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Stipendium

Krumlov

Farben, seit dem letzten Frühling und der Vorschrift, in den Klamottenläden

diesen anzukündigen, gilt sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
das Gebot, Farben mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum
zuerst zu verwenden. Dadurch wird die Farbenpracht
phänomental einheitlich. Obwohl russischrot und
natoolivgrün in den Herzen der Befölkerung beargwohnt
werden, werden sie immer wieder gerne genommen.
Zur Zeit gilt sternhagelblau als absoluter Trendsetter
bei den Senioren und den Altersheimen.
Fenstertechnologisch gelten die Tschechen
mit ihrer alten Glaserkultur weithin als
Erfinder der Doppelglasscheibe. In den kalten
Wintermonaten wird einfach ein Eimer mit Wasser an
die Scheibe geschüttet, so dass eine Zentimeterdicke
Eisscheibe entsteht und dadurch den Kältedämmprozeß
begünstigt wird. Was die Wärmedämmung im
Innenraum betrifft liegen noch keine wissenschaftlichen
Erhebungen vor.

Garküchen. Die meist asiatischen Gäste, die als
Besucher ihrer in Tschechnien schon Fuß gefasst habenden
Vietnamesenfreunde kommen, sind häufig Japaner oder
Vietkongonesen. Es sind gerade sie, die, die in den Hausfluren
oder im Freien aufgebauten Töpfe , (eher selten Wogs) gerne leeren. In Zeiten von Vogelgrippen
ist die Nachfrage nach Pekingente geringer als zu anderen Jahreszeiten. Neben Kaukau werden
auch alkoholische Heißgetränke (Glühwein) feilgeboten, die bei muselmanischen Asiaten sich
besonderer Beliebtheit erfreuen.
Hausbrand. Gücklich ist wer so heißt, oder den Titelschutz auf das Getränk für sich

beanspruchen kann. Vermittelt doch der Begriff im Gegensatz zu Becherwodka
die menschliche Assoziation zur Geborgenheit im Familienkreise mit lachendem
Familienoberhaupt, dass es sich leisten kann, sich bedienen zu lassen.
Hauseingang. Nur schwer auffindbar ist häufig der Zugang zu den
Hausbrandtstellen, da der Aufbau von Garstationen ein Betreten
unmöglich macht. Sinnvoll ist es, sich abends nach dem Abbau der
Anlagen schon anzustellen.
HUNDE werden in Krumau gross geschrieben. Der ortsansässige
TrendSetterverein hat in Absprache mit dem Apothekerverband eine
Regelung getroffen, dass Vierbeiner zwar draußen bleiben müssen,
aber ganztägig von einem virtuellen Engel bewacht werden. In diesem
Zusammenhang haben wissenschaftliche Erhebungen zum Vorschein
gebracht, dass die Farbe Gelb sich positiv auf das Hundenaturell auswirkt
und ein unnötiges Bellen in den meisten Fällen verhindert.An geraden
Tagen ist dieser Service kostenfrei, an Sonn- und Mondtagen müssen
Fremdhunde eine geringe Gebühr entrichten, die aber vom Hundehalter hinterlegt werden
kann. Beim Ankauf von Hundefutter wird dieser Betrag aber zurückvergütet, so dass kaum
ein finanzieller Verlust für die Bevolkerung entsteht, im Gegenteil, durch die Beseitigung des
Hundekotes wurden zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen.
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