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Spruch des Monats:
„Die Städter kenne keine Grumbeere, die esse nur Kartoffele!“ (Karl Jörg)
Brunos Ecke (eine Kolumne)
Ich bin Bruno, besser, ich war Bruno, der „gute Geist“ des Hauses, der „Badischen
AmtsKellerey von 1670“, wie man sie heute nennt, in Kastellaun. Ich gehörte biologisch zu der
Spezies der Hauskatzen (felis silvestris catus) und habe, man sagt 17 Jahre lang, so alt wurde
ich mindestens, mein Geburtsdatum kenne ich nicht, auf den Betrieb, ein Restaurant mit
einem Hotel, aufgepasst. Ich habe natürlich Vieles mitbekommen in all' den Jahren und weiß
Einiges zu berichten. Gerade war ich dabei, meine Erinnerungen, das Wort Memoiren mag ich
nicht, niederzuschreiben, da verschlimmerte sich meine Krankheit. Mir ging es immer
schlechter und so haben sie mich von meinem Leiden erlöst, indem sie mir eine Spritze gaben,
zum Einschlafen. Das war ausgerechnet am 8.8.2018, am Weltkatzentag. Sie, das sind meine
menschlichen Freunde, meine Kollegen, meine Ernährer, meine Tröster, meine Nachbarn, von
denen es eine Menge gibt.
Eigentlich ist dies eine traurige Begebenheit, ich hoffe jedenfalls, für Manche. Doch wenn ich
nachdenke, ist es für mich gar nicht traurig. Nun kann ich noch besser als vorher über das
berichten, worüber ich wollte, weil ich nun, sozusagen aus dem außerirdischen Jenseits, mehr
sehe, ohne das es bemerkt wird. Früher, zu Lebzeiten, habe ich mich meist dort aufgehalten,
wo es verlockende Gerüche gab, wo sich Leute bewegten, denen ich im Wege lag usw.
Ich kann auch viel freimütiger schildern, weil ich niemals, als Sache, nicht als Person, unter
der Fuchtel des Datenschutzes, eine Regel, die die Menschen für sich gemacht haben, woran
sich aber keiner hält, stand. Ich darf ohne Folgen Namen nennen, Texte übernehmen, mit Fotos
umgehen und alles das verwerten.
Auch habe ich den Menschen nun ein Weiteres voraus, ich weiß, wie es im Jenseits, indem ich
mich befinde seit ich wieder aufgewacht bin, aussieht. Dies werde ich aber nicht verraten, also
gibt es auch hier eine Art Datenschutz, besser eine Schweigepflicht, die aber strikte
eingehalten wird.
So, nun soll es für's Erste genug sein. Wer mehr von mir lesen möchte, schaue sich die
nächsten Folgen dieser kleinen Kolumne im „AmtsKellerey‐Blatt“ an. Eines kann ich noch
verraten, ich versuche aus meinem jetzigen Standort, meine Erinnerungen weiter zu
schreiben, die ich im irdischen Diesseits begonnen habe und die in einem Werk „Bruno und
„Das Buffet ist eröffnet““ erscheinen sollen. Vielleicht gelingt mir dies.
Neues aus der Küche:
In diesem Monat bietet unsere Küche, zusätzlich zu den zahlreichen Leckereien, eine Karte mit
Burger und Flammkuchen an!
Termine:
*Der KuKuK e.V. Kastellaun lädt am Samstag, 1. September 2018, 20.00 Uhr zum Konzert

mit „MAC and Friends“ in unsere Kulturscheune Kastellaun ein. MAC bringen ihre Freunde
mit und haben dieses Jahr etwas Besonderes zu bieten.
*Am 29.09.2018 spielen in unserer Kulturscheune, innerhalb der „Kastellauner
Musiknacht“ das Gitarrenduo „Kleines Kino“ auf.
*Am 15.Juli fand in unserem Biergarten ein Sommerbrunch statt, der von dem Gitarristen
„N.N.“ musikalisch untermalt wurde. Eigentlich sollte dieses Fest das WM‐Endspiel mit
deutscher Beteiligung einleiten. Schade, die DFB‐Mannschaft hat es nicht geschafft!
*Die Eröffnung der „Badischen AmtsKellerey von 1670“ fand am 28.3.2018 in unserer
Kulturscheune statt. Es wurde ein stimmungsgeladener Abend in hoffnungsvoller
Atmosphäre.
*Am 16.8.2018 wird der Baukran, der uns und unsere Gebäude auf der Schlossstraße in
Kastellaun einige Monate lang, sozusagen von oben, überwacht hat, abgebaut. Aus diesem
Grunde ist die Zufahrt zu unseren Gasträumen, von der Marktstraße her, gesperrt! Unbefugte,
wie es kürzlich in den Abendstunden der Fall war, als ein Mann, aus welchen Gründen auch
immer, hochgeklettert ist und durch die Feuerwehr befreit werden musste, können den
gewaltigen Kran dann nicht mehr besteigen!
*Im Monat Juni/Juli initiierte, mit Hilfe der Sparkasse Kastellaun, unser Betrieb die
Spendenaktion „Hunsrücker helfen Hunsrückern“, die die fürchterlichen Überflutungen zum
Anlass hatte.
Anzeigen:
** * ??? Bruno + 8.8.2018; Wir mochten Dich sehr und vermissen Dich. Das Team, die
Gäste, die Freunde, die Nachbarn der „Badischen Amtskellerey von 1670“,
**Bitte besuchen Sie unsere „Hunsrücker Gastronomie in historischen Mauern“ sowie unsere
Internetseite: www.badische‐amtskellerey.de
**Helfende Hände, mit und ohne Bezahlung, gesucht; **Unsere Hotelzimmer warten auf Sie;
**Gemütliche Räumlichkeiten in traditionsreichem Gebälk für Ihre Feiern (bis zu 110, bzw. 50
Personen) sind vorhanden! ; **Wir sammeln Geschichten von, mit und um Bruno!; **Diese
Ausgabe ist ein Versuch! Geplant ist, dass das „Der Bruno – Et Blättsche“, je nach Resonanz,
einmal im Monat erscheint. Geben Sie bitte, im Falle Ihres Interesses an einem „Abo“, Ihre E‐
Mail‐Adresse an; **Interessentinnen und Interessenten mit kreativen Vorstellungen für die
Erstellung dieser Zeitschrift sind gerne gesehen!; ‐>„Badische Amtskellerey von 1670“
Witzecke:
Sitzt ein Frosch mitten auf dem Frühstücksbuffet, kommt ein Gast und fragt: „Was suchst Du
denn hier?“ Darauf der Frosch: „Quaak!“; Ein Gast sitzt im Biergarten und wartet auf die
Erfüllung seiner Bestellung, sieht dabei die Bedienung mit einem leeren Tablett hin‐ und
herlaufen. Er fragt: Warum ist das Tablett leer?“ „Ja, Sie sind gut, wenn ich mehr Zeit hätte,
würde ich das Tablett mit Getränken füllen!“
Leserbriefe:
In der Zukunft veröffentlichen wir gerne in diesem „Amtsblatt“ Briefe von unseren
potentiellen Lesern, wenn sie, seriös, ihre Vorschläge und Anregungen kundtun möchten!
Meckerkasten:
Für den Fall evtl. konstruktiver Kritik an uns, an unseren Betrieb, an unserer
Außendarstellung o.ä. haben wir einen „Meckerkasten“ vorgesehen, in dem sich unsere Gäste
verbal erleichtern können.
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