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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Böse Überraschung und eine überraschende Entdeckung

Wer in einem alten Haus wohnt, der kann so manche Überraschung erleben. Böses
und Gutes.
Vor einiger Zeit geschah mir folgendes. Das Wetter war mehrere Tage
hintereinander ziemlich mies und es regnete. Da bleibt man lieber zu Hause, liest
ein gutes Buch oder sitzt vor dem Computer. Lange Weile kommt da nicht auf. Im
Gegenteil! Mitunter beißt man sich an einem Problem so richtig fest und sucht nach
einer Lösung.
Als ich nach den Tagen mal wieder auf den Hausboden ging, wehte mir ein
stechender Geruch entgegen. O'Gott, den kannte ich. Es war der Geruch von
feuchtem Lehm. Mein Blick orientierte sich  suchend an den Wänden entlang.
Nicht so leicht auszumachen, wenn überall altes Gerümpel herum steht. Die Tür zur
ersten Bodenkammer war nur angelehnt und genau dorther kam der übel riechende
Luftzug. In der Decke klaffte ein Loch, aus dem die ausgefransten Reste von einst
mit Lehm verschmierten Schilfmatten heraus ragten. die ausgewaschenen
Lehmbatzen klebten glitschig auf den Holzdielen des Fußbodens.
Glück im Unglück, denn die Dielen hatten wohl das Wasser mit dem Lehm so
aufgesogen und verteilt, dass es wenigstens nicht noch in die darunter liegende
Etage sickerte.
Nun war Handeln angesagt. Lehmbrei in einen Eimer geschaufelt; - fertig! Als ich
die Decke näher in Augenschein nahm, konnte ich durch die Schilfmatten den
blauen Himmel erblicken.
Aha, offensichtlich fehlte da ein Dachziegel. Aus dem Fenster geklettert, auf das
Dach gekrochen und den Schaden von außen betrachtet, war in wenigen Minuten
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erledigt. Nun, die alten Ziegel liegen ja schon über hundert Jahre auf dem Dach.
Frost Regen und Wind hatten einem Ziegel so zugesetzt, dass er nun vom Regen
aufgeweicht und durchsotten, in der Mitte zerbrochen war. Der untere Teil lag in
der Dachkehle. Auf alten Dächern kommt es immer wieder einmal vor. Deshalb
liegen stets einige Ersatzziegel auf dem Oberboden.
Schnell war der Rest des alten Ziegels heraus genommen und ein neuer eingefügt;
-fertig!  Damit war die Ursache des Schadens behoben, denn mehr konnte ich erst
einmal nicht tun.
Nun werden manche Leser denken, dass man den Schaden doch der Versicherung
melden müsse, um sich den Schaden ersetzen zu lassen. Normaler Weise ist das
auch so, denn wenn zum Beispiel Mieter betroffen sind, dann kann ein solcher
Schaden richtig Geld kosten.
Bei diesem Haus ist das anders. Erstens wohnen wir allein darin, zweitens ist es ein
alter Bau, dessen Dachsanierung noch heutigem Standart zehntausende von Euros
verschlingen würde und drittens habe ich deshalb eine solch teure
Rundumversicherung  gar nicht erst abgeschlossen. Reparaturen wie diese, kann
ich leicht selbst erledigen, denn ich habe zwei Beine, zwei Arme und viel Zeit.
Ja, es ist wohl so. Wer ein älteres Haus besitzt, der sollte auch sein eigener
Handwerker sein. 
Nach ein paar Monaten war auch die Lehmdecke wieder ausgetrocknet und letztens
kam es mit so in den Sinn, dass ich doch die Decke wieder in Ordnung bringen
könnte. Ein Sack Haftputz auf Gipsbasis gekauft, angerührt und in die Schilfmatten
gedrückt, anziehen lassen, nächste Schicht drauf, glatt ziehen; -fertig.
Nach ein paar Tagen trocknete das ganze und es bildeten sich vom Lehm
herrührend hässliche braune Ränder auf dem weißen Gips. Da gibt es ein
wunderschönes Mittel, “Tiefgrund”. Wenn man damit arbeitet, neutralisiert es den
Untergrund, verklebt ihn und bildet so etwas wie eine Isolationsschicht. Darauf
kann man dann streichen, tapezieren oder was auch immer.
Natürlich hatte ich auch “Tiefgrund” im Keller. Aber leider war die Flasche fast
leer. Kein Problem! Schon saß ich im Auto und holte mir einen Liter von dem
Zeug. 7,95 Euro! Nun musste ich das noch mit Wasser vermischen. Also nahm ich
die fast leere Flasche, und das passte prima, weil es auch eine ein Liter Flasche
war, und füllte sie zur Hälfte mit Wasser. Auf der Rückseite klebte auch noch das
alte Preisschild.  DM - 7,95. Ups! 
Wann haben wir eigentlich den Euro bekommen? Das war 2001. Also vor etwa 13
Jahren. Da haben die doch den Preis für einen Liter “Tiefgrund” knallhart 1:1 von
DM auf Euro umgestellt. Sicher kein Einzelfall. Übrigens lässt sich das auch nicht
mit einer Qualitätsverbesserung erklären. Ein Liter “Tiefgrund” ist halt auch heute
noch nur ein Liter “Tiefgrund”. 
Aber weiter! - Ist das vielleicht so etwas wie Inflation?
Otto Normalverbraucher würde jetzt schimpfen. 
Alles wird teurer.



Das Geld wird immer weniger wert.
Diese Verbrecher nehmen uns alles weg.
Wir schuften und die Bürokraten stopfen sich die Taschen voll, usw.
Das Prozedere kennen wir, übrigens auch und besonders aus den Internet-Foren.
Schimpfen und am liebsten alles kaputt schlagen wollen. Das ist die Antwort der
Straße.
Intelligente Leute verhalten sich da ganz anders. Sie denken nach, passen ihr
Verhalten den momentan herrschenden Gegebenheiten an und handeln zu ihrem
Vorteil.
Im nächsten Kalenderblatt verrate ich euch, was ich gemacht habe.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter. 


