
Jeder ist seines Glückes Schmied. Und so sieht es auch aus: reichlich behämmert. Ich nehm Ž mich 
da nicht aus.
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Es fällt mir leicht, meine Damen und Herren, auch in diesen Hochnebeltagen einen Bericht mit 
Humor und Information zu verfassen. 
Die Veranstaltungssaison ist auch eröffnet. Mit einer erfolgreichen Verkehrsverbundsrallye am 
Sonntag, 25.Januar. Den Bericht siehe unter 
?Schwäbischer Albverein / Albvereinsgaue / Esslinger Gau / Heimat und Brauchtum?
Wenn die U-Bahn der Linie 9 zum letzten Mal im Neckartal hält, steht sie in Hedelfingen vor der 
kleinen Kneipe ?Endstation?. So kommt mir die Lage der Wirtschaft und kommen die 
Konjunkturaussichten im Moment mir auch vor. Die Welt ist aus den Fugen, die Welt außer Atem. 
Und vor etwa zwei Wochen hat der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika seine 
Antrittsrede gehalten. Liebe Mitbürger, hat er uns genannt, und seitdem fällt es mir schwer, mich 
beim Blick auf die Welt mit Ostfildern zu begnügen. Manchmal, liebe Leser, das dürft ihr, dürfen 
Sie mir glauben, ist das Schema des täglichen Trips nach Pliezhausen in die Firma auch für mich zu 
eng, und es wäre eine Lösung, mit der nächsten Bahn von Heumaden mal einfach so zum Killesberg 
abzuhauen, einfach so.

Gelegentlich muss ich, um der Endstation Heimat zu entkommen, irgendwo einen Globuszipfel zu 
ergattern, auf Teufel komm raus den Anschluss an die Welt zu finden. Ein geschickter Punkt etwas 
mehr nach mir zu sehen, ist das MBS-Seminar am Vital-Center Ruit ? neben dem Krankenhaus, an 
dem sich sechzehn andere und ich zur Zeit beteiligen. Dem Schach der Wohlstandskrankheiten auf 
die Schliche zu kommen und die sportliche Leistungseffizienz zu verbessern. Dreimal in der Woche 
kann mich dort anfinden., z.B. Dienstagabends oder Donnerstagmorgens. Vielleicht sieht man sich 
mal ? 

Liebe Mitbürger, hat uns der neue Präsident genannt, und da habe ich mich angesprochen gefühlt, 
auch wenn ich wissen muss, dass er mich unmöglich gemeint haben kann. Habt Hoffnung, hat der 
Präsident gesagt, nehmt die Herausforderung an, habt Mut, glaubt an die Tugend, an die 
Menschenrechte, die Freiheit, den Willen, die Würde, die Zukunft, glaubt an den Glauben. Wir 
müssen, hat er gesagt, den Staub abschütteln. ?God shuffled his feet? . Gott lässt seine Beine aus 
dem Himmel baumeln und genießt.

Jetzt stehen die nächsten Ausflüge an. Ich werde dieses Jahr auch mal auf den Keltenweg im 
Strohgäu und zum Frankfurter Flughafen durchdringen, habe noch immer die Peitsche für meine 
Unersättlichkeit verspürt und die harte Erde gepflügt. Ein Kernsatz meines Trainers ist, ich solle 
meine Aktivitäten mit mehr Auslauf- und Besinnungsphasen durchsetzen, wie eine Sammlung guter 
Songs, nach einander, nicht durcheinander und ohne Pause. Ich nenne es : Work smarter / not 
harder? :

Wer die Worte des Präsidenten Obama an einen liebe Mitbürgerin oder einen lieben Mitbürger 
speichern möchte, dem kann ich sie als Word-Datei zu senden Herausforderung, Hoffnung, Mut, 
Tugend, Menschenrechte, Freiheit, Wille, Glaube, Würde, Zukunft - das alles geht in Ordnung, Herr 
Präsident. Was aber machen wir mit unseren Obersten und Verantwortlichen.

Die neuen Heimatwettbewerbe stehen ab Ende Februar 2009 an. So ?Gärten und Parks in 
Württemberg?, Ein Stadtrundgang durch Bad Vilbel bei Frankfurt, das Inntal bei Wasserburg oder 
der Saarländische. Apropos Saarland. Ich frage mich, ob dieser Name eigentlich richtig ist ? 



Saarland ?> Bliesland ? Blesa? ist Keltisch und heißt ?die Glänzende?, ?die Spiegelnde?. Und damit 
ist die Blies gemeint. Sie entspringt in der Gemeinde Oberthal, im Ortsteil Gronig, nur ein paar 
Kilometer vom Schaumberg und vom Bostalsee entfernt. Was der Donon (Quellgebiet von Mosel, 
Saar und Ill) in den Vogesen für den Saargau ist, ist dieses Quellgebiet im Landkreis Sankt Wendel 
für den Bliesgau. 

Die Blies gibt nicht nur der Region ihren Namen, sie ist zugleich mit knapp 100 km der längste 
Fluss im Saarland, bis zu ihrer Mündung bei Saargemünd (französisch Saareguemines) in die Saar, 
bei deren Schiffkilometer 104,0 . Sie überwindet einen Höhenunterschied von rund 220 m und 
entwässert ein Gebiet von rund 1.900 qkm. Die Saar ist im Saarland nur 70 km. Müsste das 
Bundesland eigentlich nicht Bliesland heißen ?

Über die ADAC Landesverbände lassen sich die Teilnehmerhefte und Ausschreibungen ausfindig 
machen. Wer Hinweise braucht, schreibt mir mal.

Tierische Promis begleiten uns seit Jahrzehnten, um für Schuhcreme, Benzin oder Kondensmilch zu 
werben ? der Erdal-Frosch, der Bärenmarke-Bär oder der Esso-Tiger.
Die knallig roten Frösche von Erdal begrüßen täglich 50.000 Autofahrer, die den Mombacher 
Kreisel in Mainz umfahren. Erdal ist eine Produktreihe der Mainzer Firma Werner & Mertz, die seit 
mehr als 100 Jahren Schuhcreme und Putzmittel herstellt. Auf dem Mombacher Kreisel hat die 
Firma eine Grünfläche eingerichtet und darauf drei überdimensionale Erdal-Frösche aufgestellt. Der 
Erdal-Frosch ist eine der ältesten Werbefiguren der Republik aus dem Natur-Bereich. Er stammt 
noch aus der Kaiserzeit. Das Froschkönigmärchen animierte damals pfiffige Werbestrategen , den 
Froschkönig als Markenzeichen zu entwickeln. Jeder Hausfrau wird versprochen, dass alles wie von 
Zauberhand in Glanz erstrahlt, so wie der Schmuddelfrosch sich zum Prinz verwandelt hat. Die 
Firma Werner & Mertz bedankt sich bei ihrem erfolgreichen Werbe-Frosch übrigens mit Ökologie-
Sponsoring: sie unterstützt den privaten Naturschutz entlang des Oberrheins bei der 
Wiederansiedlung von Laubfröschen in den Flussauen sehr. 
Die Männer werden von der Kraft des Essotigers angesprochen. ?Pack? den Tiger in den Tank? 
heißt der Slogan - welcher Mann wollte nicht, dass seine Blechkiste sich mit der Kraft und der 
Schnelligkeit einer Raubkatze fortbewegen kann. Der Tiger ist seit den Sechzigern die Werbefigur 
für Esso. 
Eine lange Geschichte hat auch der Bär von Bärenmarke. Am Anfang noch grimmig, wandelte er 
sich innerhalb von 100 Jahren zum putzigen Plüschtier. Mit aufrechtem Gang, Kulleraugen und 
einem breiten Lächeln soll er dem Menschen ähnlich sehen und beim Kunden Sympathie und 
Kauflust auslösen. Wir sahen an den kleinen flauschigen Zooeisbären in Berlin, Nürnberg und 
Stuttgart und deren Besuchererfolg wie sich in Kürze daraus ein auf Distanz gehaltenes Raubtier 
entwickelt. 
Alles andere als flauschig war der Salamander. Nicht der von der Falkensteiner Höhle. Trotzdem, 
erobert der aufrechtgehende Lurchi als Abenteurer mit Bündel und Hut, seit mehr als 70 Jahren die 
Kinderherzen. Das Markenzeichen vom Kornwestheimer Schuhunternehmen Salamander soll für 
die Langlebigkeit von Schuhen stehen. Die Lurchi-Comics sind heute noch populär. StimmtŽs ?
Überhaupt waren es oft die vom Menschen erdachten Eigenschaften der Tiere, die sie zu idealen 
Werbeträgern machten. Wie zum Beispiel der schlaue und gerissene Fuchs, wie wir ihn aus Fabeln 
und Märchen kennen. Genauso schlau wie er sollte man sein, wenn man sein Geld anlegen will, so 
die Bausparkasse, deren Stadt ich während zweier Ausflüge dieses Jahr besuche. 
Dagegen auf ganz zarte Art verführen, will die friedliche lila Kuh von Milka. Für leckere 
Schokolade für die ganze Familie soll sie werben, und ist als Symbol für Gutmütigkeit und 
Weiblichkeit, deshalb seit auch schon fast 40 Jahren ideales Motiv. Die Eigenschaften, die die 
Werber auf ihre tierischen Helden übertragen, stimmen oft nicht mit denen ihrer Vorbilder in der 
freien Wildbahn zusammen. Aus Darstellungen werden Vorstellungen. Immer dann, wenn die 
eigene Erfahrung mit dem Gegenstand ausbleibt ? wie zum Beispiel beim Bären oder beim Tiger, 



denen wir in unseren Wäldern nicht mehr begegnen können und die beileibe nicht so lieb wirken 
oder kraftvoll das Auto schieben, wenn wir denen Auge in Auge gegenüberstehen. Dass Stadtkinder 
wegen der Werbung glauben, Kühe seien lila, halte ich aber für übertrieben.
Immer noch wartet die Realisation eines Körschmühlenwanderwegs im Körschmühlental auf 
Mitstreiter. Es geht darum wie beim Glemsmühlenweg Tafeln an den vorhandenen und auch an 
Stellen nicht mehr vorhandener Mühlen zwischen Möhringen und der Mündung bei Deizisau zu 
platzieren, Tafeltexte zu gestalten, ein Logo für eine durchgehende Beschilderung zu finden und 
anzubringen. 
Dass sich ein Faltblatt ergeben könnte ist sekundär. Die Mühlen im Körschtal habe ich längstens in 
einem Heft beschrieben. Das Projekt wurde 1995 bereits bei Natur ?und Wanderfreunden in 
Ostfildern anklingen gelassen. 
Alles Gute zunächst wieder und dann bis zur Kommunikation oder zum nächsten Letter in 2009 
Eurer Jürgen
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