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Zauberfibel

Lunik III fotographiert die Rückseite des Mondes:
Die im Jahre 1959 noch nie gesehene Rückseite des Mondes fotographierten russische Wissenschaftler am
10. April 1959. Sie flog um den Mond herum und näherte sich dann wieder der Erde. Beim Umkreisen des
Mondes wurde, die der Erde abgewandte Seite fotographiert und dann zur Erde gefunkt werden. Der Betrieb
der Apparate an Bord des 278,5 kg schweren Raketen - Kopfes wurde von der Erde aus gesteuert. © Basch
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Die Ratte
Ratte-Charaktere sind heitere Individualisten und
Le bens künst ler.
Ihre Kontaktfreude und ihr umwerfender Charme machen sie
äußerst beliebt, auf Partys sind sie gern gesehene Gäste. Ihr Motto lautet "alles oder nichts"
und ihr Verstand ist messerscharf. Auch wenn
sie manchmal übertreiben: Sie fallen immer
auf die Füße und rappeln sich sofort wieder
auf. So kommen sie immer ans Ziel, auch
wenn ihre Gegner schon glauben.

Der Büffel/Ochse/Stier
R a t t e - C h araktere sind
heitere Individualisten und Lebens künst ler.
Ihre Kon taktfreu de und ihr
umwerfender
Charme machen sie äußerst beliebt, auf Partys sind sie gern gesehene Gäste. Ihr Motto
lautet "alles oder nichts" und ihr Verstand ist
mes ser scharf. Auch wenn sie manchmal
übertreiben: Sie fallen immer auf die Füße

.Der

Tiger

Menschen dieses
Zei chens ha ben
ein wagemutiges,
kämpferisches
Temperament.
Sie schöpfen aus
dem Vol len, geben immer alles und brauchen Action - sie sind
ungestüm, rebellisch und haben einen mitreißenden Humor. Tiger lieben das Abenteuer
und das Risiko so sehr, dass manche von ihnen eine Weile als Aussteiger leben oder eine
Weltreise machen. Für ihre unerschrockene
und leidenschaftliche Art zu leben werden sie
von anderen bewundert.

Der Hase
Der Hase ist ein äußerst fein füh li ges
und kultiviertes Wesen, das ein ruhiges
und friedliches Leben
genießen
möchte. Trotzdem
ist er kontaktfreudig, wenn auch niemals aufdringlich. Das Besondere an Hase-Charakteren ist ihr Hang zur Harmonie, Schönheit und
Anmut. So sanft und sensibel sie sind: sie bleiben immer ein bisschen unergründlich und
wissen genau, was sie wollen. Sie zeichnen
sich durch große Umsicht Gelassenheit und
Taktgefühl aus.

Astrofibel
Der Drache

Der Affe

Im Zeichen des
Drachen Geborene sind imposante, überaus
aktive und entschlossene
Menschen, die
mit
G l üc k ,
Reichtum und Macht gesegnet sind. Großherzig und kraftvoll begegnen sie dem Leben. Als
Macher brauchen sie eine besondere Aufgabe, ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können.
Drachen sind stolz, Kleinlichkeit oder Hinterlist sind ihnen fremd. Sie gelten als überaus
begabt, enthusiastisch und liebenswürdig.

Die se ele ganten, ge schickten und intelligenten Charakte re sind körperlich
und
geistig immer in
Bewegung: Als
ge bo re ne Entertainer lieben sie Partys und begeistern mit
sprühendem Witz. Sie sind flexible Organisationstalente und lösen auch die schwierigsten
Probleme mit links. Genial! Deshalb fühlen sie
sich manchmal anderen überlegen. Sie faszinieren mit wachem Interesse für alles Neue

Die Schlange

Der Hahn

Schlan ge-Ge borene sind charismatisch, denn
hinter der zurückhaltenden Fassade sind sie
empfindsame
und nachdenkliche Wesen, die über eine feine
Beobachtungsgabe und einen scharfen Verstand verfügen. Eine Schlange hat viel Gespür für die anderen, gibt aber selbst wenig
von sich preis und vertraut nicht gleich jedem.

Schillernd, heiter
und extrovertiert der stol ze Hahn
zeigt sich gern in
seiner ganzen
Pracht. In diesem
Zeichen Geborene haben eine aufrechte Haltung, innerlich wie
äußerlich. Der Hahn hat keine Scheu, auch
unbequeme Wahrheiten oder Kritik offen zu
äußern. Er steht gern im Mittelpunkt .

Das Pferd

Der Hund

Menschen dieses
Zeichens sind voller Lebensfreude,
extrovertiert, geistreich und auf geweckt. Ihre Abenteuerlust macht sie
etwas rastlos, sie
haben vielfältige Interessen und durch ihre
heitere offene Art machen sie sich viele Freunde. Sie sind sprachlich sehr begabt und deshalb ziemlich redselig. Überhaupt ist das
Pferd gern unter Menschen. Die persönliche
Freiheit geht ihm aber über alles und es ist
gern unterwegs.

Im Zeichen
des Hundes
Geborene sind
a u s g e s p r ochen sym pathi sche Charaktere. Sie
be ein dru cken
mit Aufrichtigkeit, Integrität, Loyalität und
ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Hunde sind
sehr hilfsbereite, wachsame und unvoreingenommene Beobachter, denen das
Wohl der Allgemeinheit wichtig ist. Sie
sind selbstlos und kontaktfreudig, aber
nicht naiv, sondern solide.

Das Schaf/Ziege
Diese Charaktere
sind warm her zig,
v e r t r a u e n e r w eckend und zurückhal tend. Sie lieben Frie den und
Harmonie so sehr,
dass es richtig schwer ist, sich mit ihnen zu
streiten! Auf heitere, sanfte und freundliche
Art haben sie immer ein offenes Ohr für den
Kummer ihrer Mitmenschen. Mitgefühl ist ihre
große Stärke, stundenlang können sie zuhören und Trost spenden. Sie selbst können dagegen nicht immer so gelassen mit all den Gefühlen umgehen, wie es nach außen scheint.

Das Schwein
Die gut mü ti gen,
hilfsbereiten und
liebenswerten
Schweine streben
nach Har mo nie
und haben ein
Herz aus Gold.
Sie sind tolerant, aber nehmen kein Blatt vor
den Mund. Sie können einfach nicht lügen und
sind darum absolut vertrauenswürdig. Ihr
Glück ist sprichwörtlich - vielleicht sind sie
deshalb so optimistisch und glauben stets an
das Gute im Menschen. Großzügigkeit ist eine
der he raus ra gen den Ei gen schaf ten des
Schweins: dies gilt anderen wie auch sich
selbst gegenüber.
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cutubilla (kakuabilla)
Cutubilla ist eine
Heiligenfigur, deren Name sich von
Kolumban dem Älteren ableitet.
D e s s e n l a t e i n ischer Name "Colum cil la" w ur de
als Frau en na me
gedeutet; als sein
Pat ro nat ge gen
Ratten- und Mäuseplage übernommen wurde, stellte
man ihn als Frau
dar mit dem Namen Cu tu bil la
oder Kakukabilla.
Cu tu bil la er hielt
eine
Le gen de
nach der der Gertrud von Nivelles,
die ebenfalls Patronin gegen Ratten- und Mäu seplagen ist.
Cutubilla ist in der
Ulrichskapelle des
frü he ren Klos ters
Adelberg bei Göppingen dargestellt; Nicolaus Weckmann: Ulrich von Augsburg, Cutubilla, Maria, Katharina von Alexandria und Liborius von
die einzige erhalten e K a p e l l e d e s Le Mans (von links), 1511, Mittelteil des Hochalters in der Kapelle des früheren Klosters in Adelberg
Klosters diente
den kommend, vervollständigte er so Flügelgemälde zeigen links die Geburt
wohl den Knechten, Mägden und Päch- Britanniens Christianisierung. Im Mittel- Christi im Stall zu Bethlehem mit der Vertern des Klosters zur Andacht. Auch in alter wurde Kolumban in ganz Europa kündigung an die Hirten im Hintergrund,
der Schlosskapelle in Zeitlarn bei Re- verehrt. In Irland gibt es bis heute in sei- rechts die Anbetung des Kindes durch die
gensburg ist sie auf einem Gemälde ab- nem Namen einen Wettersegen.
Heiligen Drei Könige. Auf den Innenseiten
gebildet; in beiden Fällen hat sie zwei In Schweden wird in ähnlicher Weise Ka- der Altartafeln sehen wir links die VerkünMäuse zu ihren Füßen.
kukabilla verehrt, dargestellt z. B. in der digung Mariens und rechts die Krönung
Kolumban, der dem königlichen Ge- Kirche in Film bei Uppsala.
Mariens durch Gott Vater und Christus.
schlecht der O'Neill entstammte, war In der Ulrichskapelle in Adelberg steht Die Predella zeigt Christus und die zwölf
Gründer zahlreicher klösterlicher Ge- ein Hochaltar. Dieser Hochaltar steht in Apostel. Die fünf Heiligenfiguren im goldmeinschaften in Irland, obwohl er selbst der ersten Reihe der aus der Zeit der gefütterten Altarschrein stellen den hl. Ulkeinem Orden angehörte. Er war Künst- Spätgotik in unserem Lande erhalten ge- rich, Bischof von Augsburg, die hl. Cutuler, Dichter, reisender Sänger, genannt bliebenen Altäre. Er ist das einzige Altar- billa, in der die "Mäuseheilige" Gertrud
"Columcille", das Kirchentäubchen. Er werk Zeitbloms, das sich in nahezu origi- von Nevelles zu sehen ist, die Himmelsbegründete irische Klöster wie das von nalem Zustand und am ursprünglichen königin Maria mit dem Jesuskind, die hl.
Derry und ging dann "für Christus ins Ort erhalten hat. Der Altar ist es, dem ne- Märtyrerin Katharina und den hl. Liborius,
Exil": auf der Insel Hy / Iona an der süd- ben den Steinbildwerken die Reste des Bischoff von Le Mans, dar. Wandfresken
westlichen Küste Schottlands, wo er 563 ehem. Klosters ihre hohe künstlerische des 16. Jahrhunderts schildern anschaumit zwölf Gefährten landete, gründete er Bedeutung verdanken. Der Altar besitzt, lich die Gründungsgeschichte des Klosein Zentrum für gelehrte Studien, das wie es bei den spätgotischen Wandelal- ters an der Nordwand. Eine Reihe weitezum Stützpunkt der Bekehrung der Pik- tären üblich ist, eine Werktags- und eine rer Epitaphe erinnert an Adelberger Äbte
ten und Northumbrier wurde. Von Nor- Sonn- und Feiertagsseite. Die äußeren und Generalsuperintendenten.
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Elias, Ben und Mia beschäftigen sich mit dem
Sternbild Fische. Es ist am Nachthimmel nur
schwer zu erkennen, da die Sterne weit auseinanderliegen. Sie wissen aber bereits, wie
es aussieht und dass der hellste Stern Alpha
Piscium heißt. Welcher der drei Wege A-C
führt zu dem Sternbild?
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Auflösung zu “Sternzeichen-Labyrinth”: Weg A

„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com

A-NOVO-0045-09-45 Novomatic rotweißrot Mutation A4.indd 1

18.03.10 16:11

Glückspost
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Spanisches Casino Marbella
entscheidet sich für Novomatic

Ausmaß, von Tag zu Tag werden die Slots beliebter. Dank
unverwechselbarer Grafiken
und sa gen haf ter Ge winnchancen ist dies auch nur
allzu gut verständlich.

No vo li ne Her stel ler kann
sich freuen, denn das Casino Mar bel la der C i r s a
Group entschied sich die
Novomatic Serie in ihr Casino aufzunehmen.
Die Tochtergesellschaft des
österreichischen Spielautomatenherstellers, der mit seiner Novoline Serie Rekorde
bricht, No vo ma tic Ga ming
Spain S.A. hat Grund zur
Freude, da ihr Barcelona Verkaufs- und Servicezentrum einen guten Vertrag erhielt. Das
Ca si no Mar bel la zur Cir sa
Group gehörend, entschloss
sich Novomatic Glücksspielgeräte in der renovierten und
ausgeweiteten Glücksspieletage aufzunehmen. Novomatic Gaming Spain S.A. wurde
offiziell im Januar 2007 mit
der Hauptstelle in Madrid gegrün det und wur de so fort
durch ein Verkaufs- und Servi ce bü ro in Bar ce lo na gestärkt. Das Unternehmen ist
ein Af fi lia te der No vo matic-Tochtergesellschaft, Austri a n Ga ming I n d u s t r i e s
GmbH. Der erste Schritt ins
Casino Marbella ist eine Vereinbarung mit der Casinoabteilung von Cirsa, mit Sitz in
Terrassa, einer der führenden
Casinogruppen in Spanien.
Durch das Casino Marbella
betreibt die Cirsa Group drei
weitere erstklassige Casinos,
sowie einige Hotels in Spanien. Das Casino Marbella feiert jetzt nach einer Renovierung und Modernisierung seine große Neueröffnung. Dieses Casino beeindruckt durch
ein großartige Atmosphäre,
ein ein ma li ges In ner de kor
und modernste Ausrüstung.
Die Gäste des Casinos Marbella können sich am Novo
Touchbet Live-Roulette freuen, welches auf einer auf Server basierenden Novo Unity

Book of Ra

Mehr fach-Spie ler-Platt form
betrieben wird. Diese elektronische Roulette Spiel beinhaltet ein vom Dealer gedrehtes
Live Rouletterad und 12 individuelle Terminals für einen
ma xi ma len Spie ler kom fort
und die ul ti ma ti ve Rou lette-Aufregung. Novo Touchbet
Live-Roulette wurde für Andalu sien, Ma drid, Ka ta lo nien
und Aragon lizenziert.

Novoline Spielautomaten – brandneu und
absolut angesagt
Die neuen Novoline Slots gelten derzeit als der heißeste
Casinotrend. Vor allem unter
Online Spielern sind diese
einmaligen Spielautomaten
extrem angesagt. Die Nachfrage nach Novoline Spielen
erreicht ein nie dagewesenes

Die ungeschlagene Spitzenposition auf der Liste der belieb tes ten No vo li ne Slots
scheint der Spiel au to mat
Book of Ra est für sich verbucht zu haben. Das Spiel um
das Buch des altägyptischen
Sonnengotts Ra gehört momentan zweifelsfrei zu den
meist ge spiel ten Slot ga mes
der Welt. Der Spielautomat
mit den fünf Walzen und neun
Gewinnlinien besticht vor allem durch erstklassige animierte Videosequenzen und
gestochen scharfe Grafiken.
Las sen Sie sich auf eine
spannende Reise ins faszinierende Reich der Pyramiden entführen und heben Sie
den Schatz der altehrwürdigen Pharaonen. Aber Vorsicht: Verirren Sie sich nicht
im unterirdischen Labyrinth
der dunklen Gänge. Ob Ihnen
der Son nen gott wohl den
Weg leuchten wird?

Bingo. 10.000 Euro extra Bonus im Multi Bonus
Gute Nachricht für alle Bingo - Fans!
Bei den Ziehungen am Samstag, dem
12., den 19. und 26. März 2011 geht es
um 10.000,- Euro extra Bonus im Multi-Bonus. Denn Bingo legt auf den
Multi Bonus Gewinnrang noch mal
10.000,- euro drauf.
Wer bei einer dieser drei Ziehungen
"Bingo!" bis zur 43. Zahl ruft, hat also
mehr als nur einen Grund zur Freude.
Bingo wird in allen Annahmestellen ausschließlich als Quicktipp angeboten.
Die Bingo - Tipps und das Kartensymbol
werden per Zufallszahlengenerator ermittelt. Auf jeder Bingo - Quittungen können zwei oder drei Tipps mit zwei bzw.
drei Kartensymbolen gespielt werden.
An nah me schluss für Bin go ist am
Samstag um 13. Uhr.
Die Bingo Ziehung findet jeweils am
Samstag statt und wird um 18.20 Uhr, im
ORF 2 ausgestrahlt. Moderiert wird die
TV - Show von Dorian Steindl.
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...wo wir Maria begegnen...

.

Meine
Märchen
Vorabdruck aus den Memoiren von
Gustaf Adolf J. Neumann – So war es
Kapitel 1934
in bedeutsames Jahr in
meinem Leben. Im Mai
1934 fuhr ich mit meinem Vater Jakob Neumann in
ei nem of fe nen 16-Zy lin der
Marke Horch von Grieskirchen
nach Han den berg (Be zirk
Braunau). Dort am „Leimhof“
trafen wir (meine Schwester
Johanna war auch dabei) den
Bauern und Ziegeleibesitzer
Loamhofer. Er war mein auserkorener Firmpate. In dem
schmucken Bauernhaus, das
ein Glockentürmchen türmte,
welches in dieser Landschaft
und dem Ebmer Moos wie hinge malt wirk te, wur den wir
herzlich begrüßt und gestärkt.
Der Loamhofer stieg in das
prachtvolle, pompöse Auto ein
und wir fuh ren ins Eb mer
Moos. Dort gibt es einen Ort
namens Oicht . Von Mattighofen biegt die Bundesstraße in
einer Abzweigung Richtung
Salzburg, durch das Ebmer
Moos ab und erreicht zwei
Häu ser mit ten im Eb mer
Moos. Eines davon war eine
Brauerei, dass andere war das
Wohnhaus der Familie vom
Bräu Oichten. Über diese Groß ar tig keit in der klein sten
Form einer Brauereiwirtschaft
war ich also hocherstaunt und
erfreut und die Braumeisterin
wur de mit ge nom men Richtung Salzburg, weil Sie die
Firmpatin meiner Schwester
Johanna war. Ich wurde von
Dr. Sigismund Waitz, vom Bistum Salzburg gefirmt. DDDr.
Andreas Rohracher überredete die Ehrwürdigkeit ihm bei

E

diesen Prozeduren
der Fir mun gen in
Salzburg beizustehen. So machte er
dies möglich, dass in
der Zeit rund um
Pfingsten ungefähr
100.000 Firm lin ge
„Primas Germaniae“
dem Vor sit zen den
Bi schof al ler deutschen Län der. Ein
Privileg sondergleichen für den Bistums sitz Salz burg,
einen der ältesten in
Europa. Dem Heiligen Hubertus vom
Bayern abgespaltet
und verwaltet. Teile
von Tirol und Metropo lit der Bi schö fe
von Freising, Salzburg, Bozen - Brixen, Innsbruck, Graz
– Seckau und Gurk
so wie Zil li. Ne ben
dem Heiligen Vater
in Rom, Vatikan genannt, ist bis heute
die weltliche Gewalt
der Salzburger Bischöfe legendär. Sie
sind und waren daher als Firmungsbischöfe, die begehrt e s t e n . E n t s p r echend auch die Nebenkosten der obligaten Firmgeschenke wie Uh ren und
G o l d s c h m i e d s achen. Jeder Firmling
bekommt noch immer eine Uhr, die
weiblichen Firmlinge Rosenkränze oder Schmuckstücke.
Natürlich das Festtagsessen
nicht zu vergessen, um sich
vor der Heimfahrt zu stärken.
So war es auch.
Mei ne ei ge ne Ge schich te
habe ich in meinem Märchenbuch Funkl eingebaut

Missionsschule Dachsberg
Im gleichen Jahr, im September, zog ich für immer aus meinem Elternhaus in Grieskirchen, Oberer Stadtplatz 18
aus und über sie del te als
10jäh ri ger in die Mis sionsschu le Dachs berg, Pfar re
Bambachkirchen. In Dachs-

berg wurden von den Oblaten
des Heiligen Franz von Sales
in vier Klassen Gymnasialunter richt er teilt, wo bei eine
staatliche Prüfung in der 4.
Klasse den Übertritt in eine andere Missionsschule ermöglichte, nämlich in das Konvikt
St. Joseph nach Ried im Inn

Meine Märchen
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kreis, welches im Bundesgymnasium Ried die 5. bis 8. Gymnasialklasse mit einer gewissen Zugehörigkeit absolviert
werden konnte um dann, im
eigenen Priesterseminar in Freysing in Bayern, zum Missionspater geweiht zu werden. Die gesamte Karriere der aufgenommenen Buben war auch für die damaligen Verhältnisse hart bis grausam. Dachsberg selbst war diesbezüglich mit einem Ruf überschattet, der alle Schulreformen
heut zu ta ge er schau ern lässt.
Aber die Missionsschüler die dies
überstanden waren ausgezeichnete Menschenaufklärer in Südwestafrika, heute Namibia genannt. In dem Buren – Siedlungsdorf Keetmanshoop führten die
Oblaten ein Bistum, ich wurde in
den Kreis der Kandidaten aufgenommen, weil meine Mutter keinen anderen Platz für meine weitere Ausbildung finanzieren konnte. Mein Vater hatte auch keine
besondere Lust diese Lehre seinem Sohn zu gestatten, die darin
mündete, dass ich Priester werden sollte. Ich sollte zölibatere
Schwüre ablegen, an die ich mich
womöglich halten werden müsste.
Sein Kind aus erster Ehe war auch
ein Sohn, aber als fanatischer Nationalsozialist für meinen Vater
eine Katastrophe. Seine erste
Frau starb und Jakobs zweite
Frau war meine Mutter Maria Leopoldine, sie hatten gemeinsam
zwei Töchter und endlich, dass
dritte Kind war ein Sohn und der
sollte jetzt Pfarrer werden? Er
selbst, Jakob Neumann war Parteiobmann des Landbundes, einer freisinnigen Bauernpartei die
auf die Konkurrenz der Nazis allergisch reagierte. Sieben Töchter
konnten Jakob Neumann nicht
zur Hoffnung führen, dass seine
Bemühungen um eine Nachfolge
von Erfolg gekrönt wären, immerhin war er der einzige Siebmacher
Ob der Enns. Er war in Schärding,
Grieskirchen, Wels – Land und
Vöcklabruck unterwegs. Er konnte noch erfahren, dass das Gitterstricken, so oder so, von der Industrie bedeutend günstiger und
schneller zu betreiben war. In die-

Schloss Dachberg, im Schuljahr 1980/81 zählte Dachsberg 107 Schüler und mit P. Bieregger insgesamt 12
Lehrer, unter ihnen 5 Patres (P. Allex, P. Erhardt, P. Elias und P. Angleitner) und 3 unserer jetzigen Professoren (Mag. Franz Zimmerer, Mag. Herbert Schwarz und Mag. Ernst Lehner).
ser Hinsicht waren meine Kenntnisse für die Missionszukunft gesicherter, aber ich hatte Sehnsucht nach meiner Mutter, die ich
fast gar nicht mehr sah, weil sie infolge ihrer Hingabe an die große
Familie und an ihr Viktualiengeschäft in Grieskirchen, fast schon
überfordert war.

Ausweg Mariengrotte
im Dachsberger Waldhang
Wenn also ein offener Betrag anfiel, mussten Schüler Arbeiten im
Dachsberger Wald übernehmen,
dass geschah mir auch sehr bald.
Im Wald hinunter zum Nachbarort
Weinberg waren Schüler schon
dabei eine Mariengrotte zu bauen.
Ich widmete mich mit dieser Aufgabe mit Feuereifer. Dank meiner
Fähigkeiten machte ich daraus
wirklich etwas Schönes. Eine Madonna wurde als Leihgabe für die
Wald grot te or ga ni siert, dem
Wasser der Quelle wurden medizinische Fähigkeiten zugeschrieben und die Bevölkerung pilgerte
zur Grotte um Maria zu begegnen.
In der Marianischen Kongengrati-

on wurde ich zum Präsens gewählt, als jüngster und kleinster.
Ich hielt im Wald Ansprachen und
Gesänge ab. Der Pater Dr. Wallé.

Aus der Geschichte
von Dachsberg
1215 wurde Dachsberg zum ersten Mal urkundlich als "Dachsperch" erwähnt, und im 13. und
14. Jahrhundert kann man von
einer gewissen Blüte des Geschlechtes der Dachsberger, die
aus Bayern gekommen waren,
sprechen. Sie hatten nach dem
Bau des hiesigen Schlosses ihren Wirkungskreis nach Niederösterreich verlegt, und so gibt es
in Krems heute noch eine Dachsberger Straße. 1423 ist dieses
Geschlecht ausgestorben, und
der letzte Inhaber vermachte das
Schloss seinen Großneffen Kaspar und Gundacker von Starhemberg. 1616 kam es als Heirats gut an Georg Sieg mund
Schifer. Vor 75 Jahren haben
sich in diesem Schloß ehrwürdi-

ge Patres niedergelassen und es
mit frommem Leben zu erfüllen
begonnen. Genauer gesagt, sind
am 16. Dezember 1920 die ersten 24 Schüler von Schmieding
nach Dachsberg umgesiedelt,
und am 22. Februar 1921 wurde
der Kaufvertrag abgeschlossen.
Das Schloss kos tete 225.000
Kronen, und es wurde auch die
Landwirtschaft Gröswang dazugekauft, für die 286.700 Kronen
zu berappen waren. Erst 1926
war die Bank dann auch bereit,
den Meierhof neben dem
Schloss zu verkaufen, für den nach einer Währungsreform 82.500 Schilling zu zahlen waren. Das Geld für diesen Kauf
holte der damalige Provinzial
übrigens aus Marienberg, einer
Niederlassung in Deutschland,
was angeblich zu einer Verstimmung geführt hat und ein Grund
gewesen soll, warum sich später
die deutsche Provinz von der
Ös ter rei chisch-Süd deut schen
abgetrennt hat.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe
mehr die Neumann - Geschichten

