IGAL Hock 12.10.2011

Leitung: Herbert Heuß

Dem heutigen Hock ist dem freien Meinungsaustausch gewidmet. Es sind 22 Personen
anwesend, Robert Bösch hat einen sonstigen Termin zu erledigen und stößt später dann
dazu. Aus Leutkirch beehrt uns Johannes Stör mit seiner Aufwartung. Nachdem der
Hockleiter die zwei vergangenen Hock nochmals Revue passieren läßt und sonstiges
Allfälliges kund tut, folgt in weiteren Folge noch einen Kurz Bericht über den Hock in
Leutkirch am 08.10.2011 bei Johannes Stör. Er, Johannes Stör, konnte nun sein Wissen um
den Kreis Leutkirch und im Speziellen der Glasmacher zum besten geben.
Er hatte selbstverständlich Bücher mitgebracht Beschreibung des Oberamt Leutkirch und
Biberrach. Diese Bücher können auch im Internet unter der Suchmaschine „Googele „ dann
„Beschreibung eines Oberamtes“ gefunden und gelesen werden.
Es werden sehr zahlreiche Bücher gelistet. Der Vorteil dieser Bücher ist wohl das damalige
Schreibweise und auch die Beschreibung des Jeweiligen Amtes.
Der Hockleiter konnte es sich nicht verkneifen Johannes zu Fragen was es dann wirklich in
früheren Zeiten in der Glasmacherkunst so an sich hatte mit dem „ ARSEN“ .Kurze Gelächter
und so manches Wissen rund um dieses Mittelchen machte die Runde. Johannes konnte
einiges über die Kunst der Glasmacher und so weiter die Anwesenden beeindrucken.
Heinz Spieler berichtete über die Einspeisung von 345 neuen Sterbebilder welche Albin
Beiser eingescannt hatte. Weiters über den Besuch der Landesrätin A. Kaufmann in seinem
Archiv in Hohenweiler.
Johann Gunz berichtete wie es einem geht wenn er mit Gattin einkaufen geht bzw. fährt. Er
bleibt im Wagen sitzen und wartet bis Sie wieder zurück kommt. So auch an einem Samstag
als die Tauschbörse im heimischen Radio zu hören war. Eine Frau aus dem Großen
Walsertal tauschte Ihre Sterbebilder um. Johann rief kurze Zeit später dort an und stellte sich
in die Warteschleife und mußte erkennen daß es zu spät war. Doch diese Frau hatte ein
einsehen mit seinem Wunsch diese Bilder wenigstens einscannen zu dürfen für den Verein.
Wir dürfen also gespannt sein wenn sie auf die Hompage gespielt werden. Ein herzliches
Dankeschön vorab.
In diesem Zusammenhang wird auf die Hompage unseres Mitgliedes Gottfried Winkel,
Bezau verwiesen welcher eine Unzahl solcher Bilder zur Verfügung stellt.
Georg Watzenegger berichtet über das Thema Datensicherung
Wobei hier zu bemerken wäre Lieber einmal zuviel speichern als 1 x zuwenig.
Und die Müh und Arbeit ist dahin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten darüber über die wir
im Jahre 2012 sicherlich im Rahmen eines Hocks ausführlich berichten werden.
Peter Mayer wußte zu berichten daß die 4. Igal – Zeitschrift in diesen Tagen in den Druck
geht. Wir dürfen auch hier gespannt sein was alles es zu berichten gibt.
Der nächste Hock im November wird Heinz Spieler den Sterbebilder widmen und erklären
was so Sache ist.
Ende des Hock ca 21:30

