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Wie ein zartes
Gemälde in
Pastellfarben
Filigran wie eine
Strichzeichnung, zeigt
sich die Winterland-
schaft im Schönseer
Land. Pastellartige
Farben auf weißer
Fläche setzen die
sonst kaum beachtete
Baumgruppe bei
Weiding in Szene.
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Lang
laufa

Mir laufa dahi
wenn schou gspuart is

dahi

Mir foahrn dahi
iwa weiße Woldweg

dahi

Mir flitzn dahi
wäi da Wind waaht

dahi

Mir fetzn dahi
bis da Buckl noß is

dahi

Nao gäihts
iwa d Hoibruck

wieda zruck

Grete Pickl

Was ich so denk

Römerlatein

Wenn es stimmt, dass alle We-
ge nach Rom führen, dann
führt an Rom auch kein Weg

vorbei. O je! Rom ist doch unterge-
gangen, dann führen also alle Wege in
den Untergang. Gut – alles Irdische
geht irgendwann unter. Das alte Ge-
raffel muss weg, weil die Erde ständig
neues Zeug hervorbringt. Das ist nun
mal so. Nach welchem Plan das ab-
läuft, weiß kein Mensch. Vermutlich
nach gar keinem. Wenn doch, dann
höchstens nach einem, der aus irdi-
scher Sicht nicht als solcher erkenn-
bar ist.

Jedenfalls sind
Tod und Unter-
gang diesseitige
Verfallserschei-
nungen, die sich
täglich abspielen.
Der Glaube daran
ereilt den betref-
fenden Betroffe-
nen allerdings
erst, wenn es den
Betroffenen be-
trifft. Deshalb sagt
man auch „er
muss dran glau-
ben“. Vorher
glaubt immer kei-
ner an das, woran
er hernach glau-
ben muss. Glaubt
man den Überlie-
ferungen, dann ist
das den alten Rö-
mern auch so er-
gangen. Seit dem
römischen Unter-
gang gab und gibt
es zu allen Zeiten
Propheten, die ih-
re Zeit mit der Zeit
Roms vor dem Un-
tergang vergleichen. Der römischen
Tradition folgend wird das von der
Allgemeinheit natürlich nicht ge-
glaubt. Daraus folgt: Der sicherste
Untergang ist immer der, an den kei-
ner glaubt! Wie gut, dass wir aus der
Geschichte gelernt haben und heute
wissen, was wir nicht glauben: Die Al-
lianz-Arena in München ist kein Am-
phitheater. Fußballer, Boxer, Stier-
kämpfer, Schlammcatcherinnen usw.

sind keine Gladiatoren. Deutschland
sucht den Superstar ist kein Circus
Maximus. Dieter Bohlen ist kein Fä-
kalsprachen-Caesar, der seine armen
Arenenschweine mit gesenktem Dau-
men ins Messer laufen. Autorennen
haben nichts mit römischen Wagen-
rennen zu tun. Der Staatshaushalt ba-
siert nicht auf einem bodenlosen Fass
abenteuerlicher Finanzspekulatio-
nen. Das Staats- und Finanzsystem ist
nicht korrupt. Parteien wie Volksver-
treter im Parlament sind nicht käuf-
lich. Es gibt keine zunehmende Un-

terschicht, die
nicht nur zu-
nimmt, sondern
auch in Sachen
Verblödung immer
mehr Fett ansetzt.
Liebesjungen bis
hinein in höchste
Bet- und Regie-
rungskreise exis-
tieren nicht. Es
gibt keine Leute,
die auf Staatskos-
ten nichts arbeiten
wollen. Die Skla-
venhaltung zu
Hungerlöhnen ist
abgeschafft. Es
wird nicht über
Jahre und ergeb-
nislos debattiert
und prozessiert.
Der Staat vergibt
keine Kredite an
Staatsplünderer,
um den Fortbe-
stand der Staats-
plünderung zu si-
chern. Nein! Alles
spätrömisches Un-
tergangsgesülze,
das jeder Grundla-
ge entbehrt! Völlig

aus der Luft gegriffen! Wer glaubt
denn so was!? Keiner! Jägerlatein. See-
mannsgarn. Pah! – Römerlatein!

Norbert Neugirg (Jahrgang 1960) ist Kom-
mandant der „Altneihauser Feierwehrka-
pell’n“ in Neuhaus beiWindischeschenbach.
Er bringt alle vier Wochen in seiner Kolumne
seine Sicht der Dinge zu Papier. Mehr von
ihm: „Was ich so denk“ und „Worte, Reim
und Bücherleim“, erschienen im Buch
& Kunstverlag Oberpfalz. Bild: Höllerer

Der sicherste Untergang
ist immer der, an den

keiner glaubt!

Norbert Neugirg

Wer ist Franz Xaver von Schönwerth?

Märchen, Sa-
gen, Legenden,
Schwänke, Re-
densarten,
Bräuche, Spie-
le, Kleidung,
Nahrung,
Glauben, Me-
dizin – all das
und vieles an-
dere hat der
Volkskundler
und Sprachforscher Franz Xaver
von Schönwerth (geboren 1810 in
Amberg, gestorben 1886 in Mün-

chen als Minis-
terialrat und
Privatsekretär
von König Max
II.) in seiner
Oberpfälzer
Heimat gesam-
melt und be-
schrieben.

Damit hat er
ein authenti-

sches Gesamtbild vom Volksleben
dieser Region im 19. Jahrhundert
geschaffen.

Hexen treiben ihr Unwesen
Erläuterungen zu den Zauberwesen aus dem Nachlass von Franz Xaver von Schönwerth

Die Hexen tun alles in Teufels
Namen, sie sind kenntlich ge-
wöhnlich durch ihre roten

Augen und wackligen Gang, und die
Wirkungen ihrer Kunst:

Wettermachen zum Schaden ihrer
Feinde, dann sich Milch, Schmalz
von fremdem Vieh verschaffen, was
gemeiniglich durch Borgen der be-
treffenden Viktualien geschieht, aber
auch aus Zaunstecken und Tüchern
der Nachbarn können sie die Milch
von dessen Vieh erlangen.

Stellt man ihnen beim Ausborgen
die Gegenstände auf den Tisch, von

wo aus sie sie wegnehmen müssen,
dann können sie nichts machen. Die
Hexen brauchen viel Butter und
Schmalz, da sie alles in viel Fett
schwimmend essen.

Ritt auf dem Besen

Ferner zaubern sie ein Unheil brin-
gendes Bündel in fremde Ställe, und
mit diesem Krankheiten, die nur
durch Auffinden des Bündels geho-
ben werden können.

Sie hexen Mäuse in fremdes Feld
und Speicher, sie peitschen das Was-

ser zur Nacht, bis grausige Wetter
entstehen und im Wirbelwind ent-
führen sie fremdes Getreide und an-
dere Früchte.

Auch Krankheit bringen sie über
den Menschen. Zu gewissen Zeiten
sollen sie mit dem Teufel Rendezvous
halten, wo, ist hierherum nicht be-
kannt, und sie reiten auf Besenstie-
len an den Ort, wo sie buhlen.

Hier erzeugen sie die Wechselbälge
mit ungewöhnlich großen Köpfen
und gekreuzten Füßen, die sie un-
achtsamen Müttern statt ihrer Kinder
unterschieben.

Gelbwurst ist die Lösung
Tagebuch über das ewig rätselhafte Zusammenfinden von Mensch und Hund (Teil 14)

Von Rolf Thym

Kennen Sie die Kanaren? Sie wis-
sen schon: diese sieben spani-
schen Atlantik-Inseln in der

ewigen Sonne. Neulich waren wir zur
kurzen Wintererholung auf Fuerte,
und wenn wir überlegen, was uns
nachhaltig beeindruckt hat, dann
könnten wir an das türkisfarbene
Meer denken, an die endlosen Dü-
nen und an die vielen steinernen
Windschutzburgen, in denen blei-
che, unbekleidete Touristen nach ir-
gendwas Ausschau halten – wie Erd-
hörnchen auf der Suche nach Urlaub.

Wenn wir an die Kanaren denken,
fallen uns aber zu allererst immer
wieder die Inselhunde ein. Diese
kleinwüchsigen Mischlinge mit aber-
witzigen Genmixturen gehören zu
den treuesten, bravsten, überhaupt
zu den coolsten Hunden, die wir je
gesehen haben. Mammasita geht
zum Einkaufen, ihre beiden Hunde
trotten – ohne Leine! – nebenher,
bleiben brav auf dem Bürgersteig
und setzen sich vor die Türe des Su-
permarkts. Da warten sie mit kanari-
scher Gelassenheit, bis Mammasita
wieder rauskommt.

Leinendrang

Die blickt ihre Hundchen nur an,
und schon trotten sie wieder neben
ihr her heimwärts. Oder der Angler,
drüben auf dem Felsen: Er fischt
stundenlang, sein Hundekumpel
bleibt – claro, ohne Leine! – interes-
siert hinter ihm sitzen und meditiert
hinaus auf Meer und Wellen. Abends
beim Essen im Hafen: Drei Hunde
machen zwischen den menschlichen
Flaneuren gelassen ihren Abendspa-
ziergang.

Ein freundlicher Pfiff aus einer der
Kneipen – und sie drehen völlig ent-
spannt um. So ist er, der kanarische
Hund. Und unserer? Wenn ich ein-
kaufen gehe, muss ich Toni, unseren

Junghund, draußen anbinden, sonst
würde er die Frischfleischabteilung
ausräumen. Wenn ich angle, liegt To-
ni an der Leine, damit er mit seinen
dreckigen Pfoten nicht die Unifor-
men der Polizisten versaut, die mei-
nen Angelschein sehen wollen. Und
wenn ich beim Spazierengehen
freundlich nach ihm pfeife, zeigt er
mir ebenso freundlich sein Hinterteil
und sucht weiter nach Mäusespuren.

Macht Meeresluft sanft?

Was also haben die kanarischen
Hunde, was unser Toni nicht hat?
Unsereiner müht sich durch unzähli-
ge Hundeschulstunden, wühlt sich
bis zur mentalen Erschöpfung durch
Fachliteratur und kennt die Psyche
des Caniden bald besser als seine ei-
gene. Die Kanaren und ihre Hund
hingegen scheren sich nichts um Lei-
nenführigkeitsübungen, Fachlitera-
tur und Hundepsychologiestudium.

Die leben einfach ihre Mensch-
Hund-Symbiose. Warum das funktio-
niert? Liegt es an der genetisch und
klimatisch bedingten tiefen Gelas-
senheit der Inselbewohner, die sich
wie selbstverständlich überträgt auf
den Hund? Machen Meerluft, Strand
und Sonne den Pero de Canarias so
cool und sanft und folgsam?

Wir können das tiefe Geheimnis
nicht ergründen – und sind neidisch.
Nach unseren Hunde-Fallstudien auf
Fuerte holen wir Toni in der Hunde-
pension ab und sind überrascht: Alle,
die Pensionschefin und ihre Helfe-
rinnen, sind hingerissen von unse-
rem Hund. Hat mit anderen Pensi-
onshunden nachts seinen Korb ge-
teilt, war gutmütig und nur ein klein
wenig rauflustig – und hat sogar ein
bisschen gefolgt.

Allerdings nur, wenn Leckerli im
Spiel waren. Leckerli! Diese Seuche
der aufgeklärten Hundeerziehung
kennt der kanarische Hund nicht.

Der folgt einfach, weil er will. Bloß
kein Stress, Chico.

Soweit sind wir noch nicht mit To-
ni. Wir brauchen bei Folgsamkeits-
übungen immer noch Leckerli, deren
Wirkung allerdings nachlässt. Tro-
ckenfutterbrocken, Pansenminikau-
knochen, Hundekekse – alles haben
wir ausprobiert. Die Erfolgsquote
sinkt zusehends. Bis meine Frau neu-
lich auf die Idee mit der Gelbwurst
kam – Gelbwurst von unserem Bio-
bauern. Toni macht alles für Bio-
Gelbwurst.

Beim Spazierengehen genügt das
Rascheln der Plastiktüte, in der wir
kleine Gelbwurstwürfel mitnehmen –
schon lässt er jede Mäusespur sausen
und jeden Hundekumpel stehen.
Bei-Fuß-Gehen klappt wie durch ein
Wunder, wenn wir ihm ein Stückerl
Gelbwurst vor die Nase halten. Gelb-
wurst ist die Lösung – allerdings wol-
len wir nicht Tonis ganzes Hundele-
ben lang von Gelbwurst abhängig
sein. Wir überlegen eine andere Stra-
tegie: Vielleicht wirken Meer, Sand
und Sonne ja auch auf unseren
Hund? Vielleicht erfasst ihn dort die-
se südliche Leichtigkeit des Hund-
seins? Bloß kein Stress, Chico!

Therapie am Strand

Wir planen eine Hundetherapierei-
se ans Meer, in die Sonne, an den
Strand. Träumen von einem wesens-
gewandelten Toni, der dank der ma-
gischen Kraft des Südens nie mehr
eine Leine braucht, nicht von unserer
Seite weicht, artig vor dem Super-
markt wartet, in sich selbst ruhend
aufs Meer hinaus meditiert, mit sei-
nen Hundekumpels abends durch
den Hafen flaniert und gelassen um-
kehrt, wenn ich in der Kneipe
freundlich nach ihm pfeife. Toni weiß
nichts davon, dass für so ein Leben
erstmal ausreichend Geld vom Him-
mel fallen muss. Bis dahin brauchen
wir vor allem eines: mehr Gelbwurst.


