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Von Gerd Kreibich

Eggenfelden. Dass er längst
vergangene Zeiten lebendig
werden lassen kann, das hat der
Autor Fred Haller schon mit
mehreren Werken bewiesen.
Insbesondere sein Buch „Die
Saumatz“ hat sich mittlerweile
zu einem regionalen Bestseller
entwickelt. Jetzt hat Fred Haller
sein neues Buch vorgestellt:
„Das große Fieber“ lautet der
Titel und wieder handelt es sich
um einen historischen Roman,
in den Haller auch regionale
Szenen aus Niederbayern ein-
fließen lässt.

Fred Haller wurde 1967 gebo-
ren. Er wuchs in einem, wie er
selbst sagt, „sehr überschauba-
ren“ Dorf in der Nähe von Sim-
bach bei Landau auf dem elter-
lichen Bauernhof auf. Heute
lebt er in Eggenfelden. Von Be-
ruf eigentlich Techniker, galt
sein besonderes Interesse seit
jeher der Kunst und der Kultur.
Vor allem das Bayern der ver-
gangenen Jahrhunderte hat es
ihm angetan und so forscht er
nach interessanten Persönlich-
keiten seiner Heimat. Im Laufe
der Jahre häufte er so viel Wis-
sen an, dass er die Allgemein-
heit daran teilhaben lassen
wollte. Er entdeckte die Liebe
zur bayerischen Literatur und
begann, selbst Geschichten zu
verfassen. Neben dem Titel
„Die Saumatz“ fanden auch sei-
ne Bücher über die „Matzeder
Räuber“ große Beachtung.

In seinem neuen Buch taucht
Fred Haller noch weiter in die
Geschichte ein – es geht um eine
Seuche und dies mit einem ganz
realen geschichtlichen Hinter-
grund: die große Pest, die in
Europa wütete in den Jahren
während und nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg, der von 1618

bis 1648 in fast ganz Europa tob-
te. Krieg und Seuche ließen ent-
völkerte Landstriche zurück,
man schätzt heute, dass rund 30
Prozent der Menschen in Euro-
pa während und nach dem
Krieg starben.

Fred Haller ist aber kein His-
toriker, der das „Große und
Ganze“ in den Mittelpunkt
stellt, ihn interessieren einzelne
Schicksale von Menschen, um
die herum er dann die Welt von
damals wiederaufleben lässt.
Und so beginnt „Das große Fie-
ber“ im 17. Jahrhundert in Salz-
burg. In der Stadt, damals re-
giert vom Fürstbischof und ein
eigenständiges Staatsgebiet,
grassiert die Pest. Hilflos ob der
übermächtigen Krankheit flieht
der noch unerfahrene Arzt Si-
mon Sandtner aus seiner Hei-
matstadt, ausgestattet mit dem
Wissen seines Vaters, der als
Arzt in der verseuchten Stadt
bleibt und sein Bestes gibt, um
zu helfen.

Altes Medizinlehrbuch
als Faktengrundlage

In einer kleinen bayerischen
Ortschaft findet Simon Zuflucht
und in dem dort ansässigen Ba-
der auch einen Lehrmeister. Er
verliebt sich in die junge Wirts-
tochter Magdalin. Doch schon
bald zieht sich die Schlinge um
Simon zu, denn er ist nicht der
einzige Mann, der die schöne
junge Frau liebt. Und so kommt
es zu spannenden Entwicklun-
gen und Abenteuern, aber so
„ganz nebenbei“ erfährt man al-
lerhand über die Medizin, wie
sie in dieser Zeit ausgeübt wur-
de, und auch über die Selbst-
zweifel eines jungen Arztes.

Fred Haller verlässt sich, wie
immer bei seinem schriftstelle-

Zurück in die Zeit der Pest
Der in Eggenfelden lebende Autor Fred Haller hat einen neuen Historienroman veröffentlicht

rischen Schaffen, nicht nur auf
seine reichhaltig vorhandene
Fantasie, sondern auch auf in-
tensive Recherchen. In Biblio-
theken und alten Büchern fand
er die Fakten, die er verarbeitet
hat. „Ich war schon überglück-
lich, als ich auf ein Büchlein aus

dem Jahre 1711 gestoßen bin,
das sich als Lehrbuch für Medi-
ziner entpuppte“, berichtet er
im Gespräch mit der Heimatzei-
tung. Und so konnte er sich ein-
lesen in die Behandlungsfor-
men, mit denen die Ärzte einst
der Pest entgegentraten und

wie Seuchen bekämpft wurden.
Dass sein Buch gewissermaßen
„pünktlich“ zur Corona-Krise
erschienen ist, bezeichnet der
Autor als „reinen Zufall“, auch
wenn ihn so manche Parallele
überrascht: „Seuchen waren
immer schon etwas, was den
Menschen Angst gemacht hat,
für das man Schuldige gesucht
hat“, meint Fred Haller.

Erschienen im
SüdOst-Verlag

Doch recherchiert hat er
schon seit drei Jahren für das
neue Buch. Die Arbeit an dem
neuen Werk war durchaus for-
dernd, doch er hatte, wie er au-
genzwinkernd berichtet, eine
ausgezeichnete Helferin: Seine
Frau Karin, von Beruf Lehrerin,
hat die fertigen Kapitel gelesen
und sie hat auch eigene Gedan-
ken beigesteuert. Und es gibt
sogar eine Figur, „die sollte
eigentlich sterben, hat aber
überlebt, weil Karin das so woll-
te“, erzählt der Autor.

Wurde die erfolgreiche „Sau-
matz“ noch im Eigenverlag he-
rausgebracht, konnte diesmal
der renommierte SüdOst-Ver-
lag gewonnen werden, der sich
der Literatur aus Bayern ver-
schrieben hat. Und vielleicht
trägt der Titel „Das große Fie-
ber“ ja nicht ohne Grund den
Untertitel „Die Chroniken des
Physikus“, denn – ohne das En-
de des Romans zu verraten –
diese Geschichte ließe sich si-
cher noch weitererzählen. Und
Fred Haller hat ja schon mehr-
fach bewiesen, dass ihm die gu-
ten Ideen und Geschichten so
schnell nicht ausgehen.

„Das große Fieber“ ist im
Buchhandel erhältlich, es kos-
tet 14,90 Euro.

Graffiti-Schmierer am
Sportplatz unterwegs
Huldsessen. Unangenehme Überra-
schung für den Sportverein Huldsessen:
In der Nacht auf Samstag haben Unbe-
kannte am Sportplatz eine überdachte
Trainerbank, eine Treppe und den Fahr-
bahnbelag des Mitterwegs mit Graffiti und
einem Schriftzug beschmiert. Die genaue
Höhe des dadurch entstandenen Sach-
schadens ist laut Mitteilung der Polizei
noch nicht bekannt. Bereits während der
Woche sei eine Gruppe von Jugendlichen
dort angetroffen worden, welche nicht
zum Verein gehören dürften. Sie hielten
sich, so die Polizei weiter, am Fußballplatz
bei den Trainerbänken auf. Darauf ange-
sprochen, was sie denn hier machten, ent-
fernten sich die Jugendlichen. Drei von
ihnen gingen zu Fuß über den Verbin-
dungsweg vom Mitterweg in Richtung
Moarsiedlung/Taufkirchner Str. davon,
zwei stiegen in ein blaues Auto, ähnlich
einem Ford Focus. Die Polizei bittet Zeu-
gen, denen in den letzten Tagen etwas
Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hin-
weise zu den Jugendlichen oder dem Auto
geben können, sich unter5 08721/96050
bei der Inspektion Eggenfelden zu mel-
den. − red

Unbekannter montiert
Kennzeichen von Motorrad ab
Gangkofen. Das Saisonkennzeichen hat
ein Unbekannter vom Motorrad eines
Gangkofeners abmontiert und mitgenom-
men. Wie die Polizei mitteilt, hatte der
26-Jährige die Maschine zwischen Mitt-
woch, 17 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, in der
Eggenfeldener Straße in Gangkofen abge-
stellt. Die Polizei Eggenfelden bittet unter
5 08721/96050 um Hinweise. − red

KOMPAKT

Johanniskirchen/Gangkofen.
An Online-Betrüger geraten sind
eine Frau aus Johanniskirchen
und ein Mann aus Gangkofen in
den vergangenen Tagen. Zumin-
dest in einem der beiden Fälle
konnte Schlimmeres verhindert
werden.

Bei der Polizei Pfarrkirchen er-
stattete eine 57-jährige Frau aus
Johanniskirchen Anzeige wegen
versuchten Betrugs. Sie hatte laut
Mitteilung der Inspektion am
21. Mai bei einem Onlineshop
Kleidung im Wert von etwa 480
Euro Euro bestellt. Sie bemerkte
allerdings noch rechtzeitig, dass
sie nicht auf der Originalseite des
Händlers, sondern auf einer so
genannten Fakeshop-Seite gelan-
det war. So war es ihr möglich,

Beim Einkauf im Internet
an Betrüger geraten

den bereits über den Online-
Dienstleister PayPal gezahlten Be-
trag zurückzuholen. Finanzieller
Schaden entstand der Frau also
nicht.

Weniger Glück hatte ein 41-jäh-
riger Gangkofener, der Opfer
eines Internet-Betruges wurde.
Auf der Plattform eines Online-
Verkaufsportales hatte er einen
Staubsauger entdeckt, der für 640
Euro zum Verkauf angeboten wur-
de. Obwohl der 41-Jährige den
vereinbarten Teilbetrag von 300
Euro überwiesen hatte, wurde das
Gerät nicht geliefert und der An-
bieter löschte den Artikel von dem
Portal. Der Mann erstattete Anzei-
ge bei der Polizei Eggenfelden, die
nun wegen Warenbetrugs ermit-
telt. − red

Arnstorf. Nicht im Besitz der
erforderlichen Fahrerlaubnis war
ein Autofahrer, den Beamte der
Polizeiinspektion Eggenfelden
am Freitagnachmittag in Arnstorf
zu einer Kontrolle angehalten ha-
ben. Wie sich herausstellte, hatte
der 50-Jährige laut Mitteilung der
Polizei nach einer Trunkenheits-
fahrt im Oktober 2019 seinen Füh-
rerschein abgeben müssen. Da die
Sperrfrist zur Erlangung einer
neuen Fahrerlaubnis noch nicht
abgelaufen ist, leiteten die Beam-
ten Ermittlungen wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis gegen den
Mann ein. „Ob auf den Mann nun
eine Verlängerung der Sperrfrist
und somit ein längerfristiger Fahr-
erlaubnisentzug zukommt, muss
die Staatsanwaltschaft entschei-
den“, teilt die Polizei abschlie-
ßend mit. − red

Ohne Führerschein
mit Auto unterwegs

Malgersdorf. Ärger eingehan-
delt haben sich der Fahrer eines
Auto-Anhänger-Gespanns und
sein Chef: Wie die Polizei mitteilt,
war ein 23-jähriger Rumäne am
Samstagvormittag gegen 10.15
Uhr mit seinem Gespann auf der
B 20 von Landau in Richtung Eg-
genfelden unterwegs, als ihn
Beamte der Inspektion Eggenfel-
den auf Höhe Malgersdorf zu
einer Verkehrskontrolle stopp-
ten. Der Fahrzeuglenker über-
führte als Fahrer für eine rumä-
nische Firma ein neuwertiges
Auto aus Deutschland nach Ru-
mänien und nahm somit laut Poli-

zei am gewerblichen Güterver-
kehr teil.

Im Laufe der Kontrolle stellten
die Beamten fest, dass auf Grund
des zulässigen Gesamtgewichts

des Zugfahrzeuges und des An-
hängers eigentlich die gesetzli-
chen Sozialvorschriften hätten
eingehalten werden müssen.
Nachdem aber im Fahrzeug kein
Kontrollgerät eingebaut war, wel-

Kein Kontrollgerät verwendet
Bei Fahrzeugüberführung Sozialvorschriften nicht eingehalten

www.rottaler-anzeiger.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

ches für die Aufzeichnung der
Lenk- und Ruhezeiten benötigt
wird, ließen die Beamten den
Mann nicht weiterfahren. Erst
nachdem der 23-Jährige eine Si-
cherheitsleistung im mittleren
dreistelligen Bereich hinterlegt
hatte, durfte er seine Fahrt fortset-
zen.

Die Polizei informiert nun das
Bundesamt für Güterverkehr über
den Verstoß. Es sei davon auszu-
gehen, dass vor allem der Unter-
nehmer, der den Fahrer beauf-
tragt hatte, mit einer vierstelligen
Geldbuße rechnen müsse, teilt die
Polizei abschließend mit. − red

Von Christian Hamberger

Massing. Viele haben in den
letzten Wochen ihren Geburtstag
nicht angemessen feiern können
oder die Party ganz ausfallen las-
sen müssen. Das gilt auch für die
Telefonzelle „Willis Wissens Wa-
be“. Die kleine gelbe „Bücherei“
auf dem Schulgelände der Berta-
Hummel-Schule Massing hat
ganz still und leise im Mai ohne
lesende Gäste und damit leider
auch ohne Fest ihren fünften „Ge-
burtstag“ begehen müssen.

2015 war bei der Schule auf Ini-
tiative der Bücherei eine Telefon-
zelle aufgestellt worden. „Im
Werkunterricht bauten die Schü-
ler ein Bücherregal ein“, erzählt
Büchereileiterin Anita Dechants-
reiter. Von da an wurden täglich
Bücher in die Zelle eingestellt und
zum Lesen entnommen. Aber,
und das freut die Büchereileiterin
ganz besonders, die Bücherzelle
wurde auch in Zeiten von Corona
nicht ganz vergessen. Bei ihrer
wöchentlichen Visite zeigte sich,
dass sich der Buchbestand verän-
derte. „So kann es durchaus sein,
dass doch der eine oder andere
zufällige Geburtstagsgast vorbei-
geschaut hat, auch wenn niemand
davon wusste“, freut sich De-
chantsreiter.

Etwa 250 bis 300 Bücher stehen
den Kindern auf diese Weise
durchgehend zum Lesen zur Ver-
fügung. Anita Dechanstreiter ist
zudem überzeugt, dass in den
nächsten Monaten diese Möglich-

keit des Lesens an Bedeutung ge-
winnen wird. „Denn ein Klassen-
besuch in der Bücherei ist leider
auf längere Zeit nicht mehr mög-
lich“, bedauert die Massinger
Buchfachfrau. Zum einen werde
im Schulalltag auf diese Zusatzan-
gebote verzichtet, zum anderen
würden auch geteilte Klassen die
erlaubte Personenzahl in der Bü-
cherei überschreiten. Denn auch
die Bibliothek im Rathaus im Mas-
singer Ortszentrum muss sich an
die geltenden Hygienevorschrif-
ten halten. „So ist die Bücherwabe
für viele Schüler bis auf Weiteres

Ohne Kinder keine Feier
Geplantes Jubiläumsfest für „Bücherzelle“ entfällt – Ausgeliehen wird trotzdem

die einzige Möglichkeit, an Lese-
stoff zu kommen“, erklärt De-
chantstreiter.

Doch das angedachte Geben
und Nehmen von Büchern funk-
tioniere nicht immer wie eigent-
lich gedacht. Denn nicht immer
finden „ausgeliehene“ Bücher
den Weg zurück in die Zelle. „Des-
halb unterstützen wir dieses Pro-
jekt jährlich mit etwa 100 Kilo-
gramm Buchmaterial“, erläutert
die Büchereichefin. Das heißt im
Umkehrschluss, dass etwas mehr
als eine halbe Tonne Bücher im
Laufe der fünf Jahren verschwun-
den sind. Aber das ist für Anita
Dechantsreiter kein Grund zum
Klagen. „Die meisten stehen in
den Kinderzimmern und wo
könnte sich ein Buch wohler füh-
len? Das zeigt ja auch, dass es ge-
liebt wird“, erklärt die Bücherei-
leiterin mit einem Lächeln. Zu-
dem werde heuer vermehrt Lese-
stoff in der Telefonzelle landen, da
der jährliche Bücherflohmarkt im
Herbst vermutlich nicht stattfin-
den kann.

Am Ende hat sie noch einen Ap-
pell an die Leserinnen und Leser
und alle Bücherfreunde. „Sie ge-
hören zu den Menschen, die sich
Bücher kaufen? Dann durchfors-
ten Sie doch Mal das Kinderbü-
cherregal“, so ihre Bitte. Mit Si-
cherheit finde sich da auch Lese-
material, dem die eigenen Kinder
vielleicht schon entwachsen sind.
„Schenken Sie dem Buch ein neu-
es Leben in einem anderen Kin-
derzimmer“, hofft Dechantsreiter.
Damit der gelben Zelle an der
Schule auch die nächsten fünf Jah-
re der Stoff nicht ausgeht.

In das Jahr 1649 entführt Fred Haller die Leser mit seinem neuen
Werk. Inspiriert wurde er dabei auch von einem medizinischen Lehr-
buch aus dem Jahr 1711. − Foto: Kreibich

Seit 2015 ist die gelbe Zelle auf dem
Schulgelände beliebte Anlaufstelle
für Lesefreunde. − Foto: red


