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 ER NES TO "CHE" GUE VA RA SER NA
Am 3. Sonn tag nach Ostern lo -

ben Chris ten den Schöp fer. 

„Ju bi la te Deo, om nis ter ra.“

„Jauchzt vor Gott, alle Län der

der Erde!“ Aber nicht nur das.

Auch die Eis hei li ge "die kal te

So phie" run det die sen Sonn tag

ab. Da mit soll te die Eis zeit vor -

bei sein un dem Som mer Platz

ge macht wer den, auch soll te

nach der So phie  kein Frost mehr 

kom men. All dies ist zu min dest

in un se rer po li ti schen Land -

schaft nicht der Fall. 

Eis zeit, Frost zeit oder Ju bel zeit,

dass le sen Sie auf Sei te 2.
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S
i cher ist, dass ich auf grund der
schwe ren Ver bre chen der Na tio -
nal so zia lis ten und Kom mu nis ten

kei nen von bei den zu stim men wer den
kann. Hel den die bei uns nicht exis tie ren, 
wie den sa gen haf ten Er nes to Che Gue -
va ra Ser na, der mehr ge tan hat, als man
sich wün schen konn te. 
Auch Er win Kräut ler, der Bi schof und Prä -
lat von Xin gu in Bra si lien. Er wur de im
Jah re 2010 wur de er für sei nen Ein satz
für die Men schen rech te  der In di os und
die Er hal tung des tro pi schen Re gen wal -
des im Ama zo nas-Ge biet mit dem al ter -
na ti ven No bel preis aus ge zeich net.
Men schen und Tie re kön nen ohne sol che
Hel den nicht aus kom men.
In Ös ter reich ist die Na tur auch lau fend
zur Nut zung he ran ge zo gen wor den, eine
Gro ß in du strie stell ten uns die Reich swer -
ke Her mann Gö ring hin. Der Ab bau war
eine kost spie li ge Freund schafts lei stung
ist, die nie ei nen Dank ern ten kann.
 War schon die Ver trei bung der so ge -
nann ten Volks deut schen und ihre Auf -
nah me in Ös ter reich eine er bärm li che Al -
bern heit, ras sis ti scher Po li tik, die den
Ver trei bern selbst un er mess li chen Scha -
den zu füg te ist eine EU – Volks täu schung 
je den falls kei ne Ge währ. 
Ober fläch li che und fern ge steu er te Ver ei -
ne ken nen ex tre me po li ti sche Ver ei ni gun -
gen nur dann, als sol che an, wenn sie als
rechts ge rich tet be zeich net wer den kön -
nen. Auf die sen We gen wird ge hetzt, er -
fun den, mul ti pli ziert und kas siert was das
Zeug hält. In die sen Mai-Wo chen, vor
dem spä ten Pfings fest im Juni, wur den
der Ju bi la te-Sonn tag und der Gute Hir te
im christ li chen Rah men ge wür digt.
Aus ei ner Zeit stam men die eben -
falls grau sam, im per ia lis tisch und
ka pi ta lis tisch war und auf Kos ten
des ge mei nen Vol kes ging, fan den
sich ge nau die se Wor te aus Er zäh -
lun gen. Mag sein, dass nun mehr
über all lie ber und aus führ li cher je -
der die Über grif fe ge gen Kna ben
und Mäd chen Er in ne run gen auf tau -
chen. Man möch te mei nen, dass
sol che Vor ha ben zur Be frei ung der
See len der Men schen bei tra gen.
Ich selbst je den falls, war fünf Jah re
in der Mis sions schu le Dachs berg
und an schlie ßend ein Jahr als
Pries ter an wär ter im Be ne dik ti ner -

schloss Krems müns ter. Es gab auch Ohr -
fei gen die ein klei ner Bub ei nem gro ßen
Herrn ver setz te. 

Nach je dem Schul tag und nach dem Prü -

fungs lied zu sin gen war. Im Doll fuss –

Lied wur de ge sun gen und be klagt, dass

die ser gro ße Held er mor det wor den war.

Aber das Horst - Wes sel - Lied, dass wir

auch noch sin gen muss te, dass  war mir

zu viel (Kampf lied der SA, avan cier te spä -

ter zur Par tei hym ne der NSDAP).

Als ich dann auch noch, in ei nem Bot tich

im Kel ler, an die tau send Ha cken kreuz -

Fähn chen ver steckt, zu fäl lig auf fand, war

mir die An pas sung an kom men de Er eig -

nis se (13. März 1938) ein Dorn im Auge.

Ich blieb al ler dings mit mei nen An sich ten

auf der Stre cke. 

Ich lief zu mei ner Ma ria – Lour des Grot te

am Berg hang bei Dachs berg. 

Das dann auch al les wie der al les so ge -

schah, wie ich es mir nicht nur ge dacht

son dern auch an ge kün digt hat te war für

mich vor her seh bar. Und das es so fürch -

ter lich en de te, mit dem Tö ten der Men -

schen und der Ver fol gung an de rer

mensch li cher Grup pen, war ich ge fan gen

in mei ner ei ge nen Wüs te. 
Ich schrieb Ge dich te in de nen kein ein zi -
ger Hin weis auf die se Ty pen vor ka men. 
Ich war fünf Jah re bei der deut schen
Wehr macht und hielt nie mals ein Ge wehr

schieß be reit. Mei ne Ka no nen wa ren ge -
pflegt, aber die Hau bit zen ge hör ten eben
zur Aus rü stung. Aber es wur de von mir
nie mals ver langt, ich hät te es oh ne hin
nicht ge tan. Die CIA, die sich jetzt so un -
rühm lich be nahm (wie sie es im mer
schon tat) hol te mich, als ih ren Ju gend be -
ra ter, in ihr Haupt quar tier an der Lin zer
Gugl. Die Agen ten er zähl ten mir von Ös -
ter rei cher die sich wie Schwei ne be nom -
men hat ten, ohne die Schwei ne be lei di -
gen zu wol len. Ich war Ge hil fe der CIA, als 
der ers te Staats prä si dent Ös ter reichs
1919, der let zet Ob mann der so zia lis ti -
schen, deut schen Ar bei ter par tei (SDAP).
Als der letz te de mo kra ti sche Bür ger meis -
ter in Wien, Karl Seitz, ein Häuf chen
Elend auf die Lin zer Gugl ge bracht wor -
den war, 45 Kilo schwer, al ler sei ner Do -
ku men te be raubt, jah re lang in ei nem
Kon zen tra tions la ger be gra ben, als ein zi -
ger „Mann“ be lä chelt und ver spot tet. 

Er wur de von den Eng län dern be freit und

an die Ame ri ka ner aus ge lie fert. Mei ne

CIA – Chefs und Ka mer aden be fan den

mich, als den rich ti gen Mann, der zu ei -

nem be stimm ten spä te ren Zeit punkt Karl

Seitz in ei nem Sarg nach Wien trans por -

tier te. Mit ten un ter Ge rüm pel auf der La -

de flä che ei nes Klein las ters ver steckt.

Vier zehn rus si sche Pos ten wa ren zu pas -

sie ren. Man glaub te mir, dass ich mei ne

Fa mi lie bei der Wohn ein rich tung be -

hilf lich sein woll te. Ich kam am Rat -

haus park um vier Uhr früh an, gab

die La de flä che frei, bis der Mann al -

lein zu rüc kblieb wur de es fünf Uhr,

dann war al les von den In ter es sen -

ten ab ge holt. Ich nahm eine Zan ge,

öff ne te den Sarg und der Bür ger -

meis ter stieg aus dem sel ben. Wir

war te ten auf sechs Uhr vor dem Rat -

haus. Als die Turm uhr sechs Uhr

schlug, gin gen wir ge mein sam

durch das Tor, die Wach or ga ne hiel -

ten den Mund of fen, grü ß ten den al -

ten Mann ehr fürch tig, der sei nen

Weg hin auf in die Bür ger meis ter -

kanz lei kann te. Er setz te sich an sei-
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 Berufe

nen gro ßen Schreib tisch und
ver ab schie de te mich mit ei -
nem Bru der gruß.
Ich fuhr den glei chen Weg
wie der zu rück nach Linz auf
die Gugl, nun mehr leer, was
nie man den mehr in ter es sier -
te und mich un heim lich er -
leich ter te. Sei ne Frau ver -
starb, er hei ra te te 1945
Emma Seidl. Nach der Neu -
grün dung der SPÖ leg te er
den Par tei vor sitz, den er for -
mell noch als SDAP-Vor sit -
zen der in ne hat te, zu guns ten
Adolf Schärfs nie der. Er wur -
de Eh ren vor sit zen der der
SPÖ und war wei ter als Ab ge -
ord ne ter im Na tio nal rat tä tig. 
Das Auto brach ten wir zu sei -
nen Be sit zern. In „Gla sen -
bach“ ist noch ein Platz für
dich frei. Der Mann kann te
sich aus, ich sorg te da für,
dass ihm sein Gut si cher zu -
rüc kge bracht wur de, weil ich
brach te es sel ber.
Wer ist denn nur wirk lich
böse? Die ei nen und die an -
de ren ha ben gute und
schlech te Zei ten , Mord ist al -
ler dings zu je der Zeit eine
schänd li che Tat. Nur im Fal le
der Selbst ver tei di gung kön -
nen sol che Maß nah me ver -
tre ten wer den. Ei nen gu ten
Hir ten be nö ti gen wir so wie
alle wei ßen oder schwar zen
Scha fe. Ein gu ter Hir te küm -
mert sich um je des Schaf.
Mein Le ben geht ins 87ste
Jahr. Vie le Jah re  ver wer te te
ich nach mei nem Grund satz:
„Dem Schwa chen die Hil fe“,
"Dem Lum pen den Pran ger",
„Der Wahr heit die Ehre“.

He raus ge ber:
Gus taf A. Neu mann
Ver le ger: Neu mann 
Pri vat stif tung für 
Tier rech te, Mensch lich keit,
Frie den, Mei nungs viel falt, 
Ver brei tung des Schrift tums
von Gus taf Adolf Neu mann.
Preis pro Aus ga be € 3,-.
Pro Zu stel lung: € 0,50,-
Haupt stra ße 168
3411 Weid ling
Tel.: 02243 / 35656
re dak ti on@klos ter neu bur ger zei tung.at

KtoNr: 51846722501, BLZ 12000

D
ie Ge schich te des Par füms
be ginnt in den al ten Hoch -
kul tu ren Ägyp ten und In -

dien. In den Län dern, de ren Hand -
werk stra di ti on, Spi ri tua li tät und
Me di zin schon früh so weit ent wi -
ckelt wa ren, dass die kost ba ren
Duft stof fe ver ar bei tet wer den
konn ten. Die viel fäl ti gen Ein satz -
mög lich kei ten von aro ma ti schen
Sub stan zen gal ten im mer schon
als eine gro ße Quel le der In spi ra -
ti on – in spi rie ren heißt ein at men.
In Ägyp ten brach te das Gol de ne
Zeit al ter der Pha rao nin Hat schep -
sut eine Hin wen dung zum le ben -
di gen Kör per. Was lan ge Zeit nur
den Göt tern ge op fert und den To -
ten auf ihre Rei se mit ge ge ben
wur de, nutz te man nun zur Par fü -
mie rung des le ben di gen Kör pers.
Her ge stellt wur den die Duft mi -
schun gen von den Pries tern, die
auf den Um gang mit Har zen, Bal -
sa men und Sal ben spe zia li siert
wa ren. Die Hin wen dung zum le -
ben den Kör per, der als Aus druck
bild äs the ti scher Schön heits idea le 
sei ner Zeit an ge se hen wur de, ist
ein wich ti ger Schritt bei der Ent -
wic klung von Kos me tik und Par -
fum. Die ser Aus druck von an ge -
streb ter in ne rer und äu ße rer Har -
mo nie, der sich in der Bild nis büs te 
der No fre te te (ägyp tisch/-kop -
tisch/ke misch: naf te ta = „die
Schö ne“) spie gelt, hat sich da bei
bis heu te be wahrt und die Be deu -
tung des Wohl ge ruchs – Mit tel
und Me di um der Tran szen denz,
nach An sicht der Ägyp ter Aus -
druck des Le bens – wur de zum
fes ten Be stand teil rei ni gen der Ri -
tua le des Kul tur bil des.
„Him mel und Erde sol len über flie -
ßen von Weih rauch und der Duft
soll im Fürs ten haus sein. Rein
und ma kel los sollst du sie mir dar -
brin gen, da mit Sal be für die gött li -
chen Glie der da raus aus ge preßt
wird.“ (An Kö ni gin Hat schep sut,
1490–1469 v. Chr.)
Das be rühm te Ky phi, eine Mi -
schung aus Weih rauch, Sty rax
am ber, Zim trin de, Opo po nax,
Myr rhe, Kal mus, Gal gant, Ben -
zoe harz, Oud, San del holz und
Ro sen blät tern, ge mischt mit fet -
ten Ölen, Wein und Ro si nen zeigt
deut lich, wel cher Auf wand beim
Han del mit den Rohstof fen nö tig

war, die zum Teil über wei te Stre -
cken im por tiert wer den muss -
ten. Die duf ten de Kos me tik als
Ky phi be reits vor fünf tau send
Jah ren in Lu xor bei den Ägyp -
tern be kannt, wur de spä ter
auch von Ara bern über nom -
men und so gar von den Rö -
mern ge nutzt. In In dien,
dem Land der  un er  -
schöpf li chen Rohstoff -
quel  len duf  ten der
Rohstof fe, wo vom Hi -
ma laya im Nor den bis
zum In di schen Oze an
im Sü den al les wächst,
was man für Räu cher ri -
tua le und par fü mier te
Sal ben und Öle nut zen
kann, wur den die duf -
ten den Pflan zen be -
stand tei le schon früh
be son ders für me di -
zi ni sche Zwe cke und
zur Rei ni gung des
Kör pers be nutzt. Mit
dem Ka ma su tra ist
nicht nur die Kunst ei nes er füll ten
Lie bes le bens über lie fert, son dern
zu gleich auch der Um gang mit
aro ma ti schen Sub stan zen, de ren
Ver wen dung sich je der ge bil de te
Mensch zu ei gen ma chen soll te.
Duf ten de Cre mes für den Kör per,
par fü mier tes Wachs auf die Lip -
pen und gründ lich ge putz te Zäh -
ne, blu men ge schmüc kte Klei der
und Haa re. Vor aus set zung hier für 
war die schnel le Ent wic klung von
hand werk li chen Tech ni ken, mit
de nen ers te For men von par fü -
mier ten Sal ben durch Ein le gen
von Blu men und Blü ten in Öle und
fes te Fet te her ge stellt wur den.
Die abend län di sche Kul tur wur de
erst durch die Kreuz zü ge mit den
duf ten den Rohstof fen und Mix tu -
ren des Orients ver traut. Bis da hin 
kann te man ein ein fa ches La ven -
del was ser und bei Karl dem Gro -
ßen (Ende 8. Jh.) fin det sich eine
An ord nung, die den An bau aro -
ma ti scher Pflan zen zur Ver wen -
dung in Me di zin und Kü che re gelt.
Wohl ge ruch wur de zu gleich als
Aus druck von Ge sund heit ver -
stan den. Nach dem Ve ne dig zum
wich ti gen Han dels platz auf ge stie -
gen war, ge lang ten gro ße Men -
gen neu er Kräu ter, Ge wür ze und
an de re Wa ren nach Eu ro pa.

Nach dem die hand werk li chen
Kennt nis se und die tech ni schen
Vor aus set zun gen so weit ent wi -
ckelt wa ren, dass man Des til la te
von ho her Kon zen tra ti on her stel -
len konn te, ka men im 15. Jh. die
ers ten äthe ri schen Öle in den
Han del. „Das Des til lie ren ist
nichts an de res, als das Sub ti le
vom Gro ben und das Gro be vom
Sub ti len zu schei den, das Ge -
brech li che oder Zer stör ba re un -
zer stör bar, das Ma ter iel le im ma -
te riell, das Leib li che geis tig und
das Un schö ne schö ner zu ma -
chen“, schrieb der Arzt und Al chi -
mist Hie ro ny mus Brun schwig um
1507. Die Ent ste hung (Be le bung)
der Par fu me rie wird u. a. mit dem
Ein tref fen der Ka tha ri na von Me -
di ci (1519–1589) am Hofe von
Hein rich II. in Ver bin dung ge -
bracht. 1580 kommt der Al chi mist
und Apo the ker Tom ba rel li nach
Gras se (Frank reich) und er öff net
ein La bo ra to ri um zur Her stel lung
von Düf ten, wo mit Gras se zum
Grün der-Zen trum der eu ro päi -
schen Par füm - In du strie wur de.
Man un ter schied je doch streng
zwi schen ein fa chen Leu ten und
Ober schicht. Gute Myr rhe in den
Mund zu neh men ge ziehm te sich
für den ein fa chen Mann nicht.

Men schen die wir lie ben:

Der Par fu meur



D
ie Far be kö -
nigs blau ist
auch als Ul -
tra ma rin be -
kannt. Ul tra -

ma rin ist eine Sam mel -
be zeich nung für an or -
ga ni sche Pig men te un -
ter schied li cher Far be,
aber ver wand ter che mi -
scher Struk tur. Sie sind
sehr licht echt. Die Mi ne -
ra lien wur den frü her
„über das Meer“ nach
Eu ro pa im por tiert, da -
her der Name. Be son -
ders wich tig war das
Pig ment „Ul tra ma rin -
blau“. Häu fig wird der
Be griff „Ul tra ma rin blau“
(fälsch lich) mit „Ul tra -
ma rin“ gleich ge setzt.
Ab wei chend han delt es
sich bei Ul tra ma rin yel low um ei nen
an de ren Na men für das gel be Salz
Ba ri um chro mat, das auch als Pig -
ment ein ge setzt wird. Die Farb va -
lenz ul tra ma rin blau ist je nes Blau,
das am kurz wel li gen Ende des
Farb spek trums zu se hen ist. 

D
as Pig ment Ul tra ma -
rin blau ist auch be -
kannt als: Uni ver sal -
blau, Kö nigs blau, La -
sur blau und Pfau blau.

Ul tra ma rin blau war sehr wich tig 
und kost bar. In der Na tur ist
„flüch ti ges“ Blau häu fig zu se -
hen, etwa in Form des blau en
Him mels oder des blau schim -
mern den Was sers. In der Ma le -
rei spielt es da durch eine gro ße
Rol le, ein be stän di ges und
werk stoff taug li ches blau es
Farb mit tel ist in der Na tur sel -
ten. Na tür li che Sub stan zen mit
rei nem Blau ton ohne Vio lett -
stich wie beim Blau kraut oder
der Hei del bee re und ohne
Grüns tich wie beim Grün span
sind sel ten. Die Farb va lenz ul tra -
ma rin blau ist je nes Blau, das am
kurz wel li gen Ende des Farb spek -
trums zu se hen ist. Das Pig ment Ul -
tra ma rin blau ist auch be kannt als:
Uni ver sal blau, Kö nigs blau, La sur -
blau und Pfau blau. Ul tra ma rin blau
war sehr wich tig und kost bar. In der
Na tur ist „flüch ti ges“ Blau häu fig zu
se hen, etwa in Form des blau en
Him mels oder des blau schim mern -
den Was sers. In der Ma le rei spielt
es da durch eine gro ße Rol le, ein
be stän di ges und werk stoff taug li -
ches blau es Farb mit tel ist in der
Na tur sel ten. Na tür li che Sub stan -

zen mit rei nem Blau ton ohne Vio -
lett stich wie beim Blau kraut oder
der Hei del bee re und ohne Grüns -
tich wie beim Grün span sind sel ten. 
Die Her stel lung von künst li chem
Ul tra ma rin - Pig ment war lan ge ein
sehr kom pli zier ter, aber  ge winn -
brin gen der Pro zess. Ein fran zö si -
scher Aus schuss setz te im Jah re
1824 ei nen ho hen Preis für den jen -
igen aus, der ein Ver fah ren zur
künst li chen Her stel lung von Ul tra -
ma rin blau ent wi ckeln könn te. 1828
ge lang dem Fran zo sen Jean - Bap -
tis te Gui met die künst li che Her stel -
lung, sein Ver fah ren wur de je doch
nicht ver öf fent licht.
Gleich zei tig mit Gui met ent wi ckel te 
Pro fes sor Gme lin in Tü bin gen ein
Ver fah ren, das er ver öf fent lich te.
Im Jahr 1828 er fand Fried rich Au -
gust Köt tig das Mei ß ner La surst -
ein blau, eine Va rian te des künst li -
chen Ul tra ma rins. Die ses Her stel -
lungs ver fah ren er lang te 1829 Fab -
ri ka tions rei fe. 1834 grün de te Carl
Le ver kus die ers te deut sche Fab rik
zur Her stel lung künst li chen Ul tra -
ma rins. 1845 ge lang Wil helm
Büch ner die Ent wic klung ei ner er -
heb lich ver ein fach ten Pro duk tions -
wei se, die zur Grün dung sei ner Ul -
tra ma rin fab rik in Pfungs tadt führ te.
1836 be gann Jo han nes Zelt ner aus 
un ter neh me ri schen In ter es se, das
von Tho mas Ley kauf und Fried rich
Wil helm Hey ne (1804 – 1885) ent -
wi ckel te Ver fah ren zur Er zeu gung
von Ul tra ma rin zu för dern. 
Zelt ner mel de te am 2. Juli 1877
sein Ver fah ren zur Her stel lung ei -
ner rot hen Ul tra ma rin far be zum Pa -
tent an. Dies war über haupt das
ers te Pa tent in Deutsch land.
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 Farbenwelt

Die Far be kö nigs blau  Skurriles
Das Ende naht!
Der ame ri ka ni sche Rund funk 
Pre di ger Ha rold Cam ping
sag te für den kom men den
Sams tag, ganz si cher da bei,
den Welt un ter gang an. Je sus 
wird wie der kom men. Am 21.
Mai soll Je sus auf die Erde
zu rüc kkeh ren. Dann sol len
die Er eig nis se ein tref fen, die
in der Apo ka lyp se des Jo -
han nes ge schil dert wer den.
Der bi bel fes te Ha rold Cam -
ping aus Oak land in Ka li for -
nien, ein In ge ni eur im Ru he -
stand, der heu te als Rund -
funk pre di ger ar bei tet, hat
den Ter min er rech net. Zah -
len aus der Bi bel ha ben ihn
zu dem Er geb nis ge bracht. 

Haar tum muss 
man ha ben
Der Deut sche El mar Wei ßer
ge wann die Bart welt meis ter -
schaft in Trond heim. 
Den schöns ten Bart der Welt
hat der deut sche Fri seur El -
mar Wei ßer. Die Jury kür te
den 47-Jäh ri gen für ein Meis -
ter werk, bei dem er sei nen
Bart zu ei nem Elch und ei ner
nor we gi schen Flag ge ge -
floch ten hat te. Wer kann da
noch mit bar teln?

Pi ran ha im See
Das Schwim men in ei nem 
süd rus si schen See könn te in
nächs ter Zeit et was ge fähr -
lich wer den: Ein Rie sen-Pi -
ran ha könn te dort ge laicht
ha ben.Der Fang ei nes 2,4 Ki -
lo gramm schwe ren Pir an has
hat an ei nem See in Süd russ -
land für Auf re gung ge sorgt. 

Mo bil funk mast 
fing Bal lon
Un glüc kli ches Ende eine Bal -
lon fahrt: Zwei Fran zo sen ver -
fin gen sich in Hes sen in ei -
nem Mo bil funk mast. We gen
star ken Win des war die Ret -
tungs ak ti on äu ßerst schwie -
rig. Da die Feu er weh ren der
Um ge bung kei ne ge eig ne te
Dreh lei ter hat ten, wur de ein
Po li zei hub schrau ber an ge -
for dert, der zwei Hö hen ret ter
der Wies ba de ner Feu er wehr
mit brach te. 

 Tatort
Fi nanz pro ku ra tur
zahlt nichts an Na -
ta scha Kam pusch

Das Team um Na ta scha Kam -
pusch hat te die Idee, ne ben
dem ORF und ei ni gen gu ten
An wäl ten auch noch die Re pub -
lik Ös ter reich zur Zah lung ei ner
Mil li on Euro an zu ge hen. Die da -
für zu stän di ge Fi nanz pro ku ra -
tur der Re pub lik Dr. Wolf gang
Pe schorn, schlug un ter der
neu en Mi nis te rin Beat rix Karl
die Ab leh nung des Be geh rens
vor. Die heu te 22-jäh ri ge Wie -
ne rin war 1998 ent führt, in das
Haus von Wolf gang Pri klo pil
nach Strass hof ge bracht wor -
den und erst nach rund acht ein -
halb Jah ren frei ge kom men. Die
Scha den er satz for de run gen be -
zo gen sich auf mög li che po li zei -
li che Pan nen, wo nach Hin wei -
sen über Pri klo pil als Tä ter nicht 
hin rei chend nach ge gan gen
wor den sei. Man hät te das Op -
fer näm lich schon bald nach der 
Ent füh rung vom 2. März 1998
be frei en kön nen, wie Ge rald
Ganz ger, der An walt von Na ta -
scha Kam pusch, ar gu men tiert.
Man che mei nen, dass Lei den
der jun gen Dame durch Wolf -
gang Pri klo pil hat zwar acht
Jah re ge dau ert, aber groß jäh rig 
wird man in Ös ter reich halt erst
mit acht zehn Jah ren.

Tat ort Hypo 
Alpe Adria
Der Jour na list Ri chard Schnei -

der deckt im Buch „Tat ort Hypo

Alpe Adria“ die Hin ter grün de

des Kärnt ner Skan dals auf. Seit 

dem Swap-Skan dal vor über

vier Jah ren be schäf tig te sich

der freie Jour na list Ri chard

Schnei der mit der Hypo-Cau sa.

Nun legt er mit „Tat ort Hypo

Alpe Adria“ ein Buch über den

Fall vor – die Chro nik ei nes

Ban ken skan dals. Schnei der:

"Des halb heißt das Buch „Tat ort 

Hypo Alpe Adria “. Ich glau be,

dass fast eine Mil li ar de er gau -

nert wor den ist. Was mich ge -

wun dert hat: Wenn man eine

Lin ke dreht, macht man das ein -

mal um ein paar Mil lio nen, aber

ir gend wann reicht es."



Fünf lin ge im 
Wie ner AKH ge bo ren
apa
Ein Team aus 40 Ärz ten,

Schwes tern und Spe zia -

lis ten brach te ver gan ge -

nen Frei tag, ge gen 13

Uhr, die fünf Mäd chen zur

Welt. Sie wie gen je weils

etwa 1000 Gramm, müs -

sen aber nicht be at met

wer den. Auch die Mut ter

ist wohl auf. Eine Kin der -

päd ago gin aus dem Be -

zirk Gän sern dorf (26) hat

am Frei tag im Wie ner

AKH Fünf lin ge zur Welt

ge bracht. Mut ter und Kind 

sind wohl auf, teil te das

AKH in ei ner Aus sen dung 

mit. Die Kai ser schnitt -

Ent bin dung in der 29.

Schwan ger schafts wo che

be gann um 12.37 Uhr.

Den fünf früh ge bo re nen

Mäd chen mit je weils etwa

1000 Gramm Ge burts ge -

wicht ging es gut. Nach

der Ent bin dung der Kin -

der wur den sie von der

Kli ni schen Ab tei lung für

Neo na to lo gie an der Uni -

ver si täts kin der kli nik über -

nom men. Je dem Baby

wur de ein ei ge nes Team

un ter Lei tung ei nes Ober -

arz tes zu ge teilt.Die Fünf -

lin ge müs sen nicht künst -

lich be at met wer den. Ur -

sprüng lich war die Ge burt

erst für nächs te oder

über nächs te Wo che ge -

plant ge we sen. Weil es

der Mut ter aber am Frei -

tag ab rupt schlech ter

ging, ent schloss sich das

Ärz te-Team zum so for ti -

gen Kai ser schnitt. Ein

Team aus 40 Ärz ten,

Schwes tern und Spe zia -

lis ten war bei der Ge burt

da bei. Nach der Erst ver -

sor gung wur den die Ba -

bys schon vom stol zen

Va ter ,  der  gro ßen

Schwes ter und der Groß -

mut ter in Emp fang ge -

nom men. Ins be son de re

aber die 26 - jäh ri ge Mut -

ter ist über glüc klich und

schon in der Er ho lungs -

pha se nach der Ent bin -

dung, teil te das AKH mit.

Die Fünf lings schwan ger -

schaft war kein Zu fall. Das 

Ehe paar ent schied sich fü 

ei ner Hor mons ti mu la ti on.

Tulln an der Do nau
Am 29.05.: Ju lien Sei tin ger 

aus Tulln a.d.D.;

am 02.05.: Tim Ham merl

aus Tulln an d.D.;

am 02.05.: Leon Katr nos -

ka aus Retz bach;

am 04.05.: Han nes Lang

aus Sit zen berg-R;

am 04.05.: Mar kus Brand -

stet ter aus Zwen ten dorf an 

der Do nau;

am 04.05.: Eli as Schweit -

zer aus St. An drä W.; 

am 06.05.: Mia Steindl

aus Lan gen rohr;

am 07.05.: Pas cal Her -

man ke aus Tulln;

am 08.05.: Se bas ti an Tho -

mas aus Groß wei kers dorf;

am 08.05.: Mira Fries aus

Dun kelst ein wald;

am 08.05.: Fre drik Müll -

bau er aus Kö nigs tet ten;

am 11.05.: Bas ti an Her zog 

aus Gra fen wörth;

am 11.05.: Lion Lud wig

aus Gra fen wörth;

am 12.05.: Ma xi mi li an Fe -

lix aus Zei sel mau er;

am 14.05.: Ma xi mi li an Try -

bus aus Straß i. Str.;

Kor neu burg

Am 22.04.: Sai ni Di la ra

aus Sto cke rau;

am 25.04.: Ade mi Ani sa

aus Kor neu burg;

am 26.04.: We sel Lina

aus Wien,

am 27.04.: Wal ter Nico

aus Deutsch - Wa gram;

am 28.04.: Türk men Ya -

ren aus Sto cke rau;

am 29.04.: Ma An jin aus 

Le oben dorf;

am 01.05.: Wolf Ame lie

aus Lan gen zers dorf;

am 01.05.: Rie der Jo -

nah aus Wien;

am 01.05.: Leh rer Fa bi -

an aus Ha gen brunn;

am 01.05.: Ru zi cka Do -

mi nic aus Ge ras dorf;

am 02.05.: Ko sut

Ashley aus Kor neu burg;

am 02.05.: Kas par Luca

aus Wien;

am 03.05: Kutt ner Maja

aus Wien;

am 04.05.: Nie bau er

Ben ja min aus Wol kers -

dorf im Wein vier tel;

am 05.05.: Bau er Ma rie

aus Sto cke rau;

am 06.05.: Krak ker Jo -

hann aus Bi sam berg;

am 07.05.: Hri ber nik

Lin da aus Wien;

am 09.05.: Puch ner

Gre gor aus Ernst brunn;

am 10.05.: Freis tet ter

Mina aus Kreut tal;

am 10.05.: za bins ky

Paul aus Wien;
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Am 09.05.: An ge li na Bauer Am 09.05.: Alex an der Möslinger

  Ge burts ta geNeu bur ger Ba by vil la News
Fo tos: Ba by vil la noe

Am 15.05.: Mag da le na Kappel

Am 08.05.: Va nes sa Scheer

Das Stier fest 2011, das im be kann ten  Stier res tau rant

Figlmül ler statt fand, stand im Zei chen der “Selbst fin -

dung” und der “Fremd be ur tei lung” der zahl rei chen Stier -

ge bo re nen. Der Stier bund-Grün der Jo sef Höchtl (mit te)

er läu ter te eine “so zial wis sen schaft li che” Um fra ge vor

den Au gen der bei den Wis sen schafts mi nis ter Rek tor

Karl heinz Töch ter le  und sei ner eh. Vor gän ge rin Eli sa -

beth Geh rer, wo in Zi ta ten form we sent li che Stier ei gen -

schaf ten be schrie ben wor den sind (“So se hen die Ös ter -

rei cher die Stie re”).  Die Lie be der Stie re zum Es sen ist

oft mals of fen sicht lich, sie nei gen häu fig zu Über ge -

wicht"-for mu lier te der be kann te Ge sund heits apo stel

Ha de mar  Bank ho fer. Un ter an de ren wa ren aus der
Wirt schaft die Ma na ger Adolf Wala Na tio nal ank,

Hans Biffl L´Oreal, Chris ti an Sedlnitz ky (links)  Raiff ei -

sen-Ver si che rung, Hel mut Mau rer Städ ti sche - Ver si -

che rung, Mi cha el Wol kens tein Film in du strie, Ha rald Ze -

het gru ber Ge sund heits wirt schaft, Bun des rä te Chris -

toph Kainz und Mar tin Prei ne der uvm. ver tre ten.

Stier fest 2011
Am 17.05.: Da niel Grundtner Am 18.05.: Ju lia Stren Am 18.05.: Lo ris Schmid

Am 16.05.: Si mon BergerAm 1105.: Ma rie Kurz



Klos ter neu burg
Am 25. 04.: Le der mann Pe ter,
Feld gas se 8, 3412 Kier ling;
m 27.04.: Marx Ger tru de, Pe ter
Roe see ger Gas se 10, Kier ling;
am 28.04.: KR Spör ker Jo hann,
Hü ter steig, Klos ter neu burg;
am 29.04.: Aletz ber ger Jo sef,
Hin ters dor fer Str., 29B;
am 03.05.: Bau er Sel ma, 
Bi ra gog gas se 18/4;
am 03.05.: Ing. De nin ger 
Franz, Dr.Vo gel Gas se 45;
am 04.05.: Pam perl 
Jo hann, Dop peln gas se 41;
am 05.05.: Pie ler Jo hann, 
Ole an der ga ses 9;
am 06.05.: Eg gough Har tyn,
Wie ner Stra ße 238;
am 07.05.: Si ko ra Bern hard,
Haupt stra ße 20;
am 07.05.: Rein hardt Olga,
Hauptstr. 20, Krit zen dorf;
am 08.05.: Koci Ver ena, 
Leo pold stra ße 21/2;
am 09.05.: Kölch Ma ria, 
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf;
am 10.05.: Dr. Da nielczyk Iris,
Wal ter von der Vo gel wei de gas se
5, Klos ter neu burg;
am 11.05.: Stau ber Anna, 
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf;
am 13.05.: Neidl Wer ner, 
Le nau gas se 33, Klos ter neu burg;
am 13.05.: DI Kröt lin ger Ger hard, 
stein häu sel gas se 30;
am 15.05.: Thim Karl, 
Berch tes gad ner hof gas se 14;
am 15.05.: Gzasch Gün ther, 
Rat haus platz 15/11;
am 15.05.: Franz Ger tru de, 
Les sing gas se 5/15;
am 16.05.: Blas bau er Ste fa nie,
Mit tel stra ße 7, Höf lein/Do nau;
Tulln an der Do nau
Am 27.04.: DI Dr. Bri git ta Ma rie
aus Wien, im 77. Lj.;
am 28.04.: Göschl An ge li ka, Lan -
gen zers dorf, im 47. Lj.;
am 29.04.: Was si zek Emil aus
Tulln an der Do nau, im 95. Lj.;
am 30.04.: Schar rer Ka tha ri na
aus Tulln an der D., im 86. Lj.;

am 02.05.. Ga bier Ma ria aus Ju -
de nau, im 90. Lj.;
am 02.05.: Sa cher Frie der icke
aus Ge ras dorf, im 71. Lj.;
am 04.05.: Ka fe sy Karl aus Krems 
an der Do nau, im 74. Lj.;
am 05.05.: Pie ler Jo hann aus
Klos ter neu burg, im 58. Lj.;
am 06.05.: Fah rin ger An ton aus
Sieg harts kir chen, im 82. Lj.;
am 06.05.: Kie novsky Georg aus
Wolfs gra ben, im 63. Lj.;
am 06.05.: Kro nis ter Franz aus
Pres baum, im 72. Lj.;
am 07.05.: Fa sching Hu bert aus
Tulln an der Do nau, im 78. Lj.;
am 07.05.: Fall ba cher Mar ga re ta
aus Tulln an der D., im 82. Lj.;
am 08.05.: Krät schmer Jo hann
aus Wien, im 90. Lj.,
am 09.05.: Kru tis In grid aus St.
An drä-Wör dern, im 85. Lj.;
am 09.05.: Hu ber An ge la, aus
Tulln an der Do nau, im 75. Lj.;
am 09.05.: Dui nigg Gott fried aus
Wien, im 96. Lj.;
am 10.05.: Heu böck Hil de gard
aus Mau er bach, im 80. Lj.;
am 10.05.: Brand fell ner Anna
aus Tulln an d. Do nau, im 84. Lj.;
am 10.05.:  Greia Kla ra aus Mau -
er bach, im 90. Lj.;
am 11.05.: Hopf gart ner Her bert
aus Wien, im 81. Lj.;
am 11.05.: Jan ko witsch Gus tav
aus Tulln an d. Do nau, im 62. Lj.;
am 12.05.: Löschl Mar ga re te aus
Abs dorf, im 80. Lj.;
am 13.05.: Cou dek Ma ria aus
Tulln an der Do nau, im 82.Lj.;
am 13.05.: La witsch ka Rosa aus
Zwen ten dorf, im 80. Lj.;
am 13.05.: Spa nisch ber ger The -
re sia aus Wien, im 98. Lj.;
am 14.05.: Swo bo da Franz aus
Würm la, im 76. Lj.;
am 14.05.: Vra bec Anna;
am 15.05.: Kraus Ma ria aus Kö -
nigs brunn am W., im 87. Lj.;
am 16.05.: Mi nich Jo se fa aus
Tulln an der Do nau, im 93. Lj.;
am 16.05.: Stagl Alois aus Tulln
an der Do nau, im 85. Lj.;am
17.05.: Figl Ru dolf aus

At zen brugg, im 83. lj.;
Kor neu burg
Am 30.04.: Kan tor Al fred
aus Har manns dorf;
am 30.04.: Brei ner Erich 
aus Bi sam berg;
am 02.05.: Schei ben pflug The re -
sia aus Kor neu burg;
am 04.05.: Ma ko wi cka In ge borg
aus Har manns dorf;
am 04.05.: Rie fent ha ler Anna
aus Siern dorf;
am 04.05.: Wie ser Erich aus 
St. An drä-Wör dern;
am 07.05.: Höth Otto 
aus Kor neu burg;
Sto cke rau
Am 30.04.: Kra mer Leo pold
aus Lan gen zers dorf;
am 02.05.: Für hau ser Anna
aus Le oben dorf;
am 04.05.: Weis may er Her tha 
aus Sto cke rau;
am 05.05.: Vra blec Jo sef
aus Sto cke rau;
am 05.05.: But ter Paul

aus Siern dorf;
am 07.05.: Hoff mann Hel mut
aus Sto cke rau;
am 07.05.: Bin der Lud mil la
aus Le oben dorf;
am 10.05.: Mei sel Ber ta 
aus Spil lern;
am 10.05.: Busch Hans
aus Har manns dorf;
am 10.05.: May er ho fer Ro bert
aus Siern dorf;
am 10.05.: Kreut ler Ru dolf
aus Har manns dorf;
am 11.05.: Ma risch ka Ma thil de
aus Haug schlag;
am 12.05.: Wi kli cky Lud mil la
aus Nie der holl ab runn;

Gar ret Fitz
Ge rald ge stor ben
Die Kämp fe, Bit ter kei ten und
Hoff nun gen in der jün ge ren Ge -
schich te der iri schen Na ti on, die
jetzt an läss lich des Staats be su -
ches der bri ti schen Kö ni gin in
Dub lin wie der ins Be wusst sein

ge holt wer den, hat Gar ret Fitz Ge -
rald alle sel ber ver kör pert - und er
hat viel dazu bei ge tra gen, dass
die Hoff nung die Ober hand ge -
wann. Er han del te 1985 als Taoi -
se ach, als iri scher Mi nis ter prä si -
dent, mit der da ma li gen bri ti -
schen Pre mier mi nis te rin That cher
das Nord ir land-Ab kom men aus,
die ers te Ver stän di gung bei der
Län der über ihre bei der sei ti ge He -
raus for de rung, die eine Grund la -
ge des Frie dens pro zes ses wer den
soll te. Fitz Ge rald stamm te aus
dem re pub li ka ni schen Adel der
iri schen Frei heits kämp fer - sei ne
El tern kämpf ten im Un ab hän gig -
keits krieg ge gen die bri ti sche
Herr schaft; sein Va ter war spä ter
Au ßen mi nis ter der Re pub lik. 
Der Sohn be rei te te als Par tei füh -
rer der Fine Gael und spä ter als iri -
scher Mi nis ter und Re gie rungs -
chef vie les vor, von dem sei ne Na -
ti on bis heu te pro fi tiert, vor al lem
die Lö sung des Kon flik tes im Nor -
den, aber auch die Ein bin dung Ir -
lands in die Eu ro päi sche Union.
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Ster be buch

Lud wig II. Otto Fried rich

Wil helm von Bay ern (*

25. Au gust 1845 auf

Schloss Nym phen burg,

Mün chen; † 13. Juni

1886 im Würm see, dem

heu ti gen Starn ber ger

See, bei Schloss Berg),

aus dem deut  schen

Fürs ten haus Wit tels bach 

stam mend, war vom 10.

März 1864 an bis zu sei -

nem Tod Kö nig von Bay -

ern. Nach sei ner Ent -

mün di gung am 10. Juni

1886 über nahm sein On -

kel Luit pold als Prinz re -

gent die Re gie rungs ge -

schäf te. Lud wig II. hat

sich in der baye ri schen

Ge schich te vor al lem als

l e i  d e n  s c h a f t  l i  c h e r

Schloss bau herr, un ter

an  de  rem von Neu -

schwans tein, ein Denk -

mal ge setzt, wes halb er

volks tüm lich auch als

Mär chen kö nig be zeich -

net wird. Lud wigs Va ter

Ma xi mi li an starb am 10.

März 1864, Lud wig wur -

de am sel ben Tag im Al -

ter von 18 Jah -

ren als Lud wig

II. zum Kö nig

von Bay ern pro -

kla miert („Lud -

wig, von Got tes

Gna den Kö nig

von Bay ern ,

Pfalz graf bey

Rhein, Her zog

von Bay ern ,

Fran ken und in

S c h wa  b e n “ ) .

Am 11. März um 

10 Uhr leis te te

er im Sit zungs -

saal der Staats -

rats zim mer sei -

nen Eid auf die baye ri -

sche Ver fas sung. Bei

den Trau er fei ern für den

ver stor be nen Va ter am

14. März sah man den

1,93 Me ter gro ßen neu -

en Kö nig erst mals in der

Öf  fen t  l i ch  ke i t .  Am

Pfingst mon tag, dem 14.

Jun i  1886 wur  de  in

Schloss Berg der Leich -

nam aus ge seg net.

Spen den an den 
Par kin son ver ein er be ten

Bit te spen den Sie für den Par kin son ver ein
KtoNr.: 761205, BLZ 54000, Hypo Lan des bank

Herz li chen Dank

125. To des tag Lud wig II Bay ern



text nö lan des kor re spon denz

In Kam mers dorf (Be zirk Holl -
ab runn) wur den am Sonn tag, 
15. Mai, die drei neu en Ein -
satz fahr zeu ge der Frei wil li -
gen Feu er weh ren (FF) Dürn -
leis, Kam mers dorf und Klein -
wei kers dorf ge seg net. Sei -
tens des Lan des Nie der ös -
ter reich nahm Lan des haupt -
mann Dr. Er win Pröll an den
Fei er lich kei ten teil.
"Nie der ös ter reich ist im wahrs -
ten Sin ne des Wor tes ein Land
der Frei wil li gen. Dies stellt ein
un glaub li ches Po ten zi al dar,
das uns viel Kraft gibt. 
Die Frei wil li gen Feu er weh ren
stel len ein Kerns tück die ses
Frei wil li gen we sens im Land
dar", be ton te der Lan des -
haupt mann in sei ner An spra -
che und wies zu dem da rauf
hin, dass im nie der ös ter rei chi -
schen Feu er wehr we sen "ex -
zel len te Ar beit" ge leis tet wer -
de. Dies sei "die schöns te Ver -
si che rungs poliz ze", die man
sich vor stel len kön ne; an ge -
sichts von Ka ta stro phen wie
etwa zu letzt in Ja pan oder am
Mis sis sip pi wer de be wusst,
dass die hier zu lan de vor zu fin -
den de Frei wil li gen tä tig keit kei -
ne Selbst ver ständ lich keit sei
und man er ken ne dank bar,
dass man in Nie der ös ter reich
Struk tu ren vor fin de, "um Leib
und Le ben so wie auch Sach -
gü ter zu schüt zen".
Das heu ri ge "Jahr der Frei wil li -
gen tä tig keit" bie te Ge le gen -
heit, da für Dan ke zu sa gen, so
Pröll. Eben so wies der Lan -
des haupt mann im Rah men
der Fahr zeug seg nung da rauf
hin, dass man auch in der heu -
ti gen "tech nik ver lieb ten" Zeit
nicht ver ges sen dür fe, dass
die Tech nik den Men schen
nicht er set zen kön ne und die
Tech nik stets nur ein Hilfs mit -
tel des Men schen sein kön ne.
Bei den neu en Fahr zeu gen
han delt es sich um ein Klein -
lösch fahr zeug All rad an trieb

(KLFA), um ein Lösch fahr zeug 
Was ser (LFW) und um ein
Klein lösch fahr zeug (KLF). 
Das KLFA wird künf tig der FF
Dürn leis, das LFW der FF
Kam mers dorf  und das KLF
der FF Klein wei kers dorf zur
Ver fü gung ste hen. 
Die FF Kam mers dorf hat te vor

An schaf fung des neu en Fahr -
zeu ges zwei Fahr zeu ge Bau -
jahr 1971 be zie hungs wei se
1973 in Ver wen dung, die FF
Dürn leis  le dig lich in Ei gen re -
gie adap tier te Fahr zeu ge und
das Fahr zeug der FF Klein wei -
kers dorf ist be reits seit 26 Jah -
ren "im Dienst". 

Sei tens des Lan des Nie der ös -
ter reich wur den in die An schaf -
fung der drei neu en Fahr zeu ge 
rund 133.000 Euro in ves tiert.

Neu er Ge mein de rat

text & foto Stadt gem. Klos ter neu burg

Nach dem über ra schen den Ab -

le ben von GR Heinz Tha ler

(ÖVP) wur de das frei ge wor de -

ne Ge mein de rats man dat mit

Ing. Alex an der We ber (mit te)

be setzt. Die An ge lo bung durch

Bür ger meis ter Mag. Ste fan

Schmu cken schla ger er folg te am 

Diens tag, dem 10. Mai, im Büro

des Bür ger meis ters im Rat haus

Klos ter neu burg. Ing. Alex an der

We ber ist 43 Jah re alt, ver hei ra -

tet, Va ter ei ner 12-jäh ri gen

Toch ter und be ruf lich als Re fer -

ats lei ter und Um welt be auf trag -

ter der Stadt ge mein de Klos ter -

neu burg im Rat haus tä tig.
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Drei neue Feu er wehr fahr zeu ge im Be zirk Holl ab runn
Pröll: Feu er weh ren sind ein Kerns tück des Frei wil li gen we sens

Die Dürns tei ner Bür ger meis te rin und Lan des rä tin Bar ba ra Schwarz,
Lan des haupt mann  Dr. Er win Pröll und Mag. Karl Wil fing

©  Archiv

text nö lan des kor re spon denz

Mit Kos ten von 5,6 Mil lio nen

Euro wur de die Stra ßen -

meis te rei Haag im Be zirk

Ams tet ten nach den Plä nen

von Ar chi tekt Franz Pfeil am

neu en Stand ort „Ge wer be -

park Stey rer Stra ße" in ei ner

Bau zeit von rund zwei Jah -

ren er rich tet. 

Die of fi ziel le Er öff nung er folg te 

am heu ti gen Don ners tag, 19.

Mai, durch Lan des haupt mann

Dr. Er win Pröll. Durch die Lei -

stun gen des NÖ Stra ßen dien -

stes wer de den Lands leu ten

eine hohe Le bens qua li tät ge -

bo ten, mein te der Lan des -

haupt mann. Die Ver kehrs in fra -

struk tur in Nie der ös ter reich

kön ne je der zeit dem in ter na tio -

na len Ver gleich stand hal ten.

„Der Aus bau und die Pfle ge

des Stra ßen net zes die nen

auch der Ver kehrs si cher heit",

so Pröll wei ter. 

Was die Pfle ge der Stra ßen

und Ge stal tungs fra gen be tref -

fe, so un ter strich der Lan des -

haupt mann die enge Zu sam -

men ar beit zwi schen NÖ Stra -

ßen dienst und Ge mein den.

Auf dem rund 14.000 Qua drat -

me ter gro ßen Areal di rekt ne -

ben der Lan des stra ße L 42

wur den ein Nied rig ener gie -

haus als Ver wal tungs ge bäu -

de, ein Werk stät ten trakt mit

Ma ga zi nen, eine La ger hal le,

Ga ra gen plät ze, Park plät ze,

Kfz-Werk stät te, Schlos se rei

und Ne ben räu me so wie ein

Mul ti funk tio nal raum und eine

Wasch box er rich tet. 

Die Be hei zung er folgt durch ei -

nen An schluss an das nahe lie -

gen de Fern wär me werk, eine

So lar an la ge sorgt für die

Warm was ser er zeu gung.  

Die Stra ßen meis te rei Haag

be treut mit der zeit 47 Mit ar bei -

tern 260 Ki lo me ter Lan des stra -

ßen in ins ge samt 8 Ge mein -

den und 37 Ka ta stral ge mein -

den. Dazu kom men die zahl rei -

chen Streu- und Räum ein sät -

ze im Win ter dienst so wie die

War tung, Pfle ge und Re pa ra -

tur von Ver kehrs zei chen,

Leitpf lö cken und Leit schie nen.

Neue Stra ßen meis te rei Haag er öff net
Pröll: Pfle ge des Stra ßen net zes dient der Ver kehrs si cher heit



text nö lan des kor re spon denz

„Die nie der ös ter rei chi sche
Ver wal tung han delt rasch,
kom pe tent und ef fi zient -
und das ist die be ste Grund -
la ge für die dy na mi sche Ent -
w ic klung Nie der ös ter -
reichs", sag te Lan des haupt -
mann Dr. Er win Pröll am 13.
April, im Rah men der Er öff -
nung des neu en „Nie der ös -
ter reich-Hau ses" in Krems.
In die sem neu en Ver wal tungs -
kom pe tenz zen trum sind nun
un ter an de rem die Be zirks -
haupt mann schaft Krems, das
Ge biets bau amt, die Stra ßen -
bau ab tei lung, die Ab tei lung
Raum ord nung und Re gio nal -
po li tik des Am tes der NÖ Lan -
des re gie rung, der Be zirks -
schul rat, das Ge sund heits amt
des Ma gi stra tes Krems so wie
die Be zirks stel le Krems der
Wirt schafts kam mer Nie der ös -
ter reich un ter ge bracht. „Die
Ver wal tung in Nie der ös ter -
reich - von den Be zirks haupt -
mann schaf ten bis zu den Zen -
tral stel len - be wäl tigt im Jahr
rund drei Mil lio nen an Di rekt -
kon tak ten und Be hör den er eig -
nis sen", hob der Lan des haupt -
mann im Ge spräch mit Mo der -
ator Pe ter Madlber ger her vor.
Die nie der ös ter rei chi sche Ver -
wal tung ste he da bei „für Bür -
ger nä he, für mensch li che
Nähe und für das Ge fühl, dass
man sich hier ver trau ens voll
hin wen den kann und ei nem
hier rasch und un bü ro kra tisch
ge hol fen wird", be ton te Pröll.
In Nie der ös ter reich wer de
nach dem Grund satz „Nä her
zum Bür ger - schnel ler zur Sa -
che" ge ar bei tet, so der Lan -
des haupt mann: „90 Pro zent
der nie der ös ter rei chi schen
Be völ ke rung at tes tie ren un se -
rer Ver wal tung eine aus ge -
zeich ne te Dienst lei stungs ar -
beit." Die öf fent li che Hand wol -
le mit gu tem Bei spiel vor an ge -
hen, sag te der Lan des haupt -
mann zu der Tat sa che, dass
das „Nie der ös ter reich-Haus"

auch das grö ß te Pas siv-Bü ro -
haus Ös ter reichs ist: „In Nie -
der ös ter reich in ves tie ren wir
mas siv in al ter na ti ve Ener gien
und ha ben ein um fas sen des
Ener gie pro gramm für öf fent li -
che Ge bäu de ent wi ckelt."
Die Krem ser Bür ger meis te rin
Inge Rin ke sprach in ih ren
Wor ten von ei ner „gro ß ar ti gen

Funk tio na li tät" des Ge bäu des
und be dank te sich für die kon -
struk ti ve Zu sam men ar beit.
Be zirks haupt mann Dr. Wer ner 
Ni kisch be ton te die „her vor ra -
gen den Ar beits be din gun gen"
im neu en „Nie der ös ter  -
reich-Haus" und be dank te sich 
auch bei sei nen „kom pe ten ten
und gut aus ge bil de ten Mit ar -

bei tern". Die Prä si den tin der
NÖ Wirt schafts kam mer, Son ja 
Zwazl, mein te: „Das Land Nie -
der ös ter reich ist ein sehr at -
trak ti ver Wirt schafts stand ort,
jede fünf te Grün dung fin det in
Nie der ös ter reich statt."
Die fei er li che Seg nung des
neu en „Nie der ös ter reich-Hau -
ses" wur de von Diö ze san bi -
schof DDr. Klaus Küng und
Su per in ten dent Mag. Paul
Wei land vor ge nom men.

Ap pell an die             
Sprach kul tur wah rer
Be richt DI F. Le beth

Es ist be sorg nis er re gend, wie
sehr die deut sche Spra che im -
mer mehr mit An gli zis men
durch setzt wird. Dazu hat sich
be reits ein ei ge ner Be griff,
näm lich „Deng lisch“ ge bil det.
Vie len un se rer Po li ti ker ist die -
se Ent wic klung nicht nur egal,
sie pfle gen schon selbst die se
Un sit te. Und wich tigs te me di -
ale Ein rich tung, der staat li che
ORF, ge hört lei der zu den
Haupt trä gern die ser Sprach -
ver hun zun gen. Dies be züg lich
gibt es schon vie le Kri ti ken,
pral len aber an den ORF-Kul -
tur ver mitt lern völ lig ab. 
Bei spie le ge fäl lig?: 
Der eif ri ge Le ser brief schrei ber 
der Kro nen zei tung, Franz
Wein pol te rer,  brach te  in  der
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"NÖ - Haus" in Krems of fi ziell eröffnet
LH Pröll: „NÖ Ver wal tung han delt rasch, kom pe tent und ef fi zient"

Be richt FP Klos ter neu burg

Der Klos ter neu bur ger Rech -
nungs ab schluss für  das
Jahr 2010 weist ein Maa -
stricht-Er geb nis von mi nus
3 Mil lio nen EUR und ei nen
Schul den stand von 61,6 Mil lio -
nen EUR aus. FPÖ-Stadt rat
Dr. Jo sef Pitsch ko be zeich ne -
te die Ent wic klung der Klos ter -
neu bur ger Ge mein de fi nan zen
als Be sorg nis er re gend: „Wäh -
rend Klos ter  neu burg im
Jahr 2008 noch ein po si ti ves
Maa stricht-Er geb nis von 4 Mil -
lio nen EUR hat te, wies die
Stadt im Jahr 2010 ein ne ga ti -
ves Maa stricht-Er geb nis von
3 Mil lio nen EUR aus. Die
Schul den Klos ter neu burgs

st ie gen von 50,4 Mil  l io -
nen EUR am Ende des Jah -
res 2008 auf 61,6 Mil l io -
nen EUR am Ende des Jah -
res 2010. In den letz ten bei den
Jah ren hat sich der Schul den -
stand jähr lich um mehr als
10 % bzw. um jähr lich mehr als
5 Mil lio nen EUR er höht. Die er -
schre cken de Ent wic klung der
Klos ter neu bur ger Ge mein de fi -
nan zen ist das Er geb nis der in -
fe rio ren Po li tik der ÖVP, die
den Klos ter neu bur gern noch
schmerz li che Ge büh ren er hö -
hun gen be sche ren wird.“ Auch 
der Prü fungs aus schuss des
Klos ter neu bur ger Ge mein de -
ra tes stell te fest, dass „in der
ak tu el len bud ge tä ren Si tua ti on 

kei ner lei Spiel raum für not -
wen di ge In ves ti tio nen ge ge -
ben ist, ins be son de re der ste -
tig stei gen de Schul den stand
be sorg nis er  re gend ist . “
FPÖ-Stadt rat Dr. Jo sef Pitsch -
ko: „ Ob wohl so gar der mehr -
heit lich von der ÖVP be setz te
Prü fungs aus schuss die Klos -
ter neu bur ger Fi nanz la ge als
be sorg nis er re gend be zeich net 
hat, be schloss der Ge mein de -
rat mit den Stim men der ÖVP
in der sel ben Ge mein de rats sit -
zung bei spiels wei se die Er -
rich tung des völ lig un nö ti gen
Kreis ver kehrs Wie ner stra -
ße-Pa ter Abel Stra ße mit
geschätzten Mehrausgaben
von 500.000 EUR.“  

Be sorg nis er re gen de Ent wic klung der Klos ter neu bur ger Ge mein de fi nan zen



gabe vom 18.12.2010 fol gen de

Kri tik un ter:

„Ab 8. Jän ner geht also das

neue De sign „ORF/eins“ (frü her 

FS 1) „on air“. 

Ei gent lich müss te das beim An -

gli zis men-Wahn der Kü niglber -

ger „ORF/one“ hei ßen. 

Der „Art di rek tor“ - so was

gibt…s dort auch - des Staats-

(und Par tei-) funks er klär te,

dass er im Auf trag der Ge -

schäfts füh rung ein „Re fresh -

ment“ durch ge führt habe. Im

neu en „De sign - Pa cka ge“ wird

es auch „Co lor- Codes“, „Au dio- 

Lo gos“ und „Wer be bre aks“ ge -

ben. „ZIB Flash“ und „Pri me ti -

me“ blei ben uns - Gott sei Dank! 

- er hal ten, und das neue „Logo“

wan dert be zeich nen der wei se

von rechts oben nach links

oben. „Zu dem kom plet tie ren

Iden ti ties von 22 ORF- eins-

Stars das auf ge frisch te Ge -

samt de sign von ORF/eins“,

wur de noch mit ge teilt. Aber

Vor sicht: Wer über 49 Jah re alt

- also ein al ter Depp (für die

Eman zen: eine alte Dep pin) -

ist, hat laut ORF in die sem Sen -

der nichts ver lo ren, denn für die

gilt die ser „Bil dungs auf trag“,

wie er im Rund funk ge setz

ver an kert ist, nicht! 

Ich glaub, wenn wir den ORF

nicht hät ten, gäb…s nicht so

vie le PISA- Dep pen!“

LH Pröll bei Fest ver an -
stal tung "100 Jah re
NÖ Fuß ball ver band"
"Nur aus trag fä hi ger Brei te
kann auch er folg rei che 
Spit ze wer den"
text lan des kor re spon denz

Mit ei nem gro ßen Fes takt in

Lind ab runn wur de am

Sams tag, 14. Mai, das Ju bi -

läum "100 Jah re NÖ Fuß -

ball ver band" ge fei ert. Mit

ei ner gro ßen Zahl an Eh ren -

gäs ten, Part nern, Spon so -

ren und Ver tre tern der Ver -

ei ne wur de da bei auf die

lan ge und er eig nis rei che

Ge schich te des Ver ban des

zu rüc kge blickt.

"Nur aus ei ner trag fä hi gen

Brei te kann auch eine er folg -

rei che Spit ze wer den", sag te

Lan des haupt mann Dr. Er win

Pröll im Zuge der Fest ver an -

stal tung. Das Land Nie der ös -

ter reich habe in den ver gan ge -

nen Jah ren mas siv in die

Sport an la gen im Land in ves -

tiert, "um für die sen Sport op ti -

ma le Be din gun gen zu schaf -

fen", be ton te er. 
Die neue "Nie der ös ter  -
reich-Are na" in der Lan des -
haupt stadt St. Pöl ten wer de
"ei nen Kick für den nie der ös -
ter rei chi schen Fuß ball sport"
be deu ten, mein te Pröll wei -
ters. Von ei ner "un glaub li chen
Lei stung" sprach der Lan des -
haupt mann im Blick auf die
um fang rei che Frei wil li gen tä -
tig keit im Rah men des Fuß -
ball sports im Land: 
"Vom Kan ti nen be trieb über
den Platz wart und die Be treu er 
bis hin zur Or ga ni sa ti on - das
ist das Ge rüst der sport li chen
Ak ti vi tät und ein gro ßes ge sell -
schaft li ches Po ten zi al in un se -
rem Land." 
Ge ra de im In ter na tio na len
Jahr der Frei wil lig keit wol le
man da für be son ders dan ken,
so Pröll: "Nie der ös ter reich ist
das Land der Frei wil li gen."
"Heu te ist ein Fest tag für den
Fuß ball", sag te Jo hann Gart -
ner, der Prä si dent des Nie der -
ös ter rei chi schen Fuß ball ver -
ban des, im Ge spräch mit Ru -
dolf Aschau er, dem Mo der ator
des Fes tak tes. Dr. Leo Windt -
ner, Prä si dent des Ös ter rei chi -
schen Fuß ball bun des, be ton -
te: "Nie der ös ter reich ist ein
sehr maß geb li cher Teil der
Fuß ball  ge schich te Ös ter -
reichs." Der Nie der ös ter rei chi -
sche Fuß ball ver band wur de
am 16. Mai 1911 ge grün det
und hat sich in den 100 Jah ren
sei nes Be ste hens zum zah len -
mä ßig stärks ten Lan des ver -
band im ÖFB ent wi ckelt. Mit
über 500 Ver ei nen ist er auch
der grö ß te Fach ver band in
Nie der ös ter reich.

u
Dazu GAN: Fuß ball wird im 

Ein kauf über trie ben
Nicht nur in Nie der ös ter reich
ist es für die Mä ze nen äu ßerst
schwie rig die Fuß bal ler wün -
sche hin sicht lich der Spie ler -

ein käu fe und ih rer Diä ten im
Bud get ver nünf tig un ter zu brin -
gen. Vie le wür den sich am
Fuß ball mä zen aten tum ger ne
be tei li gen, wenn die Vor stel -
lun gen des „be kom men“ mit
den  Er war tun gen  zu sam men -
trä fen. Die  wich tigs te  Ge -
mein de för de rung für den je -
weils lo ka len Club wäre des -
sen Bud ge ter stel lung au zu -
han deln und nicht nur an we -
send zu sein, wenn die Nach -
barn es wol len.

Er folg rei cher Start 
des neu en RAD Land -
Wett be werbs
nö lan des kor re spon denz

Über 400 Rad le rIn nen aus 137 
Ge mein den ha ben sich be reits 
beim Ende April ge star te ten
Rad wett be werb von Kli ma -
bünd nis Nie der ös ter reich und
RAD Land Nie der ös ter reich re -
gi strie ren las sen. Be reits über
13.000 Ki lo me ter sind da bei
mit dem Fahr rad in Nie der ös -
ter reich zu rüc kge legt wor den.
„‚Wir RADLn schon' lau tet das
dies jäh ri ge Mot to der Fahr rad -
kam pa gne RAD Land Nie der -
ös ter reich. Bei die sem Be werb 
kön nen alle Nie der ös ter rei -
che rIn nen zei gen, wie sie das
Fahr rad im All tag nut zen, egal
ob zum Ein kau fen, auf dem
Weg zur Ar beit oder in der Frei -
zeit", meint dazu Lan des rat Dr. 
Ste phan Pern kopf. „Wir wol len
mit dem Wett be werb aber
auch spe ziell auf die Vor bild -
wir kung der Ge mein de ver tre -
te rIn nen auf merk sam ma -
chen." Be son ders wich tig sei
es, dass Ge mein den für eine
gute Rad fahr-In fra struk tur sor -
gen und mit gu tem Bei spiel
vor an ge hen. Mit dem Be werb
wer de den Ge mein den eine
Platt form ge bo ten, „auf der sie
ihr En ga ge ment zei gen und
ihre Bür ge rIn nen zum Um stei -
gen auf das Fahr rad mo ti vie -
ren kön nen", so Pern kopf.
nte res sier te kön nen sich noch
bis Ende Sep tem ber 2011 on li -
ne re gi strie ren las sen und ge -
ra del te Ki lo me ter auf der Ho -
me pa ge ein tra gen. 
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text & foto Stadt gem. Klos ter neu burg

Am Sams tag, dem 14. Mai
fand im Strom bad Krit zen -
dorf für den gu ten Zweck
ein sport li cher Wett kampf
in Form ei nes Fuß ball mat -
ches zwi schen dem Klos -
ter neu bur ger Ge mein de -
rat und den Ge mein de be -
dien ste ten statt.
In ei nem über wei te Stre cken
aus ge gli che nen und sehr fair
ge führ ten Match setz te sich
am Ende doch das fa vo ri sier te
Team der Ge mein de be dien -
ste ten knapp mit 3:1 (2:0)
durch.  Aus schlag ge bend  da -
für war  spe ziell  der Ka pi tän
der Ge mein de - Bal les te rer
Pat rick Hör mann (Bä der ver -
wal tung), der im „Gel sen park -

sta di on“ mit zwei se hens wer -
ten Tref fern in der An fangs -
pha se die Zu schau er be geis -
tern  und  dem Spiel sei nen
per sön li chen Stem pel auf drü -
cken konn te.
Der Rein er lös die ser Be ne fiz -
ver an stal  tung von  rund
€330,-- (Haupt spon sor Wien -
Ener gie und Spen den gel der)
kommt dem Soma Klos ter neu -
burg zu Gute. 

Be ne fiz-Fuß ball match 
brach te an sehn li chen Er folg
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Ana ly se über die Er eig nis se am Mit tel -

meer von Gus taf Adolf J. Neu mann

Die Ame ri ka ner brau chen
Geld und schon wird die ses
ge druckt und auf den Markt
ge bracht. Die grö ß ten Ab -
neh mer, im Spiel der Ver -
schleu de rung des Volks ver -
mö gens, sind Afgha nis tan,
Pa kis tan und der Irak. Im Irak
er beu te ten sie we nigs tens
un schätz ba re Wer te der ur -
sprüng l i  chen Kul  tur  der
Mensch heit, aus ge löst viel -
fach durch Lü gen der Ge -
heim po li zei und der in ter es -
sier ten Stel len zur Ver wen -
dung von Waf fen mist aus La -
ger be stän den. In der Nacht
von Ju bels sonn tag wur de
auch das Mord kom man do
ge gen den Ober ver schwö rer
Osa ma bin La den aus ge -
sandt. Der Prä si dent des
Wei ßen Hau ses, Ba rack
Oba ma ver folg te mit sei nen
engs ten Mit ar bei tern den Zu -
griff auf den Ter ro ris ten chef. 
Der un be waff ne te „Mas sen -
mör der“ wur de von ei nem der 
CIA Leu te durch meh re re
Schüs se zer legt. Man fand
noch Zeit DNA – Spu ren zu
si chern und be grub ihn im In -
di schen Oze an. Ir gend ein
Raub fisch wird sich be dankt
ha ben. Ju bel war an die sen
Ta gen auch in der rö misch –
ka tho li schen Kir che an ge -
sagt. Im Psalm 66; 3 Mose
26:27-46; Ephe ser 1:1-10;
Of fen ba rung 5:1-14; Matt ha -
eus 22:41-46 heißt es:
Jauch zet Gott, alle Lan de!
Lob sin get zu Eh ren sei nem
Na men; rüh met ihn herr lich!
Spre chet zu Gott: Wie wun -
der bar sind dei ne Wer ke! Es
wird dei nen Fein den feh len
vor dei ner gro ßen Macht.
Al les Land bete dich an und
lob sin ge dir, lob sin ge dei nem

Na men. Kom met her und se -
het an die Wer ke Got tes, der
so wun der bar ist in sei nem
Tun un ter den Men schen kin -
dern. Er ver wan delt das Meer 
ins Tro cke ne, dass man zu
Fuß über das Was ser ging;
dort freu ten wir uns sein.
Er herrscht mit sei ner Ge walt
ewig lich; sei ne Au gen schau -
en auf die Völ ker. Die Ab trün -
ni gen wer den sich nicht er hö -
hen kön nen.
Lo bet, ihr Völ ker, un sern
Gott; las set sei nen Ruhm
weit er schal len, der uns re
See len im Le ben er hält 
und lässt uns re Füße 
nicht glei ten.
Kom met her, hö ret zu alle, die 
ihr Gott fürch tet; ich will er -
zäh len, was er an mei ner
See le ge tan hat.
Zu ihm rief ich mit mei nem
Mun de, und pries ihn mit mei -
ner Zun ge. Wo ich Un rech tes
vor hät te in mei nem Her zen,
so wür de der HERR nicht hö -
ren; aber Gott hat mich er hört
und ge merkt auf mein Fle hen. 
Ge lobt sei Gott, der mein Ge -
bet nicht ver wirft noch sei ne
Güte von mir wen det.
Der Evan ge list Jo han nes
(nicht zu ver wech seln mit
dem Apo stel) schrieb so:
Der gute Hir te
In je ner Zeit sprach Je sus:
"Amen, amen, das sage ich
euch: Wer in den Schaf stall
nicht durch die Tür hin ein -
geht, son dern an ders wo ein -
steigt, der ist ein Dieb und ein
Räu ber. Wer aber durch die
Tür hin ein geht, ist der Hirt der 
Scha fe. Ihm öff net der Tür hü -
ter und die Scha fe hö ren auf
sei ne Stim me; er ruft die
Scha fe, die ihm ge hö ren, ein -
zeln beim Na men und führt
sie hin aus. Wenn er alle sei ne 
Scha fe hin aus ge trie ben hat,

geht er ih nen vor aus, und die
Scha fe fol gen ihm; denn sie
ken nen sei ne Stim me. Ei nem
Frem den aber wer den sie
nicht fol gen, son dern sie wer -
den vor ihm flie hen, weil sie
die Stim me des Frem den
nicht ken nen. Die ses Gleich -
nis er zähl te ih nen Je sus;
aber sie ver stan den nicht den 
Sinn des sen, was er ih nen
ge sagt hat te. Wei ter sag te
Je sus zu ih nen: Amen, amen, 
ich sage euch: Ich bin die Tür
zu den Scha fen.Alle, die vor
mir ka men, sind Die be und
Räu ber; aber die Scha fe ha -
ben nicht auf sie ge hört. Ich
bin die Tür; wer durch mich
hin ein geht, wird ge ret tet wer -
den; er wird ein- und aus ge -
hen und Wei de fin den. Der
Dieb kommt nur, um zu steh -
len, zu schlach ten und zu ver -
nich ten; ich bin ge kom men,
da mit sie das Le ben ha ben
und es in Fül le ha ben. Ich bin
der gute Hirt. Der gute Hirt
gibt sein Le ben hin für die
Scha fe usw." 

Gott als gu ter Hir te
Im Evan ge li um Jo han nes
wird auch die See le rüh rend
und be ein dru ckend ge schil -
dert wie er Herr und Gott Je -
sus den Apo steln das Bei -
spiel von dem gu ten Hir ten
als ver läss li cher Hü ter sei ner
Scha fe in Er schei nung tritt.
Mit die sem Evan ge li um hat
die ka tho li sche Re li gions ge -
mein schaft auch nor ma ler -
wei se an ei nem Sonn tag
„Gut-Hir ten – Sonn tag“ zum
Fei ern ge nom men. Al les dies
war ver gleichs wei se un er -
wähnt ge blie ben, als der US – 
Prä si dent Ba rack Oba ma und 
sei ne ge treue Ge fähr tin in
Eu ro pa An ge la Mer kel ge ra -
de zu ju bi lier ten, als der her -
bei ge führ te, be foh le ne Mord

Wa rum schmerzt der 
Ze cken biss  nicht?
Ze cken ent de cken wir meist nur zu -
fäl lig an un se rem Kör per, denn ih ren 
Biss mer ken wir nicht. Vor al lem im
Wald und auf der Wie se lau ern die
klei nen Tie re. Mit ih ren mes ser -
schar fen Mund werk zeu gen bei ßen
sie sich be vor zugt an Kör per stel len
mit dün ner Haut schicht fest. Hat die
Ze cke die Haut auf ge ritzt, gräbt sie
eine klei ne Höh le, die im mer wie der
voll Blut läuft. Die ses trinkt sie und
fil tert da bei Nah rung für sich he raus. 
Da mit die Wun de nicht an schwillt
oder juckt wie ein Mü ckens tich,
spritzt die Ze cke ent zün dungs hem -
men de und be täu ben de Stof fe hin -
ein. So kann sie un ge stört fres sen.  

Wa rum ver klei det sich eine 
Or chi deen art als Bie ne?
Um ein gu tes Spül er geb nis zu er -
zie len, be nö tigt die Spül ma schi ne
Ge schirr spül rei ni ger, Klar spü ler
und Salz. Die ses Salz ver hin dert,
dass un schö ne Kal kres te auf un se -
rem Ge schirr und vor al lem auf den
Glä sern zu rüc kblei ben. Je nach
Was ser här te muss mehr oder we ni -
ger Salz da zu ge ge ben wer den.
Har tes Was ser ent hält vie le Kal ziu -
mio nen. In ei nem Io nen tau scher in
der Spül ma schi ne wird das Was ser
ent här tet, und zwar in dem die Kal -
ziu mio nen ge gen die im Salz ent -
hal te nen Na triu mio nen aus ge -
tauscht wer den. Mitt ler wei le gibt es
auch Spül mit tel, die das Salz be -
reits be in hal ten. 

dei ke / brüc kner

Geld ver geud-
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Wa rum ge pö ckel tes        
Fleisch nicht gril len?
Ge pö kel tes Fleisch soll te nicht
auf den Rost kom men, da sich
beim Er hit zen krebs er re gen de
Stof fe bil den kön nen. Mit Ni trit pö -
ke l  sa lz  wer  den be st imm te
Fleisch- und Wurst wa ren be han -
delt, um sie halt ba rer zu ma chen.
Bei ho hen Tem pe ra tu ren ver bin -
det sich das Ni trit mit dem Ei weiß
im Fleisch zu den ge sund heits -
schäd li chen Ni tro sa mi nen. Ob et -
was ge pö kelt ist oder nicht, se hen
Sie auf der Ver pa ckung: Ent hält
es Ni trit pö kel salz, Na tri um ni trit
be zie hungs wei se Kon ser vie -
rungs stof fe mit den Coden E 249
bis 252, soll ten Sie es nicht gril len.

Wa rum Vor sicht 
bei Blaualgen?
Som mer zeit ist Ba de zeit. Blau al -
gen kön nen das Ba de ver gnü gen
je doch trü ben. Sie ver meh ren sich 
vor al lem in nährs toff rei chen Seen 
mi t  ho her  St icks to f f -  und
Phosphor kon zen tra ti on. Ei ni ge
Blau al gen ar ten bil den gif ti ge Stof -
fe, die bei Haut-, Schleim haut-
oder Au gen kon takt Rei zun gen
her vor ru fen. Schluckt man der ar -
tig be las te tes Was ser, kann es so -
gar zu Übel keit, Er bre chen und
Durch fall kom men. Blau al gen er -
kennt man am schlie ri gen Was ser 
oder muf fi gen Ge ruch; oft sind un -
ter der Ober flä che grü ne Schleim -
tep pi che zu er ken nen. Ba de seen
wer den al ler dings stän dig auf ihre
Was ser qua li tät über prüft.

Brüc kner/Dei ke

Warm brennt die Haut
bei Qual len kon takt?
Ein Bad im Meer kann unan ge -
neh me Fol gen ha ben, denn ei ni ge 
Qual len ar ten ru fen Hau trö tun gen,
Ju cken oder schmerz haf tes Bren -
nen her vor. Die se Qual len schüt -
zen sich ge gen An grei fer näm lich
mit ih ren Nes sel zel len, die mit Gift
ge füllt sind und bei Be rüh rung auf -
plat zen. Be rührt man eine Qual le,
soll te man Ruhe be wah ren und
das Was ser ver las sen, denn
durch hek ti sches He rum stram -
peln ver fängt man sich nur noch
mehr in der Qual le. Über die be -
trof fe nen Haut stel len dann so fort
Es sig gie ßen! Wer ge gen das Gift
al ler gisch ist, darf al ler dings gar
nir gends ba den ge hen, wo vor
Qual len ge warnt wird.

Brüc kner/Dei ke

Wa rum brau chen Bal -
kon pflan zen nach Re -
gen Dünger?
Im Früh ling und Som mer schmü -
cken far ben präch ti ge Pflan zen
un se ren Bal kon. Reg net es über
län ge re Zeit, lei den sie hin ter her
nicht sel ten un ter Nährs toff man -
gel: Der Re gen schwemmt all -
mäh lich die Dün ger vor rä te aus.
Des halb soll ten Sie Ihre Blu men
nach ei ner Re genpha se mit et was 
Dün ger ver wöh nen. Schnel le Hil fe 
bie tet Flüs sig dün ger, den Sie ein -
fach ins Gieß was ser ge ben: Na -
tür lich soll ten Sie wäh rend der Re -
genpha se auch da rauf ach ten,
dass sich kei ne Stau näs se bil det,
sonst be gin nen die Wur zeln zu
fau len und die Pflan ze stirbt ab. 

ung: NATO
an den Al Kai da – Füh rer der
Öf fent lich keit be rich te ten. Die 
Me dien stimm ten an fäng lich
in den Ju bel ge sang ein, bis
die Ame ri ka ner selbst er -
kann ten, wel chen Un fug sie
vor ge führt hat ten. Nie mand
hat zu ju beln, wenn ein
Mensch um ge bracht wird.
In 58 Staa ten der Welt wird
nach wie vor, auch ohne Ju -
bel fall, die To des stra fe voll zo -
gen. Ganz vor ne da bei die
Volks re pub lik Chi na (min de -
stens 1700 pro Jahr), der Iran, 
(min de stens 388), Irak (min -
de stens 120), Sau di - Ara bien 
(min de stens 69), USA (ca.
52), Je men (min de stens 30).
Ös ter reich ist seit Jus tiz mi nis -
ter Bro da und Dr. Hans Kle -
catz ky ein gu tes Land ohne
To dess stra fe. Zu vor war es
prak tisch auch bei je der Tö te -
rei da bei. 

Die NATO
Wört lich über setzt: ( North At -
lan tic Trea ty Or gani za ti on),
auf deutsch: 
Or ga ni sa ti on des Nord at lan -
tik ver trags. 
Mit dem Brüs se ler Ver trag
vom 17. März 1948 schlos sen 
sich die west eu ro päi schen
Län der Frank reich, Gro ß bri -
tan nien, die Nie der lan de, Bel -
gien und Lu xem burg zu ei -
nem Bünd nis für wirt schaft li -
che, so zia le und kul tu rel le Zu -
sam men ar beit so wie zur kol -
lek ti ven Selbst ver tei di gung
zu sam men. Die ses Bünd nis
war ur sprüng lich noch als
Ver si che rung ge gen eine
even tu el le er neu te deut sche
Ag gres si on vor ge se hen. Mitt -
ler wei le hat die NATO 28 Mit -
glieds staa ten.
Von ei ner eu ro päi schen Ver -
tei di gung ist nicht mehr die
Rede, auch wenn der Sitz von 
Ame ri ka nach Brüs sel ver legt

wor den war. In Nord afri ka
und bei den Nah ost-Auf stän -
den sind von der NATO aus -
ge bil de te Ter ro ris ten recht -
zei tig aus ei nem Ami-Bun ker
in Afgha nis tan auf ge stellt am
Werk, um den dort vor han de -
nen Macht ha bern den Stolz
ab zu schla gen. Seit be kannt
ist, dass die Ge gend Li by en
und Ma rok ko zur Ver sor gung
mit Son nen kraft aus bau fä hig
ist und zu ei nem El Do ra do
des Ka pi tals und der Ener gie -
in du stria li sie rung auf blüht,
braucht man na tür lich ein -
sichts vol le, ver trau ens wür di -
ge Lan des part  ner.  Der
Dumm hei t  in L i  by en
Nato-Bom ber zum Schutz der 
Be völ ke rung  mit oder ohne
Droh nen zu ver pas sen ist
nicht über bie tungs fä hig, teu -
er und un christ lich. 
Trotz dem setzt die Nato ihre
Luft an grif fe auf Li by en fort. 
Vor ein paar Ta gen tra fen die
Luft an grif fe meh re re Re gie -
rungs ge bäu de in der Nähe ei -
ner Gad da fi-Re si denz. Ge -
naue An ga ben zu Op fern von
den Nato-Luft an grif fen gibt es 
na tür lich nicht. Die Be hör de
für in ne re Si cher heit so wie
der Sitz des Anti-Kor rup -
tions-Mi nis te ri ums im Stadt -
zen trum stan den noch Stun -
den nach den Luft an grif fen in
Flam men wie be rich tet wur -
de. Die Ge bäu de be fin den
sich in der Nähe der Re si denz 
von Macht ha ber Mu am mar el
Gad da fi. Sie wer den noch
mo na te lang so wei ter ma -
chen, so All mäch ti ge wol len. 
Vie le Fra gen also die beim
ORF und am Ball haus platz
auf tau be Oh ren sto ßen. 
Ich bin mir auch ziem lich si -
cher, dass sich mei ne Le ser
um mich Sor gen ma chen.
Frie den gibt es al ler dings nur
durch Frie den. 



In sekt des Jah res:
Gro ße Ker ba mei se

V
on drauß’ vom Wal -

de kommt sie her;

sie bi l  det gro ße

Amei sen hü gel, da krib belt

und krab belt es sehr: Nach -

dem 2010 der Amei sen lö we

das In sekt des Jah res wur -

de, wähl te das Ku ra to ri um

"In sekt des Jah res" am 8.

No vem ber 2010 ei nes der

Beu te tie re des Amei sen lö -

wen zum "In sekt des Jah res

2011" für Deutsch land, Ös -

ter reich und die Schweiz.

Die Gro ße Ker ba mei se (For -

mi ca ex sec ta) ist eine von

über 110 ein hei mi schen Am -

ei sen ar ten, sie wur de vom

Ku ra to ri um stell ver tre tend

für alle so ge nann ten Wal da -

mei sen aus ge wählt. 
Un ter dem Be griff Wal da mei -
sen wer den je nach Ge gend
ganz un ter schied li che Amei -
sen gat tun gen de fi niert – vor
auf Ros sa mei sen rei ten den
We ga mei sen soll te man sich
im Jahr 2011 auf Wald we gen
aber nicht täu schen las sen, sie 
bau en kei ne Amei sen hau fen.
Wal da mei sen bau en Hü gel
und lei den un ter Schup pen
Amei sen ge hö ren wie die Ho -
nig bie ne zur In sek ten - Ord -
nung der Haut flüg ler, so wohl
die weib li chen Ge schlecht stie -
re als auch die Männ chen sind
nach dem Schlüp fen durch
zwei Paar häu ti ge Flü gel ge -
kenn zeich net. Die be kann tes -
te Wald amei se ist die Rote
Wald amei se (For mi ca rufa),
so wohl die For mi ca - rufa - als
auch die For mi ca - ex sec ta -
Grup pe ge hö ren zu den Amei -
sen hü gel bau en den Ver tre tern 
der Wal da mei sen. Bei de Wal -
da mei sen ha ben wie alle In -
sek ten ei nen drei ge teil ten Kör -
per aus Kopf, Brust und Hin ter -
leib; zwi schen Brust und Hin -
ter leib be fin det sich als Ver bin -
dungs glied die so ge nann te
Schup pe. Des halb ge hö ren

die Gro ße Ker ba mei se und die
Rote Wald amei se zur Fa mi lie
der Schup pe na mei sen (For mi -
ci dae). Die Gro ße Ker ba mei se
hat klei ne Del len an Schup pe
und Kopf. Am häu figs ten sieht
man von den Wal da mei sen
un ter wegs am We ges rand
oder am Amei sen nest die Kas -
te der flü gel lo sen Ar bei te rin -
nen. Mit ei ner Grö ße von
knapp fünf bis acht Mil li me tern
ist die Gro ße Ker ba mei se etwa 
gleich groß wie die we sent lich
häu fi ge re Rote Wald amei se,
mit ei ner Lupe kann man die
bei den Wal da mei sen aber an
den Del len un ter schei den:
Kopf und Hin ter leib der Gro -
ßen Ker ba mei se sind braun
schwarz ge färbt, die ty pi sche
Tail le da ge gen auf fal lend rot. 
Trotz ih rer Ker be lebt die Gro -
ße Ker ba mei se nicht nur ver -
steckt in un se ren Wäl dern, sie

wagt sich auf Lich tun gen raus
und baut ihre Hü gel auch ganz
un ver hoh len auf Wie sen und
Wei den. Die in itia le Ko lo nie -
grün dung er folgt so zial pa ra si -
tisch bei der Grau schwar zen
Skla ve na mei se (For mi ca fus -
ca) und For mi ca le ma ni. Die
Ko lo nien kön nen po ly gyn wer -
den und sich bei Über be völ ke -
rung auf spal ten und Zweig -
nes ter bil den. 
Da bei kön nen Ko lo nien von 50
bis 300 Nes tern ent ste hen, de -
ren grö ß te Nest kup peln ei nen
Durch mes ser von bis zu 150
Zen ti me ter er rei chen kön -
nen.[4] F. ex sec ta ist beim
Nest bau sehr ak tiv und be sitzt
ein gu tes Seh ver mö gen. Als
Nah rung die nen In sek ten und
Ho nig tau. F. ex sec ta hält von
Ok to ber bis März Win ter ru he
und schwärmt zwi schen Juni
und Au gust. Kö ni gin nen kön -

nen zwan zig Jah re alt wer den.
De ren spe ziel ler Duft mar kiert
alle Mit glie der ei nes Amei sen -
staa tes und hält ihn zu sam -
men. Mit Ge ruchst of fen wer -
den auch die Amei sen we ge
mar kiert, so dass der Weg zum 
Bau oder zur Nah rungs quel le
leich ter zu fin den ist. Amei sen
be tas ten sich, wenn sie auf ein -
an ders to ßen und rie chen
dann, ob sie zum glei chen
Staat ge hö ren. Mit Tau sen den
Sin nes zel len auf den Füh lern
rie chen, schme cken und füh -
len die Amei sen und mes sen
die Tem pe ra tur so wie den
Koh len di oxid ge halt der Luft.
Den Win ter ver bringt die Gro -
ße Ker ba mei se in ih rem Bau,
der tief in die Erde reicht und
ober ir disch meis tens aus ei -
nem Hau fen von Gras hal men
be steht. Bei an de ren Amei sen
be steht er aus Baum na deln.
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Ein Nest hü gel der Gat tung Formica



D
er glei che ORF hat es

auf die Se kun de ge nau

ge schafft (zu fäl lig auch 

mit ARD, ZDF, usw.) Ty ran nen

in Nord afri ka und den ara bi -

schen Ge bie ten als sol che zu

ent lar ven, un be kann te Wi der -

stands kämp fer als Hel den zu

fei ern und Nato – Bom ben ge -

gen die Macht ha ber zu be ju -

beln, die vie le Kin der, Frau en

und Un be tei lig te tö te ten. Schon 

merk wür dig, wenn man noch

im mer als neut ra ler Staat auf -

tritt und alle Staats qua li tä ten,

die nichts kos ten, son dern Geld 

brin gen, ein sei tig aus strahlt. 

The ma Glücks spiel 
im ORF: Wo bit te 
bleibt die Ob jek ti vi tät?
www.spie ler-info.at

Meh re re hun dert tau send ORF -
Se her sa hen am 10.5.2011 eine 
ih rer liebs ten, weil “ver trau ens -
wür digs ten” Sen dun gen des
ORF –  die ZIB 1 um 19.30. Mit
jähr lich rund 280 Euro be zahlt
der ge neig te ORF-Se her die
“Ob jek ti vi tät” der ORF-Be richt -
er stat tung. Die be sten Jour na -

lis ten des Lan des dre hen die
grö ß te Me dien or gel Oster -
reichs. Der ah nungs lo se Zu se -
her staunt nach meh re ren Mi nu -
ten über die gras sie ren de Spiel -
sucht und die bö sen Geld spiel -
au to ma ten.In for mier te Spie -
ler-Info.at Le ser staun ten eben -
falls: Wo bit te bleibt die im Ge -
setz ver an ker te Ob jek ti vi tät des
ORF, wel che auch Ba sis für die
be acht li che jähr li che Zwangs -
ge bühr an den ORF dar stellt?
Hier die we sent lichs ten Ver stö -
ße ge gen die wich tigs ten jour -
na lis ti schen Re geln:
l Im Be richt  “Neue Glücks spiel 
- Stu die” wur de nicht deut lich
da rauf hin ge wie sen, dass die
Stu die vor wie gend von den ös -
ter rei chi schen Lot te rien fi nan -
ziert (wahr schein lich auch in iti -
iert) wur de. 
l Im Be richt wur de nicht da rauf
hin ge wie sen, dass das neue
Glücks spiel ge setz seit Jän ner
2011 - übri gens welt weit ein zig -
ar tig und vor bild lich - eine fixe
monat li che Ge bühr in Höhe von 
0,1 % al ler Glücksspiel - Brut -

toum sät ze zweckge bun den für
Spiel suchtprä ven ti on ein hebt.
l Im Be richt wurde nicht da rauf
hingewie sen, dass im BMF, bei
Frau BM Fek ter seit Monaten
eine ak ti ve Stabs stel le für
Spiel suchtprä ven ti on ein ge -
richtet ist.  Die  Lei te rin  Frau Dr.
Do ris Kohl wird auch gemein -
sam mit ei nem zu schaf fen den
Bei rat  die zwec kge bunde nen
Gel der ver wal ten.
l Im  Be richt  wur de nicht da -
rauf hinge wie sen, dass das
neue Glücks spiel  ge setz
strengs te Zu gangsre ge lun gen,
zah len mä ßig star ke Ein schrän -
kungen der Geld spiel au to -
maten und zeit lich be grenz te
Spielmög lich kei ten vor sieht.
Ein Anruf bei beim Pres se spre -
cher von Mi nis ter Fek ter, Herr
Mag. Gre gor Schüt ze, hät te
Klar heit ver schafft.
l Im Be richt wur de NICHT da -
rauf hinge wie sen, dass es in
Ös ter reich nach wie vor mehr
als 5.000 il le ga le Geld spiel ge -
rä te gibt, wel che trotz zahl rei -
cher Straf an zei gen, trotz zahl -

rei cher Straf verfah ren, trotz
zahl rei cher Zi vilver fah ren teil -
wei se in un mit tel ba rer Nähe
einer Poli zeista ti on mun ter wei -
ter il le ga les Glücksspiel be trei -
ben und Abga ben ver kür zen. 
l  Im Be richt wur de nicht da rauf

hin ge wie sen, dass es seit bald

ei nem Jahr die vom ehe ma li gen

Staats se kre tär Lo pat ka ins Le -

ben ge ru fe ne SOKO Glücks spiel

mit ca. 120 (!) ös ter reich weit tä ti -

gen Mit ar bei tern gibt, wel che

auch schon zahl rei che Be -

schlag nah men durch ge führt hat.

l Im ORF-Be richt wur de der
Chef der SOKO Glücks spiel,
Dkfm. Mül ler, nicht be fragt, wie
er wei ter ge gen das il le ga le
Glücks spiel vor geht.
l Im ORF-Be richt wur de nicht
fest ge hal ten und dar ge stellt,
dass die se Tau sen den il le ga len 
Geld spiel ge rä te die Haupt -
schuld am Be ste hen der Au to -
maten-Spiel sucht ha ben, zu -
mal die Com pu terpro gram me
der il le ga len Spiel au to ma ten
völ lig un kon trol liert und un fair
ar bei ten  und   auch   fis ka li scher

Ge schütz tes Pa tent
bei der Mar ken

Kri ti scher Kom men tar Nr. 4.008 von

Ja ko bus

Sei te 13 68. Jahr gang, Nr. 416, Don ners tag, 19. Mai 2011

Hei ße Fra gen an den ORF!



Hand lungsbe darf (Steu erver -
kür zung) be steht. 
l Im ORF-Be richt wur de z.B.
Frau BM Fek ter nicht be fragt,
wie s ie die SOKO noch
schärfer vor ge hen lässt, da mit 
der Spiel sucht bei il le ga len
Au to ma ten Ein halt ge bo ten ?
wird und dem Fis kus jährlich
nicht meh re re hun der te (!) Mil -
lio nen Euro ver lo ren ge hen.
l Im ORF-Be richt wur de nicht
da rauf hin ge wie sen, dass im
neu en Glücks spiel die An bin -
dung an das Bun des re chen -
zen trum für strengs te Kon trol -
le und fis ka li sche Ehrlich keit
geschaf fen wur de.
l Im ORF-Be richt wur de nicht
dar gestellt, dass die ös ter -
reichischen Lot te rien, die Fi -
nan ciers die ser Stu die, selbst
eine Tochter firma be sit zen,
wel che als ein zi ge Fir ma in
Ös ter  re ich bundes wei t
Geldspiel au to ma ten ohne Li -
mit, ohne we sent li che Zu -
gangs kon trol len auf stel len
und be trei ben darf.
l Im ORF - Be richt wur de
auch nicht er wähnt, dass der
ORF bei den Ös ter rei chi -
schen Lot te rien mit 6 % be tei -
ligt ist und jähr lich 7-stel li ge
Di vi den den aus die ser Betei li -
gung kas siert. An der er seits
gibt der ORF den ös ter rei chi -
schen Lot tie ren be ste Sen de -
zei ten zu „Son derprei sen" – 
un ter dem Strich ein Ver -
lustgeschäft für den ORF.
Bes ser wäre für den Staats -
funk, kei ne Be tei li gung an
Glüc kspiel un ter neh men zu
hal ten und die Lis ten prei se für 
Wer be zei ten zu ver rech nen.
l Nicht be rich tet hat der ORF
auch über laut Glücks spiel ge -
setz ver bo te ne Wer bung im
ORF für il le ga les Glücks spiel
der On li ne-An bie ter!
Mit nur drei An ru fen hät te die
ORF - ZIB1 - Re dak ti on alle
die se In for ma tio nen “vom
Schreib tisch” aus re cher chie -
ren kön nen:
1. 1.An ruf im BMF bei Dr. Mül -
ler bzw. BM Fek ter
2. Anruf bei Spie ler-Info.at

3. Und, als Bei spiel, An ruf bei
aner kann ten An wäl ten, wel -
che seit Jah ren ge gen das
illega le Glücksspiel an kämp -
fen (Mag. Georg Streit, Kanz -
lei Höh ne, In der Maur & Part -
ner / Dr. Die ter Böhm dor fer)
und Rechts fach leu te auf dem
Sektor Glücks spiel und Kon -
su men ten schutz sind
Blei ben zum Schluss drei Fra -
gen: Kön nen sie es nicht?
Wol len sie nicht? Oder dür fen
sie nicht? Als ge lern ter Ös ter -
rei cher ken nen wir alle die
Antwort nur zu gut.

Ma cau: Ga laxy 
er öff net 2 Mil li ar den  
Dol lar Ca si no
em fis.com

Die Ga laxy En ter tain ment
Group nahm ge stern mit gro -
ßem Pomp ih ren neu en Ca si -
no-Kom plex „Ga laxy Ma cau“
in Be trieb. Die An la ge be fin det
sich im Spie ler-Pa ra dies Ma -
cau in un mit tel ba rer Nach bar -
schaft des „Ve ne ti an“, das von
Sands Chi na be trie ben wird.
Der Kom plex ver fügt über 450
Spiel ti sche, 2000 Ho tel zim mer 
und mehr als 50 Res tau rants
und Bars. Im Ge gen satz zum
bis her um satz stärks ten Ein -
zel-Ca si no in Ma cau – dem
Ve ne ti an – orien tiert sich das
Ga laxy eher an asia ti schen
Stil ele men ten, und be sticht
da ne ben durch ein viel fäl ti ges
An ge bot an asia ti scher und ja -
pa ni scher Ga stro no mie. Mit
dem neu en Mega - Ca si no
adres siert Ga laxy we ni ger das
Seg ment der um satz star ken
VIP-Spie ler als viel mehr den
Mas sen markt. Der Kon zern
geht da von aus, dass sei ne
Kun den das dor ti ge An ge bot
ver stärkt auch zum Aus span -
nen und für Kurz ur lau be nut -
zen. Die Kos ten für den Kom -
plex la gen bei um ge rech net
mehr als 1,9 Mil li ar den Dol lar.
Zu nächst war die Er öff nung
be reits für 2009 ge plant. Wäh -
rend der Fi nanz kri se wur de
das Pro jekt aber vor über ge -
hend auf Eis ge legt.  
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 Le ser brie fe
Selbst be ob ach tung ist an -
sons ten eine Tu gend, um ab -
schät zen zu kön nen, in wie weit
die ei ge ne Lage ver bes se -
rungs fä hig ist. Dies scheint
sich grund le gend ge än dert zu
ha ben. Der ob wal ten de Zeit -
geist scheint eine sol che Ver -
blö dung zu be wir ken, dass wir
zwar noch in der Lage sind zu
be ob ach ten, was mit uns ge -
schieht, aber nicht mehr im -
stan de sind, da ran zu un se rem 
Nut zen und Vor teil et was zu
än dern. So be ob ach ten wir
zwar, wie Chris ten ver fol gun -
gen in is la mi schen Län dern
um sich grei fen , bei spiels wei -
se in Ägyp ten, dem Irak, dem
Iran und der glei chen, wie dort
Chris ten von ra di ka len Mos -
lems ver folgt, ge schun den ein -
ge ker kert und in die Luft ge -
sprengt wer den, wie dort Dut -
zen de ver letz te und ge tö te te
Chris ten zu be kla gen sind.
Beim Be kla gen bleibt es al ler -
dings, weil än dern kön ne man
in der EU da ran oh ne hin
nichts. Ganz im Ge gen teil wird
in der EU da für ge sorgt, dass
mög lichst vie le chris ten feind li -
che Mos lems bei uns sess haft
wer den und man tut da bei so
als ob ra di  ka le Mos lems
Freun de von uns Chris ten wä -
ren oder es frü her oder spä ter
auf mul ti kul tu rel lem Wege
wer den wür den. Wir lo cken sie
so gar mit „Asy lan ten be güns ti -
gun gen“ ins Land, ver mit teln
ih nen fi nan ziel le Un ter stüt -
zung, bie ten ih nen In te gra -
tions kur se, Ar beits plät ze, ver -
sor gen sie gleich be rech tigt mit
Ein hei mi schen mit Woh nun -
gen und er lau ben ih nen aus
To ler anz grün den so gar den
Bau, die Ein rich tung und den
Be trieb von Mo scheen. Wann
end lich wer den wir im viel ge -
pries enem EU-Pferch auf wa -
chen und er ken nen , was da
vor sich geht. Wann end lich
wer den sich die Wunsch träu -
me von ei nem mul ti kul tu rel len
Eu ro pa in Schall und Rauch
auf lö sen, ehe es zu spät ist,

ehe Mos lems bei uns in Po li -
tik und Kul tur das gro ße Wort
füh ren wer den, wo für es lei -
der schon naiv un ter schätz te
An sät ze gibt? 
Oder wird sich wie der ein mal
die oft be schwo re ne Volks -
weis heit be wahr hei ten, die
da lau tet: “Nur die al ler grö ß -
ten Käl ber wäh len ihre Metz -
ger sel ber“!

Dr.Wal ter Knog lin ger

Linz

Ban ken ret tung 
und Ma na ger be zü ge 
Po li ti ker zei gen sich zu recht
er bost über wei te re un ver -
schäm te Er hö hun gen der
Be zü ge von Ban ken ma na -
gern, und Auf sichts rä ten,
nach dem mit Steu er mit teln
die Ban ken ge ret tet wer den
mu ß ten aber sich nun wie -
der zu er ho len be gin nen. So
ha ben Die Ers te– und Raiff -
ei sen bank ih ren Ma na gern
im letz ten Jahr um 80 %
mehr als im Vor jahr be zahlt. 
Die Mas se der Steu er zah ler
wer den Schlag auf Schlag
ein fach zu Kas sa ge be ten,
die wirk lich rei chen Ban ken -
ma na ger hin ge gen kön nen
sich ins Fäust chen la chen
und wie ge habt wei ter zu lan -
gen. Da stellt sich schon die
Fra ge: Wa rum hat man dem
Ban ken ma na ge ment nicht
ein Spar pa ket mit Re duk ti on 
oder zu min dest Ein frie ren
der Be zü ge ver trag lich ab -
ver langt so lan ge Steu er mit -
tel be reit ge stellt wer den? 
Die se Ge le gen heit wur de
ver säumt. Das wäre man
be son ders den Spa rern
schul dig ge we sen, die sich
bis dato mit äu ßerst ge rin -
gen Spar buch zin sen zu frie -
den ge ben müs sen. Eine Er -
hö hung der Ban kens teu er
wird si cher lich an die Kun -
den wei ter ge ge ben wer den. 

DI Franz Le beth 

Klos ter neu burg 

 Ge fahr der Is la mi sie rung Eu ro pas
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D
er zeit ta gen die Rich -
ter in Vor arl berg und
hal ten die so ge nann -

te  „Ös ter rei chi sche Rich ter -
wo che“ ab. Das Ziel die ser
Ver an stal tung ist, Rich tern
und Staats an wäl ten die Mög -
lich keit zu ge ben, sich mit
Uni ver si täts an ge hö ri gen,
Ver tre tren an de rer Rechts be -
ru fe und in ter na tio na len Ex -
per ten aus zu tau schen. Zu -
dem sol len die jüngst in der
Öf fent lich keit be son ders oft
er wähn ten The men im be -
reicht Fa mi lien recht des
ABGBs be son ders in den
Vor der grund ge stellt wer den. 
Da rü ber hin aus ist zu er war ten,
dass die Rich ter auch zu Re -
form vor ha ben wie z.B. be züg -
lich des Pflicht teils recht, dem
Un ter neh mens über gang oder § 
879 ABGB (An la ge schä den)
Stel lung be zie hen wer den. 
Die se The men be rei che wer den 
im Rah men von Vor trä gen,
Works hops und Dis kus sio nen
be leuch tet wer den. 
Ver an stal ter der Rich ter wo che
ist das BMJ, wo bei er freu li cher -
wei se zu er wäh nen ist, dass die
neue Jus tiz mi nis te rin Dr. Beat -
rix Karl die Rich ter am Er öff -
nungs tag zum Abend es sen ein -
lud. Hei de Schmidt.

Neu mann auf der 
Rich ter wo che
Ich, Zei tungs her aus ge ber Gus -
taf Adolf Neu mann, wur de von
Jus ti zi mi nis ter Dr. Chris ti an
Bro da in den spä te ren 70er
Jah ren zu Rich ter wo che Ös te -
re richs nach Un ter ach am At ter -
see ein ge la den. Ich hielt dort
ein Re fe rat über das au ßer or -
dent li che Straf rechts ver fah ren
der Wie der auf nah me ei nes
straf ge richt li chen Ur teils, von
Lai en ge spro chen. In al len mei -

nen gro ßen Fäl len wa ren Lai en, 
also Schöf fen und Ge schwor -
ne, die Rich ter die über Schuld
und Süh ne ur teil ten. 
Bei den Ge schwor nen ge rich -
ten sind es nur die Bür ger, die
die Schuld ge heim, un ter Aus -
schluss der Rich ter, fest zu stel -
len ha ben. Ich er hielt kaum eine 
kri ti sche Ge gen äu ße rung, be -
kam viel Bei fall, so dass Chris ti -
an Bro da den Rich tern dort vor -
schlug mich in die in ter na tio na -
le Ju ris ten kom mis si on auf zu -
neh men, ob schon ich kein Stu -
dent, oder Ma gis ter, oder Dok -
tor des Rech tes ge wor den war.
Mir fehl te dazu die Zeit und die
fi nan ziel len Stu dien mit tel. Mei -
ne El tern wa ren wäh rend des
zwei ten Welt krie ges ge stor ben, 
ich grün de te da her schon mit
zwan zig Jah ren den Haus ruc -
kver lag. Mit 21 Jah ren wur de
ich Er fin der und Zei tungs her -
aus ge ber des Echo der Hei mat. 
Ka tha ri na Rech ber ger, eine
Haus frau und Mut ter aus dem
Braun koh len berg werks re vier
Wolf segg im Haus ruck, hat te
mir Un ter richt in Le bens ar ten
ge ge ben. Ich fühl te mich stark
ver pflich tet ih ren Sohn in ei nem 
un ge fähr zwei Jah re an dau ern -
den Kampf aus der Män ner -
straf an stalt Gars ten, durch das
au ßer or dent li che Ver fah ren der 
Wie der auf ah me,  zu be frei en
und der be tag ten Mut ter zu rüc -
kzu brin gen. 
Lai en sind, mei nes Wis sens,
seit her nie mehr in eine Ju ris -
ten kom mis si on auf ge nom men
wor den und wur den auch nicht
mehr zur „Rich ter wo che“ ein ge -
la den. Die Vor gän ge rin im Jus -
tiz mi nis te ri um war eine spek ta -
ku lä re Ver sa ge rin auf ei ni gen
Gebieten ins be son de re aber
beim BA WAG – Pro zess, den
sie jah re lang führ te und sich auf 
das Fan gen des Haupt be schul -

dig ten Gen Dir. Dr. Hel mut Els -
ner fo kus siert hat.

Die Ab schaf fung der 
Un ter su chungs rich ter
Die Ex-Jus tiz mi nis te rin fiel auf
die Fal len der Skan dal pres se
und der un wis sen den Pub li zis -
ten he rein, sie schuf die Po si ti -
on der Un ter su chungs rich ter
ab, völ lig un vor be rei tet wur den
die Staats an wäl te zu Agen ten
der Un ter su chun gen. 
Au ßer mir reg te sich vo rerst nie -
mand auf. Ich hat te mei ne ei ge -

nen Er leb nis se mit Un ter su -
chungs rich tern und sah ei gent -
lich kei ne Ver an las sung mich
über de ren Un brauch bar keit zu
är gern; den Scha den hat ten
und ha ben die Ver fah ren. Statt
den Un ter su chungs rich ter ent -
spre chend zu be wer ten und
ein zu bau en wur den aus al len
Win keln Staats an wäl te ge -
sucht, das Cha os blüh te auf wie 
der Müll. Es ist ein wei te rer
Bruch der Ver fas sung, die man
Hans Kel sen zu schreibt, die
man nicht ein hält, be son ders
nicht in Fra gen der Si cher heit. 
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Die Rich ter müs sen wie der ei nen fes ten Stand erreichen

Ich war zwar nie ein Rich ter, hat te aber im mer treff li ches Ur teil pa rat.
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Wer de gang von 
Dr. Beat rix Karl
Beat rix Karl, ge bo ren am 10.
De zem ber 1967 in Graz, ist 
eine ös ter rei chi sche Rechts -
wis sen schaft le rin und Jus tiz mi -
nis te rin. Beat rix Karl wuchs als
ers tes von drei Kin dern im
oststei ri schen Bad Glei chen -
berg auf, wo sie auch die Volks -
schu le (1974-1978) und Haupt -
schu le (1978-1982) be such te.
1986 ma tu rier te sie mit Aus -
zeich nung am Bun des ober stu -
fen real gym na si um Feld bach.
Von 1986 bis 1991 stu dier te sie
Rechts wis sen schaf ten an der
Kar l -Fran zens-Uni  ver s i  tät
Graz, 1991 wur de sie Uni ver si -
täts as si sten tin am In sti tut für
Ar beits recht und So zial recht in
Graz. Ihr Dok to rats stu di um
schloss sie 1995 mit aus ge -
zeich ne tem Er folg ab. Für ihre
Dis ser ta ti on wur de sie mit dem
Wis sen schafts preis der Ar bei -
ter kam mer Ober ös ter reich aus -
ge zeich net. Von 1999 bis 2002
war sie APART-Sti pen di atin der 
Ös ter rei chi schen Aka de mie der 
Wis sen schaf ten am Max -
Planck - In sti tut für aus län di -
sches und in ter na tio na les So -
zial recht in Mün chen.
2001 wur de Karl zur As si stenz -
pro fes so rin be stellt, 2003 er -
lang te sie die Ve nia für Ar beits -
recht, So zial recht und Eu ro pa -

recht und wur de au ßer or dent li -
che Uni ver si täts pro fes so rin in
Graz. Sie lebt in Graz.
Von 1. Jän ner 2005 bis 28. Jän -
ner 2007 war Beat rix Karl Mit -
glied des Eu ro päi schen Aus -
schus ses für so zia le Rech te
des Eu ro pa rats in Straß burg.
Seit 1. April 2006 ist sie Mit glied
des Hoch schul rats der neu ge -
schaf fe nen Päd ago gi schen
Hoch schu le Stei er mark.
Beat rix Karl ist fach kun di ge Lai -
en rich te rin in ar beits- und so -
zial ge richt li chen Ver fah ren am
Lan des ge richt für Zi vil rechts sa -
chen Graz und Lehr be auf trag te
an der Me di zi ni schen Uni ver si -
tät Graz im Rah men des Uni -
ver si täts lehr gangs Pub lic He -
alth. Sie ist un ter an de rem Mit -
glied des Eu ro pe an In sti tu te of
So ci al Se cu ri ty in Lö wen (Bel -
gien), der Ge sell schaft für Eu ro -
päi sche So zial po li tik in Bonn,
der Gra zer Ju ris ti schen Ge sell -
schaft und der Ös ter rei chi -
schen Ge sell schaft für Ar beits -
recht und So zial -
recht. Sie ist au -
ßer dem Ob -
manns tell ver tre -
te r in des Dr.
Karl-Kum mer-In -
sti tuts für So zial -
re form, So zial-
und Wirt schafts -
po li tik in Graz.
Seit Herbst 2009
ist sie Prä si den tin
des Stei ri schen
Aka de mi ker bun -
des. Beat rix Karl hat bis her rund 
100 Ar bei ten zu zahl rei chen
Fra gen des ös ter rei chi schen,
deut schen und eu ro päi schen
Ar beits- und So zial rechts ver öf -
fent licht, un ter an de rem zum
Ver hält nis von So zial ver si che -
rungs- und eu ro päi schem Wett -
be werbs recht, zur Zu kunft der
So zial union im Rah men der EU
und zum Kün di gungs recht.
2005 kan di dier te Beat rix Karl
für die ÖVP bei den stei ri schen
Land tags wah len, ver fehl te we -
gen des über ra schend schlech -
ten Er geb nis ses aber den Ein -
zug. Bei der Na tio nal rats wahl
2006 zog sie über die Bun des -

lis te als „Quer ein stei ge rin“ für
die ÖVP in den Na tio nal rat ein.
Die Ent schei  dung des
ÖVP-Ob man nes Bun des kanz -
ler Wolf gang Schüs sel, sie als
Sie ben te des Bun des wahl vor -
schlags zu plat zie ren, soll auf
den stei ri schen Lan des par tei -
ob mann Her mann Schüt zen hö -
fer zu rüc kge hen und war be -
son ders als Sig nal an jün ge re,
ur ba ne Wäh ler und Frau en ge -
dacht. Nach den Na tio nal rats -
wah len 2008 zog Karl wie der in
den ös ter rei chi schen Na tio nal -
rat ein und fun gier te dort auch
als Wis sen schafts spre che rin
der ÖVP. Am 20. Juli wur de
Beat rix Karl von ÖAAB - Bun -
des ob mann Bun des mi nis ter
Dr. Mi cha el Spin de leg ger auch
zur Ge ne ral se kre tä rin des
ÖAAB - des ÖVP-na hen Ar beit -
neh mer bun des - ein ge setzt.
Dort will sie die ehe mals auf
eine Be am ten ver tre tung re du -
zier te ÖVP-Tei lor ga ni sa ti on als
neue, mo der ne Ver tre tung für

al le Ar -
beit neh -
me rin nen 
und Ar -
beit neh -
mer po si -
tio nie ren.
Am 26.
J ä n  n e r
2 0 1 0
wur de sie 
als Nach -
f o l  ge  r i n
J o  h a n  -

nes Hahns, des de sig nier ten
EU-Kom mis sars für Re gio nal -
po li tik in der Kom mis si on Bar ro -
so II, als Bun des mi nis te rin für
Wis sen schaft und For schung
an ge lobt.
Im Zuge der Re gie rungs um bil -
dung nach dem Rüc ktritt Jo sef
Prölls im April 2011 wur de sie
als Jus tiz mi nis te rin be stellt und
am 21. April 2011 an ge lobt.

u
Der ORF-Re dak teurs rat for dert
Jus tiz mi nis te rin Beat rix Karl (V)
auf, in der Cau sa FPÖ ver sus "Am
Schau platz"-Re por ter Ed Mo schitz
end lich tä tig zu wer den. Am Mon -

tag wird Mo schi tz für  sei  ne
ORF-Do ku men ta ti on "Am rech ten
Rand" mit dem re nom mier ten
Volks bil dungs preis aus ge zeich net. 
Die ge richt li chen Er mitt lun gen, die
in Fol ge der Dreh ar bei ten we gen
des laut Re dak teurs rat "ab sur den"
Vor wurfs der "Ans tif tung zur Wie -
der be tä ti gung" ein ge lei tet wur den,
sei en al ler dings noch im mer nicht
ein ge stellt. Das sei "die un ge bro -
che ne Fort set zung ei nes Jus tiz -
skan dals", so der Re dak teurs rat.
Zu ei nem Pro zess soll te es laut den 
Re dak teurs ver tre tern Eva Zieg ler,
Die ter Bor ne mann und Fritz Wendl
hin ge gen end l ich ge gen den
FPÖ-Ob mann Heinz Chris ti an
Stra che kom men, "dem we gen der
Be haup tung an geb li cher 'Sieg
heil!'-Rufe fal sche Zeu gen aus sa ge
und Ver leum dung vor ge wor fen
wird und des sen par la men ta ri sche
Im mu ni tät des halb be reits vor acht
Mo na ten auf ge ho ben wur de". 

Schlim me Zu stän de
Ich be rich te ih nen zu rüc khal tend

über Zu stän de die den Jus ti zall -

tag seit lan gem Wun den zu fü gen

und er klä re dazu: 

Die Funk tio nen der Un ter su -

chungs rich ter sind zu res tau rie -

ren. Die au ßer or dent li chen Straf -

ver fah ren der Wie der auf nah me

müs sen kom plett der Or ga ni sa ti -

on der Men schen rech te un ter zo -

gen wer den; es war eine Schan -

de für Ös ter reich dass der Na tio -

nal rat gar nicht ver stän digt wur -

de, dass wir nicht an der Men -

schen rechts kom mis si on ak zep -

tie ren. Auch die neu es ten Be rich -

te küm mern sich um an de re ne -

ben säch li che Fehl lei stun gen der

ös ter rei chi schen Jus tiz.

Wie kam es zu den Bla ma gen

des Straf ver fah rens des Tier -

schüt zer pro zes ses in Wie ner

Neus tadt in der Dau er von Mo na -

ten und der rui nö sen Kla ge der,

letzt end lich rich ti ger wei se Un -

schul dig er klär ten, Jah res an ge -

klag ten nach dem neu ein ge führ -

ten Straf pro zes spa ra gra phen

der Ban den bil dung? Statt Ge -

bets müh len er mit tel ten Ge rüch -

te auf zäh lun gen hät te die Ein stel -

lung des Ver fah rens schon der

Staats an walt ver fü gen müs sen.  
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Be richt NÖ Lan des kor re spon denz

Nach dem die NÖ Ver kehrs -

or ga ni sa tions ge sell schaft

NÖ VOG mit Jah res be ginn

die Ma ria zel ler bahn über -

nom men hat te, fand am 15.

Mai, ent lang der Stre cke

von Ober - Gra fen dorf nach

Fran ken fels/Lau ben bach -

müh le ein gro ßes Ma ria zel -

ler bahn fes ti val mit Lan des -

haupt mann Dr. Er win Pröll

und Lan des rat Mag. Karl

Wil fing statt.
"Es war im mer, auch als das
Land Nie der ös ter reich noch
nicht die Ver ant wor tung hat te, 
selbst ver ständ lich, dass die
Ma ria zel ler bahn ein be son de -
res Ju wel, his to risch und kul -
tu rell un glaub lich wert voll und
auch wirt schaft lich am Weg in
die Zu kunft von gro ßer Be -
deu tung ist", be ton te da bei
der Lan des haupt mann.
"Als das Land mehr als 600 Ki -
lo me ter Ne ben bah nen über -
nom men hat, von de nen die
Hälf te schon zwi schen zehn
und 20 Jah ren zu ge sperrt ge -
we sen sind, war klar, dass die
Ma ria zel ler bahn auf ge rüs tet
und in ten si ver ge nützt wer den 
muss", so Pröll.
Ne ben dem Pend ler- und
Schü ler ver kehr ins be son de re 
auf der Flach stre cke soll die
Ma ria zel ler bahn auch den
Tou ris mus deut lich an kur -
beln. "Die land schaft li che
Schön heit bie tet hier gro ße

Mög lich kei ten. Ich bin über -
zeugt, dass durch das tol le,
at trak ti ve Kon zept der NÖ -
VOG für die Ma ria zel ler bahn
der Tou ris mus ei nen un glaub -
li chen Auf schwung er le ben
wird", so der Lan des haupt -
mann ab schlie ßend. Im Zuge
des Fes tak tes wur de auch die
neue Zugs gar ni tur "Die Him -
mel strep pe" prä sen tiert, de -
ren Name und De sign welt -
weit In ter es se für die Ma ria -
zel ler bahn we cken sol len. Be -
glei tet wur de der sechs tei li ge,
durch ei nen Son der zug ver -
bun de ne Fes takt in den Sta -
t io nen Ober-Gra fen dorf ,
Wein burg, Hof stet ten-Grü -
nau, Ra bens tein an der Pie -
lach, Kirch berg an der Pie lach 
und Fran ken fels/Lau ben -
bach müh le von den Glo bal
Kry nern, Jazz Git ti, Mo ni ka
Wein zettl und Ge rold Rud le,
Ro land Neu wirt und sei nen
Ex trem schram meln, Mike Su -
pan cic so wie Wil li Re se ta rits
& Stubnblu es.

n
Ge schich te:
Die Ma ria zel ler bahn war nicht

die ers te Schmal spur bahn im

Be reich der da ma li gen Do nau -

mon ar chie. Die ers te öf fent li che 

Ei sen bahn war die Pfer de bahn

Linz - Bud weis. Die se Li nie wur -

de in den Jah ren 1827 - 1832

ab schnitts wei se er rich tet, sie

war mit ei ner Spur wei te von

1106 mm (3 1/2 ös ter rei chi sche

Fuß) nach heu ti gen Maßstä ben 

eine Schmal spur bahn. Bei der

Be set zung von Bos nien-Her ze -

go wi na 1878 (ja, da wa ren wir

auch schon frü her mal als Frie -

dens trup pe) er schwer ten die

pri mi ti ve Ver kehrs we ge die Ar -

beit un se rer Trup pen, da her

wur de die Bau fir ma Hü gel & Sa -

ger mit dem Bau ei ner Schlepp -

bahn von Bos nisch Brod nach

Ze ni ca (190 km) be auf tragt. 

Die Bau fir ma ver wen de te dazu

vor han de ne Glei se und Fuhr -

park mit ei ner Spur wei te von

760 mm (762 mm sind 2 1/2

engl. Fuß). Die ses Ma te ri al soll

vom Suez ka nal bau stam men

und bei der Do nau re gu lie rung

wei ter ver wen det wor den sein.

Die se Spur wei te wur de nun in

der Fol ge auf Wunsch der Hee -

res ver wal tung bei vie len

Ne ben bah nen ver wen det.

Ös ter reich ent wi ckel te für

sei ne Schmal spur stre cken

ei nen cha rak ter is ti schen

und le i  s tungs fä h i  gen

Dampf lo ko mo tiv park, wo -

bei die Lo ko mo tiv ty pen der

Staats bahn und der Pri vat -

bah nen weit ge hend über -

ein stimm tem. Es wa ren

Ein heits ty pen mit weit ge -

hen der Aus tausch bar keit

ein zel ner Tei le. Die ur sprüng li -

che Rei hen be zeich nung für ös -

ter rei chi sche Schmal spur lo ko -

mo ti ven ist cha rak ter is tisch und 

sehr ein präg sam. Der Groß -

buch sta be weist auf das ers te

Ein satz ge biet hin (z. B. U =

Unz markt, M = Ma ria zell, P =

Pa ren zo, Y = Ybbs tal bahn) und

wur de für eine be stimm te Type

auch auf an de ren Stre cken bei -

be hal ten. Steht der Groß buch -

sta be al lein (U), so han delt es

sich um eine Naß dampf - Zwil -

lings ty pe, der Klein buch sta be v

weist auf Ver bund wir kung (Uv),

h auf Heiß dampf (Uh) hin.

Schon 1868 bau te die Lo ko mo -

tiv fab rik Krauss & Co. in Mün -

chen eine Bt - Schmal spur lo ko -

mo ti ve für 760 mm Spur wei te

(Nr. 38) und lie fer te sie an die

Bau fir ma Sa ger & An ger mann.

Bald da rauf folgten wei te re Bt -

Lo ko mo ti ven die ser Spur wei te

für an de re Bau fir men. Sie ben

der ar ti ge Ma schi nen ka men

1873/74 an die Bau un ter neh -

mung Hü gel & Sa ger in Wien.

Sie wa ren der Grund stock für

das bos ni sche Schmal spur -

netz. Als 1888/89 in den ös ter -

rei chi schen Län dern als ers te

760-mm-Stre cke die Steyrtal -

bahn ent stan den war, konn ten

die Kon struk teu re der Fir ma

Krauss be reits die Er fah run gen

beim Bau und Be trieb der in zwi -

schen um fang rei chen bos ni -

schen Bah nen be rücks ich ti gen. 

Hin sicht lich der tech ni schen

Ein zel hei ten und die ein zel nen

Ent wic klungs stu fen wird auf die 

Li te ra tur ver wie sen, nur über

die bei den für die Ma ria zel ler -

bahn wich tigs ten Bau rei hen 

(U und Mh) gibt es der zeit ei ge -

ne Sei ten. Das Pas sa gier auf ko -

men war in der An fangs zeit der -

art über wäl ti gend, daß mit dem

Dampf lok-Be trieb kein Aus lan -

gen ge fun den wur de. Da her

wur de auch ein zweig lei si ger

Aus bau er wo gen, mit der In be -

trieb nah me der E - Lok - Bau rei -

he 1099 war ein idea ler Zug be -

trieb mög lich. Nach dem ver lo -

re nen 1. Welt krieg be gann der

Nie der gang der Stre cke, auch

die Über nah me durch die BBÖ

brach te kei ne we sent li che Ver -

bes se rung. Die Re gi on ver fiel in 

ei nen Dorn rös chen schlaf und

der Be trieb auf der Ma ria zel ler -

bahn wur de - wie bei den meis -

ten Ne ben bah nen - schlei -

chend ver schlech tert. Heu te

ste hen wir vor den Scher ben ei -

ner ver fehl ten Ver kehrs po li tik

und wun dern uns.
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LH Pröll beim Ma ria zel ler bahn fes ti val
"Mit neu em Kon zept wird auch der 

Tou ris mus un glaub li chen Auf schwung neh men"



E
twa eine hal be Stun -
de ober halb Zell
steht am Hain zen -

berg die hüb sche Wall fahrts -
ka pel le Ma ria-Rast. 
Sie er hebt sich auf ei nem von
Schach ten ganz un ter mi nier -
ten Fel sen und weit auch
schon be denk li che Ris se in
den Mau ern auf, wäh rend sich
eine brei te und sehr tie fe Spal -
te, die mit Bret tern zu ge deckt
ist, im Fuß bo den ge bil det hat.
Auf dem Hoch al ta re thront die
gött li che Gna den mut ter mit
dem Je sus kin de im Arme, und
von nah und fern strömt die
länd li che Be völ ke rung her bei,
um dort der Him mels kö ni gin
ihre Be dürf nis se und An lie gen
vor zu tra gen. Bei der Ka pel le
steht ein Gast haus, in wel -
chem sich auch die Woh nung
des je wei li gen Schul leh rers
von Hain zen berg be fin det, der
zu gleich auch den Dienst des
Messners in der Ka pel le ver -
sieht. Ein Vor gän ger des jet zi -
gen Leh rers sah oft, wenn er in
der Frü he Bet läu ten ging, vor
der Tü re des Kirch leins eine
gro ße, häss li che Krö te sit zen

und stieß sie im mer mit dem
Fuß fort. Als sie aber je den
Mor gen wie der kam, warf er sie 
end lich den Berg hin un ter. 
Al lein da auch dies nichts
fruch te te und die Krö te am an -
dern Tage aber mals vor der
Türe sass, ließ er sie end lich in
das In ne re des Got tes hau ses
hin ein. Sie kroch ge ra de wegs
auf den Hoch al tar zu, an des -
sen Stu fen sie sich auf die hin -
te ren Füße stell te, und die vor -
de ren "Pratz lang" wie zum Ge -
be te fal te te. Da rauf ent fern te
sich das Tier wie der und wur de 
nie mehr ge se hen. Man er -
zählt, dass dies eine bü ßen de
Prin zes sin ge we sen sei, die
hier so lan ge als häss li che Krö -
te lei den muss te, bis man sie
ein mal in die Ka pel le ließ.
Die Wall fahrt am Hain zen berg
be gann 1659. Im Jah re 1738
wur de an stel le ei ner klei nen
Holz ka pel le mit dem Bau der
heu ti gen Wall fahrts kir che be -
gon nen. 1739 wur de sie ge -
seg net. 1741 schuf Jo sef Mi -
cha el Schmut zer das herr li che
De cken ge mäl de mit Dar stel -
lun gen aus dem Ma rien le ben
und 1748 wur de sie mit ei nem
schö nen Ro ko ko al tar von Ste -

fan Fö ger aus ge stat tet. 1756
fand die fei er li che Wei he der
Wall fahrts kir che statt. Nach ei -
nem Fels sturz im Jah re 1914
wur de die Gna dens tät  te
1923/24 wie der her ge stellt. All -
jähr lich pil gern vie le Men schen 
aus nah und fern zur Gna den -
mut ter von Ma ria Rast, um Hil -
fe und Trost in ih ren An lie gen
zu fin den. Die Pfarr ge mein de
Zell am Zil ler be steht aus der
Markt ge mein de Zell am Zil ler,
den Ge mein den Ger los berg,
Hain zen berg, Ram sau im Zil -
ler tal und Rohr berg, so wie der
Frak ti on Thurn bach (zur po li ti -
schen Ge mein de Aschau im
Zil ler tal ge hö rig), und von der
Frak ti on Lai mach (Po lit. Ge -
mein de Hip pach) ge hö ren die
Häu ser Nr. 88 bis 104 zur Pfar -
re Zell am Zil ler.
Die meis ten Gläu bi gen der Ge -
mein de Zell berg (zur Pfar re
Hip pach ge hö rig) füh len sich in 

der Pfar re Zell be hei ma tet und
wer den zum Groß teil seel sorg -
lich mit be treut. 
Ne ben den zahl rei chen Got -
tes dien sten und Hoch zei ten
wird die Wall fahrts kir che in
letz ter Zeit auch im mer öf ter
als kul tu rel ler Ver an stal tungs -
ort (Kon zer te) ge nutzt. Ma ria
Rast ge hört zur Pfar re Zell am
Zil ler (Dio ze se Salz burg). m
1250 er bau ten Haus Un ter flör -
ler ist die kunst his to ri sche
Berg werk ka pel le (Denk mal -
schutz) noch zu se hen. Der
Be rufs stein su cher und Schnit -
zer Wal ter Burgs tal ler be treut
die se Ka pel le und dort ist auch
eine um fang rei che Mi ne ra lien -
samm lung zu be sich ti gen. Die 
Schau kä se rei, „Hoch - Zel ler-
Kä se alm“ und der „Tier park
Hain zen berg“ be fin den sich di -
rekt an der Ger los Stra ße.

 Sei te 21 Don ners tag, 19. Mai 2011
  Religion

...wo Ma ria uns be geg net...
Wall fahrts kir che Ma ria Rast

Wall fahrts kir che Ma ria Rast, Hain zen berg (Zell im Zil ler tal. Ba ro cker Zen tral bau,
1658/59 von den Knap pen des Gold berg wer kes er rich tet und 1738/39 neu er baut.



  Humor
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sei te  22  Don ners tag, 19. Mai 2011



Sei te 23 Don ners tag, 19. Mai 2011
 Ku li na ri um




	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

