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Das Lächeln des Herrn L.

H

ochbetagt ist er, und niemand hat den alten Kaufmann jemals mürrisch
dreinblicken sehen oder gar ein böses Wort äußern hören.
Alle mögen ihn irgendwie, besuchen seinen Laden mit der preisgünstigen, oft auch etwas altmodischen Damen und Herrenkonfektion. Und sie besuchen gleichzeitig
den alten Herrn, um seine sonst so
selten gewordene Höflichkeit und
seine vergangenen Vorbildern entnommenen Umgangsformen zu genießen.
Herr L. stapfte neulich abends
durch den matschigen Schnee. Blass,
den Hut tief ins Gesicht gezogen,
Kragen hochgeschlagen. Der dicke
Schal war nicht ordentlich um den
Hals des Herrn L. gelegt, das hatte
seine Frau immer gemacht, wenn er
aus dem Haus ging. Aber Frau L. ist
vor ein paar Jahren gestorben.
Herr L. lächelt milde, obwohl seine Lippen frieren. „Grüß Gott der
Herr, Grüß Gott die Dame, warten
die Herrschaften schon lange auf ein
Taxi ?“ Sagt’s, lächelt freundlich,
und stellt sich hinten an.Taumelt ein
bisschen, wegen der Glätte des
Schnees, und wegen der Steifigkeit
der über 80-jährigen Gelenke.
Die Augen von Herrn L. suchen im
gefrorenen Matsch einen Pfad, damit’s schneller geht mit dem Taxi,
wenn er dran ist. „Möcht’ jetzt das
Taxi nahen, mein’ ich, das gelbe
Licht zu sehen“, sagt L. in seinem
altmodischen jüdischen Akzent.
Das Taxi fährt vor, der Dreck
spritzt, Herr L. setzt vorsichtig einen
Fuß vor den anderen. Genau auf dem
schmalen Pfad zwischen den Haufen
aus Schneematsch.
Eine Frau, elegante „Fünfzigerin“, ebenfalls stadtbekannt, gut gekleidet, Frisur täglich vom Friseur
arrangiert, überholt L. L. muss stehen bleiben. Das Drängelmanöver
der Frau hat ihn aus der Balance
gebracht. Die Frau, die seine Tochter
sein könnte, lässt sich auf den Beifahrersitz fallen. „Fahrens’ los, es ist
kalt.“ Herr L. hat keine Kinder. Das
liegt an der Operation, damals im
KZ. Herr L. schweigt. Eine Passantin
reißt den Wagenschlag auf: „Herr
Fahrer, die Frau hat sich vorgedrängt, Herr L. wäre dran.“ Die Frau
lacht. Zieht souverän die Tür zu.
„Ich hab doch gesagt, fahrens’ los !“
Der Taxler zuckt die Achseln und
gibt Gas.
Die Lippen von Herrn L. lächeln
milde, aber seit 65 Jahren sind sie nie
mehr so richtig warm geworden, bei
uns.
-web-

Schnee-Hotline der Stadt
Regensburg. Wetterexperten rechnen in den nächsten Tagen mit weiteren Schneefällen. Bürgermeister
Joachim Wolbergs verspricht, den
Winterdienst weiterhin so oft wie
möglich einzusetzen, bittet aber um
Verständnis, dass Hauptstraßen Priorität haben. Besorgte Bürger können den Winterdienst ab sofort unter
der Nummer 0941 / 507 70 00 von 8
bis 18 Uhr erreichen.

Bestattungen heute
In Regensburg
Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
9.45 Uhr, Anna Doblinger, 89 Jahre;
10.30 Uhr, Erna Ring, 97 Jahre;
14.15 Uhr, Josef Bauer, 73 Jahre;
Friedhof Burgweinting:
15 Uhr, Irmgard Stadler, 81 Jahre;
Evangelischer Zentralfriedhof:
11.15 Uhr, Frieda Mendl, 89 Jahre.

Bäume unter Wasser dank Schneeschwemme ? So weit ist es nach dieser Winter-Periode noch nicht, aber die Gefahr, dass es so weit kommt, besteht. (Foto: Archiv)

Kellerfenster vorerst noch nicht zumauern
Wasserwirtschaftsamt geht derzeit nicht von extremem Hochwasser aus

Regensburg. Nach dem Schnee
kam die Schmelze. Die heftigen Niederschläge der letzten Wochen und
das aktuelle Tauwetter mit Tagestemperaturen bis zu zehn Grad veranlassten manche Medien schon
wieder dazu, mehr oder weniger
sinnvolle Überlebenstipps zu geben.
Gegenwärtig steigen zwar tatsächlich viele Pegel an, Experten vom
Wasserwirtschaftsamt gehen aber
insgesamt von einem weniger
schweren Hochwasser aus. Eine eigens eingerichtete Webseite informiert in Echtzeit über die tatsächliche Lage.
Sollten die Flussanrainer in und
um Regensburg vorsorglich ihre
Kellerfenster verrammeln, das Erdgeschoss ausräumen, Heizungen abschalten und die Autos auf höher
gelegenen Flächen parken, oder wäre das unnötige Panikmache ? Für
Rainer Zimmermann, Projektkoordinator für den Hochwasserschutz
am
Regensburger
Wasserwirtschaftsamt ist die Hochwasserlage
weit weniger dramatisch, als das
von manchen Medien dargestellt
wird. Von einer Extremsituation

sagte er kein Wort. Das Amt gab
vorsorglich eine Hochwasserwarnung heraus. In der Oberpfalz drohten zudem weitere Regenfälle, die ab
Freitag aber in Schnee übergehen
sollen.

Keine Überschwemmungsgefahr an Wohnhäusern
Bis Donnerstagmittag prognostizierte das automatische Echtzeitmesssystem des Hochwassernachrichtendienstes ein mögliches Erreichen der Meldestufe 1 am Pegel
Schwabelweis, unterhalb des Zusammenflusses von Donau und Regen. Dort sammelt sich beinahe das
ganze Oberflächenwasser aus der
Oberpfalz und dem nördlichen
Bayerischen Wald. Bei Meldestufe 1
ist mit vereinzelten Ausuferungen
zu rechnen. In Schwabelweis
braucht es dazu einen Donaupegel
von über 4,40 Metern. Überschwemmungen der Wohnbebauung und
Straßensperrungen drohen jedoch
erst ab Meldestufe 3, beziehungsweise ab einem Wasserstand von
5,30 Metern. Nirgends in der Ober-

pfalz konnten gestern solche Wasserstände prognostiziert werden.
Nur in Kelheim, nahe des Donaudurchbruchs, musste gestern mit Erreichen der Meldestufe 3 gerechnet
werden. Oberhalb und etwas flussabwärts, wie in Oberndorf, galt zur
gleichen Zeit keine Meldestufe. Nur
in Schwaben und im nördlichen
Oberbayern galt gestern eine ernstere Hochwasserwarnung.

Fachmann erwartet „fünfjähriges“ Hochwasser
Damit die Pegel in Regensburg,
wie von einigen befürchtet, noch einen guten Meter höher steigen, als
aktuell überhaupt angenommen
werden kann, bedarf es weit größerer Wassermassen. Zimmermann
geht gegenwärtig eher davon aus,
„dass das Abschmelzen sich noch
über einen längeren Zeitraum hinzieht und eventuelle Regenfälle zunächst von der Schneedecke aufgesaugt werden“. Dadurch sei nach
seinem Erfahrungsstand höchstens
mit einem fünfjährigen Hochwasser
zu rechnen, das abfließen werde, oh-

ne größere Probleme zu verursachen, erklärte der Fachmann am
Mittwoch.

Verlässliche Informationen
gibt es im Internet
Wer wirklich sicher gehen will,
welche Pegelvorhersagen für seinen
Wohnort aktuell gelten, der kann
auf der gemeinsamen Informationswebseite der Stadt und der Oberpfälzer Regierung nachschlagen.
Dort sind sowohl die aktuellen
Schutzmaßnahmen als auch die
prognostizierten Wasserstände im
gesamten für Regensburg relevanten
Einzugsbereich erfasst und werden
laufend aktualisiert. Außerdem liefert die Webseite Vergleichsdaten,
um die gegenwärtigen Wasserstandsdaten mit wirklichen Katastrophen zu vergleichen. Bis zum
kommenden Frühling werden auch
Grundwasserstände per Funk in
Echtzeit auf der Webseite mitgeteilt.
Die Internet-Adresse der Webseite
lautet
www.hochwasserschutzregensburg.de
Von Franz Nopper

Ein Prinz erscheint als Mistkäfer

Neues Buch vereint bisher unbekannte Märchen aus der Sammlung Schönwerth

V

erwunschene Krähen, sprechende Zaubervögel und
tapfere Prinzen sind „in“.
Und zwar „für alle Altersgruppen
und Bevölkerungskreise“, so die
Überzeugung von Dr. Wolfgang Kunert. Dass der ehemalige Regierungspräsident selbst ein glühender
Anhänger der Märchenwelt ist, zeigt
sich allein schon in seiner Funktion
als Präsident der Schönwerth-Gesellschaft.
Als solcher stellte er unlängst bei
E. on Bayern in Regensburg ein neues Buch vor: „Prinz Roßzwifl und
andere Märchen“ vereint bislang
meist unveröffentlichte Texte des
oberpfälzer Volkskundlers, Sagenund Märchenforschers Franz Xaver
von Schönwerth (1810 bis 1886). Herausgegeben wurde der 296 Seiten
umfassende Band von Erika Eichenseer. Im Auftrag der SchönwerthGesellschaft hat die ehemalige Heimatpflegerin des Bezirks Oberpfalz
die Schatztruhe ihres Schützlings
Schönwerth neu geöffnet. Präsentiert wird dabei ein beachtlicher
Fundus: 136 meist unbekannte Märchen, die Franz Xaver von Schönwerth in der Region gesammelt hat.
Die Helden der Erzählungen sind
fischleibige Wasserfräulein und lebende Steine, böse Hexen – und
nicht zuletzt der Mistkäfer Prinz
Roßzwifl. Ergänzt werden die Märchen durch die flächigen, fast holzschnittartigen Tintenzeichnungen

der Regensburger Illustratorin Barbara Stefan. Der Nachlass Franz
Xaver von Schönwerths gilt als einer der bedeutendsten Bestände des
19. Jahrhunderts. „Nirgendwo in
Deutschland ist umsichtiger, voller
und mit so leisem Gehör gesammelt
worden“, lobte bereits Jakob Grimm
den Kollegen. Für die heutige Erzählforschung eröffnet der von
Schönwerth gesammelte Schatz an
Märchen und Sagen wertvolle Perspektiven. Ein Nachwort von Pro-

fessor Daniel Drascek vom Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg bestätigt dies in der neuen
Märchensammlung.
Mit der Buchvorstellung nähert
sich das „Schönwerth-Jahr 2010“
seinem Ende. „Mit einer Vielzahl
von Aktivitäten waren wir bemüht,
dem Schaffen des großen Oberpfälzers gerecht zu werden und es ins
allgemeine Bewusstsein zu heben“,
fasste Dr. Wolfgang Kunert rückbli-

ckend auf das Jubiläumsjahr zusammen. Anlass war der Geburtstag des
Volkskundlers und Sagensammlers,
der sich heuer zum 200. Mal jährte.
Susanne Wolke
Die Märchensammlung „Franz
Xaver von Schönwerth: Prinz Roßzwifl und andere Märchen – ans
Licht gebracht von Erika Eichenseer“ ist im Dr. Peter Morsbach Verlag
erschienen und kostet 19, 90 Euro.

Nikolaus übergab mit vier Engeln die ersten Märchenbücher an (v. l. n. r.) Dr. Wolfgang Kunert, Dr. Peter Morsbach,
Barbara Stefan, Erika Eichenseer und Thomas Barth.
(Foto: E. on)

