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Die Ratte
Ratte-Charaktere sind heitere Individualisten und
Le bens künst ler.
Ihre Kontaktfreude und ihr umwerfender Charme machen sie
äußerst beliebt, auf Partys sind sie gern gesehene Gäste. Ihr Motto lautet "alles oder nichts"
und ihr Verstand ist messerscharf. Auch wenn
sie manchmal übertreiben: Sie fallen immer
auf die Füße und rappeln sich auf. So kommen
sie immer ans Ziel, auch wenn ihre Gegner
schon glauben, sie wären besiegt.

Der Drache

Der Affe

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

Diese eleganten, geschickten und intelligenten Charak te re sind
körperlich und
geistig immer
in Bewegung:
Als geborene Entertainer lieben sie Partys und begeistern mit sprühendem Witz.
Sie sind flexible Organisationstalente
und lösen auch die schwierigsten Probleme mit links. Genial! Deshalb fühlen sie
sich manchmal anderen überlegen.

Der Büffel/Ochse/Stier

Die Schlange

Der Hahn

Büf fel-Cha raktere sind praktisch veranlagt
und gehen das
Le ben or ga nisiert und vorsichtig an. Sie
sind ehrgeizig,
entschlossen und äußerst zuverlässig.
Hinter ihrer ruhigen Art verbergen sie eine große Willensstärke, mit der sie unermüdlich auf
ihr Ziel hinarbeiten. Von Veränderungen halten sie nicht sehr viel.

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

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

Der Tiger

Das Pferd

Der Hund

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

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

Hun des Ge borene sind ausgespro chen sympathische Charaktere. Sie beein dru cken mit
Auf rich tig keit,
Integrität, Loyalität und ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Hunde sind sehr hilfsbereite, wachsame und unvoreingenommene Beobachter,
denen das Wohl der Allgemeinheit wichtig ist.
Sie sind selbstlos und kontaktfreudig, aber
nicht naiv, denn sie haben eine gesunde Menschenkenntnis .

Der Hase

Das Schaf/Ziege

Das Schwein

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

Die gutmütigen,
hilfsbereiten und
l i e b e n s we r t e n
Schwei ne streben nach Harmo nie und haben ein Herz aus
Gold. Sie sind tolerant, aber nehmen kein Blatt
vor den Mund. Sie können einfach nicht lügen
und sind darum absolut vertrauenswürdig. Ihr
Glück ist sprichwörtlich - vielleicht sind sie
deshalb so optimistisch und glauben stets an
das Gute im Menschen. Großzügigkeit ist eine
der he raus ra gen den Ei gen schaf ten des
Schweins: dies gilt anderen wie auch sich
selbst gegenüber.

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

Im Zeichen des
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Die Glöckler
Glöckler stellen Figuren aus
den Rauh nachts bräu chen
im Salzkammergut und angrenzenden Regionen dar.
Dabei handelt es sich um
Schönperchten, gute Lichtgeister, welche die bösen
Rauhnachtsgeister, die Wilde Jagd, endgültig vertreiben sollen - der Glöcklerlauf
findet daher in der letzten
Rauhnacht, am 05. Januar,
der Nacht vor Drei kö nig,
statt. Die Stammform, der
traditionelle Ebenseer Glöcklerlauf, wurde mit 2010 in
die UNESCO-Liste Immaterielles Kulturerbe in Österreich aufgenommen.
Der Name Glöckler leitet sich
vom mittelhochdeutschen klocken (‚anklopfen‘) ab, steht
also ursprünglich nicht in Bezug zu Glocken, sondern zu
ei nem Ein kehr brauch, dem
von Tür zu Tür - ziehen in den
Anklopfnächten.
Man nimmt an, dass sich der
Glöcklerlauf in seiner heutigen
Form aus mehreren Brauchtumselementen an der Südspitze des Traunsees entwickelt hat und von dort im Laufe
des letzten Jahrhunderts verbreitet wurde. Die erste schriftliche Erwähnung finden die
Glöcklerläufe in Ebensee um
1850. Im Lauf der Zeit, stärker
jedoch um 1900, werden die
mas kier ten Glö ckeln ge her
von den Glöcklern verdrängt.
Für eine Ausbreitung dieses
„neuen“ Brauches in andere
Gegenden sorgten unter anderem Ebenseer, die in diese
Gegenden auswanderten. An
der Südspitze des Traunsees
gab es bereits zu Beginn des
20. Jahrhunderts in den meisten Ort schaf ten (Eben see,
Ober- u. Unterlangbath, Roith,
Rind bach, Lang wies etc.)
schon eine oder meh re re
Glöcklergruppen. Die Glöcklerkappen waren - verglichen

mit den heutigen - kleiner.
Beim Laufen trug jeder einen
Stock und Glocken, die zu dieser Jahreszeit nicht für das
Almvieh benötigt wurden.
Von der Südspitze des Traunsees aus brei te te sich der
Brauch bald bis in die Regionen des Inneren Salzkammerguts und später in den Norden
des Traunsees (Traunkirchen,
Altmünster, Gmunden) aus,
bis er schließlich auch von vielen Gemeinden am Attersee
und am Wolfgangsee un den
salz bur gi schen Flach gau,
aber auch Rich tung stei risches Ennstal übernommen
wurde. Für die weiße Kleidung
der Glöckler gibt es mehrere
Erklärungen:
Eine davon besagt, dass Kirche und Polizei früher gegen
die sen Brauch heid ni schen
Ursprungs gewesen seien, um
sich bei Verfolgung schnell im
Schnee verstecken zu können, trugen die Glöckler ein
weißes Gewand. Die Kappe

besteht aus einem Holzgerüst
mit Papierummantelung. Zur
Beleuchtung dient eine Kerze.
Aus Holzstäben von 3–4 mm
Stärke wird ein Holzgerüst gebaut, das der Kappe ihre Form
gibt. An schlie ßend wer den
aus schwarzem Tonpapier früher wurde dazu schwarz
bemalter Karton verwendet –
das Motiv sowie die umgebenden Ornamente und Verzierungen ausgeschnitten oder
mit Stanzeisen ausgestanzt.
Auf der späteren Innenseite
der Kappe wird das Tonpapier
mit buntem, halbtransparentem Papier hinterlegt. Nachdem die einzelnen Motivteile
fertig sind, werden sie am Gerüst mit Leim oder mit Heftklammern festgemacht. Einer
der Mittelteile wird ein Türchen
mit einer Art Scharnier (z. B.
aus Kleb ver schluss oder
Druc kknöp fen) an ge bracht,
damit man jederzeit im Inneren der Kappe die Kerzen versorgen kann. Nachdem die

Motive am Gerüst angebracht
sind, wird die Kappe lackiert.
Anschließend werden die sogenannten Franserln (die weißen Ränder an den jeweiligen
Kanten der Seitenflächen) angebracht. Die Franserln bestehen aus weißen Papierstreifen, die eingeschnitten werden. Die Kappe wird durch
Kerzen von innen beleuchtet.
Für die Anbringung der Kerzen wird innen ein Gestell angebracht, das mehrere Kerzenhalter trägt. Bei modernen
Kappen werden Kerzen oftmals durch kleine Glühbirnen
oder LED-Lam pen er setzt.
Dies hat den Vorteil, dass die
Brandgefahr gebannt ist und
die Beleuchtung nicht erlöschen kann. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass das
Flackern der Kerze verhindert
wird, was jedoch nach
Meinung von Kennern und
Verfechtern der Traditionen
maßgeblich zur schönen
Stimmung beiträgt.
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Valentin von Rom
Valentin war der Überlieferung nach ein
armer, ehrsamer Priester, der ein blindes
Mädchen geheilt haben soll. Hilfe und
Trost Suchenden schenkte er eine Blume
aus seinem Garten. Trotz eines Verbotes
des Kaisers Claudius II. traute er Liebespaare nach christlichem Zeremoniell und
half in Partnerschaftskrisen; deshalb
wurde er enthauptet.
Eine Bischofsliste aus dem Jahr 354 weiß
um den Bau einer Basilika seines Namens
am 2. Meilenstein der Via Flamina unter
dem römischen Bischof Julius I. Dort gibt
es heute die Katakomben des Valentin mit
Funden, Resten eines Epigramms des römischen Bischofs Damasus I. owie Grabinschriften aus dem 4. und 5. Jahrhundert, die auf eine sehr alte Kultstätte
schließen lassen. Valentin ist schriftlich
erstmals im 6. Jahrhundert in der Leidensgeschichte von Marius bezeugt. Reliquien liegen in der Kirche S. Maria in
Cosmedin in Rom. Schon im Altertum
wurde der Valentin in vielen Städten Mittelitaliens verehrt.
Valentins Legende und die Verehrung von
Reliquien berschneiden sich mit der Überlieferung von Valentin von Terni.
Das Brauchtum, den Valentinstag als Tag
der Liebenden zu begehen, geht zurück auf
den Festtag für die römische Göttin Juno,
weil Mitte Februar die Paarungszeit der Vögel beginnt. Juno, der Schützerin von Ehe
und Familie, wurden an diesem Tag Blumen
geopfert; den Frauen schenkte man an diesem Tag Blumen. Am 14. / 15. Februar fanden schon zuvor die römischen "Luperkalien" statt, das "Fest der Wölfin". Dabei wurden die Geschlechtsreiferituale zur ersten
Menstruation von Mädchen abgehalten sowie nach erlangter Reife Ehen geschlossen.
Von diesem "Reinigungsfest" kommt der Monatsname Februar. Das Fest der Lupercalia
feierten die Römer an der im Jahr 2007 von
Archäologen wider gefundenen Grotte der
Wölfin am Fuße des Palatin; die Frauen
schrieben dabei ihre Namen auf Papyrusstreifen und ließen junge Männer diese Briefchen ziehen, während die nackten Jünglinge, zu einem Wettlauf über den Palatin antraten. Die Christen änderten den Brauch, indem sie die Namen von Heiligen und kurze
Predigten auf Zettelchen schrieben und unters Volk brachten. Dadurch entwickelte sich
Valentin zum Schutzheiligen der Liebenden,
das Fest behielt also seinen Topos. Am 14.
Februar wurde früher in manchen Kirchen
die Ankunft Jesu als himmlischer Bräutigam
zur Himmlischen Hochzeit gefeiert. Im Mittelalter kam der Brauch, Valentin als Patron der
Liebenden zu feiern, zunächst in Frankreich,
Belgien und England auf, nachgewiesen
erstmals im 14. Jahrhundert mit "Valentine
greetings". Valentin zählte bald schon zu den
volkstümlichsten Heiligen, vergleichbar mit

Nikolaus oder Martin. Im späten Mittelalter
wurde es besonders in Frankreich und England Brauch, dass am Valentinstag durch das
Los "Valentin und Valentine füreinander bestimmt" wurden: nach gegenseitigem Austausch von Geschenken lebten sie dann ein
Jahr als Verlobte, um sich dann wieder zu
trennen - oder zu heiraten. Die Volksüberlieferung sagt, ein Mädchen werde den heiraten, den es am Valentinstag als ersten Mann
erblickt; heiratswillige Männer überbringen
deshalb möglichst früh am Morgen einen Blumenstrauß. In England schickt man sich am
Valentinstag anonyme Liebesbriefe. Junge

Mädchen in England und Amerika können am
Valentinstag durch Übersendung einer Valentinspostkarte oder eines in Herzform gehaltenen Gegenstandes dem heimlich Geliebten
ihre Zuneigung mitteilen; die englische Kirche
versuchte dem 1927 ein Ende zu setzen und
strich Valentin aus dem Heiligen-Kalender.
Der 14. Februar war auch Tag der großen
Festmahlzeiten von Seefahrern, Gilden, Zünften und Bruderschaften.
Gedenktag katholisch: 14. Februar
Name bedeutet: der Kräftige
Priester, Märtyrer, + 14. Februar 269 in Rom

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

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

www.novomatic.com

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

18.03.10 16:11
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Novomatic meldet 2010 Umsatzrekord

Novomatic-Boss Franz Wohlfahrt will den Erfolgslauf 2011 prolongieren
Nach einem neuen Umsatzrekord mit 2,7 Mrd. Euro im
vergangenen Jahr erwartet
die Novomatic-Gruppe für
2011 eine Fortsetzung des
positiven Trends. Mit Casino-Konzessionen will man
nun auch einen "repräsentativen Heimmarkt entwickeln". Die Glücks spielbranche sei nach dem Rückschlag we gen der Wirtschafts kri se "wie der im
Aufschwung", sagte Generaldirektor Franz Wohlfahrt
bei der International Casino
Exhibition (ICE) in London.
Die bis he ri ge Um satz-Rekordmarke von 2,547 Mrd.
Euro aus 2008 sei klar übertroffen worden, betonte der
Chef des Unternehmens mit
Sitz in Gumpoldskirchen/NÖ
bei einem Pressegespräch.
2009 hatte Novomatic einen
Rüc kgang auf 2,363 Mrd.
Euro hinnehmen müssen. Der
Konzern sei überdies ein Jobmotor, verwies Wohlfahrt auf
1.300 neue Beschäftigte. Novomatic zähle weltweit inzwischen 17.000 Mitarbeiter.
Zu den aktuell 2.750 davon in
Österreich sollen 1.000 weitere hinzukommen, wenn es bei
der anstehenden Ausschreibung der künftig 15 Spielbankenlizenzen "gelingt, Konzessionen in einem Ausmaß zu
erhalten, dass wir einen repräsentativen Heimmarkt ent-

wickeln" können. "Ein guter
Standort kann 500 Arbeitsplätze zum Gegenstand haben", so Wohlfahrt. Er erwarte
die Guidelines für die Vergabe der Konzessionen im Frühjahr, nach den Interessensbekundungen eine Evaluierung
im Herbst und schließlich gegen Ende des Jahres die Zuteilung der Lizenzen. Darüber
hinaus strebe Novomatic einen Marktanteil von 60 Prozent im Automatenspiel auf
Länderebene an.
Als "höchst erfreulich" bezeichnete Wohlfahrt in London die europäischen Bemühungen für eine Regulierung
des Online-Glücksspiels. Am
"Grünbuch" von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier werde gearbeitet, ein Entwurf liege vor. Es sei jedoch
damit zu rechnen, dass es
noch etwa drei Jahre bis zu einer Richtlinie dauern werde.
Eine solche sei "absolut notwendig", um das Cross Border Gaming in der EU zu regulieren. Parallel dazu müsse es
freilich auch zu einer Steuerharmonisierung kommen. Dabei sei "der größte Diskussionsprozess" zu erwarten,
zumal der Fiskalbereich nicht
Gemeinschaftsrecht sei.
Zum Umsatzrekord 2010 hat
laut Wohlfahrt u.a. der Markteintritt von Novomatic in Italien beigetragen. Mit neuen
und strengeren gesetzlichen
Rahmenbedingungen seien

57.000 zentralseitig vernetzte
Vi deo-Lot te rie-Ter mi nals
(VLTs) ein ge führt wor den.
"Uns ist es ge lun gen, mit
neun der ins ge samt zehn
Kon zes sio nä re lang fris ti ge
Lieferverträge für VLTs abzus c h l i e ß e n . " Vo n b i s h e r
24.000 be stell ten Ge rä ten
seien 3.000 bereits in Betrieb.
Die restlichen sollen bis Frühjahr 2011 ausgeliefert werden. Am Headquarter in Gumpoldskirchen werde in drei
Schichten gearbeitet, auch
andere Produktionsstandorte
seien "voll ausgelastet".
Was die ebenfalls vorgesehene Ausschreibung der heimischen Lotteriekonzession angeht, gab sich Wohlfahrt in
London zurückhaltend. "Wir
werden uns das anschauen."
Neben der Produktion von
Glücksspielgeräten und dem
operativen Bereich setzt Novomatic auch zunehmend auf
die "Lizenzierung von Spielen
für moderne Distributionskanäle". So werde in wenigen
Wochen "Sizzling Hot" (das
Novoline Spiel mit Fruchtsymbolen) als App und "kostenlos
als Fungame" kommen. Novomatic habe 750 Spiele in
der Bibliothek und wolle 100
online stellen.
Friedrich Stickler, Vorstand
der Österreichischen Lotterien und Präsident der Europäischen Lotterien, ortete bei
der am Donnerstag zu Ende
gegangenen ICE 2011 "mehr
Online- als klassische Casino-Anbieter". Was Spiele auf
Handys angehe, würden sich
"alle Anbieter bemühen", mobile Anwendungen zu entwi-

ckeln. Stickler kündigte für die
erste Jahreshälfte eine App
für die Online-Plattform
win2day an.
Weil es ständig neue Geräte
gebe, sei en auch stän dig
Adaptierungen notwendig. Es
wäre daher "gut", mit einem
Te le kom mu ni ka tions be treiber zu sam men zu ar bei ten.
"Wir reden", so Stickler bedeckt. Was die Entwicklung
von Spielen angehe, verwies
er auf den Wiener Hersteller
R a b c a t Gam bling , d e n
win2day im ver gan ge nen
Sommer mit 80 Prozent übernommen hatte.
Ob wohl das On li ne-Spiel
weltweit im Vormarsch sei,
glaubt Stickler, dass die Menschen nach wie vor ins Casino gehen wollten. "Das Gefühl, im Casino zu sein, werden sie elektronisch nie haben." In Asien boome das Geschäft, ebenso in Südamerika. In Österreich sei die Situation "schwieriger, aber das
Casino hat seine Berechtigung und Zukunft".
Frischen Wind ins Lebendspiel soll das von Casinos
Austria bei der ICE vorgestellte "Astro Roulette" bringen.
Im Gegen satz zum klas sischen Roulette sind Kessel
und Spieltuch mit 38 Symbolen - den zwölf Sternzeichen
und 26 Buchstaben, hieß es in
einer Aussendung.
Die Lotterien würden beim
Umsatz um 0,5 bis 1 Prozent
über dem Rekordjahr 2009
(2,63 Mrd. Euro) liegen, sagte
Stickler in London außerdem.
Beim Online-Umsatz gebe es
einen Zuwachs von ein bis
zwei Prozent.

Jetzt wird Geld gehamstert:
10 x 10.000 Euro extra beim Brieflos "Geldhamster"

"Aufreißen und gewinnen" das ist das Motto bei Brieflos.
Und jetzt gibt es mehr zum
Aufreißen und Einhamstern:
Beim Brieflos "Geldhamster"
gibt es neben dem Haupttreffer von 100.000,- Euro zusätzlich 10 x 10.000,- Euro zu
gewinnen. In der Brieflosserie
"Geldhamster" warten somit

1 x 1 0 0 . 0 0 0 ,Euro,
15x10.000,- Euro und viele
weitere Gewinne. Jedes 3,7
Los gewinnt. Das "Geldhamster" Brieflos ist leicht zu erkennen: Auf einer der Los - Außenseiten ist ein Geldhamster
mit Geldsäcken und dem Hinweis auf 10 x 10.000 Euro extra abgebildet.
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..wo Maria ihre Orte fand...

.

Meine
Märchen
Ein Ort für Maria wurde Gugging genannt, war eine Gemeinde im Bezirk Klosterneuburg, später als Teil des
26. Wiener Gemeindebezirkes Klosterneuburg in der
Nazi-Zeit und nach 1945
blieb Gugging ein Ortsteil
von Klosterneuburg.
Nach dem Verfassungsgesetz
der wieder zu Niederösterreich rück- gestellten Gemeinden aus Wien war Gugging
auch bei Klosterneuburg geblieben, weil die russischen
Macht ha ber aus un er klär lichen Gründen dem Rückstellungsgesetz des Österreichischen Nationalrates ihre Zustimmung verweigerten, womit das Gesetz bis zum Jahre
1954 nicht in Kraft treten konnte. Gugging blieb ein Teil des
po tem ki nsche Täu schungsmanövers an der sich auch die
ÖVP wesentlich beteiligt hatte: Man tat so, als ob man eine
eigene Gemeinde wäre, war
aber in Wirklichkeit nur durch
den Gemeinderat in Klosterneuburg vertreten.
Aus ge nom men die Pfar re
Gugging. Diese war schon seit
langem wirksam, nicht aber
als Teil des Chorherrenstiftes
Klosterneuburg, sondern aufgrund des Ma ri an hil ler Ordensbeschlusses, aus der sie
wesentlich mehr machten als
je die Chorherren ihren „Untergemeinden“ zugestanden.

Seltsamer politischer
Fehlgriff um Klosterneuburg

Das Bild wurde von der Tochter des Herausgebers "Luna", Gabriele Sack-Neumann gemalt.

Als die Russen Einkehr und
dem Abzug aus Ös terreich mit den vier Besatzungsmäch- ling, Gugging, Kierling, Höflein Gemeinden werden. Wie hundas alte Gesetz unterzeichne- ten bevor und die Orte Kloster- an der Donau und Kritzendorf derte Jahre voraus schon geten, stand der Staatsvertrag neuburg, Weidlingbach, Weid- sollten wieder selbständige schehen, aber der Chance

Meine Märchen
nicht widerstehen wollte der damalige VP – Obmann, der völlig
über flüs si ger Wei se sei ne
Mehrheitskollegen im nö. Landtag, damals noch in der Wiener
Her ren gas se sta tu iert, ein
Durchführungsgesetz Niederösterreichs antreten, welches
die Bezirkskommune Klosterneuburg während der Nazi-Zeit
als Stadtgemeinde Klosterneuburg in die neue Ära aufzunehmen vor sah. Die ses Ge setz
wurde vom nö. Landtag in der
Wiener Zentrale des Landes
Nie der ös ter reichs, un glaub licher wei se, ein stim mig beschlossen und damit eines Einspruches des Nationalrates und
des Bundeskanzleramtes samt
Bun des ra tes Ge setz ver stoßend ge gen alle be währ ten
Landesgesetze seit Jahrhunderten. Kein Rat der Klosterneuburger Gilde, bis auf den
Besatzungsbürgermeister aus
Krit zen dorf, der kom mu nis tischen Partei zugehörig, versuchten irgend einen gesetzestreuen Weg einzuschlagen, weil
die Großgemeinde Klosterneuburg die wenigen wirklichen politischen, führenden Köpfe in
diesen betroffenen sechs Gemeinden einen Trost sonderglei chen da durch be ka men,
dass sie führend und standesgemäß weit überhöht, in die
Stadtgemeinde fördernd aufgenommen worden.
So fand Maria ihren Weg nach
Gugging, als Katastralgemeinde Maria Gugging, richtig beschildert, was später noch zu
Komplikationen führte, als besonderes Interesse des Amt der
NÖ Landesregierung, das bisherige Landeskrankenhaus Maria Gugging nach Tulln verlagert
worden ist und daraus eines der
schönsten Gebäude im Zentralraum an der Donau zur Verfügung stand und daraus die Elite-Universität entstand.

Alles heißt
im Hagenbachthal
Maria Gugging hat die Andreas-Pfarre. Das gesamte Pfarrgebiet heißt nach wie vor am
Hagenbach, unter der Obsorge
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Nur wenige Minuten Autofahrt nach Klosterneuburg bei Wien erreicht man
am Rande der Straße, die nach St. Andrä führt, einen Parkplatz. Von dort
führt ein idyllischer Weg entlang an steinernen Rosenkranzstationen zu einer Stätte der Wallfahrt, die man im Wienerwald und so nahe von Wien, in
dieser Form nicht vermuten würde. Der Wallfahrtsort Maria Lourdes mit der
eindrucksvollen Lourdesgrotte.
der Ma ri an hil ler. Ein kla res
Wasser, eine unbeschreibliche
Schön heit und da ne ben die
Weltwissenschaft versammelt
und gelegentlich ein Marianhiller - Kleriker der an diesem
schönen Platz einkehrt. Es wird
auch ein entsprechender kleiner Handel, ein eigener Walfahrer Kräu ter trunk steu ert der
ober ös ter rei chi sche Trap pistenkloster Orden Engelszell bei.
Das Wasser aus der Naturquelle wird gegen Augenleiden gratis ausgegeben. Der Nahraum
des Erzbistums Wien und ihre
Nebenpfarren wird hier auch
gegenüber dem übermächtigen
Chorherrenstift Klosterneuburg

gewürdigt. Wobei die Ortsbevölkerung Gugging an dem christlichen Le ben in ten siv An teil
nimmt. Hier zeigen sich keine
Ermüdungserscheinungen von
zah lungs schwa chen Gläu bigen, oder verwirrten Katholiken
ab. Der Platz den die Mutter
Gottes hier fand hat seine Vorzüge noch nicht ausgeschöpft.
Die Kommune Maria Gugging
spielt in allen Fraktionen eine
wachsame Rolle und ist auf ihre
eigenen Ansichten bedacht. Die
Namensverbesserung auf Maria Gugging wurde trotz Bemü-

hungen, trotz Beanspruchungen an die Bürger, mit großer
Mehr heit auf ge nom men und
das katholische Leben wechselte in Maria Gugging sogar die
Hauptsubstanz. Aus einer kleinen Kommune unter absoluter
Vorherrschaft der Sozialdemokraten mit eigenem Volksheim
und separaten Schwerpunkten
entsteht eine richtige
Die Lourdesgrotte in Maria Gugging wurde nach einem Gedanken von Caspar Hutter 1923 geschaf fen. Er wan der te 1923
Richtung Hadersfeld, als er bei
ei nem auf ge las se nen Steinbruch innehielt und ihm der Gedanke kam dort eine Nachahmung von Lourdes zu schaffen.
1923 wurde der Platz geebnet
und eine kleine Marienstatue
von Lourdes in der Grotte aufgestellt. Im Frühjahr 1924 begann ein Steinmetz eine Öffnung und Glättung des Felsens
vor zu neh men. Im Früh jahr
1925 war die Grotte bis auf Altar
und Zuleitung der Quelle fertiggestellt. Am 10. Mai 1925 nahm
Prälat Ignaz Seipel die Weihe
der Anlage vor, an der der spätere Kardinal Innitzer teilnahm.
Rund 60.000 Personen wohnten der Prozession von der Kirche bis zur Lourdesgrotte und
der anschließenden Feier bei.
Am 1. April 1885 wurde die “NÖ
Lan des An stalts fi lia le Kierling-Gugging” mit 105 Betten eröffnet. Heute ist die Landesnervenklinik in Maria Gugging weit
über unsere Grenzen bekannt.
Seit 30. Oktober 1989 heißt
Gugging nunmehr “Maria Gugging”. Nur wenige Minuten Autofahrt nach Klosterneuburg bei
Wien erreicht man am Rande
der Straße, die nach St. Andrä
führt, einen Parkplatz.
Von dort führt ein idyllischer
Weg entlang an steinernen Rosen kranz sta tio nen zu ei ner
Stätte der Wallfahrt, die man im
Wienerwald und so nahe von
Wien, in dieser Form nicht vermuten würde. Der Wallfahrtsort
Ma ria Lour des mit der eindrucksvollen Lourdesgrotte.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe
mehr die Neumann - Geschichten.
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