
 

 

Nachwort und Dankadresse 

 

 

Außerordentlichen Dank schulde ich vor allem dem Cousin meiner Gattin, dem ehemaligen 

Rechtspfleger und Grundbuchführer beim Bezirksgericht Waidhofen an der Thaya, N.Ö., 

Herrn Erwin STEINER, Amtsrat i.R., der mir mit seinen ausgezeichneten Kenntnissen bei der 

Digitalen-Fotografie, wertvolle Hilfe leistete und für das Buch viele Farbkopien und 

Schwarzweißkopien erstellte sowie die mühsamen und zeitaufwendingen Nummerierungen 

der über 340 Seiten vornahm. Wobei ich ohne seine Geduld und Planung, nie die 

Fertigstellung des Buches geschafft hätte. 

Weiters danke ich ihm für die Herstellung des Digitalen-Buches auf CD-ROM, die durch sein 

fotografisches Können, zustande gekommen ist. 

 

Großer Dank gebührt auch der Frau  ARNBERGER, eine geborene PICHLER aus 

Heidenreichstein. Die fürs Buch, den von mir nicht immer leichten Kopierwünschen, bei der 

Buchdruckerei JANETSCHEK nachkam und auch fürs Buchbinden eine gute Beraterin war. 

 

Bei  diesem Buch handelt es sich um ein Privatbuch in der Auflage von 20 Stück, 

besonders für die Zillertaler PINTER/BINDER Nachkommen gedacht. Die dem Autor 

besonders behilflich gewesenen Nachkommen, bekommen das Buch geschenkt. 

Für die übrigen am Buch interessierten Nachkommen, steht das Digitale – Buch auf CD-ROM 

über Anforderung zur Verfügung. 

 

Ein Pflichtexemplar wird dem Staatsarchiv in Wien, zu meiner seinerzeitigen Erklärung, 

( bezüglich der Kriegsdatenverwertung in meinem Buch ) bei meinen Nachforschungen im 

Kriegsarchiv, vorgelegt. 

Ein Buch wird der Gemeinde Stallhofen in der Weststeiermark, für das Gemeindearchiv, 

geschenkt. Unter anderen auch als Dankbarkeit an den Altbürgermeister Adolf PINEGGER. 

Sowie für die Ahnenerforschung, bezüglich der Zillertaler Abstammung, des 

Gemeindegönners Dr.med. Conrad BINDER. Dem ich auch eine Legende gewidmet habe. 

Weiters wird ein Buch der Gemeinde Stummerberg im Zillertal, für das Gemeindearchiv, 

geschenkt. Damit möchte ich mich auch für die netten Auskünfte am Gemeindeamt, bei 

meinen Nachforschungen, durch den jetzigen Bürgermeister und der Sekretärin bedanken. 

Insbesondere haben mich die Emails vom Gemeindeamt gefreut. Ich habe mir auch immer 

wieder zu meiner Information über diese Gemeinde, die dortige interessante Homepage 

angesehen. 

 

Ich möchte mich auch nochmals bei den Nachkommen der PINTER/BINDER/DALSASS/ 

CZETINA/TRELLAKIS, für ihre Ahnen- und Nachkommen Informationen, bedanken, die 

bei meinen 10 jahrelangen und unermüdlichen Ahnenerforschungen, engagiert mitgeholfen 

haben, um ihre Vorfahren nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Im Voraus, wird für entsprechende weitere Informationen bezüglich der Nachkommenschaft, 

für meinem Ahnencomputer gedankt. 

 

Meiner Gattin Melitta, bin ich für das jahrelange Verständnis für meine 

Ahnenforschungsarbeiten dankbar verbunden. 

Mögen dieses Buch, das Digitale-Buch, die Videofilme, die DVDS, die CD-ROMs, die 

Digitale Bildergalerie sowie meine diesbezügliche HOMEPAGE und die Songs auf CD für 

mich ( den Onkel ) den  I n t e r e s s i e r t e n, Information und Freude bereiten. 

 

 
Heinz BINDER 

 


