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Vielen herzlichen 
Dank!

Kinder-Kinder-
gartengarten

 Caritas Caritas

Besuch einer Kindergruppe des Caritas-Kita
Die Überraschung war groß, als uns Ende November eine Kindergruppe der Caritas-
Kita Teresa-Maria im Seniorenzentrum besucht hat. Die Kinder hatten gemeinsam mit 
ihren Erzieherinnen Weihnachtsschmuck für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ge-
bastelt. Die Freude bei der Übergabe war sichtbar – „jung und alt“ haben gestrahlt! Wir 
hoffen, dass bald wieder regelmäßige Besuche der Kinder bei uns im Haus möglich sein 
werden. Vielen Dank an die Kinder und Erzieherinnen für diese nette Aktion!
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Editorial

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde des Seniorenzentrums, 

„Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, „Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, 
muss man beizeiten anfangen.“muss man beizeiten anfangen.“

von Johann Wolfgang von Goethevon Johann Wolfgang von Goethe

wir freuen uns auf ein neues spannen-
des Jahr 2023. Ein Jahr in dem wir uns 
jetzt schon auf Überraschungen freuen 
können, wie den neuen Aufzug und da-
mit auch einem ganz neuen Äußeren von 
unserem „Wohnen am Schlossanger“.
Der Januar zeichnet mit seinem weißen 
Pinsel die Bäume, Häuser und Land-
schaft nach und wandelt unser Dorf in 
eine zauberhafte Winterwelt. Wer den 
Elan hat sich aufzuraffen und der eisigen 
Kälte zu trotzen wird nach einem Winter-
spaziergang entlang des Kirchwegs mit 
dem traumhaften Anblick der Leonhardi-
kirche belohnt. 

So freuen wir darauf im neuen Jahr fri-
sche Spuren zu hinterlassen, wie auf ei-
nem frisch verschneiten Feld.
Ich wünsche uns eine gesunde und 
glückliche Zeit.
Mit lieben Grüßen,

Anika Fischer
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Wir begrüßen unsere
neue Bewohnerin
Frau Maria Lechner

         -lich willkommen!

••
Wir gratulieren unseren

Bewohner*innen herzlich!
Herrn Heinrich Echter

Frau Franziska Rembeck
Herrn Alexander Wurtinger

Frau Brigitte Hirschberg
Frau Maria Lachner

Frau Maria Dietz
Frau Therese Zimmermann 

Herrn Friedrich Krauth 
Frau Maria Thalmaier 

Geburtstage im Januar

A 
L 
L 
E 
S 
 

G 
U 
T 
E zum Geburtstagzum Geburtstag

Aktivitäten 
intern 

•
Neben unseren Einzelbetreuungen fin-
den von Montag bis Sonntag unsere 
vielfältigen Gruppenaktivitäten.

Verstorben im Dezember

I
N
 
T
R
A
U
E
R nehmen wir Abschiednehmen wir Abschied

von:
Frau Herta Kilian

Frau Maria-Anna Seger 

Dienstag, Donnerstag und 
Freitag beginnen wir um 
um 10.30 Uhr!

Hockergymnastik:
Mo 10 Uhr OG – mit Christian Bauer
Mo 11 Uhr EG/Foyer 

– mit Christian Bauer
Mi 10 Uhr OG 
Mi 11 Uhr EG/Foyer
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Gottesdienste & Termine im Januar

Tagesaktuelle 
Informationen am TV 

im Foyer bzw. OG.

††  

Gottes-
dienst

Katholische Gottesdienste* 
5. Januar 2023, 15.30 Uhr OG, evt. mit Sternsinger 
5. Januar 2023, 16.15 Uhr EG, evt. mit Sternsinger 

12. Januar 2023, 15.30 Uhr OG 
12. Januar 2023, 16.15 Uhr EG 

19. Januar 2023, 15.30 Uhr OG 
19. Januar 2023, 16.15 Uhr EG 

26. Januar 2023, 15.30 Uhr OG 
26. Januar 2023, 16.15 Uhr EG

Evangelische Gottesdienste* 

13. Januar 2023, 15.30 Uhr OG 
13. Januar 2023, 16.15 Uhr EG 

*(wir hoffen auf gemeinsame Gottesdienste um 15.30 Uhr im OG)

††  

Gottes-
dienst

10 BAUERNREGELN 
FÜR DEN

 
JANUAR

Sankt Julian (neunter) bricht das Eis
bricht er es nicht, umarmt er es.

Am 10. Januar Sonnenschein
bringt viel Korn und Wein.
Im Januar Donnergroll
macht Kästen und Kisten voll.
Auf trockenen kalten Januar
folgt viel Schnee im Februar.
Wenn der Januar trocken
füllt sich der Speicher mit Roggen.
Wenn der Januar ist sehr milde 
führt er gutes Frühjahr und heißen 
Sommer im Schilde.
Gibt’s im Januar Wind von Osten
tut die Erde langsam frosten.
Wenn im Januar Gewitter toben
da gibt’s im Jahr nicht viel zu loben.
An Paulus Einsiedel (15.) Sonnenschein 
bringt viel Korn und Wein.
Ist der Paulustag (15.) gelinde
folgen im Frühjahr raue Winde.
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HH    ÖRBEAUFTRAGTE

 IN UNSEREM HAUS

Hören und Kommunikation
Zwei Hörbeauftragte gibt es ab sofort im Seniorenzentrum Wohnen am Schlossan-
ger. Daniela Donaubauer und Asma Colak aus dem Team der Sozialen Betreuung 
sind künftig Ansprechpartner für Angehörige, Beschäftigte und Bewohner. 
Heimleiterin Anika Fischer und Ingrid Till, Pflegedienstleitung, implementierten nach 
dem seit Jahren erfolgreich praktizierten Präventionsprogramm „Gutes Sehen“ zu-
sätzlich „Hören und Kommunikation“. Die bayernweite vorbeugende Maßnahme der 
Pflegekassen in Zusammenarbeit mit dem Blindeninstitut Würzburg konnte in kür-
zester Zeit vor Ort in die Tat umgesetzt werden. 
Dazu absolvierten die Hörbeauftragten erfolgreich die Fortbildung des Blindenins-
titutes in Würzburg. Und es gibt eine Kooperation mit eine HNO-Praxis und einem 
Hörgeräteakustiker. Frau Dr. med. Margot Hilbert, HNO-Ärztin aus Sauerlach und 
Herr Korbinian Werner aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden in regelmäßigen 
Abständen Untersuchungen, sowie Wartung und Reinigung der Hörgeräte im Senio-
renzentrum Wohnen am Schlossanger durchführen. Sie werden bei der Planung der 
Besuchstermine und an den jeweiligen Tagen von unseren beiden Hörbeauftragten 
unterstützt bzw. begleitet. 
Kommunikation bedeutet nicht nur reden, sondern auch zuhören. Eingeschränktes Hö-
ren und damit verbundene missverständliche Kommunikation fordert sowohl die Bewoh-

Der entschlossene und liebe-
volle Steinbock
22. Dezember - 19. Januar

Was braucht der Steinbock?
Am liebsten Marmor und an Schmuck 
dunkle Halbedelsteine in Gold gefasst
Glückszahl: die 8
Glückstag: Samstag
Farben: Dunkelgrün, Dunkelgrau, Dun-
kelblau, Dunkelbraun und Schwarz

Was mag er nicht?
Überfordern Sie nie die Geduld der 
Steinböcke, sonst geht eine Freund-
schaft abrupt zu ende. Und er mag keine 
schnellen Entschlüsse.
Was isst er am liebsten?
Generell liebt er gediegene, alte und be-
währte Rezepte und ein komplettes Menü
Prominente Zeitgenossen:
Konrad Adenauer, Hildegard Knef, Louis 
Pasteur, Marlene Dietrich, Elvis Presley
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HH    ÖRBEAUFTRAGTE

 IN UNSEREM HAUS

nerinnen und Bewohner als auch die Beschäftigten im Heimalltag heraus. Die Auswir-
kungen auf das Zusammenleben und somit auf die Lebensqualität sind deutlich spürbar.
Ist das Gehör beeinträchtigt werden Gespräche schnell zur Herausforderung. Man 
versteht nur Bruchteile, muss öfter nachfragen oder gibt Antworten, die nicht zur ge-
stellten Frage passen. Die Folgen: Betroffene ziehen sich oft zurück, fühlen sich ein-
sam und niedergeschlagen und leiden häufiger unter Depressionen als Menschen 
mit einem gesunden Gehör. Ein unversorgter Hörverlust steigert das Risiko früher 
an einer Demenz zu erkranken. Durch Schwerhörigkeit bekommt das Gehirn immer 
weniger Eindrücke und baut so die kognitiven Fähigkeiten ab. Der Hörnerv, auf den 
der akustische Reinz als elektrisches Signal von den Haarzellen im Innenohr über-
tragen wird, muss aktiv gehalten werden. Sonst droht die Gefahr der Zurückbildung. 
Im Ohr haben wir nicht die geringste Regenerationsmöglichkeit. Jede Haarzelle, die 
abgestorben ist, fehlt für immer!
Herr Werner, der seit Oktober ein Ladengeschäft in der Münchner Straße eröffnet hat 
und unsere zwei Hörbeauftragten bieten interne Schulungen für die Beschäftigten im 
Haus an. Unsere Pflegekräfte werden in die Handhabung, Reinigung und Pflege der 
Hörgeräte eingewiesen und auf mögliche Geräuschquellen und vermeidbare Nebenge-
räusche im Haus sensibilisiert. Die Kommunikationsstrategien wurden im Seniorenzen-
trum für alle öffentlich bekanntgemacht. Sie regen an, im Alltag angewendet zu werden. 
Gutes Hören ist Lebensqualität und hält das Gehirn fit und aktiv. 
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Die Heilige des Monats: 

Marcella, Witwe 
gestorben 410, gefeiert am 31. Januar
Zahlreiche Konsuln und Präfekten hat-
te der Stammbaum Marcellas aufzuwei-
sen. Nach dem frühen Tod ihres Mannes 
weihte sie sich der Keuschheit und ver-
schloss sich allen Werbungsversuchen. 
Ihr vorbildlicher Lebenswandel ließ auch 
die klatschsüchtigsten Lästermäuler ver-
stummen. Sie schminke sich nie, trug 
stets züchtige Kleider, an Gold nur einen 
Siegelring, und besuchte selbst Geistliche 
nie ohne fromme Begleiterinnen. Das Fas-
ten übte sie in mäßiger Weise durch Ent-
haltung von Fleisch. Wein kannte sie we-
gen ihres schwachen Magens mehr dem 
Geruch als dem Geschmack nach. Ihrer 
Mutter gehorchte sie so sehr, dass sie ihr 
nicht widersprach, als diese Schmuck- und 
Wertsachen den Kindern ihres Bruders 
zukommen ließ, obgleich Marcella diese 
Schätze für die Armen bestimmt hatte.
Als Marcella von den ersten Eremiten in 
Ägypten hörte, zog sie sich mit anderen 

Frauen in ein Landhaus vor der Stadt zu-
rück und begann mit ihnen als erste Frau 
der Kirche im Okzident eine Art Kloster-
leben. Der heilige Hieronymus verkehrte 
gerne mit Marcella, denn sie unterstütz-
te ihn in verschiedenen dogmatischen 
Streitigkeiten, die öffentlich und erbittert 
ausgefochten wurden. Zudem schätzte 
er die anregenden geistlichen Gesprä-
che mit ihr und empfahl sie seiner Schü-
lerin Principia als Lehrerin in der Heili-
gen Schrift.
410 verwüsteten die Westgoten unter Ala-
rich Italien. Plünderer drangen in das Klos-
ter ein und forderten von Marcella Gold. 
Man schenkte ihrer Behauptung, sie lebe 
in freiwilliger Armut, keinen Glauben und 
schlug sie mit Stöcken und Geißeln. Auf 
den Knien flehte sie die Barbaren an, die 
ihr anvertrauten Jungfrauen zu schonen 
und wunderbarerweise erweichte sie das 
Herz der blutrünstigen Krieger. Sie zogen 
ab, ohne Principia und die anderen Mäd-
chen zu schänden oder in die Sklaverei 
zu entführen. Marcella aber starb wenige 
Tage nach der Misshandlung.

Die Heilige wird abgebildet zusammen mit Mädchen, 
die sie unterrichtet.

Der Hundertjährige Kalender 

sagt für den Januar 2023 voraus:
Der erste, zweite und dritte sind trüb und mittelmäßig kalt, am vierten, fünften und 
sechsten starker Regen, der siebte, achte und neunte sind mittelkalt. Am zehnten 
kommen Regen und Graupelschauer, vom elften bis 17. unbeständig mit Wind. Vom 
18. bis 22. fallen kleinere Regengüsse, vom 23. bis zum Ende des Monats bleibt es 
unbeständig mit Regen, Wind, Schnee und Nebel.
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Besuch des Frauenclubs der Pfarrgemeinde St. Peter

Nach zweijähriger, Pandemie-bedingter 
Pause durfte in diesem Jahr eine wei-
tere langjährige Tradition wieder aufle-
ben: der Besuch des Frauenclubs der 
Pfarrgemeinde St. Peter Siegertsbrunn 
im Advent. Die Freude war auf allen Sei-
ten groß – bei unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern, bei den Damen des 
Frauenclubs und bei den Beschäftigten 
des Seniorenzentrums. So gab es im 
Foyer im Erdgeschoss ein gemeinsames 

Kaffee-Trinken und Kuchen-Essen an 
schön gedeckten Tischen, mit leckeren, 
vom Frauenclub gebackenen Kuchen 
und gemeinsamem Singen, stimmungs-
voll begleitet von zwei Gitarren. Es gab 
viele „Wiedersehen“ und gute Gesprä-
che – ein sehr schöner Nachmittag! An 
dieser Stelle noch mal ein großes Dan-
keschön an die Damen des Frauenclubs 
für ihr ehrenamtliches Engagement bei 
uns im Seniorenzentrum!

Vielen herzlichen 
Dank!
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Eine Januargeschichte
Der Januar des Jahres 1963 war kalt, 
sehr kalt, es lag viel Schnee. Und der 
Schnee konnte nur langsam weggeräumt 
und ans Isarufer gebracht werden, weil 
die Straßen rechts und links zugeparkt 
waren – niemand fuhr mit seinem Auto 
weg, weil den Leuten das Freischaufeln 
zu anstrengend war.
Selma und die Kinder fuhren mit dem 
Bus zum Englischen Garten und stapf-
ten mit dem Schlitten zum Monopteros, 
sie sausten den Hang hinab und gingen 
wieder hoch und fuhren wieder hinun-
ter – vor allem Birgit jauchzte. Selma 
erinnerte sich, wie sie 1940, da war sie 
acht Jahre alt, beim Großvater und bei 
der Großmutter auf dem Land hinter der 
Scheune für sich einen Schlittenhang er-
obert hatte zum ersten Mal allein losge-
fahren war, wieder und wieder hoch und 
runter, bis die Großmutter sie ins Haus 
holte und dann gab es heißen Kakao 
und sie saßen auf der Ofenbank und es 
roch nach Bratäpfeln.
Bratäpfel gab es für Birgit und Michael 
auch, als alle wieder nachhause kamen, 
die Kinder hatten die nassen Hosen 
ausgezogen und saßen auf gewärmten 
Handtüchern am Tisch – aber es gab 

keinen Kachelofen, keine Röhre, die Äp-
fel schmorten im Backofen vor sich hin, 
eine Stadtwohnung war kein Bauernhof. 
Selma las den Kindern den Anfang von 
Theodor Storms Geschichte vom klei-
nen Häwelmann vor. Der kleine Häwel-
mann rollte in seinem Bett und konnte 
nicht einschlafen und der Mond sah da-
bei zu. Dann machte Selma eine Pause, 
sagte: „Mehr nachher, im Bett!“, weil sie 
wusste, dass Theodor Storms Buch fürs 
Einschlafen gut war.
Werner kam nach Hause, sie aßen zu 
Abend. Als die Kinder im Bett lagen, las 
Werner ihnen den Häwelmann-Schluß 
vor und sie schliefen sofort ein. Werner 
und Selma erzählten sich, was das für 
ein Tag gewesen war. Werner berichtete, 
dass ein großer Sender des Rundfunks 
eingeschneit war und nur noch per Bun-
deswehr-Hubschrauber versorgt werden 
konnte. Selma erzählte vom Bäcker-
meister, ihrem ersten Kunden und dass 
er Selma gefragt hatte, ob er es sich 
leisten könne, eine Filiale oder zwei auf-
zumachen und daß Selma sich gewun-
dert hatte, dass der Bäckermeister nicht 
wusste, wieviel Geld er hatte. Übrigens 
hatte er Geld genug.
Der Bäcker hatte auch, wie Selma ins-
geheim erwartet hatte, an Weihnachten 
einen schönen Stollen geschickt, als 
„Weihnachtsgratifikation“, wie er sagte 
(nur das Wort konnte er nicht richtig aus-
sprechen). Auch der Metzger hatte einen 
kleinen Schinken für Selma beiseite ge-
legt, an Weihnachten, und am Silvester-
Vormittag hatte er seiner „guten Buch-
halterin“ ein Päckchen mit Weißwürsten 
in die Hand gedrückt und „Vergelts Gott“ 
gemurmelt.
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Sollte Selma auch expandieren, eine 
zweite Buchhalterin einstellen? Der Ge-
danke kam ihr manchmal, wenn sie in ih-
rer Kundenkartei blätterte. Aber sie woll-
te lieber abwarten, ob die „Konjunktur“, 
von der jetzt alle redeten, weiter anhielt. 
Aber dann, vielleicht? Werner musste 
bis Ende Januar seine Wünsche in den 
Urlaubsplan seiner Abteilung eintragen 
– am liebsten wollte er schon im Juni 

fahren, und er wollte wieder nach Rimini. 
Und Selma? Selma sagte: „Ja, ist gut!“
Sich vergrößern, in Urlaub fahren, das 
war doch was zum Freuen. Selma fielen 
zwei Zeilen des Gedichts, das Theodor 
Storm seinem „Häwelmann“ vorange-
stellt hatte, ein: „Mein Häwelmann, mein 
Bursche klein, du bist des Hauses Son-
nenschein“. Und dann wurde auch sie 
müde. Schneeluft strengt an.

Was sonst noch so in München, 
in Bayern im Januar 1963 passierte

7. Januar: In München beginnt der Fa-
sching. 600 offizielle Bälle sind ange-
kündigt. Der Ball im „Haus der Kunst“ 
steht unter dem Motto „Goldene Zwanzi-
ger Jahre“. Am 22. Januar gibt Oberbür-
germeister Vogel für prominente auswär-
tiger Faschingsbesucher ein „Narrisches 
Festessen“. Am meisten getanzt werden 
Twist und Madison. Die beliebtesten Fa-
schingsschlager sind: „Ohne Krimi geht 
die Mimi nie ins Bett“, „Speedy Gonza-
les“, „Monsieur“ und „Mary Lou“.
8. Januar: 114.300 Menschen pendeln 
an jedem Werktag-Morgen nach Mün-
chen ein, 10.374 pendeln aus.
9. Januar: Tag für Tag verbrauchen 
die Münchner zwischen 600.000 und 
700.000 Liter Milch, die von 120.000 Kü-
hen im Umkreis von 60 bis 70 km um die 
Stadt stammen. München hat drei Mol-
kereien und rund 900 Milchläden, aber 
nur noch 35 % der Milch werden offen 
verkauft.
10. Januar: Weil sie ein neues Kran-
kenhaus haben wollte und sich über ei-
nen Beschluss des Kreistages ärgerte, 
wollte die fast 70 Jahre alte Oberin Wal-

gundis Zeller vom Orden der Mallersdor-
fer Schwestern das Kreiskrankenhaus 
Pfarrkirchen niederbrennen. Der Plan 
ging nicht auf, das Petroleum brannte 
nicht. Die Oberin wurde verhaftet.
14. Januar: Die bayerischen Wetteräm-
ter registrierten in der Nacht vom zwölf-
ten auf den 13. Januar die bisher kältes-
ten Temperaturen dieses Winters. In 
Coburg fiel das Thermometer auf -28°. 
Im München war es -19° kalt. Am 23. 
Januar hat die Stadt München bereits 
930.000 DM für die Schneebeseitigung 
ausgegeben.
19./20. Januar: Die Süddeutsche Zei-
tung veröffentlicht auf 24 Seiten Stellen-
anzeigen – die Wirtschaft boomt. Die Hei-
ratsanzeigen finden auf einer Seite Platz.
22. Januar: Um den Lehrermangel 
zu begegnen, soll an den bayerischen 
Schulen die Unterrichtsstunde von 60 
auf 50 Minuten verkürzt werden. In Bay-
ern gibt es noch 159 „Zwergschulen“.
23. Januar: Eine „nette“ Dreizimmer-
wohnung, mit Balkon, in München 
Schwabing kostet monatlich 300 DM 
Miete, Kaution: 1500 DM.
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25. Januar: Das Münchner städtische 
Leihamt hat 1962 207.908 Pfänder mit 
12,764.906 DM beliehen, der durch-
schnittliche Pfandbetrag lag also etwas 
über 61 DM. Am meisten wurden Klei-
dung, Wäsche und Schuhe beliehen. 
Am häufigsten liehen sich Rentner und 
Gelegenheitsarbeiter Geld. 
In den 20 Münchner Wärmestuben hal-
ten sich täglich etwa 550 Menschen auf. 
Einmal in der Woche gibt es dort Kaffee 
und Kuchen – oder Bier.
25. Januar: Die im August 1962 aus der 
Volkacher Wallfahrtskirche gestohlene 
und gegen ein Lösegeld von 100.000 DM 
wieder zurückgegebene Madonna im 
Rosenkranz von Tilmann Riemenschnei-
der wird im Mai 1963 wieder an ihren Ort 
zurückkehren, nachdem sie restauriert 

wurde. Die Diebe hatten die Madonna mit 
brauner Schuhcreme „konserviert“.
30. Januar: Das Tierheim des Münch-
ner Tierschutzvereins weiß nicht mehr 
wohin mit den Hunden: 105 Hunde über-
wintern dort, Platz ist nur für 80 Hunde. 
55 herrenlose Hunde wurden in den 
letzten Tagen aufgegriffen. Da der tiefe 
Schnee die Gerüche neutralisiert, finden 
die Hunde nicht mehr heim, zu ihren Be-
sitzern.
31. Januar: Die Stadt München hat seit 
1945 200.000 neue Wohnungen ge-
baut und steht damit an der Spitze der 
Großstädte in der Bundesrepublik. Noch 
immer aber warten 84.500 Münchner auf 
die Zuweisung einer Wohnung. 35.000 
Münchner wohnen 1963 noch in 14.000 
Notunterkünften.

Was wird das Jahr 1963
für Selma, Werner, Birgit, Michael bringen?

Das Jahr 1963 beginnt mit einem har-
ten Winter. Im Februar 1963 wird Rolf 
Hochhuths Zeit- und Dokumentar-Stück 
„Der Stellvertreter“ uraufgeführt werden, 
ein Angriff auf Papst Pius XII., der, wie 
Hochhuth vermittelte, zu den Untaten 
der Nationalsozialisten geschwiegen 
hatte. Im März 1963 werden Marita Ki-
lius und Jürgen Bäumler Eislauf-Welt-
meister. Im April 1963 startet das Zweite 
Deutsche Fernsehen in Mainz – die Kon-
kurrenz zum Ersten deutschen Fernseh-
programm der Arbeitsgemeinschaft der 
Rundfunkanstalten Deutschlands, der 
ARD. Am 26. Juli 1963 stand John Ken-
nedy, der amerikanische Präsident auf 
dem Platz vor dem Schöneberger Rat-

haus und sagte „Ich bin ein Berliner“. Im 
August 1963 raubten Briten einen Post-
zug aus und erbeuteten 28,5 Million DM 
(umgerechnet). Im Oktober 1963 wird 
Ludwig Erhard als Nachfolger von Kon-
rad Adenauer Bundeskanzler. In Lenge-
de gibt es ein fürchterliches Grubenun-
glück. Am 22. November 1963 wird John 
Kennedy ermordet. 1963 – das sollte ein 
aufregendes Jahr werden.

Ein gutes 
neues Jahr !
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Weihnachtszeit ist Geschichtenzeit

Die Bewohner wissen, wenn das goldene Tuch auf dem Ses-
sel ausgebreitet ist, dann ist wieder Geschichtenzeit. 
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Der Nikolaus war da.
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Basteln für die 
Weihnachtsfeier

Zwee Knaben loofen im Galopp,
dem einen reißt der Hosenknopp;
der andere schreit: „Herr Jeses!“ 
Wo´s Knöppchen liegt – wer wes es?

Zwei Knaben stiegen auf den Turm
der eine hat den Bandelwurm
der andere keck und munter
ließ sich daran herunter.

Zwei Knaben stiegen auf den Gletscher
sie wurden matsch und immer mätscher.
Da sprach der Mätschere zum Matschen:
„Jetzt wolln wir wieder abihatschen.“

Noch ein paar Klapphornverse

Zwei Knaben gingen durch die Nacht, 
der eine leis, der andere sacht.
Man konnte sie weder sehen noch hö-
ren – wenn sie’s nun gar nicht gewesen 
wären?

Zween Knaben gingen an dem Strand
der andere eine Muschel fand.
Der Eene, der fand keene:
das macht zusammen eene.
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Ludwig Thoma: 

Die Fremdenstadt (1911)
„München macht Anstrengungen, um die 
große Fremdenstadt zu werden“. Das 
liest man zuweilen in einer Zeitung und 
glaubt es. Wenn man aber in einer nach-
denklichen Stunde diese Anstrengun-
gen eingehender betrachtet, merkt man, 
dass sie gänzlich fehlen.
Freilich, es gibt einen Verein, der die 
Schönheiten, die Lustbarkeiten und die 
Gemütlichkeiten der Isarstadt lobpreist; 
es gibt auch Leute, die eine alljährliche 
Ausstellung auf der Theresienhöhe ver-
anstalten, die mitten im Sommer mas-
kierte Feste arrangieren usw. Alle die-
se, mit Essen, Trinken, Tanzen und auf 
irgendeine Art mit Weißwürsten zusam-
menhängenden Anstrengungen sollen 
nicht geleugnet werden, aber großzügi-
ge Taten geschehen nicht.
München könne die Stadt sein oder wer-
den, in der sich der reiche Mann vom 
norddeutschen Klassenbewusstsein und 
von allen Fadessen erholt, wo er die in 
rheinischen oder westfälischen Fabrik-
städten erworbenen Vermögen genießt.
Es sind verschiedene Bedingungen ge-
geben, die unsere Talerkönige anlocken 
könnten; Höhenluft für abgehauste Ner-
ven, auch sonstige der Gesundheit zuträg-
liche Verhältnisse und eine Möglichkeit, 
Mensch unter Menschen zu sein, die so-
gar einen Hamburger Bürgermeister wie-
der auf vernünftige Füße stellen könnte.
Aber von reichen Leuten kann man spa-
ren lernen.
Diese Menschengattung rechnet pein-
licher wie unsereins die Steuerhöhe 
nach, und weil die regierenden Feld-, 

Wald- und Wiesenpfarrer das verhasste 
mobile Kapital unvernünftig belastet ha-
ben, bleibt Herr von Lehmann lieber in 
seiner rußigen Vaterstadt.
Der bekannte Volksmann wird darüber 
nicht traurig sein; er wird im Gegenteil 
damit prahlen, dass er zu Gunsten der 
biederen Landbevölkerung die Groß-
stadt geschädigt hat, denn die Kanäle, 
durch welche das Geld wieder dem Lan-
de zuströmen könnte, liegen zu tief, als 
daß sie der Abgeordnete von Haspel-
moor erblicken könnte.
Neben diesem einen Hindernisse, das 
wahrhaft größer ist, als gute Menschen 
glauben, gibt es noch etliche andere.
Die Wohnungsnot.
Eine Zählung hat ergeben, dass Mün-
chen so und so wenig Prozente leere 
Wohnungen hat, während so und so vie-
le nötig wären.
Dieses Faktor bewegt die Gemüter; das 
meinige aber ist empört, dass die Stadt 
fast keine von den Behaglichkeiten bie-
tet, die man selbst dann liebt, wenn sie 
nur andere sich leisten können.
Wo sind die kleinen Häuser, aus deren 
hellen Fenstern eine geniessliche Wohl-
habenheit auf zierliche Vorgärten blickt? 
Wo sind grüne Rasenflächen, aus deren 
Mitte sich vornehme Villen erheben?
Wo sind freie Plätze, Anlagen, wie sie 
die Klugheit der Eltern angelegt hat?
Nichts von alldem ist in den neuen Stadt-
vierteln zu sehen. Kurzsichtige Stadtväter 
haben der Spekulation, der Gewinnsucht 
und vielfach auch dem Bauschwindel das 
Land überlassen, und die Erfolge sehen 
wir mit Zorn und Trauer. Was haben die 
Vandalen aus Schwabing gemacht?
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Straße neben Straße mit dem Lineal 
gezogen, ein Mietstadel neben dem an-
dern, viele schlecht gebaut, die meisten 
himmelschreiende Sünden gegen den 
Geschmack, und hinter der bebauten 
Fläche ragen schon wieder neue Miets-
kasernen mit erhöhten Brandmauern 
empor als Marksteine der Baulinie und 
als Zeugen einer törichten Bauordnung, 
die jedes künstlerische Wollen unter-
drückt, aber ohnmächtig ist gegen den 
Schwindel. Was hätte München werden 
können, wenn hier eine wirkliche Gar-
tenstadt angelegt worden wäre?
Hätte die Stadtverwaltung umsichtig und 
für die Zukunft besorgt hier selbst alles 
Land erworben, einfache, wohnliche 
Häuser mit Vorgärten gebaut, mannig-
fache Abwechslung in der Anlage von 
Straßen und Plätzen vorgesehen, und 

beim Weiterverkaufe der einzelnen Ter-
rains strenge Bauvorschriften gegeben, 
dann hätte man die Fremden nicht nur 
auf ein paar Tage für profitwütige Hoteli-
ers angelockt, sondern das wohlhaben-
de Deutschland zum Bleiben angeregt.
Wäre in den Leuten nur etwas von der 
großzügigen Art König Ludwigs I. leben-
dig gewesen, dann müsste Dresden hinter 
diesem Neu-München nicht zurückstehen.
So haben wir nichts als öde Straßen, 
noch ödere Plätze und die Aussicht, dass 
neben zehn traurige Mietspeicher noch 
zehn ebenso traurige hingeklebt werden.
Hätten die Arrangeure der törichten 
Trachten- und Jodel-Feste das zu ver-
hindern gewusst, dann hätten sie wirk-
liche Anstrengungen gemacht, um Mün-
chen zur Fremdenstadt 

Mama schöpft aus dem Punschgefäße,
der Vater lüftet das Gesäße und spricht:
„Jetzt sind es vier Minuten 
nur mehr bis zwölfe, meine Guten.

Ich weiß, dass ihr mit mir empfindet,
wie dieses alte Jahr entschwindet,
und dass ihr Gott in seinen Werken
- Mama, den Punsch noch was verstärken!

Neujahr bei
Pastors Und dass ihr Gott von Herzen danket,

auch in der Liebe nimmer schwanket,
weil alles, was uns widerfahren
- Mama, nicht mit dem Arrak sparen! 

Weil, was geschah, und was geschehen,
ob wir es freilich nicht verstehen,
doch weise war, durch seine Gnade
- Mama, er schmeckt noch immer fade! 

In diesem Sinne meine Guten,
es sind jetzt bloß mehr zwei Minuten, 
in diesem gläubig frommen Sinne
- Giess noch mal Rum in die Terrine! 

Wir bitten Gott, dass er uns helfe 
auch ferner – wie? Es schlägt schon 
zwölfe?
Dann Prosit! Prost an allen Tischen!
- Ich will den Punsch mal selber mischen.“

Ludwig Thoma
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Kalt, kälter, Erkältung
Eine Erkältung fängt damit an, dass man 
fröstelt und dann steigt vielleicht die Kör-
per-Temperatur ein bisschen, man kriegt 
Gänsehaut, vielleicht sogar ein kleines 
Muskelzittern: die Erkältung ist da. Was 
ist das? Knapp gesagt: eine Infektions-
krankheit, durch Viren verursacht (daher 
helfen keine Antibiotika, die helfen nicht 
gegen Viren, sondern gegen Bakteri-
en), breitet sich aus in dem Bereich, den 
man die oberen Atemwege nennt, also 
die Schleimhäute der Nase jucken, der 
Rachen und der Kehlkopf tun ein biss-
chen weh, man hat vielleicht Husten, 
Halsschmerzen, man muß öfter niesen 
oder die Nase läuft, je nachdem, wel-
chen von den rund 200 Virusstämmen, 
die uns umgeben, wir erwischt haben. 
Der oder das Virus braucht zwei Tage, 
bis wir es merken. Die Erkältung dauert, 
wie der Volksmund sagt, mit Arzt eine 
Woche, ohne Arzt sieben Tage. Sie kann 
sich aber auch drei Wochen lang halten, 
wenn – und damit sind wir bei den Ursa-
chen der Erkältung – unsere Immunab-
wehr schwach ist. Die Kälte allein tut uns 
nichts, aber sie schwächt ein schwaches 
Immunsystem und dann kann einem 

eine Erkältung ordentlich zu schaffen 
machen, weil Viren sich bei trockener, 
kalter Luft am schnellsten ausbreiten.
Säuglinge und kleine Kinder erkälten 
sich sechs bis acht mal im Jahr, Neun-
jährige drei- bis fünfmal, Erwachsene ein 
bis zweimal. 
Was kann man gegen Erkältungen tun? 
Vorher: das Immunsystem stärken. 
Also: Alkohol und Tabak meiden, dem 
Stress ausweichen, viel lachen und sin-
gen – fürs erste. 
Nachher, wenn man erkältet ist: sich in 
warmen Räumen aufhalten, viel trinken, 
Kamille inhalieren, warmes Salzwasser 
gurgeln, einen Nasenspray benutzen, 
Senföl-, Weidenrinden- oder Thymian-
Medikamente einnehmen. Auch Vitamin 
C kann die Erkältungen verkürzen. So 
ganz schnell hilft nix gegen die häufigs-
te Infektionskrankheit des Menschen. 
Erkältungen kommen – und sie gehen 
auch wieder.
Echte Grippe, Influenza ist übrigens 
eine andere Krankheit als eine Erkäl-
tung. Sie hat andere Ursachen, verläuft 
schwerer, kann durch eine Impfung ver-
hindert werden.

Ein gutes 
neues Jahr !
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Nach: Susanne Dank, 
Kleines Monstarium, Dank-Verlag

Der Kufenhahn

Der weltberühmte Kufenhahn
hat an den Beinen Kufen dran.

Statt Krallen oder Zehen,
drum kann er auch nicht gehen.

Er gleitet in der Welt umher,
bergauf tut er sich aber schwer,

das Steigen ist ne Qual,
lieber fährt er zu Tal.
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Mitarbeit: Dr. Konrad Franke, Bettina Hintermaier und Christina Lorenz
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Auf einer Silvesterparty um 1 Uhr treffen sich zwei Männer und 
der eine fragt den anderen: „Sagen Sie mal, kennen wir uns 
nicht?“ Sagt der andere: "Nein, ich habe Sie noch nie zuvor 
gesehen und Ihre Geldforderungen sind jetzt auch verjährt!“

*****
Silvester – Mit Hilfe von Alkohol das alte Jahr aus dem Gedächtnis löschen.

*****
Mein Neujahrsvorsatz war, 10 Kilo abzunehmen. Kurzer Zwischenstand: 
Habe nur noch 15 Kilo bis zum Ziel.

*****
„Silvester habe ich nie Zeit zu feiern!“ „Warum denn?“ „Weil ich da im-
mer die guten Vorsätze für das neue Jahr fassen muss!“

aus der Sammlung von Gernot Hoffmann

WitzeWitze
des Monatsdes Monats
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Seit wann gibt es… Scheren?
Man weiß es nicht. Man weiß wirklich 
nicht, wann ein Mensch ein U-förmiges 
Stück Metall an den Enden angeschlif-
fen und gegeneinander bewegt und da-
mit etwas spanlos zerteilt hat – im ersten 
Jahrtausend vor Christus? Metall war 
dafür notwendig und Bronze war eigent-
lich zu weich, von Silber oder Gold gar 
nicht zu reden.
Für Scheren braucht man Eisen, am 
besten Stahl. Die alte U-Bügelschere 
war bis ins 17. Jahrhundert hinein die in 
Europa gebräuchlichste Schere. Dann 
kam jemand auf den Gedanken, zwei 
Klingen mithilfe eines Bolzens zu einem 
Scharnier zu machen – die heute weit-
hin gebräuchliche Endgelenk-Schere mit 
„Augen“ entstand. Daneben gab es von 
Anfang an Scheren mit nur einer beweg-
lichen Klinge, für den Zuschnitt von Ble-
chen und Folien zum Beispiel.
Vor allem die Endgelenk-Scheren mit 
den runden oder ovalen „Augen“ ent-
standen in immer neuen, dem Schnei-
dematerial entsprechenden Formen: für 
den Rasen oder für die Hecke brauchte 
man andere Scheren als für Haare oder 
Fingernägel oder Kräuter oder Stoffrän-
der. Die Kräuterschere hat mehrere Klin-
genpaare, Stoffränder fransen nicht aus, 
wenn man sie mit einer Zickzack-Schere 
bearbeitet, Nagelscheren sind am bes-
ten „gezahnt“.

Grundsätzlich werden alle Klingen, seien 
sie lang und schmal wie bei der Papier-
schere, seien sie breit wie bei der Stoff-
schere, gehärtet. Rostfreie Scheren sind 
eisgehärtet, teilbare Haushaltsscheren 
lassen sich besonders gut reinigen.
Wo kannte und kennt man sich mit Sche-
ren für Chirurgen, Friseure, Schneider 
am besten aus? In Solingen im Bergi-
schen Land. Hier entstehen die meisten 
deutschen Messer, mit ihnen die meis-
ten deutschen Scheren, auch die Gen-
Scheren, mit denen man Chromosomen 
zerschneiden kann.
Die Schere ist das Wappenzeichen der 
Schneider, ohne Scheren gäbe es kei-
ne Scherenschleifer und keine Sche-
renschnitte. Scherenschnitt schneiden 
kann übrigens großen Spaß machen. 
Er braucht dafür eine besonders kleine, 
spitze Papierschere, eine ruhige Hand 
und etwas Geduld.
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Alte Berufe

Der Ofenbauer
Ofenbauer wurden gebraucht, als die 
Menschen komfortabler wohnen wollten, 
als die offenen Feuerstellen von drei Sei-
ten eingeschlossen wurden. Schon im 
14. Jahrhundert saßen bessere Leute in 
Europa vor einem Kamin und schauten 
ins Feuer und dachten sich was dabei, 
wie heute. Das man vor dem Kamin vorn 
schwitzen und hinten frieren kann – am 
längsten wollten das die Briten nicht glau-
ben. Richtige Öfen aus Eisenplatten und 
Kacheln standen, seit dem 15. Jahrhun-
dert, zuerst in Rats- und Zunftsstuben, 
dann aber bald auch in den Wohnzim-
mern wohlhabender Familien. In Frank-
furt am Main gab es schon damals einen 
ortsansässigen Ofenbauer. Übrigens 
waren in den frühen Zeiten die Ofenbau-
er oft Frauen, sie hatten zuvor als Töp-
ferinnen gearbeitet und setzten nun aus 
Eisen und selbst geformten Kacheln zu 
Öfen zusammen. Die Öfen eroberten die 
Wohnungen und Häuser, es gab bald 
Eisen-, Stein-, Blech- Ziegel-, Kalk- und 
Kachel-Öfen und sie dienten als Brenn-, 
Schmelz-, Pech-, Teer-, Back-, Brat- und 
natürlich Heiz-Öfen.

Heute nennen sich die Ofenbauer Ofen-
setzer, Ofen- und Luftheizungsbauer. 
Der Ofensetzer ist ein Ausbildungsberuf, 
etwa 1100 mittelständische deutsche Be-
triebe, die sich in einer Genossenschaft 
zusammengeschlossen haben, planen, 
entwerfen, bauen und setzen Öfen. Sie 
errichten einen Unterbau aus Mauerstei-
nen, bauen darüber einen Feuerraum 
aus feuerfesten Steinen, setzen Heiztü-
ren ein, schneiden die Ofenkacheln zu, 
verlegen sie, verfugen sie, bringen Ab-
gas- und Luftrohre an und dichten sie ab.
Verfeuert wurden früher Holz und Kohle 
und für Kamine gilt das bis heute. Un-
sere Heizöfen arbeiteten bisher zumeist 
mit Öl oder Gas. Jetzt, wo Öl und Gas 
teuer geworden sind, treten zunehmend 
Holz-Pellets an ihre Stelle. Aber haben 
wir auf Dauer genug Holz? Es gilt, die 
günstigste, gesündeste, klimagerechte 
Heizung zu finden – die Ofenbauer oder 
Ofensetzer haben zu tun.
Schöne Kindheitserinnerungen: der Duft 
von Bratäpfeln aus der Ofenröhre, wenn 
man vom Schlittenfahren nachhause kam.
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Bayern und Napoleon 
Bayerische Soldaten marschie-
ren für Napoleon, als Teil der 
Grande Armee. Sie mar-
schieren nach Russland, im 
August 1812 erreichen sie 
Polozk. Polozk heißt heu-
te Polazk, es ist die älteste 
Stadt von Weißrussland, heute 
Belarus. Polazk liegt am Fluss 
Düna und hat heute etwa 85.000 Ein-
wohner. 1812 berichtete der bayerische 
Offizier Joseph Hofreiter: „Sehr fühlbar 
ward schon auf den nächsten strengen 
Märschen der Abgang aller Reiterei, die 
bisher dem ermüdeten Fußvolk aus der 
Ferne Nahrung herbei schaffen, Ordnung 
auf dem Zug erhalten, die Nachzügler 
antreiben und die Lagerstätten gegen 
einen unternehmenden Feind leicht si-
chern konnte.“ Am 7. August 1812 sah 
Hofreiter von Ferne die Kirchtürme von 
Polozk: „Wir vermeinten in eine, ihrer 
Berühmtheit in der polnisch-russischen 
Geschichte würdige, große reiche Han-
delsstadt einzuziehen und sahen nur ei-
nen schon von Feind und Freund durch-
plünderten Flecken, der bis auf einige 
Juden und Mönche von seinen Bewoh-
nern verlassen, nichts darbot, was uns 
erfreuen, was unsere ermüdeten Kräfte 
erfrischen konnte“. 
Polozk hatte damals etwa 3500 Ein-
wohner. Die bayerische Infanterie war 
im August 1812 nur noch etwa 15.000 
Mann stark, viele Soldaten waren krank 
geworden. An der Seite der Bayern mar-
schierten 7000 französische Soldaten.

Am frühen Morgen des 17. August 1812 
griffen die Russen an, mit 25.000 

Soldaten. Die bayerischen Solda-
ten konnten die Russen auf-
halten, sie eroberten zunächst 

20, dann noch einmal sieben 
Kanonen. Aber die Abwesen-

heit der bayerischen Kavalle-
rie machte den Kampf schwer. 
Hofreiter berichtet: „Selbst be-

währte französische Oberoffiziere 
versicherten, dass die Schlacht von Po-
lozk den Weg nach Petersburg geöffnet 
hätte, wenn Napoleon die bayerische 
Kavallerie-Division bei den Infanteriedi-
visionen gelassen haben würde.“  Mehr 
als 10.000 Soldaten starben bei Polozk: 
Bayern, Franzosen, Russen. Gefallen 
war auch der bayerische General Eras-
mus von Deroy. Die bayerischen Solda-
ten sangen: 
„General Deroy hatte müssen sterben.
es war eine Bleikugel schuld daran,
zu Staub und Asche mußt er werden,
als wie der weise Salomon.“

21 Jahre später, 1833, wurde zu Ehren 
des Generals und aller in Russland ge-
fallenen bayerischen Soldaten auf dem 
Münchner Karolinenplatz ein Denkmal 
in Form eines Obelisken errichtet. Ein 
zweites Denkmal setzte man 1856 Ge-
neral Deroy in der Münchner Maximilian-
straße.

(Nach: Thomas Schuler, Wir sind auf 
einem Vulkan, Napoleon und Bayern, 

C. H. Beck Verlag)
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Advents-Advents-
kranzkranz  

Adventskranz binden mit Ehrenamtlicher Unterstützung
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Plätzchen 
Plätzchen 

backenbacken



Christbaum 
schmücken
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