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GutverstecktesGeheimfach

DasCasino-Glücksrad am„Krone“-Stand drehte sich pausenlos

Shark-Project-Austria-Präsident Buchinger (r.)
mitTauchbasis-ChefBockmüllerund„Sharky“.

langer Plastik-Hai als Sym-
bol zur Tauchbasis „under
pressure“ nach Weyregg ge-
bracht. „Wir wollen auf die
Gefährdung der Haie hin-
weisen, Spenden sammeln
und ,Sharky‘ später im See
verankern“, so Tauchbasis-
Chef Gregor Bockmüller.
Shark-Project-Infos:www.sharkproject.org

Ausrottung retten:

Zweck!

„Wir haben Leute befragt,
woher unser Sauerstoff
kommt – 90 Prozent mein-
ten, nur aus den Regenwäl-
dern. Tatsächlich aber kom-
men fünfzig Prozent aus
dem Meer“, so Shark-Pro-
ject-Austria-Präsident Wal-

ter Buchinger,
der die Öko-
Kette erklärt:
„Haie verhin-
dern, dass sich
im Meer andere
Raubfische zu
stark vermeh-
ren und dann

Shark-Project-Austria ist vonWien nachWeyregg übersiedelt Raubfische vor

Hai-Alarm am Attersee für guten
Was wissen Menschen in einem Binnenland ohne

Küste von Haien? Eigentlich fast nichts. Das ist der
Grund, warum vor zwei Jahren in Wien das Shark-Pro-
ject-Austria gegründet wurde. Seit Samstag wird diese
Aktion erstmals in Oberösterreich, in Weyregg am At-
tersee, präsentiert – zur Rettung dieser Raubfische.

jene Fische fressen, die den
Algenbestand sichern, der in
Photosynthese Sauerstoff
produziert. Ohne Haie wür-

VON JOHANNHAGINGER

de dieses System sehr rasch
zusammenbrechen!“
Derzeit werden jährlich

bis zu 150 Millionen Haie
getötet. „Vor allem wegen
ihrer Flossen, denen Kräfte
zugeschrieben werden, die
diese Knorpel gar nicht ha-
ben“, warnt Buchinger.
Nun wurde ein zweiMeter

Ehefrau lange bedroht
Mit dem Umbringen be-
drohte in Enns ein Kroate
(40) vier Monate lang seine
Ehefrau, die sich erst jetzt
traute, Anzeige zu erstat-
ten. Am Sonntag nahm die
„Cobra“ denDroher fest.

Wieder Autos geknackt
Nur zwei Tage, nachdem
– wie berichtet – in Leon-
ding fünf Pkw aufgebro-
chen worden waren, wur-
den nun wieder fünf Autos
geplündert: Geld, Sonnen-
brillen und Parfums fehlen.

Stall in Flammen
7 Feuerwehren rückten
Sonntagabend in Weng/I.
zu einem in Vollbrand ste-
henden Stallgebäude aus.

Sprung aus Panik
Weil sich beim Heuein-

bringen Gras am Auspuff
entzündet hatte, sprang ei-
ne Bäuerin (75) aus Losen-
stein in Panik vom Motor-
karren: schwer verletzt.

Einbrecher bei Wirt
2500 Euro Beute mach-

ten Einbrecher bei einem
Wirt (36) in Ried/Innkreis.

Feuer in Küche
Ein amHerd vergessener

Topf löste in Kremsmüns-
ter Feueralarm aus – Flori-
anijünger stiegen ins ver-
rauchteHaus ein, löschten.

Gefährliche Alkolenker
In Seewalchen schlief ein

Alkolenker (34) aus St. Ge-
orgen/A. am A 1-Pannen-
streifen seinen Rausch aus.
Polizisten weckten ihn.
Wenig später stoppten sie
einen Gmundner (48) mit
1,92 Promille imBlut.

Der Himmel vergoss beim
Abschied des Urfahraner
Herbstmarkts zwar Tränen
in Form von Regentropfen,
aber nach acht Bilderbuchta-
gen genossen wetterfeste Be-

sucher auch das gestrige
Jahrmarkt-Finale. Wie im
Vergnügungspark und in
den Festzelten ging es auch
beim „Krone“-Stand noch
einmal richtig rund: Am Ca-
sino-Glücksrad gab es schö-
ne Sofortpreise, „Krone“-
BonusCard-Besitzer koste-
ten mit ihren Ermäßigungs-
Gutscheinen die Jahrmarkt-
Freuden nochmals aus und
sparten dabei bis zu 80 Euro!
Jahrmarkt-Organisatorin
Susanne Sermonet-Kopa

zog eine Erfolgsbilanz:
530.000 Besucher verspeis-
ten 51.000 Portionen Brat-
würstel, 16.500 Portionen
Grillhenderln und tranken
125.000 Halbe Bier und
37.000 Limonaden.
Die große Jahrmarktfami-
lie konnte also zufrieden Ab-
schied vom bunten Treiben
nehmen und freut sich schon
jetzt auf das Wiedersehen
beim Urfahraner Frühjahrs-
markt von 27. April bis
5. Mai 2013! Max Stöger

„A Freund von mir hat se
bei an Altwarenhändler an altn
Schreibtisch kauft“, berichtete
der Zeuge Georg Sch. dem
Bezirksrichter. „I hab eahm an
hamführn gholfn und hab
eahm mit eahm in de
Wohnung tragn. War eh a
Tschoch. Des war a murds-
trumm Schreibtisch mit sieb-
zehn Ladn, de was teilweise
reich verziertwarn.
,Wann i nur wüsst, wo der

Schreibtisch sei Geheimfach
hat‘, hat mei Freund gsagt. ,A
so a Schreibtisch hat immer a
Geheimfach, überhaupt der,
weil er hat früher an Geheim-
rat ghört, hat ma der Tandler
gsagt. Oft san in so an Ge-
heimfach no Wertpapiere.
Geh, hülf ma nachschaun. Des
Geheimfach findn is auf jedn
Fall de Arbeit wert, Papiere
müassn gar kane drinn sei.‘
Er hat se zerst an Fleisch-

schlegl gholt und hat den
Schreibtisch von obn bis untn
ohklopft, in dem Geheimfach
sitzt kaner, der >Herein!<
sagt.‘
,I habs!‘ hat er gsagt und hat

a ganz a schmals Ladl unter
der Tischplattn aufgmacht.

Sag i: ,Des is ka Geheim-
fach. Des schaut nur so aus.
Des Fach is zwar sehr geheim
angelegt, damit de Leit
glaubn, es ist a Geheimfach, in
Wirklichkeit hat aber der Ge-
heimrat nur sei Schmalzbrot
und a paar Lineale drin ghabt.
Des Geheimfach is ganz wo-
anders.Wanns überhauptwo-
anders is.‘
,I finds‘, hat mei Freund
gsagt und hat se a Maßbandl
gholt. ,I rechn jetzt von an
jedn Ladl des Volumen aus.
Länge mal Breite mal Höhe,
multiplizier des mal siebzehn,
weil so vül Ladln hat er, und
subtrahier des vom Gesamt-
volumen des Schreibtisches.
Was überbleibt, des is des Ge-
heimfach. I kenn de Berech-
nung no aus der Fachschul.‘
,Du warst anscheinend in

ander Geheimfachschul‘, hab i
gsagt und hab eahm rechna

lassen. Wia er fertig war, hat
er gsagt, der Schreibtisch
steckt voller Geheimnisse.
Weil seine Rechnung ergibt,
dass de siebzehn Ladln mit-
anander größer san als der
ganze Schreibtisch.
,Jetzt is ma zbled‘, hat er

gsagt. ,I treib in den Schreib-
tisch an Käul eine, i zleg eahm.

Und wann i dann de Brettln
anzeln vur mir liegn hab, dann
mecht i sehn, ob i net des Ge-
heimfach find.‘
,Wias d glaubst‘, hab i gsagt
und hab wunschgemäß mit an
schwarn Hammer auf an Keil
draufghaut, den er mit zwei
Finger ghaltn hat. ,Aber du
kannst aa einfahren. Denk an
den Menschen. Der Mensch
hat a Seele. Aber zum Sehn is
de aa net.‘
Wann wer über de Seele
red, Herr Richter, kriag i im-
mer nasse Augen. Da siech i
nur verschwommen. A Grund,
warum imit demHammer da-

nebnghaut und
mein Freund aufn
Finger troffn hab.
Er is vur Schmerzn
mitn Schädl untern
Schreibtisch gfahrn
und hat a Geheim-
fach geöffnet. Es
war aber nur a Sei-
dentuch drinnan, si-
cher vom Herrn
Geheimrat.
Der Bezirksrich-
ter lässt sich die
Krankengeschichte
kommen.

Trotz des eher
unfreundlichen
Wetters genos-
sendieBesucher
auch das Jahr-
markt-Finale.

Knödel-SeppKnödel-Sepp

” ”

” ”

Der Hai wird bei un-
serer Tauchbasis in

Weyreggaufgestellt,umauf
seine Öko-Bedeu-
tung hinzuweisen.
Tauchbasis-Chef Gregor Bockmüller

Jetzt wird a im At-
tersee a Hai aus-

g’setzt. Schad, dass er nur
aus Plastik is. Sonst hätt
ma dort vielleicht
bald Korallenriffe.
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