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Wertvoller Krug
oder Krempel?

Zur ersten Sammlerbörse kommt
sogar Besuch aus Amerika

Beilngries (arg) Einst stolzes
Symbol der Zugehörigkeit zu ei-
ner Soldatenkompanie, heute
begehrtes Sammlerobjekt: Re-
servistenkrüge. „Die Krug-
sammler“ haben sich zum Fach-
simpeln, Kaufen oder Verkaufen
und auch zum Bewerten mitge-
brachter Krüge in Beilngries ge-
troffen.

Ein hoch geschätztes Erin-
nerungsstück an die aktive Mi-
litärzeit war der Reservisten-
krug in den Jahren zwischen
1875 bis 1914. Am Ende der
Dienstzeit vom Soldaten selbst
in Auftrag gegeben und mit bis
zu einem Monatssold teuer be-
zahlt, wurde er zu Hause oder
im Wirtshaus stolz präsentiert
und viel bewundert.
Szenen aus dem Soldaten-

leben waren auf dem Krug auf-
gemalt, Bilder der Heimat,
Sprüche, Wappen, Sehnsüchte
nach der Liebsten in Bilder ge-
fasst und dazu die Namen der
Kompaniemitglieder. Am Bo-
den innen ist fast immer ein
Bild, das erst zu erkennen ist,
wenn der Krug geöffnet ge-
gen Licht gehalten wird. Ein
reich verzierter Zinndeckel ge-
hört dazu und deutlich plat-
ziert: der Name des Soldaten
selbst.
„Deshalb ist jeder Krug von

damals ein Unikat, hergestellt
genau für diesen Soldaten“, er-
klärt Harald Busse, Vorsit-
zender der Krugsammler. Rund
300 Krüge besitzt der leiden-
schaftliche Sammler, 50 bietet
er bei der Krügebörse in Beiln-
gries an. Beträge von einigen
hundert bis tausend Euro sind
keine Seltenheit für gut er-
haltene Stücke. Auch in Beiln-
gries wechseln viele der be-
gehrten Reservistenkrüge den
Besitzer.
Es herrscht reges Treiben an

den sieben Ausstellertischen.
Die Sammler führen Fachge-
spräche, kennen sich gut. Da-
zwischen sind aber auch Be-

sucher zu sehen, teils bepackt
mit Taschen oder gar Körben.
Darin haben sie ihre Schätze:
Krüge.
Was ist wohl das lange ver-

wahrte Vitrinenstück oder der
Kellerfund wert, kann festge-
stellt werden, woher der Krug
stammt, ist er ein Original oder
doch ein nachgemachtes Stück?
Wolfgang Gult begutachtet ge-
rade zwei Krüge, die Horst An-
germann aus Kottingwörth
mitgebracht hat. Erbstücke
noch vom Vater, sagt Anger-
mann und kann die Kaserne
auf einem Krug zuordnen. Auch
wenn Gult die scheinbar auf-
wendigen Stücke nicht allzu
hoch schätzt, für Angermann
bleiben sie dennoch unbe-
zahlbare Familienerbstücke.
Wenig später präsentiert ein

Herr aus Neumarkt einen ganz
ungewöhnlichen Krug, geerbt
ebenfalls vom Vater, der ihn
wiederum von einem Schloss-
besitzer in Frankreich vor vie-
len Jahren als Erinnerungs-
stück geschenkt bekam. Gult
kanndie Signatur zuordnen, hat
Interesse an der weiteren
Sammlung. Adressen werden
ausgetauscht, ein neuer Kon-
takt ist geknüpft.
Beim nächsten Krug schnup-

pert Gult am Zinn, reibt über
den Deckel. „Frisch reparier-
tes Zinn erkennt man so so-
fort“, sagt er. Wolfgang Gult ist
aus ganzem Herzen Sammler,
wurde für sein Fachwissen und
Engagement in der Szene so-
gar bereits in Amerika aus-
gezeichnet mit dem Titel „Mas-
ter Steinologist 2011“. Gut be-
kannt ist Gult mit dem bis aus
Amerika nach Beilngries an-
gereisten Sammler Ron Heili-
genstein, der ein Buch über Re-
servistenkrüge veröffentlich
hat. Wer die Krügebörse am
Wochenende versäumt hat,
kann auf der Internetseite des
Vereins unter www.diekrug-
sammler.de noch viel über Re-
servistenkrüge erfahren.

Aufgereihte Unikate:
Jeder Krug ist einma-
lig. Davon konnten
sich Sammler und
Besucher bei einem
Treffen in Beilngries
überzeugen. Mitge-
brachte Krüge wurden
von dem Experten
Wolfgang Gult (Foto
unten, links) begut-
achtet und auch ge-
schätzt. Fotos: arg

Selbst gemacht und regional
Kunsthandwerkermarkt in Kinding zieht bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Gäste an

Kinding (lun) Zahlreiche Be-
sucher sind am Sonntagnach-
mittag bei herrlichem Som-
merwetter über den Kunst-
handwerkermarkt in Kinding
flaniert. Fast 40 Kunsthand-
werker und Direktvermarkter
ausderRegionhatten ihre selbst
hergestellten Erzeugnisse und
kunsthandwerklichen Arbeiten
rund um den Kindinger Markt-
platz angeboten und zeigten
sich am Abend zufrieden mit
dem Geschäftsverlauf.
Besucher aus der Region und

Gäste, die mit dem Rad oder
als Wanderer nach Kinding ka-
men, fanden beim gemütli-

chen Bummel durch die Markt-
gassen regionale Spezialitäten
und Produkte wie Kürbisse,
Honig, frischen Fruchtauf-
strich, fruchtige Säfte, Likör und
Wein. Der Kreativität an hand-
werklicher Kunst war keine
Grenze gesetzt. Duftende Heu-
kränze, weiche Filztaschen und
kunstvolle Schatzkästchen aus
Holz lockten zum Kauf. Neue
Liebhaber fanden Werkstücke
aus dem regionalen Solnhofe-
ner Stein und Gartenkunst aus
Keramik und Metall.
Die handwerkliche Herstel-

lung eines Reisigbesens, Span-
korbes oder eines Holzrechens

stieß auf großes Interesse.
Überzeugend war die Vorfüh-
rung des Rechenmachers, denn
somancherHolzrechen fand im
Anschluss einen neuen stolzen
Besitzer. Die Kunst des Holz-
schnitzens konnte ebenfalls
bewundert werden.
Beim geselligen Beisam-

mensein in den angrenzenden
Biergärten wurden dann die er-
worbenen Produkte von Freun-
den und Verwandten be-
staunt.
Um den Dorfbrunnen hat-

ten Kinder und Jugendliche ih-
re bunten Stände mit Schät-
zen aus der Spielzeugkiste auf-

gebaut. Kinderbücher, Puzzles,
Barbie-Puppen, Spiele und vie-
les mehr konnte günstig er-
worben werden undmachte die
jungen „Händler“ glücklich.
Erstmals vergnügten sich die

Kinder bei dem Markt auch auf
der Hüpfburg oder trafen ins
„Schwarze“ beim Bogenschie-
ßen der Wehrschützen Kin-
ding. Kleine Herzen oder Blu-
men entstanden beim Nadel-
Filzen unter der Anleitung der
Mitarbeiterinnen des Kinder-
gartens Arche Noah. Hier zeig-
ten die jungen Besucher viel
Geduld und künstlerisches Ge-
schick.
Professor Jörg Wellnitz stell-

te das Konzept der Schwar-
zachhaus GmbH vor. Er warb
um ehrenamtliche Helfer, die
die betagtenMenschen imHaus
Bezwald in Kinding im Erle-
ben ihres Alltags unterstützen.
Die Freunde der „Partner-
schaft der Naturparke Sierra de
Maria und Altmühltal“ stellten
die Tätigkeit des Vereins dar
und warben neue Mitglieder.
„Auch in diesem Jahr ist die

Zahl der Aussteller erneut ge-
stiegen. Das zeigt, wie ab-
wechslungsreich und beliebt
der Kindinger Kunsthandwer-
kermarkt in der Region ist“, be-
richtet Manuela Schmidt, Mit-
arbeiterin der Gemeinde. Ei-
nige Aussteller sind dem Markt
seit 1998 treu verbunden. Neue
Direktvermarkter und Kunst-
handwerker aus der Region
hätten bereits ihr Interesse für
eine Teilnahme im kommen-
den Jahr signalisiert und wür-
den so auch in Zukunft für ein
abwechslungsreiches Angebot
sorgen.

Reges Markttreiben herrschte am Sonntagnachmittag am Kindinger Kunsthandwerkermarkt. Die von Di-
rektvermarktern der Region angebotenen Produkte aus eigener Herstellung waren bei den Besuchern
sehr beliebt. Foto: lun

Premiere für Pfarrer Zuk
beim Patrozinium

Pfarrei Kinding begrüßt neuen Seelsorger

Kinding (brg) Ein besseres
Datum für diesen Anlass hätte
man nicht finden können: Just
am Tag des Patroziniumsfestes
der Kirche Maria Geburt in Kin-
ding hat die Pfarrei ihren neu-
en Seelsorger, Pfarrer Artur Zuk,
begrüßt.
Bevor Pfarrer Zuk seine erste

heilige Messe feierte, wurde er
vom Pfarrgemeinderatsvorsit-
zenden Christoph Menzel offi-
ziell begrüßt. „Seien Sie in Kin-
ding herzlich willkommen“,
sagte Menzel. Er bot dem neu-
en Pfarrer eine offene und gute
Zusammenarbeit seitens des
Pfarrgemeinderates zum Wohle
der Pfarrei Kinding an.
Dieses Angebot werde er sehr

gerne annehmen, versprach
Pfarrer Zuk. Er freue sich auf
ein gegenseitiges Kennenler-
nen, sagte Pfarrer Zuk. „Jeder
hat in nächster Zeit die Mög-

lichkeit, meine Vorzüge und
Schwächen kennen zu lernen
und sich so ein eigenes Bild vom
neuen Pfarrer zu machen“, ver-
sprach der Geistliche.
Nach einer feierlichen Fest-

messe, die vom Kindinger
Frauenchor musikalisch um-
rahmt wurde, gab es bei einem
Stehempfang am neuen Kin-
dinger Dorfplatz die Möglich-
keit, den neuen Pfarrer per-
sönlich kennenzulernen. Hier
konnten in lockerer Atmo-
sphäre ersteGesprächemit dem
neuen Seelsorger geführt wer-
den. Die Kindinger Pfarrange-
hörigen nahmen diese Gele-
genheit, begleitet von den
Klängen der Kindinger Dorf-
musikanten, dann auch sehr
zahlreich war. Der Gartenbau-
verein Kinding übernahm die
Organisation und Bewirtung
des Empfanges.

Stadtrat
Berching tagt
Berching (DK) Die Verant-

wortlichen der Stadt Berching
treffen sich am Dienstag zur
nächsten Stadtratssitzung. Be-
ginn ist um 19 Uhr im Sitzungs-
saaldesRathauses.
Nach der Genehmigung der

Niederschrift der jüngsten Sit-
zung wird über die Stadtent-
wicklungBerchingsberatenund
die Impulsprojekte aus der
Rahmenplanung werden vor-
gestellt: die Umgestaltung des
Adolf-Holnberger-Parks, die
Renaturierung der Sulz, die
Fußwegeverbindung zum Lud-
wig-Donau-Main-Kanal. An-
schließend steht der Vollzug der
Straßenverkehrsordnung auf
der Tagesordnung. Im Rahmen
der Fortschreibung des Lan-
desentwicklungsprogramms
Bayern wird über einen ge-
meinsamenAntragmitderStadt
Freystadt über die Einstufung
als „Mittelzentrum“ diskutiert.
Außerdem steht ein gemeinsa-
mes Tourismuskonzept für
Berching, Dietfurt und Breiten-
brunnaufderTagesordnung.

Die erste Messe feierte Pfarrer Artur Zuk in Kinding. Foto: brg

Unterwegs mit
1,28 Promille

Kinding (DK) Die Beilngrieser
Polizei hat am Sonntag bei der
KRatzmühle einen Autofahrer
mit 1,28 Promille erwischt. Wie
die Polizei mitteilt, hatte eine
Streife den 49-jährigen Auto-
fahrer aus dem Kreis Augsburg
einer Verkehrskontrolle unter-
zogen. Dabei ergab die Alko-
holüberprüfung den Wert. Der
mann kam zur Blutentnahme.
Ihn erwartet nun eine Anzeige
wegen Trunkenheits im Ver-
kehr. Zudem ist er seinen Füh-
rerschein füreinigeZeit los.

Zu schnell durch
die Kanalsiedlung

Beilngries (DK) Am Montag
wurde per Laser die Ge-
schwindigkeit auf der Bundes-
straße 299 in Höhe der Kanal-
siedlung in Beilngries gemes-
sen. Laut Polizei wurden vier
Anzeigen und eine Verwarnung
erteilt. Bei einer erlaubten Ge-
schwindigkeit von 50 fuhr der
Schnellste 84.


