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Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der Wiener Prater – bereits mit dem Titelbild als Hinweis. Dazu kommen ein Beitrag zu diesem Thema mit viel Wissenswertem – vielleicht auch mit wenig Bekanntem – und
ein Artikel zum 90-jährigen Jubiläum der Liliputbahn
und ihrer wechselvollen Geschichte. Abgerundet wird
das Thema mit der Rückseite – mit einigen Bildern von
einem Fotoworkshop der Kids des SoWo Neunkirchen.
Ein Reisebericht über die Atlantikinsel Madeira schildert die Besonderheiten dieser Insel und macht Lust,
die Insel zu erkunden, vielleicht sogar zu erwandern.
Ein weiterer Beitrag setzt sich kritisch mit den bevorstehenden Änderungen bei der Mindestsicherung auseinander und zeigt auf, wo Einschnitte und besondere
Härtefälle auf die Bezieher zukommen.
Flüchtlingstransporte im Dritten Reich sind ein Thema mit vielen Facetten. Die Schilderung zweier dramatisch verlaufener Transporte und Hinweise, inwieweit
jüdische Menschen aus Wiener Neustadt davon betroffen waren, unterstreichen das Thema.
Anschließend folgt der zweite Teil der Reiseerlebnisse
unserer Mitarbeiterin Franziska Janhsen, die gemeinsam mit ihrem Mann als Rucksacktouristin Südostasien erkundet hat. Diesmal erleben wir den Abschnitt mit
Singapur und Malaysia (der dritte und letzte Teil folgt
in der nächsten Ausgabe).

Der Weltladen Wiener Neustadt und die Organisation
Südwind NÖ feiern im Herbst ihr 35-jähriges Jubiläum.
Beide engagieren sich für „Fairtrade“, der die Bauern in den armen Herstellungsländern vor Ausbeutung
schützen soll. Zum Jubiläum gibt es einen Wettbewerb
zur Gestaltung von Fairtrade-Schokoladenschleifen.
Tom Gschwandtner beschäftigt sich in seiner Kolumne mit der Gelassenheit beim Autofahren.
Die wiederkehrenden Beiträge, wie die Schachrubrik,
die Triebwerkkolumne, die DEKARTE-Filmseite,
das Buchplauscherl, die kritische Corvinus-Kolumne, ein Kochrezept und die Terminvorschau runden
die Ausgabe ab.
Die Brauchtum-Spalte bringt aufgestellte Storchfiguren als Zeichen für Familienzuwachs und das KreativZuckerl gibt eine Anleitung zum Nähen einer JeansTasche.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Anton Blaha, Obmann

Pilgern erfreut sich steigender Beliebtheit. Aus einem
Interview erfahren wir mehr über einen eher ungewöhnlichen Pilgerweg nach Mariazell, der über die
Berge führt.
Gesunde Ernährung aus biologischer Landwirtschaft
und die Regionalität der Produkte ist beim Einkaufen
zunehmend ein Thema. Es scheint eine langsame Abkehr von Billigprodukten, die um die halbe Welt reisen,
bis sie bei uns verkauft werden, zu geben. Im Beitrag
werden auch drei Biobauernhöfe aus der Region vorgestellt.
Eibisch-Zuckerl in Schieflage?

Freizeit
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Der Wiener Wurstelprater
Der Wurstelprater ist ein buntes, immens lautes, teilweise durchaus heruntergekommenes, in erster Linie aber großartiges Freizeitdomizil, in dem Jung und Alt in kindlicher Freude oft die beste Zeit ihres Lebens – gut, vielleicht auch nur
ihres Wochenendes – verbringen. Da lohnt sich auch einmal ein etwas anderer Blick auf den kürzlich auf Platz vier der
beliebtesten Sehenswürdigkeiten Wiens gewählten Prater.
Kurz zur Geschichte
Das Jahr 1766 gilt als Geburtsjahr des
Wiener Praters, doch es dauerte noch
über hundert Jahre, bis der erste Themenpark „Venedig in Wien“ 1895 mit
Seufzerbrücke, Gondoliere, Lagunen
und Dogenpalast entstand. Zwei Jahre
später wurde mitten in dieses Areal das
Wiener Riesenrad mit damals 30 Waggons – die Zahl der Waggons wurde
nach dem Krieg auf 15 reduziert – errichtet. Um 1900 entwickelte sich auch
eine facettenreiche Kinoszene im Wiener Prater. Nach und nach kamen immer
mehr Fahrgeschäfte hinzu, etwa 1933 die
weltweit erste Geisterbahn. Während des
Krieges wurde der Prater fast völlig zerstört, nur fünf Betriebe und 18 Objekte
konnten annähernd erhalten bleiben. Die
Schausteller begannen allerdings rasch
mit dem Wiederaufbau und heute sind
hier über 250 Attraktionen angesiedelt.
Für Schreckhafte ist genauso viel dabei

wie für Adrenalinjunkies und für alle,
die lieber auf ihre Lieben warten, anstatt
selbst zu fahren, sind die zahlreichen
kulinarischen Stände, die besonders
stolz auf ihre Vielfalt sind, ein leckerer
Zeitvertreib. Der Wurstelprater verfügt
zwar über ein gemeinsames Marketing,
doch die einzelnen Grundstücke werden
an private Unternehmer durch die Stadt
Wien verpachtet. Diese arbeiten jeweils
auf eigenes Risiko, aber natürlich auch
auf eigenen Gewinn und mit eigenem
Personal.
Aus dem (Arbeits-)leben des PraterTeams
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben schon viele kuriose, lustige oder
auch gefährliche Situationen im Wurs
telprater gemeistert. Klaus vom „Super
Top Dance“ musste bereits einen älteren
Mann aus der Rutsche, in der es eigentlich unmöglich ist, steckenzubleiben,

Vergnügen für Jung und Alt im Wiener Wurstelprater

retten: „Ich hab mir zwei kräftige Leute
gesucht, und ihnen gesagt: ‚Ich klettere
jetzt kopfüber in die Rutsche, schnapp
ihn mir, ihr haltet mich an den Beinen
fest und zieht mich dann mit ihm raus.‘
So haben wir das dann auch gemacht.
Ich werde das nie vergessen, wie der
da drinnen hängt und tatsächlich einen
Schuh im Mund hat.“ Vom Schießstand
wird berichtet, dass es nicht einmal,
nicht zweimal, sondern viele Male am
Tag passiert, dass die Leute das Gewehr falsch halten und dann auf sich
selbst zielen. „Da verlierst dann schon
manchmal den Glauben an den Verstand
der Menschen“, meint dazu Elfi vom
„Jack-the-Ripper Geisterhaus“ und erzählt weiter, dass Leute oft den Eintritt
zahlen, Ewigkeiten vor der Türe stehen
und dann nach den ersten paar Metern
umdrehen und fragen: „Lasst mich bitte
raus?“ Wobei, das kann Elfi schon nachvollziehen, denn in all den Jahren, in denen sie dort arbeitet, war sie noch kein
einziges Mal selbst drin – viel zu gruselig. Aber sie freut sich mit den Leuten,
die es nach vielen Versuchen dann doch
schaffen: „Einmal ist einer vier Monate
immer wieder gekommen und hat sich
nicht getraut hineinzugehen. Als er es
dann doch geschafft hat, war ich richtig stolz.“ Pippo von der „Turbo Buster
Hardcore Zentrifuge“ erklärt eigentlich
immer ganz genau, was auf die Leute
zukommt, aber offensichtlich verstehen
es nicht alle oder können es sich nicht
vorstellen, denn mit den Worten: „Ich
töte dich! Ich mach dich fertig! Das ist
viel zu arg!“ hat ihn einmal sogar eine
Dame nach dem Öffnen der Türe am
Kragen gepackt und bedroht. Aber Pippo
hat das lässig gemeistert und darauf hin-
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gewiesen, dass seine Frau die Situation,
wenn beide da so nah beisammen stehen,
vielleicht doch falsch verstehen könnte.
Wurstelprater goes social
Fast im Verborgenen agiert der Wiener
Praterverband, der – für viele bestimmt
überraschend – ein nicht gewinnorientierter Verein ist, überaus sozial. Insbesondere Kinder und deren Familien, die
schwere Zeiten durchleben, stehen im
Fokus des sozialen Engagements. Stefan Sittler-Koidl meint dazu nicht ohne
Stolz: „Als Präsident des Wiener Praterverbands freut es mich immer sehr, wenn
wir hier einen kleinen Beitrag an Unterstützung leisten können.“ Mit „klein“
bleibt Sittler-Koidl, der wie alle Vorstandsmitglieder ehrenamtlich arbeitet,
da aber ziemlich bescheiden, denn abgesehen davon, dass zahlreiche Aktivitäten und alle Veranstaltungen im Prater
kostenfrei sind, gibt es ganz viele Vereine, Einrichtungen und Privatpersonen,
die hier unterstützt werden. Zweimal im
Jahr findet etwa ein Kinderflohmarkt
statt. Unter dem Motto „Von Kindern für
Kinder“ spendet die Prater Wien GmbH
Teileinnahmen aus der Standmiete dem
Kinderhospiz Sterntalerhof. Margit
Schultes vom Praterverband erzählt begeistert von den vielen Anfragen von
wohltätigen Vereinen aus dem In- und
Ausland. Regelmäßige Unterstützung
erhalten zum Beispiel die Caritas Kulturbuddies, die Concordia Kinder oder
die Kinder aus Belarus. Ganz aktuell
wird an einer Anfrage der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe aus der Schweiz
gearbeitet, erklärt Schultes: „Ein kleiner,
krebskranker Junge wünscht sich so sehr,
einmal mit einer Loopingbahn fahren zu
können und wir setzen alles daran, ihm
diesen Herzenswunsch zu erfüllen.“
Wussten Sie, dass…
… das Speiseeis seinen Siegeszug im
Wiener Prater begann, in dem 1865 das
erste Mal diese delikate eiskalte Köstlichkeit ausgeteilt wurde?

Hoch über den Dächern von Wien

... 1948 Teile des weltbekannten Spielfilm-Klassikers „Der Dritte Mann“ im
Prater gedreht wurden?
… der Name von den Wursteltheatern,
die im 19. Jahrhundert auf Jahrmärkten
sehr verbreitet waren, stammt? Hauptfigur war – wie könnte es anders sein – der
Hans Wurst.
… der Wiener Prater die Wiege des Österreichischen Fußballspiels ist? Das erste Städtespiel Wien-Budapest fand hier
vor knapp 120 Jahren statt. Damals gewann Österreich 5:0!
… im Prater die „Republik Kugelmugel“, ein „Staat“ mit einem einzigen
Haus steht?
… sich bis 1979 ein exotischer Zoo im
Wiener Wurstelprater befand?
… Jahr für Jahr 2,7 Millionen diesen
ältesten Vergnügungspark Europas besuchen?
… das Riesenrad unter Denkmalschutz
steht und 430 Tonnen wiegt?

… sich hier mit dem Praterdome die
größte Diskothek Österreichs und mit
dem Casino Admiral sogar das größte
Wettbüro Europas befindet?
… der Wurstelprater nur ein kleiner Teil
des insgesamt 6 km² großen Pratergeländes ist? ■
Daniela Leinweber
Hard Facts:
Öffnungszeiten: 15.03. - 15.10. von
10:00 - 01:00 Uhr, einige Fahrgeschäfte
haben auch ganzjährig geöffnet
Anfahrt & Parken:
Anschrift: Prater 1, 1020 Wien
öffentliche Verkehrsmittel: Bahnhof Praterstern U-Bahn U1, U2, Schnellbahn
S1, S2, S3, S7, Straßenbahn 0 und 5, Autobus 80A
Auto: Ausschilderung „Prater/ Messezentrum“ folgen.
Pratergarage Ausstellungsstraße & Parkplatz Waldsteingartenstraße
Eintritt & Preise:
Eintritt gratis, Fahrtpreise meist zwischen € 2,-- und € 10,--
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Klein aber fein

90 Jahre Liliputbahn im Wiener Prater
© Archiv Liliputbahn

2018 ist ein besonderes Jahr für die
beliebte Liliputbahn, die am 1. Mai
1928 im Wiener Prater offiziell eröffnet
wurde. Bereits zwei Tage zuvor fuhren
erstmals geladene Gäste mit der neuen
Attraktion, die von zwei großen, veritablen Dampfrössern gezogen wurde,
und seitdem führt sie unablässig Bevölkerung und Touristen durch den Wurstelprater und die Auenlandschaft des
Grünen Praters.
Doch die Liliputbahn – eine schmalspurige Parkeisenbahn, die ihren Namen
von Jonathan Swifts Roman „Gullivers
Reisen“, im Original „Liliput“, erhielt
– hatte es schwer, bis sie zu dem wurde, was sie heute für die Besucherschar
darstellt.
Geschichte:
Zu Beginn stürmten die Wienerinnen
und Wiener zwar die Bahn und ein
Hoch erlebte sie besonders während
der Herbstmesse im gleichen Jahr, aber
die damalige schlechte Wirtschaftslage
machte auch hier nicht Halt. Der Ankauf einer dritten Lokomotive musste
kurzerhand storniert werden und Pläne, die Liliputbahn wieder attraktiver
zu machen, etwa durch eine Streckenverlängerung von 2,5 km auf 3,9 km,
brachten keinen wesentlichen Erfolg.

Material für den Wiederaufbau war zunächst nicht verfügbar und daher wurden alle noch brauchbaren Schienen
und Schwellen eingesammelt und damit eine neue, kurze Strecke zwischen
Schweizerhaus und Rotunde gebaut.
Nach und nach wurden die Loks fahrbereit gemacht und am 30. April 1947 ging
die Bahn wieder in Betrieb. Zu der Zeit
hatte sie zwar sieben Eigentümer, die
aber aufgrund ihres deutlichen Bezuges
zum Nationalsozialismus untergetaucht
waren, und die Liliputbahn stand quasi
führerlos da, nur provisorisch geleitet
durch öffentliche Verwaltung. Zu der
Zeit war Jakob Passweg, ein jüdischer

Textilhändler, der den Krieg als U-Boot
in seinem Versteck in Wien überlebt
hatte, gerade dabei, Schulden einzutreiben. Einer seiner Schuldner bot ihm
als Gegenleistung seine Anteile an der
Liliputbahn an und Passweg akzeptierte
das nicht nur, sondern spürte in akribischer Detektivarbeit alle anderen sechs
Eigentümer auf. Als Jude Nationalsozialisten aufzusuchen, ist an sich schon
bemerkenswert mutig, doch sie auch
noch dazu zu bringen, ihm sämtliche
Anteile zu verkaufen, ist wirklich beachtlich. So war Passweg ab 1950 Alleinbesitzer der Praterbahn und machte
sie zu seinem Lebenswerk. Bis heute
ist das Unternehmen des 1980 verstorbenen Eigentümers, das nun von seiner
Enkelin Anna Kleindienst als Alleingesellschafterin geführt wird, eines der erfolgreichsten im Wiener Prater und im
Besitz vieler weiterer Fahrgeschäfte.
G’schichten rund um die Liliputbahn:
Die Liliputbahn war nicht immer bei
jedem beliebt. Besonders verärgert
waren die Künstlerinnen und Künstler
des „Varieté Leicht“, da das Pfeifen der
Loks sowie die üblichen Fahrgeräusche
die Darbietungen störten. So mussten
sie ihre Pointen nach dem Fahrplan der
Bahn setzen, damit die Zuschauerinnen
und Zuschauer im richtigen Moment
die wichtigsten Elemente mitbekamen.

© imagno/Votava

Dampflok kurz nach der Eröffnung (Mai 1928)

Erst durch den Anschluss
Österreichs an das Deutsche Reich ging es wieder
bergauf, denn viele NSFunktionäre und Wehrmachtssoldaten nutzten
die Bahn für ihre Erkundungen der Stadt. So bekam die Attraktion 1942
doch noch ihre dritte Lokomotive. Das Hoch hielt
allerdings nicht lange an,
denn bei der Schlacht um
Wien wurde die Liliputbahn fast völlig zerstört – das, was übrig blieb, war
allerdings für die Kinder ein Eldorado, wie Hubert Rogelböck berichtet:
„Die Liliputbahn gab es nicht mehr, die
Wagen waren verbrannt. Es waren nur
mehr die unteren eisernen Fahrgestelle
mit Rädern vorhanden. Was taten wir?
Unter großen Mühen demontierten wir
die Räder und schraubten die Rolllager heraus. Damit bauten wir uns dann
Tretroller.“ 60 Jahre später gestand Rogelböck den Diebstahl dem neuen Geschäftsführer, der Milde walten ließ und
den „Buben“ zu ihrem Einfallsreichtum
gratulierte.

Zerstörte Liliputbahn

Klein aber fein

Die Liliputbahn schaffte es sogar einmal
bis zum Obersten Gerichtshof. Ein Streit
zwischen einem Lokführer und einem
Passanten, der Anweisungen ignorierte,
eskalierte derart, dass der Passant den
Lokführer als „Liliputaner“ bezeichnete und laut Anklageschrift damit eine
„feindselige Einstellung“ bekundete.
Der OGH entschied, dass der Lokführer den Schutz als obrigkeitliche Person
genieße und daher nicht zu beschimpfen
sei. Der Passant wurde zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt.
Vor Gericht ging auch ein aufsehenerregender Unfall, als die Liliputbahn mit
einem Fiakergespann zusammenstieß.
Der Kutscher überquerte die Gleise trotz
der Warnsignale und dadurch wurden
sowohl die Insassen der Kutsche verletzt
als auch mehrere Gäste eines nahegelegenen Wirtshauses, weil diese von den
scheuenden Pferden niedergetrampelt
wurden. Der Lokführer wurde von jeder
Schuld frei gesprochen, der Fiakerfahrer
allerdings zu drei Monaten bedingter
Haft verurteilt.
Ab und an werden die Gleise auch
zweckentfremdet, so veranstalten die
Pfandfinder jährlich im März ihr „verrücktestes Draisinenrennen der Welt“.
Bis zu 16 Zweier-Teams pilotieren hier
ihre faschingsumzugsmäßig selbst-
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gebauten Handhebeldraisinen auf der
381-mm-Spur und wetteifern um den
Sieg.
Heute:
Heute verrichten zwei Dampflokomotiven (Da1 und Da2) sowie vier Dieselloks (D1 bis D4) im Plan- und Sonderverkehr ihren Dienst bei der Liliputbahn.
Da1 und Da2 sind die ursprünglichen
Loks aus dem Jahr 1928 und werden von
nur einer Person bedient, das heißt der
Führer ist gleichzeitig auch der Heizer.
Die Dieselloks kamen nach und nach ab
1951 hinzu.
Die Liliputbahn fährt täglich von 15.
März bis Ende Oktober, meist im 15-Minuten-Takt, ab ca. 10.00 Uhr – zumindest die Dieselloks, denn das Anheizen
der Dampfloks dauert fünf Stunden, daher kommen diese erst ab der Mittagszeit
zum Einsatz. Start des Abenteuers ist der
„Prater Hauptbahnhof“ nahe der S- und
U-Bahnstation Praterstern. Von hier aus
führt die Bahn zur Station „Schweizerhaus-Luftburg“, weiter zur „Rotunde“
und schließlich durch den Auwald bis
zum Ernst Happel Stadion. Nach einer
großen Schleife geht es auf der gleichen
Strecke wieder zurück und man ist nach
gut 20 Minuten wieder am Einstiegspunkt. Allerdings kann an jeder Haltestelle ein- und ausgestiegen werden, je
nachdem, was man gerade so vorhat,

© Liliputbahn

Inhaberin Anna Kleindienst und Geschäftsführer Alexander Ruthner

oder welche Besonderheit im Prater einem bei der Fahrt ins Auge gesprungen
ist und man noch besser erkunden möchte.
Die Preise für die Tickets sind überschaubar: Für Erwachsene kostet eine
Rundfahrt EUR 4,-- und für Kinder
EUR 2,50, eine Tageskarte kostet das
Zweieinhalbfache. Allerdings gibt es
einige Gutscheine und Bons, die dieses
Erlebnis dann noch günstiger möglich
machen.
Eine Fahrt mit der Liliputbahn gehört
zu jedem Wurstelpraterbesuch dazu. Sie
macht nicht nur Spaß, sondern lässt den
Prater in angenehmer Geschwindigkeit
vorbeiziehen und gibt dadurch Gelegenheit, Dinge zu entdecken, die einem zuvor noch nie aufgefallen sind, was einen
ganz neuen Horizont eröffnet. Am besten probieren Sie es demnächst einmal
aus. ■
Daniela Leinweber
Daten & Fakten
Schmalspurbahn mit Spurweite 15 Zoll
(381 mm)
Baujahr: 1928
Steckenlänge: 3,9 km
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
Lokomotive mit 6 Waggons: 36 m und
90 Sitzplätze
© Liliputbahn/Durstmüller

Eine der beiden historischen Dampfloks in voller Fahrt

Blumeninsel
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Madeira – die Insel des ewigen Frühlings

D

Madeira hat zwei Hauptsaisonen: die
Weihnachts- und die Sommerferien (Juli-August). Aber der späte Frühling und
frühe Sommer sind die besten Zeiten
des Jahres, um die Insel zu besuchen,
da das Wetter am schönsten ist und die
Vorsaison einen beschaulicheren Urlaub
verspricht. In den Wintermonaten gibt es
viel Regen, dieser fällt jedoch eher auf
der nördlichen Seite der Insel, bzw. in
den Bergen, während es im Süden, im
Umkreis der Hauptstadt Funchal, typischerweise viel trockner ist.
Die Bewohner Madeiras sind offen und
freundlich – die Portugiesen sind generell für ihre entspannte und großzügige
Art bekannt. Kriminalität existiert quasi
nicht, die Insel hat europäischen Standard, was den Komfort betrifft, und das
Preis-Leistungs-Verhältnis ist durchaus
akzeptabel. Viele Hotels der mittleren
und hohen Preisklasse haben Schwimmbecken oder Sonnenterrassen, es gibt
auch zwei künstlich angelegte Strände;
nichtsdestotrotz sollte man nicht nach
Madeira reisen, wenn man einzig und allein einen Strandurlaub möchte.
Diese Insel vulkanischen Ursprungs (die
letzten Ausbrüche sollen vor nahezu
2000 Jahren stattgefunden haben!) bietet
atemberaubende Naturlandschaften mit

massiven Bergen und schroffen Klippen,
an denen die Vulkantätigkeit abgelesen
werden kann. Besonders beeindruckend
sind in diesem Zusammenhang Wanderungen im Zentralgebirge oder auf der
Landzunge Ponta de São Lourenço.
Dem fruchtbaren Vulkanboden und dem
moderaten Klima verdankt die Insel
auch üppige Eukalyptus- und Lorbeerwälder, eine ertragreiche Landwirtschaft
inklusive guter Weinlagen, sowie prächtige Blumengärten. Die interessantesten
botanischen Gärten befinden sich im
Umkreis von Funchal. Im 595 m oberhalb von Funchal gelegenen Monte ist
neben der Wallfahrtskirche mit dem
Grab des letzten Kaisers Österreichs, der
dort 1921 im Exil starb, auch der Monte
Palace Tropical Garden zu bewundern.
Man gelangt ganz einfach per Seilbahn
dorthin und kann die Rückfahrt ins Tal
in einem der Korbschlitten wagen, einer
berühmten Touristenattraktion Madeiras.
Oder man geht zur nächsten Seilbahn,
die zum Botanischen Garten führt. Für
den Besuch des Hinterlandes von Funchal sollte man reichlich Zeit einplanen,
es ist wirklich wunderschön und der
Blick auf die Meeresbucht von Funchal
belohnt auf alle Fälle die leichte körperliche Herausforderung.

Fotos: Wieser

ie Atlantikinsel Madeira gehört
zu Portugal, liegt aber näher
beim afrikanischen Festland
(800 km) als bei Lissabon (1.200 km);
die Kanarischen Inseln befinden sich
weniger als 400 km weiter südlich. Aufgrund des Klimas, welches das ganze
Jahr über angenehm warm ist, wird sie
häufig die „Insel des ewigen Frühlings“
genannt. Wegen der Lage des aus mehreren Inseln bestehenden Archipels am
33. nördlichen Breitengrad würde man
extreme Hitze und ausgetrocknetes Land
vermuten (wie auf den Kanarischen Inseln), aber dies ist nicht der Fall: Der Atlantik reguliert Temperaturextreme, und
Berge und feuchte Winde sorgen dafür,
dass Regen fällt und die Insel saftig-grün
bleibt. Die Temperaturen verändern sich
das ganze Jahr über nur geringfügig. Madeira ist mit 741 km2 die weitaus größte
Insel des Archipels, sie erhebt sich aus
4000 m Meerestiefe und der höchste
Gipfel, der Pico Ruivo, erreicht 1861
Meter. Bergspitzen und Hochebenen, tiefe Schluchten und weite Täler, Steilküsten und Strände, Wälder und karge Gebiete – Madeiras Landschaften sind so
vielfältig, dass man kaum glauben kann,
auf einer kleinen Insel zu sein! Mallorca
ist beispielsweise fünfmal so groß.

Wandern in blühender Natur entlang der Levadas ...

... oder zu rauhen Gebirgsgipfeln

Blumeninsel

Auch in Funchal gibt es schöne Gärten
in den ehemaligen Herrenhäusern, die
nun meist Museen (z. B. Museo Frederico de Freitas, Museo Quinta das Cruzes)
beherbergen. Die Altstadt und die Fußgängerzone, sowie der Mercado dos Lavradores gehören zu den Pflichtstationen
eines Madeiraurlaubs. Funchal ist eine
hübsche und weltoffene Stadt, in deren
Haupthafen allerdings immer wieder
Kreuzfahrtschiffe anlegen. Als wir heuer
in der ersten Maihälfte dort waren, sahen
wir aber nur drei der Meeresungetüme.
Die Stadt präsentiert sich als charmante
Mischung aus teilweise imposanten alten Gebäuden und interessanten Kirchen
sowie sorgfältig gepflegten Gärten und
Parks.
Diese Stadt ist meiner Meinung nach
der ideale Ausgangspunkt für einen
Madeiraurlaub. Das dortige Hotel- und
Restaurantangebot ist grandios und die
weiteren Ausflugsziele können leicht mit
einem Mietauto, Bus oder Taxi erreicht
werden, wobei man die Steilheit mancher Bergstraße bedenken sollte.
Auf Madeira gibt es viel zu sehen und zu
tun, von anspruchsvollen Wanderungen
in den Bergen über die Entdeckung von
malerischen Städten bis zu entspannten
Stunden an den natürlichen MeerwasserPools von Porto Moniz im Norden der
Insel, die sich während der Flut füllen

Meerwasserpool
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und in einer interessanten, von Vulkaneruptionen geprägten Umgebung liegen.
Die kraftvollen Wellen und starken Meeresströmungen sorgen dafür, dass sich
an der Küste Madeiras nur an wenigen
Stellen Sandstrände halten können. Dies
ist in Wahrheit ein Segen für die Insel,
da deren Fehlen Madeira davor bewahrt,
von Touristen überrannt zu werden,
wie das auf den Kanarischen Inseln der
Fall ist. Die Küste besteht aus einer Mischung aus schroffen Felsklippen und
steinigen Stränden. Die Klippen außerhalb der Stadt Câmara de Lobos gehören
zu den höchsten in Europa. Es gibt dort
für Furchtlose einen Skywalk aus Stahl
und Glas, der über einen 500m hohen
Abgrund hinausragt.
Das Inland besteht aus erloschenen Vulkankegeln mit steilen Abhängen, die
durch den reichlichen Wasserfluss durch
die Basaltfelsen verursacht wurden. Der
Pico Ruivo, der höchste Punkt Madeiras,
sowie der in der Nähe liegende dritthöchste Berg, Pico do Arieiro, sind über
gut asphaltierte Straßen von Funchal aus
erreichbar.
Durch das Inland schlängeln sich Kanäle, die einst und heute das kostbare
Nass von der wasserreichen nördlichen
Seite der Insel in die weniger begünstigten, aber fruchtbaren Teile von Madeira

Strelitzie (Paradiesvogelblume)

leiten. Diese komplexen Wasserwege
durchkreuzen das gesamte Land und bieten Besuchern attraktive Wanderwege,
die „Levadas“ genannt werden. Der
Zugang kann etwas mühsam sein, aber
die Wanderungen entlang der Levadas
zeichnen sich meist durch geringe Höhenunterschiede aus und bieten wunderschöne Ausblicke.
Madeira ist eine spannende Insel, die
von unabhängigen Touristen bereist werden will: Ein Auto mieten, die Berge hinaufwandern, in netten kleinen Restaurants essen gehen, in Funchal abhängen,
den Walen zusehen, oder einfach nur die
beeindruckende Landschaft bewundern:
Madeira lohnt auf alle Fälle einen Besuch. ■
Brigitte Wieser

Madeirawein

10

Mindestsicherung neu

Mindestsicherung neu:

Leben am Limit – oder auch darunter
Noch in diesem Sommer soll der türkis-blaue Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in parlamentarische Begutachtung kommen.
Die Quintessenz der „Mindestsicherung neu“: Wer gut oder sehr gut verdient – dem wird gegeben: Der Familienbonus von
Türkis-Blau bringt pro Kind bis zu 1.500 Euro im Jahr. Wer hingegen schlecht oder gar nichts verdient – dem wird genommen. Und zwar durch die Kürzung der Mindestsicherung. Die einen profitieren mit steigender Kinderzahl, den anderen wird
umso mehr genommen, je mehr Kinder sie haben – bis zu 5.000 Euro im Jahr und mehr! Und viele tausend Menschen sollen
künftig von 563 Euro im Monat leben. Geht es hier um Gerechtigkeit? Keineswegs. Vielmehr um die „Neue Gerechtigkeit“
von Türkis-Blau (© ÖVP-NÖ). Was steckt dahinter? – Eine Analyse.

● Die volle Mindestsicherung für eine
erwachsene, alleinstehende Person beträgt 863 € (Basisbetrag).
● Lebt eine zweite erwachsene Person
im selben Haushalt, bekommen beide Personen je 70% (früher 75%) des
Basisbetrages, zusammen also 140%
desselben.
● Im Falle einer dritten im Haushalt
lebenden Person (erwachsenes Kind,
zu versorgender Elternteil) erhält diese
50% des Basisbetrages (rund 432 €).
● Für das erste im Haushalt lebende
Kind (unter 18 Jahren) gibt es 25%
von 863 €, also rund 216 €. Das zweite Kind erhält nur mehr 15% (rund
129,50 €).
● Und – kaum zu glauben – für das
dritte Kind gibt es nur mehr 5% des
Basisbetrages, ebenso für jedes weitere Kind. Also stolze 43 € pro Kind
und Monat. Oder fast 1,50 € am Tag.
Man vergleiche:
● Der türkis-blaue Familienbonus
bringt einem wohlhabenden Haushalt
pro Kind 1.500 € im Jahr, das sind 125
€ pro Monat.
● Die „Reform“ der Mindestsicherung hingegen nimmt dem dritten und

jedem weiteren Kind einer finanziell
bedürftigen Familie bis zu 190 € im
Monat:
Burgenland, ab dem dritten Kind: bisher 161 €, künftig 43 €, Verlust: 117 €
(pro Kind und Monat)
Vorarlberg, drittes Kind: bisher 184 €,
künftig 43 €, Verlust: 141 €
Vorarlberg, viertes bis sechstes
Kind: bisher 127 €, künftig 43 €,
Verlust: 84 €
Wien, drittes und jedes weitere Kind:
bisher 233 €, künftig 43 €, Verlust:
190 €

Für die einen Kinder um 125 € mehr, für
die anderen um 84 bis 190 € weniger:
Kind ist eben nicht Kind.
Auf Verluste schon für das zweite Kind
(in Wien immerhin 104 € pro Monat) sei
an dieser Stelle gar nicht eingegangen.
Niederösterreich in Vorreiterrolle
Was steckt hinter der mit steigender Kinderzahl fast versiegenden Absicherung
von Kindern? Im Grunde ist dieses Konzept ein aus der Not geborener Plan B
von Kurz und NÖ-ÖVP. Ursprünglicher
© KNA

Mindestsicherung neu für österreichische Staatsbürger

Ein Trost für christgläubige Bezieher der gekürzten Mindestsicherung

Mindestsicherung neu

Plan: Keine BMS-beziehende Familie –
egal ob ohne eigenes Einkommen oder
mit zu geringem Verdienst, egal ob mit
2, 3 oder mehr Kindern – darf in Summe
mehr als 1.500 € an Mindestsicherung
beziehen. Der berühmte „Deckel“ also
– in NÖ im November 2016 per Landesgesetz eingeführt, und zwar gegen die

Expertise namhafter Fachleute. Der Verfassungsgerichtshof hat diesem Spuk im
März 2018 ein Ende bereitet: Es könne
ja nicht sein, dass bereits das dritte Kind
bedürftiger Eltern dem Staat kaum etwas
wert ist (und das vierte gar nichts mehr).
Damit war auch der oberösterreichische
„Deckel“ von 1.512 € vom Tisch. Die

Was man unbedingt über die Mindestsicherung wissen sollte:

1. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) stellt laut Gesetzgeber das unterste
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

soziale Netz für sozial benachteiligte Menschen dar.
Es gibt keine Wahlfreiheit zwischen Erwerbstätigkeit und Mindestsicherung: Bei
deren Bezug muss „die Bereitschaft zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft gegeben
sein“.
Die Mindestsicherung wird nicht 14- sondern 12-mal im Jahr ausbezahlt. Wer also
Mindestsicherung und Erwerbslohn vergleichen will, muss zuvor den Lohnbetrag
fairerweise um ca. 20% erhöhen.
Der BMS-Basiswert von 12 mal 863 € liegt erheblich – eigentlich weit – unter der
offiziellen Armutsschwelle von 12 mal 1.238 € (bzw. 14 mal 1.061 €), jeweils netto.
Um Mindestsicherung beanspruchen zu können, muss vorher eigenes Vermögen bis
zu einem Freibetrag von € 4.315,20 – geltend auch für Familien! – aufgebraucht
werden. Ausgenommen sind nur Eigentumswohnung, Hausrat und das eigene Auto,
sofern dieses für den Hin- und Rückweg zur Arbeit dringend benötigt wird. Beharrt
die Familie hingegen auf ein – etwa wegen Arbeitslosigkeit – nicht benötigtes Auto
im Wert von knapp über 4.000 €, so muss sie zunächst alle Ersparnisse aufbrauchen.
Ein Auto mit höherem Wert müsste ohnehin verkauft werden.
Jedes Jahr in Arbeit begründet für den späteren Pensionsbezug (bzw. für die Pensionshöhe) anrechenbare Versicherungsjahre. Dasselbe gilt für Zeiten, in welchen
man Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezieht. Ganz anders jedoch bei BMSBezug: Jedes BMS-Jahr fehlt bei der „Endabrechnung“ für die Pension. Paradebeispiel Deutschland: Die für die Pensionsberechnung fehlenden Hartz IV-Jahre haben
für eine eklatante Altersarmut gesorgt.
Die volle Mindestsicherung erhält nur ein beschränkter Teil der Bezugsberechtigten.
Die Mehrzahl derselben (in Wien rund drei Viertel, in Tirol sogar etwas mehr) sind
„Aufstocker“, also Empfänger von Ergänzungsleistungen – wegen zu geringem Erwerbseinkommen, zu niedrigem Arbeitslosengeld oder unzureichender Notstandshilfe. Der im Bundesdurchschnitt ausbezahlte BMS-Betrag beläuft sich daher auf rund
320 € für Einzelpersonen sowie knapp unter 600 € für Familien (bzw. Bedarfsgemeinschaften, siehe unten).
Die gesamten Mindestsicherungs-Ausgaben betragen relativ genau eine Milliarde
Euro im Jahr. Das entspricht weniger als einem Prozent aller Sozialausgaben von
rund 105 Mrd. €. Und nur 0,27 % der österreichischen Wirtschaftsleistung (Inlandswertschöpfung, BIP) von 370 Mrd. €.
Einem Missbrauch der BMS wird durch Rückzahlungs-Verpflichtungen vorgebeugt.
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niederösterreichische Landesmutter Johanna Mikl-Leitner reklamiert übrigens
die Patenschaft für die geplante „QuasiDeckelung“ der Mindestsicherung für
Mehrkindfamilien für sich: Nach der
Aufhebung des NÖ-Modells durch den
VfGH habe man sofort neue Vorschläge entwickelt: „Diese Vorschläge haben
der Bundesregierung jetzt offenbar als
Grundlage für ihren heutigen Beschluss
gedient“ (kurier.at, 28.5.2018).
Ganz ehrlich: Wie oft haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, erlebt, dass
Mindestsicherungs-kritische Politiker
fairerweise die Aspekte 3 bis 8 von nebenan in den Mund genommen haben?
In ähnlicher Manier werfen konservative
Politiker, nicht zuletzt Sebastian Kurz,
Wien eine zu hohe Anzahl an Mindestsicherungs-Beziehern vor. Verschwiegen
wird vorsorglich, dass etwa in Niederösterreich ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung Anspruch auf Mindestsicherung hätte – aber kaum ein Drittel der
Berechtigten tatsächlich BMS bezieht.
Hauptgrund: NÖ ist dominierend ländlich, dörflich bzw. kleinstädtisch geprägt.
Bedürftigkeit wird oft als Beschämung
empfunden, verleugnet und am Gemeindeamt lieber nicht geltend gemacht – in
Anbetracht konservativer Propaganda
auch kein Wunder. In Wien hingegen
wird BMS von mehr als drei Viertel der
Anspruchsberechtigten bezogen. In der
Anonymität der Großstadt fällt es eben
leichter, seine Rechte und Ansprüche
wahrzunehmen, auch werden Bedürftigkeit und Armut von der dortigen Politik
weniger stigmatisiert.
Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder in Mindestsicherung?
Die Gesamtzahl der BMS-beziehenden
Personen Österreichs ist nur für 2016
exakt dokumentiert: In diesem Jahr wurde BMS von insgesamt 307.553 Personen bezogen, diese lebten in 182.173
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„Bedarfsgemeinschaften“. Bei diesen –
für die BMS-Bemessung maßgeblichen
– Einheiten kann es sich um Einpersonenhaushalte, Familienhaushalte, aber
auch Wohngemeinschaften handeln. Die
Verweildauer dieser Bedarfsgemeinschaften betrug 8,1 Monate, etwa zwei
Drittel eines Jahres. Daher waren auch
nicht alle 307.553 Personen gleichzeitig in Mindestsicherung, sondern – grob
gerechnet – nur zwei Drittel von ihnen:
200.000 bis 210.000 Personen in etwa
120.000 Bedarfsgemeinschaften. Bei
Kindern (unter 18) liegen aktuellere
Zahlen vor: 83.818 sind derzeit in Mindestsicherung, davon 32.972 in Wien
(Kurier, 5.6.2018).
Harte Zeiten für asylberechtigte Menschen
Mit dem „Deckel“ für alle bedürftigen
Familien (1.500 € in NÖ, 1.512 € in
OÖ) war es für die 2016 in Nieder- und
Oberösterreich Regierenden nicht getan:
Asylberechtigte Familien sollten diesen
„Deckel“ gar nicht – oder nur bei sehr
hoher Kinderzahl – erreichen können:
● Niederösterreich, Oktober 2016:
Kürzung der BMS für Asylberechtigte von (damals) 838 € auf 572,50 €.
Bei Nichterfüllung von Integrationsleistungen wie Deutsch- und Wertekursen: Empfindliche Kürzung dieser
BMS-light.
● Oberösterreich, Juli 2016: Kürzung
der BMS von (damals) 914 € auf einen
Basisbetrag von 365 €, zusätzlicher
Integrationsbonus von 155 € bei Erfüllung ähnlicher Auflagen wie in NÖ.
Somit maximal mögliche BMS: 520 €.
Hinweise von Fachleuten (u. a. von Europarechtler Franz Leidenmühler, Uni
Linz), dass geltendes EU-Recht eine
Diskriminierung von Asylberechtigten
gegenüber „Einheimischen“ ausschließt,
wurden bewusst ignoriert. Offenbar als
Signal an ein spezifisches Wählersegment: Wir wollen ja, aber die EU lässt

Mindestsicherung neu

uns nicht. Erwartungsgemäß mussten
NÖ und OÖ die auf Asylberechtigte ausgelegten BMS-Kürzungen zurücknehmen.
Die im Dezember 2017 an die Macht gekommene türkis-blaue Bundesregierung
nahm sich nun der kniffligen Frage an:
Wie kann man Asylberechtigten erhebliche Teile der BMS vorenthalten, ohne
dies mit ihrem Aufenthaltstitel (Asyl)
begründen zu müssen. Die rettende Idee:
(a) Mangelnde Sprachkenntnisse als
Hürde – mit Hinweis auf den Arbeitsmarkt!
(b) Eine möglichst hohe Latte beim
Spracherwerb
(c) Beschränktes Angebot öffentlich
finanzierter Sprachkurse
In Zahlen: Asylberechtigten soll grundsätzlich eine Basisversorgung von
563 € zustehen. Nur bei Erwerb der geforderten (hohen) Sprachkenntnisse soll
ein Anspruch auf einen „Arbeitsqualifizierungsbonus“ von 300 €, insgesamt
also auf den „nichtdiskriminierenden“
BMS-Wert von 863 € bestehen. (Hinweis: Die Familienbeihilfe [„Kinderbeihilfe“] wäre – wie bisher – für Einheimische und Asylberechtigte gleich hoch).
Zu (a): Die Mindestsicherung ist ja auf
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt
abgestimmt. Wer wäre daher für die
notwendigen Qualifizierungsangebote
vorrangig zuständig? Erraten: das Arbeitsmarktservice (AMS). Die Realität:
Das AMS-Budget für Integrationsmaßnahmen wurde (rechtzeitig) von 100
Mio. auf 50 Mio. € zusammengestrichen. Mehr noch: Für Sozialministerin
Hartinger-Klein ist das AMS nicht mehr
zuständig für soziale Integration.
Zu (b): Vorausgesetzte Deutschkenntnisse: Nicht Niveau A1, auch nicht A2,
sondern gleich das anspruchsvolle B1.
Laut AMS Wien würden Asylberech-

tigte ohne Vorkenntnisse in Deutsch
das Niveau A1 frühestens in 1 ½ Jahren
schaffen – Wartefristen auf einen freien
Kursplatz nicht eingerechnet. Alexandra Weidinger-Singer vom Sprachinstitut Mentor rechnet eher mit zwei Jahren. Immerhin müssten Flüchtlinge auch
Gelegenheit haben, Deutsch im Alltag
praktisch zu üben. Und wie sollte dies
gehen ohne Eingliederung in die Arbeitswelt, ohne nennenswerte Teilhabe
an und in der Gesellschaft – bei 563 € für
Einzelperson oder 798 € für Ehepaare?
Dieses Dilemma wird von Experten des
Netzwerks SpracheRecht abgerundet:
„Auch ein beträchtlicher Prozentsatz jener Menschen in Österreich, die Deutsch
als Erstsprache verwenden, würde die
Prüfung (B1, Anm.) nicht schaffen“.
Zu (c): Um die Prüfung „Deutsch B1“
zu schaffen, brauchen Asylberechtigte in
der Regel alle drei Kurse A1, A2 und B1,
zumeist inklusive A1- und A2-Prüfung.
Nun wird das AMS-Budget für Deutschkurse 2019 auf null gesenkt, es verbleiben 20.000 vom Integrationsfonds (ÖIF)
bezahlte Einzelkurse. Da laut ÖIF die
Erfolgsquote solcher Prüfungen bei 75%
liegt, reichen die 20.000 ÖIF-Kurse nur
für knapp 7.000 Personen. Aber: Allein
2017 gab es rund 22.000 positive Asylbescheide. Somit kann nur jede(r) dritte Asylberechtigte in nächster Zeit mit
einer Deutschausbildung rechnen. Die
restlichen müssten sich die Kurse selbst
bezahlen: pro Kurs zwischen 300 und
350 € (je nach Sprachinstitut), pro Prüfung 114 bis 145 €. Kurse und Prüfungen
(ohne deren Wiederholung) können somit auf über 1.000 € kommen, fallweise
auch bis zu 1.500 € – was kaum jemand
aufbringen kann. Somit wartet auf die
meisten ein jahrelanger Rückstau bis
zum Kurseinstieg. Kurz‘ „Deutsch wird
der Schlüssel zur Mindestsicherung“
klingt da wie ein Hohn. ■
Jan Müller

Erzwungene Flucht
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Flüchtlingstransporte
Zur Zeit des Dritten Reiches gab es viele Initiativen, jüdische Bewohner außer Landes in Sicherheit zu
bringen – unter ganz anderen Rahmenbedingungen als heute. Trotzdem erinnert bei den derzeitigen
Fluchtbewegungen manches an Probleme und Maßnahmen von damals.

D

eutschland war nach dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise praktisch zahlungsunfähig und für viele Missstände
waren angeblich die „reichen Juden“ die
Ursache. Deswegen konnten und sollten
sie bis zum 23. Oktober 1941 das Deutsche Reich verlassen, aber ihr Besitz und
ihr Vermögen mussten zurück bleiben.
Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien war als einzige Behörde
ermächtigt, Ausreisegenehmigungen zu
erteilen. Zuvor wurde den Emigranten
ihr Besitz durch „Arisierung“ enteignet, waren alle Rückstände von vielfach
überzogenen Mieten, Gebühren und
Steuern zu begleichen, sowie die Judenvermögensabgabe und die Reichsfluchtsteuer zu begleichen.
Andererseits wurde auf die jüdischen
Bewohner massiv Druck ausgeübt, das
Land zu verlassen. So wurden in Wiener
Neustadt unmittelbar nach der „Reichskristallnacht“ mehr als zwei Dutzend
jüdische Männer verhaftet und ins KZ
Dachau abtransportiert. Sie wurden
nach einigen Monaten wieder frei gelassen, wenn sie sich verpflichteten, mit
ihren Familien das Land zu verlassen
– um teures Geld für einen Transport
und durch die finanzielle Unterstützung
von Verwandten im Ausland und von
ausländischen Hilfsorganisationen. Andererseits wurden Gruppen, die solche
Transporte organisierten, wohlwollend
geduldet.
Die Aufnahmebereitschaft in den Zielländern war begrenzt. Sobald die Emi-

granten mittellos in die Vereinigten
Staaten kamen, wurden die Einwanderungsquoten dramatisch gesenkt. Diesem
Beispiel folgten viele andere Staaten.
Die Einreise in Palästina wurde durch
die britische Mandatsregierung über die
Ausgabe von Einreisezertifikaten stark
beschränkt. Damit sollte die arabische
Bevölkerung im Land beruhigt werden, die den zunehmenden Verlust ihres
Landes an die Einwanderer befürchtete.
Eine legale Einreise gelang noch am
ehesten Jugendlichen, die durch zionistische Jugendorganisationen für die Arbeit im Kibbuz ausgebildet wurden und
dann die Reise dorthin antreten durften.
Eine Ausnahme bei der Aufnahme von
Flüchtlingen war Großbritannien, das
nach den Ereignissen der „Reichskristallnacht“ viele Kindertransporte (Alter
bis zu 16 Jahren) aufnahm – allein aus
Österreich 23 Transporte mit 2.336 Kindern. Nur wenige Länder folgten diesem
Beispiel und in wesentlich geringerem
Umfang. Mit Kriegsbeginn wurden die
Transporte eingestellt, weil Spionage im
Land befürchtet wurde.
Transporte nach Palästina gingen vorerst
mit der Bahn zu einem Adriahafen und
von dort weiter mit einer Schiffspassage.
Wegen der im Deutschen Reich zunehmenden Verfolgung der Juden begannen
zionistische Organisationen mit illegalen
Transporten, ebenfalls über die Adriaroute. Die Briten suchten dies zu verhindern, indem sie Druck auf die Durchreiseländer ausübten und diese über die
Nichterteilung der Durchreisevisa die

Passage schließlich ganz verhinderten.
Alternative dazu war der Weg bis Rumänien über die Donau und von dort mit
weiteren Schiffen bis zur Küste Palästinas, wo die Flüchtlinge illegal an Land
gingen. Auch hier begannen die Briten
auf die Durchreiseländer Druck auszuüben, die Transporte nicht in ihr Land
einreisen zu lassen oder mit dem Verbot,
Schiffe oder Besatzungen zu stellen.
Vielfach löste aber die Bestechung von
Beamten das Problem. Als die illegalen
Transporte auch damit nicht zu unterbinden waren, wurden vier Kriegsschiffe
im östlichen Mittelmeer stationiert, die
die Flüchtlingsschiffe mit Waffengewalt
zum Abdrehen zwangen oder in den Hafen geleiteten, wo die Passagiere in Lagern interniert wurden.
Die Transporte auf der Donau gelangen
vielfach mit modernen oder zumindest
funktionstauglichen DDSG-Schiffen –
was sich die Gesellschaft natürlich fürstlich bezahlen ließ. Die Anschlussschiffe
waren aber altersschwache, verrostete
Transportschiffe, die adaptiert wurden,
um möglichst viele Passagiere aufnehmen zu können. Es gab unzureichende
sanitäre Einrichtungen und Wasser und
Kohle reichten oft kaum aus, um bis ans
Ziel zu kommen. Trotzdem wurden dafür horrende Chartergebühren verlangt.
Dementsprechend verliefen
Transporte dramatisch:

einige
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Der Storfer-Transport
Berthold Storfer war vor der NS-Zeit
führend in der Wirtschaft und in der Finanz tätig, war Katholik und organisierte
auch aus humanitären Gründen die illegale Ausreise nach Palästina. Mit seinem
Ausschuss für jüdische Überseetransporte kooperierte er mit Adolf Eichmann
und der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“. Berthold Storfer kam 1944
in Auschwitz ums Leben.

Schließlich brach auf der „Atlantic“ eine
Typhusepidemie aus, und ehe das Schiff
Zypern zur Ergänzung der Vorräte erreichte, starben 15 Menschen. Die „Pacific“ und die „Milos“ waren inzwischen
weitergefahren und wurden am 14. November vor Haifa von britischen Kriegsschiffen aufgebracht und in den Hafen
geleitet. Unter dem Eindruck dieses Ansturms illegaler Einwanderer verkündete
die britische Mandatsregierung, dass alle
Ankommenden in eine britische Kolonie deportiert würden und sie dort bis
Kriegsende verbleiben müssten.
Man begann die Passagiere an Bord des
im Hafen liegenden, internierten französischen Passagierschiffes „Patria“
zu bringen, um sie nach Mauritius im
Indischen Ozean zu transportieren. Ein
Kommando der Haganah, einer zionistischen, paramilitärischen Untergrundorganisation, wollte das Auslaufen der
„Patria“ verhindern und zündete einen
an Bord geschmuggelten Sprengsatz.
Die Ladung war aber für das alte Schiff
viel zu groß bemessen und es sank innerhalb von 15 Minuten. 254 Personen
ertranken.

Der Kladovo-Transport
Die jüdische Jugendbewegung Hechalutz hatte im Oktober 1939 von Wien
aus einen Transport mit 1.002 Passagieren an Bord des neuesten und größten DDSG-Schiffes „Uranus“ auf den
Weg gebracht. Nach dem Auftreten
von schweren Vergiftungen musste das
Schiff nach Bratislava umkehren und
brach Mitte Dezember erneut zu seiner
Fahrt auf. Wegen der nicht gesicherten
Weiterreise in Rumänien weigerte sich
die DDSG weiterzufahren und die Passagiere mussten bei Budapest mitten auf
der Donau auf die drei jugoslawischen
Flussschiffe „Car Nikola“, „Car Dušan“
und „Kraljica Marija“ überwechseln.
Die jugoslawischen Behörden ließen
aber die Schiffe so lange nicht einreisen,
bis die „Hilda“ in Rumänien abfahrbereit
war. Als das Schiff endlich bereit stand,
fror die Donau zu und die drei Schiffe
mussten zurück fahren und in Kladovo
beim Eisernen Tor überwintern. Die beengten Verhältnisse wurden zunehmend
unerträglicher. Die Teilnehmer schliefen dicht gedrängt im beheizten Salon
© wikimedia.org/unbekannt

Die vor dem Ertrinken geretteten Passagiere durften einreisen. Die überwiegende Zahl wurde aber nach Mauritius
deportiert, wurde dort interniert und
konnte erst nach Kriegsende nach Palästina zurückkehren.

Auch Bewohner aus Wiener Neustadt
verließen mit diesem Transport ihre Heimat – insgesamt 16 Personen. Ein Mann
ist dabei ertrunken, zwei an Typhus gestorben, acht wurden gerettet und fünf
nach Mauritius deportiert, wo eine der
Frauen verstorben ist.

Foto: A. Blaha

Am 3. September 1940 verließen die
vier von Storfer angeheuerten DSSGDonauschiffe „Schönbrunn“, „Helios“,
„Uranus“ und „Melk“ Wien. Sie hatten
insgesamt 3.651 Passagiere an Bord genommen – darunter 600 freigelassene
Häftlinge aus Dachau – und brachten
sie ohne Probleme nach Tulcea in Rumänien. Dort standen die alten und verrotteten rumänischen Schiffe „Atlantic“,
„Pacific“ und „Milos“, die jeweils für
weniger als hundert Passagiere eingerichtet waren, bereit, die ankommenden
Flüchtlinge zu übernehmen. Auf diesen
Schiffen herrschten unbeschreibliche
Zustände – es gab kaum Trinkwasser, die
Passagiere mussten in Schichten schlafen, konnten nur abwechselnd an Deck
kommen, um frische Luft zu schöpfen
und unter Deck gab es weder Licht, noch
Ventilatoren und nur rudimentäre sanitäre Einrichtungen.

Erzwungene Flucht

Raddampfer „Schönbrunn“, gebaut 1925, heute Ausflugsschiff ab Linz

Untergang der Patria

Erzwungene Flucht

oder in der Kälte an Deck. Mitte Jänner
1940 wurde ein umgebauter Schlepper
beigestellt, wo 280 Personen in einem
beheizten Raum schlafen konnten, und
unter Bewachung von Gendarmen durften die Passagiere auf einem schmalen
Landstreifen am Ufer spazieren gehen.
Ende März wurden die Schiffe in den
Sommerhafen verlegt, der näher zum Ort
lag. Nachdem nach wie vor kein Schiff
in Rumänien zur Verfügung stand, wurde
die Weiterfahrt verwehrt und die Schiffe
zur Sicherheit donauaufwärts nach Sabac in der Nähe von Belgrad verlegt, wo
die Passagiere ein Lager errichten durften. Die Weiterfahrt wurde immer wieder angekündigt, aber ebenso kurzfristig
wieder verschoben.
Zu der Gruppe stießen noch weitere
Flüchtlinge, sodass im Jänner 1941
insgesamt 1.400 Personen auf die Weiterfahrt warteten. Wenige Wochen vor
dem deutschen Überfall auf Jugoslawien (6. April 1941) konnten 200 bis
280 Jugendliche mit Zertifikaten ausreisen. Die Route ging mit der Bahn durch
Griechenland bis Istanbul und weiter
über Aleppo und Beirut nach Palästina.
Kleinere Gruppen versuchten aus Šabac
zu flüchten.
Nach dem Einmarsch der Truppen Hitlers wurden die Flüchtlinge von ihren

Verfolgern eingeholt, vor denen sie 1939
geflüchtet waren. Sie mussten sich registrieren lassen, wurden in einem Barackenlager interniert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Viele von ihnen fielen
den Vergeltungsmaßnahmen für Partisanenüberfälle zum Opfer. Die verbliebenen Männer des Kladovo-Transportes
wurden im Oktober 1941 im nahen KZ
Zasavica erschossen.
Anfang Jänner 1942 wurden die 750 bis
800 Frauen und Kinder des KladovoTransportes ins von der SS geführt KZ
Sajmište überstellt, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten
wurden. Von 19. März bis 10. Mai 1942
kam jeden Tag ein grau gestrichener
Kastenwagen – ein „Gaswagen“ – der
jeweils eine zusammengestellte Gruppe
von 50 bis 80 Menschen wegbrachte.
Während der Fahrt wurden die Motorabgase in das Wageninnere geleitet und die
Insassen getötet. Von der gesamten, in
Šabac verbliebenen Gruppe des Kladovo-Transportes haben nur zwei Personen
überlebt.
Mit auf dem Kladovo-Transport waren
zwei Ehepaare aus Wiener Neustadt,
eines davon mit einer halbwüchsigen
Tochter, die nach Palästina ausreisen
durfte. Die Erwachsenen wurden in
Šabac bzw. in Sajmište ermordet.

Bilder vom Kladovo-Transport (© Yad Vashem)
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Ausreiseverbot
Ab 23. Oktober 1941 war eine legale
Ausreise nicht mehr möglich. Längst
hatten die Transporte vom Wiener
Aspangbahnhof in die Vernichtungslager oder in die riesigen Ghettos – als
Zwischenstation zur Ausbeutung der Arbeitskraft – begonnen. Die „Endlösung
der Judenfrage“ war angelaufen. ■
Anton Blaha

Quellen:
http://www.archiv-ikg-wien.at/archives/flucht-vertreibung/?tab=2014&top
ic=2171
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/
ksp/schwarzmeer/juden_flucht_schiffe.
htm
https://de.wikipedia.org/wiki/KladovoTransport
Werner Sulzgruber: Lebenslinien – Jüdische Familien und ihre Schicksale
(2013)

Zwei Felixdorfer auf Reisen
Fotos: Janhsen
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Singapur und Malaysia

D

ie Weiterreise von Sri Lanka,
eine Nachtbusfahrt und den
folgenden, turbulenzenreichen
Flug, bewältigen wir routiniert. Um Mitternacht kommen wir in Singapur an und
finden sofort die richtige Metro zum Hotel. Am nächsten Morgen sind wir erst
einmal sprachlos. Hier ist auch Asien,
aber welch ein Unterschied! Der Verkehr
ist geregelt, keine Tuk Tuks, kein Gehupe, die Stadt ist sauber. Es gibt viele
Parks, es wird unentwegt geputzt. Sogar die Grashalme scheinen gezählt und
gekämmt. Wir spazieren zum Merlion,
dem Wahrzeichen der Stadt. Er steht an
der Marina Bay und spuckt Wasser, ein
Fabelwesen aus Löwe und Fisch. Dahinter ragen die riesigen modernen Wolkenkratzer des Sands Skypark auf. Wir sind
überwältigt und fühlen uns fast wie winzige Ameisen. Zur Stärkung begeben wir
uns in ein Café. Eine einheimische Frau
zeigt uns stolz Familienfotos aus Graz.
Ihre Nichte lebt dort. Da kommt österreichischer Patriotismus auf und uns gefallen sogar die Bilder vom Schneematsch.
Im Nationalmuseum studieren wir dann
das Leben von Sir Thomas Stamford

Raffles. Er hat in Singapur einen Handelsposten der Britischen OstindienKompanie gegründet und gilt deshalb
auch als Gründer des modernen Singapur. Doch das Museum ist klimatisiert
und so müssen wir zum Aufwärmen ins
Freie flüchten. Wen trifft man da? Österreicher aus Frauenkirchen. Ihnen ist auch
kalt. Abends erkunden wir die menschliche DNA anhand der Helix Bridge.
Pünktlich mit Einbruch der Dunkelheit
startet die beeindruckende Lasershow
vor der Kulisse der Hochhäuser. Und
dann folgt das Feuerwerk, fast gleichzeitig mit Gewitter und Wolkenbruch.
Glücklich und durch und durch nass
kommen wir zurück ins Hotel.
Am nächsten Tag geht es per Bus weiter
nach Malaysia. Der Grenzpolizei gefällt
mein Reisepass nicht recht. Er ist zwar
noch einige Jahre gültig, aber leider ist
nicht mehr viel Platz zum Stempeln vorhanden. Nach einigem Hin und Her darf
ich einreisen. Etwas beunruhigt denke
ich an unsere Weiterreise, wir haben ja
noch zwei Länder im Programm.
Das erste Ziel in Malaysia ist Malakka,
Namensgeberin für eine der wichtigsten

Thean Hou Tempel bei Kuala Lumpur

Wasserstraßen der Welt. Der Platz war
immer heiß begehrt und stark umkämpft.
Ursprünglich von den Chinesen als Gewürz- und Holzumschlagplatz gegründet, später in ein Sultanat verwandelt,
wurde Malakka schließlich von den Portugiesen erobert. Sie bauten das Fort A
Famosa. Die Niederländer schlugen die
Portugiesen und dann kamen auch die
Briten. Sie ließen das Fort wieder schleifen. In der Altstadt gibt es neben einigen
Kolonialbauten auch das Historische
Museum. Wir sehen da ganz anschaulich, dass die überlieferte Geschichte
immer davon abhängt, wer sie erzählt,
denn die malaysische Sicht der Kolonialisierung deckt sich nicht ganz mit der
europäischen Sichtweise. In der Stadt
gibt es noch so viel Interessantes zu sehen, da müssen wir praktisch alle Gassen
durchwandern. Am nächsten Tag können
wir dann feststellen, dass man in Malakka sehr gut schläft.
Mit dem Bus geht es weiter nach Kuala
Lumpur. Die Schaffner sind nicht bestechlich. Unserer besteht darauf, dass
wir weniger zahlen als auf dem Fahrschein steht. Auch diese Stadt scheint

Zwei Felixdorfer auf Reisen
nicht asiatisch zu sein. Es gibt geregelten
Verkehr, sogar mit Fußgängerampeln.
Leider zeigen einige immer nur Rot.
Also üben wir wieder Inselhüpfen zwischen Autos und Motorrädern, und wir
queren öfter etwas beschleunigt die Straße, denn Fußgänger jagen scheint Spaß
zu machen.
Ein Stadtspaziergang ist angesagt, und
wir fördern zuerst einmal die einheimische Wirtschaft. Uns ist nämlich wieder
einmal ein Kapperl verloren gegangen,
deshalb stocken wir die Bestände auf.
Dann geht es zur Moschee. Für ein besonders schönes Bild durchweiche ich
sogar meine Ledersandalen. Die glänzenden, blauen Fliesen waren leider ein
Bewässerungskanal. Zur Moscheebesichtigung wird mir ein stoffreicher Umhang verpasst. Bei fast 30° C ist das ein
Saunaersatz. Die gratis Wasserflasche
am Ausgang nehme ich gerne als Wiedergutmachung an.
U-Bahn fahren in Kuala Lumpur macht
besonderen Spaß. Als Tickets bekommen wir Plastikjetons, die sowohl Zuals auch Ausgang entsperren. Der Kontrolleur lächelt freundlich, sogar als wir
über die Sperre springen, weil wir die
Jetons verloren haben. Ich fühle mich
besonders glücklich, denn bei jeder Station tönt aus dem Lautsprecher „happy,
happy“. „Glücklich, glücklich“, denke
ich. Bis sich herausstellt, es heißt „Berhati hati“, das bedeutet „Vorsicht“. Nach
dieser Ernüchterung besuchen wir den
riesigen Freiluftvogelpark. Er beherbergt etwa 3.000 exotische Vogelarten.
In Baumhöhe sind riesige Netze gespannt, dadurch haben die Vögel einen
fast naturnahen Lebensraum. Nur ein
Nashornvogel und ein Storch scheinen
ein bisschen verzweifelt. Die beiden sitzen etwas außerhalb des Parks auf einem
Baum und sind dankbar, als die Wärter
sie wieder zurückholen. Nach so viel
Natur machen wir uns erst einmal auf die
Suche nach einem Schuhmacher. Meine
Ledersandalen haben das Fußbad nicht
gut überstanden und die behelfsmäßige

Fixierung durch Tixo hält auch nicht.
Danach begeben wir uns ins Vergnügungsviertel und schauen den Schönen
der Nacht beim Verhandeln zu.
Unsere nächste Station ist Ipoh/Perak.
Angeblich ist dieses Plätzchen noch
ziemlich unentdeckt. Die Stadt gefällt
uns sehr, genauso wie den vielen anderen
Besuchern, die aus China hierhergekommen sind. Wie immer essen wir bei einer
der vielen Auskochereien. Da nur wenig
Einheimische Englisch sprechen, ist es
sehr hilfreich, dass viele Essensstände
Bilder der angebotenen Speisen aushängen haben. Meistens sieht das Essen
dann auch wirklich so aus wie angeboten. Da wir die asiatische Küche lieben,
schmeckt es uns fast immer. Dann geht
es zum nahegelegenen Höhlenheiligtum.
Hier soll man Heilung für diverse Wehwehchen finden. Innen im Berg führen
Hunderte von Stufen steil hinauf. Das
müssen wir natürlich erkunden. Durchgeschwitzt erreichen wir den dicht verwachsenen Aussichtspunkt und blitzartig
kommt die Erleuchtung. Ein bisschen
Sport, schon fühlt man sich gesund. Zur
Abwechslung fahren wir auf 1500 m
Seehöhe, in die nahegelegenen Cameron Highlands. Dort gibt es den Moos
Regenwald. Der ist wunderschön und
trägt seinen Namen auch tatsächlich zu
Recht. Unsere Wanderung fällt deshalb
ziemlich kurz aus. Im dichten Regen und
Nebel tasten wir uns wieder zum Auto
zurück. Den weiteren Teil der Highlands
genießen wir leider nicht wirklich. Erstens regnet es stark
und zweitens sieht man nur
mehr Teeplantagen, Gewächshäuser und Folientunnel. In
Intensivbearbeitung wird das
Gebiet für Gemüseanbau und
Rosenzucht genutzt. Nun hält
uns nichts mehr. Wir nehmen
den gut klimatisierten Zug und
kommen zähneklappernd nach
Georgetown/Penang.
Auch dort gibt es tolles Marketing. Zum Beispiel bei Fort
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Cornwallis. Das ist das alte Stadtfort. Es
ist gut abgeplankt und der Zugang kostet.
Wir sind natürlich neugierig und zahlen.
Drinnen ist praktisch nichts, nur ein kleiner Park. Trotzig nutzen wir ihn trotzdem und stellen fest, die Parkbank mit
Sonnenschirm ist kein schlechter Platz
beim Regenguss! Nach einer halben
Stunde gibt es wieder den herrlichsten
Sonnenschein und wir fahren zum Tempel des Höchsten Glücks, Kek Lok Si,
dem größten buddhistischen Tempel
Malaysias. Dort suchen wir die riesige
Bronzestatue von Kuan Yin und geraten
dabei irrtümlich in die streng verbotenen
Mönchsquartiere. Zum Glück werden
wir weder bestraft noch eingesperrt,
sondern nur höflich zum richtigen Weg
gewiesen.
Dann wandeln wir auf den Spuren der
mächtigen Händlerfamilien und besuchen Khoo Kongsi, eines der prächtigsten Clanhäuser der Chinesen. Die
Stammbäume reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Wir bewundern die alten
Fotos. Ob wir uns die Ähnlichkeit zu
anderen ehrenwerten Familien nur einbilden?
Nach so viel Kultur haben wir uns etwas
Entspannung verdient. Wir begeben uns
auf die Insel Langkawi und genießen, gemeinsam mit vielen anderen Touristen,
das Strandleben. Dann machen wir uns
auf nach Laos. Aber diese Geschichte
gibt es in der nächsten Ausgabe. ■
Franziska Janhsen

Die goldene Statue des Lord Murugan vor den Batu Höhlen
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nach Mariazell

Wallfahrten – Entschleunigen und Freude erleben
In unserem Dorf gibt es die Tradition, jedes Jahr um den 15. August herum eine Pilgerreise anzutreten.
Dazu schließt sich eine Gruppe von Leuten zusammen und geht gemeinsam zu Fuß nach Mariazell. Ich
habe mit dem Organisator der Wallfahrt ein Gespäch geführt.
Michaela: Wie kommt man dazu, eine
solche Pilgergemeinschaft zu gründen
und wie lange gibt es sie schon?
Sigi: Ich bin schon früher mit der Gruppe
Mönichkirchen mitgegangen, und 1996
(oder 97) sind dann meine Feuerwehrkameraden und ich das erste Mal selbst als
Gruppe gegangen. Ich wollte einfach,
dass die Gemeinschaft mehr zusammenwächst, was auch der Fall ist. Wir sind
ein eingespieltes Team, wir haben zum
Beispiel einen „Sanitäter“, der sich um
die Blasen und andere Verletzungen
kümmert, und einen Mann als Schlusslicht, der niemanden zurücklässt. Und so
können sich alle, auch Neuanfänger, gut
versorgt wissen.
M: Wo startet ihr und wie viele Tage
seid ihr unterwegs?
S: Wir starten um 5:00 von Mönichkirchen weg und sind Freitag, Samstag und
Sonntag unterwegs. Ungefähr sind das
100 km. Heim fahren wir dann wieder
mit dem Bus. Das Datum ist immer zu
Maria Himmelfahrt, um den 15. August,
mal das Wochenende davor.
M: Wo führt eure Route entlang?
S: Wenn wir in Mönichkirchen starten,
ist unser erstes Ziel der Hochwechsel.
Dann geht es über die Kranichberger
Schwaig runter zum Feistritzsattel und
Pfaffensattel, bevor wieder der Anstieg
auf das Stuhleck beginnt. Danach gehen wir über die Steinbachalm, einer
Labstelle zum Abendessen, bis nach

Mürzzuschlag, wo wir unser erstes Lager aufschlagen. Am zweiten Tag starten
wir um 6:00 nach Kapellen, von dort
aus wandern wir auf die Schneealm und
weiter über den Windkogel auf die Bodenalm, von dort erreichen wir unser
zweites Lager auf der Hinteralm. Am
dritten Tag geht es in aller Frühe runter
in die Frein, von dort geht es in Richtung Mooshuben, und dann beginnt auch
schon die Zielgerade mit dem Anstieg
auf den Kreuzberg, direkt vor den Toren
von Mariazell. Abschluss der Wallfahrt
ist dann in der Basilika Mariazell mit
einer Messe, die für alle Pilgergruppen,
die wie wir um 16:00 im Ort ankommen,
gefeiert wird.

M: Wie sieht eine perfekte Pilgerreise
aus?

M: Wo sind die anstrengendsten Anstiege?

M: Was sind die schönsten Momente
beim gemeinsamen Wallfahrten?

S: Die schwierigsten Anstiege sind
hinauf auf das Stuhleck und auf die
Schneealm. Beide sind sehr steil und
kraftraubend. Von der Hinteralm in die
Frein ist es aber auch ein anstrengender
Abstieg, da wir hier ungefähr zwei Stunden steil bergab gehen.

S: Wenn alle pünktlich sind, wenn das
Wetter mitspielt, wenn die Quartiere
passen, wenn man trotz anstrengendem
Marsch auch miteinander Spaß hat,
dann freut man sich auch wieder auf das
nächste Jahr. Es freut mich auch immer
besonders, wenn sich auch nach den
Strapazen und dem Gefühl, nie wieder
mitgehen zu wollen, die Leute dennoch
im Bus bei der Heimreise für das nächste
Jahr anmelden. Und auch dann natürlich,
wenn man gemeinsam zum Abschluss
ein nettes Bier trinken und ein paar Strophen vom Lied „Wahre Freundschaft“
singen kann. ■
Michaela Faustmann

M: Wie viele Leute pilgern denn ungefähr jedes Jahr mit dir nach Mariazell?
S: Weggegangen wird mit ungefähr 20
Leuten, doch das variiert dann jeden Tag,
da die Möglichkeit besteht, auch nur einen oder zwei Tage mitzugehen. Bei der
Heimfahrt ist der 50-Sitzer-Bus dann
meistens voll, da auch mehrere Leute für
die Messe mit dem Bus nachfahren.

S: Am besten natürlich ohne Ausfälle und Verletzungen. Ein paar Blasen
an den Füßen gibt es zwar immer, aber
wenn nichts Schlimmeres ist, wäre das
perfekt. Diese Wallfahrt ist ja nicht nur
Jux und Tollerei, sondern lädt auch zur
Besinnung ein. Sie wirkt gemeinschaftsfördernd, man hat auch einmal Zeit für
sich, dann geht man ein Stück alleine,
und auch das Rosenkranz Beten dreimal am Tag ruft zur Besinnung auf das
eigentlich Wichtige. Mit Gedanken zum
Tag wird jeder neue Start der Wallfahrt
eröffnet.

Biologische Landwirtschaft
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Regional! Saisonal! Biologisch!

Ö

sterreich besitzt ein einzigartiges Spektrum an besonderer
Kulinarik, heimischen Spezialitäten und Besonderheiten. Die Art und
Weise, wie diese hergestellt werden,
prägt unser Land seit Generationen.

verstärkt für faire, nachhaltige Lebensmittelproduktion. Hierzu gibt es viele
Möglichkeiten, etwa, dass Landwirte
sich zusammenschließen und gemeinsam auf hohe Qualität und Ausgewogenheit im Angebot setzen.

Dennoch schien es lange Zeit so, als
ob dieses kulinarische Erbe in Vergessenheit geraten würde. Die Ausbeutung
der Bauern und der Drang nach immer
höherem Profit waren an der Tagesordnung und es gibt sie natürlich immer
noch. Derzeit ist die Landwirtschaft –
nicht nur in Österreich, sondern global
– mit einer Reihe großer ökologischer
und sozialer Probleme konfrontiert, die
teilweise von der Landwirtschaft selbst
(mit-) verursacht werden. Hierzu gehören u.a. Gewässerbelastungen mit
Stickstoff und Phosphor, Biodiversitätsverluste, Bodenerosion sowie Humusabbau, Klimawandel, internationaler
Wettbewerbsdruck und die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in
ländlichen Räumen. Wo der Mensch in
die Natur eingreift, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, haben Tiere oft das
Nachsehen.

Allerdings reicht ein Umdenken der
Unternehmen alleine nicht aus, denn
wie die Lebensmittelproduktion in Zukunft aussehen wird, das liegt vor allem
an uns, den Konsumenten und Konsumentinnen. Wir können bestimmen,
was auf unsere Teller kommt und wir
sollten uns dafür interessieren, wo unser
Essen herkommt.

Die biologische Landwirtschaft gilt
als primärer Lösungsansatz zur Reduzierung dieser Problematik und zur
nachhaltigen Ausrichtung der landwirtschaftlichen Strukturen. Biologisch
wirtschaften heißt in einem ganzheitlichen Sinn wirtschaften. So werden
von engagierten Biobäuerinnen und
Biobauern hochwertige Lebensmittel
von gesunden Tieren und Pflanzen erzeugt sowie ein gesunder, humusreicher
Boden aufgebaut, der wiederum das
Klima, das Trinkwasser und die biologische Vielfalt von Tieren und Pflanzen
schützt. Immer mehr Betriebe machen
eine Kehrtwende und engagieren sich

Die BOKU-Studie vom Mai 2018 rechnet vor, dass eine hundertprozentige
Versorgung der Österreicherinnen und
Österreicher mit heimischen, biologisch
hergestellten Lebensmitteln möglich
wäre – allerdings nur, wenn sich Konsumentinnen und Konsumenten darauf
einlassen. Fakt ist, dass wir schon lange
nicht mehr durchschauen, was wir eigentlich konsumieren. Die Diskrepanz
zwischen dem, was die Werbung und
die Verpackung versprechen, und dem,
was tatsächlich im Produkt steckt, ist zu
groß.

herrscht immer nur eine Saison. Der
Kauf von regionaler Nahrung hat viele Vorteile, so sind die Transportwege
kürzer, die Ware ist frischer und verfügt
über mehr Nährstoffe. Er ermöglicht
eine transparente Nahrungskette, verbessert die wirtschaftlichen Bedingungen in der eigenen Region und schafft
Arbeitsplätze.
Die Sinnhaftigkeit scheint immer mehr
in den Köpfen der Österreicherinnen
und Österreicher Einzug zu nehmen,
denn unser Land ist tatsächlich einer
der Vorreiter auf dem Gebiet der biologischen Landwirtschaft – mit 23,7 %
biologisch genutzter Fläche und 23.000
Biobetrieben sind wir ganz vorne dabei.
Daher liegt es sehr nahe, dass sich auch
in unserer unmittelbaren Umgebung
solche Betriebe finden. Drei davon,
auf ganz unterschiedlichen Gebieten,
möchte ich Ihnen hier nun vorstellen –
mit diesen Betrieben ließe sich bereits
ein wesentlicher Teil Ihres täglichen
Nahrungsmittelverbrauches decken.
LandKind – Mollram
Familie Schlager betreibt in Mollram
einen Bauernhof in vierter Generation.
Die Umstellung auf einen Biobetrieb
erfolgte bereits nach der Übernahme

Dem gilt es, einen Riegel vorzuschieben und uns bewusst zu
machen, dass wir eine gemeinsame Verantwortung tragen.
Eine flächendeckende Umstellung auf biologische Landwirtschaft hätte zahlreiche positive
Einflüsse auf ökonomische, ökologische und gesundheitliche
Aspekte, und saisonales Einkaufen macht durchaus Sinn. Streng
genommen ist eine regionale Ernährung gleichzeitig eine saisonale, denn in der eigenen Region
Hofverkaufladen „LandKind“
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Monika Jasansky beim Biogemüse

im Jahr 2002, allerdings nicht aufgrund
wirtschaftlicher Aspekte, sondern aus
der Überzeugung, dass sich, abgesehen
von ethischen Gründen, ein vernünftiger und respektvoller Umgang mit Tier
und Natur in der Qualität der Produkte niederschlägt. Nachdem für Familie
Schlager der Wunsch nach gesunden
Lebensmitteln immer stärker und selbst
die Bio-Welt im Supermarkt immer undurchsichtiger wurde, entschied sie sich
2016, den Großteil der verbrauchten
Lebensmittel selbst herzustellen und in
weiterer Folge auch zum Verkauf anzubieten. Hier ist es Jutta Schlager wichtig
zu vermitteln, dass heimische Produkte
genauso wertvoll sind wie das hoch gepriesene Superfood aus dem Ausland.
Natürlich ist aber auf die Verwendung
von hochwertigem Saatgut und den Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger besonderes Augenmerk zu legen. „Qualität vor Quantität“ ist eines ihrer Mottos,
denn es müssen nicht immer hundert
verschiedene Sorten Wurst oder Käse
sein. Das Besondere an LandKind ist
für Frau Schlager, dass „die Waren alle
aus eigenem Anbau bzw. eigener Produktion sind, sprich, das Getreide von
unseren Äckern wird am Hof direkt gemahlen und zu Nudeln, Flocken, Keksen, Brot und vielem mehr weiterverarbeitet. Es werden keine Zusatzstoffe
verwendet, unsere Haferflocken werden
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z.B. nicht bedampft. Bei
vielen Produkten weiß
man weder, wo sie angebaut wurden noch wer der
Produzent ist bzw. wo und
wie sie weiterverarbeitet
wurden. Diese Transparenz bieten wir unseren
Kunden.“ Und bei LandKind ist man auf ein Produkt besonders stolz: das
Schwarzkümmelöl. Dieses Öl, das sonst oft aus
Ägypten kommt, hilft gegen vielerlei Beschwerden
wie Allergien, Schlafstörungen, Neurodermitis oder Bluthochdruck. Lang war nicht klar, ob der Anbau hierzulande gelingen kann, aber der
Mut hat sich ausgezahlt und wie Jutta
Schlager meint: „Manchmal muss man
sich auch etwas trauen.“
Biogemüse Jasansky – Bad Erlach
Wenn Sie auf der Suche nach schmackhaftem, gesundem Gemüse sind, dann
sind Sie bei Monika Jasanksy an der
richtigen Stelle. Schon als Jugendliche
war der Gemüsegarten ihr Refugium
und nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Landwirtschaft war
sie auf der Suche nach einem Beruf,
der im Einklang mit ihren ethischen
Vorstellungen ist und darüber hinaus
Raum für persönliche Entfaltung bietet.
So entstand „Biogemüse Jasansky“, das
nun bereits seit 27 Jahren die Umgebung mit Obst, Gemüse und Kräutern
versorgt. Stolz ist man im Unternehmen
vor allem auf die Vielfalt: „Wir haben
uns kontinuierlich weiterentwickelt und
können heute ein umfassendes Sortiment an Biogemüse und Bioobst anbieten. Fast alles aus eigener Erzeugung
– das ganze Jahr. Wir produzieren viele
außergewöhnliche bzw. alte, vergessene
Gemüsearten und können so z.B. auch
im Winter einen abwechslungsreichen
Speiseplan zusammenstellen. Immer
wieder probieren wir Neues aus, so wie

heuer Süßkartoffeln und Wassermelonen.“ Für Frau Jasanksy ist neben den
offensichtlichen Dingen wie Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz sowie
Qualität in den Produkten vor allem
auch der Blick auf die Menschen sehr
wichtig. Fairness gegenüber den zukünftigen Generationen und den Menschen der Dritten Welt, aber auch dem
Team und den Kundinnen und Kunden
gegenüber wird hier großgeschrieben.
Das besondere bei Biogemüse Jasansky ist, dass die Produkte auch mittels
Biokisterl direkt nach Hause geliefert
werden: Woche für Woche können Sie
sich so entweder überraschen lassen
oder direkte Bestellungen aufgeben: In
der Früh noch im Beet und oft zu Mittag
bereits in Ihrer Küche. Probieren lohnt
sich hier auf jeden Fall, denn das Abo
kann jederzeit problemlos gekündigt
oder ausgesetzt werden. Frau Jasansky
selbst denkt schon ein wenig in Richtung Pension und hofft, dass sie den
Biobetrieb in gute Hände übergeben
kann. Bei der Qualität und der Philosophie, die hinter dem Unternehmen
steckt, wird dies sicherlich auch gelingen.
Biohof Haselbacher - Peisching
Der Wunsch, ihre Ackerflächen und
ihre Tierhaltung auf besonders natürliche Weise zu führen, war vor genau
20 Jahren der Grund, warum Familie
Haselbacher ihren schon lange in der
Familie geführten Betrieb auf „kontrolliert biologisch“ umgestellt hat.
„Wir wollten außerdem weg von der
Abhängigkeit von Spritzmitteln und
Kunstdünger und bewirtschaften daher
unsere Flächen ohne jeglichen chemischen Pflanzenschutz und Dünger, um
so den natürlichen Kreislauf aufrecht
zu erhalten“, erklärt Elisabeth Haselbacher und fügt hinzu: „Vor allem auf die
Tierhaltung wird bei uns ein besonderes Augenmerk gelegt, denn wenn man
jeden Tag die Möglichkeit hat, mit lebensfrohen, artgerecht gehaltenen Tie-
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ren zu arbeiten und diese zu versorgen,
dann ist dies immer eine Bereicherung.“
In Peisching gibt es Produkte von Angusrindern, Bio-Schweinen, Weidegänsen und Wildmasthühnern zu erwerben.
Dadurch, dass von der Schlachtung bis
zum Verkauf alles in einer Hand liegt,
gibt es keine unnötigen Transportwege
und der Kunde oder die Kundin können sich vor Ort von der Qualität der
Produkte überzeugen. Das dazugehörige Feedback kommt dann auch direkt
beim Hersteller an, wie Elisabeth Haselbacher erzählt: „Es ist immer wieder
eine Bereicherung, wenn man positives
Feedback von zufriedenen Kunden erfährt.“ Doch ist man bei den Haselbachers auch realistisch, denn die Zukunft
der Landwirtschaft gestaltet sich immer
schwieriger. So bleibt zu hoffen, dass
die Freude und die Energie der Familie
direkt auf die Menschen überspringen,
damit auch weiterhin an der Produktion
und dem Ausbau des Familienbetriebes
gearbeitet werden kann.
Es gibt viele Gründe, sich regional, saisonal und biologisch zu ernähren. Ob
nun qualitativ, sozial, ökonomisch, ökologisch oder kulturell: Die Argumente
sind schlagkräftig. Die Beschränkung
auf regionale Lebensmittel muss keine
Einschränkung sein. Vielmehr ist sie in
vielerlei Hinsicht eine Bereicherung,
auch gesundheitlich und kulinarisch.
Das heißt nicht, dass wir unser Leben

Tierhaltung im Biohof Haselbacher

von heute auf morgen drastisch ändern
sollen – obwohl wir könnten – aber uns
muss bewusst sein, dass wir mit jedem
Einkauf ein Stück weit darüber entscheiden, in welcher Welt wir und unsere Kinder zukünftig leben wollen. ■
Daniela Leinweber

BIOhof Schlager - LandKind
Gartengasse 39,
2620 Mollram
Tel: 0660 827 47 56
Mail: info@land-kind.at
www.land-kind.at
Biogemüse aus Bad Erlach
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Biogemüse Jasansky
Franz Schubert-Straße 1,
2822 Bad Erlach
Tel: 02627/48423
Mail: m.jasansky@aon.at
http://biogemuese-jasansky.at
Biohof Haselbacher
Dorfstraße 69
2620 Peisching
Tel: 02635/64966
Mail: office@biohof-haselbacher.at
www.biohof-haselbacher.at
Fotos: Daniela Leinweber
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Fairtrade

Gemeinsames Jubiläum

Der Weltladen Wr. Neustadt und Südwind NÖ feiern am 18. Oktober im BORG ihr
35jähriges Jubiläum: Dort wird auch eine neue Schokoladenschleife zum Thema
„IN BEWEGUNG“ präsentiert, die über einen Bild-Wettbewerb gestaltet wird.
1983 – schon lange bevor „Globalisierung“ zum Begriff wurde (das war nämlich erst 1996, als der Bestseller „Die
Globalisierungsfalle“ die Diskussion
über die zunehmende Macht der Weltkonzerne angefacht hat), gab es bereits
Menschen in Wiener Neustadt, denen ungerechte globale Entwicklungen schon
so stark bewusst waren, dass sie gehandelt haben: 1983 wurde der Südwind in
Wiener Neustadt ins Leben gerufen und
auch der erste Weltladen – damals noch
beim Dom-Kindergarten am Baumkirchnerring – wurde damals gegründet.
Beide Organisationen setzen sich für den
„Fairen Handel“ ein und unterstützen
seitdem ProduzentInnen in benachteiligten Regionen in Ländern des Südens
solidarisch durch gerechte Preise.
Südwind, Weltläden und weitere, z.T.
kirchliche Organisationen wie z.B. die
Katholische Frauenbewegung oder die
Dreikönigsaktion der Kath. Jungschar,
waren 10 Jahre später auch daran beteiligt, den Fairen Handel aus der Nische
der Weltläden in die Breite zu tragen:
1993, vor 25 Jahren, wurde begonnen,
Fairtrade-Kaffee in Österreich auch in
Supermärkten zu verkaufen und mittlerweile gibt es in mehr als 5.000 Verkaufsstellen 1.900 Fairtrade-Produkte
hierzulande.
Die größte Herausforderung, an der Weltladen, Südwind und Fairtrade aktuell gemeinsam arbeiten? Der Klimawandel.
Der Klimawandel ist schlicht eine der
größten weltweiten Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts: Ernterückgänge

oder -ausfälle bedrohen die Existenz
zahlreicher Kleinbauernfamilien. Regenzeiten verschieben sich oder bleiben
ganz aus. Schädlinge und Pflanzenkrankheiten, wie zum Beispiel der aggressive
Kaffeerost, treten verstärkt auf und ziehen die Produktivität der Pflanzen in
Mitleidenschaft.
Lokale Berater der Fairtrade-Produzentennetzwerke führen deshalb Trainings
zu nachhaltigen Anbaumethoden durch,
legen Demonstrationsflächen für mehr
Biodiversität an oder betreiben Wiederaufforstung. Aber auch durch Effizienz und erneuerbare Energien werden
schädliche Emissionen verringert: durch
energieeffiziente Kochöfen, die weniger
Brennholz benötigen, oder durch Biogasanlagen oder Solarenergie.
Einige konkrete Beispiele wollen wir
Ihnen anhand von Fairtrade-Produkten
näherbringen:

Fairer Handel nutzt Sonnenenergie!
Zwei Musterbeispiele: Ananas aus Uganda und CONA-Handwerkskunst aus El
Salvador
Aus Uganda kommen Bio-Trockenfrüchte im Weltladen. Uganda ist bekannt für seine besonders saftigen Ananas. Diese können zweimal im Jahr
geerntet werden. Die Früchte werden
ohne weiteren Zusatz von Zucker oder
Geschmacksverstärkern frisch, saftig
und reif vom Feld direkt getrocknet.
1993 wurde „Fruits of the Nile“ als privates Fair-Handels-Unternehmen mit
angeschlossenem Trainingszentrum für
Solartechnologie im Bereich der Tro-

ckenfruchterzeugung gegründet. 1998
folgte die Auszeichnung als bestes innovatives Unternehmen Ugandas.
Ein anderes Musterbeispiel ist CONA
mit der solaren Trocknung bei der Handwerkskunst aus El Salvador. „CONAHandwerksimport aus Fairem Handel“
mit Sitz in Ried im Innkreis hat sich
auch auf Solar-Technik spezialisiert und
erhielt für seine Entwicklungen in den
letzten Jahren mehrere Auszeichnungen:
Den Umweltschutzpreis des Landes OÖ,
EURO-Solar-Preis, ÖGUT und aktuell
den TRIGOS 2018, den österreichischen
Nachhaltigkeitspreis für verantwortungsvolles Wirtschaften in der Kategorie Internationales Engagement für
den Export von Trocknungsanlagen aus
nachwachsenden Rohstoffen in Entwicklungsländer, gekoppelt mit Schulung und
Unterstützung in Unternehmensbildung
und Führung (www.cona.at)
Mit den Solartrocknern für Früchte kann
die Ernte gesichert, zu Trockenfrüchten
weiterverarbeitet und mehr Wertschöpfung erzielt werden. Mehr als 100.000
Menschen werden bereits mit Heilkräutern versorgt, die in CONA-Solartrocknern getrocknet werden.
Sehr beliebt im Weltladen ist die bunte
Handwerkskunst, die von CONA importiert wird: Kreuze oder z.B. bemalte Kokosschalen werden gänzlich mit Sonnenergie getrocknet, Die Handwerkskunst
ist ein wichtiger Erwerbszweig für viele
Menschen in El Salvador. Schließlich
reicht die Landwirtschaft auf den kargen
Böden des Berglandes kaum fürs Überleben.

Fairtrade

Klimawandel-Anpassung: z.B. RotbuschTee (Südafrika) und Quinoa (Bolivien)
Der Klimawandel trifft die Region in
Südafrika, wo Rooibos-Tee wächst.
Dank der Fairtrade-Prämie, die die
Kleinbauern und -bäuerinnen durch den
Verkauf des Tees im Weltladen erzielen,
können sie Maßnahmen für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels
finanzieren. Beispielsweise werden Heckenstreifen zwischen den Feldern gepflanzt. Das mindert die Erosion durch
Winde, schützt die Artenvielfalt und gibt
Lebensraum für Nutzinsekten.

Ein Beispiel aus Lateinamerika ist Quinoa. Mit dem Anbau traditioneller, widerstandsfähiger Sorten wie Quinoa
versuchen sich die Menschen im Andenhochland an die veränderten Bedingungen anzupassen. Quinoa ist das Wunderkorn der Anden: Die Körner enthalten
besonders viel hochwertiges Eiweiß und
überdurchschnittlich viel Eisen, Zink,
Calcium, Magnesium und Vitamin E.
Was die biologische Hochwertigkeit anbetrifft, wird Quinoa höher eingestuft als
alle anderen Getreidesorten, ja sogar höher als die Sojabohne.
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Solidarität
Klar ist: Das Ausmaß der erforderlichen
Maßnahmen gegen den Klimawandel ist
riesig und übersteigt die Möglichkeiten
eines einzelnen Systems wie Fairtrade
bei Weitem. Es erfordert die Bereitschaft
der Menschen, weltweit Verantwortung zu übernehmen. Fakt ist: Ärmere
Menschen trifft der Klimawandel am
härtesten, obwohl sie am wenigsten zur
Entstehung beigetragen haben. Solidarität ist gefragt. ■
Christoph Watz

Bild-Wettbewerb „IN BEWEGUNG“ – von Weltladen und Südwind NÖ
Schicken Sie Ihr Design bis 31. August 2018 an den Südwind NÖ. Nach einem Publikumsvoting im
September wird Ihr Bild mit etwas Glück auf 1.000 Schoko-Schleifen gedruckt!
Inspiriert durch das Thema der NÖ Landesausstellung 2019 laden der Weltladen Wiener Neustadt und Südwind NÖ in Kooperation mit der „Klima- und Energiemodellregion Wiener Neustadt“ zu einem Bildwettbewerb ein:
Gestalten Sie ein Bild/eine Zeichnung/ein Foto oder eine Grafik (z. B mit einem originellen Spruch) zum Thema „IN BEWEGUNG“ in der Größe: 10 x 4 cm. Schicken Sie das Design bis 31.08.2018 als jpg-Datei mit mind. 300dpi Auflösung an noe@
suedwind.at.
Eine Jury und ein Publikumsvoting ermitteln den bzw. die GewinnerIn. Die
Schokoladeschleifen werden dann gedruckt und sind im Weltladen erhältlich.
Präsentiert wird die Gewinnerschleife beim 35-Jahre-Fest von Weltladen &
Südwind am 18. Oktober im BORG Wiener Neustadt. Der oder die GewinnerIn wird mit einem Produktkorb inkl. 35 Companera-Schokoladen und einem
Weltladen-Gutschein von 35 Euro prämiert.
Nähere Informationen finden Sie auf www.suedwind.at/niederoesterreich

© FAIRTRADE Österreich/Kato

Foto: Weltladen/Watz
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Autor: Stephan Schulmeister
Titel:
Der Weg zur Prosperität
Verlag: Ecowin
Preis:
Euro 28,00
“Am Ende einer Sackgasse muss man
neue Wege suchen.”
Seit 45 Jahren nehmen Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Armut
zu. Der Sozialstaat wurde geschwächt,
Millionen Menschen in Europa leiden
Not. Immer mehr erhoffen sich soziale Wärme in der nationalen Volksgemeinschaft. Was hat die herrschende
Wirtschaftstheorie damit zu tun? Weshalb vertiefen ihre Empfehlungen die
Krise? Wie kommt man aus diesem
Teufelskreis heraus? Und wie prägt
eine Ideologie, nach der nur die Konkurrenz das ökonomisch Beste ermöglicht, unser Zusammenleben? Der
Ökonom Stephan Schulmeister erklärt
den “marktreligiösen” Charakter der
neoliberalen Theorien und entwirft eine
neue “Navigationskarte” für den Weg
zur Prosperität in einem gemeinsamen
Europa.
Der Neoliberalismus ist also zur gesellschaftspolitischen “Religion” geworden. Als ihr Katechismus dient
Friedrich A. von Hayeks “Der Weg zur
Knechtschaft” (1944): Freiheit könne
nur in einer reinen Marktwirtschaft gedeihen. In diesem Glauben wurden die
Finanzmärkte dereguliert. Seit Beginn
der 1970er Jahre beeinträchtigt Finanzspekulation unternehmerische Aktivitäten in der Realwirtschaft, das Wirt-

Nur in einer realkapitalistischen
Spielanordnung kann das europäische
Sozialmodell erneuert und der Weg
zur Prosperität für alle gefunden werden.

schaftswachstum sank, Arbeitslosigkeit
und Staatsverschuldung stiegen.
Die finanzkapitalistische Spielanordnung machte die Schwächung des Sozialstaats und die Deklassierung von
Menschen zu “Sachzwängen”. Ungleichheit, Verunsicherung und Zukunftsangst beflügeln die Populisten.
Die Traditionsparteien spielen die Nöte
der Menschen herunter und setzen weiter auf jene “Symptomkuren”, welche
die Krise vertieften.
Stephan Schulmeister entwirft einen
neuen theoretischen Rahmen zur Erklärung der systemischen Krisenursachen.

“Die Zeit ist reif für einen Frontalangriff auf die herrschende Theorie.”
Stephan Schulmeister, geboren 1947,
forschte von 1972 bis 2012 am von
Friedrich A. von Hayek gegründeten
Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO in
Wien und gehört zu den bekanntesten
Ökonomen Österreichs. Seine Forschungsschwerpunkte sind die längerfristige Wirtschaftsentwicklung und
das Verhältnis von Real- und Finanzwirtschaft. Er kritisiert den Neoliberalismus als Ideologie im Interesse des
Finanzkapitals, nicht des Realkapitals,
und sieht sich daher als “Freund des
Unternehmertums“. Schulmeister war
Gastprofessor bzw. Visiting Scholar an
mehreren internationalen Instituten, wie
zum Beispiel der New York University
und der University of New Hampshire.
Weitere Publikationen: Mitten in der
großen Krise – ein “New Deal” für Europa (2010), Picus Verlag, “Die neue
Weltwirtschaftskrise. Ursachen, Folgen, Gegenstrategien” (2009). ■

Kolumne / Brauchtum
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Wie der Rabe und sein Freund
über Mauern, die neue Abschottung
und den Niedergang der Souveränität nachdachten

“Make America Great Again! Build a
Wall!” – Motto der Trump Wahlkampagne, 2016
“Wir benötigen `weiche´ Grenzen und
nicht rigide, versperrte Grenzen. An der
Schwelle zum 21. Jahrhundert brauchen
wir keine gepanzerte Souveränität.”
Shimon Peres, `Die Versöhnung. Der
neue nahe Osten´
Das ging ihm jetzt schon ordentlich
auf den Keks, dieses ewige Gesudere
über neue Flüchtlingswellen, hermetisch
dichte Grenzen, Schließung von diversen
Routen oder vom “Konzentrieren” asylsuchender Menschen in eigenen Lagern,
Häusern oder was sonst noch immer,
wie es die diversen Kurz`, Seehofers,
Salvinis, Orbans, Straches und Kickls
andachten oder ihren europäischen Partnern anzudienen versuchten. Der Rabe
war gar nicht guter Stimmung, als er sein
Stammcafé am Hauptplatz betrat. Dafür
erwartete ihn sein treuer Freund umso
besser gelaunt.
“Welcher Elefant ist denn Ihnen über
die Leber gelaufen, lieber Rabe?”
Dieser begann seinen Vortrag: “Warum bauen immer mehr Staaten eine
Mauer, wo doch zugleich im Zeichen
von Globalisierung und digitaler Vernetzung seit Jahren eine Welt ohne Grenzen
beschworen wird? Ein US-Präsident,
der verspricht, eine Mauer zwischen den
USA und Mexiko zu bauen; rechtspopulistische Parteien, die die ´Festung Europa´ gegen Flüchtlinge absichern wollen;
gewaltige Mauerbauprojekte zwischen
Israel und Palästina, Südafrika und Simbabwe, Indien und Pakistan oder Irak
und Saudi-Arabien.”
Der Freund sog kräftig an seiner Pfeife
trank einen Schluck Arak, naschte von
den Falafel, die ihre Wirtin liebevoll zu-

bereitet hatte und erwiderte: “`Festungen
schaden im Allgemeinen mehr als sie
nützen´, sagte Niccolo Machiavelli in
seinen `Politischen Betrachtungen´ und
der musste es ja wissen. Sie haben recht,
eine neue Abschottung hat weltweit
Konjunktur, obwohl das Ausmaß globaler Vernetzung es illusorisch erscheinen
lässt, durch den Bau einer simplen Mauer die Probleme der Gegenwart lösen zu
können.”
Ihre Wirtin war aufmerksam und
brachte eine weitere Runde syrische Getränke: “Diese neuen Mauern gleichen
eher theatralischen Inszenierungen und
sind ein Ausdruck eines Bedürfnisses
nach Übersichtlichkeit und einfachen
Lösungen in einer immer komplexer
werdenden Welt. Sie markieren einen
schmerzhaften Niedergang nationaler
Souveränität.”
Der Rabe trank keinen Arak, da er von
einer dreiwöchigen Kur kam und seufzte: “Es gibt ja sogar Mauern innerhalb
von Mauern: Sogenannte `Gated Communities´ sind in den USA wie Pilze aus
dem Boden geschossen, besonders in den
Städten im Südwesten nahe der Mauer
zu Mexiko – ein zukünftiges Programm
für die Europäische Union, die ja heute
schon Mauern in spanischen Exklaven
gegenüber Marokko finanziert?”
Und so gruselten die drei sich noch
lange, der Arak und der Tee taten ihre
Wirkung und der Rabe verließ nachtschwer das Lokal, nicht ohne Liebkosungen seiner Freunde.
Am dunklen Hauptplatz träumte er
schon von einer mauerlosen Welt, globaler Liebe und grenzenlosem Optimismus, und da war er noch lange nicht zu
Hause.
Ihr ergebener Matthias Corvinus

(K)A blöder Brauch

Storch aufstellen
Der Brauch, bei der Geburt eines
Kindes einen Storch aufzustellen, ist
ziemlich neu. Lassen die frischgebackenen Eltern verlautbaren, dass der
familiäre Neuzugang da ist, so werden
Freunde, Verwandte und auch Nachbarn aktiv. Ausgerüstet mit einem
(schon vor der Geburt des Kindes
zurechtgemachten) Storch aus Holz
oder einem anderen Material, frei
nach Kreativität, wird der Garten oder
der Vorplatz zum Haus der jungen
Eltern gestürmt, und prompt steht da
der Klapperstorch. Dieses Brauchtum
kommt vom Mythos des babybringenden Storches, der sich mit einem
Baby für seinen Nistplatz auf dem
Dach bedankt. Der Storch steht für
Glück und Fruchtbarkeit. Wenn die
Eltern dann mit dem Baby nach Hause kommen, werden mit der Zeit alle
Storchaufsteller zu einem Essen oder
Getränk eingeladen, sozusagen als
Aufmerksamkeit ■
Michaela Faustmann

Foto: Faustmann

Film-Rubrik
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DEKA®TE
Bei Deka®te, dem Verein für Theater- und Kinokultur, stehen wieder ausgewählte Filme am Programm.
Gezeigt werden sie jeweils um 19:30 Uhr im Bildungszentrum St. Bernhard, Wiener Neustadt, Domplatz 1.
Kartenpreis 8 Euro.

Bruder Jakob, schläfst du noch?
4. September 2018
80 Minuten

B

ruder Jakob, schläfst du noch?
ist ein behutsamer, sehr persönlicher Film über einen langsamen Abschied, zugleich aber auch
einer über das Wiedersehen. Die über
den Film verstreuten Archivaufnahmen,
auf denen man die Brüder als Kinder
und Jugendliche sieht – ein Gipfelsieg
im Sommer, beim gemeinsamen Baden
und ausgelassenen Toben und Tanzen –,
verleihen diesem Film eine ungeahnte
und bemerkenswerte Leichtigkeit. Die
Suche, die im Tiroler Lareintal beginnt,
endet schließlich in einem Hotelzimmer
in Porto. Und mit der Erkenntnis, dass
dies kein Film der Traurigkeit ist, sondern einer über die Notwendigkeit der
Trauer. Und über das Wiederfinden jener, die einen als Familie durchs Leben
begleiten.

Rückkehr zu meinem Ausgangspunkt
2. Oktober 2018
85 Minuten

T

itelgebender
Ausgangspunkt
des Dokumentarfilms über und
mit Peter Turrini ist der Tonhof
in Maria Saal. Hier führte in den 50er
und 60er Jahren das Künstlerpaar Maja
und Gerhard Lampersberg ein offenes
Haus für völlig unbekannte „KunstIrre“, wie es Turrini im Laufe des Filmes einmal nennt – von Thomas Bernhard bis Christine Lavant u.v.m. Für
den 15-jährigen Peter Turrini war der
Tonhof ein magischer Ort, sein „erstes
Zuhause – Labor, Enklave, Wiege der
Nachkriegsliteratur.“
In ihrem bildmächtigen und ruhigen
Dokumentarfilm lässt die Schauspielerin und Filmemacherin Ruth Rieser den
Kärntner Dramatiker zu Wort kommen
– nachdenklich, offenherzig, liebevoll.

Ohne Ressentiment oder Voyeurismus
wird im Gespräch behutsam dem Herzschlag des Tonhofes und seiner mittlerweile verstorbenen Hausherren nachgespürt. Dabei zeigt sich Turrini auch als
Freund der Jugend, als einer mit feinem
Sensorium für das Jetzt. ■
Winfrid Koppensteiner
Obmann

Bildquellen: Filmladen.at

Werden Sie Mitglied bei DEKA®TE:
Mit 25 €/Jahr (Jugendliche und Studenten 7 €/Jahr) sind Sie dabei und erhalten
damit ermäßigten Eintritt.
www.dekarte.at
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Ein ganzer halber Sommer im Triebwerk-Garten

J

eden Donnerstag im August öffnet
wieder der Triebwerk-Garten für
das kleine Kunst- und Kulturfestival „Summer Breeze“ seine Pforten.
Zweng Einsparungen zwar nur fünf
Tage, die aber haben es in sich. Live
werden Onk Lou, Kaiko oder MyNoir
auf der Open-Air Bühne stehen. Außerdem gibt es auch ein Gartenkino mit
dem Film „Siebzehn“. Dazu ein BeislQuiz, Tischtennis, Dart, Wuzzeln und
eine Catering Competition.
Wir sehen uns im August im TriebwerkGarten! ■

SUMMER BREEZE 2018 - Programm
jeden Donnerstag im August ab 18 Uhr
Donnerstag, 2. August
Summer Breeze Eröffnung
live: Alpha Romeo & die Sommerreifen, My Noir
Donnerstag, 9. August
Open Air Kino
„Siebzehn“ von Monja Art

Donnerstag, 23. August
Der Gabelbissen
Die Catering Competition
Donnerstag, 30. August
Sommerschluss-Fest
live: Onk Lou, Kaiko

https://triebwerk.co.at/
Fotos: Triebwerk

Donnerstag, 16. August
Quiz & Darts
Beisl Quiz trifft auf Dart-Turnier
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Kolumne

„Das Leben anlächeln.“

K

bereits damals kaum etwas sonderlich aufgeregt hat. Und jetzt, als hoher
Querschnitt, regt mich im Straßenverkehr schon überhaupt nichts auf, denn
für mich ist es einfach nur ein Riesengeschenk, wieder selbst Autofahren zu
können.

olumnen schreiben ist nicht
immer einfach, aber wenn der
Text dann fertig ist, ist es sehr
erfreulich. Zumindest für mich. Ich finde sogar, dass es weniger mit „Schrei
ben“ zu tun hat, sondern viel mehr mit
„Zauberei“. Hat man nämlich endlich
ein geeignetes Thema aus dem Hut
gezaubert, dann schreibt sich die Geschichte fast von alleine. Fast.
Sommerhitzebedingt wollte mir aber
diesmal mein Zaubergehirn keine Idee
liefern. Okay, ruhig bleiben, atmen.
In solchen Situationen ist es hilfreich,
wenn man einen Plan B hat. Und den
hatte ich. Also bat ich meine in jeder
Lebenslage absolut verlässliche Susi
um ein Stichwort. „Gelassenheit!“, rief
sie mir prompt zu, und ebenso reflexartig bedankte ich mich erleichtert mit
„Ich liebe Dich!“
Also gut. „Gelassenheit“. Das Thema
passt perfekt. Warum? Weil ich mir
erst unlängst wieder beim Autofahren
gedacht habe: „Bitte, wie unentspannt
kann man als Mensch eigentlich sein?!“
Da hocken manche wie die Kampfhähne hinter dem Lenkrad und haben
nichts Besseres zu tun, als jeden anderen Verkehrsteilnehmer als Bedrohung
zu empfinden. Trotz Sommerferien und
Urlaubszeit. Oder vielleicht gerade deswegen, was weiß ich. Jedenfalls wird
da gestikuliert, gehupt, geschimpft und
natürlich sind alle anderen die unfähigen Volltrotteln, die besser zu Hause
geblieben wären, nur man selbst nicht.
Eh klar.
Vielleicht fällt mir dieses aggressive
Gestikulieren auch nur deswegen auf,

weil ich als hoher Querschnitt beim
Autofahren nicht wild herumfuchteln
kann, denn dazu habe ich keine Hand
frei. Zum besseren Verständnis eine
kurze Veranschaulichung, wie so ein
Witzbold wie ich (ich kann Beine UND
Finger nicht bewegen) überhaupt ein
KFZ lenkt: Ich habe ein serienmäßiges
Auto, allerdings mit Automatikgetriebe.
Eine Spezialfirma hat es auf Handbedienung umgebaut. Ein simples Gestänge verbindet Gas- und Bremspedal mit
einem Hebel, der bei der Mittelkonsole
montiert ist. Durch Zurückziehen dieses
Hebels gebe ich mit der rechten Hand
Gas und durch Vorwärtsdrücken bremse ich. Die linke Hand lege ich in eine
u-förmige Gabel am Lenkrad. Auf diese
Weise kann ich mein Gefährt sicher mit
den Händen steuern.
Aber zurück zum Thema „Gelassenheit“. Ich war vor meinem Autounfall
jahrelang im Außendienst tätig. Ich war
ein Vielfahrer, aber immer schon ein
Gernfahrer, und ich glaube mich noch
dunkel erinnern zu können, dass mich

Frei sein, unabhängig sein, mobil sein.
Dafür bin ich so unendlich dankbar, und
deswegen sitze ich so ungeniert gelassen hinter dem Lenkrad und freue mich
einfach nur. Selbst wenn es mal zeitlich eng wird, weil nichts weitergeht.
Oder wenn sich einer reinzwängt, oder
sonst was. Wozu sich künstlich aufpudeln, wenn der Vordermann bei grün
nicht gleich wegstartet wie ein Formel1-Fahrer? Keppeln bringt nichts, und
außerdem kann einem jeder Fahrfehler selbst auch ganz geschwind einmal
passieren. Mögen alle anderen noch so
dämlich sein und ihren Führerschein
in der Lotterie gewonnen haben, eines
lässt sich nicht bestreiten: Mit all diesen
Anderen verbindet uns etwas. Nämlich
der gemeinsame Wunsch, gesund anzukommen. So anders sind die Anderen
also gar nicht. Vielleicht sind sie auch
gar nicht so dämlich. Könnte durchaus
sein. ■
Tom Gschwandtner

PS: Und jetzt, wo die Kolumne fertig ist, und weil ich heute auch
nicht mehr ins Auto steige, vergönne ich mir ein Glaserl Wein. In aller Gelassenheit. Prost ihr Lieben!
Auf Euch, auf uns und auf die Anderen!

Rezept / Schach
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Foto: Gabriele Rupp

Melanzani mit Mozzarella
Zutaten:
1 Melanzani
5 Paradeiser
1 Kugel Mozzarella
1 Zehe Knoblauch

2 EL Olivenöl
1/8 Weißwein
Salz, Pfeffer,
Rosmarin, Basilikum

Zubereitung:
Melanzani halbieren und fächerartig aufschneiden, mit Salz bestreuen und eine halbe Stunde stehen lassen. Paradeiser überbrühen, die Haut abziehen und in Scheiben schneiden. Den Mozzarella blättrig schneiden, den Knoblauch fein würfeln. Die gesalzene
Melanzani abspülen und in eine gefettete, feuerfeste Form legen. Abwechselnd Paradeiser mit Knoblauch und Mozzarella in die
Einschnitte der Melanzani legen, salzen, pfeffern und mit Olivenöl beträufeln. Rosmarinzweig dazu geben und im Rohr bei 225
Grad backen, nach 20 Minuten mit Wein aufgießen und weitere 30 Minuten im Rohr fertig backen.

Lautiers Wunderzug

S

chach kann von Jung und Alt gespielt werden – überall auf der
Welt. Da gibt es keine Grenzen.
Professionelle Schachspieler haben natürlich als Sportler ihre größten Erfolge

in eher jungen Jahren. Nach ihrer Spielerkarriere geben erfahrene Meister dann
oftmals als Schachtrainer ihr Wissen an
gelehrige Schüler weiter. „Schachlöwe“
Viktor Kortschnoi, der bis zu seinem
80. Lebensjahr ernsthaft Turnierschach
betrieb, war da schon eine Ausnahmeerscheinung.
Der französische Großmeister Joel Lautier, der in den 1990-er Jahren in zwei
Partien sensationell den damaligen
Weltmeister Garri Kasparow besiegte,
hielt auf dem Schachbrett nicht so lange durch. Bereits mit Anfang 30 gab
Lautier das Profischach auf. Der Sohn
einer Japanerin und eines Kanadiers
galt als Schach-Wunderkind und war
bis zum Jahr 2005 einer der weltbesten

Spieler. Durch sein Turnierspiel in vielen Ländern konnte er auch interessante
Kontakte knüpfen. Nach seiner Schachlaufbahn betätigte er sich als Geschäftsmann in Russland.
Hier nun ein schachlicher Blick zurück
ins Jahr 1997.
Diese Schachrubrik wird vom
österreichischen Schachmagazin
„Schach-Aktiv“ zur Verfügung
gestellt. „Schach-Aktiv“-Ausgaben
enthalten Interviews, Rätsel, Turnierberichte und vieles mehr rund
um das königliche Spiel. Ein Gratisexemplar kann unter schach-aktiv@
chess.at bzw. unter der Telefonnummer 0650 728 71 80 angefordert
werden.

Weißspieler Lautier (am Zug) gewann mit einer schönen Idee.

Lösung: 1. Sc6+!! Txc6. Auf 1...bxc6 setzt Weiß mit 2. Db8 matt. 2. Dxa5 und Schwarz gab auf, denn auf 2...Txc4 folgt 3. Db6+
und 4. Dxb7 matt (Lautier - Milov, Biel 1997).

Kreativ-Zuckerl
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Jeanstasche - Upcycling mit Jeans
Hannah hat eine Jeans abgeschnitten und daraus eine kurze Sommerhose fabriziert. Aus den übriggebliebenen Beinlingen, die fast schon im Müll gelandet
wären, ist dann diese Tasche mit Ledergriffen entstanden.

Material: Jeansbeinlinge, Lederrest, Nähseide, Stecknadeln, Schere, Maßband,
Lineal, Unterlage, Nähmaschine, Kreidestift.

Beide Beinlinge an der einfachen
Naht auseinanderschneiden…

… und ein Rechteck ausschneiden. Aus
den Lederresten zwei Streifen mit einer
Länge von ca. 50 cm und einer Breite von
ca. 3 cm für den Henkel vorbereiten.

Alle Kanten beim Jeansstoff mit
dem Zick-Zack-Stich versäubern.

… und festnähen. Die Seitennähte
ebenfalls schließen.

Die obere Kante ungefähr zwei
Zentimeter einschlagen, damit ein
schöner Taschenabschluss entsteht.
Diese Kanten mit zwei Nähten feststeppen und die Henkel mittig auf beiden
Taschenoberseiten anordnen (ich hab sie
mit etwas Klebstoff fixiert)…

Fotos: Claudia Watz

Feines Nähen wünscht euch
Claudia
Falls Fragen auftauchen: claudia.watz@gmx.at

Umdrehen, und schon hat
man diese süße Tasche
für alles Mögliche zum
Verstauen.

...tun und lassen
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Veranstaltungstipps / Kleinanzeigen
SUMMER BREEZE 2018 jeden Donnerstag im August ab 18 Uhr
Donnerstag, 2. August
Summer Breeze Eröffnung
live: Alpha Romeo & die Sommerreifen,
My Noir
Donnerstag, 9. August
Open Air Kino
„Siebzehn“ von Monja Art
Donnerstag, 16. August
Quiz & Darts
Beisl Quiz trifft auf Dart-Turnier
Donnerstag, 23. August
Der Gabelbissen
Die Catering Competition
Donnerstag, 30. August
Sommerschluss-Fest
live: Onk Lou, Kaiko
Näheres unter www.triebwerk.co.at
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Stadtarchiv Wiener Neustadt

Montag, 24.09.2018, 18:30 Uhr, 4 Euro
Der Scheinwerfer setzt wieder ein Exponat aus der umfangreichen Sammlung ins
Rampenlicht.
Nur mit Anmeldung unter 02622 373 - 950
oder stadtmuseum@wiener-neustadt.at
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Industrieviertelmuseum
Wiener Neustadt, Anna Rieger-Gasse 4
Sonderausstellung: Marschieren, Demonstrieren, Applaudieren. Demokratie
und Öffentlichkeit ab 1918
(geöffnet bis 06.10.2018)
Zentrale Ereignisse der Jahre seit der
Gründung der Republik sind untrennbar mit
Menschen auf den Straßen verbunden:
Jännerstreik 1918, Aufmärsche von Schutzbund und Heimwehr, der „Anschluss“ 1938.
Geöffnet Mittwoch bis Freitag 10 - 16 Uhr.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bildungshaus St. Bernhard, Nettlkeller
Dienstag 07.08., 04.09. und 02.10.2018,
15 - 17 Uhr
Begegnungscafé: Treffpunkt für Menschen
mit Fluchterfahrung, für MigrantInnen und
einheimische BürgerInnen. Eintritt frei!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Donnerstag, 06.09.2018, 19:30, Eintritt frei
Konzert für Wiener Neustadt Klassik Open Air am Hauptplatz
(bei Schlechtwetter im Stadttheater)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Matinée im Stadtpark
Sonntag, 05. 08., 11:00 Uhr
Holzbläser-Quintett Variċ
Blumenstrauß voller Tänze
Sonntag. 19. 08., 11:00 Uhr
Saxofonensemble der J.M.Hauer Musikschule - Klassik, Ragtimes, Swing
und Balladen
Sonntag. 26. 08., 11:00 Uhr
Guitarmania - klassische und moderne
Gitarrenmusik
Sonntag, 02. 09., 11:00 Uhr
Glasscherben Quartett
Ja das sind halt Wiener G‘schichten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Freitag, 17.08.2018, 19:30 Uhr, Eintritt frei
Innenhof der Buchhandlung Hikade,
Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Str. 23
1968 – Mach‘s Maul auf! – 2018
Sommerfest des clubpoesie. Lesung von
Texten von Susanne Binder, Horst Freitag,
Horst Hahn, Max Huber, Florian Juterschnig
und Peter Mömken
bei jedem Wetter, Essen und Trinken ausreichend vorhanden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Samstag, 15.09.2018, 10:00 bis 15:30 Uhr
Bad Fischau, Mütterstudio Ilona Schwägerl

Eutoniekurs

Anmeldung unter info@eutonie-angebot.at
erforderlich – Kursbeitrag € 60,-

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Stadtkonzerte 2018 am Hauptplatz
Fremdenverkehrsverein Wiener Neustadt
Samstag, 04.08., 10 - 12 Uhr
Eisenbahnermusik Flugrad
Samstag, 11.08., 10 - 12 Uhr
Kreuzberg Rebellen
Samstag, 18.08., 10 - 12 Uhr
Böhmisch 4U
Samstag, 25.08., 10 - 12 Uhr
Big Band J.M. Hauer Musikschule
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Erlöserkirche, Wiener Neustadt, Strelzhofgasse 61
Donnerstag, 27.09., 17-19 h, Eintritt frei
FRAUENTREFF - 3-jähriges Jubiläum
Themen: Was ist mir wichtig im Leben?
Welche Werte leiten uns?
Kostenlose Kinderbetreuung

Samstag 01. und Sonntag, 02.09.2018
Feier des 20jährigen Bestehens
Samstag: ab 11 h Trommler mit Workshop, 14 h Musical der Ballettgruppe
Schottleitner, ab 15:30 h Line-Dancer
mit Workshop, Musicalmedley und
Überraschungsgast, 17 h BORG BAND.
Sonntag: 9 h Messe, danach als Vorgruppe „Blue Train Project“ und als
Hauptgruppe „Roaring Bones Blues
Band“, danach die Kindertanzgruppe
der Tanzschule Weninger und die
„Stevies Singers“. Anschließend gemütliches Beisammensein.

Foto-Workshop
Die Kids des SoWo Neunkirchen waren heuer mit der Kamera im Wiener Prater unterwegs.
Hier einige Kostproben

