
Auch bei der diesjährigen 
Bootsmesse waren am 
Gelände der Messe-Wien 
Katastrophen vorauszuse-
hen.

Umso gelassener reagierten der 
zuständige Hafenkapitän und 
die redundant installierte Ka-
pitänsmannschaft vor Ort, die 
den aktuellen Vorfall offi ziell als 
„Lärcherl-Sch....“ verharmlos-
ten.

Aufruhr und Unverständnis 
herrschte bei den Anrainern, die 
sich bereits mehrmals für die be-
troffene Schönbrunnerbank frei-
willig einsetzen mussten. 

Diesmal war die Bank wieder 
umgestürzt. Dies ausgerechnet 
zu einem Zeitpunkt, an dem 
Frau Rita F. und ihr treuer Bur-
germischling Arno, sowie ihr ge-
duldeter Nachbar Richard S. ihre 
tägliche Spazierrunde begingen.

Ursprünglich war man von einer gezielten Aktion der links-linken Nautikkonvention ausgegangen, die bereits im Vorjahr antimonarchistische 
Manöver am Vorplatz des Messegeländes illegal vorgenommen hatte. Diesmal schlägt die Woge der Empörung höher und erreicht auch die zustän-
dige Magistratsabteilung, die sich mit leichtfertigen Entschuldigungen nicht zufrieden geben will. (šwammerl)

Die Schönbrunner-Bank 
muss bleiben! 
Was besorgte Anrainer über Jahre erkämpft 
hatten, scheint mit einem Schlag verloren zu 
sein.
Die Schönbrunnerbank, die seitens der Mes-
sebetreiber als enormes Sicherheitsrisiko für 
anlegende Großschiffe eingestuft worden war, 
scheint diesmal ein für alle mal dem Überpro-
porz der Wirtschaftstreibenden zum Opfer ge-
fallen zu sein. 

Kapitän Stefan K. versuchte beim Anlegen sei-
nes Ausfl ugsschiffes, besagter Bank auszuwei-
chen und konnte eine Umschiffung, trotz Ent-
scheidung zur Fahrt über den Landweg, nicht 
mehr rechtzeitig herbeiführen.

Die Folge war das unvermeidliche Umstürzen 
der lokalen Schönbrunner-Bank. 
Zeugen des Unglücks sprachen von einem 
„Glück-im-Unglück“, da die Bank auf die rück-
wärtige Seite ihres Rückenteils umgekippt war 
und so größerer Schaden im Bereich der Sitz-
fl äche vermieden werden konnte. (thagesdib)

Werde mein Konto nicht 
aufgeben! 
Besorgte Bürger, die am nahen Schnitzel-
Stammtisch vom großen Unglück gehört hat-
ten, beschlossen kurzer Hand ihre Sparbücher 
und sämtliche Konten solidarisch unangetastet 
beizubehalten, bis die Bank wieder saniert ist.
Sie gehen davon aus, dass noch heuer die Ent-
scheidung zu einem Weiterbestand der vertrau-
enswürdigen Schönbrunner-Bank mit Hilfe öf-
fentlicher Gelder fallen wird.

Angeblich war gleichzeitig von einem Missver-
ständnis die Rede, um welche Bank es sich denn 
tatsächlich handle. Weitere Hintergründe dazu 
konnten vor Redaktionsschluss nicht näher er-
örtert werden.

Der frühpensionierte Doktorratsanwärter Her-
bert L. beteuerte zumindest, sein seit sieben-
unddreissig Jahren bestehendes Konto bei be-
sagter Bank nicht aufgeben zu wollen: „Nicht 
mit mir! Niemals. Die Bank muss bleiben!“. 
(heferl)

Schon wieder:  
Bankerl im 2. Bezirk umgestürzt!
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Unlimiti erte Aufl age, Druck und 
Vervielfälti gung auf eigene Gefahr

Jetzt brandaktuell !!

- Die Elegante 
  Berufssocke --

Zu dick? Probieren Sie die 
neue Shaolin-Methode „hao-wek“!
Mehr unter 01 103 406, Dr. Abraham

Garantiert unvergessliche
Abende im Büro oder zu 
Hause!  Mit Probiersocke!

Jetzt auch für untertags im Park!
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