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AKTUELLES
IN KÜRZE

BUCHLOE
Knappes Angebot
bei Zuchtviehmarkt
Beim jüngsten Zuchtvieh-
markt der Allgäuer Herde-
buchgesellschaft in der
Buchloer Schwabenhalle
standen nur ein Stier, eine
Mehrkalbskuh, 24 Jungkü-
he und 18 Zuchtkälber
zum Verkauf. Bei idealem
Auktionswetter und or-
dentlichem Besuch konn-
te der derzeit hohe Bedarf
nach Zuchtvieh nicht ge-
deckt werden. Flott und zu
guten Preisen wurden die
Zuchtkälber versteigert.
Vor allem gut entwickelte
Tiere mit exporttauglichen
Pedigrees waren gefragt
und erhielten auch durch-
wegs passende Gebote.
Nur ein Kalb mit Nabel-
bruch und ein Kreuzungs-
kalb wurde zum Zu-
schlagspreis nicht abgege-
ben.

AUTORENKREIS

Freie Lesung
erinnert an
den Beginn
Landsberg – Früher war
alles besser, hört man im-
mer wieder. Moderator
Boris Schneider aus Buch-
loe wollte das testen. In
Erinnerung an die An-
fangstage des 2004 be-
gründeten Landsberger
Autorenkreises hatte er zu
einer Freien Lesung wie
früher eingeladen: eigene
Texte lesen, ganz ohne
Themenvorgabe, das Los
entscheidet über die Rei-
henfolge. 16 Autoren hat-
ten Beiträge dabei, so dass
man ohne große Vorrede
begann.
Max Dietz startete mit
Aphorismen, die zum
Nachdenken oder
Schmunzeln anregten. Ro-
land Greißl hatte seine
Ballade von Licar und Le-
cha, dem Flusswesen-
Paar, das im benachbarten
Lechwehr lebt, mitge-
bracht. Inifrau von Re-
chenberg folgte mit drei
poetischen Liebesgedich-
ten über die stillen Dinge
der Liebe. Mit Gerwin
Degmair ging es humor-
voll mit Schottenrock und
Lederhose weiter und dem
brandneuen Gedicht „Im
Musikcafé“ für den Gast-
geber, das Café FilmBüh-
ne. Es folgte Claire Gui-
nin, die einen Zeitungsar-
tikel aus dem Jahr 2006
vorzeigte, in dem berichtet
wurde, dass neben dem
Moderator auch sie selbst
ihren Einstand im Auto-
renkreis gefeiert hatte.
Fred Fraas hatte „etwas
zum Lachen“ in Mundart
dabei und „etwas zum
Weinen“, über immer wie-
der fehlschlagende Selbst-
mordversuche. Roland
Han entließ die Zuhörer
dann mit Gedanken über
den Niedergang der deut-
schen Sprache in die
wohlverdiente Pause. In
der zweiten Runde war
unter anderen Heidenore
Glatz zu hören, die Ur-
laubsimpressionen in Ge-
dichtform mitgebracht
hatte. Marianne Porsche
Rohrer las Lustig-Lehrrei-
ches über Heidekraut,
Steinpilz und das Wild-
schwein Erich.

Inifrau von Rechenberg
trug zarte Gefühle in lyri-
scher Kürze vor.

FOTO: BORIS SCHNEIDER

Überzeugte bei der ersten Hymne mit klarer, kraftvoller Stimme: Sopranistin Alice Paper-Burghardt begeisterte die Zuhörer ebenso wie die Mezzosopra-
nistin Mareike Braun. Das gesamte Konzert war ein Geschenk für jeden Liebhaber der klassischen Musik. FOTO: REGINA WAHL-GEIGER

für Chor, Orchester und je-
weils den Solisten dar. Der
häufige Wechsel zwischen
Solo und Chor erfordert
höchste Konzentration, jeder
muss sich und den anderen
Stimmen im wahrsten Sinne
des Wortes „zuhören“.
Sopranistin Alice Paper-

Burghardt überzeugte bei der
ersten Hymne mit klarer,
kraftvoller Stimme, schwang
sich mit einer bewunderns-
werten Lockerheit über Chor
und Orchester hinweg und
strahlte in der Höhe.
Ja, und dann wurde man

von der jungen Mezzosopra-
nistin Mareike Braun einfach

wunderschönes Hinüberglei-
ten in die erlösend zurück-
führende Harmonie mit „du
uns erlöst hast durch dein al-
lerkostbarstes Blut“. Und
noch ein flehendliches Werk
durfte man genießen „Herr,
höre mein Gebet“ von Moritz
Hauptmann. Ganz düster
wurde der Chor da zum
Schluss, wo es heißt, „vor dir
ist kein Lebendiger gerecht“.
Die folgenden zwei geistli-

chen Werke von Felix Men-
delssohn-Bartholdy waren
ein weiterer Ohrenschmaus.
Die Hymne „Hör mein Bit-
ten“ und die „Hymne op. 96“
stellt eine Herausforderung

Chors hervorheben. So wer-
den gerade a-capella Stücke
zu einem Genuss für den Zu-
hörer.
Und Garbe kann mit so ei-

nem Chor auch einmal etwas
wagen. Denn das tat er mit
dem zweiten Werk. Die Im-
provisation des zeitgenössi-
schen Professors für Chorlei-
tung Gunnar Eriksson über
das Stück „O bona Jesu“ des
italienischen Komponisten
Marc Antonio Ingegneri war
takteweise gewöhnungsbe-
dürftig. Von Dissonanzen ge-
prägt, war das Stück extrem
schwierig zu singen für den
Chor. Dann aber erfolgte ein

kommen hinein, erweckt die
vom Komponisten so gewoll-
ten musikalischen Bilder. Die
dramatischen Passagen wer-
den wohl dosiert ins Fortissi-
mo gesetzt, der Klang schwillt
gewaltig an, erschlägt aber
niemals. Bravo!
Der Chor startete mit drei

a-capella Werken. „Zum
Abendsegen“ von Felix Men-
delssohn-Bartholdy ist ein be-
rührendes Stück. Wunderbar
wie der Chor „Herr, sei gnä-
dig unserm Fleh‘n“ auch
wirklich flehentlich singt, oh-
ne schmalzig zu werden. Im-
mer wieder muss man die her-
vorragende Intonation des

Es war ein grandioses
Konzert! Die Reihe Festli-
cher Sommer in der Wies
unter der Leitung von
Christoph Garbe, mit
demOrchester Neue Süd-
deutsche Philharmonie,
dem Chor der Stadt
Schongau und den Solis-
tinnen Alice Paper-Burg-
hardt (Sopran) und Ma-
reike Braun (Mezzoso-
pran) präsentierte sich
am Sonntagabend in der
Wieskirche bei ihrem
vierten Konzert wieder
auf höchstem Niveau.

VON REGINA WAHL-GEIGER

Wies – Christoph Garbe hatte
mit einer Sinfonie von Lud-
wig van Beethoven, drei a-ca-
pella Werken und zwei Hym-
nen von Felix Mendelssohn-
Bartholdy ein sehr abwechs-
lungsreiches interessantes
Programm zusammengestellt.
Garbe scheint Beethoven zu
lieben. Schon wieder nahm er
sich ein Werk vor, und es war
ein Geschenk für die vielen
Zuhörer. Denn die Interpre-
tation der „Sinfonie Nr. 2
D-Dur op.36“, die Garbe mit
dem Orchester Neue Süd-
deutsche Philharmonie da
zeigte, war einfach perfekt.
Als Beethoven diese Sinfo-

nie schrieb, wurde er von
zwei konträren Gefühlen zer-
rissen. Einmal war da die
Angst, vollkommen das Ge-
hör zu verlieren. Aber da gab
es auch noch die Hoffnung in
ihm, dass er doch noch ge-
heilt werden könnte. Und
dieses Gefühl überwog, denn
die Sinfonie ist eine freudige,
strahlende, mit fröhlichen
Melodien, einem tänzeri-
schen Scherzo und auch ganz
feinen, lyrischen Klängen.
Und Garbe spürt sich voll-

Beethoven in Perfektion
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vom ersten Ton an verzau-
bert. Was war das für eine
schöne reife, volle Stimme,
die man bei der wunderschö-
nen letzten Hymne zusam-
men mit Chor und Orchester
hören durfte. Das gesamte
Konzert in der Wies war ein
Geschenk für jeden Liebha-
ber der klassischen Musik.
Der Jubel danach bezeugte
das.

Das nächste Konzert
der Reihe ist am Sonntag, 5.
August in der Wieskirche zu
hören. Mit Werken von V -
J.S. Bach, N. Betscher und J.
Haydn. Beginn: 19 Uhr.

orientierungslos umher. Nach
einiger Zeit war klar, dass
sich die Bienen die Buche in
Nachbars Garten als Zwi-
schenstation ausgesucht hat-
ten. Nach einer halben Stun-
de hatte sich eine Traube in
fünf Meter Höhe gebildet. Ein
befreundeter Imker half mit,
die Leiter anzubringen. So
wurde der Schwarm eingefan-
gen und in die Schwarmkiste
befördert. ale

gung gab es kurz darauf von
einem anderen Bienenvolk
ein lautes Summen. Als hätte
man es abgesprochen, machte
sich das Volk bereit zum
Schwärmen. „So ein Spekta-
kel ist sehr selten aus nächster
Nähe zu beobachten“, meinte
Hirschauer. Etwa die Hälfte
des Volkes erhob sich in die
Luft und folgte der alten Kö-
nigin. Anfangs schaute es aus,
als fliege der Schwarm völlig

nig zu sehen. Die zweite Wa-
be war voll mit verdeckelter
Brut. Mehrere Drohnen, die
etwas größer sind als die Ar-
beiterinnen, flogen auf und
machten mit ihrem Gebrum-
me laute Geräusche. „Die
Männer im Bienenvolk sind
harmlos, denn sie besitzen
keinen Stachel“, erklärte Hir-
schauer. Die Königin ließ sich
nicht blicken.
Aber quasi als Entschädi-

Rott – Einen Praxistag am
Bienenstand hatte jüngst die
Katholische Arbeitnehmerbe-
wegung Hand in Hand aus
Rott anlässlich des Jahrs der
Biene veranstaltet. Die Teil-
nehmer durften am Bienen-
stand von Walter Hirschauer
einen Blick in die Bienenbeu-
te werfen.
Auf der ersten Wabe war

neben den Bienen frischer
und bereits verdeckelter Ho-

Summendes Spektakel am Bienenstand
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Einen interessanten Einblick in die Welt der Bienen bekamen
die Besucher des Praxistages in Rott. FOTO: ALE

Landsberg – „Der tut nix, der
will nur spielen“, lautet ein ty-
pischer Satz von Hundebesit-
zern. Meist mag er auch zu-
treffen. Jüngst hatten sich al-
lerdings Hundeattacken in
Deutschland gehäuft, darun-
ter waren oft sogenannte
Kampfhunde.
Im Landkreis Landsberg

waren 2017 44 Kampfhunde
gemeldet worden. Darunter
fallen Rassen wie Rottweiler,
Staffordshire Bullterrier und
viele weitere. Für die Erfas-
sung der Tiere sind die jewei-
ligen Gemeinden zuständig.
Sie müssen die Zahlen auch
an das Landratsamt weiterge-
ben, die sie wiederum an die
landesweiten Behörden leitet.
Die Gemeinden führen auch
„Beißstatistiken“. Im Land-
kreis Landsberg wurden dem-
nach im vergangenen Jahr
fünf Personen von Hunden
gebissen. Dauerhafte gesund-
heitliche Schäden hat glückli-
cherweise keiner davongetra-
gen. Außerdem wurden elf
andere Tiere, hauptsächlich
Hunde, gebissen.

In Landsberg gibt es einen
Verein, der sich mit einer be-
stimmten Kampfhundrasse
beschäftigt. Der Allgemeine
Deutsche Rottweiler Klub
wurde bereits 1999 gegrün-
det. Der Schwerpunkt des
Vereins liegt nach eigenen
Angaben bei „der Erziehung
und Schulung von Rottwei-
lern und der Vermittlung des
Wissens um den richtigen
Umgang mit dieser Hunderas-
se“. Auf eine Interview-Anfra-
ge kam aber keine Reaktion.
Anders bei Astrid Moser.

Die Hundetrainerin und
selbst ehemalige Besitzerin
von Rottweilern, kennt sich
mit Kampfhunden sehr gut
aus. Wobei sie diesen Begriff
nicht sonderlich mag. „Kein
Hund, egal welcher Rasse,
wird aggressiv geboren.“ Für
sie liegt das Problem eindeu-
tig „an der anderen Seite der
Leine“. Das A und O sei die
Sozialisierung. Die hätten ag-
gressive Tiere oft nie erfahren.
Außerdem würde auch vielen
das Wissen über den richtigen
Umgang fehlen. stn

BLICK NACH LANDSBERG ..........................................................

44 Kampfhunde amtlich
man bereits von den Gräbern
an dieser Stelle.
Die frühmittelalterlichen

Reihengräber seien wohl auf
das Ende des siebten Jahr-
hunderts nach Christi zu da-
tieren, erklärte neulich Jürgen
Schreiber, Chef der archäolo-
gischen Grabungsfirma aus
Peiting. Jedes Skelett bzw. je-
der einzelne Knochen wird
nach dem Fund gesäubert,
aufbereitet, fotografisch do-
kumentiert, beschriftet, ver-
packt und an ein archäologi-
sches Institut nahe München
geschickt.
Die Freilegung erfolgt im

Zusammenhang mit der Er-
neuerung der Denklinger
Ortsdurchfahrt, die in zwei
Etappen (heuer und 2019) er-
folgt. ImMai wurde die Bahn-
hofstraße als südlicher Ab-
schnitt in Angriff genommen.
Der Bereich mit den Reihen-
gräbern befindet sich in der
Mitte des ausgekofferten Be-
reiches grob zwischen den
Abzweigungen zur Bischof-
Müller-Straße und zur Bir-
kenstraße. jj

Denklingen – Höher als an-
genommen ist die Zahl der
Reihengräber, die in der
Bahnhofstraße in Denklingen
freigelegt worden sind. Mitt-
lerweile sind 36 Reihengräber
freigelegt worden, erklären
sowohl Wolfgang Müller vom
Landsberger Landratsamt als
auch Bürgermeister Andreas
Braunegger auf Nachfrage.
Zunächst war man von 25
solchen Reihengräbern aus-
gegangen.
Die Grabungsarbeiten wer-

den noch bis in die zweite Ju-
liwoche andauern. Beauftragt
wurde damit von der Denk-
malschutzbehörde das Büro
Dig it-Company in Peiting
(wir berichteten).
Die Knochenfunde sind

unterschiedlich. Einige Ske-
lette sind vollständig erhal-
ten; an manchen sind die Bei-
ne oder andere Knochen be-
schädigt, was auf Auskoffern
und Einbringen der Rohre bei
einer Kanalbaumaßnahme
nach dem Zweiten Weltkrieg
zurückzuführen ist. Aufgrund
dieser Maßnahme wusste

Schon 36 Reihengräber freigelegt
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Eines von vielen Skeletten, das in der Bahnhofstraße freige-
legt und gehoben worden ist. FOTO: BRAUNEGGER


