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Kontrolle
verloren

Scheyern (SZ) Am Freitag-
abend kam es auf der Staats-
straße bei Scheyern zu einem
schweren Verkehrsunfall. Eine
20-jährige aus Unterschleiß-
heim kam mit ihrem Pkw aufs
Bankett und verlor die Kont-
rolle über ihr Fahrzeug. Sie kam
auf die Gegenfahrbahn und
stieß mit dem entgegenkom-
menden Pkw eines 41-jährigen
Fahrzeugführers aus Schro-
benhausen zusammen. Dann
schleuderte sie mit ihrem Fahr-
zeug an einen Baum und kam
dort zum Stehen. Der Pkw des
Schrobenhauseners kam in der
Leitplanke zum Stillstand. Er
war mit seiner Familie unter-
wegs, darunter zwei Kinder im
Alter von acht und zehn Jah-
ren. Sie blieben glücklicherwei-
se unverletzt. Der Fahrzeug-
führer und seine Lebensgefähr-
tin wurden leicht verletzt. Die
20-jährige Unfallverursacherin
wurde ebenfalls leicht verletzt.
An beiden Pkw entstand To-
talschaden.

Fast zwei
Promille

Scheyern (SZ) Ziemlich be-
trunken wollte ein 22-jähriger
aus Kösching am Samstag ge-
gen 22.55 Uhr mit seinem Pkw
von einer Party in Scheyern
wegfahren. Der junge Mann
kam zirka 20 Meter weit, dann
konnten ihn andere Partygäs-
ten anhalten und ihm den
Schlüssel abnehmen. Die Poli-
zei erfuhr davon und stellte bei
dem jungen Mann 1,94 Pro-
mille fest. Der Köschinger
musste seinen Führerschein
abgeben; auf ihn kommt eine
Strafanzeige zu.

Notarzteinsatz im Riedweg: Eine fliegerische Meisterleistung legte gestern gegen 10.30 Uhr der Pilot
von Christoph 32 an der Kreuzung Riedweg-Altenfurter Straße-Riederhüttenweg hin. Eng sei es schon ge-
wesen, gestand er nach der Landung, „aber das ist unser Job!“ Und: „Wir landen, wo wir reinpassen.“
Nur etwa fünf Minuten habe es gedauert, vom Moment, als der herbeigerufene Notarzt den Helikopter an-
forderte bis zu dessen Eintreffen, lobten die Angehörigen des Verletzten. Foto: De Pascale

Traktor:
Frontscheibe
beschädigt

Aresing (SZ) Am Sonntag früh
gegen 7.30 Uhr stellte ein Are-
singer fest, dass an seinem
Traktor die Frontscheibe ein-
geschlagen worden war. Der
Traktor steht in einem offenen
Unterstand in der Bauernstra-
ße und für jeden zugänglich.
Gegen 3 Uhr war der Besitzer
zwar kurz wach geworden, weil
er ein lautesKrachenhörte, aber
er dachte sich nichts dabei und
schaute nicht nach. Erst am
nächsten Tag bemerkte er den
Schaden. Die Polizeiinspektion
Schrobenhausen bittet um
sachdienliche Hinweise unter
der Nummer (08252) 8975-0.

Romantik pur
Mediterrano entführt Tausende Besucher nach Sandizell

Von Erhard Dürrmann

Sandizell (SZ) Am verlängerten
Wochenende kurz mal das ve-
nezianische Lebensgefühl erle-
ben? Kein Problem. Das Medi-
terrano auf Schloss Sandizell
entführte die Besucher in die
Welt des Mittelmeerraumes. Es
kamen Tausende.

Schon beim Betreten des
südländischen Erlebnismarktes
für die ganze Familie rund um
dasmärchenhafte Schloss klingt
einem das Lied „Ja, ja, der Chi-
antiwein“ entgegen. Über 90
Händler bieten im Garten eines
der schönsten Landschlösser
Bayerns mediterrane Delika-
tessen wie Wein, Käse, Früchte
und traditionelle Gelato-Sorten
an. Beim Flanieren an den
Ständen gibt es Blumen, Ter-
racotta, italienisches Mobiliar,
liebenswerte Kleinigkeiten aus
Urgroßmutters Wäsche-
schrank, aber auch neueste
Mode und vieles mehr zu se-
hen.
Kinder vergnügen sich auf ei-

nem von Hand betriebenen Ka-
russell. Im windstillen, roman-
tischen Innenhof, von den
Schlossflügeln umgeben, kann
sich der Gast an speziellen ita-
lienischen Köstlichkeiten la-
ben. Beim Rundgang auf dem

Stammsitz der Grafen von und
zu Sandizell flattern den Besu-
chern Klänge einer Drehorgel
ins Ohr.
Romantik pur gibt es bei ei-

ner Fahrt auf dem Schlosswei-
her mit einer echten venezia-
nischen Gondel. Da kann man
dann tatsächlich in eine ganz
andere Welt eintauchen. Fan-
tasievolle, handgefertigte his-
torische Kostüme erregen Auf-
sehen und Bewunderung durch
geheimnisvolle Eleganz und
unnahbare Grazie.

Ein Schauspiel aus der Zeit
des Dreißigjährigen Krieges lie-
fern die Kurfürstlichen Bayeri-
schen Landsknechte um den
Obristen Michael Freiherr von
Gumppenberg, als sie in Duel-
len ihre Degen kreuzen. Dazu
liefert Petrus vom azurblauen
Himmel italienischen Sonnen-
schein, wie man sich ihn auch
in Venedig nicht besser vor-
stellen kann. Der Markt auf
Schloss Sandizell war entspre-
chend wieder einmal eine will-
kommene Abwechslung.

Kontraste: Menschen mit und ohne Kostüm trafen aufeinander.

Szenen des Mediterranos 2016: Ein Hauch venezianischen Glanzes wehte am Wochenende beim gro-
ßen Markt auf Schloss Sandizell. Fotos: Dürrmann

Zu Besuch bei Thoma
Herbstprogramm des Historischen Vereins

Schrobenhausen (mbs) Der
Historische Verein Schroben-
hausen hat heuer noch einiges
vor. Die alljährlich im Früh-
herbst stattfindende Kultur-
fahrt führt am Mittwoch, 14.
September, ins Tegernseer Tal.
Die Fahrt führt zu zwei Sta-

tionen: Am späten Vormittag
wird die berühmte Büttenpa-
pierfabrik Gmund besichtigt,
die einen tiefen Einblick in die
Historie der Papierherstellung
ermöglicht. Dazu wird gutes
Schuhwerk empfohlen. Nach
der Mittagspause folgt der Be-
such in dem einstigen Wohn-
haus des Dichters Ludwig Tho-
ma in Rottach-Egern. Das Haus
ist als Gedenkstätte gestaltet
und eröffnet einen Blick auf
Thomas späte Jahre, als er sich
in guten Verhältnissen als er-
folgreicher Schriftsteller das
Haus leisten konnte. Von hier
aus pflegte er viele Beziehun-
gen zu anderen Künstlern, auch
zu dem Maler und Karikatu-
risten Olaf Gulbransson, dem

ebenfalls ein eigenes Museum
gewidmet ist. Im Kontakt mit
dem Vorstand des Historischen
Vereins, mit Claudia Freitag-
Mair und Franz JosefMayer, hat
Ingelore Schultes die beiden
Besuchstermine vorbereitet
und Führungen organisiert.
Anmeldungen für diese Fahrt
sind in der Ring-Apotheke
möglich, die Abfahrtszeit wird
noch bekannt gegeben.
Erwogen wird im Histori-

schen Verein für den Spät-
herbst noch der eine oder an-
dere Vortrag; man hat mit Gast-
referenten originelle Aspekte zu
Franz von Lenbach und zu Jo-
seph Kaspar Sattler im Auge.
Außerdem wird im Oktober in
Nürnberg die Ausstellung „Kai-
ser Karl IV. 1316 bis 2016“ er-
öffnet, ein beachtliches Kapitel
der deutschen Geschichte im
Spätmittelalter; Karl IV. gilt als
Gründer der ersten mitteleu-
ropäischen Universität in Prag.
Unter Umständen wird diese
Ausstellung noch besucht.

Hopfen
hautnah

Pfaffenhofen (SZ) Am Sonn-
tag, 21. August, lädt Kutscher Al-
bert Wilhelm dazu ein, die
Landschaft der Hallertau mit
dem Planwagen zu erkunden.
Die gemütliche Spazierfahrt
führt vorbei an malerischen
Hopfengärten zu den 26 Stati-
onen des Hopfenlehrpfades.
Während der Fahrt erläutert ei-
ne Hopfenbotschafterin allerlei
Spannendes und Wissenswertes
rund um die heimische Pflan-
zenwelt imAllgemeinenundden
Hopfen im Besonderen. Start-
und Zielpunkt der angebotenen
Fahrten ist das Deutsche Hop-
fenmuseum in Wolnzach, die
Abfahrtszeiten sind um 14 und
um 16 Uhr. Interessierte wer-
den gebeten, sich vorab unter
der Telefonnummer (08441)
9511 anzumelden.
Auch das Binden von Hop-

fenkränzen kann erlernt wer-
den. Zwei Bäuerinnen zeigen,
wie das Binden der Kränze funk-
tioniert. Dabei dürfen die Teil-
nehmer selbst einen Kranz an-
fertigen – ein nettes Andenken,
ideales Mitbringsel oder eine
besondere Dekoration für Zu-
hause. Am 27. August beweist
Gerda Hörmann aus Tegern-
bach, Telefon (08443) 8486, dass
das Binden des Schmucks gar
nicht so schwer ist.


