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aus dem Karikaturmuseum Krems

Welches Wort wird hier dargestellt?
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Im Untergrund
Fast jeder hat einen daheim, und es 

gibt viele Menschen, die wissen auf 

Anhieb gar nicht, was da alles drin 

herumkugelt. Weil man halt trotz 

allem eher selten in den Keller run-

tergeht. Es sei denn, es handelt sich 

um einen ausgebauten Wohnkeller, 

in dem zum Beispiel ein Bastel-

zimmer, ein Fitnessraum oder eine 

Heimsauna untergebracht ist. Nicht 

zuletzt wegen dieses Nischendaseins 

des unterirdischen Aufbewahrungs-

raumes gibt es ja auch den Spruch 

von den Leichen im Keller.

Wobei es sich dabei, wie Sie auf den 

folgenden Seiten feststellen werden, 

nicht immer um eine hohle Phrase 

handelt. In Wien gibt es tatsächlich 

echte Kellerleichen (und nicht die 

Opfer einer Boulevard-prominenten 

Eisverkäuferin). Es wird ein span-

nender Streifzug durch die Wiener 

Keller, aber auch durch Relikte des 

Zweiten Weltkriegs, den Sie mit 

einer Fremdenführerin und einem 

Höhlenforscher antreten können. 

Apropos Höhlen: Wir werfen auch 

einen Blick zu den Nachbarn, wo 

potenzielle Sommerreiseziele in die 

Tiefe locken, nämlich das älteste 

unterirdische Postamt in der Tropf-

steinhöhle von Postojna und die 

Unterwelt von Budapest. Garantiert 

gut gekühlt, auch an den heißesten 

Sommertagen. 

Wenn das nicht ein guter Anlass 

wäre, wieder einmal in den eigenen 

Keller hinunterzusteigen und ein 

wenig Ordnung zu machen …

Mathias Ziegler

18 Budapest. Eine Reise durch die Höhlen 

der ungarischen Hauptstadt.

36 Garten. Es ist Zeit für die Sommerblüher 

– für jeden Ort die richtige Pflanze.

28 Kulinarik. Wer die französische Küche 

liebt, findet in Wien einige tolle Lokale.

04 Keller. Ein Ort zum Fürchten und doch 

voller Faszination – der Keller.

10 Untergrund-Relikte. Robert Bouchal 

führt durch ehemalige Luftschutzstollen.
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KAUM EIN ANDERER ORT  
übt eine so schaurige 

Faszination aus wie der 
Keller. Nicht nur, wenn darin 

Leichen versteckt sind. 

Te x t :  M a t h i a s  Z i e g l e r

GEHEIMNISVOLLE  

UNTERWELT
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 E
s ist ein Ort, den jeder kennt, 
weil ihn die meisten haben. Und 
doch weiß man oft selbst nicht 
mehr, was sich so alles im Kel-
ler verbirgt. Welche Schätze 

manchmal nach Jahren auftauchen, von 
denen man gar nichts mehr wusste. Ähn-
lich verhält es sich ja auch mit dem Dach-
boden, nur hat der Keller oft die schlech-
tere Beleuchtung, die für eine ganz eigene 
Atmosphäre sorgt, egal ob im kleinen 
muffigen Neubau-Kellerabteil oder im 
weitläufigen Altbau-Gewölbe. „Es ist die 
kindliche Angst vor der Dunkelheit, ge-
paart mit dem wohligen Schauer, wenn 
die Neugier gestillt wird“, erklärt dazu 
der Psychologe Ferdinand Wolf. Schließ-
lich stelle der Keller eine Art Unterwelt 
des Hauses dar, „in der sich Schätze und 
Verbotenes finden, manchmal diente er 
aber auch als Verlies.“

Überhaupt hatte und hat der Keller 
ja vielfältige Aufgaben. In der heutigen 

Zeit ist er vor allem Stauraum, „früher 
stellte er aber auch einen Schutzraum 
dar, etwa bei Bombenangriffen im Zwei-
ten Weltkrieg, und er dient seit jeher 
nicht nur der Bevorratung, sondern auch 
als Versteck für Geheimnisse“, sagt der 
Psychologe. Manchmal auch beides zu-
gleich, wie bei seiner eigenen Großmut-
ter im Burgenland. „Deren Haus stand in 
der Einflugschneise von Bombern. Wenn 
diese abgeschossen wurden, machten sie 
Notabwürfe. Sie hatte aber nicht nur ei-
nen Bombenschutzkeller, sondern der 
Keller hatte auch eine doppelte Wand, 
hinter der die jungen Mädchen versteckt 
wurden, als dann die Russen kamen“, er-
zählt Wolf, der diesen großmütterlichen 
Keller bis heute faszinierend findet. Der 
Keller gilt schließlich auch als sicherer 
Aufbewahrungsort: Archive von Behör-
den werden dort untergebracht, nicht 
selten mehrere Etagen tief in die Erde 
hinunterreichend, Österreichs wichtigste 

Daten (von Ministerien und Bundesprä-
sidentschaftskanzlei) lagern auf Festplat-
ten sogar tief drinnen in einem Bergmas-
siv im Salzburger St. Johann im Pongau.

EIN FILM ÜBER DEN KELLER. Auch 
dem Filmemacher Ulrich Seidl haben es 
die Keller angetan. Nach seiner „Paradies“-
Filmtrilogie widmet er sich jetzt Öster-
reichs Unterwelt. Dabei versucht er zu 
ergründen, „warum die Österreicher ein 
so seltsames Verhältnis zu Kellern haben 
und warum in vielen Familienhäusern 
die Kellerräumlichkeiten großzügiger ge-
staltet sind als die Wohnräumlichkeiten.“ 
Und warum der Keller vor allem eine 
Domäne der Männer ist: als Hobbykel-
ler, Bastelkeller, Fitnesskeller. Im Herbst 
soll der Film dazu fertig sein. Dass er bei 
den Dreharbeiten unweigerlich auch auf 
berühmt-berüchtigte Keller wie jene von 
Josef Fritzl und Wolfgang Priklopil Nomen est omen: Die Gewölbe namens „Der Keller“ im 1. Bezirk.

Gabriele Lukacs kennt sie alle, 
die Wiener Keller.

Keller lösen bei vielen eine Gänsehaut aus – wer weiß 
schließlich schon, was sich da unten verbirgt?

>
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gestoßen ist, ließ sich nicht vermeiden, „auch 
wenn der Film davon nicht handelt.“ Aber Seidl 
ist sich dessen bewusst, dass Fälle wie diese 
beim Thema Keller nicht mehr aus den Köp-
fen der Zuschauer hinauszubekommen sind. 
Schließlich weiß auch der Filmemacher, dass 
„der Keller schon immer auch ein Ort der Fin-
sternis, ein Ort der Angst und letztendlich ein 
Ort des Verbrechens war.“

Spuren von Verbrechen finden sich bis heu-
te in manchen Wiener Kellern. Und eine, die 
diese Spuren verfolgt, egal aus welchem Jahr-
hundert sie stammen, ist Gabriele Lukacs. Die 
Wiener Fremdenführerin hat schon vor Jahr-
zehnten damit begonnen, die Unterwelt der 
Bundeshauptstadt zu durchforsten und kennt 
mittlerweile viele Wiener Keller. Auch jene, 
die für normale Bürger nicht zugänglich sind. 

Denn Lukacs konnte sich bis jetzt noch mit je-
dem Hausbesitzer arrangieren, um einen oder 
mehrere Blicke in die unteren Etagen gewährt 
zu bekommen. Und so kennt sie auch zahlreiche 
unterirdische Verbindungen, die zum Beispiel 
durch die halbe Innenstadt führen. „Fürchten 
darf man sich halt nicht, wenn man die alleine 
erforscht“, meint sie.

DER KELLER DER NONNEN. Ihr persön-
licher Lieblingskeller liegt am Fleischmarkt: 
„Der Keller“ ist ein Club, der an einem ge-
schichtsträchtigen Ort gegründet wurde. In dem 
vier Stockwerke unter dem Straßenniveau gele-
genen Gewölbe werden nicht nur teure Weine 
gelagert, sondern die Clubmitglieder können es 
auch als Ort für kleinere und größere Veranstal-
tungen nutzen, erklärt Clubpräsidentin Brigitte 

Was man alles in einem Keller finden kann: edlen Champagner … 

>



76

Dvorak, die uns gemeinsam mit Lukacs in dem 
weitläufigen Keller empfängt. „Früher war hier 
der Laurenzer Klosterkeller, der hat eine sehr 
interessante Vorgeschichte“, erzählt Dvorak. 
Eine Vorgeschichte, die Lukacs in ihrem Buch 
„Geheimnisvolle Unterwelt von Wien“ verewigt 
hat. Darin geht sie der Frage nach, „wozu die 
Nonnen einen vier Stockwerke tiefen Keller 
gebraucht haben.“ Ihre Antwort darauf: „Man 
meint, dass die frommen Frauen ihre Kellerräu-
me als Lager für Handelsschiffe an der Donau 
– dem heutigen Donaukanal – zur Verfügung 
gestellt haben. Die Gewölbe dürften also voll 
mit Tieren, Eis, Wein und anderen Waren ge-
wesen sein. Und manche meinen auch, dass die 
Nonnen durch sichere unterirdische Verbin-
dungen zu studentischen Liebhabern gelangt 
sein könnten.“

Ganz so abwegig ist die Theorie vom Kel-
lerlager nicht, spielte sich doch ab dem Mittel-

alter ein großer Teil des Lebens in Wien un-
terirdisch ab. „Oben war oft einfach kein Platz 
mehr, also waren auch viele Handwerksbetriebe 
im Keller untergebracht“, sagt Lukacs. Bis zum 
Barock wurden immer neue Keller gegraben, 
dann hörte man damit auf, bis im Zweiten 

Weltkrieg die Unterwelt wieder stark genutzt 
wurde. Und so gibt es eben aus verschiedensten 
Zeiten etliche Verbindungsgänge, mit denen 
auch Dvoraks Clubkeller ausgestattet ist. Eini-
ge davon sind freilich mittlerweile wieder zuge-
schüttet, andere würden aber mehrere hundert 
Meter oder noch weiter führen. 

WENIGE AUFZEICHNUNGEN. Offizielle 
Aufzeichnungen gibt es dazu aber nur weni-
ge. „Das ist das Faszinierende“, meint Lukacs, 
„über die Häuser oben findet man fast alles in 
den Archiven, aber über die Keller fast nichts.“ 
Das macht ihre Arbeit umso spannender, aber 
auch nicht ungefährlich. So gibt es zum Bei-
spiel einen eigenen Lüftungsschacht, durch den 
die Luft für den Keller der Staatsoper aus dem 
Burggarten angesaugt wird. Von unbefugtem 
Betreten ohne Abschaltung der Turbinen ist 
hier dringendst abzuraten. Und der Eingang im 

Burggarten wird etwa zu Opernball-Zeiten von 
der Cobra streng bewacht. Überhaupt ist dieser 
Bereich von Wien unter der Oberfläche min-
destens genauso spannend wie oberhalb. Denn 
seit Kaisers Zeiten ist das gesamte Hofburg-
Areal voll unterkellert. „Man könnte von 

… oder doch ein Römerskelett. Wer durch die Luftschächte unter der Hofburg streifen will, muss erst den Luftkanal deaktivieren (r.).
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der Hofburg bis zum Parlament, zur 
Oper und zu den Museen gelangen“, 
erklärt die Fremdenführerin, die auch 
gerne Touristen durch die verschiedenen 

BUCHTIPPS.
Gabriele Lukacs: 

„Wien – Geheimnisse 

einer Stadt“;  

Pichler Verlag;  

24,99 Euro 

Gabriele Lukacs: 

„Geheimnisvolle 

Unterwelt von Wien. 

Keller – Labyrinthe 

– Fremde Welten“; 

Pichler Verlag; 

24,99 Euro

Ein gut erhaltener Luftschutzkeller aus dem Zweiten Weltkrieg.

Wiener Keller führt. „Aber nur dort, 
wo es ungefährlich ist“, betont sie. Die 
riskanten Wege geht sie lieber alleine. 
Dabei stößt sie in den Wiener Kellern 
auch auf viele interessante Funde. „Man 
wundert sich, was da so alles liegt: Ich 
habe verschiedenste Sachen aus der Vor-
kriegszeit gefunden, etwa Münzen und 
Abzeichen, einen ganzen Koffer mit 
Feldpost aus dem Weltkrieg, und sogar 
eine Leiche – allerdings eine römische 
in Form eines Skeletts, das im Fußboden 
unter einer Glasplatte liegt. Und auch 
was die Verbindungen betrifft, staune 
ich immer wieder. Theoretisch könnte 
man ganze Straßenzüge unterirdisch ab-
gehen, da kommt man dann an Stellen 
raus, damit hätte man nie gerechnet.“

Und je mehr sie sich mit den Wie-
ner Kellern beschäftigt, umso schmerz-

licher wird ihr der Verlust bewusst, der 
sich in diesem Bereich abspielt. „Jeden 
Tag verlieren wir einen alten Keller“, 
meint Lukacs. Denn die meisten Kel-
ler stehen im Gegensatz zu den Ge-
bäuden nicht unter Denkmalschutz. 
Ihr Ziel ist deshalb, möglichst viel zu 
dokumentieren, vor allem die außerge-
wöhnlichen Keller, die Wien zu bieten 
hat. Etwa jene unter dem Palais Co-
burg. „Die sind sehr schmal, aber gute 
zehn Meter hoch und elendslang“, 
berichtet die Fremdenführerin. Dabei 
handelt es sich um die ehemaligen 
Kasematten der alten Stadtmauer, die 
als Depots für Munition dienten und 
bis zum Niveau des Wienflusses hi-
nuntergingen. Die Stadtmauer gibt es 
längst nicht mehr. Die Keller aber sind 
noch da.

>
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A
ls moderner „Indiana Jones 
der Höhlenforschung“ wird 
Robert Bouchal von man-
chen bezeichnet. Eine Be-
schreibung, die der Vater 

eines erwachsenen Sohnes gar nicht ger-
ne hört. „Ich bin kein Abenteurer, son-
dern seriöser Wissenschafter“, betont 
der Höhlenforscher, der sich seine Be-
rufung durch seinen Brotberuf als Tech-
niker finanziert, im Gespräch mit dem 
„Wiener Journal“ bei der Anfahrt zu 
einer seiner aktuellen Forschungsstät-
ten. Wir dürfen den Mann, der von sich 
behauptet, „Ihnen, wenn Sie wollen, alle 

zweihundert Meter in Wien einen Über-
rest aus dem Zweiten Weltkrieg zeigen 
zu können, so viel ist noch vorhanden“, 
zu einem früheren Luftschutzstollen bei 
einer aufgelassenen Zementfabrik am 
Wiener Stadtrand begleiten.

Viele Tage ist er mit seinem Team 
durch die drei niedrigen, engen Stol-
lengänge gestreift, hat tatsächlich jedes 
Detail, das er dabei gefunden hat, haar-
genau dokumentiert, vom Kinderschuh 
bis zum Dokumentenfetzen mit Ha-
kenkreuz, hat die in den Berg gespreng-
ten Schächte vermessen, fotografiert 
und gefilmt. Dabei hat er auch die 

Die Relikte eines 
Weltkriegs

>

Robert Bouchal (re.) 
mit Fundstück.
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Te x t :  M a t h i a s  Z i e g l e r

DER HÖHLENFORSCHER ROBERT BOUCHAL dokumentiert seit mehr als drei 
Jahrzehnten alles Unterirdische, was ihm vor die Kamera kommt. 

Seit einigen Jahren konzentriert er sich dabei vor allem auf Keller, Stollen, 
Luftschutz- und Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg.
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sogenannte Kite-Aerial-Fotografie (mit 
Kamera-Drachen in luftiger Höhe) einge-
setzt, um ausdrucksstarke und spektaku-
läre Bilder zu bekommen. 

Bouchal ist wichtig, möglichst viel 
von diesem geschichtsträchtigen Ort zu 
bewahren, in dem man mit etwas Ein-
fühlungsvermögen erahnen kann, wie es 
sich bei einem Luftangriff abgespielt ha-
ben mag. Wenn schon nicht real, so zu-
mindest virtuell. Denn die Zeit drängt: 
„Da, wo jetzt die alte Fabrik steht – oder 
besser gesagt: die Abbruchreste, die noch 
davon übrig sind –, wird demnächst eine 
große Wohnhausanlage gebaut“, erzählt 
Bouchal, während wir uns durch Ge-
strüpp kämpfen und die vier Meter hohe 
Steilwand zum Stolleneingang auf einer 
provisorischen Leiter erklimmen. Das 
Bauprojekt könnte auch das Ende des 

Stollens bedeuten. Und damit nicht nur 
der historischen Stätte, sondern vor allem 
der Fledermauspopulation, die sich in 
den Wintermonaten hierher zurückzieht. 
Und das wäre aus ökologischer Sicht eine 
kleine Katastrophe, warnt der Höhlenfor-
scher, der im Stollen drei der 24 österrei-
chischen Fledermausarten entdeckt hat. 
Dass die Fledermäuse unter strengstem 
Artenschutz stehen, könnte vielleicht als 
letztes Argument stechen, wenn es hart 
auf hart kommt. Bouchal will es aber gar 
nicht so weit kommen lassen: „Ich führe 
schon erste Gespräche mit den zuständi-
gen Personen, um eine Lösung zu finden.“

FLEDERMÄUSE UND KRIEGSGE-
RÄT. Kaum hat er das gesagt, hält er inne 
und leuchtet an die Decke. „Da, schauen 
Sie, eine Mopsfledermaus!“ Allein wegen 

dieses possierlichen Insektenjägers, der 
in einer Nacht hundertmal mehr Gelsen 
frisst, als ein Mensch erschlagen kann, 
setzt sich der Höhlenforscher für den 
Erhalt des Stollens ein. Und auch wegen 
des Großen Mausohrs, das wir ein paar 
Minuten später in einem anderen Bereich 
des Stollens entdecken. 

Aber nicht nur die Fledermäuse 
haben es ihm angetan. Bouchal forscht 
derzeit auch an einem ganz anderen Ort 
und zu einem anderen Thema: Er hat 
mit seiner Mannschaft auch die Keller-
gewölbe der ehemaligen Schwechater 
Brauerei dokumentiert. Mehrere tausend 
Quadratmeter Grundfläche, mit Hallen-
höhen bis zu fünf Metern und mehr. Ein 
gigantisches Labyrinth, durch das er uns 
als Nächstes führt. Oder zumindest durch 
den kläglichen Rest, der davon übrig ist. 
„Das sind nur noch ein paar Prozent, der 
Rest ist bereits zugeschüttet worden“, be-
richtet Bouchal. Doch selbst das, was vom 
unterirdischen Gewölbe übrig ist, ist be-
eindruckend. Ohne ortskundigen Führer 
könnte man sich hier noch immer glatt 
verirren.

Früher wurde hier Bier gebraut und 
gelagert, „wegen der gleichbleibenden 
Temperatur unter der Erde“, erklärt 
Bouchal. Dann wurde der riesige Keller 
im Zweiten Weltkrieg in eine unterir-
dische Produktionsstätte der Rüstungs-
fabrik umgewandelt. Relikte aus dieser 
Zeit haben Bouchal und seine Forscher-
kollegen noch rechtzeitig geborgen, bevor 
die Baumaschinen angerückt sind und 
die Gewölbe mit Sand und Schutt ge-
füllt wurden. Manche Stellen waren aber 
schon davor zugeschüttet, und an einer 
solchen bleibt Bouchal stehen und meint: 
„Wir vermuten, dass sich hinter dieser 
Mauer etwas befindet, dessen man sich 
einfach entledigen wollte.“ Manche wür-
den sogar einen eingeschlossenen Panzer 
erwarten. Möglicherweise lagert hier aber 
auch einfach nur der durch die Aufräu-
mungsarbeiten entstandene Bomben-

„Ich zeige Ihnen, wenn Sie wollen, alle zweihundert Meter  
in Wien einen Überrest aus dem Zweiten Weltkrieg.“

>
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schutt. „Näher untersuchen werden wir 
das aber nicht mehr können“, bedauert 
Bouchal. Denn auch hier in Schwechat 
entsteht demnächst eine Wohnhausan-
lage anstelle des alten Gebäudes. „Der 
Abbruchbescheid ist schon unterschrie-
ben. Es kann also schon morgen alles weg 
sein.“ Und hier ist dann gar nichts mehr 
zu retten. Nicht einmal Fledermäuse.

DER EINZIGE FLAKTURMKRAN. 
Trotzdem ist es Bouchal wichtig, mög-
lichst viel für die Nachwelt zu bewahren. 
Deshalb präsentiert er die Ergebnisse sei-
ner verschiedensten Forschungen nicht 
nur in Vorträgen, sondern hat sie auch 
in Büchern festgehalten. „Nach meinem 
ersten Buch zu den Weltkriegsrelikten 
hat mich eine Flutwelle an Zusendungen 
erreicht. Da haben mir Enkel im Namen 
ihrer Großeltern gemailt und Hinweise 

gegeben, wo es noch etwas zu entde-
cken gibt“, erzählt er. Und so ist gleich 
das nächste Buch entstanden, und wei-
tere sind in Arbeit. Insgesamt 21 Bücher 
hat Bouchal mittlerweile veröffentlich, 
seit einiger Zeit auch mit QR-Codes 
versehen. Denn Bouchal nutzt nicht nur 
selbst ein Smartphone, sondern hat auch 
ein Herz für andere Smartphone-Nutzer, 
denen er auf diese Weise noch mehr wei-
terführende Informationen geben kann. 
Viele seiner Dokumentationsvideos zu 
verschiedensten Forschungsstätten hat 
er mittlerweile auf die Online-Plattform 
YouTube hochgeladen. Und auch eine 
einzigartige Rettungsaktion kann man 
hier sehen: Im Zuge der Umbauarbeiten 
auf dem Dach des Flakturms im Wiener 
Esterhazy-Park, in dem heute das Haus 
des Meeres untergebracht ist, sollte der 
dortige Flakturmkran zerstört werden. 

„Es war zu teuer, ihn zu bergen, also 
wollte man ihn einfach zersägen und ver-
schrotten“, berichtet Bouchal. 

Aus seiner Sicht wäre das aber fatal 
gewesen, „weil es nämlich der letzte er-
haltene Flakturmkran aus dem Zweiten 
Weltkrieg in Europa war.“ Also setzte er 
mit seinem Freund Wolfgang Frühwirth 
alle Hebel in Bewegung, um das ton-
nenschwere Gerät zu retten. Sie holten 
sich die Genehmigung, es in Eigenregie 
abzutragen, wobei das größte Stück we-
gen des Abtransports nicht mehr als 3,5 
Tonnen wiegen durfte. Es war Schwerst-
arbeit, die von den beiden in neun Tagen 
Urlaub geleistet wurde. Und sie haben 
es tatsächlich geschafft. „Jetzt sind wir 
beide Kranbesitzer wider Willen“, meint 
Bouchal, „das Trum ist an einem sicheren 
und geheimen Ort verwahrt, um es vor 
Metalldieben zu schützen.“ Dort soll 
der Kran aber nicht bleiben. „Wir wol-
len diesen letzten Flakturmkran Europas 
unbedingt der Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Das Relikt aus Eisen steht 
schließlich stellvertretend für eine der 
schlimmsten Zeiten, die Wien und seine 
Bürger durchleben mussten.“

KEIN SAMMLER, SONDERN FOR-
SCHER. Denn es sollen alle etwas von 
seinen Entdeckungen haben. Deshalb 
wird jedes Stück, auf das Bouchal stößt, 
zwar zunächst genau untersucht und do-
kumentiert, aber dann einem regionalen 
oder zum Thema passenden Museum 
übergeben. So auch der Kinderschuh aus 
dem Stollen bei der Zementfabrik. Und 
vor kurzem wurden alle Gegenstände, die 
in der Region um Moosbierbaum gefun-
den wurden, im Rahmen einer öffentli-
chen Feier an das zuständige Museum in 
Zwentendorf übergeben.

Dass er selbst nichts behält, gehört 
zu seinem Ethos als Wissenschafter, be-
tont Bouchal: „Ich bin eben kein Samm-
ler, sondern Forscher.“ Er hat auch kein 
Verständnis für Schatzsucher, die für >

Fledermäuse wie das Große Mausohr 
bevölkern die alten Stollen. 
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die eigene Sammlung plündern. Ge-
nau wegen solcher Leute und aus Angst 
vor Vandalismus lässt er sich bei neu-
en Entdeckungen auch sehr viel Zeit, 
bevor er sie veröffentlicht. Schließlich 
soll das, was in mühevoller Kleinarbeit 
erforscht wird, nicht mutwillig zerstört 
werden. Und natürlich geht es ihm auch 
um die Sicherheit seiner Leser: „Nicht 
auszudenken, wenn jemand hier auf 
eigene Faust in den Stollen hinunter-
steigt, und dann passiert etwas.“

Außerdem gibt es ja auch so schon 
genügend spannende Geschichten, die 
Bouchal in seinen Büchern erzählt. So 
zum Beispiel über eine Mumie, die er 
„den letzten sichtbaren und noch erhal-
tenen Bombentoten von Wien“ nennt: 
Im Jahr 1945 startet ein Bomberge-
schwader der Alliierten von Italien aus 
nach Wien und wirft über Schwechat 

einige Bomben ab. Eine davon trifft 
ein Wohnhaus, das daraufhin einstürzt. 
Erst im Jahr 1952 wird bei Aufräum-
arbeiten im Keller dieses Hauses eine 
mumifizierte Leiche in Kauerstellung 
entdeckt. Der Staub des eingestürzten 
Gebäudes hat den erstickten Toten iso-
liert und ausgetrocknet. Auch zu dieser 
Kellerleiche gibt es eine ausführliche 
Film- und Fotodokumentation, zu der 
man über die QR-Codes in Bouchals 
soeben erschienenem Buch „Stumme 
Zeugen – Auf den Spuren des Krieges 
in Wien und Umgebung“ gelangt.

DIE STOLLEN DER V2-FABRIK. 
Und auch das nächste Buch verspricht 
spannend zu werden. Unter dem Titel 
„Unterirdisches Österreich – Verges-
sene Stollen & Geheime Projekte“ füh-
ren Bouchal und sein Kollege Johannes 

Robert 
Bouchal 
findet in 
den Stollen 
Relikte 
aus dem 
Zweiten 
Weltkrieg.

>
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den, wie hier der Terror der NS-Dikta-
tur knapp vor Kriegsende einen letzten 
wahnwitzigen Höhepunkt erreichte. 

Bouchal hat sich auf die Spuren der 
legendären „Wunderwaffen“ begeben, 
mit denen Adolf Hitlers Regime den 
längst verlorenen Krieg doch noch ge-
winnen wollte. In unterirdischen Stollen 
bauten KZ-Häftlinge und Zwangsarbei-
ter aus ganz Europa, hilflos ausgesetzt 
den Schlägen und Tritten der Kapos und 
SS-Wachen, Motoren und Gewehre, aber 
auch High-Tech-Waffen wie die Mes-
serschmitt Me 262 alias „Strahljäger“, 
den ersten Düsenjäger der Luftkriegsge-
schichte, und eben auch die sagenumwo-
bene „Vergeltungswaffe 2“ (V2), die erste 
Boden-Boden-Rakete. 

Für Tausende wurden die Stollen 
zur letzten Station eines langen Lei-
densweges in den Fängen des SS-Terror-
netzes. Ein Leidensweg, den Bouchal und 
Sachslehner in ausgewählten Beispielen 
in Wort und Bild dokumentieren. „Es ist 
ein bewegendes Kapitel Zeitgeschich-
te, das lange Zeit verdrängt und totge-
schwiegen wurde“, meint der Forscher. 
Umso größer ist sein Bedürfnis, diese 
Schauplätze sichtbar zu machen und die-
se dunklen Anderswelten zu schildern, 
„in denen einst Angst und Verzweiflung 
regiert haben, aber auch die Hoffnung auf 
ein Überleben.“ So spannend kann Zeit-
geschichte sein.

Menschen von der Existenz der verbor-
genen Orte, die er im Zuge seiner Re-
cherchen entdeckt hat, die einst jedoch 
im Mittelpunkt des Kriegsalltags stan-
den. Für die einen wurden sie zur letzten 
Zuflucht im Grauen des Bombenkrieges, 
andere mussten miterleben und miterlei-

Sachslehner ihre Leser an Orte, die für 
die breite Öffentlichkeit unzugänglich 
sind. „Österreichs idyllische Landschaft 
zeigt sich verblüffend doppelbödig und 
ist nicht immer das, was sie zu sein vor-
gibt“, meint Bouchal im Vorfeld. Und 
vielfach wissen heute nur noch wenige 

BUCHTIPPS.

Robert Bouchal: 

„Stumme Zeugen – Auf den Spuren des 

Krieges in Wien und Umgebung“

Verlag Pichler, 231 Farbseiten;  

24,99 Euro 

Robert Bouchal:  

„Unterirdisches Österreich – Vergessene 

Stollen & Geheime Projekte“

240 Farbseiten; 24,99 Euro

Fo
to

s:
 R

ob
er

t B
ou

ch
al

 



X
X

X
X

X
X

R
E

IS
E

Ein Postamt in der Tiefe 
der Tropfsteinhöhle

DIE HÖHLEN VON POSTOJNA im slowenischen Karstgebiet feiern heuer 800 Jahre 
Tourismus und beherbergen das älteste unterirdische Postamt der Welt.

Te x t :  M a t h i a s  Z i e g l e r

 W
ir schreiben das Jahr 
1213, es ist die Zeit 
der Kreuzzüge. Die 
Trosse der (mehr 
oder weniger) hei-

ligen Heere schieben sich auch durch 
das Hinterland des heutigen Slowenien. 
Und irgendwie kann man dieses fah-
rende Volk auch als Touristen bezeich-
nen. Deshalb können die Betreiber der 
Tropfsteinhöhlen von Postojna von sich 
behaupten, dass selbige vor genau 800 
Jahren zum ersten Mal von Touristen 
besucht wurden. Heute gelten sie als 
zweitgrößtes touristisch erschlossenes 
Höhlensystem der Welt.

Das 800-jährige Jubiläum wird nicht 
nur mit einer slowenischen 2-Euro- 
Sondermünze gefeiert, sondern auch 
mit einer Sonderbriefmarke, die einen 
starken Österreich-Bezug hat. Denn 
am 15. August 1899 nahm hier die ös-
terreichisch-ungarische Post das älteste 
unterirdische Postamt in Betrieb, 500 
Meter tief im Berg. Die in der Höhle 
aufgegebenen Ansichtskarten wurden 
mit einem zweikreisigen Poststempel 
mit der Aufschrift „Adelsberger Grotte 
– Postojnska Jama“ versehen. Anfangs 
war es lediglich zu besonderen Anläs-

sen geöffnet, ab 1911 jedoch täglich. 
Vier Postangestellte waren mit einer 
beachtlichen Anzahl an Versendungen 
beschäftigt. So wurden den Aufzeich-
nungen zufolge am Pfingstmontag des 
Jahres 1909 rund 37.000 Ansichtskarten 

verkauft, am Pfingstmontag zwei Jahre 
später waren es bereits 75.000. Wäh-
rend der Sommersaison verkauften die 
Postangestellten in der Grotte täglich 
zwischen 6000 und 11.000 Ansichts-
karten.
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Auch militärisch war Postojna be-
deutend für Österreich-Ungarn: Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges befand 
sich hier der Sitz des österreichischen 
Millitärkommandos der Isonzo-Front, 

die Armeeführung feierte Weihnachten 
in der Höhle von Postojna. 1920 wurde 
die Höhle Teil des Gebietes des italie-
nischen Königreichs. Das Postamt wur-
de weiter betrieben. 1927 ging ein grö-

ßeres Postamt in Betrieb, diesmal 1200 
Meter vom Höhleneingang entfernt.

Insgesamt umfasst das Höhlensy-
stem rund 20 Kilometer, einen Teil da-
von kann man mit einem eigenen Höh-
lenzug besichtigen, den Rest zu Fuß, 
und zwar ebenerdig ohne Treppen. Die 
Schienen für die Eisenbahn, die als erste 
touristische Höhlenbahn der Welt gilt, 
wurden 1872 gelegt, zunächst schoben 
Höhlendiener die Wagen. Regelmäßig 
waren auch Mitglieder der Habsburger 
Kaiserfamilie zu Gast. So zum Beispiel 
Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisa-
beth am 11. März 1857. Für sie wurde 
eigens ein Obelisk aufgestellt. Am 15. 
Juli 1883 kam das Kaiserpaar erneut 
hierher, Anlass war das 600-jährige Ju-
biläum des Anschlusses von Krain an die 
Habsburger-Monarchie. Damals war die 
Höhle bereits elektrisch beleuchtet. Be-
rühmt war sie damals auch für die Ball-
feste, die in der Grotte stattfanden (im 
Ballsaal war auch das Postamt anfangs 
untergebracht, heute ist es in der Kon-
zerthalle).

Im Zweiten Weltkrieg war die Grot-
te für Touristen gesperrt, am 15. August 
1945 wurde sie wieder eröffnet, zu diesem 
Zeitpunkt war die jugoslawische Post für 
das Postamt zuständig, seit 1991 ist es 
die slowenische. Seit 24. Juni 2011 tragen 
alle Ansichtskarten, die im Konzertsaal 
aufgegeben werden, einen Grottenolm 
im Stempel, dazu die Aufschrift „6230 
Postojna – Postojnska Jama“.

In den ersten 600 Jahren waren üb-
rigens lediglich die Eingangsbereiche der 
Höhle bekannt, erst Anfang des 19. Jahr-
hunderts entdeckte der Einheimische 
Luka Čeč deren Fortsetzung. Heute wer-
den die Tropfsteinhöhlen, in denen die 
Temperatur konstant bei 10 Grad liegt, 
von einer halben Million Menschen pro 
Jahr besucht.

Das Höhlensystem der Grotte von Postojna erstreckt  
sich insgesamt über etwa 20 Kilometer. 
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Erlebniswelten 
unter der Stadt

Te x t :  S t e p h a n  B u r i a n e k

WACHSFIGUREN UND 
TROPFSTEIN-FORMATIONEN: 
Budapest ist Europas inoffizielle 
Höhlen-Hauptstadt.
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 D
as süße kleine Mädchen an 
der Hand seiner Mutter be-
kommt es nach dem Dreh-
kreuz bereits mit der Angst 
zu tun. Im neu eröffneten 

Budapester „Labyrinth“, einem mehr als 
einen Kilometer langen Rundweg durch 
das Kellersystem des Burghügels, tönt 
Luciano Pavarottis gewaltiges Vermächt-
nis aus der Dunkelheit. Giuseppe Verdis 
„Maskenball“ bildet den Soundtrack für 
ein „Tableau cireux“: Wachsfiguren in 
bunten Kostümen aus dem Fundus der 
Budapester Staatsoper verkörpern eine 
Szene aus der Oper.

Etwas weiter wird es gruselig. Graf 
Dracula soll im Burghügel einst gefangen 
gehalten und gefoltert worden sein, bevor 
ihn die Liebe einer Cousine des Königs 
letztlich befreite. Ihm ist ein eigener 
Abschnitt gewidmet. Das wird dem >

Das „Labyrinth“ im Budapester Burghügel.
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von Thermalwasser erkannten, und noch 
viel länger bevor sie dem wertvollen Nass 
in Budapest sehenswerte Paläste errichte-
ten, hob sich aufgrund von tektonischen 
Verschiebungen die Erdoberfläche. Das 
Wasser floss nach unten ab, und so ent-
standen jene Hohlräume, die im Mittel-
alter von den Bewohnern des Burgviertels 
zu einem komplexen Kellersystem ausge-
baut wurden.

Während es im  „Labyrinth“  nach  Re-
gentagen von den nackten Steindecken 
tropft, zeigt sich wenige hundert Me-

Ehemaliges Felsenkrankenhaus im Burghügel.

Budapest von oben. Doch auch unter der Erde gibt es viel zu entdecken.

Mädchen vom Drehkreuz nicht ge-
fallen. Nebel verhüllt die ohnehin schon 
diffuse Sicht, von der Decke tropft es, ir-
gendwann steht man vor einer Grabplat-
te. Die Betreiber des Budapester Unter-
grunds haben sich einiges einfallen lassen, 
doch auch ohne seine künstlich geschaf-
fene Erlebniswelt wäre das „Labyrinth“ 
einen Besuch wert.

So gut wie der gesamte Burghügel 
ist durchhöhlt, was auf den Einfluss von 
thermischen Quellen zurückzuführen ist. 
Lange bevor Menschen die Heilkräfte 

ter weiter ein ganz anderes Bild. In den 
1930er Jahren wurde ein Teil der Höh-
len als bombensichere Bunkeranlage 
ausgebaut, um der Bevölkerung Schutz 
vor möglichen Luftangriffen zu bieten. 
Als der Zweite Weltkrieg begann, rich-
tete man darin ein modernes Kranken-
haus ein, das bis zum Kriegsende trotz 
knapp gewordener Medikamente und 
chronischer Überlastung voll funkti-
onsfähig blieb.

Wer das Felsenkrankenhaus heu-
te im Rahmen einer geführten Tour 
besucht, der kann sich die damaligen 
Zustände – Hitze, Hektik, Blutpfützen, 
Raumnot – freilich nur sehr bedingt 
vorstellen. Und dennoch werden darin 
Szenen durch täuschend echt wirkende 
Wachsfiguren möglichst bildhaft darge-
stellt: In einem Raum operieren Ärzte 
einen Kriegsverletzten, nebenan desinfi-
ziert eine Krankenschwester gebrauch-
te Verbandstücher, und in den beiden 
Krankenstationen liegen verarztete Pa-
tienten in Feldbetten. Die ebenfalls zu 
begutachtenden medizinischen Geräte 
stammen zu einem großen Teil aus der 
Nachkriegszeit. Unter strenger Ge-
heimhaltung wurde das Krankenhaus 
nämlich in den 1960er Jahren um ei-
nen vermeintlich atombombensicheren 
Zubau erweitert und danach weiterhin 
instandgehalten. Die Vertreter der poli-
tischen Elite wollten sich in der Zeit >

>



GEWÖLBE IM BURGHÜGEL.
Felsenkrankenhaus: Lovas út 4c,

www.sziklakorhaz.eu 
Spionagemuseum im Königlichen Keller: 

Szent György Platz, Westliche Promenade, 
www.spymuseum.eu

Labyrinth: Lovas út. 4a oder Úri u. 9, 
www.labirintusbudapest.hu

HÖHLEN IM ROSENHÜGEL-VIERTEL.
Führungen in Ungarisch und Englisch. 

Deutschsprachige Infobroschüre erhältlich. 
Das Kombi-Ticket für beide Höhlen kostet 

1200 Forint (ca. 4 Euro). Erreichbar mit der 
Buslinie 65 (bis Kolosy tér)

Sprossenberg-Höhle (Szemlö-hegyi-barlang): 
Pusztaszeri út 35

Dienstag Ruhetag, Führungen zu jeder 
vollen Stunde, auch für Rollstuhlfahrer 

zugänglich.
Paultaler Höhle (Pál-völgyi-barlang):

Szépvölgyi út 162
Montag Ruhetag, Führungen stets um
Viertel nach Punkt, körperlich relativ

anspruchsvolle Wegführung

ÜBERNACHTEN.
Ein Geheimtipp in perfekt zentraler Lage 

an einem kleinen Platz neben dem Rathaus 
ist das Boutique-Hotel Gerlóczy, dem auch 
ein gemütliches Bistro angeschlossen ist. 
Im Preis von 80 Euro bis 95 Euro für das 

Doppelzimmer ist zwar kein Frühstück, 
dafür aber Wifi und die Minibar inkludiert. 

V. Gerlóczy utca 1, www.gerloczy.hu

ESSEN.
Baldaszti’s: Andrássy út 8, 

www.baldasztis.com
Gute, kreative Küche und toller Service in 

stylischem Interior. Spannende Mittags-
menüs zu fairen Preisen.

21: Fortuna utca 21 (Burghügel), 
www.21restaurant.hu 

Sympathisches Lokal mit moderner 
ungarischer Küche.

Felsenkirche im Gellért-Berg.
Von den Paulinern in einer durch
Sprengungen erweiterten Höhle
errichtet (1924 –1931).

2120
Fo

to
s:

 C
or

bi
s 

(3
), 

St
ep

ha
n 

B
ur

ia
ne

k 
(5

)



Budapest-Keleti
Bahnhof
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Parlament

Burghügel

Gellért-Berg

Donau

Donau

Budapest

Einwohner: 1,7 Millionen

Stadtbezirke: 23

Fläche: 525,13 km²

Sehenswürdigkeiten:
Große Markthalle,
Burgviertel, Staatsoper,
Kettenbrücke, usw.

Kettenbrücke
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direktor Gábor Tatai, das in Ungarn 
aufgrund der kommunistischen Ver-
gangenheit nicht sonderlich gute Image 
von Geheimagenten aufpolieren und 
auf die mit diesem Job verbundenen 
intellektuellen Herausforderungen hin-
weisen. „Selbst James-Bond-Filme ge-
ben einen falschen Eindruck“, so Tatai. 
Die britische Kunstfigur fehlt demnach 
in der Ausstellung, ganz im Gegensatz 
zu realen Legenden, deren Wachsfi-
guren auch an diesem Ort die Imagina-
tion unterstützen: Da ist etwa die Tän-
zerin und Spionin Mata Hari, am Bett 
eines sichtlich beglückten Informanten 
sitzend. Oder der ungarische Geograf 
Sándor Radó, der in Genf unter dem 
Decknamen Dora für die Sowjetunion 
spionierte – für die er die Abkürzung 
UdSSR erfand.  Gedankt wurde es ihm 
nicht: Nach einer erfolgreichen Flucht 
in die Sowjetunion wurde er von den 
dortigen Machthabern für angebliche 
Kontakte zum britischen Geheimdienst 
zunächst zum Tode verurteilt und kam 
letztlich nach einer Begnadigung durch 
Stalin mit zehn Jahren Arbeitslager 

Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
Budapests ist die Ende des 19. Jahrhunderts

 entstandene Fischerbastei.

des Kalten Kriegs gegen alle Eventu-
alitäten absichern. Den geheimen Status 
verlor die Anlage offiziell übrigens erst 
im Jahr 2002.

Auf der anderen Seite des Burgvier-
tels, unter der Westlichen Promenade in 
der Nähe des Burgpalasts, ist der ehema-
lige Königliche Weinkeller eine weitere 
unterirdische Sehenswürdigkeit. Seit 
kurzem ist in den mächtigen Ziegelge-
wölben das Spionagemuseum unterge-
bracht (davor war es ein Weinmuseum). 
Unmittelbar nach dem Eingang führen 

zu rechter Hand steile Stufen hinab zu 
den Resten einer Mikwe, eines rituellen 
Tauchbads. Das Relikt aus dem Mittel-
alter zeugt von einer zu jener Zeit vitalen 
jüdischen Kultur im Burgviertel.

Davon abgesehen dreht sich im 
Spionagemuseum selbstredend alles um 
Geheimagenten und ihre Hilfsmittel. 
Stolz ist das Museum auf seine Enig-
ma, die bekannte deutsche Verschlüs-
selungsmaschine. Sie ist das weltweit 
einzige ausgestellte Exemplar mit acht 
Walzen. Man möchte, so Museums-

>



davon. Im Spionagemuseum lacht er 
noch zufrieden. Vor ihm liegen ein paar 
Landkarten.

Wie komplex die Höhlensysteme 
auf Budapests rechter Donauseite sind, 
wird nördlich des Burghügels klar. Im 
noblen Rosenhügel-Viertel verwaltet 
der Nationalpark Donau-Eipel (Duna-
Ipoly Nemzeti Park) ein Geflecht von 
geschätzten 30 Höhlenkilometern. Be-
reits als kleiner Bub krabbelte Attila Kiss 
verbotenerweise in die Höhlen, deren 
Ausmaße damals noch weitgehend un-
bekannt waren. Heute ist er deren Leiter. 
In der Hütte der Behörde, die sich neben 
dem Eingang zur Paultaler Höhle (Pál-
völgyi-barlang) befindet, deutet er auf 
eine bunte Karte an der Wand. Sie sieht 
ein wenig aus wie das Werk eines zeit-
genössischen Künstlers. „Die Farben der 
jeweiligen Abschnitte zeigen die zeit-
liche Entwicklung bei der Erforschung 
der Höhlen. Wir sind noch lange nicht 
fertig.“ Vieles liege unter Privatgrund-
stücken, was die Erforschung erschwe-
re. Außerdem benötigen die Höhlen-
forscher mittlerweile schon bis zu vier 

Stunden, um an ihren Arbeitsplatz zu 
gelangen. „Das sind acht Stunden hin 
und retour. Da stoßen wir mittlerweile 
sowohl an körperliche wie auch an ma-
terielle Grenzen.“

Wir Touristen haben es da besser. 
Mit der Ausnahme einer steilen Leiter 
stellt der begehbare Teil der Paultaler 
Höhle (500 Meter) keine allzu große 
Herausforderung dar. Gleich zu Beginn 
spazieren wir an einer Tropfsteinformati-
on vorbei, die aufgrund ihres Aussehens 
als „Orgel“ bezeichnet wird. Bald folgt 
ein ganzer „Tiergarten“, in dem man mit 
etwas Fantasie ein Krokodil und einen 
Skorpion erkennen kann. Die Paultaler 
Höhle beherbergt zudem ein „Theater“ 
und eine „Hexenküche“, deren kugel-
förmige Auswölbungen durch konden-
siertes Kohlendioxid – sogenannte „Gas-
fallen“ – entstanden sind, als die Höhle 
noch mit mineralhaltigem Wasser gefüllt 
war. Irgendwann davor müssen Teile der 
Höhle sogar am Meeresboden gelegen 
sein: Kiss zeigt uns einen versteinerten 
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Seeigel und eine Muschel. Der tiefste 
Punkt des Rundgangs liegt 50 Meter un-
ter der Erdoberfläche.

Die Temperatur in der Paultaler Höhle 
liegt das ganze Jahr über konstant bei zehn 
bis elf Grad Celsius. Um spürbare ein bis 
zwei Grad wärmer ist es hingegen ein Ki-
lometer weiter in der Sprossenberg-Höhle 
(Szemlö-hegyi-barlang). Dort flaniert 
man sogar gänzlich barrierefrei, was selbst 
Rollstuhlfahrern den Besuch ermöglicht. 
Die Höhlenluft ist dermaßen rein, dass die 
Sprossenberg-Höhle an jedem Dienstag 
exklusiv Asthmatikern mit einer entspre-
chenden ärztlichen Überweisung zur Ver-
fügung steht. Einen schöneren Kurort kann 
es eigentlich nicht geben: Uns faszinieren 
vor allem jene „Blumenkohlformationen“ 
genannten Gebilde, die vor vielen Millio-
nen Jahren durch bestimmte Mineralien 
entstanden, als sie sich aus dem Thermal-
wasser lösten. Besonders zahlreich sind 
sie im sogenannten „Blumengarten“. Der 
würde dem Mädchen aus dem „Labyrinth“ 
bestimmt auch gefallen.

Die Paultaler Höhle (Pál-völgyi-barlang) unter dem 
Budapester Rosenberg-Viertel wird vom Nationalpark Donau-

Eipel (Duna-Ipoly Nemzeti Park) seit 1997 verwaltet.
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Wandertipp. Redakt ion:  Alexander  Mayr-Hart ing

Gipfelsieg
und Badespaß
ZWISCHEN KRITZENDORF UND GREIFENSTEIN gibt’s nicht nur Wein und schöne 
Wanderwege. Auch Baden ist hier möglich. Eine willkommene Abwechslung für 
Familien und Wasserratten.

 D
ort, wo der Wienerwald 
von der Donau begrenzt 
wird, gibt’s Fernsicht und 
Badespaß zugleich. Ideal 
für Familien mit gehwil-

ligen Kindern, die Abwechslung lieben 
und auch mal ohne Auto unterwegs sein 
möchten. Ein möglicher Startpunkt ist 
das per Schnellbahn leicht erreichbare 
Kritzendorf. Neben Strombad, Stelzen-
hütten und noblen Villen locken auch 
Wanderwege durch Weingärten und Bu-
chenwälder.

In knapp eineinhalb Stunden ist vom 
Bahnhof zunächst auf steilerem Fahrweg, 
später auf gemütlichen Forststraßen und 
Wegen die Tempelbergwarte erreichbar - 
ein absolutes Highlight der Region. Trotz 
Mini-Seehöhe von 403 Metern eröffnet 
sich nach knapp 60 Stufen ein unerwar-
teter Weitblick. Vom Schneeberg über die 
sanften Hügel des Wienerwaldes weiter 
ins Tullnerfeld samt Donaustrom bis zum 
Weinviertel. Hier zahlt sich eine kleine 
Rast aus, da oft kühlender Wind bläst. 
Weiter geht’s bergab durch uralten, schat-
tigen Buchenwald (nördlicher Teil des 
Biosphärenparks Wienerwald) Richtung 
Burg Greifenstein und bis zum Bahnhof 
mit Gasthausbesuch im „Braunen Bären“.

RIVIERA AN DER DONAU. Wenn 
an heißen Sommertagen selbst ein schat-
tiger Buchenwald nicht mehr kühlt, hilft 
nur noch ein Sprung in die erfrischende 
Donau. Ein echter Geheimtipp ist das 
historische Strombad Kritzendorf – di-
rekt am reißenden Donaustrom gelegen. 
Seit einiger Zeit erwacht die idyllische 

Badesiedlung mit wechselvoller Vergan-
genheit zu neuem Leben. Das spielt sich 
gottlob abseits von Trubel und Kommerz 
ab. Genießer mit ein wenig Hang zur Au-
wald- und Wasserwildnis fühlen sich hier 
sicher wohl und kommen wieder. Gute 
Schwimmer werden ihren Spaß mit der 
Wasserströmung haben!
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INFOS & KONTAKTE.

Klicks in die Region: www.kritzendorf.at, 

www.hadersfeld.net, www.greifenstein.org, 

www.burgenkunde.at; eine bewegende 

Geschichte – Strombad Kritzendorf 

www.strombad-kritzendorf.at

Raststationen und Unterkünfte: 

Donaurestaurant Kritzendorf, ab 1. Mai 

täglich geöffnet (bei Schönwetter); 

T: 02243/250 28, www.donaurestaurant-

kritzendorf.at; www.strombaden.at

Hotel-Restaurant Brauner Bär 

(Greifenstein), im Sommerhalbjahr 

täglich geöffnet; T: 02242/323 49, 

www.gasthof-braunerbaer.at

Wandergenuss per Bahn und Bus: An- & 

Abreise (Bahn): tagsüber im Halbstundentakt 
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mit der S 40, z.B. von Wien Heiligenstadt 

nach Kritzendorf; Fahrzeit ca. 15 min. 

Rückfahrt ebenfalls halbstündlich, z.B. von 

Greifenstein-Altenberg nach Kritzendorf 

(Zwischenstopp Strandbad) oder direkt 

nach Wien; Fahrzeit ca. 20 min.

Route: Bahnhof Kritzendorf (170 m) – 

Neudauerstraße – Hohenegger

Steig – Hundsberg – Hadersfeld –

Tempelbergwarte (403 m) – Hadersfeld –

Eichleitenberg – Burg Greifenstein – 

Bahnhof Greifenstein-Altenberg; Gehzeit 

ca. 3 Std., Höhendifferenz ca. 250 m 

Ausrüstung: Leichte Bergschuhe, Wind- & 

Regenschutz, Trinkvorrat, Proviant, Son-

nenschutz nicht vergessen (Badbesuch!)

LITERATURTIPPS.
Werner Heriszt: „Rund um Wien“ 

Die schönsten Wanderungen der 

Region; Kompass-Wanderführer, 

2. Auflage 2013, ISBN: 978-3-

85026-235-4; Preis: 14,95 Euro, 

www.kompass.at

Der Autor Werner Heriszt verrät 

seine Lieblingsziele zwischen 

Lobau und Leopoldsberg, Prater 

und Peilstein. Für Familien mit Kindern 

besonders praktisch sind genaue 

Schwierigkeitsbewertungen samt 

Höhenprofilen und großen Tourenkarten im 

Maßstab 1:35000.

Christine Lugmayr: „Abenteuer Natur“ 

55 Outdoortipps für 1- bis 6-jährige 

Entdecker und Entdeckerinnen; 

Wandaverlag, Erstauflage 2013, 

ISBN: 978-3-9029390-1-2; Preis: 

15,20 Euro, www.wandaverlag.com, 

www.kinderwagenwanderungen.at

Ein Outdoor-Führer für die ganze 

Familie und das ganze Jahr, der 

Lust auf Bewegung in der Natur 

macht. Für alle, die mit Klein- und 

Vorschulkindern unterwegs sind beim 

Wandern, Radfahren, Übernachten auf 

Hütten oder zum Entspannen auf Natur-

badeplätzen in und rund um Wien.

Beim Wandaverlag gibt’s um einen Euro 

auch die hilfreiche Eltern-Broschüre „Trick 

17 – Wandertipps, Spiele, Ideen“ für 

unterwegs. Damit den Kids in der Natur 

sicher nicht fad wird …
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Flower Power
Te x t :  C h r i s t i n a  M o n d o l f o

BLUMEN, WOHIN DAS 
AUGE SCHAUT – doch 
damit sind diesmal 
weder die auf den 
Wiesen noch jene in 
den Blumengeschäften 
gemeint, sondern die 
auf Kleidern, Schuhen 
und Bikinis. Die 
Mode hat die Blüten 
wiederentdeckt …

Schönes 
für 

Daheim

Bikinis

Dieser Blume schlägt 
nie die Stunde: 

Sonnenblumenuhr 
von Vitra.

Frische Farben 
für hübsche Blumen: 

Bikinis von Skiny.
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Egal ob groß oder 

klein – ohne Blumenmuster 
geht heuer gar nichts. Großflächige 

Prints sind dabei genauso erlaubt wie klei-
ne florale Muster, ganz in Blüten gehüllt passt 
genauso gut wie seine Liebe zur Natur mit nur 

einem Accessoire zu beweisen: Wem ein geblümtes 
Kleid zu viel des Guten ist, der schmückt sich eben 

mit einem Schal, Schmuck in Blütenform oder 
einem Rosenduft. Wer auch sein Heim gerne mit 

Blumen schmückt, aber solche bevorzugt, die 
nicht welken, muss deshalb nicht unbedingt 

zu Seidenblumen greifen: Wohnac-
cessoires in Blütenform gibt es 

natürlich auch …

Schuhe 
& 

Taschen

Accessoires

Kleider

Egal ob wenige große Blüten, viele 
kleine oder gestickt: Blumenkleider 

machen immer gute Laune.

Blumen einmal anders: weiße 
Rosen in „Rose Aurore“ von 
L’Occitane, ein Blümchen 
fürs Armband von Thomas 
Sabo, Lederkette von 
Neosens.

Ap
an

ag
e

Vi
vie

nn
e 

W
es

tw
oo

d

Ta
kk

o

Tasche „Noéfull“ 
von Louis Vuitton, 
Flipflop von Jello, 

Slingpump von 
Vittorio Virgili bei 

Salamander.

Po
pp

 &
 K

re
ts

ch
m

er



K
U

L
IN

A
R

IK
K

U
L

IN
A

R
IK

QUER 
GEGESSEN

Fo
to

s:
 C

or
bi

s, 
An

ita
 E

ric
so

n 
(4

)

 D
ie unangefochtene Stellung 
Frankreichs als Nummer 
eins in puncto Lebensart 
geht auf den Sonnenkönig 
zurück. Es war der Hof von 

Louis XIV., auf den der Adel Europas 
und Russlands neidvoll blickte, mit sei-
nen rauschenden Garderoben und nicht 
minder berauschenden Festen, und der 
als Vorbild für den eigenen Lebensstil 
diente. Alles, was in Versailles gepflogen 
wurde, übernahmen die nacheifernden 
Kaiser-, Königs- und Zarenhöfe – bis hin 
zur Sprache. 

Konzentrieren wir uns aufs Thema 
Essen: Louis XIV. und seinem Hofstaat 
gebührt die Ehre, Wegbereiter der mo-
dernen Haute Cuisine zu sein. Bis dahin 
war es selbst in höchsten Kreisen üblich 
gewesen, alle Gerichte gleichzeitig aufzu-
tragen – nun ging man dazu über, einzel-
ne Gänge zu servieren, in der noch heu-
te gängigen Folge mit Suppe, mehreren 
Hauptgängen und Dessert. Außerdem 
begann man plötzlich Wert auf den na-
türlichen Geschmack der Speisen zu le-
gen, Gewürze und Zucker wurden daher 
deutlich sparsamer eingesetzt als bisher. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
entwickelte sich aus den höfischen Sit-
ten die Hohe Nationalküche – durch 
die Etablierung öffentlicher Restaurants 

Laissez faire an der Donau
DIE FRANZOSEN GELTEN 

ALS HÜTER DES GUTEN 
GESCHMACKS – auf jeden Fall 

im westlichen Kulturkreis.  
Das ist beim Essen nicht anders 

als bei der Mode.

Te x t :  A ni t a  E r i c s o n
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erhielt nun auch das Bürgertum Zugang 
zur gehobenen Kochkunst, wie sie vom 
Gastrosophen Jean Anthèlme Brillat-
Savarin in seinem Werk „Physiologie des 
Geschmacks oder Betrachtungen über 
das höhere Tafelvergnügen“ 1862 umfas-
send dokumentiert wurde. Gleichzeitig 
entstand die Gastronomiekritik, was wie-
derum die Köche zu noch höheren Leis-
tungen anspornte, sowohl in der Speisen-
zubereitung als auch in der Kunst des 
Anrichtens: Der Genuss am Essen sollte 
ganzheitlich und umfassend sein. 

Große Feste werden in Frankreich 
noch heute mit opulenten Tafelfreu-
den zelebriert. Seit 2010 findet sich das 
„Gastronomische Mahl“ der Franzosen 
gar in der Liste des immateriellen Un-

esco-Weltkulturerbes. Aber auch im All-
tag abseits der Gourmettempel isst man 
in der Grande Nation gerne gut. Einige 
regionale Klassiker, von der „Quiche“ bis 
zur „Bouillabaisse“, haben es zu Welt-
ruhm gebracht – es erscheint fast ab-
surd, dass unter all diesen Köstlichkeiten 
ausgerechnet das Stangenweißbrot zum 
Symbol für dieses Land geworden ist! 
Frankreich ohne „Baguette“ ist einfach 
undenkbar, dabei wurde es erst im 19. 
Jahrhundert entwickelt und zwar – man 
lese und staune stolz – aus dem „Pain 
Viennois“, das aus der k.u.k.-Monarchie 
seinen Weg nach Paris gefunden hatte. 
Auch das „Croissant“, das einen ähn-
lichen Status wie das „Baguette“ innehat, 
stammt aus dieser jüngeren Zeit, und sei-

ner Entstehung werden gleichfalls Wie-
ner Wurzeln nachgesagt. 

Bodenständig und authentisch sind 
hingegen die Beiträge aus den einzelnen 
Regionen zur gesamtfranzösischen Kü-
che. Aus der Bretagne etwa kommt die 
Vorliebe für Austern und Miesmuscheln, 
aber auch die berühmte „Crêpe“, eine 
Art hauchdünne Palatschinke. Der Teig 
wird auf einem flachen, heißen Stein fast 
ohne Fett herausgebacken und die fertige 
Crêpe süß oder mit Butter belegt. In der 
pikanten Variante, etwa mit Schinken 
und Käse gefüllt, verwendet man Buch-
weizenteig und spricht von der „Galette“, 
die gleichzeitig die traditionsreiche Vor-
läuferin der „Crêpe“ ist. Aus dem Raum  
Lothringen („Lorraine“) stammt eine an-
dere pikante Spezialität – die „Quiche“, 
die heute weit verbreitet ist. Interes-
santerweise bildet dabei ein mürber 
Kuchenteig den Boden für die würzige 
Auflage, im Fall des Originals „Quiche 
Lorraine“ besteht diese aus Speck, Käse, 
Zwiebel, Eiern und Milch. 

Leichter und duftiger hingegen prä-
sentiert sich die Küche aus den warmen 
Regionen am Mittelmeer. Die kräftigen 
Aromen der Kräuter („Herbes“) aus der 
Provence und von der Insel Korsika sind 
fixer Bestandteil vieler Gerichte. Solcher-
maßen verfeinert hat der an sich schlich-
te Eintopf aus Auberginen, wie man hier 
die Melanzani nennt, Zucchini, Tomaten, 
Paprika, Zwiebeln und Knoblauch unter 
dem Namen „Ratatouille“ seinen Sieges-
zug um die Welt von Nizza aus angetre-
ten. Thymian und Lorbeer sind auch in 
der ebenso berühmten Fischsuppe aus >

Le Bol, französisches Bistro am Neuen Markt.
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Die Herkunft der „Crème brûlée“ ist 
zwar ungeklärt, doch legt die Ähnlichkeit 
zur spanischen „Crema Catalana“ medi-
terrane Ursprünge nahe. 

Besonders gemütlich gestaltet sich 
ein Abstecher zu französischen Gau-
menfreuden beim Besuch eines Bistros 
oder einer Brasserie. Im Gegensatz zum 
Gourmettempel sitzt man hier, ähn-
lich wie im Kaffeehaus, ungezwungen, 
snackt herzhaft, nippt am Pastis und 
huldigt dem „laissez faire“. Das heißt in 
etwa so viel wie „den Dingen ihren Lauf 
lassen“, lässt sich aber frei vortrefflich 
mit „Gemütlichkeit“ übersetzen. Das 
ist vermutlich der Grund, warum char-
mante Bistros und Brasserien im sonst 
eher wenig frankophilen Wien derzeit 
schwer angesagt sind. 

Marseille zu finden, die noch durch 
ein weiteres regionales Gewürz veredelt 
wird: Safran. Als Hauptzutaten schwim-
men in der „Bouillabaisse“ freilich Stücke 
mindestens sieben verschiedener Fischar-
ten aus dem Mittelmeer und, in der lu-
xuriösen Variante, allerlei Meeresfrüchte. 

Auch für die Nachspeise bleiben wir 
im Süden und servieren „Crème brûlée“, 
die gebrannte Creme aus Eigelb, Obers 
und Zucker, die mit Vanille, Zimt, Man-
delmilch, Zitronen- oder Orangenschale 
aromatisiert wird und deren Besonder-
heit die Karamellkruste ist. Diese ent-
steht, wenn man die fertig gegarte Creme 
abkühlen lässt, Zucker darüber streut und 
diesen sofort heiß karamellisiert – wäh-
rend der Rest der Süßspeise kalt bleibt. 

Café der Provinz.

>
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BEAULIEU. Beaulieu heißt schöner 
Platz und das trifft hier punktgenau: Im 
lauschigen Innenhof des Palais Ferstl 
sind die Tische provenzalisch gedeckt, 
Lavendel verströmt sein herrliches Aro-
ma. An regnerischen Tagen sitzt man 
in der wunderschönen Passage. Die 
durchdachte Karte bietet einen breiten 
Querschnitt durch die französische Kü-
che, bietet die meisten Klassiker und so 
manche Spezialität wie beispielsweise 
den Picandou mariné, den in Olivenöl 
und Kräutern eingelegten Ziegenkäse 
aus dem Périgord. 

Herrengasse 14/Palais Ferstl,  
1010 Wien, T: 01 / 532 11 03,  
www.beaulieu-wien.at,  
Mo–Sa 10–23, So 10–18 Uhr

CAFÉ FRANÇAIS. Rustikale Holz-
tische und -bänke sind die Blickfänger 
in diesem charmanten Lokal genau ge-
genüber der Votivkirche. Viel Licht fällt 
durch die hohe Fensterfront herein, reflek-
tiert von der verspiegelten Längsseite, die 

auch für eine gewaltige Raumwirkung 
sorgt. Quiches, Coq au vin und Käsetel-
ler stehen hier auf der Karte, besonders 
variantenreich präsentiert sich das Früh-
stücksangebot. Wagemutige probieren 
den Boding: lauwarmer Croissantauflauf 
mit Äpfeln und Rosinen. 

Währinger Straße 6–8, 1090 Wien,  
T: 01 / 319 09 03, www.cafefrancais.
at, Mo–Sa 9–24 Uhr

LE BOL. Heuer feiert das Bistro beim 
Donnerbrunnen sein zehnjähriges Ju-
biläum. Ein langer Holztisch und Spie-
gel bestimmen das Interieur, doch bei 
schönem Wetter ist die Terrasse mit ih-
ren Korbstühlen unschlagbar. Bekannt 
ist das Le Bol für seine Frühstücksva-
rianten und seine Snacks: Baguettes, 
Quiches, Salades und Tartines (belegte 
Schwarzbrote). 

Neuer Markt 14, 1010 Wien,  
T: 0699 / 103 018 99, www.lebol.at, 
Mo–Sa 8–22, So 10–20 Uhr

CAFÉ PIERRE. Ein Hauch von Frank-
reich weht auch gegenüber dem Haus des 
Meeres. Quiches, Crêpes, Baguettes und 
Salate, aber auch Omelettes und Tartines 
(belegte Schwarzbrote) werden hier auf 
der netten Terrasse oder im mit einfachen 
Holzgarnituren bestückten Bistro ser-
viert. Französische Limonaden, Cidres, 
Weine und Aperitifs machen das Frank-
reichfeeling perfekt. 

Windmühlgasse 32, 1060 Wien,  
T: 01 / 920 63 59, www.cafepierre.at, 
tgl. 10–23 Uhr

CAFÉ DER PROVINZ. Im kleinen 
Café in der Nähe der Piaristenkirche 
setzt man voll und ganz auf Crêpes und 
Galettes sowie auf eine große Auswahl 
an biologischen Bergkräutertees. Der 
Schanigarten ist zwar denkbar klein, 
aber urgemütlich gestaltet. 

Maria-Treu-Gasse 3, 1080 Wien,  
T: 01 / 944 22 72,  
www.cafederprovinz.at, tgl. 8–23 Uhr

Links: 
Beaulieu im 

Innenhof des 
Palais Ferstl. 
Rechts: Café 

FranÇais. 
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Potpourri. Redakt ion:  Chris t ina Mondolfo & Gregor  Panis

WIEDERentdeckung 

Auf einen Spritzer …
… im Gasthaus Barbanek. „Das ist der 
Stammtisch der Fischer und anderer Lüg-
ner“, so die Chefin des Hauses auf die Fra-
ge nach dem Tisch mit dem ausgestopften 
Fisch über der Lampe. Christa Barbanek 
ist ein Simmeringer Original. Gemeinsam 
mit ihrem Sohn führt sie in fünfter Genera-
tion das seit 1882 bestehende Gasthaus. 
Die Einrichtung ist so, wie man es sich 
von einem ordentlichen Wiener Wirtshaus 
erwartet: Holzlamperie, rustikale Möbel, 
Pokale und eine wunderschöne Schank. 
Innereien-Feinschmecker kommen im 
Barbanek besonders auf ihre Kosten: 
zarte Bauernleber mit Äpfeln, Speck und 
Zwiebel oder ein feines Beuschel mit Sem-
melknödel. Ansonsten setzt das Barbanek 
auf regional-saisonale Küche – von Spargel 
und Pilzen bis Gansl und Wild. Den selbst-
kreierten Vermouth-Spritzer genießt man 
am besten im lauschigen Schanigarten – 
2005 übrigens Platz zwei der beliebtesten 
Schanigärten Wiens.    

Gasthaus Barbanek
Fuchsröhrenstraße 13
1110 Wien
Tel.: 01/749 21 18 

Weißer Spritzer: 1,90 Euro
Apfelsaft naturtrüb gespritzt: 2,20 Euro

W
as passt wohl am be-
sten zur diesjährigen 
Niederösterreichischen 
Landesausstellung mit 

dem Titel „Brot & Wein“ in Asparn 
an der Zaya und Poysdorf ? Genau, 
ein Kochbuch mit Rezepten aus dem 

Gemüsegarten Marchfeld, der Erdäp-
felregion Stockerau, dem Veltlinerland, 
dem Kürbisland rund um Retz und der 
Spezialitätenecke Wagram. Also tischt 
die Weinviertler Köchin Elisabeth 
Lust-Sauberer Blunz’nschnecken, Kür-
bisgemüse und Veltlinersuppe auf, aber 

VIELFÄLTIGES 
WEINVIERTEL
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Pfeffer  
Pfeffer (lat. Piper nigrum) sind die ku-
geligen Beerenfrüchte des immergrünen 
Pfefferstrauches. Je nach Reifegrad 
sind die Beeren grün, rot oder gelb. Be-
reits vor 3000 Jahren wurde „pippari“ in 
alten Sanskritschriften erwähnt, im anti-
ken Rom galten die scharfen Körner als 
begehrtes Statussymbol. Venezianer, 
Portugiesen und Holländer ließen die 
Körner im wahrsten Sinne des Wortes 
mit Gold aufwiegen. 

Verwendung: Echten Pfeffer gibt es in 
unterschiedlichen Geschmacksrichtun-
gen, je nach Reifegrad der Beeren bei 
der Ernte und der folgenden Behand-
lung (schwarzer, grüner, weißer oder 
rosa Pfeffer, wobei Letzterer nicht 
mit dem echten Pfeffer verwandt ist). 
Pfeffer passt zu Suppen, Saucen, Mari-
naden, Salaten, zu kurzgebratenem und 
gegrilltem Fleisch, Gulasch, Ragouts 
und Eintopfgerichten, Wild, Fleischfül-
lungen, Pasta, Faschiertem und Erdäp-
felgerichten. Als Faustregel gilt: weißer 
Pfeffer zu hellen Speisen, schwarzer zu 
dunklen. Ganze Pfefferkörner mitko-
chen, gemahlenen Pfeffer erst am Ende 
der Garzeit zum Gericht geben. 

Herkunft: Ursprünglich aus Indien, heu-
te auch u.a. aus Brasilien, Madagaskar 
oder Indonesien.

Saison: ganzjährig

Lagerung: Luftdicht verschlossen halten 
sich Pfefferkörner 2-3 Jahre. Gemahlener 
Pfeffer verliert dagegen an Aroma und 
Würzkraft schon nach wenigen Tagen. 

KRÄUTER & GEW

Ü
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Rezept
SPARGELKUCHEN.

Zutaten:

150 g Topfen (10 %)  
1 TL Salz 

3 EL Rapsöl 
200 g Mehl  

750 g Spargel 
150 ml Crème fraîche 
250 g Österzola-Käse 

2 Eier 
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung:

Vermengen Sie für den Teig alle Zutaten. 
Eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten 

lassen, in dieser Zeit können Sie den 
Belag zubereiten: Den Spargel schälen, 
die trockenen Enden abschneiden und 

ca. 5 Minuten dünsten. Dann mit kaltem 
Wasser abschrecken. Den Ofen auf 
200 °C vorheizen. Crème fraîche mit 

den Eiern gründlich  verrühren und mit 
Salz, Pfeffer und Muskat nach Belieben 
würzen. Diese Masse streichen Sie auf 
den „ausgerasteten“ Teig, den Sie zuvor 
in eine gefettete Form gelegt haben. Die 

Spargelstücke werden darauf verteilt, 
ebenso der würfelig geschnittene Käse. 
Rund 20 Minuten im Rohr backen und 

heiß servieren!
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Rezept aus:  
Elisabeth Lust-Sauberer/Andreas 

König: „So schmeckt das Weinviertel“, 
Pichler Verlag, 24,99 Euro

auch Weintraubenstrudel, Nusslikör, 
Erdäpfelaufstrich und Wildschwein-
braten. Denn die Natur hat die son-
nenverwöhnte und fruchtbare Hü-
gellandschaft im Norden von Wien 
besonders reich beschenkt. Auf die 
Verwendung dieser regionalen Pro-
dukte wurde in diesem Buch be-
sonderer Wert gelegt, seien es nun 
Erdäpfel und Zwiebel, Kraut und 
Kürbis, Weintrauben und Äpfel, 
Rindfleisch, Weidegans oder Wild. 
Die anschaulich präsentierten Re-
zepte sind großteils wenig aufwen-
dig und gut nachzumachen. Und 
wenn man tatsächlich die regio-
nalen Produkte verwendet, genießt 
man gleich mit doppelt gutem  
Gewissen …
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ordnet sind: Das günstigere Modell aus 
schwarzem Kunststoff ist um 19,95 Euro 
erhältlich, für das exklusivere Modell aus 
Metall sind 32,95 Euro zu berappen.

Info und Bezug: www.lecreuset.de, 
in Wien u.a. erhältlich bei Slama, 
Mariahilfer Straße 71

WEINKELLER-HYGROMETER (2) 
(kombiniert mit einem Thermometer) 
gibt es in vielen Formen und Preisklassen. 
Um die Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
eines durchschnittlich bestückten Haus-
kellers zu observieren, ist ein günstiges 

Gerät völlig ausreichend. Wer zudem 
auf Formschönheit und edle Materialien 
Wert legt, für den gibt es auch exquisitere 
Varianten. Beim Internethändler Ama-
zon sind günstige Hygrometer bereits 
unter 10 Euro zu haben, darüber hinaus 
gibt es Modelle mit Holz und Edelstahl-
fassung. Die Anlieferung bis zum Vater-
tag ist kein Problem. Auch gut sortierte 
Vinotheken bieten solche Geräte an. 
Beim Internetversand purenatur gibt es 
ein Gerät mit Rebenverzierung. Idealer-
weise sollte die Luftfeuchtigkeit im Kel-
ler bei 60 Prozent und die Temperatur 
zwischen 12 und 15 Grad Celsius liegen. 
Eine gewisse Schwankung ist tolerabel. 

DER VATERTAG, DER IN ÖSTERREICH SEIT 1955 GEFEIERT WIRD, fällt heuer auf 
den 9. Juni. Über eine Flasche guten Weines freuen sich die meisten Väter. Ein nettes 

Zusatzgeschenk erhält die Erinnerung an den Ehrentag längerfristig aufrecht.

 W
EINPUMPEN (1) hel-
fen die Oxidation des 
Weins in geöffneten Fla-
schen zu verzögern. Ein-

fach den Verschluss auf die Flaschenöff-
nung aufsetzen und mit der Weinpumpe 
den Sauerstoff aus der bereits angebro-
chenen Weinflasche herauspumpen. Der 
Wein in der angebrochenen Flasche wird 
dadurch um einige Tage länger haltbar. 
Die Verschlüsse sollten von Zeit zu Zeit 
ausgetauscht werden, sie sind separat er-
hältlich. Bei Screwpull von Le Creuset 
gibt es unter der Produktbezeichnung 
WA-137 zwei Weinpumpen-Modelle, 
denen jeweils drei Verschlüsse beige-

Vinophile Präsente zum Vatertag
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ausgegeben. Für den Vatertag kann zudem 
aus dem bestehenden Fundus an Weinbil-
dern ausgewählt werden (zu besichtigen 
im Atelier in der Otto-Bauer-Gasse 9, 
1070 Wien). Preis: je nach Format 600 bis 
1000 Euro (inklusive Holzrahmen).

Info: Tel. 0664/315 55 65, 
de.wikipedia.org/wiki/Josef_Trattner
http://weinfarberot.at

WEINAUSGIESSER MIT BELÜF-
TUNGSFUNKTION (4) helfen, wenn 
für die langsame Wein-Belüftung in einer 
Karaffe nicht genügend Zeit bleibt. Eine 
derartige Belüftung ist vor allem im Fal-
le von jungen Rotweinen sinnvoll. Scre-
wpull von Le Creuset bietet zwei Sys-
teme an, die den Wein beim Ausgießen 
mit Sauerstoff anreichern: Der WA-143 
Weinausgießer und Belüfter sorgt durch 
ein ausgetüfteltes Belüftungssystem beim 
Einschenken für die Entfaltung der Ge-
schmacksnuancen des Weins. Darüber 
hinaus ermöglicht die Beschaffenheit 
des Ausgießers Einschenken ohne Nach-
tropfen. Preis bei Le Creuset: 12,95 Euro. 

WEINQUIZ.
Welcher Komponist vertonte die 
folgenden Verse: „Freunde, seht die 
Gläser blinken, / Knaben mögen Wasser 
trinken, / Männer trinken edlen Wein. 
/ Wie der gold’ne Saft der Reben / Sei 
auch immer unser Leben, / Stark und 
kräftig, mild und rein.“

Preis: Ein Exemplar des Kunstbuchs 
„Wein Farbe Rot“ von Josef Trattner

Einsendungen: 
weinquiz@wienerzeitung.at 
bzw. an die Redaktion

Frage und Auflösung des letzten Quiz: 
Für welche Vögel ist die Freistadt Rust 
bekannt? Störche.
Gewinnerin der Ausgabe 19: 
Helga Schneider, 4060 Leonding

Wenn die Abweichung zu krass ausfällt, 
sollte entsprechend reagiert oder eine 
Übersiedlung der Weinvorräte in Erwä-
gung gezogen werden.

Info und Bezug: www.amazon.de, 
www.purenature.at

KUNST & WEIN (3) in Kombination 
bietet der Wiener Künstler Josef Tratt-
ner. Nachdem sich Trattner zunächst 
als „Schaumstoffkünstler“ in die jüngere 
Kunstgeschichte Österreichs eingeschrie-
ben hatte, begann er mit dem Werkstoff 
Wein zu experimentieren. Eine Reihe von 
Ausstellungen zum Thema Weinkunst 
hat der Künstler im In- und Ausland 
bereits auf die Reihe gebracht. Bei der 
8. Shanghai Biennale 2010/11 war Tratt-
ner mit seinen Weinbildern der Vertreter 
Österreichs. Trattner, der bislang rund 500 
Weinbilder geschaffen hat, bietet vinophi-
le Artefakte in Rot und Weiß auch zum 
Kauf an. Auf Wunsch kreiert er abstrakt-
expressionistische Weinbilder mit den 
Lieblingsweinen seiner Kunden – es wer-
den auch kurzfristig kreative Gutscheine 

Der WA-119 Ausgießer und Belüfter hat 
zudem noch einen Verschluss eingebaut. 
Preis bei Le Creuset: 26,95 Euro.

Info und Bezug: www.lecreuset.de, 
in Wien u.a. erhältlich bei Slama, 
Mariahilfer Straße 71

3
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 Sommer genießen

3736

Te x t :  C h r i s t i n a  M o n d o l f o

KOMMT ER NUN ENDLICH ODER MÜSSEN WIR NOCH LÄNGER WARTEN? 
Doch warum sich nicht den lang ersehnten Sommer mit Stauden und Blumen 
schon jetzt in den Garten oder auf den Balkon holen?

 G
erade jetzt ist die beste Zeit, um Töpfe und 
andere Gefäße mit blühenden Stauden oder 
Kleinsträuchern zu bepflanzen, die als mobi-
les Grün sogar einmal von der Terrasse zum 
Hauseingang wechseln können. Oder auch 

kurz in eine Ecke wandern, wenn man am Balkon gerade 
Platz für die Freundesrunde braucht…

Für jeden Geschmack und für jede Pflanzsituation 
gibt es die passende Pflanze: Flammenblumen, Salbei, 
Funkien, Sonnenbraut, Mädchenauge, Clematis, Ehren-
preis, Rosen oder Hortensien - fast alle Pflanzen wachsen 
auch gut in Töpfen, wenn die Versorgung gesichert ist und 
der Standort passt. Apropos Standort: Bütenfarben am be-
sten danach wählen, ob die Pflanze eher in der Sonne oder 
im Schatten stehen wird. Für dunkle Ecken empfehlen 
sich vor allem helle und pastellfarbene Blüten. Dunkle 

Rund 50 Prozent der Gesamtfläche Wiens sind grün, 

das heißt Parks, Rasenflächen oder Gärten sorgen 

dafür, dass man in der Großstadt noch atmen kann. 

Und zwar Sauerstoff… Viele dieser grünen Lungen 

liegen jedoch hinter hohen Zäunen oder Mauern 

verborgen – Privatgärten, in die nun erstmals der 

deutsche Landschaftsarchitekt Georg Freiherr v. 

Gayl und der Fotograf Ferdinand Graf von Luckner 

Einblick nehmen durften. Herausgekommen ist ein 

prachtvoller Bildband mit prägnanten Texten, die 

BUCHTIPPS 

Auf einem hübsch bepflanzten Balkon 
sitzt es sich gleich noch viel lieber... 

noch ein wenig mehr von dem verraten, was den 

Augen der Allgemeinheit vorenthalten bleibt. Außer 

natürlich, man kennt den einen oder anderen dieser 

Gartenbesitzer vielleicht sogar persönlich… Aber 

man kann ja beim nächsten Spaziergang ein wenig 

rätseln, ob sich möglicherweise eine der beschrie-

benen Oasen hinter dem nächsten Zaun verbirgt.

Georg Freiherr v. Gayl/Ferdinand Graf von Luckner: 

„Die geheimen Gärten von Wien“, DVA, 49,99 Euro

>



Ein ausrangier-

ter Sessel, eine 

alte Obststeige, 

ein in die Jahre 

gekommenes Vo-

gelhaus, ein leicht beschädigtes Spülbecken 

aus Porzellan – es gibt genug Dinge, die 

vielleicht nicht mehr so schön ausschauen, 

aber immer noch einen gewissen Zauber 

ausstrahlen. Diese Gegenstände muss man 

nicht entsorgen, sie machen sich nämlich 

bestens im Garten – als ausgefallene Deko-

ration. Oder sie dienen, mit ein wenig Farbe 

verschönert oder ausgebessert, einem neu-

en Zweck. Sally Coulthard zeigt, welchen 

Reiz Patina verströmt und wie gut sich das 

alles verwenden und zusammenstellen lässt. 

Shabby Chic heißt das neudeutsche Wort 

für diesen Stil, der zwar bestimmt nicht 

jedermanns Sache ist, aber ausprobieren 

lohnt sich auf jeden Fall…

Sally Coulthard: „Shabby Style im Garten“, 

Christian Verlag, 38,10 Euro
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Farben, wie zum Beispiel Blau oder 
Violett, sieht man im Schatten kaum. 
Womit wir schon beim nächsten Krite-
rium sind, nämlich Sonne und Schatten:  
Skimmia und Hosta kommen auch auf 
einem Nord-Balkon mit viel Schatten 
gut zurecht, während Lavendel, Rosen 
oder Wein die perfekten Begleiter für 
einen Südbalkon sind, weil sie die Son-
ne lieben. Wichtig ist besonders auf dem 
Südbalkon die Wasserversorgung, denn 
Pflanzen in Töpfen trocknen schneller 
aus. Am besten gießt man übrigens in 
den Abendstunden, dann können die 
Pflanzen noch vor der Morgensonne be-
sonders viel Wasser aufnehmen.

Rosen gehören für viele zum Som-
mer unbedingt dazu. Das Sortiment 
reicht von der kleinen bodendeckenden 
Rose über Beet- und Strauchrosen bis 
hin zu Rosenstämmchen und Kletter-
rosen. Manche Sorten sind auch im 
Herbst ein Blickfang, denn sie bilden 

leuchtend rote Hagebutten. Weil Rosen 
Tiefwurzler sind, ist es wichtig, dass das 
Gefäß möglichst hoch ist, um den Wur-
zeln viel Raum nach unten zu bieten. 
Wer wenig Platz auf dem Balkon hat, 
kann sich auch mit Kletterpflanzen ein 
grünes Refugium schaffen. Gut geeignet 
sind etwa Waldrebe (Clematis) oder Pas-
sionsblume (Passiflora). Letztere muss 
allerdings frostfrei überwintert werden. 
Viele Obstgehölze eignen sich ebenfalls 
für die Pflanzung in Gefäßen. Die soge-
nannten Säulenobstbäume beispielsweise 
werden je nach Sorte etwa mannshoch 
und bleiben sehr schlank. Da die meisten 
Gartenpflanzen heute in den Baumschu-
len bereits in Töpfen kultiviert werden, 
müssen sich die Pflanzen gar nicht um-
stellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Pflanzen, die in Töpfen gezogen sind, 
nicht nur in den klassischen Pflanzzeiten 
Frühling und Herbst, sondern ganzjährig 
zur Verfügung stehen. 

Was wäre ein Garten ohne Bäume, Sträu-

cher oder Blumen? Doch was am besten 

passt und gedeiht, hängt von vielerlei 

Faktoren ab: dem Boden, dem künftigen 

Standort der Pflanze, dem Klima, der Feuch-

tigkeit oder der Größe des Gartens. Wer die 

Wahl hat, hat also in diesem Fall die Qual… 

Damit es aber keine solche wird, wendet 

man sich am besten an einen Fachmann 

– oder schaut in einem Pflanzenratgeber 

nach. Einer der profundesten ist jener aus 

dem Ulmer Verlag, der nun als Sonderaus-

gabe vorliegt. 4500 Gartenpflanzen von 

Bäumen über Stauden, Gräser und Farne 

bis hin zu Zwiebelpflanzen und Sommerblu-

men werden aufgelistet und beschrieben, 

Tipps zur Verwendung und Kombination mit 

anderen Pflanzen helfen, aus 

dem Garten ein individuelles 

Paradies zu machen. Sehr 

empfehlenswert!

Bärtels/von Berger/

Barlage: „Das große Buch 

der Gartenpflanzen“,

Ulmer, 41,10 Euro

>

Fo
to

s:
 P

dM
, B

G
L



3920
©

 I
nt

er
 I

K
E
A
 S

ys
te

m
s 

B
. V

. 
20

13

DEIN NEUES 
MÖBEL-MEDIASYSTEM!

BESTÅ TV-/Aufbewahrungskombination  
mit UPPLEVA Full HD LED TV 46" und 
Soundsystem/Blu-ray-Player.

1.286,-

UPPLEVA ist das schönste Smart-TV, CD-/DVD-Blu-ray-Player, Soundsystem – integriert ins design- 
starke BESTÅ TV-Möbel. Weniger Kabelgewirr, mehr Komfort und Design. So passt sich eure 
 Unterhaltung endlich eurem Lebensstil an – statt umgekehrt. Mehr Infos unter IKEA.at/UPPLEVA

Auf UPPLEVA Full HD LED-TV 
und Soundsystem/Blu-ray-Player 
geben wir 5 Jahre Garantie.
Mehr Infos unter IKEA.at/Garantie



GANGSTER SQUAD. Im 
Jahr 1949 hat der Gangster 
Mickey Cohen das Buchma-
cher- und Drogengeschäft 
sowie die Prostitution in Los 
Angeles fest in seiner Hand. 
Und etliche geschmierte Poli-
zisten helfen ihm dabei, seine 
Macht weiter zu vergrößern. 

PERSON OF INTEREST. Ein 
Milliardär und Computerge-
nie, ein Ex-CIA-Agent und 
eine geheimnisvolle Maschi-
ne, die täglich eine Sozialver-
sicherungsnummer ausspuckt, 
hinter der sich ein künftiger 
Täter oder potenzielles Opfer 
eines Verbrechens verbirgt, 
der überführt oder das 
geschützt werden muss – das 
ist die Grundlage von „Person 
of Interest“. „Lost“-Erfinder 
J.J. Abrams und „Batman“-
Drehbuchautor 
Jonathan 
Nolan sind die 
Schöpfer die-
ser Serie um 
totale Über-
wachung, 
Paranoia, 
Schuld 

BEASTS OF THE SOUTHERN 
WILD. Die sechsjährige 
Hushpuppy lebt mit ihrem 
Vater in den 
Sümpfen 
Louisianas, 
abgegrenzt von 
der sogenann-
ten Zivilisati-
on und ihren 
technischen 
Errungenschaf-
ten. Doch die 
braucht Hush-
puppy auch nicht, allein mit 
ihrem Lächeln verzaubert sie 
jeden und ein Blick von ihr 
gebietet wilden Kreaturen 
Einhalt. Letztere wurden 
nämlich vom schmelzenden 
Eis der Arktis freigegeben 
und bedrohen nun die Men-
schen. Und Hushpuppy ist 

JACK REACHER. Ein ver-
meintlicher Amokläufer 
verlangt nach Jack Reacher 
– doch der ist seit seinem 
Militär-Abgang verschwun-
den. Bis er plötzlich von 
selbst auftaucht, um diesen 
Fall zu klären. 
Dazu muss 
er allerdings 
außerhalb 
der Gesetze 
agieren...
Regisseur 
Christopher 
McQuarrie 
inszeniert 
einen schnörkellosen, hand-
werklich sauberen, allerdings 
spannungsarmen Thriller mit 
einem fitten Tom Cruise in 
der Hauptrolle. Extras: Au-
diokommentare, Einblicke in 
die Dreharbeiten und Details 
des Films. Passt.

Paramount, 1 Bluray, 
ca. 17 Euro
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Bluray & DVD. Redakt ion:  Chris t ina Mondolfo

außerhalb des Gesetzes agiert, 
Erfolge, doch Cohen schlägt 
beinhart zurück...
Regisseur Ruben Fleischer 
hatte gute Darsteller zur 
Hand und die glanzvolle Äs-
thetik Hollywoods der späten 
1940er Jahre sowie eine 
wahre Geschichte als Vorlage. 
Dennoch hat er die Chance, 
einen modernen Film noir 
zu schaffen, vertan: Eine 
schwache, einseitige Charak-
terisierung der Personen und 
eine viel zu geradlinige Story 
machen aus „Gangster Squad“ 
eine eher langweilige Sache, 
die regelmäßigen Schieße-
reien wirken aufgesetzt und 
teilweise unnötig. Schade...
Die Extras bieten u.a. eine 
ausführliche Doku über den 
wahren Mickey Cohen, den 
Audiokommentar Fleischers,  
Hintergrundberichte sowie 
nicht verwendete Szenen.

Warner, 1 Bluray, ca. 18 Euro

Bis Polizeichef Parker der 
Kragen platzt und er Cohen 
den Krieg erklärt. Dazu heu-
ert er Detective John O'Mara 
an, der weitere Leute rekru-
tiert, um Cohens Geschäfte 
zu ruinieren. Nach einigen 
Anfangsschwierigkeiten 
feiert die Spezialeinheit, die 

und Sühne, Vertrauen, 
Freundschaft  und Selbstju-
stiz – eine spannende, kluge, 
geschickt verschachtelte, 
süchtig machende Mi-
schung, die hierzulande leider 
ziemlich untergegangen ist. 
Die Besetzung (toll: Michael 
Emerson als Milliardär Ha-
rold Finch und Jim Caviezel 
als Ex-Agent John Reese) ist 
Sympathieträger und macht 
auch nicht ganz so gelungene 
Fälle sehenswert. Unbedingt 
anschauen! Die Extras 

bieten die erweiterte 
Pilotfolge mit Kom-

mentar, Patzer und 
ein Überwachungs-
technik-Feature.

Warner, 4 Blurays, 
ca. 44 Euro

außerdem eine wunderbare 
Geschichtenerzählerin ...
Diese Gabe hat auch Re-

gisseur Benh Zeit-
lin: Er erzählt von 
einer dem Untergang 
geweihten Welt, 
ohne Rührseligkeit, 
Sentimentalität oder 
Verzweiflung, von 
Menschen, die gar 
nicht existieren 
dürften und die 

dem Leben viel näher sind 
als die meisten.  Und das 
alles mit wenig Budget und 
Laiendarstellern ... Absolut 
empfehlenswert! Die Extras 
bieten u.a. ein Making of, In-
terviews mit Zeitlin und den 
Darstellern sowie Featurettes.

MFA+, 1 Bluray, ca. 15 Euro

Die Truppe um John O'Mara (Josh Brolin, vorne) versucht, unter 
den Gangstern in Los Angeles aufzuräumen. Foto: Warner



Ei
ne

 In
fo

rm
at

io
n 

de
r Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
n 

Lo
tte

rie
n,

 P
et

er
 S

ve
c, 

Ac
hi

m
 B

ie
ni

ek

win2day.at ist beim Thema Spieler-
schutz wieder einmal einen Schritt 
voraus und setzt neue Maßstäbe: 
Die von den Österreichischen Lotte-
rien und Casinos Austria betriebene 
Spieleplattform hat mit MENTOR ein 
Instrument installiert, das ihren Usern 
ermöglicht, ihr persönliches Spielver-
halten online im Auge zu behalten.

MENTOR basiert auf modernsten Er-
kenntnissen aus der Spielsuchtforschung 
und stellt das Spielverhalten des Users 
grafisch und damit übersichtlich dar. Als 
intelligentes Spielerschutzprogramm ist 
MENTOR in der Lage, Trends zu ermit-
teln und dem Spielteilnehmer ein per-
sonalisiertes Feedback zur Verfügung zu 
stellen. Der Spielteilnehmer kann sich 
jederzeit ein Bild von seinem monetären 

und zeitlichen Spielverlauf machen und 
entsprechende Entscheidungen treffen.
Win2day hat MENTOR gemeinsam mit 
Prof. Dr. Mark Griffiths, Professor für 
Gambling Studies an der Nottingham 
Trent University und Direktor des Interna-
tional Gaming Research Units, sowie der 
Firma neccton entwickelt: „Dieses höchst 
innovative und intelligente Tool hilft Spie-
lern, einem etwaigen problematischen 
Spielverhalten entgegenzuwirken.“
DI Friedrich Stickler, Vorstandsdirektor 
der Österreichischen Lotterien ergänzt: 
„Wir sind stolz darauf, dieses Instrument 
entwickelt zu haben, und wir sind stolz 
darauf, dass win2day der erste Online-
Glücksspielanbieter ist, der ein derartiges 
Tool auch tatsächlich einsetzt. Wir bewei-
sen damit, dass wir Spielerschutz sehr 
ernst nehmen.“

MENTOR wird prominent auf der Start-
seite von win2day.at als freiwillig wähl-
bare Option angeboten. 

WIN2DAY SETZT MIT MENTOR NEUE 
STANDARDS IM SPIELERSCHUTZ

Ein Lotterien Tag der ganz besonde-
ren Art ist jener beim Kultursommer 
Laxenburg am Freitag, den 14. Juni. 
Denn die Österreichischen Lotterien 
bitten um 16.30 Uhr zur Hauptprobe 
des Stücks „Eine Nacht in Venedig“. 

Ganz ehrlich: Ist nicht der Besuch einer 
Probe knapp vor der Premiere zumindest 
ebenso interessant wie die Premiere eines 
Theaterstückes selbst? Dabei zu sein beim 
vorletzten Test für die Schauspieler, bevor 
es ernst wird? Selbst zu prüfen, ob Text 
und Mimik sitzen? 
Wer bei diesem exklusiven Event dabei 
sein will, hat die Chance, auf der Lotterien-
Homepage www.lotterien.at Eintrittskar-

ten für jeweils zwei Personen zu gewinnen. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Frei-
tag, den 7. Juni um 12.00 Uhr möglich.
Der Schlosspark Laxenburg südlich von 
Wien verströmt an sich ja schon vene-
zianisches Flair, denn wie in der weltbe-

rühmten Lagunenstadt werden auch hier 
prunkvolle Bauten von Wasser umgeben. 
Jetzt kommt noch eine neue, eine thea-
tralische Komponente dazu: „Eine Nacht 
in Venedig“ entführt die Besucher in den 
venezianischen Karneval und sorgt mit 
köstlich verrückten Verwechslungen, frei 
nach der komischen Operette von Jo-
hann Strauss, für einen kurzweiligen und 
turbulenten Theaterabend unter freiem 
Himmel.
Wer die Hauptprobe von „Eine Nacht 
sehen will“, besucht die Homepage der 
Österreichischen Lotterien unter www.
lotterien.at. Dort gibt es das Gewinnspiel 
sowie alle weiteren Informationen zum 
Lotterien Tag. 

Lotterien- und win2day-Vorstand DI Friedrich 
Stickler (r.) mit dem englischen Spielsucht-
forscher Prof. Dr. Mark Griffiths. 

Richtungsweisende Entwicklung – Als weltweit erster 
Online-Glücksspielanbieter 

setzt win2day intelligentes 
elektronisches Spielerschutz-

Instrument ein

Intendant und Regisseur Adi Hirschal sowie Lot-
terien-Vorstandsdirektorin Bettina Glatz bitten 
zum Lotterien Tag in den Schlosspark Laxenburg.

LOTTERIEN TAG: EINE NACHT IN VENEDIG IN LAXENBURG 
am 14. Juni exklusiv zur Hauptprobe in den Schlosspark
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Das Wiener Journal Rätsel

WAAGRECHT 
1 machen aus Meer- Süßwasser
18 kurz für die Auto-Schau, die am  

12. September beginnt
19 französischer Geistlicher
20 Wallenberg, der Retter ungarischer Juden 

vornämlich
21 Japans Ureinwohner
22 vorm R nicht mehr roh
23 die ist nachtaktiv; zwischen H und N tun’s 

Sirenen
24 Vorname einer Filmikone (1932–2011)
25 der ist sprichwörtlich teuer, wenn er  

Qualität hat
26 Gegenteil von digital
27 von hinten am I heimischer 

Feuerzeugproduzent
28 gar nicht elegant, diese Schuhe
29 halbierende Vorsilbe
30 Rückansicht eines Walprodukts
31 Experte für Glaubensfragen
37 rückwärts verstummt die, die getragen 

werden muss
38 vorm L salzen die Franzosen damit
39 schneidet Filme, aber auch Zigarren
41 männlicher Nachkomme in England

43 von hinten ist etwas so, ist es üblich
44 regelt Umgangsformen
45 Kästner, Fromm und Honecker vornämlich
47 hübsch in Wien
49 nicht immer erfüllte Versprechungen nach 

einer Wahl

SENKRECHT
1 inmitten des Hühnerprodukts
2 jeder ist sich selbst der
3 ist der Benommene
4 Rolle nicht am Boden, sondern in der Luft
5 solcher Witz ist absurd
6 steht fürs engl. Pfund (0,453592370 kg)
7 mit Uhren gemessen
8 die sind schon sehr lange her
9 vorm I wie eine Verrücktheit
10 das Klima dieses kleinsten indischen 

Bundesstaats ist tropisch
11 Martin (*1948), Schweizer Schriftsteller 

(„Der Teufel von Mailand“)
12 hinter Los Atomwaffenlabor in New Mexico
13 Tarzans Fortbewegungsmittel
14 bringt Automotor zum Laufen
15 aufwärts vorm E bringt’s Farbe in 

Frauengesichter

16 das macht der Bauer nach dem Pflügen
17 Anerkennung der Verdienste eines 

Verstorbenen
21 Wasserschloss südlich von Salzburg
24 Name von bisher 13 Päpsten
32 Jeans-Marke wie auch: dem Wind 

abgewandt
33 engl. Darm, bei uns nicht böse
34 umgangssprachlich wie pro
35 Rückansicht eines taiwanesischen 

Computerherstellers (14,7 Mrd. Euro 
Jahresumsatz)

36 am L wie Schicksal
38 Sportgerät
39 vorm L links unten auf der 

Computertastatur, wenn dort nicht das 
deutsche Kürzel Strg steht

40 lateinisches Kürzel auf Grabsteinen, das 
„Ruhe in Frieden“ wünscht

42 Ausruf des Erstaunten; wird am S zum 
Londoner Lesben- und Schwulenviertel

46 ums A fahrbarer Untersatz in England
47 ums O sichtbehindernd in London
48 ums O Top-Level-Domain für Unternehmen 

(am Ende einer Internetadresse)

EINSENDESCHLUSS: Freitag, 7. Juni 2013  
Das sich zum Teil aus dem Kreuzworträtsel ergebende LÖSUNGSWORT (IHNEN GALT DIE BESORGTE INNENPOLTISCHE AUFREGUNG IM MAI) in ein mit 62 Cent frankiertes 
Kuvert stecken und einsenden an: Wiener Journal – Kennwort Rätsel – Media Quarter Marx 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien oder per Fax an 01/206 99 DW 100, oder per 
E-Mail an raetsel@wienerzeitung.at. Zu gewinnen gibt es einen Sachpreis (Buch, CD...). Aus allen Einsendungen wird ein Gewinner gezogen. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Gewinne können nicht in Bargeld abgelöst, nur an den Gewinner ausgefolgt und nicht an Dritte abgetreten werden.

LÖSUNG DES RÄTSELS VOM 17. MAI 2013:
WAAGRECHT: 1 CHAMPAGNER, 11 TRUEFFEL, 18 HOBEL, 19 QUIZ, 20 AU, 21 OHR, 22 LENE, 24 AFA, 25 RAUTE, 26 RISSE, 28 ZEHEN, 29 RARITAETENKABINETT, 32 MUT, 33 NOT, 35 KEA, 
37 SILBE, 39 NATO, 40 EL, 41 IGNORANT, 44 NIE, 45 HEGE, 47 UAG, 48 EINARMIGE, 51 GEN, 52 LID, 54 RUESSELTIER, 55 NORM, 56 ESA. 
SENKRECHT: 1 CHARMEUR, 2 HOF, 3 ABARTIGE, 4 MERINGE, 5 PLATON, 6 AQUA, 7 GUTE, 8 NIETE, 9 EZRE, 10 RAINS, 11 TUSK, 12 ROSALIEN, 13 UH, 14 ERZIEHER, 15 FLENNEN,  
16 FEH, 17 LENTOS, 23 NETT, 27 EBBE, 30 AULA, 31 EAGLE, 34 TONE, 35 KRAL, 36 AN, 38 ING, 42 ART, 43 TIE, 46 EIS, 49 IS, 50 MI, 51 GO, 53 DA. 

LÖSUNGSWORT: SEHNSUCHT I Gewinnerin: Eva Stöllnberger,1190 Wien



ler ein stilles Vogerl spielen will. Das 
kann dazu führen, dass er im dritt-
letzten Stich Tarock ausspielt, um 
das stille Vogerl des Dreierspielers zu 
verhindern. Der hat aber gar nicht Ta-
rock III, diese Karte ist ja in deinem 
Blatt. Es braucht nicht extra erwähnt 
zu werden, dass es für das Ergebnis 
eines Dreiers ungünstig ist, wenn in 
einer derartigen Situation ein Gegner 
tarockiert.     

■  Für alle Varianten gilt im Endspiel: 
Den Pagat darf man sich nur dann 
blankieren, wenn man sicher ist, dass 
er nicht überstochen werden kann. 
Hier der schlimmste Fall: Du hast im 
vorletzten Stich den Pagat und eine 
Farbkarte, sagen wir Treff. Ein Gegner 
spielt Treff aus, und du musst Treff zu-
geben. Im letzten Stich hat aber noch 
ein Gegner ein Tarock.

■  Im Königrufen solltest du außerdem 
darauf achten, dass du nicht in einen 
verlorenen Uhu, Kakadu oder Quapil 
hineinschlitterst. Du musst diese Kar-
ten rechtzeitig abwerfen, sofern es kei-
ne Chance auf ein stilles Vogerl gibt.

■  Bist du kurz in Tarock und hast du 
gleichzeitig mehrere Tarock, sagen wir 
von II bis IIII im Blatt, dann emp-
fiehlt es sich, diese Karten von oben 
weg abzuwerfen, also zuerst Tarock 
IIII, dann Tarock III, dann Tarock II. 
Wenn du diese Karten von unten weg 
abbaust, läufst du Gefahr, dass einige 
Male deine Farben angespielt werden 
und du musst im viertletzten Stich als 
dein letztes Tarock die Karte Tarock 
IIII spielen – wobei ein anderer Spie-
ler mit Tarock übersticht. Damit ist 
ein stiller Quapil verloren.

eine Farbkarte aus und du bist in die-
ser Farbe blank, dann kannst du mit 
dem Mond heimgehen. Spielt er den 
Gstieß aus und dein Mond ist noch 
nicht blank, kannst du mit dem Mond 
später heimgehen.

■ Vor allem für das Königrufen gilt: Wenn 
du der starke Partner eines Uhu-, Ka-
kadu- oder Quapilrufers bist, dann ist 
ein kleineres Tarock wichtig, weil du in 
dem relevanten Stich unterfuzzeln, also 
darunterbleiben kannst. Du spielst also 
beispielsweise den Pagat im vorletzten 
Stich aus und dein Partner macht den 
Uhu, wenn die Gegner schon tarocklos 
sind. Oder du spielst den Pagat bzw. 
Tarock II aus und dein Partner macht 
den Kakadu usw. Das gleiche Prinzip 
gilt natürlich auch dann, wenn jemand 
anderer eine Farbe ausspielt, dein Part-
ner die relevante Karte spielt und du 
kannst dich mit einem noch kleineren 
Tarock ducken.

Es kann natürlich Konstellationen 
geben, wo es sich nicht lohnt, das kleinste 
Tarock aufzuheben. 
■ Du bist als Gegner ganz kurz in Ta-

rock. In diesem Fall wird dein kleins-
tes Tarock im weiteren Verlauf des 
Spiels kaum eine Rolle spielen. Aller-
dings sollten die schwachen Gegner 
ohnedies ihre hohen Stecher früh ein-
setzen, womit ihnen zwangsläufig die 
kleinen Tarock übrigbleiben. 

■  Im Königrufen kann es sinnvoll sein, 
die Karten II, III und IIII etwas früher 
abzuwerfen, damit sich deine Partner 
auskennen, besonders im Gegenspiel 
eines Dreiers. Sonst nimmt einer dei-
ner Partner an, dass der Dreierspie-
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Tarock. Redakt ion:  Wolfgang Mayr  & Robert  Sedlaczek

R
outinierte Spieler haben dieses 
Prinzip verinnerlicht: Sie heben 
sich das kleinste Tarock mög-
lichst lange auf – ohne viel nach-
zudenken. Denn es könnte im 

Verlauf des Spiels von Nutzen sein. Das 
Prinzip gilt für alle Tarockarten: Königru-
fen, Neunzehnerrufen, Zwanzigerrufen, ja 
sogar Dreiertarock. 

Nehmen wir an, ein Spieler hat fünf 
Tarock, das ist im Großen und Ganzen 
eine durchschnittliche Tarockstärke. 

Wenn er ein kleines Tarock zugibt, dann 
nimmt er instinktiv Tarock VII und nicht 
Tarock II. Tarock II könnte im Verlauf 
des Spiels nützlich sein. Es gibt dafür 
mehrere Gründe, wir wollen sie in der 
Folge analysieren. 

Das wichtigste Argument lautet: Es 
könnte irgendwann einmal sinnvoll sein, 
den Partner oder den Gegner im Stich zu 
lassen und nicht selber den Stich zu ma-
chen.
■ Wenn sich gegen Ende herausstellt, 

dass der Partner stärker ist und einen 
Pagat ultimo aufhalten könnte, dann 
muss unbedingt der Partner in den 
Stich kommen. Denn dieser sollte die 
Möglichkeit haben, eine Farbkarte 
auszuspielen, um sich in Tarock länger 
zu machen.

■ Vor allem für das Zwanzigerru-
fen gilt: Wenn du den Mond hast, 
schützt dich ein ganz kleines Tarock 
vor dem Mondfang. Der Spieler mit 
dem Gstieß wird in den Stich kom-
men und muss ausspielen. Spielt er 

Tarocktipp
WARUM ES SINNVOLL IST, das kleinste Tarock möglichst lange im Blatt zu behalten.

II XVIIIVII XVI XX



Damara-Zebras sind eine Unterart des 
Steppenzebras. Diese leben in kleinen 
Familienverbänden. Hengste trifft man 
jedoch auch als „Einzelgänger“ oder in 
eigenen Gruppen in den Savannen und 
Halbwüsten. In den Familienverbänden 
gibt es meist einen Leithengst, mehrere 
weibliche Zebras und einige Jungtiere.
Gegenüber ihren Feinden, zu denen 
Großkatzen wie der Löwe zählt, ist eine 
Zebragruppe sehr wehrhaft. Beson-
ders der Nachwuchs – so kann man auf 
www.das-tierlexikon.de – lesen, wird en-
ergisch verteidigt.

Auf dem Speiseplan der Zebras stehen aus-
schließlich Gräser. Sind keine Gräser zu 
finden, werden in der Trockenzeit, in der es 
eine Nahrungsknappheit für die Tiere gibt, 
lange Strecken auf der Suche nach Wasser 
und Gräsern zurückgelegt. 
Grundsätzlich sind Steppenzebras nicht 
vom Aussterben bedroht. Eine zuneh-
mende Zerstörung ihrer Lebensräume 
kann jedoch bedrohliche Auswirkungen 
für die Tiere haben. Diverse Untergruppen 
weisen unterschiedliche Populationen auf. 
Der Bestand der Damara-Zebras gilt je-
doch als verhältnismäßig gesichert.

Tier-Quiz 
Wie ist der Name des abenteuerliebenden 
Zebras im Animationsf ilm „Madagascar“?
Senden Sie die richtige Antwort bis 
14.  6.  2013 an: tierquiz@wienerzeitung.at 
bzw. an: Wiener Zeitung (MQM 3.3), 
Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien, 
Kennwort „Tierquiz“.

Gewinn: 3 x 2 Karten 
für den Tiergarten Schönbrunn

Frage und Antwort der Ausgabe 17:

Nyala ist nicht nur der Name einer  
Antilopenart, auch eine Stadt trägt diesen 
Namen. In welchem Land liegt sie? 
Antwort: Sudan
Gewinner: 
Rudolf Grobauer, 2500 Baden 
Manfred Maierhofer, 2842 Edlitz 
Kathrin Ulreich, 1100 Wien

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen. Es gelten die AGB und Gewinnspiel-
Teilnahmebedingungen der Wiener Zeitung GmbH 
(www.wienerzeitung.at/agb).Voraussetzung für die 
Teilnahme ist die vollständige Angabe von Namen, 
Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse.

Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken durch fünf Fehler. Auflösung der Vorwoche siehe unten. Foto: Lisa Kurzweil
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Original & Fälschung. Tiergarten Schönbrunn Suchbild-Spezial: Damara-Zebra 

Immer in der Nähe von Wasser leben Damara-Zebras in den Savannen

und Halbwüsten im Süden des afrikanischen Kontinents.

E
Eine Unterart des Steppenzebras

DAMARA-ZEBRA
(Equus quagga antiquorum)
Familie: Pferde
Tragzeit: 365 Tage
Gewicht: 300 kg
Lebensdauer: bis zu 40 Jahre
Verbreitung: im Süden von Afrika (Savannen)

Schach-Info
Jeden letzten Freitag im Monat erscheint 

die Schachkolumne nur online auf dem 

österreichischen Schachserver 

http://schach.wienerzeitung.at/
Auflösung des Suchbildes der Vorwoche: Im Bildvordergrund ist ein Grasbüschel dazugekom-
men, der Baumstamm hat einen kürzeren Riss, der Steinbrüstung fehlt ein Sockel, die weiße 
Türverkleidung fehlt ebenso wie der Kopf der Statue im Hintergrund.



A p p l e A n d r o i d

Für folgende Betriebssysteme: Apple: iPhone 3—5, iPad 1 —4 
 Android: Smartphone und Tablett 
 (alle gängigen Modelle) ab 2.3
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Kurz & Gut. Redakt ion:  Chris t ina Mondolfo 

BUNT  
ORGANISIERT

Dekorativ detailreich 

wie ein Bild, altbewährt 

in stabiler Qualität und 

vielseitig verwendbar als 

moderne Storage-Hilfe: 

Mit dem jüngsten Eigen-

Entwurf des variablen 

Regalsystems BUNT 

feiert das Design-Trio von 

lichterloh am 6. Juni ab 18 

Uhr in der Gumpendorfer 

Straße 15-17 in Mariahilf 

das Comeback der Obst-

steige. Aus Vollholz alter 

Dachbödenhölzer gefertigt 

und variantenreich lackiert 

oder lasiert transferiert 

Philipp-Markus Pernhaupt 

Wiener Tradition in die 

Gegenwart. Gemeinsam 

mit seinen Kompagnons 

Dagmar Moser und 

Christof Stein animiert 

er Designfans fortan zum 

farbenfrohen Regal-

Räumen mit Geschichte 

für Alltags-Geschichten. 

BUNT kann zu Hause 

selbst kombiniert und 

organisiert werden: Maße 

der zu gestaltenden Wand 

unter www.lichterloh.com/

bunt/bunt.php eingeben – 

und ab geht die Box. Der 

Online-Planer bietet die 

verschiedensten Größen 

und Farben an. Mit einem 

einfachen Mausklick 

werden die Kisten platziert 
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Belletristik
Martin Walker +
Femme fatale  
Diogenes; 978-3-257-06862-7, € 23,60 
Joachim Meyerhoff –
Wann wird es endlich wieder so, wie es ... 
Kiepenh. & Witsch; 978-3-462-04516-1, € 20,60 
Tess Gerritsen  +
Abendruh  
Limes; 978-3-8090-2578-8, € 20,60 
Andrea Camilleri +
Die Tage des Zweifels  
Lübbe; 978-3-7857-2466-8, € 20,60 
Jonas Jonasson +
Der Hundertjährige der aus dem Fen...  
Carl's Books; 978-3-570-58501-6, € 15,50 
Dirk Stermann –
stoß im himmel  
Ullstein; 978-3-550-08034-0, € 19,60 
Michael Köhlmeier –
Die Abenteuer des Joel Spazierer  
Hanser; 978-3-446-24178-7, € 25,60 
Paulo Coelho –
Die Schriften von Accra  
Diogenes; 978-3-257-06848-1, € 18,40 
Astrid Rosenfeld neu
Elsa ungeheuer  
Diogenes; 978-3-257-06850-4, € 22,60 
Timur Vermes +
Er ist wieder da  
Lübbe; 978-3-8479-0517-2, € 19,90 

Sachbuch 
Reinhard Haller +
Die Narzissmusfalle  
Ecowin; 978-3-7110-0037-8, € 21,90 
Barbara Coudenhove-Kalergi –
Zuhause ist überall  
Zsolnay; 978-3-552-05601-5, € 23,60 
Elfriede Ott +
Worüber ich lache 
Amalthea; 978-3-85002-826-4, € 24,95 
Klaus Pfeiffer, Martin Huber +
Frenkie Schinkels  
echomedia; 978-3-902900-15-9, € 22,-- 
Bronnie Ware –
5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen  
Arkana; 978-3-442-34129-0, € 20,60 
Richard David Precht neu
Anna, die Schule und der liebe Gott 
Goldmann; 978-3-442-31261-0, € 20,60 
Clemens G. Arvay +
Friss oder stirb 
Ecowin; 978-3-7110-0030-9, € 21,90 
Bernhard Ludwig –
Die Morgen darf ich essen was ich will Diät  
Gräfe und Unzer; 978-3-8338-2736-5, € 17,40 
Andrea Heistinger, Arche Noyh +
Das große Biogarten-Buch  
Löwenzahn; 978-3-7066-2516-6, € 29,90 
Andrea Karrer neu
Niederösterreich. Köstlich Kulinarisch  
Kral; 978-3-99024-178-3, € 19,90 

Taschenbuch 
Maja Haderlap +
Engel des Vergessens  
btb; 978-3-442-74476-3, € 10,30 
Edmund de Waal +
Der Hase mit den Bernsteinaugen  
dtv; 978-3-423-14212-0, € 10,20 
Jojo Moyes +
Ein ganzes halbes Jahr  
Rowohlt Polaris; 978-3-499-26703-1, € 15,50 
Herbert Dutzler –
Letzte Bootsfahrt  
Haymon TB; 978-3-85218-933-8, € 12,95 
Robert Betz +
Willst du normal sein oder glücklich?  
Heyne; 978-3-453-70169-4, € 9,30 
Javier Marías +
Die sterblich Verliebten  
Fischer; 978-3-596-19477-3, € 10,30 
Oskar Feifar +
Saukalt  
Gmeiner; 978-3-8392-1377-3, € 12,40 
Sylvia Day –
Crossfire. Offenbarung  
Heyne; 978-3-453-54559-5, € 10,30 
Martin Walker –
Delikatessen  
Diogenes; 978-3-257-24250-8, € 11,30 
Sylvia Day –
Crossfire. Versuchung  
Heyne; 978-3-453-54558-8, € 10,30 
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und verschoben. Die je-

weils persönliche Zusam-

menstellung wird dann in 

der Montage umgesetzt.

Die Präsentation des 

Regalsystems BUNT im 

lichterloh findet im Rah-

men von „Weiterwandern 

zu den Nachbarn“, einer 

Initiative von Wohn- und 

Accessoires-Spezialisten 

zwischen MuseumsQuar-

tier und Naschmarkt, 

gemeinsam mit Aktionen 

von Habari, Feuerhaus, 

Futonwerkstatt, Quas und 

das möbel statt. 

Nachtschwärmer- 
Präsentation  
Regalsystem BUNT.  
6. Juni 2013, 18 – 22 Uhr, 
6., Gumpendorfer Str. 15 –17, 
www.lichterloh.com  

MESSE  
OHNE STRESS 

In der Wiener Stadt-

halle findet vom 7. - 9. 

Juni 2013 Österreichs 

erste Haustiermesse 

statt, in der Tiere nicht 

zu Ausstellungsstücken 

degradiert werden. Im 

Mittelpunkt steht das 

eigene Haustier und 

alle damit verbundenen 

Themen, Fragen und 

Bedürfnisse. Als fachlich 

fundierter Partner konnte 

„Vier Pfoten“ gewonnen 

werden, die das Projekt 

inhaltlich mitgestalten. 

Um Katze, Hund und Co. 

ein tiergerechtes Leben 

zu bieten, ist ein breites 

Wissen notwendig. Die-

sem Informationsbedürfnis 

wird die PetExpo gerecht. 

Neben der Firmenmesse 

bietet ein reichhaltiges 

Rahmenprogramm Wis-

senswertes und Unterhalt-

sames rund ums Haustier, 

Experten aus diversen 

Themenbereichen geben den 

Besuchern wertvolle Tipps 

und Informationen. Das 

Rahmenprogramm reicht 

vom täglichen Bühnenpro-

gramm über einen Klein-

tierprofi-Parcours bis hin zu 

Hundekekse-Backen und 

Bastelwerkstatt für Haustier-

Spielzeug und -Zubehör.

PetExpo. 7. – 9. Juni 2013  
täglich von 10 – 18 Uhr,  
Wiener Stadthalle,  
Halle E, A & Freibereich 
www.petexpo.at
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inks um die Ecke von meinem 
Haus, gleich neben der Tonne für 
den Plastikmüll, steht eine Telefon-
zelle. Ich finde das seltsam, weil da 

schon seit Jahren niemand mehr telefo-
niert. Zuletzt habe ich zwei Kinder drin 
gesehen, die mit dem Hörer herumge-
spielt haben, aber telefoniert haben die 
sicher nicht. In Berlin habe ich auch so 
eine traurige Telefonzelle, direkt unter 
dem Balkon meiner Wohnung. Da tele-
foniert auch niemand. Seitdem frage ich 
mich: Wofür sind diese Dinger überhaupt 
noch da? Zum Telefonieren jedenfalls si-
cher nicht. Wahrscheinlich sollen sie ein-
fach nur der Verschönerung des Stadt-
bildes dienen. Und das finde ich jetzt gar 
nicht zynisch. Wie ich überhaupt selten 
zynisch bin in diesen Zeilen.

Mir gefallen Telefonzellen in der 
Stadt, weil sie mich an früher erinnern. 
Genauso wie Schuhputzautomaten in 
Hotels. Ich finde, dass man Menschen, 

die in Hotels einen Bogen um den 
Schuhputzautomaten machen, einfach 
nicht trauen kann. Weil sie keine Ahnung 
vom Leben haben. Der Dichter Thomas 
Brasch, der aus der DDR wegging, weil 
sie seine Bücher nicht drucken wollten, 
und später in der BRD, wo sie seine Bü-
cher auch nicht wirklich liebten, auch 
nie so richtig heimisch geworden ist, hat 
einmal einen wunderbaren Satz geschrie-
ben: „Gegenwart, sagte ich, wann war 
das?“ Genauso fühle ich mich, wenn ich 
einen Schuhputzautomaten sehe. Oder 
eben eine Telefonzelle. Irgendwie auf der 
Suche nach der verlorenen Zeit. Aber 
da sind wir jetzt sogar schon bei Marcel 
Proust angelangt. Schluss damit. Das soll 
ja keine Literaturdebatte werden. Spre-
chen wir lieber über den Toast Hawaii. 
Der scheint nämlich im Lauf der Jahre 
völlig verloren gegangen zu sein. 

Jakobsmuscheln, ein Gericht, wofür 
du früher zumindest ans Meer fahren 

oder in ein Lokal von der Sorte gehen 
musstest, wo die Kellner schwarze An-
züge und gestärkte Oberhemden tragen, 
kannst du heute in jeder besseren Wür-
stelbude kriegen. Aber wehe du sitzt auf 
einer sonnigen Terrasse in einem österrei-
chischen Ausflugsort, schaust den weni-
gen Bienen, die es noch gibt, beim Sum-
men zu und sagst: „Jetzt wäre ein Toast 
Hawaii gerade richtig.“

Lynchjustiz ist nichts dagegen. Mei-
ne Freunde sind über mich hergefallen 
wie Armin Wolf über einen Politiker, der 
seine Fragen partout nicht beantworten 
will. Sollen sie ruhig. So was schüttel ich 
locker ab. Ich bin ein gelassener Ewig-
gestriger. Zumindest was manche Dinge 
betrifft. 

Peter Krobath ist freier Journalist in Wien.  
Zuschriften erbeten an:  
wienerjournal@wienerzeitung.at

Zumindest was  
manche Dinge betrifft
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Ohne Geld geht heute gar nichts. 
Die vielen Facetten eines  

Zahlungsmittels, das früher aus 
Gold war …

Die polnische Stadt Kutná Hora 
brachte es dank ihrer Silber- 
vorkommen zu Berühmtheit  
– und dem Prager Groschen.

Kutná HoraGeld Herausgeber: Die Republik Österreich,  
1014 Wien, Ballhausplatz 2 
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