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Einen erfrischenden Frühlingsmorgen!

Tod einer Maus auf eine brutale Weise könnte man das nennen. Als ich neulich
meinen Autobekannten besuchte, hatte in seiner Werkstatt gerade eine
Computermaus ein böses Schicksal erlitten. Er hat in seinem Autohaus etliche
Computer stehen, die werden heute ja für alle möglichen Zwecke verwendet.
Sogar in der Werkstatt steht einer. Damit verwaltet er Ersatzteile für Autos und
Einstellwerte und spezielle Daten für die Fahrzeuge und ihre Motoren. Da an
diesem Werkstattcomputer die Maus nicht funktionieren wollte und trotz
mehrfacher Reinigung nur ruckelte und zuckelte, ging mein Autobekannter an
einen Werkstattarbeitsplatz und holte dort einen dicken Fausthammer. Damit
zerschmetterte er die Maus mit einem heftigen Schlag. Sie zersplittete in 1000
Einzelteile die als kleine Plastikkrümel quer durch die Werkstatt spritzten,
danach stürzte der Computer ab, weil die Maus noch am eingeschalteten
Computer angeschlossen war. Diese Maus hatte ihn zuvor derart viele Nerven
gekostet, weil sie schon seit Wochen immer hakte und Probleme bereitete. Es
war so eine normale Kabelmaus mit einem Bällchen drin. Er hatte sie schon
mindestens 20 mal in den letzten Wochen geöffnet und gereinigt, aber das alles
hätte immer nur für 10 Minuten geholfen, dann wäre der Spuk wieder los
gegangen. Dem hat er nun damit ein endgültiges Ende bereitet und jetzt muss er
sich endlich eine neue Maus kaufen und kann es nicht weiter hinaus zögern.
Selbst bei solch einer Gewaltaktion lernt man noch was dazu. Oder wussten Sie
vielleicht, dass in den ja relativ schweren Gummi - Bällchen der normalen
Computermäuse innen eine Flüssigkeit drin ist, die aussieht wie Altöl? Ich
wusste das vorher jedenfalls nicht. Durch den fetten Hammerschlag wurde auch
das Bällchen zerquetscht und platzte dann an 2 Stellen auf, wodurch eine
schwarze, ölig-zähe Flüssigkeit austrat. Heute verwendet man ja meist
sogenannte optische Mäuse, die mit einem Licht, meist in rot oder blau, auf den
Untergrund leuchten und dann irgendwie damit Bewegungen abtasten. Auch da
verbirgt sich wieder ein Lerneffekt, denn wie ich später von meinem
Autobekannten erfuhr, hatte er sich als Ersatz so eine optische Maus gekauft, die
nicht mehr über den normalen Mausstecker angeschlossen wird, sondern über
die USB - Buchse. Nur da muss man aufpassen. Die meisten USB - Mäuse, die
man heute in den Läden kriegt, funktionieren nur ab dem USB - Standard 2
richtig gut, während sie mit dem älteren Standard nur schlecht arbeiten. Das
äussert sich vor allem in Problemen, wenn man ganz langsam kleine Bereiche
markieren will. Der Mauszeiger zittert dann mal vor und zurück, obwohl man
die Maus nur in eine Richtung bewegt. Jetzt ist der Werkstattcomputer von
meinem Autobekannten aber ein Gerät, welches vielleicht 6 Jahre alt ist und
noch den USB 1 - Standard hat und da hat er an der neuen Maus wenig Freude.
Er hat sie dann an sein moderneres Notebook angeschlossen und dort



funktioniert sie perfekt. Im Computerladen hat ihm ein Fachmann geraten,
unbedingt eine Maus mit solch einem Stöpsel für diesen Mausstecker PS2 oder
so ähnlich zu kaufen, die würde dann wieder einwandfrei funktionieren, egal ob
es eine optische oder eine altmodische Rollmaus ist. Die optischen Mäuse haben
ja ansonsten den großen Vorteil, recht wenig Probleme mit Verschmutzungen zu
haben. Es gibt ja auch Funkmäuse, wo man keinen Kabelsalat mehr hat, aber die
sollen oft erheblichen Ärger machen mit diversen Fehlfunktionen, da hätten
sogar die Fachleute aus dem Computerladen eingehend von abgeraten, sofern
der Computer dringend im Betrieb gebraucht würde. Solche normalen Mäuse
sind ja heute recht billig geworden. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass die
mal um die 40 Euro gekostet haben, heute kriegt man die für 9 Euro
nachgeworfen, manchmal sogar für 5 Euro und selbst diese aufwändigeren
optischen Mäuse gibt’s gelegentlich schon ab 12 Euro. Doch genug davon, aber
es war schon ein verrücktes Bild, wie mein Autobekannter mit vollem Karacho
den dicken Hammer auf die Maus schmetterte.

Das Wetter wird langsam besser und vor allem frühlingshafter, da hat man
gleich wieder mehr Lust, die Landschaft zu erkunden. Ein Bekannter hatte uns
einen bestimmten Wanderweg im Nord - Schwarzwald schmackhaft gemacht,
weil der so schön wäre. So entschlossen wir uns, an einem frühen Freitagmorgen
mal dorthin zu fahren und die von ihm angepriesene Wanderroute zu begehen.
Mein lieber Herr Gesangverein, so extrem im Wald verlaufen hatten wir uns
zuvor noch nie. Da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es ist
nicht so, dass wir den Schwarzwald nicht kennen würden, wir waren aufgrund
der geringen Entfernung schon oft dort und bestimmte Bereiche kenne ich sogar
schon aus meiner Stuttgarter Zeit, weil ich dort häufig hin fuhr, aber in dieser
Ecke, wo wir uns jetzt so verfranst hatten, waren wir zuvor noch nie. Im
Nordschwarzwald kannte ich schon sehr gut die Ecke um den Hornsee und da
der Bekannte gesagt hatte, dass seine Wanderempfehlung ganz da in der Nähe
sei, dachte ich, da kann ja nichts schief gehen, da finden wir uns in jedem Fall
sofort zurecht. Mit Stichworten hatte uns der Bekannte seine Route auf einen
langen Rollzettel geschrieben, dann hatte Kayla in der Woche zuvor noch eine
Radwanderkarte in Karlsruhe gekauft, die u.a. auch die Waldwege in dem
Gebiet deutlich zeigt. So fühlten wir uns bestens gerüstet. Die Reise ging mit
dem Auto in die Nähe von Bad Herrenalb, von dort aber wieder ein kleines
Stückchen nördlicher, von wo aus unsere Wanderung dann ab einem kleinen
Parkplatz bei dem Ort Dobel startete. In der Nähe gibt es auch ein großes
Wintersportgebiet, aber das war nicht unser Ziel, unsere Wanderstrecke lag
mehr östlich davon. Es lag sogar noch etwas Schnee, aber in unbedeutender
Menge. Wir wanderten und wanderten, nach einer Stunde wurden wir dann
unruhig, weil laut der Beschreibung schon nach knapp 45 Minuten ein
markantes Waldhäuschen links am Wegesrand hätte folgen sollen. Sie kennen ja
sicher, wie man dann schon in gewisse Selbstzweifel gerät und sich selbst
verrückt macht. Zig Fragen springen einem plötzlich regelrecht aus dem



Waldboden entgegen, etwa wie: waren wir vielleicht zu langsam gewandert und
das Waldhäuschen kommt noch? Oder, waren wir zu schnell und schon an dem
Waldhäuschen vorbei ohne es zu bemerken, weil es vielleicht gar nicht so
markant, sondern total unscheinbar ist? Oder, wurde das Waldhäuschen in der
Zwischenzeit vielleicht abgerissen? Oder (und das war die Frage, die uns am
meisten beschäftigte), waren wir vielleicht an einer vorherigen Wegeskreuzung,
an der immerhin 6 Wege zusammenfanden, doch auf den falschen
weiterführenden Weg abgezweigt? Der Bekannte hatte auf seinem Spickzettel
geschrieben, an der Sechserkreuzung neben dem grauen Grenzstein, den Weg
nehmen, der vom Stein aus gesehen links fest an dem Stein vorbei führt. Es gab
dort nur einen Stein und wir hatten aus den 6 Wegen den ausgewählt, der wie
beschrieben, direkt links am Stein vorbei weiter ging, das war ja eine eindeutige
Beschreibung, denn einen solchen Weg gab es nur einen, da dieser Grenzstein
nicht direkt an der Kreuzung stand, sondern praktisch zwischen 2 der
abzweigenden Wege kurz hinter der Wegeskreuzung. Auf dem Spickzettel war
es zwar so beschrieben, als ob der Stein direkt an der Kreuzung selbst stünde,
aber egal, das hatte der Bekannte sicher gemacht, um so Platz auf dem Zettel zu
sparen und keine all zu ausufernden Erklärungen schreiben zu müssen. Um nicht
vorzeitig die Flinte ins Korn zu werfen, beschlossen wir, den gewählten Weg
mindestens noch 15 Minuten weiter zu verfolgen und falls dann immer noch
kein Waldhäuschen auftaucht, die Sache neu zu überdenken. So wanderten wir
weiter, jetzt etwas zügigeren Schrittes, um Wirrungen auf Grund zu träger
Gangart auszuschließen. Trotzdem tauchte kein Waldhäuschen auf, weder links
noch rechts vom Weg. Unausweichlich stand nun die Frage an, was tun, wie
weiter vorgehen. Sollten wir stur den Weg auch ohne Waldhäuschen fortsetzen
und dabei Gefahr laufen, uns völlig zu verfransen oder sollten wir besser hier
abbrechen und die gleiche Strecke zurück wandern, die wir gekommen waren?
Das wäre dann ja auch schon Wanderung reichlich genug gewesen, denn der
Rückweg war ja noch mal genau so lang, so dass wir noch mindestens 75
Minuten Wanderzeit vor uns hatten. Da wir eigentlich mehr Sicherheitsfanatiker
sind, beschlossen wir, zu wenden und den gleichen Weg wieder zurück bis zum
Auto zu wandern und dann nach Hause zu fahren. Damit wäre man insgesamt
auf 2,5 bis 3 Stunden Wanderzeit gekommen, was mehr als reichlich genug ist.
So gingen wir also zurück. Als wir rund 10 Minuten des Rückweges gegangen
waren, begann es plötzlich zu schneien. Darauf waren wir nicht vorbereitet,
damit hatten wir nicht gerechnet. Es schneite ziemlich heftig und innerhalb von
weiteren 15 Minuten waren alle Wege und Bäume durchgehend weiß. Wenn Sie
häufiger bei jedem Wetter, auch im Winter wandern, dann wissen Sie sicher,
dass eine Landschaft, die total mit Schnee bedeckt ist, völlig anders wirkt, wie
eine ohne Schnee, das gilt in ganz besonderem Maße für Waldgebiete, weil
weisse Bäume sind weisse Bäume und mit dem frischen Schnee drauf ist
wirklich alles gleich. Die vorher eingeprägten Bezugspunkte existieren
größtenteils quasi nicht mehr und man verliert schnell jede Orientierung, wenn
man die gleiche Ecke nicht schon von einer früheren Schneewanderung her



kennt. Wir kannten diese Ecke ja noch gar nicht, nur aus der Sicht im Trockenen
beim Hinweg ohne jeden Schnee. Kayla meinte schon, dass wir doch eigentlich
schon längst an dieser blöden Wegeskreuzung mit den 6 Wegen hätten vorbei
kommen müssen, aber dem war nicht so. Ich beruhigte Kayla, in dem ich darauf
verwies, dass wir ja noch gar nicht an irgend einer Abzweigung vorbei
gekommen wären, demzufolge könne man sich auch noch nicht verirrt haben,
denn mehr als auf dem einen Weg bleiben, den es gibt kann man nicht. Mit
dieser Einstellung wanderten wir weiter retour, ab da noch schnelleren Schrittes,
so weit das in dem Schnee überhaupt möglich war. Als nach weiteren 20
Minuten die markante 6 - Weges - Kreuzung immer noch nicht auftauchte, die
wir beim Hinweg ja eindeutig beschritten hatten, wurde auch ich etwas unruhig.
Die kann doch nicht weg sein und ich war überzeugt, dass auf dem bisherigen
Rückweg kein einziger Abzweigweg kam, den man vielleicht hätte mit diesem
weiterführenden Weg hier verwechseln können. Kayla sah uns im Geiste schon
im Wald in der Kälte und im Schnee übernachten. Bei mir wich langsam auch
die Zuversicht, als nach weiteren 15 Minuten noch immer nicht die besagte 6-er-
Kreuzung auftauchte. Wir mussten uns tatsächlich irgendwie verlaufen haben
und den Abzweig, der dem Originalweg entsprach, völlig übersehen, also gar
nicht registriert haben. Dann vernahm ich plötzlich aus der Ferne die Geräusche
von Motorsägen. Wo Motorsägen brummen, da sind auch Leute, die man fragen
kann. Also wurde das Gehör stets in Richtung der Motorsägen gespitzt und dem
nachgegangen. Sie glauben gar nicht, wie weit man im Wald das
Motorsägengeräusch hört. Wo man vom Gehör her meinen mag, diese
Schallquellen sind vielleicht höchstens nur 300 m entfernt und man in Tatsache
nach vielleicht 3 km immer noch keinen sieht und nur feststellt, dass das
Geräusch lauter geworden ist, wir also näher dran sind. Unsere größte Angst war
in diesem Moment, dass plötzlich das Motorsägengeräusch ganz verstummt,
weil diese Leute vielleicht ihre Arbeit beendet haben und weg gefahren sind.
Wir hätten dann noch weitere unbekannte Wege in die Irre beschritten. Da
meinte allerdings Kayla, dass wir uns jetzt nicht selbst verrückt machen sollten
und uns weiter auf das Geräusch der Motorsägen konzentrieren sollten, da es ja
noch da sei. Ich kann Ihnen sagen, da schießen einem Gedanken durch den
Kopf, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Plötzlich
huschten etliche Rehe kurz vor uns quer über den Weg. Da meinte Kayla, wir
sollten ungefähr in die Richtung gehen, aus der die Rehe kamen, weil die
wahrscheinlich in ihrer instinktiven Panik vor den sägenden Waldarbeitern
geflüchtet sind. Nun wären wir ohnehin in diese Richtung gegangen, weil von
dort nach wie vor das Geräusch herüber schallte. Es ist schon verrückt, aber uns
fiel ein zenterschwerer Stein vom Herzen, als wir in der Ferne im Gehölz einige
Waldarbeiter erblickten, die in zweifarbigen orange - grünen Arbeitsjacken
Bäume aussägten. Da sind wir dann zu denen und haben gefragt, wo wir uns
denn hier genau befinden. Der erste Arbeiter konnte damit aber nichts anfangen,
er sprach nur slawisch oder wie man diese Sprache nennt, der zweite Arbeiter
war aber einer hier aus der Gegend, wie man am Dialekt gleich heraus hörte.



Dem habe ich dann geschildert wohin wir ursprünglich eigentlich gehen wollten
und wo wir unser Auto geparkt hatten in der Nähe von Dobel und dass wir jetzt
eigentlich nur noch zum Auto wollten. Der konnte sich dann das Lachen nicht
verkneifen. Er erklärte uns, dass der Weg zum Autoparkplatz von dieser Stelle
aus, wo wir uns jetzt befanden, zufuß ungefähr 3 Stunden daure. Weiterhin, und
das war der eigentliche Grund für seine Belustigung, erläuterte er, dass wir dann
schon gleich ab dem kleinen Parkplatz den völlig falschen Weg eingeschlagen
hätten. Wir hätten einen Weg wählen müssen, der gleich am Anfang des
Parkplatzes in einem weiten nördlichen Bogen verläuft, wir hatten einen gewält,
der zu weit nordöstlich verlief und der dann im weiteren Verlauf unbemerkt
immer mehr östlich verschwenkt. Die weiteren Verwechslungen mit der 6er -
Wegeskreuzung verwunderten den Waldarbeiter auch nicht, da er meinte, dass
es in diesem Waldgebiet mindestens 4 ähnlich aufgebaute Wegeskreuzungen
alleine im Umkreis von 10 km geben würde. Immerhin wussten wir da wieder,
wo wir überhaupt waren. Aber 3 Stunden Fußweg bis zum Auto und das im
Schnee, das war schon heftig und wir befürchteten auch, uns auf diesem
Rückweg vielleicht erneut zu verirren. Der Arbeiter meinte dann, wir könnten
aber auch gerne mit denen fahren, wenn die in ungefähr einer Stunde mit ihrer
Arbeit fertig wären. Sie würden uns dann bis zu dem Parkplatz mitnehmen. Die
hatten einen alten Doppelkabiner - VW - Bus - Pritschenwagen, wo eine kleine
offene Ladefläche dran ist und eine Kabine mit 2 Sitzreihen, vorne für Fahrer
und Beifahrer und hinten eine durchgehende Sitzbank für 3 Personen. So haben
wir das dann gemacht. Zum Dank haben wir denen in der Zeit noch etwas beim
Umlagern von geschnittenen Ästen und solchem Zeug auf große Haufen
geholfen. Nach vielleicht 45 Minuten sind wir dann mit in deren VW -
Doppelkabinen - Pritschenwagen bis zu dem Parkplatz direkt neben unser Auto
gefahren. Wir waren wirklich heilfroh, auf diese etwas eigenartige Weise wieder
aus dem Wald gefunden zu haben. Ich glaube, wenn wir die nicht getroffen
hätten, dann wären wir sicherlich noch einen halben Tag dort herum geirrt oder
würden heute noch da herum geistern. Aus diesem Vorfall haben wir allerdings
dann auch gelernt und unsere Schlußfolgerungen gezogen. Je größer und
unüberschaubarer das Waldgebiet ist, um so wichtiger ist es, stets darauf zu
achten, dass man sich bei seinen ersten Wanderungen nie zu weit von einer
Straße oder am besten nicht zu weit vom Ausgangsparkplatz entfernt. Ich
glaube, als Faustregel kann man vielleicht sagen, maximal eine halbe Stunde
Gehentfernung und dann lieber wieder exakt den gleichen Weg zurück gehen.
Das gilt natürlich nur für Waldgebiete, in denen man sich noch nicht auskennt.
Etwas anders sieht die Sache in kleinen Waldstücken aus. Wenn man vorher
weiss, dass der Wald so klein ist, dass er von allen Seiten quasi im 5 km -
Abstand von Straßen umgeben ist, dann kann ja nicht viel passieren. Wenn dort
wirklich die Orientierung wegfallen sollte, dann geht man einfach schnurstraks
stur in eine ausgewählte Richtung immer weiter und wird dann spätestens nach
etwa einer Stunde an den Waldrand und auf eine Straße stoßen. So was klappt
bei großen Waldgebieten, wie sie im Schwarzwald üblich sind, aber nicht. Eine



weitere Schlußfolgerung für uns persönlich ist die, dass wir größere Wälder, die
wir noch nicht kennen, künftig nur im Sommer und dann per Fahrrad erkunden
werden. Wenn man sich mit dem Fahrrad in so einem größeren Waldgebiet
verfranst, ist das nicht ganz so schlimm, da radelt man halt eben notfalls 2
Stunden durch die Gegend und wird dann aber sicher irgendwie auf eine Straße
stoßen, aber zu Fuß ist man für solche Experimente unter Umständen zu
langsam. Nun ja, vorerst haben wir von fremden Wäldern die Schnauze voll und
beschränken uns bei Waldspaziergängen auf die Wälder in unserer Umgebung.

Interessant ist zuweilen, wie altangestammte Begriffe von neuzeitlichen
Begriffen nicht nur verdrängt, sondern regelrecht platt gemacht werden. Las ich
diese Tage doch in einer Zeitung, dass es in Pforzheim eine Ausstellung über
den Emailmaler Nikolaus von Verdun geben würde. Ich dachte mir, ei, gibt’s
jetzt schon eine neue Kunstform des Emailmalers und grübelte darüber nach,
wie man diese Kunst wohl ausüben mag. Ob der irgendwas malt, als digitales
Bild, und das dann als Email an Kunstfreunde oder Auftraggeber verschickt?
Aber was hätte das dann, ausser dem Verschicken mit einer Email zu tun? Das
Gemälde wäre ja nicht durch die Email entstanden und die Email wäre auch kein
Bestandteil des Gemäldes. Es bezeichnet ja auch keiner ein Bild als Postbild, nur
weil es vielleicht irgendwann mal per Post verschickt wurde. Ich fand das sehr
komisch und auch keine Erklärung dafür und das zeigt, wie sehr man schon in
diesen neuen Begriffen im Alltag lebt und wie heftig diese dort frühere andere
Begriffe gleichen Namens so gut wie völlig verdrängt haben. Auf die Idee, dass
damit keine Internetgeschichte gemeint ist, sondern die alte Darstellungsform
von Bildern auf Metall als Emaille, diese Einbrenntechniken von Farben in
Metall, darauf wäre ich wirklich so ohne weiteres nie gekommen, weil dieser
alte Ausdruck Email für Emaille nicht mehr aktiv in meiner Gedankenwelt
präsent war. Stutzig wurde ich erst beim Nachgrübeln über diese wohl
eigenartige Email - Kunst, als ich in einem Internetnachschlagewerk unter dem
Namen Nikolaus von Verdun las, dass der schon im Jahre 1205 gestorben sei.
Da hätte der Gute ja wohl kaum die Errungenschaften wie Email und der
gleichen im Internet für seine Kunst nutzen können. Der soll wohl zu seinen
Lebzeiten bedeutende Metallkunstwerke geschaffen haben, u.a. diverse Altäre
oder Teile davon in bedeutenden Kirchen, Schreine für bedeutende Grabstätten,
Klöster und Kirchen, u.a. auch den Dreikönigen - Schrein im Dom zu Köln.
Also nichts mit Email, wie wir sie kennen, sondern Email als verdeutschter
Begriff von Emaille, was offensichtlich sogar korrekt ist, also Emaille und
Email sind beide korrekt für den gleichen Begriff, wobei Email wohl mehr für
den einzelnen Gegenstand in dieser Kunsttechnik genannt wird, während man
Emaille mehr oder weniger meistens als Fach - Oberbegriff für diese Metall -
Farb - Beschichtungstechnik verwendet.

Die neue Zeit und die heutigen Weltanschauungen, die man so aufgedrängt
kriegt, fressen nur Geld, selbst wenn man diese Weltanschauungen nicht teilt.



Bei unserem Opel - Corsa war neulich eine neue TÜV - und Abgas - Abnahme
fällig. Alle Autosachen lasse ich ja nach wie vor in der Werkstatt meines
Autobekannten machen, auch wenn es von hier aus immer etwas lästig ist, dafür
extra die rund 70 km nach Stuttgart zu fahren. Die Leute vom TÜV oder so einer
ähnlichen Organisation kommen an 2 Tagen die Woche bei dem in seinem
Autohaus prüfen, so dass man sich den ganzen Weg zu einer TÜV - Prüfstelle
sparen kann. So kam mein Corsa an einem Dienstag an die Reihe. Ich war davon
ausgegangen, dass keine Mängel vorhanden sind und ich mehr oder weniger
gleich durchgewunken würde. Aber dem war leider gar nicht so. Die Mängel,
die man fand, hätte es früher gar nicht gegeben und vor 20 Jahren hätte man die
Verweigerung der Plakette wegen so was für völlig unmöglich gehalten.
Bremsen, Lenkung, Licht, Reifen und so was war alles perfekt, auch Rost gibt’s
überhaupt keinen und alle Sicherheitsdinge funktionierten vorbildlich. Nur dann
kam dieser schwachsinnige Abgastest. Der Corsa - Turbodiesel hat ja schon
einen Diesel - Katalysator drin, der sorgt dafür, dass man trotz Baujahr 2001
immerhin die gelbe Abgasplakette erhält. Nur beschied die Messung des Prüfers,
dass genau dieser Diesel - Katalysator wohl verschlissen und defekt sei. Der
meinte, das Teil habe über 90 % seiner Wirkung eingebüßt und so dürfe das
nicht bleiben, dieser Kat müsse neu. Das Fahren und die Sicherheit werden
dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt und ich finde es im Prinzip eine
Frechheit, den TÜV, der ja für die Sicherheit zuständig sein soll und nicht für
die Verbreitung von irgendwelchem grünen Gedankengut, hier als
Durchsetzungsinstitution zweckzuentfremden und das noch auf meine Kosten.
Dieser ganze hirnlose Umweltlarifari den die Politiker den Bürgern da
aufdrängen, das ist nach meiner Meinung doch Augenwischerei. Die selbst
verpesten mit ihren dicken Staatskarossen die Umwelt und vor allem fliegen sie
zig mal pro Jahr zu allen möglichen nichtigen Anlässen durch die
Weltgeschichte. Zusammengenommen könnten da 1000 Opel - Corsas jedes
Jahr 100.000 km ohne Katalysator fahren, ohne auf diese Schadstoffausstöße zu
kommen, die diese Pharisäer selbst auslösen. Aber alle Wut half nichts, die
Regeln sind halt so, der Abgaswert war so schlecht, wegen des defekten
Katalysators, dass nicht nur diese Abgasplakette verweigert wurde, sondern
auch die ganze TÜV - Plakette nicht erteilt wurde. Nun hat mein Autobekannter
solche Diesel - Katalysatoren nicht auf Lager liegen, dafür gibt es heute viel zu
viele unterschiedliche Typen davon. Der musste also bestellt werden und nach
knapp 3 Wochen war das Teil da. Mein Autobekannter hat eine Werkstatt für
alle Marken und in einer echten Opel - Werkstatt wäre diese
Ersatzteilbeschaffung sicherlich etwas schneller gegangen, weil solche
spezielleren Teile laut meinem Autobekannten meist bevorzugt an die eigenen
Werkstätten geliefert würden und erst danach werden die Außenstehenden
bedient. Aber der wahre Ärger kommt ja noch, nämlich in Form des Preises.
Nun nimmt mein Autobekannter bei mir nicht viel für die Arbeitsleistung, eben
weil wir gute Bekannte sind, aber die Materialkosten muss er ja voll berechnen
und dann noch einen schmalen Lohn. So kamen rund 460 Euro zusammen, die



ich zähneknirschend investieren musste. Mein Autobekannter meinte dann noch,
damit ich selbst wenigstens ein, wenn auch zweifelhaftes „Mehr“durch diese
Maßnahme davon hätte, würde er das elektronische Steuergerät vom Motor in
einem Arbeitsgang mit neu programmieren, dadurch würde der
Kraftstoffverbrauch um ungefähr 5 % sinken und trotzdem zugleich die
Motorleistung von vorher 75 PS auf 85 PS ansteigen, wodurch sich die
Beschleunigung des Wagens verbessert. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt dabei
gleich, weil die Höchstdrehzahl nicht angehoben wird. So hat er das dann
gemacht. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Der TÜV - Mann war
danach auf Anhieb zufrieden und beide Plaketten wurden erteilt und die 10 PS
mehr bemerkt man beim Beschleunigen wirklich recht gut und auch in
Steigungen ist das schön. Bergstrecken, die ich vorher vielleicht mit 85 km/h
hoch kam, schafft man jetzt locker mit fast 100 km/h und so manchem dicken
Schlachtschiff braust man beim Anfahren davon, sofern man es darauf anlegt.
Nun muss ich zugeben, dass mir diese Veränderungen zuvor keine 460 Euro
wert gewesen wären, aber so, wo es sich als kleines Mitbringsel zu dem Theater
mit dem defekten Kat ergab, war das schon ganz schön.
Es ist schon verrückt hier in Deutschland. Für das Geld, welches man heute in
angebliche Umweltfilter und ähnlichen Schnickschnack zwangsweise
investieren muss, hat man vor knapp 15 Jahren noch ein komplettes, gebrauchtes
und gut fahrtüchtiges Auto bekommen. Und das alles, nur damit Deutschland
sich in der Öffentlichkeit als Umwelt - Heiliger darstellen kann. Ehrlich gesagt,
wundere ich mich am meisten darüber, dass die Bevölkerung diesen ganzen
Kokolores so brav mit macht und nicht längst auf die Barrikaden gegangen ist
und die ganzen Politiker, die das verursacht haben, zum Teufel gejagt hat.

Vielleicht entsinnen Sie sich noch daran, vor wenigen Monaten schrieb ich
Ihnen, dass erneut Leute hier herum geisterten, die Teile der alten Fabrik kaufen
wollten, um dort wieder etwas neues aufzuziehen. Wie ich dann später erfuhr,
planten die eine Freizeit - Eventanlage mit allem möglichen neuzeitlichen
Schwachsinn, der Leute gleich in Massen her locken sollte. Das hätte uns
überhaupt nicht gefallen und auch dem Rentner nicht. Solche Einrichtungen
ziehen heute immer Randale an und wenn wir hier etwas nicht brauchen können,
dann ist es das. Nun vernahmen wir Anfang der Woche mit großer Erleichterung
die aus unserer Sicht sehr gute Nachricht, dass diese „Investoren“abgesprungen
sind, weil neue statistische Erhebungen zeigen würden, dass sich Investitionen
in solche Einrichtungen momentan wegen der Wirtschaftskrise nicht rechnen
würden. Viel mehr Leute als sonst sparen an allen Ecken und Enden und da wird
das Geld nicht mehr so schnell in Kneipen, Discos und sonstige
Freizeiteinrichtungen getragen. Sicherlich gibt es auch in diesen
Gewerbeeinrichtungen noch genug zu verdienen, aber die Gesamteinnahmen in
dem Bereich sind wohl derzeit stark rückläufig und dann ist es eine schlechte
Zeit, um noch weitere neue derartige Betriebe aus dem Boden zu stampfen, weil
schon die bestehenden Probleme genug haben. Das gilt gleich doppelt, wenn



solche Einrichtungen schon nicht mehr im direkten Ballungsumfeld
entsprechender Städte liegen. Es ist ja eher umgekehrt. Die Jugendlichen oder
überhaupt die „Vergnügungssüchtigen“fahren für so was eher in die Stadt, als
umgekehrt und da wäre es Unsinn, gerade hier auf dem Land für viel Geld so
etwas neu aufzumachen, wo die Zahl der möglichen Gäste mehr begrenzt ist, als
wie beispielsweise direkt in Karlsruhe. Wir fanden den Rückzug dieser
„Investoren“natürlich sehr gut und hoffen, dass nicht weitere solcher
Blödmänner hier aufkreuzen, die derartiges planen. Gegen normale
Gewerbebetriebe oder produzierende Firmen hat ja keiner etwas, aber solch
einen Scheiss, der viel asoziales Rattenpack her lockt, den brauchen wir hier
nicht. Da ist es selbst noch besser, wenn die Fabrik weiter ungenutzt verfällt, als
solch ein Käse.

Eine ähnlich andere Sache, vor vielleicht einem halben Jahr erwähnte ich, dass
die Regenwasserbehälter - Fabrik in gewisse Schwierigkeiten geraten war.
Hauptgrund war wohl, dass einge ganze Serie fehlerhaft produzierter Erdtanks
für böse Überschwemmungen bei den Kunden gesorgt hatten, als sie einige
Monate nach ihrem Einbau ins Erdreich aufgeborsten waren. Da kamen
Schadensersatzforderungen insgesamt im Bereich mehreren hunderttausend
Euro auf die zu. Laut einigen Gerüchten wurde die Lage dann noch
dramatischer, weil der Firmeninhaber viel Geld im Zusammenhang mit den
Bankenpleiten verloren haben soll. Die Lage wurde hier zeitweise wirklich als
am Rand des Ruins beschrieben, dass eigentlich schon jeder davon aus ging,
dass die Firma von heute auf morgen schließen wird. Es hatte für einige Wochen
sehr düstere Wolken dort gegeben. Schon einige Wochen vor Weihnachten, also
es ist schon eine längere Weile her, wurde die Produktion stark gedrosselt und
zeitweise sogar eingestellt. Ungefähr 2 Wochen nach Weihnachten ging es dann
aber wieder los und das Treiben dort wuchs kontinuierlich wieder an.
Mittlerweile ist die Lage sogar so, dass die mehr zu tun haben, als jemals zuvor.
Die genauen Zusammenhänge kannte ich nicht, aber der Renter kennt
inzwischen so eine Art Vorarbeiter aus der Firma, weil der dem mal über den
Fuß gefahren ist. Ja da klingt komisch ist aber so, wie es der Zufall so will.
Dieser Vorarbeiter muss mit seinem Wagen auf dem Weg zur und von der
Arbeitsstelle ja immer vorne am Haus von dem Rentner vorbei fahren. Nun
ergab es sich wohl einmal, dass der Renter gerade unnützes Strauchwerk vorne
am Zaun mit der Heckenschere am abschneiden war, als der Vorarbeiter mit
seinem Wagen einem entgegenkommenden LKW ausweichen musste und
deswegen mit einer Hälfte seines Wagens über den Bürgersteig fuhr. Dabei
erfasste er leicht einen Fuß des Rentners und fuhr im praktisch die Schuhspitze
platt. Der Rentner hatte aber tierisches Glück, er trug keine nennenswerten
Verletzungen davon. Der Vorarbeiter entschuldigte sich mehrfach und es gab
keinen Streit deswegen. Aber seit dem verstehen die sich sogar recht gut und
plaudern öfters miteinander. So erfährt der Rentner jetzt immer gleich von der
Quelle die aktuellsten Ereignisse aus dieser Firma und er gibt sie dann an uns



weiter. Demnach lag das Problem der Firma wohl vor allem in den hohen
Regressforderungen geschädigter Kunden, die ja dann nicht nur einen neuen
Regenwassertank bezahlt haben wollten, sondern auch die von den
Wassermassen verursachten Schäden, z.B. durch vollgelaufene Kellerräume,
nasse Wände, weggespülte Gartenanlagen u.s.w. erstattet haben wollten. Zuerst
hieß es, die Versicherung der Firma kommt für so was nicht auf, weil derartige
Schäden davon nicht erfaßt würden. So hätte die Firma das alles aus eigener
Tasche bezahlen müssen, was den Ruin bedeutet hätte. Findige Anwälte der
Firma haben dann aber herausgefunden, dass die Versicherung sehr wohl für
diese Schäden einstehen muss. Als das dann geklärt war, ging es der Firma auch
wieder besser und jetzt brummt der Laden mehr denn je.

Wussten Sie schon, wie man Energiekosten spart, ohne am Haus eine
Wärmedämmung anzubringen? Das rentiert sich wirklich und zwar dann, wenn
Sie ohnehin einen neuen Heizkessel haben müssen. Schaffen Sie anstelle eines
normalen neuen Heizkessels, der vielleicht 8.000 Euro kostet, ein kleines
Blockheizkraftwerk an. Das kostet zwar zunächst rund 20.000 Euro, dafür
erzeugt es aber neben viel Wärme auch viel Strom und versorgt reichhaltig die
Warmwasserversorgung im ganzen Haus. Das ist im Prinzip ein kleiner
gekapselter Motor, der in einem Kasten sitzt, der von außen so ähnlich aussieht,
wie ein normaler Heizkessel. Diese Geräte gibt es für Heizölbetrieb und für
Erdgasbetrieb. Das Ding erzeugt sehr viel Strom, den man gar nicht komplett
selbst verbrauchen kann. Rund 70 % des Stroms speist man ins Stromnetz ein
und erhält dafür entsprechende Vergütungen. Da der Apparat dabei ohnehin
Wärme im Überfluß liefert, die man durch die Stromvergütung auch noch
bezahlt bekommt, lohnt es sich nicht, viel Geld in eine gute Wärmedämmung zu
investieren, weil alle Wärmedämmmaßnahmen teurer sind, als der Betrieb
dieses Geräts, eben wegen der Vergütung. Bei einer guten Wärmedämmung
hätte man nur Energieüberschuß, der einem nichts nützt. Wo gibt es das heute
noch? Nur kaum einer weiss das und die Energieversorger sehen es auch nicht
wirklich gerne. Wir haben das zwar nicht, aber falls unser Heizkessel mal das
Zeitliche segnen sollte, dann werden wir uns so was vielleicht auch anschaffen.
Der viel zitierte Rentner hat jetzt vor kurzem eine solche Anlage installiert
bekommen. Das ist schon erstaunlich. Den Mehrpreis, den diese Heizungsart
gegenüber einem normalen Heizkessel kostet, immerhin rund 12.000 Euro, spart
man am anderen Ende gleich doppelt wieder dadurch ein, dass man keine teuren
Wärmedämmmaßnahmen nachrüsten muß, die für so einen Altbau ja schnell
mal 40.000 bis 60.000 Euro verschlingen. Das lohnt sich also nur dann, wenn
man ein älteres Haus hat, welches bislang nur eine dürftige Wärmedämmung
besitzt, die man eigentlich bald verbessern müsste und wenn dieses Haus dann
noch eine gewisse Mindestgröße hat, so pi mal Daumen ab 120 m² Wohnfläche
aufwärts. Strom vom Energieversorger verbraucht man selbst dann nur noch im
Sommer, wenn man gar nicht heizen muss, weil dieses Blockkraftwerk ja beim
Stromerzeugen seine Heizleistung erbringt. Der große Spareffekt entsteht also



nicht nur durch die Heizkosten, sondern auch durch wegfallende
Wärmedämmkosten und extrem geringe eigene Stromkosten ab dann. Die
Summe der Einsparungen macht die Sache erst richtig interessant und es ist von
der Kostenseite her so ziemlich das günstigste, was man einem Altbau antun
kann. Zugleich werden Häuser mit einer solchen Anlage automatisch als Niedrig
- Energiesparhaus eingestuft, obwohl gar keine Wärmedämmung tatsächlich
vorhanden ist, da sich die Berechnungen nur am Gesamtbedarf an Energie fest
machen, die man von außen zukaufen muss und der ist ja sehr niedrig. Der
einzige kleine Haken ist, dass dieser Kern der Anlage, der im Prinzip einem
kleinen Dieselmotor entspricht, ja Verschleißteile hat, die durch den ständigen
Betrieb dann etwas mehr an Wartung erfordern, als eine normale Heizung.
Damit sind auch die Wartungskosten in etwa 3 mal so hoch, wie die einer
normalen Heizung, was man aber angesichts der günstigen
Energieverbrauchskosten in mehrfacher Hinsicht wieder herein holt. Der
Rentner sagte, dass dieser Motor, der in dem Kasten steckt, aber so konzipiert
ist, dass er, falls mal eine größere Wartung fällig ist, mit wenigen Handgriffen
aus dem Kasten ganz ausgebaut wird und dann sofort gegen einen neuwertigen
Ersatzmotor ausgetauscht wird. Das wäre so aufgebaut, dass diese Arbeit in
weniger als einer halben Stunde erledigt sei. Der alte Motor wird dann einfach
mit genommen und in einer Fachwerkstatt wieder wie neu hergerichtet und
später bei einem anderen in diesem Wartungs - Kreislauf eingebaut. Diese
Motoren sind auch nicht so schwer, wie ein Automotor, der Rentner sagte, der
soll wohl ungefähr 35 kg wiegen, mehr nicht, so dass er sich bequem von 2
Leuten tragen lässt.

Es gibt ja Leute, für die das Einkaufen so eine Art Hobby ist. Die sehen
Einkaufen als willkommene Freizeitbeschäftigung an und würden am liebsten
jeden Tag mehrere Stunden einkaufen gehen. Wäre für die meisten von denen da
nicht die Hürde der begrenzten Geldvorräte, würden die das sicher auch tun.
Manche geraten dabei sogar in eine Sucht und kaufen, obwohl sie kein Geld
mehr haben immer weiter, auf Kredit oder ähnliche Weise. Nicht gesondert zu
erwähnen brauche ich dabei sicherlich, dass sehr viele Dinge ständig gekauft
werden, die eigentlich völlig sinnlos sind und die kein Mensch braucht. Nun
mag man darüber verschiedene Ansichten haben, ich finde, die ganzen
Kreditvergaben werden für solche Fälle viel zu leichtfertig gehandhabt. Auf
mich bezogen muss ich sagen, dass ich zeitlebens Einkaufen immer als eine Last
empfunden habe. Ein notwendiges Übel, welches einem nur Zeit raubt. Der
Versandhandel könnte da theoretisch als willkommene Alternative dienen, tut es
aber nicht, erstens weil man die täglichen Lebensmittel, also die meisten
typischen Einkaufsartikel, dort ohnehin nicht gut kaufen könnte und zweitens
weil ich doch irgendwie sehen muss, was ich kaufe. Sehr oft habe ich nämlich
beim Versandhandel die Erfahrung machen müssen, dass die schön
beschriebenen Artikel aus dem Katalog nachher doch meist enttäuschend anders
waren. Halten wir fest, ich gehe überhaupt nicht gerne einkaufen, aber es muss



ja zuweilen sein. Kayla sieht es etwas lockerer, aber ein unbedingter
Einkaufsfan ist sie auch nicht gerade. Meistens gehen Frauen sowieso lieber
einkaufen als Männer. Ich habe mir schon lange angewöhnt, für die Sachen, die
man so als Lebensmittel immer wieder nachkaufen muss, überlege ich vorher, in
welchem Laden ich die kaufen werde. Das ist dann ja meistens ein Laden, den
ich sehr gut kenne, weil ich da oft kaufen gehe, z.B. beim nächsten Discounter,
also weiss ich, wie dort die Waren so angeordnet sind. Genau in der Reiehnfolge
der Warenanordnung schreibe ich dann zuhaus schon meinen Einkaufszettel und
sause dann im Laden schnell Punkt für Punkt alle diese Waren ab, zack zur
Kasse und wieder raus. Diese Art der Vororganisation spart tatsächlich deutlich
Zeit beim Einkaufen. Kayla bezeichnet das als meine Einkaufs - Rallye. Ich
behaupte mal, dass ich damit bis zu 60 % der eigentlichen Einkaufszeit im
Laden weg reduziere. Da ist manchmal die Dauer, die man in der Schlange an
der Kasse verbringt, noch der längste Zeitanteil des Einkaufs. Viele Leute
verstehen das nicht und meinen, Einkaufen sei doch etwas schönes. Mich
hingegen befällt regelrecht ein Glücksgefühl, wenn ich den Einkauf gerade
hinter mir habe und weiss, dass ich danach eine ganze Woche nicht mehr
einkaufen gehen muss. Die ganze Zeit, die man irgendwie mit Einkaufen
verplempert, versuche ich schon seit Jahren so weit wie möglich zu reduzieren.
Alleine deshalb haben wir auch eine Kühltruhe, bzw. bis vor einigen Monaten
einen Gefrierschrank. Der Gefrierschrank war aber kaputt und danach haben wir
eine Truhe angeschafft, weil da noch mehr auf Vorrat rein geht und sie im
Verhältnis weniger Energie verbraucht, als ein Gefrierschrank, weil beim
Öffnen nicht so viel Kälte „heraus fällt“, die dann wieder von dem Aggregat für
Stromkosten nachprodziert werden muss. Damit kann man relativ schön planen,
dass man immer genug Lebensmittel für mindestens 2 - 3 Wochen im Haus hat,
wo man sich dann auch mal leger zurück lehnen und sagen kann, so jetzt scheiss
ich was aufs Einkaufen und lass das mal bleiben. Ich muss ja auch relativ oft in
die Apotheke, um die Medikamente nachzuholen die ich regelmässig einwerfen
muss. Da ist ein relativ seltenes Medikament drunter, wo ich mindestens bei
jeder zweiten Rezeptabgabe erlebe, dass die sagen, die hätten das nicht da,
würden es aber bestellen und am späten Nachmittag oder am Folgetag wäre es
dann aber da. Man erhält dann so einen Abhol - Bon mit einer Nummer, den
man dann beim Abholen abgeben muss. Daraus erkennen die, welches
Medikamet das ist, wer es bestellte und dass es schon mit dem Rezept von
vorher bezahlt ist. Da könnte ich platzen, weil man wieder extra dafür Zeit
vertun muss, um es dann abzuholen. Deswegen hatte ich eine zeitlang sogar
öfters die Apotheke gewechselt, aber das hat auch nichts gebracht, weil dieses
Medikament bei den meisten anderen Apotheken ähnlich selten so im Regal
liegt und dann auch dort die selbe Prozedur folgte.

Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, heute ist es Mode, dass fast
überall in den normalen Wohnhäusern die Fußböden in allen Zimmern mit
Bodenfließen bestückt sind. Es hat sich zu einer Art Standard entwickelt. Ich



habe nichts gegen Bodenfließen, in einem oder auch in 2 Räumen und im Bad
sowieso, da ist das ok, auch in der Küche noch, aber in allen Räumen sozusagen
als Zwangs - Standard, als unbedingtes Muß, finde ich das gräßlich. Also im
Wohnzimmer finde ich Bodenfließen schon nicht schön, aber ganz furchtbar
sind sie im Schlafzimmer. Ich halte es sogar für eine Art Unkultur. Es ist
manchmal komisch, wie sich bestimmte modische Dinge im Laufe der Zeit als
Standard einschleichen. Das erlebt man natürlich nicht nur bei Bodenfließen.

Die Abwrackprämie ist ja nun schon lange ein großes Thema. Schon gleich zu
Beginn hatte ich gesagt, dass ich das für völlig falsch halte. Einen kurzen
Nachfrageboom für eine bestimmte Gruppe von Käufern so kurzzeitig zu
erzeugen, auf Kosten der Allgemeinheit, das ist immer Selbstbetrug. Nicht mehr
und nicht weniger. Zudem ist es ungerecht allen anderen gegenüber, die das
nicht nutzen können oder wollen, denn es wird von den Steuern aller finanziert.
Wo soll eine solche Politik enden, wenn sie denn glaubhaft sein wollte? Gibt es
bald auch eine Abwrackprämie für alte Computer, die älter als 8 Jahre sind und
zu viel Strom brauchen? Bekommt jeder Hausbesitzer bald eine Abwrackprämie
für alte Heizungsanlagen oder am besten vielleicht gar gleich fürs ganze Haus,
wenn es ein bestimmtes Alter übersteigt? Vielleicht wäre es sinnvoller, eine
Abwrackprämie für geldgierige Finanzberater, Finanzmakler und verschiedene
Wirtschafts - Manager einzuführen, die letztendlich mit ihrer grenzenlosen Gier,
Dummheit und Unverfrorenheit die ganze Kriese ausgelöst haben. Diese
Mischung von Gier, Dummheit und Unverfrorenheit ist eine ganz gefährliche
und hat schon oft genug viele Menschen nach unten gerissen, Kriege ausgelöst
und alles vernichtet. Leider sind es meistens nicht diese skrupellosen Ratten
selbst, die darunter leiden müssen, sondern fast immer sind es die, die gar nichts
dafür können und die normalen Leute auf der Straße, die eigentlich im Leben
alles richtig gemacht haben. Oder genau gesagt muss man sicher sagen, dass
diese Finanzjongleure erheblichen Anteil daran hatten. Ich würde denen
einräumen, dass sie nicht alleine die Schuld daran tragen. Vor allem ist es nach
meiner Meinung auch ein Systemfehler, weil heute fast alles nur noch auf
Krediten aufgebaut wird. Früher waren Kredite die Ausnahme, wenn mal eine
Teilfinanzierung aus eigenen Mitteln nicht so ganz klappte, heute sind sie bei
den meisten Leuten und Firmen die Regel und da wird munter alles auf Kredit
finanziert. Das ist Betrug an der Menschheit und nichts anderes als
Schmarotzertum. Kredite für alles und für jeden. Jede hohle Nuss erhält
Kredite, damit sie sich ein neues Auto kaufen kann, sich neue Möbel anschaffen,
in Urlaub fliegen, eine Wohnung kaufen kann, alles und noch viel mehr auf
Kredit. Irgendwann muss das kolabieren, weil die Haufen an vergebenen
Krediten, denen kein realer Wert mehr gegenüber steht, immer größer werden.
So versucht man sich jetzt, mit neuem Selbstbetrug durch weitere neue Kredite
über Wasser zu halten und sozusagen selbst an den Haaren aus dem Schlamassel
zu ziehen. Gewiss kann das kurzzeitig funktionieren, und man muss das ja auch
hoffen, damit man selbst nicht von einem daraus resultierenden Zusammenbruch



betroffen ist, aber auf lange Sicht wird der Zusammenbruch dann irgendwann
kommen. Natürlich kann man sagen, ok, wenn das in 50 Jahren sein wird, solls
mir wurscht sein, aber vielleicht kommt es für uns auch zu früh. Die Menschen
wollen heute immer so schlau sein und engagieren sich dafür, dass auch in der
Zukunft noch Gletscher existieren, dass auch in der Zukunft noch bestimmte
seltene Tierarten existieren und vieles mehr, nur darum, dass ihre eigenen
Finanzen in Ordnung sind, darum kümmern sie sich nicht. Das wäre aber eine
Grundbedingung, um überhaupt eine Zukunft aufbauen zu können. Dagegen
nützen einem Gletscher im direkten Vergleich überhaupt nichts und seltene
Tierarten noch weniger als überhaupt nichts. Alles ist auf dieser Welt endlich
und die Dinosaurier gibt’s auch nicht mehr und ich denke, das ist auch gut so.
Im Wirtschafts- und Finanzbereich sind die gleichen Leute, die sonst immer so
schlau sein wollen, so dumm und blauäugig wie ein Kleinkind. Überhaupt habe
ich immer mehr den Eindruck, dass die Menschheit trotz der theoretisch heute
besseren Bildungsmöglichkeiten, immer mehr verdummt und primitiver wird.
Zurück in die Steinzeit, der Weg dorthin hat schon begonnen. Da könnte man
natürlich viele Beispiele für anführen. Von mir aus nur eines. Gehen Sie heute
mal an Schulhöfen vorbei. Dort hören sie kaum noch Jugendliche, die normal
sprechen können. Die meisten stammeln nur noch, wie halbe Analphabeten,
haben zusätzlich noch eine gestörte Motorik in dem sie zappeln und beim Reden
eigenartige Verrenkungen machen, wie jemand dem gerade ein Blumentopf auf
den Schädel gefallen ist. Das was viele Jugendliche heute vor einem
Gymnasium als sogenanntes Sprechen absondern, das hätte man in so
primitivem Gestammel in den 50iger und 60iger Jahren vor keiner Volksschule,
ja noch nicht einmal vor einer Hilfsschule (heute Sonderschule für
Lernbehinderte) gehört. Das ist mir schon öfters aufgefallen, weil wir öfters an
einem Gymnasium vorbei kommen, wenn wir nach Karlsruhe in bestimmte
Supermärkte zum einkaufen gehen. Ich habe den Eindruck, dass sich heute die
ganze Schule an den schlechtesten Schülern anpasst, wenn die eben nur
stammeln können, anstatt richtig zu sprechen, dann stammeln fast alle. Früher
wäre das eher umgekehrt gewesen, die paar Schüler, die so schlecht dem
Unterrichtsstoff hätten folgen können, die blieben halt auf der Strecke, wenn
man so will, aber wenigstens die vielleicht 80 - 90 % der anderen kamen
einigermaßen voran. Wie gesagt, heute scheint es umgekehrt zu sein. Die Norm
passt sich immer mehr an dem untersten Nenner an, die Dümmsten bestimmen
bald wo’s lang geht. Das sind ja schöne Aussichten und damit kommen wir
wieder zu den oben erwähnten Finanzproblemen. Wenn man dann sieht, wie
Leute, die geistig so kaputt drauf sind auch in der Finanzwelt ihre Pöstchen
bekommen, dann darf einen so was nicht mehr wundern, wie es jetzt dort überall
zu geht.

Vor längerer Zeit berichtete ich mal darüber, dass eine Discounterkette,
wahrscheinlich Plus, es plante, in einer langgestreckten Nebenhalle hier auf dem
benachbarten Gelände, die etwas moderner zu sein scheint, eine Art



Auslieferungslager einzurichten. Nachdem man von diesen Plänen lange Zeit
nichts mehr hörte, stand neulich in einer Ortszeitung, dass sich diese Sache vor
allem auf Grund der momentan schrumpfenden Konjunktur zerschlagen hätte.
Dem Vernehmen nach befindet sich Plus derzeit sogar selbst in einem
Auflösungsprozess. Zugleich wurde speziell diese Halle wegen ihres besonders
guten Erhaltungszustandes in dem Artikel angepriesen und dass sie nun für neue
Kaufinteressenten eine ideale und preiswerte Möglichkeit zur Firmenansiedlung
böte. Also wird wohl im Hintergrund immer noch an der Vermarktung von
Teilen der alten Fabrik gewerkelt. Was ich dabei immer etwas komisch finde,
das ist, dass man nie erfährt, wer wirklich dahinter steckt und wem das Areal
oder Teile davon nun wirklich gehören. Ich hatte Ihnen ja damals schon mal
geschrieben, dass da wohl irgendwelche Schlüssel bei einem Kleinbetrieb im
Nachbarort existieren, aber diese Leute wären wohl nur um ein paar Ecken mit
dem tatsächlichen Eigentümer verwandt. Der tatsächliche Eigentümer soll
hingegen schon seit vielen Jahren in oder bei München leben. Der Rentner sagte
neulich, das wäre jedoch alles Unfug und nur vorgeschoben, weil die echten
Eigentümer sich aus der Öffentlichkeit fern halten wollen. Er ist sogar davon
überzeugt, dass die wahren Eigentümer nach wie vor hier ganz in der Nähe
wohnen würden, wahrscheinlich am Stadtrand von Karlsruhe in einem
Villenvorort. Er geht überdies davon aus, dass die nicht auf Geld zu achten
brauchen und sich deswegen mit dem Verkauf so viel Zeit lassen können, wie
sie eben wollen und mit dieser Masche versuchen, besonders hohe
Preisforderungen durchzusetzen. Ich weiss nicht, ob man das so sehen kann,
denn ich habe auf der anderen Seite ja letztes Jahr von anderen Leuten gehört,
die hier kleinere Hallen auf dem Gelände gekauft hatten, dass die wohl zu sehr
günstigen Preisen verkauft wurden, die eher im Bereich des reinen
Grundstückswerts lagen, wo die Bebauung kaum mitgerechnet wurde.

Körperliche Besonderheiten oder auch Gebrechen führen oftmals zu Spott und
Hohn und davon Leid geplagte wissen gewiss ein Lied davon zu singen.
Eigentlich finde ich es dümmlich, sich über andere Leute lustig zu machen, nur
weil sie vielleicht eigenartig aussehen oder irgend so ein Gebrechen haben. So
weit die Theorie, aber Sie wissen es auch, man kann Ansichten haben, die so
fest sein mögen wie sie wollen, aber wenn man dann in Natura auf ganz
außergewöhnliche und geradezu belustigende Dinge stößt, dann ist die danach
folgende Reaktion keine bewußt gesteuerte mehr, sondern es platzt einfach so
aus einem heraus. So kam es, dass wir beim Einkauf in einer Lidl - Filiale in
Karlsruhe nach dem Passieren der Kasse auf einen sehr eigenartig aussehenden
Mann stießen. Der hatte eine riesige Nase, die aussah wie ein Gemisch aus
Gurke, Kartoffel und Ei. Nicht nur, dass die Nase übermässig lang war, sie war
auch noch dick und eiförmig zugleich. Ich habe schon viel gesehen, aber so was
noch nie. Zugleich zeigte der Mann eine recht ungelenke Mimik und ging
seltsam. Das alles sah, wenn man es in echt erlebte, sehr lustig aus und man
hatte schon größte Mühe, sein Lachen zu unterdrücken. Ich weiss, das klingt



beschämend und blöde, aber ich garantiere Ihnen, wenn Sie in echt dabei
gewesen wären, wäre es Ihnen nicht anders ergangen. Ich will mich damit auch
überhaupt nicht über den Leid geprüften Mann lustig machen, aber die Situation
war halt so, wie sie war. Während ich es noch schaffte, mit größter Mühe einen
Lachanfall zu unterdrücken, in dem ich mich zwang, woanders hinzugucken,
nämlich zum Frontfenster des Ladens raus und zugleich verbissen an etwas
anderes zu denken, gelang das Kayla nicht. Wie eine Explosion brach das
Gelächter aus ihr heraus und ich nahm sie bei der Hand und zog sie regelrecht
hinter mir her aus dem Laden, um die doch gewisse Peinlichkeit dieser Situation
möglichst schnell zu beenden. Durch Kaylas lautes Gekicher wurden etliche
andere Kunden, die noch im Kassenbereich standen zunächst auf uns und dann
auch zwangsläufig auf diesen Mann aufmerksam, der vielleicht 4 m neben uns
stand. Diese Leute begannen größtenteils dann auch zu lachen. Das war für den
Mann sichtlich zu viel, und innerlich bedauerte ich ihn und unsere
Ungehaltenheit sehr, aber das nützte ja nichts; der Mann explodierte dann
seinerseit, aber in einem regelrechten Wutausbruch. Er schrie laut im Laden
herum, dann wandte er sich gezielt Kayla zu und schrie sie als dumme blöde
Gans an. Da er dabei aber auch noch eine sehr seltsame Aussprache hatte, geriet
Kayla noch mehr ins Lachen und um so mehr geriet der Mann in Fahrt. Er tobte
stampfend in dem Bereich hinter den Kassen herum, wobei er einen Behälter
umstieß, in dem alte leere Batterien gesammelt werden, die Kunden dort
entsorgen können. Das mißfiel natürlich den Angestellten des Ladens und sie
versuchten den Mann zu beruhigen, was aber nach hinten los ging. Der Mann
tobte noch mehr. Damit wir schon mal aus der Schußlinie kamen und so
vielleicht auch zur Beruhigung der Lage beitragen konnten, eilten wir aus dem
Laden, bezahlt hatten wir ja schon, und gingen auf den Parkplatz zum Wagen.
Aber Kayla bekam sich vor Lachen überhaupt nicht mehr ein und die Leute auf
dem Parkplatz wussten ja nicht worum es ging, die schauten nun nur etwas
verwundert zu uns rüber. Als wir dann schon im Wagen saßen und weg fuhren
kam der Mann immer noch tobend aus dem Laden. Der stampfte wie ein wild
gewordener Elefant draußen vor der Ladentür herum, blieb dann wieder stehen,
wandte sich in Richtung Ladentür und zeigte dort hin und schrie diverse laute
Beschimpfungen, wovon „Scheißladen“noch die harmloseste war. Sie sehen,
jede Tragik hat auch ihre Komik, ihre lustigen Momente, obwohl wir vor Ort die
ganze Sache eher als peinlich ansahen. So in der Rückbetrachtung ist es jedoch
eher etwas zum schmunzeln.

In den letzten 10 Jahren gab es ja so oft Fälle von amoklaufenden Schülern, die
sogar Menschen erschossen und dergleichen und fast jedes mal zeigten sich
nachher ratlose Politiker, ratlose Psychiater, ratlose Lehrer und überhaupt ein
ratloses Volk. wie solch eine Entwicklung nur möglich ist. Nun halte ich mich
wahrhaftig nicht für den Fachmann mit einem Patentrezept in solchen Fragen,
aber man macht sich ja so seine Gedanken. Dazu warte ich einfach nur mit einer
einzigen Frage auf: Können Sie sich daran erinnern, dass es solche Vorfälle zum



Beispiel in den 50iger oder 60iger Jahren jemals gegeben hätte? Mit Sicherheit
nicht, weil es keine gab. Natürlich drängt sich dann zwangsläufig eine weitere
Frage auf: Warum gab es damals so etwas nicht und heute so etwas doch relativ
häufig? Ich würde sagen, das liegt alles nur an der antiautoritären Erziehung.
Die jungen Menschen von heute bekommen in ihrem Werdegang einfach keine
Grenzen mehr vermittelt und das sind die Früchte davon. Ich ziele dabei gar nich
auf einzelne Fälle ab und will hier auch nicht generell die Eltern schlecht
machen, die haben oft an den Auswirkungen selbst genug zu tragen, aber das
Gesamtsystem Erziehung funktioniert heute im Prinzip nicht mehr, eben weil
die Vermittlung von Grenzen keine Rolle mehr spielt. Jeder Hanswurst kommt
sich wer weiss wie wichtig vor und will sich nichts mehr gefallen lassen, wenn
das dann nicht klappt, dann können manche das nicht verkraften, eben weil sie
nie gelernt haben, so etwas zu verkraften, weil ihnen die Grenzen stets fehlten
und diese Typen rasten dann aus. Auch höre ich immer wieder im Radio Klagen
über angebliche Kinderarmut in Deutschland. Sicher gibt es die, aber wenn man
dann hört, was die als Armut bezeichnen, z.B. wenn sich die ach so armen
Kleinen keine Designerklamotten von bestimmten Marken leisten können, dann
läuft mir die Galle über. Leute die so etwas sagen, die haben nach meiner
Meinung überhaupt nichts begriffen und haben überhaupt nichts in der
Erziehung von Kindern zu suchen. Ich behaupte mal, den Kindern von heute
geht es wirtschaftlich so gut, wie keiner Generation vor ihnen. Wenn das Armut
ist, was diese selbst ernannten Gelehrten heute als Kinderarmut bezeichnen,
dann weiss ich nicht, wie die das bezeichnen würden, was wir in der Kindheit
hatten. Damals waren andere Zeiten, das ist klar, aber im Rückblick waren
immer andere Zeiten, sonst wäre es kein Rückblick und über solche Probleme
wie Designerklamotten hätten wir uns damals tot gelacht oder wären uns auf
deutsch gesagt total bekloppt vorgekommen. In unserer Jugend hätte man es
sogar eher als „uncool“und total verweichlicht empfunden (wie man heute wohl
sagt), wenn man sich um so lächerliche Dinge wie Klamotten gekümmert hätte.
Wenn ich dann noch sehe, welche Preise solche Klamotten haben, begreife ich
es noch weniger. Wir haben damals uns darüber gestritten, ob die Anschaffung
eines kleinen Matchbox - Spielzeugautos für 1,20 DM wohlgemerkt im
Vierteljahr finanziell möglich ist oder nicht. Meistens war sie nicht möglich.
Heute die Kinder werfen mit den 100-Euro - Beträgen nur so um sich und
begreifen nichts, weil man ihnen von zuhause und in der Öffentlichkeit nur noch
beibringt, ständig weit über ihre Verhältnisse zu leben. Die ganze Gesellschaft
lebt doch weit über ihre Verhältnisse, weil jeder glaubt, sich ständig jeden
Mumpitz leisten zu können, auch wenn das Geld dafür gar nicht da ist. Alles auf
Kredit, immer weiter. Und so kommt eines zum anderen. Aber das bringt mich
wieder einmal zum weiten Abschweifen und es hat natürlich nur in diesem
weiten Bogen mit dem Setzen von Grenzen in der Kindheit zu tun. Für mich
lautet das Fazit, dass antiautoritäre Erziehung nicht funktionieren kann,
jedenfalls nicht auf Dauer und die Beweise dafür sehen wir tagtäglich. Nie gab
es so viel Vandalismus, wie heute, was für mich auch eine kleine Form des



Amoklaufs ist. Oder die Sprayer, die überall ihr schwachsinniges Geschmiere
anbringen, auch das würde ich mit Amoklauf in einen Topf werfen, wenngleich
auf einer milderen Ebene, eine Art Amoklauf auf Sparflamme, wenn man so
will. Ich will keineswegs die rüden Erziehungsmethoden von vor 100 Jahren
wieder eingeführt wissen, aber ich denke, ganz auf autoritäre
Erziehungsmaßnahmen kann man nicht verzichten, sonst läuft alles aus dem
Ruder. Stellen Sie sich bitte mal vor, man hätte uns z.B Anfang der 60iger Jahre
beim Besprayen oder Bepinseln von fremderleuts Hauswänden oder von
Eisenbahnwagons erwischt. Die Erwachsenen hätten uns krankenhausreif
geprügelt und das zu recht. Danach hätte man das sicher auch nicht noch mal
gemacht. Aber heute wird dann viel Geschwafel um nichts gemacht und damit
ists gut. Vereinfacht gesagt, die ständige Folgenlosigkeit nach groben Fehltritten
lehrt die Jugend ja automatisch, dass sie machen können, was sie wollen. Und
genau so verhalten die sich später auch als Erwachsene, weil es in denen
eingeprägt ist, dass es keine negativen Folgen für sie selbst hat, wenn sie so die
Sau raus lassen.

Es ist ja schon abenteuerlich, wie dumm sich manche Leute verhalten, wenn
ihnen angebliche Gesundheitsfirmen die kühnsten Versprechungen mit
irgendwelchen Wundermittelchen machen. Zugleich sind diese Firmen schon
ganz schön dreist und eigentlich bei etwas gesundem Menschenverstand gleich
als Betrüger zu entlarven. So erhalten wir hier seit run einem halben Jahr fast
wöchentlich Werbebroschüren von einer derartigen Firma. Das wirkt wie ein
Bestellprospekt von einer Versandhaus - Apotheke. Die Broschüren sind wie ein
kleines Katalogheft gestaltet und darin finden sich die geradezu lächerlichsten
Tinkturen, Pillen, Salben, Cremes und solch ein Zeug zu utopischen Preisen.
Aber das Härteste daran sind die entrückten Versprechungen zu den jeweiligen
Mittelchen. Da gibt es zum Beispiel ein Mittel, von dem sich ehemalige Raucher
oder auch Noch - Raucher, täglich einen Tropfen morgens in den Kaffee und
über Tag in ein Getränk mischen sollen. Die Wirkung wäre dann die, dass in der
Lunge sämtliche Schadstoffe wie Teeranhaftungen und Niktorinschäden
verschwinden würden und sich im Laufe der Jahre in Nichts auflösen würden.
Natürlich dürfen die keinen schnellen Erfolg versprechen, denn die wollen den
sinnlosen und wirkungslosen Mist ja über einen möglichst langen Zeitraum
absetzen, andererseits muss man ja reichlich Wirkung versprechen, damit die
Leute so dumm sind und das bestellen. So versprechen die, dass die schädlichen
Stoffe bei der regelmässigen Einnahme von dem Mumpitz kontinuierlich
abgebaut werden und dass bei jemandem, der rund 10 Jahre lang geraucht hat,
nach etwa 3 - 5 Jahren der regelmässigen Einnahme sämtliche Rückstände und
damit auch sämtliche negativen Auswirkungen vom Rauchen weg wären.
Wichtig ist noch zu bemerken, das ein winziges Fläschchen von dem Zeug fette
27,99 Euro kostet und das wird vielleicht für knapp einen Monat ausreichen.
Dieses Unsinszeug ist natürlich nur ein Beispiel für vielleicht 150 weitere
Betrugsartikel in diesem Stil in dem Katalogheft.



Herje, am Montag vor 3 Wochen war hier vielleicht etwas los. Montags kommt
hier die Müllabfuhr und das meistens sehr früh, so gegen 7 Uhr morgens. So
auch am besagten Montag. An diesem Montag war die normale Restmülltonne
an der Reihe. Die wechseln sich immer ab, in der einen Woche ist die graue
Restmülltonne, in der nächsten Woche sind dann gemeinsam die gelbe Mülltone
und die braune Biotonne an der Reihe, in der Woche danach dann wieder die
graue u.s.w. Der Müllwagen hatte die graue Tonne hier bei uns gerade entleert
und setzte gemütlich seine Fahrt gerade in Richtung der Mühlen fort, die etwa 2
km südlich von hier liegen, als dichte Rauchschwaden hinten aus dem
Müllaufbau kamen. Diese wurden rasant immer mehr und es stank bestialisch.
Die Müllarbeiter hatten das zuerst gar nicht bemerkt und fuhren gemächlich
weiter. Mein Rufen hörten die nicht mehr, erstens weil schon zu weit weg und
zweitens im Führerhaus werden die das ohnehin nicht hören. Weil die Strecke
bis zu den Mühlen ja 2 km beträgt, setzt sich dann die ganze Besatzung ins
Fahrerhaus, sonst bleiben die Tonnen- Entleerer ja hinten drauf stehen und
hätten das gleich selbst bemerkt. Nach vielleicht 400 m haben die aber wohl im
Rückspiegel bemerkt, dass etwas nicht stimmt und angehalten. Da loderten
bereits aus einem der beiden Tonnenlöcher die Flammen wie aus einem
Hochofen. Die Feuerwehr wurde flugs benachrichtigt, aber bevor die hier waren,
war dieser ganze Müllaufbau hinten total in Flammen. Immerhin gelang es der
Wehr dann noch mit Mühe so gerade das Fahrerhaus und den Motoraufbau zu
retten. Ich denke, es ist aber trotzdem ein Totalschaden. Mehr ungläubig standen
die Müll - Fachleute neben den dampfenden Resten ihres Arbeitsplatzes. Das
gab aber noch was. Der ganze nicht verbrannte und der angekokelte Müll aus
dem Müllaufbau musste auf Schutt - Container mittels eines Kleinbaggers
umgeladen werden und dann mit insgesamt 3 LKW weg gefahren werden. Die
brauchten dazu 3 große LKW, weil der Müll in dem Müllaufbau irgendwie
komprimiert wird, wenn der aber außen so frei herum liegt, benötigt der wieder
mehr Platz. Damit aber nicht genug. Von dem Brand waren die Hinterreifen von
dem Müllwagen alle platt und mit verbrannt, auch war diese Hinterachse nicht
mehr lauffähig. So musste ein Spezial - Abschleppwagen her, der so was
transportieren kann. Das wieder stieß an andere Grenzen, Sie mögen sich
erinnern, die Zufahrt hierher ist stellenweise sehr eng und für große LKW
eigentlich gar nicht brauchbar. Die Polizei hat dann schlichtweg diese ganze
Straße während der Bergungsarbeiten für rund 4 Stunden voll gesperrt und da
lief hier gar nichts mehr. Der Chef der Regenwasserbehälterfirma kam auch
schon tobend hier vorbei und beschwor die Polizisten, wenigstens einige seiner
LKW durchzulassen, weil der dringede Lieferungen von Rohmaterial, solchem
Kunststoffgranulat, erwartete, die aber nicht durch kamen. Die Polizisten hielten
davon aber gar nichts, weil sie fanden, dass nun die Bergung der Überreste des
Müllwagens absoluten Vorrang hätte. So war die Firma gezwungen, ihren
Betrieb drastisch zu drosseln, weil die vorhandenen Vorräte nicht mehr
genügten, um den üblichen Betrieb durch laufen zu lassen. Warum sich der Müll



in dem Müllwagen entzündet hatte, ließ sich wohl nicht klären. Der Fahrer des
Müllwagens meinte noch, dass das eigentlich bei dieser Art von Müllwagen gar
nicht mehr passieren könne, weil Sensoren die Temperatur im Inneren
feststellten und ab einem bestimmten Wert vorne im Fahrerhaus Alarm schlagen
und zugleich Stickstoffgas in den Behälter pumpen, so dass jedem Feuer die
Grundlage zum Brennen, nämlich der Sauerstoff entzogen würde. Aber das
scheint hier wohl nicht geklappt zu haben. So war hier was los, könnte man
sagen und ich weiß es nicht, aber den ekligen Gestank von dem verbrannten
Müll hatte ich anschließend noch 3 Tage lang in der Nase, obwohl da ja längst
alles weg geräumt war.

Vor längerem schrieb ich Ihnen schon, dass der Computerfritze in der großen
ehemaligen Mühle seit längerem pleite sei. Dann wurde Ende Herbst 2008 das
Anwesen versteigert. Bei einem ersten Versteigerungstermin ist es aber nicht
gekauft worden, weil den Interessenten der Preis zu hoch war. Im Februar war
ein weiterer Versteigerungstermin und lustiger Weise hat ein unscheinbar
wirkender Herr aus Stuttgart das gesamte Anwesen dann ersteigert. Somit gibt’s
hier mit uns zusammen dann schon 3 ehemalige Stuttgarter, die es hierher
verschlagen hat. Ich habe mit dem Mann schon einige male gesprochen. Wenn
man den sieht, dem traut man gar nicht zu, dass er vielleicht eine halbe Million
Euro auf den Tisch blättern konnte, um das alles zu ersteigern. Aber in nichts
täuscht man sich so oft und so gründlich, wie in den Menschen. Das gilt für die
heutige Zeit ganz besonders, weil fast alles nur noch auf äussere Fassaden
getrimmt ist. Wissen Sie, da gilt der alte Spruch „Kleider machen Leute“nur
noch mit dem von mir stets angehangenen Zusatz „schöne Kartons alleine
ersetzen aber keinen Inhalt“ganz besonders. Egal, dieser unscheinbare Herr, ich
glaube Gruber oder so ähnlich heißt der, ich weiss es aber nicht genau, hat das
alles gekauft. Dem Vernehmen nach scheint er noch nicht einmal umfangreiche
Pläne zu haben, was er damit alles machen will. Mir hat er gesagt, dass er ab
sofort erst mal die riesige Wohnung darin selbst bewohnen wird. Er habe schon
seit Jahren nach einer richtig großen Wohnung auf dem Lande gesucht. Diese
Wohnung, ich glaube mit 350 m² Wohnfläche, hatte sich der Computerfritze ja
gleich als erstes in dem Komplex einbauen lassen. Dann gibt’s darin ja noch auf
rund 750 m² nagelneue Büroräume, wo die ganzen Computerarbeitsplätze mal
standen und noch weitere hin gesollt hätten, wenn der frühere Eigentümer nicht
von der Pleite überrollt worden wäre. Das ist aber noch längst nicht alles. In
zahllosen bislang unrenovierten Gebäudebereichen der ehemaligen Mühle sind
sicherlich noch mals über 1.000 m², die derzeit noch leer stehen. Also der neue
Eigentümer hat zu mir gesagt, dass er zuerst dort nur mal angenehm ruhig und
weitläufig wohnen möchte und alles weitere wird sich im Laufe der nächsten
Jahre finden. Vermutlich hat er genügend Geld im Hintergrund, dass er sich den
Unterhalt solch einer Riesen - Immobilie leisten kann. Jedenfalls hat er seinen
Hauptwohnsitz gleich hier her verlegt und seine Stuttgarter Wohnung schon
verkauft, wie er uns sagte. Der Mann gibt sich nach außen hin sehr unscheinbar.



Wenn Sie den auf der Straße sähen, würden Sie ihn vielleicht für einen
einfachen Arbeiter oder so was in dieser Richtung halten. So wie ich das
gesehen habe, fährt er wohl 2 Autos, die sind, jedes für sich genommen, aber
auch eher ganz normale Alltagsautos. Der eine Wagen ist so ein VW - Touran,
so ein Minivan ist das oder ein etwas größerer Kombi, Sie kennen das Modell
vielleicht. Sicher ein praktisches und schönes Auto, aber nichts, was man als
Luxus bezeichnen würde. Der andere Wagen ist so ein Suzuki - Geländewagen,
mit dem man auch ruhig mal querfeldein oder sehr holperige Wege fahren kann,
was da unten an den Mühlen gar nicht so verkehrt ist. Beide Wagen sind auch
nicht neu, ich schätze, die haben jeweils mindestens auch schon 5 - 10 Jährchen
auf dem Buckel. Aber eine Putzfrau leistet er sich. Da kommt jeden Mittwoch
und jeden Freitag so eine staksige, dürre, sehr große Frau mit so einem Renault -
Kangoo, so einem hohen Kombi, wo auch eine Aufschrift von einem
Reinigungsservice drauf steht. Die hatte mal hier gehalten und mich gefragt, ob
es hier in der Gegend irgendwo einen Zigarettenautomat oder einen Laden mit
Zigaretten gäbe, weil ihre wohl zur Neige gegangen waren. Na da musste sie
schon zurück bis in den Ort fahren oder es könnte vielleicht sein, dass in der
Kantine von der Regenwasserbehälterfabrik so was existiert, aber da haben ja
normalerweise nur Beschäftigte Zutritt. Die Frau sah etwas eigenartig aus,
mindestens 1,90 m groß, sehr abgemagert, wie jemand, der seit 2 Jahren nur
noch halb satt zu essen bekommen hat, weiss fahl im Gesicht und dazu
pechschwarze Haare, ein regelrecht eingefallenes Gesicht, fast schon wie eine
Leiche auf Urlaub, wie man so sagt. Aber es gibt ja Leute, bei denen ist das
Veranlagung, die sehen immer so aus, egal wieviel sie essen. Nun will ich nicht
länger über die Putzfrau unseres neuen „Fern - Nachbarn“reden. Ich finde es
eigentlich ganz gut, dass dieses Mühlenanwesen kurzfristig wieder in neue
Hände gekommen ist, denn es wäre eine Schande gewesen, wenn das alles
gleich wieder verfallen würde.

Gleich am letzten Montag in der Frühe dröhnte und rappelte hier etwas und ich
schaue zum Fenster raus in Richtung der Fabrikeinfahrt. Da rumpelt dort ein
relativ großer, moderner Bagger heran und fährt aufs Fabrikgelände. Uns stockte
der Atem, denn wir befürchteten gleich das Schlimmste, dass die dort anfangen
wollen, die alten Fabrikgebäde oder Teile davon abzureißen. Das ließ uns
natürlich keine Ruhe. Soweit wie möglich verfolgte ich den Bagger und er fuhr
über das alte Fabrikgelände weiter in der Richtung, wo das dann schon von der
Rückseite bald auf das heutige Gelände der Regenwasserbehälterfabrik stößt.
Der Baggerfahrer stellte den Bagger dort aber nur ab, verließ ihn und ging zufuß
zurück hier zum Einfahrtsbereich, wo er dann nach einigen Minuten von einem
LKW einer Baufirma abgeholt wurde. Das ist nun schon einige Tage her und der
Bagger steht noch immer ungenutzt dort herum. Wir konnten auch noch nicht in
Erfahrung bringen, was da vor sich geht. Anbei ein kleines Foto von dem
abgestellten und noch arbeitslosen Bagger. Ich konnte das Foto nur aus



ziemlicher Distanz unter Zuhilfenahme der Zoomfunktion der Kamera machen,
deshalb ist die Qualität eher mässig.

Bagger1: ein sehr großer Bagger mit Raupenantrieb wurde auf dem Fabrikgelände „geparkt“;
hoffentlich hat das nichts schlechtes zu bedeuten.

Nach mehrmonatiger Pause haben wir diese Tage auch noch mal eine erneute
Erkundung in der alten Fabrik gleich neben unserem Haus in Angriff
genommen. Manchmal mag man selbst glauben inzwischen fast alles dort zu
kennen, dem ist aber nicht so. Das haben wir bei besagter Erkundung wieder
erfahren müssen. So kommt gewiss keine Langeweile auf. Mehrere Räume und
Hallenteile wurden von uns erstmalig durchschritten. Dabei entdeckte ich in
einem ebenerdigen kleineren Nebengebäude einen bis auf Staubansammlungen
noch recht gut aussehenden alten Benzin - Rasenmäher einer Marke Monax. Ich
meine mich noch schwach zu erinnern, dass diese Marke bereits irgendwann in
den 60iger Jahren verschwand. Daran erinnere ich mich deshalb vage, weil ein
Werk von denen im Raum Stuttgart war, welches dann geschlossen wurde. Ein
ehemaliger Schulkamerad hatte dort kurz zuvor gerade eine Lehrstelle erhalten,
die damit auch hinfällig war. Wäre das nicht so gewesen, hätte ich mich mit
Sicherheit niemals an diese Firma Monax erinnert, da ich ansonsten eigentlich
nie was mit Rasenmähern und ähnlichem Zeug zu tun hatte, wenn man mal von
meinem zeitweiligen „Nebenjob“als Hilfs-Hausmeister in dem langjährigen
früheren Mietshaus absieht, wo ich dann schon mal den Rasen mähen musste.
Aber dort hatten wir andere Rasenmäher. Jedenfalls hier in der alten Fabrik der
sicherlich schon rund 50 Jahre alte Monax - Rasenmäher sah, bis auf die
Verschmutzungen noch recht gut aus. So beschlossen wir, das vergessene Ding
einfach mal mit zu uns nach Hause zu schieben. Dort habe ich es vorgestern mal
gereinigt, die Zündkerze mal rausgeschraubt und sauber gemacht, dann gemäs
einem rot-silbernen Aluschild ein Gemisch aus 1 Liter Benzin und 0,05 Liter
Motoröl (ungefähr ein Viertel Trinkglas voll) in den Tank gekippt. Dann ein
paar Startversuche an dem Zugseil die mit stinkigen Dämpfen aus dem winzigen



Auspuff quittiert wurden. Also irgendwas tut sich schon mal, dachte ich und
machte weitere Startversuche. Vielleicht beim 10. Versuch sprang das Ding
tatsächlich mit höllischem Getöse und noch mehr Qualm und Gestank an. Im
Gegensatz zu heutigen Rasenmähern muss man wohl Obacht geben, wenn der
läuft, dann läuft der, es gibt keine Sicherheitsbremse, die beim Loslassen des
Handgriffs automatisch das Schnittmesser stoppt und den Motor abwürgt, wie es
bei heutigen Rasenmähern üblich ist. Wenn man da mit der Hand oder dem Fuß
rein gerät, dann sieht man alt aus, weil das Ding dann gnadenlos weiter läuft.
Oben am Handbügel hat man nur einen kleinen Gashebel mit dem man stufenlos
zwischen Leerlauf und Vollgas die Drehzahl einstellen kann sowie links einen
kleinen runden Tastknopf zum abschalten, der die Zündung unterbricht. Aber
der Grünzeug - Oldtimer mäht tatsächlich allerbestens und nach meinem ersten
Eindruck sogar kräftiger, als es manche heutigen Geräte tun. Binnen kurzer Zeit
hat man damit eine 400 m² große Wiese abgemäht, sofern nicht zu viele Ecken
und Rundungen drin sind. So aus Spaß bin ich hier mal dem Grünstreifen auf
der anderen Straßenseite zu Leibe gerückt und war erstaunt, wie heftig der alte
Kamerad, dessen Rotationsmesser nach all den Jahrzehnten des Stillstands auch
nicht mehr das Beste ist, das Gras dort weg geputzt hat. Wie muss der erst
mähen, wenn das Rotationsmesser frisch geschärft ist? Alle Achtung. Die
Altvorderen haben damals durchaus schon leistungsfähige Sachen gebaut. Die
Qualmerei ließ nach Warmlaufen des Motors dann auch deutlich nach, obwohl
das alte Zweitakt - Gebilde qualmt natürlich immer mehr, als moderne Viertakt -
Mäher. Lange Mäharbeiten damit machen nur deswegen nicht unbedingt so viel
„Freude“wie mit neueren Geräten, weil man danach selbst auch furchtbar nach
diesem Zweitakterqualm stinkt. Dieser Mief setzt sich in den Klamotten fest und
bei kaltem Wetter noch mehr, als bei warmem. Aber nach dem Mähen sollte
man ohnhin gleich duschen oder baden und frische Kleidung anziehen, wenn
man das beherzigt, dann kann man die Maschine noch gut gebrauchen. So
kamen wir nahezu kostenlos in den Besitz eines immerhin noch leistungsfähigen
Rasenmähers.

Die Tage sind inzwischen wieder deutlich länger geworden, fast schon in
Volllänge könnte man sagen, was sich natürlich angenehm auf die Nutzbarkeit
der Tageszeiten auswirkt. Schon in meiner letzten Email schrieb ich ihnen, dass
ich derzeit wieder ein wenig Job - Hopping betreibe, wie das ein Bekannter von
mir nennt, also dass ich zuweilen von einem Eintagesjob zum nächsten hüpfe,
um die Haushaltskasse aufzubessern. Na da erlebt man was! Verstehen Sie mich
nicht falsch, es ist keineswegs so, dass ich nun tagtäglich irgendwelchen
Gelegenheitsjobs nachgehe, aber gerade in den letzten Wochen habe dann doch
noch mal geballt zugeschlagen und insgesamt 6 verschiedene Eintages -
Aushilfsjobs in einer Zeitspanne von nur knapp 3 Wochen durchgezogen. Das
ist für mich eigentlich völlig untypisch, weil es ja schon verdeutlicht, dass ich so
im Durchschnitt auf 2 Arbeitstage pro Woche komme, wo doch ein alter
Grundsatz von mir immer lautete, möglichst nie mehr als einen Tag pro Woche



zu arbeiten, also bezogen auf Arbeit gegen Lohn, abhängiges Arbeiten oder wie
man es nennen will. Das gilt natürlich nie für eigene Arbeiten, die man hier für
sich selbst macht, aber das wissen Sie ja. Eigentlich sollte es nun sowieso
ruhiger zugehen, weil ich ein Alter erreicht habe, wo man in Rente ist und das
nicht mehr will und auch nicht mehr nötig hat. Aber wann man was nötig hat,
das definiert man ja zum Glück selbst. So langsam werde ich aber auch kürzer
treten und künftig wesentlich seltener solche Jobs machen, aber jetzt das war
noch mal so ein richtiges Aufbäumen. Es ist nicht so, dass ich ohne diesen
Zuverdienst vom Brot essen käme oder ernsthaft um den Erhalt des Hauses hier
fürchten müsste, aber die Aufstockung der Haushaltskasse ist zweifellos
angenehm, zumal wir ja noch einiges hier verbessern und ändern wollen. Da die
Aufnahme von Krediten für mich grundsätzlich nicht in Frage kommt, können
also nur Sachen gemacht werden, für die das Geld in echt da ist. Da wir aber
andererseits auch ein gewisses Finanzpolster beibehalten wollen, ist beides nur
möglich, wenn man die besagte Kasse aufstockt, eben mit diesen Zuverdiensten.
Ich mache das manchmal auch durchaus gerne, weil man kommt mal in eine
völlig andere Umgebung, lernt neue Leute und Betriebe kennen. Weil das alles
immer nur von kurzer Dauer ist, kann ich mich dabei auch selbst über Stellen
nicht wirklich ärgern, an denen es mir absolut nicht gefällt, solche gibt es
natürlich auch immer wieder mal darunter. Ich weiss ja, dass ich, im Gegensatz
zu den fest dort Beschäftigten, am nächsten Tag schon nicht mehr dort bin,
daher nehme ich das alles nicht so ernst.
Erst Anfang der letzten Woche habe ich in einer Großgärtnerei einen Tag lang
ausgeholfen. Dies war genau so ein Betrieb von der Sorte, wo man mit
Sicherheit nie wieder hin will. Da war vielleicht was los.
Also solche Geizhälse von Firmeninhabern habe ich noch nie gesehen. Morgens
zeitig um 7 Uhr sollte ich dort sein. Diese Großgärtnerei liegt etwas außerhalb
von Karlsruhe und ist hier von uns aus mit dem Auto in knapp 15 Minuten zu
erreichen. Punkt 6.50 Uhr entstieg ich auf dessen Firmenparkplatz meinem
Wagen und ging in den Betrieb. Eine ältere Dame empfing mich und wusste
schon Bescheid und schickte mich in ein langgezogenes Gewächshaus, welches
etwa 300 m von dieser Stelle entfernt liegt. Auf dem ganzen riesigen
Grundstück gab es in versetzter Anordnung sicherlich über 10 große und etwa
15 kleine Gewächshäuser. Als ich in dem Gewächshaus eintraf, war es dann
punkt 7 Uhr, doch hinter der Gewächshaustür, die offen stand, war niemand. So
durchschritt ich das lange Glasgebäude bis ich auf einige Leute traf. Diese
schickten mich noch weiter in dem innen fast endlos wirkenden Bauwerk aus
Glas und Eisengerippen. Ganz am anderen Ende gab es innerhalb der ganzen
Glasummantelung eine Art kleinen Aufenthaltsraum, wo schon 6 Leute an
einem vergammelten Tisch saßen und davor ein schmaler Mann mit einem
eckigen Kopf sowie ein kleiner Mann mit einem runden Mondgesicht. Diese
beiden waren so was wie die Chefs hier. Der Schmale war der Firmeninhaber
und der mit dem Mondgesicht der gärtnerische Leiter bzw. der Vorarbeiter
dieses Arbeitsprojektes, wofür wir dort waren. Als ich zu dieser Gruppe stieß,



war es inzwischen ungefähr 7.10 Uhr. Der schmale Mann ging gleich fetzend
hoch wie eine Rakete und keifte mich an, dass von 7 Uhr die Rede gewesen sei
und nicht von irgendwann zwischen 7 und halb 8. Der kleine mit dem
Mondgesicht grinste nur hämisch - blöd und bestätigte unterstützend mit
Kopfnicken die Worte des Chefs. Ich erläuterte, dass ich schließlich zum ersten
mal in diesem Betrieb sei und bereits um 6.50 Uhr auf dem Gelände gewesen
sei, und dass ich im Vorfeld nicht ahnen konnte, dass man zuerst noch eine
Viertelstunde auf dem Gelände an Wegeszeit verlieren würde. Bei diesen
Erläuterungen, die ja so zutrafen, unterbrach mich der schmale Chef gleich und
meinte pauschal: „Im Erfinden von Ausreden seid ihr alle gut!“Ich überlegte
schon, auf dem Absatz kehrt zu machen und soll dieser Idiot seinen Kram doch
selbst machen. Ich brauch den nicht wirklich und der braucht mich nicht. Aber
eine innere Stimme hielt mich fest und versprach mir, dass es dort noch
interessant werden könnte. Richtig erklären kann ich das nicht, denn meinem
Naturell entsprach es eigentlich nicht, unter solchen schlechten
Startvoraussetzungen überhaupt dort zu bleiben, normalerweise wäre ich da
schon wieder gegangen. Trotzdem blieb ich. Zuerst erläuterte der Chef selbst
einige ihm besonders wichtigen Dinge. Immer wieder wies er darauf hin, dass
Pause nur dann sei, wenn er eine Pause anordne. Das Anordnen von Pausen
geschah über eine Lautsprecheranlage, durch die der Chef dann
höchstpersönlich quäkte. Davon wurde jedoch so gut wie nie Gebrauch gemacht.
Witzig fand ich schon seine Verordnung, dass jeder, der mals aufs Klo wolle,
dazu vorher bei dem Mondgesicht um Erlaubnis fragen und den Kloschlüssel
holen müsse. Die Klos befinden sich dann rund 100 m von diesem Gewächshaus
entfernt in einem kleinen alten Häuslein, welches auf dem Gelände steht. Mit
energischem Nachdruck wies der Chef darauf hin, dass bei allen Arbeiten auf
den möglichst geringsten Materialverbrauch zu achten sei. Sinnlose
Materialverschwendung sowie Zerstörung von Pflanzen oder Werkzeug bei der
Arbeit durch unsachgemässe Handhabung würde mit einem entsprechenden
Abzug vom Lohngeld geahndet. Feierabend sei nicht dann, wenn der Zeiger der
Uhr auf 16 Uhr springt, sondern wenn er als Chef höchstpersönlich über die
Lautsprecheranlage zum Feierabend auffordere und keine Sekunde vorher. Im
Schriftlichen, was nur so ein Einseitenwisch war, stand aber, dass die Arbeitszeit
von 7 bis 16 Uhr laufe, worin angeblich mindestens 3 Pausen enthalten wären.
Der Kleine mit dem Mondgesicht erklärte dann, welche Arbeit wir wie zu
machen hatten. Die hatten solche eckigen schwarzen Kunststoff -
Pflanzbehälter, als Topf kann man die nicht bezeichnen, weil sie mehr wie eine
Platte aus Plastik mit Rand drumherum gebaut waren. In jedem dieser Gebilde
steckten 4 kleine Primelpflanzen. Unsere Aufgabe bestand nun darin, diese
kleinen Primelpflanzen aus diesem Viererblock auszutopfen und jede davon in
einen kleinen, eckigen Einzeltopf aus so labbriger schwarzbrauner
Kunststofffolie umzutopfen. Das waren solche Dinger, in denen derartige
Gewächse in den Baumärkten verkauft werden. Er zeigte uns mit wenigen
Handgriffen, wie man das am besten in möglichst kurzer Zeit macht und dass er



erwarte, dass jeder von uns davon mindestens 60 Stück in der Stunde schaffe,
also theoretisch pro Minute eine Umtopfung. Die Einzeltöpfchen wurden dann
wiederum in eine kleine Kunststoff - Palette zu je 9 Stück eingestülpt und von
diesen 9er - Paletten kamen 32 Stück, also insgesamt 288 Einzelpflanzen, in
Rollwägelchen, die aussehen, wie ein Eisenregal auf Rädern. So wurden die
dann in einen LKW, der sicherlich über 40 von diesen Regalwägelchen fasste,
an eine Supermarktkette in rund 200 km Entfernung geliefert. Aber zuerst stand
ja unsere Arbeit des Umtopfens an. Die Vereinzelung der Viererblöcke in
Einzelpflanzen war eigentlich nicht weiter schwierig. Wenn man das 2 mal
probiert hat, dann kann mans. Aber erneut kam der enorme Geiz des
Firmeninhabers ins Spiel. Die Pflanzen sitzen in ihren Plastiktöpfen in einer Art
Torferde. Beim Vereinzeln der Pflanzen rieselt natürlich eine Menge von dieser
Torferde ab. Damit die Einzelpflanzen aber auf dem Transport nicht eingehen,
müssen die Wurzeln wieder mit genügend Erde bedeckt sein und deswegen
musste man in den Einzeltöpfchen die zuvor verloren gegangene Torferde
wieder ergänzen. Dafür stand an jedem Arbeitsplatz ein großer Bottich mit
dieser Torferde, woraus man dann mit einem speziell geformten Schäufelchen
eine gewisse Menge entnehmen und in den Plastikfolien - Einzeltopf jeder
Pflanze ergänzen und festdrücken musste. Der Chef höchstpersönlich hielt uns
laufend dazu an, beim Umtopfen möglichst wenig oder am besten gar keine
Torferde von der vorherigen Vierergruppe abfallen zu lassen, damit man nicht
immer neue oder nur möglichst wenig neue Torferde nachschaufeln müsste. Nun
war das sicher ein Wert im Halbcent - Bereich, was diese geringe Menge
Torferede pro Pflanze ausmachte, aber das war dem Chef und auch dem
Mondgesicht hoch und heilig. Eine Frau aus der Arbeitsgruppe hatte damit viel
Pech und bei ihren Ausgangspflanzen rieselte der alte Torfboden fast immer
komplett ab. Ich vermute, dass die zu trocken gestanden hatten. Da hätten Sie
die aber mal sehen sollen. Zuerst meckerte das Mondgesicht, der ständig unsere
Arbeit beaufsichtigte. Als nach zweimaligem Meckern jedoch kaum Änderung
eintrat, weil einfach keine Änderung zu erzielen war mit dem Zeug, da
telefonierte der gleich den Chef höchstpersönlich herbei. Binnen 2 Minuten
stand der im Arbeitsraum und regte sich darüber auf, als hätte man ihn
persönlich um 1000 Euro bestohlen. Zu allem Überfluss sagte er dann noch zu
der Frau, dass er ihr deswegen ihre ersten beiden Arbeitsstunden nicht bezahlen
werde, sondern erst ab der dritten Arbeitsstunde. Die anderen Anwesenden
trauten sich nicht etwas zu sagen und die Frau erklärte nur, dass sie ja nicht für
den Zustand des Ausgangsmaterials verantwortlich sei. Darauf meinte der Chef
nur hämisch: „Soso, es liegt also an unserem miesen Ausgangsmaterial?! Wir
sind ja auch alles Dummköpfe und haben noch nie mit solchen Pflanzen
gearbeitet und wenn etwas schief läuft, dann liegt es nicht an der Unfähigkeit
dämlicher Mitarbeiter, sondern nur an der Firma!“Ich fand dieses Verhalten
einfach nur mies und wies darauf hin, dass ja vielleicht auf Grund ungünstiger
Umstände die Pflanzen im Regal dieser Frau trockener wären, als die anderen.
Darauf reagierte er auch wieder blöd und meinte: „Ach so ist das, wir haben



sogar echte Kavalliere hier. Na toll, wir suchten fähige Arbeitskräfte und haben
faule Kavalliere und verschwendungssüchtige Hofdamen bekommen. Vielleicht
mag der Herr (womit er mich meinte) ja auch auf den Lohn für die ersten beiden
Stunden verzichten?“Ich hatte schon einige nette Worte als Antwort im Mund,
aber ich kam nicht mehr dazu sie auszusprechen, als der Chef auf dem Fußboden
ein vielleicht 15 cm langes Stück grünen Pflanzenbindedrahts liegen sah.
Tobend schnautze er das Mondgesicht an, dass dieser ja wohl die Lage nicht
unter Kontrolle habe und es einfach zulasse, dass so mit seinem teuer bezahlten
Material umgegangen werde. Er verlangte, dass das Mondgesicht ihm den
Namen des Kollegen benenne, der hier so achtlos den wertvollen Bindedraht
verschwende und auf den Boden werfe. Das wusste der natürlich auch nicht und
wir benutzten diesen Bindedraht ja überhaupt nicht, der am Rand auf einer
riesigen 500 m - Rolle in einem Gestell stand. So einmal in Fahrt, meckerte der
Chef dann noch über alle möglichen Dinge herum, u.a. dass in dem Raum, der
ein abgegrenzter Teil eines Gewächshauses ist, noch 2 Lampen brennen würden,
obwohl es draussen und auch drinnen taghell sei. Darüber bekam er sich gleich
gar nicht mehr ein und schimpfte wie ein Rohrspatz. Er rechnete mit einer
abenteuerlichen Theorie vor, dass so vielleicht pro Jahr ohne Sinn und Zweck
mehrere 1000 Euro an Stromkosten anfallen würden, die er von seinem sauer
verdienten Geld bezahlen müsse. Das Mondgesicht verbeugte sich regelrecht vor
diesem Arschloch und hastete zu einem Schaltkasten, wo er die Lampen gleich
abschaltete. Der Chef hielt dem Mondgesicht dann einen Vortrag, dass er
künftig gefälligst ständig und frühzeitig auf solche sinnlosen Stromfresser
achten soll. Dabei genoss er sichtlich die Unterwürfigkeit von dem
Mondgesichtigen. Seine Stimmung wurde dann noch drastisch schlechter, als er
am Rande eines Arbeitstisches, der aber unbesetzt war, eine beschädigte
Pflanzenschere liegen sah. Er könne laufend neues Werkzeug bestellen, weil die
Mitarbeiter mit seinen Werten herumahsen würden wie die Berserker, gerade so,
als würden neue Werkzeuge kostenlos auf einem Baum nachwachsen, an dem
man sich nach Lust und Laune nur zu bedienen brauche. Seine Aufregung über
das defekte Werkzeug war noch nicht abgeklungen, als bei einem der Arbeiter
eine dieser Billigst - Plastikpaletten beim Herausziehen der Pflanzen zerbrach.
Ich sagen Ihnen, die Dinger waren aus so dünnem Kunststoff, dass sie schon
beim schief ansehen zu Bruch gingen und ich schätze, dass eines davon
höchstens 2 Cent wert war. Schimpfend hielt der Chef einen Vortrag, dass er
jeden Monat für 1500 Euro solche Dinger neu bestellen müsse und wenn seine
Mitarbeiter weiterhin so unverantwortlich damit umgingen, in dem sie diese
Teile zerstören würden, dann könne er bald das Doppelte dafür ausgeben. So
ginge das nicht weiter und notfalls würde er alle entlassen und durch fähige
Leute ersetzen, die ja heute an jeder Straßenecke zu Hauf stünden und mit
Kußhand diesen Job annehmen würden. Uns „Tagelöhner“, die ohnehin nur für
diesen einen Tag dort waren, konnten solche Drohungen natürlich überhaupt
nicht beeindrucken. Ich konnte es mir in dem Moment nicht verkneifen zu
sagen, dass wäre ja schrecklich, wenn wir alle rausgeworfen würden, da wäre



die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass wir ab morgen einen besseren Arbeitsplatz
hätten, da so ziemlich jeder Arbeitsplatz besser wäre, als der hier, egal wo er ist.
So was hatte dem noch keiner gesagt. Wie eine Salzsäule erstarrte der Chef und
überlegte sichtlich, ob er das, was er da gerade gehört hatte, auch wirklich
gehört hatte oder ob es nur Einbildung war. Nun erwartete jeder, dass der gleich
einen Tobsuchtsanfall bekommen würde und wirklich alle sofort raus wirft.
Aber nichts der gleichen. Er wandte sich ab, sagte keinen Ton und verschwand.
Dem Mondgesicht standen die Angst - Schweißperlen auf dem Gesicht. Wir
zuckten unterdessen die Schultern und fuhren mit der monotonen Umtopfarbeit
fort. Das Mondgesicht wurde etwa eine halbe Stunde später über die
Lautsprecheranlage ins Chefbüro kommandiert. Der Kerl wurde bei diesem
Ausruf richtig bleich im Gesicht und hastete, wie mit einer unsichtbaren
Peitsche angetrieben, gleich in Richtung Büro. Nach nur 10 Minuten kam er
wieder und wirkte jetzt noch kleiner, als er so schon war. Ich vermute, dass
dieser komische Chef den unter 4 Augen so richtig rund gemacht hat, so nach
dem Motto, dass er wohl die Belegschaft nicht richtig im Griff habe. Sogleich
schritt das Mondgesicht der Reihe nach uns alle ab, bemängelte dann lautstark,
dass wir viel zu langsam und zu träge wären. Angeblich sei in der Woche zuvor
ein Trupp da gewesen, der mindestens 3 mal so schnell gearbeitet hätte wie wir.
Einem Mitstreiter stürzte dann zu allem Überfluss noch solch eine Vierpalette
mit den Ausgangspflanzen zu Boden und zerschellte. Die 4 Pflanzen zerstieben
in alle Richtungen, die Torferde bröselte über den Boden. Das Mondgesicht
schimpfte wie ein Rohrspatz, drängte den Kollegen zunächst das alles mit einem
Handfeger und einer kleinen Schaufel weg zu machen und danach zog er aus
einem Regal ein dickes Notizbuch und vermerkte darin den Verlust von Material
und Pflanzen durch Verschulden des Kollegen. Gegen Mittag folgte eine Pause,
die eigentlich 30 Minuten dauern sollte, aber bereits nach 12 Minuten kam der
Chef höchst persönlich angeeiert und verlangte, dass ab sofort zügig weiter
gearbeitet würde, da wir erheblich im Rückstand wären. Das Mondgesicht
wurde dann von ihm angefaucht, weil jemand einen Wasserhahn im Nebenraum
wohl nicht 100 % zu gedreht hatte und es dort tropfte. Der Chef hielt ihm einen
Vortrag in der schon altbekannten Manier, dass so pro Jahr mehrere 1000 Euro
sinnlos und ungenutzt in der Kanalisation landen würden. Die ohnehin schon
miese Laune des Chefs sollte aber gleich noch viel mieser werden, dann
nämlich, als er den Raum durch eine Tür ins Freigelände verlassen wollte und er
plötzlich die Türklinke in der Hand hielt, weil diese wohl abgebrochen war. Der
tobte deswegen durchs Gewächshaus wie ein wilder Stier, obwohl hier ja mit
Sicherheit keiner etwas dafür konnte. Er zischte herum, dass man zuerst sein
Eigentum zerstöre und eine weitere Folge davon wäre, dass dann nachts die
Ganoven kämen und alles ausräumen würden, weil man ohne Klinke die Tür
nicht mehr richtig verschließen könne, er würde also doppelt geschädigt usw.
Brüllend verließ er dann das Gewächshaus durch eine andere Tür. Wenige
Minuten später traf ein Handwerker ein, der auch in der Firma beschäftigt ist
und der die betreffende Tür dann von innen zunächst einmal mit stabilen



Querbrettern zunageln sollte, damit die keiner mehr auf kriegt. Kurz danach
erschien der Chef erneut und begutachtete die Arbeit des Handwerkers. Der
bekamm gleich einen Rüffel, weil er die Bretter an der Tür nicht einfach
aufgenagelt, sondern mit „wesentlich“teureren Holzschrauben aufgeschraubt
habe, wobei er immer wiederholend schrie: „... und dann noch 6 Schrauben auf
jeder Seite, wir haben es ja im Überfluß....“. Damit noch nicht genug, er
schimpfte dann, dass dieser Handwerker dafür ein relativ kostbares Holzbrett
genommen hatte, anstatt dessen hätte er lieber eine der alten Spanplatten aus
dem Abfallcontainer dafür hernehmen sollen. Dann kam ein Großkunde herein,
mit dem sich der Chef eine Weile unterhielt. Später bekam ich mit, wie er sich
bei dem darüber beklagte, dass man sich mal vorstellen müsse, seine Sekretärin
im Büro habe sich diese Tage einen fabrikneuen Audi mit 190 PS für fast 45.000
Euro gekauft und er als Chef fahre nur einen 6 Jahre alten BMW mit 130 PS, der
damals gerade mal 23.000 Euro gekostet habe. Der Großkunde grinste darauf
nur und meinte: „Ja was soll es, leisten sie sich doch auch mal was Gutes, ich
habe mir vor kurzem die neue E-Klasse von Mercedes bestellt.“Darauf meinte
der Chef nur: „Ja sie haben gut lachen, aber die ganzen Angestellten hier fressen
mir die Haare vom Kopf!“Also ich sage Ihnen, diese Großgärtnerei war ein
einziges Irrenhaus. Nach dem wir die Arbeiten wie gefordert erledigt hatten,
kam natürlich der große Moment der Bezahlung. Ich hatte schon erwartet, dass
der komische Geiz - Chef jedem mehrere Stunden Entlohnung abzieht, wegen
der angekündigten Drohungen in diese Richtung. Wäre dem so gewesen, dann
hätte ich dem dort einiges kaputt geschlagen, aber so weit brauchte es nicht zu
kommen. So wütend und verrückt der zuvor immer war, als der Arbeitstag zu
Ende war, bekam jeder ohne Abschläge und ohne jede weitere Diskussion sein
Geld bar auf die Hand. Ich glaube, der Chef hatte sich über Tag selbst schon
müde gebrüllt und hatte am späten Nachmittag seine Kräfte restlos
aufgebraucht. Das war zugleich das erste und letzte mal, dass ich dort so einen
Helferjob gemacht habe. Wissen Sie, dieses Betriebsklima muss ich nicht haben
und die Entlohung war auch nicht so fürstlich, dass man die laufende Meckerei
des Chefs dafür hätte hinnehmen können.
Nebenbei bemerkt, gäbe es eigentlich noch sehr viele Erlebnisse von anderen
Eintagesjobs zu berichten, die ich im zurückliegenden halben Jahr durchgeführt
hatte, aber wie so oft ist die Zeit etwas knapp. Ich will mich da jetzt nicht weiter
drüber ausreden, werde aber sicher den einen oder anderen Vorfall von diesen
„Arbeitsgeschichten“in einem späteren Bericht noch aufgreifen. Von solchen
Erlebnissen kann man ja lange zehren und sie sind meistens auch an keine
Tagesaktualität gebunden. so dass man sie vielleicht in einem halben Jahr immer
noch kund tun kann.

Überhaupt werde ich zukünftig kürzer treten, was solche Jobs betrifft. Für die
meisten dieser Jobs bin ich langsam zu alt. Das soll nicht heissen, dass ich gar
nichts mehr in dieser Richtung annehmen werde, aber ich werde mir aus meiner
Sicht mehr die Rosinen heraus picken. Lieber nur noch 5 Jobs im Jahr, die Spaß



machen, als 20 Jobs über die man sich ärgert. Es herrscht zwar die Finanzkrise,
aber wenn unsere eigene Wirtschaftslage ungefähr so bleibt, wie sie jetzt ist,
dann habe ich solche Ausgleichsjobs auch nicht mehr wirklich nötig. Sie wissen
es längst, unsere Ansprüche sind nicht hoch, unser Lebensstandard niedrig, aber
genau damit sind wir so zufrieden und was will man mehr?

Noch kurz etwas anderes. Diese Tage wurde hier im Radio berichtet, dass ein so
genannter Weltraum - Tourist zum zweiten Mal einen Weltraumflug zu dieser
Station im All mitgemacht hätte. Er hätte dafür 26 Millionen Euro oder Dollar
bezahlt. Daran sieht man wieder sehr schön, wie unterschiedlich die
Einstellungen so sein können. Der gibt 26 Millonen Euro dafür aus, um mit ins
All fliegen zu können, ich würde noch nicht einmal mit fliegen, wenn man mir
26 Millionen Euro dafür geben würde und das, obwohl 26 Millionen Euro für
mich mit Sicherheit mehr Wert haben, als für diesen Weltraum - Touristen, denn
der scheint ja zu viel Geld im Überfluß zu haben, um es für so was raus zu
werfen.

Wo der Winter so zäh war, dürfte der Sommer kräftig werden, jedenfalls wenn
ich mich am Durchschnitt meiner Lebenserfahrung orientiere. So schließe ich
damit für heute und wünsche Ihnen auch im Namen von Kayla und natürlich
auch von mir alles Gute und einen schönen Restfrühling und Sommer.

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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