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Liebe Königsberg- Freunde! 

1. Berichte 
a. Begegnungswochenende vom 27./28. April 
b. Werbeaktionen 
c. Fassadenrenovierung 
d. Mein Spendenaufruf von Rundbrief Nr. 45 

2. Vorhaben 
a. Brennholz aufarbeiten 
b. wiederkehrende Arbeiten im Garten 
c. Erhaltungsarbeiten und Verbesserungen am Haus 
d. Begegnungswochenende am 15./16 Juni 

zu 01 Berichte  

Begegnungswochenende vom 27./28. April: 

Es freut mich immer, wenn ich erlebe, dass Menschen mit einer gewissen Skepsis gekommen sind 

– „Ich kenne niemanden, welche Menschen werde ich treffen? Wie wird das sein? – Werde ich 

mich fadisieren?“ – und wenn dann die Menschen beim Verabschieden sagen: „Ich hab sehr viele 

gute Ansprechpartner gefunden, hatte einen sehr angeregten Austausch, hab viel Neues gehört 

und gelernt…“ Das zeigt mir, dass Liebe und Begeisterung doch Veränderungen im Menschen be-

wirken können… Damit ist meine Intention erfüllt, mehr brauche ich nicht, wenn der Mensch an 

eine gute, glücklich verbrachte Zeit zurückdenken kann. 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 46 
 

Wien,  am 5. Mai 2019 
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Altes traditionelles Naturwissen wurde ausgetauscht: die Wirkung von Lärchenharz, Holunderblät-

tern, Spitzwegerichblättern… Es wurde aus den jungen Spitzen des Staudenknöterichs1 Kompott 

gekocht, es schmeckte herrlich, ähnlich dem Rhabarber. Aber auch das Eschensterben wurde be-

achtet, das durch eine Virusinfektion hervorgerufen wird, ähnlich wie das Sterben der Ulmen, das 

schon seit einigen Jahrhunderten bekannt ist. Das Sterben der Eschen ist auch in der Buckligen 

Welt angekommen, meine Bäume sind derzeit noch gesund. 

Es wurde auch in dem einen und anderen Fall mit Überraschung festgestellt, dass es fast identi-

sche Heimaterfahrungen gibt, so ist Murau und Edlitz, die Bucklige Welt, gemeinsamer Herkunfts-

ort für manche. Das bringt Nähe und Vertrautheit für den Menschen. 

Es war auch eine junge taubstumme Frau zu Gast. Sie hat zur Erleichterung der Kommunikation 

zwei Dolmetscher mitgebracht. Sie werden von der Gemeinde Wien mit Förderung zur Verfügung 

gestellt. So haben wir erfahren, dass jedes Land seine eigene Gebärdensprache hat und dass es 

dafür eine universitäre Ausbildung gibt. 

Die Teilnehmer waren breit gestreut: sie kamen aus Stadt und Land, waren jung und reifen Alters. 

Insgesamt waren wir über 20 Personen. Meine Vision erweckte vor allem bei der Jugend reges 

Interesse. Für mich hab ich ein stärkendes Feedback mitgenommen, dass auch die Jungen der 

Meinung sind, dass wir nicht so weiter wirtschaften können wie bisher. Ein gesellschaftlicher 

Wandel muss kommen, damit wir auch in Zukunft gut miteinander leben werden können. 

Bei der Erkundung des Grundstücks begegneten zwei Frauen einer Äskulapnatter. Sie ist ein sehr 

scheues aber harmloses Tier, auch ich bin immer wieder von Zeit zu Zeit diesem Tier begegnet. 

Beim Umwerfen der Humuserde vom Misthaufen habe ich leere 2-3 cm große Eischalen gefunden, 

die jungen Schlangen waren bereits geschlüpft. Die Natur ist hier noch halbwegs in Ordnung, nach 

Regen kann man auch gelegentlich Feuersalamander finden. 

Zur Verköstigung wurde reichlich mitgebracht. Besonderen Anklang haben dabei Mehlspeisen ge-

funden. Da mussten natürlich auch gleich die Rezepte ausgetauscht werden. Da wir gleichzeitig 

auch den Geburtstag von Georgios gefeiert haben, gab es viel Griechisches, das die Kinder von ihm 

und die Freunde zubereitet haben: griechischen Salat, Melanzani Paste, Tzatziki, Fleisch am Spieß 

gegrillt, griechisches Fladenbrot, griechisches Bier und Wein. 

Zuallerletzt wurde auch noch die Freude am Singen entdeckt: „Hätte ich doch die Gitarre mitge-

nommen!“, hat sich jemand leise zum Vorwurf gemacht. 

Bei der Wanderung am ersten Tag des Treffens, haben wir festgestellt, dass die Vegetation auf 

Kalkboden gegenüber Urgestein sich grundlegend unterscheidet: hier vorwiegend Nadelwald, dort 

am Kalk vielfach Buchen- und Laubwald. Verblüffend war die Gleichzeitigkeit von Himmelschlüssel, 

Maiglöckchen, Waldmeister und Frühlingsblatterbse. Aber auch in Wien kann man die Klimaver-

änderung erkennen: kaum ist die Forsythie am Verblühen, springen schon die ersten Kastanien- 

und Fliederknospen auf, die sonst erst zum Muttertag im Mai erblühen.  

 

                                                           
1
 Japanischer Staudenknöterich oder auch japanischer Flügelknöterich ist in China, Korea und Japan heimisch und wur-

de im 19. Jhdt nach Europa gebracht. Er ist somit ein invasiver Neophyt. Er breitet sich über das Rhizom sehr schnell 

aus und verdrängt heimische Pflanzenarten. Der Staudenknöterich gedeiht in Mitteleuropa fast überall, besonders auch 

auf nassen, grundwassernahen, selbst zeitweise überfluteten, nährstoffreichen, meist kalkarmen, tonigen Kies- oder 

Schotterböden. Hier in Edlitz gedeiht er entlang des Bachufers prächtig – leider. In der Schweiz, Großbritannien und 

Deutschland ist das Anpflanzen des Staudenknöterichs verboten. 
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Unsere Wanderung hat uns auf den Kulmriegel mit der Burg Grimmenstein geführt. Am Weg hat 

uns der Gesang von Zilp Zalp begleitete, hoch oben in den Baumkronen, mit typischen Rufen aber 

unscheinbar in der optischen Erscheinung. Der Buchfink mit seinen drei verschiedenen Lauten: 

dem Finkenschlagen, dem Regenruf und dem einfachen „fink fink…“ Die Mönchsgrasmücke im 

Buschwerk mit ihrem unnachahmlichen Geschwätz oder dem einfachen Schnalzen. Der sonst un-

scheinbar graue Vogel zeigt beim Männchen einen schwarzen Fleck am Kopf, darum im Volksmund 

auch die Bezeichnung „Schwarzplattel“. Amsel und Kohlmeise finden sich eher in Siedlungen und 

Gärten, die Amsel mit ihrem Flöten häufig am Morgen und in der Abenddämmerung. Wenn es ihr 

aber gefällt, dann auch tagsüber. Sie versuchen aber auch mit aufgeregtem Schreien drohende 

Feinde zu verjagen wie zum Beispiel die Katze. Die Kohlmeise durfte ich als Kind mit Nüssen füt-

tern. Sie werden so zutraulich, dass sie von der ausgestreckten Hand sich das Futter holen. Das 

hab ich im Garten meiner Großeltern gelernt. Die Kohlmeisen sind stets in Gruppen auf Nahrungs-

suche. Sie haben verschiedene, sehr vielfältige Gesänge. Bei der Rückkehr, es dämmerte schon, 

zwitscherte uns dann noch das Rotkehlchen in den höchsten Tönen seinen zarten Abendgesang, 

der nur schwer vom Garten- oder Hausrotschwanz und dem Blaukehlchen zu unterscheiden ist. 

Einige Teilnehmer waren im letzen Moment verhindert und mussten absagen. Wenn jedoch wei-

terhin Interesse an einer solchen Naturbegegnung besteht, könnten wir doch dieses Programm 

auch noch später wiederholen.  

 

 

 

Waldmeister Buchenkeimling Himmelschlüssel Walderdbeere 

Rotkehlchen 

 

Kohlmeise 

 

Mönchsgrasmücke Buchfink 

 

mailto:leonardino@drei.at


4 

Mail: leonardino@drei.at  Spenden für das Projekt: BAWAATWW,  AT03 1400 0011 1008 3145 Telefon: 0650 622 60 99 

 

Werbeaktionen: 

Wie schon angekündigt, habe ich an verschiedenen Stellen für mein Projekt geworben. Bis jetzt bin 

ich mit dem Ergebnis zufrieden. Es haben angefragt: 

Ein Kulturverein; eine Frau, die sich als sozial engagierte Künstlerin vorgestellt hat; ein Ehepaar aus 

der Umgebung von Edlitz, er ist Chirurg, sie Psychotherapeutin. Ihre Intention ist es, hier in Nie-

derösterreich sich dafür einzusetzen, dass die Mütter mit ihren Kindern wieder eine gute Verwur-

zelung zur Natur über die Begegnung mit Tieren finden. Bis jetzt konnte sie beobachten, dass viel 

natürliches Gefühl verloren geht, was dann der Entwicklung der Kinder schadet.  

Zuletzt hat sich ein vielseitig orientierter Theologe aus Berlin gemeldet. Ich bin neugierig, was auf 

mich zukommt. 

Fassadenrenovierung: 

Mit der Erlangung der Benützungsbewilligung habe ich mich 2016 verpflichtet, die noch vom Um-

bau herrührende rohe Fassade wieder instandzusetzen. Die Frist dazu ist mit diesem Jahr verstri-

chen. Deswegen musste ich mit der Baubehörde, dem Bürgermeister, in Kontakt treten, um eine 

Verlängerung zu erreichen. Es war ein einstündiges, sehr intensives Gespräch. Ich hab erklärt, was 

es mit dem Haus für eine Bewandtnis hat und dass ich die Fassade nur dann in Angriff nehmen 

werde, wenn sich ein Trägerverein konstituiert, also eine berechtigte Hoffnung auf Weiterführung 

meines Projektes gegeben wäre. Ich fand volles Verständnis dafür, mehr noch, auch eine Bestäti-

gung für meine Intention, weil auch im ländlichen Raum bereits die Solidarität, das Gemein-

schaftsbewusstsein schwindet und es immer schwieriger wird, Menschen für zivilgesellschaftliche 

Intentionen zu gewinnen, so der Bürgermeister. 

Mein Spendenaufruf von Rundbrief Nr. 45 

ich hab nicht nur in meinem Rundbrief um Spenden aufgerufen sondern auch auf Facebook. Das 

Ergebnis ist für mich sehr ernüchternd ausgefallen: nur zwei Rückmeldungen, eine mit Bedauern 

über das Elend dieser Menschen, eine andere mit Kritik, dass ich nicht Rücksicht auf mein fortge-

schrittenes Lebensalter nehme und den Zeitpunkt verpassen werde, wo ich noch alles in geordne-

ter Weise hinterlassen werde können. Es ist nur eine einzige Spende eingegangen, von jemandem 

aus der Steiermark, den ich gar nicht kenne. Doch es gibt dennoch hilfsbereite Menschen, wo man 

es nicht erwarten würde. So hat die Mutter mit den Zwillingen, als sie mit den kranken Kindern im 

Spital der Barmherzigen Brüder war, von dem betreffenden Arzt Hilfe bekommen. Zufällig hab ich 

eine Festschrift von den Barmherzigen Brüdern aus dem Jahr 1995 in die Hand bekommen anläß-

lich des 500. Geburtstags des Ordensgründers Johannes von Gott, worin geschrieben steht: „Neue 

Räume der Armut haben sich aufgetan und neue Formen der Hilfsbedürftigkeit sind entstanden, 

denn nicht allen Mitgliedern unserer Gesellschaft hat die immer schnellere Entwicklung auf allen 

Gebieten nur Vorteile gebracht. Viele sind zu Opfern dieser Entwicklung geworden.… 

…Wir müssen jetzt die Denkansätze entwickeln und ein realitätsbezogenes Umdenken einleiten, 

um den Weg über die Schwelle zum dritten Jahrtausend fortschreiben zu können. Die Marschrou-

te hat uns Johannes von Gott, der Gründer unserer Ordensgemeinschaft, vorgezeichnet, es ist ein 

Weg zu den Armen und Kranken, die uns suchen. …“ 
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Vorhaben 

a) Brennholz aufarbeiten 

In letzter Zeit sind wieder einige Bäume ausgeschnitten worden, sodass auch eigenes Brenn-

holz angefallen ist. Das bedeutet: Sägen, dickere Stämme spalten und zum Trocknen in der 

Scheune aufschlichten. Ein Freund aus der Gemeinde hat sich zum Sägen schon angemeldet, 

das Sägen bedeutet höchste Konzentration. Das ermöglicht ihm, belastende Gedanken zu ver-

scheuchen und Wertschätzung für eine sinnvolle Arbeit zu erlangen. 

b) wiederkehrende Arbeiten im Garten 

Grasschneiden, Unkraut jäten, Pflege des kleinen Gemüsegartens (Schnittlauch, Liebstöckel, 

Erdbeeren, Kartoffel. Angepflanzt sollen noch werden: Buschbohnen, Vogerlsalat, Kürbis…) 

Helfer sind immer willkommen!  

c) Erhaltungsarbeiten und Verbesserungen am Haus  

Das hölzerne Podest beim Hinterausgang des Hauses ist fertiggestellt, jetzt ist beabsichtigt, 

Fassade im Torbereich auszubessern und einen Stromanschluss zur Scheune mittels Erdkabel 

herzustellen. 

d) Begegnungswochenende am 15./16 Juni zum Thema  

„Spielerisch einen neuen Ansatzpunkt für mein Leben finden“ 

Für diese Veranstaltung gibt es schon einige Interessenten, wogegen sich für das Maiwipferl 

Ernten noch niemand gemeldet hat. Außerdem sind durch die Klimaveränderung heuer bereits 

die Austriebe der Tannen und Fichten erfolgt, sodass die Wipferln im Mai vermutlich bereits zu 

alt sein werden. 

Ich füge das geplante Programm diesem Rundbrief bei und bitte um frühzeitige und verbindli-

che Anmeldung. 

 

Einen herzlichen Gruß an alle! 

Auf Eure Rückmeldungen freut sich wie immer 

 

 

Beilage: 

aktuelles Programm  

  

Bruno 
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Programm 1. Halbjahr 2019 

 

1. Maiwipferln ernten  25/26. Mai 

ist noch in Planung, es können noch keine Details dazu bekannt gegeben werden.  

Eine Anleitung dazu: https://www.mitliebegemacht.at/blog/maiwipferl-gelee-selber-machen/   

Bisher haben sich keine Interessenten gemeldet. 

2. Spielerisch einen neuen Ansatzpunkt für mein Leben finden Wochenende 15/16. Juni 

mit Hilfe eines Spiels das Leben wieder in Fluss bringen. 

Wir treffen am Samstag bis 10:00 Uhr ein, haben bis zu Mittag Zeit, einander kennenzulernen. 

Mischa wird uns als Spielleiter beim Flow Game anleiten. 

Abends besteht die Möglichkeit zu übernachten. Bitte den Wunsch zu übernachten bekannt 

geben bei der Anmeldung. 

Es werden Georg, Bruno, Mischa und Melinda dabei sein.  

Bisher haben schon einige Interessenten gemeldet… 

3. Grillfest zum Sommerbeginn Wochenende 22/23. Juni oder später 

Was gibt mir Kraft und Freude? Was suche ich im Urlaub? 

Diese Veranstaltung ist noch in Planung, es können noch keine Details dazu bekannt gegeben 

werden, Interessenten bitte melden, es erleichtert Planung und Organisation. Wenn sich keine 

Interessenten finden, wird die Veranstaltung abgesagt. 

Adresse und Anfahrt: 

2842 Thomasberg, Königsberg 4 

Anfahrt mit Südbahn bis Station Edlitz Grimmenstein Fahrzeit 1:15 Wr. Neustadt umsteigen, 

oder mit Blagus Buslinie Nr. 7860 Fahrzeit 1:35. Abfahrt vom Busbahnhof direkt bis Edlitz. Wenn Sie anfra-

gen, kann sich auch eine Mitfahrmöglichkeit ergeben. 

Für Speis und Trank  

sorgt der Veranstalter, wie auch für die Bettwäsche. 

Kosten: 

Zur Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen und zur Weiterführung des Projektes wird um Ihre freiwil-

lige Spende gebeten. Ein Richtwert wird bei der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Veranstalter: 

Projekt Aufbruch Königsberg, Bruno Gasché, Telefon für Rückfragen 0650 622 6099 
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