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Studio zuvor ausspioniert:

Profikamera von Starfotograf weg
H4D50 mit einem HC-100mm-Objektiv. Das ist nicht
das Standard-Objektiv“, so
Siebenbrunner weiter. Doch
damit dürfte der unrechtmäßige Besitzer nicht viel Freude haben. Die Serien-Nummer 59026659 wird nämlich

62-jähriger Bulgare kam nicht zum Frühstück

Kapitän von Schiff in Donau
gestürzt: Große Suchaktion
Dramatischer
Rettungseinsatz auf der Donau: Der 62-jährige bulgarische Kapitän stürzte in
der Nacht auf Sonntag
von dem Frachtschiff „St.
Nicholas“ in Tuttendörfl
(NÖ) bei Langenzersdorf
in das nur rund acht Grad

H

eutzutage über den Begriff
Grenzen nachzudenken ist
sicher nicht ohne Brisanz. Das
bringt das medial permanent
rauf und runter deklinierte
Thema der Flüchtlingsströme,
die in Europa Schutz suchen,
automatischmitsich.Andererseits ist es nicht unumstritten,
wie sehr man in der Pädagogik
Kindern jeden Alters Grenzen
zur Heranbildung eines reifen
Charakters setzt. Der Weißdorn (Crataegus) heißt mit einem anderen Namen auch Hagedorn. Damit ist uns ein
Verweis auf lange zurückliegende Zeiten gegeben, in denen man gewisse Flächen wie z.
B.WeidenmitdichtenHecken,
diederWeißdornzubildenimstande ist,
umgab. Somit
war eindeutig das
Ausmaß ei-

kalte Wasser gestürzt.
„Crewmitglieder schlugen
Alarm, weil der Kapitän
nicht zum Frühstück
kam“, so „Krone“-Fotograf Andi Schiel. Feuerwehrboote sowie Stromdienst der Polizei suchten
die Ufer ab.
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Weißdorn einmal anders
Nicht fürs Herz, sondern für die Haut
nes Grundstückes abgesteckt Darauf habe ich in dieser Kound klar zu erkennen. Mit dem lumne schon des Öfteren verWeißdorn verbinden wir in der wiesen. Heute jedoch möchte
naturheilkundlichen Sicht zu ichbeiderAbgrenzungunseres
Recht den Kreislauf unseres Körpers gegenüber seiner
Organismus mitsamt dem
Herzen. Auf verschiedenste Baden mit Weißdorn
Weise werden die Pflanzentei- In getrockneten Weißdornfrüchle wie Blüten, Blätter und ten steckt u. a. auch eine zusamFrüchte aufbe- menziehende Wirkung. Diese
reitet, um ge- wird seit jeher in der Schönheitsnau diese Funk- pflegegeschätztundangewandt.
tionen
zu In der Sorge, wie man seine Haut
in Form halten kann, gibt es eine
stabilisieren
ganz
praktische Möglichkeit dabzw. das
für. Dazu werden 100 g getrockHerz zu neteFrüchteineinemMörserzerstärken.
Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Ich verbringe auch
viel Zeit in
meinem Studio in
Spanien und muss sagen:
In Mallorca ist es viel
sicherer als in Wien.

VON FLORIAN HITZ

Martin Siebenbrunner

Atelier, während
der Fotograf im hinteren Bereich zu tun hatte, steckte einen herumliegenden Schlüssel ein und machte sich vor-

Umwelt bleiben. Diese ist eindeutig durch die Haut gegeben.Nurwenigewerdenwahrscheinlich erahnen, dass auch
für unsere Schutzschicht im
Weißdorn Unterstützendes
drinnensteckt. Für diesen
Zweck ist es gut und ratsam,
auf die Früchte des Weißdorns
zurückzugreifen, die man idealerweise schon ab September
des Vorjahres geerntet und
dann behutsam getrocknet
hat. So sind sie bis heute haltund abrufbar geblieben.
stampft und 2 Stunden lang in 2
Liter kaltem Wasser aufgeweicht. Dann einige Minuten
beides miteinander gut aufkochen und hernach abseihen. Den
WeißdornteedemBadewasserin
der Wanne beifügen und ca. 20
Minuten darin baden. Das Gesicht kann man ebenfalls mit der
Weißdorn-Abkochung mittels
eines Waschlappens abreiben.

erst aus dem Staub. In der
Nacht kehrte der Eindringling dann zurück und stahl
etliche Dinge. „Unter anderem
meine
Hasselblad

in jedem Bild, das mit der
Kamera gemacht wird, gespeichert und kann wieder
abgerufen werden.
Zudem fehlen dem gebürtigen Vorarlberger, der derzeit wieder in seinem zweiten Büro auf Mallorca weilt,
auch seine Auszeichnungen
und zwei Handys. „Ich muss
sagen, in Spanien geht es
nicht so arg zu wie in Wien“,
ärgert sich der Fotograf. Vor
allem seine Goldmedaillen
haben eigentlich nur ideellen
Wert und sind gar nicht aus
dem richtigen Edelmetall gemacht. Doch auch das dürfte
dem hinterhältigen Einbrecher egal gewesen sein.

Sechs Jahre „Scandalous“: Unternehmerin Irena Markovic,
mit 26 Jahren die bekannteste Partyqueen Wiens, feierte im
Palffy Club mit ihrem beliebten Tanzfest Geburtstag. Das
Event zieht viele Promis, Diplomaten und Nachtschwärmer
an. Zuletzt gab es auch Fashion Shows von Lieb Ju und Temsi
Temsamani Couture. Auf den Festen darf allerdings nicht jeder tanzen. „Man muss auf der Gästeliste stehen. Nur so bleiben meine Tanzpartys etwas Besonderes“, so Markovic.

Höchste Sicherheitsvorkehrungen bei Verhandlung

„Einvernehmliche Lösung“

Ehe des Amokfahrers von Graz
still und heimlich geschieden!
Der Prozess wegen seiner schrecklichen Tat – am 20.
Juni 2015 tötete Alen R. bei einer Amokfahrt durch
Graz drei Menschen und verletzte Dutzende schwer –
wird erst im Herbst stattfinden. Aber bereits am Montag wurde der 26-Jährige unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in einen Gerichtssaal gebracht.

Alen R.: von Gattin verlassen

Schon vor seinem Verbrechen hatte Alen R.s Ehefrau
Ilma (23) die Scheidung ein-

Ballbesucher Leben gerettet
Spektakulärer Zwischenfall während Ballnacht in VAZ
St. Pölten: Ein betrunkener „übermotivierter“ Ballbesucher (18) nahm Anlauf und wollte im Veranstaltungszentrum über ein Geländer fünf Meter ins Foyer springen. Einem Polizisten der Dienststelle Spratzern und einer Ballbesucherin gelang es, seine Hände zu erfassen
und ihn wieder über das Geländer in Sicherheit zu hieven.

gereicht. Weil sie wiederholt
von ihrem Mann misshandelt worden war.
Die Verhandlung zu der
amtlichen Trennung des

Mein Mandant
sieht ein, dass es
für seine zwei Kinder
derzeit besser ist, wenn
sie ihn nicht
sehen.
Liane Hirschbrich,
die Anwältin
von Alen R.

VON MARTINA PREWEIN
Paares dauerte nun knapp
eineinhalb Stunden.
Es kam dabei zu einer
„einvernehmlichen
Lösung“. Das Sorgerecht für
die beiden gemeinsamen

Söhne wurde der Frau zugesprochen.
Der Beschluss erfolgte in
ihrer Abwesenheit. Sie soll
kurz vor dem Gerichtstermin einen Nervenzusammenbruch erlitten haben.

Foto: Zwefo

Von diesem Schiff stürzte der 62-jährige Kapitän in die Donau

Der dreiste Coup spielte
sich am Wochenende in
Wien-Wieden ab. Der 47jährige Fotograf, der unter
anderem das FinalistenShooting für „Austria’s
Next Topmodel“ unternahm, dürfte von einem
Schatten verfolgt worden
sein, als er sein
Studio in der
Graf-Starhemberg-Gasse betrat.
„Dabei hat der
Täter offenbar
verhindert, dass
die
Altbautür
wieder
ins
Schloss fiel, und
sie dann aufgedrückt“, so
Siebenbrunner zu „Krone“
In der Folge schlich sich
der ungebetene Gast in das

Foto: PhotoChair

Foto: Andi Schiel

Von langer Hand vorbereitet wurde ein nächtlicher
Coup im Wiener Atelier des Starfotografen Martin Siebenbrunner: Einbrecher erbeuteten eine HasselbladProfikamera im Wert von 26.000 Euro sowie auch Objektive der Marke Canon. Sogar Auszeichnungen und
Goldmedaillen des Fotomeisters wurden eingesackt.

