August Gmachl, OE3GZ - Silent Key
15. Dezember 1940 – 16. September 2020

Am Mittwoch, dem 16. September 2020, verstarb unser langjähriger Funkfreund August
OE3GZ, kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres völlig unerwartet, in seiner vertrauten
Umgebung in Kierling.
August war ein vielseitig interessierter Mensch, der das Hobby Amateurfunk schon sehr früh
zur beruflichen Weiterbildung nutzte. Er war ein Tüftler, der mit geringstem Aufwand Geräte
und Schaltungen bauen konnte und neuen Techniken gegenüber völlig offen war. Anfang der
80er Jahre war er sicher einer der ersten Funkamateure hier in Klosterneuburg, der sich mit
der Programmierung eines ZX81 beschäftigte und interessante Messwerterfassungen damit
realisierte. Pioniergeist bewies er auch mit seiner 10 GHz Erstverbindung von der
Tempelbergwarte in Hadersfeld nach Stockerau, wobei die Eigenbaugeräte ein für ihn
typisches Aussehen hatten. Hauptsache war ja, dass es funktioniert.
Seine Abenteuerlust konnte er sehr gut mit seiner Gattin Grete teilen, mit der er spontan
von den Kanaren aus in die Karibik segelte und das hauptsächlich mittels Astro-Navigation,
die ihn auch sehr faszinierte. Technische Probleme auf seiner „Finnclipper 35“ reparierte er
einfach am Atlantik selbst. Nahrungsmittelbeschaffung war für die Beiden weder auf See
noch an Land ein Problem, hatten sie ja in den 70er Jahren in Kierling Hühner-, Hasen- und
Schafzuchterfahrung gesammelt.
Auf der Suche nach neuen Abenteuern kamen August und Grete zu einem kleinen Häuschen
auf Ko Samui, wo sie einige Jahre lebten, und dabei auch das Festland mit ihrem eigenen
Suzuki ausgiebig erkundeten. An seinen Ritualen, wie dem täglichen „Sundowner“, einem
geschmackvoll zubereiteten Getränk für seine „Greterl“ zum Sonnenuntergang, ließ er uns
oft per email teilnehmen.
Schließlich zog es die Beiden zur wachsenden Familie wieder heim nach Kierling, wo sich
August in den letzten Jahren sehr für alternative Energiegewinnung interessierte. Er legte
sich ein Elektroauto zu und tüftelte immer wieder an der Optimierung des Verbrauches
seines Hauses. Die Familie war ihm sehr wichtig und die Vorgänge in seiner Umgebung, als
auch die in der Welt beobachtete und kommentierte er sehr kritisch.
August machte nie ein großes Aufsehen, um das was er tat und leistete, dennoch wird er
vielen von uns immer in Erinnerung bleiben – mir gerade deshalb.

Max, OE3MHU im September 2020 und die Funkamateure von Klosterneuburg.

