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M I T T E N I N B AY E R N

Vier Beine, ein Horn
und weißes Fell

Für alle, die gerne
im Mittelpunkt stehen

von andreas glas
enn man so will, dann ist das
weiße Reh für die Bayern, was
der Yeti für die Menschen im Himalaja ist. Gleiche Fellfarbe, beide bewegen sich sehr diskret in der Landschaft.
Dem Yeti gelingt es nur etwas besser, sich
vor den Menschen zu verstecken. Das weiße Reh ist minimal extrovertierter. Hin
und wieder hüpft eines dieser seltenen
Exemplare einem Fotografen vor die Linse. Das weiße Reh ist so selten, dass Der
Neue Tag vor vier Jahren rätselte: „Ein
weißes Einhorn in der Oberpfalz?“ Unter
der Schlagzeile hatte die Zeitung das Foto
eines Lesers gedruckt, der ein fabelartiges Wesen bei Pullenreuth geknipst hatte. Vier Beine, weißes Fell, Horn auf der
Stirn. Wie sich herausstellte, war es tatsächlich ein Einhorn. Ein einhörniger Albino-Rehbock, um genau zu sein. Einen
Teil seines Geweihs hatte der Bock bereits abgeworfen, als das Foto entstand.
Und ein einzelnes Horn war eben noch stehen geblieben.
Auch bei dem Tier, das sich vor zweieinhalb Jahren beim Planschen in einem Passauer Swimmingpool fotografieren ließ,
hätte man zunächst an ein Einhorn glauben können. An eines dieser aufblasbaren Gummi-Einhörner, die inzwischen ja
Pflicht sind für den trendbewussten Pooleigentümer. Es handelte sich aber, genau: um einen weißen Rehbock. Nun ist
wieder ein Exemplar abgelichtet worden,
in Waldkirchen, Bayerischer Wald. Ein
Autofahrer hat das Foto im Vorbeifahren
geschossen. Wobei das Wort „geschossen“ hier ein sehr unpassendes ist. Denn
unter Jägern gilt die Regel, keine AlbinoRehe abzuschießen. Das hat mit einer Legende zu tun: Verstößt ein Jäger gegen
die Regel, stirbt er selbst innerhalb eines
Jahres.
Man kann die Nicht-Abschuss-Regel
durchaus für ungerecht halten. Vor allem
dann, wenn man selbst ein Reh ist, ein
ganz gewöhnliches, dessen Fellfarbe irgendwo zwischen braunrot und fahlgelb
changiert. Darf ein Tier wegen seiner Fellfarbe benachteiligt werden? Die Natur
hat da, wie immer, ihre eigenen Gesetze.
Wegen des strahlend weißen Fells sind Albino-Rehe eine leicht auszumachende
Beute für Luchse und Wölfe – sofern kein
Schnee liegt, was ja meistens der Fall ist,
wenn man als Reh nicht gerade im Himalaja wohnt. Der Yeti hat es da wesentlich
leichter.

Wenn Großbritannien in der Nacht zum
Samstag die Europäische Union verlässt,
wird das 80-Einwohner-Dorf Gadheim bei
Würzburg neuer geografischer EU-Mittelpunkt sein. 9 Grad, 54 Minuten, 7 Sekunden östlicher Länge und 49 Grad, 50 Minuten, 35 Sekunden nördlicher Breite – so lauten nach Berechnungen des Nationalen
Geografischen Instituts Frankreichs die
Koordinaten für die Stelle auf einem Feld
in Unterfranken. Bisher ist dort nur ein kleiner Platz gepflastert. Später sollen Informationstafeln über die geschichtlichen Ereignisse nach dem Brexit-Referendum informieren. In der Nacht zum 1. Februar verlagert sich zwar der EU-Mittelpunkt,
bleibt aber in Unterfranken. Bisher liegt er
in Westerngrund bei Aschaffenburg. dpa

Menschliches Versagen
führte zu Beinaheunfall
Garmisch-Partenkirchen – Der BeinaheZusammenstoß zweier Regionalzüge in
der Nähe des Grenzbahnhofs Grießen bei
Garmisch-Partenkirchen ist nach ersten
Erkenntnissen der Bundespolizei womöglich auf menschliches Versagen zurückzuführen. Am vergangenen Mittwoch war ein
verspäteter Zug Richtung Tirol aus dem
Bahnhof Grießen auf die eingleisige Strecke geschickt worden, obwohl auf dieser
an einem Haltesignal bereits der Gegenzug
wartete. Der Lokführer erkannte dessen
Lichter, bremste seine da etwa 60 Stundenkilometer schnelle Regionalbahn ab und
brachte sie rund 25 Meter vor dem Gegenzug zum Stehen. Alle 60 Fahrgäste blieben
unverletzt. Die Bundespolizei geht nach eigenen Angaben nun davon aus, dass die
Fahrplanabweichung bei den für den Betriebsablauf verantwortlichen Bahnmitarbeitern zu einer Fehleinschätzung geführt
haben könnte. Zugleich prüfe man weiter
die Möglichkeit einer technischen Ursache. Die bisherigen Ergebnisse würden der
Staatsanwaltschaft übergeben.
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Wasserburg erinnert sich
Jahrzehntelang wurde den Opfern der Nazis in Gabersee und Attel nur wenig Beachtung geschenkt.
Jetzt hat die Stadt ein Denkmal mit 742 Namen von Ermordeten eingeweiht
Dach der „Stiftung Attl“ schon damals behinderte Menschen gelebt haben und wo
es wie im Bezirkskrankenhaus seit 1994
ein Denkmal für die Opfer gibt. Auch aus
Attel ließ das NS-Regime Hunderte Menschen, die sie als „lebensunwert“ erachteten, ermorden. Die reichsweite Aktion wurde nach der Zentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 als „T4“ bekannt, und dass
viele Menschen damals eine Ahnung von
den Morden hatten, zeigt sich daran, dass
die Aktion wegen Unmuts im Volk 1941 eingestellt wurde.

von matthias köpf
Wasserburg – Am Abend zuvor hatte es
noch Pfannkuchen gegeben, vergleichsweise ein Festessen und womöglich das letzte
bisschen mitfühlender Menschlichkeit,
das Therese Mühlberger erfahren hat. Am
nächsten Morgen, es war der 7. November
1940, musste sie zu Fuß zu dem Bahngleis
gehen, das noch heute südlich des weitläufigen Klinikgeländes durch ein Waldstück
führt. Der Zug brachte 120 Patienten der
Heil- und Pflegeanstalt Gabersee Richtung
Linz, von dort fuhren Busse sie nach Hartheim. Aus Hartheim kam später ein Schreiben, in dem von einer Verlegung die Rede
war und davon, das Therese Mühlberger
an einer Lungenentzündung gestorben
sei. Beides war falsch, so wie auch die
Asche in der Urne nicht die von Therese
Mühlberger gewesen ist. Jetzt, fast 80 Jahre später, ist die Wahrheit dokumentiert.
„Therese Mühlberger“ steht als einer von
742 Namen auf einer Stele des Denkmals
für die Opfer des Nationalsozialismus, das
am Montagabend in Wasserburg am Inn
eingeweiht worden ist.

Im Mai 1943 wog Alfons Loder
nur noch 38 Kilogramm –
es war der Monat seines Todes

Das neue Denkmal in
der Wasserburger Altstadt nennt nicht nur
alle bekannten Namen
der Getöteten, sondern
erzeugt mit seinen Spiegeln auch Reflexionen
der Stadt und der Besucher (oben). Auch wenn
längst nicht alle Opfer
bekannt sind: Viele der
Namen fanden sich
etwa auf Deportationslisten (links). FOTOS: KÖPF

Der Bezirk will sich seiner
Verantwortung für die
Krankenmorde stellen
Allein 637 der namentlich bekannten Ermordeten waren wie Therese Mühlberger
Patienten aus Gabersee, die dem „Euthanasie“-Wahn der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind. Das Thema wurde im
Nachkriegsdeutschland über Jahrzehnte
hinweg verdrängt – in Politik und Gesellschaft ebenso wie in der psychiatrischen
Medizin oder in den Familien vieler Toter.
Die Großmutter sei in einer Anstalt gewesen und früh gestorben – viel mehr hat
auch Helene Leitner über Therese Mühlberger früher nicht gehört. Auch das Wort „Irrenanstalt“ sei hin und wieder gefallen,
sagte Leitner am Montag in Wasserburg,
wo sie als Vertreterin der Angehörigen
sprach. Die Mutter ihrer Mutter ist 1898 in
Reit im Winkl geboren, war erst Hausmädchen im örtlichen Krankenhaus, dann
Schwesternschülerin beim Dritten Orden
in München und für zwei Jahre Schwester
Wilfriede, ehe sie die Nonnentracht ablegte und nach Reit im Winkl zurückkehrte.
Dort heiratete sie und arbeitete als Hebam-

me, bis sie wegen einer demenzartigen
Krankheit 1933 in die Heil- und Pflegeanstalt Gabersee eingewiesen wurde, die
schon damals ein Krankenhaus des Bezirks Oberbayern war und heute Inn-Salzach-Klinikum heißt. Geblieben ist von Therese Mühlberger eine schmale Krankenakte, „zehn Seiten für sieben Jahre, inklusive
Deckblatt“, sagt Helene Leitner.
Bezirksarchivar Nikolaus Braun hat viele dieser Akten gesichtet, auch weil sich
der Bezirk seit Längerem seiner Verantwortung für die Krankenmorde in seinen Kliniken stellen will. In der Stadt Wasserburg,

zur der das Gebiet der Klinik erst seit 1978
gehört, hatten die Grünen 2015 einen Antrag auf eine Gedenkstätte für die Euthanasieopfer gestellt. In der Arbeitsgruppe sei
dann schnell klar geworden, dass die Stadt
aller Opfer des Nationalsozialismus gedenken müsse, sagt Bürgermeister Michael
Kölbl (SPD), der das Projekt aufgegriffen
und zusammen mit Stadtarchivar Matthias Haupt maßgeblich vorangetrieben hat.
Denn neben den relativ gut dokumentierten Patienten aus Gabersee gibt es
noch zahlreiche Bewohner des ehemaligen
Klosters im nahen Attel, wo unter dem

Stattdessen ging das Morden dezentral
weiter: Die Opfer wurden nicht mehr in
Hartheim und anderen Anstalten vergast,
sondern systematisch durch Unterernährung getötet. Selektiert wurde oft nach Arbeitsfähigkeit. So kamen zahlreiche Menschen aus dem 1941 großteils geschlossenen Gabersee in die Bezirksanstalt EglfingHaar, das heutige Isar-Amper-Klinikum
München Ost. Viele wurden von dort in
„Hungerhäuser“ gebracht. Was dort geschah, belegt etwa die Patientenakte des Alfons Loder, die eine Gewichtstabelle mit
monatlichen Einträgen enthält. Im Mai
1943 wog Alfons Loder nur noch 38 Kilogramm – es war der Monat seines Todes in
einem der Hungerhäuser.
Auch Alfons Loders Name steht auf einer der 62 Stelen, die nun am Heisererplatz
in der Altstadt zwischen den beiden Kriegerdenkmalen stehen. Die Stelen – die Jury hat eine Arbeit von Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper gewählt – bilden ein
begehbares Oval. Nach außen sind sie verspiegelt und fangen Reflexionen der Stadt
und der Betrachter ein. Viele Stelen sind unbeschriftet – auch weil die Gedenkarbeit
noch nicht beendet sein soll. So muss es
nach Ansicht von Bürgermeister Kölbl und
Stadtarchivar Haupt etwa noch um die
6000 bis 9000 Zwangsarbeiter gehen, die
in der Stadt und ihrer Umgebung leiden
mussten, oder um die Rolle des Krankenhauses bei Hunderten Zwangssterilisationen. Was das Denkmal jetzt schon zeigt, ist
nach den Worten von Helene Leitner auch
das: „Was Menschen anrichten können –
was wir anrichten können.“

Söder verteidigt
Russland-Reise
Ministerpräsident trifft in Moskau
mit Wladimir Putin zusammen
München – Kurz vor seinem Treffen mit
dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verteidigt CSU-Chef Markus Söder die
Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
„Die Sanktionen entfalten ihre Wirkung
und es wäre falsch, jetzt einfach zu sagen,
es ist alles wieder gut“, sagte er am Dienstag kurz vor seinem Abflug nach Moskau.
Söder setzt sich damit von früheren Aussagen seines Vorgängers Horst Seehofer
ab, der 2016 die Sanktionen infrage stellte
und sich den Vorwurf einhandelte, gegen
die eigene Kanzlerin Politik zu machen.
Ein Jahr später hatte Seehofer seine Forderung bei einem weiteren Moskaubesuch
zwar nicht wiederholt, CSU-Chefs aber haftet seit Jahren der Ruf an, gerne eigenmächtig Außenpolitik zu betreiben und gegenüber Russland nicht die gebotene Distanz zu wahren. Beide Eindrücke will Söder vermeiden. „Es soll keine Nebenaußenpolitik sein, kein Alleingang“, stellte er
klar. Die Einladung sei nicht von Bayern
ausgegangen. Am ersten Weihnachtsfeiertag sei sie in der Staatskanzlei eingetroffen. Offenbar bestanden dort Zweifel, ob
man ihr folgen sollte. Am Ende entschied
sich Söder nach Beratung mit der Kanzlerin und früheren CSU-Chefs dafür. Man
müsse im Gespräch bleiben, sagte er am
Dienstag, Reden aber dürfe nicht mit
Rechtgeben verwechselt werden. „Wenn
wir nur mit denen reden wollen, mit denen
wir keine schwerwiegenden Probleme haben, dürften wir mit Zweidrittel der Weltbevölkerung nicht reden“, sagte Wolfgang
Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, am Dienstag. Er wird Söder auf
seiner Reise begleiten, auf eine größere
Pressedelegation verzichtete Söder. Auch
der frühere CSU-Chef Edmund Stoiber, oft
für seine Nähe zu Putin kritisiert, wird Söder nicht begleiten.
Am Dienstagabend will Söder Kremlkritische Nichtregierungsorganisationen
treffen. Am Mittwoch besucht er das Grabmal des unbekannten Soldaten und legt einen Kranz am deutschen Soldatenfriedhof
ab. Mit dem Moskauer Oberbürgermeister
Sergej Sobjanin will er den Ausbau der
Wirtschaftskooperation zwischen Bayern
und Russland besprechen. Ziel sei ein bayerischer Wirtschaftstag in Russland und
ein russischer in Bayern. Auch ein Stipendienprogramm für russische Studenten soll
es geben. Das Treffen mit Putin ist für Mittwochnachmittag geplant.
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Arme Hunde
In Hof muss sich ein Paar wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten, weil es acht Yorkshireterrier unter grausigen Umständen in der Wohnung hielt

Aiwanger verspricht
Wirten Kostenentlastung
München – Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger fällt erneut mit einem Vorstoß
auf, der offenbar nicht mit dem Koalitionspartner CSU abgesprochen war. Beim Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes am vergangenen Freitag in München
schürte Aiwanger die Hoffnung, Schausteller könnten sich Kosten ersparen. „Schausteller und Wirte auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten dürfen nicht immer mehr
für Sicherheitskosten herangezogen werden“, sagte Aiwanger. Für die Terrorabwehr sei die öffentliche Hand zuständig.
Derzeit kommt die Kommune für die Sicherheitskosten auf, beim Oktoberfest in
München sollen es mehr als fünf Millionen
Euro sein. Über eine Umsatzpacht holt sich
die Stadt das Geld von den Wirten wieder
zurück. Aiwangers Unterstützung für die
Wirte dürfte deshalb bei Kommunalpolitikern umstritten sein. Bei seinem Koalitionspartner, der CSU, räumt man dem Vorstoß keine große Beachtung ein. Es sei
nicht die erste Zusage, die Aiwanger mit
Heranrücken der Kommunalwahl an Interessengruppen gemacht habe.
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Hof – Die Hunderasse der Yorkshireterrier
stammt ursprünglich aus Nordengland, in
den dortigen Industriestädten sollten sie
im 19. Jahrhundert mithelfen, die Zenten
von Mäusen und Ratten freizuhalten. Gezüchtet wurden sie schließlich in der Grafschaft Yorkshire, wo sich bald der Adel an
den Hunden erfreute und diverse TerrierArten miteinander kreuzte, bis die Tiere
immer kleiner gezüchtet und nicht mehr
auf Ratten angesetzt wurden, sondern als
sogenannte Begleithunde eine ganz andere Karriere machten. Äußerlich gilt der
Hund seither als anmutig, wird von Hundehaltern aber durchaus als klassischer Terrier geschildert: selbstbewusst, zuweilen
auch aufbrausend und mit gutem Geruchssinn ausgestattet. Wenn es stimmt, was die
Staatsanwaltschaft einem Paar aus Hof vorwirft, müssen acht Tiere dieser Rasse zuletzt sehr gelitten haben. So soll das Paar
seine Hunde fast nie nach draußen geführt
haben, damit diese dort ihre Notdurft verrichten können. In der Wohnung des Paares soll es bestialisch gestunken haben.
Wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung muss sich das Paar – ein 50-jähriger
Mann und seine drei Jahre jüngere Ehefrau – derzeit vor dem Amtsgericht in Hof

verantworten. Die beiden lebten zunächst
im Westen von Hof und zogen später in eine andere Wohnung im Süden der Stadt
um. Als das Paar im September 2018 vom
Ordnungsamt kontrolliert wurde, zählte
die Behörde insgesamt acht Yorkshireterrier, sechs erwachsene Tiere und zwei Welpen. Zudem mussten die Kontrolleure laut
Anklage feststellen, dass die Halter „es unterließen, die Hunde im Freien spazieren
zu führen“ und ihnen somit nicht die „Möglichkeit zum artgerechten Urin- und Kotabsatz“ ermöglichten. Dementsprechend hätten die acht Tiere ihre Notdurft in der Wohnung der Angeklagten verrichtet.
Dies hat laut Staatsanwaltschaft dazu
geführt, dass die Böden in der Wohnung
im Stadtwesten, und dort vor allem die
Holzdielen, mit Urin und Kot völlig verdreckt waren. Auch der Putz an den Wänden war hüfthoch in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungstüre wiederum quoll
laut Anklage „aufgrund der Feuchtigkeit
des Urins an“. Die Angeklagten hätten sich
nicht angeschickt, diese Verunreinigungen irgendwie zu beseitigen, woraufhin bei
ihrem Auszug sämtliche Böden, Türstöcke
sowie der nasse Putz der Wände erneuert
werden mussten – weshalb sie sich nun

auch wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Knapp 2000 Euro kostete den
Vermieter allein das Auswechseln der beschädigten Wohnungsgegenstände.
Die erheblichere Strafe dürfte dem Paar
allerdings durch die angeklagte Tierquäle-

rei drohen. Nach dem Tierschutzgesetz
können Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren
verhängt werden, wer Wirbeltieren länger
anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Die
Staatsanwaltschaft sieht dies im vorliegen-

Yorkshireterrier sind beliebte Schoßhunde.
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den Fall offenbar als gegeben an. Weil das
Paar die Tiere nicht – oder zumindest nicht
ausreichend – natürlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt habe, die Terrier stattdessen „in ihren Fäkalien leben mussten“, hätten sie erheblich gelitten. Als der Zustand
der Tiere im September 2018 untersucht
wurde, stellten die Kontrolleure nicht nur
fest, dass bei mehreren Tieren das
Schwanzfell und die Hinterläufe verklebt
und verfilzt waren. Bei sämtlichen Hunden
waren auch die Pfoten mit Urin verklebt.
Nachdem das Ordnungsamt das Paar wenige Wochen später erneut kontrollierte,
wurde beiden das Halten von Hunden untersagt. Inzwischen wurden die Terrier
dem Tierschutzverein Hof übergeben.
Am ersten Prozesstag vor zwei Wochen
haben sich die Angeklagten einem Bericht
der in Hof erscheinenden Frankenpost zufolge nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Nach dem Auszug aus der ersten Wohnung
im Stadtwesten soll das Paar nach Angaben von Zeugen eine nächste Wohnung mit
„saugfähigen Unterlagen ausgelegt“ haben. Trotzdem hätten bei jedem Schritt die
Schuhe am Fußboden geklebt. Ein Urteil in
dem Prozess soll voraussichtlich noch in
dieser Woche ergehen. olaf przybilla

