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Grillabend

An diesem Abend trafen wir uns wieder bei 
GS Ingrid in ihrem Gastgarten zum Grill-

abend. Außer dem Genuss köstlicher Gerichte 
war die Zusammenkunft für uns GS wichtig zur 
Planung unserer nächsten Aktionen.  

Gartenbesuch

Einige gärtnerisch interessierte GS machten 
sich auf nach Lödersdorf, um den wunder-

schönen Landhausgarten von Sabine Kraus zu 
besichtigen. Der Zeitpunkt (Herbst) war nicht 
ganz ideal, wir konnten jedoch die romantische 
Anlage im englischen Stil – mit vielen interes-
santen Details – bewundern. Frau Kraus führte 
uns durch alle „Gartenräume“ und den me-
diterranen Garten. Neugierig auf die Zeit der 
Rosenblüte machten wir uns mit vielen Ideen 
auf den Heimweg. So entstand nach einer Ein-
kehr in ein Lokal in Riegersburg (mit Blick auf 
die Burg) schon unser nächstes Projekt für die 
Adventzeit.  

Rechtsfragen

Nachdem einige GS Interesse bekundet ha-
ben, baten wir Pfadfinderbruder RA Mag. 

Alfred Lang uns einen Vortrag über das neue 
Erbrecht zu halten. Bei einem kleinen Imbiss 
und Sturm ging Mag. Lang auf alle wichtigen 
Erneuerungen ein, beantwortete die gestellten 
Fragen und gab wichtige Tipps. Ein sehr interes-
santer Abend!  

Augustini-Straßenfest

Höhepunkt unseres diesjährigen Programms 
war die Teilnahme unserer Gilde am Augus-

tinifest. Ein bereits traditionelles Stadtspektakel 
mit jeder Menge Attraktionen, Handwerk und 
Kulinarik – wobei wir wieder mit unseren haus-
gemachten Mehlspeisen voll punkten konnten. 
Ausverkauft hieß es schon lange vor dem Ende. 
Der Erlös kam unserer Jugend zu Gute.  

Einladung der Gilde Oberwart

Wir danken der Gilde Oberwart für die so 
gut organisierte, großzügige Einladung 

in ihre Heimat. Dieses jährlich wiederkehren-
de Treffen unserer Gilden beweist die freund-
schaftliche Verbundenheit und wir freuen uns 
immer so herzlich Willkommen zu sein.  

Bei der Ennser Gilde wird gefeiert

GM Wolfgang konnte viele Gildemitglieder, 
aber auch die Pfadfinderjugend im Pfadfin-

derheim begrüßen. Das Gemeinsame ist ja das 
Schöne. Nach dem kulinarischen Teil – natürlich 
durfte anschließend auch Selbstgebackenes 
nicht fehlen – ging es so richtig zur Sache.
Wolfgang hatte keine Kosten und Mühen ge-
scheut und Anna Lioba Salamon, eine Profi-
musikerin engagiert, die wirklich tapfer ver-
sucht hat uns allen gerade Töne zu entlocken. 
Mit geswingt haben schließlich alle – und das 
ordentlich! Auf das gemeinsame Lagerfeuer 
mussten wir wetterbedingt leider verzichten. 
Egal. Es war ein wunderschöner Abend, der erst 
spät endete.  

Zuschuss für Indianer-TIPI

Unsere Pfadfinderjugend ist nun im Besitz 
eines TIPI und die Gilde beteiligte sich na-

türlich finanziell bei der Beschaffung. Christoph 
Eder, der Obmann der Pfadfindergruppe, und 
Kassier Rolf Salomon dankten im Namen der 
Pfadis.  

Erfahrungsbericht von Robert und 
Ilse Pirka

Robert Pirka hielt einen hochinteressanten 
Vortrag zum Hüttenwirtdasein auf der Ann-

aberger Hütte. 
Gemeinsam mit seiner Frau Ilse bewirtschaftete 
Robert vom November 2014 bis August 2016 
die Annaberger Hütte auf 1300 m Seehöhe 
im Bezirk Lilienfeld. Der Vortrag war von drei 
Hauptpunkten geprägt: Geschichte des Anna-
berghauses, Bewirtschaftung und Um- bzw. 
Neubau des Hauses.
Ilse erzählte unter anderem auch über Maria-
zell-Wallfahrer die am Annaberg Rast einlegten. 
Robert berichtete über die Ersterrichtung der 
Annaberger Hütte im Jahr 1908. Es folgte ein 
Umbau, die Hütte wurde abgebaut, neu aufge-

baut, ist abgebrannt, wieder aufgebaut worden 
und wieder renoviert. Ein eigenes Kraftwerk, 
eine Photovoltaikanlage und die Holzheizung 
waren Kernthema. 
Dass Ilse und Robert ein richtig eingeschweiß-
tes Team sind, konnte man bei der Erzählung 
deutlich spüren. Und noch was: Vielen herzli-
chen Dank für die super Bewirtung.  

Reisebericht 2017

Herbert Spanner erfreute uns in den Räum-
lichkeiten der VB Enns mit einer tollen Bild-

präsentation über unsere Gildereise 2017 in 
den Räumlichkeiten der Volksbank Enns.

  Helga Fürlinger

Feistritz

Christoph Eder, Wolfgang Fürlinger und Rolf Salomon 
stellten die gute Zusammenarbeit unter Beweis

Wir gratulieren unseren GS herzlich zur überreichten Ehrung

Gekonnt nahm uns Herbert Spanner nochmals mit auf 
die Reise

Wir bedanken uns für die Einladung zum Empfang von 
Bischof Wilhelm Krautwaschl im Grabherhaus.
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