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Zum ersten Mal fand die Feierstunde im Alterszentrum Stampfenbach statt, da das 
Alterszentrum Wolfswinkel, in dem vier Mal die Feier stattgefunden hat, wegen Um-
bau bis auf weiteres geschlossen ist. Aber auch hier wurden wir sehr freundlich auf-
genommen und von den Mitarbeiter/innen des Alterszentrum unterstützt. 

 
Das Alphorn-Quartett der Trachten- und Schuhplattlergruppe aus Hörbranz, welche 
vom Vorstand für die diesjährige Feier eingeladen wurde, begrüsste die Gäste mit ei-
nem Alphornstück "Vom Lünersee" als Auftakt zur Feier. 

 
Die Präsidentin, Frau Monika Löscher begrüsste die etwa 80 Gäste, Österreicher/in-
nen, Herzensösterreicher/innen und alle Freunde Österreichs. Persönlich begrüssen 
durfte sie von der Österreichischen Botschaft in Bern, Herrn Gesandten Botschaftsrat 
Florian Groder, vom Österreichischen Honorargeneralkonsulat in Zürich, Herrn Vize-
konsul Thomas Kohlhofer und von der Handelsabteilung der Österreichischen Bot-
schaft den Österreichischen Wirtschaftsdelegierten, Herrn Manfred Schmid. Den Prä-
sidenten unserer Dachorganisation, der Vereinigung der Österreicher in der Schweiz 
und Präsident des Österreicher-Verein Thun, Herrn Harald Löscher, den Präsidenten 
des Österreicher-Verein Baden, Herrn Alfred Schuster und Gattin sowie die Trachten- 
und Schuhplattlergruppe aus Hörbranz unter der Leitung von Obmann Wolfgang 
Brunner. 
Sie betonte, dass der Österreicher-Verein Zürich für Gemeinschaft, Tradition, Brauch-
tumspflege und Heimatverbundenheit steht. Brauchtumspflege war auch unser dies-
jähriges Motto und sie gab die Bühne frei für die Trachten- und Schuhplattlergruppe 
aus Hörbranz. 
 
Herr Brunner stellte sich vor und bedankte sich bei dem Vorstandsmitglied, Frau 
Hauri für die Unterstützung und Organisation im Vorfeld für die Gruppe mit einem Ge-
schenkkorb und einem Blumenstrauss. 

 
Die Tracht der Leiblachtaler Frauen präsentiert sich in den Farben braunrot schwarz 
oder grün/schwarz. Die Schürzen sind passend zur Rockfarbe in braunrot, grün, blau 
und gold, in sich gemustert, gehalten. Die Männertracht ist ebenso wie die Frau-
entracht in den Farben rotbraun/schwarz bzw. grün/schwarz gehalten, allerdings wa-
ren an dem Abend bei den Herren Lederhosen, Trachtenhemden mit Hut und 
Wadlstutzen angesagt. 
Was uns die Gruppe auf der Bühne bot war sensationell, da wurde gesägt und ge-
hämmert dass die Späne nur so flogen. Die traditionellen Tänze aus verschiedenen 
Bundesländern waren nicht nur schön anzusehen und perfekt getanzt, sie vermittel-
ten den Zuschauern durch die dazugehörende Ausstattung auch zu welchem Thema 
oder Handwerkszunft der Tanz zuzuordnen war; z.B. die Amboss-Polka aus der Zunft 
der Schmiede, der Müllertanz aus der Müllerzunft oder der Zwoasteirer, ein Steiri-
scher Volkstanz bei dem sich der Bub immer näher an sein Mädchen herantastet. Be-
gleitet wurden die Tänzer/innen von Herrn Brunner auf dem Akkordeon, der auch die 
jeweiligen Tänze vorstellte. Mit Ausnahme des von ihm vorgetragenen "Glocken-
spiels", dabei wurde er von einem Mitglied der Gruppe, einer jungen Dame am Akkor-
deon begleitet. Gespielt wurden: "Das einsame Glöcklein" und der "Schneewalzer". 



Auch die humoristischen Einlagen kamen beim Publikum gut an, so versicherte uns 
Herr Brunner später, dass es der schönste Abend für ihn gewesen sei, seit er Ob-
mann der Trachtengruppe ist. Weil alle im Publikum so mitgemacht hätten und sie 
sichtlich willkommen waren bei den Gästen. Die Gruppe beendete ihr Programm mit 
einem Tiroler Volkstanz, mit dem sehr eindrücklich gestalteten Bergknappentanz. 
Das Alphornquartett verabschiedete sich ebenfalls mit dem sehr besinnlichen Alp-
hornstück "Abendruhe" vom Publikum. 
 
Frau Löscher dankte im Namen vom Österreicher-Verein Zürich den Künstlern, den 
Sponsoren, den Vorstandsmitgliedern sowie allen Helferinnen und Helfern und be-
merkte, dass ohne die Mithilfe jedes Einzelnen und dem Wohlwollen der Sponsoren 
gegenüber dem Verein es nicht möglich wäre, unsere traditionelle Feierstunde in die-
sem Rahmen zu gestalten und durchzuführen. Ein herzliches Dankeschön auch an 
Herrn Patrick Lukacs, Leitung Hotellerie und an sein Team vom Alterszentrum 
Stampfenbach. 

 
Traditionsgemäss wurde zum Abschluss der Feier die Österreichische Bundeshymne 
gesungen bevor die Gäste zum Aperitif gebeten wurden. 
 

Schön, dass Sie dabei waren. 
 

Im Namen des Vorstandes des Österreicher-Verein Zürich  Zürich, im Oktober 2017 
 
Gerlinde Hauri 

 
 

Wir danken unseren Gönnern und Sponsoren für Ihre Unterstützung: 
Prof. Dr. iur. Andreas Kellerhals 

Österreichische Wirtschaftsdelegation Zürich 
Bäckerei Hiestand 

 

 
 


