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Seid gegrüßt miteinander,
man kann es in der Tierwelt beobachten – sei es im Affenhaus der Wilhelma oder bei fünf 
Welpen in Owen oder sonst wo, ist der Tisch reichlich gedeckt, dann haben sie mehr 
Nachwuchs. Von den Tieren könnten wir Menschen sicher mehr lernen! Wenn das Geld 
abgeschafft wäre, dann könnte jeder auch für andere mehr tun. Denn Ehrenamtliches das kann 
ich so viel wie ich möchte machen und kann, aber nun ist ein absehbarer Arbeitsplatzverlust 
bevorstehend. Und dabei lässt man mich wissen, dass ich mit 55 Jahren so gut wie keine 
Chance mehr habe, oder wie bei einem Besuch in einer Einrichtung zu dem Thema „Arbeit“ 
mit in dem Gespräch konferiert wurde: „Sie sind zu alt für die Arbeit.“ Das echte Leben fängt 
an wenn wir tot sind. Dann besuchen sie dich, dann suchen sie dich und haben keine Absicht 
mehr dir das Leben schwer zu machen.
Einige legen sich fest, was ich so machen sollte und auch könnte, aber wie zu Verdienst 
kommen um das zu erhalten oder die Grundlagen dazu entstehen sollten, das wissen sie doch 
nicht.
Das Thema Selbständigkeit hat sich mit meinem Vermögen erledigt. Um 1.800 Euro Netto zu 
bekommen im Monat, müsst ich 5.500 Euro mit Führungen oder Vorträgen pro Monat 
verdienen.
Doch nun zu angenehmeren Themen
 

Ob ich ein Russe bin?
Am letzten Wochenende im Juni war ich mit meinem Jahrgang / also den Mitschülerinnen 
und Mitschülern der Grundschule Kemnat, drei Tage in der Pfalz. Auf einer Bahnfahrt 
zwischen Bad Bergzabern und Winden, sprach mich ein benachbart sitzender Berliner oder 
Brandenburger an, als ich meinen Mitschülern meine Bonbons verteilte, wir waren 16 Leute, 
ob ich ein Russe sei?
Wie er darauf käme, wollte ich schon mal wissen? „Tja“, sagte er, „in Berlin tun das die 
Russen gerne einmal.“ Wohl glaubte der Fahrgast auch ein Bonbon zu erhalten? Ich sagte zu 
ihm: „Ja, ich sei auch ein Russ…“ Da staunte er etwas. Dann fügte ich hinzu: „Ein Russ mit 
einem G davor.“ So richtig schien er es nicht zu verstehen und meine Mitreisenden hatten 
einen halben Tag noch mehr zu lachen, als davor, wenn der (G)russ wieder loslegte. Das hat 
gesessen. InWinden trennten sich unsere Wege. Wir fuhren nach Landau und zur 
Draisinentour zwischen Bornheim und Lingenfeld.
 

Radeln auf Schienen
Die Südpfalz-Draisinenbahn zwischen Bornheim und Lingenfeld ist ein beliebtes Ausflugsziel 
in der Südpfalz. Wieder einmal brachte ich eine Gruppe dorthin und diese und mich an den 
Rand unserer Sitzfähigkeiten auf den schmalen Sätteln der fahrradähnlich betriebenen 
Fahrzeuge. Das gemeinsame Schienen-Radeln auf der 12 km lange Strecke mit einem 
Höhenschied im Gelände von 10 m zwischen Ausgangs- und Endpunkt und wieder zurück 
war wieder ein recht flottes Unternehmen. Die regnerischen Phasen lagen im Besonderen vor 
der Fahrt und im Bereich der Mittagsrast in einer griechischen Gaststätte in Westheim.
Auf der größeren Vereinsdraisine können sogar sieben Personen mitfahren, das wollte ich 
aber nicht anbieten, auch wegen des erhöhten Kraftaufwandes pro Person. Die nach dem 
großen Mannheimer Erfinder Karl Drais benannten Schienenfahrzeuge hatten vor allem in 
früheren Jahrzehnten für Eisenbahnarbeiter Bedeutung. Heute ist das Radeln mit den 
praktischen Vehikeln ein umweltfreundliches Vergnügen weit weg von überfüllten Straßen 
und stark frequentierten Fahrradwegen.



Morgens zwischen 10 und 11:30 Uhr kann ab Bornheim losgeradelt werden, bei uns war es 
11.00 Uhr. Etwa Eineinviertel Stunden dauerte die einfache Fahrt auf der eingleisigen 
Strecke. Ab 14 Uhr wird die Fahrtrichtung zur Rückfahrt nach Bornheim geändert. Die 
Strecke ist mit Hin-und Rückfahrt 26 km lang.
Wer einen Ausflug in der Saison von April bis Oktober planen möchte, sollte die Fahrt auf der 
Südpfalzdraisine frühzeitig buchen. Das Draisinenfahren auf den Schienen ist sehr beliebt und 
die Wochenenden und Feiertage sind oft lange im Voraus ausgebucht. Bei mir im Januar 
2013.

Tag des offenen Denkmals 2013
Am Tag des offenen Denkmals biete ich einen besonderen Blickwinkel an. Denkmale, die 
man oft an der Seite liegen lässt oder übersieht. So suchte ich mir etwas heraus, das in 
Zuffenhausen sich befindet und von maximal zwanzig Besuchern in zwei Etappen von etwa 
50 Minuten besichtigt werden kann. Für etwa zehn Leute habe ich für den 8. September 2013 
noch Möglichkeiten dazu.
Von außen sieht das Haus an der Rütlistraße in S-Zuffenhausen ziemlich unscheinbar aus. 
Betritt man allerdings den Flur und geht hinauf in den ersten Stock, dann öffnet sich dort ein 
wahres Schatzkästchen. Hunderte Exponate, vom alten Dampfradio über historische Fotos, 
Urkunden und Werkzeuge bis hin zur Bunkertür aus dem Zweiten Weltkrieg, lassen längst 
vergangene Zeiten wieder aufleben.
Vom Dampfradio bis zur Bunkertüre
„Hymne an die Heimat“, so lautet der Titel der alten Schallplatte, die auf dem Grammophon 
liegt. Besungen hat sie einst der „Männerchor des Liederkranz Zuffenhausen 1860“. Wer 
seinen Kopf ein Stückchen nach rechts dreht, der kann erahnen, dass den Zuffenhäusern nicht 
immer der Sinn nach Singen stand. Auf einem Tisch liegen neben einer Gasmaske noch 
zahlreiche andere Utensilien, die aus einem Luftschutzbunker stammen. Am Tisch lehnt eine 
schwere Tür. Sie hatte einst Zugang zum Schutzraum auf dem ehemaligen Werkgelände der 
Firma Edel an der Burgunderstraße gewährt. 2008 war er verfüllt worden, damit die Robert-
Bosch-Schule dort bauen konnte. Vorher freilich sind Sigrid und Helmut Bothner ins Erdreich 
hinab gestiegen, um nach historischen Gegenständen zu suchen und Fotos zu machen. Mit 
einem Kasten Bier konnte der Baustellen-Wachmann dazu bewegt werden, kurz 
wegzuschauen.
Solche Geschichten kann Sigrid Bothner Dutzende erzählen. Regelmäßig ist das Ehepaar 
unterwegs gewesen, um Exponate für die Heimatstube zu besorgen. Seit dem Tod ihres 
Mannes vor zweieinhalb Jahren hütet die gebürtige Zuffenhäuserin die Schätze, die ihr Mann 
Helmut im Laufe von gut zwei Jahrzehnten zusammengetragen hat. „Die Sammlung ist für 
mich eine wichtige Erinnerung an ihn“, sagt sie und betont: „Ein Lieblingsstück habe ich 
nicht, mein Herz hängt an allen Sachen.“
Und für diese Heimatstube und ein paar andere Kleindenkmale zwischen Zuffenhausen und 
Botnang habe ich am Denkmalstag Termine ausgemacht. Die eine Gruppe mit zehn Leute um 
10.00 Uhr , die andere mit zehn Leuten um 11.00 Uhr und danach gemeinsam zu anderen 
interessanten Stationen.
Das größte Ausstellungsstück ist eine alte Windfege, mit der früher beim Getreide die Spreu 
vom Weizen getrennt wurde. Sie musste über den Balkon in den ersten Stock bugsiert 
werden. Ähnlich problematisch war es, eine schwere Schuhmacher-Presse in die Heimatstube 
zu bekommen.



Mal angesprochen
Nächster Schwörmontag in Ulm - 22.07.2013
Warum gibt es den Schwörmontag in Ulm?
Laut Stadtverwaltung war es seit dem Mittelalter üblich, Schwörtage abzuhalten. Der Sinn 
bestand darin, dass Stadtregierung und Bürgerschaft gemeinsam einen Schwur auf die 
Stadtverfassung ablegten. Damit versicherte man sich der gegenseitigen Loyalität und wahrte 
den Frieden und die Ordnung in der Stadt. Schließlich waren blutige Streitigkeiten zwischen 
Patriziern und Zünften vorausgegangen.
Der Weinhof ist der älteste Teil der Stadt Ulm, wo der Schwur schon immer abgehalten 
worden sei. Hier stand im 9. Jahrhundert die Königspfalz, weswegen der Platz für Ulm eine 
ganz besondere Bedeutung hat. Im Jahr 1612 geschah der Schwur erstmals in einem eigens 
dafür gebauten Haus, was einmalig ist. Geblieben von dem mittelalterlichen Ritual sind 
letztlich Schwörformel, die der Oberbürgermeister am Ende der Schwörrede spricht, und der 
besondere Ort. 
Seit wann und warum gibt es das Fischerstechen? 
Das Fischerstechen ist - das offenbart die Stadtchronik - ein sehr alter Brauch. Der älteste 
Hinweis findet sich in einem Ratsprotokoll aus dem Jahr 1545. Ursprünglich handelte es sich 
vermutlich um einen Fastnachtsbrauch, allerdings „wanderte“ der Termin auf Betreiben des 
Rates im 17. Jahrhundert auf den Tag nach Schwörmontag und fand alle zwei Jahre statt. Als 
Ulm im Jahr 1802 seinen Status als Reichsstadt verlor, war dem Schwörtag die Grundlage 
entzogen und damit auch der Anlass, an den das Fischerstechen geknüpft war.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt, sei das Fischerstechen zuerst unregelmäßig 
zu besonderen Anlässen ausgetragen worden, heißt es dazu aus dem Ulmer Rathaus. Seit 1950 
wird das Ulmer Fischerstechen alle vier Jahre ausgetragen, falls keine wichtigen Ereignisse 
oder Jubiläen den Rhythmus unterbrechen. Als Termine hätten sich seitdem die beiden 
Sonntage vor dem Schwörmontag eingebürgert. 
Was hat das Nabada mit dem Schwörmontag zu tun?
Das Nabada gehört zum Schwörmontag: In der Reichsstadtzeit, also vor 1802, fand alle zwei 
Jahre am Tag nach Schwörmontag das Fischerstechen statt und in den anderen Jahren eben 
das „Bäuerle-Herunterfahren“ auf der Donau, aus dem sich das Nabada entwickelt hat, 
erläutert die Stadt Ulm. Die Menschen nahmen um in die Friedrichsau zu gelangen ein 
Kübele, packten ihre Kleidung dort hinein, schwammen damit die Donau hinunter in 
Richtung Au und holten das trockene Hab und Gut dort dann zum Feiern aus ihrem Kübele. In 
einem heißen Jahr geht man von 7.000 bis 10.000 Nabadern aus. Etwa 80 Prozent davon 
Schwimmhilfen wie Schlauchboote, selbstgebaute Flöße, Luftmatratzen, Schwimmreifen oder 
Schwimmflügel dabei. Selbstverständlich ist die Wassertemperatur abhängig vom Wetter. In 
den vergangenen Jahren lag sie zwischen 12 und 17 Grad. 



Die U12 künftig nach Hallschlag
Endspurt auf den Baustellen für die Stuttgarter Stadtbahnlinie U 12. In 100 Tagen fährt die 
Bahn nicht mehr von Möhringen zum Killesberg. Sie fährt dann über die 2 km neue Strecke 
durch die Löwentorstraße zum Hallschlag. Die Trasse soll am 14. September eröffnet werden. 
Die SSB planen eine Verlängerung bis nach Remseck. Mit dem Gleisbau bis zum Hallschlag 
sind sie fast fertig, auch die Oberleitung steht zu 75 Prozent“. Die barrierefrei gestalteten 
Haltestellen stünden bereits als Rohbauten. 

Die Kosten für den Stadtbahnbau belaufen sich auf 25 Millionen Euro. Wegen der neuen 
Stadtbahnlinie zieht die SSB ihren obligatorischen Fahrplanwechsel von Dezember in den 
September vor. 
Schon in der Vergangenheit fuhren zwei Straßenbahnlinien von der Innenstadt über 
Rosensteinbrücke zum Hallschlag, der Zwölfer und vom Schlachthof über den Bad 
Cannstatter Wilhelmsplatz, der Vierundzwanziger. 
Der Killesberg wird dann nur noch vom Fünfer bedient. 
Der Hallschlag: „Ghetto Nr. 1 in Stuttgart, hier wird keiner älter als 21. Der Name Hallschlag 
stammt daher, dass es in ganz Stuttgart hallt wenn jemand im Hallschlag geschlagen wurde, 
was nicht selten passiert. 
Im Ernst:  Aus Überlieferungen ist bekannt, dass das Gebiet des heutigen 
Stadtteils Hallschlag im 15. Jahrhundert Hallschlatterweg hieß. "Hall" steht im 
keltischen für Sulz / Salz und "Schlatt" für ausgetrockneter Sumpf.

Kirschwasser
Das Allerletzte: Königschaffhausen liegt am Fuße des Kaiserstuhls in der Ebene. 
Dort war ich am vergangenen sonnigen Wochenende mit meinen 
Realschulkolleginnen und –kollegen. Kirschenanbau ist ein zentrales 
Einkommensfeld der Obstbauern in Königschaffhausen. Fäldr, Räwwe ond 
Kerschen. So nahm ich auch abends am runden Tisch mal zwei Kirschen und 
steckte sie in mein Glas mit Hochblauen-Mineralwasser. So hatte ich als 
bekanntermaßen Nichtalkoholzusichnehmer auch mal Kirschwasser im Glas, ohne 
dass sich ebber darüber verwundern brauchte. Diä Sach, diä isch nit eifach gsi.


