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Meine Meinung 
Geht es uns zu gut?

Da war diese junge Frau in einer deut-
schen Stadt, die ihre kleine nackte 
Tochter bei Minusgraden im Fahr-
radsitz herumfuhr. Von der Polizei 
angehalten und gefragt, was sie sich 
dabei eigentlich denke, antwortete 
die junge Mutter: „Sie wollte nichts 
anziehen“.
Diese Nachricht habe ich mehrmals 
gelesen, habe nachgeforscht und mus-
ste das dann als Tatsache akzeptie-
ren. Dass es eine Weile dauert, bis 
Menschen autonom entscheidungsfä-
hig werden und man bis dahin für sie 
entscheiden muss, hatte sich bis zu 
dieser Frau wohl noch nicht herum-
gesprochen.

Genausowenig wie zu den durchge-
genderten Eltern, die sich von einer 
entwicklungspsychologisch völlig nor-
malen Identitäts- und Geschlechts-
unsicherheit ihres Kindes so verun-
sichern lassen, dass sie den Auftrag 
geben, das vermeintliche Wunschge-
schlecht herbeizutherapieren.

Auf solche Ideen, dass die Entschei-
dung Mann oder Frau quasi Erzie-
hungssache ist, können nur Men-
schen kommen, denen die Vorstellung 
abhanden gekommen ist, dass Men-
schen, biologisch betrachtet, Naturwe-
sen sind - wie andere Tiere auch.

Das passiert eigentlich nur, wenn man 
in einer Gesellschaft lebt, die alles was 
es gibt, als Ware, und somit für den 
verfügbar hält, der bezahlen kann. 
Und, dass alles gemacht werden soll, 
was gemacht werden kann.

Jetzt könnte man sagen, lasst die 
paar Spinner doch in Ruhe. Könnte 
man, wenn es mittlerweile nicht rund 
200 Professorenstellen an Hochschu-
len zur Genderforschung gäbe, die 
ganz ernsthaft an einer ‚geschlechts-
neutralen‘ Sprache arbeiten und in 
Berlin Gelder statt für Sicherheit für 
‚Transgender-Toiletten‘ ausgegeben 
werden.

Bis dann 

Liebe Gäste,
zum Jahresanfang gönnen wir 
uns stets einige Tage Urlaub, in 
den vergangenen Jahren gerne im 
sonnigen Süden. Seit langem haben 
wir gute geschäftliche Kontakte 
nach Südtirol und verbringen bei 
diesen Touren auch den einen oder 
anderen Zusatztag dort.

Dabei durften wir feststellen, dass 
diese Region alles bietet, was ein 
abwechslungsreicher und erhol-
samer Urlaub benötigt. Jedenfalls 
dann, wenn man sich den Sinn für 
die Natur  bewahrt hat. 

Selbstverständlich gönnen wir Je-
dem den persönlichen Traumurlaub, 
egal wo. Für uns haben wir aber 
unser Paradies gefunden und davon 
möchten wir gerne einige Stückchen 
mit nach Schweinfurt ins Schieß-
haus bringen.

Noch haben wir einige kalte Monate 
vor uns, in denen wir in den gemütli-
chen Gasträumen zusammenrücken 
und so manchen Tag ausklingen 
lassen.

Wir freuen uns wieder auf unsere 
Gäste und versprechen Ihnen, liebe 
Gäste, wieder vollen Einsatz für Ihr 

Wohlbefinden. 

 Petra und Jörg Heinz 

Gut und preiswert essen - kein 
Problem im Schießhaus. Sie möch-
ten eine richtige Schießhaus-Porti-
on auch zu Hause genießen?
Kein Problem, dafür haben 
wir spezielle 
Transportbehäl-

ter, in denen Sie das gewünschte 
Gericht sicher transportieren 
können.
Guten Appetit - ob im Schießhaus 
oder am heimischen Tisch.

vom Fass nur 
im Schießhaus!

Südtiroler Wochen vom 12. bis 26. März

Liebe Schießhausfreunde,
jahrelang fanden Sie auf der letz-
ten Seite das Kreuzworträtsel, 
das sich auch großer Beliebtheit 
erfreute.
In den Ausgaben für das 2. und 
3. Quartal schlichen sich leider 
kleine Fehler ein in der Art, dass 
jeweils ein markiertes Feld nicht 
an der richtigen Stelle saß.

Dies führte bei einigen Rätsel-
freunden zu Irritationen und 
auch zu Nachfragen bzw. Be-
schwerden bei der Familie Heinz 
- die dazu allerdings gar nichts 
konnte. Der Schuldige war der 
Zeitungsmacher, der da nicht 
richtig aufgepasst hatte.

Deshalb versuchten wir in der 
letzten Ausgabe etwas Neues: Ein 
‚Frankenrätsel‘, bei dem nach 
der Bedeutung von Begriffen im 
Dialekt gefragt wurde. 

Damit haben wir allerdings dane-
ben gegriffen, vielen Lesern war 
dies zu schwer, eine Leserin sagte 
mir persönlich: „Da braucht man 
ja einen ‚echten alten Franken‘, 
ich schaffe das nicht.“

Deshalb kehren wir mit der heu-
tigen Ausgabe wieder zum Kreuz-
worträtsel zurück, hoffentlich 
ohne Fehler, d.h., richtig plazierte 
Felder. Ich werde mich bemühen - 
versprochen.

 Herbert Götz  

Schießhaus 
Preisrätsel

Trauben für einen guten Roten

zum Mitnehmen

Zweite Heimat Südtirol

Traumland Südtirol

Urlaub? Aber gerne? Wo? Natürlich 
Tirol!!! Darauf schwören jedenfalls 
Petra und Jörg Heinz.

Beginnen wir mit einem Reisebe-
richt. Wieso wandern? Warum an-
strengen und Rucksäcke über einen 
Berg tragen? Warum tun wir uns 
das eigentlich an? Drei Wochen an ei-
nem exotischen Strand - das ist doch 
Urlaub. Wer so fragt, hat sicher noch 
keine Wanderung in Südtirol unter-
nommen.

13 Gebirgsgruppen mit Gipfeln bis 
zu 4000 m, ausgedehnte Almen, drei 
große Haupttäler zwischen 1200 
und 200m Meereshöhe, über 170 
Seen, reichhaltige Vegetation. All 
dies lädt zum Schauen, Erleben, Ge-
nießen ein.

 Ja, diese Art Urlaub ist körper-
lich anstrengend. Und trotzdem, wer 
zwei Wochen zu Fuß unterwegs war, 
der wird meist zum Wiederholungs-
täter. Die meistgehörte Meinung da-
bei: ist doch immer wieder dassel-
be - die Berge, der Wald, hinauf stei-
gen, herunter wandern... Bei einer 
Nachfrage stellt man meist fest, wer 
so argumentiert, bei dem ersetzt die 
Vorstellung dann die Erfahrung.

Palmen und Gletscher - kein Kli-
schee wird öfter bei der Werbung 

für Meran bemüht. Dabei gäbe es 
noch manche andere Begriffspaare: 
Wein und Obst, Blumen und Gärten, 
Kunst und Kultur, Sport und Well-
ness.

Die Hohe Weiße im Naturpark 
Texelgruppe reckt ihren Gipfel auf  
3300 Meter Höhe. Auf engstem 
Raum wechseln Gartenidylle, Bau-

Das Paradies vor unserer Haustür

ernland und einsame Hochgebirgs-
wildnis. Der enorme Höhenunter-
schied verbindet Landschaften, die 
sonst viele Breitengrade trennen.

Dass Wellness auch durch den 
Magen geht, ist das Verdienst der 
Südtiroler Bauern. Das Muster der 
Obstplantagen zeichnet nahezu den 
gesamten Talboden der Etsch. An 
den Hängen reift der Wein.

 Wir kommen langsam voran - 
aber mit Zeit zum intensiven Schau-
en - zum Genießen. Man sieht Ein-
zelheiten, die man sonst nicht wahr-
nimmt. Die langsame Bewegung 
überfordert uns nicht, unser Gehirn 
läuft sozusagen auf „Sparflamme“ 
und kann sich mit Sachen beschäf-
tigen, die es noch nicht verarbeitet 
hat.

Die ganzen Alpen in einem einzi-
gen Tal, so sieht der Vinschgau aus. 
Es ist eine Landschaft voller Gegen-
sätze: Vom Reschenpass bis zur viel 
besungenen Kurstadt Meran fließt 
die Etsch durch den Vinschgau. Hier 
wird in den tieferen Lagen Obst-
bau und Weinbau und weiter höher 
Viehwirtschaft betrieben.

 Ein Mikrokosmos der besonderen 
Art ist der Sonnenberg, die riesige 
Talflanke links der Etsch. Das war-

me Licht der Sonne, die an 315 Ta-
gen im Jahr unverdeckt vom Him-
mel scheint; der Duft der Kiefern-
wälder und Kräuter auf dem Son-
nenberg; das Aroma der Äpfel, Ma-
rillen, Erdbeeren, der Geschmack 
von Speck und Almkäse auf den 
kräftig gewürzten Fladenbroten. 

Aber die körperlichen Belastun-

gen? Es kann doch keine Erholung 
sein, wenn man mit einem schweren 
Rucksack jeden Tag so viele Kilome-
ter bergauf und bergab wandert. Da 
ist Ausruhen am Strand besser...

Mediterranes Flair, bildhübsche 
Weindörfer, Südtirols Süden zieht 
an. Bozen ist der ideale Ort zum 
Flanieren und Einkaufen im char-

manten Zentrum und Aussicht-Ge-
nießen auf die Dolomiten-Berge 
Schlern und Rosengarten.

Wem es im Talkessel zu viel bro-
delt, der zieht sich je nach Jahres-
zeit in sommerfrische oder winter-
weiße Höhen auf den Ritten oder 
ins Sarntal zurück. Oder er begibt 
sich ins Überetsch, das mit seinen 
sanft geschwungenen Hügeln und 
Weinreben, wunderschönen Burgen 
und Schlössern vielleicht das male-
rischste Stück Südtirols ist. Genie-
ßer erleben hier Sternstunden ent-
lang der Weinstraße, während sich 
Wasserratten am Kalterer- oder an 
den Montiggler Seen Abkühlung 
verschaffen.

Aber gerade mit einer nicht zu 
hohen Belastung kann der Körper 
mal richtig funktionieren. Abends ist 
man dann erschöpft, doch parallel 
zur körperlichen Erschöpfung kann 
der Geist ausspannen, wir bewegen 
uns in der Geschwindigkeit, für die 
wir von der Evolution optimiert wur-
den. Man kann schauen, genießen, 
entspannen, nachdenken, mental 
ausruhen - wärend man den Berg 
schwitzend hinauf oder hinab steigt.

Und danach eine gute Brotzeit mit 
einem guten Südtiroler Roten, gerne   
hier im Schießhaus.....

Gerade in Südtirol fühlen wir uns wohl, und gerade 

deshalb bringen wir ein Stückchen dieser Region 

mit nach Schweinfurt. Wir haben uns auf mehre-

ren Reisen und jetzt im Urlaub umgesehen, haben 

hier und da probiert - zugegeben, das hat uns Spaß 

gemacht.

Freuen Sie sich auf eine große Palette Südtiroler 

Spezialitäten und Köstlichkeiten, angefangen mit 

ausgewählten Südtiroler Weinen, edlen Schnäpsen, 

wir richten eine köstliche Speckplatte, dazu Schüt-

telbrot, deftigen Rindsgulasch, Knederli, Salcice... 

und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen und: 

Termin vormerken!

This Photo was taken by Wolfgang Moroder-wikipedia
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Leut‘, Leut‘. Da fährt, genauer: 
fliegt, der Jörg mit seiner Petra 
jahrelang im Januar auf die 
Kanaren, Sonne tanken.
Und heuer? Da fahren die 
Beiden nach Südtirol „unsere 
zweite Heimat“, wie die Petra 
schwärmt. Das Wetter war zwar 
bescheiden, was aber 
grundsätzlich nix 
ändert - Südtirol ist 
tatsächlich klasse. 
Landschaft sowie-
so, egal ob Sommer 
oder Winter, 
Speis‘ und 
Trank‘ prima. 
Und ab jetzt 
gibt‘s Südtirol 
im Schießhaus:
basst! 

Heilkräuterlexikon

Thymian (Thymus Vulgaris)

Der Thymian ist nicht nur eine in-
teressante Gewürzpflanze, sondern 
auch eine wichtige Heilpflanze im 
Bereich Husten und Desinfektion.

Die ausdauernde Pflanze wächst 
Jahr für Jahr tapfer im Kräuter-
garten und duftet würzig vor sich 
hin. Im Sommer läßt er kleine zar-
trosa Blüten sprießen. Bis in den 
Winter hinein kann man frische 
Blätter ernten.

Die kleinen Blätter lassen sich 
ziemlich leicht vom holzigen Sten-
gel rebeln und als Küchengewürz 
oder Tee verwenden. Povencalische 
Kochrezepte kann man sich ohne 
Thymian kaum vorstellen.

Als Heilpflanze ist der Thymian 
der reinste Tausendsassa. Es gibt 
kaum ein Einsatzgebiet, wo der 
Thymian nicht helfen könnte. Seine 
grösste Stärke liegt jedoch in sei-
ner heilsamen Wirkung auf die At-
mungsorgane.

Steckbrief
Heilwirkung: (Eigenschaften)
 anregend, antibakteriell,  
 beruhigend, blutstillend,  

desinfizierend, entzündungshem-
mend, krampflösend, pilztötend,  

 schleimlösend, schmerzstillend, 
 schweisstreibend, tonisierend.
(Atemwege)

Bronchitis, Husten, Keuchhusten, 
Reizhusten, Krampfhusten, Asthma, 
Erkältung, Halsentzündung, Heiser-

keit, Zahnfleischentzündung, 
(Verdauungssystem)

Verdauungsschwäche, Sodbrennen, 
Blähungen, Magenbeschwerden, 

Durchfall, Mundgeruch, Leberschwä-
che, Stoffwechsel, Rheuma, Gicht,

(Frauenheilkunde)
Menstruationsstörungen, Unter-

leibskrankheiten, Periodenkrämpfe, 
Eisprung fördernd, Geburtserleich-

ternd,Wechseljahrsbeschwerden,
(Nervensystem)

Nervenschwäche, Schlaflosigkeit, 
Alpträume, Epilepsie, Kater,

(Bewegungsapparat)
Verstauchungen, Verrenkungen, 

Quetschungen, Gelenkschmerzen,
(Haut)

schwer heilende Wunden, entzün-
dete Wunden, Ekzeme, Schnittwun-
den, Pickel, Furunkel, Gesichtsrose, 

Erysipel, Gürtelrose,
volkstümliche Namen:

Chölm, Echter Thymian, Gar-
ten-Thymian, Immenkraut, Spani-

sches Kudelkraut, Zimis,
Verwendete Pflanzenteile:
Blätter - Inhaltsstoffe: ätherisches 
Öl, u.a. Thymol, Kampfer, Carva-
crol, Zineol, Geraniol, Limonen, 
Linalool, Menthon, Terpinen, Bit-
terstoff, Gerbstoff, Flavonoide, Cu-
marine, Harz, Saponin, Salicylate, 
Pentosane, Stigmasterol, Beta-Sitos-
terol, Zink
Sammelzeit:
April bis Oktober

Einen Thymian-Tee bereitet man 
folgendermaßen:

Man übergießt einen Teelöffel 
Thymiankraut mit einem Viertel-
liter kochendem Wasser und lässt 
den Tee fünf Minuten ziehen. Man 
kann den Tee mit Honig süßen, um 
die Wirkung noch zu verstärken.

Diesen Tee trinkt man in klei-
nen Schlucken und lässt auch den 
Dampf des Tees auf sich wirken.

Gegen Verletzungen des Bewe-
gungsapparates, wie Verstauchun-
gen, Quetschungen usw. kann man 
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Waafn vom SchießhausGut für den Small Talk

Einreibungen mit Thymian-Tinktur 
durchführen.

Auch gegen rheumatische Gelenk-
schmerzen helfen Thymian-Tink-
tur-Einreibungen.

Äußerlich kann man gegen Haut-
probleme in Thymian-Aufgüssen ba-
den, Kompressen auflegen oder das 
ätherische Öl verdünnt oder unver-
dünnt einsetzen.

Thymian hilft gegen schlecht hei-
lende und entzündete Wunden und 
Ekzeme.

Auch gegen frische Wunden und 
Schnittverletzungen kann man den 
Thymian einsetzen.

Außerdem hilft Thymian gegen 
unreine Haut, Pickel und Furunkel.

Thymian-Tee oder Tinktur kann 
man auch zum Spülen gegen Ent-
zündungen im Mundraum verwen-
den.

Das ätherische Öl des Thymians 
setzt sich aus unterschiedlichen 
Substanzen zusammen, beispiels-
weise das hochwirksame Thymol 
und das mildere Linalool. Je nach 
Standort und Sorte ist die Zusam-
mensetzung der ätherischen Öle un-
terschiedlich.

In der Duftlampe eignet sich Thy-
mian zur Raumreinigung und zur 
Befreiung der Atemwege.

Verdünnt in Öl (1:100) kann man 
das ätherische Öl für Einreibungen 
verwenden.

Als Dampfbad desinfiziert er die 
Atmungsorgane und erleichtert die 
Atmung. Auch gegen Hautunrein-
heiten hilft so ein Dampfbad.  
 aus „www.heilkraeuter.de

Neues von der Mainleite
Rundbrief  November 2016

An den beiden Arbeitseinsätzen 
im Oktober haben insgesamt 21 
Helfer teilgenommen. Ihnen gilt 
unser herzlicher Dank. Das Vor-
haben, nämlich die oberen 30 Me-
ter des Grundstücks von unserem 
Mitglied Marco Gumpert zu entbu-
schen ist gelungen. Dieses Grund-
stück hat die Vorstandschaft als 
künftiges Gelände für den ge-
planten Weinlehrpfad vorgese-
hen. Im kommenden Jahr soll in 
Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde (Stadt Schwein-
furt) die Umsetzung erfolgen. Der 
Maschinenring Haßberge hat am 
Grundstück Hetzelt ebenfalls die 
oberen 30 Meter entbuscht und zu 
einer Streuobstwiese verwandelt. 
Insgesamt können wir sagen, dass 
der vordere Jägerpfad auf einer 
Länge von 280 m den freien Blick 
nach unten zum Main und zum 
Steigerwald erlaubt. 

Am 14. November 2016 hat un-
sere Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen im Nebenzimmer 
des Kolpinghauses stattgefun-
den. Nachdem die Kassenprüfer 
Weinsdörfer und Geus die Ar-
beit des Schatzmeisters Frank 
Schmierlein als transparent und 
vorbildlich geloben haben, wurde 
die Vorstandschaft von den anwe-
senden Mitgliedern entlastet. Die 
Neuwahlen haben ergeben, dass 
alle bisherigen Amtsträger ohne 
Gegenstimmen in ihren Ämtern 
bestätigt wurden. Den anschlie-
ßenden Jahresbericht haben sich 
1. Vorstand Jürgen Dahms und 
2. Vorstand Friedel Tellert geteilt. 
Die Veranstaltung wurde mit Bil-
dern von der Mainleite von Dr. 
Thomas Horling untermalt. Jür-
gen Dahms gab Informationen zu 
den Vorhaben im nächsten Jahr. 

Zu Punkt Verschiedenes wurde 
eine Schlachtschüssel im Schieß-
haus gewünscht. Termin wurde 
auf Freitag, 10. März 2017, 17.00 
Uhr festgelegt. 

 Die Vorstandschaft
Rundbrief Dezember 2016

Dezember ist keine ideale Zeit für 
Gartenarbeit. Hier finden viele 
Weihnachtsfeiern statt und das 
Wetter ist kalt und oft regnerisch. 
Wir vom Verein haben deshalb 
Zeit, uns Gedanken für den ge-
planten Weinlehrpfad zu machen. 
Die Federführung für dieses Pro-
jekt hat unser Winzer und erster 
Vorstand Jürgen Dahms. 

Vorschau auf Termine des näch-
sten Jahres:

Am 4. und 5. Februar 2017 
findet auf einer Williams-Christ-
birnen-Plantage zwischen Main-
berg und Schonungen ein zweitä-
tiges Seminar zur Obstbaumpflege 
statt. Dieser kostenpflichtige Kurs 
wird von unserem Vereinsmitglied 
Fritz Schumm organisiert. Als Re-
ferenten hat er den bundesweit 
bekannten Gartenbaulehrer Josef 
Weimer vorgesehen.

Am Samstag, 18. Februar 2017 
führt der Verein für Garten- Blu-
men und Landschaftspflege e.V. 
Schweinfurt am Deutschhof in der 
Nähe Nußbergstraße/Bauersberg-
straße, unterhalb des „Bolz-plat-
zes“, einen Schnittkurs mit der 
Möglichkeit zum „Handanlegen“ 
an Streuobstwiesen durch. 

Nach Rücksprache mit dem dor-
tigen Vereinsvorsitzenden Alfred 
Wirth, können auch 10 Mitglie-
der unseres Vereins an dem ko-
stenlosen Schnittkurs teilnehmen. 
Die Teilnehmer werden nach dem 
Eingangsdatum der Anmeldung 
beim 2. Vorstand  Friedel Tellert 
berücksichtigt!

Die Vorstandschaft wünscht Ih-
ren Mitgliedern eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr! 
Rundbrief  Januar  2017 
Wir hoffen, dass Sie das neue 
Jahr gut begonnen haben und 
wünschen Ihnen Gesundheit und 
dass Sie von traurigen Ereignis-
sen verschont bleiben.

In diesem Jahr wollen wir die 
Planung des Weinlehrpfades ange-
hen. Wenn unsere Planung steht, 
muss erst noch eine Abstimmung 
mit dem Umweltamt der Stadt 
Schweinfurt stattfinden und die 
Eigentumsverhältnisse für das 
Grundstück geklärt werden. 

Mittlerweile ist unser Förde-
rungsantrag für die diesjährige 
Ziegenbeweidung auf unserem Pi-
lotprojekt bei der Stadt Schwein-
furt abgegeben worden. Außerdem 
haben wir den Maschinenring 
Haßberge beauftragt, am unteren 
Ende des Pilotprojektes zehn Me-
ter oberhalb der zweiten Mauer 
einen zehn Meter breiten Korridor 
zu schaffen. Gleichzeitig werden 
die Abfälle der Verbuschung zu 
einer so genannten Benjeshecke 
geflochten. Durch den entstande-
nen Korridor wird dann der Wei-
dezaun für die Ziegen gezogen. 
Am westlichen Ende soll auch ein 
Schussfeld für die Wildschweinre-
duzierung angelegt werden. Diese 
Maßnahme wird finanziell von der 
Stadt Schweinfurt mit 49% geför-
dert. 

Wir wollen noch einmal auf das 
zweitägige Seminar zur Obstbaum-
pflege hinweisen. Es findet am 4. 
und 5. Februar auf einer Willi-
ams-Christbirnen-Plantage zwi-
schen Mainberg und Schonungen 
statt. Dieser kostenpflichtige Kurs 
wird von unserem Vereinsmitglied 
Fritz Schumm organisiert. Als Re-
ferenten hat er den bundesweit 
bekannten Gartenbaulehrer Josef 
Weimer vorgesehen. Anmeldun-
gen nimmt Herr Schumm selbst 
entgegen (Tel. 09721/7383447).

Am Samstag, 18. Februar 
führt der Verein für Garten- Blu-
men und Landschaftspflege e.V. 
Schweinfurt am Deutschhof in der 
Nähe Nußbergstraße/Bauersberg-
straße, einen Schnittkurs mit der 
Möglichkeit zum „Handanlegen“ 
durch, zu dem wir bis zu zehn 
Teilnehmer entsenden dürfen. Es 
sind noch Plätze frei! Anmeldung 
beim 2. Vorstand Friedel Tellert. 

Die Original Schweinfurter 
Schlachtschüssel unseres Ver-
eins findet am Freitag, 10. März 
ab 17.00 Uhr (Treffpunkt 16.30 
Uhr) im Schießhaus Schweinfurt 
statt.

  Die Vorstandschaft
 Text Friedel Tellert
 Jürgen Dahms: 09721/69123  

 Friedel Tellert: 09721/23818

Autohaus Glückert OHG
 Reparatur aller Fabrikate,

Unfalinstandsetzung, Inspektionen, TÜV,
Klimaservice

 (0 97 21) 39 66
Mainberger Str. 32

97422 Schweinfurt

 www.autohaus-glückert.de

Reparatur aller Fabrikate,
Unfallinstandsetzung, Inspekionen, TÜV

Klimaservice

Tel.  9    /  9 
Main erger Straße 

9  S hweinfurt
www.autohaus-glü kert.de

Postkarte 1919

Die „Admiral Scheer“ war eines der 
Schiffe, die in der deutschen Marine 
aus irgendwelchen Gründen für 
‚männlich‘ gehalten wurden, denn 
Insider sagten „der Scheer“, aber 
„die Lützow“ oder „die Bismarck“

Von 72 deutschen Flüssen mit ei-
ner Länge von mehr als hundert 
Kilometern sind nur acht männlich, 
nämlich der Rhein, der Main, der 
Inn, der Neckar, der Lech, der Ko-
cher, der Regen und der Rhin.

Schach-Gott Bobby Fischer lehnte in 
den 70ern einen lukrativen Werbe-
vertrag mit Pepsi-Cola ab - weil die 
Brause schlecht für die Zähne ist.

Chuck Norris war eine zeitlang 
Schüler von Bruce Lee.

Reinhold Messner ist Nichtschwim-
mer. Sein Kommentar dazu: „Wo 
ich herkomme gibt es kein Meer.“

Ernest Hemingway erschoss sich 
1961 im Alter von 61 Jahren. Sein 
Vater hatte sich 1928 mit seinem 
Jagdgewehr selbst getötet.Heming-
ways Enkelin Margeaux machte es 
ihnen (allerdings mit einer Überdo-
sis Schlaftabletten) 1996 nach.

Der langjährige CDU-Arbeitsmini-
ster Norbert Blüm hatte als Stu-
dent auch Theologievorlesungen 
besucht und eine Prüfung in dem 
Fach abgelegt. Sein Prüfer war da-
mals der katholische Theologiepro-
fessor Joseph Ratzinger, der auch 
den Schein über die bestandene 
Prüfung ordentlich unterschrieb.

Für Norbert Blüm war damals 
aber wichtiger, dass er während 
der Theologievorlesung die erste 
Gelegenheit bekam seine zukünftige 
Frau anzusprechen.
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Schießhaus-Brotzeit

www.schiesshaus-schweinfurt.de

Canederli
Zutaten:

250g Weißbrot (altbacken), Mehl, 
4 Eier, 50g Südtiroler Speck, 1 kl. 
Zwiebel, 200ml Milch, Petersilie, 
Parmesan.

feingeschnittenes Brot mit Milch und 
verquirlten Eiern einweichen, Speck, 
Zwiebel, Petersilie kleinhacken und 
kurz andünsten. Mit Salz und Pfeffer 
kräftig abschmecken. 
Alles zusammen unterheben - etwas 
Mehl dazu, (falls nötig) - Canederli 
formen und im siedenden Wasser 
langsam kochen bis sie an die 
Oberfläche steigen. Dazu geriebener 
Parmesan und gebr. Butter - fertig ist 
das Tiroler Gericht 

aus 
Südtirol

Jetzt mal Hand auf‘s Herz - wer 
kennt das Wappen der Familie 
Heinz?

Ich würde sagen, die Anzahl 
ist überschaubar, obwohl es seit 
Jahren über der Tür im Schieß-
haus hängt. Der Wirt selbst gibt 
auf Nachfrage zu, dass er die Ge-
schichte des Familienwappens 
selbst nicht genau kennt, aber 
sein Onkel Hans-Jörg könne dar-
über mehr sagen.

Am Fuße des Brocken, im schö-
nen Harz, da steht in des Bergkrei-
ses Banne ein Wirtshaus, das man 
im Lande kennt als das „Gasthaus 
zur grünen Tanne“.

Und wenn der Sommer zog in 
das Land, dann kam nach gewohn-
ter Weise zu dem freundlich-vor-
nehm-diskreten Wirt manches Paar 
auf der Hochzeitsreise.

Und das beste Zimmer im ersten 
Stock - mit dem Erker und dem Bal-
kone - war stets gerüstet für die 
Nacht, die ein junges Paar erstmals 
dort wohne.

Und es sah das Zimmer im ers-
ten Stock manch´ zärtlich-glückliche 
Stunde, derweilen unten im Parterre 
beim Wirt saß die Stammtischrunde.

Fünf ältere Herren saßen am 
Tisch bei edlem Wein und Canasta: 
der Apotheker, der Doktor, der Wirt, 
der Amtsrichter und der Herr Pas-
tor.

Und jedes Mal, wenn ein Hoch-
zeitspaar einzog in das Zimmer dort 
oben, dann machte der Wirt nur 
leise „pst, pst!“ und zeigt´ mit dem 
Daumen nach oben.

Dann wurden die Alten wieder 
jung und steckten die Köpfe zusam-
men, und es malte die Erinnerung in 
ihre Gesichter lodernde Flammen!

Und der Oberkellner, der würdige 
Franz, der stellte, sanft lächelnd in 
Milde, im Kübel ´ne Flasche Söhn-
lein kalt - er war für die Fälle im 
Bilde.

Und es hoben die Blicke der Alten 
empor sich zur Decke an eine Stelle 
grad´ über dem Tisch, wo an einem 
Holz hing eine silberne Schelle...

Und am Querholz sah man listig 
und klug sich ein zartes Fädchen be-
finden, das geheimnisvoll zur Decke 

hinzog - dort sah man es plötzlich 
- verschwinden...

Und jedes Mal, wenn sich mit sil-
bernem Klang tat die Stimme des 
Glöckleins erheben, dann stießen die 
Alten die Kelche an und ließen das 
junge Paar leben!!!

Und der Ober füllte die Gläser 
frisch, er lächelte freundlich und 
milde und stellte ´ne weitere Fla-
sche kalt - er war für die Sachen 
im Bilde.

Bald glühte den Alten der graue 
Kopf bei Perlwein und Canasta - 
dem Apotheker, dem Doktor, dem 
Wirt, dem Amtsrichter und dem 
Herrn Pastor.

Da geschah es mal wieder zur Zeit 
des Mai - im Gebüsch sang die Nach-
tigall leise - dass in das Zimmer im 
ersten Stock zog ein Paar auf der 
Hochzeitsreise.

Und wieder hatte der Ober Franz 
- sein Antlitz strahlte in Milde- die 
übliche Flasche kalt gestellt. Er war 
-wie immer- im Bilde!

Schon mehrmals hatte das Glöck-
lein getönt, schon mehrmals hob 
man die Becher, und wieder brach-
ten dem jungen Paar ein „Hoch!“ die 
ergrauten Zecher!

Doch als das Glöcklein zum sechs-
ten Mal klang, hob der Doktor den 
Blick zu der Stange und sprach, und 
die anderen nickten ihm zu: „Um 
deren Zukunft ist mir nicht bange.“

Dann saßen sie wieder und lausch-
ten gespannt, und als die Töne noch 
immer nicht schwiegen, da paar-
te sich die Verwunderung mit der 
Hochachtung auf ihren Zügen!

Und als gar die achte Flasche ge-
leert und die neunte bereits stand 
im Kübel, zitierte der Pastor mit hei-
ligem Ernst diesbezügliche Stellen 

aus der Bibel.

Und der Amtsrichter wollte -als 
strenger Jurist- sich über die „ius 
primae noctis“ verbreiten, da fing 
mit den andern Lateinern am Tisch 
der Apotheker bereits an zu strei-
ten.

Und als ein weiteres Glockenspiel 
erklang wie das erste so milde, ver-
lor selbst der Kellner den Überblick 
- er war nicht mehr ganz im Bilde!

Es wurde dem Doktor im Frack zu 
schwül, er hat sich nur schwer ge-
meistert, der Wirt aber sagte „Don-
nerkiel!“ Er war von dem Glöckner 
begeistert!

Dem Amtsrichter stieg schon der 
Söhnlein zu Kopf, der Apotheker 
fing an zu toben, der Pastor hinge-
gen sang ´nen Choral von der Güte 
des Herrn dort oben...

Und wieder wurden die Becher 
gefüllt, und wieder gefüllt auch die 
Kanne... das Glöcklein schwieg nicht 
in dieser Nacht im „Gasthaus zur 
grünen Tanne“!

So geschah es, dass ein winziges 
Glöckelein, das im Mai eine Nacht 
lang geklungen, durch sein helles, 
silbernes Jubelgeläut fünf trinkfeste 
Zecher bezwungen.

Und als dann das Glöckelein end-
lich verstummt, da hat es am ande-
ren Tage der Wirt vergolden lassen 
geschwind - so geht jetzt im Lande 
die Sage.

Doch sucht ihr, dann sucht ihr 
vergeblich heut´ nach dem Gasthaus 
„Zur grünen Tanne“ - Seit jenem 
Tage heißt es im Land das „Gast-
haus zum wilden Manne“!!! 

Im Gasthaus zum wilden Manne

Zi ta te

„In den Augen aller Menschen wohnt eine un-
stillbare Sehnsucht. In allen wohnt der gleiche 
Funke unstillbaren Verlangens, das gleiche 
heimliche Feuer, der gleiche tiefe Abgrund...“
 Ernesto Cardenal
Wie mein Freund Pferdmenges unterscheide 
ich drei Steigerungen der Wahrheit: Die ein-
fache, die reine und die lautere Wahrheit. Ich 
will Ihnen jetzt die reine Wahrheit sagen...
 Konrad Adenauer
Wie oft ist die Mona Lisa schon kopiert wor-
den. Und trotzdem stehen die Leute nach wie 
vor Schlange, um sich das Original anzusehen.
 Louis Armstrong
Hätte man früher zu Bismarck gesagt, er sei 
ein guter Redner, wäre er wütend geworden. 
Das wäre dem viel zu platt gewesen. Er hätte 
gesagt, ich bin kein guter Redner, ich stottere. 
Ich bin ein Staatsmann, kein guter Redner.
 Rudolf Augstein

Schon probiert? Schieß-
haus-Wildspezialitäten in der 
Dose - hausgemacht und dazu das 
Schießhaus-Schwarzbrot.

 Wird natürlich am Besten di-
rekt vor Ort verzehrt, gibt es aber 
auch zum Mitnehmen - wenn man 
mal zuhaue Lust auf eine ech-
te Schießhaus-Brotzeit bekommt, 
aber keine Lust mehr zum Ausge-
hen hat.

Die Palette an Konserven wird 
immer größer, und dazu gibt ab 
sofort ein Doppelback- Brot, das 
nach gutem, traditionellen Bä-
ckerhandwerk hergestellt ist und 
im Schießhaus nochmals ‚überar-
beitet‘ wird.

Dieses Schwarzbrot gibt es ab 
sofort als Zwei-Pfund-Stollen oder 
Laib im Schießhaus - ausschließ-
lich am Freitag.

Schießhaus-Brot - so gut wie es aussieht

Das Wappen der Familie Heinz
Das Heinz‘sche Fami-

lienwappen wurde Anno 
1438 in Stein am Rhein 
von Kaiser Albrecht II. 
(Historiker werden ein-
wenden, dass Albrecht 
nicht offiziell als Kai-
ser inthronisiert war, er 
taucht auch tatsächlich 
‚nur‘ als römisch-deut-
scher König und König 
von Ungarn auf) verlie-
hen.

Der Empfänger war 
Waffenschmied, ein zu 
dieser Zeit hochgeachte-
ter und auch sehr einträg-
licher Beruf. Er und sei-
ne Nachfahren zogen zu-
nächst nach Speyer und 
von dort nach Schmalkal-
den. Dort verzeichnen die 
Kirchenarchive, dass ein 
‚lediger Jörg Heinz‘ nach 
Schweinfurt zog, der hier 
als Messerschmied tätig 

war. Dieser Jörg Heinz war der Ur-
UrGroßvater des Schießhauswirts.

Das Familienwappen hat also ei-
ne durchaus historische Geschich-
te und noch etwas berichtete Hans 
Georg ‚Jörg‘: Die Familie Heinz ist 
weitverzweigt, bei einem Treffen 
2011 kamen 86 Mitglieder einer 
Familie, deren Zweige auch in die 
US-Ketchup-Dynastie reichen.    

orientalische  

träume
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Mensch, es schneit, mei Mo und 
ichmir freun uns wie die Kinner, 
drum hockn mir scho stundnlang 
am Fenster im Wohnzimmer.
Denn des is heuer der erste Schnee, 
da dörf uns kee Flöcklä entgeh.
Mir genießn sogar scho ä paar 
Stücklich Christstolln dabei -  
und guckn einfach da am Fenster-
brett, mittn in die Flockn, die vom 
Himml ro schwebn nei.
Dazu trinkn mir hässn Tee, 
fühln uns wie frisch verheiert und 
guckn mittn nein Schnee.
Alles kriegn mir zwä mit, 
was draußn aufn Gehsteig gschieht.
Langsam sehn die Gärtn scho aus 
wie im Märchen, beim Betrachtn 
tun mir uns zwischn Tassn und 
Christstollnbrösälich hinter unser 
Fensterscheibn pfärchn.
Ach, mir liebn den Schnee, 
der verzaubert alles so schö!
Am nächstn Früh is draußn alles 
weiß zugedeckt, der Vorgartn, die 
Strass, sogar die geparkte Autos 
sinn unter ä Schneedeck versteckt.
Ich hab noch vorm Frühstück den 
Gehsteig und die Garageneinfahrt 
frei gschaufelt und gschom, 
sogar die Abflussrinnä is vo mir 
frei gekratzt worn.
Gleich drauf kummt der Schnee-
pflug vo dä Gämee, die ham mei 
Gschipptes wieder zugschom mit 
lauter Schnee.
Aber sie ham ihr Strass frei  
und ich beginn neu.
Ich also raus, mit Stiefl und Kappn, 
dazu tu ich mein Schneeschieber 
schnappn.
Hab alles in mein Vorgartn auf-
getürmt, auf emal, statt dass es 
erneut schneit und stürmt, strahlt 
die Sonn und die weiße Pracht, is 
gschmolzn über Nacht.
Fort is er, der schöne Schnee, oje, 
mir hockn wieder am Fensterbrett, 
wartn, äs die Frau Holle ä weng 
schüttlt ihr Federbett.
Ich jammer mein Mo die Ohrn voll, 
ä Weihnacht ohne Schnee und 
vielleicht noch Regen, nä da fühln 
mir uns an unnern Fenster gar net 
wohl.
Mei Mo und ich, mir wolln Flöcklich 
rieseln seh, aus winterliche Höh, 
dann is die Weihnacht erst richtig 
schö.
Da ment mei Nachbär: „Heuer 
gibt’s ä weiße Weihnacht, 
da könnt ihr an euer Fensterbrett 
noch viele Schneefäll betracht.“
Und wirklich, letzte Nacht hats 30 
cm gschneit, es is eiskalt und die 
Schneedeck glitzert wie weit.
Wieder bin ich in aller Früh zum 
Schippn und Kehrn angetretn, 
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Der erste Schnee

Geschichten der Heimatdichterin 
Gisela Bartenstein-Eschner   

Die bisher erschienen Bücher sind erhältlich  
bei der Autorin im Eigenverlag
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Zum Geburtstag alles Gute:

06.01. Margit

22.1. Janik (1 Jahr)

28.1. Meli (Mama Janik)

30.1. Ute

10.3. Butzi

obwohl ich im Ruhestand bin, mir 
liebn zwar den Schnee, aber fällt 
enär hin, dann gehn sä uns an den 
Kragn, also tun mir vorschriftsmä-
ßig ab „siemä“ unner Bürgerpflicht 
machn.
Da hör ich am Mittag scho wie 
der der Gemee ihrn Schneepflug 
brummä, die Männer vom Bauhof 
tun sogar mit Blinklicht kummä.
Ich schnauf wie ä Walross, mit 
Wollmützn und Kapuzn, der 
Schweiß läuft in Strömen, erneut 
bin ich am Freischaufeln und Stöh-
nen. Mei Mo wird mich bestimmt 
danach am Fensterbrett mit ä paar 
Stücklich Christstolln und än Tee 
verwöhnen.
Vor lauter „Gschaufl“ türmt sich 
in unnern Vorgartn scho ä Schnee-
berg, der versperrt unnär Sicht, 
jetzt kriegn mir kee Leut und kee 
Auto nix mehr zu Gsicht.
60 cm Neuschnee ham sä im Wet-
terbericht für morgn gemeld, ich 
gläb, äs sich da vo uns zwä kener 
mehr ans Fenster zum Schnee 
bewundern hie stellt.
Mir ham uns jetzt ä Auto mit Allra-
dantrieb gekäfft, weil uns bei soviel 
Schnee unner Rentnerkütschlä 
verlässt.
Zwä neue Schaufeln vom Maul 
und noch den letzten 25-kg-Sack 
Streuhilfe ham mir errungä, den 
Kühlschrank ham mir mit Essns-
vorrät voll gfüllt und noch unnärn 
Vorratsschrank im Keller, denn 
wenn mir eigschneit sinn, tun mir 
net so schnell verhunger.
Obst in Dosen, Büchsäwörscht, 
Knäckebrot und Milch die haltbar 
is, mir sinn jetzt eigedeckt und 
könnä ä paar Monat Notvorrät 
auftisch.
Mei Mo will unbedingt än Holzofn 
käff, falls uns wieder mal der 
Strom verläßt.
Aber mir läm doch net in Sibirien, 
da dörf ich bloß nachhär den Ofn 
sauber mach und Holz bei schaff.
Heut früh, als mir den Rollo hoch-
gezochn ham, tut uns ä Blitzeis-
sturm empfang.
Gehsteig, Strassn, Hauseingäng und 
Terrassen, alles is spiegelglatt. 
Manchä Leut ham Sockn über die 
Schüh und schleichn am Zaun 
entlang.
Als ich vor meiner Garag streu 
wollt, bin ich auf‘n Hintern die 
ganzä Einfahrt no gerollt.
Mei Nachbär hat mich angschaut 
und grad naus gelacht, weil ich wie 
ä Maikäfer da gelegn war, hat er 
sich über mich lustig gemacht.
Am Morgen ham mir immer noch 
weit unter null, alles is vereist, 
kenner kummt aus‘n Haus, der 
Strom fällt heut scho seit  Stundn 
aus.
Der Fernseher is dunkel, die 
Heizung eiskalt, mir hockn da in 
Deckn und ich gläb, mir erfriern in 
unnern Haus bald.
Hättn mir uns än Holzofn ang-
schafft, dann wär‘s mollig warm, 

die autorin

Eines Tages ging eine ältere Dame mit 
einer Tasche voller Geld in die Spar-
kasse. Am Schalter beharrte sie dar-
auf einzig und allein mit dem Präsi-
denten der Bank zu sprechen, um ein 
Sparbuch zu eröffnen, „es geht um 
sehr viel Geld“.

 Schließlich ließen sie die Dame zum 
Präsidenten der Bank. Dieser fragte 
nach der Geldmenge, die die Dame ein-
zahlen wolle. Sie sagte ihm, dass es 
sich um zehn Millionen Euro handle 
und leerte die Tasche aus. Natürlich 
packte den Präsidenten die Neugier 
nach der Herkunft des Geldes. 

„Liebe Dame, mich überrascht es, 
dass sie so viel Geld bei sich haben. 
Wie haben Sie das geschafft?“ Die 
Frau antwortete ihm „Ganz einfach. 
Ich wette“. „Wetten?“, fragte der Prä-
sident „Welche Wetten?“ Die Frau 
antwortete: „Naja, so alles Mögliche. 
Zum Beispiel wette ich mit Ihnen um 
25.000 Euro, dass ihre Eier quadra-
tisch sind!“ 

Der Präsident lachte und sagte: 
„Das ist doch lächerlich! Auf diese Art 
und Weise können Sie doch niemals so 
viel verdienen“ „Wären Sie denn be-
reit, die Wette einzugehen?“ „Selbst-
verständlich“, antwortete dieser. „Ich 
wette also um 25.000 Euro, dass mei-
ne Eier nicht quadratisch sind“. Die 
ältere Dame antwortete „Abgemacht. 
Aber, da es hier um sehr viel Geld 
geht, könnte ich da morgen um 10 
Uhr mit meinem Anwalt vorbeischau-
en, damit wir einen Zeugen haben? 

„Klar“, der Präsident war einver-
standen. Die Nacht drauf war der 
Präsident schon sehr nervös und 
verbrachte viele Stunden damit, sei-
ne Eier genauestens zu überprüfen. 
Von der einen und der anderen Seite. 
Er würde die Wette gewinnen. Ganz 
sicher. Am nächsten Morgen, um 10 
Uhr kam dann die alte Dame mit ih-
rem Anwalt zur Bank. Sie stellte beide 
Herren vor und wiederholte die Wette 
über 25.000 Euro. 

Der Präsident akzeptierte die Wet-

ganz ohne elektrische Kraft.
Am nächstn Früh is wieder warm 
im Haus, denn der Strom is wieder 
da, jetzt hockn mir uns wieder an 
unser Fenster na.
Da rieselts auf emal, denn Frau 
Holle hat erneut ihr Schleußn auf-
gemacht, 40 cm Neuschnee sinns 
bis in die Nacht.
Ich geh sogar nachts im Schlaf-
anzug und Bademantl naus und 
schipp alles frei, bis aufn Asphalt.
Diesmal bin ich früh sogar die 
erste vo alle Nachbärn, dass vo dä 
Fußgänger kenner hie knallt.
Doch um 8.00 Uhr hör ich scho 
wieder den Schneepflug räumen, 
da guck ich aus mein Fenster und 
alles is widdär auf mein Gehsteig 
gschom worn – oder tu ich noch 
träumen?
Mei Mo kummt noch im Schlafan-
zug angerennt, sieht die Schneeber-
ge auf‘n Gehsteig und schennt.
Du liebe Zeit, es schneit und schne-
it, mei Mo und ich, mir sinn jetzt 
hinter unnern Fenster gar nix 
mehr so drüber erfreut.
Ich dörf scho widdär naus, mein 
Schlafanzug zieh ich gar net erst 
aus.
45 Minutn brauch ich bis ich über 
mein Schlafanzug noch „nordpol-
mäßig“ eingemummt bin, dann bin 
ich endlich fertig, steck in allem 
drin.
Am nächstn Früh hat sich alles auf 
0 Grad erwärmt, da kummt mei 
Mo und schwärmt.
Ich soll doch unser ganzes Haus ä 
weng weihnachtlich dekorier, was 
verlangt der denn noch vo mir, ich 
bin doch zum Schnee schaufln hier.
Heut is der 24. Dezember, mir ham 
20 cm Schnee vor‘n Fenster.
Ganz fest is der Schnee zamgschom 
worn vom Schneepflug, mei Schaufl 
is scho abgebrochn, Spreissl vom 
Holzstiel hab ich in meinä Händ, 
jetzt hab ich aber genug.
Mei Mo will feierlich die Gschenke 
auspack und Weihnachtslieder sing 
mit mir, aber ich hab kee Zeit, ich 
muss doch nach den Schneepflug 
Ausschau halt, drum sitz ich vor 
unnern Fenster hier.
Kee Plätzlich sinn gebackn, denn 
dauernd saß mir der Schneepflug 
im Nackn.
Endlich wird’s wieder ä weng wär-
mer und der Frost geht zurück,
jetzt verstehn mir uns a wieder 
besser und tun an unnern Fenster-
brett zum Tee trinkn zammrück.
Noja, der grimmige Winter geht a 
wieder vorbei, bald ham mir wieder 
Mai.
Da wärn nachher Plätzlich gebackn 
in aller Ruh und es gibt ä Schöpplä 
dazu.
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te erneut, dass seine Eier quadratisch 
wären. Daraufhin bat ihn die alte Da-
me doch die Hose herunterzulassen, 
um sich die Sache mal anzuschauen. 
Der Präsident ließ seine Hosen runter. 
Die ältere Dame näherte sich, guckte 
sich in aller Ruhe die Sache an und 
fragte dann vorsichtig an, ob sie sie 
denn berühren dürfe. Bedenken Sie 
bitte, dass es um sehr viel Geld geht.

„Na Gut“ sagte der Präsident über-
zeugt. „25.000 Euro sind sehr viel 
Geld und ich verstehe, dass Sie da si-
cher gehen wollen“ Die Dame näherte 
sich daraufhin weiter und wiegte die 
Kugeln in ihrer Hand. Daraufhin be-
merkte der Bankier, dass der Anwalt 
angefangen hatte, seinen Kopf gegen 
die Wand zu schlagen.

Der Präsident fragte die Frau: „Was 
ist denn mit ihrem Anwalt los?“ Die-
se antwortete „Nichts, ich habe ledig-
lich mit ihm um 100.000 Euro gewet-
tet, dass ich heute um 10 Uhr die Eier 
des Präsidenten der Sparkasse in der 
Hand halten würde.“

bergauf



Nr. 041 - 1. Quartal 2017 - Seite 5Schießhau# - Extrablatt

BauernweisheitenWissenswertes zum Bier

Schank-Fehden führte die nie-
derschlesische Stadt Görlitz im 
15. Jahrhundert sowohl gegen die 
Stadt Zittau als auch gegen ihre 
Pfarrer. Darüber schrieb S. Neu-
mann im Jahre 1820 in seiner 
„Geschichte von Görlitz“: BIER-
PROZESS

„Großes Aufsehen machte der 
Bierprozeß der Stadt Görlitz mit 
ihrer Pfarrei.“ Die Geistlichen 
trieben es so arg, daß der Pfarr-
hof, wo sie ihr Bier verschenkten, 
geradezu eine Spielspelunke war, 
wo die Priester mit den Bürgern 
spielten und ihnen mit Karten, Ku-
gel und Brett das Geld abnahmen. 

Dies hatte im Jahre 1474 ein 
gewisser Magister Schwoffheim, 
der früher in Leipzig Rector Ma-
gnificus gewesen war, angefangen, 
ganz im Großen zu betreiben. Er 
war nämlich Pfarrer da geworden 
und schenkte nun sofort fremdes 
Bier auf seinem Pfarrhofe aus. 
Und weil er mit seinen schlechten 
Witzen und Spielvergnügungen die 
Bürger an sich zog, lief ihm alles 
zu.

Die Brauhofsbesitzer verklag-
ten ihn deshalb beim Stadtrate, 
der ihn wiederum beim König von 
Böhmen denunzierte. Er ward 
zwar nach Bautzen versetzt, al-
lein sein Nachfolger Behem mach-
te es nicht besser und brachte den 

Streit sogar bis vor den Bischof 
von Meißen, der die Sache aber 
nicht vermitteln konnte.

Zwar schritt König Wladislav 
ein; er verbot der Pfarrei, Bier 
zu verschenken, allein die Geistli-
chen, welche der Stadtrat in einem 
Schreiben vom Jahre 1494 „wil-
de Priester“ nannte, kehrten sich 
nicht daran. 

Schließlich musste doch im Jah-
re 1498 der Stadtrat, trotzdem er 
den Bischof von Meißen auf seiner 
Seite hatte, sich mit den Priestern 
gütlich vergleichen, damit nur das 
Ausschenken fremden Bieres auf-
hörte. Denn gerade hieran hatte 
der Stadtsäckel großes Interesse, 
weil das Bier für diesen ein sehr 
viel Gewinn bringender Handel-
sartikel war.

Damit hängt auch die Bierfehde 
zusammen, die Görlitz mit Zittau 
um dieselbe Zeit hatte. Auch diese 
Stadt trieb viel Ausfuhrgeschäfte 
mit Bier und wollte deshalb nicht 
innerhalb ihrer Bannmeile blei-
ben. So hatten die Zittauer im Jah-
re 1490 wieder ihr Bier über die 
Görlitzer Grenze gebracht, allein 
die brauberechtigten Bürger und 
Brauer fielen über sie her, hiel-
ten ihre Wagen an, prügelten ihre 
Fuhrleute durch, schlugen den 
Fässern die Böden aus und ließen 
das Bier auslaufen. 

Davon heißt die Stelle, wo dies 
geschah, heute noch „Bierpfütze“. 
Daraus entstand eine 
förmliche Fehde zwi-
schen beiden Städten, 
denn die Zittauer fie-
len nun mit Waffenge-
walt in das Görlitzer 
Gebiet ein. Die Fehde 
schloß jedoch durch 
einen Prozeß, den Kö-
nig Wladislav 1497 
zugunsten der Stadt 
Görlitz entschied.

 „www.bier-lexikon.
 lauftext.de“

Der Bierprozess der Stadt Görlitz

An kleinen Brunnen löscht man 
auch den Durst.
Auf den kleinsten Raum pflan-
ze einen Baum und pflege sein, er 
trägt dir‘s ein.
Bauen ist eine Lust, hätt ich ge-
wußt, was es kust, ich hätt‘ was 
gehust!
Bauer werden ist nicht schwer, 
Bauer bleiben ist eine Ehr.
Bauernleben ist am fröhlichsten 
und voller Hoffnung.
Beten und singen und tüchtig 
düngen, das ist der beste Bauern-
verein.
Bleib zu Haus und koch den Brei, 
so kommst du nicht in Zankerei.
Das beste Wappen in der Welt ist 
der Pflug im Ackerfeld.
Dann wollen wir, sagt der Bauer, 
wenn er muß.
Das Wetter kennt man am Wind, 
den Vater am Kind, den Herrn 
am Gesind.
Den Acker bauen ohn‘ Verdruß 
gewähret Brot im Überdruß.
Der Bauer muß seinen Pflug sel-
ber führen, wenn es gedeihen 
soll.
Der dümmste Bauer hat die größ-
ten Kartoffel.
Des Bauern Handschlag ist auch 
ein Manneswort.
Die schönste Bauertracht ist: 
selbst gesponnen und selbst ge-
macht.
Die Sonne hat noch keinen Bauer 
aus seinem Hofe hinausgeschie-
nen, aber‘s Wasser schon man-
chen hinausgeschwemmt.
Dreht mehrmals sich der Wetter-
hahn, so zeigt er Sturm und Re-
gen an.
Ein Knecht soll viel hören und 
wenig reden, die Ohren offen und 
das Maul zu haben.
Eine Ziege und ein Madel kosten 
mehr, als eine Kuh im Stadel.
Frühregen und Brauttränen dau-
ern solang wie‘s Gähnen.
Im Kalender is net g‘standn, 
hat‘s Dirndl g‘sagt, wie‘s ein Kind 
kriegt hat.
Je kleiner das Dorf, desto bissi-
ger die Hunde.
Je schöner die Wirtin, desto 
schwerer die Zeche.
Kinder ohne Ehe und Ehe ohne 
Kinder, da ist nicht viel Freud‘ 
dahinter.
Man muß alles versuchen, hat‘s 
Madl g‘sagt und nachher was in 
der Wiege gehabt.
Wer einen guten Nachbar hat, 
braucht keinen Zaun.
Wer jede Wolke fürchtet, taugt zu 
einem Bauer nicht.
Wie der Acker, so die Ruben, wie 
der Vater so die Buben.
Wo der Wirt vor der Tür steht, da 
sind nicht viele Gäste.
Würde man von der Arbeit reich, 
so gehörte dem Esel die Müh-
le und dem Taglöhner die ganze 
Welt.
Zu Hause hast du hundert Augen, 
draußen bist du blind.
Zu Haus ist zu Haus, und wär‘ es 
noch so schlecht.
Ein guter Tau ist so viel wert wie 
ein schlechter Regen.
Ein Sonnenblick bringt mehr 
Gras hervor als zehn Hagelwet-
ter.
Ein Tag Regen tränkt sieben dür-
re Wochen.
Wer einen Bauer betrügen will, 
muß einen Bauer mitbringen.

 aus: bauernregeln.net

Altbayerische Gemütlichkeit ing Lorenzo Quaglio (1793-1869) in seinen Bildern 
ein. Hier sein »Oberbayerischer Wirtsgarten« (im Münchner Stadtmuseum). Lo-
renzo gehörte einer Familie an, die vom Comer See stammte und im 18. und 19. 
Jahrhundert über ein halbes Dutzend namhafte Maler und Architekten hervor-
brachte, die vor allem in Bayern wirkten.
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Spiel und Spass                          für Kids

Ausmalen ...oder Nachzeichnen

Kindergeschichten 

Bastelanleitung 
für einen 

Schmetterling

- auf dem Mond können gar keine 
Menschen leben, bei Halbmond hät-
ten die ja gar nicht genug Platz!

- mein Opa hat keinen Beruf, der ist 
einfach nur Opa.

- wenn ein Huhn lange genug brütet 
werden die Eier schlüpfrig.

- je älter ein Mensch wird, desto teu-
rer werden seine Zähne.

- je früher die Menschen waren, des-
to affiger sahen sie aus.

- schön, dass Oma und Opa zusam-
men im Grab liegen, da können sie 
sich  wenigstens mal unterhalten.

- das Schönste am Winter ist das 
Schneeballschlachten!

- Luftballons muss man gut zukno-
ten, damit sie nicht auslüften.

- auf dem Spielplatz haben wir ein  
tolles Loch gegraben, aber  Mami 
hat uns verboten es mit nach Hause 
zu nehmen.

- die Polizei hat auch Hubschrauber, 
falls im Himmel mal was passiert.

- mein Opa spielt in der Blaskapelle 
eine echte Trombose.

- als mein Dreirad kaputt war, hat 
mein Opa es opariert.

- mein Opa ist am Kopf barfuß.

- wenn ein Arzt oparieren will, muss 
er erst sterilisiert werden.

- man soll nicht töten, denn sonst 
tötet auch mal jemand zurück!

- ich habe keine Oma mehr, die ha-
ben sie schon in den Friedhof ge-
pflanzt.

- wenn Oma Zahnschmerzen hat, 
legt sie ihre Zähne einfach ins  Glas.

- Oma ist so dick, weil sie so voller  
Liebe steckt. (sehr süss!)

 www.urwurz.de

Eingeschneit
„Mama darf ich jetzt mit 
Luca spielen gehen?“ fragte 
Mira ihre Mutter. Sie wa-
ren gerade dabei Vorräte 
für den Winter zu sammeln. 
„Also gut, aber seit zurück 
bevor es dunkel wird!“ „Ja, 
ja.“ sagte Mira genervt. 

Seit Tagen musste sie ihren 
Eltern beim Vorräte sammeln 
helfen, denn Mira war ein Sie-
benschläfer. Luca hatte es 
gut, er musste zwar auch Vor-
räte anlegen, aber wenigstens 
musste er nicht den ganzen 
Winter verschlafen. 

Luca war Miras bester 
Freund, er war ein Eichhörn-
chen. Mira machte sich zu 
Luca auf den Weg. Auch er 
war gerade mit seinen Auf-
gaben fertig. „Bitte Luca er-
zähl mir, wie ist Schnee so? 
Wie fühlt er sich so an? Und 
wie sieht er denn aus?“ fragte 
Mira. So oft hatte sie ihm die-
se Fragen schon gestellt. ...... 
 Das geht noch weiter bei:  
 www.kinder-geschichten-welt.de

Witze, Witze, Witze

www.basteln- 
gestalten.de

Kindersprüche

Du benötigst dafür:

2 Papierquadrate mit einer 

Seitenlänge von 7 - 10 cm

2 gleichgroße abgerundete Streifen für 

den Körper

2 kleine schwarze Streifen für die 

Fühler

Punkte zum Aufkleben

1 Schere

Klebstoff

Basteln:

Nimm ein Quadrat zur Hand.

Falte eine Ecke über die 

gegenüberliegende Ecke.

Falte dann die linke Seite über die 

rechte vor und öffne es wieder.

Falte die oberen Ränder zur 

Mittellinie.

Jetzt falte den rechten mittleren Rand 

zum rechten oberen Rand. 

Dann mache das Gleiche auf der 

anderen Seite.

Wiederhole die Schritte mit dem 

anderen Quadrat.

Klebe die beiden Flügel dann zwischen 

die abgerundeten Streifen für den 

Körper.

Befestige noch die Fühler und klebe 

Punkte auf die Flügel. Fertig ist der 

Schmetterling.

Tipp: Schön sind gleich mehrere 

Schmetterlinge in unterschiedlichen 

Farben.

ein spaziergang im schnee

7 Landkreise 
gibt es in Unter-
franken - wer 
kennt sie und 
kann die Karte 
richtig ausfül-
len?

Rhön-Grabfeld 
Würzburg 

Schweinfurt 
Main-Spessart 
Bad Kissingen 

Kitzingen 
Haßberge 

Hilfe gibt es auf Seite 8 - 
oder fragt mal eure Eltern...

Die sind gelenkig - aber nicht gleich 
nachmachen, das tut weh!

Der Trans-Sibiren-Express hält 
auf freier Strecke. Nach drei 
Stunden fragt ein Fahrgast: 
„Warum halten wir denn hier 
so lange?“ Der Schaffner: „Wir 
haben die Lok getauscht.“ Der 
Fahrgast: „Aber sowas kann doch 
nicht so lange dauern.“  - „Doch, 
wir haben die Lok gegen Wodka 
getauscht.“

Treffen sich...

...zwei Magneten. Fragt der eine: 
„Wie geht‘s?“ Antwortet der 
andere: „Schlecht, ich weiß nicht, 
was ich anziehen soll.“

...zwei Tanksäulen. Fragt die 
eine: „Wie geht‘s?“ Antwortet die 
andere: „Super, und Dir?“ - „Nor-
mal.“

Ein Gärtner zum anderen: „Es 
heißt ja, daß es den Pflanzen gut 

geht, wenn man mit ihnen re-
det.“ Sagt der andere: „Ok, dann 
geh‘ mal raus in den Garten und 
beleidige das Unkraut.“

Der Richter verhört den An-
geklagten: „Wo waren Sie zur 
Tatzeit?“ - „Im Kino.“ - So so, 
vermutlich alleine?“ - Nee, die 
Vorstellung war ausverkauft.“ - 
„Aber sie kannten keinen, oder?“ 
- „Doch, Kevin Costner.“

„Bei uns auf dem Land werden 
Sie vom Hahn geweckt,“ sagt die 
Bäuerin zum Logiergast. „Ok, 
dann sagen sie dem Hahn: bitte 
um 10 Uhr.“

Tobt der Kunde an der Ladenkas-
se: „Wenn Sie selber zugeben, daß 
Sie noch nie einen 37-Euro-Schein 
gesehen haben, wie können Sie 
dann behaupten, er sei falsch?“
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Eine Grundschullehrerin geht zu 
ihrem Rektor und beschwert sich: 
„Mit dem kleinen Uwe aus der 
ersten Klasse ist es kaum auszu-
halten! Der weiß immer alles bes-
ser! Er sagt, er ist mindestens so 
schlau wie seine Schwester, und 
die ist schon in der dritten Klasse. 
Und jetzt will er auch in die dritte 
Klasse gehen!“ 

Der Rektor: „Beruhigen Sie sich. 
Wenn er wirklich so schlau ist, 
können wir ihn ja einfach mal 
testen.“ Gesagt, getan, und am 
nächsten Tag steht der kleine Uwe 
zusammen mit seiner Lehrerin 
vor dem Rektor. „Uwe,“ sagt der 
Direktor, „es gibt zwei Möglich-
keiten. Wir stellen dir jetzt ein 
paar Fragen. Wenn du die richtig 
beantwortest, kannst du ab heute 
in die dritte Klasse gehen. Wenn 
du aber falsch antwortest, gehst 
du zurück in die erste Klasse und 
benimmst dich!!“ 

Uwe nickt eifrig. Rektor: „Wie 
viel ist 6 mal 6?“ Uwe: „36.“ Rek-
tor: „Wie heißt die Hauptstadt von 
Deutschland?“ Uwe: „Berlin.“ Der 
Rektor stellt seine Fragen nach 
der anderen und Uwe kann alles 
richtig beantworten. Rektor zur 
Lehrerin: „Ich glaube, Uwe ist 
wirklich weit genug für die dritte 
Klasse.“ 

Lehrerin: „Darf ich ihm auch 
ein paar Fragen stellen?“ Rektor: 
„Bitte schön.“ Lehrerin: „Uwe, wo-
von habe ich zwei, eine Kuh aber 
vier?“ Uwe nach kurzem Überle-
gen: „Beine.“ 

Lehrerin: „Was hast du in dei-
ner Hose, ich aber nicht?“ Der 
Rektor wundert sich etwas über 
diese Frage, aber da antwortet 
Uwe schon: „Taschen.“ Lehrerin: 
„Was macht ein Mann im Stehen, 
eine Frau im Sitzen und ein Hund 
auf drei Beinen?“ Dem Rektor 
steht der Mund offen, doch Uwe 
nickt und sagt: „Die Hand geben.“ 

Lehrerin: „Was ist hart und 
rosa, wenn es reingeht, aber 
weich und klebrig, wenn es raus-
kommt?“ Der Rektor bekommt 
einen Hustenanfall, und danach 
antwortet Uwe gelassen: „Kau-
gummi.“ Lehrerin: „Wo haben die 
Frauen die krausesten Haare?“ 
Der Rektor sinkt in seinem Stuhl 
zusammen, aber Uwe antwortet 
ganz spontan: „In Afrika!“ 

Lehrerin: „Wohin greifen die 
Frauen am liebsten bei einem 
Mann?“ Dem Rektor wird ganz 
schwarz vor Augen, und Uwe sagt: 
„Zur Brieftasche.“ Lehrerin: „Gut, 
Uwe, eine Frage noch: Sag mir ein 
Wort, das mit F anfängt, mit N 
aufhört und etwas mit Hitze und 
Aufregung zu tun hat!“ Dem Rek-
tor stehen die Tränen in den Au-
gen. Uwe überlegt einen Moment 
und antwort dann freudig: „Feu-
erwehrmann!“ 

Rektor: „Schon gut, schon gut. 
Von mir aus kann Uwe auch in die 
vierte Klasse gehen oder gleich 
aufs Gymnasium. Ich hätte die 
letzten sieben Fragen falsch be-
antwortet ...“

 Claas

Weisheiten aus China

Die Lotusblume entspringt aus dem Schlamm.

Wenn die Wurzeln tief sind, braucht man den Wind nicht  
zu fürchten.

Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.

Die Angst klopft an die Tür. Das Vertrauen öffnet. Niemand 
steht draußen.

Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen  
Mauern und die anderen Windmühlen.

Tiefe Weisheit wächst aus starken Zweifeln.

Lege Dir jeden Tag für Deine Sorgen eine halbe Stunde zurück.  
Und in dieser Zeit mache ein Schläfchen.

Bevor man eine Leiter besteigt, sollte man sich vergewissern, 
ob sie an der richtigen Wand lehnt.

Wer am falschen Faden arbeitet, zerstört das ganze Gewebe. 
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Zu klug für die erste Klasse

leuchtturm formentor

Abendrot - Gutwetterbot‘ - Mor-
genrot mit Regen droht.

Abendrot und Morgenhell sind 
ein guter Wettergesell.

Alltäglicher Regen ist ungelegen; 
zuweilen ein Regen ist ein Segen.

Auf die schönsten Sommertage 
folgen die größten Wetter.

Auf einen trüben Morgen folgt 
ein heiterer Tag.

Bei rotem Mond und hellen Ster-
ne, sind Gewitter gar nicht ferne.

Besser ein ordentlicher Regen, 
als ein stetes Tröpfeln.

Der Föhn macht das Wetter 
schön; wenn er vergohd, fällt er 
ins Kot.

Hof um den Mond bedeutet 
Regen, Hof um die Sonne große 
Stürme.

Nebel, wenn er steigend sich 
verhält, bringt Regen, doch klar 
Wetter wenn er fällt.

Der Nordwind ist ein rauher 
Vetter, doch er bringt beständig‘s 
Wetter.

Wer mehr wissen möchte:

 http://www.bauernregeln.net/
 rauhnaechte.html

www.blutspendedienst.com/termine

Bauernregeln
für das Wetter

wernbrücke
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der letzte blick

Dialekt ist offensichtlich schwerer, 
als wir gedacht haben. Es kamen 
leider nur eine handvoll Einsen-
dungen mit Lösungen, leider keine 
einzige, die komplett richtig war. 
Einmal waren vier Begriffe richtig 
erkannt, mehrfach drei Begriffe 
und dazu einer oder zwei noch 
halbwegs richtig. Dementsprechend 
haben wir die Gewinne zugeordnet.

Hier die Lösungen:

„Uf‘n Houf is der Lokus, da kännst 

dä o gschlouch.“: 
 Auf dem Hof ist die Toilette, da 
 kannst Du mal‘Wasser lassen‘.

Ä Schärrn oder äSchärrlä: 
 bei gebackenen Klößen die Kruste

Ärwäsbüschl:  Erbsenbusch

Kuntrawierli:  Andauernd

Krumbärnopflockä: 
 Kartoffeln vom Kraut abzupfen

Fasärlich:  Bohnenkern

Löäwlät:  Lauwarm

Wenn alle Leute nur dann redeten,  
wenn sie etwas zu sagen haben,  
würden die Menschen sehr bald den  
Gebrauch der Sprache verlieren.

Zitat von William Shakespeare 
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Schießhaus- Kreuzworträtsel

Und das sind die Gewinner des Preisrätsels der Ausgabe 4/2016:
Richtige Lösung:  siehe unten
1. Preis Gerda Ganz, Arnstein, Fünf-Liter-Schießhaus-Krug
2. Preis Fridolin Kempf, Wasserlosen, Drei-Liter-Schießhaus-Krug 
3. Preis H. Jungklaus, Massbach, ein Schießhaus Shirt

Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben in den markierten Feldern in der richtigen Reihenfolge geschrieben ein 
Teil des Schweinfurter Faschings.  EINSENDESCHLUSS: 15.  März
Das Lösungswort auf eine Postkarte schreiben und ans Schießhaus schicken oder direkt abgeben. Name, Adresse und Telefonnummer 
nicht vergessen. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

      Das Schießhaus-Team wünscht viel Glück

Die Lösung:

Aulösung Dialekt-Rätsel


