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GegendieDarmträgheitkämpfen

Dörrzwetschken-Mus mit Wei-
zenkleie:
Über Nacht weicht man 20
Dörrzwetschken in Wasser ein,
die man tags darauf aufkocht
und hernach durch ein Sieb
treibt. Dem so entstandenen

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Brei fügt man 2 Esslöffel grobe
Weizenkleie hinzu und nimmt
alle Stunden ein paar Löffel da-
von ein. Die Wirkung der beiden
Zutaten hilft mit, dass sich der
Darm bei Trägheit und Ver-
stopfung besser entleeren kann.

Mit Dörrzwetschken und Weizenkleie

Der von der Britisch-Österrei-
chischen Gesellschaft gestifte-
te Prince-George-Taufwein –
von Burgenlands Spitzenwin-
zerWilliOppitzgekeltert – ist
in London angekommen. „Ich
habe ihn dort persönlich un-
serem Botschafter Dr. Emil
Brix überreicht. Er wird ihn
schon bald William und Kate
schenken“, freut sich Präsi-
dent Kurt Tiroch.

Immer noch
ächzen und
biegen sich
Hunderte
Bäume unter
der Last des
Eisregens!
Auch Later-
nen waren
überzogen.
Vor allem im
nördlichen
Waldviertel,
aber auch in
der Buckligen
Welt im
Raum Mö-
nichkirchen –
Schaueregg
(NÖ). Dort
spielten sich,
wie auf unse-
rem Foto
ersichtlich,
beeindru-
ckende Sze-
nen wie bei
einem US-
Blizzar ab.

vor dem ISIS-Terror � Spiele und Bücher für junge Flüchtling in Klosterneuburg150 Männer, Frauen und Kinder flohen

Die Schüler aus der 4b-Klasse zeigen stolz, was sie gesammelt ha-
ben: Puzzles, Brettspiele und eine Tafel zum Schreiben lernen.

Asylwerber zogen in Kaserne:
Volksschüler brachten Geschenke

In ihrer Heimat tobt der Terror. In der Magdeburg
Kaserne in Klosterneuburg sollen die Flüchtlingsfami-
lien jetzt Zuflucht finden. Die 150 Geflüchteten kom-
men aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Und sie
werden in Niederösterreich herzlich aufgenommen.

dem Irak. Dort ist die Terror-
organisation Islamischer
Staat (ISIS) weiter unerbitt-
lich auf dem Vormarsch.

VON MATTHIAS LASSNIG

Frauen und Kinder folgen in
den kommenden Tagen.

„Insgesamt werden in
Klosterneuburg 150 Asyl-
werber ein neues Zuhause
finden’’, heißt es aus dem In-
nenministerium.

Und dort werden sie herz-
lich empfangen. Mit bestem
Beispiel voran gehen die
Schüler der 4b-Klasse aus der
Privatvolksschule Kritzen-
dorf (NÖ). Die Volksschüler
haben sich etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen. „Wir
haben für Spielsachen für die
Asyl-Kinder gesammelt’’, so
Schuldirektorin Poitschek:
„Wir woollen eine Bücher-
ecke einzurichten.’’

Die Erleichterung stand
ihnen ins Gesicht geschrie-
ben. 20 männliche Asylwer-
ber bezogen am späten Mon-
tagnachmittag mit ihren we-
nigen Habseligkeiten Räum-

lichkeiten der Magdeburgka-
serne in Klosterneuburg
(NÖ) vor den Toren Wiens.
Hier sind sie endlich in Si-
cherheit. Sie kommen aus
Syrien, Afghanistan und

In der Kaserne in Klosterneuburg finden Asyl-Werber ein Zuhause

U nlängst habe ich es noch
live miterlebt: Auf dem

Heimweg vom Kloster der hl.
Hildegard in Eibingen nach Ge-
ras landete ich prompt in ei-
nem Stau. In der Nähe von
Würzburg musste ich weit
mehr als eine Stunde auf der
Autobahn ausharren, ehe
mein fahrbarer Untersatz un-
gehindert weiterkam. An die-
sem Tag streikten zudem die
deutschen Lokführer. Hätte
ich am Beifahrersitz ein Päck-
chen mit Dörrzwetschken ge-
habt, dann hätte ich beim
Warten gleichzeitig etwas für
meine Gesundheit tun kön-
nen. Denn immerhin profi-
tiert der Darm von einem der-
art gestalteten
Naschen. Ja, die
Bahnen un-
serer
Verdau-
ung vom
Schlund bis

zum Mastdarm dürfen wir ge-
trost mit einer Straße verglei-
chen. Gewiss erinnern die vie-
len Windungen an
Serpentinen, die notwendig
sind, um auf steilem Gelände
weiterzukommen. Wenn un-
sere Nahrungsaufnahme in ei-

nem vernünftigen Maße
und mit möglichst na-
turnahen Zutaten ge-

staltet wird, dann
verlaufen

der Stoff-
wechsel und
die Ausschei-

dung in einer Weise, die uns
ein Wohlgefühl vermittelt.
Anderenfalls merken wir so-
fort, dass sich irgendwo in un-
serem Inneren ein Stau bildet,
der unsere Aktivitäten mehr
oder weniger beeinträchtigt.
Auf den öffentlichen Ver-

kehrswegen haben wir die
technischenEinrichtungenund
die Straßenverwaltungen, die
für einen reibungslosen Ver-
kehr Sorge tragen. In unserem
Gedärm dürfen wir die Gaben
der Natur für derlei Dienste in
Anspruch nehmen. Im Advent
stehen uns nun schon die ge-
dörrten Zwetschken zur Ver-
fügung, die man nicht nur für
köstliche Backwaren oder für
schmackhafte Desserts ver-
wenden kann. Nützen wir
doch die Zeit des Wartens auf
Weihnachten auch für unser
Wohlbefinden und für die da-
mit verbundenen intakten Ab-
läufe des Körpers.

Sabine Poitschek,
Direktorin der Volks-
schule in Kritzing.

Unsere Kinder
haben für die

Asyl-Kinder Spielzeuge
gesammelt, damit sie
sich gleich
wohl fühlen.
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