siebzigjährigen, Leipzig 1914, S. 126.
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seines Lebens. Den tief empfundenen, Geborgenheit spendenden Glauben beschreibt er selbst am besten, wenn er
über die Kirche in Sankt Kathrein schreibt:
„In dieser hellen lieblichen Kirche der dunklen Waldheimat
ist es gewesen, wo zwischen Vater und Mutter mich die
Gottesnähe so glückselig gemacht hat, wie nirgends seither in der Welt.“4

Das hinderte ihn allerdings nicht daran, auch Kritik zu
üben, mit wachem Auge die Entwicklungen der Kirche zu
verfolgen und sich Gedanken darüber zu machen, ob die
katholische Kirche den christlichen, in den Evangelien
begründeten Idealen entspräche. Peter Rosegger hatte
eine von der katholischen Kirche approbierte deutsche
Fassung des Neuen Testamentes eingehend studiert und
für ihn wichtige Passagen mit Bleistift unterstrichen. Was
er daraus ableitete, fand am deutlichsten in „Wie ich mir
die katholische Kirche der Zukunft denke“ Ausdruck:
„Jede einzelne Gemeinde wählt sich den Pfarrer. Er wird
vom Bischof bestätigt. Der Diözesanclerus wählt den
Bischof. Er wird vom Papste bestätigt. Die Bischöfe
aller katholischen Länder wählen den Papst […] Die
Priesterehe ist gestattet, freiwilliger Verzicht aber eine
Tugend. Die Priester [...] haben [im Privatleben] auch ihr
Recht auf Politik. In ihrem kirchlichen Amte aber ist jede
Politik ausgeschlossen […]
Der Gottesdienst wird in der ganzen katholischen Welt
möglichst einheitlich, doch je nur in der Landessprache
gehalten […]
4

5

6
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Seine Stellung zur katholischen Kirche schildert er selbst
später so:
„Ich glaube der katholischen Kirche von ganzem Herzen
alles, was sie mir aus dem Evangelium Christi zu glauben
vorstellt. Ich ehre den katholischen Kultus, insofern er
mich erbaut, erhebt, zu reinen Empfindungen adelt, ich
ehre die Sakramente, weil ich es vermag, in ihnen die hehre
Idee des Christentums versinnbildlicht zu sehen. Ich ehre
die Kirchengebote, weil sie von der Welt ablenken und
uns dem Göttlichen näher bringen sollen. Ich glaube die
Lehre von der Dreieinigkeit, von der Jungfräulichkeit der
Messiasmutter, von den Wundern und der Auferstehung
Christi, wenn es mir gestattet ist, sie so symbolisch zu
nehmen, daß sie meiner Auffassung und meinem Herzen
nahe kommt. Und ich empfinde in diesem Glauben die
Gnade einer großen Glückseligkeit.“5
Bildnis Peter Roseggers in „Mein Weltleben”

Grund der christkatholischen Kirche ist das Evangelium […]
Hauptsache des Religionsunterrichtes ist und bleibt
Erweckung des Vertrauens zu Gott und Erziehung des
Schülers auf Grund der Lehre Jesu zur Sittlichkeit […]
Das Gebet ist die Erhebung des Geistes zu Gott.“6
Ganz besonders die Abhaltung der Messe in der
Landessprache, die Lesung des Evangeliums – auf unsere
Region bezogen – in deutscher Sprache war für Peter
Rosegger wichtig. In diesem Punkt fand er seine Wünsche
damals in der evangelischen Kirche verwirklicht. Deshalb
war er häufiger Besucher protestantischer Gottesdienste,
aus diesem Grunde wuchsen seine Kinder unter seiner
Führung als evangelische Christen auf. Für ihn selbst
kam ein Übertritt aber nie in Frage. Peter Rosegger hat
dazu immer wieder Stellung genommen, auch eine Reihe
von Anekdoten beleuchtet seine Haltung.
Als er gefragt wurde, warum er nach der tatkräftigen
Hilfe für den Bau der Heilandskirche nicht übertreten
wolle, antwortete er:

Zitiert nach der Marmortafel in der St. Kathreiner Pfarrkirche; fast wortgleich in: Die Kathreiner Kirche, aus: Nachsommer-Erlebnisse und Ergebnisse, in: Peter Rosegger, Mein Weltleben, Neue Folge. Erinnerungen eines Siebzigjährigen, Leipzig 1914, S. 356: „Denn in dieser hellen Kirche
der dunklen Waldheimat ist es gewesen, wo zwischen Vater und Mutter die Gottesnähe mich glückselig gemacht hat.“
Zitiert nach: Los von Rom?, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben, Leipzig
1901, S. 286.
Peter Rosegger, Wie ich mir die katholische Kirche der Zukunft denke, in: Heimgarten, 26. Jahrgang, 1902, S. 188–190.
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„Ich trete nicht über, Kirche ist mir Nebensache, das
Christentum Hauptsache. Die Geistlichen wollen das nicht
trennen und ich kann es nicht ganz vereinigen.“7

Und an Pfarrer Adolf Kappus schrieb Peter Rosegger:
„So lange ich innerhalb der katholischen Kirche evangelischer Christ sein kann, ist für mich kein Grund auszutreten.“
Als einmal jemand Peter Rosegger den Vorwurf machte,
dass er zwischen zwei Stühlen sitze, meinte er:
‚Oh, das macht nichts, ich rücke mir die zwei Stühle dicht
nebeneinander und dann sitze ich bequem darauf.‘ […]
Als die jüngste Tochter mit 14 Jahren evangelisch geworden war, machte er mit Pfarrer Kappus aus Mürzzuschlag
einen Spaziergang. Plötzlich bleibt er stehen und sagt zu
ihm: ‚Wissen Sie, was ich tun möchte?‘ – ‚Nun?‘ – ‚Nach
Mariazell wallfahren und der Maria danken, daß meine
Kinder evangelisch geworden sind.‘ Erstaunt fragt sein
Begleiter: ‚Ja, glauben Sie denn, daß Maria sich darüber
freut?‘ – ‚Ohne Zweifel, denn Maria war gut evangelisch.‘8
Mit seinem Wunsch, das Evangelium in deutscher Sprache
zu lesen, handelte sich Peter Rosegger zum Teil sehr heftige Angriffe von Seiten der katholischen Kirche ein, Peter
Rosegger klagte darüber:
„Man verlangt ja nichts, was die Kirche nicht erfüllen
könnte oder dürfte; alle ihre Eigenthümlichkeiten werden
geachtet, wenn nur das Evangelium im Vordergrunde
steht. Ich habe seit vielen Jahren, etwa vor sechsundzwanzig Jahren das erste Mal das Evangelium öffentlich
bekannt und gefordert. Ich habe gebeten, habe verlangt,
dass es uns in Kirche, Schule und Haus unverkümmert
gegeben werde. Und seit vielen Jahren werde ich deswegen
verlästert und verhöhnt. Aber während auf der einen Seite
das trutzige Nein starrt, vollzog sich auf der andern ein
gesegnetes: Ja. Eines der kühnsten meiner Jugendideale
ist erfüllt, in der Waldheimat steht die Heilandskirche,
in welcher, wie zur Zeit der ersten Christen, die frohe
Botschaft vom Heile, vom Himmelreich rein verkündet
wird.“9
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Peter Rosegger schätzte auch den Disput in Glaubensfragen
mit protestantischen Pfarrern. Das hatte und hat in der
evangelischen Kirche ja eine lange Tradition, während
sich der katholische Klerus dabei durchaus schwer tat,
einerseits wegen des Amtsverständnisses, andererseits
deshalb, weil es in der katholischen Kirche damals überhaupt keinen Stellenwert hatte. Peter Rosegger klagt über
katholische Geistliche:
„[...] sie verwiesen mich auf die Predigt, bei der man kein
Zwiegespräch führen kann, auf die Beichte, bei der kein
Einwand geduldet wird, im übrigen wichen sie mir stets
aus, als ob sie selbst nicht Bescheid wüßten, oder als ob
ein Laie nicht würdig wäre, über so hochstehende Sachen
mit ihnen zu reden [...] Hingegen habe ich Anregung
und Erhebung gefunden im Gespräche mit evangelischen
Geistlichen. Ohne zu protestantisieren, haben sie sich
gerne finden lassen, mit einem Katholiken gemütlich und
innig über unseren Heiland zu sprechen und über seine
göttlichen Lehren.“10
Peter Rosegger übte auch Kritik am Exklusivanspruch
Roms, indem er das Recht „zu binden und zu lösen“ nicht
nur dem Nachfolger Petri zuerkennt:
„In der Vollmacht, zu binden und zu lösen, die Jesus nicht
bloß dem Petrus, vielmehr allen Aposteln gegeben hat,
kann nicht die Begründung irdischer Priesterhyrarchie
liegen, weil eine solche der Lehre Jesu vom Reiche
Gottes geradezu entgegengesetzt wäre. Es liegt darin
einfach das Bestimmungsrecht für die Verhältnisse jener
Zeit, Aussendung der Lehrer, geistige Einrichtung der
Kirchengemeinden u. s. w. Diese Gemeinden waren untereinander schon damals recht verschieden, doch überall,
wo das Evangelium gepredigt und befolgt wurde, war die
christliche Kirche – und so ist es noch heute.“11
Dem Ideal der „versöhnten Verschiedenheit“, ein Begriff,
der heute gerne in der Ökumene verwendet wird, kam
Peter Rosegger in seinen Texten, einer der wichtigsten
ist „Mein Himmelreich“, schon sehr nahe. In seiner
Erzählung „Christ auf der Haide“, in der er den Übertritt
einer kleinen Stadt zum Protestantismus erzählt, wird der
katholische Pfarrer nicht vertrieben, sondern der katholische und der evangelische Gottesdienst schließlich friedlich parallel geführt.

Aus einem Brief Peter Roseggers an eine protestantische Freundin, mit Peter Roseggers Erlaubnis publiziert in: Menzel, Rosegger und „Los von
Rom!“, in: Der Protestant, 4. Jahrgang, 1900, ohne Seitenangabe; siehe auch: Maximilian Liebmann, Religion, Glaube, Kirche. „Kirche ist mir
Nebensache, das Christentum Hauptsache“, in: Gerald Schöpfer (hg.), Peter Rosegger 1843–1918, Graz 1993, S. 221.
8 Wilhelm Ilgenstein, Aus der Heimat Peter Roseggers. Bilder aus der evangelischen Bewegung in Steiermark, Hamburg 1911, S.4; siehe auch:
Maximilian Liebmann, Religion, Glaube, Kirche. „Kirche ist mir Nebensache, das Christentum Hauptsache“, in: Gerald Schöpfer (hg.), Peter
Rosegger 1843–1918, Graz 1993, S. 221.
9 Aus: Peter Rosegger, Die Heilandskirche in der Waldheimat – vollendet, Heimgarten, 25. Jahrgang, 1901, S. 271–272.
10 Aus: Folgen einer Konfiskation, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben,
Leipzig 1901, S. 315.
11 Aus: Eine allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben, Leipzig 1901, S. 73.
7
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ruft es durch ihr Gotteshaus, schreit es auf die Straße hinaus: Ich bin die wahre! – Das ist mir schon die wahre, die
sich so prahlerisch vordrängt! In der Konfession trennen
sie sich, aber im Christentume vereinigen sie sich. Das
Evangelium steht für alle gleich. Das ist mein Trost und
Stab. Und das ist die allgemeine christliche Kirche.“13
Und ein andermal schreibt er:

Einband der Ausgabe von Peter Roseggers „Mein Himmelreich“

„Und so geschieht es, daß in der Dorfkirche auf der heiligen Haide zwei christliche Bekenntnisse geübt werden,
ohne daß eins das andere stört. [...] Eine katholische
Beichte und ein evangelisches Abendmahl – das ist nirgends sonst möglich, als auf der heiligen Haide.“12
Als größtes Hindernis auf dem Weg zu einem friedlichen,
gleichwertigen Miteinander sah Peter Rosegger die theologische Interpretation, die aufgrund der unterschiedlichen Auslegungen den Blick vom Einenden nur ablenken
würde. 1901 führte der Dichter aus:
„In Österreich-Ungarn allein lebt ein halbes Dutzend
Arten von Christen. Jede Art sagt, ihr Bekenntnis sei
das richtige, und jede zeiht die andere mehr oder minder
rücksichtslos der Irrlehre. Fast alles Gezänke unter ihnen
dreht sich um spitzfindige Dogmen [...] Jede Konfession

Peter Rosegger lässt sich bis zu seinem Lebensende
nicht beirren: Seine Form des Glaubens bedarf keiner
Festlegung auf eine Konfession. Er nimmt sich das Recht
heraus, auf seine Weise die Gottesnähe zu suchen.
Als 1904 die katholische Kirche von Sankt Kathrein
am Hauenstein zur Hälfte abbrannte, war es ihm ein
Herzensanliegen, für den Wiederaufbau um Spenden zu
bitten. Einwände, warum er einmal eine evangelische,
dann eine katholische Kirche bauen helfen wolle, hatte er
bereits 1901 beantwortet:
„Ich diene weder der protestantischen, noch der katholischen Kirche, ich suche herzfroh nur dem zu dienen, dem
diese Kirchen gestiftet werden, und das ist E i n e r!“15
Peter Rosegger widmete übrigens auch der Einweihung
der Heilandskirche am 18. November 1900 einen ausführlichen Bericht. Darin schrieb er:
„Bei der Weiherede wurde gesagt, dass hier ein Wunder
geschehen
sei.
Knapp fünf Monate nach der Grundsteinlegung steht
die Heilandskirche
vollendet.
[...]
Als an diesem 18.
November vom
Thurme
zum
erstenmale
die
Glocken klangen,
da ist uns wohl
allen warm geworden ums Herz und
Tafel in der Pfarrkirche in Sankt Kathrein am
feucht im Auge! Hauenstein
Über dem schönen

Aus: Christ auf der Haide, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben, Leipzig
1901, S. 178–179.
13 Aus: Eine allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben, Leipzig 1901, S. 73.
14 Aus: Peter Rosegger, Heimgärtners Tagebuch, zitiert nach dem 33. Band der Gesammelten Werke Peter Roseggers, Leipzig 1913–1916, S. 33.
12

Foto: Dieter. Röschel

Foto: Dieter. Röschel

„Je mehr ich Theologie lese, je kälter wird mein Glaube;
und wenn dieser erfroren ist, wozu dann Theologie?
Wenn wir wieder recht kindlich sollen glauben können, so
müssen wir alle gelehrten Werke über Gott – zum Teufel
werfen.“14
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Portale steht die lebensgroße Heilandsgestalt, und das
Wort: ‚Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid!‘ lädt uns ein.
Die Kirche fasst sechshundert Personen; an diesem Tag
hätte sie fünfmal größer sein müssen, um die Leute aufzunehmen, die aus nah und fern gekommen waren zur
Einweihung. Es war ein milder, sonniger Spätherbsttag,
die Wiesen grünten frisch, die Wälder prangten in bunten
Farben, die Hochalpen blauten klar und herrlich heraus
aus dem Neuberger Thale. Während in der überfüllten, festlich geschmückten und beleuchteten Kirche die
Einweihung, sowie die Einführung des neuen Pfarrers
in die Gemeinde vor sich ging, während deutscher
Weihegesang das Gotteshaus wie Frühlingsföhn durchbrauste, wurde draußen im Freien der tausendköpfigen
Menge eine Bergpredigt gehalten, wie man eine solche
in diesem Thale wohl schon lange nicht mehr gehört hat.
Drinnen sprach der Redner von den drei Hütten, die Petrus
auf dem Berg Tabor bauen wollte, weil es da ‚gut sein ist‘.
Diese drei Hütten deutete der Prediger als die drei christlichen Kirchen, die evangelische, die katholische und die
altgriechische. – Wie sehr heimelt eine solche brüderliche
Auffassung an! Wie wäre aller Streit und Hass gestillt bei
solcher Deutung von den drei Hütten Christi!
Gottsuchende Weltkinder, sie mögen was immer für einer
Confession angehören, werden finden, dass es auch in
dieser Hütte auf dem Ölberge zu Mürzzuschlag gut sein
ist, um manchmal ein wenig zu rasten. Zu rasten an stiller
Stätte zur Einkehr in sich, zur Sichbesinnung, was dieses
Leben und wir selber denn eigentlich bedeuten.“16
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„Doch Religion muss Religion bleiben, das Herzensverhältnis zu seinem Gott. Je weniger fremde Einmischung
und Zwischenvermittler, je persönlicher, je reiner und
lebendiger die Religion.“19
Wohin das aus ganzem Herzen empfundene Einssein mit
Gott uns Menschen leiten soll, hat er mit einem seiner
wohl bekanntesten und schönsten Sätze beschrieben:
„Unser Ziel sei der Frieden des Herzens.“20
Dr. Dieter Röschel ist Facharzt für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde in Krieglach, seit vielen Jahren
Mitglied im Rosegger[bund] Waldheimat Krieglach und
hat bereits bei einigen Rosegger-Veranstaltungen mitgewirkt; sein besonderes Interesse gilt der Religiosität
des Dichters.
Darüber hinaus ist Dr. Röschel Experte für Alte
Handschriften und Buchmalerei und als Vortragender
in ganz Europa sehr gefragt.

Und:
„Gott ist überall, und überall ist Gottesdienst, wo die
Herzen sich erheben und bereit sind zu guter That.“18
Nie wich Peter Rosegger davon ab, dass Glauben ihm
Herzenssache sei, keine Frage des Verstandes, keine
Frage der Exegese.

Foto: Jakob Hiller

Denn das ist der Grund, auf dem Peter Rosegger seine
sehr persönliche, sehr innige Religiosität baute. Jeder
Christ habe, so der Dichter:
„… das Recht, das Evangelium nach seiner Art aufzufassen, ohne dogmatische Auslegung, ohne Mittelsmann.
Schließlich schafft sich ja jeder Mensch seinen Gott nach
seinem Herzen.“17

Bild der Kirche in St. Kathrein

Aus: Über das Bibellesen, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben, Leipzig
1901, S. 330.
16 Aus: Peter Rosegger, Die Heilandskirche in der Waldheimat – vollendet, Heimgarten, 25. Jahrgang, 1901, S. 272–273.
17 Aus: Wie ich mir die Persönlichkeit Jesu denke, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem
religiösen Leben, Leipzig 1901, S. 303.
18 Aus: Eine allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, in: Peter Rosegger, Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben, Leipzig 1901, S. 75.
19 Aus: Peter Rosegger, Gebt einmal Ruh’!, in: Heimgarten, 31. Jahrgang, 1907, S. 787.
20 Aus: Mein Heim. Das Sommerhaus, in: Peter Rosegger, Mein Weltleben, Leipzig 1898, S. 125.
15
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80 Jahre Roseggerpark mit dem Denkmal
„Rosegger als Waldbauernbub“
VON PAUL KASSECKER
Heuer jährt sich die Errichtung des Roseggerparks mit
dem Roseggerdenkmal in Krieglach zum 80. Mal.
Der Park wurde 1937 von der Marktgemeinde Krieglach
und vom Roseggerbund Waldheimat gemeinsam errichtet.
Die Errichtung des Denkmals wurde schon in den 1930er
Jahren vom Roseggerbund initiiert. Wie es dazu kam,
wird im Folgenden ausgeführt:
Die Errichtung eines Denkmales ist für einen Verein,
der den Zweck hat, das Andenken an einen Dichter zu
wahren, eine Selbstverständlichkeit. Dieses Ansinnen
hatte schon Dr. Peter Pachler, der Gründungsobmann, bei
seiner Gründungsrede im Jahr 1926 formuliert und wurde
auch in die Satzungen aufgenommen.
Im Jahre 1930 verweist der Schriftführer Sepp Wildner
darauf und beantragt die „eingehende Inangriffnahme des
Roseggerdenkmals“.
Nach dem Roseggerjahr 1933 (90. Geburtstag und 15.
Todestag) wurde eine langjährige Sammelaktion in die
Wege geleitet. Mit einer zielführenden Arbeit beginnt
man erst 1936. Die Enthüllung eines Roseggerdenkmals
in Graz am 1. Mai 1936 motivierte den Verein dazu, ein
eigenes Denkmal zu errichten.
Die Gründung und Leitung eines Denkmalausschusses
wurde Sepp Wildner übertragen. Im Einvernehmen mit der
Bevölkerung wurde der einstimmige Beschluss gefasst,

Rosegger als „Waldbauernbub“ in Denkmalform darzustellen. Die Ausführung wurde dem Bildhauer Paul
Kassecker aus Aflenz übertragen. Die Frage eines geeigneten Platzes löste sich so, dass der Postmeister Weber
einen Teil seines Grundstückes der Gemeinde pachtweise
zur Verfügung stellte. Die von der Bundesbahn bereitgestellten Quadersteine wurden von den Eisenwerken
Krieglach herbeigeschafft.
Das Fest der Enthüllung des Denkmals „Rosegger als
Waldbauernbub“ fand am 10. und 11. Juli 1937 im heutigen Roseggerpark statt. Das Denkmal wurde allgemein
bewundert und von den Kunstkritikern sowohl der Idee
nach als auch in Bezug auf die Ausführung als gelungenes Werk bezeichnet. Es zeigt den „Waldbauernbuben“,
wie er sehnsuchtsvoll in Richtung Alpl blickt, wohl
auch ein Hinweis darauf, dass sich der Dichter zeitlebens in seine Heimat „zurückgesehnt“ hat. Soweit zur
Entstehungsgeschichte.
Von der Marktgemeinde Krieglach wurde der Roseggerpark in den Jahren 2007/08 generalsaniert und
mit großem Aufwand der Bereich um das Denkmal
neugestaltet und lädt u. a. mittels Schautafeln zu einer
Begegnung mit dem Dichter ein.
Der Roseggerpark mit allen Einrichtungen incl. Denkmal
und Kinderspielplatz ist eine gern besuchte Gedenkstätte.
Sie befindet sich im Besitz der Marktgemeinde Krieglach
und wird von ihr vorbildlich gepflegt.

Gemeinsame Gedenkfeier der
Marktgemeinde Krieglach und
des Roseggerbundes Waldheimat
zum 80-jährigen Bestehen des
Roseggerparks:

Donnerstag, 26. Oktober 2017
Foto: Jakob Hiller

im Rahmen des Familienwandertages
der Marktgemeinde Krieglach
Treffpunkt und Ausgangspunkt
der Wanderung: 10 Uhr im Roseggerpark
Denkmal von Prof. Paul Kassecker
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Foto: J. Polansky

„Und kerzenhelle wird die Nacht“

ADVENTGALA
Gerhard Liebmann
mit

Krieglach Peter Roseggers Waldheimat
Weiters wirken mit:

Familienmusik Hofbauer - aus dem Weinviertel •
Oberwölzer Gesangsquartett •
Schüler/innen der Neuen Mittelschule Peter Rosegger Krieglach •
Ltg. Veronika Egger und Elisabeth Hofbauer

Günter Macek - Erzähler •
Idee, Programmzusammenstellung und Gesamtleitung: Johann Reischl

So., 17. Dezember 2017

16 Uhr, VAZ Krieglach

Eintrittskarten: I. Kategorie: (1.-10. Reihe) € 27,- • II. Kategorie: (11.-20. Reihe) € 21,III. Kategorie: (21.-25. Reihe) € 15,- • Galerie: € 18,Kinder bis zum 15. Lebensjahr zahlen in der jeweiligen Kategorie die Hälfte.
Kartenbestellungen: Tourismusverband Waldheimat-Semmering-Veitsch,
Büro Krieglach (Mo-Fr von 8-12 Uhr) Tel.: 03855/2404, Fax: 03855/2404-35
e-mail: info@waldheimat.at
Kartenverkauf ab 6. November: in der Buch- und Papierhandlung Tanzmeister,
Krieglach, Grazer Str. 3, Tel.: 03855/2294
Info: www.roseggerbund.at
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Gerhard Liebmann – Stargast der Adventgala 2017

Foto: Österr. Filmpreis 2014

Der Mellacher Gerhard
Liebmann zählt zu den
besten Charakter-Darstellern in Österreich.
„Wenn du wüsstest, wie
schön es hier ist“, würde
der Schauspieler Gerhard
Liebmann auch über seinen Heimatort Mellach
sagen. Im aktuellen Fall
ist es aber der Titel des
ORF-Landkrimis, in dem
Liebmann die Hauptrolle
spielt. Geboren wurde
Liebmann im Rettungsauto nur 200 Meter von seinem
Heimatort Dillach entfernt.
Bereits mit zehn Jahren zog es den jetzigen Schauspieler
aber nach Graz. Nach achtjähriger Schulzeit am
Bischöflichen Gymnasium studierte der CharakterDarsteller Germanistik und Philosophie an der Uni Graz.
„Nebenbei habe ich am Wochenende in Wien eine private
Schauspiel-Schule besucht. Bereits im Gymnasium habe
ich gewusst, Theater und Schauspiel ist meines“, sagt
Liebmann.
Seit 2006 ist der dreifache Familienvater mit der Familie
nun wieder zurück in Mellach. Die ersten Sporen als
Schauspieler hat sich Liebmann im Theater im Keller
in Graz verdient. Danach ging es für zwei Jahre ans
Landestheater nach Linz. „Dann habe ich gedacht, ich
hör auf. Wenn man elf Stücke im Jahr spielt, geht die

Kreativität verloren“, erzählt der Schauspieler. Nach
knapp einem Jahr Pause ging es aber für drei Jahre ans
Next Liberty in Graz. Zu der Zeit war Liebmann bereits
als Filmschauspieler aktiv.
Sein erster Fernsehfilm war der Streifen „Opernball“ im
Jahr 1997. „Der Film hat mir von Anfang an gefallen,
aber ich hab mir gedacht, es gibt so viele Schauspieler,
die werden nicht mich auch noch benötigen“, sagt der
Steirer heute. „Es hat dann aber irgendwie nie aufgehört.“
Seit rund drei Jahren spielt Liebmann nur mehr Filme,
darunter waren auch „Die unglaubliche Entführung der
Frau Elfriede Ott“ und „Das finstere Tal“. „Es war eine
kontinuierliche Entwicklung“, meint der charismatische
Schauspieler, der für seine unterschiedlichsten CharakterDarbietungen bereits drei Filmpreise erhalten hat. So
auch für den beeindruckenden Streifen „Das Wunder von
Kärnten“, in dem er mit Gerti Drassl gespielt hat.
„Ich lese ein Drehbuch, und dann versuche ich mich bestmöglich in die Rolle hineinzuversetzen“, erklärt Liebmann
die Schwierigkeit des Schauspiels. Wenn er merkt, das
Drehbuch passt nicht zu ihm, werden Film-Anfragen auch
mal abgelehnt. „Es macht keinen Sinn etwas anzunehmen,
bei dem man die Rolle nicht transportieren kann“, meint
er.
Der Roseggerbundobmann Hans Reischl freut sich sehr,
dass Gerhard Liebmann für die Adventgala zugesagt hat
und sich engagieren ließ.

Familienmusik Hofbauer
MIT VATER REINHARD ALS POSAUNIST BEI DEN WIENER SYMPHONIKERN
„Wir sind die Familienmusik Hofbauer aus dem
Weinviertel und bestehen aus uns, den Eltern, und unseren vier Kindern. Wir musizieren in folgender Besetzung:
Sabine Hofbauer (Mama) auf der Querflöte
Reinhard Hofbauer (Papa) auf dem Kontrabass oder der
Posaune
David Hofbauer auf der Steirischen Harmonika oder der Tuba
Katharina Hofbauer auf der Geige
Franziska Hofbauer auf dem Cello oder der Querflöte
Valentin Hofbauer auf der Trompete

Die Entstehung unseres Ensembles hat sich dadurch
ergeben, dass unsere Kinder der Reihe nach begonnen
haben, diverse Instrumente zu erlernen. Als dann eine
Geburtstagsfeier unseres Opas bzw. Uropas anstand,
hatten wir im Jahr 2013 zum ersten Mal die Idee, als
Familienmusik aufzutreten. Durch die verschiedenen
Instrumente unserer Kinder ergeben sich auch immer
wieder unterschiedliche Zusammensetzungen“, so erzählt
der gebürtige Langenwanger mit starken Bezügen zu
Krieglach.
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Eltern: Reinhard und Sabine
Kinder: Katharina, Valentin, Franziska, David (v.l.n.r.)

Die Kinder besuchen alle die Musikschule Leobendorf/
Bisamberg/Enzersfeld im Bezirk Korneuburg und sind
auf musikalischem Gebiet bereits sehr erfolgreich unterwegs. David mit dem Hauptinstrument Kirchenorgel hat
im Vorjahr beim Bundeswettbewerb Prima la Musica
einen 1. Preis gewonnen. Katharina, Franziska und David
haben weiters als Trio in der Besetzung Klavier, Geige
und Cello bei Prima la Musica erfolgreich teilgenommen.
Die wichtige Rolle von Mutter Sabine soll hier nicht unerwähnt bleiben: die Transporte zur Musikschule und die
tägliche Unterstützung beim Üben waren und sind eine
wichtige Grundlage der Ausbildung zum erfolgreichen
Musizieren.
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Vater Reinhard Hofbauer erhielt mit zehn Jahren seinen
ersten Unterricht auf der Posaune beim bereits verstorbenen
Musiklehrer Mag. Rudolf Zangl an der Johannes BrahmsMusikschule Mürzzuschlag. „Die ersten musikalischen
Erfahrungen sammelte ich dann in der Musikkapelle
Voest Alpine Roseggerheimat Krieglach. Mein Studium
führte mich nach Wien an die damalige Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst zu Horst Küblböck,
einem ehemaligen Symphoniker“, erklärt Hofbauer. 1999
bekam er seine erste feste Orchesteranstellung im Tiroler
Symphonie Orchester Innsbruck. „Meinen Traum, bei
den Wiener Symphonikern zu spielen, konnte ich fünf
Jahre später verwirklichen, indem ich das Probespiel für
die ausgeschriebene Stelle gewann“, erzählt der Musiker
begeistert.
Mit den Wiener Symphonikern spielt Reinhard Hofbauer
rund 100 Konzerte und Opernaufführungen im Jahr.
Die meisten in Wien, aber auch bei den Festspielen in
Bregenz. Tourneen führten ihn u.a. durch ganz Europa,
nach Japan, China und Taiwan sowie in die USA.
Seit acht Jahren lebt der gebürtige Steirer in
Obergänserndorf, nördlich von Wien.
Seit 2010 ist er Lehrer für Posaune an der Musikschule
Weinviertel Mitte.
Reinhard und Sabine Hofbauer freuen sich schon sehr
darauf, mit ihren Kindern bei der Adventgala am 17.
Dezember 2017 in Krieglach aufzutreten.

Aus einer losen Singgemeinschaft aus dem Gesangverein
heraus entstanden, beschlossen 1971 der Bauer Ignaz
Leitner, der Lehrer Luis Brunner, der Tischler Franz
Schurl und der Sägewerker und Bauer Josef Knapp, sich
regelmäßig zum Proben zu treffen. Ursprünglich war auch
noch der Eichholzer Karl dabei. Er musste aus gesundheitlichen Gründen aber bald aufgeben.
Bestand ihr Liedgut anfangs noch hauptsächlich aus
Liedern, die auch im Oberwölzer Männerchor gesungen
wurden, setzten sie bald ihren Schwerpunkt auf das überlieferte Volksliedgut ihrer engeren obersteirischen Heimat
– natürlich durch die Nähe zum südlichen Nachbarland
etwas „kärntnerisch angehaucht“!
Es war den vier Sängern in all den Jahren nie wichtig,
„berühmt zu werden“ – ihr größtes Vergnügen bestand
immer darin, anderen Leuten im kleinen Kreis mit
ihrem Gesang Freude zu bereiten. So ergaben sich auto-

Foto: privat

Oberwölzer Gesangsquartett

Ignaz Leitner, Luis Brunner, Franz Schurl und Josef Knapp

matisch ihre häufigsten „Einsätze“ bei verschiedenen
Feierlichkeiten im Oberen Murtal. Auftritte darüber hinaus wurden sehr sorgfältig ausgewählt und brachten die
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Gruppe vor allem zu „Sänger- und Musikantentreffen“
in alle österreichischen Bundesländer und zu den angrenzenden Nachbarn. Auch Rundfunk (ca. 25 Lieder im
ORF-Archiv) und Fernsehen („Klingendes Österreich“,
„Fein sein, beinander bleib’n“) luden das „Oberwölzer
Gesangsquartett“ zur Mitarbeit ein.
Von den Auftritten her war wohl jener im Linzer
Brucknerhaus anlässlich eines Bundesvolkstanzfestes ein
besonderes Erlebnis: ein riesiger Konzertsaal, bumm-
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voll mit Leuten – und uns schnaggelten die Füß‘!
Trotzdem bringt der direkte Kontakt mit den Leuten im
kleinen Kreis eigentlich die stärksten Eindrücke: Lied und
Musik als Unterhaltung im positiven Sinn; die Freude und
das „Mitgehen“ der Zuhörer, wenn‘s einmal besonders
stimmig wird, das berührt einen tief.
Wir freuen uns schon auf unseren Auftritt bei der
Adventgala in Krieglach.
Luis Brunner

34. Roseggerwoche: 24. Mai – 9. Juni 2017
BILDERBOGEN

Gemütliche Rast bei Sterz und Kaffee

Fotos: Hannes Dammelhart

Geführte Erlebniswanderung am Stanzer Sonnenweg mit Schauvorführungen

Betroffener Halt bei der Ulrichskirche, die an dem Tag gebrannt hat. Der Obmann des Vereines „Ulrichkirche“ Hubert Rosegger (li.) ist zuversichtlich, dass die Kirche
nach der Restaurierung wieder in altem Glanz erstahlt.
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Obmann Reischl gratulierte dem stimmgewaltigen Jubilar Erwin Klauber zu
dessen 90. Geburtstag. v. l.: Johann Reischl, Anke Ackermann, Erwin Klauber,
Jörg Klauber und Hans Paller

Foto: privat

Mag. Christian Teissl referierte über Roseggers letztes Lebensjahr und las aus
seinem Gedichtband „Stadtauswärts – querfeldein“

15

Dr. Wolfram Huber las zum
75. Todesjahr von Stefan
Zweig eindrucksvoll dessen
„Schachnovelle“.

Anke Ackermann stellte den
Germanisten Mag. Christian Teissl
vor und führte in den Abend ein.

Fotos: Jakob Hiller und Roseggerbund

Der Männerchor MÄC-Krieglach unter der Leitung von Stefan Rapp
begleitete den Abend gesanglich und instrumental.

Der Chor Krieglach Vocal unter der Leitung von Esther Motavasseli umrahmte den Abend in der ev. Heilandskirche Mürzzuschlag.
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Der Chor ZEITlos unter der Leitung von Margit Murnig sang mit viel
Schwung die Schreiner-Lieder.

Unter dem Motto „Zwischen zwei Stühlen“ referierten und lasen Dr. Dieter
Röschel und Johann Reischl über Roseggers Einstellung zu den christlichen
Religionen. Von links: Anke Ackermann, Johann Reischl, Pfarrerin Melany
Pauly,Dr. Dieter Röschel und Stefan Rapp

„Im Zeitnwandl“ war der Titel der Lesung von Prof. Erwin Klauber mit Sohn
Jörg. Die Zuhörer waren von den Mundarttexten und jenen in Hochdeutsch
aus mehreren Jahrzehnten sehr beeindruckt.

Fotos: Jakob Hiller

„Die Hoad is a schöner Fleck“ – Gedichte und neue Volkslieder von Franz
Schreiner aus dem Wechselland freuten die Besucher der Lesung im Pfarrsaal.

Das „Mißebner Trio“ der Musikschule Krieglach (vorne links) beeindruckte die Besucher ganz besonders.

l
e
i
t
s
r
Fede

Oktober 2017 - Seite

17

„Was das Leben mir beschieden“
LESUNG ZUM 99. TODESJAHR PETER ROSEGGERS
Unter diesem Titel lasen am 5. Juli im Café Bistro der
Lebenshilfe in Krieglach Sabine Marketz und Julian
Pichler Texte von Peter Rosegger. Julian stellte wiederum
einen selbst verfassten Text über seinen Bruder vor.
Der gebürtige Krieglacher und heute in Bruck lebende
Fred Feiner las Mundartgedichte aus eigenen Werken.
Für die musikalische Gestaltung sorgten Waltraud
Kirsch auf der Harfe und Daniel Janger (Gitarre und

Gesang). Das zahlreiche Publikum spendete den Akteuren
einen großen Applaus.

Fred Feiner und Julian Pichler

Sabine Marketz (rechts)

Fotos: Jakob Hiller

Veranstalter waren der Briefmarkensammlerverein
„Peter Rosegger“ Krieglach unter seinem Obmann Hans
Flegel, die Lebenshilfe Mürztal und der Roseggerbund
Waldheimat in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat
der Marktgemeinde Krieglach.

„Die lustige Wallfahrt“
THEATERFAHRT ZUM BRANDLUCKNER HUAB‘N-THEATER

Foto: Brandluckner Huab`n Theater

Der Roseggerbund Waldheimat veranstaltete am 16.7.17
eine Busfahrt zum 1132 m hoch gelegenen „Brandluckner

Huab‘n Theater“. 30 Personen folgten der Einladung und
sahen das Stück „Die lustige Wallfahrt“ - frei nach Peter
Roseggers Geschichte „Die Fahnenträgerin“.
Es war ein äußerst amüsanter Theaterabend unter freiem Himmel bei frischer Almluft in einer fröhlichen
Gemeinschaft. Die engagierten Laienschauspieler (zwischen 4 und 75 Jahre alt) erfreuten das Publikum mit
ihrem herzerfrischenden Dialekt und ihrer natürlichen
Spielweise. Sie spielten die unterschiedlichen Charaktere
aus Roseggers Geschichte mit so viel Freude und Humor,
dass der Dichter bestimmt seine Freude daran gehabt
hätte.
Ein herzlicher Dank an Obmann Hans Reischl, der diese
Veranstaltung organisiert hat und an Mag. Hannes Traxler
für die umsichtige Reiseleitung.
Günter Macek
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Ehrenmitgliedschaft für Oberschulrat Max Gallister
Auf Antrag des Vorstandes hat die Mitgliederversammlung
des Roseggerbundes vom 3. März 2017 einstimmig
beschlossen, unserem langjährigen Mitglied, Herrn OSR
Max Gallister, die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Obmann Johann Reischl und Obmann-Stellvertreter Hans
Paller übereichten ihm im Rahmen eines Mittagessens in
Krieglach am 2. August die Ehrenurkunde.
Herr Gallister war von 1960 – 1970 Gemeinderat, ab 1970
– 1984 Bürgermeister der Marktgemeinde Krieglach und
von 1968 – 1989 Hauptschuldirektor in Krieglach.
Als Kulturreferent organisierte er 1968 ein steirisches
Dichtertreffen am Alpl aus Anlass des 50. Todesjahres
von Peter Rosegger. Darüber hinaus hielt er immer wieder Lesungen aus der Literatur Roseggers, so auch in
Niederösterreich, wo er jetzt lebt, und im Burgenland.
Wir beglückwünschen Herrn Max Gallister herzlich zu
dieser Auszeichnung, freuen uns darüber, danken ihm
dafür, was er für Peter Rosegger und sein Schrifttum
geleistet hat und wünschen ihm weiterhin kraftvolle
Gesundheit und lebendige Geistigkeit.
Johann Reischl, Obmann

Hans Paller, OSR Max Gallister und Johann Reischl

Tiergeschichten zu Roseggers 174. Geburtstag
Nach der Peter Kettenfeier-Gedenkmesse am 4. August
in der Heldenkapelle am Alpl stand die Lesung in der
Waldschule unter dem Motto „Roseggers Tiergeschichten“.
Anke Ackermann las die Erzählung „Liebestragik
der Vögel“ und Peter Rossegger „Beim lieben Vieh“,
die Geschichte des sehr ungleichen Ochsenpaares Pöll

Anke Ackermann

Gedenkmesse mit Dechant Mag. David Schwingenschuh
und dem Trio „Geschwister Hasenberger“

Peter Rossegger

und Foich. Besonderes Interesse brachte das zahlreiche Publikum den Kindern entgegen. Die Geschwister
Christina und Roman Rossegger trugen die Erzählung
„Das arme Spatzerl“ vor und spielten auch zwei Stücke
auf dem Horn.
Die 11-jährige Elisabeth Matzbacher beeindruckte das
Publikum mit einem selbst verfassten Aufsatz über ein
Erlebnis auf dem elterlichen Bauernhof in der Massing.
Für die musikalische Umrahmung der Messfeier und der
Lesung sorgten in bewährter Weise die „Geschwister

l
e
i
t
s
r
Fede

Oktober 2017 - Seite

19

Hasenberger“ in einfühlsamer und beeindruckender
Weise.
Das Fest klang in Gesprächen
und guter Laune bei Brot
und Wein aus.

Elisabeth Matzbacher

Veranstalter dieser traditionellen Veranstaltung waren
die Pfarre Krieglach, die
Marktgemeinde Krieglach
und der Roseggerbund.

Christina und Roman Rossegger

ELISABETH MATZBACHER

Glück im Unglück
Hier bringen wir die aufregende und bewundernswerte Geschichte der Jungautorin Elisabeth Matzbacher
und beglückwünschen sie herzlich zu dieser „neuen
Waldbauerngeschichte“.
An einem schönen Samstagmorgen, als Papa auf die Alm
fuhr, blieben Oma, mein Bruder Markus und ich zu Hause.
Markus sprang am Trampolin und ich saß gleich daneben
auf einem Apfelbaum. Plötzlich hörte ich Lotte, so heißt
eine Kuh von uns, muhen. Da hatte ich den Verdacht, dass
sie kalbte. Ich hüpfte vom Baum, rannte so schnell ich
konnte ins Haus und gab Oma Bescheid. Markus ging mit
mir die Kuh am „Riegelacker“ suchen.

Und wieder war Lotte zu hören. Plötzlich erblickte
Markus die Kuh. Tatsächlich lag das Kalb schon neben
seiner Mutter am extrem steilen Hang. Ich gab meinem
Bruder den Auftrag, sofort Hilfe zu holen. Bald darauf
kam auch schon unser Nachbar aus dem „Kleingraben“
mit der Scheibtruhe, um das Kalb nach Hause zu führen.
Doch Lotte wehrte sich und das Kalb rollte den Hang
hinunter. Zum Glück konnte ich es auffangen. Aber ich
rutschte aus, kullerte selbst noch ein weiteres Stück hinunter und landete genau in einem Erdwespennest. Diese
Biester stachen mich überall, sogar am Kopf! Zum Glück
gelang es mir zu fliehen. Aber plötzlich wurde mein Fuß
so geschwollen, dass ich kaum mehr weitergehen konnte.
Da fiel mir ein, dass ich auf meiner Lieblingskuh schon
öfter geritten war. „Lotte, komm her!“, rief ich ihr zu. Und
tatsächlich trottete sie zu mir. Vorsichtig stieg ich auf und
ritt nach Hause. Nun konnte der Nachbar das Kalb mit
der Scheibtruhe heimbringen. Zu Hause schmierte ich mir
eine Salbe auf die Wespenstiche.

Foto: Rudolf Matzbacher

Endlich kam auch Papa heim. „Papa, Lotte hat ein gesundes Kalb bekommen!“, rief ich ihm erfreut entgegen.
Auch die Schwellung am Fuß besserte sich rasch, und ich
konnte bald wieder gehen.
Zum Glück ist dieses aufregende Erlebnis so gut ausgegangen.

Elisabeth mit ihrer Kuh Lotte

Elisabeth Matzbacher ist Schülerin der 2.a Klasse
der NMS Krieglach Peter Rosegger und hat diese
Erlebniserzählung am 24. Mai 2017 geschrieben. Sie
wurde uns mit ihrem Einverständnis von ihrer Lehrerin
Elisabeth Hofbauer freundlicherweise zur Verfügung
gestellt.
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„Literaten der Herzen“
CARL MORRÉ UND PETER ROSEGGER – LITERARISCH-MUSIKALISCHER
STREIFZUG AUS DEM LEBEN UND SCHAFFEN DER BEIDEN DICHTER

Die Krieglacher Delegation

v. l. Hans Paller, Bgm. Stefan Hofer, Jakob Hiller, Rupert Payer, Hannes
Putzgruber, Helga Held, Johann Reischl, Sabine Dettenweitz, Maria und
Günter Macek

Unter diesem Titel veranstaltete die Kulturinitiative der
Marktgemeinde Turnau – LAbg. Bürgermeister Mag.
(FH) Stefan Hofer und Bgm. a. D. Hannes Putzgruber –
am Samstag, dem 16. September 2017, um 19 Uhr im
Mehrzwecksaal einen denkwürdigen Abend zum 120.
Todesjahr von Carl Morré. Mit eingeladen war der
Roseggerbund, um Peter Rosegger zu präsentieren und
die literarische Verbindung Roseggers zu Morré aufzuzeigen. 120 interessierte Besucher waren gekommen, darunter Bürgermeister Stefan Hofer und auch 12 Krieglacher,
die sich vorher die Morré-Ausstellung angesehen hatten
(s. u.).
Carl (Karl) Morré wurde 1832 geboren. Als Finanzbeamter
in Bruck und später als Verwalter der Hammerwerke in
Au und Seebach in der Steiermark lernte er das Elend
der Landarbeiter kennen. Das Schicksal der sogenannten
„Einleger“ - altersbedingt arbeitsunfähige Knechte und
Mägde, die von den Almosen ihrer Umgebung leben muss-

ten, wird zum Thema seines berühmten Theaterstücks
„Das Nullerl“.
1886 wurde er steirischer Landtagsabgeordneter, und
von 1891–93 saß er als Abgeordneter des gemäßigten deutschen Flügels im Wiener Reichsrat. Leider
hatten seine Bemühungen um eine Besserstellung des
Landarbeitervolkes zu seinen Lebzeiten keinen Erfolg,
was ihm schier das Herz brach. Er erlag seinem Herzleiden
1897 in Graz.
Peter Rosegger schätzte Morré als Schriftsteller sehr und
schrieb für „‘s Nullerl“ eine gewichtige Vorrede.
Im ersten Teil des Abends stellten auf der überaus
geschmackvoll geschmückten Bühne Helga Held, Hans
Paller, Johann Reischl sowie Günter und Maria Macek
Peter Rosegger in ernsten und heiteren Texten vor und
zeigten dessen Werdegang vom Waldbauernbuben zum
gefeierten Dichter auf, unterstützt durch großformatig
projizierte Bilder von Jakob Hiller.

Johann Reischl, Helga Held und Hans Paller

Vokal- und Instrumentalensemble der NMS Thörl mit Günther Breidler (re.)
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Die Turnauer Laienschauspieler Sabine Dettenweitz,
Rupert Payer sowie Hannes Putzgruber präsentierten dann im zweiten Teil durch Lesungen und
Kurzfilme eindrucksvoll Carl Morré. Eine Vokal- und
Instrumentalgruppe der Neuen Mittelschule Thörl
unter ihrem ehemaligen Lehrer Günter Breidler umrahmte den Abend musikalisch mit Vertonungen von Roseggerund Morré-Gedichten, die Breidler eigens dafür geschrieben hatte und begleitete sie auf der Gitarre. Das Publikum
belohnte die Darbietungen aller mit herzlichem Applaus.
Ein liebevoll bereitetes Buffet lud im Anschluss zum
Bleiben und zum gegenseitigen Austausch ein.
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Wir möchten noch einmal auf die sehr interessante MorréAusstellung in Turnau, gestaltet von Hannes Putzgruber,
hinweisen. Ein Besuch lohnt sich!
Ausstellung „CARL MORRÉ – VERWALTER –
DICHTER – MENSCHENFREUND“
Die Ausstellung würdigt das Leben
des Dichters Carl Morré,
dessen Todestag sich heuer zum 120. Mal jährt.
„KulTurnau im Zentrum“ (Gemeindeamt)
von 2. Mai – 31. Oktober 2017

PETER ROSEGGER

Liebestragik der Vögel
Ein fröhliches Schwalbenpaar und ich hatten jahrelang
dieselbe Sommerwohnung. Es war ein Landhäuschen in
einem Tale der oberen Steiermark. Wir flogen fast zu
gleicher Zeit an und zu gleicher Zeit ab. Wir arbeiteten
und jubilierten, und der Unterschied war nur, dass sie zu
Paaren lebten und ich allein. Das hatte zur Folge, dass
ich mich jedenfalls mit ihnen mehr beschäftigte als sie
sich mit mir. Ich hatte meine Freude daran, sie in ihrem
heiteren und fleißigen Vogelleben, in ihrer Häuslichkeit
und Kinderzucht zu beobachten. Und wenn sie im Herbst
anfingen, mit ihren Jungen lebhaft zwitschernd in der Luft
zu kreisen, so schnürte ich mein Bündel, und im nächsten
Frühjahr bezog ich allemal wieder mein Dachzimmer und
die Schwalben nahmen das alte Nest unter dem Dachfirst
ein.
Da wurde einmal beim Ausbessern des Schindeldaches
das Nest beschädigt, bevor noch die Jungen flügge
waren. Das Paar baute sofort am Mauergesimse ein
Nothäuschen, in das es die Jungen trug, und im nächsten
Frühjahr – kam das Paar nicht mehr. Hingegen waren
eines Tages andere da, von denen ich nicht wusste, ob
sie von meinen alten Freunden abstammten oder ob sie
Fremde waren. Sie taten fremd oder wenigstens sehr
unerfahren. Sie flogen immer ums Haus herum und waren
tagelang unschlüssig, in welchem Winkel sie ihr Heim
gründen sollten.
Eines Morgens, als ich in mein Arbeitszimmer trat, flogen sie geschäftig zum offenen Fenster aus und ein und
begannen gerade über meinem Schreibpult ein Nest zu
bauen. Sie schleppten Halme, dürres Blattwerk, Lehm
und dergleichen herbei und woben und bauten, und ich
wusste, dass sie die Dinge mit Speichel befestigten und
sah, wie das Ding an der Zimmerdecke rasch gedieh. – Ja,

ihr Närrchen, das geht nicht! Ich bedauere, dass ich euch
diesen Bauplatz nicht abtreten kann. Somit scheuchte ich
die Schwalben mit Mühe zum Fenster hinaus und ließ die
Magd drüber, um die Grundfesten des Vogelnestes wieder
zu vertilgen.
Doch musste das eine sehr ungeschickte Schwalbenfamilie
sein, die sich an keine Traditionen zu halten und selber
noch blutwenig Praxis zu haben schien. Bald sah ich, wie
sie gerade vor dem Fenster meines Dachzimmers ihr Nest
bauten, und zwar an einem hervorstehenden Holzbalken,
der weder vor Wind noch vor Regen Schutz hatte.
Das körbchenförmige Nest war in wenigen Tagen fertig, obzwar nur in den Morgenstunden daran gearbeitet wurde. Es war fest gebaut und gekittet und gegen
die gewöhnliche Art solcher Nester darüber mit einem
Dächelchen versehen ähnlich den Vorsprüngen über
Kanzeln. Also doch praktisch! Während des Baues war
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unausgesetzt schönes Wetter gewesen. Woher wussten die
Tiere, dass hier ein Schutzdach nötig sei?
Tagsüber war das Schwalbenpaar selten zu Hause, sondern stets auf offenem Markt um den Kirchturm herum
bei Genossen oder auf Bäumen und Sträuchern bei der
Mahlzeit. Gegen Abend kamen sie heim, hockten ins Nest
und flatterten mit den stahlblauen Flügeln. Bisweilen
flog abends das Männchen noch einmal aus, wenn es der
Frau gerade nach Leckerbissen gelüstete und brachte ein
Würmlein oder ein Käferchen heim.
Nach einiger Zeit lagen fünf Eierchen im Neste. Nun
blieb die Frau freilich die meiste Zeit zu Hause, doch
ihr Mann versorgte sie reichlich mit Nahrung. Wenn er
von seinen Ausflügen zurückkam, wusste er allemal eine
Menge zu zwitschern, was es draußen Neues gebe und
warnte vielleicht das Weibchen mitunter, es möge die
Fliegen nur nicht in einem verschlucken, sondern stets ein
wenig kauen, sonst könnte die Dinger einer Frau in ihren
Verhältnissen unmöglich gesund sein. Und in der Tat, das
Männchen kaute ihr oftmals die Nahrung vor, ehe es sie
ihr in den Schnabel steckte. Mitunter setzte es sich selbst
auf die Eier und gönnte der Frau einen Ausflug.
Ich konnte durch das Glasfenster alles recht gut beobachten und hatte mein Vergnügen an den beiden Wesen.
Da ereignete sich auf einmal eine recht seltsame
Geschichte. Das Nest war eines Tages verlassen. Das
Weibchen hatte einen kurzen Ausgang gehabt, und als es
zurückkam, saß im Neste ein fremder Gast. Ich sah, wie
es am Fenstergesimse zitternd kauerte und mit angstvollem Blick nach dem Eindringling schaute, der auf den
Eiern saß und wie es dann wieder das Auge in die Luft
hinauswandte nach dem Ehegatten. Der Eindringling
war ein struppiger, schmutziger grauer Geselle, und zwar
von einer Größe, dass er das ganze Nest ausfüllte. Mit
einer geradezu zynischen Unverfrorenheit blieb er sitzen
und glotzte mit seinen runden Augen die Schwalbin an.
Endlich kam eine Schwalbe auf Sehweite geflogen, es war
sicherlich das Männchen. Eilig schwenkte es sich und
flog zwitschernd wieder davon. Auch die Schwalbin flog
ab, und wenige Augenblicke hernach schossen Dutzende
von Schwalben herbei gegen das Nest an meinem Fenster.
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Nun schien der Eindringling einzusehen, es wäre Zeit,
sich davon zu machen, da war er aber schon von mehreren Seiten überfallen und also gleich derart eingehüllt von
den schlagenden Schwalbenflügeln, dass ich gar nicht beobachten konnte, ob sie ihn mit den Klauen oder Schnäbeln
oder beiden bearbeiteten. Der Angefallene versuchte noch
fortzufliegen, wobei er die Angreifer ein Streckchen mitriss. Bald jedoch fuhr der ganze Knäuel bodenwärts, um
schwirrt von zahllosen Gabelschwänzlern, die teils zur
Hilfe, teils aus Neugierde herbeigekommen sein mochten.
Im Schwalbenneste lag nun neben den fünf Eiern noch
ein sechstes, grau- und grüngeflecktes. Die Schwalbin
saß ein wenig auf dem Rande des Nestes, schaute die
Bescherung an und setze sich hernach gelassen auf die
sechs Eier. – Nach einiger Zeit krochen die Jungen hervor
und darunter ein kleiner Kuckuck. Dieser war, obgleich
seine Mutter der Lynche zum Opfer gefallen und unten auf
dem grünen Rasen verbluten musste, vom Schwalbenpaar
längst adoptiert und mit derselben Liebe und Sorgfalt
gehegt und gepflegt wie die eigenen Kinder. Gleich, als
ob sie’s gewusst hätten, es wäre nicht aus Lüsternheit und
Bosheit geschehen und Frau Kuckuck könne nichts dafür,
dass sie alle Wochen ein neues Ei zu legen hat und daher
nicht jedes brüten kann. – `s ist eben auch wieder einmal
eine Bosheit oder Dummheit der Natur, wie es deren
genug gibt und die hernach allemal das Individuum so
oder so zu büßen hat.
Was die Schwalbinnen selbst anbelangt, so sollen es
die Sperlinge auf sie stark abgesehen haben und sich
bei Abwesenheit des Mannes ins Nest schleichen. So
erzählte mir ein Schullehrer im Salzatale, dass er unter
dem Dachvorsprung seines Hauses beobachtet habe,
wie ein solcher Hausfreund einmal im Schwalbenneste
überrascht und mitsamt der Ehebrecherin auf der Stelle
eingemauert worden sei. Während vom herbeigeströmten Schwalbenvolk etliche Wache hielten, dass die
Malefizvögel nicht entkommen konnten, trugen die anderen mit unglaublicher Eile Gras, Halme, Kot, Erde und
derlei herbei, und wölbten das Nest zu, ungeachtet des
Jammergeschreies des lebendig Begrabenen. In wenigen Stunden war die Arbeit vollbracht. Die Schwalben
schwirrten davon und kehrten zu diesem Hause nicht mehr
zurück. Der Schulmeister hat das Nest wieder aufgetan, es
war hart und zähe und kaum zu zerreißen. Darinnen fand
er den Sperling und die Schwalbin tot.
Diese Erzählung las Anke Ackermann beim Roseggergeburtstagsfest am 4. August vor der Waldschule
am Alpl. Durch ein Missgeschick war die Übertragung
über die Lautsprecheranlage mangelhaft. Ich entschuldige mich beim Publikum dafür und ganz besonders
auch bei Anke. - Hans Reischl
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VORANKÜNDIGUNG

Frühlingskulturreise des Roseggerbundes nach Opatija
AUF PETER ROSEGGERS SPUREN IN ABBAZIA
MIT EINER ROSEGGERLESUNG VON DR. WOLFRAM HUBER
19. – 22. APRIL 2018
Abbazia, die Perle
der österreichischen
Riviera, war die
Traumdestination in
der Donaumonarchie. Hier verbrachten die Reichen,
Schönen und Adeligen ihre Sommerfrische. Sie erholten
sich vom Regieren,
knüpften lukrative
Geschäftskontakte
oder fanden Ideen
für neue Romane.
Ende des 19. Jhdts.
wurde Abbazia das heutige Opatija
- zum angesagtesten „Curort“ ÖsterPrinzessin Stefanie und Kronprinz Rudolf
reich-Ungarns.
Namhafte Mediziner
– wie Theodor Billroth – priesen die Vorzüge des lokalen Klimas. Ein Spaziergang in der mit
Salz angereicherten Luft, dem Aerosol, galt
als wichtiges therapeutisches Mittel gegen
Tuberkulose und Atemwegserkrankungen.
Seine Blütezeit erlebte Abbazia zwischen
1890 und 1914. Hotels, Badeanstalten und
Sanatorien schossen wie Schwammerl aus
dem Boden. Wer über genügend Kleingeld
verfügte, ließ sich eine elegante Villa mit
Seezugang errichten.
Das Thronfolgerpaar Kronprinz Rudolf
und Prinzessin Stefanie weilte ebenso in
Abbazia, und Peter Rosegger las ihnen aus
seinen Werken vor.
Ich lade herzlich ein, sich mit uns in diesem wunderbaren Kurort auf die Spuren
Roseggers zu begeben. Der in Krieglach
schon gut bekannte Dr. Wolfram Huber
wird für uns in kaiserlichem Ambiente

mit seiner kultivierten Stimme eine Roseggerlesung
gestalten.
Rund um Opatija gibt es herrliche Ausflugsziele, von
denen wir einige ansteuern wollen. Auch entspannte
Spaziergänge den Lungomare entlang und das Hotel
Miramar werden zu einem angenehmen Aufenthalt beitragen.
Ich ersuche noch heuer um eine Voranmeldung, was die
Organisation erleichtert. Bitte, telefonisch oder mittels
E-mail an Obmann Johann Reischl (0664/ 30 44 024
bzw. johann.reischl@aon.at).
Kosten:
Hotel: € 237,- pro Person für 3 Nächte,
inkl. Halbpension im Doppelzimmer;
Zuschlag für Einzelzimmer € 75,- für 3 Nächte.
Busfahrt: ca. € 100,-(wird bei definitiver Anmeldung genau angegeben).
Ich würde mich freuen, Ihr/dein/euer Interesse geweckt zu
haben und über Ihre/deine/eure Voranmeldung.
Johann Reischl

Hotel Miramar
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Im Briefkasten gefunden…
Sehr geehrter Herr Obmann Reischl!
Wir sagen Ihnen ein herzliches Dankeschön für die
Übermittlung des Roseggertextes „Die Blumenmutter“.
Wir haben eine große Freude damit, da wir ja die
Lesung in Graz mit Daniel Doujenis gehört haben.
Danke sagen wir auch der sehr netten „Manuela“ von
der Waldschule, welche aufgrund unserer Anfrage
sofort alles recherchiert und in die Wege geleitet hat,
total unkompliziert und in einer liebenswerten Art.

24

ADVENTLESUNG
mit einem Team von „Lebensladen“
im Café Bistro Le.La
Roseggerstraße 30 (Postpartner)

Freitag,
1. Dezember 2017,
18 Uhr

Alles Gute und herzliche Grüße
Ilse Maria Gider und Franz Lang

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Danke für die freundlichen Rückmeldungen!
Die Redaktion

Wir trauern um unsere
verstorbenen Mitglieder
Kurt Masutti
Hofrat Prof.
Dr. Josef Plösch
Veronika Seidl

Krieglach
Graz
Kindberg

Als neue Mitglieder
begrüßen wir
Hannes u.
Gertrude Putzgruber
Dr. Karl Jung

8625 Turnau
2353 Guntramsdorf

rosegger[bund] Impressum:
Eigentümer und Herausgeber: rosegger[bund] waldheimat
waldheimat ZVR-Zahl: 431128784

krieglach

p. Adr. Johann Reischl, A-8670 Krieglach, Rainhofsiedlung 8,
Tel. 0043/(0)664/304 40 24,
e-mail: roseggerbund.krieglach@aon.at; web: www.roseggerbund.at
Information der Mitglieder über Vereinsaktivitäten bzw. über Leben
und Schrifttum Peter Roseggers. Erscheint drei- bis viermal jährlich.
Fotos: Roseggerbund, wenn nicht anders angegeben
Alle auf Personen bezogenen Formulierungen gelten für beide Geschlechter.
Redaktion: Anke Ackermann, Günter Macek und Johann Reischl
Für den Inhalt verantwortlich: Johann Reischl
Layout und Druck: Druck-Express Tösch GmbH, A-8650 Kindberg

Bankverbindungen:
Steiermärkische Sparkasse:
IBAN: AT37 2081 5085 0001 5865; BIC: STSPAT2G
Raiffeisenbank Mittleres Mürztal:
IBAN: AT10 3818 6000 0007 5770; BIC: RZSTAT2G186

