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durchs und übers Revier zu radeln, kann immer da 
Seit 1. 0ktober 2009, also seit mehr als 3 Jahren, stehenbleiben wo ich was Besonderes entdecke. Zum 
lautet meine Adresse Feldgasse 57, 2440 Beispiel an der Hauptstrasse/Ecke Kirschgasse steht ein 
Gramatneusiedl, demnach gehöre ich nicht zu den Stein 2004 gewidmet vom Land NÖ da wird Gramat als 
Ureinwohnern und weiß über den Ort nichts aus der baumfreundlichste Gemeinde erwähnt, eine Kastanie 
Vergangenheit zu berichten, ich bin zugezogen und wurde gepflanzt, ein kleines Naturdenkmal dass es wert ist 
höre immer gerne zu wenn über Geschichten und beachtet zu werden. Gegenüber auf der linken 
Begebenheiten erzählt wird, wenn Geschichte Straßenseite fällt mir die Informationstafel auf, auf dieser 
lebendig wird und Altes aufersteht. die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Ortes 
Sag mal, wo ziehst Du hin? Gramat wie heißt das und seines Wappens erklärt wird. Für mich als zuazogene 
Dörfl genau, kenn ich gar nicht, wüsste gar nicht ein unbedingtes :NA das muß ich doch gelesen haben. In 
wann ich davon mal gehört haben soll, touristisch ja unmittelbarer Nähe auf dem heutigen Marie Jahoda Platz 
wohl eher unterrepräsentiert, sagen meine Freunde steht ein bemerkenswertes Denkmal von Hermann 
aus Deutschland- und- da ziehen die Leute ja eher Todesco - an dem wohl schon der Zahn der Zeit zu 
weg als hin, sagt mein Freundeskreis aus Steyr. Was erkennen ist. Dieses Denkmal ist mehr als nur einen Blick 
willst Du denn dort ? wert und genaueres darüber erfahre ich im Museum 
Nun mal langsam und der Reihe nach. Dass ihr Marienthal.
diesen Ort nicht kennt macht nix, ich kannte ihn ja Schöne Gärten, gepflegte Häuser von alter Bausubstanz, 
auch nicht, er ist nicht gerade der Nabel der Welt und wohl aber auch moderne etwas gewöhnungsbedürftige 
auf der UNESCO Liste ist er auch nicht zu finden. Architektur, alles fügt sich harmonisch in die Landschaft. 
Aber hin kommt ihr bestens mit der Bahn oder mit Weiter radle ich, Richtung Fischa. Am Fischerweg steht ein 
dem Auto. Die Koordinaten von Gramat sind ca.48° rot weiß gestrichenes und originalgetreu nachgebautes 
Breite und 16.° Länge, oder für navigations Holzhaus. Es war einst ein Badehaus. Auf dem Dach dieses 
untalentierte 20 km südöstlich von Wien. Und Hauses sieht man die Fahne von Österreich und je nach 
warum gerade dorthin? Ich hab halt mein Herz Windrichtung sehen sie die andere Seite, welche die 
dorthin verloren, warum immer Heidelberg? Landesfahne von Niederösterreich zeigt.
Mit dieser Erklärung habe ich mich 2009 von Ein paar Meter weiter bleibe ich an einer Hinweistafel 
meinem Freundeskreis verabschiedet. stehen die mir die Entstehung der Urzeitkrebswiese 
Damals machte ich mich als zuazogene mit näherbringt, das hat längst nicht jede Gemeinde, mich 
hellwachen Augen und interessierten Blicken, meist interessiert diese Tafel denn darauf steht doch der schöne 
mit Fahrrad auf Entdecker Tour. Wunderschön ist das Satz  „Für alle die das Staunen noch nicht verlernt haben“
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Handerlesen
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