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Den MaersrRar

Erster Stadtrat
Björn Sommer

Telefon

Datum Durchwahl 06723992L10

2. Dezembe r 202o sekretariat 06723 992 tt3

unser zeichen 
zentrale 06723 992 o

Telefax 06723992 1.69

MGH Überraschungspost 
E_Mail

bjoern.sommer@oestrich-
winkel.de

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,
Zimmer

liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses Oestrich-Winkel, 208 (2, stock)

wie gut, dass es immer wieder engagierte Oestrich-Winkeler/innen gibt, die Dienstgebäude
tolle ldeen haben und sie zu mir tragen. Genau so kam die ldee des Bürgerzentrum

Weihnachts-Wunschbaums auf meinen Schreibtisch: Eine junge Mutter von drei Paul-Gerhardt-weg 1

Kindern erwähnte, dass Sie diese Aktion gerne in oestrich-winkel organisieren 65375 oestrich-winkel

würde und ich war sofort begeistert. Besuchszeiten

Denn auch in unserer Stadt gibt es Menschen, die aus den unterschiedlichsten nachvorherigerVereinbarung

Gründen finanziell sehr eingeschränkt sind und sich sogar die Erfüllung rnternet
vergleichsweise kleinerer Weihnachtswünsche nicht leisten können. Auf der www,oestrich-winkel.de

anderen Seite gibt es sicher auch Leute, die genügend finanziellen Spielraum
haben und sich freuen würden, einem Unbekannten einen Weihnachtswunsch
zu erfüllen, wenn sie nur wüssten, wem. Konten der stadtkasse

Deshalb bietet die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel dieses Jahr einen
weihnachts-wunschbaum an: wünsche bis maximal 20 Euro warenwerr Rheingauer volksbank

IBAN
können zwischen dem 1. und dem 11. Dezember 2O2O entweder per Online- DE07 s1o9 1so0 0007 0620 01
Formular auf der Internetseite Oestricher Wunschbaumaktion I Oestrich Btc GENoDEsIRGG

Winkel (oestrich-winkel.de) oder per Telefonanruf an Sarah Bausch unter 06723
gg2-1,!2 bekannt gegeben werden. Nassauische sparkasse

Danach schmücken mit Wünschen ausgestattete Weihnachtskugeln den großen ft# rro, ools o4ss otsT 2s

Christbaum im Bürgerzentrum, Vom 12. bis 18. Dezember 2020 kann jeder Blc NASSDEssxxx

dorthin kommen und sich einen Wunschzettel vom Baum pflücken. Der
Wunscherfüller / die Wunscherfüllerin kauft dann das



Geschenk und gibt es bis spätestens 19.12.2020 um 12.00 Uhr im Bürgerbüro ab, Von dort aus werden die
Geschenke dann an die Wünschenden verteilt. Selbstverständlich bleibt die Anonymität beider Seiten
gewahrt. Für den Fall, dass sich nicht ausreichend Schenkende finden lassen, hat der Handwerker- und
Gewerbeverein Oestrich-Winkel zugesagt, die übrigen Wünsche zu finanzieren.

Auch wer keine Zeit hat, ins Bürgerzentrum Oestrich-Winkel zu kommen, kann an der Aktion Wunschbaum
teilnehmen. Zu folgenden Terminen verteilen Mitarbeiterinnen der Jugendpflege der Stadt Oestrich-Winkel
Wunschzettel-Kugeln an alle, die einem Unbekannten in ihrer Stadt ein Geschenk machen möchten:

12.12.2020 vor dem REWE in Winkelvon 10.00 bis L1.00 Uhr,

12.12.2020 vor dem REWE in Oestrich von 11.30 bis 12.30 Uhr,

1,5.L2.2020 vor dem Rathaus in Hallgarten von 17.00 bis 18.00 Uhr und

t6.L2.202O vor dem EDEKA in Winkelvon 17.00 bis 18.00 Uhr.

Machen Sie mit und werden Sie Teilder Gemeinschaft,,Wunschbaum-Aktion Oestrich-Winkel 2020"!

Nun wünsche ich lhnen einen schönen Advent und bleiben Sie gesund!

lhr Erster Stadtrat

'--'-.-

Björn Sommer

a

a



Mehr
Generationen
Haus
Wir lebe! TukuilJllcr

Liebe Freunde und Freundinnen der Uberroschungspost vom

Mehrgenerotionenhous Oestrich - Winkel,

Dqs nun zuEndegehende Jqhr 2O2O hqt uns Allensehr vielobverlongt. Die Corono-

Pqndemie hot die Welt in Atem gehalten, ongeholten und tut es weiterhin.
Weihnqchten steht 6evor , in diesem Jqhr wird olles, so viel lösst sich jetzt schon

segen, onders sein. Stimmungsvolle, vorweihnqchtliche Besuche ouf
Christkindlmörkten, fröhliche Weihnqchtsfeiern mit Freunden und Kollegen,long
ersehnfe Zusommenkünfte mit der Fomilie, sportliche Skiferien in den Bergen,
Vieles wird es in diesem Jqhr nur in sehr eingeschrönkter Form geben.

Aber die MG4-Überroschungspost liegt wieder in Threm Emqi l-Posteingon g 6zw.
in fhrem Postkosten!

Diesmql hoben wir eine ganz spezielle Einlodung für olle diejenigen, die sich ein

wenig mit dem fnternet quskennen, dqbei. Wir loden Sie herzlich ein quf ein
(Onfine) Kaffeetrinken - mit bunten Progromm, om O8.t2.20, um 15:00 Uhr
.., dos Bundesnelzwerk oller Mehrgenerolionenhöuser lödt Sie ein und stellt sich
vor und somit ouch qlle MGHs bundesweit.
Durch meine Mitqrbeit ols MGH-Delegierte ous Hessen im MGH-Bundesnetzwerk,
ist dqnn ouch dos iiGH Oestrich-Winkel live vertreten. Unter
BNWEvent können Sie live dobei sein. fch würde mich sehr über Ihre
Teilnohme freuen, denn die MGHs hoben viel zu bieten Selbst in der
Corona-Zeit suchen wir mit verschiedenen Möglichkeiten den Kontokt zu

unseren Besuchern. Auf den folgenden Seiten sehen Sie nochmol die Einlodung.

Dos MGH-Teqm wünscht fhnen und ollen fhren Angehörigen eine besinnliche
Weihnochtszeit, schöne Feiertage und einen guten Stqrt in dos Neue Jqhr 2OZl.

Wir qlle hoff en, doss sich der Virus Corvid-l9 bold im Johr 202t,,verqbschiedet".
Dos kommende Johr hölt viele Herousforderungen ouch für dos

Mehrgenerqtionenhous Oestrich-Winkel bereit, denn im Frühjohr steht unser

Umzug in die neue Wirkungsstötte im Bqchweg376., in Winkel, bevor.
Wir freuen uns quf dqs neue Geböude, neue Mitwtrkende, neue Angebote und

notürf ich neue Besucher- und Besucherinnen ... es wöre schön, wenn dos nöchste
MGH-Kof f eetrinken donn endlich wieder live in unseren neuen Röumen, ouch mit
fhnen qls 6ost oder sogor ols M6!fugggi @, stottfinden könnte.

Alles Liebe, olles 6ute und bleiben Sie gesund!

Die nöchste Ü-Post-Ausgobe senden wir om O5.O2.21

Beste Grüße, fhr Mehrgenerolionenhous -Teom qus Oestrich-Winkel
Christione Kompch-Mqneshkorimi und Korin Brudy

Telefon MGH Oestrich-Winkel:06723 - 602558 Per Email unter: msh@oestrich-winkel.de
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Wir |eben Zuku vor

Gefördert vonr

Bun desmin isteriu m
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

fluf efuwKafien...
mil dcmßmdwwlzwerk
Das Bundesnetzwerk der Mehrgenerationen-
häuser im Bundesprogramm stellt sich vor,
hautnah und live.

Zur besten Kaffeezeit freuen sich Sprecherrat
und die Delegierten der Länder lhnen ein
unterhaltsames und abwechslungsreiches
Programm präsentieren zu können, welches
dem BNW ein Gesicht geben und gleichzeitig
einmal über die Arbeit informieren wird.

Liebe MGH, liebe Nutzerinnen, liebe Menschen,
die den MGH's nahe stehen und alle, die
interessiert sind oder sich einfach nur
informieren möchten:

Eic tuhehr

Durch einen Live-chat besteht die Möglichkeit
direkt mit den Akteuren in Verbindunqzu treten.
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Der Weihnachtsmann von nebenan

Es war der 22.Dezember und Familie Bauer hatte noch keinen Weihnachtsmann für

ihre Tochter Katleen. Vater Wolfgang Bauer hatte an einen Weihnachtsmann gar

nicht mehr gedacht. Die Bescherung der Familie am Heiligabend führte immer ein

bestellter Weihnachtsmann durch. Die sechsjährige Katleen wollte es so haben, und

für die Eltern war es einfach selbstverständlich.

Nun war es zu spät! Trotz guter Worte und der Aussicht auf ein gutes Trinkgeld

konnte die Mitarbeiter des Weihnachtsmann - Bestelldienstes nicht überzeugen.

lm Bekannten- und Verwandtenkreis kam auch niemand als Weihnachtsmann in

Frage.

Der Krach zwischen den Eheleuten war vorprogrammiert: Wolfgang versuchte seiher

Tochter den Weihnachtsmann auszureden. Je mehr Argumente er ins Feld führte,

um so trotziger und sturer wurde die Kleine.

Mutt6r Christa hatte den Einfall, einen Obdachlosen als Weihnachtsmann zu
gewinnen. In ihrer Straße war nämlich ein Heim, in dem Obdachlose und Arbeitslose

wohnten.

Schon während der Sommermonate war ihr ein Mann aufgefallen, der in diesem
Gebäude wohnte. Christa sah diesen Mann öfter beim Einkauf in der Kaufhalle.

Der Betreffende war groß und stattlich, immer sauber gekleidet und er hatte von
Natur aus einen richtigen Weihnachtsmannbar.t.

Als Christa ihr Vorhaben Wolfgang erzählte, tat er es mit den Worten ab: ,,Einen
Assi als Weihnachtsmann, du bist wohl von allen guten Geistern verlassen!"

Am nächsten Tag beim Bäcker begegnete sie dem Betreffenden.

Er war wie immer sauber gekleidet und es bestanden auch keine Anzeichen. dass
derselbige vielleicht ein Trinker wäre.

christa sprach ihn an, und nach einem kurzen Gespräch gab er ihr seine
Einwilligung.

Christa erzählte ihrer Familie nichts von dieser Absprache. lhre Tochter Kaleen
hatte sich schon damit abgefunden, das es in diesem Jahr eine Bescherung ohne
weihnachtsmann geben wird. Kafleen wollte nämlich in diesem Jahr, den
Weihnachtsmann auf Herz und Nieren testen. lhr Freund Frank hatte nämlich gesagt,
das es keine himmlischen Weihnachtsmänner gibt. Dies wären nur Enryachsene,

die sich verkleiden würden.



Die haben im Gesicht eine Papplarve und sie tragen immer gut geputzte Halbschuhe.
Außerdem kennen sie sich immer in deinem Zuhause gut aus, und sie fragen auch
lmmer, ob du auch artig warst oder ob du ein Weihnachtsgedicht aufsagen kannst,
Des weiteren können sie nie ,, bitte.oder,,danke,,sagen.

Frank sagte weiter: ,, Wenn es wirkliche richtige Weihnachtmänner gäbe, dann tragen
diese Stiefel, und sie haben auch keine Papplarve auf, aber vor allem können sie
freundlich,,bitte" und,,danke,, sagen,,,

Jetzt war Katleen , in jeder Frage, über den wahren Weihnachtsmann aufgeklärt
Trotzdem hielt sie sich an ihrem geschaffenen Weihnachtsmannbild fest.
Nun war schon Heiligabend und Uroma Liesbeth war auch, wie jedes Jahr, schon
da. wolfgang holte sie immer, zum Heiligabend, aus dem fernen Kassel ab.
Man saß gemütlich an der Kaffeetafel im Wohnzimmer. Der geschmückte Baum
strahlte Wärme und Geborgenheit aus.

Die Bescherung erfolgte bei Familie Bauer, immer erst nach dem Abendessen.
Plötzlich klingelte es ganz heftig, und Mutter Bauer eilte zur Tür.
Vor der Tür stand ein stattlicher Weihnachtsmann. Es war der Mann aus dem
obdachlosenheim, und er hatte sein Versprechen eingehalten!
Uroma Liesbeth, Katleen und am allerwenigsten hatte VaterWolfgang noch mit
einem Weihnachtsmann gerechnet.

Christa bat ihm ins geschmückte Wohnzimmer.

Der weihnachtsmann trug einen großen Jutesack auf seinem Rücken.
Katleen überlegte fieberhaft, was hatte Frank über einen echten Weihnachtsmann
gleich gesagt?

Dieser Weihnachtsmann trug Stiefel und er hatte keine papplarve. Ein dichter.
fülliger Bart umsäumte sein freundliches Gesicht.

Also, doch ein richtiger Weihnachtsmann.

Alle rivollten nun dem Weihnachtsmann ein Gedicht aufsagen. Der weihnachtsmann
sagte: ,, Er müsse noch mehr Kinder bescheren, und er habe es deshalb sehr eilig.,,
Er hörte sich von Katleen ein Gedicht an. Die Uroma Liesbeth ließ sich nicht davon
abbringen, sie musste auch ein Gedicht, und zwar von Uhland, vortragen.
Dabei musste sie husten und niesen, was jedoch der Weihnachtsmann schmunzeln
ertrug' Nachdem der Weihnachtsmann alle Geschenke verteilt hatte, bedankten .

sich alle Vier recht überschwänglich.



vater wolfgang brachte den weihnachtsmann vor die verschneite Haustür. Es war
draußen sehr kalt, und der wind ließ die schneeflocken tanzen. Der
Weihnachtsmann klopfte Wolfgang mit seinen Besen auf dessen linke Schulter.
Danach befestigte der weihnachtsmann seine skier an seinen schwarzen stiefeln
und ab ging die Post' Man hörte ihn aus der Ferne mehre Male ,, frohe weihnacht,,
rufen.

Nach dem weihnachtsfest begegnete Katleen ihren Freund Frank. Er sprudelte
gleich los: ,, Katleen ich muss dir etwas ganz Toiles erzähten.,, ,, AlJ.r Heirigabend
war iäh vormittags in der stadt, denn ich sollte für meine Mutter Backhefe holen*
Da sprach mich plötzlich eine ältere Frau an. Sie fragte mich, ob ich sie gemeinsam
mit dem Weihnachtsmann einmal fotografieren könne.
lch sagte zu ihr, wenn es sich rohne, mache ich fast ailes!
Der weihnachtsmann umarmte die Frau und ich schoss ein Foto.
wieder zu Hause angekommen, zog ich meine Jacke aus, und jetzt wirst du staunen,
Katleen' ln der linken Jackentasche befand sich ein kleines plasteauto, und in der
rechten Jackentasche waren zwei Goldeuros, aus leckerer schokolade. lch stand.
nach dem Fotografieren eine ganze weile neben dem weihnachtmann, und wir
unterhielten uns. lch habe nichts gemerkt, und trotzdem waren die Geschenke
in meinen Jackentaschen.

Katleen, wenn ich es mir so recht überrege, dann graube ich wieder an den
Weihnachtsmann!

Katleen erzählte Frank auch von ihrem Erlebnis mit dem weihnachtsmann.
und in ihren Herzen war er wieder eingekehrt...



Das Neue Jahr

Das Neue Jahr steht vor deiner Tür,
es kam mit Pauken und Trompeten,
sei höflich, bitt es freundlich rein,
es kommt nicht so, zu jedem.
Bewirte es herzlich mit Wünschen,
Vorsätzen und deinen kühnen Gedanken,
es ist dir dann auch'mild gestimmt.

Es weist dich dann in keine Schranken
nimm das Positive stets freudig auf,
horte es in deinem bangen Herzen,
dann werden Krankheit und Pein recht klein,
und flugs verschwinden viele Schmerzen,
auf die Dauer gewinnst du es auch lieb,
dass ist für dich dein größter Sieg!

26.Dezember 2014 Klaus-Jürgen Schwarz



Chefkoch Rezept: Weihnachts - Ente von schorschl2
23.11.2020

CHEFKOCH

Weihnachts - Ente
An der Ente das überschüssige Fett sowie die TalgdrÜse am

Schwanz wegschneiden. Ente gut säubern, waschen und

trocken tupfen. Die Ente innen und außen gut mit Salz, Pfeffer

und dem Kümmel einreiben.

Flügel unter den RÜcken, Keulen fest an den Körper drücken

und festbinden.

Die Ente mit dem RÜcken nach oben in den Bräter legen, die

Karotten und Zwiebeln (grob zerkleinert) dazulegen' 125 ml

Wasser angießen und die Ente im Bräter in den kalten

Backofenschieben.Temperaturauf250Gradscha|tenunddie
Ente 40 Minuten braten. Jetzt wird die Ente gewendet und die

Temperatur auf 175 Grad heruntergeschaltet' 90 Minuten

weiterbraten. Ab und zu mit wenig heißem Wasser

nachgießen.

Honig im Wasserbad erwärmen und mit Senf verrühren' Die

Ente aus dem Bräter nehmen und auf den Rost legen' Mit der

Honig-Senf-Mischung bestreichen, nochmals etwa 1 5 Minuten

bei 200 Grad braten, bis sie knusprig ist.

lnzwischen den Bratensatz loskochen:

Etwa 125 mlWasser dazugießen, aufkochen, entfetten' Creme

fraiche dazugeben und im offenen Topf sämig einkochen

lassen. Sauce mit Salz und Orangenlikör abschmecken'

Beilage:

Rotkohl und Semmelknödel oder Schupfnudeln'

Bratzeit insgesamt 2 Std. 30 Minuten

Arbeitszeit

Gesamtzeit

Schwierigkeitsgrad normal

Zutaten für 4 Portionen:

. Ente(n), küchenfertige (ca. 2
,l

ks)

Salz

Pfeffer, a.d'M.

% TL Kümmel, gemahlen

3 Karotte(n)

2 m.-große Zwiebel(n), mittelgroß

1 EL Honig

1 EL Senf (Dijon-Senf)

1 EL CrÖme fraiche

3 EL Orangenlikör

Rezeptvon: schorschl2

ca. 20 Minuten

ca. 20 Minuten

httos://www.chefkoch.de/rezepte/drucken/162741071043525Meihnachts-Ente'html
1t1
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m
Bettgymnastik: Sieben

U bu ngen
Auch auf der Matratze liegend oder an der Bettkante sitzend können Sie die Muskeln
kräftigen. Wir haben sieben einfache Ubungen zusammengestellt
'ilt 

)1.,i i:rl t(l':: :l(liiiJiii-]- At{ i tJi\l lf:jii:,i:rt i l'\iUi "i:}.iil.',}.{}"'ii}

g lli'.. ', *,,-i'

Die Arme gereckt: Unsere Ubungen kann jeder mitmachen
,&) \l\'l{.$ Slih'io i q.rci V\i+:l rt ;l

Wer lange das Bett hütet, baut schnell Muskeln ab. Umso wichtiger, sie so früh wie
möglich wieder gezielt zu kräftigen. Speziell für den Senioren Ratgeber hat Nadja
Greindl vom Geriatrie-Zentrum des Waldkrankenhauses in Erlangen ein sanftes
Trainingsprogramm zusammengestellt: Übungen im Liegen und im Sitzen an der
Bettkante.
"Trainieren Sie dreimal täglich, und wiederholen Sie jede Übung jeweils zehnmal", rät
Greindl. "Dann machen Sie eine kurze Pause und beginnen noch mal von vorn."
Schöner Nebeneffekt der Aufbauarbeit im Bett: Auch der Kreislauf kommt auf
Touren.

(Q li\l{.i![:il[tri ;:ri:e I VVcht'rr

Fersenschleifer

Rückenlage, Beine sind ausgestreckt
Ein Knie mit schleifender Ferse beugen, dabei die Ferse immer weiter
Richtung Po ziehen
Wieder ausstrecken, Seitenwechsel
Kräftigt die Oberschenkel

a

a

a

a
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O W&B/Marcel Weber
Wadenpumpe

Rückenlage, Beine ausgestreckt
'Erst beide Füße lang machen, dann die Zehen heranziehen
Kräftigt die Wadenmuskulatur

O W&B/tMarcel Weber
Armzug

Rückenlage, Arme liegen neben dem Körper
Beide Arme gleichzeitig anheben
Beim Anheben einatmen, beim Senken ausatmen
Kräftigt die Arme, vertieft die Atmung



O W&B/Marcel Weber
Schneidemesser

. Im aufrechten Sitz

. Beugen Sie die Arme im rechten Winkel; die Oberarme liegen nah am Körper

an, Die Daumen zeigen nach oben
. Nun kleine Hackbewegungen ausführen
. Steigern Sie sich, indem Sie die Übung nun mit gestreckten Armen ausführen
. Kräftigt Arme und RumPf

@ W&B/Marcel Weber
Fersenheber

Im Sitzen
Beide Füße stehen plan auf dem Boden E '

Beide Fersen gleichzeitig anheben. Fußspitzen bleiben dabei auf dem Boden'

Wieder zurück
Kräftigt die Wadenmuskulatur



a

a

a

a

@ W&B/Marcel Weber
Kniestrecker

Aufrechter Sitz, beide Knie sind gebeugt
Ein Knie strecken, dabei das Bein vom Boden anheben. Wieder absenken
Für Geübte: Knie für 5 Sekunden in der Streckung oben halten
Kräftigt die Oberschenkelmuskeln

@ W&B/Marcel Weber
Rumpfzieher

Im aufrechten Sitz
Den gestreckten linken Arm auf das rechte Knie legen
Dann den gestreckten Arm diagonal nach oben heben, Schauen Sie dem Arm
nach
Erst mit dem linken, dann mit dem rechten Arm
Kräftigt die Oberarme und die Rumpfmuskulatur

Diese Übungen wurden für den Senioren Ratgeber zusammengestellt von Nadja
Greindl, Physiotherapeutin am Geriartrie-Zentrum des Waldkrankenhauses Erlangen

a

a



Ein bisschen Kopfarbeit geftillig?

1. Beginne mit dem markierlen Buchstaben und suche den Weg durch das Gitter. Der
richtige Weg nennt dir 6 Wörter zumThema,,Spiele".

2. Versteckte Tiere, wer findet alle acht ohne die Buchstabenreihenfolse zuverän-
dern?
Avanti Gert. die Matratzebraucht man in der Reha. Und du Hubert schaffe die hun-
dert Beutel aus dem Ausgangsbereich!

3. Die Buchstaben auf der rechten Seite sind durcheinanderseraten. Welches eine
Wort kann man ihnen voranstellen. sodass sich neue sinnvolle Be iffe erseben?

5. Bndloswort: Trenne die einzelnen Silben ab und bringe sie in die richtige Reihen-
folge, dann erhälst du 10 Begriffe zum Thema Weihnachtszeit!

KULEBNACHT S GURBAUMVENT SLAKERGELNI
CHRI S TPENMETAD SPEZENKINDKULA S CHEINKOWEIHCHEN.

KRANZTAKRIP TIF ILAU S ENU S

6. Musikalisches Durcheinander. In ieder ZeiIe sind die Wörter von zwei Weihnachts-

A C T S H E

N A A C A M
T S K H L A

A B S A M D

C A H C A N

K G A M M o

PSEEVR

DNALEN

iedern durcheinan eraten. Wie heiljen sie?

Ros kommet ein Kinderlein entsprungen es ihr ist

Glocken wieder alle klinsen nie süßer die Jahre

Advent du sasen o wir lieben euch fröhliche an den

munter und hoch vom sein uns da froh ich komm her Himmel lasst

der Tochter dich rieselt Zion leise Schnee freue

Lichter hoch die macht Tür am brennen die Weihnachtsbaume
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Actum (Geschehen) Mittelheim den 19. aprilis (Aprit) 1742
praesent. (in Anwesenheit von)
Thomas Krancher ambtsschultheis 1 gulden 30
Henrich Cratzunterschultheis 45
Joanne Klaber gerichtsschreiber I gulden 5

3 gulden 2}l<reuzer

Demnach seine herrligkeit der herr landschreiber
mir dem ambtsschultheisen zu Östrich die
commission aufgetragen, die
zwis chen Friedrich Keßler 1, 

b e ck er (B cic ker) zu Mittelheim-
und Peter König? daselbsten obwaltende
haingerichtsstreittigkeiten (Streit vor dem Ortsgericht) zu unter-
suchen, und darüber bey nächstem ambt-
tag zu referiren (berichten), als habe mich heut
mit zu ziehung deß Öestricher unterschult-
heisen und gerichtsschreibers nacher besagtes
Mittelheim verfügt, beyde partheyen
in loco (an Ort und Stelle) vorgefunden, sofort eines jeden
beschwerden angehört.
Da dann Peter König sich sächlich gravirle (in der Sache beschwerte),
dass Friderich Kessler sein nachbahr primo (erstens)
ihme seine auff seiner seith schon solang
gestandene rosen heck (Rosenhecke) vorgestern den
17. hujus (heutigen Monats) einseithig ausgegraben, und
zwischen beyder garten einen tieffen graben auffgeworffen habe,
wordurch seine heck gantzruinirt,
und sein garthen dem Friedrich Kessler
gantz offen stehe. secundo (zweitens) habe Friedrich
Keßler den kleinen garthen district
ahn seiner scheuer zv weith extendirt (ausgedehnt)
auch die dabev

1 Frierdrich Kessler, nachgewiesen in Mittelheim von 1739: Friedrich Koessler, beim
Nachwiegen seiner pahrweck und spitzweckwurde bei ersteren ein zu geringer Mehlanteil bei
den anderen ein zu geringes Gewichtfestgestellt. Er wurde mit I0 Kreuzern, die sogleich
unter den Hausarmen verteilt wurden, gestraft.
bis 1761: seine Witwe verkauft das Backhaus an Lorenz Kessler fiir 200 Gulden.
2 ein Haus in der Kunzgasse; Georg Hirschmann ab und Henrich Knoch zu; oben Lambunten
Johann Hirschmann, 1740 an Peter König, dieser vertauschte es mit Martin Beisgens Haus in
der Backhausstraße und Beissen erhält dazu noch 150f.



befindliche wenige weinstöck durch einlegung bis
hart ahns mahl versetzt habe und ob König zwar
friedliebens halber alda mit Friderich Keßler
vor ohngefahr % jahr in beysein und auf einred
herrn schultheisen und rathes zu Mittelheim einen mahlstein
zwischen ihme und dem becker daselbst zu
seinem schaden setzen lassen, Friederich
Keßler aber solchen wiederumb heraus geworffen
und hernach einseithig wieder gesetzt habe,
so thue er, König, sich ahn sothane friedliebens
halber verwilligte steins etzung jetzo nicht mehr binden,
sondern sich ahns alte mahl fwie der augenschein
sich geben und die zeugen aussagen
würdenl allerdings halten, sich aber
vor allem die behörige indemnisation (Vergütung)
reservirte (sich vorbehalte) auch darumb hiermit
habe rechtlich bitten.
Friedrich Keßler gestunde des klägers
heck ausgehauen, und wegen erläuterung
des mahls einen graben ausgehoben
zuhaben; und weilen er in diesem graben
ein fundament gefunden, so halte er
davor, daß die heck auff dem seinigen
gestanden, und der platz. so breith der
graben seye, thm zu gehöre. Waß
aber den gesetzten mahlstein im kleinen
garthgen ahn seiner scheuer anbelange,
habe er solchen nicht ausgeworffen, sondern
solchen, weil gantz schreg gestanden,
nur gleich gericht: übrigens
weilen der dachtriffe von seiner bey diesem garten stehenden scheuer
in des klägers garthen falle, so müste
auch sein daneben liegendes gartlein
so weit als der dachtriff gehen.
In eingenommenen augenschein haben wir nun
quo ad punctum unum (zu Punkt 1) befunden, dass im
auffgeworffenen graben hart an des Keßlers garthen
ein mahlstein stehe, welcher grad auff



des Keßlers garhen mauer im hoff zeiget,
folglich sich daraus ergiebet, dass die
gantze heck, so ausgegraben und ruinirt ist, auff des Königs
eigenthumb gestanden, und auch der graben in sothanem
eigenthumb auffgeworffen seye.

Quo ad punctum secundum (zu Punkt 2) producirt Peter König
zr zerrgen: herrn Hirschmann, alß welcher
ehedessen in seinem haus 9 jahr und herrn
Martin Neberich, welcher in deß Friederich
Keßlers haus 4 jahr gewohnt, so dann Wilhelm Montani mauerer
zu Winckel, welcher dabey gewesen, als Keßler den
vor 3Äjahr gesetzten stein aus gedrückt:
beyde erstere ihrer geleisten rathspflichten
erinnert und des meineyds (Meineid) verwar-
net, deponiren (vorgeben) folgendes:
Herr Georg Hirschmann sagt aus, dass die 9 jahr, so

er in Peter Königs haus gewohnet, das mahl
am Keßlerischen kleinen gartgen
nicht vom dachtriff des Keßlerischen
scheuer dachs (Scheunendach) sondern vom
scheuer eckposte n (S cheunene c kpfo st en) grad
ausgangen seye.
Herr Martin Neberich deponirt (gibt vor) ein gleiches,
mit dem zusatz, daß bey seiner zeiten
bewohnung solches mahl des Keßlerischen hauses
mit gebranten pallisaden zwischen ihme und
dem bewohner des Königischen hauses
ist gemacht gewesen, müsten sich die alte
stücker von den pallisaden noch in
der erd befinden. Weither erinnerte
er, daß die weinstöck, welche
das mahl her stehen, zu seiner zeit
weither als zu des Kesslers garthen gestanden
hätten.
Hierauff hatt mann auff dem alten mahl
im kleinen gärtg en (Gärtchen) nachgraben lassen,
und nicht alleine die alte stumben der derzeitisen i .

pallisaden gefunden, sondern auch



wargenommen (wahrgenommen), dass einige der allda
stehenden Keßlerischen weinstöcken
ein oder weither fort gelegt, und zu des Königs garthen
zu extendirt (ausgedehnt) wurden,.
Diesem allem vorhergangenem
können wir dem befundenen augenschein
und der zeugen aussag nach anderst
nicht referiren (berichten), als dass Friederich Keßler
in allen stucken gefehlt und dem
Peter König zu viel gethan habe.
Wilhelm Montani burger und mauer
meister zu Winckel deponirt (gibt vor)
nach gegebener handtreu ahn ayds statt (eidesstattlicher Schwur)
daß er gesehen und gehort habe, das
Kessler zu Peter König in loco quaestionis
(am fraglichen Platz) gesagt:

sehet einmahl, so viel frage ich nach dem
stein, und habe darauff solchen mit der hand
umbgerissen. Habe darauff seinen,
des deponenten vafrer, so auch ein
maurer und dabey gewesen, zu gemuthet,
er solle ihn wieder setzen3, und als dieser solches
zu thun sich geweigert, habe Keßler
gesagt, so setze ich ihn.

3 Keßler hat also, nachdem er den Stein umgestoßen hatte, seinen dabei anwesenden Vater, ebenfalls wie
Montani ein Maurer, aufgefordert, den Stein wieder aufzusetzen
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Mache lreute Abend einen
Spaziergan g im tichterglanz

Rufejemanden an, von dem
Du schon lange nichts mehr

gehört hast!

Genieße in Ruhe eine heiße
Tasse deines lieblingstees

oder eine Glilhwein

Mach es Dir so richtig

Bemütlich eu Hause, lndem
Du z. B. Kerzen anziindest
oder Dich in eine e

einkuschelst

Lausche Deinem
l-ieblingsweihnachtslied,
ohnee sAnderes

nebenei zu tunl

überrasche Jemanden, der
nicht damit rechnet, rnit

eiaer klelnen
Aufmerksamkeit zum

Nikolaus

Frühstücke gemüttich und
lass dlr Zelt

Backe Plätzche, Bratäpfel,
Waffeln oder baue eln

Lebkuchenhaus!

Schreibe eine Wunschzettel
mlt Herz€nswünschenl

(ftlur mit Dlngen, die man
nicht kaufen kann!)

Schaue aus dem Fenster
und genieße eintach den

Moment!

Gönne Dir einen Wellness-
Mornent: z. B. mit ein€m

warmeß Fußbad

Urnarrne Deinen
Lieblingsmenscfren

Koche Dein Liebllngsessen
und genleße es in vollen

Z{igen

Mache elnen
bildschirmfreien Abend r

les€ ein Buch oder höre
Musik

Mache elnen
Winterspaziergang in der

Natur

Gönne Dir Deine

lieblingssüßigkelt
Schreibe jemanden einen
Weihnachtsbrief oder eine

Postkarte

Verwöhne Dich mlt einer
wohltuenden Gesichts-,

Kopf-, Fuß- oder
Handmassage!

Überlege Dir mindestens 5
Di die Du an Oir magstl
Wenn Du mörhtest, dann

schrelbe es Dir auf

Brinte Plätzchen, Schokolade
oder etwas Gesundes elnem

Mensehen dan Du rnagst

Mach Dir einen gemütlkhen
Abend mit Deinem

Lieblingsfi lnr oder Deiner
Llebllngsmusik

Gönne Dir Schlaf und Ruhel
Schlafe entweder aus, lege

elne Mittagsruhe ein oder
gehe führer schlafen

Schalte Oein llandy mal ein
paar Stunden aus oder lege

den ganzen Tag eine
Soelal Medla Pause ein

llänge eine Mistelzweig
ilber dle Tür und gb einen
lieben Menschen eine Kuss

@ ku nterb untund lebensfroh


