Neues Buch: Historischer Altshauser Band X –
„Gaststätten in Altshausen“
Vortrag mit Buchvorstellung am 22. November 2022
Der Schriftführer unserer Gesellschaft, Elmar Hugger, hat den zehnten
Band der Historischen Altshauser Bücher herausgebracht. Das Buch
trägt den Titel „Gaststätten in Altshausen“. Der Autor hat zu jeder
Wirtschaft, die es in Altshausen gab oder heute noch gibt, in diesem
Buch Interessantes und Kurzweiliges zusammengetragen. Diese
geschichtlichen Fakten lockerte er mit Anekdoten und lustigen
Begebenheiten auf. Das Buch illustrierte er mit zahlreichen, vielfach
historischen Bildern der Wirtschaften und sogar etlicher Wirte. Bei der
Mehrzahl der Gaststätten ist zu erfahren, wann sie gegründet wurden,
welche Wirte die Lokale führten und bei denen, die nicht mehr bestehen,
wann sie geschlossen wurden.
In einem Vortrag am 22. November 2022, um 20 Uhr, wird Elmar Hugger
im katholischen Gemeindehaus das Buch vorstellen und auch zum Preis
von 17,90 € zum Verkauf anbieten.
Er wird dabei die Zuhörer beispielsweise darüber informieren, wo in
Altshausen Fischbachs Wirtschaft, der „Deutsche Mann“ und die „Wacht
am Rhein“ waren. Auch wird man erfahren, dass es zwei
Bahnhofswirtschaften gab, warum es im „Post“-Saal zeitweise gefährlich
war, wild zu tanzen, in welcher Wirtschaft ein Mann erstochen wurde,
wer in welcher Wirtschaft den großen Kirchenraub von 1853 plante, was
ein „Schützen“-Wirt im 19. Jahrhundert tat, als er gerade kein Bierfass
angestochen hatte, warum es im Hotel „Hirsch-Post“ zwei Klomiseren
gab ...
Versäumen Sie also diesen einmaligen Vortrag nicht!

Altshauser Heft Nr. 19 und Gaststättenbuch –
Verkauf auf dem Christkindlesmarkt
Auf dem Altshauser Christkindlesmarkt am 26./27. November 2022
können die Mitglieder der Gesellschaft aus dem Ort Altshausen am
Stand von Conny Hugger das Altshauser Heft mitnehmen, das sie im
Rahmen ihrer Mitgliedschaft erhalten. Außerdem werden weitere Hefte
der neuen Nummer und auch die der vergangenen Jahre zum Kauf
angeboten (Preis 10 €).

Auch das neue Gaststättenbuch von Elmar Hugger kann auf dem
Christkindlesmarkt erworben werden. Dieser neue Bildband ist ein Muss
für jeden gebürtigen Altshauser, um seine Erinnerungen an die
Wirtschaften und an das, was er hier erlebte, aufleben zu lassen. Auch
jeder Neu-Altshauser wird sich über dieses Buch freuen, mit dem er sich
über die Geschichte der Gaststätten in seinem von ihm gewählten neuen
Wohnort informieren kann.
Da das Buch in einer limitierten Auflage gedruckt wurde und es keinen
Nachdruck geben wird, ist eine Vorbestellung mit diesem
Bestellformular zu empfehlen.
Nach dem Christkindlesmarkt kann das Buch, solange der Vorrat reicht,
noch bei Familie Hugger in der Hopfenstraße 6 in Altshausen erworben
werden.

