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Geburtstagskaffee

Editorial

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Freunde des Seniorenzentrums,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
aus vielen europäischen Regionen präsentieren bei dem Umzug ihre Trachten, Bräuche und Tänze. Angeführt
wird der Zug vom Münchner Kindl, dem
Wahrzeichen der Stadt München.

In München gibt es eine fünfte Jahreszeit, neben Frühling, Sommer, Herbst
und Winter feiern die Münchner und
ihre vielen Gäste das Oktoberfest.
Am am 21. September fängt das 186.
Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiesen an und dauert bis 6. Oktober. Am Samstag beginnt schon am
Vormittag der Einzug der Wiesenwirte.
Mit blumengeschmückten Kutschen
ziehen die Wirten und ihren Familien,
die Kellnerinnen, die Musikkapellen der
Festzelte und die prunkvollen Prachtgespanne der Münchner Brauereien
mit den Bierfässern von der Sonnenstraße auf die Theresienwiese.

So viel Programm haben wir zwar nicht,
aber….
wir sind auch in diesem Jahr nicht die
Ersten und feiern unser Oktoberfest am
27. September. Mit der zünftigen Musik
der Zwoa Griabigen aus Hofolding und
bei einem frisch gezapfte Bier, Hendl
und Brezen holen wir uns die gemütliche Stimmung ins Haus. Und vielleicht
kann dieses Mal unsere Bürgermeisterin das Fass anzapfen!

Am Sonntag zieht dann der Trachtenund Schützenzug vom Maximilianeum
aus auf die Theresienwiese. Das ist
schon ein Spektakel! Dieser Umzug ist
ein alter Brauch, er wurde erstmals im
Jahre 1835 zu Ehren der Silberhochzeit von König Ludwig I und Therese
von Bayern abgehalten. Seit 1950 ist er
nun fester Bestandteil des Oktoberfestes. Tausende Trachtler und Schützen

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen
September und freue mich auf Ihren
Besuch zum Oktoberfest im Seniorenzentrum.
Ihre

Irmgard Kaleve
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Aktuelles



Geburtstage im September
A
L
L
E
S

Was erwartet uns
im September

G
U
T
E

Neben den vielfältigen Veranstaltungen
(zweimal täglich an 6 Tagen) haben wir
noch folgende Angebote:
Freitag, 06.09.
Geburtstagsfeier
für alle August-Geborenen
Freitag, 20.09.



zum Geburtstag
Wir gratulieren unseren
Bewohnern herzlich!

15:00 Uhr

Herr Karl Schlee
Herr Helmut Koch
Frau Edeltraud Melichar
Frau Gisela Pröls
Frau Adeltraud Haimerl
Frau Rosemarie Rößler
Frau Anna-Maria Seger

16:00 Uhr

Kino-Nachmittag
Freitag, 27.09.

16:00 Uhr

Oktoberfest bei uns
im Seniorenzentrum
Sonntag, 29.09.

10:30 Uhr

Männerstammtisch
Dienstag, 01.10.

-lich willkommen!

09:00 Uhr

Wir begrüßen unsere
neuen Bewohnerinnen

Die Firma „Witt-Weiden“ lädt zum Stöbern und Einkaufen ins Foyer ein.

Frau Gerda Brettel
Frau Hilda Koch

Gottesdienste im Haus:
Donnerstag, 05.09.
Donnerstag, 12.09.
Freitag, 13.09.
Donnerstag, 19.09.
Donnerstag, 26.09.

16:00 Uhr
16:00 Uhr
16:15 Uhr
16:00 Uhr
16:00 Uhr

Katholischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
Evangelischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
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Verstorben im August

Die ordnungsliebende und
praktische Jungfrau

I
N
T
R
A
U
E
R

22. August bis 22. September

Was braucht die Jungfrau?
Jungfrauen brauchen, wenn die Möglichkeit
besteht, ein Haustier. Hund, Vogel, Hamster,
Hase oder Meerschweinchen.
An Parfüm: herbe und natürliche Düfte
An Schmuck: Beryll oder Jaspis. Sowie
den Kieselstein als Talisman.
Glückstag: Mittwoch / Glückszahl: die 5
Lieblingsfarben: helles Grau & sonniges Gelb
Was isst sie am liebsten:
Zum einen isst die Jungfrau im kleinen
Kreise und zum anderen sollte der Tisch
liebevoll gedeckt sein. An Speisen ein mageres und zartes Fleisch, Kartoffeln, Reis,
Kompott. An Getränken: Mineralwasser,
Obstsäfte, Kräutertees.
Prominente Zeitgenossen:
Leonard Bernstein, Agatha Christie, Sofia
Loren, J. W. v. Goethe.

nehmen wir Abschied
Frau Anna Siegmund
In aufrichtiger Trauer
nehmen wir Abschied!

Info

für unsere Ehrenamtlichen Mitarbeiter:

Der Stammtisch der Ehrenamtlichen
findet am Donnerstag, am 05. September
2019 ab 18:00 Uhr im Foyer statt.

Mit seiner Wärme und den langen Tagen wirkt der Sommer für viele Menschen magisch. Er singt uns Glück ins Herz und öffnet unsere Seelen. Wir
werden beschwingt, weltoffen, wir getrauen uns mehr und lassen mehr Nähe
und Kontakt zu.
Und wie kann man es besser tun als bei einer
Tasse guten Kaffee und leckeren Eis.
Sommerzeit am 13.08.18/K. Pruss
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Demenz – eine Herausforderung
für Angehörige
Zum Angehörigentreffen
am Dienstag, den 10. September 2019 um 19:00 Uhr
laden wir betroffene Angehörige und Betreuer herzlich in das Seniorenzentrum,
Bahnhofstr. 8 in Höhenkirchen, 2. OG, Gemeinderaum ein.
Julia Krebs wird den Abend fachkundig leiten.
Für Rückfragen steht Ihnen Elisabeth Oelschläger von ASS unter
Tel. 08102/78444 25 oder 0172-8189097 gerne zur Verfügung.
Wohnen am Schlossanger GmbH
Ambulanter Senioren Service
Bahnhofstr. 8, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel.: 08102-7844425 oder 08102-8189097

Demenzfreundliches
Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Singnachmittag
mit Kaffee und Kuchen
für Jung und Alt,
mit und ohne Demenz

Singnachmittag
mit 20.Kaffee
und
Kuchen
am
September 2019
um 15:00
Uhr

im
		

Seniorenzentrum Höhenkirchen-Siegertsbrunn
für Jung
und Alt,
Bahnhofstr.
8, 2. OG

mit und ohne Demenz

Im Rahmen der 1. Bayerischen Demenzwoche laden wir Sie herzlich zu einem
bayerischen Singnachmittag mit Kaffee und Kuchen ein.
Frau Sepp wird
wieder musikalisch
auf um
dem 15:00
Akkordeon
begleiten.
amuns dabei
20. September
2019
Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

im

Seniorenzentrum, Bahnhofstr. 8, 2. OG
Ihr Team vom Arbeitskreis DEMENSCH
Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Wohnen am Schlossanger GmbH – Ambulanter Senioren Service
Bahnhofstr.
Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Im Rahmen
der8 1.85635
Bayerischen
Demenzwoche
Tel. 08102-7844425

laden wir Sie herzlich zu einem bayerischen
Singnachmittag mit Kaffee
6 und Kuchen ein.
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Gut und günstig leben
in München und Landkreis
Vor den Toren einer Stadt wie München mit seinem Geld zurecht zu kommen,
ist gerade für Senioren*innen oftmals keine einfache Sache. Jeden Tag fallen
Ausgaben an, müssen Rechnungen bezahlt werden – und das Leben in unserer
Region ist ziemlich teuer.
An diesem Abend erfahren Sie, welche Möglichkeiten bestehen, mit Ihrem Geld
auszukommen und dabei den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten. Es gibt
Tipps, wie Sie Ihr Geld einteilen, Ihre Ausgaben planen und Kostenfallen vermeiden können.

am
mit
im

Dienstag, den 1. Oktober 2019 um 19:00 Uhr

Eintritt

frei

Dr. Tatjana Rosendorfer

Seniorenzentrum Wohnen am Schlossanger
		 Bahnhofstr. 8, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
		 Gemeinderaum im 2. OG

Wohnen am Schlossanger GmbH
Ambulanter Senioren Service
Bahnhofstr. 8, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel.: 08102-7844425 oder 08102-8189097

Der Hundertjährige

Kalender
sagt für den September voraus:
Anfangs dauert das schöne Wetter an, am dritten und vierten folgt
starker Regen. Danach schönes Wetter bis zum neunten, wo ein großes Gewitter niedergeht. Anschließend wieder ziemlich schönes Wetter bis zum 22., dann vermischt.
Vom 29. bis zum Ende fällt starker Regen ein.
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Der Heilige des Monats:

jedes Mal, weil sie ihn an der Stimme erkannte und sie schickte die Diener mit
reichen Gaben hinaus, aber er nahm nie
mehr an als zwei Brote, für die er höflich dankte. Ein einziges Mal brach er mit
dieser Gewohnheit: In der Todesstunde
der Mutter betrat er sein Elternhaus und
spendete ihr das Sterbesakrament.

Laurentius Giustiniani
(Lorenzo)
Ordens-General, Bischof und
erster Patriarch von Venedig,
1381-1455, gefeiert am 5. September
Laurentius stammte aus einem der
edelsten Geschlechter Venedigs und
zeigte von klein an eine ungemeine
Ernsthaftigkeit. Seine früh verwitwete
Mutter schalt ihn manchmal sogar
deswegen. Er aber antwortete stets,
dass er nichts anderes im Sinn habe, als
ein eifriger Diener Gottes zu werden.

Wegen seiner Bildung und seiner Gerechtigkeit wurde Laurentius General
der Kongregation, später ernannte ihn
der Papst zum ersten Patriarchen von
Venedig. Als man ihm da bedeutete, er
sei seiner Herkunft und seinem Range
nach Rücksicht schuldig, sagte er: „Die
Armen lassen nicht viel für mich übrig
und Tugend allein ist der Schmuck des
Bischofs.“ Einen Verwandten, der um
Beihilfe für die Mitgift seiner Tochter bat,
beschied er mit den Worten: „Gebe ich
dir wenig, so genügt es dir nicht; gebe
ich dir viel, so kommen tausend andere
dadurch zu kurz. Die Einkünfte der Kirche gehören den Armen, nimm es mir
nicht übel, wenn ich deinem Wunsche
nicht willfahre.“

Als er 19 Jahre alt war, entfloh er heimlich den Fittichen der Mutter und nahm
bei den Chorherren im Sankt-GeorgsKloster das Ordenskleid. Um seine Demut zu prüfen, schickten sie ihn zum
Almosensammeln. Geduldig ertrug er
jeden Spott. Wenn er an seinem Elternhaus vorbeikam, ging er nie hinein, sondern wartete stets an der Türe, als wäre
er ein Fremdling. Seine Mutter weinte

Der heilige Laurentius wird dargestellt,
wie er Almosen austeilt, auch mit einem Buch im Arm.
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Eine Septembergeschichte

Werner sagte immer, Selma und er sollten sich beim Fahren abwechseln, aber
dann fuhr er doch allein.

Der September 1959 war Selmas, Werners und Birgits Urlaubsmonat. Drei Wochen Rimini, drei Wochen zu dritt statt
wie bisher zu zweit. Das alles wollte gut
vorbereitet sein. Selma hatte eine Liste
vorbereitet. Aber sie wusste nicht, ob sie
in Rimini Birgits Windeln waschen konnte. Windeln für drei Wochen? Im VW?
Ohnehin würden die Birgit-Sachen viel
Platz einnehmen, denn der zusammenfaltbare Sportwagen musste auf jeden
Fall mit. Und wenigstens ein paar ihrer
Spielsachen auch. Selma durchfuhr der
Gedanke, wie beim ersten, allerersten
Italien-Urlaub ihre Mutter mitzunehmen,
als Birgit-Betreuerin, damit Werner und
sie sich auch mal alleine ausruhen konnten und sie, Selma, brauchte wirklich
mal Ruhe. Selmas Mutter, Birgits Großmutter würde wahrscheinlich begeistert
„ja“ sagen, denn für ihre Enkelin tat sie
alles. Aber dann wären sie zu viert im
Auto… Das wäre zu viel. Nein, Werner
und Selma mussten das schon allein
schaffen. Vielleicht würde es gut sein,
wenn sie und Werner sich abwechselten
beim Aufpassen auf Birgit?

Auf dem ersten Parkplatz hinter dem
Brenner wurde halt gemacht, Birgit
schlief friedlich vor sich hin, Werner und
Selma gingen abwechselnd aufs Klo.
Dass der erste italienische Tankwart
Werner mit seinen Benzingutscheinen
übers Ohr hauen wollte, wusste Selma
von den früheren Urlaubsfahrten. Deshalb kam sie mit und stellte mit ihrem
langsam, aber deutlich gesprochenen
Volkshochschul-Italienisch die Sache
klar. Der Tankwart war erst verblüfft,
dann flirtete er sogar ein bisschen mit
der „bella bionda“, der schönen Blonden aus Deutschland. Und Selma fühlte sich ein bisschen geschmeichelt. Die
italienischen Männer gingen halt doch
ganz anders mit den Frauen um als die
Deutschen, ihr Werner eingeschlossen.
Ob? Nein, der Kellner, der Kellner im
Hotel in Rimini war nicht mehr da, auch
der Mann an der Rezeption kannte Selma und Werner nicht. Aber sie bekamen
wieder ein Zimmer mit Meeresblick, sie
aßen zur Eröffnung Spaghetti Bolognese und tranken Chianti. Birgit war bei
Trient/Trento wach geworden, Selma
hatte sich, nach einem kleinen Umbau
des Gepäcks, zu ihr auf die Rückbank
gesetzt – in Rimini schlief Birgit wieder.
Als sie aufwachte, gingen alle drei zum
Strand, bevor die große Hitze einsetzte
und alle drei fanden es großartig, endlich hier zu sein. Selma legte sich unter
einem Sonnenschirm neben Birgit und
ging ab und zu mit ihr zum Meer, Wasser
holen, im Spielzeug-Eimerchen. Werner
im Liegestuhl nebenan schlief nach 10
Minuten ein. Selma hatte das erwartet.

Dann ging’s los. Werner hatte Selma davon überzeugt, dass es gut wäre, abends,
wenn Birgit schliefe, loszufahren und
wenn Birgit aufwachte, in Rimini zu sein.
Sie packten den ganzen Nachmittag und
der Kofferraum war so voll, das Werner
Sorge hatte, er würde eine Delle in die
VW-Haube drücken. Was nicht unter die
Haube passte, wurde auf der Rückbank
neben der schlafenden Birgit untergebracht. 1959 gab es keine Anschnallgurte, die Autos waren nicht so schnell, es
gab weniger Autos und weniger Verkehr.
9
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Sie hörte von Ferne italienische Schlager, kaufte sich ein Eis, ließ Birgit daran lecken und war zufrieden. Rimini im
September – das war ein Glück

straße sind von der Spitzhacke der Abbrucharbeiter bedroht. Mit ihnen würde
auch der kümmerliche Rest, den die
Bomben von der Auer Vorstadt übrig ließen, aus dem Stadtbild verschwinden.
12. September: Eine Werbeaktion der
Stadtwerke unter dem Motto „Mei königlich boarische Ruah“ hat bei den
Abnehmern von Strom und Gas in den
Münchner Haushalten großen Erfolg gehabt. Über 14.000 neue Abbuch-Kunden
wurden gewonnen, d.h., sie lassen sich
ihre Verbrauchsrechnungen von ihren
Sparkassen und Bankkonten abbuchen
und brauchen nicht mehr durch einen
Kassierer aufgesucht werden. Die Stadtwerke haben in einem Jahr rund 4,5
Millionen Verbrauchsrechnungen zuzustellen und zu kassieren. Das geschieht
zurzeit durch 122 Dienstkräfte.

Was in München im September
1959 sonst noch geschah
8. September: Gäste aus Honolulu
kann Oberbürgermeister Thomas Wimmer im Ratskeller begrüßen. Es sind die
„Gesandten des guten Willens“, die im
Auftrag der amerikanischen Fluggesellschaft Pan American für die Eröffnung
des Fluges nach Hawaii am 15. Oktober
warben. Künftig sind die Südsee Inseln
von München aus in etwa 25 Stunden zu
erreichen. Die Strecke ist etwa 15.000
km lang. Ein Platz in der Touristenklasse
kostet 2235 DM. „Das ist ja ganz pfundig“, meint Thomas Wimmer, „aber dass
ich deswegen nach Hawaii komm, des
glaub ich nicht!“

15. September: Eine Herzoperation
auf der Leinwand können erstmals
in Europa die Chirurgen aus aller Welt
beobachten, die zum 18. Kongress der
Internationalen Gesellschaft für Chirurgie nach München gekommen sind. Die
Operation nimmt der Münchner Herzspezialist Professor Dr. Zenker in einer
Münchner Klinik vor. Sie wird vom Sender im Operationssaal zum Kongresssaal des Deutschen Museums übertragen und durch einen Fernsehprojektor in
Farbe auf eine Filmleinwand geworfen.

9. September: In München treffen für
vier Tage über 2200 Werbefachleute,
Verleger und Industrielle zum Kongress
der Werbung 1959 ein, der bedeutendsten und größten Veranstaltung ihrer Art,
die in der Bundesrepublik stattfindet. Der
äußere Anlass für diese Tagung der Spitzenkräfte der deutschen Wirtschaftswerbung ist das zehnjährige Bestehen
des Zentralausschusses der Werbewirtschaft. Aufgabe des Jubiläumskongresses ist es, die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf die Bedeutung der
Werbung als ein unentbehrliches Mittel
der Marktwirtschaft zu lenken.

17. September: Die Palette der Münchner Museen wird um einen weißblauen
Farbtupfer bereichert. Im Bürgerbräukeller wird die Enthüllung und Überreichung
des Valentin-Volkssänger-Museums
gefeiert, das nun im südlichen Isartorturm besichtigt werden kann. Eintrittspreis: 0,51 DM.

9. September: Ein unersetzliches Stück
Alt-München ist in Gefahr! Die letzten
romantischen Häuser an der Quellen10
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Neues vom bayerischen Hiasl

sämtliche Haustüren des Amtshauses
von innen verrammeln, alle seine Leute
bewaffnen und an den Fenstern im
ersten Stock in Bereitschaft stehen. Sie
mussten nicht lange warten, da kam der
Klostermeier mit 14 Mann, um zum Sturm
anzusetzen. Als er aber sah, dass man
hier auf einen Angriff wohl vorbereitet
war, stellte er seine Schützen mit
feuerbereiten Gewehren um das Haus
herum auf, damit keiner der Verteidiger
zum Schuss kam. Die anderen warfen
ungestört mit Steinen und Prügeln
die Fenster im ersten Stock ein, riefen
dem Obervogt böse Schimpfworte zu
und am Ende brüllte der Hiasl zornig
zum Haus hinauf, dass er ihn in Bälde
höchstpersönlich mit Pulver und Blei zum
Teufel in die Hölle schicken werde.Um
diese Stunde ist kein Deisenhausener
zu sehen. Alle haben sich ängstlich in
ihre Häuser verkrochen.

Im Jahre 1769, Ende August, hatte
Klostermaier den Deisenhausenern, von
denen er sich verraten fühlte, gedroht,
er werde sie so behandeln, dass man
in hundert Jahren noch davon sprechen
werde.
Die Deisenhausener nahmen diese Rede
ernst. In ihrer Not schickten sie schon am
nächsten Tag dem „Fürsten der Wälder“
eine Abordnung nach, Männer, die am
Tag vorher nicht mitgemacht hatten. Die
Abordnung, mit dem Wirt an der Spitze,
fand den Hiasl, wurde aber von ihm kalt
und abweisend empfangen. Er steigerte
sich erneut in Rage, wutverzerrt brüllte
er sie an. Er konnte es nicht verwinden,
dass sich die Bauern zum ersten mal
ganz offen gegen ihn aufgelehnt hatten.
Seine Eitelkeit war zutiefst getroffen.
Aber der Wirt und die Bauern beteuerten
ihm hoch und heilig die Unschuld der
Bevölkerung, die Bauern hätten gar
nichts gegen ihn, sie seien gezwungen
worden; der Obervogt sei der wirklich
Schuldige, er habe die Bauern da
hineingetrieben und was können denn
arme Bauersleute schon tun, wenn er
das befehle. Da war der Hiasl wieder
froh und zufrieden. Er bot ihnen wieder
seine Freundschaft an, die Abordnung
kehrte freudestrahlend und erleichtert
heim. Der Hass der Schützen richtete
sich nun ganz auf den Obervogt und
schon deshalb kehrte der Hiasl in Kürze
nach Deisenhausen zurück.

Die Klostermeier-Bande war nicht immer
gleich groß. Überall hatte der Hiasl seine
Schützen und von einigen wenigen
ständigen
Begleitern
abgesehen,
rekrutierte sie sich im allgemeinen auch
aus der jeweiligen Gegend. Es kam
sogar vor, dass der Hiasl einmal allein
auf dem Weg war. Wenige Tage nach
dem Vorfall in Deisenhausen war das der
Fall. Der Hiasl kam nach Thannhausen,
hielt dort, wie immer, im Wirtshaus
„Zum Stern“ Einkehr und ahnte nicht,
dass eine größere Streife auf der Jagd
nach ihm ebenfalls auf dem Weg nach
Thannhausen war. Wieder einmal halfen
ihm die Einheimischen, denn sonst wäre
es diesmal wohl um ihn geschehen
gewesen. Ein Leiterwagen, mit Stroh
beladen, drunterdreingepackt der Hiasl,
ein paar Rösser davor gespannt, ein

Der Klostermeier verstärkte zunächst
seine Bande, dann marschierte er los. Der
Obervogt wurde gerade noch rechtzeitig
gewarnt, er ließ im Erdgeschoss die
schweren
Fensterläden
schließen,
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Geißelschnalzen und schon rollt der
Räuberhauptmann zum Markte hinaus,
vorbei an den einrückenden Soldaten.
(Nach: Paul Ernst Rattelmüller,
Matthäus Klostermaier vulgo der
bayerische Hiasl, Bruckmann Verlag
München)

10 BAUERNREGELN
FÜR DEN
September

Gefriert der Wein um Sankt Michei
so soll's auch frieren im nächsten Mai.
An Michaeli kauft man gut Vieh
doch den Verkauf brich nicht übers Knie.

Willst du sehen wie das Jahr geraten soll
so merke folgende Lehre gar wohl
nimm wahr der Eichäpfel an Michaelstag
an welchen man das Jahr erkennen mag.
Septemberwetter warm und klar
Haben sie Spinnen so folgt kein gutes Jahr
verheißt ein gutes nächstes Jahr.
haben sie Fliegen
Was Juli und August am Wein nicht
so zeigt sich ein Mittel-Jahr fürwahr
vermocht
haben sie Maden so wird das Jahr gut
wird auch vom September nicht garge- ist nichts drin so hält der Tod die Hut.
kocht.
Septemberregen – dem Bauern Segen
dem Winter Gift, wenn er ihn trifft.
Ziehen die Vögel vor Michael (29.)
blickt von fern der Winter scheel.
Septembersonne gibt eine dicke Mahd.
Stehen zu Michael die Fische hoch,
kommt viel schönes Wetter noch.

September viel Sonnenglut
macht Äpfel und Trauben gut.

Impressum:
Seniorenzentrum Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Wohnen am Schlossanger GmbH
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V.i.S.d.P. Irmgard Kaleve
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zum Beispiel in Aachen bis mindestens
1285. Dann wurden die Seifen-Herstellungsmethoden der Araber in Europa bekannt – man weichte nun die Schmutzwäsche mit Seifenwasser ein und legte
sie dann in verdünnten Urin, wo sie mit
der Hand geschwenkt und mit dem Fuß
gestampft wurde. Bald wurden die Holzhämmer von speziellen Wasser-WalkMühlen für diese Arbeit benutzt.

Alte Berufe

Der Tuchwalker von heute ist ein Wollschläger, also ein Textilausrüster, ein
Textilveredler. Wolle und wollhaltige Materialien legt er in große Trommelwaschanlagen und „staucht“ sie bei 30-40 Grad.
Reine Schurwolle schrumpft dabei um
rund ein Drittel und hält dadurch doppelt warm. Aus den gestauchten Materialien werden Stoffe für Winterjacken
und Wintermäntel, für Hüttenschuhe und
Filzpantoffel. Der Tuchwalkerer ist heute
kein Lehrberuf mehr, man wird eingearbeitet.

Der Tuchwalker
Der Tuchwalker war ursprünglich ein
Wäschereiniger. Ursprünglich heißt: im
alten Rom. Die Römer kannten weder
Seife noch Waschbrett – sie reinigten ihre
schmutzige Wäsche mit dem Ammoniak
des menschlichen und tierischen Urins.
Um an den Urin zu gelangen, entleerten
sie die Latrinen und Kloaken der Stadt.
Das Wort „Klo“ kommt aber von „closed“,
englisch für „abgeschlossen“, dass „WC“
ist das „Water-Closet“.
Zurück zu den Tuchwalkern: In diesem
Gewerbe waren bald so viele Römer
und Römerrinnen tätig, dass Kaiser Vespasian (69-79) von ihnen eine „HarnSteuer“ eintreiben ließ. Der Kaiser fand:
„Pecuniam non olet“, Geld stinkt nicht.
Die Tuchwalker weichten die Wäsche
in speziellen Bottichen ein und traten,
walkten die Wäsche mit den Füßen, bis
sie sauber war. Anschließend wurde die
Wäsche mit klarem Wasser gespült – sie
roch also frisch.
Die Tuchwalker-Tradition wurde in vielen
ehedem römischen Städten fortgeführt,
13
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Napoleon unterschrieb den
Vertrag von Bogenhausen
am 2. September 1805 und
sandte das prachtvoll
mit kaiserlichen Adlern
bestickte und in violetten Samt gebundene
Dokument zurück nach
München, wo es sich
heute im Hauptstaatsarchiv befindet. Der vollständige Inhalt des Vertrages
von Bogenhausen wurde vor allem vor
dem Hintergrund der getroffenen Gebietszusagen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein geheim gehalten. Aus Angst
vor den keineswegs sicheren Konsequenzen dieser weitreichenden außenpolitischen Entscheidungen vermied es
der bayerische Kurfürst, seinem ängstlich taktierenden Naturell gemäß, vorläufig, den Vertrag auch seinerseits zu
unterschreiben, da er sich, die weiteren
Entwicklungen abwartend, die Tür nach
beiden Seiten hin offen halten wollte.

Anfang September 1805 lag das
Gewitter des Krieges in Bayern für
jeden fühlbar drohend in der
Luft. Man wusste nur nicht,
wann genau es losbrechen
würde. Aus Wien berichtete der bayerische
Gesandte Gravenreuth
am 6. August nach München: „So ist also Einbruch
schon in der allernächster
Zeit zu befürchten. Jedermann
ist sehr überzeugt, dass ein Krieg
unvermeidlich ist und direkt bevorsteht.
Die Briefe aus den Provinzen sind mit
denselben Befürchtungen angefüllt. Übrigens verspricht man sich hier einen
schnellen Sieg“.
Obwohl von offizieller österreichischer
Seite mit Entschiedenheit behauptet
wurde, dass sie keinerlei Absicht auf
Erwerbungen in Bayern habe, war der
Plan des Wiener Hofes in Wirklichkeit,
ganz Bayern nach einem siegreichen
Kriegsausgang zu erobern. Am 3. September forderte Kaiser Franz in einem
eigenhändig aufgesetzten Schreiben an
den bayerischen Kurfürsten Max Joseph
auf, die bayerische Armee mit der russisch-österreichischen gegen Napoleon
zur vereinigen. Als Kaiser Franz schließlich von dem bayerisch-französischen
Bündnis erfuhr, ließ er sich äußerst aufgebracht gegenüber dem kurfürstlichen
Gesandten zu der Äußerung hinreißen:
„Ich werde Bayern nicht nehmen, ich
werde es verschlingen!“

Am 5. September 1805 schrieb Max Joseph an den französischen Gesandten:
„Die Österreicher haben schon die Brückenkähne bereit am Ufer des Inn. Ich
muss jeden Augenblick auf ihren Einfall
in Bayern gefasst sein. Ich zweifle nicht,
dass Buol, der österreichische Minister,
an mich die Anfrage richten lässt, ob ich
mich für oder gegen sie erklären werde.
Wenn ich ihm antworte, dass ich einen
Vertrag mit Frankreich abgeschlossen
habe, so sind meine Truppen und mein
Land verloren.“

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

von Hedwigs Vater eingetreten, das dank
seiner neuartigen Ideen alsbald einen
erstaunlichen Aufschwung nahm. Und
bald begann er, um die blonde Tochter des
Hauses zu werben.

Ein Blick durchs Guckfenster
(aus der Zeitschrift „Jugendlust“ vom
Februar 1961)
An meine Großmutter mütterlicherseits
habe ich nur wenige Erinnerungen. Ich
ging in die vierte Volksschulklasse, als sie
uns zum letzten Mal besuchte. Damals
war sie eine stattliche weißhaarige Dame
von kerzengerader Haltung. In ihrer Jugend, so um das Jahr 1880, soll sie ein
hübsches Mädchen gewesen sein. Sie
hieß Hedwig, war die Tochter eines angesehenen Kaufmanns in Treptow, einer
kleinen Stadt in Mecklenburg und hatte
zwei Freier. Den einen, Ernst Karstadt,
sah sie täglich im Hause ihres Vaters und
hatte reichlich Gelegenheit, seine anständige Gesinnung, sein freundliches und
bescheidenes Betragen im Kontor und
im Laden oder am Familientisch kennen
zu lernen. Er war von Haus aus ein einfacher Färbergeselle. Als bei seinen Eltern
das 13. Kind angekommen war, hatte der
Färbermeister Karstadt seinem Ernst einen Taler in die Hand gedrückt und ihn
mit den Worten auf die Wanderschaft geschickt: „Du hast eine Sache gelernt und
musst nun selbst für dich sorgen. Wenn
du Hilfe brauchst, kannst du dich an mich
wenden. Aber wohlgemerkt, nur im äußersten Notfall!“

Hedwig aber konnte sich nicht ohne
weiteres für den schlichten Mitarbeiter
ihres Vaters entscheiden, mochte er ihr
auch noch so gut gefallen. Der zweite
Freier war noch weit eher dazu angetan,
Eindruck auf sie zu machen.

Ernst war stolz darauf, dass dieser Notfall
niemals eintraf. Seine Wanderjahre, in
denen er, über den Broterwerb hinaus,
beträchtliche Ersparnisse machte, hatten
ihn in viele Städte, ja sogar bis in die Schweiz
hinein geführt und durch Thüringen und den
Harz wieder zurück ins Mecklenburgische.
In Treptow war er in das Textilgeschäft

So sah sie, als sie eines Vormittags am
Fenster stand, nicht ungern Herrn Cordes
auf das Haus ihres Vaters zukommen. Auf
seinem schwarzen Gehrock zeigte sich
kein Stäubchen, sein seidener Zylinder
glänzte in der Sonne. Schon wurde er
von Hedwigs Vater ins Kontor gebeten
und schon schlüpfte Hedwig ungesehen

Ausgerechnet als Konkurrent ihres Vaters hatte Paul Cordes für sich einen
schmucken Laden in Treptow eröffnet.
Man munkelte zwar, sein Wohlstand sei
nicht durch Fleiß und Tatkraft, sondern
durch Spekulationen an der Hamburger
Börse erworben und hier und da wurden
im Städtchen Stimmen laut, die ihn einen „Neureichen“ nannten. Allein, was
kümmerte das Hedwig? Sah sie doch,
wie tadellos vom Scheitel bis zur Sohle Herr Cordes stets gekleidet ging, wie
forsch und selbstbewusst er auftrat, mit
welch lässiger Eleganz er verstand, Geld
auszugeben! Sie hatte seine Bekanntschaft auf dem ersten Ball der Wintersaison gemacht. Herr Cordes tanzte wundervoll. Herr Cordes sandte ihr Blumen
und reizende Geschenke. Bald stand für
Hedwig fest: einem vornehmeren Manne
als Herrn Cordes konnte sie nur nie und
nimmer begegnen.
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in das kleine Kabinett nebenan – denn
sie war ein mutwilliges Mädchen, nicht
älter als 18 Jahre.

zum Schrank trat, ganz einfach den steckenden Schlüssel umdrehte und ganz
offenbar vorhatte, einen Blick in die
Geschäftsbücher zu werfen, da entfloh
Hedwig, rot bis unter die Stirnglöckchen,
von ihrem Beobachtungsposten.

Warum soll ich nicht zu sehen? Mich
geht es am allermeisten an!, dachte sie
und schob die Falten des dünnen Vorhangs am Guckfenster der Seitentür
auseinander. Sie hörte, wie Herr Cordes
ihren Vater in wohlgesetzten Worten um
ihre Hand bat und wie ihr Vater freundlich antwortete, er habe nichts dagegen,
die Entscheidung liege aber bei seiner
Tochter. Er wolle sie holen, sagte er, bot
dem Besucher eine Zigarre an, fragte ihn
noch des längeren über seine Pläne und
Verhältnisse aus, erhob sich und schritt
zur Vordertür hinaus.

Welch peinliche Erkenntnis, welche
Enttäuschung! Herrn Cordes feine
Manieren waren nur eine Art gestärktes
Vorhemd. Wenn er sich allein glaubte,
waren sie nicht mehr vorhanden. Hedwig
schämte sich entsetzlich, nicht so sehr
für den durchschauten Schöntuer, als
vielmehr über sich selbst, weil sie sich
vom trügerischen Schein hatte blenden
lassen. Zur Buße sagte sie zu Herrn
Cordes ein unerschrockenes „Nein“
und bald darauf ein freudiges „Ja“ zu
Ernst Karstadt, denn sie wollte einen
Mann, der sich überall und in jeder Lage
eigenständig benahm.

Während Hedwig auf ihren vornehmen
Freier hinunter spähte, wurden ihre Augen immer größer. Harrte Paul Cordes
etwa bescheiden und in sich gekehrt in
seinem Sessel der Dinge, die da kommen
sollten? Durchmaß er wohl ungeduldig
auf und abgehend das Kontor, um seiner
Aufregung Herr zu werden? Nichts von
alledem! Mit der Ungeniertheit des künftigen Besitzers sah sich Herr Cordes im
Raume um und unterzog, bei der Tischdecke angefangen, die ganze Einrichtung einer kritischen Taxierung. Wie ein
Käufer, der die Qualität der Ware prüft,
tastete er den Stoff der Gardine ab, ließ
dort seine Finger über die Politur des
Schreibtisches gleiten, bückte sich und
untersuchte sogar die Dicke des Teppichs. Das befriedigte Lächeln auf seine Lippen wurde desto anerkennender,
je länger er die Betrachtung fortsetzte.
Er rieb sich die Hände, als wollte er sagen: „Nicht schlecht, gar nicht schlecht!“
Als er aber nun mit einem langen Schritt

Aus meine Großmutter Hedwig wurde
eine vorzügliche Haus- und Geschäftsfrau und Mutter von sieben Kindern.
Ernst Karstadt, der als 17-jähriger mit
einem einzigen Taler begonnen hatte,
stieg im Lauf seines arbeitsreichen Lebens zum bedeutenden Geschäftsgründer und Kaufmann auf. Als er erkrankte, übernahm sein Bruder Rudolph, der
ebenfalls ein überaus erfolgreicher Kaufmann geworden war, die 23 Warenhäuser Ernst Karstadts.
Ernst Karstadt starb als Millionär. Seine
Millionen fielen allerdings den Wirren
der Zeit zum Opfer. Doch wer weiß, ob
die Rudolph Karstadt AG zu so hoher
Blüte gediehen wäre, wenn die kleine
Kaufmannstochter aus Treptow nicht jenen
Blick durchs Guckfenster getan hätte?
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Mehr über Karstadt

gekauft. Dann kam, mit dem Siegeszug
des Internets, der Niedergang der Warenhäuser. 2005 wurden 74 KarstadtFilialen geschlossen, 2010 kaufte Nicolas Berggruen, 2014 René Benko den
Kaufhauskonzerns. Seither arbeiten die
Karstadt-Häuser wieder gewinnbringend,
aber die Gewinne sind kleiner als die im
Jahre 1881. Das größte Karstadt Kaufhaus ist das am Münchner Hauptbahnhof
– dort werden auf 40.000 Quadratmetern
300.000 verschiedene Artikel angeboten.

Rudolph Karstadt gründete 1881 in Wismar an der Ostsee das erste KarstadtGeschäft, es hieß: „Tuch-, Manufactur- und Konfektionsgeschäft“. 1884
eröffnete er ein Haus in Lübeck. Die
Lübecker Heinrich und Thomas Mann
waren Karstadt-Kunden. Karstadt warb
mit seinen Festpreisen – bis dann war
es üblich, in Geschäften dem Preis zu
verhandeln. 1920 wurde die Karstadt AG
gegründet, sie bot an 44 Standorten ihre
Waren an. Zehn Jahre später, 1930, war
Karstadt mit 29.000 Mitarbeitern Europas größter Warenhauskonzern. Nach
dem Krieg, an dem Karstadt gut verdient
hatte, blühte der Konzern schnell auf:
1984 wurde Neckermann, 1999 Quelle

Zurück zur Hedwig Karstadt, zurück ins
Jahr 1880: Hedwig hatte sich richtig
entschieden, als sie den „anständigen“
Ernst Karstadt und nicht Paul Cordes
heiratete. Sie traf eine Entscheidung, die
weitreichende, gute Folgen hatte.
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