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Editorial

Liebe Roseggerbund-Mitglieder!
Liebe Leserinnen und Leser!

Die strahlende Sonne lacht und lässt all 
das erstrahlen, was der Frühling bereits 
zu einem neuen Leben erweckt hat. Im 
Grunde genommen ist es ein Geschenk, 
sich dafür Zeit nehmen zu dürfen, um 
sich genauer umzusehen. Wir entdecken 
vermehrt die in Schönheit gewachsene, 
unverfälschte Natur. Sie strotzt vor Kraft 
und trotzdem zwingt uns etwas in eine 
komplett neue Lebensform, wie noch nie 
zuvor dagewesen. Es ist eine mit Still-
stand einhergehende Krisensituation, die 
unsere Handlungen komplett verändert. 

Jedoch verbirgt jede Krise eine Verände-
rung, bringt womöglich neue Potenziale 
hervor. Wir sollten uns nicht nur die ne-
gativen Auswirkungen vor Augen führen, 
wenngleich viele Märkt, beispielsweise 
der Buchmarkt, im Moment am Boden 
liegen. 

Um unsere Gesundheit und die unserer 
Mitmenschen nicht zu gefährden, muss-
ten sämtliche Veranstaltungen in Win-
deseile abgesagt werden, so auch die von 
uns vorbereitete Mitgliederversammlung 
2020, in der wir die Neuigkeiten sowie 
den Veranstaltungskalender 2020 und 
Rückblick 2019 präsentieren wollten. 

Aufgrund der aktuellen Vorgaben dürfen 
vorerst bis Ende Juni keine Veranstal-
tungen durchgeführt werden und somit 
kann die heurige Roseggerwoche nicht 
im Juni stattfinden. Aus derzeitiger Sicht 
müssen die Veranstaltungen im Jahr 2020 
wohl generell in den Hintergrund rücken. 
Auf der nächsten Seite erhalten Sie einen 
Überblick zu den zahlreichen Terminen 
vom Vorjahr. Wir blicken mit Zuversicht 
in die Zukunft und ersuchen Sie höflich, 
dem Roseggerbund und seinen Veranstal-
tungen weiterhin die Treue zu halten.
 
Was wir jedoch auf keinen Fall wollen, ist 
die Ausgabe des ersten Federstiel 2020 
nur online bereit zu stellen. Aus diesem 
Grund haben wir zugewartet, bis uns eine 
Druckversion zu erstellen möglich war. 
Wie bereits im Vorjahr angekündigt, wer-
den die Ausgaben des Federstiel in Zu-
kunft mehr Literatur beinhalten. 

Recht herzlich möchten wir uns für die 
verlässliche Einzahlung des Mitgliedsbei-
trages bedanken, womit der Verein die 
Chance hat, auch in krisengeschüttelten 
Zeiten weiter zu bestehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und 
Ablenkung mit dieser Ausgabe des 
Federstiel, verbunden mit den besten 
Wünschen und dass Sie gesund blei-
ben mögen.
 

Geben Sie bitte auf sich Acht!

Herzlichst Franz Preitler 
für das gesamte Vorstandsteam 
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Rückblick 2019
20. März 2019 - Fahrt unter der Leitung 
von Altobmann Johann Reischl mit dem 
Bus nach Wien, um im Literaturmuseum 
der österreichischen Nationalbiblio-
thek im Grillparzerhaus, Johannesgasse 
6, 1. Bezirk, einen hochinteressanten Li-
teratur- und Filmabend zu erleben.

9. März 2019 - Obmann Franz Preit-
ler ist zu Gast bei Werner Ranacher 
zur Roseggerplauderei in Preding zum 
„Suppensonntag“ mit musikalischer Be-
gleitung.

8. März 2019 - Mitgliederversamm-
lung und Neuwahl Vorstand Roseg-
gerbund. Lesung Franz Preitler aus 
„Rosegger für Eilige“, Jahresrückblick 
2018.

8. Dezember 2019 - Adventgala unter 
dem Motto „Weihnachten wie’s früher 
war“ im VAZ Krieglach.

17. Oktober 2019 - Im Zuge von „Ös-
terreich liest“ in der Bücherei der Ge-
meinde Sankt Barbara zur Lesung und 
Diaschau.

20. September 2019 – ORF Steiermark 
Moderator Werner Ranacher zu Gast 
bei Franz Preitler im Siglhof Langenwang 
zu Roseggerplaudereien samt Buchprä-
sentation von Jakob Hiller und Irene 
Pfleger.

14. September 2019 - Lesewanderung 
mit Daniel Doujenis und Jakob Hiller.

6. September 2019 - Jakob Hiller und 
Irene Pfleger präsentierten ihr neuestes 
Buch „Tiergeschichten“ vor einem über 
100-köpfigen Publikum im VAZ Krieg-
lach.

1. August 2019 - Heldenkapelle Alpl:  
Peter Kettenfeier Rosegger-Gedenk-
messe und anschließende Lesung von 
Franz Preitler in der Waldschule am 
Alpl mit Frau Bürgermeister DI Regina 
Schrittwieser und Herrn Geistl. Rat Mag. 
David Schwingenschuh; anschließend ge-
selliges Ausklingen bei Brot und Wein.

30. Juni 2019 – Lesewanderung/Ta-
gesausflug unter der Leitung von Jakob 
Hiller mit Alexander Mitterer auf den 
Stoderzinken.

26. Juni 2019 - VAZ Krieglach. Der 
Jungautor Colin Hadler las aus seinem 
aktuellen Buch „Hinterm Hasen lauert 
er“ und gab dem interessierten Publikum 
einen Einblick in seine (Schreib) Welt.

19. Juni 2019 - Aula der Volksschu-
le Feldkirchen bei Graz:  Literaten der 
Herzen Carl Morre und Peter Roseg-
ger. Literarisch-musikalischer Streifzug 
aus dem Leben der beiden Dichter.

8. Juni 2019 - Lesewanderung mit Da-
niel Doujenis und Jakob Hiller.

18. Mai 2019 - VAZ Krieglach, Roseg-
gerwoche: Claudia Rossbacher las aus 
ihrem neuen Krimi „Steirerrausch“ und 
gab Einblick in die Steirerkrimi-Serie.

22. Mai 2019 - VAZ Krieglach, Ro-
seggerwoche: Diskussionsrunde: „Wie 
nachhaltig ist Peter Rosegger und wie 
aktuell sind seine Anschauungen heu-
te?“ Ein Rückblick auf 2018.

25. Mai 2019 – Roseggerwoche: Le-
sewanderung mit Michael Großschädl 
und Jakob Hiller.

16. April 2019 - Ein Team des Roseg-
gerbundes mit Altobmann Hans Reischl, 
Franz Preitler, Irene Pfleger und Matthias 
Täubl las auf Einladung des Kulturrefera-
tes der Marktgemeinde Aflenz (Dr. Pich-
ler) im Hotel Karlon in Aflenz Texte aus 
Roseggers „Mein Weltleben“, illustriert 
mit Fotos von Jakob Hiller.
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Adventgala 2019

Am 8. Dezember fand die traditionelle 
Adventgala im VAZ statt. Dabei setzte das 
neue Team des Roseggerbundes Waldhei-
mat mit neuen Ideen und Ansätzen die 
bisherige Roseggerbund-Advent-Traditi-
on in Krieglach fort. Für die Inszenierung 
des Abends unter dem Motto: „Weihnach-
ten wie’s früher war“ zeichnete sich die 
freischaffende Künstlerin und Obmann-
Stellvertreterin Irene Pfleger in zahlrei-
chen Arbeitsstunden verantwortlich. Frau 
Bürgermeister DI Regina Schrittwieser 
übernahm nicht nur den Ehrenschutz zur 
Gala, sondern unterstützte mit dem Kul-
turreferat der Marktgemeinde Krieglach 
in jeder Hinsicht dieses große Kulturevent 
vor Weihnachten. Um dem Fortschritt in 
der Ticketreservierung gerecht zu werden, 
finanzierte die Marktgemeinde Krieglach 
ein Online-Ticketsystem für Reservierun-
gen und Platzbuchungen im VAZ. Das 
System bewährte sich von Beginn an und 
kann für nachfolgende Veranstaltungen 
bestens weiterempfohlen werden, bietet 
es doch Interessenten wie Veranstalter ei-
nen sofortigen Überblick der verfügbarer 
Zuschauerplätze im Saal. 
Bereits im Oktober präsentierten im 
Beisein der Frau Bürgermeister einige 
Vorstandsmitglieder bei einer offiziellen 
Pressekonferenz das Programmheft sowie 
den genauen Ablauf der Veranstaltung. 

Als Stargast 2019 wurde die bekannte 
Burgschauspielerin Mirgit Minichmayr 
sowie alle wichtigen Gala-Mitwirkenden 
vorgestellt. Das Programmheft wurde an-
stelle eines dritten Federstiels zusätzlich 
allen Mitgliedern des Roseggerbundes 
zugeschickt.

Mitwirkende der Adventgala waren: Chor 
Mosaik unter der Leitung von Manfred 
Pock, Chor Krieglach Vocal unter der 
Leitung von Stefan Rapp, das Mißebner 

Trio, Matthias Täubl und Patrick Hirsch-
ler als Nachtwächter, Günther Macek, 
dem Bläserquartett der Musikkapelle vo-
estalpine Roseggerheim Krieglach unter 
der Leitung von Thomas Brunner, Sabine 
Wallner als Mc Bee (Botschafterin der 
nonverbalen Kultur und Pantomime) so-
wie Heribert Prinz (Rythm‘ and Sound).  
Rüdiger Ofner und sein Team von Sound-
style & More sorgten für den guten Ton 
und Jakob Hiller stellte die stimmungs-
vollen Hintergrundfotos auf der Bühne 
zur Verfügung. 

Erstmals war auch der Außenbereich 
des VAZ Krieglach mit seiner feierlichen 
Adventdekoration eingebunden in die 
Gala. Der Erlös des Punschstandes beim 
Eingang zum Veranstaltungscenter, be-
wirtet vom Verein Life Earth Kindberg 
betrieben, kam einem guten Zweck zugu-
te. Irene Pfleger und Roseggerbund-Ob-
mann Franz Preitler bedankten sich zum 
Abschluss bei allen Mitwirkenden, dem 
anwesenden Publikum sowie bei Frau 
Bürgermeister DI Regina Schrittwieser, 
die eingangs als Ehrenschutz Grußworte 
an die Gäste richtete. Nicht zu vergessen 
ist die Arbeit der zahlreichen freiwilligen 
HelferInnen vor und hinter der Bühne 
sowie unterstützende MitarbeiterInnen 
der Marktgemeinde Krieglach für den rei-
bungslosen Ablauf der Adventgala, denen 
großer Dank gebührt.

Offizieller Auftakt zur Adventgala mit Frau Bürgermeister DI Regina Schrittiwieser, Jakob Hiller, Irene Pfleger 
und Franz Preitler

Offizielles Pressefoto mit Franz Preitler, Irene Pfleger, Birgit Minichmayr und Matthias Täubl
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Buchtipp!

Ohne Krimi geht es nicht... 
folgende Bücher sind weit mehr als nur spannend!

Der Tote im Fiaker
Ein Wien-Krimi - 
Die Sarah-Pauli- 
Reihe 10

Für ein Mit-
glied der fei-
nen Wiener 
Gesel lschaft 
führt eine 
F iake r fahr t 
in den Tod... 
Als Chefre-
d a k t e u r i n 
des Wiener 
Boten weiß 

Sarah Pauli stets Bescheid, 
wenn sich etwas Ungewöhnliches in der 

Donaumetropole ereignet. So schreibt 
sie auch als Erste über das geheimnis-
volle Kreuzsymbol, das plötzlich überall 
in Wien an Häusern und Sehenswürdig-
keiten prangt. Und die Graffiti sind erst 
der Anfang eines unheimlichen Rätsels. 
Denn an einem nebeligen Tag wird in der 
Wiener Altstadt der Fahrgast eines Fiakers 
ermordet - und in der Kutsche findet man 
eine mysteriöse Zahlenreihe und darüber 
ein Kreuzzeichen ...

Buch, Kartoniert, Paperback
10,30 Euro
369 Seiten 
Verlag Goldmann TB
erschienen am 16.03.2020 Fo
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Steirerstern
Sandra Mohrs 
zehnter Fall 
von Bestseller-
autorin Clau-
dia Rossba-
cher

In ihrem 
zehnten Fall  
werden die  
LKA-Ermitt- 
ler Sandra 
Mohr und 
S a s c h a 
Bergmann 

ins Murtal ge-
rufen, um den tödlichen Treppensturz 
eines Bassisten zu klären. Ist Luigi bei 

einem bedauerlichen Unfall ums Leben 
gekommen? War es Mord oder Totschlag? 
Die junge Sängerin, in deren Band er 
spielte, gerät im Fokus der Medien unter 
Tatverdacht und wird schließlich vermisst. 
Hat Jessica Wind ihren Freund im Streit 
getötet und ist nach dem „Volx Open Air“ 
in Spielberg untergetaucht? Oder wurde 
sie Opfer eines Verbrechens? Neider und 
Feinde gibt es genug. Und einen besesse-
nen Fan, der sie stalkt.

Gmeiner Verlag 
Februar 2020
16,- Euro
Buch kartoniert, Paperback, 
282 Seiten
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Das Sünderglöckel, Leipzig 1904, Seite 381–391

Kranksein.
„Gesundheit ist das beste.‘‘ Keine Phrase 
hört man öfter als diese und keine be-
weist mehr das Gemeine und Tierische 
der menschlichen Natur. Wenn körperli-
che Gesundheit, die nur meint man, wenn 
physisches Wohlbefinden wirklich das 
beste ist, dann ist es überflüssig, Mensch 
zu sein. Dann ist es überflüssig, ein geis-
tiges Leben zu führen, das die Materie zu 
meistern sucht. Dann ist es genug, ein 
Wurm, ein Kaninchen, eine Forelle oder 
ein anderes der Tiere zu sein, die eine weit 
bessere Lebensgesundheit aufzuweisen 
haben, als der kompliziert geschaffene 
Mensch.
Nein, in der Menschennatur gibt es 
ganz andere Leiden, die unvergleichlich 
schlimmer sind als körperliche Krankheit. 
Freilich sind oft auch das Krankheiten, 
aber geistige, z. B. Schwarzseherei, Zwei-
felsucht, Neid, beständiges Unbefriedig-
sein, ja besonders die ewige und vergeb-
lich nörgelnde Sucht, alles anders haben 
zu wollen als es ist. Als das schwerste aller 
Leiden dürfte wohl das Schuldbewußt-
sein gelten, das ist aber keine Krankheit, 
sondern ein Übel ganz für sich. Wenn der 
Philister pathetisch ausruft: ,,Gesundheit 
ist das beste‘‘, so sagt der wahre Mensch: 
,,Das Übel größtes ist die Schuld.‘‘
Ich habe Leute gekannt, die in einem jah-
relangen Siechtum langsam dahinstarben 
und doch dabei ständig wohlgemut, ja 
heiter gewesen sind. Sie waren körper-
lich krank, aber frei von Schuld. Wenn 
nur körperlich Gesunde glücklich sein 
könnten, dann stünde es recht schlecht, 
denn vollständig gesund, ist heute fast 
niemand mehr. Je weiter wir uns durch 
Ausübung des geistigen Lebens vom Tiere 
entfernen und dem Göttlichen nähern, je 
schwächer wird der Körper und je stärker 
der Geist. Wenn eine Krankheit unverse-
hens in einen starken Körper einbricht, 
in dem der Geist noch schwach ist, dann 
geht das Unglück an. Obschon es Tiere 
gibt, die in ihrer Krankheit sich den Mit-
wesen entziehen und in ihrem Elende still 
mit sich alleine fertig zu werden wissen 
— der materialistisch gesinnte Mensch 
hebt ein unendliches Jammergeschrei an, 

wenn er von Krankheit heimgesucht wird. 
Er hat alles auf seinen Körper gesetzt und 
verliert alles mit ihm.
In meiner Jugend ist durch unsere Ge-
gend manchmal ein alter Bettelmann 
gehumpelt; er war halb lahm, halb blind, 
hatte in den Knochen die Gicht und in der 
Brust den Lungendampf. Der sagte gern, 
wenn er bedauert wurde: ,,Mein, das ist 
noch zu ertragen, wenn man nur gesund 
ist!‘‘ Eines Tages warf ich in knabenhaf-
tem Übermut einen Stein an die Wand, 
an welcher dieser Alte saß. ,,Hab‘ ich Dich 
getroffen, Zenz?‘‘ fragte ich hinzulau-
fend. ,,Nein, Peterl‘‘, sagte er freundlich, 
,,mich hast du nit getroffen, nur ein bissel 
meine Achsel.‘‘ Wenn er sich meinte, so 
meinte er nicht seinen Leib, sondern sein 
Seelenleben. War der Leib leidend, so lag 
das Übel außerhalb seiner eigentlichen 
Wesenheit.
Wenn die Materialisten behaupten, daß 
in einem kranken Leibe keine gesunde 
Seele, in einem schwachen Körper kein 
starker Geist wohnen könnte, so darf man 
das nicht gar so ernst nehmen. Es gibt ja 
freilich genug Körperkrankheiten,die den 
Geist schon kurios beeinflussen, es gibt 
auch Geisterchen genug, die bei dem 
geringsten Unwohlbefinden kopfscheu 
werden und sich aufgeben. Daran ist 
nicht Körperkrankheit Ursache, sondern 
Geistesschwäche. Anderseits sehen wir in 
Geschichte und Leben, daß die stärksten, 
weltbewegendesten Geister nicht immer 
in den gesündesten und kräftigsten Kör-
pern gewohnt haben und das sehr oft die 
robustesten Lümmel ganz dumme oder 
beschränkte Leute sind.
Mit solchen Tatsachen mag der kran-
ke oder kränkliche Mensch sich trösten, 
wenn er des Trostes bedarf. Er mag sich 
auch sagen, daß Kränklichkeit durchaus 
nicht Ursache eines frühen Todes zu sein 
braucht, daß sie im Gegenteil sehr oft Ur-
sache eines langen Lebens werden kann. 
Der Kränkliche pflegt mit seinen geringen 
Kräften vernünftig auszuhalten. Wenn er 
auch nicht überängstlich sein soll in der 
Lebensführung, Hypochondrie schützt 
nicht vor Krankheit, sondern ist selbst 

eine und macht eine dort, wo keine ist: 
so wird der Kränkliche doch ein mäßiges 
Leben führen, verzehrende Genüsse mei-
den — seine Kränklichkeit ist ihm zum 
Lehrmeister geworden, lange zu leben. — 
,,Was hilft mir ein langes Leben, wenn mir 
der Leib weh tut und ich nichts genießen 
kann!‘‘ ruft der Ungeduldige aus. Er ruft es 
nur in der ersten Zeit seiner Kränklichkeit. 
Wenn er nach Jahr und Tag immer noch 
leidend ist und immer noch das sinnliche 
Leben nicht voll genießen kann, dann be-
gibt er sich sachte und entdeckt andere 
Genüsse und Glücksquellen, die ihn recht 
eigentlich beseelen und nachhaltig laben 
— die aber bei dem gesunden Körper un-
bekannt geblieben wären. Hamerling, der 
bewährte Dulder, hatte gerne gesagt: ,,Ihr 
gesunden Leute wisst nicht, was glücklich 
sein heißt. Ich weiß das. Ich fühle mich 
absolut glücklich in Momenten, wenn 
— es geschieht im Jahre doch immerhin 
etliche Male — der Schmerz nachläßt.‘‘ 
Er dachte da nur an die Daseinsfreude 
als solche, ohne Wunsch jedes weiteren 
Genusses — schmerzloses Dasein allein ist 
Seligkeit. Es muß einer viel gelitten ha-
ben, um diese Seligkeit zu finden. Doch 
die Augenblicke des schmerzlosen Da-
seins sind fruchtbar auch für weiteres. 
Der Kranke weiß es, welch erhöhtes Leben 
in solchen Augenblicken durch sein Herz 
flutet. Alle schönen Tage der Vergangen-
heit kommen noch einmal auf Besuch 
und über den Bettesrand lugt die Zu-
kunft hoffnungsfrisch herein. Ein wahrer 
Gottesfriedenkreis, an dessen Rand das 
Leiden Wache hält, daß nichts Gemeines 
herbeikann. Das Gefühl der Dankbarkeit 
erwacht, eines der reinsten Hochgefüh-
le harmonisch beschaffener Menschen. 
Doch selbst die langen Tage und Näch-
te mit den körperlichen Schmerzen, mit 
dem beständigen leiblichen Unbehagen 
bekommen allmählich ein trautes Ange-
sicht, wenn Ungeduld sie nicht zur Fratze 
macht. Mit keiner anderen Kraft obliegt 
der Mensch im Leben so gründlich, als 
mit der der Ergebung in unabweislichem 
Leide. Die Sache wird fast so, als litte 
der Kranke aus freier Wahl, wie zu einer 
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scharfen Seelenkur, um sich zu reinigen 
und zu erhöhen. Wer sich in sein irdisches 
Los finden will, der hat sich mir der unab-
änderlichen Tatsache vertraut zu machen, 
daß Leid der normale Zustand des Lebens 
ist. Irgendwie leidet man fast immer und 
selbst völlig leidlose Tage werden getrübt 
durch die Bangigkeit, daß es so nicht lan-
ge bleiben wird, daß einem großen Wohl-
behagen alsbald ein Umschlag zu umso 
größerem Mißbehagen zu folgen pflegt. 
Es ist nicht allein im Geiste Eulenspiegels, 
der beim harten Bergansteigen lachte 
und beim leichten Bergabgehen weinte, 
es ist in der menschlichen Natur begrün-
det, wenn jener kränkelnden Poet sang: 
,,Mir ist gar nicht gut, wenn mir nicht 
schlecht ist.‘‘
Also beständig und ruhig gefaßt sein auf 
das Übel und dann — das ist besonders 
wichtig und nicht so schwer, als es man-
chem scheint — am Übel stets die guten 
Seiten erkennen. Daß die schönsten Ro-
sen unter Dornen wachsen, weiß jeder: 
warum nicht auch, daß die seligsten Au-
genblicke im Leide verborgen sind, daß 
die edelsten Taten des Menschen aus dem 
Leide entspringen.
Kranke pflegt man oft wie Kinder zu be-
handeln.
Sofern das Liebe und Zärtlichkeit betrifft, 
ist es ganz in Ordnung, der Leidende ist 
ja unbehilflich und ungeschickt wie ein 
Kind — aber nur nicht insoweit, als der 
Wärter, der Arzt der Kranken auch geis-

tig wie ein Kind bevormunden wolle. Das 
geht manchmal, aber nicht immer an. Der 
Geist des Leidenden ist als höherstehend 
zu betrachten, es ist seiner, empfindsa-
mer, schwungvoller und oft seherischer 
als der im behaglichen Leben. Das gefällt 
mir an den Barmherzigen Schwestern 
so gut, daß sie den Kranken, den sie zu 
pflegen haben, mit einer gewissen Ehr-
erbietung behandeln. Der Krankenwärter 
kann nicht zartfühlend genug sein, wenn 
er aber dem Leidenden alles ins tröstliche 
Licht zu rücken weiß, an sich jede mür-
rische Regung, jedes Zeichen von Unge-
duld zu vermeiden sucht, dann kann er 
ein wahrer Heiland sein. Und der Arzt 
— daß er sich nicht bloß um den Leib zu 
kümmern hat, sondern auch um den See-
lenzustand des Kranken, wie er diesen er-
quicken und stärkt, dass ist an allen Enden  
der Welt schon gepredigt worden. Der 
Arzt hat keinen stärkeren Bundesgenos-
sen, um Krankheiten zu heilen, als eben 
die mutige Seele des Kranken. Ist sie nicht 
ansichtig mutig, so muß er sie mutig ma-
chen. Freilich, wen der Arzt nach dem — 
gottlob schon aus der Mode kommenden 
— Materialistenglauben die Seele leugnet, 
dann haben wir am Krankenbette zwei 
zufällig fungierende Fleischklumpen, ei-
nen sitzenden und einen liegenden, und 
dann kann man nichts erwarten. Zum 
Gesundwerden gehört einerseits der Wil-
le zum Gesundwerden und andererseits 
die Ergebung, wenn es nicht gleicht ge-

schieht. Und wenn es überhaupt nicht 
geschieht? Wie viele Menschen gibt es, 
die ein halbes Leben lang kränkeln und 
siechen und trotzdem zufriedener und 
tatenreicher sind, als mancher jener mo-
dernen Denker, die das Leben als solches 
für eine tödliche Krankheit halten des-
halb als Schwerkranke auch nie etwas 
leisten zu müssen glauben.
Es ist ein Aberglaube, daß man beim 
Kranksein nichts arbeiten könne. Wer 
dabei freilich nicht holzhacken kann, der 
kann spinnen oder etwas lernen, kann 
Gedankenarbeiten machen. Irgendet-
was für irgendwen Ersprießliches kann 
schon getan werden. Daliegen und alle 
Viere von sich legen, das gibt‘s doch nur 
in akuten Fällen und dauert wenige Tage. 
Der längere Verlauf der Krankheit, beson-
ders wenn es eine chronische ist, muß 
mit einer Tätigkeit des Kranken ausge-
füllt werden, oder er fault an der Seele. 
Es gibt Ärzte, die dem Kranken, der sich 
längst schon mit irgend etwas beschäf-
tigen möchte, immer noch stumpfe Un-
tätigkeit vorschreiben, der Körper müsse 
sich gründlich ausruhen und Kraft sam-
meln. Nun wissen wir, daß ein Mensch, 
der sich lange sehr gründlich ausruht, 
dabei immer schwächer wird und auch 
in geistige Tätigkeit versinkt. Sobald der 
Kranke so weit ist, daß er sich mit etwas 
leicht beschäftigen kann, soll er‘s nur tun, 
er wird sehen,, daß man mit einem Tage 
angemessener Tätigkeit in der Genesung 
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weiter kommt als mit drei Tagen strengs-
ter Ruhe. Auch große Ängstlichkeit in der 
Diät ist nichts wert. Wer die vom Arzte 
vorgeschriebene Lebensweise gelassen 
einhält, der soll sich weiter nicht viel 
mit Vorstellungen quälen, dieses und das 
könnte mir schaden, das hat mir gescha-
det! Manche Krankheit hat naturgemäß 
ihre für uns geheimnisvollen Rückfälle; 
wer sich selbst dabei immer die Schuld 
geben wollte, der peinigt sich ganz über-
flüssigerweise. Ist deshalb auch von den 
Wärtern gesehlt, wenn sie dem Kranken 
so gerne Diätfehler vorwerfen und bit-
tere Selbstvorwürfe in ihm aufwecken. 
Solche Gemütsbewegungen sind oft weit 
schlimmer als tatsächliche Diätsfehler, 
die eine Krankheit zumeist ja nicht er-
neuern, sondern nur ihren Verlauf hem-
men.
Viele Menschen haben es sich zur Le-
bensaufgabe gemacht, ihrer Gesundheit 
zu leben. Nie sind so viele Gesundheits-
vereine, Gesundheisblätter und Schriften 
gewesen als jetzt, nie wurde so viel von 
allerlei Heilverfahren gesprochen, wur-
den so unterschiedliche Kurmethoden 
angewendet als jetzt. Vor lauter Angst, 
krank zu werden, hat man nicht eine 
ganz gesunde, lebensfrohe Stunde. Vor 
lauter Angst, krank zu werden, kuriert 
man sich krank, ,,härtet sich ab‘‘ bis zur 
Erschöpfung. Gesundheits= und Diäts-
sekten haben sich gebildet, wo es sonst 
Religonssekten gab. Alle Unbefangenheit 
für gesundes Genießen und Schaffen ist 
dahin. Gesundheit ist das beste! so 
lautet der erste Glaubensartikel 
solcher, die Gesundheit, wenn 
sie sie haben, eigentlich gar 
nicht anzuwenden wissen. 
Lebt man denn bloß, 
um ,,gesund‘‘ zu 
sein! Lebt man nicht 
vielmehr, um zu 
arbeiten, etwas zu 
leisten und sich zu 
erziehen? Es gibt 
viele Arten 

von Arbeit, die gesundheitsgefährlich 
sind, trotzdem aber verrichtet werden 
müssen. Der Bergknappe, der Feilhauer, 
der Schriftsetzer, der Arzt u. s. w. — sie 
wissen recht gut, daß ihr Beruf der Ge-
sundheit nicht zuträglich ist, sie opfern 
ihr leibliches Wohlbefinden der Arbeit 
und sind‘s zufrieden. Und gerade zur 
Selbsterziehung, zur Stärkung des Wil-
lens, des Charakters, zur Ebenmäßigkeit 
der Weltanschauung, zu Wertschätzung 
des Daseins ist ein zeitweiliges Kranksein 
weit gedeihlicher als beständige Gesund-
heit, die eigentlich nur banale und selbst-
süchtige Menschen macht.

In der Krankheit kommt mancher zum 
Bewusstsein seiner selbst. Jahraus, jahr-
ein hat er sich als der Knecht seiner Be-
gierden, seines Geizes, seiner Ehrfurcht 
durch die Welt gepeitscht, während, daß 
die Güter außerhalb des Menschen lägen. 
Und nun auf einmal in einsamen Stun-
den des Leides und der Sammlung findet 
er sich selbst. Es ist oft gar nicht erst nö-
tig, daß der Pfarrer mit gutem Zuspruch 
kommt, der Kranke hat bereits einen Blick 
getan ins Ewige hinein, er ahnt, woran 
es ist. — Salbungsvoller Zuspruch ist mit 
Vorsicht anzuwenden, er stößt bisweilen 
ab oder erinnert zu sehr an das Bekehren-
wollen vor der Sterbestunde. Es handelt 
sich in solchem Zustande vielmehr um 
ein sachtes Emporheben, ein paar Stufen 
höher in der Lebensführung. Allgemeine 
Sentenzen tun‘s nicht. In freundlicher 

Rede und Gegenrede werden — 
wenn der Kranke selbst dazu 

Anstoß gibt, praktische Din-
ge besprochen, wird ein Le-

bensplan entworfen, der so 
ist, daß der Mensch, der sich 

selbst gefunden, diesen 
größten aller Gewin-

ne nicht mehr 
so leicht ver-

lieren kann. 
Wer einmal 
derb an die 
große Hin-

fälligkeit 
seines ir-

dischen 
Te i les 

erin-
n e r t 

w o r -
den, der 

lernt auf sein geistiges Leben bauen, der 
lernt die Seelengüter schätzen.
Die seligste Zeit ist die der Genesung. Da 
ist eitel Glück, voll Weichheit im Emp-
finden, voll Bereitwilligkeit und guter 
Vorsätze. Das sollte möglichst befestigt 
werden, denn ist die völlige Gesundheit 
eingekehrt, gleich ist gewöhnlich auch 
der alte törichte Eigennutz, die rück-
sichtslose Härte, das ruhelose Hasten und 
die Feinseligkeit wieder da. In kurzen Au-
genblicken erinnert sich dann mancher 
wehmütig an die Zeit seines Krankseins 
und er ahnt es, daß sie eigentlich eine 
Oase gewesen in der Wüste seines Erden-
daseins.
Aber es gibt Kranke, denen keine Gene-
sung kommt, die es wissen, daß sie keine 
zu hoffen haben. Der Gesunde glaubt, 
diese Unglücklichen müßten trostlos in 
immer dunkler Freudlosigkeit, Qual und 
Verzweiflung sinken, bis endlich der Gra-
besrand über sie zusammenfällt. Ich aber 
habe den sanften Seelenfrieden nicht bei 
den Gesunden, nicht bei den Reichen, 
nicht bei den Hochgestellten gefunden, 
aber ich habe ihn oft gefunden in den ar-
men Kammern der Siechenden. Immer ist 
Gott ja auch bei diesen nicht. Manchen 
Leidenden sucht er selten und nur auf 
kurze Stunden heim, zu anderen kommt 
er gar nicht, weil ihr Wille sich gegen 
ihn verschließt. Es gibt Leute, die wollen 
nicht getröstet, nicht versöhnt, nicht see-
lisch gerettet werden. Wenn sie das nicht 
haben können, was sie angestrebt und 
was doch oft über alle Maßen kläglich 
gewesen wäre, so weisen sie auch alles 
andere mit kindischem Trotz von sich. Das 
ist eine geistige Krankheit, die bisweilen 
durch eine leibliche geheilt werden kann. 
Längeres Kranksein ist ein allmähliches, 
gelassenes Vertrautwerden mit dem letz-
ten Unvermeidlichen. Wenn der Leib an 
allen Ecken und Enden quält und weh tut, 
welch eine Genugtuung ist der Gedanke: 
du altes, schlechtes, drückendes Kleid, 
nun werde ich dich halb ausziehen und 
hinwerfen können! Die Seele reckt schon 
sozusagen ihre ewigfrischen Glieder im 
Vorbehagen der Freiheit, wenn sie dieses 
armen Leibes los sein wird.

Gott schenkt uns ein starkes Herz, daß 
wir mit jenem Bettelmann sagen können: 
,,Alle körperlichen Gebrechen und Leiden 
sind zu ertragen, wenn man nur gesund 
ist.‘‘
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Buchtipp!

Die schönen Mordschwestern – 
Ein Mürztalkrimi von Franz Preitler

Ein abscheuli-
cher Mord, be-
gangen am 25. 
Jänner 1906, 
erregt ob sei-
ner Bestialität 
großes medi-
ales Interesse. 
Ein Bauern-
bub entdeckt 
eine arg zu-
ge r i ch te te 
Frauenle i-
che. Es ist 
eine durch 
Erbschaf-
ten wohl-

habend gewordene junge 
Frau aus Wien. Die beiden Mörderinnen, 
die Schwestern Gusti und Fini Huber, 

werden verhaftet. Nach langem Verwirr-
spiel bekennt sich Gusti alleine schuldig, 
verweigert aber bis zuletzt eine genaue 

Schilderung des Tatherganges. Als Motiv 
der Tat nennt sie ihren Verlobten Joseph 
Pokorny, einen Opernsänger. Erst nach 
Ende der Verhandlung erfährt Gusti, 
dass ihr Verlobter ein Betrüger und Hei-
ratsschwindler ist. Nach Ende ihrer Haft 
versucht Fini in Wien wieder Fuß zu fas-
sen. Dort steht zu ihrem Entsetzen Josef 
Pokorny vor ihr. Der Opernsänger will er-
fahren, was im Jänner 1906 tatsächlich 
geschehen ist, um mit einem Buch über 
die wahren Umstände Geld zu verdienen. 
Ist nun der Zeitpunkt gekommen, dem 
Auslöser der seinerzeitigen Tragödie ei-
nen Denkzettel zu verpassen? 
 

Gmeiner-Verlag, Februar 2020
Taschenbuch 12,- Euro
Buch kartoniert, Paperback
245 Seiten

Joe Fischler – Die Toten vom Lärchensee
Was für ein 
Wechselbad für 
Arno Bussi in 
seinem zweiten 
Fall: 

Mitten in der 
Hitzewelle des 
Jahrhunderts 
soll er einen 
Mord auf klä-
ren, der sich  

schon vor fünf Jahren am idyllischen 
Tiroler Lärchensee ereignet hat. Damals 
ertrank der Seewirt, nachdem er betäubt 
ins Wasser geworfen wurde. Die Polizei 
tappte im Dunkeln. Jetzt will Innenmi-
nister Qualtinger endlich Resultate sehen 
und schickt seinen „Spezialfreund“, Ins-
pektor Arno Bussi, nach Tirol. Dort ange-
kommen vermutet dieser schnell, dass der 
alte Mordfall nicht der einzige Grund für 
seinen Einsatz sein kann. Als ein weiterer 
Einwohner stirbt, wird aus dem kalten Fall 

ein brandheißer, und der Arno ahnt: Will 
er dem Mörder auf die Schliche kommen, 
muss er zuerst das Rätsel vom Lärchensee 
lösen …

 
Buch Kartoniert, Paperback 
11,40 Euro
320 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH 
8. April 2020

Ohne Krimi geht es nicht... 
folgende Bücher sind weit mehr als nur spannend!
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Die Mundartdichtung in der Steiermark
Es wird im Allgemeinen angenommen, 
dass die steirische Mundartdichtung 
erst 1869 mit dem Erscheinen von Ro-
seggers „Zither und Hackbrett“ lite-
raturfähig geworden ist. Das soll jetzt 
nicht heißen, dass es nicht bereits vor 
ihm, abgesehen von der namenlosen 
Dichtung, schon einzelne, mehr oder 
minder bemerkenswerte Talente ge-
geben hätte, die gefördert durch die 
günstige kulturelle Atmosphäre der 
Erzherzog-Johann-Zeit, den Volkston 
trafen. Das angeblich erste namentlich 
bekannte steirische Mundartgedicht 
wurde schon rund hundert Jahre vor 
Rosegger merkwürdigerweise von ei-
nem Oberösterreicher verfasst. Es war 
der Jesuitenpater Michael Denis (1729-
1800), der damit seinen Lesern einen 
Begriff vom Charakter obersteirischer 
Sprechweise vermitteln wollte. Im Jahr 
1767 fand sich ein steirischer Vierzeiler 
in einem Schuldrama namens „Isaac“, 
der lustigen Person eines Kameltreibers:

„Rebecca, bist do?
Wia bin is o froh!

Du brinnguate Seel,
Steig o‘ von Kameel!“

 
Hans Grasberger (1836-1898) war auch 
ein Meister der Dichtung, seine Wer-
ke bestehen meistens aus Gstanzln. Er 
entdeckte seine Heimat neu, als er nach 
15 Jahren Aufenthalt in Wien und Rom 
zurückkehrte im Volkstum und in der 
Mundart.
 

„Auf da Fladnitzer Alm
Bin i Woasale heint -
Is a liabkalti Gegend,

Wanns a no so schea‘ scheint.
I schau umi, schaug‘ übri,

Tiaf obi in Grabn:
Ka Deandle, ka Herzlan,

Das mi z‘liabast möchte haben!“
 
Peter Rosegger wurde wie wir wissen, 
durch seine Geschichten aus der Wald-

heimat weltbekannt. Er selbst bezeich-
nete die Mundart als „Blutspenderin für 
eine sonst verblassende Schriftsprache“. 
Über seine Mundartdichtung im enge-
ren Sinn schreibt Rosegger 1916 an den 
Verleger Staackmann: „Meine Mund-
artdichtung bildet einen recht wesent-
lichen Teil meiner literarischen Persön-
lichkeit. Diese Bücher, die in der Jugend 
meiner unmittelbaren Natur entspros-
sen sind, haben ja wegen der Mundart 
einen weit engeren Leserkreis“.  Seine 
Mundartdichtungen, die in dem Ly-
rikband „Zither und Hackbrett“ (1869) 
und in den Prosabüchern „Tannenherz 
und Fichtennadeln“ (1870) sowie in 
„Stoansteirisch“ gesammelt erschienen 
sind, entstanden erst in seinen reiferen 
Jahren und erfreuten sich großer Be-
liebtheit. 
Nach Rosegger kam Hans Klöpfer und 
wurde als Mundartdichter der Steier-
mark ebenso bekannt, obwohl er dem 
Prosadichter Rosegger nichts Gleich-
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wertiges entgegenzusetzen hatte. Ro-
seggers Mutter wusste viele Lieder und 
sein Vater verstand sich auf Zither- und 
Hackbrettspielen.
„Oana is a Mensch, mehra sein‘s Leut 
und viele sein‘s scha Viecha“, so ein 
Scherz Roseggers.
Neben Roseggers unvergleichlichen Ge-
schichten ist „Da Regenschirm“ wohl 
am Bekanntesten.
Hans Fraungruber (1863-1933) aus Obers- 
dorf im Auseerland ist neben Grasberger 
und Rosegger die dritte Persönlichkeit, 
die für die Zeit um die Jahrhundertwen-
de bedeutend ist. An Rosegger geschult 
waren vor allem Anna Werchota (1853-
1932), die mit verschiedenen Mundart-
bänden, speziell in Prosa, hervortrat, 
ebenso A. Werle mit „Almrausch“ und 
C. Janitschek mit „Graßnodl‘n“ und A. 
Roßmann mit „Im Jagerstübl“.
 

s´ gscheiti Büabl 
von Hans Fraungruber:

 
Wem g‘hörst denn du, Büabl? -

Mein‘ Vatern g‘hör ich! -
Und wia hoaßen s‘ dein Vatern? -

Den hoaßen ‚s wia mih. -
No, wia schrei‘n s‘ d‘r zun Essen,

An‘ Nam‘ hast ja doh? -
Da schrei‘ns se mit gar nit‘

Da kimm ich a so!
 
Mit „Bauernjahr“ ließ die bekann-
te Mundartdichterin Paula Grogger 
(1892-1984) wieder aufhorchen, sah 
es doch lange Zeit davor aus, als liege 
das Feld der Mundartdichtung völlig 
brach. Später folgten mehrere Publika-
tionen wie von Ferdinand Fauland das 
Buch „Steirische Geschichten 1. Und 2. 
Teil“, er war in Mariazell geboren. Im 
Weiteren folgten Gertrude Freisitzer, 
Hans Gielge, Therese Haslacher, Mar-
tha Wölger, Franz Holler, Erwin Klauber 
Edi Krainer, Amalie Leiner, Berta Lieb-
mann, Sepp Maier und Karl Skala aus 
dem Mürztal, um ein paar Namen zu 
nennen. Mit „Es krobbelt und blühat“ 
machte sich die Grazerin Annemarie 
Zah in der steirischen Mundartdichtung 
einen Namen, sie setzte sich hauptsäch-
lich mit der Natur auseinander. Die stei-
rische Mundart ist stark in der Tradition 
verwurzelt, wenn auch ungewöhnliche 
Gestaltungsweisen erprobt und neue 
Themen stets aufgezeigt werden. Letz-

ten Endes entscheidend scheint aber 
doch wohl die Wahrheit der dargestell-
ten Welt und die Übereinstimmung von 
Gehalt und Form.
(Auszüge aus: Die Mundartdichtung in 
der Steiermark nach einem Vortrag von 
Heinrich Uray, bearbeitet von Ingrid 
Marschall.)

Net da Woldbauernbua 
(Franz Preitler)

 
I bin net da Woldbauernbua,

obwohl i a gern
in Mundart schreib‘n tua.

Bin selba im Mürztal gebor‘n,
oba d`Zeit‘n hobn si längst gändert,

san schon vül ounders worn.
 

Heut‘ schreibt koum oner
aufn Zettl mit`n Stift,

jetzt hot ma wos ounders,
A kloans Handy dabei!

Do schicken‘s di Nochrichten
und Büldl in obkürzter Schrift.

Sölbst woun da Nochbor
glei um die Eckn wouhnt,

nimmt do jeder
sei Handy in‘d Hound

und ruft umi oun
ob a net glei nochschaun
und zruckschreib‘n koun.

 
Und des liabe Göld erscht,

hot sein gounz‘n Wert verlor‘n,
seit da Schülling zan Euro is worn.

Glaubts ma für wohr!
As Mounat bleibt üba

des Göld im Taschl is gor.
 

Olls wos neig is
muass jeda ausprobieren
koana hot mehr a Freid
ban Les‘n und Studier‘n.

Ma rennt wia aufgscheicht herum
und müss‘n Leut‘ amol a Ruah geb‘n

kummans dahoam vor 
Loungweil fost um.

 
Woun i so nochdenk‘ -
so kummt ma  hiaz vor,

es is do wirklich nix mehr -
so wias friara amol wor.

Da Regnschirm (Peter Rosegger)
 
Da Sama Hiasl hot an Weg über d 
Olm. Wiar er aussi geht ba da Tür 

va seiner Hüttn, steht er af Stiagerl 
a weil still und schaut um und um. 
Gugg eini, gugg af die Bam hin, gugg 
in d Sunn, beidelt in Koupf, draht sih 
um, draht sih nouhamol um und gugg 
wieder in d Sunn.
„Du, Olti, sogg er za sein Weib, däs ba 
da Tür steht, wos moanst dan, kunt ih 
nit an Regnschirm mitnehma?“
„Wiast willst, Hiasl“, moant sie.
„Mih deucht, as wird nit ausholtn, 
heint. Sou viel demi. Und die Fluign! 
Ward hasn nit schlecht sei, wan ih n 
mit nim.“
„Host recht, nimm an mit.“
„Oba Teuxl, da Steckn war ma zan 
Gehn kamouta. Wans eppa douh 
schön bleibb, is da Regnschirm ungs-
chickt, vagißt ah leicht drauf und 
loßtn wou loan. Daß s douh nit eppa 
gscheida war, ich nahm in Steckn und 
loßad in Schirm do.“
„So lossn do“, sogg sie.
„Oba wons regngg! Afn gonz Weig 
üba d Olm ka Doch, ih wurd waschl-
noß. Für a Fürsorg kunt ich n leicht 
douh mitnehmen, in Schirm!“
„Nau, nimm an mit.“
Da Hiasl draht sih wieder amol um 
und um und schaut.
„War oba ah nit unmigla, daß s aus-
holdad!“, sogg er. „As ziacht a Lüftl. 
Onständiga war er mal
holt viel, ban Bergsteign, da Steckn. 
Möchts douh frei wogn, daß ihn n do 
lossad, in Regnschirm.“
 
„Nau, sa lossn do“, moant sie schon a 
wenk granti.
Er schaut ins Gebirg eini, wo s milch-
weißi Gwölk steht: „Aufsteign tuats 
saggerasch. Und d Sun bleganzt saidi 
her! Scha frei z demi blegazt ma da 
Sun! As kimbb wos,heint! - Wan ich n 
doh mitnahmad!“
„Oba goud, sa nim an mit!“
 
Af dos wird er 
wild: „Wos hoaßt 
dos: Nim an mit, 
loßn do! Nim an 
mit, loßn do! Däs 
Umziachn, amol 
sou, amol sou, kon 
ich wos nit leidn. 
Das s gos a so won-
kelmuati mögn sei, d 
Weibaleut!“
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Gastgedichte | Philip Steiner
Gaia XI:

Einst gab es einen Planeten,
Genannt Gaia XI,
Bekannt als grünster Globus,
Der gesamten Galaxie.

Schier endlose Weiten, hellgrüner Pracht,
Friedliche Hügel voll Blüten die glommen,
In finsterer Nacht,
Wälder voll Bäumen, 
limettengrün und oliv,
Bedeckten diesen Planeten 
der grünen Harmonie.

Millionen von Wesen, 
menschlich und fremd,
Bevölkerten diese fruchtbare, 
friedfertige Welt,
Wacholderne Vögel, 
pistazienfarbne Fisch‘,
Am Horizont ein Titan, 
aus leuchtend‘ Moos.

Unter der Oberfläche, 
Die grüne Welt ward gefüllt,
Mit Smaragd, Diamant und Alexandrit.
Ein Gesamtkunstwerk komponiert, 
In allen Tönen Grün.

Nur eine andre Farbe gabs,
Des Todes tristes Mal,
Egal welch‘ Wesen verging,   
Gaia XIs Erde blaues Blute empfing. 

Der Manager: 

Eines Tages, ein Fremder 
den Planeten betrat,
Mit seinem Raumschiff, 
lieblos und stumpf,
Ein Wesen gar grau 
vom Scheitel zur Sohle,
Auch sein‘ farblosen Koffer 
zierte freudlos Parole.

Sagte er wolle Handel treiben,
Und hierfür nur ein Weilchen bleiben,
Doch just an diesem einen Tag,
Kams auch zum Ausbruch fremder Plag‘.

Die friedlichen Bewohner,
Waren plötzlich betroffen,
Von einer seltsamen Krankheit,
Genannt Virus der Gier.

Hass und Zwietracht,
Sich mehrten stürmisch Geschwind’,
Nach Jahrhunderten des Friedens,
Kehrte das Böse wieder ein.

Nun der Fremde sich wandte,
An den großen Senat,
Eine Lösung unterbreitete,
Drastisch und hart.

Ernennt mich zum Manager,
Dieser schönen Grünen Welt,
Ich werde sie retten,
Durch Kapital und Konsum.

Grün zu Blau:

Nun der grüne Planet,
Sich im Wandel befand,
Wurde mechanisiert,
strukturiert und modern.
Die Wälder standen 
in lodernden Flammen,
Während mächtige Bohrköpfe, 
Das Herz des Planeten durchdrangen,
Allseits auch schossen Fabriken empor,
Alles aufs Geheiß, 
des kapitalistisch‘ Mentor. 

Die Faulen und Anders-grünen,
Waren nichtmehr akzeptiert,
Wurden entweder aufs Fließband getrieben,
Oder im Geheimen exekutiert.

Tag und Nacht wurde gerackert,
Geschimpft und konsumiert, 
Am Ende wusste niemand,
Warum all dies passiert.

Schlussendlich, der Tag
Der Entscheidung war da,
Und die Welt ward gerettet,
Von der fremdartigen Qual.

Doch auch das Grün ging verloren,
Im Kampf um diese Welt,
Und so nennt man diesen Ort nun,
Den blauen Planet.

Kurze Biografie:

Philip Steiner wurde am 5.10.1992 in 
Radstadt, Österreich geboren. Kreativ zu 
schreiben begann er während eines Aus-
landssemesters am Hendrix College, USA. 
Seine bevorzugten Genres sind Horror 
und Science-Fiction. Auch literarische 
Klassiker und britische Dichtung der Ro-
mantik sind bei ihm hoch im Kurs. Neben 
der Literatur ist seine andere große Lei-
denschaft die Musik. Dieser frönt er seit 
2012 zusammen mit seinen Bandkolle-
gen von AeonNihilation. Derzeit studiert 
Philip Steiner im Masterstudium English 
and American Studies, sowie Englisch 
und Psychologie/Philosophy auf Lehramt 

Diplom, an der Karl-Franzens-Universität 
in Graz. Weiters arbeitet er gerade an sei-
nem ersten Roman. 
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of Job ( 2019) veröffentlicht 
von tintjournal.com

“Disability in Science Fiction Literature: 
A Reflection on Technology and Mental 
Disabilities”(2019) in. Journal of Science 
Fiction Volume 3, Issue 2, July 2019 

Mit AeonNihilation:

Nyannihilation. (2015)
Flood of Ages (2018) 

Kontaktinformationen:

Philip Steiner
Adresse: Götschlau 42/1, 5541 Altenmarkt
Telefon: 0664 / 43 27 837
E-Mail: philip.steiner@edu.uni-graz.at

Zusatzinformation: Die eingereich-
ten Gedichte “Grün zu Blau” bilden eine 
Konzeptstory, die für eine sich gerade im 
Schaffensprozess befindliche EP meiner 
Band AeonNihilation geschrieben wurde.
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Gasttext | Susanne Kristek
Du kannst ja de facto keine steirische 
Schulbildung durchlaufen ohne Peter 
Rosegger. Mindestens an einem Wan-
dertag pro Schulform ist man rauf in die 
steirische Waldheimat und hat im Schat-
ten vom Geburtshaus unseres steirischen 
Dichters sein Sunkist Packerl zerplatzen 
lassen und den blauen gegen den grünen 
Bensdorp Riegel getauscht. Oben am Berg 
hat man dann auch demütig den eigenen 
Schulweg doch nicht so beschwerlich ge-
funden, im Vergleich zu den Strapazen 
die der arme Waldbauernbub täglich auf 
sich nehmen musste. Die Deutsch Stre-
ber haben dann in der nächsten Stunde 
sein berühmtes Gedicht „Därf ih’s Diandl 
liabn?“ vorgetragen. Ich natürlich auch.
Auf jeden Fall will ich diese steirische 
Basisausbildung gestern ein bisserl an 
die Familie weitergeben und wir haben 
einen Ausflug dorthin gemacht. Als wir 
in der alten Rauchkuchl gestanden sind 
und ich mir eine Cappy-gspritzt Flasche 
an die Stirn gedrückt habe, hab ich mich 

gefragt, was wohl heute aus Peter Roseg-
ger geworden wäre? Vor lauter Nachden-
ken darüber habe ich nämlich vorher den 
niedrigen Türstock übersehen. (Hab ich ja 
normal nicht das Thema, dass mir wo ein 
Türstock zu niedrig wäre…)
Er hat über die Menschen in seiner Um-
gebung und sein Leben geschrieben. 
Vielleicht wär der heute Blogger gewor-
den? Oder mega Instagram Influencer? 
Der Gatte ist wieder pragmatisch und 
meint, fix nicht, wegen der schlechten 
Netzabdeckung da oben. Oder vielleicht 
wär er mit seinen Gedichten Rapper ge-
worden??? Dann allerdings muss ich an 
die Texte von RAF Camora denken. Wie 
der von den Schlampen und den Nutten 
singt. Und dann der Rosegger, wie er den 
Pfarrer fragt „Därf ih’s Diandl liabn?“. Des 
wär a weiter Sprung gewesen. Also eher 
kein Rapper…
Später, nach ausreichend steirischer Li-
teraturbildung, gehen wir den Weg zur 
Schule runter, also mich die junge Da-
me von hinten ganz erstaunt fragt: „Du 

Mama, hier hat der Peter Prosecco immer 
gehen müssen?“
Peter Prosecco!

Meinen Bildungsauftrag muss ich wohl 
noch nachschärfen… Aber vielleicht wäre 
das heute auch sein Instagram-Nickna-
me… wer weiss…. #peterprosecco

Peter Roseggers Tiergeschichten
von Irene Pfleger und Jakob Hiller

Es gibt nur wenige 
„Literaten“, die in 
ihrer visionären 
Geisteshaltung 
so „zeitlos aktu-
ell“ geblieben 
sind, wie Peter 
Rosegger.

So reflektieren 
die „Figuren“ und „Handlungs-

elemente“ in seinen Schriften nicht nur 
den jeweiligen „ZEITGEIST“, sondern ver-
mitteln bis zum heutigen Tag auch jene 
menschlichen „WERTE“, die unserer Ge-
sellschaft zunehmend abhanden kom-
men!

Diesem Aspekt folgend haben nun Irene 
Pfleger und Jakob Hiller in „Peter Roseg-
gers literarischem Werk“ ein eher selten 
wahrgenommenes „Handlungselement“ 
analysiert, mit dem der „Poet der Wald-
heimat“ viele ihm wesentlich erscheinen-
den „BOTSCHAFTEN“ publiziert hat.
Dabei handelt es sich um „liabe G’schich-
t’ln“ zwischen „MENSCH & TIER“, die Pe-
ter Rosegger selber erlebt, beobachtet, 
gehört oder - nach bestem Wissen und 
Gewissen - erfunden hat.
Als „printmediale“ Basis dieser „TIERGE-
SCHICHTEN FÜR JUNG UND ALT“ diente 
ihm dabei seine Monatsschrift „Heimgar-
ten“, in der er nach dem Motto „AUCH 
EIN TIER HAT EINE SEELE“ seine Intuiti-

onen als „Verhaltensforscher“ und „Tier-
schützer“ frei etablieren konnte.
Im vorliegenden Buch präsentieren nun 
Irene Pfleger und Jakob Hiller diese lite-
rarischen „Kostbarkeiten“ aus der „Feder“ 
Peter Roseggers, indem die authentisch 
gebliebenen Originaltexte durch kunstvoll 
gestaltete Farbillustrationen und Tierfo-
tografien visualisiert wurden. 

Das Buch ist erhältlich bei den He-
rausgebern, bei Spar Krieglach und 
im gut sortierten Buchhandel:

Irene Pfleger & Jakob Hiller: 
„Tiergeschichten – Peter Rosegger“
ISBN: 978-3-9504719-1-5

Buchtipp!
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Gastgedichte 
Josef Graßmugg und Ruth Barg

Wunderbäume wachsen,
weil wärmende Wolle

wohltuend wirkt.
Wahrhaftig!

Wie Wetterschutz.
Wie Wildabweiser.

Wie Wasserspeicher.

Wohlgefühl wegen Wickel!
Kein Mensch wird gebraucht.
Die Natur richtet sich auf –

aus eigener Kraft!

Greta sagt

Greta sagt:
Alles muss sich ändern.
Heute ist die Zeit dafür.
Gebt der Zukunft Raum.
Schreibt die Regeln neu.

Greta sagt:
Ich will dass ihr die Angst verspürt,

wie ich sie täglich spüre.
Niemand soll von Hoffnung reden.

Alle müssen Hoffnung sein.

Greta sagt:
Graue Zonen gibt es nicht,

wenn es um das Leben geht.
Noch können wir bestehen.

Als Zivilisation.
Jedoch auch untergehen.

Greta sagt:
Man ist nie zu klein dafür,

einen Unterschied zu machen.

Man ist auch nie zu groß!
Die Natur wird uns noch lehren,

Gretas Worte zu erhören!

Josef Graßmugg
Johann Böhm Straße 61 
8605 Kapfenberg 
Tel.:  0664 / 42 38 514
E-Mail: josef.grassmugg@aon.at 

Geb. 1962 in Graz, lebt in Kapfenberg, 
schreibt Lyrik und Prosa in Hochsprache 
und Mundart; Vorsitzender des „Euro-
pa-Literaturkreis Kapfenberg“, Mit- 
glied mehrerer Autorenverbände, u. a.  
des „Roseggerbund Waldheimat – 
Krieglach“. Veröffentlichungen in An-
thologien und Literaturzeitschriften; 
Lyrikband: „Auch Realisten Träumen“.

AUSGESETZT

Da drüben
im Steinbruch

wächst
eine einsame Rose. 

Mit aller Kraft,
beinah am Boden liegend,

bietet sie entfesseltem Sturm
als Stirn

ihren Dorn.

Und niemand spricht
ihre

Sprache …

KREISLAUF

Der Sommer unserer Jahre
ist verblüht

Übermäßig lockt in
rotgoldenen Farbnuancen

Herbstlicht,
dann schreiben

weißgraue Winterschlieren
unsere Namen

in Kreidebuchstaben
an die unsichtbare Tafel

Unter steinschwerer Last noch
verborgenes Grün…

Ruth Barg
Fehrenbergweg 17 
8605 Kapfenberg
Tel.:  0660 / 57 88 324
E-Mail: josef.grassmugg@
europa-literaturkreis.net 

Geboren in Kapfenberg. Schreibt vor-
wiegend Lyrik, Aphorismen, Satire, Kurz-
prosa. Veröffentlichte 3 Lyrikbände:  
„Augurenlächeln“, „Ursachloser Schim-
mer eines Traums“ und „Verkohltes 
Licht“. Weiters Beiträge in zahlreichen 
Anthologien und Literaturzeitschrif-
ten. U. a. Mitglied des „Europa-Litera-
turkreis Kapfenberg“ und des „Roseg-
gerbund Waldheimat – Krieglach“.
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Buchtipp!

Peter Rosegger & die Alpen
von Jakob Hiller

„In das Sieben-
brunner tha l 
h i n a b k o m -
mend, kroch 
vor uns quer 
über den 

Weg einer je-
ner kleinen schwarzen Molche, wie sie, 

sonst sehr selten zu finden, eine Eigent-
hümlichkeit der Rax sind. Nun hätte Hans 
das kleine Ungeheuer gern in den Sack 
gesteckt, doch nach weiser Berathung 
beschlossen wir: Wenn schon wir selber 
wieder in die dumpfen Niederungen hi-
nab müssten, so wollten wir wenigstens 
diesem bescheidenen Thiere seine Alpen-
daseinsfreudigkeit nicht verkümmern.“
Peter Rosegger war kein großer Alpinist. 
Von Natur aus schwächlich und kurzat-
mig, war er nicht gebaut für kräfterau-
bende Kletterpartien. Zog es ihn trotz-
dem immer wieder in die Berge, so war es 
die in seiner Kindheit grundgelegte Ver-
trautheit mit der heimischen Bergland-
schaft, die ihn dazu motivierte. Das Stille, 
vom Menschen Unberührte, Unschein-
bare und zugleich Erhabene erweckte in 

ihm ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. 
Mitunter verschlug es ihm vor Bewunde-
rung sogar die Sprache, was bei einem 
Schriftsteller durchaus was heißen mag. 
Anderseits beflügelten gerade die Alpen 
seine dichterische Kreativität. Ungezählte 
Wortverbindungen zeugen davon: Alpen-
frieden, Alpennatur, Alpenwelt, Alpen-
land, Alpenregion, Alpenzug, Alpenboden, 
Alpental, Alpenfluss, Alpenbach, Alpen-
höhe, Alpengipfel, Alpenluft, Alpenstür-
me, Alpenrose, Alpenveilchen, Alpenheu, 
Alpendohle, Alpengeher, Alpenfreunde, 
Alpenbild, Alpenpartie, Alpenweg, Alpen-
wirtschaften, Alpenhaus, Alpenhotel, Al-
penunkundige. Letztere entspringen Ro-
seggers Tourismuskritik, ganz anders die 
eingangs zitierte Alpendaseinsfreudigkeit. 
Dieser Band vereint die aufgelisteten Al-
penwörter mit Roseggers Gedanken und 
Wandererlebnissen aus vielfältigen Schil-
derungen, zumeist geschöpft aus dem 
reichhaltigen „Heimgarten“, Roseggers 
seit 1876 erschienener Monatsschrift.
Dieser Band bietet aber noch mehr: Der 
foto- und wanderbegeisterte Krieglacher 
Jakob Hiller ging auf Roseggers Spuren 

alle hier gesammelten Wanderungen 
nach, hielt unzählige Motive fotografisch 
fest und erweiterte mit einer eindrucks-
vollen Fotoauswahl Roseggers Alpentexte 
zu einem opulenten Bildband. Wander-
freudige aus der Leserschaft werden auch 
Jakob Hillers eingestreute Kommentare 
zu schätzen wissen, hilfreiche Tipps, um 
beim Nachgehen nicht vom Weg abzu-
kommen. Das Ganze erscheint zugleich 
handlich und sehr gediegen in Layout 
und Ausstattung, wie es der Leserkreis 
bereits aus den vorangegangenen Publi-
kationen gewohnt ist.

Der vollständige Buchtitel „PETER  
ROSEGGER & DIE ALPEN. ERSTER BAND“ 
signalisiert: Es gibt noch mehr davon. Der 
zweite Band mit den übrigen von Jakob 
Hiller ausgewählten Rosegger-Wander-
texten ist bereits in Vorbereitung.

Hardcover, 255 Seiten, 
reich illustriert, erschienen 2020. 
ISBN 978-3-903094-03-1. 
Erhältlich um € 29,80 Euro

TERMINANKÜNDIGUNG:
Roseggerbund und Kulturreferat
der Marktgemeine Krieglach

Multimediavortrag 
„Alpenheimat“ und 
Buchpräsentation „Peter 
Rosegger und die Alpen“ 

von Jakob Hiller 
am Freitag den 04. September 2020, 
19 Uhr im Veranstaltungszentrum 
Krieglach.
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Junge Autor/innen bringen 
die Jugend zum Lesen!

Auszug aus dem Interview mit Bernadette Keiper-Fimbinger

Sie sind jung, 
sie sind sel-
bstbewusst , 
sie sind krea-
tiv. Und trotz  
ihrer Jugend  
wissen sie 
schon, wie 
der Hase 
läuft. Denn 
was Anna 
M a r i a 
Bartens, 
C o l i n 
H a d -
ler und 

Julian Schwarze ge- 
meinsam haben: 
2020 erscheint ihr bereits zweiter Roman 
bei keiper – den ersten haben sie jeweils 
im Teenageralter veröffentlicht. Diese 
bemerkenswerte Tatsache nahmen wir 
zum Anlass, das schreibkräftige Trio zum 
Gespräch zu bitten und mit ihnen über 
Gründe für das Schreiben, Zugänge zu 
Themen, Figuren und Lesen zu sprechen.
 
Bernadette Keiper-Fimbinger: Schön, 
euch drei heute gemeinsam hier zu 
haben. Eine Frage an euch alle zum 
Einstieg, die banal scheinen mag: Wa-
rum schreibt ihr?

Julian: Ich bin sozusagen in die Literatur 
hineingestolpert. Als Jugend-
licher habe ich nur „drauf los-
geschrieben”. Im Laufe des Stu-
diums, durch Lesungen und als 
Vielleser bemerkte ich aber zu-
nehmend, wie komplex das Sch-
reiben ist, dass es weitaus mehr 
ist, als nur aneinandergereihte 
Worte. Man erschafft mit dem 
Schreiben Welten – da ist es egal, 
ob es „banale” Fantasy-Geschichten 
sind oder recherchierte Aufdecker-
Romane. Mit dem Schreiben er-
reicht man Menschen – weckt ihren 

Humor, ihre Sehnsüchte, baut Spannung 
auf, egal mit welchem Stilmittel oder in 
welchem Genre. Um Menschen zu berüh-
ren, darum schreibe ich.

Anna: Ich habe mir diese Frage eigentlich 
nie gestellt, weil es nie eine Zeit gegeben 
hat, in der ich nicht geschrieben habe. 
Bevor ich noch selbst schreiben konnte, 
habe ich schon meinen Eltern Geschich-
ten erzählt, die sie für mich aufschreiben 
sollten – also, das war einfach immer et-
was, das in mir drinnen gesteckt ist, was 
da irgendwie raus wollte. „Ich schreibe 
für meine Leser!”, wie manche Autoren 
sagen, wäre für mich genausowenig zu-
treffend, wie dass ich nur für mich selbst 
schreibe. Ich schreibe einfach. Punkt.

Colin: Weil ich sowohl meinen eigenen 
als auch den Horizont anderer Jugend-
licher erweitern will. Einen Zufluchtsort 
für andere zu erschaffen und ihnen ein 
Begleiter in schwierigen Phasen zu sein, 
ist mir wichtig.
 
Hast du, Colin, irgendwann festge-
stellt, schreiben kann ich gut, das 
sollte ich vertiefen, oder wolltest du 
unbedingt etwas schreiben und hast 
dann festgestellt, oh, das kann ich ja?

Colin: Ich glaube, ich bin jemand, der 
weiß, was er kann, 
aber auch, was er 
nicht kann. Und bei 
kreativen Tätigkeiten 
wusste ich quasi im-
mer schon, dass ich 
da ein Gespür dafür 
habe. Ich habe ge-
merkt, dass es Leu-
te gibt, die mir zu-
hören und mir an 
den Lippen hän-
gen. Da wusste 
ich, dass ich das 
Richtige mache.

J u l i a n , 
du hast 
g e s a g t , 
S c h r e i -
bende er-
s c h a f f e n 
Welten – in 
deinen Ro-
manen sind 
das Fanta-
sy - We l t e n . 
Hast du dich  
als Autor auch 
an anderen 
Genres ver-
sucht?

Julian: Ja, ich habe auch anderes ge-
schrieben: Kurzgeschichten, Krimis. Ich 
falle aber immer wieder in das Fantasy-
Genre zurück: Mich fasziniert einfach 
dieses Fremde, das Flüchten aus der Re-
alität in etwas Neues – immer mit der 
Parallele zur Gegenwart.
 
Warum sollten Erwachsene auch Bü-
cher von Jugendlichen lesen? 
Bitte einen Satz dazu.

Julian: Als Erwachsener traut man sich 
vielleicht nicht mehr, Träume zuzulassen 
– Jugendromane sind aber voll von Träu-
men ...

Anna: Kinder und Jugendliche betrach-
ten die Welt auf eine Weise, von der Er-
wachsene sehr viel wiederlernen, wieder-
erlernen können.

Colin: Die Jugend gibt sich nicht einfach 
mit Geschichten zufrieden, sie wollen 
mehr – Erwachsene sollten sich darauf 
einlassen, denn das innere Kind in sich 
selbst zu entdecken ist wichtig.
 
Ich danke euch für dieses spannende 
Gespräch – ihr seid echt ein starkes 
Trio! 
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Akzente setzen
Literatur in der Zweitsprache und was sie besonders macht. 

Wer einmal eine Fremdsprache erlernt 
hat, weiß, wie es sich anfühlt, durch die 
nun neu bekannte die bisher gesproche-
ne Sprache an allen Ecken und Enden zu 
hinterfragen: die Grammatik, die Satz-
stellung, sogar die Zeichensetzung ist 
plötzlich relativ. Die universell geglaubte 
Gültigkeit ist für immer dem Zwielicht 
des Bekannten und Unbekannten gewi-
chen. Genau in dieser Erkenntnis, näm-
lich dass Sprache ein von etlichen Fak-
toren abhängiges Konstrukt ist, liegt der 
Schlüssel zu einem neuen Verständnis der 
Welt. Ein Verständnis, das durch Literatur 
die in einer Zweitsprache verfasst wurde 
deutlich erfahrbar ist. 

Autorinnen und Autoren, die ihre kreati-
ven Texte in einer Zweitsprache kreieren, 
befinden sich tagein tagaus in der limi-
nalen Zone des Vertrauten und Fremden. 
Die kreative Auseinandersetzung mit ei-
ner Fremdsprache führt zu einer gänz-
lich neuen Auffassung von Sprache als 
solches. Die dabei entstehenden Texte 
fallen für Literaturwissenschafterin Elke 
Sturm-Trigonakis sogar in die Kategorie 
der „Neue Weltliteratur“; sie sind Hybride 
aus allen Ausdrucksarten, mit denen man 
bisher in Kontakt gekommen ist. Sprache 
und Literatur werden neu gedacht, Kon-
zepte von National- und Muttersprache 
zerdacht. Grenzen werden hinterfragt, 
aufgebrochen und neu gezogen.

Poetische, in einer Fremdsprache verfass-
te Texte sind daher auch meist höchst in-
novativ. Die Schreibenden schauen über 
den Tellerrand der einzelnen Begriffe hi-
naus: Welche Bedeutung hat dieses Wort 
wirklich? Woher kommt diese Redewen-
dung und mit welchen anderen hängt sie 
zusammen? Ist die Schreibweise dieses 

Begriffs in Stein gemeißelt, oder habe 
ich etwas mehr Spielraum? Zusätzlich 
fließen in die Gesamtgestaltung des Tex-
tes auch die kulturellen und narrativen 
Besonderheiten des Landes, in dem man 
aufgewachsen ist und dessen Sprache 
man tief in sich verinnerlicht hat, und der 
Länder, in denen man bereits für längere 
Zeit gelebt hat. Besonders deutlich wird 
das in Dialogen, wenn auch Aussprache 
und Betonung schriftlich dargestellt 
werden. Auch Erzählformen und -strate-
gien entwickeln durch ihren Einzug eine 
Fremdsprache, in der sie normalerweise 
womöglich weniger Verwendung finden, 
einen eigenen Stil.

So erfährt der Leser die Werte und Ideen 
des Autors im Original aus erster Hand, da 
der Text bereits in der für den Leser ver-
ständlichen Sprache verfasst und nicht 
zusätzlich in eine andere – und die damit 
typischerweise verbundenen Stilmittel – 
übertragen wurde. Es werden dem Leser 
neue Perspektiven vermittelt, ohne dass 
sich dieser weit aus seiner Komfortzone 
bewegen muss. Dadurch trägt Literatur 
in der Zweitsprache auch zum Verständ-
nis anderer Kulturen und Traditionen bei 
und schafft auf Seiten des Autors und 
Lesers eine laut Literaturwissenschafte-
rin Esther Kilchmann „mehrdimensionale 
Wahrnehmung der Welt.“ Eine der oralen 
Tradition nahe Erzählung schlüpft, wenn 
sie in einer weniger mit dieser Tradition 
verbundenen Sprache verfasst wird, in 
ein neues Gewand, ohne ihren kennzeich-
nenden stilistischen Schmuck abzulegen. 
Es kommt zu „sprachlichen Grenzüber-
schreitungen“ (Kilchmann). 

Literatur in der Zweitsprache hat auch 
einen politischen Aspekt. Der afrikani-
sche Autor Chinua Achebe bemerkte, 
dass durch die Verwendung einer häufig 
gesprochenen Sprache das Interesse der 
Weltöffentlichkeit auf weniger populäre 
Regionen gerichtet werden kann. Eine 
ideale Ausgangslage dafür bietet Eng-
lisch als meistgesprochene Fremdspra-
che weltweit. Durch ihre Verwendung als 

Ausgangssprache eines literarischen Tex-
tes werden somit Leser direkt angespro-
chen und erleben die Welt dadurch von 
einem neuen Blickwinkel aus. 

Häufig wird allerdings genau diesen Tex-
ten, die von Natur aus eine gewisse An-
dersartigkeit, Individualität und Färbung 
aufweisen, weniger Beachtung geschenkt 
als jenen, die für bestimmte Sprachregio-
nen üblich sind. 
Das Potential dieser literarischen Texte, 
nämlich sowohl Leser als auch Autoren 
über nationale Grenzen hinweg zu ver-
binden, ihnen eine Vielzahl an Perspekti-
ven aufzuzeigen und Vorurteilen vorzu-
beugen, darf nicht unterschätzt werden. 
Oder, wie es die russische, auf Englisch 
schreibende Autorin Kseniya Melnik in 
einem Interview mit Tint Journal sagte: 
„Der Vorteil am Schreiben in der Fremd-
sprache ist, dass man sich der Sprache 
mit frischen Sinnen nähert. Es ist, als 
würde man die Regeln brechen.“

Lisa Schantl
Herausgeberin und Gründerin von Tint 

Journal, dem Literaturmagazin für Kurz-
geschichten, Erzählungen und Gedichte 

in Englisch als Fremdsprache

https://www.tintjournal.com/



18 FederstielFederstielFederstiel

Der älteste Verlag Österreichs ist steirisch
Die Wurzeln des Leykam Buchverlags reichen bis ins Jahr 1585 zurück. 

Nun geht es mit Geschichte in die Zukunft. 

Genau 435 Jahre ist es her, dass der 
Buchdrucker Georg Widmanstetter von 
Erzherzog Karl II. von München nach 
Graz berufen wurde. Er sollte mit seiner 
Druckerei, der „Offizin Widmanstetter“, 
einen Gegenpol zu den protestantischen 
Pressen schaffen, die sich weigerten, das 
Vorlesungsverzeichnis der Jesuiten zu 
drucken. Wenig später war ein lukratives 
Monopol entstanden und kennzeichnen-
de Werke des heute unter dem Namen 
Leykam bekannten Verlags erblickten das 
Licht der Welt, unter anderem das erste 
Koch- und „Artzneybuch“ Österreichs, das 
prächtige Werk „Erbhuldigung“ und der 
Mandlkalender. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts er-
schien der Namensgeber des Buchverlags 
auf der Schwelle von Widmanstetters Er-
ben. Andreas Leykam begann als junger 
Gehilfe in der Druckerei, bis er 1781 die 
Erlaubnis von Kaiser Joseph II. erhielt, sich 
mit seiner eigenen Druckerei selbststän-
dig zu machen. Das Unternehmen Ley-
kams entwickelte sich in rasantem Tem-
po, er expandierte und kaufte schließlich 
Widmanstetters Offizin inmitten der 
napoleonischen Kriege auf. Verlag, Dru-
ckerei und Papierfabrik wurden eins und 
prägten die Medienlandschaft der Steier-
mark. 

1876 erschien auch die erste 
Ausgabe der Monatsschrift 
„Heimgarten“ von dem be-
kannten Heimatdichter Peter 
Rosegger. In der Zeitschrift 
veröffentlichte er Beiträge 
zu gesellschaftlichen Themen 
und äußerte sich kritisch und 
überlegt zum Weltgeschehen, 
später unter anderem zu den 
Entwicklungen des Ersten 
Weltkriegs. Dadurch geht Ro-
seggers Bedeutung weit über 
das oft gängige Bild eines 
einfachen und naturverbun-
denen Schriftstellers hinaus.
Nach diesen Hochzeiten 
durchlebte der Leykam Kon-

zern sein dunkelstes Kapitel, als er im 
Zweiten Weltkrieg in den „NS-Gauverlag 
und Druckerei Steiermark“ umgewandelt 
wurde. 

Nach dem Ende des Krieges setzte sich 
der davor bereits begonnene Dezentrali-
sierungstrend fort und hatte gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts die Entwicklung des 
Leykam Buchverlags zur eigenständigen 
Geschäftsform zur Folge. Zuerst wurde 
der Verlag von der Medienfabrik Graz 
erworben, seit 2017 befindet er sich im 
Besitz der unabhängigen, von Leopold 
Gartler geführten GL Invest und hat mit 

seiner traditionsreichen Geschichte den 
Blick in die Zukunft der Buch- und Ver-
lagsbranche gerichtet. 

Den Herausforderungen des Verlags-
wesens im gegenwärtigen Jahrhundert 
begegnet der Leykam Verlag mit einem 
historisch gewachsenen Œuvre, das sich 
auf die Schwerpunkte Sachbuch, Wis-
senschaft, Pädagogik und Belletristik fo-
kussiert. Bei der Auswahl der publizierten 
Werke sowie bei deren medialer Verbrei-
tung wird auf Innovation und Qualität 
gesetzt, um einen nachhaltigen Beitrag 
zur gegenwärtigen Diskussion im öffent-
lichen und wissenschaftlichen Bereich zu 
liefern. Ein Ergebnis dieser Ausrichtung 
ist die Leykam Streitschriften-Reihe, 
deren Titel sich mit topaktuellen gesell-
schaftlichen Themen verfassen und zum 
Diskutieren einladen.

Die geschichtliche Identität und die Ori-
entierung an gegenwärtigen und künfti-
gen Trends prägen den Leykam Buchver-
lag somit zu gleichen Teilen. Wohin sich 
die Bücherwelt in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten auch entwickeln mag, 
der Buchverlag wird weiter seine (Lese-)
Zeichen setzen. 
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Peter Rosegger Produkte
Peter Rosegger 
Kräutertee

Zutaten: Äpfel, Zitronenverbene, Brom-
beerblätter, Lindenblüten, Pfefferminze, 
Orangenschalen, Ringelblumenblüten. 

Alle Zutaten aus kontrolliert biologi-
schem Anbau.

Beschreibung:
„Das Beste, was wir auf dieser Welt tun 
können, ist, unseren Mitmenschen recht 
viele kleine Freuden zu machen.“

Die BIO Früchte und BIO Kräuter wurden 
in einem ausgewogenen Verhältnis zu-
sammengestellt und sorgen für Wohlbe-
finden. Die leichte natürliche Süße ist für 
Groß und Klein ein Genuss.

Erhältlich bei diversen Veranstaltun-
gen des Roseggerbundes oder mit-
tels telefonischer Bestellung bei Irene 
Pfleger 0676 / 93 86 536 und Elisabeth 
Greitbauer 0664 / 446 00 12

Peter Rosegger 
Steirer Erdn

Zutaten: Salz 55%, Kürbiskerne gerös-
tet*, Quendel* (Wilder Thymian), Majo-
ran*, Oswego* (Pfefferkraut).

*aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Für: Fisch, Fleisch, Gemüse, Brot.

Geschmack: Steirisch-erdig, fein nach 
Kürbiskernen und Kräutern. 

Lesewanderungen – Termine

Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt 
ausschließlich auf eigene Gefahr.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.
Veranstaltungen unterliegen den 

aktuellen Covid-19 Bestimmungen!

Roseggerbund und Marktgemeinde 
Langenwang

Samstag 12. September, 9:00 Uhr 
Lesewanderung mit dem Schauspieler 
Michael Großschädel

vom Volkshaus Langenwang auf den 
Sulzkogel und wieder zurück in ein Lan-
genwanger Gasthaus (gemütliches Bei-
sammensein). 

Unkostenbeitrag € 10,-, 
bei Schlechtwetter 
entfällt die Wanderung.

Roseggerbund und Kulturreferat 
der Marktgemeinde Krieglach

Samstag 19. September, 9:00 Uhr 
Lesewanderung mit dem Schauspie-
ler Daniel Doujenis 

vom Peter Rosegger Landhaus zum 
Krieglacher Himmel und wieder zurück 
zu einen Krieglacher Gasthaus (gemüt-
liches Beisammensein). 

Unkostenbeitrag € 10,-, 
bei Schlechtwetter entfällt die Wande-
rung.

Roseggerbund und Kulurreferat 
der Marktgemeinde Krieglach

Samstag, 4. Juli 2020, 9:00 Uhr
Lesewanderung mit dem  bekannten 
Schauspieler Alexander Mitterer und 
Jakob Hiller

vom Bahnhof Krieglach, mit der Bahn 
nach Mitterdorf, von dort gehen wir 
zum Reitersteig, Gölkkapelle, P. Roseg-
gers Landhaus und weiter zum Gast-
haus Rothwangl (gemütlicher Abschluss 
für Leib und Seele)

Dauer der Wanderung: ca. 5 Stunden. 
Unkostenbeitrag € 10,-, bei Schlecht-
wetter entfällt die Wanderung.
Anmeldung: Jakob Hiller 0664 1946 777 
oder jakob.hiller@aon.at
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Das gesamte Team begrüßt die neuen Mitglieder vom Roseg-
gerbund Waldheimat Krieglach. 

Aktuelle Informationen zur Tätigkeit gibt es auf der Web- und 
Facebookseite des Vereins. Was Veranstaltungen betrifft, wird 
ebenso auf diesen sowie auf der Webseite der Marktgemeinde 
Krieglach und in den regionalen Zeitungen berichtet.

Wir möchten uns bei den GastautorInnen für die zahlreiche 
Zusendung der Texte bedanken. 

Das Redaktionsteam
 

Herzlicher Aufruf 
zum Mitschreiben:

Wir trauern um unsere verstorbenen 
Mitglieder in stiller Anteilnahme 

„Es geht ewig zu Ende, 
und im Ende keimt der Anfang.“

Peter Rosegger

Wir möchten in den Federstiel ein wenig mehr Literatur 
bringen und dadurch das Lesen fördern. Wenn Sie davon 
überzeugt sind, dass Ihr Gedicht oder eine Ihrer Kurzge-
schichten (max 1 DIN A4 Seite) in den Federstiel passt, 
dann senden Sie uns sehr gerne Ihren Text bitte in einem 
Dokument an: roseggerbund@krieglach.net 

Wir bemühen uns, alle Texte wertschätzend zu lesen und 
verständigen Sie, wenn der Text in einer der nächsten Aus-
gaben des Federstiels abgedruckt wird. Nicht vergessen, 
Ihren Namen dazuschreiben. Bitte geben Sie uns auch die 
Zustimmung, den Text im Federstiel oder auf der Web- bzw. 
Facebookseite des Roseggerbundes Waldheimat publizieren 
zu dürfen.

Mitgliederversammlung 

Information
Aufgrund der aktuellen Situation ist 
noch kein genauer Termin für die 
Mitgliederversammlung bekannt.

Sie werden gesondert die Einladung 
in schriftlicher Form erhalten.

BLEIBEN SIE GESUND!

Der Vorstand


