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Unterwegs zum 
Bundesverbandstag 
nach Laa/Thaya
Die schönsten Bilder, die besten Szenen: Seite 2 bis 4
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Von 29. Mai bis 1. Juni tra-
fen einander Österreichs Fa-
schingsgilden zum Verbands-
tag in Laa an der Thaya – und 
obwohl Braustadt, standen 
eher Hanf und Wein im Mit-
telpunkt des Programms. 

A m ersten Tag, dem 
Christi-Himmelfahrts-

tag, bildete die Ruine Staatz 
die Kulisse für ein stimmungs-
volles Ritteressen, bei dem 
Fackelschein und Ritterschlag 
für das gehörige mittelalter-
liche Ambiente sorgten, und 

neuzeitliche Tischsitten ge-
trost beiseite gelassen wer-
den konnten.
Am Freitag ging’s dann 
per Nostalgietraktor nach 
Hanfthal, nomen est omen 
Heimat des Hanfanbaus. Die in-
teressante Führung durch die 
seltene Siedlungsform eines 
Rundangerdorfes endete beim 
Hanfwirt Wagner, wo es die 
Möglichkeit gab, Hanfprodukte 
im Hanfshop einzukaufen und 
Hanfspezialitäten – aber auch 
einen ordentlichen Grünen 
Veltliner - zu verkosten.

ernst gemeinte Idee einer 
„Petition zur Einführung des 
Faschingsdienstags als gesetz-
lichen Feiertag“ erfuhren.
Das Nachmittagsprogramm 
führte uns nach Wildendürn-
bach zur wunderschönen Keller-
gasse am Galgenberg. Viele gute 
Gründe gibt es, um nach Wilden-
dürnbach zu kommen, liest man 
auf der Gemeinde-Homepage – 
„die besten Gründe aber heißen 
Grüner Veltliner, Welschries-
ling, Zweigelt und Blauer Por-
tugieser“. Und dem ist wahrlich 
nichts hinzuzufügen!

8QG�UXQWHU�JHKW¶V�
]XU�+DQINRVW�

Mehr davon gab’s dann im 
Anschluss an den abendlichen 
Bürgermeisterempfang und 
ein (viel zu schnell leerge-
räumtes) Schmankerlbuffet, 
im Rahmen einer Verkostung 
von allerbesten Falkensteiner 
Tröpferln (die dann aber auch 
recht bald aus waren ...).   
Der Samstag-Vormittag stand 
im Zeichen der Verbandsta-
gung, wo wir neben der Auf-
nahme neuer Gilden auch 
allerlei über Büttenredner-
seminare, neue Verdienstor-
den sowie die wohl nicht ganz 
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Das Abendprogramm hieß  Ka-
raoke – und hier waren es die 
Döblinger, namentlich deren 
Präsidentenduo, das in einem 
improvisierten, vielumjubelten 
„Best-Of“ an unvergessliche 
Bühnenauftritte erinnerte. 
Bei Blasmusik und (endlich) Bier 
fand der Verbandstag am Sonn-
tagvormittag schließlich ein ge-
lungenes Ende - ein herzliches 
Danke an die Faschingsfreude 
aus Laa und deren Präsident 
Karl Lippert.                               pwh

ANDSTAG IN LAA/THAYA
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��HGHV�QRFK�VR�NOHLQH�5lGFKHQ�LVW�ZLFKWLJ-ࡐ
GDPLW�GLH�*LOGH�IXQNWLRQLHUW�´

Im Rahmen seines Berichts zur Gene-
ralversammlung am 15.4.2014 dankt Prä-
sident Paul W. Herzog allen Aktiven und 
erinnert an die sensationellen Aufführun-
gen und die tolle vergangene Saison im 

Zeichen des Shakespeare-Jahres: 

B este bis allerbeste Kritiken ringsum, sodass man sich wie-
der fragen muss, wie ist denn so etwas jedes Jahr möglich? 

Liegt es an der wunderbaren Regie, liegt es am hervorragenden 
Ensemble, an den gelungenen Texten, der perfekten Technik 
oder der tollen Musik? Nun, ich glaube, das ist nur möglich, weil 
wir in Döbling über ein großartiges Team verfügen, das bis in 
die kleinste Position mit den besten Menschen besetzt ist, das 
man sich nur wünschen kann! Wo ein Rädchen ins andere greift 
und sich einer auf den anderen verlassen kann. Und wo es jedem 
Freude macht, auch wenn in den nicht leichten Zeiten der Vorbe-
reitung und der Proben der ungetrübte Spaß manchmal zu kurz 
kommen muss. 
Mein Dank gilt daher meinem wunderbaren Ensemble – und ich 
freue mich, dass wir mit Kathi Steiner und Birgit Melzer wieder 
zwei tolle Damen dazu bekommen haben -, und bin sicher, un-
sere Arbeit war nicht umsonst und ist dort angekommen, wo es 
im Theater seit Shakespeares Zeiten wichtig ist - in den Herzen 
unseres Publikums!                                                                            pwh

GENERALVERSAMMLUNG:
Dank des Präsidenten



%HL�/DQJHQORLVHU�7U|SIHUOQ�OlVVW�HV�VLFK�ZDKUOLFK�DXVKDOWHQ� 75$*,&�/,)(
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Als Dankeschön für die Akti-
vitas steht alljährlich ein ge-
meinsamer Ausflug auf dem 
Programm – dem Anspruch 
„Kultur & Kulinarik“ wur-
de die heurige Tour durch‘s 
Kamptal mehr als gerecht.

E rste Station war die 
Rosenburg: eine pro-

funde Führung dokumentier-
te anschaulich den Übergang 
von einer mittelalterlichen 
Wehrburg in ein beeindru-
ckendes Renaissanceschloss.  
Bekannt ist die Rosenburg 
aber vor allem für ihre ein-
zigartige Greifvogelschau, 
während der Falkner in his-
torischen Gewändern die be-
eindruckenden Flugkünste 
dieser wunderschönen Vögel 
zeigten. 
Auf soviel Kultur musste aber 
dann auch ein gutes Stück 
Kulinarik folgen – die Grasel-
wirtin in Mörtersdorf ist da 
allererste Adresse! Und im Ge-
gensatz zum namensgebenden 
Räuberhauptmann brauchte 

:222�VLQG�GHQQ�MHW]W�GLH�9|JHO�KLQJHIORJHQ" (LQ�GUHLIDFKHVࡐ�'|'|´�YRP�3UlVLGHQWHQ�«

«�YRU�DOOHP��ZHLO�.DWKL�6WHLQHU�*HEXUWVWDJ�IHLHUW�
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(LQ�VFKQHOOHV�$FKWHO�JHKW�QRFK�«���

Mit Döblings Gilde 
durch́ s Kamptal

auch niemand Angst zu haben, 
in Arrest genommen zu wer-
den ... 
Auf eine beschauliche Fahrt 
durchs liebliche Kamptal folg-
te der nächste Höhepunkt: 
ein Besuch des „Loisiums“ in 
Langenlois, wo wir die Ent-
stehung des Kamptaler Weins 
hautnah erleben und „in eine 
mystische Welt voll bunter Ge-
schichten und Geschmäcker“, 
wie der Werbefolder blumig 
formuliert,  eintauchen konn-
ten. 
In diesen fried- und freudvol-
len Eindruck der Geschmäcker 
von Riesling und Muskateller 
auf dem Rückweg dann aller-
dings erste Katastrophenmel-
dungen aus Nussdorf, das ein 
Hagelunwetter schlimm heim-
gesucht hatte, und es fraglich 
war, ob wir überhaupt noch 
zu unserem letzten Ziel, dem 
Heurigen Schübel-Auer, ge-
langen würden. Kurz gesagt, 
unser Blaguss-Buschauffeur 
hat es auf verschlungenen We-
gen doch irgendwie geschafft, 

und als die Letzten heimwärts 
aufbrachen, fuhr sogar schon 
wieder der D-Wagen.
Trotz aller Aufregungen also 

wieder ein schöner, erleb-
nisreicher Tag, für den al-
len Organisatoren nochmals 
herzlich gedankt sei.         pwh
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3DXOL�IUHXW�VLFK�PLW�VHLQHP�QHXHQ�6FKZDJHU� (LQ�6WlQGFKHQ�YRQ�GHQ�'HXWVFKPHLVWHUQ

'DV�HUVWH�%XVVL�QDFK�GHU�7UDXXQJ

(LQ�JUR�HU�0RPHQW� -HW]W�LVW�HV�RIIL]LHOO�
1LFKWH�1LQD�XQG�
GLH�+RFK]HLWVWRUWH

Stimmt nicht mehr ganz, 
das „just“... 

Denn bereits am 30.11. 
des Vorjahres haben 

sie sich „getraut“, Präsi-
dentenschwester Susi und 
unser Orpheus-Musiker und 
Deutschmeister-Obmann 
Ralph Osner. Da in unserer 

Faschings-Ausgabe aber 
leider kein Eckerl mehr 
frei war, um dieses Er-
eignis anständig zu wür-
digen, hier der illustrier-
te Nachtrag zu diesem 
denkwürdigen Ereignis, 
sowie nochmals unsere al-
lerherzlichsten Glückwün-
sche!

„Just„Married: 
        SUSI UND 
RALPH OSNER
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(LQ�JXWHU�:HLQ�VFKPHFNW�DXFK�DXV�3DSLHUEHFKHUQ   
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(LQ�%XV�YROOHU�HUZDUWXQJVIURKHU�1DUUHQ

Geburtstags-Mulatság 
in Loretto
Zu ihrem 10-jährigen Jubilä-
um lud die Gilde von Loretto 
zu einem fröhlichen Mu-
latság,  dessen gute Stimmung 
auch das regnerische Wetter 
nicht trüben konnte.

E in Bus voller Narren aus 
Döbling, Jedlersdorf, 

Meidling und Ober St. Veit, 
dazu jede Menge burgenländi-
scher Faschingsfreunde – die 
heiligen Hallen des Klosters 
Loretto waren gut gefüllt; und 
während draußen der Regen 

klatschkerte, ging es drinnen 
rund! Kuchen und Torten son-
der Zahl sowie drei (!) knusprige 
Spanferkel samt Krautsalat und 
Knödel, Weine in bester Qualität 
und rauen Mengen, und dazu 
die erfrischenden Klänge der 
Tamburizzagruppe Zagersdorf 
– Herz, was willst du mehr?
Einen Orden vielleicht? Ja, ei-
nen Jubiläumsorden gab’s auch 
noch, dazu ein Erinnerungsprä-
sent für die Gildenkapos – im Ge-
genzug natürlich Geburtstags-
geschenke wie eine Torte vom 

Landesverband und einen bun-
ten Euro-Strauß aus Döbling ... 
viel zu schnell ging dieser Nach-
mittag zu Ende, und schon rief 
der Bus zur Heimfahrt! Noch 
schnell ein Gulaschsupperl und 

«�XQG�3UlVLGHQW�)UDQ]�*XWVMDKU�Z�UGLJ��EHUUHLFKW�

7UDXGH�KDW�HLQHQ�ZXQGHUVFK|QHQ�
(XUR�6WUDX��JHEDVWHOW�«

ein Fluchthumperl, und dann 
hieß es wieder Abschied nehmen 
von Loretto und seiner überaus 
gastfreundlichen Gilde, der auf 
diesem Weg nochmals ein herz-
liches Danke gesagt sei!         pwh

,P�*HJHQ]XJ�*DVWJHVFKHQNH�DQ�/RWKDU�5HLWLQJHU��
6WHIDQ�7DQ]HU��(PPL�=RUJD��(UKDUG�6WHLQKDJHQ�

XQG�3DXOL�+HU]RJ

/RWKDU�XQG�$QQL�.HOOQHU���
GLH�DOWH�XQG�GLH�QHXH�:LHQHU�/DQGHVVSLW]H
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MULATSÁG IN LORETTO

��HU�5DW�*�QWKHU�6]HQ]\��OLQNHV�%LOG�UHFKWV��
SUlVHQWLHUW�GLH�7DPEXUL]]DJUXSSH�=DJHUVGRUI

(UKDUG�PLW�VHLQHU�(YD�0DULD

:LU�NRPPHQ�VFKRQ�
=X�7LVFK��

GLH�6XSSH��LVW�KHL��

6WHIDQ�7DQ]HU�LP�*HVSUlFK�PLW�3DXOL�XQG�(OLEHW]

8QG�YLV�D�YLV�0DUOLHVH�XQG�LKU�6FKDW]�PHLVWHU�

)�U�GLH�'DPHQ�HUVW�PDO�HLQHQ�.DIIHH�

1DFK�GHP�6SDQIHUNHO�ZDU�HLQ�
�[1DUUHQJHLVW´�QLFKW��IDOVFK�DP�3ODWࡐ
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A „pickiges„ G´schäft!

MULATSÁG IN LORETTO

1RPHQ�HVW�RPHQ��
(LQ�7DQ]HUO�PLW�GHQ�7DQ]HUV�

1RPHQ�HVW�RPHQ��

/RWKDU�WDQ]W�PLW�
ZHP�DQGHUHQ�«�

=ZDU�QLFKW�PHKU�%�UJHUPHLVWHU��DEHU�LPPHU�QRFK�
0HLVWHU�DXI�GHU�.Q|SIHUOKDUPRQLND��)HOL[�.R]DU����

'LH�IOHL�LJHQ�(UQWHKHOIHU�«

'LH�7DPEXUL]]DNOlQJH�ODGHQ�]XP�7DQ]HQ�
LQ�GHQ�HKUZ�UGLJHQ�.ORVWHUJlQJHQ�HLQ(ONH��9URQL�XQG�7UDXGH�I�KOHQ�VLFK�SXGHOZRKO�

Samstag, der 20. September 
2014 - ein herrlicher Spätsom-
mernachmittag in den Rieden 
unseres Senators Peter Wolff.

W ackere 15 Lesehelfer 
in den grünen Polos 

der Faschingsgilde standen 

zur Weinlese oberhalb der Bu-
schenschank in Neustift bereit. 
Die Sonne der letzten Woche 
hatte noch wahre Wunder ge-
wirkt, und so warteten pralle, 
schwere Trauben auf uns Uner-
müdliche! So voller Eifer waren 
wir mit Schere und Kübel im 

Einsatz, dass ganz auf die be-
reitgestellte Labung in Form 
von Sturm und Most vergessen 
wurde. 
Müde und mit klebrigen Fin-
gern wollten zwar einige schon 
„W.O.“ geben, aber mit letzter 
Kraft konnte bis in den Abend 

die komplette Lese einge-
fahren werden! Stolz ob der 
Ausbeute – etwa 2,5 Tonnen – 
wurden wir schließlich im Win-
tergarten von Peter Wolff beim 
traditionellen „Valetri“ her-
vorragend gelabt. Wir freuen 
uns auf das Endprodukt!

4
«�XQG�GHU�]XIULHGHQH�:LQ]HU�
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-HGH�0HQJH�3URPLQHQ]�EHL�GHU�.LUWDJVHU|IIQXQJ�

DÖDÖ am
NEUSTIFTER KIRTAGZur Eröffnung Sonne; dann 

aber Regen!

D as kann aber den „har-
ten Kern“ der Döblinger 

Faschingsgilde nicht abhalten, 
sich pünktlich im Hause Wolff 
einzufinden.
16 MannInnen hoch wurden wir 
von den Mädels – bekannt als un-
sere DöDö Crew - unter Claudia 
Beckel flüssig verwöhnt. Tsche-
chische Popmusik heizte die 
Stimmung an, und die „Hände 
zum Himmel“ waren oft zu sehen 
und schon gar nicht zu überhö-
ren. Die kräftigen Regentropfen 
ließen uns unter dem Partyzelt 
eng zusammenrücken und eini-
ge Achterl vom Wolffschen Wein 
genießen. So ganz nebenbei wur-
den auch einige Ideen für die 
kommende Saison geboren; und 
wir werden ja bald sehen, was da-
von für die Gerüchte umgesetzt 
werden kann.                                   LR

A „PICKIGES
„
 G´SCHÄFT!

«�DXFK�+HOPXW�XQG�0DUOLHVH�QLFKW�«

«�DXFK�:DOWHU�XQG�-HQQ\��GHQQ�VLH�ZLVVHQ�«

«�GHP�*HRUJ�%HFNHO�
VFKRQ�JDU�QLFKW�«

«�HEHQVR�ZLH�3DXOL�XQG�
(OLEHW]��GHU�QHXH�:HLQ�

ZLUG�63,7=(�

3LFNHUWH�)LQJHU�PDFKHQ�
7UDXGH�QLFKWV�DXV�«

«�DXFK�/RWKDU�KDW�VLFK�
GUDQ�JHZ|KQW�«
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NEUSTIFTER KIRTAG

M

  1. Sitzung Freitag,   23. Jänner 2015 19:30h

  2. Sitzung Samstag,   24. Jänner 2015  19:30h

  3. Sitzung Sonntag,   25. Jänner 2015  17:00h

  4. Sitzung Mittwoch,   28. Jänner 2015  19:30h  
 5. Sitzung Donnerstag,   29. Jänner 2015  19:30h

  6. Sitzung Freitag,   30. Jänner 2015  19:30h

  7. Sitzung Samstag,   31. Jänner 2015 19:30h

37.DÖBLINGER BEZIRKSGERÜCHTE

HAUS DER BEGEGNUNG Wien 19., Gatterburggasse 2a
Karten bei Lothar Reitinger, 1190 Wien, Friedlgasse 19/6
Telefon: 0650 244 22 19, Email: lothar.reitinger@chello.at

8. 11. 2014, 19 : 11h    DÖBLINGER NARRENWECKEN in der „BUSCHENSCHANK WOLFF“ 
11. 11. 2014 , 11 : 11 h      LANDESNARRENWECKEN in der Lugner-City mit der Villacher Faschingsgilde  
14. 2.  2015,                  22. WIENER FASCHINGSUMZUG in Währing
17. 2. 2015,  19: 11h          DÖBLINGER FASCHINGSVERBRENNEN in der „BUSCHENSCHANK WOLFF“


