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FP will mehr Teststnti*onen
0 Um die Ordinationen in der Grippezeit zu
entlasten 0 Strafanzeige wegen Verhetzung
0 Heimatdienst Droiiziert heuer Höhenfeuer
it einem Vorschlag, dem
M
die
Landesregierung
durchaus nähertreten könn-

na-Teststationen in jeder
Bezirksstadt.
Darmann:„Wir brauchen
te, meldet sich FPÖ-0b- zumindest in jeder Bezirksmann Gernot Darmann. Der
stadt eine Anlaufstation für
Freiheitliche fordert Coro- Verdachtspersonen. Denn

es muss verhindert werden,
dass in den Herbst- und
Wintermonaten alle Patienten mit Erkältungssymptomen in die Arztordinationen
stürmen und hier womöglich das Virus verbreiten.
Das würde zur Sperre von
Arztpraxen führen."
Daher müsse es im Herbst
im Vorfeld der Arztpraxen
eine Möglichkeit geben,
einen
Covid-19-Verdacht
rasch abzuklären, so Darmann. Und er ergänzt: „Es
ist frustrierend, dass es noch
kein fertiges Konzept gibt,
obwohl man die bevorstehende Herausforderung seit
Monaten kennt."
er Verein „Insieme KärnD
ten", eine Institution, die
sich für die Belange der Ge-

E

Rachenabstrich zum Test auf eine mögliche Coronainfektion

K

aum ein Tag vergeht, an
dem man nicht neue
Schlagzeilen liest, die von allem Möglichen berichten. Oft
sind es keine guten Nachrichten, sondern eher News über
Katastrophen, Unfälle oder
kriminelle Machenschaften.
Gottlob gibt es aber auch viel
Positives sowie Berichte von
Erfolgen und sportlichen Siegen. Unter diesen Neuigkeiten findet sich wahrscheinlich
gar keine Bemerkung über
den jährlichen Ertrag, der von
den Rosskastanien tAQcr,1111c
hippocastanum) erzählt.
Nun, das muss
auch nicht sein
Wichtig ist jedoch, dass wir de:‚.
ren Reife, die in einigen
Wochen
einsetzt,
nicht
übersehen,
sondern schon jetzt
vorausschauend
denken. Denn bei ck?fl
Früchten der Rosskas-

schlechtervielfalt einsetzt,
hat gegen die Organisatoren
der Anti-Coronademo in
Wien und gegen einen ehemaligen Landtagsabgeordneten Strafanzeige wegen
Verhetzung (§ 283 StGB) er-

un-t
Hing'schaut d

Körnten
Inoffiziell

fritz.kimeswenger@kronenzeitung.at

stattet. Auf der Demo wurde
Geschlechtervielfalt mit Pädophilie gleichgestellt.
er Kärntner HeimatD
dienst geht
natürlich
auch coronabedingt
mit
-

-

der Zeit. Weil es heuer in Erinnerung an die Hunderten
Höhenfeuer vor dem Volksabstimmungstag am 10. Oktober 1920 keine ähnliche
Aktivität geben kann, setzt
man auf moderne Technik.
An vielen Orten in Kärnten
werden Projektionen solcher Feuer an die Nacht vor
100 Jahren erinnern.
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Rosskosttrnien-Ölauszug
Zum Einreiben bei vielerlei Beschwerden
tanien handelt es sich
a nicht bloß um ein
Kinderspielzeug
oder ein Futter für
hungrige Tiere im
Winter.
Schon
lange weiß man
um den Vorteil,
der in den herbstlichen Gaben mit
glänzend brauner
Schale
steckt.
Neben verschiedenen Säuren und
itterstoffen finden
sich darin auch Aescu-
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[in und Saponine. Damit in
Verbindung stehen sowohl
schmerzlindernde als auch
zusammenziehende und gefäßstärkende Effekte.
Tinktur und ÖL
Frische und reife Rosskastanien
mitsamt der braunen Schale in

Stücke schneiden, dann durch
einen Fleischwolf drehen. 250 g
dieser Masse in 1 Liter 75%igen
AnsatzaLkohoL bzw. in 1 Liter
kalt gepresstem Olivenöl ansetzen. 14 Tage Lang in einem
verschlossenen Glas ans Fens-

verschiedensten

Be-

schwerden ist es klug, sich die
Rosskastanie zur Partnerin zu
wählen, um damit begleitend
zu agieren. Und von dieser
Freundschaft sollte man das
ganze Jahr über etwas haben.
Also ist es sicher gut, sich
rechtzeitig so manches Hausmittel herzustellen, das man
auch dann verwenden kann,
wenn die Saison der von den
Bäumen kullernden Rosskastanien längst vorüber ist. In
Form eines Ölauszugs bzw.
eines alkoholischen Ansatzes
ist es wohl am einfachsten,
sich der Wohltaten der Natur
zu bedienen.
ter stellen. Danach abseihen
und in separate Fläschchen
fülLen. Kühl und dunkel lagern.
Abwechselnd zum Einreiben bei
Arthritis,
Rheuma,
Gicht,

-

Bandscheibenschäden, Hämorrhoiden oder Krampfadern
verwenden, um Beschwerden
zu Lindern und den HeiLungsprozess zu begleiten.

