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Die Frage der Atomkraftwerke

Meine Meinung

4.017. Ausgabe

Klosterneuburg stimmte, am 05. November 1978, mit 64% für ein NEIN des
Atomkraftwerkes Zwentendorf..
Bereits 1958 wurde mit der Standortsuche für ein österreichisches Kernkraftwerk begonnen. 1972 begann man dann
mit dem Bau des AKWs in Zwentendorf.
Durch den Ölschock Anfang der 1970er schritt für einen Unfug gegen die GeisJahre fühlten sich die Befürworter auf tes wis sen sch aft.
Doch
mi t
dem richtigen Weg. Die Energiekrise be- zunehmendem Baufortschritt mehrte
wirkte ein breites Umdenken und eine sich der Widerstand in der Bevölkerung.
Suche nach alternativen Energiequellen. Während in Zwentendorf selbst die
Die Atomenergie schien für viele Ent- Befürworter in der Mehrheit waren - weil
scheidungsträger die richtige Lösung für sich wohl viele einen Arbeitsplatz im
die Zukunft zu sein. Neben führenden AKW-Betrieb erhofften - organisierten
Ge werk schaf tern wie An ton Be nya aufg ebrach te W a l d v i e r t l e r erste
sprach sich auch Niederösterreichs Lan- Protestkundebungen. Sie wehrten sich
deshauptmann Andreas Maurer (ÖVP) gegen ein geplantes Atommüllendlager
für das AKW Zwentendorf aus.
nördlich der Donau.
Ich selbst, stand am 04. April 1972 in In Wien organisierten überwiegend StuZwentendorf im Tullnerfeld, nicht nur denten, Intellektuelle und Künstler den
angewidert sondern auch empört, als der Widerstand. Es kam zum "Marsch der
Landeshauptmann Andreas Maurer, zu 5.000" nach Zwentendorf.
seinem damals höchstem Auftrag zur Noch einfacher:Die Herstellung von
Schaufel griff und den Spatenstich, mit elektrischen Strom über eine Atomkerndem größten Zeremoniell , vollzog. Um spaltung ist verboten. Ein Gesetz, dass es
ihn gruppierten sich alle mächtigen Poli- in dieser Welt nur in Österreich zu dietiker der damaligen Zeit. Bruno Kreisky, sem Zeitpunkt gab, zum Zwentendorfer
Fred Sinowatz und Co. Jetzt ist auch al- Spatenstich. Der Generaldirektor der
les in die technische vordergründige Verbundkraft AG, früher ein bewährter
Kultur angelangt, dass erste österreichi- Postsparkassen Gouverneur, hatte nunsche Atomkraftwerk wird nun aus der mehr die große Aufgabe zu lösen den
Taufe gehoben. Österreich darf nun mehr Konkurs durchzuführen, nicht zu verzadas Zeitalter beginnen und in Zwenten- gen sondern zu allen Themen zu stehen.
dorf an der Donau beginnt die Zukunft. Nach dem Beschluss des AtomsperrgeNeben mir in Zwentendorf
vergossen Maurer und Freunde aufrichtige Tränen. Der damalige Verbund General hielt
von dem Getue praktisch gar
nichts. Eine denkbar knappe
Ent schei dung führ te dazu,
dass sich Österreich bis zum
heutigen Tag zur Gänze von
der friedlichen Nutzung der
Kern en er gie ver ab schie det
hat. Und da geschah es, was
Österreich und auch ich als
ein österreichisches Wunder
ansahen. Die Mehrheit hielt
den Sinn nicht verloren, die
Er zeu gung von Strom aus
Fini: " Meine Schof san net unbedingt
Atom für verfehlt. Die Weisde Freund der Atomkraftwerke...."
heit hatten nicht nur die Österreicher sondern viele Menschen bewunderten den Fort-
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setzes im Parlament im Dezember 1978,
gab es bis in die 1990er Jahre verschiedene Initiativen, doch noch das AKW in
Betrieb zu nehmen.
Der Verbund und später der Alleineigentümer EVN verkauften einige Teile als
Ersatzteile an deutsche AKWs. Der Verbundgeneral bereiste voller Eifer die europäischen und asiatischen Weltbereiche
um diese Schande wegzubringen.
Es ist ihm tatsächlich gelungen alles zu
richten und es für heute für dieses Jahrhundert zu bewahren und der Welt das
Beispiel zu erweinen. Heute können die
Weltmächte vor dem Beispiel Österreich
niederknien und an eine friedliche Zukunft ohne Hazard zu denken;
nach wie vor gibt es keinen Schutzbrief,
daher auch keinen Atomkraftstrom in allen Regionen dieser Welt. Seit Bestehen
der Zweiten Republik wurden 1978,
1993 und 1994 Volksab stimmun gen
durchgeführt: Am 5. 11. 1978 lehnten in
einer Volksabstimmung 50,5 % der Bevölkerung (Beteiligung 64,1 %) die Inbe trieb nah me des Kern kraft werks
Zwentendorf ab. Am 16. 3. 1993 fand in
Salzburg auf Initiative einer
überparteilichen Bürgerinitiati ve eine Volks ab stimmung
über die Frage statt, ob bei der
Anpassung eines Landesgesetzes an EWR-Recht jedesmal
eine Volksabstimmung durchzuführen sei; die Beteiligung
betrug 7 %, die Zustimmung
lag bei 92 %. Am 12. 6. 1994
stimmten 66,6 % der Österreicher für einen Beitritt zur EU;
die Beteiligung lag bei 82,4 %.
Ich selbst empfinde es, nach
wie vor, als ein großes Verbrechen solche Projekte zu errichten und auszuführen. Ich hoffe,
dass sich die Menscheit besinnt
und noch rechtzeitig in diesen
Dingen die Notbremse zieht!

Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!", "Dem Lumpen der Pranger!", "Dem Schwachen die Hilfe!"
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"25 Jahre Landeshauptstadt" Festakt im St. Pöltner Rathaus

„Das Landesbewusstsein und
das Selbstbewusstsein der
Be völ ke rung ha ben sich
durch die Landeshauptstadt
deutlich gesteigert."

LH Pröll: „Zusammenarbeit ist beste Kraftquelle für Entwicklung von Stadt und Land

Festakt "25 Jahre Landeshauptstadt" im St. Pöltner Rathaus: Autor Alfred Komarek, Bürgermeister a. D. Willi Gruber, Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried Ludwig, Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, Landeshauptmann-Stellvertreter a. D. Ernst Höger. (v. l. n. r.).
© NÖ Landespressedienst/Filzwieser
nö landeskorrespondenz

Vor 25 Jahren fiel die Entscheidung für St. Pölten als
Landeshauptstadt im Rahmen einer Volksbefragung.
61,4 Prozent der niederöster rei chi schen Stimm berech tig ten hat ten teil genommen. 56 Prozent von ihnen sagten „Ja" zu einer eige nen Lan des haupt stadt,
44,6 Prozent sprachen sich
für St. Pölten aus.
Gefeiert wurde dieses historische Jubiläum mit Festakten
im St. Pöltner Rathaus sowie
im NÖ Landtag. Zu Wort kamen dabei Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll und Bürgermeister Mag. Matthias Stadler
ebenso wie die „Hauptstadtväter" Landeshauptmann a.
D. Mag. Sieg fried Lud wig,
Lan des haupt mann-Stellvertreter a. D. Ernst Höger und
Bürgermeister a. D. Willi Gruber. Den Festvortrag hielt der
bekannte Autor Alfred Komarek. „Die Zusammenarbeit ist
die beste Kraftquelle für die
Entwic klung der Stadt und

des Landes", betonte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll im
Gespräch mit dem Moderator
Georg Schröder. Rund 3 Milliarden Euro seien seitens des
Landes in der Stadt investiert
worden, rund 2,4 Milliarden
Euro in die Regionen, bilanzierte der Landeshauptmann.
„Mit der Entwicklung der Stadt
wurden im ganzen Land neue
Struk tu ren auf ge baut", so
Pröll, der als wesentliche Zukunftsprojekte das Landeskli-

nikum St. Pölten („Wir investieren hier über 500 Millionen
Euro") und den Stadionbau
mit einer Investitionssumme
von 26 Millionen Euro nannte.
Landeshauptmann a. D. Mag.
Siegfried Ludwig erzählte vom
da ma li gen Ent schei dungsprozess und meinte rückblickend: „Es ging damals um
die Landeshauptstadt, es ging
damals aber auch um die Regionen. Heute können wir mit
Stolz auf das gelungene Werk
zurückblicken." „Die Zukunftsgestaltung durch die Kraft der
Zusammenarbeit ist ein wesentliches Element des Erfolges", betonte Landeshauptmann-Stv. a. D. Ernst Höger,
der im Rückblick auch die Bedeutung von „Dialogfähigkeit,
Kon sens fä hig keit und Respekt voreinander" betonte.
„Es ist ein gutes Werk geworden", zeigte sich auch der dama li ge St. Pölt ner Bür germeis ter Wil li Gru ber überzeugt. Sein Nachfolger, Mag.
Matthias Stadler, bedankte
sich „bei al len, die die se
Grundsteine für die Landeshaupt stadt ge legt ha ben",
denn man könne „auf ein tolles Fun da ment auf bau en".
Der Bürgermeister weiters:

Kindergarten Reißgasse - ein
architektonisches Vorzeigeobjekt
Stadtgemeinde Klosterneuburg

Der Neubau des Kindergartens Reißgasse, Kierling, wurde in der Juni - Ausgabe des
Wettbewerbhefts von architektur aktuell präsentiert. Dieses
Magazin ist Österreichs „Paradearchitekturmedium“ und beinhaltet herausragende, vorstellungswürdige Architekturobjekte. Dieses Projekt von
syntax architektur gewann den
von der Stadtgemeinde Klosterneuburg initiierten Wettbe-

NÖ Rezeptwettbewerb
läuft noch einen Monat
Teilnahme bis
10. August möglich
nö landeskorrespondenz

„Essen ist weitaus mehr als
nur Nahrungsaufnahme - Essen ist Genuss, Kultur, ein gesellschaftliches Ereignis und
die Zubereitung ein Erlebnis,"
betont Landesrat Dr. Stephan
Pernkopf, der gemeinsam mit
Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll die Kulinarik-Initiative
„So schmeckt Nie der ös terreich" gestartet hat, im Hinblick auf den Rezeptwettbewerb „So kocht Niederösterreich - So schmeckt Niederösterreich", zu dem noch bis 10.
August Einsendungen möglich sind. Bei diesem Bewerb
werden sowohl klassisch-traditionelle also auch moderne
und innovative Rezepte aus
Niederösterreich gesucht. Es
sollen die Aspekte Herkunft
und Qualität, Regionalität und
Saisonalität vermehrt in den
Vordergrund gerückt und das
Bewusstsein für den Reichtum und die Vielfalt kulinarischer Angebote niederösterreichischer Regionen gestärkt
werden. Die besten vier Rezepte jedes Viertels werden
bei einem Kochwettbewerb
ermittelt; auf die ViertelsiegerIn nen war ten ein Fi nal kochen im Herbst und eine Auszeichnung. Überdies werden
die besten Rezepte in einem
Nie der ös ter reich-Koch buch
veröffentlicht.
Bis 10. August besteht noch
die Möglichkeit, Rezepte auf
h t t p : / / w w w . s o s c h m e c k tnoe.at/ einzutragen oder in allen SPAR-Märkten Niederösterreichs einzureichen.
Nähere Informationen: Initiative „So schmeckt Niederösterreich", Telefon 02742/251 11,

werb. Bei der Präsentation im
Ma ga zin wur de bei die sem
Objekt speziell hervorgestrichen, dass durch raumhohe
Glasfassaden die Natur allgegenwärtig ist und durch die
vertikal verlaufenden Fassaden ele men te aus Holz die
Konstruktion einen doppelten
Sinn erfüllt. Im Inneren des Gebäudes können die Holzteile
als Tische oder Ablagen und
die Nischen darunter als Sitze-mail office@soschmecktnoe.at.
platz genützt werden.
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Klosterneuburg nimmt am Projekt
„Smart Energy Demo – fit4set“ teil
Stadtgemeinde Klosterneuburg

Der Kli ma- und Ener giefonds der Österreichischen
Bun des re gie rung för dert
mit dem Programm „Smart
Energy Demo“ die Konzepterstellung und Umsetzung
von Pilot- und Demonstrationsprojekten in nachhaltigen „Smart Ci tys“, also
Stadtteilen oder Regionen,
die durch den Einsatz intelligenter grüner Technologien Energie nachhaltig und
emissionsfrei nützen.
Klosterneuburg wurde österreichweit neben 20 Städten
(wie z.B. Wien Linz, Salzburg,
Innsbruck, Bregenz, Klagenfurt und Graz) von einer international besetzten Fachjury
ausgewählt, um an diesem
Förderprogramm gemeinsam
mit seinen Projektpartnern bis
Ende 2011 teil zu neh men.
Das Projekt umfasst unter ande rem meh re re Mach barkeitsstudien, Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung sowie die Erstellung eines Konzeptes für die Umsetzung von diesen Projekten.
Rund 100.000 Euro wird die
Stadt Klosterneuburg als Förderung des Klima- und Energiefonds für dieses Projekt erhalten, die zwischen Stadt
und den Projektpartner aufgeteilt wird. Vom Kli ma- und
Energiefonds als wichtig ange führ te Hand lungs fel der
sind im SED- Projekt Klosterneuburg durch eine Reihe geplanter Arbeitspakete abgedeckt, wie zum Beispiel:
l Hand lungs feld „Ge bäu de
und Stadtplanung“ - Nutzungskonzept für die Magdeburg Kaserne als „Smart Mini District“
lHandlungsfeld „Energie“ –
Machbarkeitsstudie: energieautarke Kläranlage
lMachbarkeitsstudie Integration von KraftwärmekopplungKleinanlagen in der Energiever sor gung (Bloc kheiz kraftwerke, Mikronetze, etc.)

lHandlungsfeld „Mobilität“,
Konzepterstellung
für E- Mobilität
lHand lungs feld „Be wusstseinsbildung und Nutzerverhalten“ – Programm zur Bewusstseinsbildung im Bereich
nachhaltiger Mobilität
lHandlungsfeld „Businessmodelle“ – prüfen von Finanzierungs- und Bürgerbeteiligungsmodellen.
45jährige Maturafeier des eh.
Bildungssprechers Abg. Höchtl
Eigenbildbericht

“Je länger die Zeit der anstrengenden Matura zurückliegt, desto
lieber trifft man jene Personen, die
viel von einem verlangten: die
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prüfenden Professoren”-so reagierte der spätere langjährige Nationalratsabgeordnete für Wien Umgebung Prof. Dr. Josef HöchtL
anlässlich der kürzlich abgehaltenen “45 - Jahre - Maturafeier” zu
seinem ehemaligen Klassenvorstand Prof. Dr. Günther Edelmann. Höchtl hat 1966 in Horn
maturiert (auch der Bezirkshauptmann von Wien-Umgebung Mag.
Wolfgang Straub und der Gymnasialdirektor Dr. Rudolf Koch haben an diesem Gymnasium ihre
Reifeprüfung abgelegt). In seiner
Ansprache vor den damaligen
Maturanten (3 Klassen) betonte
Höchtl -auch als spä terer Bildungssprecher im Parlament- die
enorme Prägekraft guter Pädagogen und auch die dankbare Erinnerung an diese Zeit. Prof. Dr.
Edelmann erinnerte an die “Aufmüpfigkeit” des damaligen Klassen- und Schul sprechers Pepi

Höchtl und sagte, dass nicht er,
aber andere Professoren dies
nicht gerne schlucken wollten,
aber doch anerkannten, dass der
Schüler Höchtl immer Vorzugsschüler war und letztendlich auch
mit Aus zeich nung ma tu rie ren
konnte. Prof. Edelmann “Wahrscheinlich war der sehr konsequente Einsatz für seine Mitschüler ein Vorbereitungstraining für
seine spätere politische Karriere”.

Im Bild Prof. Edelmann (links) mit
Gattin und Prof. Höchtl

Auf der Franz-Josefs-Bahn rollen Züge mit wenig Komfort
nöwpd - presse

Das wachsende Einsatzgebiet des neuen ÖBB-Paradezuges Railjet schickt immer mehr bisher im Fernverkehr verwendete Waggons aufs Abstellgleis.
Viele von ihnen haben erst in
den letz ten Jah ren in den
ÖBB-Werkstätten in St. Pölten und Wien-Simmering außen wie innen mit dem so gen a n n t e n U p g r a d i n g - P r ogramm eine grund le gen de
Rund er neue rung er hal ten.
“Statt mit diesen Waggons andere Strecken, wie z.B. die
Franz-Josefs-Bahn (FJB) zu
attraktiveren, werden sie einfach abgestellt oder ins Ausland verkauft", kritisiert Landtags ab ge ord ne ter Jo hann
Hofbauer (ÖVP) im Gespräch
mit dem NÖ Wirtschaftspressedienst. Die auf der FJB für
den Per so nen ver kehr zwischen Wien und Gmünd stationierten Waggons sind nach
Ansicht des Waldviertler Politikers nur bedingt für diese
Aufgabe geeignet. Pendler,
die täglich die 167 Bahnkilometer zwischen der niederösterreichischen Bezirkshauptstadt und der Bundeshaupt-

stadt zurücklegen, beklagen
sich über mangelnden Komfort. Wochenpendler vermissen die Möglichkeit, ihr meist
umfangreicheres Gepäck verstauen zu können.
”Den Garnituren fehlen viele
Attribute, die bei einer rund
zwei stün di gen Bahn fahrt
oberste Priorität haben", sagt
Hofbauer. Im Gegensatz zu
den ÖBB tritt er für eine genauere Differenzierung des
Begriffs Nahverkehr ein.
“Die Anforderungen an das
Wagenmaterial bei einer nicht
einmal einstündigen Fahrt von
St. Pölten nach Wien sind eindeutig andere, als bei einer
Bahnfahrt von Gmünd nach
Wien." Dass Waggons mit Klimaanlage einfach aus dem
Ver kehr ge zo gen oder ins
Ausland vermietet und sogar
verkauft werden, kann er unter diesem Blickwinkel umso
weniger verstehen.
”Wieso kommen niederländische und bald auch tschechische Bahnkunden in den Genuss, mit diesen Waggons
fahren zu können, während
sich heimische Bahnkunden
mit dafür schlechter geeigneten Wag gons he rum är gern

müssen?" Seit dem Beginn
der Railjet-Einsätze im Jahr
2008 haben die ÖBB rund 90
ursprünglich im Fernverkehr
ein ge setz te Per so nen waggons abgestellt.
Zu min dest 15 da von sind
nach internen Unterlagen der
ÖBB, die dem N Ö W i r tschafts pres se dienst vor liegen, ins Ausland gegangen.
54 sind, im Gegensatz zu den
Waggons der FJB, mit einer
Kli maan la ge aus ge stat tet.
“Mit diesem Wagenmaterial
ließe sich vorweg ein Teil der
sogenannten Wendezüge auf
der FJB ersetzen", fordert Johann Hofbauer.
An Werktagen starten in der
Früh vier Zuggarnituren im
Zeitraum von 3:46 bis 6:24
von Gmünd aus ihre Fahrt in
Richtung Wien. Um sich das
Umkuppeln der Lokomotive
an den Endbahnhöfen auch
weiterhin zu ersparen, könnten die Waggons mit den vorhandenen City Shuttle-Steuerwagen der Wendezüge gekuppelt werden. Diese Kombination setzen die ÖBB seit einigen Monaten auch auf den
Verbindungen Graz-Salzburg
und Graz-Innsbruck ein.

Historien
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Elba - eine Insel mit
g&g report / H. Blome

A

Warum können Leute
Schwertschlucken?
Schwertschlucker sind beliebte
At trak tio nen auf Jahr märk ten
oder im Zirkus. Diese Kunst kann
man natürlich nicht einfach so,
aber man kann es lernen. Die
Voraussetzung dafür ist, dass
man seinen Würgereiz unterdrückt und lernt, die Rachenmuskeln zu entspannen. Das braucht
Übung: Der Rachenraum wird
dabei so weit geöffnet, dass ein
Schwert hindurch passt. Das ist
allerdings keine ungefährliche
Angelegenheit, denn das scharfe
Instrument gelangt durch den
Mund in die Speiseröhre bis in
den Magen. Viele Schwertschlucker verletzen sich, weil die spitze Schwertklinge in ihre Speise-

röhre sticht.
Brückner/DEIKE

Warum ist die
Wirbelsäule gebogen?
Die Wirbelsäule ist die Stütze
unseres Körpers und sie besteht
aus vielen Wirbeln. Die Form der
Wirbelsäule änderte sich in der
Ent wic klungs ge schich te des
Menschen, als er begann, aufrecht zu gehen. Vorher war ihre
Form gerade und horizontal. In
aufrechter Haltung entwickelte
sich allerdings eine Krümmung in
doppelter S-Form. Diese Form
wirkt wie eine Federung: Somit
werden beim Laufen, Springen
und allen anderen Bewegungen
die Stöße nicht direkt auf den
Kopf und das Gehirn übertragen.
Außerdem verleiht die gebogene
Wirbelsäule dem aufgerichteten
Körper mehr Stabilität.
Brückner/DEIKE

uch für die
Ge schich te
gilt, dass
man hinterher immer klüger ist.
Hätte Napoleon I. gewusst, was ihm bei
Waterloo blüht, wäre
er vielleicht auf der Insel Elba ge blie ben,
auf der er sich nach
sei ner Ver ban nung
im Mai 1814 offenbar
recht wohl fühlte, weil
er Korsika, seine geliebte Heimat, wenn
auch nur für kur ze
Zeit, in Blic kw ei te
täglich im Auge ha- Die im toskanischen Stil erbaute Villa die Mulini auf Elba war die auf den ersten
ben konnte.
Doch Napoleon Bona- Blick zunächst sehr bescheiden wirkende Unterkunft Napoleons I.
par te, der rast lo se,
sen. In sein Exil haben ihn im- vorwiegend den geschichtskriegslüsterne Eroberer und merhin 400 Soldaten seiner al- trächtigen Sehenswürdigkeimehrjährige Beherrscher halb ten Garde begleitet. Zusam- ten wid men. Da für sor gen
Eu ro pas, wäre sei ner von men mit einem internationalen schon die ausländischen GäsMacht gier be ses se nen Per- Freiwilligenkorps befehligte er te, die es vorziehen, im Frühsönlichkeit wohl untreu gewe- schließlich 1600 Mann, die er jahr und Herbst zur Blüte- und
sen, wenn er die friedliche Um- indessen zunächst für den Bau Erntezeit zu kommen, um die
gebung auf der schönen Insel von Straßen und die Einrich- Naturschönheiten der Insel zu
vor der italienischen Küste auf tung eines Kanalsystems so- ge nie ßen, aber gleich zei tig
die Dauer als abgesetzter Kai- wie zur Modernisierung von auch auf Napoleons Spuren zu
ser und Gefangener mit groß- Landwirtschaft und Bergbau wandeln. Dazu hat die größte
zügig gewährten Rechten hät- einsetzte, ehe sie mit ihm zur Insel des Toskanischen Archite ertragen sollen. Und so wag- Rückeroberung des Thrones pels einiges anzubieten, ist
te er mit den ihm gebliebenen nach Frankreich übersetzten doch die ereignisreiche GeGe folgs leu ten er neut den und elf Monate nach seiner er- schichte Elbas auch ein interMarsch auf Paris, mobilisierte zwungenen Abdankung erneut essantes Beispiel dafür, wie im
ein großes Heer und konnte in den Krieg ziehen mussten. mediterranen Spannungsfeld
erst von den verbündeten Eu- Immerhin hat er nicht nur an- Machtgelüste gerade im Terriropäern in der Schlacht gegen sehnliche Bauwerke hinterlas- torium zwischen Italien, FrankEngländer und Preußen am sen, sondern der Insel inner- reich und Spanien immer wie18. Juni 1815 endgültig ge- halb kurzer Zeit wirtschaftlich der neue Konflikte herauf bestoppt und erneut in die Ver- neue Impulse verliehen. Das schwörten. Über Jahrhunderte
bannung geschickt werden - Andenken an die kurze Herr- hinweg waren es vor allem die
diesmal allerdings nicht mehr schaft des Korsen ist daher Erzvorkommen auf der Insel,
nach Elba, sondern auf das auch mit vielen Erinnerungen die zu Eroberungsfeldzügen
ein sa me At lan tik-Eiland St. verbunden, die weidlich für den verlockten. Schon zweihundert
Helena, wo er vom ersten Ort Tou ris mus ge nutzt wer den. Jahre vor der Zeit rechnung
sei ner Ge fan gen schaft nur Längst leben auf Elba die meis- stritten die Etrusker und die
noch geträumt haben dürfte. ten der etwa 35 000 Einwohner Römer um die Vormacht, es
Aber auch Elba selbst ist von vom Fremdenverkehr, der in folgten die germanischen Völdem kaum einjährigen Aufent- der jüngsten Vergangenheit ker, die italienischen Stadthalt des Monarchen geprägt mit annähernd zwei Millionen staaten mit der Herrschaft der
worden. Den Erinnerungen an Besuchern jährlich einen ekla- Medici und schließlich die SpaBonaparte begegnet der Besu- tanten Aufschwung erlebt hat. nier, Engländer und Franzocher auf Schritt und Tritt. Hat er Es sind zwar weniger die Italie- sen, bis nach dem Sturz Nadoch als geduldeter Herrscher ner vom Festland selbst, die poleons der Wiener Kongress
über ein kleines Reich unaus- sich während des Urlaubs in die Insel mit dem Großherzoglöschliche Spuren hinterlas- den Som mer mo na ten etwa tum Toskana vereinigte. Seit

Historien
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Geschichte
dem Jahre 1860, als das Königreich Italien die Macht übernahm, hat Elba endlich seinen
Frieden gefunden. Rings um die
Insel zeugen zahlreiche Festungswerke und Reste von Befestigungsanlagen von den Eroberungsgelüsten, denen sich
die In sel be woh ner über die
Jahr hun der te aus ge setzt sahen. In malerischen Küstenorten wie dem Fischerdorf Marciana Marina oder im beliebten Ferienort Porto Azzuro erinnern
die Reste der alten Festungsanlagen aus römischer und spanischer Zeit daran, wie sich die
Orte immer wieder auch gegen
die Überfälle der sarazenischen
Piraten verteidigen mussten, die
nicht nur plünderten, sondern
auf der Insel auch Verstecke
suchten. Es waren neben der
strategischen Lage vor allem die
Schätze unter der Erde, die sich
die Eroberer zunutze machen
wollten. Schon die Etrusker hatten das hoch wer ti ge Erz zu
schätzen gewusst, und auch die
Römer beuteten es für die Waffenherstellung aus, ebenso wie
die fol gen den Er obe rer, ehe
nach dem Zweiten Weltkrieg die
unwirtschaftlich gewordene Förde rung ein ge stellt wer den
musste. Weil in den Minen und
Stollen aber auch Kristalle und
Mineralien gefunden wurden,
weiß die Legende zu berichten,
dass Elba ursprünglich aus einem Edelstein der Venus entstanden sei. Heute finden sich
die Graphitmineralien und Halbedelsteine in den Schmuck- und
Andenkenläden der Touristenzentren als Arbeiten wieder, die
schon in der Antike eine besondere handwerkliche Tradition
entstehen ließen und die sich
über die Generationen hinweg
erhalten hat. Den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mittel punkt der In sel bil det die
Hauptstadt Portoferraio, die ihren Namen vom großen „Eisenhafen“ an einer breit ausladenden Bucht erhalten hat und mit
ihrer Doppelfestung auf dem felsenähnlichen Hausberg als eine
der stärksten Bastionen des Mittelmeeres galt. Das schöne, alte
Hafenstädtchen mit seinen typisch südländischen Geschäftsstraßen an der belebten Mole

erhält seinen besonderen Charakter auch von den breit angelegten, steil ansteigenden Treppen hinauf zu den beiden Festungen, zwischen denen der Palazzo dei Mulini, den Napoleon
zu seiner Residenz ausbauen
ließ, wohl die grö ß te Anziehungs kraft auf die Be su cher
ausübt. Hier lassen sich die
sorg fäl tig re no vier ten Ge mächer mit alten Möbeln und Büchern Bonapartes ebenso besichtigen wie das feudale Himmelbett, das der Heerführer angeblich aber nie benutzt hat,
weil er es vorzog, in seinem
Feldbett zu schlafen, das er auf
sei nen Feld zü gen im mer mit
sich führte. Von der kleinen,
aber eindrucksvollen Parkanlage hinter der zunächst bescheiden wirkenden Villa in toskanischem Stil bietet sich hoch über
dem Meer ein weiter Rundblick
bis hin zur Hafeneinfahrt, die
tagsüber ständig von den zahlreichen Fähren zum Festland
und zu den anderen fünf kleineren Inseln des Archipels passiert wird. Wer nach alldem noch
ein wenig mehr über Napoleons
Gastspiel auf Elba erfahren will,
dem sei eine Fahrt in die etwa
sechs Kilometer entfernt liegende Villa Napoleonica empfohlen, die der Korse als Sommerresidenz errichten ließ und die
1851 von ei nem rus si schen
Prinzen erworben wurde, der
ein Museum mit Erinnerungsstücken daraus machte. Dass
der Ex-Kaiser - wie erzählt wird auch in der Verbannung dem roman ti schen Aben teu er nicht
entsagen wollte, bewegt manchen Besucher schließlich noch
zu einer Wanderung zur Wallfahrtskirche Madonna del Monte
auf einer Anhöhe, wo sich der
Ex-Kaiser mit seiner polnischen
Geliebten, der Gräfin Maria Walewska, inkognito unter einem
Hain uralter Kastaniebäume getroffen habe, um - wie weiter behauptet wird - der strenggläubigen Bevölkerung der Insel keinen Grund zu geben, ihm das
Wohlwollen und die Gastfreundschaft zu entziehen. Die Ex-Kaiserin Maria Louise die Rückkehr
nach Wien dem Zwangsaufenthalt mit ihrem gedemütigten Gemahl auf der Insel vorgezogen.

Warum frieren wir
bei Müdigkeit?

Warum ist im Schwimmbad Chlor im Wasser?

Viele Menschen bekommen kalte Hände und Füße, wenn sie
müde sind. Für das Frieren bei
Müdigkeit gibt es verschiedene
Ursachen: Krankheiten wie Eisenmangel oder eine Schilddrüsenunterfunktion sind häufig für
das Kältegefühl verantwortlich.
Doch auch gesunde Menschen
können bei Müdigkeit frieren.
Der erschöpfte Körper stellt seine Funktionen auf Schlaf und Erholung um und fährt sein Kreislaufsystem herunter. Der Blutdruck sinkt und es fließt nicht
mehr genug Blut in die weit vom
Her zen ent fern ten Re gio nen:
Füße und Hände werden kalt.

Jeder kennt den typischen Geruch in Schwimm bä dern: Es
riecht nach Chlor. Als Gas ist
Chlor giftig, verbunden mit Wasser hat es aber eine ausgesprochen nützliche Wirkung: Es bindet Bakterien und organische
Stoffe, die durch die vielen Badegäste ins Wasser gelangen.
G e r a d e i m f e u c h t wa r m e n
Schwimmbadklima fühlen sich
Bakterien besonders wohl. Chlor
macht diese unschädlich und
ver hin dert, dass sich Krankheitserreger über das Badewasser auf den Menschen übertragen. Deshalb ist es Pflicht, das
Wasser zu chloren.

Brückner/DEIKE

Brückner/DEIKE

Warum gibt es
weiße Weintrauben?

Warum haben Formel-1
Autos so breite Reifen?

Dass es weiße Wein trau ben
gibt, ist einem Zufall zu verdanken. Durch zwei zufällige Genveränderungen wurden aus roten weiße Weintrauben, denn
benachbarte Erbgutabschnitte
wurden außer Kraft gesetzt. Da
diese Abschnitte für die Produktion des roten Farbstoffs, der
Anthocyane, verantwortlich waren, entstanden farblose Trauben, die sich ebenfalls vermehrten. Heute sind sich Forscher sicher, dass diese Veränderung
nur ein einziges Mal stattfand
und alle weißen Traubenarten
auf diesen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen! Bereits die
Römer aßen weiße Trauben.

Formel-1-Autos sind mit breiten,
weichen Reifen bestückt. Da die
Reifen erst bei einer bestimmten
Temperatur ihre volle Haftung
auf der Straße erreichen, müssen Renn fah rer ihre Rei fen
warm fahren. Je breiter der Reifen, desto mehr Gummi liegt auf
der Straße auf. Das bewirkt,
dass die Rennwagen in den Kurven besser in der Spur bleiben.
Bei normalen Sportwagen ist
die ser Un ter schied kaum zu
merken und breitere Reifen werden hier eher aus op tischen
Gründen montiert. Da Zehntelsekunden über Sieg und Niederlage entscheiden, spielt die Reifenbreite eine große Rolle.

Brückner/DEIKE

Brückner/DEIKE
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Das Chamäleon,
ein Leben in Farbe
3sat reportage

In Grie chen land exis tiert
eine kleine Chamäleon-Population. In einer Lagune
auf der Halbinsel Peloponnes leben noch etwa 300
dieser kleinen Reptilien. Ab
dem Moment, wenn die winzigen verletzlichen Jungen
aus ihren im Sand abgelegten Ei ern schlüp fen, beginnt ihr Kampf ums Überleben. - Die Dokumentation
zeigt einzigartige Aufnahmen die ser un ge wöhn lichen, für ihren Farbwechsel
bekannten Tiere.
Das europäische Chamäleon
lebt in Portugal, Spanien und
Griechenland. Auf der Peloponnes wurde kürzlich eine
neue Cha mä le on-Art entdeckt. Die Einheimischen behaupten, dass die Tiere hier
seit Jahr zehn ten, viel leicht
schon immer leben.
Sie wurden für europäische
Chamäleons gehalten, bis ein
Experte einen Sporn an ihrer
Ferse entdeckte, der sie als
afri ka ni sche Cha mä le ons
auswies. Die Europa nächstgelegene Heimat des afrikanischen Chamäleons liegt bei
Alexandria, der großen Hafenstadt der Antike. Vielleicht
ist die Reptilie mit Hilfe des
Menschen - womöglich bereits in der Antike - übers Mittelmeer gereist.

Biber sind geniale Baumeister und unschätzbar wertvoll für den Naturschutz

die einzigartige Jagdtechnik.
Das Chamäleon schnellt seine Schleuderzunge wie eine
Rakete aus dem Maul.
Dank eines Sekrets haftet die
Beute an der Zungenspitze
und wird ins Maul gezogen.
Phänomenal ist auch die Sehfä hig keit. Das Cha mä le on
kann beide Augen unabhängig von ein an der be we gen,
also gleichzeitig nach vorne
und nach hin ten schau en.
Faszinierende Tiere mit
Und sein Farbwechsel verrät
den Stimmungswandel, die
einzigartiger Jagdtechnik
Chamäleons sind faszinieren- Nervosität. Dank seiner Tarnde Tiere. Da wäre schon allein muster verschmilzt es mit der

© ZDF und Axel Gomille

Um ge bung. Doch die Tarnung hilft nur bedingt. Zu häufig endet das Leben der Tiere
im Terrarium. Immer wieder
werden Exemplare der bedroh ten Art ver schleppt.
Umso wichtiger ist die Arbeit
der Naturschützer, die den
Lebensraum der Tiere rund
um die Lagune bewachen und
die Gelege schützen.

Farbwechsel

an. Mit zunehmenden Alter und
bei Krankheit werden die Farben
blasser. Das prinzipiell mögliche
Spektrum an Farben und Mustern
ist stark artspezifisch. Einige Arten haben nur ein sehr kleines
Farbspektrum (wie zum Beispiel
die Stummelschwanzchamäleons) oder können ihre Farbe gar
nicht wechseln. Der Farbwechsel
läuft art- und situationsabhängig
unterschiedlich schnell ab. Am
schnellsten wechseln die Farben
in Gefahren- oder Kampfsituationen. Die Farbänderung erfolgt
durch Pigment-Ausbreitung und
-Konzentration in den Farbzellen.
Für den Farbwechsel sind drei
spezialisierte optische Hautzellentypen (Chromatophoren) verant wort lich, wel che un ter der
Oberhaut in einigen Schichten
übereinander liegen. Melanophoren, Xanthophoren (bzw. Erythrophoren) und Guanophoren enthalten Zytoplasma, in dem sich
Farbstoffe befinden. Jede dieser
Schichten ist für unterschiedliche
Farben bzw. Farbzustände verantwortlich. Die oberste Schicht
er mög licht gel be und röt li che
Farbtöne durch Carotinoide.

Der Farbwechsel dient bei Chamäleons nicht in erster Linie der
Tarnung, sondern vor allem zur
Kommunikation mit Artgenossen.
Die Bereitschaft zur Balz wird
zum Beispiel oft von auffälligeren
Farben und Mustern begleitet.
Die Färbung hängt zudem von
äußeren Faktoren wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Tageszeit oder Luftfeuchtigkeit ab. Bei
hohen Temperaturen färben sich
die Tiere hell, um das einfallende
Licht zu reflektieren. Bei niedrigen Temperaturen nehmen sie
eine dunkle Farbe an, um die
Energie des Lichts aufzunehmen.
Ist es jedoch einer zu hohen Sonnen ein strah lung aus ge setzt,
färbt es sich durch UV-absorbie- Darunter befindet sich eine
Das Chamäleon - anpassungsfähig und blitzschnell bei der Beutejagd. rende Melanine schwarz. In der Zellschicht mit schwarzbrau©ORF/MR-Film Nacht nimmt es sehr helle Farben nen Melaninen.
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Prantner will sich Ambitionen auf den Job
des Generaldirektors gut überlegen

ORF bericht

W

ien - Am 1. Au-

gust erweitert
der ORF sein Video - on - Demand - Angebot
der ORF - TVthek auf rund
100 Sendungen. Neu hinzukommen werden etwa Unterhaltungsformate wie die Millio nen show, Sport sen dungen, Sendungen des Kinderprogramms sowie Dokus, Serien und Spielfilme.
Be lieb tes tes An ge bot war
Wenn die Musi spielt, William
& Kate, Helden von morgen
und Skinheads - Schauplatz.
Der Gesetzgeber erlaubt dem
ORF auf dieser Plattform nur
Eigen- und Auftragsproduktionen. ORF-Ge ne ral di rek tor
Alexander Wrabetz stellt ein
positives Zeugnis aus. Thomas Prantner habe "sehr gute
Arbeit geleistet", sagte Wrabetz. Der Onlinechef bringt
sich offenbar rechtzeitig zur
ORF - Wahl für die nächste Ära
in Stellung: Online soll in eine
der Direktionen hineinwachsen. Die ÖVP wünscht sie sich
zum Radio - unter Prantners
Führung. Widerstand kommt
von der SPÖ, die Radiochef

Karl Amon unbedingt halten
will. "Meine persönliche Zukunft ist noch völlig offen", sagte Prant ner zum Stan dard.
Empfehlungen von FP-Chef
Heinz-Christian Strache und
Schauspieler Harald Krassnitzer "freuen natürlich".
Ambitionen auf den Job des
Generaldirektors will er sich
aber gut "überlegen".
Dass Prantner sich am 9. August be wirbt, gilt ohne geschlossene VP-Unterstützung
als relativ unwahrscheinlich.
Die hätte er im Moment nicht.
Eine der zentralen Leistungen
der Onlinedirektion war laut

Wrabetz die Einführung der
ORF-TVthek, mit der "ein
wich tiger Schritt in un se rer
Plattformstrategie erfolgreich
umgesetzt" wurde. Die TVthek
wird laut Onlinemessung ÖWA
monatlich von knapp einer halben Million Österreicher genutzt und verzeichnet im Monatsschnitt 8,4 Millionen Abrufe. Derzeit sind 70 Sendungen
abrufbar, ab August ist der
Ausbau auf 100 Sendungen
geplant. Hinzu kommen Unterhaltungsformate wie die "Millio nen show", Sport sen dungen, Sendungen des Kinderprogramms, sowie Dokus, Se-

rien und Spielfilme. Im vierten
Quartal 2011 will Prantner die
Ra dio thek on Air brin gen.
P u n k t o V e r m a r k tu n g d e r
TVthek, die Prantner angeregt
hatte und der von Wrabetz bisher eine Absage erteilt wurde,
zeigte sich der Onlinedirektor
abwartend. Um den Verkauf
von Werbung gehe es nur in
zwei ter Li nie, so Prant ner.
"Unbestritten ist, dass der Bereich Videovermarktung immer stärkere Bedeutung innerhalb tder Onlinewerbung bekommt. Daher ist das ein wichtiges Zukunftsthema mit Potenzial für uns."

Pflanzen
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Ein wahrer Pfeilhagel prasselte uns entgegen. Wir rannten zu unserem Boot, wir rannten um unser Leben! Schnell legten wir ab
und gewannen Entfernung. Unsere kostba-

ren Geschenke waren wir leider los.
Als Gegengabe zischten Pfeile um uns
herum und aus der friedlichen Bucht
schossen Boote heraus, die uns verfolg-

Von Pfeilen umzischt, erreichten wir mit letzter Kraft unser Boot und enterten die Bordwand. Es war ein wahres Wunder, dass wir
alle das rettende Deck erreichten. So schnell

hatten wir noch nie unser Segel gesetzt. Langsam nahmen die Dschunken Fahrt auf und entfernten sich aus
dem Hornissenschwarm der uns um-

Als mich Kublai-Khan rufen ließ, konnte ich berichten, dass ich den Weg nach dem sagenhaften Japan gefunden hatte und dass seine
Bewohner zwar sehr kriegerisch, aber Men-

schen ohne vier Köpfe, wie wir seien. - Vier Wochen später begleite
mich Khogatal nach Jan - gui. Kublai hatte mich zum Gouverneur

ten. Mit knapper Not wehten wir
den Rammstoß eines Bootes ab
und wehrten uns verzweifelt vor
der Übermacht der Gegner.

schwir ren den Ge schos se. - Ich
brach das Abenteurer ab und trat die
Rückreise nach Peking an. Leider
nicht mit Erfolg gekrönt.

dieser Provinz ernannt. Feierlich huldig ten mir die Man da ri ne die ser
Stadt, die größer als Venedig war. Ich
nahm die Sache sehr ernst.

ie Stadt Shazhou, heute Dunhuang, war ein bedeutender Knotenpunkt der damaligen Handelsstraßen, da dort
auch die Süd- und Nordroute zur Umgehung der Wüste Taklamakan wieder zusammentrafen. Marco Polo, der
nun endgültig chinesisches Land erreicht hatte, sah seinem Bericht nach in dieser bedeutenden Oasenstadt erstmals eine große Zahl von Chinesen, die sich damals in einem der größten buddhistischen Zentren Chinas angesiedelt hatten. Die Reisegruppe durchquerte anschließend die Städte Anxi, Yumen, Zhangye und kam 1275 in Schangdu
(Schang-tu) als ihrem eigentlichen Reiseziel an. Dort traf Marco Polo den großen Herrscher Kublai Khan.

D
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Während meiner Regierungszeit in Jan - gui erwarb ich mir
das Vertrauen der Chinesen. Ich erfuhr, in welch brutaler
Weise der Finanzminister Achmak die Steuern einzog und
die Kaufleute auf die gemeinste Weise erpresste. In meinem

Achmak besaß das volle Vertrauen des Großkhans. Gerade jetzt übergab er ihm die Stadt Peking, während er einen Feldzug im Norden unternahm. Diese Gelegenheit benutzte Achmak so-

Völlig überraschend erschien mein Vater und
mein Onkel bei mir.
Auch sie hatten Verdacht geschöpft, weil Achmak ihre besten Vertrauten verhaften ließ.

K

Palast kamen fast tägliche Bittsteller, deren Vermögen von
Achmak beschlagnahmt worden war oder deren Angehörige
in Gefängnissen schmachteten.
Nun erkannte ich Achmak und seine Sippe genau.

fort, um lang gehegten Pläne in die Tat
umzusetzen.
Alle seine 27 Söhne rief er zusammen
zu ei ner Ge heims it zung. Wang -

Doch als auch noch ein Sohn Achmaks mit kostbaren Geschenken
bei mir erschien, um mich zu einem Fest in Peking einzuladen,

Tschou brachte Me-Yü in meine
Obhut und berichtete entsetzt,
dass sich in Peking eine große
Revolte anbahnte.

spürte ich die drohende Gefahr. Der
Hordenführer meiner Leibwache und
Me-Yü warnte mich dringend, nach
Peking zu reisen.

ublaih Khan war der große Herrscher der Mongolen und Enkel von Dschingis Khan und Polo traf ihn in seiner Sommerresidenz. Kublais Reich erstreckte sich damals von China bis in das Gebiet des heutigen Irak und im Norden bis
nach Russland. Die drei Handelsreisenden ließen sich anschließend unter der Obhut des Herrschers hier bis 1291

nieder. Der Großkhan fand Gefallen an dem jungen Europäer und ernannte ihn zu seinem Präfekten. Als solcher durchstreifte Marco Polo China über mehrere Jahre nach allen Himmelsrichtungen. Dabei gelangte er über die Städte Daidu
und Xi’an in die Stadt Dali, wo die Leute, damals wie heute, rohes Schweinefleisch mit Knoblauch und Sojasoße essen.
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„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
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...wo Maria uns begegnet...
Wallfahrtskirche
Maria Alm

A

m Fuß des majestätischen Steinernen
Meeres, etwa fünf Kilometer von Saalfelden
entfernt, liegt die Gemeinde Maria Alm (800 m). Funde beweisen eine Besiedlung
dieses Raumes bereits in der
Bronzezeit (1800 bis 800 v.Ch.)
Der Name „Alm“ ist erstmals 1228
erwähnt. Von einer Kirche in Alm
ist zum ersten Mal 1374 die Rede.
Diese Kirche verdankt ihren Ursprung dem mäch ti gen Geschlecht der Her ren „von der
Almb“, die mehr als 400 Jahre
lang im Salzburger Landadel eine
führende Stellung inne hatten
und reiche Besitzungen ihr Eigen
nannten. Ihre Burg befand sich
auf dem Schattberg, wo heute
das „Burgstallgut“ steht.
Am 7. Mai 1429 gewährte Papst
Martin V. einen Ablass allen, die
sich beim Um- bzw. Neubau der
Kirche beteiligten.
Die bis 1539 von Saalfelden aus
betreute Kirche erhielt im selben
Jahr durch die Stiftung des dort in
Ruhestand lebenden früheren Bischofs von Chiemsee, Berthold
Pürstinger, ein Vikariat. Doch
schon 1511 hatte der Salzburger
Erzbischof Leonhard von Keutschach angeordnet, dass in Alm
täglich eine Messe zu lesen sei.
Zum Seelsorgegebiet von Alm
gehörte das Urslautal und „was
hin ter der Frau en kir che liegt“
(Stiftungsbrief). Erst 1738 erfolgte die Ausgliederung des Vikariates Hinterthal aus diesem Bereich. Maria Alm wurde erst 1858
zur selbstständigen Pfarre erhoben. Vorläuferbauten
Die Kirche von Alm ist die dritte an
dieser Stelle. Die erste war im romanischen Stil Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet worden, wie es
Ausgrabungen im Zuge der Renovierung der Kirche 1987 offenleg ten. E ine zwei te Kir che
stammte aus der Zeit der frühen
Gotik. Die Breite der damaligen
Kirche entspricht dem heutigen
Mittelschiff. Aus der gleichen Zeit
stammt auch der heute noch bestehende Turm.

Der Kirchenumbau 1508
Das auf dem Höhepunkt seiner
Macht stehende Geschlecht der
Herren von der Almb ließ seine Eigenkirche zu einem repräsentativen Gotteshaus erweitern. Der
Turm wurde erhöht und erhielt den
nadelspitzen Helm, eine großartige Zimmermannsarbeit.
So stellt sich bis heute der Kirchturm von Maria Alm mit seinem 76
m als einer der höchsten des Landes Salz burg dar. Bei diesem
Neubau, der 1508 seine Weihe erhielt, wurde das Kirchenschiff zu
einer dreijochigen Halle erweitert.
Auch die gemauerte Empore wurde damals eingezogen. Schon
1521 hatte die Kirche fünf Altäre.
Außen wurde die Kirche um eine
offene Vorhalle („Obsten“) erweitert. Um 1800 wurde an der linken
Seite der Vorhalle ein Ölberg errichtet. Jesus mit den schlafenden
Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes und ein Engel mit dem Leidenskelch. An der rechten Seite
hinter einem schmiedeeisernen
Gitter befindet sich eine aus der
Mitte des 18.Jh stammenden Kopie des berühmten „Wies-Heilandes“ an der Geißelsäule.
Unter dieser Andachtsstätte befindet sich ein barockes Beinhaus =
Karner. Darin wurden die Gebei-

ne, aus eingeebneten Gräbern
auf be wahrt. Nach weis bar sind
solche Karner seit dem 12. Jahrhundert. Im Volksglauben galten
sie als Versammlungsorte der „Armen Seelen“.
Das Äußere der Kirche wurde
durch Strebepfeiler gegliedert, die
Westfassade zudem noch durch
ein umlaufendes Kaffgesims. Ein
solches gliedert auch den Turm in
vier Ge schos se.Bei spiel haf ter
Ge mein schafts sinn, die gro ße
Opferbereitschaft unserer Vorfahren und die Spendenfreudigkeit
vieler Wallfahrer haben den Bau
dieser wunderschönen Pfarr- und
Wallfahrtskirche ermöglicht. Ohne
die vorbildliche Beteiligung der
Bevölkerung hätte auch die großartige, gelungene Renovierung
von 1985 bis 1989 nicht durchgeführt werden können.

Die Geschichte der Wallfahrt
Die Ursprünge der Wallfahrt liegen im Dunkeln. Der Legende
nach soll ein Bär (das latein. Wort
„ursus“- Urslautal) einen Bauern/Holz arbeiter zerris sen haben, droben auf dem Schattberg,
wo der Weg in den Jetzbachgraben hineinführt. Beim dort angebrachten Marienbild wurden häufige Gebetserhörungen in schwerer Bedrängnis erfahren. Daher

haben fromme Leute eine Kapelle erbaut, die sich einer Beliebtheit erfreute zu der zahlreiche
Wallfahrer kamen.
Das zunehmende Wallfahrtswesen führte um 1600 zur Übertragung des Marienbildnisses in die
Frauenkirche Maria Alm. Ab da
begann hier der Wallfahrtszug,
der bis heu te an hält. 1636
schnitzte man nach dem Vorbild
des Marienvotivbildes das jetzt
vor han de ne Gna den bild: eine
thronende Madonna, die mit der
linken Hand das sitzende Jesuskind auf dem Schoß hält.
Das Kind hat in der linken Hand
eine Weintraube, Sinnbild des
Leidens. Beide umfassen das
Kreuz mit ihrer rechten Hand.
Reiche Votivgaben, die zusammen mit andern Kirchenschätzen
leider 1801 als Kontribution an die
Franzosen abgegeben werden
mussten, zeugten von der überre gio na len Be deu tung die ses
Wallfahrtsortes.
Die erhaltenen Votivgaben sind
heute im Heimatmuseum
Schloss Ritzen zu besichtigen.
1737 wurden erstmals die bis dahin verzeichneten Gebetserhörungen in Form eines Wallfahrtsbüchleins von Vikar Dr. Martin
Weißbacher herausgegeben.
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Blaue Donau - Schwarzes Meer
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3sat reportage

s gilt als eines
der größten
Na tur re ser vate Europas
und ist trotz aller Umweltprobleme bis heute weitgehend intakt das Delta der Donau in
Ru mä nien und der
Ukraine. Jener Ort, an
dem die Do nau ins
Schwarze Meer mündet, ist Schauplatz der
grö ß ten Pe li kan versammlung außerhalb
des afrikanischen
Kon ti nents, 500.000
Gän se, dar un ter die
60.000 weltweit verbliebenen
Rothalsgänse, kommen jährlich ins Delta, das auch eine
große Zahl von Löfflern, Braunsichlern und weitere 300 Vogelarten anzieht.
Der größte Teil des Donaudeltas
liegt in Rumänien, nur der nördliche Teil ragt in ukrai ni sches
Staatsgebiet. Mit 5.640 Quadratkilometern ist das Donaudelta die
größte Schilffläche der Welt.

Unter Schutz des WWF

Von Kanälen der Donau durchzogenes Delta
© ORF/Freespirit Films/Michael Potts

Aber das Delta ist keine gänzlich
unberührte Wildnis, denn seit
Jahrhunderten leben hier auch
Menschen. Den Großteil der Deltabewohner stellen die Lipowaner, eine Volksgruppe, die in ihrer
alten Heimat Russland aus religiösen Gründen verfolgt wurde
und vor mehr als 200 Jahren ins
Delta einwanderte. Die Lipowaner leben traditionell vom Fischfang. Einer dieser lipowanischen
Fischer führt durch diesen Film Fiodor Butilchin. Er kennt mit seinen 79 Jahren das Delta wie
kaum ein anderer.
Isolation ist das Erfolgsgeheimnis
des Deltas. Durch das Donaudelta führen keine Straßen, Boote
und Schif fe sind die ein zigen
Transportmittel. Auf diese Weise
ist der Zugang zu den Naturschätzen des Deltas beschränkt
und die Tierwelt vor dem Trubel
der Zivilisation abgeschirmt.

nach traditionellen Methoden, die
Fische mit Hilfe von Schleppnetzen unter der Eisdecke zu fangen. An den zugefrorenen Seen
versammeln sich jeden Abend
Zigtausende Gänse, die tagsüber
auf den Feldern am Rand des
Deltas nach Nah rung suchen.
Enten hingegen brauchen Zugang zum Wasser, um Fressbares zu finden. Diesen Zugang bieten die Kanäle, die dank des
schnell fließenden Wassers nur
in den härtesten Wintern zufrieren. In diesen im Winter schilfund eisgesäumten Wasserstraßen machen Zwerg- und Gänsesäger Jagd auf Schwärme von
kleinen Fischen, Schellenten und
die vielleicht seltensten Wasservögel Europas, die Weißkopf-Ruderenten, balzen in versteckten
Winkeln im Schilf. Als Fiodor Butilchin noch jung war, waren auch
die Kanäle im Winter zugefroren,
doch Flussbegradigungen haben
die Fließ ge schwin dig keit des
Wassers erhöht. Als Antwort darauf haben die Fischer eine neue
Technik entwickelt. Sie stecken
Baumstämme in die Kanäle und
spannen ihre Netze um sie herum. Diese künstlichen Fischreservoirs sind magische Anziehungspunkte für die Fischotter.
Die Wassermarder werden hier
noch immer gejagt und sind daher besonders scheu.

Im Winter fallen die Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius
und tiefer. Dann versuchen Fiodor und seine Fischerkollegen

Wenn die Gänse ihr Winterquartier verlassen und die Störche zurückkehren, beginnt der Frühling
im Delta und die Zeit intensiver Fi-

Transporte nur am Wasserweg

als 200 Kilogramm auf die Waage
bringen und Enten im Ganzen
verschlingen können. Auch die
größten Störe leben hier, die
Hausen oder Belugas, die für ihre
Eier, den Kaviar, berühmt wurden. Die Hausen sind im Donaudelta selten geworden, nicht auf
Grund der Fischerei, sondern als
Konsequenz der vielen Dämme
und der Wasserverschmutzung
weiter stromaufwärts.

Schnell fließende Kanäle auch in Frühling im Delta Zeit
den meisten Wintern befahrbar intensiver Fischerei

Was die Zukunft des Deltas betrifft, sind Fiodor Butilchin und viele andere Bewohner des Deltas
optimistisch, obwohl sie die Zerstörung von weiten Flächen miterlebt haben. Unter dem Schutz
des WWF hat sich die Situation
im Delta verbessert. Teile der
Wasserlandschaft wurden bereits
renaturiert, Dämme entfernt, die
jahr zehn te lang kei ne Überschwemmungen zuließen. Der
ent le gens te Fle cken Eu ro pas
wird der Natur nun langsam wieder zurückgegeben. Insgesamt

scherei. Früher gingen den Fischern vielerlei Arten ins Netz,
heute fängt Fiodor hauptsächlich
Moorkarpfen. Sie sind das Resultat der künstlich angelegten Kanäle, die schlammiges Flusswasser in die Seen
lei ten. Jene Fische, die sauberes Wasser zum
Überleben brauc h e n , wu r d e n
von den robusten
Karauschen verdrängt. Sie entkamen aus den
Pelikankolonie im Donaudelta
Fischfarmen, die
© ORF/Freespirit Films/Michael Potts
zur Zeit des komverbrachte das Team mehr als
munistischen Regimes im Delta sechs Monate im Delta und erleberrichtet wurden. Die Betriebe te dort eine Vielzahl von spansind heute geschlossen, aber die nenden - und gefährlichen - MoMoorkarpfen vermehren sich im menten. Ein Mal versagte den Filtrüben Wasser.
mern ihr Düsenboot nachts mitIm Früh jahr ver sam meln sich ten in der Hauptfahrrinne der Doauch wilde Karpfen im seichten nau den Dienst, und Potts und
Wasser, um sich fortzupflanzen. Reddish liefen Gefahr, von einem
Gleichzeitig treffen die Pelikane der gro ßen Do nau schif fe geein und beginnen mit ihrer Balz. rammt zu werden. Ein anderes
Im Delta gibt es an die 2.500 Brut- Mal blockierte die Treibstoffzupaare, die in einer Saison mehr fuhr des Helikopters, den sie für
als 1.000 Tonnen Fisch fressen. Luftaufnahmen angemietet hatAus diesem Grund machten die ten, und zwang das Team, an der
Fischer einst Jagd auf sie, heute ukrainischen Grenze notzulangenießen die Vögel den Schutz den. Als unheimlichstes Erlebnis
des Biosphärenreservats. Dieses beschreiben Potts und Reddish
vom WWF unterstützte Reservat jedoch die Filmarbeiten auf den
umfasst Kernbereiche wie die Pe- zugefrorenen Seen. Bei jedem
likankolonie, die unter strengem Schritt konnten sie das Eis unter
Schutz stehen, und Zonen, in de- ihren Füßen krachen hören. Die
nen die Fischerei nach traditio- Eisdecke hielt stand, doch ernellen Methoden erlaubt ist.Im leichtert waren sie erst, als sie
Delta leben die größten Fische wieder auf festem Boden stanEuropas, Welse etwa, die mehr den, erzählen sie.
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