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Salzmarsch 1930

35 x in Österreich · 18 x in Deutschland · 1 x in der Schweiz

GehenSitzenLiegen

Gandhis Marsch gegen das Steuerunrecht.

SALZMARSCH 2019
Unser Marsch für Klima, Gerechtigkeit und Fluchtursachenbekämpfung.
Mehr findest du auf: www.gea.at/salzmarsch

Mahatma Gandhi
geboren am 2. Oktober 1869,
der 150. Geburtstag jährt sich.
Ermordet am 30. Jänner 1948.
»Gandhi hat uns eine enorme Inspiration
hinterlassen«, sagt Vandana Shiva.
»Die Briten wollten das Salz monopolisieren.
Er ging zum Strand, hob das Salz auf und sagte:
»Die Natur gibt es umsonst, wir brauchen es für
unser Überleben, wir werden damit fortfahren,
unser Salz herzustellen.« Er bezwang die Salzgesetze. Das war der erste Satyagraha, wie sie es
nannten, der Kampf für Wahrheit. Wenn Gesetze
gemacht werden, um den Menschen die Freiheit
zu nehmen, ist der einzige Weg, um frei zu
bleiben, diese Gesetze zu brechen. Martin Luther
King musste es tun, Gandhi musste es tun — wir
müssen es tun.«

Seit meiner Jugend war mir Gandhi immer ein Vorbild und jetzt, wo wir uns
global in so einer schwierigen, ausweglos scheinenden Lage befinden, ist
Gandhi erst recht ein wichtiger Wegweiser. Mit seinem Salzmarsch brachte
er das - damals unglaublich mächtige - britische Weltreich zum Wanken.
Schlussendlich führte er mit seinem gewaltlosen Kampf Indien in die Unabhängigkeit und Freiheit. Nun? Mit den herkömmlichen Methoden der kapitalistischen Wirtschaft und der verlogenen Politik werden wir die wirklich
großen Herausforderungen – Klima – Gerechtigkeit – Fluchtursachen – ganz
sicher nicht meistern können. Gerade da können und müssen wir von Gandhi
lernen. Arundhati Roy, die große indische Schriftstellerin, beschreibt Gandhis
Kampf so: „Welche Kritik man auch immer an Gandhi haben mag, kein Politiker auf der Welt hat es je geschafft, an sein Verständnis von Politik und der
allgemeinen Vorstellungskraft heranzukommen. Er wusste ganz genau, wie
er das Empire mitten ins Herz treffen konnte. Der Salzmarsch – als die Inder
zum Meer wanderten, um Salz zu gewinnen – war ein Protestmarsch gegen
die Salzsteuer. Es war kein symbolischer Wochenendmarsch, sondern traf die
Volkswirtschaft der Kolonialmacht mitten ins Mark.“
Nun wollen auch wir einen Salzmarsch starten. (Genaueres findest du auf
Seite 23 und unter www.gea.at/Salzmarsch) Auch wir wollen die herrschende
Macht ins Mark treffen, denn es tut richtig weh, zuschauen zu müssen, wie
„sie“ alles tun um ihre Machtpositionen zu halten oder auszubauen, die
notwendigen Schritte für s Klima und die Menschenrechte verweigern.
KLIMA. Den schulstreikenden Jugendlichen ist es zu verdanken, dass es für
die Herrschenden immer schwieriger wird, sich am Thema Klimaschutz vorbei
zu schwindeln. Bodengesundheit, Waldgesundheit, Verkehr, Müll, Arbeitswelt
… alles muss anders werden. Und zwar ziemlich schnell.
GERECHTIGKEIT: Der globale Handel ist eine einzige Ungerechtigkeit. Das
Strickmuster ist immer dasselbe. Die Starken beuten die Schwachen aus. Eine
winzige Clique zieht daraus großen Nutzen, Millionen Menschen erleiden
großen Schaden. So „produziert“ dieses System Flüchtlinge. Obwohl wir
quasi auf der Butterseite der Ausbeutung leben, so gibt es auch bei uns
himmelschreiende Ungerechtigkeiten. So z. B.: Zehntausende Klein- und
Mittelbetriebe leiden unter dem Druck der hohen Abgabenlast, während die
Großkonzerne (fast) keine Steuern zahlen und für Rechnungen bis zu einem
Betrag von 22.- Euro nicht einmal die Mehrwertsteuer abführen müssen. Ich
kann das nicht verstehen und frage, warum helfen unsere Regierungen zu
den internationalen Konzernen und nicht zu uns?
WANDEL. Der Druck wächst. Die Wirtschaft findet nicht heraus aus den
Sachzwängen und alles läuft weiter wie bisher, es sei denn - wir machen es
anders. Die Gruppe derer, die ein anderes, ein gerechteres, ein ökologischeres
System will, diese Gruppe wächst und mit ihr wächst auch die Hoffnung.

Rousseau:
Zwischen dem Schwachen und
dem Starken ist es die Freiheit,
die unterdrückt, und das Gesetz,
das befreit.
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Das meint im Ernst,
Euer Heini

www. gea . at

So ein Blödsinn
Ich erinnere mich genau. Es war in Linz, als ich bei einem Vortrag
vor großem Publikum zu erklären versuchte, warum Waldviertler
Schuhe teurer sein müssten als so manch andere Schuhe am Markt.
Da stand einer ganz hinten auf, unterbrach mich und meinte, ich
solle aufhören so einen Blödsinn zu erzählen. Die Waldviertler, seien
die billigsten Schuhe seines Lebens. Er habe dieses Paar nun schon
seit genau 15 Jahren. Vor vielen Jahren habe er eine Laufsohlen-Erneuerung (siehe Seite 23) machen lassen und nun, nach 15 Jahren,
sei der Schuh immer noch TipTop. Ich schwieg und war dankbar. Im
Stillen dachte ich: wer billig kauft, kauft teuer.

Wer billig kauft, kauft teuer
Billig einkaufen: - im Supermarkt auf der grünen Wiese - Teuer: die
versiegelten Flächen, die weiten Wege zum Einkaufen, die Abhängigkeit vom Auto, die kaputten Ortszentren usw.
Billig einkaufen: Kühe mit Kraftfutter aus Brasilien füttern, Milchüberschüsse mit Subventionen nach Afrika exportieren - Teuer: die
Zerstörung der Amazonas-Urwälder, die ungesunden Kühe, die bis zur
Erschöpfung arbeitenden Bauern.
Billig einkaufen: Schuhe um 19.90 / 29.90 / 49.90 usw. - Teuer:
Verlust von hundertausenden Arbeitsplätzen in Europa, schrecklicher
Know-how-Verlust, wahnwitzige Müllhaufen.
Die Rechnung für diesen Billigwahn wird teuer. Irgendwann müssen
wir sie zahlen. Und wenn nicht wir, wer dann? ... die Antwort tut
weh: unsere Kinder und Enkelkinder.

ein großer Schritt

5
für die Menschheit

7
ein kleiner Schritt

9
11

für ein Schön-Bein

wir haben Glück
Ein richtig schöner Sommertag
Es war ein richtig schöner Sommertag, als uns Eugene und Anke
McKernan besuchten. Obwohl wir mit unseren Waldviertler Schuhen
ganz anders gestrickt sind als sie mit ihren Schals, fanden wir doch
viele Gemeinsamkeiten. Die Waldviertler Schuhwerkstatt wurde
1984 gegründet, 1985 starteten sie "McKernan Woollen Mills" in
Tuamgraney in der irischen Grafschaft Clare. So wie wir fingen auch
sie mit teilweise uralten Maschinen an. Auch ihnen ist das Handwerk
in gewisser Weise heilig und dabei ist es klar, dass die Arbeit nur
dann Freude macht, wenn dabei gute Qualität heraus kommt.
Natürlich wissen wir beide, die Waldviertler und die McKernans,
- gute Qualität ist nicht nur Quelle der Freude, sondern auch
Bedingung für's wirtschaftliche Überleben im teuren Westen. Denn
sowohl Schuhe als auch Textilien kommen "normalerweise" aus sog.
Billiglohnländern. So haben wir in Europa hunderttausende Arbeitsplätze verloren, natürlich verlieren wir auch das Know-how. Die
McKernans und wir halten die Fahne des Handwerks hoch. Sie in
Irland und wir hier. Beim Abschied meinte Eugene, "schön war der
Besuch im Waldviertel" selbst dann, wenn wir jetzt gar keine Schals
kaufen würden. Nun? ...wir kaufen die schönen Schals von McKernan
und werden diese gerne an Euch/an Dich weiterverkaufen.

Siehe Seite

www.gea.at
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Via - Via
der Weg wird klarer
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Gern wiederhole ich folgenden Satz von Goethe: „Allem Leben, allem Tun, aller Kunst muss das Handwerk vorausgehen, welches nur in der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben,
gibt höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen.“ In unglaublicher Eitelkeit und Dummheit haben wir es zugelassen, dass nahezu jedes Handwerk ausgerottet ist, bzw. nur in Nischen überleben kann. Wir
glaubten, wir wären vernünftig und schlau, wenn wir mehr und mehr der Güter irgendwo in der Welt billig erzeugen ließen. Schuhe, Textilien, Fahrräder, Computer, Handys, usw. sowieso, aber auch Obst und
Gemüse…und neulich habe ich erfahren, dass sogar Brot zunehmend aus China käme. Nun? Sind wir reicher geworden, weil wir so billig einkaufen können? Wer billig kauft, kauft teuer. Denn eines ist gewiss:
irgendwann müssen wir die Rechnung für diesen Wahnsinn bezahlen. Wir, die Waldviertler, halten das Handwerk der Schuhmacherei hoch. Wieso? Weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass es Sinn macht.

UND ICH WERDE ES VERGESSEN.

SAG ES MIR,

ZEIGE ES MIR,

UND ICH WERDE MICH DARAN ERINNERN.
UND ICH WERDE ES VERSTEHEN.

LASS ES MICH TUN,

Konfuzius, der weise Chinese lebte vor 2500 Jahren.
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Alle Damen und die Herrn
haben unsere Schuhe gern ... und die Kinder alle auch

Jacky

Flexibel
so nennt man die Machart von äußerst robusten Schuhen. Wir Waldviertler haben
eine große Gruppe dieser starken Dauerläufer.

Als ganz zartes Mädchen ist sie gekommen. Zart ist sie noch immer. Aber jetzt,
nachdem sie die Schuhmacherlehre mit
Bravour abgeschlossen hat, stellt sie ihre
Frau. Bei den Schuhen leistet Jacky eine
hervorrangende Arbeit und nebenbei führt
sie oft Besuchergruppen durch die Firma,
die ihr mit Begeisterung zuhören. Es stimmt schon: Begeisterung ist ansteckend.

Wir sind jung und
brauchen die Welt!
Klimaschutz jetzt!

Transparenttexte von Fridays for Future

Wir sind hier und
wir sind laut, weil ihr uns
die Zukunft klaut!

Rosa Lux
Geh Ninjo und G10
Eltern tragen eine große Verantwortung
für die Entwicklung der Füße ihrer
Kinder, denn die Folgen vom falschen
Schuhwerk sind bitter.
Gehen, Laufen, Rennen

Oh, ihr Frauen
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ViaVia, weit ist der Weg
Karl, ihr findet ihn auf Seite 14, ist ein
unglaublicher Könner in Sachen Schuhe.
Sein Können sieht man und fühlt frau im
ViaVia.

Balla
auch im Alltag schick und bequem.
Die Füße danken's!

Da strahlen die Neuen

www.gea.at
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Marlene
In der Schuhmacherei gibt es zwei
Lehrberufe,- Oberteilherrichter und
Bodenmontage. Marlene gehört zu den
wenigen Oberteilspezialistinnen
Österreichs. So ist sie besonders wertvoll.
Danke Marlene.
Stärker als der Frost

17
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Greta sagt, "die Erwachsenen haben versagt". Ja, ja, da hat sie leider recht. Ich finde es bitter, dass "das alles" in meiner Generation passiert ist und „sich noch immer nichts tut“. Im Herbst 1979, also genau
vor 40 Jahren, gründeten wir in Schwanenstadt, meiner Heimatgemeinde, die PUM, die Partei für Umweltschutz und Menschlichkeit. Die PUM war damals eine der ersten Grünen Parteien Österreichs. Als
26-Jähriger kam ich damals in den Gemeinderat. Unsere Wahlkampfthemen waren z.B. der Autoverkehr - wir dachten damals, der Autoverkehr dürfe nicht noch mehr wachsen, im Gegenteil, er müsse weniger
werden... Heute gibt's ziemlich genau doppelt so viel Autos wie damals. Auch das Waldsterben und die Verbauung eines Baches waren damals Thema. Ach, wir waren nicht stark genug. Oder man kann s auch
anders sagen: Die Anderen waren stärker. „Wir haben genug Macht über den Planeten, um ihn zu verändern, aber es ist nicht sicher, dass wir die nötige Weisheit haben, um diesen schwierigen Übergang zu
meistern.“ Adam Frank, Astrophysiker. Mit der Kraft der Jungen! und der Weisheit der Alten? kann es/muss es uns gelingen.

Was ihr tut
oder nicht tut,
wird mein ganzes Leben bestimmen.
Und auch das meiner Kinder
und Enkelkinder.

Die Erwachsenen haben
versagt. Sie sagen, der
Klimawandel ist eine
Bedrohung für uns alle,
aber dann leben sie
einfach so weiter wie
bisher. Wir müssen
selbst aktiv werden.

Greta Thunberg, November 2018

WALDVIERTLER FLEX
die UR-WALDVIERTLER
halten wie der Teufel, gehen durch dick und dünn
und außerdem sind sie bestens reparabel.

ZAPPA - mit Mama und Papa
ZAPPA, der legendäre Gründer der
Waldviertler Band "Bluespumpm".

A propos "reparabel" -

Tramper
in josta

Sommertramper
in flachs

Tramper in
jaques dunkelbraun

Tramper
Der Waldviertler Tramper wartet förmlich auf starke Einsätze und
harte Prüfungen. Genau dort, wo es ernst wird, können die
starken, wasserabweisenden Rindsleder ihre ganze Leistungskraft
beweisen. Trotz ihrer Robustheit sind diese Leder atmungsaktiv.
Tramper und Sommertramper gibt s in den Größen 35−48.
Der Sommertramper hat eine etwas dünnere Sohle. Manchen
gefällt das besser. Kosten tun beide dasselbe, nämlich € 165,—
Drum, - nimm einfach den, der dir lieber ist.

Sommertramper
in berry

Waldviertler sind aus einem einfachen
Grund fast immer noch reparabel.
Warum? ... weil wir nur hochwertige
Materialien verarbeiten. Warum wohl?
... weil wir sowieso keine billigen Schuhe
verkaufen können, - wollen wir auch gar
nicht, - es gibt sowieso schon genug Mist
auf der Welt. Wenn die Basis stimmt starkes Oberleder, hochwertiges Futterleder, solide Brandsohle, traktorstarke
Laufsohle - dann haben Reparaturen eine
gute Zukunftsaussicht.
Service und Reparatur
Eine wahre Geschichte:
So ein Blödsinn

23
3

schwarz

jaques
dunkelbraun
josta

Kommod Flex

Jaga

Kommod Flex ist der jüngere Bruder vom Phönix. Und wie so oft bei
Geschwistern ist auch in der Flex-Familie der Jüngere der Leichtere.
Das liegt an seiner etwas dünneren Gummiprofilsohle. Büffelstarke
Pull-up-Leder und eine sorgfältige Verarbeitung. Da sind die guten
Waldviertler-Gene wirksam. Größen 35−48 | € 145,—

denim

Der Waldviertler Jaga ist gut mit
geschmeidigem Rindsleder-Futter gefüttert. Und gutes Futter macht gute Figur.
Perfekter Halt für sie und ihn. Wunderbar!
Wanderbar! Größen 35−48 | € 185,—

Phönix

schwarz
jaques dunkelbraun
moos
www.gea.at

berry

Der Phönix ist ist unser bestes Pferd im
Stall. Dank seiner soliden Materialien,
dem guten Schnitt und der sorgfältigen
Verarbeitung passt er (fast) jeder und
jedem. Komm. Probier die schönen
Herbstfarben. Größen 35−48 | € 155,—
GEA Album Nr. 92 · Herbst 2019
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Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nachhause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr: „Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu
lesen geben.“ Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: „Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte
unterrichten Sie ihn selbst.“ Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer
Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben: „Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben.“
Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch: „Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts.“

Begeisterung ist wie
Dünger für's Gehirn.

Ein guter Schulabschluss
ist kein Indikator für Intelligenz,
sondern von guter
Anpassungsfähigkeit.

Gerald Hüthers Erkenntnisse aus der modernen Hirnforschung.

18.000 Schritte - jeden Tag
Gehen, Laufen, Rennen,- und nie und nimmer pennen.
nougat

VIER-BEIN
Chui und Twiga sind coole Flitzer. Auswechselbares Fußbett, echtes Lederfutter.
Kinderfußgerechte Spitzenqualität.
In den Größen 27 - 40
Twiga ab € 89,— | Chui ab € 79,-
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Unsere Geh Ninjo Lauflernschuhe haben wir gemeinsam mit erfahrenen
Orthopäden entwickelt. Die kleinen Füßchen brauchen für ihre gesunde
Entwicklung genügend Platz und natürlich brauchen sie auch einen
richtig guten Halt. Die flexible Sohle macht die ersten Schritte kinderleicht. In vielen bunten Herbstfarben. Größen 19 —26 | ab € 65,—
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Art. 9 in josta

Geh Ninjo Winterschuh € 70,— | Geh Ninjo Winterstiefel € 79,—
Art. 9 € 89,— | Art. 7 € 85,—

Geh Gu Ti Gut

josta

purple

DREI-BEIN

Kinder sind Bewegungswunder. Mit
18.000 Schritten gehen, laufen, rennen
sie durch den Tag. Geh Gu Ti Gut sind
büffelstark. Dank ihres auswechselbaren
Fußbetts als Erbstücke heiß begehrt.
Da lachen die kleinen Füße und die
Eltern freut es auch.
Größen 24−35

Art. 1 in
denim

Art. 1
in flachs

VIER-BEIN
Art. 8
in nougat

Art. 2
in moos

Art. 1 € 69,— | Art. 8 € 75,— | Art. 2 € 75,—
www.gea.at

,Wie der Große, so der Kleine,
jeder Sessel hat vier Beine.'
GEA Album Nr. 92 · Herbst 2019
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"Bitte, sing nicht. Du darfst nur die Lippen bewegen:" Diese Anweisung des Lehrers hatte im Leben von Manfred Schwarz schwere Folgen. Es war in den späten 60iger Jahren, da kam Franz Jonas, unser
damaliger Bundespräsident, zu einem Besuch nach Nüziders. Monatelang übten die Schulkinder Lieder. Sie übten und sie sangen und als es dann soweit war, als der Präsident erschien, sagte der Lehrer zu
Manfred (er ist heute ein überaus erfolgreicher Architekt): "Manfred bitte, du darfst nur die Lippen bewegen. Singen darfst du nicht". Der Lehrer hatte Angst, Manfred würde den so gut eingeübten Gesang (zer-)
stören. Für Manfred hatte dieses Erlebnis weitreichende Konsequenzen: er sang jahrzehntelang nie wieder. Er hätte gern gesungen, aber es ging nicht ... bis zu diesem Seminar mit der supercharmanten und
witzigen Lise Huber ... und nun Leute, das ist wunderbar. Ich habe es jetzt schon einige Male erlebt: nach zwei Tagen singen "NichtsängerInnen" ein bühnenreifes Abschlusskonzert, dass einem das Herz vor
Vergnügen zu hüpfen beginnt.

„Singen kann ich (nicht)“...
so sagen viele, die gerne singen möchten.

„Singen kann JEDE/R“...
so sagt Lise Huber.

Permakultur|Bluesgitarre|Fotografie|Brillenbau|wesensgemäße Bienenhaltung|English
Hutmacherei|AkroYoga|ImpulsStrömen... und noch viele mehr auf www.gea.at/akademie
Und übrigens danken wir dem Fotografen Albert Kostistansky für das Superfoto.
Und noch etwas: Wir suchen dringend einen Koch/eine Köchin.

Oh Fauen - oh - ihr Frauen
ohne Euch gäbe es uns alle nicht

Seebag Leder in blumenwiese

€ 235,—

Mula Rusch
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Seit mehr als 10 Jahren macht
dieser Waldviertler den Madln
schöne Wadln.
Größen 36−43 | € 159,—
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Wind in flachs

Ro
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Mula Rusch in
blumenwiese

Mehr Taschen auf Seite

Mula Rusch
in flachs

Rosa Lux
Eine respektvolle Verneigung vor der
großen Rosa Luxemburg, die ihr Leben
lang für Freiheit und Gerechtigkeit
kämpfte. Waldviertler Rosa Lux für starke Frauen.
•
geschmeidige Oberleder
•
feines Rindslederfutter
in schwarz, flachs und nougat
Größen 36−43 | € 199,—

Madame Wunder
Mit Lederlaufsohle, Wechselfußbett und
superweichen Oberledern: zweifellos
eine Delikatesse für die Füße von
Madame. Und Monsieur darf
optisch mitgustieren.
Größen 36−43 | € 179,—

Wind
Wer Wind sät, wird Stiefel ernten. Die
Waldviertler Windstiefel trotzen Wind und
Sturm. Dank ihres elastischen Gummieinsatzes passen sie so gut wie jedem
feschen Damenwadl. Die robuste Gummisohle trägt die Ladies sicher und warm
durch die kalten Tage. Größen 35−43
€ 199,—

schwarz
blumenwiese
flachs

schwarz

flachs

Goart
Balla

purple

schwarz

www.gea.at

Mit Balla hast du einen guten Halt (dank
bequemer Gummibändchen) und einen
super Auftritt. Selbstbewusst und richtig
fesch. In schwarz und neu in purple.
Größen 36−43 | € 109,—

purple

Leicht, lässig und leger. Der Goart mit
geschmeidigem Rindslederfutter und
der leichten Wingsohle lässt dich in den
Herbst schweben. Jetzt neu in der Farbe
purple. Größen 36-46 | € 125,—
Mehr Wind auf Seite

15

GEA Album Nr. 92 · Herbst 2019

11

REVOLTE D

www.gea.at

ER WÜRDE
IL NUOVO VANGELO
500.000 Flüchtlinge, die meisten aus
Afrika, leben unter sklavenähnlichen
Umständen in Süditalien. Ohne die
Ausbeutung der Flüchtlinge wäre die
süditalienische Landwirtschaft gar
nicht wettbewerbsfähig. Mit der
Botschaft des Evangeliums starten
sie die Revolte der Würde. Milo Rau
wird diese Revolte zur Befreiung aus
der Sklaverei in seinem Film DAS NEUE
EVANGELIUM* festhalten. Der italienische Philosoph Leonardo Palmisano
sagt dazu: dieses Projekt hat eine
revolutionäre, befreiende Kraft. Dieser
Film wird eine Lehre für ganz Europa.
* wir unterstützen dieses Projekt,
so gut wir können.

Wir sollten lernen,
die Erde als unser Zuhause zu betrachten. Wenn wir erkennen, dass wir
eins sind, wird die Erde zu unserem
Heimatland. Wir müssen uns für jeden
Teil der Erde verantwortlich fühlen.
Nur so können wir das Leiden lindern,
dem wir heute begegnen.
Thich Nhat Hanh, *1926 in Vietnam,
buddhistischer Mönch,
Schriftsteller und Lyriker

14

*1. Ich traue mich zu behaupten, dass es im deutschen Sprachraum keine zwanzig Leute gibt, die "unserem" Karl in Sachen "Schuh" das Wasser reichen können. Das ist traurig. Ö, D und auch die Schweiz
gehörten zu den besten Schuhmacher-Nationen der Welt. Hier wie dort ist die Schuhindustrie fast zur Gänze ausgerottet, somit stirbt auch das Know-how. Das ist traurig, denn gute-Schuhe-machen ist eine
höchst anspruchsvolle Kunst. Diese Kunst zu beherrschen, ist eine Quelle der Freude. Unsere Freude bist du, Karli! Es ist richtig spannend, welch kleine Details zu spürbaren Verbesserungen führen. So sagen wir
dir Danke! Ganz herzlich, Deine Waldviertler. *2. "Das ist kein Fehler". Die winzige "Luft", die am oberen Rand der Sohlenschale ab und an sichtbar wird, ist kein Fehler. Ganz im Gegenteil, - eine Verklebung an
dieser Stelle wäre ein Blödsinn - warum? ... die Sohle hält sowieso dank der Naht. Der Kleber würde bloß Reparaturen erschweren. Drum: Waldviertler schmeißt man nicht weg. Waldviertler sind s wert, repariert
zu werden ... die Müllproblematik,- allein bei Schuhen, siehe Seite 3 "Wer billig kauft, kauft teuer."

Karli, mit dir
haben wir Glück! *1

Achtung:
Das ist kein Fehler!
Wir verkleben die Schale
der Sohle absichtlich
nicht.*2

Der Weg entsteht im Gehen
manchmal auch im Fliegen - wings 2 fly
Wirbelwind setzt Kräfte frei.

Malte

nacht

moos

rubi

denim

Einer unserer Schuhmacherlehrlinge (Ihr
Deutschen sagt Azubi) in voller Konzentration bei der Arbeit. Eine unachtsame
Sekunde und - mit ein bisschen Pech ist der Schuh kaputt. Danke, Malte!
Du bringst so wertvolle Talente ein.

Mit der Wing 2-Serie haben wir unsere erste Sneaker-Serie entwickelt. Endlich
Sneaker, die richtig stark sind. Endlich ein Sneaker in bester Waldviertler Qualität.
Größen 36−48 | € 145,—

Lehrlinge siehe Seite

4

Rückenwind macht vieles leichter.

flachs

Wirbelwind
grau / vegan

moos
flachs

nacht

denim

rubi

Ein modischer Schuh mit altmodischen
Qualitäten: ordentlich verarbeitet und
langlebig. Größen 36-48 | € 145,—

Wie der Wirbelwind mit Wechselfußbett und federleichtem Korkkern. Beste Oberund Futterleder. Perfekter Schnitt für perfekten Halt. Sorgfältige Verarbeitung.
Ein echter Waldviertler eben. Größen 36−48 | € 135,—

ViaVia, weit ist der Weg.

Ich bin neu
d
un in bekannter
.
Waldviertler Qualität

vegan

grau vegan

veganer Wirbelwind
ginko

wa-kutu
wa-bluu
kahawa

wa-ua

In Respekt zur veganen Bewegung, gibt's
unser Modell Wirbelwind auch in 'vegan'.
Das heißt, keine Materialien tierischer
Herkunft. Größen 36-48 | € 145,—

wa-miti

ViaVia. Unsere Neuen. Mmmmh. Supercoole Farben. Perfekte Passform. In der
Schuh-Entwicklung haben wir dem Karl viel zu verdanken. Er ist superfit in der
Schuhtechnik und hat ein Händchen für Farben und Formen.
ViaVia, jetzt zum Einführungspreis von € 135,—
www.gea.at
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Richard Gere besucht das Rettungsboot „Open Arms“ im Mittelmeer: „Salvini hat eine Familie, Kinder, Eltern. Er betrachtet Politik als Weg, um seine Popularität zu erhöhen. Wenn Salvini Zeit mit den
Migranten verbringen würde, auf ihre Geschichte, ihre Familiendramen hören würde, würde er seine Ansicht ändern. Er macht aus einem humanitären Notstand einen politischen Fall. Doch das ist schlechte
Politik“.„Richard Gere meint nicht nur Salvini, er meint genauso Kurz, Seehofer und all die anderen Hetzer. Natürlich können wir nicht alle aufnehmen, aber nur, wenn wir die FLUCHTURSACHEN ernsthaft
bekämpfen, können wir die Flüchtlingsströme stoppen. Flüchtlingen helfen, heißt Fluchtursachen bekämpfen. Rohstoffkriege, Klimawandel, Brandrodungen, subventionierte EU Lebensmittel zerstören die
Lebensgrundlage afrikanischer Bauern.“

Fluchtursachen,
nicht Flüchtlinge bekämpfen.
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft
und Wissen begabt und sollen einander
im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen.

„Richard Gere,
wir danken dir!”

Stärker als der Frost
Waldviertler haben Erfahrung mit der Kälte
und du wirst dankbar sein.

COOLE

SCHALS
wenn's kalt wird

McKERNANs' Top Quality
Es war ein richtig
schöner Sommertag...

moos
denim

3

rubi

Eisbär
Eisbären und Filzbären tragen dich mit ihrer soliden Profilsohle und den bärenstarken Oberledern vom strengsten Winter bis in die warmen Frühlingstage. Echtes
Lammfell und warmer Wollfilz halten die Füße auch bei stärkstem Frost gut bei Laune.
Komm und probier! Waldviertler Eisbär und Filzbär in verschiedenen Farben.
Größen 35−48 | € 185,—
PS: Der Filzbär kostet gleich viel, schaut gleich aus wie der Eisbär, bloß hat der Bär Filz.

moos

Nordpol & Südpol

Nordpol
in jaques
dunkelbraun

Südpol in
jaques schwarz

die Winterspezialisten: Das Waldviertel
ist der Nordpol Österreichs. Eiskalte Tage
und Nächte. Unsere Waldviertler-Stiefel
sind unsere starke Antwort. Echtes
Lammfellfutter, robuste Gummisohle und
büffelstarke Oberleder. Frostschutz made
im Waldviertel. Nordpol gibt's in den
Farben jaques dunkelbraun und jaques
schwarz | Größen 39 - 48
Südpol in den Farben flachs, jaques
dunkelbraun und jaques schwarz
Größen 35 - 43 | € 245,—

schoko

Wilderer
Schnee
Unser Schnee-Stiefel ist ein "Tripleface"
- Stieflette, Stulpenstiefel und superlanger Schaftstiefel. Ihr Ladies habt die
Wahl, wie viel Wadln ihr dem Winter
zeigt. Wie es euch gefällt.
Größen 36-43 | € 245,—

www.gea.at

arz

chw

es s

jaqu

Der Wilderer mit echtem Lammfell. Das
wasserabweisende Oberleder sorgt für
schön trockene Füße. Damit kommen
sowohl Füße als auch dein Herz gut
durch den Winter. Gutes Futter macht
eine super Figur. Sieht man. Aus wasserabweisenden Oberledern mit der echten
Flex-Naht! Größen 35−48 | € 195,—

GEA Album Nr. 92 · Herbst 2019

17

18

Gesunder Boden. Vor kurzem kam Rafael Delon daher. Rafael leitet ein mehr als tausend Hektar großes Hanf-Projekt in Mecklenburg-Vorpommern. Er wusste viel zum Thema Hanf. Z. B. Die Wurzeln der Hanfpflanze reichen bis zu zweieinhalb Meter in die Tiefe, sie haben die Fähigkeit alle Gifte der Agro-Chemie wieder aus dem Boden herauszuholen. Bei richtiger Kompostierung bleibt nichts zurück als sauberer,
gesunder Humus. Eine höchst sinnvolle Arbeit. Denn gesunde Böden sind Bedingung für ein gesundes Leben. Die Natur hilft uns, wenn wir sie nur lassen. Übrigens, die Hanfpflanze kann bis zu vier Meter hoch
werden, sie liefert besten Rohstoff für die Papiererzeugung, - das schont die Wälder. Nicht zuletzt ist es Raphael Mechoulam, einem israelischen Forscher. zu verdanken, dass sich der medizinische Wert der
Hanfpflanze nicht mehr wegdiskutieren lässt. Häuptling Seattle lässt uns ausrichten: "Der Hunger des weißen Mannes wird die Erde verschlingen und nichts zurücklassen als eine Wüste. Was immer den Tieren
geschieht, geschieht bald auch den Menschen. Alle Dinge sind miteinander verbunden."

Gesunde Wälder

Gesunde Böden

Gesunde Menschen

www.hanffarm.de

Die haben’s in sich
Ohne Taschen fühlen sich manche Frauen nackt.
Waldviertler Taschen kleiden.

Die zwei kennen sich.

KOKO in Kirsch schwungvoll in den Tag, so wie ich s am liebsten mag.

nka

Fra

Koko in lion

ion

in l

Koko SoSo, SoSo,
nicht dick, sondern chic
Koko um € 189,—

Franka RuckZuck, ZackZack,
die Tasche ist auch Rucksack
Franka um € 279,—

Clever, - der Schnitt. Wie so manche Frau, sind sie schlau.
Ihr Innenleben ist klug durchdacht und es macht Freude,
wenn s da auch noch ein Geheimfach gibt, das nicht alles gleich preisgibt.

Seebag
Vita est peregrinatio

Seebag in blumenwiese
und diversen Farben

€ 189,—

Volume Bag
Die Volume Bag ist eine superstarke
Alltagstasche. Nimm sie als praktische
Einkaufstasche oder klapp sie zusammen
und sie wird zur Umhängetasche. Volume
Bag in kirsche oder olive um € 89,—

Das Leben
ist eine Pilgerschaft.

Mula Rusch
in blumenwiese

€ 159,—
Madame Wunder | div. Farben € 179,—

www.gea.at
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Paul ist eine Sondermarke. Er ist lustig und voller Talente. Technisch kann er "alles". In der EDV ist er eine Koryphäe. Seit einigen Jahren ist er auch in der Geschäftsführung. Ach, Paul, wie froh bin ich, dass
dich der Himmel geschickt hat. Im Bild seht ihr ihn, wie er nachts Matratzen fertigt, die ich einer Füchtlings NGO versprochen habe. Auf die Frage, warum er denn bis tief in die Nacht hinein arbeite, meinte er
fröhlich, dass diese Arbeit eine wertvolle Abwechslung sei, außerdem möchte er auf keinen Fall, dass GEA KundInnen wegen der eingeschobenen Flüchtlingsmatratzen länger auf ihr Bett warten müssten. Ja, ja,
es stimmt, wir hatten Lieferprobleme. Seit aber Paul bei den Möbeln das Ruder in der Hand hat, liefern wir oft sogar überpünktlich. Paul s Mama war traurig, als Paul sein Technikstudium hinschmiss. Sie hätte
gern einen Diplom-Ingenieur gehabt. Ihm jedoch war das alles zu praxisfern. Er wollte die Wirklichkeit spüren, - das richtige Leben - da ist er bei uns punktgenau gelandet. Ob Möbel, EDV, Logistik oder Schuhe Paul kann s. Drum hat er sich den Diplom-Ingenieurs Titel, den wir ihm selber verliehen haben, voll verdient. Das freut auch seine Mama.

Gea Möbelwerkstatt
Donnerstag 5. September, 23 Uhr, unser Geschäftsführer Dipl. Ing. Paul Tritscher beim Matratzenmachen.

Gutes Handwerk ist mehr als
nur manuelle Arbeit.
Es ist ein Dialog zwischen
Praxis und Nachdenken.
Richard Sennet

Übrigens: dem Paul haben wir auch unsere selbstentwickelte Software namens FUNDI zu verdanken; Fundi läuft wie am Schnürchen. Viele Firmen haben mit der EDV Probleme. Wir nicht. Drum ist FUNDI
auch schon in anderen Firmen im Einsatz. Interesse? info@geasoft.at

Die Besten im Bett
Es ist nicht egal, wie man sich bettet.
Unser Spitzenmodell "Orient Express" gehört - ohne Zweifel zu den "Besten im Bett".

Orient Express - die Beste

k
ere
ns

Die Orient Express ist das Spitzenmodell unter den GEA-Naturmatratzen. Für sie ist
- wie im legendären Luxuszug - nur das Beste gut genug. Hochwertige Baumwolle,
kuschelige Schurwolle, kühlendes Roßhaar in Spitzen*au
fu
qualität - und auf Wunsch auch noch feinste Wildseide.
AKTION
Und schon kann sie beginnen - die nächtliche
Reise bis in den Morgen; lass die Sorgen.

bA B

ettwäsche b
eim

Ka

50%*

u

fe

rG
ine

Mehr Informationen zu unseren Naturmatratzen
findest du auf www.gea.at

M I N US

Wie unsere Urahnen
probiert's Paul ab jetzt nur noch im Fell.
Mehr auf Seite

22
Kerne
Natur- und/oder
Kokoslatex lassen
dich auf deiner
Matratze extraweich, weich oder
mittelfest schlafen.

EA Naturmatratze

Klimahaube
sie stülpt sich über
die Latexkerne für
ein gutes Bettklima.
In 3***, 4**** und
5***** Qualität.
Wie es dir gefällt.
Mehrkomponentensystem (MKS)
Das MKS erlaubt
den Austausch jedes
Einzelelements der
Orient Express
Matratze.

In diesem ausgeklügelten Vollholzbett 'Fred und Frieda' ist jedes Maß perfekt bemessen.
Alle wesentlichen Konstruktionsmerkmale bleiben bewusst sichtbar, die Flächenproportionen sitzen als würden sie schlafen.

www.gea.at

Sie liegt gern weicher, er gern fester.
Bei Orient Express ist das möglich.

GEA Album Nr. 92 · Herbst 2019

21

DIE HEIZKOSTEN-SPARER
Heizkosten sparen ist schon lange ein Thema. Nicht nur für Sparsame, erst recht für Vernünftige.
Der überhitzte Lebensstil ist nicht kompatibel mit Mutter Erde.
AKTION
1.
2.

M IN US

M IN US

30%

50%*

Sommerdecken

Eins plus eins = ein Winterfest(-igkeit)
Es ist ganz einfach: man muss nur zwei
Sommerdecken zusammenbinden und
schon darf es kalt werden. Im kühlen
Schlafzimmer schläft sich's gut. Unsere
Sommerdecke gibt s in den Standardgrößen um € 99,—. Für eine Winterdecke
braucht man zwei Sommerdecken.
Die kosten dann zweimal so viel.
Achtung: frag im GEA Laden nach unserer
Seersucker Bettwäsche. Solang der Vorrat
reicht, gibt's 1. Superpreise auf Bettwäsche. Beim Kauf vom "WinterdeckenSet" (- 30 %), beim Kauf einer GEA Naturmatratze gibt's auf die Bettwäsche den
2. SuperSuperPreis (- 50%)
*auf unsere kbA Bettwäsche beim
Kauf einer GEA Naturmatratze

Fellpatschen

Savina sind für die Füße prima. Eh klar,
- die Fellpatschen wärmen. Auch Schafe
frieren im Winter nicht. Größen 18 bis 45
Kinder € 22,— | Erwachsene € 49,—

Der Wingu

Der coole, kuschelige Winterblitz aus
unserer G10 Familie. Siehe Seite 9.
Wingu mit echtem Lammfellfutter und
hohem Schaft. Größen 35-40 | € 129,—

Abwarten
und Tee trinken
... könnte so manchen
Blödsinn verhindern.

NEBE die Feine

In Westeuropa ist die ganze Infrastruktur für Schafwolle ziemlich kaputt. Der
Großteil wird einfach weggeschmissen.
In Bulgarien ist der Kreislauf noch einigermaßen intakt. Das Schaf, die Wolle, die
Reinigung, die Spinner und die Deckenmacher,- alles in einem Land.
Eine Nebe, fein und warm: € 119,—

Wärmendes Schaffell

Schon unsere Urahnen wussten die
Qualität von Schaffellen zu schätzen. Paul
ist Anfänger. Er fängt schon im Herbst
zu üben an. Er will's wissen, bevor es kalt
wird. Wärmende Schaffelle zum Preis von
€ 115,— pro Fell.
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Office Tassen

Office Tassen gibts in 2 Größen
Office Teetasse 0,4 l € 8,—
Office XL Teetasse 0,6 l € 9,—

www.gea.at

Waldviertler Winterstiefel
Radikale Heizkosten-SparerInnen ziehen
die Winterstiefel den ganzen Winter nicht
aus. Sie sparen bis zu 1.000 Euro. Das ist
wesentlich mehr als die Stiefel kosten.
Stärker als der Frost

17

aus der Presse.
Man will es nicht wahrhaben – dieses
Gesetz schenkt den Internetriesen
Milliarden von Euro, die sie dann aus den
Kleinen herausquetschen müssen.

REPARATUREN
Waldviertler sind s wert
repariert zu werden.
Wieso? ... weil die Ausgangsbasis wertvoll
ist. Alle Materialien - vom Oberleder bis
zur Laufsohle - sind hochwertig. Darüber
freuen sich alle SchuhmacherInnen, denn
nur soo stiftet Arbeit Freude und Sinn.

SALZMARSCH
Unser Marsch für Freiheit und
Gerechtigkeit - nach dem Vorbild von
Mahatma Gandhi.

Zum 5000 km Service
nach Schrems

Nach 5000 Kilometer musst du zum
Sohlenwechsel in den Boxenstopp.
Neubesohlungen, neue Fußbetten, Nähte
ausbessern, neues Fersenfutter ...
Wir reparieren alles, was möglich und
sinnvoll ist, zu einem fairen Preis.
Waldviertler Generalservice ab € 75,—

Putze wer will

Waldviertler brauchen nicht viel Pflege.
Es ist aber mit den Schuhen wie mit der
Freundschaft. Mit Pflege halten sie länger.
Also, wer will putze! Zum Beispiel Ledercreme um € 5,50

www.gea.at

Ich habe es schon im kleinen Lebensmittel-Laden meiner Eltern miterlebt,
wie strikt die Behörden die Erfüllung
der Abgabenpflicht einforderten.
Für zehntausende Klein- und Mittelbetriebe (Wirte, Cafes, kleine Nahversorger,
die letzten Schneider und Schuhmacher
usw … ) ist die Abgabenpflicht eine
Selbstverständlichkeit, ungeachtet
dessen, wie sehr sie darunter leiden.

22 Euro - WARUM?
Seit meiner Kindheit spüre ich eine
Verbundenheit zum Kleingewerbe und
dann finde ich in der Zeitung, dass die
großen Internetkonzerne bei Rechnungsbeträgen unter 22.- Euro nicht einmal
die Mehrwertsteuer abführen müssen.
Körperschaftssteuern, sprich Gewinnsteuern, zahlen diese Großkonzerne sowieso schon länger (fast) gar keine mehr.
Und als Draufgabe auch noch dieses
Mehrwertsteuer-Geschenk? Man kann
es sich kaum vorstellen: Alibaba, der
chinesische Internetriese a la Amazon,
hat im Jahr 2017 die ungeheure Menge
von 560 Millionen Paketen nach Europa
verschickt. „Bis zu 97 % davon sollen
laut einer Studie mit einem Wert von
unter 22 Euro angegeben worden sein.
Das sei der Betrag, ab dem Mehrwertsteuer anfalle, so Kurz“ (Kurz war damals
Bundeskanzler) dies ein wörtliches Zitat

Liebe Freunde,
liebe Chefinnen und Chefs
von Klein- und Mittelbetrieben, wir
dürfen uns das nicht gefallen lassen.
Verweigern wir diesem ungerechten,
falschen System die MehrwertsteuerAbgabe auf alle Rechnungen unter
22.- Euro.

GERECHTIGKEIT
Unzählige europäische UnternehmerInnen wollen mitmachen.
Viele haben Angst. Ich aber sage Euch,
„fürchtet Euch nicht“. Der Kampf für die
gerechte Sache macht stark. Die Angst
wird kleiner, wenn wir viele sind. So, wie
es ansteckende Krankheiten gibt, so kann
auch Mut ansteckend sein. Mut ist die
richtige, die beste Medizin gegen Depression und Erschöpfung. Drum - brich auf!
Mach mit. Lech lacha! Fangen wir an.
Ich meine es ernst, Dein/Euer Heini
Ps. Bitte, schau auch auf unsere
Homepage, wie s weitergeht:
www.gea.at/salzmarsch
RechtsanwältInnen und Social Media
KönnerInnen, die sich unserem Kampf
anschließen wollen, bitte meldet euch
unter salzmarsch@gea.at

REVOLTE
DER WÜRDE

GEA Album Nr. 92 · Herbst 2019

23

MC KERNAN

Via-Via
der Schal
Aktionspreis

wa-zungu

39,-

NEU

NEU

