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Hunde Resort Waldviertel
• Artgerechte und liebevolle
Hundebetreuung im Familienverband
• Keine Hundezwinger!!!
• Über 20.000 m2 (2 ha) durchgehend
eingezäuntes Freigelände mit 3 Teichen,
Wald und Wiesen
• Geräumiger Vierkanthof mit über
1.000 m2 Spielwiese
• Freier Bewegungsablauf durch
Hundeklappen im gesamten Wohnbereich
• Ausgedehnte Spaziergänge, Laufen,
Schnuppern, Planschen, Spielen und
Schwimmen gehören zum Programm
• Individuelle Fütterung je
nach Bedarf und Gewohnheit
• Mehrere ausgebildete Mitarbeiter sind
24h täglich für unsere Gästehunde da –
Streicheleinheiten inbegriffen
• Langjährige Erfahrung
• 3 Tierärzte vor Ort (bei Bedarf)
• Nur ca. 100 km von Wien und ca. 18 km
von Spitz a. d. Donau
• 365 Tage im Jahr geöffnet

Hier kann Ihr Hund noch Hund sein!

Hunde Resort Waldviertel www.hunde-resort.at T +43 (0)2873-870 07

Hunde Resort Waldviertel
Heitzles 4
A-3623 Kottes-Purk
Mehr Informationen auf

T +43 (0)2873-87007
F +43 (0)2873-8700716
office@hunde-resort.at
www.hunde-resort.at

Urlaub, Geschäftsreise, Kuraufenthalt…
– aber wohin mit meinem Hund?
Wenn Ihre Reise gebucht ist, aber Ihr vierbeiniger Freund
nicht mitkommen kann, dann können auch Verwandte
oder Nachbarn Ihrem Liebling nicht das bieten, was er
im Hunde Resort Waldviertel findet: Urlaub!

...denn auch Ihr Hund braucht Urlaub!

Ist erst zweiMonate her

VON PATRICK WAMMERL

Ein Wilderer, Serieneinbre-
cher, Brandstifter und Mör-
der von vier Menschen hat
keinGewissen.Dasserausge-
rechnet in seiner Küche ein
handgesticktes Tuch mit der
Inschrift „Laß die Küche so
rein wie dein Gewissen sein“
hängen hat, ist ein Sinnbild
seiner zweiGesichter.

Je mehr über die Extre-
me des Alois Huber (55) be-
kannt werden, desto leichter
ist er für Fachleute zu analy-
sieren. Auch die erfahrene
Psychiaterin und Gerichts-
gutachterin, Sigrun Roßma-
nith, ist sich sicher, dass der
Tod von Hubers geliebter
Frau Rosi vor 18 Jahren das
ausschlaggebendeSchlüssel-
erlebnis für seinen Feldzug
war. „Es kommt vor, dass je-
mand nach so einem Verlust
mit dem Leben hadert. Das
Anwesen deutet darauf hin,
dass es einen hellen und ei-
nen dunklen Teil in seinem
Leben gab. Die selbst gebau-
te Kapelle für die verstorbe-
ne Frau imGuten. Und dane-
bendasHausmitseinemBun-
ker als dunkle Seite“, sagt
Roßmanith.

Ermittlungen der Polizei
liefern die nötigen Indizien
für die These der Psychiate-
rin. Bereits kurz nach Rosis

Rosis Tod weckte die dunkle Kraft
Vierfachmörder.WildererAloisHuber führtemitZeitungsartikelnBuchüber seineStraftaten
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nitäter war nur die Spitze
des Eisberges. Hinter der ge-
heimen Türe des verborge-
nen Bunkers kamen erst
nach Hubers Tod die schwer
kriminellen Machenschaf-
ten aus 15 Jahren zum Vor-
schein. Laut Roßmanith gibt
es vergleichbare Fälle, etwa
die Giftmörderin Elfriede
Blauensteiner. „Da hat man
auch nur die Spitze des Eis-
bergs festgestellt. Es herrsch-
te die Meinung, dass es noch
viel mehr Opfer von Blauen-
steiner geben könnte.“

Trophäen anderer Art
Die Ermittler des nö. Landes-
kriminalamtes, die Hubers
Haus fast drei Wochen lang
vom Keller bis zum Dach auf
den Kopf gestellt haben,
machten noch eine bemer-
kenswerte Entdeckung. Der
Wilderer und Brandstifter
sammelte auch „Trophäen“
deretwasanderenArt.ImGe-
heimbunker fand sich zwi-
schen gestohlenenDokumen-
ten auch eine Sammlung von
alten Zeitungsberichten all
jener Taten, die dem Todes-
schützen nun zugeordnet
werden konnten. „Es hat
Buch geführt über seinen
Wahnsinn“, so einBeamter.
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TodgingeslosmitHuberskri-
minellen Machenschaften.
Ein Kennzeichen-Diebstahl,
später der erste bekannt ge-
wordene Fall eines gewilder-
tenHirschen.

„Bemerkenswert ist diese
Doppeldeutigkeit.Einalsvor-
bildlich beschriebener Jäger
der zum Wilderer wird“, so
Roßmanith.

Fotoandenken
Einen tiefen Einblick in die
Seele gewährt der Zustand
desHauses.Die Ermittler ha-
ben den Eindruck, dass mit
dem Tod von Hubers Frau
die Zeit im Anwesen stehen
geblieben ist. IhreSachen lie-
gen noch am gleichen Platz,
die Mischmaschine steht un-
berührt in einem Raum. Das
Paar wollte damit das Haus
ausbauen, soweit ist es nicht
gekommen. Das Anwesen
schmücken nur zwei Dinge:
Jagdtrophäen in unvorstell-
barer Anzahl und Rosis Bil-
der, auch das Hochzeitsfoto
hängt noch an der Wand.
„Manmuss das sehen wie im
Film ‚Dinner for One‘. Es ist
aufgedeckt, als ob alles noch
so wäre wie früher. Der Tod
der Frau wurde seelisch ver-
leugnet“, erklärt die erfahre-
ne Sachverständige.

Der Mord an drei Polizis-
tenundeinemRot-Kreuz-Sa-

PR
IV

A
T

Sigrun Roßmanith
Psychiaterin

„Es ist aufgedeckt,
als ob alles noch so
wäre wie früher. Der
Tod der Frau wurde

seelisch verleugnet.“
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Große Show mit Werbewert
Jahrestag: Baumgartners Sprung
brachte für Wissenschaft wenig.
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DORIS
KNECHT

Erinnert sich noch jemand
an die Hitze? Und wie wir
darüber gestöhnt haben?
Wieman es kaummehr aus-

gehalten hat? In der Stadt, in den
Nächten, in denen die Luft nicht
abkühlte und man in den klebrig-
geschwitzen Laken nicht schlafen
konnte? Die Morgen, an denen es
schonsowarmwar,dassetwasder-
artigeswieeineJackesobizarrund
überflüssig erschien wie ein Eier-
schneider oder einBlümchenmus-
ter auf einer Kombizange? Die Ta-
ge,andenensengendeSonneallen
Stein unberührbar brannte und
Wasserbis zumHalsdasbestewar,
dasmansichvorstellenkonnte?

Erinnern Sie sich? Wie man
nicht mehr sagen durfte, dass das
eigentlich auch schön ist, wenn es
so heiß ist, weil derart viele und
viele ältere Leute ernsthafte ge-
sundheitliche Probleme davon be-
kamen?Wie kühler Regen herbei-
gesehnt wurde?Wissen Sie noch?
Das ist ungefähr zweieinhalb Mo-
nate her. Kommt einem schonwie
Jahrevor.

Jetzt liegt imWesten schon ein
halberMeterSchnee,undimOsten
kommt so viel kalter Regenherun-

ter, dass man zwischendurch
schon wieder die Urlaubsfotos an-
schauen will. Und, zum Trost da-
für,wie langedas jetztallesdauern
wird, im Internetwarme, flauschi-
ge Second-Hand-Kaschmirpullis-
und Strickjacken ersteigern (um
wenigerGeldübrigens,alseinneu-
er, in Bangladesch produzierter
Plastikpulli vom Textilkonzern
kostet).UnddasSuppenkochbuch
nach den wärmendsten Rezepten
durchforsten. (Heute: Kürbis-Ko-
kos-Suppe mit roten Linsen und
verschwenderisch viel Aufwärm-
gewürz: Chili, Ingwer, Koriander,
Kreuzkümmel, Kardamom, Pfef-
fer, Zimt und Muskat.) Und Tee
trinken natürlich, oder meinetwe-
gen Infusionen, Hauptsache Ge-
tränke, die einen von innen wär-
men (die nicht zwingend warm
sein müssen. Schwarzer, grüner
und Kamillen-Tee zum Beispiel
kühlt.Rotweindagegen.)UndMa-
roni wärmen übrigens wirklich.
Verbrennenwirunshalt einenZeit
langdieFingerdamit…Nagut, let
theseasonbegin.

doris.knecht@kurier.at
Facebook: Doris Knecht

www.kurier.at/chronik

Der Spruch in
Hubers Küche
(li.) zeugt
vom wirren
Seelenleben.
Der Tod seiner
Frau Rosi än-
derte alles in
seinem Leben.
Er wurde zum
Wilderer und
Mörder


