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✱ ✱ Alle Angaben
ohne Gewähr

Höchste Adelung für ein Tröpferl aus der Wachau!
Erstmals verlieh das renommierte US-Magazin „The
Wine Advocate“ von Robert Parker für einen heimi-
schenWein 100 Punkte. Und zwar an einen 17 Jahre im
Holzfass gelagerten Riesling von Niki Saahs (Nikolaihof
in Mautern). Seine Familie gilt als Pionier des Demeter-
Weinbaus, der strengsten Bio-Stufe also.

Adelung für ein Tröpferl ausderWachau

ten Handtasche und dem
Koffer fanden die Polizis-
ten bei der Nachschau Me-
dikamente, Rasierklingen
und ein Messer. Ein ganzes
Arsenal von Utensilien, um
ein Leben mit Sicherheit
auslöschen zu können.
Die Nötigung zur Ehe-

schließung ist übrigens
kein Kavaliersdelikt: Der
Strafrahmen reicht von
sechs Monaten bis zu fünf
Jahren hinter Gittern.

Augenzeugen, eine Linze-
rin (27) und ein Mann aus
Traun, retteten die Ver-
zweifelte aus demStrom.
Die 21-Jährige wurde
von Rettung und Notarzt
erstversorgt, dann in ein

VONCHRISTOPHGANTNER

Linzer Krankenhaus ge-
bracht, wo sie nun auf der
Neurologischen Station
versorgt wird.
Bei der Sichtung der
Habseligkeiten der gerette-
ten Lebensmüden zeigte
sich das ganze Ausmaß ih-
rer Pein. In der mitgeführ-

Ihre Angehörigen hatten
die 21-Jährige Montagfrüh
bei der Polizei als abgängig
gemeldet, wegen „innerfa-
miliärer Probleme“. Tat-
sächlich war die junge Büro-
kauffrau wegen einer
Zwangsheirat geflüchtet.
Aus Angst vor ihrem Vater
und ihrem Mann. Ob sie
schon verheiratet ist oder die
Hochzeit erst bevorsteht, ist
noch unklar. Fix ist jeden-
falls, dass die völlig verzwei-
felte Türkin zuerst ihr
Brautkleid verbrannte, dann
gegen 16 Uhr in Linz nahe
der Freizeitanlage Pleschin-
ger See in die Donau ging.

Sie sollte einen Mann heiraten, den sie nicht liebt –
deshalb fuhr eine junge Wiener Türkin nach Linz, ver-
brannte am Donauufer ihr Brautkleid und ging dann
ins Wasser. Augenzeugen konnten die völlig verzwei-
felte 21-Jährige vor demErtrinken retten. Sie liegt der-
zeit in einem Linzer Krankenhaus auf der Neurologie.

Wegen Zwangsheirat Brautkleid
verbrannt und in Donau gestürzt

Augenzeugen rettenWienerTürkin (21) in Linz vor Ertrinken

Der Focus enthüllte die Be-
schlagnahmung. Hunderte
von seinem Vater (u.) geerb-
te Werke (re.), hortete Gur-
litt in seinen Wohnungen in
Münchenund Salzburg.

Dienstagvormittag wurden die sterbli-
chen Überreste von Gurlitt (re.) abtrans-
portiert. Er starb an den Folgen einerOP.

Viele Fragen sind jetzt
nach seinemTod offen:
Wer erbt das Vermögen?

Laut SZ, soll es ein Geheim-
Testament geben, das alle
Verwandten leer ausgehen
lässt. Die Sammlung soll
vielmehr einer Kunstinstitu-
tion zukommen.
Was passiert mit seinem

Haus in Salzburg? Auch hier
hatte der Eremit viele Ge-
mälde gehortet.
Wo wird Gurlitt bestattet?
Er kam in Hamburg zur
Welt, lebte lange in Öster-
reich und starb schließlich in
München. . .

Dienstagvormittag im
Münchener Nobelstadtteil
Schwabing. Männer mit
grauen Gilets parken den
Leichenwagen diskret an ei-
ner Ecke vor dem weißen
Mehrparteienhaus. Alles
soll unauffällig ablaufen.

VONGREGOR BRANDL

Doch als sie mit der Bahre
aus dem Stiegenhaus zu-
rückkommen, beginnt das
große Kameraklicken, Pas-
santen zücken ihreHandys.
Die Nachricht vom Tod
Gurlitts hat sich im Grätzel
wie ein Lauffeuer verbreitet
– und kurz darauf in den
weltweiten Medien. Denn
mit seinem Ableben starb
der Hauptprotagonist einer
der größten Kunstaffären
der Nachkriegsgeschichte.
Wie berichtet, wurden im
Februar 2012 in seiner
Wohnung eine Sammlung
mit Hunderten als verschol-
len gegoltenen Bildern (u. a.
von Picasso und Chagall)
vorübergehend beschlag-
nahmt. Der Restaurator hat-
te sie von seinem Vater, ei-
nem für das NS-Regime täti-
genHändler, geerbt.

„Mehr als meine Bilder
habe ich nichts geliebt in
meinemLeben“, sagteCor-
nelius Gurlitt im einzigen
Interview, das er je gab.
Dienstagvormittag hörte
sein Herz nach einer
schweren Operation zu
schlagenauf.Jetzt sindvie-
le Fragen offen: Wer erbt
die Millionenkunst des
umstrittenen Sammlers?

Gurlitt
nach schwererHerz-OP Geheim-Testament lässt alleVerwandten leer ausgehenSammler (81) starb
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Schwer zu
glauben, dass

Zwangsheirat bei uns
möglich ist. Man fühlt
sichwie imMittelalter.

Ein ermittelnder Polizist


