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Auflösung im Anzeigenteil
MehrFragen:www.krone.at/itest

Ohne Gewähr A
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a) Protestantismus

b) Polytheismus

c) Pietismus

d) Puritanismus

„Wie wird der Glaube an
mehrere Götter genannt?“

Ziehung vom 3. 2.

2 9 4 2 3
Glückssymbol „Hufeisen“

„Enttarnung vonTerroristen“ durch Verpflegung

Schnapsidee: EU will die
Menüs an Bord speichern

Bei diesen Schnapsideen aus der EU-Dumm-
heitenfabrik in Brüssel dreht sich einem ja der
Magen um. Der neueste Plan der chronisch ge-
langweilten Bürokraten: Die Menü-Wünsche
von Flugpassagieren sollen fünf Jahre lang in
Archiven gespeichert werden. Wieso? Wer kein
Schweinefleisch isst, könnte ein Terrorist sein.

Was sich die EU im-
mer einfallen lässt! Sie
essen nicht gerne

VON MICHAEL POMMER
UND MARK PERRY

Schweinefleisch? Dann
können Sie ja nur ein
gesuchter Top-Terro-
rist sein. Jedenfalls
nach den (Wahn-)Vor-
stellungen der EU-Bü-
rokraten. Die an sich
gute Idee von EU-

Kommissarin Cecilia
Malmström, nämlich
auch Passagierdaten
zur Terrorbekämpfung
zu nutzen, bekommt

durch diese skurrile Idee
mehr als nur einen bitte-
ren Beigeschmack:

Nicht nur, dass jeder
EU-Bürger erfasst wird,
auch die speziellen Me-
nü-Wünsche sollen für
den Fall des Terrorfalles
von den Airlines abge-
speichert werden. Bizar-
rer Hintergrund: Wer
kein Schweinefleisch
mag, könnte Moslem
sein. SPÖ-Delegations-
leiter Jörg Leichtfried:
„Eine absurde Sicher-
heitshysterie!“

Ein erboster Gegner
der Pläne: „Alle Unsin-
nigkeiten der EU sollten
fünf Jahre lang gespei-
chert werden. Damit wä-
re uns mehr geholfen.“

Einmal Menü ohne Schweinefleisch für den Ter-
roristen – klingt absurd, nicht aber für die EU.

Zukunftsvision: Hundert ProzentZZuukkuunnffttssvviissiioonn:: HHuunnddeerrtt PPrroozzeenntt
saubere Energie ist möglichssaauubbeerree EEnneerrggiiee iisstt mmöögglliicchh

W ird die Erde ein
Umweltparadies mit

hundert Prozent sauberer,
erneuerbarer Energie?
Möglich ist es jedenfalls,
und zwar schon im Jahr
2050,wienuneineaktuelle
StudiedesWWFzeigt.Die
Umstellung allerdings wä-
reeinegravierende,sosoll-
ten etwa moderne Eisen-
bahnen den Flugverkehr
ersetzen und der Fleisch-
konsumindenOECD-Län-
dern halbiert werden.

ÖsterreichischesKulturgutwieder in rotweißrotenHänden

Strauß-Noten zurück in Wien:
Doch Kunstkrimi bleibt ungelöst

Die Kunstszene atmet auf: Die vor Jahren gestohlenen
und später in einem Deutschen Auktionshaus aufge-
tauchten Strauß-Noten sind wieder in Österreich. Ex-
perten der Wienbibliothek holten die Ballettkomposition
in die Bundeshauptstadt zurück. Wer der dreiste Kunst-
dieb war, dürfte wohl für immer ein Rätsel bleiben…

Stolz präsentiert
Thomas Aigner, Leiter
der Musiksammlung
Wien, jene 33 handge-
schriebenen Sei-
ten, die
jüngst
für so
großes
Aufsehen sorg-
ten. „Es handelt
sich um Skizzen
zum unvollende-
ten Ballett
„Aschenbrö-
del“. Johann
Strauß starb, be-
vor er das Werk
fertigstellen
konnte. Nun ist es
wieder in unseren
Händen.“ Was ja,
wie die „Krone“ auf-
gedeckt hat, lange
Zeit nicht so war.
Denn irgendwann zwi-
schen 1974 und Mitte
der 90er wurden
die Strauß-No-

ten aus der Wienbiblio-
thek gestohlen. Was erst
auffiel, als die Skizzen

2008 in Deutsch-
land zum
Kauf ange-
boten wur-

den.
Ermittlungen

kamen ins Rollen,

zwei Verdächtige wurden
ausgeforscht. Jedoch ohne
Folgen: Die Justiz in Köln
hat den Akt geschlossen.

VON KLAUS LOIBNEGGER
UND BRIGITTE BLABSREITER

Und auch wenn der Kunst-
Krimi wohl ungelöst bleibt,
zeigt sich Wiens Kulturstadt-
rat Andreas Mailath-Pokor-
ny erfreut: „Das Wichtigste
ist doch, dass wir das Kultur-
gut wieder nach Österreich
holen und für die Öffentlich-
keit sichern konnten .“

Die Direkto-
rin der Wien-

bibliothek,
Sylvia Mattl-
Wurm, Kul-
turstadtrat

Andreas
Mailath-Po-
korny und
der Leiter

der Musik-
sammlung

Wien, Tho-
mas Aigner,

mit den
Strauß-
Skizzen.

”” Diese Pläne
führen höchs-

tenszumehrBürokra-
tie, abernichtzumehr
Sicherheit beim
Fliegen.

Jörg Leichtfried, SPÖ
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