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CORONA-NEWS
@ Jeder 4. Schüler
lernt zu wenig
@ In Tourismus und
Gastro brodelt es
SEITE 10

@ Wien: Am Sonntag
offen – 110 Anzeigen
SEITE 13

„Freiheit zurückgewinnen“
„WIR SIND AUS ALLEN KRISEN gestärkt hervorgegangen. Schon bald werden wir Freiheit zurückgewinnen“, sagte Kanzler Kurz in seiner Rede zum 75. Jahrestag der österreichischen Unabhängigkeit. Doch es tauchten auch Vorwürfe der „Angstmache“ auf. S. 3
ANZEIGE

NACH IBIZA

Familie Strache und ein
rätselhafter Flug im Privatjet
SOKO wittert jetzt Verdacht auf verbotene
Geschenkannahme als Amtsträger der Republik
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KURZFRISTIGER
ENGPASS?
ONLINE ZUM
DARLEHEN
NEU! ONLINE PFAND

@ SEITE 14
www.dorotheum-pfand.com
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@ Stadt Wien jubelt über neue Bilanz @ Höchstgericht schließt Schlupfloch

665 Automaten beschlagnahmt
Foto: PID/Jobst

Die Stadt Wien hat sich seit Jahren dem Kampf gegen
die Wettmafia verschrieben – und an dieser Front zwei
neue Erfolge zu feiern: Einerseits bestätigt nun das
Höchstgericht ein Gesetz und schließt so ein Schlupfloch
bei den Wetten auf Restzeiten. Andererseits wurden in
fünf Jahren schon 665 Automaten beschlagnahmt.

Stadträtin Ulli Sima
kämpft gegen die
Wettmafia.

eine Pflanze ganz zu
Um
erfassen, genügt es
meiner Meinung nach nicht

nur, sie aus der Ferne zu erblicken und es dabei bewenden
zu lassen. So wird man sie
schließlich nie besser kennenlernen können. Ich weiß
schon: Momentan sind wir alle angehalten, den nötigen
Sicherheitsabstand zu
jenen zu wahren, mit
denen wir nicht familiär
zusammenwohnen. Aber von
unseren
heimischen Gewächsen
geht gewiss keine
Bedrohung durch
das Coronavirus
aus.
Das gilt sicherlich
auch für die Große Klette
(Arctium lappa). Wenn
sie nach und nach ihre Blätter
zum Vorschein bringt, dann
ist es oft schwer, sie zu erkennen und zu bestimmen. Da
tut man sich schon leichter,
wenn sie blüht, und erst recht

Wetten, dass die Stadt bei
den illegalen Wetten nicht
aufgibt. Das bestätigt auch
ein neues Urteil des Verfassungsgerichtshofes – der
bekräftigt eine Regelung der
Wiener: Wetten auf Restzeiten sind gesetzeswidrig!
Laut Gesetz ist es nur erlaubt, auf Teil- oder Endergebnisse von Live-Sportereignissen zu setzen. Findige Anbieter haben ein
„Schlupfloch“
gesucht,
wollten diese Regelungen
umgehen und haben ein
Live-Ereignis in beliebig
viele Zeitabschnitte eingeteilt und zum Teil sogar
minütlich eine RestzeitWette angeboten. Das ist illegal, befand das Höchstgericht.
„Für uns steht der strenge
Schutz der Jugend und der
Spielsüchtigen im Zentrum,
wir haben eine Vielzahl von
Gesetzesänderungen
im

Hing’schaut und
g’sund g’lebt
facebook.com/kraeuterpfarrer

kraeuterpfarrer.at

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

Bei Rheuma und Gicht
Die Klettenwurzel auspressen
beim Ausbilden ihres
Samenstandes, der
mit den berühmten
Widerhaken ausgestattet ist. Gehen wir aber um eine
oder zwei Etagen
tiefer.
Immerhin
hält dieser Korbblütler unter der Erde seine Wurzel bereit, die
momentan noch ausgegraben
und zum Nutzen unserer Gesundheit verwertet werden
kann. Dort sind unter anderem ätherische Öle gespei-

chert, die der Haut und den
Haaren guttun. Daher kennt
man die verschieden gestaltete Aufbereitung der Klettenwurzeln für äußerliche
Anwendungen.
Klettenwurzelsaft
Eine frisch ausgegrabene und
penibel gesäuberte Klettenwurzel zerkleinern und noch
zusätzlich in einem Mörser zerstoßen. Dann in einem Gefäß so
viel kaltes Wasser dazugießen,
dass alle Wurzelteile bedeckt
sind. 10 Stunden ziehen lassen.

Sinne des Jugendschutzes
umgesetzt“, erklärt die zuständige Stadträtin Ulli Sima. (SPÖ) „Zudem kontrollieren wir streng, denn
illegales Wetten hat in
unserer Stadt keinen Platz.“
Ulli Sima lässt sich jedes
Jahr auch gerne bei der
Vernichtung beschlagnahmter Wettautomaten medial
begleiten. So schnell werden
die Requisiten dieses Fotomotivs jedenfalls nicht ausgehen. In fünf Jahren wurden insgesamt 665 Geräte
konfisziert. Michael Pommer

Solche schnellen Abfolgen
von einzelnen Spielen mit
schneller Entscheidung
über Gewinn oder Verlust
bringen enormes
Suchtpotenzial mit sich.
SPÖ-Stadträtin Ulli Sima

Was aber ebenso von Nutzen sein kann, das ist ihr Saft,
den man auch verwenden
kann. In der Tradition der
Kräuterpfarrer ist uns ein
Hausmittel überliefert, das
man bei Beschwerden rund
um Rheuma und Gicht begleitend zum Einsatz bringen
kann. Hierfür ist die frisch
ausgegrabene Wurzel der
Großen Klette vonnöten. In
der Flüssigkeit befindet sich
auch ein hoher Anteil an Inulin (nicht zu verwechseln mit
Insulin!). Gerade für jene, die
unter Diabetes leiden, ist daher der Klettenwurzelsaft
gut, weil er den Zuckerstoffwechsel nicht belastet.
Hernach den Saft durch ein
Stück Leinenstoff auspressen.
Gut verschlossen, ist er im
Kühlschrank zwei Tage haltbar.
Mehrmals am Tag kann man
davon 1 Esslöffel voll zu sich
nehmen, um unter anderem
Beschwerden von Gicht und
Rheuma zu begleiten.

