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DenDampfablassen

  

 
  

  

Ein Likör gegenBlähungen:
100 g zerkleinerte Kümmelkör-
ner werden mit 1 Liter gutem
Obstbrand übergossen. Zusätz-
lich fügtman250gKandiszucker
hinzu. In einem weithalsigen
Glasgefäß stellt man dieses Ge-
misch ca. 4 Wochen lang an das
Zimmerfenster und schüttelt den
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Ansatz öfters durch. Diese Zeit
ist notwendig, damit sichderZu-
cker ganz auflösen kann. Am
Schluss filtriert man den fertigen
Kümmel-Likör einfach ab und
füllt diesen in Flaschen. Wenn’s
im Bauch rumort und zwickt,
kann ein Stamperl davon das
Wohlbefindenwiederherstellen.
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Der Kümmel beruhigt die Darmgegend

Knapp vor Mittag ver-
suchte ein Duo in der
Dietmayrstraße in Wien-
Brigittenau mittels
Schraubenzieher in eine
Wohnung einzubrechen.
Doch die Kriminellen hat-
ten nicht mit zwei muti-
gen Mietern gerechnet.
Die beiden hielten einen
der Täter bis zum Eintref-
fen der Polizei fest. Der
33-jährige Mann ist in
Haft, nach seinem Kom-
plizen wird gefahndet.

Zwei mutige Mieter
stoppten Einbrecher

Das hätte in einer Kata-
strophe enden können!
Nach einem Auffahrun-
fall zwischen einem Pkw
und einem Beton-Mischer
auf der A 22 in Wien – es
entstand Sachschaden –
schaute sich die Polizei
den Lkw-Lenker genau
an. Und der war mit He-
roin und Medikamenten
dermaßen zugedröhnt,
dass er sich kaum auf den
Beinen halten konnte –
Führerschein entzogen!

Lkw-Lenker stand
völlig unter Drogen

AuchKleinkind (2)wurde leichtverletzt

Drei Passanten von
Wiener Bim gestreift
Glück im Unglück für drei Fußgänger in dichten
Mittwoch-Frühverkehr. An der Kreuzung Am Tabor
und Nordbahnstraße in Wien-Leopoldstadt wurde die
Gruppe in einer Kurve von einem Zug der Straßenbahn-
linie 5 gestreift und niedergestoßen. Unter den (leicht
verletzten) Opfern befindet sich ein 2-jähriges Kind.
Der Unfallhergang sowie
die Schuldfrage sind zur
Stunde noch ungeklärt. Bis-
lang wurde nur der ge-
schockte Straßenbahn-Fah-
rer einvernommen. In einer
Rechtskurve wurden die drei
Fußgänger von der Garnitur
erfasst und zu Boden gesto-
ßen. Die 27-jährige Frau mit
ihrem Kind sowie ein 19-
jähriger Mann – alle drei
landeten im Spital – seien
neben und nicht auf dem

Zebrastreifen unterwegs ge-
wesen, gab der Bim-Fahrer
an. Er will freie Fahrt gehabt
und die Passanten zu spät
gesehen haben.
Weniger glimpflich ging
ein Unfall in Wien-Meidling
aus: In der Böckhgasse über-
querte eine junge Frau – laut
Zeugenaussagen zeigte die
Fußgängerampel rot – den
Zebrastreifen. Ein Autofah-
rer erfasste die Passantin.
Schwer verletzt!

Ander
EckeAmTa-
bor/Nord-
bahnstraße
wurde das
Trio von ei-
nemZug der
Linie 5 erfasst
– der Zusam-
menstoß ver-
liefzumGlück
glimpflich.

EineZeitreise
indenAlltag
derRömer

Dass die Römer Weinliebha-
ber waren, ist bekannt: Noch
bis 16. November findet jeden
Samstag und Sonntag um 14
Uhr die einstündige Themen-
führung „In vino veritas“ in
Carnuntum (NÖ) statt. ZuAl-
lerheiligen am 1. November
verlängert der Archäologische
Park seine Öffnungszeiten bis
21 Uhr. Um 18 Uhr führt eine
Fackelwanderung vom wie-
deraufgebauten römischen
Stadtviertel zum Heidentor
und zum Amphitheater mit
der neu rekonstruierten Trai-
ningsarena der Gladiatoren-
schule.

Nobel-Supermarkt als Tatort Serientäterin hatte es auf edlenPerlwein abgesehen

Polizei jagt „Champagner-Omi“
Das ist doch einmal eine feine Seriendiebin – die
Dame älteren Semesters hatte es auf „Schampus“ aus
den Regalen eines Wiener Nobel-Supermarkts abgese-
hen. Und sie kehrte immer wieder an den Tatort zurück.
Durch die Bilder aus einer Kamera kam man ihr auf die
Schliche, die Fahndung nach „Champagner-Omi“ läuft.

Nur die edelstenTropfen –
rund 70 Euro pro Flasche –
ließ die Kriminelle mit dem
feinen Gaumen reihenweise
mitgehen. Ihr wird im
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Zeitraum zwischen Juli
und September dieses
Jahres gewerbsmäßiger
Diebstahl vorgeworfen.
Der Schaden beträgt im-
merhin knapp 1000 Eu-
ro. Denn die ältere
Dame verging sich
gleich mehrmals an
der gut gekühlten Vi-
trine (siehe Foto
rechts) und verließ
dentraditionsträchti-
gen Supermarkt im
Herzen der Wiener
Innenstadt, ohne den
teuren Perlwein zu
bezahlen. In einem
Fall dürfte dieDiebin

auch der Heißhunger ge-
packt haben. Und so ließ sie
gleich eine Packung Eisma-
rillenknödel ebenfalls in ih-
rer Tasche verschwinden.
Die Identität der Frau ist
derzeit noch unbekannt, die
Polizei ersucht um Hinwei-
se aus der Bevölkerung
(Kriminalreferat Innere
Stadt, 01/31310-21221).

Die „feine Dame“ griff
mehrmals in das gekühlte
Champagner-Regal.

S chnaubend und schnaufendsind sie in die Bahnhöfe
eingefahren. Die Bremsen
quietschten, und nach dem
Halt hörte es sich so anwie ein
Ausatmen der Maschinen. Ja,
die Zeiten der Dampfloko-
motiven sind längst passee.
Gott sei Dank gibt es aber
dennoch bis heute Gelegen-
heiten, auf Nebenstrecken die
alten Dampfrosse live zu er-
leben. Der menschliche Orga-
nismus funktioniert etwas an-

ders als die technischen
Meisterleistungen auf der
Schiene.

Der Kümmel, den wir
als Mitglied der Familie
der Doldenblütler
schätzen und verwen-
den, ist für unser
Wohlbefinden eine Hil-
fe, die manche Beruhi-
gung in unserer Bauch-
gegend bewerkstelligen
kann, gerade dann,
wenn wir meinen, einer
Dampflok ganz ähnlich
zu sein. Verschiedenste
Prozesse führen dazu,
dass sich im Zuge der
Verdauung unserer
Nahrung Gase bilden,

die dem Menschen schon von
Geburt an zu schaffen ma-
chen. Denken wir doch nur an
die Kleinsten, die gleich laut-
hals kundtun, wenn es da und
dort zwickt. Wenn nun der
Winter naht und man darauf
bedacht ist, im eigenen Heim
das eine oder andere zu erle-
digen, das im Sommer liegen

geblieben ist, so darf man ru-
hig darüber nachdenken, wel-
che Hausmittel, die eine
Köstlichkeit und eine gesunde
Unterstützung darstellen
können, in Eigenregie herge-
stellt werden können. Früher
war es auf dem Land üblich,
dass viele bäuerliche Betriebe
zu Hause selbstverständlich
einen Brennkessel besaßen,
wodurch das im Herbst ange-
fallene Obst, wie etwa
Zwetschken, Birnen und Äp-
fel, zu guten Schnäpsen ver-
wandelt werden konnten.
Diese Möglichkeit haben heu-
te wenige. Viel einfacher ist es
da schon, einen Likör anzu-
setzen. Das geht auch mit
demKümmel.
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