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Kärntner Glashütte!

Unsere Gilde besuchte die Überreste der ehe-
maligen Glashütte in der Nähe des Weißen-

sees in Kärnten. Das einzigartige Unternehmen 
existierte von 1630 bis 1879 und produzierte 
neben Gebrauchsglas auch besonders schö-
ne Karaffen, Leuchter, Vasen und auch bereits 
Flachglas wurde hergestellt (z.B. noch zu sehen 
in der Kirche auf der Kreuzen). 
Der Begriff „Waldglas“ hatte zu dieser Zeit ei-
nen besonderen Qualitätsanspruch. Bereits zur 
damaligen Zeit wurde Wert auf Altglas (Recy-
cling) gestellt. Die Glasreste wurden aus dem 
mitteleuropäischen Raum in dieses abgeschie-
dene Tal – Bodenalm – zwischen Gail und Drau-
tal importiert. Auch Salz, Arsen und verschiedene 
Farben mussten eingeführt werden. Dieses Un-
ternehmen erhielt im 19. Jahrhundert als erstes 
Kärntner Unternehmen einen Industrieausweis.  
Das Aus kam einerseits mit der Erschöpfung der 
Quarzader in unmittelbarer Nähe des Berges 
Golz und der Erschließung des Gailtales durch 
die Eisenbahn. 
Die hervorragende Organisation wurde von DI 
Dr. Gunter Gasser, seiner Gattin Christiana und 
dem Nationalpark-Ranger Robert durchgeführt. 
Es war ein ausgesprochen erlebnisreicher und 
geschichtsträchtiger Tag.   Kurt Hofer

Herrenlager in Pyhrafeld

Bei herrlichem Wetter trafen sich die Gildeherren 
beim Pfadfinderheim um alles für das Wochen-

ende ins Auto zu verstauen. Nach einer kurzen 
traditionellen Einkehr beim Gafringwirt waren wir 
auch schon im Lager angekommen und bauten im 
Nu die Zelte sowie den Hangar auf. Am nächsten 
Tag war wie gewohnt das Lagerspiel an der Rei-
he. Dieses Mal konnten Damschi und Elmar das 
überaus gefinkelte Spiel für sich entscheiden. Das 
Abendessen, ein herrliches Gulasch, wurde von 
unseren Jubilaren Andi P. und Sigi jun. vorbereitet. 
Ein herzliches Dankeschön auch für die Bierspen-
de. Am Sonntag fuhren wir zur hl. Messe nach Stei-
nakirchen, wo wir (Vertreter der Gilde --> Kurt) die 
Messe mit den Fürbitten mitgestalteten. Mit einem 
heißen Sonntag, der uns beim Abbau des Lagers zu 
schaffen machte, beendeten wir das Lager 2017 
mit einer Flaggenparade und Fanfarenklängen. Ein 
herzliches Dankeschön an die Fam. Füßelberger, 
die uns auch heuer wieder im Grübl beherbergte. 

  

Blutspendeaktion

Unsere Gilde führte im Schloss Ulmerfeld wie je-
des Jahr die Blutspendeaktion durch. Das Team 

der Blutbank St. Pölten, unterstützt von Brigitte 
und Bettina, hat die Spendenwilligen professionell 
und charmant versorgt. 
Wir konnten 93 Spender zählen und wieder vie-
le Spenderjubiläen verzeichnen, eine Person war 
bereits zum 30. Mal spenden. Ein großes Dan-
keschön an alle Blutspender und wir freuen uns 
wieder auf zahlreiche Teilnahme im Jahr 2018! 

Stegfest beim Pfadfinderheim  

Das 25. Stegfest war für uns heuer eine beson-
dere Herausforderung. Renate und Toni hat-

ten voriges Jahr ihre Hauptverantwortung für die 
Durchführung zurückgelegt und so musste die Last 
der Vorbereitungsarbeiten neu aufgeteilt werden. 

Das Wetter war am Samstag entgegen der Pro-
gnosen einwandfrei und dies nutzen viele um 
unser Fest zu besuchen. An den zwei Tagen 
hatten wir alle Hände voll zu tun, um unsere 
Besucher zufrieden stellen zu können. Auch die 
Musik leistete ihren Beitrag, dass es ein Erfolg 
werden konnte. Am Samstag begeisterte Herbert 
mit seiner Band „H2E“ und am Sonntag spielte 
nach langer Zeit wieder unser Musikverein den 
Frühschoppen.
Wie auch schon in den Jahren davor half die ge-
samte Pfadfinderfamilie zusammen. Von den 
Jungpfadfindern bis zu den erfahrenen Gildemit-
gliedern arbeiteten alle zahlreich mit. Danke an 
die vielen Helfer und an alle Firmen, die uns unter-
stützt haben. 

Totengedenken

Einige Gildemitglieder fanden sich am Anfang 
November bei unserer Franziskuskapelle in 

Oberneufurth ein, um den von uns gegangenen 
Pfadfinderbrüdern und -schwestern, sowie all 
unseren Gönnern und Menschen, die unserer Be-
wegung unterstützend zur Seite gestanden sind, 
zu gedenken. Wir entzündeten für alle in den 
letzten 10 Jahren verstorbenen Gildemitglieder je 
eine Kerze und eine gemeinsame für alle anderen 
Gildefreunde, die uns voraus gegangen sind. Zum 
Abschluss hörten wir den letzten Brief von Baden 
Powell, der nach über siebzig Jahren noch immer 
nichts an Aktualität verloren hat. 

Ortsmeisterschaft

Auch heuer nahmen wir wieder an der Orts-
meisterschaft im Zimmergewehrschießen teil. 

Dieses Mal konnten wir sogar zwei Mannschaften 
stellen und landeten nach soliden Leistungen im gu-
ten Mittelfeld der Mannschaftswertungen.  Andi

Gruppenfoto eines tollen Ausfluges
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