
E. M. Tollovich
Die Autorin wohnt im Bezirk 
Neusiedl am See, Burgenland. 
Die pensionierte Unterneh-
merin verlor ihren Gatten und 
verarbeitete ihre Erlebnisse in 
diesem Buch.

Hermann Szodl
Der gelernte Gas-Wasserlei-
tungsinstallateur und Heizungs-
bauer absolvierte 1982 die 
Ausbildung zum Polizeibeam-
ten. Er lebt mit seiner Familie in 
Gattendorf, Burgenland.

Johann Nittnaus
Geboren und gestorben in 
Gols, Burgenland. Er war Zeit 
seines Lebens landwirtschaft-
lich tätig und hielt als Großvater 
fest, wie sich das Dorfleben im 
Wandel der Zeit verändert hat.

Sturmwind der Seele –
Eine Lebensreise erzählt von E. M. Tollovich

Der Mann von Alice stirbt und nach anfänglicher Verzweif-
lung beginnt sie, sich dem neuen Lebensabschnitt zu stellen. 
Durch ihren Beruf hatte sie mit sehr vielen Menschen Kon-
takt und mit ihrer offenen, aufgeschlossenen Art fällt es ihr 
auch jetzt nicht schwer, neue Menschen kennen zu lernen. 
Sie macht Reisen, zu denen sie sich früher nie durchringen 
konnte, und versucht, durch verschiedene andere Unterneh-
mungen der Einsamkeit zu entfliehen. Sie lernt dadurch auch 
einige alleinstehende Männer kennen, die ihr den Hof ma-
chen. Leider ist aber keiner 
dabei, der ihre Ansprüche er-
füllen kann. Und dann, nach-
dem sie schon meinte, dass 
keine neue Partnerschaft für 
sie in Frage kommen würde, 
lernt sie unerwartet jeman-
den auf für sie ungewöhnli-
che Weise kennen. Wer war 
der Geheimnisvolle? Und 
was sollte daraus werden?
als Hardcover und  eBook EPUB, 
eBook MOBI
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„KONRAD 3“ von Funkstelle ... !

Dieses Buch soll anderen, die mit meinem Beruf nicht vertraut 
sind, einen kleinen Einblick gewähren, mit welch ergreifen-
den und grauenhaften Schicksalen wir tagtäglich konfrontiert 
werden können. Sie sollen dadurch auch die „dunkle Seite“ 
unseres Berufes kennenlernen. Nicht DERRIK und TATORT 
und schon gar nicht CSI und KOTTAN sind die Realität. Eine 
Realität, welche den meisten Menschen zum Glück erspart 
bleibt. Das Buch soll nicht schockieren. Aber es wird auf je-
den Fall ergreifen und die Gefühle jedes einzelnen berühren. 
als Hardcover und  eBook EPUB, eBook MOBI

Geschichten aus Gols –
Wie ich es sah und erlebte

Ein Blick auf frühere Zeiten, Sitten und Gebräuche einer 
burgenländischen Gemeinde am Neusiedlersee: Johann 
Nittnaus beschreibt die Entstehung und Entwicklung der 
Ortschaft Gols aus eigenen Erinnerungen und Erzählungen 
seiner Eltern. Es wird das Dorfleben „von früher“ beschrie-
ben, beginnend mit 1900 spannt er den Bogen über die 
30er-Jahre bis hin zu den 90ern. Anschaulich erklärt er, wie 
die Gemeindeordnung aufgebaut war, wie der Unterricht in 
der Schule aussah und wie die Bauern ihre Landwirtschaf-
ten betrieben. Historische Fakten aus der Golser Geschich-
te werden durch Anekdo-
ten lebendig und greifbar. 
Weltgeschichte wird nicht 
nur in der weiten Welt ge-
schrieben, sondern spiegelt 
sich in den Ortschaften und 
Familien wieder – Johann 
Nittnaus zeigt uns, wie wir 
mit Erinnerungen umgehen 
können. Einzelne Geschich-
ten eignen sich fürs Vorlesen.
als Hardcover, auf  Anfrage als eBook
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Gewidmet meiner Familie, meinen Freunden

und meiner Golser Heimat
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Leseratten und Bücherwürmer 
kennt ihr bestimmt, doch kennt 
ihr mich auch schon? Ich bin eine 
Buchgans. Meine aufgefächerten 
Flügel sehen aus wie die Blätter 
eines Buches, und ich kann auch 
genauso damit rascheln. Natürlich 
ist es daher naheliegend, dass ich 
liebend gerne lese, vor allem 
Literatur von unseren regionalen 
Autorinnen und Autoren. Ich stam-
me nämlich von den Graugänsen 
ab, von denen sehr viele im Bur-
genland zuhause sind – genau wie 
der Verlag Margarete Tischler. 
Graugänse sind Zugvögel, und auch 
ich reise sehr gerne durch ver-
schiedene Regionen und sammle 
Geschichten, die ich euch durch 
den Verlag Margarete Tischler
erzähle. Ihr seht, mein Bezug zum 
Burgenland und meine Liebe zum 
Lesen machen mich zu etwas ganz 
Besonderem. Und dieses Mal präsen-
tiere ich euch besondere Bücher aus 
der Region Neusiedlersee, veröffent-
licht vom Verlag Margarete Tischler.

Literatur is dahoam

Der Verlag Margarete Tischler verbindet Heimat und Litera-
tur. „Dahoam“ ist der Ort, an dem wir uns geborgen fühlen, 
wo es uns warm ums Herz wird und wir uns selbst wie-
derfinden. Genau wie in den Büchern vom Verlag Margarete 
Tischler. Es sind Bücher, die mit ihren einzigartigen Hauptfi-
guren ein Stück Zuhause zum Mitnehmen sind.

Seit 2017 haben wir mit unserem Verlag drei Bücher von 
regionalen Autorinnen und Autoren veröffentlicht, doch wir 
wollen uns nicht nur auf das Burgenland beschränken. Mit 
dem aktuellen Slogan „Literatur is dahoam“ soll verdeutlicht 
werden, dass „dahoam“ überall sein kann. Unsere Bücher 
sind mit ihrer ISBN-Nummer im VLB eingetragen.

Inge Mimlich
beschäftigt sich seit 1995 mit 
Astrologie und Numerologie. 
Sie bietet laufend Analysen und 
persönliche Beratungen an. 
Seit 2014 verfasst sie jedes Jahr 
einen Numerologiekalender. 

Wochenkalender 2019

Taschenkalender mit Mondkalender und dem täglichen Blick 
hinter die Zahl. Als Hilfestellung für den Tagesablauf, bei 
wichtigen Planungen oder ganz einfach zum Nachdenken.
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Margarete Tischler
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Satzgasse 5 | 7122 Gols

02173 32 61 11
0664 582 85 97
buch@verlag-margarete-tischler.at
www.verlag-margarete-tischler.at

Social Media
Gerne verweisen wir auf Ihre Buchhandlung 
in unseren Social Media-Kanälen.

Link
Wir verlinken die Website Ihrer Buchhandlung 
auf www.verlag-margarete-tischler.at.

Vortrag
Die Autorin steht für einen Vortrag 
zur Verfügung.

Lesung / Signierstunde
Wir unterstützen Sie bei der Organisation.


