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Liebe Freunde unserer Stadelfenster - Ziegelpost! 
 
 

Kärntner Stadelfenster    
           Ziegel statt Glas 
                      Teil 2 
 
 
 
 
 
So schnell vergeht die Zeit und es ist bereits wieder ein Monat im neuen Jahr 2007 vergangen. 
Ein Monat, in dem wir auf keinen Fall untätig waren. 
Wie wir bereits in unserer 1.Stadelfenster- und Ziegelpost angekündigt haben, wollen wir in 
diesem Jahr das 2.Kärntner Stadelbuch herausbringen. 
Das Buch soll im September 2007 erscheinen, ca. 256 Seiten haben und  mit über 500 
brillanten Farbfotos ausgestattet sein.  Es wird ca. Euro 39,00 kosten  
 
Viel Arbeit steht uns damit bevor, die wir allerdings mit großer Freunde und Begeisterung  
meistern wollen. Der warme und schneearme Winter hat uns dabei sehr geholfen, da die 
schönsten und besten Aufnahmen im Winter gemacht werden können. Im Winter deshalb, 
weil zu dieser Zeit die Bäume und Sträucher ohne Laub sind und daher die schönen 
Ziegelgitterfenster der Stadel besser zu sehen und aufzunehmen sind.  
 
Die letzten Winter habe ich sehr oft unter sehr viel Schnee und Kälte gelitten. Heuer habe ich 
die warme Witterung ausnützen können und sehr viele schöne und wertvolle Aufnahmen 
gemacht. Viele Aufnahmen hatte ich schon von den Jahren vorher, aber ich wollte diese 
nochmals mit meiner Digitalkamera machen, um sie auch für eine spätere Nutzung 
aufzubereiten. 
Natürlich sind mir auch sehr viele neue Objekte vor die Linse gekommen, mit denen ich 
große Freude habe und alle nach Möglichkeit im neuen Buch festhalten will.  
 
Selbstverständlich  freuen wir uns nach wie vor über Meldungen und Informationen  Ihrerseits  
und werden sie nach Möglichkeit berücksichtigen. Traurig für uns ist immer, wenn uns ein 
tolles Objekte genannt wird, aber kein Stadel mit Ziegelgitterfenster dabei zu finden ist. Wir 
trösten uns dann immer, dass wir damit wenigstens wieder ein Stück mehr unserer Heimat 
kennen gelernt haben. 
 
Da wir für dieses Buch viele Vorbestellungen oder Subventionen benötigen, damit es 
überhaupt in Druck gehen kann, bitten wir auch diesbezüglich um Mithilfe.  
Bitte bestellen Sie das Buch für sich oder Freunde, Verwandte, Bekannte.  
Eine Bestellkarte ist in der Anlage 
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Mitgliedsbeitrag 2007 
 
Dürfen wir Sie bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass der Mitgliedsbeitrag  für das 
heurige Jahr fällig wird.  
Der Jahres-Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder ist mit Euro 15,00 und für fördernde 
Mitglieder mit Euro 150,00 gleich geblieben.  
Für die Überweisung legen wir einen Zahlschein bei.  
Auch dafür im voraus herzlichen Dank. 
 
Lagerraum für Ziegeldepot  
 
Aufmerksam machen möchten wir auch noch, dass wir nach wie vor dringend einen neuen 
Lagerraum für unsere gesammelten Ziegel benötigen. Wir sammeln, wie Sie wissen, für ein 
zukünftiges Ziegelmuseum.  
Sämtliche Ziegel, vor allem solche mit Stempel werden gesäubert, genau bestimmt und 
zugeordnet und müssten ordnungsgemäß gelagert werden. Derzeit sind sie in einem Stadel in 
Pitzelstätten untergebracht, der leider ziemlich feucht ist. Das Ergebnis ist, dass sich die 
Kartons, in denen sie derzeit gelagert sind,  aufzulösen anfangen und dadurch auch die Ziegel 
leiden. Es wäre sehr schade um die wertvollen Stücke, die wir aus ganz Kärnten 
zusammengetragen und vor allem auch geschleppt haben.  
Wichtig bei diesem Lagerraum wäre, dass er sich in der Nähe von Klagenfurt  befindet, 
ebenerdig zum Zufahren, und vor allem auch ein Wasser- und Stromanschluss  vorhanden 
wäre, da diese Stücke von Schmutz und Geröll geputzt und bearbeitet werden müssen. 
Wir bitten um dringende Nachricht, ob uns jemand so einen Raum kostengünstig zur 
Verfügung stellen könnte.  
Nochmals betonen möchten wir, dass wir für jede HILFE und Mitarbeit dankbar sind. 
 
Es freut sich auf Ihre Mithilfe 
Ihre Stadelguckerin 
Ingeborg Müllner      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:  Ingeborg und Dieter Müllner, Tristangasse 36  9020Klagenfurt 
e-mail: dieter.muellner@chello.at   Tel. 0463 220 315 
                                                                    0664 26 22 079 
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