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Kirchenführung mit Herrn Pfarrer Toni Wolf

Danke,
Vergelt's Gott!

Editorial

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Freunde des Seniorenzentrums,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Kennen Sie die alte Bauernregel „Sind
die Hundstage heiß, bringt das Jahr
noch Schweiß“? Die Hundstage haben
am 23. Juli begonnen und enden am
23. August. Also können wir uns nach
der Bauernregel zufolge auf einen
schönen und heißen August freuen.
Aber jetzt fragen Sie, was hat das alles
mit einem Hund zu tun? Der Name bezieht sich nicht auf das beliebte Haustier, sondern leitet sich vom Sternbild
‚Großer Hund‘ ab. Das Sternbild Großer Hund ist am Nachthimmel in dieser
Zeit sehr leicht auszumachen. Suchen
Sie am Horizont den hellsten Stern,
das ist der Sirius und der gehört zum
Sternbild großer Hund. der Stern Sirius
wird deshalb auch gern als Hundsstern
bezeichnet.

Und was gibt es schöneres als sich bei
Kaiserwetter im Garten zu treffen und
bei einer zünftigen Brotzeit und einem
Glaserl Bier der griabigen Musik von
Thea und Oskar zu lauschen und mitzuschunkeln.
Ich lade Sie herzlich zu unserem Biergartenfest am 6. August ein und freue
mich auf einen gemütlichen Nachmittag. Sollte es widererwarten regnen,
wird das Fest eine Woche später stattfinden.
Ihre

Irmgard Kaleve
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Geburtstage im August

Was erwartet uns
im August

A
L
L
E
S

Neben den vielfältigen Veranstaltungen
(zweimal täglich an 6 Tagen) haben wir
noch folgende Angebote:
Freitag, 02.08.



15:00 Uhr

Geburtstagsfeier
für alle Juli-Geborenen
Montag, 05.08.

G
U
T
E

16:00 Uhr

Wir gratulieren unseren
Bewohnern herzlich!

Singstunde mit Begleitung
durch die Veeh-Harfen-Gruppe
Dienstag, 06.08.

zum Geburtstag

16:00 Uhr

Walter Fröchtenicht
Martina Mang
Erna Jäschke
Hilda Lechner
Anna Gramann

Biergarten bei uns im Garten
(Ausweichtermin: 13.08.)
Donnerstag, 08.08.

10:00 Uhr

Kräuterbüschel-Binden
im Foyer im Erdgeschoss
Dienstag, 13.08.

-lich willkommen!

16:00 Uhr

Wir begrüßen unsere
neuen Bewohner
Herr Josef Deuter
Frau Hilda Koch

Ausweichtermin:
Biergarten bei uns im Garten
Freitag, 16.08.

11:00 Uhr

Kino-Nachmittag

Wir wünschen Herrn Josef Deuter
für die Zukunft alles Gute!

Gottesdienste im Haus:
Donnerstag, 01.08.
16:00 Uhr
Donnerstag, 08.08.
16:00 Uhr
		
Freitag, 09.08.
16:15 Uhr
Donnerstag, 22.08.
16:00 Uhr
Freitag, 23.08.
16:15 Uhr
Donnerstag, 29.08.
16:00 Uhr

Katholischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
mit Kräuterbüschel-Segnung
Evangelischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
Evangelische Andacht
Katholischer Gottesdienst
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Info

An Schmuck soll es bitte Gold oder der
Rubin sein.

für unsere Ehrenamtlichen Mitarbeiter:

Glückszahl: die 1

Der Stammtisch der Ehrenamtlichen
findet am Donnerstag, am 01. August
2019 ab 18:00 Uhr im Foyer statt.

Was mag er nicht:
Wenn er am Erzählen ist, sollte man ihn
auf keinen Fall unterbrechen. Genauso
wie er es nicht verträgt, wenn man über
ihn Witze macht, sowie spottet.

Der leidenschaftliche
und stolze Löwe

Was isst er am liebsten:
Besondere Leckerbissen auf einer festlichen Tafel.

21. Juli bis 21. August

Prominente Zeitgenossen:
Alexander Fleming, Fidel Castro, Ivan
Rebroff, Hans Moser

Was braucht der Löwe?
Er liebt den Duft von Lavendel und Heckenrosen. Wichtig ist zu jeder Jahreszeit die Sonne für Körper und Seele.
Und was sagt der Hundertjährige

Kalender für den August voraus?

Zu Anfang des Monats herrscht große Hitze. Am vierten fällt Regenwetter ein, das mit ungewöhnlich starkem Sturmwind einhergeht und
bis zum zwölften andauert. Nach diesem schönen Tag herrscht bis zum
20. wieder nasseres Wetter. Der 21. ist erneut ein schöner Tag, darauf
wieder Regen bis zum 26., dann bis zum Ende recht schön und warm.

10 BAUERNREGELN
FÜR DEN
AUGUst

Nebel im August – ein kalter Winter.
Oswaldtag (5.) muss trocken sein
sonst wird teuer Korn und Wein.
Regen an Maria Schnee (5.)
tut dem Korn empfindlich weh.
Stellt im August sich Regen ein
so regnets Honig und guten Wein.
Macht der August uns heiß
bringt der Winter viel Eis.

Stürmt es im August
gibt es weder Wein noch Most.

An St. Afra (7.) Regen
kommt dem Bauern ungelegen.

Es pflegt im August beim ersten Regen
die Hitze sich zu legen.

Ist’s heiß zu Sankt Dominikus (6.)
der Winter mit strenger Kälte kommen
muss.

Fängt der August mit Donnern an
Er´s bis zum Ende nicht lassen kann.
5
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Boccia spielen im Seniorenzentrum
Einige interessierte Mieter im
Seniorenzentrum treffen sich
sein einiger Zeit zum Boccia
spielen.
Eine schöne Bocciabahn und
Bocciakugeln sind im Garten
des Seniorenzentrums
vorhanden und bis Mittag liegt
die Bahn im Schatten.
Wer hat Lust mitzumachen?
Auskünfte für Interessierte
erteilen:
Gernot Hoffmann, Tel. 4624 · Karl-Heinz Lücking, Tel. 779112

menbrechen?“ Er verkaufte seine Bücher,
um die Hungernden zu speisen.

Der Heilige des Monats:

Dominikus Ordensgründer, 1170-1221

In dieser Zeit geschah es auch, dass
ihn eine weinende arme Frau um Geld
für den Loskauf ihres in maurischer Gefangenschaft schmachtenden Mannes
bat. Dominik hatte jedoch bereits alles
Geld verteilt. Da bot er an, sich statt ihres Mannes in die Gewalt der Muslime
zu begeben. Die Frau staunte über die
Großmut des Jünglings und dankte ihm
für den guten Willen.

Dominik entstammte der sehr angesehenen spanischen Adelsfamilie Guzman.
Seine Mutter träumte vor seiner Geburt,
sie trage in ihrem Leib einen Hund, der
mit einer Fackel im Maul die ganze Welt
in Flammen stecken werde. Sie gab ihn
schon als kleinen Jungen in die Obhut eines verwandten Klerikers. Da der Jüngling
Bücher und fromme Schriften zu studieren
außerordentlich liebte, war die geistliche
Karriere früh beschlossene Sache.

Dominiks Arbeit galt vor allem der Bekehrung der Albigenser. Die Albigenser,
auch Katharer („die Reinen“) genannt,
waren antiklerikal gesinnt und asketisch
orientiert, sie verzichteten auf Eigentum,
sie glaubten, da Christus und die Apostel ganz arm gelebt hätten, sei die Kirche
von der wahren Religion abgewichen.

In Valencia besuchte der Jüngling die
Domschule. Doch er hatte nicht nur die gelehrte Laufbahn im Sinn. In ganz Kastilien
herrschte damals eine schreckliche Hungersnot und Dominik fragte sich: „Was soll
ich studieren, wo draußen auf der Straße
meine Mitmenschen verhungert zusam6
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Dominik verzichtete daraufhin auf alle irdischen Güter und lebte so bedürfnislos,
dass er manchen Kritiker zurückgewann.

zwei Männer als Träger vor. Der eine war
er selbst, der andere ein Unbekannter. Am
nächsten Tag sah er in der Kirche einen
Mann, der jenem Traumbild genau gleich
sah. Er ging auf ihn zu und sprach: „Du
bist mein Gefährte, wir wollen gemeinsam für Gott kämpfen.“ Und er erzählte
von seinem Traum. Es war aber niemand
anderes als der heilige Franziskus.

Einmal wurde er auf einer Wanderung
von vornehmen Frauen beherbergt, die
heimlich Albigenserinnen waren. Als sie
jedoch merkten, dass Dominik die ganze Zeit über nichts als Wasser und Brot
genoss und auf dem blanken Boden
schlief, der kehrten auch sie zum rechten Glauben zurück.

Am 22. Dezember 1216 erteilte Papst
Honorius III. die ersehnte Bestätigung
des Ordens. Bald missionierten Dominik und seine Gefährten aus dem Predigerorden in Spanien, Italien, England
und Deutschland. Berühmte Heilige wie
Thomas von Aquin, Albert der Große
und Katharina von Siena sind aus dem
Dominikanerorden hervorgegangen.

Als Dominik einmal gepredigt hatte, blieb
er in der Kirche, um zu beten. Da ihn der
Klosterabt zum Essen eingeladen hatte, ließ er ihn suchen. Als der Bote in der
Kirche nachsah, erblickte er Dominik dort
mehrere Ellen hoch über der Erde schwebend, bewegungslos und in Entzückung. Er
wagte es nicht, ihn anzureden und wartete,
bis sich Dominik nach einiger Zeit langsam
wieder herabsenkte und zu sich kam.

Neben der Gründung des Ordens war die
bedeutendste Tat des heiligen Dominik
jedoch die Verbreitung des Rosenkranzes. Er fand, durch die ständigen Wiederholungen würden auch leseunkundigen
Menschen die Glaubenssätze eingeprägt.

Dominik reiste schließlich nach Rom, um
den Plan der Gründung eines Ordens
zu unterbreiten, dessen Aufgabe es sein
sollte, den katholischen Glauben zu stärken. In der Nacht vor der Audienz beim
Papst hatte Dominik einen Traum: Er sah
am Himmel Christus, der eben mit zorniger Miene drei Lanzen auf die Erde werfen wollte. Da trat die allerseligste Jungfrau Maria zu ihm, nahm ihm eine Lanze
ab und führte ihm für die anderen beiden

Als es schon acht Ordensprovinzen gab,
wollte Dominik ein neues Missionswerk
unter den Heiden beginnen. Er erkrankte jedoch, erst 51-jährig, und wurde ins
Kloster von Bologna gebracht. Dort starb
er am 4. August 1221, auf Asche liegend,
nachdem er die Brüder zu gegenseitiger
Liebe ermahnt hatte.

Abgebildet wird der heilige Dominik mit einem Hund neben sich,
der eine Fackel im Maul trägt; mit Weltkugel; mit Buch, Lilie,
Sperling, Taube, Vogel und Sternen über dem Haupt; manchmal
auch mit einem toten Kind zu seinen Füßen (das er wiedererweckt haben soll); mit dem Teufel, der ihm eine brennende Kerze hält. Der heilige Dominik wird bei Fieber angerufen, er ist der
Patron der Näherinnen und der Schneiderinnen.
7
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Eine August Geschichte

Was konnte man nicht alles falsch machen mit einem kleinen Kind!

Der Weg zum nächsten Spielplatz war
weit, jedenfalls für das Gefühl von Selma. 20 Minuten hin, 20 Minuten her, das
zog sich. Aber die Stadt München hatte
im Jahre 1959 andere Sorgen als den
Bau von Kinderspielplätzen. Immerhin
hatte Selmas nächstgelegener Kinderspielplatz nicht nur Sandkästen und eine
Wippe, sondern sogar eine Wasserpumpe. Selma setzte Birgit in den Sandkasten und ließ sie krabbeln – und das tat
Birgit mit großem Vergnügen. Birgit probierte auch den Sand, aber er schmeckte
ihr nicht. Selma sagte auch gleich, dass
Sand „bäh“ sei. Also krabbelte Birgit einfach weiter, sie eroberte sich die Welt.

Aber fühlte sich Birgit, die barfuß und
mit einem Sonnenhütchen auf dem Kopf
im Sand herumwühlte und ihn erst nach
rechts, dann nach links verteilte, nicht
wohl? Doch, das tat sie. Selma wusste
schon, weshalb sie auf die Fragen der
anderen Mütter nur kurz antwortete und
selbst keine Fragen stellte: Sie hatte das
Gefühl, dass diese Mütter nur für ihr Kind
lebten, dass ihr ganzes Glück das Glück
des kleinen Peters oder der kleinen Gabi
war. Das war bei Selma anders. Die kleine Birgit war ein Teil ihres Glücks, sie
gehörte zu Selmas Leben und zu ihrem
und Werners Glück, aber Selma und
Werner waren auch noch da und hatten
ihre Bedürfnisse.

Die anderen Kinder im Sandkasten waren zum Teil schon älter, sie ließen aber
die „Kleinen“ in Ruhe. Die Mütter auf den
Sandkastenrändern behielten zwar ihren
Nachwuchs im Auge, fanden aber zugleich durchaus Zeit, ein bisschen zu ratschen. Es ging ja so einfach. Kaum hatte
eine gefragt, ob Peter oder Gaby noch
gestillt werde, ob dieses kleine Mädchen
oder jener kleine Junge durchschlafe,
antworteten alle mit Auskünften über das
Befinden ihrer Kinder, alle SpielplatzMütter waren Fachleute, Fachfrauen für
Kindererziehung und Kinderaufzucht.

Also holten Selma und Birgit, Birgit im
Kinderwagen, nach dem SpielplatzWerner vom Bayerischen Rundfunk ab und
gingen mit ihm in den benachbarten
Augustiner-Biergarten. Selma trank ein
Radler, Werner eine Maß, Birgit schlief,
im Schatten, nicht in der Spätnachmittags-Sonne. Werner erzählte, wie sein
Tag gewesen war – er hatte eine größere Sendung über die Architektur des
seit zwei Jahren entstehenden neuen
Münchner Hauptbahnhofs vorbereitet.
Birgit erzählte vom Spielplatz und von
den Spielplatzmüttern, sie deutete auch
an, wie sie über Kinder, Kinderbetreuen
und Kindererziehen denke und erforschte, welcher Meinung Werner in diesen
Dingen war. Er dachte, was Selma nicht
überraschte, ähnlich wie sie, nämlich
praktisch und realistisch.

Selma wunderte sich ein bisschen, was
die Frauen links und rechts so alles
wussten. Sie selbst, dachte sie bei sich,
wusste viel weniger. Selma vertraute auf
ihr Bauchgefühl, auf Johanna Haarers
Buch, auf die Ratschläge ihres Hausarztes und auf die Hinweise ihrer Mutter.
Die unterschiedlichen Meinungen der
Spielplatz-Mütter machten sie unsicher.

Dann holte Werner für beide je ein halbes
Hendel und sagte zu Selma: „Heute wird
8
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nicht gekocht, heute wird sich gefreut,
auf den Urlaub zum Beispiel!“ Dann stießen Selma und Werner mit ihren Gläsern
an und erinnerten sich daran, wie sie
das letzte Mal hier im Augustiner gesessen hatten. Selma dachte noch ein bisschen darüber nach, wie sich das anfühlte, als sie ein Baby gewesen war, in den
frühen dreißiger Jahren. Bestimmt hatte
es damals noch keine Spielplätze gegeben. Aber wie war sie eigentlich als Kind
gewesen? Lieb oder laut? Selma nahm
sich vor, ihre Mutter und ihren Vater zu
fragen. Und sie ermunterte auch Werner,

das bei seinen Eltern zu tun. „Wir müssen es ja nicht genauso machen“ sagte
Selma. „Bestimmt nicht“, sagte Werner.
„Unser Eltern sind nie mit uns in den
Urlaub gefahren, sondern vielleicht in
die Sommerfrische. Und das war etwas
ganz anderes, das war nicht Ausland,
sondern Land. Und oft war das Wetter
schlecht, ganz anders als in Rimini. Eng
wirds werden in unserem VW. Aber der
1500er VW ist halt gleich viel teurer. Und
nur für den Urlaub ein größeres Auto?
Nein. Wir richtens uns schon mit unserer
Birgit, gell, Selma?“ Und Selma nickte.

München vor 60 Jahren, im August 1959
5. August: Das größte Bauprojekt im
Hauptbahnhof ist die neue Bahnsteighalle. Sie wird 17 Meter hoch und reicht mit
einer Länge von 220 Metern bis zur Seidelunterführung, der heutigen Paul-HeyseUnterführung. Nur eine Reihe von Mittelpfeilern wird die Stahlkonstruktion stützen,
die die Halle über zweimal 70 Meter freitragend überspannt. Große Glaseinbauten im
Dach ermöglichen gute Beleuchtung. Das
Stahlgerippe der Halle wird rund 3,2 Millionen DM kosten. Die Gesamtkosten für
die neue Halle betragen einschließlich der
Fundamente, der Verglasung, Beleuchtung, Entwässerung, Dacheindeckung und
des Anstrichs ungefähr 8,9 Millionen DM.
Der von Friedrich Bürklein ab 1847 erbaute Münchner Hauptbahnhof war im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden,
trotzdem hätten zumindest Teile der Fassade gerettet werden können. Nachdem
man sich für eine komplette Neugestaltung
entschieden hatte, begannen 1957 die
Bauarbeiten.

7. August: Ein neuer Haupttreffer des
Jugendamtes sind die in diesem Jahr
zum ersten Mal veranstalteten Stadtrundfahrten für Münchner Kinder. In 10
Minuten waren an den beiden Kartenausgabe-Tagen die Plätze für die halbtägigen Touren besetzt. In den vergangenen Tagen fuhr eine Gruppe zum
Bundesbahnausbesserungslager, eine
zweite besuchte die Hauptfeuerwache.
13. August: Von den Türmen aller evangelischen Kirchen läuteten die Glocken
den neunten Deutschen evangelischen
Kirchentag ein. Mit 39 Sonderzügen sind
dazu rund 40.000 auswärtige Teilnehmer
in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Am späten Nachmittag eröffnen
der Präsident des Kirchentages, Reinhold
von Thadden-Trieglaff und der bayerische
Landesbischof Hermann Ditzfelbinger
den Kirchentag auf dem Königsplatz mit
einem festlichen Gottesdienst. So glücklich die Organisatoren darüber sind, dass
es ihnen zum ersten Mal gelungen ist,
eine derartig große Zahl von Protestan9
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28. August: Immer häufiger geschieht
es, dass gegen die Jugendschutzgesetze verstoßen wird. Auf öffentlichen
Teenager-Partys trinken Dreizehnjährige Alkohol. Bei Betriebsfeiern händigt
man Lehrlingen von 16 Jahren Biermarken und Zigarettengutscheine aus. Der
Schundheft-Vertrieb blüht. Durch die
mangelhafte Kontrolle in den Kinos sehen immer mehr Jugendliche Filme, die
nicht für sie geeignet sind. Seit drei Jahren bemüht sich die Aktion Jugendschutz
um geeignete Maßnahmen in München
und Bayern, die helfen sollen, die Jugend vor diesen Gefahren zu bewahren
und die Öffentlichkeit über die Jugendschutzbestimmungen aufzuklären.

ten in der bayerischen Diaspora zu versammeln, so sind sie dennoch bedrückt,
dass die DDR nur 1500 Teilnehmern die
Reise nach München erlaubte. Das Programm des Kirchentags umfasste 361
Veranstaltungen, davon 173 religiöse, 37
kirchenmusikalische und 74 kulturelle.
21. August: Auch in München sind Protestaktionen und Demonstrationen gegen
die geplante Einberufung von Angehörigen des Jahrgangs 1922 zum Wehrdienst vorgesehen. Vor dem Haupteingang des Münchner Polizeipräsidiums, in
dem sich die Erfassungsstelle befindet,
werden durch ein Schild der „Internationale der Kriegsdienstverweigerer“ die
37-jährigen darauf aufmerksam gemacht,
dass nach dem Grundgesetz niemand
gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst
mit der Waffe gezwungen werden darf.

Sommerbowle am 18. Juli 19
Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren, dazu Sekt und Limonade, schon war unsere leckere Bowle fertig! Einfach mal auf den Sommer anstoßen, so geht es uns richtig gut!
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Mehr über den
bayerischen Hiasl

herein, schimpfend, schreiend, pöbelnd.
So etwas haben die Schützen noch nie
erlebt: Ihnen die Tür zu weisen, das hat
sich noch nie einer erlauben dürfen, erlauben können. Mit Prügel und Mistgabeln haben sie sich bewaffnet. Noch
wird die Auseinandersetzung mit dem
Maul geführt und nicht mit den Fäusten.
Dem Wirt und dem Hiasl gelingt es im
letzten Augenblick noch, eine handfeste
Rauferei zu verhindern. Auf diese beiden
Respektspersonen hört man. Murrend
setzen sich die Schützen an ihre Tische
und verziehen sich die Burschen aus der
Stube. Die Stubentür ist noch nicht zu,
da läuten die Glocken vom Kirchturm
Sturm. Die Wildschützen greifen zu ihren Waffen, stürzen ins Freie, stellen
sich mit dem Rücken zur Hauswand und
sehen sich einem Haufen von Bauern
gegenüber, die mit Sensen und Hacken,
Mistgabeln und Prügeln auf sie losgehen
wollen. Steine tragen sie als Waffe in den
Fäusten. Die Schützen richten ihre Stutzen auf den zusammengerotteten Bauernhaufen, die Hähne der Gewehre knacken drohend und lauthals schreit der
Hiasl, dass jeder rücksichtslos zusammengeschossen werde, der sich noch
einen Schritt näher wage. Da stutzen die
Bauern. Als ihnen der Sattler dann eine
Kugel über die Köpfe jagt, rennen sie
Hals über Kopf davon. Der Hiasl und die
Seinen können ungehindert abziehen.
Der Hiasl ist aber empört und schreit den
Deisenhausenern die übelsten Drohungen nach, er werde kommen und dann
werde er es ihnen schon zeigen, dann
werde er so mit ihnen umgehen, dass
man in 100 Jahren noch davon spreche.

Am Ende der Sechzigerjahre des 18.
Jahrhunderts ist von der Liebe und Zuneigung, die die Bauern dem Hiasl die
Jahre vorher entgegengebracht haben,
nicht mehr sehr viel übrig. Sie haben
jetzt Angst vor ihm, er ist ihnen unheimlich. Diesen Gesinnungswandel muss
auch der Hiasl mit Schrecken erkennen,
in aller Deutlichkeit gegen Ende August
1769 in Deisenhausen, einem Dorf im
Landgericht Krumbach.
Mit neun Kameraden erscheint er in diesem Dorf und kehrt im Wirtshaus ein.
Dass dort Hochzeit gefeiert und getanzt
wird, stört ihn nicht. Er und die Seinen
sind müde und hungrig, sie gehen in die
untere Gaststube, was die oben tun, ist
ihnen gleichgültig, die Hauptsache ist,
dass ihnen unten zuerst aufgetragen
wird. Und welcher Wirt hätte einen solchen Wunsch nicht erfüllt? Dann fließt
Bier in Strömen, nicht nur oben bei der
Hochzeit, sondern auch unten beim Hiasl und seiner Bande. Leise geschieht
das nicht. Nur einer muss seinen klaren
Kopf behalten, kann nicht mitmachen,
der Sattler, er muss draußen fleißig Wache halten und um Wirtshaus und Dorf
patrouillieren. Ihm fallen einige Leute
auf, die geschäftig von Haus zu Haus
laufen, unter ihnen der Amtsdiener. Er
wird unruhig, es ist ihm nicht ganz geheuer, er geht ins Gasthaus, um seinem
Hauptmann Bescheid zu sagen. Als er in
die Stube kommt, steht es kurz vor einer
handfesten Rauferei. Im Saal oben ist es
natürlich nicht verborgen geblieben, dass
die Wildschützen unten in der Gaststube
sind und jetzt dringen Burschen zur Tür

(Nach: Paul Ernst Rattelmüller, Matthäus Klostermaier vulgo der bayerische Hiasl, Bruckmann Verlag München)
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Das bayerische Militärbündnis mit Napoleon
sowie österreichische Provinzen zugesichert worden. Frankreich versprach
seine Unterstützung bei der neuerlichen
Vergrößerung Bayerns, wobei die Freie
Reichsstadt Augsburg sowie die vorderösterreichische Markgrafschaft
Burgau (Günzburg) explizit genannt waren. Montgelas verlangte weiterhin die
Unterwerfung der innerhalb Bayerns gelegenen,
seit Jahrhunderten souveränen
Reichs-Ritterschaften
und Reichsgrafschaften, was in
dem Vertrag ebenfalls ausdrücklich
zugesichert wurde. Zudem wurden von
bayerischer Seite die Inbesitznahme
Nürnbergs sowie die Übernahme der
Reichspost des Hauses Thurn und Taxis
gewünscht, was der Vertrag allerdings
offen ließ.

„Ich werde Bayern nicht nehmen, ich
werde es verschlingen!“
Kaiser Franz im Spätsommer 1805
Nachdem die Berichte über die
österreichischen Rüstungen
und Truppenmassierungen an
der Grenze von Tag zu Tag
beunruhigender geworden
waren, beauftragte Napoleon am 16. August 1815 seinen Gesandten in München,
beim bayerischen Kurfürsten auf den Abschluss eines
Bündnisvertrages zu drängen:
„Der Kurfürst soll Vorstellungen machen
und fragen, warum Österreich so viele
Truppen in Tirol aushebt, obwohl es mit
seinen Nachbarn in Frieden ist?“ Bereits
neun Tage später trugen in München
die Mühen des französischen Gesandten Früchte. Am 25. August wurde in der
Landvilla des bayerischen Staatsministers Montgelas in Bogenhausen in Anwesenheit von Kurfürst Max IV. Joseph
der bayerisch-französische Bündnisvertrag abgeschlossen. Für sein Inkrafttreten musste er allerdings noch von beiden Monarchen ratifiziert werden.

Wenngleich die Königswürde für Bayern
in dem Vertrag noch keine Erwähnung
findet, so war doch in den Verhandlungen dem dahingehenden Wunsch von
Napoleons Seite zugestimmt worden. In
seinen Memoiren behauptete Montgelas,
der rund sechs Wochen später folgende
Bündnisvertrag zwischen Frankreich und
Württemberg sei „der eigentliche Anlass
zum Einsturz des Deutschen Reiches“
gewesen. Tatsächlich hatte jedoch der
unter Montgelas Federführung entstandene Vertrag von Bogenhausen wesentlich zum Ende des Alten Reiches beigetragen: Bayern war der erste deutsche
Staat, der sich mit Frankreich verband
und dies wurde als massives Druckmittel auf Baden und Württemberg benutzt,
diesem Beispiel zu folgen. Für Napo-

Montgelas behauptete später in seinen
Memoiren, dass durch die Vertragsbedingungen „kein fremdes Recht verletzt
und nach keiner Seite hin ein Anspruch
genommen werde“. Das war glatt gelogen. In Wirklichkeit waren Bayern im
geheimen Teil des Bündnisvertrages
neben seiner Souveränität unter Garantie seiner Grenzen „angemessene“
Gebietszuwächse durch bislang selbständige Territorien des Alten Reiches
12
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leon lagen die politischen Vorteile des
Bogenhausener Vertrags auf der Hand:
dass sich Baden und Württemberg nun
ebenfalls für Frankreich würden erklären
müssen, galt als sicher.

te lehrte, dass, wenn Frankreich in der
Vergangenheit in Deutschland militärischer Erfolge erzielt hatte, dies immer
mit bayerischer Hilfe geschehen war.
Wenn man hingegen Bayern als Gegner
gehabt hatte, hatten die französischen
Truppen nur unter erheblichen Schwierigkeiten in Deutschland vordringen können, was sowohl der Spanische als auch
der Österreichische Erbfolgekrieg und
zuletzt der Feldzug des Jahres 1800 hinlänglich gezeigt hatten.

Aus militärischer Sicht bedeutete das
Bündnis mit den größten Staaten Süddeutschlands, dass Frankreichs Heeresmacht nicht mehr um den Oberrhein
und um die Schwarzwaldpässe kämpfen
musste, sondern über alle Wege, die
vom Rhein zur Donau und damit ins Herz
der österreichischen Monarchie führten,
frei verfügen konnte. Die von Napoleon
überaus gründlich studierte Geschich-

(Nach: Thomas Schuler, Wir sind auf einem Vulkan, Napoleon und Bayern, C. H. Beck Verlag)

de und Tunnel. Er gilt als der eigentliche
„Erfinder“ des Venilators. Als James Watt
die Dampfmaschine erfand, nutzte man
diese auch zum Betrieb von Lüftungsanlagen. 1851 wurde in Frankfurt am Main
die erste Ventilatorenfabrik in Deutschland gebaut, 1882 entstand der erste
Ventilator mit Elektromotor. Seither gibt
es Axial- und Radial-Ventilatoren für Tisch
und Decke, für Hand und Zimmer, auch
Automotoren und Klimaanlagen funktionieren dank ihrer Ventilatoren. Sogar der
Personal-Computer, der PC stürbe den
Hitzetod, hätte er nicht einen Ventilator,
der die Wärme aus ihm vertriebe.

Seit wann gibt es…

Ventilatoren?
Auch früher war es im Sommer oft heiß
und stickig. Die reichen Römer kannten
und gebrauchten das Wort „ventilare“ und
meinten damit „Wind machen“, durch Fächer oder Wedel, bewegt von Sklaven.
Ein Fortschritt war der Übergang vom
Handwedel zum Rad, zum Laufrad,
dass Luft verdichtete und Wind erzeugte. Schon in den Jahren um 180 n. Chr.
wurden Windräder, mit Muskelkraft betrieben, zur Entlüftung benutzt - in China.
Noch im 18. Jahrhundert wurden Schiffe
durch Rad-Ventilatoren, betrieben von
einem Mann, von „fauler Luft“ befreit.
Die Lüftung stand bei den Ventilatoren
vor der Kühlung. 1741 entlüftete und belüftete der britische Physiker Stephen
Hales mit Blasebälgen Schiffe, Gebäu13
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Lesestunde zum Thema Hochzeitstag
In der Lesestunde zum Thema Hochzeitstag, erinnerten wir uns an den „schönsten
Tag im Leben“ und staunten in der Runde über eine sehr junge Braut mit 16 Jahren
und eine Bauernhochzeit mit mehr als 100 Gästen und eine Dame, die 2 x 30 Jahre
verheiratet war. Jeder Bewohner bekam zum Andenken an seine eigene Hochzeit
oder ein „gschlampertes Verhältnis“ eine Rose überreicht.
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Reagieren Menschen wirklich
blitzschnell?
Man hört sie schon aus einiger Entfernung und stellt sich rechtzeitig auf die zu
erwartende Attacke ein: Stechmücken
sind relativ langsame Flieger – man kann
ihnen zusehen, wie sie langsam landen,
die Stechborsten zurechtrücken und …
zack, ist der Plagegeist platt. Blitzschnell
hat die Hand hingelangt und ein im Prinzip außerordentlich interessantes Lebewesen ausgelöscht. Blitzschnell?

Zur Geschwindigkeit eines wirklichen
Blitzes nimmt sich das Fernmeldegeschehen durch die lange Leitung im
Körper allerdings reichlich bescheiden
aus. Ein elektrischer Funke – und nichts
anderes ist ein Blitz – schlägt mit etwa
12.000 Stundenkilometern Geschwindigkeit zwischen zwei gegensätzlich
gepolten Ladungsträgern über. Nur die
sichtbaren Lichtwellen dieses Ereignisses bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, d.h. mit rund 300.000 Kilometern in
der Sekunde. Im Vergleich dazu ist das
elektrische Signal selbst durch unsere
schnellsten Nervenbahnen geradezu
entsetzlich lahm. Selbst der langsamste
Blitz ist immer noch rund 30 mal schneller als die elektrische Nachricht durch einen Nerv.

Der Auftrag an die Hand, vorsichtig auszuholen und kurzfristig niederzusausen,
entsteht im Gehirn. Der Weg zu den Armmuskeln, die die Bewegung ausführen,
ist überschaubar kurz. Und außerdem erscheint uns die Zeit zwischen Entscheidung und Ausführung nur als Bruchteil
eines Augenblicks. Tatsächlich laufen
die elektrischen Impulse durch die Nerven, die unsere Muskeln in Gang setzen,
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von rund 100 Metern in der Sekunde
oder rund 360 Stundenkilometern. Das
ist für eine praktisch verzögerungsfreie
Empfindung oder Reaktion ausreichend
schnell. Selbst wenn uns ein Hammer
auf den kleinen Zeh fällt, ist die meldende Nervenbahnen zum – sagen wir – 1,8
Meter höher liegenden Gehirn überaus
rasch durcheilt, genau genommen in
knapp zwei Hundertstelsekunden. Also
doch blitzschnell?

Übrigens laufen auch die Nervenimpulse bei etwas reaktionsträgen Mitmenschen mit der gleichen Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 100 Metern in
der Sekunde. In diesem Fall ist das Problem also nicht die sprichwörtlich „lange
Leitung“, sondern eher das Tempo der
Denkprozesse im Gehirn. Tja, so ist das,
wenn man „wie ein geölter Blitz“ was tun
will oder soll.
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die Wagenbauer brauchten Wagenschmiere aus Harz und Kinder mit grindigen Köpfen setzte man „Harzkappen“
auf – der Grind verschwand.
Harz war vielseitig verwendbar – zum
Abdichten, zum Schmieren, zum Heilen,
es gab sogar eine Harz-Seife und auch
Terpentin wurde aus Harz hergestellt.
Allerdings tat die Harz-Sammelei den
Bäumen nicht gut, die Harz-Rinnen verdarben das Holz, Harzer standen gegen
Förster. Man traf Vereinbarung darüber,
wer wo wie viel Harz sammeln und verarbeiten durfte – als Harzbrenner, Pecher,
Pechsieder. Es gab regelrechte „Pechbauern“ und „Pachtpächter“ auf Zeit. In
der DDR wurde bis zu ihrem Ende Harz
gesammelt und verarbeitet – weil die
entsprechenden Industrieprodukte nicht
gleich gut waren.

Alte Berufe

Der Harzer
Nein, der „Harzer“ hat nichts mit Hartz IV
oder mit Harzer Käse oder dem Harzer
Roller zu tun, er ist weder Teil der deutschen Sozialpolitik, noch des deutschen
Lebensmittelangebots oder gar ein Singvogel – der Harzer sammelt Harz. Er
schneidet schräge oder gerade Rillen
in Kiefern, auch in Fichten und sammelt
das „Blut des Baumes“, also das Harz in
kleinen Töpfchen am unteren Ende der
Rinnen. Und dann? Das gesammelte
Harz wird „gekocht“, aus dem Harz wird
Pech, Siedepech. Und das war, bevor die
chemische Industrie andere Stoffe bereitstellte, für sehr viele Gewerke höchst
brauchbar. Der Fassmacher dichtete, bis
ins 19. Jahrhundert hinein, seine Fässer
mit Pech ab, der Schiffsbauer brauchte
Pech für den Zusammenhalt des Holzes
seiner Schiffswände, der Schuhmacher
dichtete die Schuhnähte damit, die Bauern bestrichen die Obstbaumstämme mit
einem „Harzring“, gegen die Schädlinge,
die Apotheker brauchten Harz für Pflaster und Salben, die Geiger bestrichen
ihre Bögen mit Kolophonium aus Harz,

Heute? Vorbei, verweht, nie wieder.
Harz kann heute an den Baumstämmen
ungehindert hinabrinnen und vielleicht,
in vielen tausend Jahren, zu Bernstein
werden.
Mit dem Harz-Gebirge und seinem
höchsten Berg, dem Brocken (1142 m)
hat das Harz übrigens nichts zu tun – der
Gebirgsname „Harz“ kommt von „Hart“,
altdeutsch für „Bergwald“.
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Der PAUL
Vor ein paar Monaten ist bei uns im Haus ein neuer
„Mitarbeiter“ eingezogen: der Paul.
P= Palliative
A= Arbeit
U= Unterstützt
L= Lebensqualität
Paul ist ein frühlingsgrüner Arbeitswagen und wurde vom Förderverein finanziert. Hierfür nochmal ein
großes Dankeschön.
Paul beinhaltet alles, was für eine mobile “ Wohlfühlstunde“ benötigt wird und kommt zum Einsatz bei
schwerer Erkrankung und gesundheitlichen Krisen.
Von A wie Aromalampe, B wie Bücher, C wie CDPlayer bis Z wie Zitronenöl ist auf und in ihm alles
enthalten um eine schöne, entspannte Atmosphäre
in jeder Lebenssituation im Zimmer zu schaffen.
So ist er uns eine unentbehrliche Hilfe in der palliativen Versorgung unserer Bewohner geworden.

PaulIngrid
ist ein
Till frühlingsgrüner
und Hilli Schütze Arbe
ein großes Dankeschön.

Paul beinhaltet alles, was für ein
bei schwerer Erkrankung und ge

Von A wie Aromalampe, B wie B
enthalten um eine schöne, entsp

Ausflug in Leonhardi-Festzelt

So ist er uns eine unentbehrliche

Unsere Bürgermeisterin Frau Mayer hat auch in diesem Jahr wieder zum Seniorenmittag ins Leonhardi-Festzelt eingeladen. Auch wir sind der Einladung gefolgt und haben
uns mit einer Gruppe unserer Bewohner mit dem Bus, zu Fuß oder mit dem Rollstuhl
auf die Festwiese nach Siegertsbrunn aufgemacht, um uns ein Hendl und ein frisches
Bier schmecken zu lassen. Ein Dankeschön an Frau Mayer für die Einladung und an
Ingrid Till und Hilli Schütze
unsere Ehrenamtlichen, die uns tatkräftig unterstützt haben!
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Wir basteln
Lavendel-Duftsäckchen!
Das „blaue Wunder“ – Lavendel reinigt innerlich wie äußerlich. Er hilft uns, belastende
Gedanken und Ängste des ausklingenden
Tages loszulassen, auf dass wir gut schlafen. Wir haben heute Säckchen genäht, getrockneten Blüten gezupft und danach fleißig
mit Lavendel- und Rosenblüten gefüllt.

