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Ok to ber fest

Am 12. Ok to ber 1810 fand die Hoch zeit, von Kron prinz Lud wig (spä te re
Kö nig Lud wig I.) mit Prin zes sin The re se von Sach sen - Hild burg hau sen,
statt.Da mals wur de das Ok to ber fest noch als Volks fest be zeich net und
wur de mit ei nem Pfer de ren nen, vom ge ho be nen Bür ger tum or ga ni siert,
auf ei ner Wie se vor den To ren Mün chens been det. Heu er ist die "Wiesn"
zum 201 mal der Ver an stal tungs fa vo rit Mün chens.       Le sen Sie auf Sei te 2 wei ter



R
und sechs Mil lio nen Li ter Bier
wer den ab Sams tag durch die
durs ti gen Keh len der Ok to ber -

fest-Be su cher flie ßen. In die sem Jahr
kos tet eine Maß Bier knapp neun Euro.
Die ers te Ge schmacks pro be der Brau -
meis ter ist viel ver spre chend?
An der Do nau und am Rhein wett ei fert
al les mit den Bier bur gen Böh mens. Den
Ös ter rei chern steht ein Re gie rungs wech -
sel ins Haus oder nicht? 
Die un halt ba re, im mer schon da ge we se -
ne, nun für je der mann sicht ba re Kor rup -
ti on der ös ter rei chi schen Po li tik nimmt
fast schon dra ma ti sche For men an. Das
wür de nicht nur für ein Tra gö dienst ück
der ver gan ge nen Jahr hun der te aus rei -
chen. Alle Ver ant wort li chen, auch un se -
re Jus tiz hält es nicht für not wen dig, ein -
mal rich tig auf zu räu men.
Mitt ler wei le hat sich die se Cha rak ter lo -
sig keit in je dem er denk li chen Be reich
breit ge macht. Ob Sport, Kul tur, Li te ra -
tur, Po li tik, Bau we sen, nichts wird aus -
ge las sen. Und die Ös ter rei cher ste hen am 
Würs tel stand und be nö ti gen ei gent lich
nur mehr den Senf. 
Je der ein zel ne Steu er zah ler wird hier
zum Würs tel ge macht.
Po li ti ker, Lob byis ten, PR- Be ra ter, ja so -
gar die As si stenz der As si sten ten, alle
kas sie ren, so bald ir gend wo ein ge -
schmier tes Ge schäft läuft und da lau fen
vie le und das vor un se ren Na sen. Rich tig
schwind lig wird uns von dem 
Tan go "Kor rup ti". Der neu -
es te Streich: Die Te le kom.
Mo men tan wird ge gen den
Ka bi netts chef von Jo han na
Mikl -Leit  ner,  Mi cha el
Kloib mül ler, er mit telt. An -
geb lich soll er in die Un ter su -
chun gen der Te le kom - Af fä -
re ein ge grif fen ha ben, es gilt
na tür lich, wie im mer, die
Un schulds ver mu tung.
Al fons Mens dorff - Pouil ly,
die ser Name scheint im mer
wie der auf. Er ist ein schil -
lern der Lob by ist (er zieht
aber die Be zeich nung Be ra -
ter vor), ver hei ra tet glüc kli -
cher wei se mit der  Po li ti ke rin 
Ma ria Rauch - Kal lat. Wo es

raucht, da stinkt es auch, meis tens je den -
falls. Über sei ne Fir ma, "MPA Han dels -
ge sell schaft m.b.H", soll ei ni ges an Geld
ge flos sen sein. Und der gro ße Mann, er
misst ca. 1,95 Me ter, ist auch ein Mann
der gro ßen Wor te. 
Ich bin aus der Po li tik aus ge schie den
wor den, weil ich zu ehr lich war, dass ist
zwar schon eine Zeit her, aber für mich
auf im mer un ver gess lich.
Tat sa che ist, dass die gro ße Koa li ti on im -
mer stär ke rer Kri tik von al len Sei ten aus -
ge setzt ist. Der Ex - ORF Ge ne ral und
Mit be grün der der "In itia ti ve Mehr heits -
wahl recht und De mo kra tie re form", Gerd 
Ba cher hielt  in ei nem News - In ter view 
mit sei ner ne ga ti ven Mei nung, be züg lich 
der der zei ti gen Füh rung, nicht hin ter
dem Berg. Und da wir alle be trof fen sind, 
soll ten wir auch mehr hin ter fra gen, kri ti -
sie ren, nicht nur hin neh men.
Der Alt - Kanz ler Wolf gang Schüs sel
(66) hat sich vor kur zem aus der Po li tik
zu rüc kge zo gen.  Er be grün de te sei nen
Aus tritt und Rüc kzug da mit, dass er dazu 
bei tra gen wol le: "“eine ob jek ti ve, eine

von je der po li ti schen Be ein flus sung oder 
me di alen Vor ver ur tei lung un abhängi ge
Aufklärung durch die Jus tiz zu er leich -
tern". Er ist rei nen Her zens von dan nen
ge zo gen, nach dem er zu letzt in der ei ge -
nen Par tei in die Schuss li nie ge ra ten war. 
Je der hat selbst zu ver ant wor ten, was er
nach sei ner Amts zeit tut, so Schüs sel.
Der Vi ze kanz ler Mi cha el Spin de leg ger
ist der Über zeu gung, dass Ös ter reich und 
die Par tei Wolf gang Schüs sel zu Dank
ver pflich tet sei en, da er Re for men trotz
hef ti ger Wi der stän de durch ge setzt habe,
ja er hat Ös ter reich nach hal tig mo der ni -
siert und wett be werbs fä hi ger ge macht.
Das al les hat die Be su cher des Ok to ber -
fes tes 2011 nicht be son ders tan giert. 
Es wur den ca. 7,5 Mil lio nen Li ter Bier
ge trun ken und es wur den 777 Men schen
mit Al ko hol ver gif tung be han delt wer -
den. Es wur den 118 Och sen und Tau sen -
de Hüh ner ver speist. 
Rund 6,5 Mil lio nen Men schen be such -
ten die Wies´n. Den bis her igen Be su -
cher re kord gab es 1985, als 7,1 Mil lio -
nen Men schen auf die The re sien wie se

strömten.
Die Po li zei rüc kte zu 2.175
Ein sät ze aus und es gab 58
Ma ß krug - Schlä ge rei en. In
sechs Fäl len da von schwan -
gen Frau en die Krü ge als
Waf fe. Tja, in Mün chen war
wohl von der Euro-Kri se
nicht viel zu spü ren. Ob Ös -
ter reich es schaf fen wird ei -
nen "Grenz scha den"zu schaf -
fen ist mehr als frag lich. 
Wer hat die not wen di ge Dis -
tanz zu dem gan zen gro ßen
Mist hau fen?
Die La wi ne wird im mer ge -
wal ti ger, die Zeit im mer we -
ni ger und noch im mer wird zu 
we nig Wert auf Cha rak ter ge -
legt, wo er not wen dig wäre.
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Mei ne Mei nung 4.023. Aus ga be
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  Pa ro le seit 1945: "Der Wahr heit die Ehre!", "Dem Lum pen der Pran ger!", "Dem Schwa chen die Hil fe!"

Fini: "Mei ne Schof wer den mit Si cher heit
kae 9 Euro für´s  sau fen zohln...."



1231 wur de vom Stau fer kai -
ser Fried rich II. von zahl rei -
chen Ge lehr ten zu sam men -
ge stell tes Ge set zes werk in iti -
iert, das als „Li ber Au gus ta lis“
(auch „Cons ti tu tio nes reg ni
utri us que Si ci liae“ – Be stim -
mun gen für das Kö nig reich
bei der Si zi lien) auf dem Hof -
tag in Mel fi (Ba si li ca ta) be ra -
ten wur de und ab Sep tem ber
1231 Gül tig keit er lang te. In
den fol gen den Jah ren gab es
zahl rei che Nach trä ge, dar un -
ter um 1241 als "Edikt von Sa -
ler no" meh re re Pa ra gra phen,
die das Me di zi nal we sen be tra -
fen. In ei nem die ser Nach trä -
ge wird der Arzt be ruf von dem
des Apo the kers ab ge grenzt:
Ärz te dür fen kei ne Apo the ke
be sit zen oder da ran be tei ligt
sein; Arz nei mit tel prei se wur -
den ge setz lich fest ge schrie -
ben um Preis trei be rei zu ver -
hin dern; der Apo the ker muss -
te ei nen Eid leis ten. Es ist da -
von aus zu ge hen, dass es Arz -
nei be rei ter/Apo the ker (dort
con fec tio na ri is ge nannt) in
die sem Ge biet be reits gab,
denn ei ner ge setz li chen Re -
ge lung be darf nur et was, für
das es auch Re ge lungs not -
wen dig keit, bei spiels wei se
durch Über schnei dung von
Be rufs bil dern, gibt. 
Auch wenn das Da tum 1241
als „Grün dungs da tum“ des
Apo the ker stan des gilt: Der Li -
ber Au gus ta lis hat te aus -
schließ lich im Kö nig reich Si zi -
lien Gül tig keit. Er be ein fluss te
aber eine Rei he von Rechts -
ver ord nun gen auch nörd lich
der Al pen, wur de letzt lich zum
Vor bild der Apo the ken ge setz -
ge bung in ganz Eu ro pa.
Apo the ker zählen wie Ärzte,
Ar chi  tek ten und Rechts -
anwälte zu den klas si schen
"frei en Be ru fen". Heu te erfährt

der Apo the ker in ei  nem
vierjähri gen Stu di um eine um -
fas sen de Aus bil dung un ter
an de rem zu den The men: 
Arz nei mit tel, Arz nei mit tel her -
stel lung, Arz nei mit tel wir kung,
Arz nei mit tel wech sel- und -ne -
ben wir kung – vie le die ser
Punkte fehl ten in der Me di zi -
ner-Aus bil dung bis vor kur zem 
fast völlig. 
Seit An fang der 1990er- Jah re
wird der Be ra tungs aspekt im -
mer mehr in den Vor der grund
gerückt. Dies be dingt, dass
aus dem frühe ren „Pil len dre -
her“ im mer mehr ein „Ge sund -

heits ma na ger“ wird, bei dem
der Pa tient, re spek ti ve der
Kun de im Mit tel punkt steht
und nicht wie früher das Arz -
nei mit tel und sei ne Her stel -
lung. 
Durch die Kos ten ex plo si on im
Ge sund heits we sen der letz -
ten Jah re gerät der Apo the ker
ob sei ner kaufmänni schen Ei -
gen schaf ten im mer mehr un -
ter Be schuss, ob wohl er in fol -
ge ge setz li cher Re ge lun gen
nur ei nen ge rin gen ak ti ven An -
teil an der Ver teue rung oder
Mehr ver brauch von Arz nei mit -
teln hat. Schutz pat ro ne der

Apo the ker sind die hei li gen
Zwil lingsbrüder Cos mas und
Da mi an, die Kran ke un ent gelt -
lich be han del ten, und der Erz -
en gel Ra pha el. Die meis ten
Apo the ker ar bei ten in der
öffent li chen Apo the ke. Ne ben
der Of fi zin apo the ke gibt es
wei te re Be rufs fel der wie die
Kran ken haus apo the ke, die
öffent li che Ver wal tung (z. B.
Ge sund heitsämter, Zu las -
sungs behörden, Mi nis te rien,
Uni ver sitäten), die Kran ken -
kas sen und die Phar main du -
strie. Eine wei te re Tätig keit ist
die als Amts apo the ker.
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Berufe

Men schen die wir lie ben:

DER APO THE KER
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Tulln an der Do nau
Am 29.08.: Li via So phie Scha -
dau er aus Gra fen wörth;
am 31.08.: Mart heo Tho mas
Schlögl aus Press baum;
am 01.09.: Ja kob Wall ner aus
Sieg harts kir chen;
am 04.09.: Na di ne Fi scher aus 
Sieg harts kir chen;
am 04.09.: Na di ne Fi scher,
aus Sieg harts kir chen;
am 04.09.: Stel la Zill ner
aus Abs dorf;
am 07.09.: Me li na Kraus aus
Sit zen berg - Reid ling;
am 08.09.: De niz Kaan Gü nes
aus Tulln an der Do nau;
am 08.09.: Luca - Rene Hau -
ser aus Ju de nau-Baumg.;
am 08.09.: Xa ver Löschl
aus Kö nigs tet ten;
am 08.09.: Fynn Tra bau er
aus Abs dorf;
am 09.09.: Emma Bau er aus
Groß wei kers dorf;
am 10.09.: Da niel Karl Dirn lin -
ger aus Zwen ten dorf a.d.D.;
am 12.09.: Ra pha el Chris ti an
Gotts mann aus Tulln a.d.D.;
am 13.09.: To bi as Kanz ler
aus Krems an der Do nau;
am 14.09.: Me la nie Gärt ner
aus Tulln an der Do nau;
am 15.09.: Mat thias Ko vac -
sics aus Tulln an der Do nau;
am 16.09.: Paul Hogl aus 
Tulln an der Do nau;

am 19.09.: Cla ra Emma Op -
pitz aus Pur kers dorf;
am 19.09.: Ro land Ral merth
aus Kirch berg am Wa gram;
am 19.09.: Phil lipp Walln stor -
fer aus Groß wei kers dorf;
am 20.09.: Ju lia West haus ser
aus Tulln an der Do nau;
am 22.09.: Emi lia Wi bi ral aus
Har manns dorf;
am 23.09.: Emma Lara Zirn -
gast aus Tulln an der Do nau;
am 24.09.: Erik Stel zer
aus Siern dorf;
am 26.09.: Oli via Ava Löw
aus Gra fe negg;

Kor neu burg
Am 03.09.: Bryhta Phil
aus Wien;
am 06.09.: Band lu Ra pha el
aus Wien;
am 08.09.: Stein hau er Si mo ne 
aus Ernst brunn;
am 09.09.: Cson gra dy An na -
ma ria aus Lan gen zers dorf;
am 09.09.: Wim mer Isa bel la
aus Wien;
am 10.09.: Müll ner Fe lix
aus Wol kers dorf bei Wien;
am 13.09.: Hel min ger Cla ra
aus Wien;
am 11.09.: Wind sor Lenn art
aus Ge ras dorf bei Wien;
am 15.09.: Sitsch Fe lix
aus Wil den dürn bach;
am 15.09.: Kab ba ni Amien
aus Wien;
am 16.09.: Er kol Haf sa
aus Ge ras dorf bei Wien;
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Neu bur ger Ba by vil la Ge bur ten

1. Donnerstag

Am 01.10.: Emi ly Trabauer Am 01.10.: Lil ly Fürbaß

Am 30.09.: Ka ro li na Poll Am 29.09.: Leon Schmiedek

Leo pol di ne Gut scher - 70

Am 22.09.: Isa bel So phia PöhnAm 25.09. Ma de lei ne Kramreiter

Am 04.10.: Eleo na ra Ramgraber Am 03.10.: Noah Mat teo Uwira

Am 28.09.: To bi as Wendelin Am 27.09.: Anna Okeke

Am 25.09.: Oli ver L. Stindl Am 25.09.: Da vid Schieder

Leo pol di ne Gut scher aus Wein zierl fei er te ih ren 70sten Ge burts tag. Pfar rer KR

Ri chard Jin dra und der Se nio ren bund, Ob frau El frie de Fiegl und Vor stands mit -

glied Georg Bschorr gra tu lier ten der Ju bi la rin recht herz lich.



Klos ter neu burg
Am 22.08.: Lo schy Ger tru de,
Mar tinstr. 28-30, im 82. Lj.;
am 26.08.: Ha ti na Ei li sa beth,
Mar tinstr. 28-30, im 89. Lj.;
am 27.08.: Prof. Dr. Mag.
OSTR Bar tosch El frie de,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 86. Le bens jahr;
am 28.08.: Ko lins ky Jo se fi ne,
Rat hauspl. 8/12, im 79. Lj.;
am 28.08.: Feld ho fer Her bert,
Brand may erstr. 50, im 73. Lj.;
am 29.08.: Schö mer Hed wig,
Brand may erstr. 50, im 99.Lj.;
am 29.08.: Leis ser The re sia,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 86. Le bens jahr;
am 30.08.: Sle piec Edu ard,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 86. Le bens jahr;
am 31.08.: Za gi cek Karl,
Stein brunn gas se 42, Kier ling,
im 80. Le bens jahr;
am 31.08.: Oprschal Ella,
Schu mann gas se 3, Kier ling,
im 97. Le bens jahr;
am 01.09.: Win ters ber ger -
Krü ger B. Brand may er stra ße
50, im 82. Le bens jahr;
am 02.09.: Szla ma Eli sa beth,
Kier ling erstr. 124, im 99. Lj.;
am 03.09.: Pe nisch Hed wig,
Mar zel lin gas se 15, im 85. Lj.;
am 06.09.: Mül ler Ju li an,
Fried rich Sa cher Gas se 44,
im 19. Le bens jahr;
am 07.09.: Ecker Erna, Stein -
brunn gas se 36, Kier ling, im
91. Le bens jahr;
am 07.09.: Wag ner Ma ria,
Hai tin ger gas se 10, Weid ling,
im 75. Le bens jahr;
am 08.09.: Schul teis Pe ter,
Buch berg gas se 9, im 64. Lj.;
am 08.09.: Ster negg Bru no,
Don aus tra ße 15, im 89. Lj.;
am 09.09.: Jagsch El frie de,
Hil bert pro me na de 10, Ma ria
Gug ging, im 86. Le bens jahr;
am 09.09.: Un ger Ger da, Ste -
glei ten 16, im 49. Le bens jahr;
am 09.09.: Sei bert Pe ter, Tür -
ken schanzg. 25, im 76. Lj.;
am 11.09.: Krott may er Olga,
Brand may erstr. 50, im 79. Lj.;

am 11.09.: Do le zal gün ter,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 71. Le bens jahr;
am 12.09.: Miehl Wal ter,
Weid ling erstr. 41, im 82. Lj.;
am 13.09.: Ci hal Ro bert, Mar -
tin stra ße 75, im 84. Lj.;
am 14.09.: Scho ber Kon rad,
Hasch hof stra ße 13, Kier ling,
im 69. Le bens jahr;
am 14.09.: Koch Wil helm,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 84. Le bens jahr;
am 18.09.: Dr. jur. Kai ser Edu -
ard, Haupt stra ße 39/3/1,
Weid ling, im 72. Le bens jahr;
am 18.09.: Hau ke Leo pol di ne, 
Mar tin stra ße 41, im 85. Lj.;

Tulln an der Do nau
Am 06.09.: Kram mer Ma ria
aus At zen brugg, im 93. Lj.;
am 07.09.: Wes ter may er
Rosa, aus Tul bing, im 85. Lj.;
am 08.09.: Schmatz Jo sef,
aus Lan gen rohr, im 76. Lj.;
am 09.09.: Ides Leo pol di ne
aus Tulln an der D., im 88. Lj.;
am 10.09.: Pe ham Ma ria aus
Tulln an der Do nau, im 67. Lj.;
am 10.09.: Brei ten fel der Son -
ja aus Kor neu burg, im 71. Lj.;
am 14.09.: Fins terl Ka ro li na
aus Tulln an der D., im 83. Lj.;
am 15.09.: Buch hart Jo sef
aus Gra fen wörth, im 80. Lj.;
am 15.09.: Reit her Anna aus
Tulln an der Do nau, im 92. Lj.;
am 16.09.: Kast ner Ma ria aus
Tulln an der Do nau, im 91. Lj.;
am 16.09.: Ste fan Erich aus
Tulln an der Do nau, im 80. Lj.;
am 16.09.: Hei deg ger Karl
aus Sieg hartsk., im 66. Lj.;
am 18.09.: Sil hengst Jo sef
aus Sieg hartsk., im 61. Lj.;
am 18.09.: Si mo nittl Kurt aus
Tulln an der Do nau, im 64. Lj.;
am 20.09.: Fi schel may er
Franz aus T. a.d.D., im 88. Lj.;
am 23.09.: Ta eu ber Eli sa beth
aus Tulln an d.D., im 82. Lj.;
am 24.09.: Weiß Her mann
aus Gmünd, im 81. Le bensj.;
am 24.09.: Feik Ru dolf aus
Kö nigs tet ten, im 80. Lj.;
am 25.09.: May er Franz aus
St. An drä-Wör dern, im 79. Lj.;
am 26.09.: Stangl Wal ter, aus
As per ho fe, im 87. Lj.;

am 28.09.: Zen ner He le ne

aus Ga blitz, im 80. Lj.;

Kor neu burg
Am 09.09.: Stadt schnit zer 

Er win aus Kor neu burg;

am 10.09.: Graf Jo sef

aus Lan gen zers dorf;

am 15.09.: Stöckl Hel mut 

aus Har manns dorf;

am 16.09.: Dlho luczky Hil de -

gard aus Kor neu burg;

am 21.09.: Le nitz Franz

aus Groß ruß bach;

am 24.09.: Koll mann 

Ger trud aus Ha gen brunn;

am 26.09.: Brückl Chris ti ne

aus Ge ras dorf bei Wien;

Sto cke rau
Am 02.09.: Bock Anna aus

Sto cke rau, im 92. Lj.;

am 02.09.: Ho ber Man fred

aus Sto cke rau, im 66. Lj.;

am 06.09.: An dre jic Bran ka

aus Wien, im 79. Lj.;

am 07.09.: Pabst Her bert aus

Kor neu burg, im 69. Lj.;

am 08.09.: Steindl Flo ri an aus

Bi sam berg, im 89. Lj.;

am 11.09.: Bi schof Gott fried

aus Har manns dorf, im 51. Lj.;

am 11.09.: Hof mann Her tha

aus Sto cke rau, im 88. Lj.;

am 11.09.: Lin der Mar ga re ta

aus Kor neu burg, im 83. Lj.;

am 11.09.: Pfaffl Ro man 

aus Stet ten, im 90. Lj.;

am 13.09.: Friess Jo hann 

aus Wien, im 85. Lj.;

am 17.09.: Fi scher Ger trud

aus Sto cke rau, im 58. Lj.;

am 18.09.: Kich ler Gün ter 

aus Groß mugl, im 74. Lj.;

am 19.09.: Aig ner Karl 

aus Kor neu burg, im 77. Lj.;

am 19.09.: Gun ters dor fer Ma -

ria aus Groß mugl, im 76. Lj.;

am 20.09.: Fahr bach Fried -

rich aus Sto cke rau, im 91. Lj.;

am 21.09.: Wey land Jo sef 

aus Sto cke rau, im 74. Lj.;

am 20.09.: Heil Ma ria aus

Lan gen zers dorf, im 82. Lj.;

am 23.09.: Michl Al fred aus

Kor neu burg, im 88. Lj.;

am 24.09.: Ha gel kru ys Hugo

aus Sto cke rau, im 79. Lj.;

am 25.09.: Bayer Ma ria aus

Ruß bach, im 88. Lj.;

am 25.09.: Gal ler Ger tru de

aus Lan gen zersd. im 90. Lj.;

am 28.09.: Deutsch Eri ka aus

Ha gen brunn, im 86. Lj.;

am 28.09.: Pall Ernst aus Stet -

tel dorf am Wa gram, im 80. Lj.;

Trau er um Volks schau -
spie le rin Sis sy Lö win ger

Die be lieb te Volks schau spie le -

rin Sis sy Lö win ger ist tot. Sie

ver starb im Al ter von 70 Jah ren

in Alt leng bach. Dem Pub li kum

in ganz Ös ter reich und da rü ber

hin aus be kannt war die Schau -

spie le rin als Mit glied der Lö win -

ger-Büh ne, die sie seit 1988

auch lei te te. Seit dem Tod ih res

Va ters Paul 1988 lei tet sie die

Lö win ger-Büh ne al lei ne. Zu -

sätz lich wid me te sie sich auch

noch dem Zir kus und hob 1996

als Co-Di rek to rin mit Adolf Leh -

ner das Nach fol ge un ter neh men 

zum be kann ten Zir kus Alt -

hoff-Ja co bi aus der Tau fe, der

je doch zu Be ginn 2004 den Be -

trieb wie der ein stell te. Seit 1997

tour te die Lö win ger-Büh ne wie -

der durch Ös ter reich, in den

letz ten Jah ren war es aber zu -

neh mend still ge wor den um das

Thea ter und des sen Lei te rin, die 

in zwei ter Ehe mit dem Fern seh -

mo der ator Pe ter Rapp ver hei ra -

tet war und zu letzt mit ih rem drit -

ten Ehe mann im nie der ös ter rei -

chi schen Alt leng bach leb te. Von 

of fi ziel ler Sei te wur de sie für ihre 

Kar rie re zu Be ginn des neu en

Jahr tau sends mit dem Sil ber -

nen Eh ren zei chen der Stadt

Wien und dem Ös ter rei chi schen 

Eh ren kreuz für Wis sen schaft

und Kunst ge ehrt.
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1. Donnerstag

  Ster be fäl le



nö lan des kor re spon denz

In Groß-En zers dorf wur de
am Mon tag nach mit tag, dem 
3. Ok to ber, das neue „Blau -
licht zen trum" er öff net. 
In die sem Ge bäu de kom plex am

Areal der ehe ma li gen Smo la-Ka -

ser ne sind nun die Po li zei in spek -

ti on Groß-En zers dorf, die Be -

zirks stel le des Ro ten Kreu zes

und eine Au ßen stel le der Be -

zirks haupt mann schaft Gän sern -

dorf un ter ge bracht. Rund 3,5 Mil -

lio nen Euro sind mit Un ter stüt -

zung des Lan des Nie der ös ter -

reich in das neue „Blau licht zen -

trum" in ves tiert wor den, er rich tet

wur de es in elf mo na ti ger Bau zeit.

Zur Er öff nung konn te der Be -

zirks stel len lei ter des Ro ten Kreu -

zes, Wal ter Mayr, u. a. auch Lan -

des haupt mann Dr. Er win Pröll

und In nen mi nis te rin Mag. Jo han -

na Mikl - Leit ner in Groß - En zers -

dorf be grü ßen.

Auf grund der Nähe zur Bun des -

haupt stadt und der Grö ße des

Lan des ste he das Land Nie der -

ös ter reich in Fra gen der Si cher -

heit vor be son de ren He raus for -

de run gen, be ton te Lan des haupt -

mann Pröll. Da her sei es ent -

schei dend, „eine ent spre chen de

In fra struk tur und qua li fi zier tes

Per so nal" zu ge währ leis ten, be -

ton te er. Dies sei un ter an de rem

auch durch Maß nah men wie die

Über sied lung des Lan des po li zei -

kom man dos und des Lan des kri -

mi nal am tes von Wien nach St.

Pöl ten er folgt, so der Lan des -

haupt mann. Das „Blau licht zen -

trum" sei ein wei te res wich ti ges

Sig nal da für, „dass in Nie der ös -

ter reich Frei wil li ge und Haupt -

amt li che das Rüst zeug er hal ten,

um op ti mal ar bei ten zu kön nen",

so Pröll wei ters.

An ge sichts der Tat sa che, dass

im „Blau l icht  zen t rum" in

Groß-En zers dorf auch eine Au -

ßen stel le der Be zirk haupt mann -

schaft Gän sern dorf un ter ge -

bracht ist, mein te der Lan des -

haupt mann, dass in Nie der ös ter -

reich der „Dienst an den Bür ge rin -

nen und Bür gern be son ders hoch 

ge hal ten" wer de. Bun des mi nis te -

rin Mikl-Leit ner be rich te te über

eine sin ken de Kri mi na li täts ra te

und eine stei gen de Auf klä rungs -

quo te so wohl in Nie der ös ter reich

als auch in ganz Ös ter reich: „Das

spricht für die Ar beit der Poli zis -

tin nen und Poli zis ten." Das neu

er öff ne te „Blau licht zen trum" wer -

te te sie als „Sig nal für die her vor -

ra gen de Zu sam men ar beit von

Po li zei, Bun des heer und den

Blau licht or ga ni sa tio nen wie dem

Ro ten Kreuz".

Neue Di rek to rin 
des Bi osphä ren park
Wie ner wald zu Be such
in Klos ter neu burg

Be richt Stadt ge mein de Klos ter neu burg

Auf Ein la dung von Bür ger meis ter
Mag. Ste fan Schmu cken schla ger 
be such te Mag. Her mi ne Hackl,
die neue Di rek to rin des Bi osphä -
ren park Wie ner wald, Klos ter neu -
burg und star te te hier mit die Run -
de ih rer An tritts be su che durch die 

ins ge samt 51 nö Bi osphä ren park
- Ge mein den. Zu sam men mit
Tou r is mu sob mann und GR
Fried rich Veit wur den mög li che
Po ten zia le für ge meinsame Ak ti -
vi tä ten erör tert. The ma des Ge -
sprä ches war u.a. auch der gro ße
Wald - Gip fel von Bun des mi nis ter 
DI  Niki Ber la ko vich, der am 7.
No vem ber in Klos ter neuburg
zum The ma Ener gie statt fin den
wird, Dies ist da mit eine wei te re
Ak ti on im Bi osphä ren park Wie -
ner wald zum In ter na tio na len Jahr 
des Wal des 2011. Als Gast ge -
schenk  über brach te Hackl den
brand neu en Bi osphä ren park -
Ka len der für 2012 mit ein präg sa -
men Bil dern aus der Re gi on. 
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"Blau licht zen trum" in 
Groß - En zers dorf eröffnet

LH Pröll: "Rüst zeug, um op ti mal ar bei ten zu kön nen

nö lan des kor re spon denz

Das Ka ri ka tur mu seum in
Krems, Ös ter reichs ein zi -
ges Mu seum für Ka ri ka tur
und Bild sa ti re, fei er te am
Don ners tag, dem 29. Sep -
tem ber, mit ei nem gro ßen
„Ge burts tags fest" sein
zehn jäh ri ges Ju bi läum. 
An der Spit ze der gro ßen Gra -
tu lan ten schar be fan den sich
Lan des haupt mann Dr. Er win
Pröll so wie die Star-Ka ri ka tu -
ris ten Ger hard Ha de rer und
Gus tav Peichl. 
Lan des haupt mann Pröll er öff -
ne te aus die sem An lass auch
zwei Ju bi läums aus stel lun -
gen: „Auf ins Mu seum" mit Ar -
bei ten von 67 Künst lern bie tet
ei nen Über blick über die ak tu -
el le Zeich ner sze ne und ei nen
Ein blick in die Samm lung des
Hau ses, „MOFF. Ha de rers
fei nes Schund heftl" prä sen -
tiert erst mals das Kult-Co mic
von Ger hard Ha de rer im mu -
sea len Kon text.
In den ver gan ge nen Jah ren
und Jahr zehn ten sei in Nie -
der ös ter reich „eine voll kom -
men neue Kul tur-In fra struk -
tur" auf ge baut wor den", sag te
Lan des haupt mann Pröll im
Ge spräch mit den Mo der ato -
ren Karl  Ho hen lo he und
Chris toph Wag ner-Trenk witz.
„Dort, wo eine le ben di ge Kul -
tur sze ne rie vor han den ist,
dort sind auch Bunt heit,

Ideen reich tum und Viel falt zu
Hau se", be ton te der Lan des -
haupt mann. 
Im Blick auf die Zu kunft des
Ka ri ka tur mu seums mein te
Pröll: „Hier wird sehr welt of fen 
nach vor ne ge gan gen, und
das Ka ri ka tur mu seum soll
auch in Zu kunft ein so of fe nes
Haus blei ben."
Di rek to rin Jut ta Pich ler be -
kräf tig te ihr „gro ßes An lie gen,
die Ka ri ka tur als ei nen we -
sent li chen Teil der bil den den
Kunst zu po si tio nie ren". 
Im Zuge des „Ge burts tags fes -
tes im Klos ter Und" mein te
Ger hard Ha de rer: 
„Das Ka ri ka tur mu seum ist in
sei ner Ge stal tung und in sei -
nem In halt eine ganz au ßer -
ge wöhn li che Adres se in Ös -
ter reich." Gus tav Peichl, der

Ar chi tekt des Ka ri ka tur mu -
seums, sag te: „Ich woll te ein
Haus bau en, in das man ger -
ne hin ein geht und un gern wie -
der hin aus." In den ver gan ge -
nen zehn Jah ren ha ben rund
800.000 Be su che rin nen und
Be su cher ins ge samt 46 Aus -
stel lun gen im Ka ri ka tur mu -
seum Krems ge se hen. Da bei
sind 3.900 Wer ke von 280
Künst le rin nen und Künst lern
prä sen tiert wor den.
Die Aus stel lung „Auf ins Mu -
seum!" läuft ab heu te bis zum
4. März 2012, die Aus stel lung
„MOFF. Ha de rers fei nes
Schund heflt" ist bis 6. März
2012 zu se hen. 
Das Ka ri ka tur mu seum hat
täg lich von 10 bis 18 Uhr ge -
öff net, ab 7. No vem ber 2011
von 10 bis 17 Uhr.

Ka ri ka tur mu seum in Krems fei er te sei nen 10. Ge burts tag
LH Pröll: „Hier sind Bunt heit, Ideen reich tum und Viel falt zu Hau se"



nö lan des kor re spon denz

Am Don ners tag, 29. Sep -
tem ber, wur de in An we sen -
heit von Lan des haupt mann
Dr. Er win Pröll, Wis sen -
schafts mi nis ter Dr. Karl -
heinz Töch ter le, Tech no lo -
gie mi nis te rin Do ris Bu res
so wie Ver tre tern der Wis -
sen schaft die Er öff nung
des Uni ver si täts- und For -
schungs zen trums Tulln
(UFT) vor ge nom men.
„Wir ha ben in den ver gan ge -
nen 15 Jah ren in ten siv in Wis -
sen schaft und For schung in -
ves tiert, weil wir die Zu kunft
un se res Lan des in den ‚rau -
chen den Köpfen’ se hen. Bis -
lang sind in die sen Be reich
be reits rund 600 Mil lio nen
Euro ge flos sen. Die ser Stand -
ort hier in Tulln er mu tigt uns, in 
Be zug auf Wis sen schaft und
For schung wei te re Schrit te in
Nie deröster reich zu set zen",
sag te Lan des haupt mann
Pröll, der im Rah men der Fei -
er  l ich kei  ten an Uni  ver -
sitätspro fes sor Dr. Dr. Hu bert

Dürrstein und an den außer or -
dent li chen Uni ver sitätspro -
fes sor Dr. Dr. Hans Tup py das 
Gol de ne Kom tur kreuz des
Eh ren zei chens für Ver dien ste 
um das Bun des land Nie -
deröster reich bzw. an Uni ver -
sitätspro fes sor DI Dr. Erich
Gor nik und Univ.Prof. DI DDr.
Sieg fried Sel ber herr das Sil -
ber ne Kom tur kreuz des Eh -
ren zei chens für Ver dien ste
um das Bun des land Nie -
deröster reich über reich te.
Bun des mi nis ter Töchter le

zeig te sich vom En ga ge ment
Nie deröster reichs im Hin blick
auf die Be rei che Wis sen -
schaft und For schung be geis -
tert und be zeich ne te das neue 
UFT als schönes Bei spiel für
die ses En ga ge ment. Mi nis te -
rin Bu res be ton te, dass man in 
Öster reich For schungs ein -
rich tun gen wie in Tulln brau -
che; hier wer de eine enge Zu -
sam men ar beit von Wis sen -
schaft und For schung ge lebt.
Beim UFT, das ein For -
schungs zen trum für ins ge -
samt 300 Mit ar bei te rin nen
und Mit ar bei ter dar stellt, han -
delt es sich um ein ge mein sa -
mes Pro jekt der Uni ver si tät für 
Bo den kul tur Wien (BOKU),
des AIT Aus tri an In sti tu te of
Tech no lo gy, der Stadt Tulln
und des Lan des Nie der ös ter -
reich. Auf den ins ge samt
24.500 Qua drat me tern  sind 
La bor flä chen, Se mi nar räu me,  
eine  Ca fe te ria, zwei Glas häu -
ser, Werk stät ten, ein Holz -
Tech ni kum und 220 Park plät -
ze un ter ge bracht. Die von
BOKU und AIT hier ein ge rich -
te ten For schungs grup pen be -
schäf t i  gen s ich mit  den
Schwer punk ten Pflan zen bau-
und Pflan zen züch tung, nach -
wach sen de Rohstof fe und
Holz, Nut zung bio lo gi scher
Res sour cen, De tek tions me -

tho den für Le bens mit tel- und
Was ser si cher heit, Was ser -
ma na ge ment und -rei ni gung
so wie Tech no lo gien zur Bo -
den sa nie rung. Der Be schluss, 
das UFT ge mein sam zu nut -
zen, wur de von BOKU und AIT 
2005 ge fällt, um die For -
schung zum The ma „Nach -
wach sen de Rohstof fe und
res sour cen orien tier te Tech -
no lo gien" an ei nem ge mein sa -
men Stand ort kon zen trie ren
zu kön nen. Mit der Pla nung
des Hau ses wur de 2006, mit
dem Bau 2009 be gon nen.
Fer tig ge stellt wur de das Ge -
bäu de im Juni des heu ri gen
Jah res. Die Kos ten be lie fen
sich auf 64  Mil lio nen Euro,
von de nen 4 Mil lio nen in die
Öko lo gie und Ener gie ef fi -
zienz des Hau ses in ves tiert 
wur den; der Ener gie ver -
brauch von  16kwH/m"  ent -
spricht dem ei nes Nied rig -
ener gie hau ses. Bau herr des
UFT war das Land Nie -
deröster reich, BOKU und AIT
ha ben es lang fris tig ge mie tet.
Zu fin den ist das UFT am
südöstli chen Stadt rand von
Tulln, an der Kon rad Lo renz -
Straße; es ist Teil des Cam -
pus Tulln Tech no pol. 

Leo pold Smer da 
aus Kier ling ge wann     
Ra pid - Match be such

bild be richt l.m.

Bei ei nem Ge winn spiel um ei -
nen Be such ei nes Heim spiels
des SK Ra pid zu sam men mit
Land tags ab ge ord ne tem Mag. 
Lu kas Mandl wur de der aus
Kier ling stam men de Klos ter -
neu bur ger Leo pold Smer da
als glüc kli cher Ge win ner ge -
zo gen. Ei nem span nen den
Fuß ball nach mit tag in klu si ve
Be such im VIP-Klub des Han -
nap pi - Sta dions in Wien - Hüt -
tel dorf stand nichts mehr im
Wege. Der Ar beit neh me rin -
nen- und Ar beit neh mer bund
ÖAAB in der ÖVP hat te ein
Ge winn spiel ge macht. Als
Preis wink te  ein  Be such  bei
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Uni ver si täts- und For schungs-
zen trum Tulln eröffnet

LH Pröll: "Ha ben in ten siv in Wis sen schaft und For schung investiert

spö - klos ter neu burg

Schon seit län ge rer Zeit wur -
den Pro jek te und Ak tio nen
dis ku tiert, die über die Gren -
zen von  Kit zen dorf und Höf -
lein  hin aus ge hen und so mit
das ge sam te „Do nau tal“ be -
tref fen. Mit dem Ziel die ge -
mein sa men po li ti schen Kräf te  
zu kon zen trie ren und die Ba -
sis ar beit der SPÖ in den Ka ta -
stral ge mein den zu in ten si vie -
ren, ent stand die Über le gung
aus den SPÖ-Sek tio nen Krit -
zen dorf und Höf lein, die ge -
mein sa me Sek ti on „Do nau tal“ 
zu grün den. Die ers ten Be -
spre chun gen im klei nen Kreis
ver lie fen er folg reich und so
konn te nach ent spre chen der
Vor be rei tung die Grün dungs -
ver samm lung am 8. Sep tem -

ber durch ge führt wer den.
Nach Vor stel lung der ein zel -
nen Kan di da tIn ne nen wur de
nach lan ger und sehr kon -
struk ti ver Dis kus si on der ehe -
ma li ge Höf lei ner Um welt ge -
mein de rat Karl Schmid durch
Mehr heits be schluss zum Vor -
sit zen den ge wählt. Eben so
als Stell ver tre ter Ger hard
Teufl und Dr. Hans Du lo vits.
GR a.D. Karl Schmid und sein
Team wer den mit Elan an die
Ar beit ge hen und ver su chen
mit di ver sen Ak tio nen (Ge sell -
schafts pfle ge, aktu el le Stun -
de usw.) und Pro jek ten die
neue Sek ti on zu be le ben. 
Das ge sam te Team wünscht
sich eine gute in ner par tei li -
che, wie auch über par tei li che
Zu sam men ar beit.

Kon zen tier te Kraft  in der neu en Sek ti on Do nau tal



ei nem Heim spiel des SK Ra -
pid Wien in der Fuß ball-Bun -
des li ga zu sam men mit ÖAAB
- Ge ne ral se kre tär LAbg. Mag.
Lu kas Mandl. Er hat te als be -
geis ter ter Ra pid-Fan erst vor
etwa ei nem Jahr zu sam men
mit Bun des mi nis ter a.D. Bgm.
Mag. Karl Schlögl den Fan -

club “Nie der ös ter rei cher für
Ra pid” ge grün det.
Un ter den Ein sen dun gen als
glüc kli cher Ge win ner ge zo -
gen wur de der Klos ter neu bur -
ger Leo pold Smer da. “Es war
ein ös ter reich weit aus ge -
schrie be nes Ge winn spiel. Die 
Zie hung war kor rekt. Umso

mehr freut es mich, dass per
Zu falls aus wahl ein Klos ter -
neu bur ger als Ge win ner er -
mit telt wur de”, er klärt Mandl.
Der Ge win ner und der Land -
tags ab ge ord ne ter für un se ren 
Be zirk be such ten am Sams -
tag das Spiel des SK Ra pid
ge gen den Kap fen ber ger SV.
“Der ge mein sa me Match be -
such bei herr li chem spät som -
mer li chem Wet ter war ein un -
ver gess li ches Er leb nis. 
Die Mann schaft des SK Ra pid 
hat ih ren Teil zu ei nem ge lun -
ge nen Nach mit tag bei ge tra -
gen, in dem sie die geg ne ri -
sche Mann schaft mit 5:1 be -
siegt hat. Wenn die se Sai son
für Ra pid so wei ter geht, dann
ist so gar der Meis ter ti tel mög -
lich. Leo Smer da und ich wa -
ren bei den ers ten Schrit ten in
die se Rich tung da bei”, freut
sich Mandl.

Eh rung für Ma tur an tin nen     
und Ma tur an ten mit 
Aus zeich nung in St. Pöl ten
Pröll: Um feld, in dem sich Ta len te 
op ti mal wei ter ent wi ckeln kön nen

nö lan des kor re spon denz

Im Fest spiel haus St. Pöl ten

fand am Diens tag, 4. Ok to -

ber, die Eh rung für jene Ma -

tur an tin nen und Ma tur an ten 

statt,  die im Schul jahr

2010/2011 die Ma tu ra mit

aus ge zeich ne tem Er folg be -

stan den ha ben. 
Von den ins ge samt 6.871 Ma -
tur an tin nen und Ma tur an ten in 
Nie der ös ter reich wa ren das
1.326 und da mit 19,3 Pro zent.
Als Grund da für nann te Lan -
des haupt mann Dr. Er win Pröll 
bei der Fei er stun de, dass in
Nie der ös ter reich al les zu sam -
men stim me: „Ein Land, in
dem sich die Ta len te op ti mal
wei ter ent wi ckeln kön nen, ein
Um feld, in dem je der ein zel ne
die Chan ce nut zen kann, sich
po si tiv in die Ge sell schaft ein -
zu brin gen, und die Aus wir -
kun gen je ner um sich ti gen Fa -
mi lien po li tik, auf die Nie der ös -
ter reich so gro ßen Wert legt."
An ge sichts der Ma tu ra als
ers ter Naht stel le im Le ben der 
jun gen Men schen mein te der
Lan des haupt mann, es sei
ent schei dend, in eine gute
Ge mein schaft ein ge bet tet zu
sein, auf ent spre chen des
Men to ring zu rüc kgrei fen zu
kön nen und über ein Netz -
werk zu ver fü gen, das ei nen
tra ge. Zu dem sei es wich tig,
mit Op ti mis mus und Freu de
an die wei te ren Tä tig kei ten
he ran zu ge hen. Wo im mer
dies mög lich sei, soll ten die
Schul ab sol ven ten im Aus land
Er fah run gen sam meln und
dann wie der nach Nie der ös -
ter reich zu rüc kkeh ren. „Eine
brei te Wis sen schafts- und
For schungs in fra struk tur mit
dem IST Aust ria in Ma ria Gug -
ging an der Spit ze bie tet die
be sten Vor aus set zun gen
dazu", so Pröll.
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Bild text v.l.n.r.: LAbg. Mag. Lu kas Mandl mit dem glüc kli chen Ge win ner Leo pold Smer da

stadt ge mein de klos ter neu burg

In der Volks schu le Krit zen dorf 
star tet mit die sem Schul jahr
das neue Pro jekt „Res-pekt -
voll und si cher im Um gang mit
Hun den“, ei nem auf ak tu el len
und wis sen schaft  l i -chen
Grund la gen ba sie ren den
Trai ning. In fünf Trai nings ein -
hei ten wird den Kin dern ein
re spekt vol ler und kom pe ten -
ter Um gang mit Hun den bei -
ge bracht, um et wai gen ge -
fähr li chen Si tua tio nen vor zu -
beu gen. Die Hun de des Trai -
ner teams wur den da für spe -
ziell aus ge bil det und wer den
da rin be stärkt, die fei nen Sig -
na le der Hun de spra che zu
zei gen. Um mög li chen Ge fah -
ren durch Hun de vor zu beu -
gen und ei nen si che ren Um -
gang mit die sen Tie ren zu ge -
währ leis ten, hat der Ver ein
MTI (mul ti pro fes sio nel le tier -
ge stütz te In ter ven tio nen), ba -
sie rend auf psy cho lo gi schen,
päd ago gi schen und ver halt -
enst he-ra peu ti schen Grund -
la gen, ein Hun de si cher heits -
trai ning ent wi ckelt, das spe -
ziell auf die Be dürf nis se von

Kin dern und Ju gend li chen zu -
ge schnit ten ist.Der Ver ein
setzt sich aus Psy cho lo gin -
nen, Ve ter inär me di zi ne rin -
nen, Päd ago gin nen, Bio lo gin -
nen und spe ziell aus ge bil de -
ten MTI-Hun den zu sam men.
Trai nings ziel ist es, Kin dern
die Sig na le von Hun den zu
über set zen, um ein ge gen sei -
ti ges Ver ständ nis zu er mög li -
chen (Schutz durch Wis sen)
und die Kin der da bei zu un ter -

stüt zen, ge fährli che Si tua tio -
nen schnell zu er ken nen und
da rauf rich tig zu rea gie ren (Si -
cher heit für Kin der). Die Kin -
der er ler nen so den rich ti gen
Um gang mit dem be sten
Freund des Men schen, da mit
die ser auch wirk lich der be ste
Freund bleibt. 
Nä he re In for ma tio nen: www.hun de si -

cher heits trai ning.at, Tel.: 0676 /

5629110, email: hun de si cher heits -

trai ning@mti-on li ne.at

Hun de si cher heits trai ning für Volks schü ler

Lisa Ma ria Glenk zeigt den Kin dern den rich ti gen Um gang mit Hun den.
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Wa rum wa ren Oran gen         

auf See wich tig?
See leu te wa ren frü her mo na te -
lang auf See. Ihre Nah rung war
da bei nicht sehr ab wechs lungs -
reich, fri sches Obst oder Ge mü se 
gab es kaum. Da her lit ten See leu -
te oft an Vit amin-C-Man gel, der
sich in Schwin del, Schwä che ge -
füh len und Zahn fleisch ent zün -
dun gen äu ßer te. Hielt der Vit -
amin-C-Man gel län ger an, ver lief
er oft töd lich. Lan ge Zeit brach te
man den Krank heits ver lauf nicht
mit dem Es sen in Ver bin dung;
erst im 18. Jahr hun dert ka men
Ärz te auf die Idee, den See leu ten
Zi trus früch te und -säf te auf die
Rei se mit zu ge ben. Die se beu gen
dem Vit amin-C-Man gel vor und
sind recht gut halt bar.                dei ke 

Wa rum braucht der 

Rau pen keu len pilz 

die Rau pe zum Le ben?
Ein we nig gru se lig hört es sich

schon an: Ein Pilz macht sich in

ei ner Rau pe breit, um selbst zu

über le ben. Be hei ma tet ist der

Rau pen keu len pilz in Ti bet und im

Hi ma laya-Ge biet. Mit den Pilz -

spo ren in fi ziert sich die Rau pe,

wenn sie über den Bo den kriecht.

In ih rem Kör per wächst dann

lang sam der Pilz he ran, bis die

Rau pe stirbt. Im Früh ling bil den

sich schließ lich die Frucht kör per

des Pil zes aus. In der chi ne si -

schen Me di zin etwa wird er äu -

ßerst wir kungs voll ge gen Asth ma

ein ge setzt, für uns ist der Rau -

pen keu len pilz nicht so wich tig.

Schicht und Schu le - Kin der ar beit im reich sten
ard - welt spie gel,

ma ri on schmic kler

Weg mit al  -
lem, was den
Süß kar tof feln
in den Weg
wächst. Da -
niel klotzt ran,
es könn te ein
gu ter Tag wer -
den. 30 Grad,
das nen nen
sie kühl hier in 
North Ca ro li -
na - da hält er
viel leicht so -
gar zwölf
S t u n  d e n
durch: “Das
ist hart, weil ich mich stän -
dig bü cken muss. Dann
krie ge ich im mer Rü cken -
schmer zen. Manch mal
kann ich mich abends
kaum noch be we gen, so
weh tut das.”
Ver mummt wie im tiefs ten
Win ter - die Ar beit ist ge fähr -
lich. Hit ze, Schlan gen und
Pes ti zi de. Für an de re Voll zeit
- Jobs wäre Da niel mit sei nen
13 Jah ren zu jung - 16 ist die
Gren ze. Nur auf den Fel dern
dür fen Kin der ab 12 ackern
wie die Gro ßen, ganz le gal.
Und mit Ge neh mi gung der El -
tern so gar noch frü her.  “Ich
träu me da von, dass er ein mal
stu diert und An walt wird”, sagt
sei ne Mut ter, die selbst als
Mäd chen schuf ten muss te,
“ich will nicht, dass er spä ter
so hart ran muss wie wir hier.” 

Far mer nut zen 
die Kin der aus
300.000 Kin der ar bei ten auf
ame ri ka ni schen Äckern, so
schätzt die Men schen rechts -
or ga ni sa ti on Hu man Rights
Watch. Die Klei nen ern ten,
was im reich sten Land der
Welt auf den Tisch kommt -
und wer den von den Bau ern
oft scham los aus ge nutzt.
Kaum ei ner zahlt den Min -
dest lohn von 7,25 Dol lar, die

meis ten wer den mit ein paar
Dol lar ab ge fer tigt. 
Ein Kno chen job, der dich früh 
al tern lässt, stöhnt Eric, der
aus sieht wie 30, aber ge ra de
mal 17 ist. “Mei ne Mut ter war
ständig krank und wir hat ten
kein Geld. Ich bin der Ältes te,
da blieb mir kei ne Wahl, ob -
wohl ich erst  8  war. So ist das 
bei uns - ich muss te ihr hel -
fen.” Fei er abend nach zwölf
Stun den Feld ar beit. Und der
Mie te des Wohn wa gens ein
Stück näher. Wie vie le La ti -
nos, so sind auch die Ari zas
il le gal hier. Kei ne Pa pie re,
kei ne Kran ken ver si che rung,
kei ne Rech te. Und während
der Ern te für Da niel kei ne
Zeit, Kind zu sein. 
Ophe lia gefällt nicht, dass
Da niel so oft auf’s Feld muss.
Aber wie soll sie die Schul uni -
form zah len, die Bücher und
Hef te, die er und sei ne
Schwes ter so nötig brau -
chen? “Um über le ben zu
können, muss die gan ze Fa -
mi lie ar bei ten. Wie soll das
sonst ge hen, bei den 1.200
Dol lar, die mein Mann in der
Schwei ne fab rik ver dient. Und 
wenn ei ner von uns krank
wird, ist das eine Ka ta stro -
phe.” Schon wie der ei nen
Ton dunk ler ge wor den - die
an de ren in der Schu le se hen
doch so fort, dass das kei ne

Strandbräune ist. La ti no zu
sein in Ame ri ka, ist schon
nicht cool, aber zu ma lo chen,
wenn die an de ren Fußball
spie len, noch viel we ni ger.
Doch Jam mern geht ihm ge -
gen sei ne Ehre. 
“So sehe ich, was mir blüht,
wenn ich mich in der Schu le
nicht  anstrenge. Nach
diesem Job freue ich mich
schon auf den Unterricht.”

Feld ar beit, 
die krank macht
Ste ve Da vis ist ge kom men.
Der So zial ar bei ter will wis -
sen, wie die Kin der die brü -
ten de Hit ze er tra gen. “Es ist
wich tig, dass wir ih nen er klä -
ren, wa rum sie un be dingt lan -
ge Är mel und lan ge Ho sen
tra gen müs sen. Vor al lem,
wenn sie auf den Ta bak fel -
dern ar bei ten. Manch mal er -
zäh len sie uns, dass sie dort
um kip pen. Das ist das gif ti ge
Ni ko tin in den Blät tern, das
macht sie krank.”
North Ca ro li na lebt noch im -
mer von der Land wirt schaft,
wäh rend der Ern te zeit wird
jede Hand ge braucht. Wir
sind ver ab re det - mit Ste ve
und sei nen Kol le gin nen. Je -
den Abend fah ren sie raus zu
den La ti no-Fa mi lien. Und in
fast  je dem  Haus  tref fen sie



Kin der, die ackern müssen.
Name, Al ter, Krank hei ten -
Xotchl, die Ärztin, ver sucht
sich ein Bild zu ma chen, wie
es den Fa mi lien geht. Jose
kann sich kei nen Arzt leis ten.
Vier Kin der, die Frau hat ihn
ver las sen - kei ne Fra ge, dass
sei ne Sohn mit an pa cken
muss.  “Das schlimms te ist die 
un erträgli che Hit ze”, stöhnt
der 13-Jähri ge. “Mei ne Bei ne
tun mir oft weh. Wenn wir Ta -
bak pflücken, zie hen wir uns
im mer Plas tiksäcke über, um
die Blätter nicht zu berühren.
Du musst echt auf pas sen.
Ohne Hand schu he wer den
die Hände ganz wund.”
Ste ve Da vis weiß: “Er ist ja
noch ein Kind. Des halb ist sei -
ne Haut viel emp find li cher und 
nimmt die Gift stof fe viel leich -
ter auf. Außer dem wiegt er
we ni ger als Er wach se ne, des -
halb ist das Ni ko tin gefährli -
cher für ihn.”

Gu tes Ge schäft 
für die Bau ern
Da bei gibt es längst Ma schi -
nen, die etwa Ta bak ern ten.
Doch wa rum das Geld aus ge -
ben, wenn die Klei nen ohne
Mur ren für ei nen Hun ger lohn
ran klot zen. Und dafür so gar
nur die be sten Ta bakblätter
pflücken? Alle Ver su che, die
Kin der ar beit zu ver bie ten,
sind denn bis her auch im mer
an der Bau ern-Lob by ge -
schei tert.  Frank Gas pe ri ni
vom ame ri ka ni schen Bau ern -
ver band meint: “Es ist doch
gut für die Kin der, schon so
früh zu ler nen, wir hart die se
Ar beit ist. Dann wird ih nen
schnell klar, in ei nem sol chen
Job will ich nicht lan den. Ich
will lie ber der Ma na ger auf der 
Farm wer den - oder Tre cker
ver kau fen. Das wünsche ich
ih nen. Ja, sie alle sol len sich
den ame ri ka ni schen Traum
erfüllen können.” 
Was für eine ver dreh te Lo gik -
Nor ma Flo res - Lo pez hat

selbst als Mädchen ge ar bei tet
und weiß, das Ame ri ka ein Land
der sehr be grenz ten Möglich kei -
ten sein kann. Sie kämpft dafür,
dass auch auf den Äckern ein
Min dest al ter von 16 gilt: “Es ist
nicht ein fach für die Kin der. Die
meis ten schaf fen nicht ein mal ei -
nen Schul ab schluss, schmeißen
die Schu le vier mal so häufig wie
an de re. Sie op fern ihre Kind heit,
ihre Ge sund heit und ihre Aus bil -
dung.”
Da niel ist ei ner der be sten in sei -
ner Klas se - noch. Und mächtig
stolz, was er sich al les leis ten
kann. “Mein Va ter hat uns den
Bas ket ball korb ge schenkt, die
Bälle konn te er sich aber nie leis -
ten. Als ich mei nen Lohn be kam,
wa ren wir ein kau fen und ich konn -
te sie be zah len.”
Al lei ne spie len, macht zwar nur
halb so viel Spaß, doch für Freun -
de hat Da niel während der Ern te
kei ne Zeit. Viel zu ka putt ist er
nach Fei er abend. Und mor gen
früh um 6.00 Uhr rap pelt schon
wie der der We cker.

We gen har ter Ar beit auf den Ta -
bak plan ta gen in Ma la wi lei den laut
ei ner Stu die zehn tau sen de Kin der
in dem süd ost afri ka ni schen Land
an ei ner schwe ren Ni ko tin ver gif -
tung. Die in Lon don an säs si ge Kin -
der hilfs or ga ni sa ti on Plan In ter na -
tio nal schätzt, dass in dem ar men
afri ka ni schen Land mehr als 78.000 
Kin der - man che da von erst fünf
Jah re alt - je den Tag bis zu zwölf
Stun den auf den Ta bak plan ta gen
ar bei ten. Weil ent spre chen de
Schutz klei dung feh le, näh men sie
über ihre Haut bis zu 54 Mil li gramm
Ni ko tin pro Tag auf - das ent spricht
dem Rauch von etwa 50 Zi ga ret ten, 
wie es in dem am Mon tag ver öf fent -
lich ten Be richt wei ter heißt. In Ma la -
wi ver die nen vier Fünf tel der Be völ -
ke rung ih ren Le bens un ter halt di -
rekt oder in di rekt in der Ta bak in du -
strie. Die Kin der ver dien ten auf den
Plan ta gen um ge rech net we ni ger
als ei nen Euro-Cent pro Stun de, er -
klär te Plan In ter na tio nal. Die Or ga -
ni sa ti on ver wies da rauf, dass die
Ta bak pro duk ti on in gro ßem Stil von 
den USA in Ent wic klungs län der wie 
Ma la wi ver la gert wor den sei.

stern.de
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Wa rum sinkt in der

Sau na nach dem Auf -

guss die Tem pe ra tur? 
Bei ei nem Sau naa uf guss wird
Was ser auf die hei ßen Ofen -
stei ne ge gos sen. Das Was ser
ver duns tet da bei schlag ar tig,
wo durch die Luft feuch tig keit
an steigt. Wir emp fin den das
zwar als gro ße Hit ze, tat säch -
lich aber sinkt die Tem pe ra tur.
Zum Ver damp fen be nö tigt das
Was ser näm lich Ener gie, die
es sei ner Um ge bung in Form
von Wär me ent zieht. Da her
wird die Luft küh ler. 
Durch die se kann we ni ger
Schweiß auf der Haut ver duns -
ten, was nor ma ler wei se un se -
ren Kör per kühlt.           dei ke

Wa rum ver liert die 

Lär che ihre Na deln?
Vie le Na del bäu me sind das
gan ze Jahr über grün; Lär -
chen aber wer fen im Herbst
ihre Na deln ab. Das liegt da -
ran, dass Lär chen na deln an -
ders ge baut sind. Tan nen na -
deln be sit zen Spalt öff nun -
gen, durch die sie Koh len di -
oxid auf neh men und Sau ers -
toff ab ge ben kön nen. Da
über die se Öff nun gen aber
auch Was ser ver duns tet und
der Baum so mit ver troc knen
kann, lie gen die Öff nun gen
et was tie fer und sind zu dem
durch eine Wachs schicht ge -
schützt. Die Öff nun gen der
Lär chen na deln sind da ge -
gen we der ab ge senkt noch
durch eine Wachs schicht ge -
schützt. Um nun nicht aus zu -
troc knen, wer fen sie die Na -
deln ein fach ganz ab.

Wa rum gibt es in

wei ßen Her den

schwar ze Scha fe?
Spr ich wör t  l ich is t  e in
schwar zes Schaf je mand,
der ne ga tiv auf fällt - ge nau -
so wie ein zel ne schwar ze
Tie re in wei ßen Schaf her -
den so fort ins Auge fal len.
Be vor der Mensch Scha fe
zu züch ten be gann, hat ten
die meis ten Tie re je doch ei -
nen bräun li chen Pelz, nur in
Ge bie ten mit Schnee wa ren
sie über wie gend weiß. All
die vie len Scha far ten mit
den un ter schied li chen Fel -
len und Farb tö nun gen sind
erst spä ter durch Züch tun -
gen ent stan den.        dei ke 

Wa rum ha ben 

Tin ten fi sche 

drei Her zen?
Tin ten fi sche sind ganz be -
son de re Le be we sen: Sie
ha ben blau es Blut, neun
Ge hir ne und drei Her zen!
Ein zen tra les Herz pumpt
Blut ins Ge hirn und in den
Kör per. Vor den Kie men
sit zen zwei wei te re Her zen, 
wel che die At mungs or ga ne 
mit Sau ers toff ver sor gen
und das Zen tral herz un ter -
stüt zen. Da durch sind die
Tie re be stens mit Sau ers -
toff ver sorgt, den sie zur
Fort be we gung auch drin -
gend be nö ti gen. Denn Tin -
ten fi sche be we gen sich
ruc kar tig, in dem sie un ter
ho hem Druck Was ser aus -
sto ßen. Um da für die Sau -
ers toff zu fuhr zu si chern,
muss das Blut sehr schnell
zir ku lie ren, und das klappt
nur mit drei Her zen.   

Land der gesamten Welt...
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V
er seuch tes Was -
ser, 80% hö he re
Krebs er kran kun -
gen und viel zu viel

Dün ger in den Le bens mit -
teln. Chi nas Wirt schaft
boomt, doch die Fol gen für
Mensch und Na tur sind ka -
ta stro phal. Doch es gibt
Kämp fer für ein grü nes Chi -
na, auch wenn der Feind oft
die lo ka le Re gie rung ist. 
Chi na, die zweit grö ß te Volks -

wirt schaft der Welt, pro du ziert

Gü ter für den ge sam ten Erd ball

und hat da rü ber sei ne Um welt

rui niert. Hor ror be stimmt die Mel -

dun gen. Noch be vor im Früh jahr

2010 eine Öl pest das Gel be

Meer mit ei ner gif ti gen schwar -

zen Schmie re über zog, ge hör te

das Mee res was ser zum dre -

ckigs ten der Welt. Chi nas Flüs se 

füh ren we ni ger und im mer gif ti -

ge res Was ser. 300 Mil lio nen

Chi ne sen ha ben gar kei nen Zu -

gang zu sau be rem Trink was ser.

Krebs er kran kun gen sind in den

letz ten Jah ren um 80% ge stie -

gen. Die Luft in den Städ ten ist

le bens ge fähr lich. Die Volks re -

pub lik ist in zwi schen das Land,

das am meis ten Treib haus ga se

in die At mo sphä re ab gibt. Sie ist

aber auch ein frü hes Op fer des

Kli ma wan dels. Im Früh jahr 2010

ließ die schlimms te Dür re seit

ein hun dert Jah ren 8 Mil lio nen

Hekt ar Acker flä che ver dor ren. 

Der Hand lungs be darf ist auch

der chi ne si schen Re gie rung

klar. Im Ok to ber 2010 tag te in Ti -

an jin die ers te UN-Kli ma kon fe -

renz auf chi ne si schem Bo den,

die stol zen Gast ge ber prä sen -

tier ten Chi na als ein Land, das

al les tut, um das Kli ma zu schüt -

zen. Al ler dings un ter ei ner Be -

din gung. So er klärt der chi ne si -

sche Staats rat Dai Bing guo: “Die 

Auf ga be, die Wirt schaft zu ent wi -

ckeln und den Le bens stan dard

der Be völ ke rung zu er hö hen, ist

von äu ßers ter Wich tig keit. Chi na 

macht ge ra de eine ra san te In du -

stria li sie rung und Ur ba ni sie rung

durch. Der Ener gie ver brauch

wird wei ter stei gen. Treib haus -

ga se un ter die sen Um stän den

zu kon trol lie ren, ist eine sehr

schwie ri ge Auf ga be.” De mo kra -

ti sche Mit spra che gibt es in Chi -

na nicht. Da für hat die Re gie rung 

ih ren Bür gern ei nen be schei de -

nen Wohl stand ver spro chen.

Noch le ben 200 Mil lio nen Chi ne -

sen von we ni ger als ei nem Euro

pro Tag, zum kon su mie ren bleibt 

da nicht viel. Und doch steht das

Land schon jetzt vor dem Um -

welt-Kol laps. Die Mit tel schicht

wächst ra pi de und orien tiert sich

am west li chen Kon sum mo dell.

Täg lich steigt der Ener gie be darf. 

Im mer mehr Kraft wer ke ge ben

im mer mehr Treib haus ga se ab,

der CO2-Aus stoß wird sei nen

Hö he punkt frü hes tens 2030 er -

rei chen. Und mit dem Kon sum

wach sen die Müll ber ge in den

Him mel. Um welt jour na list Liu Ji -

an qiang be ur teilt Chi nas Ent wic -

klung kri tisch: “Wir den ken, dass

wir mo men tan sehr viel Wohl -

stand pro du zie ren, aber wenn

man hier her kommt, sieht man,

dass wir vor al lem Müll pro du zie -

ren.” Seit 50 Jah ren ver kauft

Frau Dai Fisch. In die ser Zeit ist

die Ge gend um den Tai-See zu

ei ner der reich sten Chi nas ge -

wor den – doch für die Fi scher

wird das Le ben im mer schwie ri -

ger. Dai Yu, eine Fi sche rin am

Tai-See, be schwert sich: “Hier

gibt es zu vie le che mi sche Fab ri -

ken. Un se re Fi sche schme cken

nicht mehr, die schme cken nach

Che mie.” Im Som mer 2007 blub -

ber te die Per le des Os tens grün

vor sich hin. Chi nas dritt grö ß ter

Trink was ser see, groß wie das

Saar land, hat te auf ge ge ben,

hun der te von Che mie fab ri ken an 

sei nem Ufer wa ren stär ker als er. 

2 Mil lio nen Men schen hat ten

plötz lich kein Trink was ser mehr.

Der Schock im Land und in der

Po li tik war groß. 

Ei ner, den das al les gar nicht

über rasch te, war Wu Li hong.

Der Um welt ak ti vist setzt sich be -

reits seit Jah ren ge gen die Zer -

stö rung des Sees ein und for dert

die Schlie ßung al ler um lie gen -

den Fab ri ken. Eine For de rung,

für die er be reist un schul dig ins

Ge fäng nis muss te.
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 Chi na - Ber ge  aus Gold  und  Um welt pro ble me

Ja ko bus

 
©

e
 ki

e
D



DI Franz Le beth

In der im mer wie der keh ren -
den öf fent li chen Dis kus si on
um die so ge nann ten "Be nes -
De kre te" und die Wur zeln des
al ten Kon flikts zwi schen
Tsche chen und Su de ten deut -
schen nimmt Kon rad Hen lein
eine Schlüs sel rol le ein. Kon -
rad Hen lein gilt für die gän gi -
ge tsche chi sche Ge schichts -
auf fas sung als ei ner der
Haupt schul di gen bei der Zer -
trüm me rung der 1. Tsche cho -
slo wa ki schen Re pub lik. 
Aus all ge mein tsche chi scher

Sicht muss er bis heu te her hal ten

für die mit Blut und Trä nen ge -

schrie be ne Ge schich te der Su de -

ten deut schen, die mit Kriegs en de 

1945 ei ner bar ba ri schen Ge walt -

or gie wil der Ver trei bun gen be -

glei tet von Po gro men mit "Er -

schla gen, Er dros seln, Er trän ken,

Ers te chen, Ent man nen, Zer tram -

peln, Ver bren nen bei le ben di gem

Leib, Ver stüm meln, Voll pum pen

mit Jau che, Zu To de rol len in Fäs -

sern und an de ren Scheuß lich kei -

ten aus ge setzt wa ren. Aber auch

im deut schen Sprach raum un ter -

liegt Hen lein sehr kon tro ver ser

Kri tik bzw. Ab leh nung und man

spricht von ei ner "Hen lein - Le -

gen de" be zo gen auf die Mei nung

je ner Men schen, die da ran glau -

ben, dass Hen lein trotz sei ner be -

deu ten den Kar rie re im Na tio nal -

so zia lis mus die da ma li ge Macht

des deut schen Na tio nal so zia lis -

mus no lens vo lens nur ge nutzt

habe um sich ge gen die tsche chi -

sche Un ter drü ckung der deut -

schen Min der heit er folg reich

weh ren zu kön nen.

Was hat nun je ner su de ten deut -

sche Po li ti ker Kon rad Hen lein für

Un ta ten bei sei nem Ein tre ten für

die Su de ten deut sche Be völ ke -

rung be gan gen, die als Recht fer -

ti gung der oben an ge führ ten Re -

ak tio nen der da ma li gen tsche chi -

schen Mach te li te un ter Ed vard

Be nes her hal ten könn ten?

Kon rad  Hen lein wur de 1898 in

Maf fers dorf bei Rei chen berg in

Böh men ge bo ren. Sein Va ter war

deut scher und sei ne Mut ter

(Mäd chen na me Hed wig Dwo rat -

schek) ver mut lich tsche chi scher

Ab stam mung. Er war Bank be am -

ter, wand te sich aber mehr dem

Sport zu und wur de im Jah re

1931Ver bands turn wart des Deut -

schen Turn ver ban des. In Zei ten

wirk lich sehr gro ßer Not (Ar beits -

lo sig keit, so zia ler Ab stieg, Trost -

lo sig keit mit sehr ho her Selbst -

mord ra te) für die Su de ten deut -

schen in der Tsche cho slo wa kei,

de ren Ur sa che be son ders auf die

na tio na lis ti sche Un ter drü ckung

der tsche chi schen Po li tik (schon

gleich nach Ende des 1. Welt krie -

ges hat te der 1. tsche chi sche

Prä si dent des neu en Staa tes, Dr.

Ma sa ryk, von ei ner "sehr ra schen 

Ent ger ma ni sie rung" ge spro chen) 

zu rüc kzu füh ren war, be trat er die

po li ti sche Büh ne und grün de te

1933 eine neue po li ti sche Be we -

gung in der Tsche cho slo wa kei

mit dem Na men "Su de ten deut -

sche Hei mat front (SHF)". 

Sei ne po li ti sche Prä gung er hielt

er über den ös ter rei chi schen Ka -

mer ad schafts bund und war An -

hän ger des Öko no men, So zio lo -

gen und Phi lo so phen Oth mar

Spann, der den Na tio nal so zia lis -

mus ab lehn te und für den "Stän -

de staat" ein trat.

Die bis her igen Ver su che der

agie ren den su de ten deut schen

Par tei en (Bund der Land wir te,

Deut sche Christ so zia le Volks par -

tei, Deut sche Ge wer be par tei,

Deut sche So zial de mo kra ti sche

Ar bei ter par tei) ei ner kon struk ti -

ven Zu sam men ar beit mit den

tsche chi schen Par tei en hat ten

nicht die be nö tig ten Er fol ge und

da mit ei nen mas si ven Ver trau -

ens ver lust bei der Su de ten deut -

schen Be völ ke rung ge bracht. Im

Grün dungs auf ruf der SHF, am

01. Ok to ber 1933 hieß es: 

"Die Su de ten deut sche Hei mat -

front er strebt die Zu sam men fas -

sung al ler Deut schen in die sem

Staa te, die be wusst auf dem Bo -

den der Volks ge mein schaft und

der christ li chen Welt an schau ung

ste hen. Sie be kennt sich zur deut -

schen Kul tur- und Schic ksal ge -

mein schaft und er blickt ihre

Haupt auf ga be in der Si che rung

und dem Aus baue un se res

Volks be sitz stan des, un se res Hei -

mat bo dens, un se rer kul tu rel len

Ein rich tun gen, un se rer Wirt -

schaft uns un se res Ar beits plat -

zes."

Hen lein´s SHF trat un ter dem Na -

men ei ner neu en Par tei, der Su -

de ten deut schen Par tei, bei den

Wah len 1935 an und ge wann auf

An hieb 68% der su de ten deut -

schen Stim men. Die Su de ten -

deut sche Par tei wur de da mit die

stim mens tärks te Par tei der ge -

sam ten Tsche cho slo wa kei.

Da sich aber in der Mehr heit der

an de ren Par tei en kei ne Part ner

für die Re gie rungs bil dung fan den

- die Tsche chen hät ten ihre Na tio -

nal staats ideo lo gie auf ge ben

müs sen - brach te die ser über ra -

gen de Wahl er folg für die Su de -

ten deut schen kei ne Ver bes se -

rung ih rer Lage und eben nicht

ein mal eine Re gie rungs be tei li -

gung. "Die Fol ge war eine end gül -

ti ge Hin wen dung der Mehr heit

der Su de ten deut schen zum Na -

t io  nal  so z ia  l is  mus und zu

Deutsch land". Ru dolf Ja wors ki

drückt das vor herr schen de Denk -

mus ter tref fend fol gen der ma ßen

aus: "Die Zu kunft ist rest los ver -

baut und zwar von den Tsche -

chen. Al les muss auf die na tio na -

le Kar te ge setzt wer den. Nur der

Durch bruch zur Na ti on kann hel -

fen". Die Su de ten deut sche Par tei 

ver lang te eine Au to no mie für die

deut sche Min der heit, was aber

auf strik te Ab leh nung bei den

Tsche chen stieß. Dazu ist an zu -

mer ken, dass auch der Kar pa to -

Ukrai ne kei ne vol le Au to no mie

ge währt wor den ist, ob wohl sie

laut Frie dens ver trag von St. Ger -

main der CSR als au to no mes Ge -

biet an ge glie dert wor den war. Der 

tsche chi sche Hirs to ri ker Tomás

Kryst lik wid met in sie nem 2008

er schie ne nen Buch Zamlce ne

De ji ny ("Ver schwie ge ne Ge -

schich te") Hen lein ein Ka pi tel.

Und hier in ver weist er auf die im

jah re 1970 er schie ne nen Ta ge -

bü cher von Hel mut Groß xurth, ei -

nem Of fi zier der Ab wehr und Teil -

neh mer des Auf stan des ge gen

Hit ler: "Aus des sen Auf zeich nun -

gen geht her vor, dass Hen lein

das Su de ten land nicht ans Reich

an schlie ßen woll te, ja dass er so -

gar Hit lers ag gres si ve Po li tik

fürch te te." Dies sei auch durch

bri ti sche His to ri ker be stä tigt wor -

den, die in den Do ku men ten des

Nach las ses des am be sten in for -

mier ten Spions von Ber lin, des

bri ti schen Ober sten der Luft streit -

kräf te Mal com Chris tie, Be le ge

über die Zu sam men ar beit Hen -

leins mit der bri ti schen Ab wehr

fan den. An an de rer Steil le hät

Kryst lik fest, dass der Füh rer der

DNSAP, Hans Krebs, sich zu spät 

be wusst ge wor den sei, dass er

mit dem Ein ver ständ nis zu Hen -

leins SHF ei nen kar di na len Feh -

ler be gan gen habe, weil die SHF,

1935 un be nannt in Su de ten deut -

sche Par tei, die Po li tik des An -

schlus ses ans Reich nicht mit -

mach te und so gar den Ab stand

zu den ins Reich ge flo he nen

deut schen Na tio nal so zia lis ten

ver tieft habe. Hen lein sei ein Ver -

fech ter der CSR ge we sen. Letzt -

lich stieg Hen lein im Hin blick auf

das Schei tern sei ner Be mü hun -

gen an der na tio na lis ti schen Po li -

tik der Tsche chen in den Na tio -

nal so zia lis mus ein, ins be son ders

als er in ner halb der SdP un ter

sehr gro ßen Druck ge riet. So wie

all sei ne Be mü hun gen um die Su -

de ten deut schen letzt end lich

schei ter ten, so en de te auch sein

Le ben tra gisch, in dem er sich in

ame ri ka ni scher Ge fan gen schaft

durch Auf schnei den der Pul sa -

dern das Le ben nahm.

Un ter der zahl reich er schie ne nen

Li te ra tur zu die sem The ma ist be -

son ders auf das Buch des Zeit zeu -

gen Al fred Bä cker "Der Völ ker mord

an den Su de ten deut schen", Ki li an -

Ver lag, 2006 zu ver wei sen.
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Kon rad Hen lein im Rüc kblick
Ein Bei trag zur Be schrei bung ei ner um strit te nen Per sön lich keit der Su de ten deut schen Ge schich te
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Mar co Polos

aben teu er li che Rei se nach Chi na

Wäh rend über Pe king eine läh men de Stil le

las te te, be waff ne ten sich die vie len An hän -

ger Wang - Tschous und schli chen lei se aus

den un ter ir di schen Ge wöl ben und war te ten

auf das Zei chen. "Ku blais Sohn Dschin gis

kommt mor gen in Pe king an. Fang

ihn ab. Ma che es aber bes ser als da -

mals bei den Po lis." Wang - Tschou

er schien un auf ge for dert in mei nem

Pa last. Sei ne Mie ne war ernst und

an ge spannt. Er war äu ßerst

be sorgt. Er schic kte alle Die -

ner weg und sag te mir, dass

er et was über aus Wich ti ges

mit zu tei len habe.

Wang - Tschou be rich te te:

"Ed ler Mako - Po, du weißt

wie grau sam, be trü ge risch

und falsch die Ach mak sip pe

ist. Mei ne Frau wur de ge tö -

tet und mein Va ter ge fan gen 

ge nom men. So aber sieht

es bei vie len Fa mi lien aus.

Auch Du schwebst in höch -

ster Ge fahr! Der Auf ruhr ge -

gen die ses grau sa me Re gi -

me steht un mit tel bar be vor.

Wir müs sen die Sip pe der

Ach maks be sei ti gen, be vor

Schlim me res pas siert. Das

Zei chen sind drei Brandpfei le, die ich aus
dem Pa last schie ßen soll. Ich las se Ach mak
jetzt we cken und ihn zu ei ner Au dienz mit
Dschin gis in den Pa last be feh len. Der Kron -
prinz aber ist gar nicht da. Ich wer de sei nen

Platz ein neh men. Du und Et to re sollt
mei ne Zeu gen sein. 
Wir folgten Wang - Tschou und ge lang -
ten durch eine Ge heim tür in den über -
wäl ti gen den Pa last.

Ei ligst be waff ne te sich Kho ga tal. So -

eben war ihm ge mel det wor den,

dass sich der Kron prinz im Pa last be -

fän de. Da mel de te sich mit ten in der

Nacht auch die Sänf te Ach maks bei

der Wa che: "Der Fi nanz mi nis ter, zur

Au dienz be foh len bei Dschin gis". -

Kho ga tal gab Alarm! Mit Wang

-Tschou wa ren wir in zwi schen im

Thron saal an ge kom men. Rasch ver -

klei de te er sich als der Thron prinz

Dschin gis Kahn.
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"Kho ga tal, Du hast den Freund ge tö tet! Ach -

mak war ein Ver rä ter!" "Du, Ma ko po, ver haf -

tet, Du, Et to re, ver haf tet. Folgt mir!" Durch

die Stra ßen Pe kings tob te der Kampf. Mit

bru ta ler Ge walt zer schlu gen die

Mon go len den Auf stand der chi ne -

si schen Be völ ke rung. 

Ssu bu - Tai, der grau sa me Feld -

herr Ku blais, rüc kte nach Er halt

der Mel dun g aus Pe king in Eil -

mär schen auf die Haupt stadt

zu, um Kho go tal bei zu ste hen.

Auch bei Ku blai - Khan war ein Pfeil rei ter mit der Mel dung ein ge trof fen, dass in sei ner

Haupt stadt ein Auf stand tobt. So fort brach er sei nen Feld zug ab und wand te sich süd -

wärts mit sei ner ge sam ten Streit macht.

Er war em pört über Ach maks Tod und en täuscht, dass ich, sein Lieb ling, da ran be tei ligt

war. Man hat te uns ohne jeg li che Nah rung, Was ser und vor al lem ohne ir gend ei ne Na-

chricht ein ge sperrt.

Was sollt nun aus uns

wer den? Wir wa ren

sehr ver zwei felt und

vol ler Angst.

Nach ei nem furcht ba ren Straf ge richt, das Ku blai über die Stadt Pe king

ver häng te, ließ er den gro ßen Rat zu sam men tre ten und nach die Kla ge

der Ach mak - Söh ne ent ge gen. 

Se lim, der Äl tes te be schul dig te die Po lis des Mor des an sei nen Va ter

und be zich tig te sie als die Rä dels füh rer des Auf stan des. Zu die sen

schwe ren An kla gen for der te der Groß -

Khan un se re Recht fer ti gung vor dem Ge -

richt. Jetzt war eine gute Ver tei di gung und 

vor al lem tak ti sche Di plo ma tie ge fragt.

Wür de uns je mand glau ben?

Mar co Po los aben teu er li che Rei se nach Chi na



Sei te 17, Don ners tag, 06. Ok to ber 2011
Minikrimi



Text und Foto: Volks kul tur Nie der ös ter reich

Im Rah men der Schu ber tia -

de prä sen tiert die Volks kul -

tur Nie der ös ter reich ge -

mein sam mit der Markt ge -

mein de At zen brugg ein mu -

si ka li sche viel ver spre chen -

des Kon zert er leb nis. 

Un ter dem Ti tel “Or gel trifft
Volks mu sik” mu si zie ren, am

kom men den Sonn tag, Eli sa -
beth Deutsch (Or gel) so wie
der Fa mi l ien drei  ge sang
Knöpfl (im Bild) und die Grup -
pe Rohr blatt im wun der schö -
nen Am bien te der Schloss ka -
pel le At zen brugg. 

Das Kon zert ver mit telt ei nen

Quer schnitt durch die Schu -

bert zeit und die Ro man tik ver -

schränkt mit Volks mu sik und

bringt Or gel kom po si tio nen

aus der Zeit des Wie ner Bie -

der mei er. 

Im An schluss klingt der Abend 

in ge müt li cher At mo sphä re im

Schloss At zen brugg aus.

Nacht bus hält 
in At zen brugg 
text JGR PiMo

Mo bi lität  ist  für Jun ge
wich tig - in al len Le bens be -
rei chen. Ge ra de beim Fort -
ge hen am Wo chen en de
soll te Si cher heit im Mit tel -
punkt ste hen. 
Seit 1. Ok to ber gibt es eine
Nacht bus li nie, die auch Ju -
gend li che aus At zen brugg si -
cher ins Nacht le ben und wie -
der nach hau se bringt. In der
Re gi on Tull ner feld (mit den
Ge mein den At zen brugg, Mi -
chel hau sen, Ju de nau - Baum -
gar ten, Kö nigs tet ten und Tul -
bing) ha ben die Jun gen klar
ge sagt, was sie brau chen: Ei -
nen Nacht bus, mit dem sie in

der Nacht von Sams tag auf
Sonn tag si cher zur Lieb lings -
dis ko thek und wie der nach
Hau se kom men kön nen. Der
Ver ein Nacht bus Nie der ös ter -
reich hat die ses An lie gen auf -
ge grif fen um es ge mein sam
mit Bür ger meis ter Fer di nand
Zieg ler und Ju gend ge mein de -
rat Phi lipp Mo ni hart um zu set -
zen. “Bei uns in Nie der ös ter -

reich gilt: Was wir ver spre -
chen, das hal ten wir auch. Seit 
meh re ren Jah ren gibt es nun
das Pro jekt Nacht bus Nie der -
ös ter reich und es wird ste tig
aus ge baut”, freut sich Bun -
des rä tin Bet ti na Rauch, die
Mit-In itia to rin des Pro jek tes
“Nacht bus Nie der ös ter reich”.
Er fährt an 30 Wo chen en den,
mit Aus nah me von Weih nach -
ten und Syl ves ter im mer
sams tags zur Dis co Till Eu len -
spie gel. Sonn tag früh, ab ge -
fah ren wird um 3:00 Uhr bzw.
um 4:00 Uhr, kön nen Nacht -
schwär mer wie der nach Hau -
se ge lan gen. Die nie der ös ter -
rei chi schen Nacht bus se fah -
ren un ter der Mar ke N8BUZZ.
Alle In fos und Fahr plän ge
gibt’s auf: www.n8buzz.at. 
Die Um set zung der Nacht -
bus rou ten in Nie der ös ter reich 
er folgt durch den Ver ein
“Nacht bus Nie der ös ter reich”
in Zu sam men ar beit mit der
Post bus GmbH. 
An wei te ren Rou ten wird zü -
gig ge ar bei tet. Über all, wo die
Ge mein den als ak ti ve Part ner
da bei sind und ei nen klei nen
Kos ten bei trag leis ten, kann
eine Rou te star ten. 
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Or gel trifft Volks mu sik

nö wirt schafts pres se dienst

“Nie der ös ter rei chi schen
Un ter neh men, die in den
sechs Ge mein den west lich
von Wien an ge sie delt sind,
geht es wirt schaft lich gut",
er klärt Wolf gang Ecker, Ob -
mann der Aus sen stel le Pur -
kers dorf in der NÖ Wirt -
schafts kam mer, dem NÖ
Wirt schafts pres se dienst.
Zwar sei die Nähe zum Ein -
kaufs zen trum ”Au hof cen ter²
mit den da zu ge hö ri gen Park -
mög lich kei ten und der viel fäl ti -
gen Ga stro no mie ein “Han di -
cap" für Be trie be, den noch be -
wer tet der Vi ze bür ger meis ter
von Wolfs gra ben die Wirt -
schafts la ge Wien - na her Un -
ter neh men als durch aus po si -
tiv. ”Man muss sich spe ziell als
Hand wer ker mit Ni schen pro -
duk ten in ter es sant ma chen
und den Kun den zei gen, dass

etwa ein Stein metz be trieb
mehr kann, als nur Grabs tei ne
er zeu gen", be tont Ecker, der
für die 1.800 Be trie be in den
sechs Ge mein den Pur kers -
dorf, Ga blitz, Tull ner bach,
Wolfs gra ben, Press baum und
Mau er bach zu stän dig ist.
Nam haf ten Un ter neh men, wie
der welt weit agie ren den Soft -
wa re fir ma UC4 in Wolfs gra -
ben, wäre es ge lun gen, mit ih -
ren Pro duk ten in ter na tio nal an
der Spit ze mit zu mi schen und
zu gleich wich ti ge und gut be -
zah le Ar beits plät ze für die Re -
gi on zu schaf fen. 
Ecker, der ne ben sei ner po li ti -
schen Tä tig keit ei nen gro ßen
Stein metz be trieb führt, steht
der Wirt schafts kam mer - Aus -
sen stel le Pur kers dorf seit Juli
2011 als Ob mann zur Ver fü -
gung. Sein Cre do, “es gibt im -
mer Ver bes se rungs mög lich -
kei ten", pas se auch zu den

An lie gen der Ge schäfts trei -
ben den in der Pur kers dor fer
Fuß gän ger zo ne. Gleich zei tig
müs se man die sen Stadt kern
auch als le ben dig und wich tig
be wer ten. 
Der er folg rei che Ge schäfts -
mann und Kom mu nal po li ti ker
spielt da mit auf das nicht vor -
han de ne Orts zen trum in ”Stra -
ßen ge mein den" wie Press -
baum an, wo es für Ge schäfts -
trei ben de noch schwie ri ger
sei, an Kun den he ran zu kom -
men. Im Jahr 2010 hat es im
Ge richts be zirk Pur kers dorf
über 150 Neu grün dun gen von
Be trie ben ge ge ben. 
Der Ob mann ver tritt rund 750
Ge wer be- und Hand werks be -
trie be, 580 Händ ler und 500
Un ter neh mer rund um den Be -
reich “In for ma ti on und Con sul -
ting". Die Zahl der Lehr lin ge
liegt bei 170 Per so nen, die in
knapp 60 Lehr be trie ben aus -
ge bil det wer den.

Un ter neh men west lich von 
Wien sind gut auf ge stellt

V.l.n.r.: BR Bet ti na Rausch, VzBgm. Karl 
Trax ler (Tul bing), GGR Co rin na Staub -
mann (Kö nigs tet ten), BGM Fer di nand
Zieg ler, Ju gend-GR Phi lipp Mo ni hart,
GR Eli sa beth Eich in ger (Ju de nau), BGM
DI Edu ard Eckerl (Tul bing) und BGM Ru -
dolf Frie wald (Mi chel hau sen) prä sen -
tie ren die neue Nacht bus - Li nie.



no vo ma tic ag

Im ers ten Halb jahr 2011
konn te die NO VO MA TIC -
Grup pe den Wachs tums -
kurs wei ter vor an trei ben.
Der Kon zern um satz leg te
im Ver gleich zum ers ten
Halb jahr des Vor jah res um
17,0% auf 654,7 Mio EUR zu.
Die Um satz stei ge rung re -
sul tier te vor al lem aus er -
höh ten Ein nah men ei ge ner
Glücks spiel be trie be so wie
durch eine Stei ge rung in
den Seg men ten Sons ti ges
(On li ne - Ga ming) und Ver -
mie tung. Vor al lem der
Kern markt Ita lien, wel cher
zu neh mend an Be deu tung
ge winnt, trug we sent lich
zum An stieg im Seg ment
Ver mie tung bei. 
Das ope ra ti ve Er geb nis vor
Ab schrei bun gen (EBIT DA)
er reich te ei nen Wert von
225,7 Mio. EUR. Das ope ra ti -
ve Er geb nis (EBIT) lag mit
108,6 Mio EUR auf Vor jah res -
ni veau, die EBIT-Mar ge bei
16,6%. Der Pe ri odenüber -
schuss be trug 52,8 Mio EUR,
um 7,8% we ni ger als im Ver -
gleichs zeit raum des Vor jah -
res. Ein er heb li cher Grund
dafür wa ren ge stie ge ne Fi -
nanz auf wen dun gen im Zu -
sam men hang mit  der
vollständi gen Über nah me der
On li ne- Toch ter Green tu be.
Ohne die sen Son der ef fekt
würde der Pe ri odenüber -
schuss 67,8 Mio EUR be tra -
gen und da mit um 18,3% über
dem Ver gleichs wert des Vor -
jah res lie gen. Die durch -
schnitt li che Zahl der Mit ar bei -
ter stieg um 13,4% auf 11.493, 
da von mehr als 2.500 Mit ar -
bei ter in Öster reich. in Mio
EUR H1 2011 H1 2010
Verände rung Kon zern um satz 
654,7 559,6 +17,0% EBIT DA
225,7 215,6 +4,7% EBIT -
DA-Mar ge 34,5% 38,5% -
EBIT 108,6 108,9 -0,3%
EBIT-Mar ge 16,6% 19,5% -

Pe ri odenüber schuss 52,8
57,3 -7,8% ‘Es ist uns ge lun -
gen, den Kon zern um satz
deut lich zu stei gern. Die EBIT
- Mar ge von 16,6% zeigt die
Pro fi ta bi lität un se rer Ak ti -
vitäten. Zu dem ha ben wir un -
se re Po si  t i  on auf den
Kernmärkten Deutsch land,
Ita lien und Öster reich mit den
heu er getätig ten Ak qui si tio -
nen wei ter ge fes tigt, so dass
ich po si tiv in die Zu kunft sehe’, 
kom men tiert Ge ne ral di rek tor
Dr. Franz Wohl fahrt das Halb -
jah res er geb nis.

Ak qui si tio nen
Spiel bank Ber lin, Deutsch -
land: Die Markt po si ti on in
Deutsch land konn te durch die
Über nah me von 92,04% der
An tei le an der Spiel bank Ber -
lin im Jän ner 2011 deut lich ge -
stärkt wer den. Die Spiel bank
Ber lin zählt zu ei nem der um -
satz stärks ten Live - Game -
Ca si nos in Deutsch land.
G.Ma ti ca, Ita lien: Im Juli 2011
wur de eine Auf sto ckung der
An tei le an G.Ma ti ca, ei nem
der zehn ita lie ni schen Kon -
zes sio nä re für Vi deo Lot te ry
Ter mi nals (VLTs), er reicht.
Die NO VO MA TIC-Grup pe hält 
nun mit ei nem An teil von
80,94% die Mehr heit. G.Ma ti -
ca ver fügt über Kon zes sio nen

für 2.236 Vi deo Lot te ry Ter mi -
nals. In Ita lien ist NO VO MA -
TIC grö ß ter Lie fe rant von Vi -
deo Lot te ry Ter mi nals. Bis
Jah res en de sol  len rund
10.000 die ser Ter mi nals für
die ver schie de nen Kon zes sio -
nä re in stal liert sein. Der ge -
plan te wei te re Roll-out über
die nächs ten Jah re bil det die
Grund la ge für nach hal ti ges
Wachs tum in die sem Markt.
Green tu be, Ös ter reich: In Ös -
ter reich wur den im Au gust
2011 die ver blie be nen 30% an 
der Green tu be In ter net En ter -
tain ment So lu tions GmbH er -
wor ben. Die se steht nun zu
100% im Ei gen tum von NO -
VO MA TIC. Green tu be ist ein
in Wien an säs si ges Un ter neh -
men, das als Con tent-An bie -
ter für li zen zier te B2B-Kun den 
tä tig ist. Em pi re Ga mes Ltd,
Gro ß bri tan nien: Im Jän ner
2011 wur den 70% der An tei le
an Em pi re Ga mes, ei nem Ent -
wic kler und Her stel ler von
Glücks spiel ge rä ten in Gro ß -
bri tan nien, über nom men.

Aus blick
NO VO MA TIC geht da von
aus, dass die gute
Geschäftsent wic klung in
Deutsch land und Ita lien wei -
ter an hal ten wird. Um wei te re
Markt chan cen zu nut zen,

plant das Un ter neh men an
der Teil aus schrei bung von
ins ge samt 15 Spiel ban ken -
kon zes s io nen 
(‘Casinolizenzen’) für Öster -
reich so wie an Aus schrei bun -
gen für Au to ma ten li zen zen in
den öster rei chi schen Bun -
desländern teil zu neh men.
Das Um satz wachs tum 2011
ba siert über wie gend auf den
Stei ge run gen im Seg ment
Glücksspiel be trie be, Sons ti -
ges (On li ne-Ga ming) so wie
Ver mie tung. Für das Ge samt -
jahr 2011 wird eine deut li che
Stei ge rung des Um sat zes er -
war tet. Dem wei te ren Roll-out
der Vi deo Lot te ry Ter mi nals in
Ita lien und der da zu gehöri gen 
Netz wer ke wird Prio rität ein -
geräumt. Ein gu ter Teil der In -
ves ti tio nen ist da her für Ita lien
vor ge se hen. NO VO MA TIC
er war tet bei den ita lie ni schen
Toch ter ge sell schaf ten wei te -
res Wachs tum bei Um satz
und Er geb nis.

Über NO VO MA TIC
Die NO VO MA TIC-Grup pe ist

ei ner der grö ß ten Pro du zen ten

und Be trei ber von Glücks spiel - 

Tech no lo gie und da mit ei ner

der grö ß ten in te gr ier  ten

Glücks spiel kon zer ne der Welt.

Die Grup pe be schäf tigt welt -

weit mehr als 11.000 Mit ar bei -

ter, da von mehr als 2.500 in

Ös ter reich. Die vom In du striel -

len Prof. Jo hann F. Graf im

Jahr 1980 ge grün de te Un ter -

neh mens grup pe ver fügt über

Stand or te in 31 Staa ten und

pro du ziert Hightech - Spiel au -

to ma ten so wie Mul ti play er -

An la gen und ex por tiert die se

welt weit in 73 Staa ten. Die

Grup pe, zu der auch der mit

200 Stand or ten fi li als tärks te

Sport wet ten-An bie ter Ös ter -

reichs, die Ad mi ral Sport wet -

ten GmbH, ge hört, be treibt

selbst so wie über Ver mie -

tungs mo del le in rund 1.000 ei -

ge nen elek tro ni schen Au to ma -

ten ca si nos und Spiel ban ken

ins ge samt mehr als 160.000

Glücks spiel au to ma ten.
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No vo ma tic leg te im ers ten Halb jahr 2011kräf tig zu, 
Ak qui si tio nen stär ken Markt po si ti on in Kern märk ten



quel le no vo ma tic ag

Die Glo bal Ga ming Expo
(G2E) fin det dank ei nes neu -
en, frü her an ge setz ten Mes -
se ter mins in die sem Jahr vom
4. bis 6. Ok to ber am neu en
Ver an stal tungs ort im Sands
Expo & Con ven ti on Cen ter in
Las Ve gas statt. Der Um zug
der Show stellt die Aus stel ler
vor neue lo gis ti sche He raus -
for de run gen, will man sich
doch auch am neu en Mes se -
stand ort op ti mal prä sen tie ren. 
Auch die No vo ma tic-Grup pe
mit ih ren Toch ter ge sell schaf -
ten Aus tri an Ga ming In du -
stries GmbH (AGI) und Oc ta -
vi an be rei tet auf Stand Num -
mer 2654 ein spek ta ku lä res
Port fo lio von Glücks spie lin no -
vat io nen und Sys tem lö sun -
gen vor, das beim in ter na tio -
na len Mes se pub li kum mit Si -
cher heit für Be geis te rung sor -
gen wird. AGIs be ein dru cken -
der No vos tar® SL2 Slant Top
ist in zwi schen eine be lieb te
At trak ti on auf den welt wei ten
Ga ming Floors und wird auch
auf der G2E ent spre chend
stark ver tre ten sein. 
Mit sei nem ho hen op ti schen
Wie der er ken nungs wert und
we sent li chen Fea tu res wie
dem ein zig ar ti gen Flip Screen 
Fea tu re, das dem Gast er -
laubt, per Knopf druck den
Wal zens creen vom un te ren
auf den obe ren Mo ni tor zu
ver le gen, oder der zwei ten
Start tas te in der Fuß leis te, ist
der No vos tar® SL der Star un -
ter den Slant Top-Ge häu sen.
Eben falls auf der G2E aus ge -
stellt sein wer den der Su -
per-V+ Ga mi na tor® und das
Novo Su per-Vi si on™-Ge häu -
se. Da rin wer den die neu es -
ten Su per-V+ Ga mi na tor®
Mul ti-Ga mes prä sen tiert – sie
bie ten mit ei ner ste tig wach -
sen den Aus wahl neu er Mi xes
und mit bis zu 28 Spie len pro
Mix ma xi ma le Fle xi bi li tät für
je des Ca si no. In Las Ve gas
wird eine Rei he brand neu er

Cool fi re™ II Game Re lea ses
auf die Be su cher war ten, an -
ge bo ten in pa cken den, neu en
Su per-V+ Ga mi na tor® Mul -
ti-Game Mi xes. Eine wei te re
At trak ti on in Las Ve gas wird
eine Aus wahl von Ul ti ma te™
10 Mul ti-Ga mes sein. Die se
ste tig wach sen de Aus wahl
von Mul ti-Game-Mi xes ba siert 
auf der Cool fi re™ I+ Spie le -
platt form und ist im po pu lä ren
Ga mi na tor®-Ge häu se er hält -
lich. Die Cool fi re™ I+ Platt -
form ver eint die tech no lo gi -
schen Vor tei le von Cool fi re™
II mit der kos te nef fi zien ten
Preis struk tur der frü he ren
Cool fi re™ I-Platt form. So bie -
tet sie ein ma xi ma les Preis-
Lei stungs ver hält nis: neue
Tech no lo gie zu ei nem ex trem
at trak ti ven Preis.
Ein wei te res High light für die
Mes se be su cher in Las Ve gas
wird das brei te An ge bot im
Be reich Ca si no-Pro mo tions
sein. AGI zeigt At trak tio nen
wie das neue Reel Tour na -
ment™, das den Gäs ten
Live-Tour na ment-Spiel in
Echt zeit auf ei ner un li mi tier ten 
Zahl ver link ter Su per-V+ Ga -
mi na tor®-Ma schi nen bie tet.
Zen tra ler Be stand teil des Sys -
tems ist der Tour na ment-Con -
trol ler, der es dem Be trei ber
er mög licht, auf Ba sis ei ner
Aus wahl von höchst er folg rei -

chen Spie len un ter schied li -
che Tour na ment-Ein stel lun -
gen, Win Mo des und be lie bi ge 
Pro mo ti on ak tio nen für sei ne
Gäs te an zu bie ten. Von Oc ta -
vi an ent wi ckelt wur de das
Mys te ry Pro gres si ve Jac -
kpot-The ma Wild Nights™,
das den Gast auf ei ner Par -
ty-Rei se durch Eu ro pas ro -
man tisch ste Städ te führt.
Com mu ni ty Ga ming ist eine
pa cken de neue At trak ti on für
die in ter na tio na len Ca si nos
und AGI wird in Las Ve gas
den Bank blas ter™ zei gen: die 
ul ti ma ti ve He raus for de rung
für die Ca si no gäs te, sich zu -
sam men zu tun und den Com -
mu ni ty Jac kpot-Safe zu kna -
cken. Auch Ser ver ba sed Ga -
ming wird mit dem No vo li ne™
Sys tem ein wich ti ges The ma
auf dem No vo ma tic Mes se -
stand sein. No vo li ne™ ver eint 
alle Aspek te mo der ner Ser -
ver ba sed Ga ming-An for de -
run gen: Novo Line™ VLT (Vi -
deo Lot te ry Ter mi nals) und
Novo Line™ GDS (Ga mes
Downlo ad Sys tem) er mög li -
chen den Be trei bern, ihre ei -
ge nen Spie le mi xes mit der be -
vor zug ten Spie le aus wahl
spe ziell für die Vor lie ben ih rer
Gäs te an je dem Stand ort zu -
sam men zu stel len. Sys tem -
tech no lo gien sind eine trei -
ben de Kraft auf je dem Ga -

ming Floor. Da her wird Oc ta -
vi an ne ben Jac kpot lö sun gen
wie Wild Nights™ auf der G2E 
auch das Ca si no Ma na ge -
ment Sys tem ACP (Ac coun -
ting Con trol Pro gres si ves
Sys tem) vor stel len. 
Das ACP Sys tem ist mo du lar
auf ge baut und lässt sich da -
durch fein auf die je wei li gen
An for de run gen der Be trei ber
bzw. der je weils gel ten den
recht li chen Rah men be din -
gun gen an pas sen. Mit zu sätz -
li chen Sys tem mo du len wie
TITO, Cashless und Play er
Loy al ty stellt ACP eine höchst
at trak ti ve Pa ket lö sung für an -
spruchs vol le Be trei ber dar.
Nicht zu letzt auch mit ei ner
um fang rei  chen No vo l i  ne
Novo Uni ty™ II Mul ti play -
er-Mes se prä sen ta ti on, die ein 
klas si sches An ge bot elek tro -
ni scher Live-Ga mes so wie
Slot Ga mes auf ei ner Rei he
ver link ter Spie ler ter mi nals
ver füg bar macht, wird die No -
vo ma tic-Mes se prä senz in Las 
Ve gas Glücks spiel un ter hal -
tung vom Feins ten zei gen. Für 
die se ein zig ar ti ge Kom bi na ti -
on von Slots und Live-Ga mes
wird No vo ma tic in Las Ve gas
brand neue Slot Ga mes vor -
stel len. Denn schon im Vor -
feld der Mes se ar bei tet man
bei No vo ma tic hart da ran,
wie der un ter Be weis zu stel -
len: ‘Novomatic Le ads, Ot hers 
Follow’. AGI-Ge schäfts füh rer
Jens Hal le ist zu ver sicht lich,
was die Mes se teil nah me in
Las Ve gas be trifft: “Die Ver le -
gung der Mes se auf ein frü he -
res Da tum war eine her vor ra -
gen de Ent schei dung und hat
ei nen idea len zeit li chen Ab -
stand zwi schen der G2E und
der Mes se ICE im Ja nu ar in
Lon don ge schaf fen. Wir sind
stolz auf die Pro duk tin no vat io -
nen und Sys tem lö sun gen, die
wir in Las Ve gas vor stel len
wer den und hei ßen schon
jetzt alle Kun den, Ge schäfts -
part ner und Gäs te in un se rer
‘World of  Ga ming 
Entertainment’  auf dem No -
vo ma tic  - Stand will kom men."
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No vo ma tic auf der neu en G2E 2011

No vo li ne Novo Uni ty mit No vos tar SL1



Ma rien ka pel le

ADE NAU
D

ie ka tho li sche Ma -

r ien ka pel le in

Adenau, ei ner Stadt

im Land kreis Ahr wei ler

(Rheinl.), wur de zwi schen

1893 und 1895 er baut.
Die heu te un ter Denk mal -
schutz ste hen de Ka pel le wur -
de nach den Plä nen des Düs -
sel dor fer Ar chi tek ten Ca spar
Cle mens Pi ckel er rich tet. Sie
ist  e i  nes der we ni  gen
vollständig er hal te nen Zeug -
nis se neu go ti scher Kir chen -
bau kunst. Der Ar chi tekt C.C.
Pi ckel schuf hier sei nen ein zi -
gen rea li sier ten Zen tral bau
und es ge lang ihm ein Ge -
samt kunst werk,  da er die Pla -
nung und Durchführung des
Baus so wie die Ge stal tung
der kom plet ten In nen aus stat -
tung be stim men konn te. Der
Ar chi tekt hat te be reits zwi -
schen 1890 und 1893 die Por -
ta le, Kir chenbänke und die
Kan zel der Pfarr kir che St. Jo -
han nes in Ade nau ent wor fen
und er hielt we gen sei ner gu -
ten Kon tak te zur Pfarr ge mein -
de den Auf trag, die Ma rien ka -
pel  le zu er r ich ten.  Der
Vorgänger bau, die 1753 ge -
weih te Ka pel le zur schmerz -
haf ten Mut ter Ma ria, rag te in
die 1860 bis 1862 aus ge bau te 
Haupt straße hin ein und war
auch als Ma rien wall fahrts stät -
te zu klein ge wor den. Nach
An kauf e i  nes Nach bar -
grundstückes und der Ge neh -
mi gung der Baupläne konn te
am 1. Au gust 1893 die Grund -
stein le gung er fol gen. Nach
ver schie de nen Verzöge run -
gen wur de am 5. April 1895
die Be ne di zie rung der Glo -
cken aus der Glo cken gießerei 

An dre as Hamm in Frank ent -
hal, die nach Zeich nun gen
von Pi ckel ge gos sen wur den,
vor ge nom men. Am 20. Mai
1895 wur de die Ka pel le ein -
ge weiht und er hielt die Auf ga -
be ei ner Fi li al kir che. Die freis -
te hen de Ka pel le, in ih rem Mit -
tel punkt 14,40 Me ter breit und

21,10 Me ter lang, bil det ein
stern gewölbtes gleich schenk -
li ges Sechs eck, das von tra -
pezför mi ges Ra di al ka pel len
umsäumt wird. 
An der Por tal sei te be fin det
sich eine klei ne Vor hal le mit
darüber lie gen der Or gel büh -
ne, die von zwei Türmen flan -

kiert wird. An zen tra ler Stel le
sitzt der Dach rei ter der mit
sei ner Höhe von 31 Meter
schon von wei tem den Blick
auf sich zieht. Die drei tei li gen
Maß werk fens ter  wer den
durch hoch auf ra gen de Stre -
bep fei ler von den Turm flan -
ken ge trennt.
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...wo Ma ria uns be geg net...
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