
Friesach |  Edgar Karisch
Mitte Dezember verstarb für uns 
alle unerwartet unser Gildebru-
der und Obmann der Pfadfin-
dergruppe Friesach MR Prim. Dr. 
Edgar Karisch. Edgar war seit 
den 1980er Jahren bis zu sei-

nem Tod Obmann der Pfadfindergruppe Friesach. 
1988 bis 1991 stand er auch als Obmann dem 
Altpfadfinderclub Friesach vor und stellte wichti-
ge Weichen für die Zukunft. Seit dieser Zeit war 
er auch im Gilderat tätig und somit die beste Ver-
bindung zur Pfadfindergruppe. So wussten wir 
immer, wie wir die Pfadfindergruppe am besten 
unterstützen konnten. Mit dem Tod von Edgar 
verlieren wir eine sehr geschätzte Persönlichkeit 
und einen guten Freund in unseren Reihen.
 Die Pfadfindergruppe und Pfadfindergilde Friesach  

Leonding St. Michael |  Fritz Minichmayr 
Unerwartet und überraschend 
hat uns nach kurzer schwerer 
Krankheit unser Fritz Minich-
mayr mit 82 Jahren verlassen. 
Fritz hat seine Pfadfinder-Lauf-
bahn 1945 als Wölfling in der 

Gruppe Kleinmünchen begonnen und wurde 
Pfadfinder, Rover und Feldmeister. Er besuch-
te die Waldschule und trug voll Stolz das Gil-
well-Halstuch. 1961 übersiedelte er nach Le-
onding und erweckte mit der Gründung eines 
Späher-Trupps die Gruppe Leonding wieder zum 
Leben. Später wurde er Mitglied des Aufsichts-
rates und war Gründungsmitglied unserer Gilde 
Leonding St. Michael. Bei allen Unternehmun-
gen der Gruppe und der Gilde (z. B. Sommerla-
ger, Sommerfest, Adventmarkt) hat er immer an 
erster Stelle mitgeholfen. Die große Anzahl von 
Trauernden beim Begräbnis zeugte von seinem 
vielfältigen Engagement vor allem in sozialen 
Belangen, seinem Einsatz für andere und seiner 
Hilfsbereitschaft. Wir trauern um ihn und werden 
ihn sehr vermissen.   

Leonding St. Michael |  Irmgard Sebesta
Am 16.10. ist unsere Gildeschwester Irmgard 
Sebesta für uns doch unerwartet verstorben. Sie 
war seit Gründung unserer Gilde mit vollem Eifer 
dabei, sehr geschätzt wegen ihrer liebenswerten, 
netten und bescheidenen Art. Bei allen unseren 
Aktivitäten hat sie sich voll eingesetzt und ist 
auch immer gerne zu den Gildetagen mitgefah-
ren. Wir werden Irmgard sehr vermissen und ihrer 
in Dankbarkeit gedenken.   

Linz 5 Kleinmünchen |  Ludwig Rauch
Am 13.11. mussten wir leider 
von unserem Gildemitglied 
Ludwig „Wiggerl“ Rauch nach 
schwerer Krankheit Abschied 
nehmen. Er war 1947 als einer 
der ersten Pfadfinder bei der 

Gründung der Pfadfindergruppe Linz 5 unter un-
serem Namensgeber Willi Zimmerbauer dabei, 
wo er bis 1963, zuletzt als Gruppenfeldmeister 
aktiv war. Ob als jugendlicher Pfadfinder, in der 
Führung oder im Aufsichtsrat: Wiggerl gab immer 
sein Bestes. Doch auch bei unserer Gilde war er 
eine der treibenden Kräfte bei der Gründung, 
wo er sowohl im Gründungsrat sowie im ersten 
Gilderat nach der Gründung 1954 tatkräftig mit-
wirkte. 1997 wurde er zum Distriktsgildemeister 
in OÖ gewählt, eine Funktion, die er 10 Jah-
re lang ausübte. Seine Leistungen wurden mit 
dem silbernen und goldenen Ehrenzeichen des 
Verbandes gewürdigt. An dieser Stelle darf sein 
umfangreiches Engagement beim Ausbau des 
Scout Camp Austria in St. Georgen nicht uner-
wähnt bleiben, wo er sein Wissen als Baumeister 
bestens eingesetzt hat. Wir haben nicht nur ein 
Gildemitglied, sondern auch einen guten Freund 
aus unserer Mitte verloren. Anlässlich der Verab-
schiedung unseres Mitgliedes „Wiggerl“ möchte 
ich mich namens der Gilde Willi Zimmerbauer 
Linz 5 herzlich beim Distrikt und beim Bundes-
verband für die Teilnahme sowie die Anteilnahme 
herzlichst bedanken. Manfred Schörg, GM  

Graz St. Georg
Ende Oktober mussten wir uns von zwei Gilde-
mitgliedern, Heidi Salmhofer und Günther Jöbstl, 
verabschieden. Wir behalten sie in lieber und 
dankbarer Erinnerung.   

Pater Volkmar Mistelbach |  Manfred Pukl
Manfred Pukl hat uns am 15.10. für immer ver-

lassen. Mit Manfred haben wir 
einen pflichtbewussten, zuver-
lässigen, verantwortungsvollen 
und beliebten Menschen verlo-
ren, den wir immer in guter Er-
innerung behalten werden.   

Strasshof |  Hermi Obermayer
Unsere Gildeschwester Hermi 
Obermayer hat uns für immer 
verlassen. Hermi kam 1990 zu 
uns und war stets mit Freude da-
bei, wenn es etwas zu erledigen 
gab. Vor allem ihre Hilfe bei der 

Kindervolkstanzgruppe wurde sehr geschätzt. Sie 
war auch im Ort sehr bekannt und beliebt. Viele 
waren gekommen, um sie auf ihrem letzten Weg 
zu begleiten. Ihr Vorbild und ihre Fröhlichkeit 
werden uns lange in Erinnerung bleiben.   

Teurnia Spittal |  Cesare Rigato
Unser Gildefreund Cesare Riga-
to aus Treviso hat uns für immer 
verlassen. Wir haben mit ihm 
einen wundervollen, liebens-
werten Menschen verloren. Sein 
Engagement galt der Verständi-

gung und freundschaftlichen Beziehung sowie 
dem kulturellen Austausch zwischen den Gilden 
„Teurnia Spittal“ und der Gilde in Treviso. Er hat 
seine Aufgabe erfüllt und ist heimgegangen.
 Gut Pfad, GM Schädl Reinhold  
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