
SIE TRAUEN 
SICH 

FAMILIE IM 
GESPRÄCH 

Die Traumhochzeit des 
Jahres – hier erfahren Sie 

alle Daten und Fakten zum 
Society–Event in 

Judendorf–Straßengel.  

Die ungeschminkte 
Wahrheit: nicht retuschiert! 

 

POLTERN 

Was brauchte Nici als 
Baby unbedingt, um 

einschlafen zu können? 

HOCHZEIT S ZEITUNG 
ERSTE  UND  EINZIGE  AUSGABE 11. JUNI 2016 



 
VORWORT 
Wir übernehmen keine 
Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder 
Aktualität der 
wiedergegebenen 
Informationen. 

INHALT UND KURZNACHRICHTEN 
SEITE 2 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Stolz und Freude präsentieren wir an 
dieser Stelle eine liebevoll zusammengestellte Hochzeitszeitung anlässlich der 
Eheschließung von Nicole und Michael. Gewürzt sind die Seiten mit einer 
großen Prise Humor, einem Schuss Romantik und als Leseempfehlung bitten 
wir um ein Augen-Zwinkern an entsprechender Stelle. Wir wünschen viel Spaß 
bei einem Blick in die Vergangenheit der Liebe, die heute durch die Hochzeit 
ihren Höhepunkt findet. Fotos mit pikantem Inhalt haben wir in verstaubten 
Kisten und auf längst vergessenen Festplatten gefunden, ebenso Geschichten, 
die das Ehepaar sicherlich lieber für immer vergessen hätte. Schließlich sollen 
auch einige nützliche Tipps nicht fehlen, die wir dem Brautpaar mit auf den 
Weg in ihren Hafen der Ehe geben möchten. Wir wünschen viel Freude bei der 
Lektüre unserer Hochzeitszeitung, das Team der Redaktion.

Jahrelang lebten Nicole Schmid und Michael Steiner ohne Trauschein. 
Besorgte Eltern und entsetzte Freunde drohten ohne Unterlass mit enormer 
Schärfe und harten Maßregelungen. Die Unentschlossenen mussten sich dem 
Druck nun beugen und wagten den Schritt in die Institution Ehe. Beide wurden 
jetzt offiziell wieder in den Kreis ihrer Lieben aufgenommen. Die Situation gilt 
als entschärft.

Heute Nachmittag legte sich ein 
starker Reif um die Finger des jungen 
Paares. Darauf folgte ein Regen von 
Glückwünschen.

 
NEWS 
Judendorf–Straßengel 

 
WETTER 
Fällt im Juni der Regen, ist 
das für das Hochzeitspaar 
ein Segen. 



 DER ANTRAG 

24. DEZ 
 2014 

Willst Du mich heiraten? 

Seit 10.05.2003                                  
sind Nicole & Michael                          
ein unschlagbares Team.         
Gemeinsam meistern sie die      
Aufgaben, die ihnen das Leben       
stellt, perfekt, kreativ und mit Herz.

Am 24.12.2014 um 16:00 in der Eduart-Keil-Gasse 100, war es endlich soweit. 
Ab 1. Dezember 2014 wurde Tag für Tag eine Adventssocke nach der anderen 
geplündert. Gut bedacht von Michi, dass ausgerechnet die 24te Socke für Nici 
übrig blieb. Zuerst holte Nici die grausige, laut Augenzeugenbericht, 
Schokolade aus dem Socken. Danach bat Michi, sie sollte doch nochmals 
nachsehen. In diesem Moment ertastete Nici den Ring und als sie sich 
umdrehte, war bereits Michi kniend am Boden und stellte die Frage der Fragen 
„Willst Du mich heiraten?“ Die Antwort kennt ihr bereits.

10. MAI  
2003 

Eine Liebe, die für die 
Ewigkeit bestimmt ist. 

SEITE 3 



 
MICHAELA 
Besondere Menschen 
sehen mehr in Dir, als es 
andere tun. Denn sie 
erkennen die Trauer in 
Deinem Lächeln, die Liebe 
hinter Deinem Zorn und 
sie verstehen nicht nur 
Deine Worte, sondern auch 
Dein Schweigen.  

MICHAELA UND SASCHA 
SEITE 4 

 
THEMA 
Text 

Liebe Nici!
Als wir uns 2005 bei der Arbeit kennenlernten, hätte bestimmt niemand von 
uns je gedacht, dass ich Dich an dem wichtigsten Tag Deines Lebens 
begleiten darf. Obwohl innerhalb von fünf Minuten als Tussi von Dir 
abgestempelt, entwickelte sich zwischen uns kurz darauf eine großartige 
Freundschaft. Wir durften viele schöne Dinge gemeinsam erleben. Ja, man 
kann sagen, die Luft hat gebrannt, wenn wir die Gegend unsicher machten.  
Als Gesangsduo waren wir unschlagbar. Und wenn ich wieder einmal die 
Krise bekam, warst Du als Beatmungshelferin mit dem Papiersackerln mein 
Lebensretter. Ende 2006 trennten sich arbeitstechnisch unsere Wege. 
Dennoch hielt unsere Freundschaft dieser Trennung stand und wurde sogar 
stärker als zuvor. Als Du mir am 24.12.2014 mitgeteilt hast, dass ich Dein 
Beistand sein darf, hast Du mir zu Weihnachten das größte Geschenk 
gemacht. Zu Tränen gerührt, fühlte ich mich geehrt und bin stolz, diese 
Aufgabe annehmen zu dürfen. Ich danke Dir für die schöne Zeit und für 
Deine bedingungslose Freundschaft. Du bist ein großartiger Mensch und ich 
schenke Deiner Beständigkeit und deiner Willenskraft meinen größten 
Respekt. Du kannst alles schaffen, wenn Du es willst, davon bin ich 
überzeugt. Ich möchte Dir „Danke“ sagen für Deine Freundschaft, Deine 
Ehrlichkeit, Dein Vertrauen, Dein da sein, Dein Mit-Mir-Lachen und Dein Mit-
Mir-Weinen. In Liebe Deine Michi!







SASCHA 
Ich danke Dir für Deine 

Freundschaft und 
wünsche Dir alles 

erdenklich Gute für die 
Zukunft 

SEITE 2 

DER BEISTAND 

Lieber Michi!
Wir trafen uns erstmals in der dritten Volkschulkasse, wo wir in 
Nebenklassen waren. In den vier Jahren Hauptschule in Algersdorf waren wir 
dann in derselben Klasse und hatten immer eine riesige Gaudi bei den 
Ausflügen wie zum Beispiel Schulland- und Sportwochen. Bei einer 
Skisportwoche wurden wir fast einmal eingeschneit – ein echtes Abenteuer. 
Danach verbrachten wir ein gemeinsames Jahr in der Handelsschule in 
Graz. Kurz darauf verloren wir uns aus den Augen. Erst 2005 traf ich Dich 
unerwartet als Verkäufer beim Cosmos wieder. Als Du den Mund 
aufmachtest und auf einmal eine recht tiefe Stimme im Vergleich zu früher 
hattest, war es vorbei mit mir. Ich konnte nur mehr lachen, es war so witzig – 
Du hattest Deinen Stimmbruch. Ab diesem Moment wuchs unsere 
Freundschaft von neuem und alles war wie zuvor, als hätte man sich niemals 
aus den Augen verloren. Wir haben so manche schöne Urlaube miteinander 
verbracht und waren immer gute Freunde.  Deshalb stand für meine Heirat 
im Jahr 2014, ohne lange zu überlegen, fest: Michi, Du musst mein 
Trauzeuge sein! Es war mir eine besondere Ehre, als Du diese Aufgabe 
angenommen hast. Seit Mai 2015 arbeiten wir in derselben Firma, also ist 
fast wieder wie in der Schule. Eine riesige Freude ist es für mich auch Dich 
als Trauzeuge begleiten zu dürfen. Alles Liebe Sascha!



 
VORNAME 
Nicole 

FAMILIE IM GESPRÄCH 
SEITE 8 Was brauchte Nici als Baby 

unbedingt, um einschlafen 
zu können?
Ingrid: Nicole braucht 
immer ihren Zuzi.
Welche fünf Wörter be-
schreiben Nici am besten?
Ingrid: sehr aufgeweckt, 
quirlig, mit Durchhalte-
vermögen, lustig und ein 
Wirbelwind
Was hat Nici am liebsten 
gespielt:
Ingrid: Mit Sand und 
Puppen. 
Wer war der Kindheits-
schwarm vom Nici?
Ingrid und Kerstin:         
Puff Daddy
Was ist das größte Talent 
von Nici?
Ingrid: Nicole zeichnet ihr 
Durchhaltevermögen aus.
Welche Musik hat Nici als 
Teenager gehört?
Ingrid und Kerstin:          
Puff Daddy
Womit konnte man Nici 
stundenlang beschäftigen?
Ingrid: Nicole hat immer   
mit allem möglichen 
gespielt. Sie war innerhalb 
einer halben Stunde mit  
fünf verschiedenen 
Spielzeugen beschäftigt. 
Was ist die schönste 
Erinnerung an die 
gemeinsame Zeit mit   
Deiner Tochter?
Ingrid: Die Geburt von 
Nicole und die gemeinsame 
Zeit, als sie ein Baby war. 

 
NACHNAME 
Schmid – hoffentlich schon 
Steiner 

 
GEBOREN 
am 02.09.1986 in 
Voitsberg und hat um 
08:42 Uhr – ganz 
unkompliziert das Licht der 
Welt erblickt. 

SPITZ 
NAMEN 
Nici, Schmidi, Nitzi, 
Nickelback, Zsaug 
Fifi* 

* laut Opa von Michi 



 GESCHICHTE 
ZSAUG 

Heinz: Ich habe Nici 
immer Zsaug genannt. 
Mir hat es gefallen und 

Nici natürlich auch. 
Einmal haben wir in 

Ägypten Urlaub 
gemacht und wir 
schrieben unsere 

Namen in den Sand. Nici 
schrieb natürlich Zsaug 

rein. Irgendwann wurde 
ich von jemanden 

aufgeklärt, dass Zsaug 
umgangssprachlich 

läufige Hündin 
bedeutet. 

SEITE 9 

DIE BRAUT 
Was waren Deine ersten 
Gedanken beim   
Kennenlernen des 
Schwiegersohns?
Ingrid: Ich hatte von Anhieb 
das Gefühl, dass es bei den 
beiden passt. 
Welchen Rat gibst Du den 
beiden mit, damit die Ehe 
glücklich bleibt?
Ingrid: Ich kann ihnen keinen 
Rat mitgeben. Nici und Michi 
machen alles sehr gut. Ich 
wünsche den beiden, dass sie 
so glücklich bleiben, wie sie 
es sind. 

Was gibt es zum Thema 
Geschwisterliebe zu erzählen?
Ingrid: Bei Kerstin und Nicole 
sind immer die Fetzen 
geflogen. Vor allem in der 
Pubertät zwischen 12 und 14 
Jahren ist es so richtig 
losgegangen. Nicole hat 
Christoph immer getragen, 
gehätschelt und auf ihn 
geschaut. 
Welche witzige Anekdote über 
Nici sollte jeder kennen?
Ingrid: Ahhhh, da gibt es viele! 
Wenn man Nicole morgens um 
07:00 Uhr Früh angezogen 
hat, konnte man sich sicher 
sein, dass sie eine halbe 
Stunde später wieder nackt 
war. Sie hat sich ständig 
ausgezogen und ich weiß bis 
heute nicht warum. Egal, 
womit Nicole spielte oder was 
sie angegriffen hat, es war am 
Ende des Tages immer alles 
kaputt. Sie war ein richtiger 
Wirbelwind. Beim Sparzieren 
konnte man sich sicher sein, 
wenn eine Pfütze am Weg war, 
dass sie direkt reingesprungen 
ist und somit komplett 
schmutzig war. Nicole war 
sozusagen eine richtige Pipm, 
bei ihr hat alles immer gelebt.



 
VORNAME 
Michael 

FAMILIE IM GESPRÄCH 
SEITE 10 Was brauchte Michi als 

Baby unbedingt, um 
einschlafen zu können?
Heinz: Popoklatschen – es 
war die Hölle! Ich habe zwei 
Stunden seinen Popo 
klatschen müssen und  
Michi hat es so gut gefallen, 
dass er zwei Stunden lang 
nicht einschlafen wollte. 
Karin: Michi brauchte seine 
Windel und den Willy*.
Welche fünf Wörter be-
schreiben Michi am besten?
Heinz: fleißig, verlässlich, 
liebenswürdig, sportlich   
und intelligent.
Was hat Michi am liebsten 
gespielt:
Karin: Mit Lego und Autos 
und er hat heute noch sein 
Spielzeug.
Wer war der Kindheits-
schwarm vom Michi?
Heinz: Die Backstreet Boys
Was ist das größte Talent 
vom Michi?
Karin: Er kann einfach alles 
gut.
Heinz: Er ist so vielseitig,  
da kann man nichts 
Spezielles sagen.
Welche Musik hat Michi als 
Teenager gehört?
Heinz: Gigi D’Agostino
Womit konnte man Michi 
stundenlang beschäftigen?
Heinz: Mit Tom und Jerry 
schauen.
Karin: Wenn ich ihm einen 
Kochlöffel geben habe,  
konnte er mitkochen.
* Schnuller

 
NACHNAME 
Steiner 

 
GEBOREN 
am 17.01.1986 in Graz 
LKH um 08:31, um 6 Tage 
zu spät, und dann so 
schnell, dass Mama nicht 
einmal mehr frühstücken 
konnte. 

SPITZ 
NAMEN 
Michi, Steini, Stoner, 
Mihael 
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DER BRÄUTIGAM 

Was ist die schönste 
Erinnerung an die 
gemeinsame Zeit mit 
Deinem Sohn?
Karin: Jeder Tag ist eine 
schöne Erinnerung. Ich 
habe nur den einen Sohn 
und den genießt man.
Heinz: Das ganze Leben 
war ein Traum mit ihm.
Was waren die ersten 
Gedanken beim 
Kennenlernen der 
Schwiegertochter?
Heinz: Ohhh mein Gott ... 
Wo kommt die her????  
Nici hatte so eine extreme  
Aussprache. Heute kann ich 
sagen, dass sowohl Michi 
als auch Nici meine Kinder 
sind.
Karin: Da habe ich 
gemerkt, dass es was 
Ernstes ist. Als am Wochen-
ende die Verabschiedung 
nahte, sind immer Tränen 
geflossen. 
Welchen Rat gibst Du den 
beiden mit, damit die Ehe 
glücklich bleibt?
Karin: Da brauche ich 
nichts mehr mitgeben. Die 
Zwei meistern alles sehr 
gut. Nici kennt inzwischen 
meinen Sohn schon besser 
als ich, da läuft alles.
Heinz: Einfach so 
weitermachen – so ist es 
goldrichtig.

 GESCHICHTE 
KAUGUMMI 

Heinz: Michi war immer 
ein sehr braves Kind. Er hat 

nur einmal 
danebengehauen.  Er war 

15 Jahre alt und hat bei 
seinem Freund 

übernachtet. Ich habe zu 
dieser Zeit in der Nacht 

gearbeitet. Alles war gut, 
bis die zwei Jungs auf die 

glorreiche Idee gekommen 
sind, einen bereits etwas 

beschädigten 
Kaugummiautomaten zu 
knacken. Es dauerte nicht 

lange und die Jungs 
wurden von der Zivilpolizei 

erwischt und mit aufs 
Revier genommen. Dort 

wurde der Haftrichter 
angerufen, um eine 

Verhaftung zu erlassen. 
Beide mussten ihre DNA 

und Fingerabdrücke 
abgeben. Die 

Überraschung war groß, als 
die Polizei bei mir 

angerufen hat, um Michi 
abzuholen. Wir sind an 

diesem Tag um 06:00 Uhr 
in der Früh nach Hause 

gekommen. Und ich 
erinnere mich noch gut, als 

wir zwei Monate später in 
der Herrengasse 

unterwegs waren und 
Michi dort die Polizei 

gesehen hat, wie er gesagt 
hat: „Papa, mir wird heute 

noch schlecht, wenn ich die 
Polizei sehe!“ 







 
STEINBOCK 
Wer den Steinbock erobert 
hat, wird bald feststellen, 
dass er selbst erobert 
wurde.  

STERN STUNDEN 
SEITE 14 

 
JUNGFRAU 
Mit Tiefsinnigkeit und 
einer angenehmen Portion 
Charme sind die 
Erfolgsaussichten gut. 

So bekommt man den Widder  
Sie sollten sich am besten vom Widder erobern lassen. 
Dies hat in der Regel mehr Aussicht auf Erfolg, als die 
berühmte Eigeninitiative. Wenn man sich auf sehr viel 
Temperament gefasst macht, ist dies schon die halbe 
Miete. Als weitere Voraussetzung sind wirklich schnelle 
Reaktionen auf die Angebote erforderlich. Stimmen die 
Bedingungen, kann es auch schon losgehen. Den 
Anfang kann man im Normalfall überall machen, wo 
High-Life ist. Der Widder ist immer dort zu finden. 

Stier: So holt man sich den Spätzünder  
Es klappt nicht unbedingt von heute auf morgen. Wenn 
sich ein Stier einmal für etwas Festes entscheiden 
muss, dann lässt er sich oftmals so lange Zeit, dass es 
schon fast wieder zu spät ist. Mit den Genüssen des 
Lebens kann man den Stier am sichersten angeln. Den 
angenehmen Seiten ist er nie abgeneigt, weshalb man 
sich diese Eigenschaft durchaus zunutze machen kann: 
Verwöhnen, bis die Entscheidung gefallen ist ... 

So verführt man den Zwilling  
Der Zwilling - ein Mensch zum Verlieben. Durch die 
Vielzahl der Typen, die ein Zwilling in sich vereinen 
kann, darf man sich auch nicht auf einen Typus 
festnageln. Lassen Sie sich von dem Zwilling 
entdecken und überlassen sie dem Zwilling dann auch 
die Führung. Passen Sie sich dem wechselhaften 
Wesen besonders in der Anfangsphase der Beziehung 
an, und melden Sie größere Ansprüche erst, an, wenn 
die Partnerschaft sich festigt. 

Den Krebs einfangen ...  
... kann man nur dann, wenn man nichts auf die 
leichte Schulter nimmt. Der Krebs liebt mit Haut und 
Haaren. Die Zweisamkeit und die Harmonie sind ihm 
besonders wichtig. So sollte man auch ein großes 
Augenmerk auf die Kleinigkeiten im Leben werfen, die 
man sonst allzu leicht vergisst. Blumen, gelegentlich 
eine kleine Aufmerksamkeit. Aber auch und gerade die 
angenehme Atmosphäre im Heim sind dem Krebs 
wichtig. 

Löwe: So erobert man den König  
Die einfachste Methode, einen Löwen zu bekommen, 
ist, ihn zu bewundern. Wenn man ihm das Gefühl gibt, 
etwas Besonderes zu sein, ist das schon die halbe 
Miete. Schenkt man dem Löwen dann auch noch die 
Gewissheit, die ausgewählte Nummer Eins unter den 
Bewerbern zu sein, hat man ihn so gut wie sicher. Die 
Mühe lohnt sich, denn wenn man sich erst einmal 
einen Löwen geangelt hat, wird man wissen, was 
wahre, treue, einfach eine großartige Liebe ist. Der 
Löwe wird von vielen gejagt, doch kann man den Flirts 
unbekümmert zusehen, er ist die Treue in Person. 

 Die Jungfrau einfangen ...  
kann man am besten, wenn man sich mit ihr über 
Kunst und Literatur unterhält. Aber auch die News aus 
Wirtschaft und Politik sind für ein interessantes 
Gespräch gut. Womit es hingegen garantiert nichts 
wird, sind oberflächliche Gespräche oder Dinge, von 
denen sie nichts verstehen. Mit Tiefsinnigkeit und einer 
angenehmen Portion Charme sind die Erfolgsaus-
sichten gut. 
 

Skorpione wollen das Perfekte  
Wenn ein Skorpion sich jemanden aussucht, dann 
muss der dem Ideal schon ziemlich nahe kommen. In 
allen Bereichen muss der Skorpion zu dem Partner 
aufblicken können, doch soll er auch gleichzeitig 
beherrschbar sein. Ein Spiel, welches kaum zu Spielen 
ist. Trotz dieser ungünstigen Bestrebungen ist der 
Skorpion neben dem Löwen vielleicht das einzige 
Sternzeichen, welches wirklich an jedem Finger einen 
Bewerber haben könnte. Man sollte unbedingt gute 
Miene zu diesem Spiel machen, wenn man sich etwas 
ausrechnet.  

So schießt man sich den Schützen  
Anbandeln kann man mit dem Schützen leicht und 
schnell, doch umso länger dauert es dann, bis man die 
Beziehung endlich gefestigt hat. Das Festigen klappt 
am besten, wenn von Anfang an für klare Verhältnisse 
gesorgt wird. Verfolgt man die Richtung konsequent, 
kann es bald funktionieren. Schlecht sieht es jedoch 
aus, wenn man zu sehr in der eigenen Einstellung 
schwankt. 

So erklimmt man den Steinbock  
Wer den Steinbock erobert hat, wird bald feststellen, 
dass er selbst erobert wurde. Der Steinbock baut um 
sich herum eine Mauer, die einfach nicht einzureißen 
ist. Nur mit Geduld kann man ihn aus dieser Festung 
herauslocken. Dann sollte man dem Steinbock aber 
auch gleichzeitig einen festen Sockel bieten. Nur die, 
die mit beiden Beinen wirklich fest im Leben stehen, 
haben eine Chance. 

So bekommt man einen Fisch ins Netz 
Hört man dem Fisch zu, dann erlebt man gleichzeitig, 
wie er richtig aus sich herausgeht. Beim Fisch geht es 
nur über das Innere. Er gibt nicht viel auf 
nichtssagende Oberflächlichkeit und bemerkt diese 
auch sehr schnell. Hat man den Fisch im Netz, sollte 
man gleich aufpassen, daß er einem nicht wieder 
entschlüpft. Denn es gibt unter den Fischen ein paar 
Exemplare, die sich nur allzu leicht wieder ausspannen 
lassen. 

Wassermann - Fun total  
Es kann kaum irgendwo lustiger zugehen als in der 
Beziehung zu einem Wassermann. Und genau so muss 
man ihn auch erobern. Die Wassermänner suchen sich 
gerne die humorvollen Leute aus ihrem Umfeld heraus. 
Doch darf Humor nicht mit oberflächlicher Blödelei 
verwechselt werden. Wem das fröhliche Wesen nicht 
direkt von Herzen kommt, der sollte es besser bleiben 
lassen. Der Wassermann fällt nicht darauf herein. 

WIE MAN EINEN PARTNER BEKOMMEN KANN? 

Die Eitelkeit des Waage-Menschen  
Wenn man den Waage-Menschen an seiner Eitelkeit 
packt, dann kann es auch schon klappen. Komplimente 
sind für die Waage das Salz in der Suppe. Durch 
Komplimente werden die Waagen sehr redselig. Wenn 
sie dann erst einmal auspacken, weiß man schnell um 
die Vorlieben und kann so in die Vollen gehen. 
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DAS JAHR 1986 
1986 ist das Internationales Jahr des Friedens 
und die Saatkrähe ist Vogel des Jahres.
1. Januar: Portugal und Spanien treten der 
Europäischen Gemeinschaft bei.
15. Januar: Michail Gorbatschow schlägt dem 
Westen vor, alle Kernwaffen bis zum Jahr 2000 
abzurüsten.
17. Januar: Michael erblickt das Licht der Welt.
17. Januar: Nach dem Krieg um den Agacher-
Streifen schließen Mali und Burkina Faso in 
Yamoussoukro einen Friedensvertrag. Das 
umstrittene Grenzgebiet wird später durch ein Urteil 
des Internationalen Gerichtshofs zwischen beiden 
Staaten geteilt.
25. Februar: der 27. Parteitag der KPdSU beginnt. 
Michail Gorbatschow fordert Glasnost –  Offenheit: 
mehr Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit im 
Lande und Perestroika – Umstrukturierung.
13. April: Papst Johannes Paul II. besucht in Rom 
als erster Papst eine Synagoge.
17. April: Die Niederlande und die Scilly-Inseln 
schließen offiziell einen Friedensvertrag zur 
Beendigung ihres seit 1651 bestehenden 
Kriegszustandes. Kritiker wenden gleichwohl ein, 
dass bereits mit dem Ende des ersten Englisch-
Niederländischen Kriegs im Jahr 1654 der Konflikt 
bereinigt gewesen sei.
8. Juni: Kurt Waldheim wird zum österreichischen 
Bundespräsidenten gewählt.
6. Juli: Boris Becker gewinnt zum zweiten Mal das 
Tennisturnier von Wimbledon.
2. September: Nicole erblickt das Licht der Welt.
21. September: Landtagswahl in der Steiermark 
1986
16. Oktober: Reinhold Messner hat als erster 
Mensch alle 14 Achttausender erstiegen.
22. November: Der amerikanische Boxer Mike 
Tyson wird nach KO-Sieg in der zweiten Runde über 
Trevor Berbick mit 20 Jahren jüngster 
Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten.
23. November: Nationalratswahl in Österreich. Die 
SPÖ mit Bundeskanzler Vranitzky wird 
stimmenstärkste Partei.

FRIEDENS  
KRÄHE 

Internationales Jahr des 
Friedens 



SEITE 2 





 
EHEGESETZ 
§ 1: Dieses Gesetz tritt mit 
dem Ja-Wort in Kraft. 
§ 2: Der Ehemann ist ab 
dem Zeitpunkt der 
Eheschließung der 
Glücklichste seiner Art. 
§ 3: Der Mann hat eine 
eigene Meinung – die Frau 
hat Recht und verwaltet 
das eheliche Vermögen. 
§ 4: Sollte die Frau einmal 
nicht Recht haben, tritt 
automatisch § 3 in Kraft. 
§ 5: Das Ehepaar besteht 
aus zwei Hälften, die Frau 
ist die Bessere. 
§ 6: Der Mann verdient das 
Geld, die Frau gibt es aus. 
§ 7: Der Ehemann hat sein 
Einkommen pünktlich zu 
Hause abzuliefern und 
sein Taschengeld mit 
kindlicher Freude            
entgegenzunehmen. 
§ 8: Die Frau ist unter der 
Haube, der Mann unterm 
Pantoffel. 
§ 9: Falls der Ehemann an 
Trotz leiden sollte, sonstige 
bockige Seiten 
aufzuweisen hat, ist ihm 
der Hausschlüssel zu 
entziehen und der 
Pantoffel gefechtsbereit zu 
zeigen. 
§ 10: Dem Ehemann ist es 
gestattet, jeden Abend zu 
Hause zu bleiben.  

HOCHZEITSGERICHT 
SEITE 18 

Vor 13 Jahren spielte sich in 
der Landesberufsschule 

Hartberg ein schreckliches 
Liebesdrama ab. Ein flotter 
Jüngling im heiratsfähigen 
Alter, namens Michael S., 

lernte ein junges Mädchen, 
namens Nicole S. kennen.

Er stach ihr in die Augen, 
verdrehte ihr den Kopf und 
stahl ihr das Herz. Die so 
zugerichtete versuchte zu 

fliehen. Aber der 
Schreckliche gab sein Opfer 

nicht frei. Er verdrehte ihr 
immer weiter den Kopf und 
stach ihr immer noch in die 

Augen. 

Sonderbarerweise war das 
sonst gar nicht zimperliche 
Mädchen ganz wehrlos. Es 

schien, als ob es sich in 
einem Trancezustand 

befinden würde. Der Täter, 
macht sich damit schuldig, 

dass er immer noch ihr Herz 
besitzt.

Infolge seiner schrecklichen 
Tat musste dieser sein 

geliebtes Junggesellenleben 
vorzeitig lassen. Hiermit wird 

das Opfer mitschuldig 
wegen Mordes seiner 

Existenz.

Beide - welche ganz 
eindeutig im Liebeswahn 

handelten – wurden            
am 11. Juni 2016               

um 14:00 Uhr 
festgenommen, beringt und 

vom Hohem Gericht wie folgt 
verurteilt:



  
EHEGESETZ 

§ 11: Wann der Mann 
fortgeht, bestimmt der 

Mann, wann er 
heimkommen soll, 
bestimmt die Frau. 

§ 12: Die Frau hat den 
Mund aufzumachen, der 
Mann hat ihn zu halten. 

§ 13: Meinungen 
dürfen nur von der Frau 

ausgesprochen – vom 
Mann nur gedacht 

werden. 
§ 14: Der Mann gibt nie 

zu, dass er auch mal 
Recht hat, sonst ist er 

gleich unten durch. 
§ 15: Die Gartenarbeit 

ist Gemeinschaftssache; 
die Einteilung 

untersteht der Frau, die 
Durchführung dem 

Mann.  
§ 16: Der Mann hat zu 

essen was auf den Tisch 
kommt und immer ein 
freundliches Gesicht zu 

machen. 
§ 17: Dem Ehemann ist 

es erlaubt, auch seine 
Frau von Zeit zu Zeit 

etwas lieb zu haben. Er 
sollte aber niemals 

sagen: „Du kannst mich 
gern haben!“ 

§ 18: Das 
gemeinschaftliche 
Siegel ist der Kuss.  
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DER BEITRAG 
1. Beiden Angeklagten ist das 
Joch der Ehe aufzuerlegen. 


2. Michael Steiner hat 
lebenslänglich für den sicher 
nicht billigen Unterhalt von Nicole 
Schmid aufzukommen. 


3. Die Zweitbeklagte wird ihres 
angestammten Familiennamens 
für verlustig erklärt und hat fortan 
als Zeichen ihrer Knechtschaft mit 
Nicole STEINER zu zeichnen. 


4. Zur Verbüßung ihrer Strafe 
wird beiden in 8041 Liebenau, 
Eduard-Keil-Gasse 100 eine 
gemeinsame Zelle zugewiesen, 
deren Instandhaltung und 
tunlichste Reinigung der 
Zweitbeklagten obliegt. 


5. Die Zweitbeklagte hat dem 
Erstbeklagten jeden gewünschten 
Urlaub, sowie jeglichen Ausgang 
vorbehaltlos zustimmend, 
lächelnd, küssend, 
verabschiedend, zu gewähren. 


6. Bei obiger 
Männerangelegenheiten hat 
Michael keinen schlankbeinigen 
Mädchen genusssüchtig 
nachzusehen. Sofern es nicht in 
irgendeiner Weise Bestandteil 
seiner Weiterbildung ist. 


7. Das Urteil ist anlässlich der 
Zivilgerichtsverhandlung vom   
11. Juni 2016 rechtskräftig und 
tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 

Im Namen der 

Republik Österreich 










STEIER 
MARK 

„Something old, something 
new, something borrowed, 

something blue and a silver 
sixpence in your shoe.“ 
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HOCHZEITSBRAUCHE 
✿✿	

Das Brautstrauß-Werfen – Warum?
Die Braut wird gerade von den unverheirateten, weiblichen Hochzeitsgästen 
sehr beneidet. Sie strahlt vor Glück, hat ein sehr schönes Brautkleid an, und 
steht an der Seite ihres Traumprinzen – beneidenswert. Da möchte man doch 
herausfinden, wer die nächste Glückliche ist, oder? Den Brautstrauß zu fangen 
gilt, in Mitteleuropa und in Amerika, als Omen für eine baldige Hochzeit. Und 
um herauszufinden wem die baldige Hochzeit ins Haus steht, gibt es den 
Brauch: Brautstrauß-Werfen. Nicole‘s Brautstrauß besteht aus blauen 
Hortensien und weißen Rosen. Die Lieblingsfarbe von Michael ist blau.
Das Strumpfband
Unter dem Kleid trägt die Braut traditionell das Strumpfband. Früher hatte das 
Strumpfband einen rein funktionellen Nutzen. Heute dagegen haben sich viele 
Bräuche um das sexy Accessoire entwickelt.
Ursprünglich hielt das Strumpfband, wie der Name schon sagt, die Strümpfe 
der Braut. Es sorgte also dafür, dass die Strümpfe nicht nach unten rutschten. 
Mit Erfindung der halterlosen Strümpfe verlor das Strumpfband seinen 
funktionellen Zweck und wurde überflüssig. Bei Hochzeiten ist es jedoch 
immer noch Brauch, dass die Braut, unter dem Kleid versteckt, ein 
Strumpfband trägt. Ob sie es am linken oder rechten Bein trägt, bleibt der 
Braut überlassen.
Traditionell wechselt das Stumpfband während einer Hochzeitfeier aber meist 
den Besitzer. Dabei gibt es verschiedenen Möglichkeiten der Übergabe. 
Oftmals ist das Strumpfband blau. Nicole hat ihr Strumpfband bereits am 
24.12.2015 von ihrem Beistand Michaela erhalten. 
Die Flitterwochen
Nach der Feier verabschiedet sich das Paar von der Hochzeitsgesellschaft und 
fährt auf Hochzeitsreise, um zu zweit das besondere Ereignis zu feiern und 
sich ganz „in Ruhe“ auf die gemeinsame Zukunft vorzubereiten. So 
außergewöhnlich Nicole und Michael sind, so außergewöhnlich ist auch die 
Hochzeitsreise. Die Reise führt am 13.06.2016 nach Kroatien in das Hotel 
Valamar Zagreb. Begleitet wird das frisch vermählte Paar von den Beiständen 
Michaela und Sascha samt deren Partner. 






BERICHT KARIN 
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Der Anfang:
Im November 2003 begannen Nici und ich beim BILLA am LKH zu arbeiten. 
Sie bei der Feinkost und ich bei BILLA. Da wir zwar bei der gleichen Firma, 
aber nicht in der gleichen Abteilung arbeiteten, hatten wir anfangs leider nicht 
viel miteinander zu tun. Der Spitzname „Baby“ kam nicht von ungefähr. Es 
gab zwei Nicis bei uns in der Firma, da unsere die Jüngere war und auch 
noch sehr zierlich, lag der Spitzname auf der Hand.
2. Akt – Zaghafte Annäherung:
Gott sei Dank kam bald die erste Weihnachtsfeier, bei der ich unsere liebe 
Nici etwas besser kennenlernen konnte. Sofort merkte ich, dass Nici nicht 
nur die fleißige und ruhige Kollegin war, die ich tagsüber bei der Arbeit 
wahrnahm, sondern auch eine Person, mit der man anständig Spaß haben 
konnte. Spätestens zum Ende der Feier, als nur noch der harte Kern übrig 
blieb, tanzte Nici mit unserem Chef auf der Theke. Da wurde mir klar, mit Nici 
kann ich ruhig öfter mal was unternehmen. Nach der Feier waren wir zwar 
noch immer etwas distanziert, aber unser Wortwechsel erhöhte sich erkenn-
bar.

 
AKT 1 
Nici war die Jüngste im 
Bunde und erhielt deshalb 
den Spitznamen „BABY“. 

 
AKT 2 
Nici tanzte auf der Theke. 

 
AKT 4 
Nici fand immer die 
richtigen Worte. 

AKT 3 
Nici und Michaela 
beglückten alle mit ihrem 
Gesang. 
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DIE FREUNDINNEN 

3. Akt – Freundschaft und Spaß ... :
Richtig befreundet waren wir erst ab dem Jahr 2005 als Michaela zum BILLA 
stieß und mit ihren weißen Stiefeln auf der Leiter stehend die Grenzen 
zwischen Feinkost und BILLA durchbrach. Wir drei begannen uns auch 
außerhalb der Arbeitszeiten zu treffen, wo ich Nici endgültig richtig kennen 
lernte. Sie konnte mich wahrlich zum Lachen bringen, auch wenn der 
Arbeitstag mal wieder richtig lang war und mir alles zum Hals raus hing. Früh 
morgens, vor dem Aufsperren, beglückten Nici und Michaela uns oftmals mit 
ihrem Gesang. Auch wenn dieser nicht ganz perfekt war, wurde stets mit voller 
Begeisterung gesungen.
4. Akt – ... bis heute: 
Auch die berufliche Trennung hat unsere Freundschaft gut überstanden und 
immer, wenn wir uns sehen, gibt es eine Menge zu lachen. Natürlich werden 
manchmal auch weniger schöne Dinge besprochen, doch Nici findet immer die 
richtigen Worte, um mich aufzumuntern. Wenn wir uns auch nicht mehr so oft 
sehen, ist die alte Vertrautheit sofort wieder da und wir machen da weiter, wo 
wir aufgehört haben. 


FREUND 
SCHAFT 

Freundschaft kennt 
keine Grenzen. 

Eine gute Freundschaft 
zeichnet sich dadurch 

aus, dass man sich – 
auch wenn man sich 
vielleicht lange nicht 
mehr gesehen hat – 

immer noch verbunden 
fühlt, und man den 

Eindruck hat, als hätte 
man sich gestern erst 

das letzte Mal gesehen. 







PARTNER 
SUCHE 
Zauberhafte Hexe sucht 
ebenso bezaubernden 
Hexer.  

KLEIN  ANZEIGER 
SEITE 28 

Haben Sie das Warten satt? Läuft Ihr Leben auch nur im ersten Gang?                  
Dann schreiben Sie mir! Ich bin Ihr Upgrade, das Ihrem verstaubten       
Programm wieder richtig Dampf unter dem Hintern macht. Schreiben             
Sie mir unter ichheizedirein@notstand.at 30 Tage                                             
"Geld-zurück-Garantie" bei Nicht-Gefallen!

Die letzte Ehe ging in die Hose, ich habe mein letztes Hemd verloren!                     
Wenn für Dich Liebe und Vertrauen keine zwei Paar Schuhe sind, dann                 
mach Dich auf die Socken und zieh schon mal dein Brautkleid an!            
Schreib an ichheiratejede@verzweifelt.at

Ihre Frau nörgelt ständig? Ihr Mann schaut lieber Fußball?                                  
Wir können helfen! Doktor Anne Ausis und ihr Team helfen bei                         
Fragen rund um die perfekte Scheidung. Schreiben Sie uns                         
unter mirreichts@warwohlnix.com

Zauberhafte Hexe sucht ebenso bezaubernden Hexer, um den tristen                    
Alltag in ein wunderbares Leben zu verwandeln. Hexenkessel und 
Liebeskräuter vorhanden. Ein ordentlicher Zauberstab sollte mitgebracht 
werden. Ruf an unter hexhex@blocksberg.de





 
FRAGEN 

1. Was war der Mädchenname der 
Braut? 

2.Vorname des Bräutigams? 

3. Vorname der Braut? 

4. Vorname Trauzeuge Michi? 

5. Vorname Trauzeugin Nici? 

6. Lieblingsfarbe Braut? 

7. Lieblingsfarbe Bräutigam? 
8. Lieblingsessen Braut? 

9. Lieblingsessen Bräutigam? 

10. Was trägt die Braut am Finger? 

11. Geburtsmonat Bräutigam? 

12. Geburtsmonat Braut? 

13. Wo hat sich das Brautpaar 

kennengelernt (Ort)? 

14. In welchem Monat findet die 

Hochzeit statt? 

15. Wie viele Geschwister hat Michi? 

16. Wie viele Nichten hat Nici? 

17. Spitzname Michi? 

18. Was brauchte die Braut zum 

Einschlafen? 

19. Wie viele Finger hat das 

Brautpaar gemeinsam? 

20. Wie heißt der Vater von Michi? 

21. Wie heißt die Mutter von Nici? 

22. Wie heißt der Bruder der Braut? 

23. Welche Farbe hat das 

Brautkleid? 

24. Wo fand die Trauung statt? 

25. Welches Geschenk wünscht sich 

das Brautpaar? 
26. Wo wird gefeiert? 

27. Wie heißt die Mutter von Michi? 

28. Wo wurde die Braut geboren? 

29. Um wie viele Tage kam der 

Bräutigam zu spät auf die   Welt? 
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UND RÄTSEL 













 
COPYRIGHT 

Der Nachdruck von Texten 
und Bildern ist auch 

auszugsweise verboten und 
sollte weder dem frisch 

gebackenen Ehepaar noch 
der im Ruhestand 

befindlichen Redaktion 
mitgeteilt werden. Alle 

Rechte sind verschwunden. 
Die Ratschläge in dieser 

Hochzeitszeitung sind von 
der Redaktion weder 

sorgfältig erwogen noch 
geprüft, und daher kann eine 
Garantie nicht übernommen 

werden. Eine Haftung für 
Hochzeitsteilnehmer- oder 
sonstige Personenschäden 

wird von niemandem 
übernommen. Gedruckt auf 

Papier, das bekanntlich 
geduldig ist. Die 

Schreibweise entspricht dem 
abgedruckten Schriftbild. Alle 

bedruckten Materialien 
dieser Zeitung sind für 

unsere Umwelt belastend. 
Daher dieses Blatt nicht 

weiter verlegen, nicht 
wegwerfen oder recyceln, 
sondern archivieren oder 

verschenken. 
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IMPRESSUM 

Verlag: verlegt wird nix, wir 
halten Ordnung.
Ausgabe: einmaliges 
Sonderheft.
Auflage: so beschränkt wie 
die Redaktion.
Erscheinung: Gratwein.
Gestaltung: äußerst 
chaotisch und sehr schwierig.
Schriftsetzung: mühsam.
Aufmachung: Wer diese 
Zeitung aufmacht, der sollte 
sie auch lesen.
Verantwortlich: Schuld an 
allem ist das Brautpaar.
Preis: für das Brautpaar 
kostenlos, Gäste zahlen das 
doppelte.
Bilderservice: von überall her.
Anzeigen: wird uns hoffentlich 
keiner.
Druck: den übt ab jetzt die 
Ehefrau Nicole aus.
Ansprache: Im Sinne der 
besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche 
Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht.




