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Höhlentour im Gesichtsbereich

Dreier-Tee für Nebenhöhlen
Von getrockneten Kräutern eine
Mischung zusammenstellen: 3
Teile Eisenkraut, 2 Teile Kö-
nigskerzenblüten und 1 Teil
Thymian. 3 volle Esslöffel mit
1/2 l kochendem Wasser über-
brühen. 15 Minuten zugedeckt

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

ziehen lassen, abseihen und 1/4 l
davon trinken. Den Rest lang-
sam über ein zusammengefal-
tetes Handtuch gießen, das man
über das Gesicht legt und öfters
mit den Nasenlöchern kräftig
aufzieht. Abschließend das Ge-
sicht mit Arnikatinktur abreiben.
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Mit Eisenkraut Entzündungen vermindern

Interessanter Vortrag von Prof. Gottfried Haber zum Bankgeheimnis in Innsbruck

Finanz hat alle Konten im Auge
gegen die Transparenz und
für Anonymität argumentie-
ren. Weitere Einschränkun-
gen des Bankgeheimnisses
sind zu erwarten.“

33 Millionen Konten
Haber erörterte auch, un-

ter welchen Voraussetzun-
gen Behörden – auch die Fi-

nanzbehörden – in das Kon-
tenregister Einsicht nehmen
dürfen, wann eine vertiefte
Einschau in einzelne Konten
selbst zulässig ist und wie
man sich als Betroffener da-
gegen zur Wehr setzen kann.
Österreichweit gibt es insge-
samt 33 Millionen Konten,
Sparbücher und Depots.

Gastredner
Professor
Gottfried

Haber (2. v.
links) und

Klaus Hilber
(re., Präsi-

dent der
Kammer

der Wirt-
schaftstreu-

händer in
Tirol) mit

den Anwäl-
ten Melanie

Gassler-
Tischlinger
und Stefan

Kofler.

rechtigkeit zu erreichen.
Heutzutage kann man in
diesen Bereichen nicht mehr

Hat die Finanz auch Ihr Konto im Auge? Diese Frage
hat der bekannte Wirtschaftsprofessor Gottfried Haber
von der Donau Universität Krems am Montag bei einem
Vortrag in Innsbruck mit einem eindeutigen Ja beant-
wortet. „Das Bankengeheimnis gibt es de facto nur mehr
zwischen Privaten“, so Habers nüchterner Befund.

Die renommierte Innsbru-
cker Rechtsanwaltskanzlei
„Greiter Pegger Kofler &
Partner“ hatte am Montag
Abend zusammen mit der
Kammer der Wirtschafts-
treuhänder zum Vortrag

VON MARKUS GASSLER

„Was bleibt vom Bankge-
heimnis?“ in die Wirt-
schaftskammer Tirol gela-
den. Als Gastredner konnte
der bekannte Wirtschafts-
professor Gottfried Haber
gewonnen werden. Habers
Fazit: „Das Bankgeheimnis
gibt es im Grunde nur mehr
zwischen Privaten. Eine
Rücknahme der neuen Maß-
nahmen ist unrealistisch.
Das Bankgeheimnis wurde
eingeschränkt, um Steuerge-

Wenn in unserer Bundes-
hymne das Land der

Berge so sehr besungen wird,
kann man davon ausgehen,
dass sich in den montan
strukturierten Landschaften
auch etliche Zugänge zu mehr
oder weniger gut erforschten
Höhlen befinden. Die Schlag-
zeilen berichten meist nur von
Unfällen, die sich dort ereig-
nen und schwierige Ber-
gungsversuche nach sich zie-
hen. Rund um die Nase in
unserem Gesicht
existieren übri-
gens ebenfalls
vergleichbare
Gänge und Kam-
mern, die sich leider
auch entzünden
können. Diesen Zu-
stand sollte man auf
jeden Fall ändern.
Dem Eisenkraut
(Verbena offici-
nalis) traut

man in diesem Zusammen-
hang kaum zu, die heilende

Wirkung dorthin zu
bringen. Spitz-
wegerich und
Salbei rangieren

hier eher unter
den gebräuchli-
chen Favoriten
wie ebenso Euka-

lyptus. Kenner hin-
gegen wissen um die
Nützlichkeit des Ei-
senkrautes, wenn es
gilt, unsere Ge-
sundheit wieder
auf einen guten

Weg zu bringen. Natürlich ist
ganz klar, dass die Saison des
Eisenkrautes im Hinblick auf
ihren Wuchs und ihre Blüte
erst im Sommer anzusetzen
ist. Dennoch wäre es zu scha-
de, die vorhandene getrock-
nete Droge gegenwärtig nicht

zu nutzen, um so manche
festsitzende Beeinträchtigung
der Atemwege zu lockern und
einer angestrebten Heilung
zuzuführen. Das Eisenkraut
ist in seiner Gestalt beschei-
den. Es vereinigt sich gerne
mit anderen Pflanzen, um so-
zusagen im Verbund die Heil-
kraft weiterzugeben. Und wie
bei einer diffizilen Rettungs-
aktion aus einer Höhle ist es
auch beim Einwirken auf die
Nebenhöhlen der Nase von
Vorteil, wenn ein bewährtes
und kompetentes Team die
ganze Sache gleichsam in die
Hand nimmt.
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