Schießhau#

Extrablatt
Aktuelles aus dem Haardtwald und der Umgebung
2. Quartal 2017: April - Mai - Juni

Die Zeitung der Waldgaststätte Schießhaus
Nr. 042

In‘s Schwarze getroffen

Liebe Gäste,
wir haben lange überlegt, ob und
wie wir das Projekt Südtiroler
Wochen durchführen sollen und
haben dann einfach dem berühmten Bauchgefühl vertraut.
Ihre Reaktion, liebe Gäste, hat uns
gezeigt, dass wir richtig lagen. Wir
haben indiesen beiden Wochen
so viele positive Rückmeldungen bekommen, dass es für uns
absolut feststeht: Das machen wir
wieder.
Jetzt aber steht erst einmal die
Biergartensaison an, die absolute
Hauptzeit für das Schießhaus.
Auch wenn die Wetterfrösche
keine längerfristige Vorhersage
abgeben wollen, ist uns nicht bange - denn der Schießhaus-Biergarten ist allwettertauglich und
hat ebensolche Besucher. Denn
diesen macht einRegenguss
nichts aus, schließlich haben wir
im Biergarten auch entsprechende Schirme - die taugen für Sonne
und Regen.
Petra und Jörg Heinz

Südtiroler Wochen ein Riesenerfolg
Vom 12. bis 26. März stand das Schießhaus ganz im Zeichen der
beliebten Urlaubsregion im Norden Italiens. Die Idee des Schießhaus-Teams kam hervorragend an und eines ist schon jetzt sicher: Dieser Event wird wiederholt!
Die Gäste waren und sind begeistert vom Speisenangebot,
das während dieser beiden Wochen auf der Karte aufgelistet
war und es gibt nicht wenige, die das eine oder andere ständig auf der Karte hätten. Doch da zieht Chefkoch Stefan
die Bremse: „Kann ich absolut verstehen, ist aber
aus rein logistischen Gründen leider nicht möglich.“ Schade, aber es bleibt ja die Vorfreude
auf das nächste Mal - vielleicht heißt das ja
dann: Südtiroler Herbstwochen?
Es zeigt jedenfalls, dass die Schießhaus-Gäste keinesfalls nur an den üblichen Schießhaus- Schnitzeln interessiert sind, sondern gerne
mal andere kulinarische Genüsse ausprobieren.
Die absoluten Renner im ‚Ranking‘ der Küche waren jedenfalls
d a s
Ti r o ler Gu-

Schießhaus-Info
365 Tage
Schießhaus

Auch wenn das Datum es nahelegt, es ist kein Aprilscherz.
Das Schießhaus hat ab sofort
ganzjährig geöffnet. Näheres auf
der Titelseite unten.

Reservierungen
Reservierungen für den Biergarten können aus organisatorischen
Gründen nicht angenommen
werden.

Essensbestellung
Bitte haben Sie Verständnis,
wenn wir im Sommer keine
telefonischen Essensbestellungen
entgegennehmen können. Planen
Sie einfach ein paar Minuten
Wartezeit ein, unser Küchenteam
arbeitet flott.

lasch und das Tiroler Cordon bleu. Aber auch die Südtiroler Getränke-Spezialitäten fanden ihre Liebhaber, inwieweit diese in
die Getränkekarte Eingang finden, steht noch nicht ganz
fest.
Es zeigt auf jeden
Fall,
dass
die
SchießhausWirte auch nach 14
Jahren noch immer
nicht nur für eine
Überraschung gut
sind, sondern dass
sie nach wie vor
das Ohr ganz nah an
ihren Gästen haben.

Meine Meinung

Die Angeber-Welt
Lassen Sie sich auch immer wieder
auf‘s Neue von den Segnungen der
modernen Konsumgesellschaft überzeugen?
Wir alle müssen ja nicht nur möglichst viel kaufen und verbrauchen,
wir müssen uns auch noch in einem
hyperkonsumistischen Kompetenzerwerb üben.
Dies bedeutet das intensive Einarbeiten in die jeweilige Materie, um bei den
hochkomplizierten
Verkaufsgesprächen oder bei der nächsten Party mit
großem Fachwissen dem eigenen Ego
zu schmeicheln.
Es ging kürzlich um den Kauf einer neuen Espressomaschine, die ich
einem lokalen Fachgeschäft erwerben
wollte. Ich geriet dabei in eine Befragung, gegen die meine theoretische
Führerscheinprüfung total verblasste.
Die Fragen nach dem Härtegrad desWassers, die tägliche Menge der unterschiedlichsten Kaffees, das Leistungsprofil der Maschine.
Nach zehn Minuten konnte ich kaum
noch folgen und hoffte, dass der Verkäufer nun eine entsprechende Maschine präsentieren würde. Weit gefehlt, nun ging es um die richtige Kaffeemühle. Nach dieser Belehrung hoffte ich wieder - wieder vergebens.
Nach der Androhung eines IntensivEinführungs-Seminars taumelte ich
erschöpft aus dem Laden - ohne neue
Maschine.
Diese Erlebnisse häufen sich, alle unterwerfen sich diesem Trend, kaum einer fragt nach dem Sinn - denn wer outet sich schon freiwillig, von dieser Konsumwelt nichts verstehen zu wollen. Ich
mache es hier in dem Bewusstsein,dass
ich zu Hause eine Kaffeemaschine habe, die mir nach traditioneller Art den
Kaffee bereitet. Ich werde sie sorgfältig
behandeln, damit sie mir noch lange zu
Diensten ist.
Bis dann

www.schiesshausschweinfurt.de
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zum Mitnehmen
Gut und preiswert essen - kein
Problem im Schießhaus. Sie möchten eine richtige Schießhaus-Portion auch zu Hause genießen?
Kein Problem, dafür haben
wir spezielle
Transportbehäl-

365 Tage Schießhaus - Biergarten
Der Januar-Betriebsurlaub wird gestrichen - das Schießhaus ist ganzjährig geöffnet
Kürzlich, beim Vorgespräch über
die neue Ausgabe des Schießhaus
Extrablatt kam völlig überraschend und wie gewohnt ziemlich
wortkarg der Satz von Jörg: 365
Tage Schießhaus-Biergarten.
Na klar, die neue Ausgabe erscheint ja am 1. April, also nehme
ich das in die Ino-Leiste oder für

die Waaf‘n. „Nein, das ist ernstgemeint, wir haben ab diesem Jahr
365 Tage geöffnet“, sagt der Chef.
Und dann wird klar, das ist kein
Scherz, die Heinzen‘s meinen das
wirklich ernst. Die lange gewohnte Urlaubspause im Januar entfällt, der Betrieb läuft ohne Pause
durch.

Eines bleibt allerdings bestehen:
Im Sommer sind die Innenräume
geschlossen, da läuft ausschließlich Biergartenbetrieb. Andersrum
gilt das nicht so strikt, „unser
Biergarten ist im Sommer allwettertauglich und im Winter gilt
eben der alte Spruch: es gibt kein
schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung.
Also, eigentlich gar keine so außergewöhnlich große Änderung,
die ja auch nur positive Wirkungen hat:
1. Richtige Schießhaus-Fans müssen keine Zwangspause mehr verkraften.
2. Für Schlachtschüssel-Liebhaber
entspannt sich der Druck etwas es gibt schließlich mehr Termin.
Dennoch; nicht zu lange warten,
die Warteschlange ist lang.

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

vom Fass nur
im Schießhaus!
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Im Guiness-Buch der Rekorde war
noch bis vor wenigen Jahren der
Fall der Stewardess Vesna Vulovic
vermerkt. Sie hatte 1972 den freien Fall aus zehn Kilometern Höhe
überlebt. In der Maschine der jugoslawischen Fluglinie JAT, für die
Vulovic arbeitete, war es zu einer
Bombenexplosion gekommen, woraufhin Vulovic aus dem Flugzeug
geschleudert wurde.
Der Deutsche trinkt im Schnitt 99
Liter Bier pro Jahr. Das sind ungefähr 0,27 Liter am Tag. Damit gehören die Deutschen weltweit immer
noch zu den Ländern mit dem höchsten Bierkonsum. Obwohl der Bierverbrauch hier aus demografischen
Gründen schon seit der Wiedervereinigung kontinuierlich abnimmt:
Die Einwohnerzahl sinkt und ältere
Menschen trinken einfach weniger.

Neues von der Mainleite
März 2017 bzw. Quartal I-2017
Liebe Vereinsmitglieder
und Freunde der Mainleite,
unser Verein besteht seit ca. 2 ½
Jahren und hat in dieser Zeit viel
an der Mainleite (wie wir meinen)
zum „Besseren“ verändern können.
Seit 1956 ist die Mainleite ein
Landschaftsschutzgebiet und jahrzehntelang war sich die Natur
selbstüberlassen mit der Folge,
dass aus Sträuchern Hecken und
Bäume wurden. Die Hecken wurden dichter und starben zum Teil
wegen Lichtmangel ab. Der Boden
bekam gar kein Licht, so dass
nicht einmal mehr Gras wuchs.
Die einstige Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren ging verloren.
Von der einst schönen Aussicht
vom Jägerpfad zum Main, Schloss
Mainberg und Richtung Steigerwald blieb nur das Aussichtsplateau Bismarckhöhe übrig. Unserem Verein ist es gelungen, die
Untere Naturschutzbehörde der
Stadt Schweinfurt zu überzeugen,
dass mit einer teilweisen Rodung
und künftiger Ziegenbeweidung
die Landschaft und die Artenvielfalt verbessert werden kann.
Die Stadt bittet jedoch, von weiteren Entbuschungen Abstand zu
nehmen. Man will jetzt die angegangenen Projekte engmaschig
verfolgen. Die Wildschweine sind
leider noch in großer Anzahl
(über 100 Tiere) an der Mainleite vorhanden. Tagsüber sind sie
oberhalb der zweiten Weinbergsmauer anzutreffen.
An einigen Stellen ziehen sie
nachts hoch in die Wälder. Die
Hochsitze der beiden Jagdpächterinnen wurden schon mehrfach
von „Unbekannten“ total zerstört.
Wildschweine bekommen jährlich
zweimal ca. zehn Junge! Grundstücksbesitzer können sich nur
mit Baustahlgitter, das den Maschendrahtzaun verstärkt, vor
den Wildschweinen schützen. Wir
hoffen, dass wenigstens die Freiflächen, die von Ziegen beweidet
werden, nicht von den Wildschweinen aufgebrochen werden.
Bisher haben wir Sie mit einem
monatlichen Rundbrief auf dem
Laufenden gehalten. Künftig werden wir sie mit einem Quartalsbericht informieren. Der Verein wird
sich aber nach wie vor nach Kräften für die Mainleite einsetzten.
Text: Friedel Tellert
Die Vorstandschaft
Jürgen Dahms: 09721/69123
Friedel Tellert: 09721/23818

Leute, der Jörg und die Petra
haben immer wieder Überraschungen auf Lager. Südtiroler
Wochen, klasse Idee. 365 Tage
Schießhaus, da muss ich nur
mein Biergartenoutfit für den
Winter komplettieren. Und ein
neuer Kinderspielplatz wird
auch gemacht - halt:
Das kann noch
scheitern, denn
heutzutag‘ müsste
da jaeine ständige
Platzaufsicht eingestellt werden. Denn
verantwortlich
ist ja der, der
die Kinder spielen lässt - nee,
nicht die Eltern.
Seltsame Welt.

Heilkräuterlexikon
Klette (Arctium lappa)
dauerhaftem Haarausfall aus hormonellen Gründen, kann man auch
von der Klettenwurzel keine Wunder erwarten.
Klettenwurzel-Salbe
Eine Salbe aus dem Klettenwurzel-Öl hilft gegen verschiedenste
Hauterkrankungen.
Statt Salbe kann man für Hautprobleme auch den frisch ausgepressten Saft verwenden.

In der Natur fällt die Klette vor
allem dadurch auf, dass sich ihre
hakeligen Blütenstände beim Spaziergang in die Kleider hängen und
sich nur widerstrebend entfernen
lassen.
Gegen Haarausfall ist Ölauszug
aus der Klettenwurzel recht bekannt. Die Klettenwurzel hilft aber
auch gegen vielerlei Hauterkrankungen und wirkt blutreinigend.
Haupt-Anwendungen:
Haarausfall, Hautleiden.
Heilwirkung:
blutreinigend, entgiftend,
harntreibend, schweißtreibend.
Anwendungsbereiche:
Abszesse, Brandwunden, Diabetes
(als Nahrungsmittel), Ekzeme,
Gelenkrheuma, Geschwüre,
Flechten, Furunkel, Geschwüre,
Hautunreinheiten, Kopfschuppen,
Magenbeschwerden, Offene
Wunden, Wundheilung,
volkstümliche Namen:
Bardana, Bolstern, Haarballe,
Kladde, Klebern, Klibe, Klibusch,
Klitzebusch, Klusen, Wolfskraut
Verwendete Pflanzenteile:
Wurzeln
Inhaltsstoffe:
Inulin (Lignane), Schleimstoffe,
Fettsäuren, Phosphorsäure,
Gerbsäure, fettes Öl,
ätherisches Öl,
Anwendungen:
Die Klettenwurzel kann man als
Tee oder Tinktur verwenden. Gerne
wird die Klettenwurzel auch als
Ölauszug oder Salbe benutzt. Sogar
in der Küche kann man Klettenwurzeln als Wildgemüse einsetzen.

www.schiesshaus
-schweinfurt.de

Februar 2017
Liebe Vereinsmitglieder
und Freunde der Mainleite,
die beiden angebotenen „Baumschnitt-Kurse“ wurden leider nur
von wenigen Mitgliedern in Anspruch genommen. Diejenigen, die
daran teilgenommen haben waren
jedoch begeistert und selbst „alte
Hasen“ haben noch dazu gelernt.
Der Maschinenring Hassberge
hat Mitte Januar einen zehn Meter breiten Korridor oberhalb der
zweiten Weinbergs-Mauer freigeschnitten und Benjeshecken geflochten, die rollende Steine aufhalten sollen.
Wir selbst wollten am 11. Februar die drei Aussichtspunkte an der
Oberen Mainleite (Sachs-Eiche,
Mainbogenblick und Am Eckling)
wieder etwas freischneiden, aber
die Grippewelle hat die aus sechs
Helfern geplante Mannschaft zur
Hälfte ausfallen lassen, sodass die
Aktion kurzfristig abgesagt werden musste.
Wegen Baumschnittkurs und Faschingszeit sehen wir keine Möglichkeit die Maßnahme noch vor
Ende Februar durchzuführen. An
dieser Stelle weisen wir darauf
hin, dass ab 1. März die Vogelschutzverordnung beginnt und bis
Ende September gültig ist! Deshalb wird die Aktion an den drei
Aussichtspunkten im Spätherbst
nachgeholt.
Unserem Mitglied Erwin Müller ist aufgefallen, dass in diesem
Jahr die nach wie vor zahlreichen
Wildschweine auf den von Ziegen
beweideten Freilandflächen das
Fallobst auffressen, aber nicht
wie in den Vorjahren, die Erde
aufbrechen um nach Würmern zu
suchen. Da wo kein Weidezaun gezogen war, waren die Wildschweine aktiv.
Da die Ziegen kleine „Möppelchen“ hinterlassen, die ein vorzüglicher Dünger sind, könnte es
sein, dass die Wildschweine mit
ihren hervorragenden Geruchsinnen davon abgehalten werden die
Erde aufzubrechen. Wir werden
das weiterhin beobachten. Trifft
unsere Vermutung zu, dann würden doch tatsächlich die Ziegen die
Wild-schweine verjagen!
Die Original Schweinfurter Schlach
schüssel unseres Vereins findet
am Freitag, 10. März ab 17.00
Uhr (Treffpunkt 16.30 Uhr) im
Schießhaus Schweinfurt statt.
Nachzügler können sich bei Familie Heinz unter der Telefon-Nummer 09721/386868 noch anmelden!

Nur in Ostdeutschland steigt der
Bierkonsum.
Die Zahl der Brauereien jedoch
nimmt stetig zu. Im Jahr 2013 gab
es in Deutschland 1349 Brauerein.
Sechs mehr als noch im Vorjahr. Mit
623 Brauereien liegt Bayern auf
dem ersten Platz, während SachsenAnhalt mit nur 19 Brauereien das
Schlusslicht bildet. Insgesamt werden in Deutschland mehr als 5 000
verschiedene Biersorten produziert,
94,6 Millionen Hektoliter Bier jährlich. Ein Großteil davon wird in die
USA und nach China exportiert.
Die Marke Oettinger verkauft sich
hierbei am besten. Die Traditionsbrauerei wurde 1731 gegründet und
produziert 5,8 Hektoliter Gerstensaft im Jahr, als Pils, Weizen, Mixgetränk und in weiteren beliebten
Formen.

Waafn vom Schießhaus

Klettenwurzel-Tee
Klettenwurzel-Tee wird als Kaltauszug hergestellt, der nach
5-stündigem Ziehen kurz aufgekocht wird.
Für diesen Kaltauszug nimmt man
pro Tasse (1/4 l) einen gehäuften
Teelöffel Klettenwurzel-Stücke.
Die Wurzelstücke werden mit kaltem Wasser übergossen. Dann lässt
man den Tee 5 Stunden ziehen.
Anschließend wird der Tee bis zum
Sieden erhitzt. Der Tee soll eine
Minute lang sieden. Dann wird er
abgeseiht.
Von diesem Tee trinkt man 3 mal
täglich eine Tasse.
Innerlich kann man die Klettenwurzel als Tee zur Blutreinigung
und Förderung der Leber- Galletätigkeit anwenden.
Man kann den Tee auch äußerlich
für Waschungen, Bäder oder Kompressen nutzen.
Als Spülung kann man den Klettenwurzel-Tee gegen Haarausfall
oder Kopfschuppen anwenden.
Als Waschung, zum Betupfen oder
als Umschlag kann man Klettenwurzel-Tee bei Ekzemen, Geschwüren, Hautunreinheiten und anderen Hauterkrankungen verwenden.
Klettenwurzelöl
Besonders beliebt ist das Klettenwurzelöl, das man zur Einreibung
des Haarbodens gegen Haarausfall
verwenden kann.
Wirksam ist diese Anwendung
jedoch nur bei Haarausfall, der
durch Anregung der Durchblutung
des Haarbodens behoben werden
kann, beispielsweise Haarausfall
nach längeren Krankheiten. Bei

Klettenwurzel-Tinktur
Mit einer Klettenwurzel-Tinktur
kann man die Heilkraft der Klettenwurzel haltbar machen, damit
man sie bei Bedarf zur Verfügung
hat.
Außer der Wurzel kann man für
die Tinktur auch die Blätter der
Klettenpflanze verwenden.
Wurzel und Blätter werden zerkleinert und ausgedrückt.
Dann werden sie in ein Schraubdeckel-Glas gefüllt.
Mit Weingeist oder Doppelkorn
werden die Klettenbestandteile
übergossen, bis sie bedeckt sind.
Dann lässt man sie 2 bis 4 Wochen
lang an einer warmen Stelle stehen
und ziehen.
Anschließend wird die Tinktur abgeseiht.
Innerlich kann man von der Tinktur 3 mal täglich 5 Tropfen mit
Wasser verdünnt einnehmen.
Für die äußerliche Anwendung
kann man die Tinktur mit Wasser
verdünnen und dann ähnlich anwenden wie den Tee.
aus „www.heilkraeuter.de

Autohaus Glückert OHG

Reparatur
Reparaturaller
allerFabrikate,
Fabrikate,
Unfallinstandsetzung,
Inspekionen,TÜV,
TÜV
Unfalinstandsetzung, Inspektionen,
Klimaservice
Klimaservice

Tel.(0 97
9 21)/ 39
9 66

Main
erger Straße
Mainberger
Str. 32
9
S hweinfurt
97422 Schweinfurt
www.autohaus-glü
kert.de
www.autohaus-glückert.de
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Die Kua vo Schwömmelsboch
Dr Jörchla künnt nei‘n Sepp sein
Stool und loubt A schöana Kua.
Doch da schend dr Sepp draufloas
und mäicht a Mords Getua.
„Die blöada Kua geit fast kee
Milch, da möchsta doch verreck,
und beim Bulla knörrt sa stäats
ihrn Orsch schnall nei a Eck!“
Dr Jörchla pfutzt si nei die Händ:
„Mensch Sepp, da höms die
gsäfft,
denn, oh, i wett, du hast dia Kua
in Schwömmelsboch gekäfft!“
„Hast racht“, staunt da dr Sepp
und glotzt. „Wuahar wist du dos
wiß?“

Eine Ballonfahrt

Dr Jörch saicht: „ Wenn i gor
neas wäß, bloß dos, dos wäß i gewiß!“
„Denn,wenn i dos son richti saa,
na möcht i dr ner gsoch: Dos
gleicha mäicht derhömm mei
Fraa, und dia is aa vo Schwömmelsboch.“

aus
Omas Backstube

Wir danken unserem Leser
Dominik Zeißner für dieses
Gedicht. Bitte beim Schießhaus
melden - es gibt ein Dankeschön.
Nachahmer immer gesucht!

Die Schießhaus-Dosen

Omas Buchweizenschnitte

Merke: Mit einem Ballon fliegt
man nicht, man fährt!
Es ist zunächst schon ein seltsames Gefühl, wenn man zum
ersten Mal das Gefährt, mit dem
man gleich in die Lüfte schweben
wird, vor Augen hat.
Eine riesiges ‚Oberteil‘ und darunter ein geradezu winziger Korb
- und in den muss man irgendwie
reinklettern. GAnz so schwierig
ist es dann doch nicht, der Korb
vermittelt auch ein gutes Gefühl

und an das Fauchen der Gasflamme gewöhnt man sich schnell.
Genügend Heißluft ist vorhanden und der Ballon hebt ab, ganz
ohne Lärm und Erschütterungen
- es ist ein ganz neues Flug- Verzeihung Fahrgefühl. Nur die Richtung bestimmt man, bzw. der Ballonführer, nicht selbst, das übernimmt der Wind.
Aber es macht Spaß, so frei über
die Landschaft zu schweben und
verlangt irgendwie nach mehr.

Zutaten:
250 gr. Butter weich, 250 gr.
Zucker, 6 Eier, 250 gr. Buchweizenmehl, 200 gr. Haselnüsse
gemahlen, 1Pk. Vanillezucker, 1
Pk. Backpulver, Zitronenschale,
Preiselbeermarmelade.Staubzukker, Sahne.
Zubereitung:
Butter mit dem Zucker und dem
Eigelb schaumig rühren, Mehl,
Haselnüsse, Vanillezucker, Backpulver unterrühren. Eiweiß steif
schlagen, unterheben, in die
Backform geben und bei 180 grad
45- 50 min. backen.
Ausgekühlten Kuchen in der Mitte durchschneiden und mit Preißelbeeren in der Mitte bestreichen, Deckel vorsichtig drauflegen
mit Puderzucker bestreuen, mit
Sahne servieren.

Für die schnelle Küche oder zur Brotzeit
Liebe Gäste,
falls Sie doch einmal keine Zeit für‘s Schießhaus haben sollten, aber
trotzdem die Schießhaus-Küche genießen möchten - hier haben wir alles,
was Sie brauchen. Naja, zumindest fast - denn das Schießhaus-Ambiente
gibt es nur hier oben auf dem Berg.
Allerdings- wir habennoch viele Ideen zum Ausbau unseres Sortiments.
Also, ausfüllen, ausschneiden und beim nächsten Besuch einpacken.
Sorte

Dose

Stück

Dose

Leberwurst

380g

Roter Preßsack

380g

Blutwurst

380g

180g

Chili Blutwurst

380g

180g

Weißer Preßsack

380g

Leberkäse

380g

Schießhaus Spezial Leberkäse

380g

Wildbratwurstteig

380g

180g

Edel-Wildschweingulasch

880g

380g

Hirschgulasch

880g

380g

Eisbein

380g

Saure Nieren

880g

380g

Schnickerli

880g

380g

Hackfleischsoße

880g

Schießhaus-Chili

880g

Schaschlik

880g

Leberklößchensuppe

880g

Rehsuppe mit Leberklößchen

880g

Schlachtschüssel-Sauerkraut

880g

Rouladen-Geschnetzeltes

880g

Saurer Wildaufbruch

880g

Stück

180g

N e u e r S pielpla tz
Seit vielen Jahren stellt das Schießhaus den kleinen Gästen einen
Abenteuer-Spielplatz zur Verfügung. Und der wird auch gern genutzt. Man kann klettern und schaukeln... Aber die Ausstattung ist
in die Jahre gekommen, nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit,
vielleicht auch nicht mehr so richtig cool.
Seit geraumer Zeit laufen die Planungen für eine Erneuerung, aber
das ist heutzutage nicht mehr so ganz einfach. Neben der Frage
nach der Ausstattung und den damit verbundenen Kosten gewinnt
immer mehr die Frage der Sicherheit Bedeutung. Dass die Spielgeräte stabil genug sein müssen, um der Belastung durch eine
tobende Meute spielwütiger Kinder gewachsen zu sein, ist selbstverständlich.
Aber heutzutage hat der TÜV ein großes Wort mitzureden, dass ja
kein Kind eventuell bei Unachtsamkeit einen Kratzer abkriegt. Und
das treibt die Kosten und hemmt so manche Entscheidung.
Übrigens nicht nur im Schießhaus....

Unsere Dosenprodukte beinhalten regional unterschiedlich verfügbare Produkte. Aus diesem Grund gibt es die Schießhaus-Dosenprodukte stets nur, solange Vorrat reicht. Wir bitten um Verständnis.

Wann ist eigentlich Vollmond?

Das ist jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig, aber es soll Leute
geben, die ganz gerne mal in den Mond gucken.
Dienstag, 11. April 2017 um ca. 08:08 Uhr
Mittwoch, 10. Mai 2017 um ca. 23:42 Uhr
Freitag, 9. Juni 2017 um ca. 15:09 Uhr
Wir rüsten Ihr
Auto auf
Autogas um ...

Ersatzteile und
Zubehörshop
für alle US-Cars.

... mit Qualitätsanlagen
von

TÜV-Umbau
und Abnahme
Beschaffung aller
notwendigen
Dokumente

american vehicle place

Geschäftsführer

Robert Schonunger
Im Büttnerstrich 3
97 456 Hambach
Tel. 0 97 25 / 41 49
Fax 70 62 49 - Mobil: 0171 / 734 34 56 - www.americanvehicleplace.com

.com

Planztipps
Welche Blumen dürfen
im April ins Freie?
Beginnt der Monat April, stellt dass
für viele Zierpflanzen das Ende des
Winterschlafs dar.
Für sehr empfindliche Pflanzen,
wie Magnolien, Hortensien und das
tränende Herz beispielsweise, sowie für junge Triebe sollte aber ein
Frostschutzvlies für den Fall der
Fälle vorhanden sein. Somit ist auch
Schutz in den kalten Nächten gegeben.
Schädlinge wie Schnecken, Blattläuse, Schildläuse und Raupen machen es sich, sobald es wärmer wird,
gerne bei diversen Pflanzen gemütlich, also sollte man vor allem Kübelpflanzen genau unter die Lupe nehmen.
Schnecken kann man mit der
Hand entfernen. Pflanzen, die unter Blattlausbefall leiden, können
mit Neemöl behandelt werden. Bei
Kübelpflanzen sollte man unbedingt
darauf achten, dass diese mit ausreichend Dünger versorgt sind.
Zierpflanzen wie Hibiskus, Rosen und Rittersporn brauchen regelmäßige Düngung. Ist die Versorgung mit ausreichend Nährstoffen
gewährleistet, können sie den Besitzer mit ihrer Blütenpracht erfreuen.

www.schiesshaus-schweinfurt.de
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So vergingen die Tage früher

Die Freitag is fürs Wochnend eigäkäfft worn, in der Ludwig-strass
in Schweifärt, beim Milchmo
Seufert, dem Metzger Reinhard
und in der Theresienstrass bei
der Frau Freiberger, oder in der
Ludwigstrass beim Herrn Dick,
mit sein enä Arm im Kolonialwarnladn.
Des warn „Tante-Emma-Lädn“, da
wurd mä noch familiär beratn.
Am Mittag gabs Fisch, die warn
fangfrisch, denn unser enär Bekanntä war Angler am Mee, der
bracht öfters mal än Aal oder Rotachn, die warn halt noch arg klee.
Mählklöss mit eingemachts Obst
stand a oft aufn Speiseplan, denn
am Freitag war die „Todesstunde
Jesu“, da kam kenner mit fleischigs Ässn an.
Am Samstag hat die Oma früh
bald än Hefeteig zubereit und
voller Ausdauer gschlachn, anschließnd hat sä des großä rundä
Blech mitn „Grümbäläskuchn“
zum Bäcker getrachn.
Denn in unserä Backröhrn hät
mä bloß e schmals Blächlä nei
gebracht, für so ä Bisslä hät sich
die Oma net die ganzä Ärbert gemacht und mir hattn ja untn im
Haus den Bäcker, da rochs scho
morgens nach frischä Butterhörnlich ganz lecker.
Und aus dem großn Backofn hats
ganz anders gschmeckt, da is der
Teig so butterweich aufgangä und
hat scho beim erstn Bissn die
Lebensgeister geweckt.
Nachn Kuchnbackn hat mei Oma
und die Tante die ganzä Wohnung
auf Vordermann gebracht und alle
Fenster bis hinner aufgemacht.
Die Bödn in sämtlichä Zimmer
sinn nass gewischt worn, wurden
eingewachst und auf Hochglanz
poliert vo hinner bis vorn.
Der Opa hat des Kohläöfälä
durchgärüttlt, sauber gemacht
und mit Spreisälich und „Köhlich“
äs Feuer entfacht.
Manchmal hat er a des Ofärohr
mit Silberbronze eigepinslt und
wenns häß worn ist, hat des Rohr
gequalmt und gstunkn, aber grad
der Geruch hat so ä „Sauberkeit“
verströmt, den ham mir als so
richtig heimelig empfundn.
Samstags wurdn sämtliche Jackn
und Mäntl, die mä die Wochn
über getragn hat, gelüft und ausgebürst.
Dann gabs noch ä ganze Reihe
dräckertä Schüh als Überbleibsel
von der Wochn, die hat die Tante
Luzie geputzt nachn Kochn.
Den gebacknä Streuslkuchn hat
der Opa wieder vom Bäcker rauf
in den drittn Stock getragn.
Am Blech hing ä Zettälä mit unnern Namä dra, und Sonntagfrüh
zum „Muckäfuck-Kaffee“ stellte
Oma die erstn Kuchästücklich na.
Mei Oma hat alles in ihrä Tassn
eigäwächt, denn ihr Gebiss des
hielt ganz schlecht.

Auf Abend zu is die Samstag die
großä Zinkwannä in die Küch
nei kommä, falls mir net vor ins
Ernst-Sachs-Bad sinn, ham mir
der Reihe nach in dä sälbä Brüh
Platz genommä.
Des is damals alles in Ordnung
gewäsn, mir hattn kee Bad und
kenn Fernseher, warn aber so
richtig glücklich beim Erzähln
und Spielemachn zamm gsässn.
Als Abendässn hat die Samstag
mei Oma noch verteilt die genau
abgezählte Wurstecklich, dazu
gabs ä Brot statt Wecklich.
Am Abend sinn mir nach unner
Abendgebet ganz zufriedn in die
Falln nei und schliefn trotz eisigä
Kält im Winter gleich ei.
Denn scho am Nachmittag schob
die Oma än hässn Backstee und ä
Zinkwärmflaschn ins eisige Bett
nei.
Am Sonntagfrüh is gemeinsam
Lindeskaffee getrunkn worn.
Die Oma hat den Schweinebraten
gewürzt und vorgekocht, nachhär
gingä mir allä nei die Heilig-GeistKirch und wenn mir vor zwölfä
kummä sinn, ham mir Klöss oder
Nudl mit Soß und ä bisslä Fläsch
und Gemüs oder Salat voller
Heißhunger gern gemocht.
Zum Sonntagskaffee am Nachmittag, tat die Oma wieder ihrn
zartn Blootz auftrag.
Mästns is dazu noch Besuch kummä, denn zum Verzähln ham mir
uns allä gern Zeit gänummä.
Da war noch kee Zeit durchs
Fernsehprogramm eingeengt und
vorbestimmt.
Spaziern geloffn sinn mir alle
damals, nunter der Hahnähüglbrückn, da is Jung und Alt mitänanner geloffn, da wollt sich kee
Junger davor drückn.
Sonntagamd war des Holzkuchäbrett fast leer, denn wegn der
Oma ihrn zartn Hefekuchn sinn
allä gern her.
Am Montag wurd die Stumm
naus gfegt, denn am Sonntag
warn die Nachbärn da und ham ä
weng Dreck mit rei bewegt.
Doch früher hat da kenner Anstoß dran genommä, da is der
Hausherr net gleich mitn Sauger
kommä, oder kam angeeilt und
hat Gästeschlappn verteilt.
Des Handfegerlä und die
Kehrschaufl standn stets im
Gang, hintern Regalvorhang.
Än Staubsauger hattn mir allä
noch net im Haus, so „etepetete“
Leut gingä a net bei uns ein und
aus.
Zwischndurch gabs unter der
Wochn viel Abwechslung in der
Stadt, emal war der Zirkus da,
dann äs Volksfest oder es war
Schlussverkauf.
Dann hattn wir noch Auto-, Motorrad- und Fahrradrennen ghabt.
Mit Tante und Oma wallte ich
auch noch andächtig und froh,
zu Wallfahrten naufn Kreuzberg,
Maria Sondheim, Maria Limbach
und a nach Dettelbach no.

wir
gratulieren
Zum Geburtstag alles Gute:
06.04. Harald
06.04. Zwickel
07.04. CHEF
10.05. Richi

Zita te
„Reden auf Vegetarier-Banketten sind erfreulich
kurz, weil man Angst hat, daß sonst das Essen
verwelkt.“
Mario Adorf

Siebenschläfer
Der 27. Juni ist weithin als Siebenschläfertag bekannt. Nach alten
Überlieferungen und Bauernregeln
bleibt uns das Wetter so wie es sich
am Siebenschläfer verhält, für sieben Wochen (49 Tage) lang erhalten
und gibt und somit einen guten Ausblick auf den Sommer.
Siebenschläfertag 2017 ist am
Dienstag, 27. Juni. Dank heutiger meteorologischer Auswertungen kann
man davon ausgehen das der Siebenschläfertag nicht alleine für die Wetterlage verantwortlich gemacht werden kann.
Allerdings sollte man diesen Zeitraum genau beobachten, vor allem
die Wettersituation in der ersten Juliwoche lässt oft darauf schließen wie
sich das Wetter in den darauf folgenden Wochen entwickeln wird. In der
Regel findet in diesem Zeitraum eine Stabilisierung der Großwetterlage
statt, die dann über einen längeren
Zeitraum anhält.
Da die Siebenschläfer-Bauernregel
schon vor der gregorianischen Kalenderreform von 1582 entstand, ist der
korrekte Siebenschläfertag eigentlich
der 7. Juli.

Gisela Bartenstein-Eschner
Die bisher erschienen Bücher sind erhältlich
bei der Autorin im Eigenverlag
Gutenbergstraße 8, 97464 Niederwerrn
Tel. 0 97 21 / 4 88 74

Wir sind die Spezialisten in Sachen
Dachdecker- und Spenglerarbeiten

Und wenn mal etwas
Ausgefallenes
Wir
anfällt:
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18.06. Elke
26.06. Renate

„Die Zahl derer, die durch zu viele Informationen
nicht mehr informiert sind, wächst.“
Rudolf Augstein

Ganzjährig Biergartenzeit im Schießhaus

das ist unser Geschäft!

13.06. Eva

„Ein hübsches Kompliment ist eine glaubwürdige
Übertreibung.“
Peter Alexander

Geschichten der Heimatdichterin

Komplette Dach-Ein- und Umdeckungen,
Altbausanierungen, Gerüstbau, Stahlbau,
Solarmontagen...
Kompletter Innenausbau und Malerarbeiten...

07.06. Stefan

„Optimisten, Pessimisten - letztlich liegen beide falsch.
Aber der Optimist lebt glücklicher.“
Kofi Annan

Klaus Müller
Am Weinberg 1
97714 Rottershausen
Telefon: 0 97 38 / 16 71
Fax: 0 97 38 / 82 68
Mobil: 0171 2 24 11 75
mail: info@mueller-mtb.de
web: mueller-mtb.de

designte fotos by herbertG
ausstellung
‘zwischen foto und gemälde’
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Firmenpräsentation

Bäckerei Ludwig
Von der Dorfbäckerei zum mittelständischen Unternehmen
Backen ist Handarbeit, Handwerk
in bester Tradition und seit hunderten von Jahren so im Bewusstsein der Menschen verankert.
Doch gerade die Bevölkerung
‘auf dem Land’ erlebt seit Jahrzehnten, wie kleine Geschäfte
schließen und seit geraumer Zeit
gehen auch die Bäckereien. Dieser Trend erfasste natürlich auch
die Städte, viele alteingesessene
Bäckereien gibt es nicht mehr. In
diese entstandenen Lücken investieren Bäckermeister wie Rainer
Ludwig, eröffnen Filialen und stellen so die Versorgung der Bevölkerung sicher.
Doch es gibt Unterschiede. Manche so wachsenden Betriebe gehen
den Weg zur Industrialisierung
mit allen damit verbundenen Vorund auch Nachteilen.
Rainer Ludwig betreibt heute
21 Filialen rund um den Hauptsitz Oerlenbach bis nach Gochsheim, dem Heimatort der Familie
Ludwig. Produziert wird in Oerlenbach, wer hier aber edelstahlglänzende, große Produktionsräume vermutet, der liegt gründlich
daneben.
Hier dominiert noch immer
Bäckerhandwerk in bester Tradition, moderne Technik kommt natürlich auch zum Einsatz, dort, wo
es um reine Routine geht.
Wann der Teig die notwendige
Konsistenz zur weiteren Verarbeitung hat, das spürt der Bäkker aber am Besten per Hand.
Und deshalb steht auch der Meister selbst immer wieder mit den
Mitarbeitern am Brett und knetet
den Teig.
Die angebotenen Backwaren
werden ausnahmslos nach althergebrachten und teilweise auch
selbst entwickelten Rezepten hergestellt.
Wenn alles passt, dann kommen
auch hier Maschinen zum Einsatz,
zum Beispiel, wenn es darum
geht, die genaue Teigmenge für

die Brötchen abzumessen.
Auch bei einem Handwerksbetrieb ist die Betriebswirtschaft
wichtig, ein paar Gramm mehr
Teig summieren sich bei einigen
tausend Brötchen pro Tag und
drücken auf das Betriebsergebnis.
Der Chef selbst ist natürlich
auch noch in der Backstube tätig,
vor allem am Wochenende, wenn
für ein Vereinsfest noch Nachschub gebraucht wird. Dann heißt
es, auch am Sonntag: „Hier backt
der Chef persönlich.“
Im Juni 1993 übernahm Bäkkermeister Rainer Ludwig die
alteingesessene Bäckerei Rudolf
Schmidt in Oerlenbach. Ehefrau
Simone wurde in‘s kalte Wasser
geworfen und musste sich im Verkauf freischwimmen.
Doch dabei blieb es nicht - Simone Ludwig übernahm von Anfang
die Leitung der Verwaltung, ist
‚Kopf‘ des Büros und verantwortet auch die Personalführung.
Drei Beschäftigte - eine Verkäuferin und zwei Bäcker waren beim
Start dabei. Heute beschäftigt die
Bäckerei Ludwig in Backstube und
Verkauf und Verwaltung 90 Mitarbeiter, von 1993 bis heute wurden
60 Auszubildende zum Bäckergesellen,
Bäckereifachverkäuferin
und Bürokauffrau ausgebildet.
„Und alle wurden, wenn sie
wollten, nach der Lehrzeit übernommen“, betont der Chef.
Die Entwicklung von der Dorfbäckerei zum mittelständischen
Unternehmen bedingte natürlich
forlaufende
Investitionen,
die
Backstube wuchs von 60 auf heute 700 qm - die nötige Technik
braucht Platz.
Dennoch oder gerade deshalb:
„Bei uns kommt nichts vom Band,
wir backen noch mit Herz und
Hand.“ Keine Zusatzstoffe, der
Sauerteig wird vor Ort angesetzt
und die Stölli von Hand geschlagen.
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Bauernweisheiten
Bauernregeln und Lostage
im April

Die Geschichte des Biers ist interessant und spannend. Vor allem, wenn man die
Apparate sieht, die einst benutzt wurden. Zum Beispiel in einem Museum.

2000 durstige Jahre
Immer wieder stoßen Sie in dieser Präsenz auf Fotos oder Zeichnungen, die Ihnen zeigen, wie
man früher braute. Viele dieser
Bilder stammen aus Museen, die
fürs Bier eine besondere Abteilung eingerichtet haben und dort,
alles in allem, eine Übersicht über
2000 durstige Jahre geben. Einige dieser Museen wollen wir hier
vorstellen.
Das bekannteste ist wohl das
Deutsche Brauerei-Museum in
München, das an das Münchner
Stadtmuseum (am St.-JakobsPlatz) angegliedert ist. Es wurde
1952 auf Initiative des Hofbräuhauses gegründet. Schwerpunkt
der Ausstellung ist die historische
und technische Entwicklung des
Bierbrauwesens. Das älteste Ausstellungsstück ist ein Trinkgefäß
aus dem 4. Jahrtausend vor Christus, das jüngste eine komplette
Kleinbrauerei. Daneben sind Modelle von Großbrauanlagen, aber
auch Seidel, Humpen und Biergläser zu sehen.
Am »Frankfurter Brauerei-Museum« ist der Ort das Ungewöhnlichste. Das Museum liegt nämlich
mehr als 100 Meter hoch in einem
Gerstensilo der Henninger-Brauerei
(Frankfurt-Sachsenhausen,
Heinerweg). Dort wird die Braugeschichte Frankfurts vom frühen
Mittelalter bis in die heutige Zeit
dargestellt - an Bildern, Urkunden,
Sammlerstücken und Einzelobjekten.
Einen ebenfalls ungewöhnlichen
Ort hat sich der Inhaber der Kuchlbauer-Brauerei in Regensburg für
sein Biermuseum ausgesucht: eine
ehemalige Kirche. »Peter und Paul«
ist eins der ältesten Gotteshäuser
Regenburgs. Es steht in der Nähe
der »porta praetoria« (am Schwanenplatz neben dem Stadtmuseum) und wird schon lange nicht
mehr seelsorgerisch genutzt. Im
Dachgewölbe und Obergeschoß
wurde nun eine komplette mittelständische Brauerei der Jahrhundertwende eingerichtet. Hier kann
man nachvollziehen, wie vor 80
oder 90 Jahren Bier hergestellt
wurde. Sie sehen unter anderem
eine Schrotmühle mit Handbetrieb, ein Sudhaus mit Pfanne und
Läuterbottich, Hopfenseiher und
Kühlschiff sowie schöne Holzbottiche.
Auch die Küppers-Kölsch-Brauerei in Köln (Köln-Bayenthal, Alteburger Straße) hat eine »Historische Braustätte« mit einer großen, nostalgisch eingerichteten
Trinkstube eröffnet. Das Museum
besteht aus einer vollständigen
Hausbrauerei der Zeit um 1900.
Bei der Rekonstruktion ging man
äußerst detailgetreu zu Werk. Außer den üblichen Anlagen zur Bierherstellung wurde auch auf das
Drumherum großer Wert gelegt.
Hinter dem Eingang der Brauerei,
einem handgeschmiedeten Tor,
liegt das »Braumeisterbureau«.
Dort stehen schwere ledergebundene Buchhaltungsbücher. Gegenüber liegt der Malzboden mit
Sackwinde, einer Malzputze mit
Handantrieb, einer Sortiermaschine, einem Becherwerk und einer
Schrotmühle. Sogar ein Gär- und

Lagerkeller wurde originalgetreu
eingerichtet. Viele dieser Museumsstücke sind an verschiedenen
Stellen in diesem Buch abgebildet.
In Gescher (am Niederrhein,
in der Nähe der holländischen
Grenze) wird zur Zeit ein über
200 Jahre altes Brauhaus wieder
aufgebaut. Schon jetzt sind viele
Stücke des zukünftigen Braumuseums im Gescher Heimatmuseum
zu sehen. Malzdarre, Kessel und
vieles andere stammen aus dem
vorigen Jahrhundert. Bald soll das
Brauhaus eröffnet werden.
Ein anderes echtes Brauhaus,
das gleichzeitig Braumuseum ist,
finden Sie im Museumsdorf Cloppenburg in Niedersachsen (35
Kilometer südwestlich von Oldenburg). Ursprünglich stand dieses
zweigeschossige Brauhaus, das aus
dem Jahre 1736 stammt, in der
Nähe des niedersächsischen Dorfes Visbek. Es gehörte zum Brautschatz einer Dame namens Catharina Cramer und wurde in Einzelteilen auf dem Leiterwagen zum
Hofe des Bräutigams gefahren; es
war sozusagen ein Fertighaus und
mußte am Bestimmungsort nur
noch zusammengesetzt werden.
So konnte man es in Visbek auch
leicht wieder abbrechen, um es in
Cloppenburg aufzustellen. Jetzt
kann man im Inneren des Brauhauses viele altertümliche Geräte
zur Bierherstellung besichtigen.
Es gibt zahlreiche kleine Brauereien, die sich Museen eingerichtet haben - mit Gerätschaften,
Fässern, Darren, alten Flaschen,
Dokumenten und historischen
Fotos. Hier nennen wir nur zwei
dieser Brauereien, die im Bayerischen liegen. Beide sind 100 oder
150 Jahre alt und viel von den
Ausstellungsstücken stammt aus
dem eigenen Bestand. Das ist einmal die Brauerei Rolinck in Steinfurt-Burgsteinfurt und dann eine
Brauerei in Tüßling (zwischen
Mühldorf und Altötting), die den
anheimelnden Namen »Bräu im
Moos« hat.
Das jüngste Biermuseum wurde
vor einigen Jahren in Dortmund
eröffnet - ein »Lehrmuseum« der
Kronenbrauerei (in der Märkischen Straße, nahe der Bundesstraße 1). Hier wird eine Brauerei
gezeigt, wie sie Mitte des vorigen
Jahrhunderts in Dortmund üblich
war. Damals, zu Beginn der technischen Revolution, ging man von
der Hausbrauerei zum Großbetrieb über.
Das Museum ist
in einem gewaltigen
Kellergewölbe untergebracht, in dem früher das Bier gekühlt
wurde. In einem der
riesigen Holzbottiche
können Sie sogar den
Gärprozeß
beobachten. Sie können hineinsehen; der Bottich
ist innen beleuchtet.
„www.bier-lexikon.
lauftext.de“

Der April tut, was er will.
Wenn der April bläst in sein
Horn, so steht es gut um Heu
und Korn.
Wenn der April Spektakel macht
gibt’s Korn und Heu in voller
Pracht.
Je eher im April der Schlehdorn
blüht, je früher der Bauer zur
Ernte zieht.
Heller Mondschein im April schadet den Blüten nicht.
Aprilschnee ist der Grasbrüter.
Blüht die Esche vor der Eiche,
gibt es eine große Bleiche (= trokkener Sommer), blüht die Eiche
vor der Esche gibt es eine große
Wäsche (= verregneter Sommer).

Bauernregeln und Lostage
im Mai
Donner und Fröste im Wonnemond, Müh‘ und Arbeit wenig
lohnt.
Ist der Mai recht heiß und trokken, kriegt der Bauer kleine
Brocken.
Ist der Mai kühl und nass, füllt’s
dem Bauern Scheun‘ und Fass.
Wenn im Mai die Wichteln schlagen, läuten sie von Regentagen.
Regen im Mai bringt fürs ganze
Jahr Brot und Heu.
Gewitter im Mai bringen Früchte herbei.
Ein Bienenschwarm im Mai ist
wert ein Fuder Heu.
Mairegen bringt Segen.
Ein kühler Mai wird hochgeacht‘,
hat stets ein gutes Jahr gebracht.
Grünt die Eiche vor der Esche,
gibt’s im Sommer große Wäsche.
Treibt die Esche vor der Eiche,
bringt der Sommer große Bleiche.

Bauernregeln und Lostage
im Juni
Menschensinn und Juniwind ändern sich oft sehr geschwind.
Wenn im Juni Nordwind weht,
das Korn zur Ernte trefflich
steht.
Was im Juni nicht wächst, gehört
in den Ofen.
Gibt’s im Juni Donnerwetter, wird
g’wiss das Getreide fetter.
Schönes Wetter auf Fortunat, ein
gutes Jahr zu bedeuten hat. (Fortunatus = 1. Juni)
An St. Medardus wird ausgemacht, ob 40 Tage die Sonne
lacht. (Medardus = 8.6.)
Hat Margret (10.6.) keinen Sonnenschein, dann kommt das Heu
nie trocken rein. (Margret =
10.6.)
Wenn St. Barnabas bringt Regen,
dann gibt’s reichen Traubensegen. (Barnabas = 11.6.)
Regen zu St. Veit die Gerste nicht
leid’t. (Vitus/Veit = 15.6.)
Der Wind, der dreht sich um St.
Veit (und dreht dos Laub auf d‘
andre Seit‘).
Wenn’s regnet auf Gervasius, es
40 Tage regnen muss. (Gervasius = 19.6.)
Das Wetter am Siebenschläfertag
sieben Wochen bleiben mag.
Funkeln heut‘ die Stern‘, spielt
bald der Wind den Herrn.
aus: bauernregeln.net

Schießhau# - Extrablatt

Seite 6 - Nr. 042 - 2. Quartal 2017

Spiel und Spass

für Kids
Kindermund

Wer findet die zehn Fehler

Extremitäten sind das, was am
Menschen dran hängt.
Wenn man pupst, gähnt der Popo.
Mädchen können ihr Pipi nicht im
stehen machen, weil sie nichts zum
Festhalten haben.
Wenn die Babys noch ganz klein
sind, haben die Mamis sie im
Bauch. Da können sie nicht geklaut
werden.
Meine Mama ist echt schön, man
sieht immer noch, dass sie mal
jung war.
Ich heirate später mal die Mami,
eine fremde Frau will ich nicht.
Regenwürmer können nicht beißen,
weil sie vorne und hinten Schwanz
haben.
Meine Mama kauft nur von
freilaufenden Bauern.
Im Winter legen Hühner keine Eier,
weil ihr Eierloch zufriert.
Zum Federvieh gehören alle
Lebewesen mit Federn: Hühner,
Gänse, Enten, Vögel und Indianer.
Man soll bei offenem Fenster
schlafen, weil Atmen so gesund ist.
Ich brauche keinen Hustensaft, ich
kann auch ohne Husten.
Einmal war ich so krank, da hatte
ich 40Kilo Fieber.
Beim Schnitzel muss man zuerst
das Fleisch tot klopfen.
Am liebsten esse ich Milchreis mit
Apfelkompost.
Mineralwasser ohne Kohlensäure
mag ich nicht, das ist mir zu
flüssig.

ILKAS
Kindergeschichten
Die Geschichte
vom alten Theo
Hallo Kinder! Kennt jemand
von euch den alten Theo? Nein?
Nun. Der alte Theo ist eine Dampflok. Er ist schon über 60 Jahre alt,
genau gesagt 63. In seinen jungen
Jahren war er eine der schnellsten
und schönsten Dampfloks die es damals gab. Aber das ist schon lange
her. Theo kann mit den neuen elektrischen Loks nicht mehr mithalten.
Das macht In sehr traurig. Aber am
traurigsten wird Theo, wenn er an
seinen guten Freund August denkt.
August ist sein Lokführer. Das
heißt, eigentlich muss man ja sagen, August war sein Lokführer. August ist nämlich auch schon alt und
nun ist es Zeit für Ihn mit der Arbeit aufzuhören. Heute ist der letzte Tag an dem August und Theo zusammen über die Schienen rattern.
Theo weiß genau, wenn August
erst weg ist, dann wird man Ihn
bestimmt zum alten Eisen schieben
und August wird er nie wider sehen....
....das geht noch weiter bei:
www.ilkas-kindergeschichten.de

Kindermund
Ran an die Farbstifte...

Immer soll ich mein Zimmer aufräumen, dabei bin ich als Kind
geboren, nicht als Sklave!
Die Banane konnte ich nicht
essen, die hat Mami zu fest zu
gemacht.
Müssen Mütter auch Gras essen,
damit Milch aus den Brüsten
kommt?
Meine Mama hat ein Baby im
Bauch, aber ich weiß nicht, wie
sie das runtergeschluckt hat.
Mit Müttern schimpft man nicht,
die sind nämlich nützlich!
Wenn wir den Papa nicht hätten,
müssten wir alle Essensreste
wegschmeißen.
Das trojanische Pferd war nur
außen ein Pferd, innen war es
ein Wohnmobil.
Die Kölner wohnen in Köln und
die Hamburger bei McDonalds.

Basteln

Serviettendeckchen
Du benötigst dafür:
eine Papierserviette (3-lagig)
Zirkel (oder ein Teller)
Schere
Bastelanleitung für Sandbilder:
Löse vorsichtig eine Lage einer
Papierserviette.
Falte die Lage dann wieder
zusammen.
Zeichne einen Viertelkreis auf die
Serviette.
Schneide den Kreisabschnitt dann
aus.
Falte die eine Hälfte über die
andere.
Schneide in den Kreisrand Wellen
hinein.
Falte dann nochmals eine Hälfte
über die andere.
Schneide an einer Seite kleine
Kerben in den Rand.
Schneide an der anderen Seite
leichte Wellen in den Rand.
Falte die Serviette dann vorsichtig
auseinander.
Fertig ist das Servietten Deckchen
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Muss man nicht wissen

Weisheiten aus Tibet
Sei Dir Deiner Kräfte, Bedürfnisse und Möglichkeiten bewusst, dann
wirst Du auf dem Weg, den Du beschreitest, stets einen guten Gefährten haben.
Wonach suchst Du?
Nach Glück, Liebe, Seelenfrieden? Suche nicht am anderen Ende der
Welt danach, sonst wirst Du enttäuscht, verbittert und verzweifelt
zurückkehren.
Suche am anderen Ende Deiner Selbst danach, in der Tiefe deines
Herzens.
Wie sehr Du eine Hand voll Sand auch pressen magst –
Du wirst niemals Öl daraus gewinnen.
Abschied und Tod sind nur andere Worte für Neuanfang und Leben.
Alles was Du zurücklässt, indest Du in einer anderen Form immer
wieder.

In der Schwerelosigkeit wird nicht
geschnarcht. Die Kräfte bzw. NichtKräfte, die dort auf das Gaumensegel
wirken, verhindern das Flattern, das
die Schnarchlaute auslöst. Leider
lässt sich aus dieser Erkenntnis keine Therapie fürs heimische Schlafzimmer ableiten.
Albert Ballin, der Generaldirektor
der Hamburger Hapag-Reederei, war
Anfang des 20. Jahrhunderts der
bestbezahlte Manager Deutschlands.
1912 versteuerte er ein Einkommen
von einer halben Million Mark - etwa
fünfhundert Mal mehr, als ein Arbeiter pro Jahr verdiente.
Ein Spermium der Fruchtfliege
Drosophila bifurca wird bis zu 58
Millimeter lang, tausendmal länger
als eine menschliche Samenzelle. Die
Fliege selbst erreicht dabei nur eine
Länge von drei Millimetern.

designte fotos
by herbertG
Nächste Ausstellungen:

Gadengalerie
Geldersheim

30. April bis 4. Juni
immer Sonntags
14 - 17 Uhr

Offenes Atelier
im oberen Werntal

Oberwerrn Festscheune
11. und 12. Juni

Neuer Lagerkeller für Spezialbiere
Brauerei Roth tätigt Investitionen für die Zukunft
Wenn Menschen in der Schweinfurter City spontan stehen bleiben und in den Himmel blicken,
dann muss es wohl etwas unglaubliches zu sehen geben.
Dem war auch so vor kurzem
in der Oberen Straße. Von einem
großen Autokran, der im Hof der
Brauerei Roth stand, wurden tonnenschwere silberne Lagertanks
in luftigen Höhen über das Abfüllgebäude gehoben.
Der „luftige“ Transport war die
einzige Möglichkeit, um die neuen
Lagertanks für die Roth Spezialbiere an den Eingang des neuen
Lagerkellers zu bringen. Insgesamt zwölf neue Tanks wurden
auf diesem Transportweg in zwei
Tagen bewegt und stehen nun im
neuen Lagerkeller für Spezialbiere.
In den Tanks werden die Spezialbiere wie das Volksfestbier, das

Festbier oder das Schwarzbier bis
zur Abfüllung gelagert.
Begonnen haben die Arbeiten zu
dem neuen Lagerraum Mitte des
vergangenen Jahres. Die Fläche
des neuen Raumes beträgt rund
200 Quadratmeter. In der Mitte
des Raumes blieben zwei Uraltträger als Erinnerungsstück stehen.
Die Träger waren Anfang 1900
von der Schweinfurter Firma C.
Joachim hergestellt und eingebaut
worden.
Die neuen Lagertanks ersetzen
die in die Jahre gekommenen alten Tanks. Das Fassungsvolumen
der Tanks beträgt 1500 Hektoliter. „Die neuen Tanks sind eine
wichtige Investition in die Qualitätssicherung unserer Brauerei.
Zudem sind die Tank wesentlich
energieeffizienter als die Alttanks,
die seit 60 bis 70 Jahren im Einsatz waren“, erläuterte Geschäftsführer Alexander Borst.

www.
schiesshausschweinfurt.de
muss sein
andré®Mobilplakate & (03681) 45 380-KD15894-W22-16.07.08--AD9-SH

3-Wochen
Intensivkurs
31.07.-24.08.2017
inkl. Prüfung in Bayern

noch wenige Plätze frei!!

Info/Anmeldung: www.jagdschule-albert.de

Info/Anmeldung: www.jagdschule-albert.de

nächster Termin:

voraussichtlich
Ende Januar 2018

FUN SHOOTING für Firmenfeiern etc. Termine: 0 97 21 / 47 63 453 - www.waffen-albert.de

Informieren Sie sich auf unserer neuen Website

Waffen

Albert

Waffen-Albert GmbH - Am Stichlein 9 - 97424 Schweinfurt - Tel. 0 97 21 / 47 63 453 - www.waffen-albert.de
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schwänzchen

in die Höh

Schießhaus- Kreuzworträtsel

der letzte blick

Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben in den markierten Feldern in der richtigen Reihenfolge geschrieben eine
politische Entscheidung, die mit für die Schieflage der Rentenkassen sorgen soll.
EINSENDESCHLUSS: 15. Juni
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

Und das sind die Gewinner des Preisrätsels der Ausgabe 1/2017:
Richtige Lösung: Schwarze Elf
1. Preis Gerda Ganz, Arnstein, Fünf-Liter-Schießhaus-Krug
2. Preis Alexander Klug, Niederwerrn, Drei-Liter-Schießhaus-Krug
3. Preis Herta Dietz, Schweinfurt, ein Schießhaus Shirt

Fränkisch- Hochdeutsch
hosawüld
a Horrla
Babberdeggl
Babberla
Dalln
dämpfi
ebbers
edzerla
fechdn
feddi

verrückt, überdreht
leichter Rausch
Pappkarton
Klebeetikett, Pflaster
Delle
schwül
etwas
jetzt
betteln
fertig

Gaaßl
Gaawindn
Hädscher
hadschn
Kannabedd
Karabich
lädscherd
Ladschn
Moggerla
Mugga

Peitsche
Schneewehe
Schluckauf
schlurfen
Sofa
Kohlrabi
lustlos
altes Schuhwerk
junges Kalb
Fliege

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

www. schießhausschweinfurt.de

Die Lösung:
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