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STRAUBING
Versicherung zahlt Aufbau

Für den originalgetreuen Wiederaufbau
des vor zwei Jahren abgebrannten Strau-
binger Rathauses kommt die Versiche-
rungskammer Bayern auf. Unter die im
Vertrag zugesicherten Leistungen fielen
auch heute geltende behördliche Aufla-
gen, zum Beispiel der Brandschutz, sagte
Christian Jobst von der Versicherungs-
kammer laut einer Mitteilung der Stadt.
Dem Vernehmen nach wird das insge-
samt etwa die Hälfte der geschätzten
Kosten von knapp 43 Millionen Euro aus-
machen. Verhandelt werde jetzt noch dar-
über, welche Maßnahmen unter die Wie-
derherstellung des Status Quo fallen und
welche darüber hinausgehen.

Foto: dpa/Weigel

SCHONGAU
Gewalttat war vorgetäuscht
Die Kripo Weilheim hat die rätselhafte
Gewalttat an einem pakistanischen Asyl-
bewerber (28) geklärt. Demnach hat der
Mann, der schwer verletzt an einer Straße
in Schongau aufgefunden worden war,
sich seine Wunden selbst beigebracht, die
Geschichte dahinter war erfunden. Er-
mittler gehen nun davon aus, das der
28-Jährige einen Helfer hatte. Eine politi-
sche Intention als Motiv scheidet nach
derzeitigem Ermittlungsstand aus. Der
Asylbewerber wurde wegen Vortäuschens
einer Straftat in U-Haft genommen.

PASSAU
Prozess um tödliche Prügel
Im Prozess um eine tödliche Schlägerei in
Passau, bei der im April der 15-jährige
Maurice K. starb, hat das Gericht das
Verfahren gegen einen der sechs Ange-
klagten eingestellt. Der 22-Jährige hatte
sich unter anderem wegen Körperverlet-
zung mit Todesfolge verantworten müs-
sen. Zeugen hätten im Prozess bestätigt,
dass der Mann in der Auseinanderset-
zung nicht selbst zugeschlagen hatte. Er
habe aber auch nichts getan, um diese zu
unterbinden. Den Ermittlungen zufolge
hatte sich Maurice K. mit einem der An-
geklagten zu einer Auseinandersetzung
nach demMotto „Eins gegen Eins“ ver-
abredet. Laut Anklage mischten sich Um-
stehende in den Streit ein, die Situation
eskalierte. Maurice wurde so schwer ver-
letzt, dass er an seinem Blut erstickte.
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Kranzbinderinnen
Sie werden heuer wieder zahlreiche Ti-
sche schmücken: Die Adventskränze der
Grafrather Kranzbinderinnen. Seit rund
zwei Jahrzehnten ist der Verein aktiv –
und tut dabei viel Gutes. Die Kränze wer-
den für den guten Zweck verkauft. Das
soll auch noch eine Zeit lang so bleiben –
auch wenn sich Nachwuchs eher schwer
finden lässt. Die Damen des Vereins bin-
den jedoch nicht nur Adventskränze.
Auch an Ostern und im Herbst sind die
derzeit 24 Mitglieder aktiv. Der diesjähri-
ge Adventskranzverkauf der Grafrather
Kranzbinderinnen findet am Samstag,
24. November, sowie am Montag, 26.,
und Dienstag, 27. November, jeweils von
9 bis 18 Uhr in der Michaelkirche in Graf-
rath statt. Dort kann man den Kranzbin-
derinnen zuschauen, wie sie ihre Kunst-
werke herstellen. Foto: Weber/Text:Daschner

Bayerns geheime
Bünde

Freimaurer & Co.: Mitten unter uns pflegen sie ihre Rituale

Herr Fenzl, sind
Bayern besonders
empfänglich fürGe-
heimbünde?

Fritz Fenzl: Das ist
sogar historisch be-
legbar, in Ingolstadt
sind ja die Illumina-
ten entstanden,
dann meine Lieb-
linge, die Guglmän-
ner, mehr als ein Geheim-
bund, den Wittelsbachern
unddemKönigLudwig treu.
Dazu kommt aber auch die
Mentalität der Menschen,
dass hier der Mythos lebt,
sicher auch durch die Berge,

durch die vielen
mystischen und ma-
gischen Orte. Im
Grunde wirkt dies
bis in die aktuelle
Politik. Die Leute
sind offensichtlich
aus irgendwelchen
Kreisengespeist und
ferngesteuert.
Was macht Sie

denn sicher, dass Informan-
ten Sie nicht anflunkern…

Fritz Fenzl: Um das geht es
mir bei dem Buch. Ich will
ebenweg von demTrend der
Bestseller über Weltver-
schwörung, Verschwörungs-

literatur, Chemtrails, die da
oben. Ich glaube das nicht,
denn die wirklich Macht-
hungrigen sind böse und
egozentrisch. Ich wurde für
mein Buch fair informiert,
diese Leute wissen aber
auch, dass ich sie nicht verra-
te. Mir geht es darum, die
Idee der Geheimbünde zu
propagieren.
Warum sind nur immer

die höheren Kreise in den
Bünden organisiert?

Fritz Fenzl: Es ist in der Tat
ein Phänomen der Ober-
schicht. Séancen am Starn-
bergerSee,Zusammenkünf-

te, für die man Raum
braucht. Dichter und Maler.
In England war es Mode,
dass man sich Mumien hat
kommen lassen; auf der Ti-
tanic soll eine gewesen sein,
die ein Grund zum Sinken
gewesen sein soll.Daswaren
Reiche, die sich gelangweilt
haben. Die Unterschicht
hatte andere Sorgen, da war
das Leben gruselig genug.
Doch auch die Ärmeren

sind davon fasziniert…
Fritz Fenzl: Eher an den

Verschwörungstheorien. Ich
glaube nicht an die große
Weltverschwörung.

Weil Sie den Kini erwähn-
ten: Was ist denn Ihre Theo-
rie vom seinem Tod?

Fritz Fenzl: Ich war nicht
dabei, alles ist Spekulation,
der Sarg ist zu. Aber Indizi-
en deuten darauf hin, dass er
ermordet wurde. Was nach-
weisbar ist, ist ein Schweige-
gebot – Vertuschungsstrate-
gie, die bis heute gilt. MC

Sie erkennen sich an Abzeichen,
vollziehen Rituale, zu denen nur
sie Zugang haben und ihre Her-
kunft kennen – doch eines ver-

bindet sie alle: der Wunsch nach
Macht. Geheimbünde wie Freimaurer,
Illuminaten, ja selbst Hexen, sind auch
heute noch aktiv in Bayern. In seinem
neuen Buch Geheimbünde in Bayern
hat der Münchner Autor Fritz Fenzl
(66), ein Kenner des Übernatürlichen
und Mystischen, Gesellschaften in
Bayern gesucht und gefunden. Die tz
stellt einige Bünde vor, von denen etli-
che weiter wirken. Eines steht für ihn
fest: „Viele geheime Bünde und Orden
haben hehre Ziele“, sagt Fenzl, „Ver-
edelung des Menschen, Befreiung der
Menschheit von Zwängen“. MC

Phänomen der Oberschicht Das
Buch
(143
Seiten,
16,90
Euro)
ist im
SüdOst
Verlag
erschie-
nen

Buchautor
Fritz Fenzl

Dunkle Séancen am Starnberger See

Eine baufällige Villa in Ammerland am Starnber-
ger See – hier trafen sich um die letzte Jahrhun-
dertwende Schriftsteller, Künstler, Unternehmer
bei Maler und Spiritist Gabriel von Max (1840
bis 1915, kl. Foto). Ein Zirkel, der geheime
schwarzmagische Sitzungen abhielt. Von Max
war Mitglied des Germanenordens, einer natio-
nalistischen Vereinigung mit antisemitischen
Zielen. Im Dritten Reich ging die Saat auf. „Sel-
ten gibt es Orte, an denen man schon von außen
den Un-Geist ansieht“, schreibt Fritz Fenzl.

München: Der Orden vom Goldenen Vlies

Der Orden ist fast 600 Jahre alt, ein Hinweis
findet sich in der Frauenkirche, am Kenotaph,
dem Scheingrab des Wittelsbachers Ludwig
der Bayer (1282 bis 1374). Vor dem Kenotaph

steht die Figur von Rit-
ter Albrecht IV. Um den
Hals trägt er an einer
Kette den Orden vom
Goldenen Vlies, der an
ein Widderfell aus der
Antike erinnert. Das
„Vlies“ ist der Hausor-
den der Habsburger.

Geheimes Wissen aus der Klosterapotheke

Schon von außen
sieht man der
Apotheke im
Kloster Andechs
an, das sie Wis-
sen beherbergt,
zu dem jemand
Zugang hat. Drei
Türen, neun Fens-
ter – magische Zahlensymbolik. Im Inneren
Heilungsszenen aus dem Neuen Testament,
doch die Rezepturen sind verschwunden. Ein
Buch darüber wurde aus dem Verkehr gezogen.

Die Haberfeldtreiber

Hanse Schoirer singt „I bin a Ho-
berfeld, Hoberfeld, Hoberfeld-
treiber, racha, saufa, vogeldwui-
de Weiber...“ Doch im Realen ist
ein Haberfeldreiben nicht lustig,
es ist ein Geheimgericht mit Ver-
mummten vor dem Haus eines
Beschuldigten. Der Haberfeld-
meister folgt alten Ritualen.

Untersberg: Herren vom Schwarzen Stein

Der Untersberg zwischen Berchtesgaden und
Salzburg generiert viele Sagen. So soll sich ein
Stein in den Höhlen befinden, ein Stein wie die
Kaaba in Mekka. Tempelritter Hubertus Koch,
der 1226 mit Getreuen am Untersberg eintraf,
erlebte hier angeblich Offenbarungen. Fortan
nannten sich die Ritter Herren vom Schwarzen
Stein. Bis heute soll es Nachfolger geben, die
von dem Geheimnis wissen.

Der Kini wurde er-
schossen! So lautet die

Kernaussage der Guglmänner,
einer Gemeinschaft, die für Autor

Fritz Fenzl „einer der geheimnisumwit-
tertsten Geheimbünde“ ist. Die Kleidung

der Männer erinnert an die Inquisition,
doch auch an Oster-Prozessionen, wie sie
in Sevilla zu sehen sind. Fenzl beschreibt
die Leute hinter den Kapuzen (Gugl) als
gepflegt, mit guten Manieren. Diese hal-
ten die Selbstmordversion von Ludwigs
Tod für eine Geschichtsfälschung und

fordern Aufklärung.

Der Kini wurde er-

Die Guglmänner

 Geheimes Wissen aus der Klosterapotheke
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