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liebe leserinnen und leser,

Diesmal war ich dran, das Vorwort zu schreiben und wusste nicht, was soll ich Neu-
es schreiben bei einem Produkt, das schon so lange eingeführt ist und so bekannt 
und schon so viele Vorworte gehabt hat? Auch die Jahreszeiten kehren mit schöner 
Regelmäßigkeit zurück: Frühling, Sommer, Herbst und Winter – mit ihren ebenso 
bekannten Vorzügen, Nachteilen, Eigenheiten. Alles schon gesagt dazu.
Aber eine Sache beschäftigt mich seit einiger Zeit, ebenso wie viele andere wahr-
scheinlich: Was macht unsere Gesellschaft aus, was hält sie zusammen, wo und 
warum findet eine Gemeinschaft ihre Grenzen? Warum haben es „Neue“ schwer einen 
Zutritt zu finden? Warum unterscheiden wir ständig zwischen Einheimischen und 
Fremden? Wie lange ist man „fremd“, ab wann „einheimisch“ und wer entscheidet 
das? Waren nicht auch die Einheimischen einstmalig fremd, deren Eltern oder Groß-
eltern aus anderen Teilen Deutschlands oder der Welt hierher verschlagen wurden?
Dazu gibt es den schönen Text „Gemeinschaft“ von Franz Kafka, der sich vor hundert 
Jahren auf die ihm eigene Weise mit diesem Problem auseinandergesetzt hat: 
Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, 
zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so 
leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich 
unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich 
standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf 
uns und sagten: »Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen.«  Seitdem leben 
wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein Sechs-
ter einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan; 
warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und 
wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht 
gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns 
fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem Sechsten nicht möglich und wird 
nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was 
soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei 
uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, 
aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. 
Wie soll man aber das alles dem Sechsten beibringen, lange Erklärungen würden 
schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und 
nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit 
dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.
Wie alle Kafka-Erzählungen bietet auch diese kleine Geschichte aus seinem Nach-
lass Anlass zum Nachdenken. Nachzudenken über unsere Tendenz zur Bildung ge-
schlossener Gruppen, unseren Wunsch, einer kleinen, fest umrissenen Gemeinschaft 
anzugehören  - sei es eine Hausgemeinschaft, ein Freundeskreis, ein exklusiver 
Verein oder eine Nation -, die sich nach außen wie eine mittelalterliche Burganlage 
abgrenzt. Wer neu hinzukommen möchte, wird misstrauisch beäugt oder sogar brüsk 
abgewiesen. Bei Kindern und Jugendlichen sind diese rigiden Cliquenbildungen mit 
all ihren Verletzungen für Außenstehende sehr gut zu beobachten. Dass Erwachsene 
das gleiche Schema der Ausgrenzung  anwenden - nur etwas subtiler und mit faden-
scheinigen Begründungen versehen - ist nicht erst seit den Flüchtlings-Diskussionen 
ersichtlich. Auch ich als Neigschmeckte (nach 55 Jahren im Schwabenland immer 
noch!) habe so manch subtile Ablehnung erfahren. Oft sind es nur irrationale Be-
rührungsängste, einem selbst nicht bewusste Vorurteile oder eben, wie in Kafkas Ge-
schichte eine aus der bisherigen Gemeinschaft gewachsene „Mir-san-mir“-Haltung, 
die wie ein Schutzschild emporgehoben wird. Wenn dieses Verhalten aus evolutio-
närer Sicht ganz simpel ein Schutzmechanismus  vor Feinden bedeutete, so stellt 
sich heute in einer prinzipiell offenen Gesellschaft immer öfter die Frage: Wolle mer 
se roilasse?

Irene Schielinsky

Bild: Peter Mahne
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POlITISchE BIlDUNgSREISE Nach BERlIN

Nach mehr als 2 Jahren Pandemie durfte das Bundespresse-
amt wieder Fahrten nach Berlin anbieten.
Gleich meldeten wir uns für unsere Laufgruppe beim Bun-
destagsabgeordneten Prof. Dr. Stephan Seiter (FDP) an. Von 
seinem Hauptstadtbüro bekamen wir umgehend eine Einla-
dung für die Fahrt vom 26.-29. Juni 2022. Der Programm-
flyer ließ die Vorfreude steigen. 
Nachdem alle notwendigen Formalitäten für die Fahrt er-
ledigt waren, kam vom Berliner Büro die Nachricht, dass 
eine Besuchergruppe ausgefallen ist und noch 10 Plätze frei 
wären. Das war zwar erfreulich, aber wie sollte man so kurz-
fristig weitere Interessierte rekrutieren? Die rettende Idee 
war, Herrn Hildenbrandt vom Seniorenbüro zu kontaktieren. 
Er kennt viele Senioren und weiß auch, wer politik-affin ist. 
Für die Suche schaltete er gleich seinen Turbo ein – ganz 
zum Leidwesen seiner Büromitarbeiterin, die das Tagesge-
schäft vorübergehend alleine meistern musste. Am Ende wa-
ren wir fast vollzählig und so hatten die Bemühungen einen 
doppelten Effekt: wir konnten uns beim Team von Dr. Seiter 
für die freundliche Einladung revanchieren und gleichzeitig 
einigen Backnanger Senioren die Teilnahme ermöglichen. 
Am Anreisetag fand sich unsere große Gruppe pünktlich und 
froh gelaunt am Backnanger Bahnhof ein. Mit dem Regional-
zug ging es nach Stuttgart, wo uns der Büroleiter von Prof. 
Seiter, Tim Zimmermann, erkennbar an seinem gelben Schal, 
erwartete. Pünktlich fuhr auch der ICE 
nach Berlin ab. Die ganze Fahrt verlief 
reibungslos, so dass wir fahrplanmä-
ßig am Ziel waren. Von unserem Gui-
de Thomas, alias Rotkäppchen wegen 
seiner roten Kappe, wurden wir zum 
Bus begleitet und darauf aufmerksam 
gemacht, dass wir stets die Radwege 
freihalten sollten, da die Fahrradfah-
rer keine Rücksicht auf Fußgänger auf 
Radwegen nehmen. Den Abend hatten 
wir zur freien Verfügung. 
Einige Nimmermüde wollten am Bran-
denburger Tor in das Berliner Nacht-
leben schnuppern und den Tag mit 
einem Drink gemütlich ausklingen las-
sen. Daraus wurde leider nichts, denn 
die Lokale hatten bereits geschlossen 
oder waren im Begriff zu schließen. Nachgefragt bei einem 
waschechten Berliner erhielten wir die zutreffende Antwort: 
„Die ganze Woche ist überall Remmidemmi, aber am Sonn-
tag ist Totentanz angesagt“. Ein paar Fotos zu machen war 
ein Muss, bevor wir uns auf den Rückweg zum Hotel mach-
ten.

Am Montag, den 27.06.2022 begann das offizielle Programm 
mit dem Besuch des Dokumentationszentrums Topogra-
phie des Terrors. Auf dem Gelände befanden sich von 1933 
bis 1945 die Zentralen der NS-Verbrechen: die Geheime 

Staatspolizei (Gestapo), die SS-Führung, der Sicherheits-
dienst der SS und das Reichssicherheitshauptamt. Von hier 
aus wurde die Verfolgung und Vernichtung der politischen 
Gegner gelenkt und der Völkermord an den europäischen 
Juden sowie Sinti und Roma organisiert. Seit der Eröffnung 
2010 leistet der neue Erinnerungsort mit Dauerausstellun-
gen einen Beitrag zur Aufarbeitung des Terror-Regimes.

Zweiter Programmpunkt: Besuch des hauses der landes-
vertretung Baden-Württemberg. Das vom Architekten 
Dietrich Bangert geplante Gebäude befindet sich im Bot-
schaftsviertel am Tiergarten und wurde im Jahr 2000 fer-
tiggestellt. Erwin Teufel war seinerzeit Ministerpräsident. 
Die trichterförmige Eingangsseite empfängt den Besucher 
mit „offenen Armen“. Die Landesvertretung beim Bund ist 
die Schnittstelle zwischen der Arbeit der Landesvertretung 
in Stuttgart und den politischen Aktivitäten in Berlin. Die 
Abgeordneten aus Baden-Württemberg treffen sich dort 
mit ihren Fraktionen einmal pro Woche. In den großzügi-
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gen Räumen des Hauses finden jährlich bis zu 700, nicht 
nur politische Veranstaltungen statt, wodurch sich das 
Gebäude teilweise refinanziert. Vor der parlamentarischen 
Sommerpause feiern Spitzenpolitiker aus dem Land und der 
Hauptstadt die traditionelle Stallwächterparty. In der ge-
mütlichen Weinstube mit Kachelofen wurde uns ein lan-
destypisches Mittagessen, Maultaschen und Kartoffelsalat, 
serviert. Professor Seiter und sein Team nahmen ebenfalls 
am Essen teil. Zuvor begrüßte er unsere Gruppe und stellte 
sich kurz vor: als Professor für Volkswirtschaftslehre und 
überzeugter Europäer setzt er sich für weltbeste Bildung, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik ein. 2016 ist er in die FDP 
eingetreten und seit 2021 gehört er dem Deutschen Bun-
destag an. Für seine Partei arbeitet er im Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie 
Arbeit und Soziales.
Während des Essens wurden Sehenswürdigkeiten mehrerer 
baden-württembergischer Städte an eine Wand projiziert. 
So konnten wir das Menü in einer uns vertrauten Atmo-
sphäre genießen. 
Übrigens: vor der Landesregierung Baden-Württemberg hat 
Christian Lindner den berühmten Satz gesagt: „Es ist bes-
ser nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ 
Bei der anschließenden Stadtrundfahrt kamen wir an den 
schönsten Attraktionen und Publikumsmagneten der Bun-
deshauptstadt vorbei, die wir bei 36°C Außentemperatur 
vom klimatisierten Bus aus bestaunen konnten. Berlin ist 
eine grüne und wasserreiche Stadt. Angeblich gibt es dort 
mehr Wasserflächen als in Venedig. Die Fahrt ging vorbei an 
der Museumsinsel (gegenüber dem Pergamonmuseum wohnt 
Exkanzlerin Angela Merkel); dem Holocaust-Mahnmal, das 
wie ein Irrgarten wirkt und aus 2710 Stelen besteht; an 
einigen Ländervertretungen und Ministerien; am Reichs-
tag; am Brandenburger Tor; dem roten Rathaus; Checkpoint 
Charlie, dem ehemaligen Grenzübergang; am Funkturm, dem 
Wahrzeichen der Hauptstadt, der ca. 147 m hoch ist und 
dem Eiffelturm ähnelt; der französischen Kirche mit dem 
roten Dach; am deutschen Dom, der dem Petersdom in Rom 
nachempfunden ist; der ersten Plattenbausiedlung der Welt 
von 1926; der Mercedes-Benz-Arena, der größten Multifunk-
tionsarena Deutschlands; der ersten U-Bahn, einer Hoch-
bahn, die 1902 in Betrieb genommen wurde und zwischen 
Stralauer Tor und Potsdamer Platz verkehrte. Der Bau der 
Bahn wurde 1880 von Werner Siemens angeregt. 
Nach der Fahrt durch Berlin mit vielen Informationen und 
Eindrücken führte uns unsere Tour zum Reichstagsgebäude, 
wo der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat. Der Deutsche 
Bundestag ist das Parlament und somit das gesetzgebende 
Organ. Im Plenarsaal erhielten wir einen Vortrag über die 
Aufgaben und Arbeit der 736 Abgeordneten. Bundestags-
präsidentin ist Bärbel Bas. Im Plenarsaal sind 3 Tribünen für 
Zuschauer und 2 für die Presse eingerichtet. ARD und ZDF 
haben vorinstallierte Kameras. Seit 1878 werden die Reden 
von Stenografen niedergeschrieben, die sich alle 5 Minuten 
abwechseln. Sogar die Stimmung im Saal wird aufgenom-
men. In der Kuppel des Reichstagsgebäudes befinden sich 

die Sitzungssäle. Wer hätte das gedacht: Der Reichstag ist 
das bestbesuchte Parlamentsgebäude der Welt! 
Die berühmte Reichstagskuppel, vom Architekten Sir Nor-
man Foster entworfen, bietet dem Besucher einen herrli-
chen Panoramablick über Berlin. 

Diskussion mit Prof. Dr. Seiter
Prof. Dr. Seiter stellte sich noch einmal kurz vor: Volks-
wirtschaftsstudium und Promotion an der Uni in Stuttgart-
Hohenheim. Bis zu seinem Einzug in den Bundestag 2021 
lehrte er als Professor für Volkswirtschaftslehre an der ESB 
Business School der Hochschule Reutlingen. Er ist verheira-
tet und hat 2 Söhne.
Bei der Befragung zu Themen wie Inflation, Zuwanderung, 
Digitalisierung und Bürokratie gab Prof. Dr. Seiter kurze, 
ehrliche und überzeugende Antworten ohne langes Ge-
schwafel, was uns sehr beeindruckte.
Nach dem Fototermin im Reichstagsgebäude fuhren wir zum 
Abendessen, das wir uns nach dem langen Tag wahrlich ver-
dient hatten.

gedenkstätte hohenschönhausen, der ehemaligen Un-
tersuchungshaftanstalt der Stasi  
Von einem ehemaligen Gefangenen wurden wir über das Ge-
lände und durch das Gebäude geführt. Er vermittelte uns ein 
authentisches Bild des Haftregimes in der DDR und gewähr-
te uns Einblicke in die Lebensrealität der Insassen. In den 
fensterlosen Zellen mit ca. 8 qm, die nur mit dem Nötigsten 
ausgestattet waren wie Holzliegen, jedoch ohne Zudecken 
und Heizung. einem Eimer als Toilette waren bis zu 5 Perso-
nen untergebracht. Zum Waschen gab es eine Schüssel. Die 
Häftlinge mussten 
auf dem Rücken liegen, die Arme seitlich am Körper und 
die Handflächen nach oben. So war es unmöglich, sich die 
Pulsadern aufzuschneiden, denn man wollte ein Geständ-
nis erwirken. Zum Schlafentzug brannte Tag und Nacht das 
Licht in der Zelle. 
Am Ende der Führung schilderte uns der Referent Thomas 
Raufeisen, geboren 1962 in Hannover, sein tragisches Fami-

Team MdB Dr. Seiter (Mitte)
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lienschicksal, das er in einem Buch niedergeschrieben hat: 
Im Januar 1979 wurden seine Mutter, sein Bruder und er un-
ter einem Vorwand vom eigenen Vater in die DDR entführt. 
Der Vater war Spion und seine Tarnung drohte aufzufliegen. 
Die Jungen wollten wieder nach Hause und weigerten sich, 
sich in der DDR einbürgern zu lassen. Das brachte den Va-
ter in Bedrängnis. Ein Fluchtversuch in den Westen wurde 
von der Stasi entdeckt, die Familie kam ins Stasi-Gefängnis 
Bautzen. Der Vater bekam lebenslänglich, die Mutter 7 Jah-
re und Thomas 3 Jahre. Nach Haftverbüßung durfte Thomas 
die DDR verlassen. Der Vater kam auf mysteriöse Weise im 
Gefängnis ums Leben. Die Mutter durfte nach der Haft die 
DDR ebenfalls verlassen und kehrte als gebrochene Frau 
nach Hannover zurück, wo sie kurze Zeit später verstarb. 
Dass diese unfassbare Lebensgeschichte nicht spurlos an 
Thomas Raufeisen vorbeigegangen ist, ist ihm heute noch 
deutlich anzumerken. 

Informationsgespräch im Europahaus
Die Europäische Union, gegründet am 1. Januar 1958, ist 
der wirtschaftliche und politische Zusammenschluss von ak-
tuell 27 europäischen Staaten, die Wohlstand und Frieden 
sichern und Gesetze machen. Derzeit sind es 705 Abgeord-
nete. Auf einer Fläche von 3,7 Mio. 
Quadratkilometern leben 446 Mio. 
Menschen. Es gibt 24 Amtssprachen. 
In einem allgemeinen Vortrag er-
fuhren wir, wie europäische Politik 
gestaltet wird. Einen Einblick in die 
Europäische Union und ihre Institu-
tionen bekommt man auch durch die 
Dauerausstellung ERLEBNIS EUROPA, 
im 360°-Kino kann man Plenarsit-
zungen des Europäischen Parlaments 
erleben und in einer Führung durch 
die interaktive Multimediaausstellung 
lernt man die EU kennen.

Der letzte Programmpunkt unserer 
politischen Bildungsreise war die Füh-

rung durch die Dauerausstellung „Tränenpalast“, Ort der 
deutschen Teilung. 
Nach dem Einführungsvortrag durften wir in Ruhe durch die 
Ausstellung gehen und die Exponate auf uns wirken lassen. 
Das Gebäude, die ehemalige Abfertigungshalle diente der 
SED-Diktatur bis 1990 für die Ausreise aus der DDR nach 
Westberlin. Es wirkte äußerlich modern, hell und freund-
lich. Doch die Atmosphäre im Inneren war von Kontrolle 
und Schikane geprägt. In der Ausstellung sind Spuren aus 
der Zeit der Teilung wie Stempel, Pässe, Visa und Anträ-
ge zu finden, die den hohen Aufwand des Grenzübertritts 
dokumentieren, außerdem zahlreiche Fotoaufnahmen und 
Spitzelberichte.
Am Abend wurden wir mit einem Essen und einer Schiffs-
rundfahrt auf der Spree für den anstrengenden Tag be-
lohnt. Bei einem Traumwetter konnten wir noch einmal die 
schönsten Sehenswürdigkeiten von Berlin bestaunen, die in 
dem Grün der üppigen Bäume und Büsche besonders gut zur 
Geltung kamen. 
Damit ging ein interessantes und umfangreiches Programm 
zu Ende, das uns sowohl an das dunkle Kapitel der deut-
schen Vergangenheit erinnerte, als auch ein Bild über das 
politische Berlin der Gegenwart vermittelte. Für die Gruppe 
war es ein unvergessliches Erlebnis. Unser besonderer Dank 
für die gute Organisation und Bewirtung gilt dem Team von 
Professor Dr. Seiter, den Referenten, unserem Guide Thomas 
und Busfahrer Uwe. 
Auf der Fahrt ins Hotel wollte der Busfahrer noch etwas 
ganz Wichtiges loswerden. Er lobte die disziplinierten Seni-
oren aus Backnang, die bei ihm wenig Bier, dafür aber 500 
Flaschen Wasser gekauft haben!
Dass die Zugrückfahrt nicht ganz problemlos verlief, wurde 
von den Mitreisenden nach all den positiven Erlebnissen 
mit Fassung getragen.

Text: Marie Luise Nied und Klaus Nied
Bilder: Wikipedia, Bundespresseamt
  

Die Teilnehmergruppe mit MdB Dr. Seiter
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„Der Schönhei t  is t  es 
vergönnt,  am meisten 
bemerkt  zu werden.“

Sokrates

IHR FRISEUR

Fü r  uns  s teh t  d i e  Kunden-
zu f r i edenhe i t  an  e r s te r  S te l l e ,  
d i e  w i r  du rch  p ro fess ione l l e  
Be ra tung ,  f ach l i che  Kompetenz  
und  höchs te  Qua l i t ä t  
gewäh r l e i s t en .

W i r  a rbe i t en  m i t  v i e l  L i ebe  zum 
De ta i l ,  so rgen  f ü r  e i ne  
i nd i v idue l l e  Be ra tung  und  gehen  
au f  I h re  Wünsche  e i n .

W i r  f reuen  uns  au f  S i e !
IHR  FR ISEUR

IHR FRISEUR

I nhabe r i n  Mon ika  B raun
Kön igsbe rge r  S t raße  3
71522  Backnang

Te le fon  07191  60548

Öf fnungsze i t en :

D i ,Do ,F r :  08 .30  -  12 .30  Uh r
  14 .00  -  18 .00  Uh r
M i .u .Sa . :  08 .30  -  13 .00  Uh r

M o n t a g  u .  M i t t w o c h n a c h m i t t a g  
g e s c h l o s s e n
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füR MEINE 12-jähRIgE ENKElIN

Man ist nicht Kuh,

Man ist nicht Pferd,

Macht ständig irgendwas verkehrt,

Möchte groß sein wie ein Star

Und ist doch nicht mal wirklich gar.

Die Füße wachsen,

Der Körper zieht

Man möchte lachen, die Träne flieht.

Fühlt sich einsam,

Fühlt sich toll

Und meint, man sei doch einfach wundervoll.

Die Anderen um sich herum

Verstehen nichts

Sind einfach dumm.

Denn keiner ist wie Du

Und ich, 

Das weiß nur mancher wirklich nicht.

Es gibt so Vieles zu entscheiden.

Kann man das auch ohne Leiden?

Niemand kommt und kam dabei

Ohne Schrammen ganz vorbei.

Keiner kann denjenigen beim Wachsen  ziehen.

Eine Blume braucht Zeit bis zum Erblühen.

Auch Du, mein Teenie, mein liebes Kind,

Mach’s nicht zu geschwind,

Damit wir stolz auf Deine Blüte sind.

Wenn durch Sonne und Regen,

Dünger und Zeit

Man dann plötzlich erkennt,

´ Jetzt ist es soweit `.

Gisela Rapp
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IM REIch DER SchWäBISchEN aUSTER 

Der wissenschaftliche Name „ Helix pomatia“ ist vor knapp 
20 Jahren (2003) markenrechtlich geschützt worden.

Im 18. Jahrhundert war das Lautertal eine Hochburg der 
Weinbergschneckenzucht. Die Schnecken der Alb galten 
und gelten als Delikatesse, weil sie der vielen Kräuter we-
gen sehr aromatisch schmecken. Besonders in Klöstern war 
die „Schwäbische Auster“ begehrt. Ihren Namen bekam 
sie einerseits durch die geographische Lage der Zuchtan-
lagen und andererseits durch die Tatsache, dass sie eine 
vergleichsweise günstige Delikatesse war und ist – eben die 
„Auster des kleinen Mannes“ .
Schnecken als kulinarische Delikatesse erleben in Deutsch-
land eine Renaissance. Jahrzehntelang waren sie, abge-
sehen vom Schneckenland Baden und im Raum Ulm, fast 
vollständig von der Speisekarte verschwunden. Nun interes-
sieren sich nicht nur Spitzenköche aller Regionen wieder für 
diese possierlichen Tierchen. In den 60er- und 70er-Jahren 
hatten sie in der deutschen Küche einen hohen Stellenwert. 
Traditionsgemäß gibt es noch am Aschermittwoch in vielen 
Teilen Deutschlands ein bis heute nicht vergessenes Schne-
ckengericht: „Weinbergschnecken in Kräuterbutter“ ange-
boten zu je 6 Stück im eigenen Häusle.
Wenn es ums Essen in der Fastenzeit geht, sind Katholiken 
seit jeher besonders erfinderisch. Fleisch war eine sehr lust-
fördernde Wirkung nachgesagt worden. Daher war es Mön-
chen an 150 Tagen im Jahr nicht erlaubt, Fleisch, Eier und 
tierische Fette zu sich zu nehmen. In den Alpenregionen 
wurden sogar bis ins frühe Mittelalter auch keine Fische ge-
gessen. So mussten die Mönche die Fastenregeln umgehen, 
um ihre Klöster zu ernähren. Für die Kirche zählten Schne-
cken nicht als Fleisch und nicht als Fisch und durften daher 
ungestraft gegessen werden und wurden mitunter mit Ge-
nuss in großen Mengen verspeist. Die Mönche übernahmen 
die uralte Tradition der Schneckenzucht in ihren Klostergär-
ten, die bis heute in dieser Form in Italien zu finden sind.
Süddeutschland und besonders die Schwäbische Alb mit ih-
ren kalkhaltigen Böden war lange Zeit eine Hochburg der 
Schneckenzucht. Rund 50 Tonnen Schnecken wären im 18. 
Jahrhundert allein von Ulm aus bis nach Linz und Wien 
jedes Jahr verschifft worden, wurde überliefert. Beliefert 
wurden vor allem Klöster entlang der Donau. Vom Lauter-
tal, noch heute Hauptzuchtgebiet der Schnecken, ist vom 
Jahr 1883 eine Lieferung von 60 000 Stück an des Kloster 
Krems belegt. Über den Landweg wurden die Schwäbischen 
Austern bis nach Frankreich geliefert. So war die Weinberg-
schnecke mehr und mehr zum Wirtschaftsfaktor geworden. 
Sobald die Schnecke bares Geld einbrachte, wurde sie natür-
lich auch für die Obrigkeit interessant, die das Schnecken-
sammeln in ihrem Jagdrevier nur für sich  beanspruchte. Im 
Lautertal führte das im frühen 18. Jahrhundert zu einem 
„Schneckenkrieg“, der 1726 mit der Indelhauser Ordnung 
beigelegt wurde. Diese vielleicht älteste 
Sammelverordnung für Weinbergschnecken legte fest, dass 

jedes Jahr das Schneckenklauben von der Herrschaft in dem 
Frühling, „da sie in der Brut sind, bis acht Tage vor Jakobi 
solch klauben verboten, von solcher Zeit an aber jedermän-
niglich zu klauben erlaubt sein... solle“   
Die Schnecke gehört zu den ältesten Lebensmitteln der 
Menschheit. Bereits in der Römerzeit war im Lautertal schon 
Schneckenzucht und Schneckenhandel  betrieben worden.  
Im Lautertal galten sie lange Zeit als Arme-Leute-Essen, 
denn Schnecken kosteten nichts und konnten von jeder-
mann gesammelt werden. Das geht seit 2005 nicht mehr, 
denn die Weinbergschnecken stehen unter Naturschutz. Das 
ist auch gut so, weil früher unwissende Sammler bereits im 
Frühjahr noch vor der Eiablage mit Sammeln anfingen und 
dadurch die Vermehrung stark eingeschränkt war. Professi-
onell werden Schnecken erst nach dem 25. Juli gesammelt, 
um Jakobi rum, weil dann die Paarungszeit der Schnecken 
vorbei und für ihre Nachkommen gesorgt ist,  um sie dann 
in den speziell für die Zucht angelegten Schneckengärten 
auszusetzen, wo sie bis zum Herbst mit breitblättrigen 
Kräutern gemästet werden.
Wenn die Temperaturen im Herbst fallen, bereitet sich die 
Schnecke auf den Winter vor. Mit dem Fuß gräbt sie sich in 
Moos oder lockerem Boden ein Loch, zieht Pflanzenteile zur 
zusätzlichen Isolation hinein und verschließt es dann von 
innen. Aus den Drüsen des Mantels sondert sie ein kalkhal-
tiges Sekret ab, das zu einem harten Deckel (Epiphragma) 
erstarrt und die Schalenöffnung verschließt.
Für die früheren Schneckenhändler war das der Zeitpunkt, 
die Tiere für den Verkauf vorzubereiten. Mit einem dreizin-
kigen Moos- oder Schneckenhäckle haben sie sie aus Laub 
und dünnen Erdschichten ausgegraben und in moosgepols-
terte Fässer gepackt. Bis zu 10 000 Schnecken befanden 
sich in einem dieser Schneckenfässer, die über die Donau 
bis nach Linz und weiter bis nach Wien verschifft worden 
sind. Auf dem Landweg  wurden die Schnecken ausschließ-
lich im Winter nach Paris transportiert, wenn sie sich prak-
tisch selbst konserviert hatten. Eine Methode, die übrigens 
auch Napoleon anwandte: er ließ Deckelschnecken als „Na-
turkonserve“, als Proviant, auf seinen langen Märschen und 
Feldzügen mitführen.
Pech für die Schneckenhändler, wenn plötzlich eine Wärme-
periode kam. Bei Temperaturen von über 10 Grad wachten 
die Weinbergschnecken auf, sprengten erst ihren eigenen 
Deckel und dann sogar die der eisenbeschlagenen Fässer. 
„Wenn die Schnecken während oder nach der Winterruhe 
aufwachen, haben sie ordentlich Kohldampf. Dann hält sie 
nichts mehr auf.“
Wonach schmecken Schnecken? Sie schmecken wie feines 
Kalbfleisch mit etwas nussigem oder erdigen Geschmack. 
So, wie man beim Wein im Nachgang das „Schwänzle“ 
schmeckt, spürt man bei der Schnecke im Nachgang, wo sie 
sich aufgehalten hat – ob eher im moosigen Bereich oder im 
erdigen Bereich. Schnecken müssen mindestens zweieinhalb 
Stunden geköchelt werden. So lange wartet normalerweise 
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kein Gast auf sein Essen. Das bedeutet: die Schnecke wird 
nicht frisch verarbeitet, sondern kommt bereits verarbeitet 
ins Glas oder wird eingefroren. Im Glas ist es etwas besser, 
weil die Schnecke noch zieht, d.h., sie wird dann noch grö-
ßer und saftiger. Zu den größten Schneckensammlern ge-
hörten oft die Pfarrer. Die bekamen dann den Spitznamen 
„Schnecken-Baste“.

guten appetit

Text: Ursula Richter
Bild: Wikipedia

Die Lösung finden Sie auf Seite 33.

Sudoku: Heinrich Bernhardt

Sudoku
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ZUM BacKNaNgER SKUlPTURENWEg aM ÖlBERg - „aM hORIZONT“

Juri Sistiaga hat im Jahr 1992 seine kleine, aber formschöne sitzende Steinfigur aus Marmor, die man zuerst nur aus der 
Untersicht wahrnimmt, auf einen hohen Doppel-Sockel gesetzt und gibt ihr damit Raum und Umschau. Die Farbigkeit des 
Marmors in Schwarz, Grau und Weiß steht im Kontrast zum gelblichen Muschelkalkmauerwerk der Quartiersgarage. Die er-
höhte Position entspricht dem Text von Epikur (er steht auf dem neu angebrachten Schild nicht mehr) dem Philosophen der 
Freude und der Lebenskunst, dass die geschärfte sinnliche Wahrnehmung wichtig und vor allen Dingen un-verzichtbar ist, 
um Irrtümer zu erkennen und damit diese auch zu verhindern.

Text: Ernst Hövelborn
Bild: Waltraut Fahrner

Youri Sistiaga 

Am Horizont

„Wenn du alle Sinneswahrnehmungen verwirfst, 
dann besitzest du auch keine Stütze, auf die du 
dich beziehen kannst, um eine einzelne für irrig 
zu erklären.“
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S‘ MUha-g‘SchIchTlE 

Es war 1955, als mein Bruder Werner, drei Jahre älter als 
ich, erzählte, dass es in Backnang eine Gruppe gibt, die 
Mundharmonika spielt, was ihn wahnsinnig interessierte. 
Aber er hatte keine Mundharmonika. Auch brauchte er dafür 
ein spezielles Instrument, ein chromatisches, um nach No-
ten und mit Halbtönen spielen zu können.
Diese CHROMONIKA III kaufte er schließlich bei Musik-Klein 
in der unteren Markstraße, genannt „Totengässle“, zum 
Preis von DM 16,--. Das war damals viel Geld für einen Lehr-
ling, aber Werner war begeistert, in einer Gruppe musizieren 
zu dürfen und übte fleißig.
Er ging in die Lehre, ich noch zur Schule, aber ich war neu-
gierig darauf, wie solch eine Mundharmonika zu spielen war, 
denn bis dahin spielte ich nur auf der Blockflöte. Also frag-
te ich ihn aus und erfuhr:
„Diese Chromonika hat 16 Löcher und eine Tonleiter spielt 
man so: Loch 5 blasen = Ton C, Loch 5 ziehen = Ton D, Loch 
6 blasen = Ton E, Loch 6 ziehen = Ton F   usw.“

Schon bei meinem ersten Versuch klappten bei mir die Töne 
und bald konnte ich „Alle meine Entchen...“ spielen und 
ich war vom Virus „Mundharmonika“ infiziert. Heimlich ver-
suchte ich tagsüber auf Werners Mundharmonika die Mu-
sikstücke seiner Gruppe zu spielen und war überglücklich, 
als ich dann zu Weihnachten eine eigene CHROMONIKA III 
bekam.
Ab 1956 ging‘s nun immer dienstagabends zur Übungs-
stunde in der Schillerschule - und manchmal auch noch an-
schließend ins Café Müller auf eine Cola. Inzwischen war 
unsere Gruppe auf ca. 20 junge Leute zwischen 15 und 25 
Jahren angewachsen und wir gehörten zum Harmonika-Ring 

Backnang, denn bis dahin war das ein reines Akkordeon-
Orchester.

Unser Leiter und Dirigent war Musiklehrer Günter Klein. 
1954 war er sogar Bezirksmeister im Akkordeon-Solospiel.
Und dann kamen die Konzerte: Es gab immer ein Frühjahrs- 
und ein Herbstkonzert der Akkordeonspieler im Bahnhof-
hotel, heute Bürgerhaus und nun durfte die Mundharmo-
nika-Gruppe Extra-Einlagen spielen und wir bekamen viel 
Applaus.
Es war für mich eine wunderschöne Zeit beim Üben und 
Musizieren mit gleichgesinnten jungen Menschen. Musik 
verbindet einfach. Wir lernten viele uns unbekannte Melo-
dien auf der Mundharmonika zu spielen. Zusätzlich schrieb 
Günter Klein für uns Potpourris aus bekannten Evergreens 
und wir waren begeistert.

Mit dem Harmonika-Ring machten wir Bus-Ausflüge ins All-

gäu, nach Straßburg usw. Es gab Konzerte mit anschließen-
dem Tanz und dann - absolut super - formierte sich das 
Mundharmonika-Trio „Echo“:
Drei junge Männer aus unserer Mitte:  Melodie Josef -  ge-
nannt Juppi, Bassist Manfred  -  genannt Manne, Akkord-
spieler Werner- genannt Junges.
Mit schmissigen, rockigen Solo-Einlagen wie Harmonica-
Boogie, Czardas v. Monti, die Geisterreiter und viele mehr, 
rissen sie bei den Konzerten das Publikum zu Beifallsstür-
men hin, es gab „Standing Ovations“.
Im Laufe der Zeit gab es bei so manchem Spieler Verände-
rungen, beruflich oder privat,

Die Autorin (vierte von rechts)



14

und so löste sich die Mundharmonika-Gruppe Anfang der 
60er Jahre auf.
Vergessen haben meine Familie und ich die Mundharmonika 
aber nicht.  Immer wieder kam das kleine Instrument zum 
Einsatz, bei Hausmusik, bei Familienfeiern, beim gemütli-
chen Beisammensein mit Freunden - jedes Mal eine Freude 
und Bereicherung.
So hat es angefangen ... und heute ??
Seit über sieben Jahren gehe ich mit meinen Mundharmoni-

kas (inzwischen sind es vier Instrumente) immer mittwochs 
ins Seniorenbüro, um mit netten Leuten und mittlerweile 
guten Freunden zu musizieren - mein Highlight der Woche.
Wie heißt es so passend: Gelernt ist gelernt - es läuft........

Text: Rosemarie Kübler
Fotos: privat

Denn immer mittwochs halb zehne 
isch im Biegel was los,
dia Leut mit de Tascha - wo na wellet dia bloß? 
Ins Seniorenbüro verschwindet se - ob Frau ob Ma - 
ach dr MuHa-Treff isch zum Spiela da.

Manche kommet von Backnang 
ond dia kommet z‘fuaß,
doch von auswärts mr‘s Auto nehma muaß.
Von Großerlach, von Sulzbach, von Oppenweiler au-,
von Althütte, von Winnenden, von Murrhardt - 
trotz Stau.

Ond von Großaspach, des freut uns so sehr
kommt regelmäßig die Helga her.
No sitzt mr am Tisch ond mr isch ganz Ohr:
was hat unser Georg heut mit uns vor ?

„Wir wollen beginnen, wir können dies gut“-
und dann er den Einsatz einzählen tut.
Jetzt kann mr ons seha, mir send ganz konzentriert,
mir strenget ons a,-es wird tapfer probiert.

Dia Backa send rot, uf dr Stirn steht der Schweiß,
ja - intensiv üben hat seinen Preis.
Schließlich kommt mr zur Pause mit letzter Kraft,
ganz still send mir, verdattert ond gschafft...

Aber s gibt was zum Trinka, Wasser, Schorle ond Wei
ond manchmal a Schnäpsle hinterdrei.
Gestärkt geht es weiter, beschwingt spielet mir auf
dann gibt‘s von dr Straß draußa manchmal Applaus.

So um halb zwölfe isch‘s Musiziere aus, 
mir spielet a Schlußlied, no gehn wir nach Haus
ond älle saget: s‘ war wieder so schee...
also bis nächst‘ Woch‘ - tschüß ond ade !!

Rosemarie Kübler
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WEINBERgSchNEcKE – SIE gIlT alS KÖNIgIN DER SchalENWEIchTIERE

Für manche Gärtner und Hobbygärtner reimt sich 
Schnecken auf Schrecken - sollten Sie aber mit 
diesen possierlichen Tierchen Freundschaft ge-
schlossen haben, fressen die außer ihrer Lieb-
lingsspeise – dem grünen Salat – auch gerne Ba-
bybrei, geriebene Äpfel, Bananen, Magerquark, 
oder aufgeweichte Haferflocken.

Kurz dazu eine kleine Episode am Rande: Vor un-
gefähr 40 Jahren hieß es bei uns im Ort: „Ein Herr 
müsste dringend am Wochenende Schnecken für 
ein Gourmet-Restaurant nach Paris liefern. Kids, 
wenn ihr wollt, könnt ihr damit euer Taschen-
geld aufbessern.“ Das hat wie ein Lauffeuer die 
Runde gemacht. Meine drei Lieblinge haben auch 
davon erfahren und wollten natürlich mit von 
der Partie sein.  Jeder bekam von diesem Herrn 
einen Schneckenring. In den hat das Schnecken-
haus passen  müssen,  d.h. es durfte nicht grö-
ßer, aber auch nicht kleiner sein.  Am Sonntag 
sind wir miteinander losgezogen und waren ganz 
schön fündig. Eine Bedingung hatten meine Kin-
der allerdings gestellt – sie waren damals zwi-
schen 8 und 12 Jahre alt - die Schnecken, die 
aneinander kleben,  dürfen wir nicht stören. Die bumsen 
vielleicht gerade! Und deren Kinder sammeln wir eben das 
nächste Jahr. Was es mit dem Bumsen auf sich hat, haben 
sie schon gewusst. Nur wie das bei den Schnecken vor sich 
geht, darauf konnten sie sich keinen Reim machen.  Ein 
kleiner Bub hat in einem Kinderbuch die Frage gestellt, ob 
die Schnecken schon mit ihrem Haus auf die Welt kommen 
oder nicht. Das hat mich dann auch interessiert.   

Aber erst müssen diese possierlichen Tierchen ja auch ge-
macht werden. Der „Liebesakt“ geht bei denen also so vor 
sich: sie stellen sich Fuß an Fuß auf und schießen sich 
dann gegenseitig ca .11 mm lange Liebespfeile in ihre Kör-
per. Die sind  mit einem stimulierenden Sekret bestückt. 
Mit Liebe hat das allerdings wenig zu tun.. Die Schnecken 
genießen diesen Schuss keineswegs und jeder Treffer kann 
tödlich sein. Weil Schnecken Zwitter sind,  produziert jedes 
Tier weibliche und männliche Keimzellen. Selber befruchten 
können sie sich nicht.
  
Vom Liebesakt bis zur Eiablage sind es vier bis sechs Wo-
chen. Da  legen sie rund 40 bis 60 weißliche Eierchen in 
eine Art Erdgrube, die sie mit ihrem Fuß und ihrem Häus-
chen graben und anschließend verschließen. Die Jungen 
entwickeln sich selbständig, schlüpfen nach rund zwei Wo-
chen, wiegen bei ihrer Geburt rund 0,1 Gramm und fressen 
gleich mal ihre Eihülle, in der bereits Calcium enthalten ist. 
Das ist die Grundsubstanz für ihr Häusle. Sie könnten  das 
lebende Vorbild für das Haus aus dem 3-D-Drucker  sein. 
Wenn Sie so wollen, müssen die Schnecken also mit uns 

Württembergern verwandt sein, weil sie quasi  d i e  gebore-
nen Häuslesbauer sind.  Mit diesem kommen sie bereits auf 
die Welt. Aber es ist so winzig klein, dass  man es auf ihrem 
Buckel kaum sehen kann. Trotzdem ist in ihm bereits der 
sogenannte Eingeweidesack installiert. In ihm sind alle le-
benswichtigen Organe wie Herz, Nieren, Darm und die Lunge 
drin (bei Wasserschnecken die Kiemen). Sämtliche Organe 
werden von einer Hautfalte, einem Art Mantel, umschlos-
sen, in dem sich die Atemorgane befinden. Diese Hautfalte 
kann die Schnecke aufmachen und schließen wie sie will. Es 
ist sozusagen die Tür von ihrem Schneckenhaus, in das sie 
sich im Gefahrenfall zurückziehen kann. Dann schließt sich 
die Hautfalte über ihr, wobei ein winziges Loch zum Luft 
holen offen bleibt, damit das arme Tier nicht erstickt.

Weinbergschnecken sind die größten gehäusetragenden 
Landschnecken in Europa. Ihr Gehäuse besteht größten-
teils aus dem gleichen Material wie unser Skelett: nämlich 
aus Kalk. Den produziert die Schnecke selbst, d.h. diesen 
Mantel, der den Eingeweidesack umschließt, können Sie mit 
unserer Haut vergleichen. Er hat winzig kleine Öffnungen 
bzw. Drüsen und so wie unsere Haut Schweiß über diese 
Hautdrüsen ausscheidet, so scheidet dieser Mantel flüssigen 
Kalk aus, der an der Luft fest wird. So wächst im Laufe der 
Jahre Schicht für Schicht das spiralförmige Schneckenhaus, 
das bei jeder Schneckenart wieder anders aussieht. Geht es 
aus irgendwelchen Gründen kaputt, kann es die Schnecke 
selbst reparieren. Auch dieser Umstand macht die Schnecke 
zu einer richtigen Schwäbin.  Der Nachteil ist, dass sie ihr 
Haus nie verlassen kann. Wenn es zerstört wird, endet damit 
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auch ihr Leben.
Das Häusle hat einen Durchmesser von 30 bis 50 mm und 
wiegt bis zu 30 Gramm. Es besteht aus drei Schichten: einer 
Hornschicht, einer Kalkschicht und einer Perlmuttschicht 
auf der Innenseite. Dieses Perlmutt wird mitunter sogar für 
Knöpfe und Schmucksteine verwendet.
Die Struktur der einzelnen Kalkkristalle verlaufen quer zu-

einander und machen somit das Häusle fest und stabil. Die 
äußerste Schicht der Schneckenschale besteht zudem aus 
Conchin. Das ist ein Material aus Eiweißen und den Mate-
rialien Calcit und Aragonit - Aragonit ist eine bestimmte 
Kalksorte.
Rund drei Jahre baut die Schnecke an ihrem Häusle. Es 
wächst also mit, ähnlich wie unsere Knochen. Die Schale 
dieses Häusles ist mit dem weichen Schneckenkörper durch 
den sogenannten Spindelmuskel verbunden. Durch den kann 
sie sich in der Regel total in ihr Häusle zurückziehen.  Das 
Schneckenhaus bietet somit einen perfekten Schutz vor 
Hitze, Kälte, vor Austrocknung und vor allem vor Fressfein-
den wie Elstern, Drosseln, Füchsen, Maulwürfen, Fröschen, 
Kröten, Mäusen und Igeln.
Das Schneckenhaus wird im Laufe ihres Schneckenlebens 
immer größer und hat fast immer die Form einer rechsdre-
henden Spirale. Nur ganz selten ist die Form linksdrehend. 
Diese Schnecken haben in einigen Regionen im Volksmund 
den Namen „Schneckenkönig“. Um  genügend Kalk produzie-
ren zu können, sind Schnecken auf einen ganz bestimmten 
Lebensraum angewiesen, also auf Pflanzen, die auf kalkhal-
tigem Boden wachsen, d.h. vor allem in Laubwäldern und 
Weinbergen,  während die Hausschnecke liebend gern in 
unseren Gärten den Salat nascht.
Am Kopf hat die Schnecke vier Fühler. Mit den oberen 
Fühlern kann sie sehen und riechen. An deren Ende befin-
den sich kleine Augen. In die unteren Fühler sind die Ge-
schmacks- und Tastorgane eingebunden.
Die Weinbergschnecke kann rund 10 cm lang werden – die 
Hausschnecke entsprechend kürzer. Sie  frisst mit ihren 
rund 40 000 Zähnchen  weiche und welke Pflanzen und Al-
gen, die an feuchten Stellen wachsen. Ihre Zunge können 

Sie mit einer Raspel vergleichen, daher nennt man sie auch 
Raspelzunge oder Radula. Im Winter fallen die Schnecken in 
einen todesähnlichen Ruhezustand. Da sind die Vitalfunkti-
onen auf ein Minimum zurückgefahren. Ihr Herz schlägt nur 
wenige Male in der Minute. Die Schnecken legen sich dann  
in eine geschlossene Erdhöhle und verschließen vorher 
die Schalenöffnung mit einer Art Kalkdeckel. Den stoßen 

sie im Frühjahr 
wieder mit dem 
Fuß auf.  In 
Gefangenschaft 
können sie bis 
zu 20 Jahre alt 
werden, sonst 
nur acht bis  
zehn Jahre. Die 
Geschlechtsrei-
fe erreichen sie 
mit zwei bis drei 
Jahren.

Es gibt rund    43 
000 Schnecken-
arten in einer 

Größenordnung zwischen weniger als einem Millimeter bis 
über einen Meter. Sie können problemlos über eine scharfe 
Messerklinge kriechen.

Denken Sie vielleicht auch mal daran, wenn dieses, doch 
eher unauffällige stille Tier mal wieder ihren Salat im Garten 
bis auf den letzten Strunk abgefressen hat; denen schmeckt 
er auch gut – der Herrgott hat ihn für alle wachsen lassen.

Eine Ziege und eine Schnecke buhlen um die letzte Wurst 
auf dem Grill. Die Schnecke gewinnt. Fragt die Ziege: „Wie 
machst du das?“ - „Schleimen muss man können, nicht me-
ckern.“

Zwei Berner gehen im Weinberg auf Schneckenjagd. Als sie 
oben ankommen und ihre Beute miteinander vergleichen, 
hat der eine seinen Eimer voll, der andere nur zwei Stück 
und jammert: „Gerade, als ich nach ihr schnappen wollte, 
ist sie mir unter dem Zaun entwischt.“

Text: Ursula Richter
Bilder: Wikipedia
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DER ZahN DER ZEIT

Ich hatte die Schachtel wie für die Ewigkeit verpackt. Mit 
dickem Filzstift beschriftet – ERSTE KINDERSACHEN, AUF-
BEWAHREN -  in Zellophan eingewickelt und in einem so-
liden, alten Lederkoffer verstaut, der in der anbrechenden 
Schalen-Rollkoffer-Ära aufs Altenteil unterm Dach verbannt 
worden war. Jetzt muss die Bühne leergeräumt werden, das 
Dach wird endlich isoliert und energetisch auf die Höhe der 
Zeit gebracht. Viel alter Krempel ist schon weggeräumt und 
entsorgt worden. Auch die großen silbergrauen Schalenkof-
fer stehen inzwischen wie ausgemusterte Soldaten neben 
dem alten Koffer. Auch in ihnen Kindersachen, über die die 
Zeit hinweggegangen ist. Die Kinder, die mit diesen Eisen-
bahnen und Puppengeschirren mal gespielt haben, sind 
längst ausgezogen. 
Als ich den Karton ERSTE KINDERSACHEN, AUFBEWAHREN 
öffne, sind auf einen Schlag Jahrzehnte weggewischt, die 
Zeit um 30 Jahre zurückgedreht. Der zerknautschte, räudige 
Bär von undefinierbarer Farbe, der von meiner Mutter aus 
alten Schlafanzügen genähte Kuschel-Elefant, der selbstge-
strickte Zwerg: All das hatte ich komplett vergessen. Ein 
Blick genügt, ein kurzes Hochnehmen der Sachen - und die 
Bilder stehen wieder lebendig vor mir. Die junge Frau neben 
mir mit ihrem kleinen Blondschopf an der Hand wird selber 
wieder zum blondlockigen Putten-Kind. Sie ist fertig zum 
Schlafengehen, hat den Elefant unter den Arm geklemmt, 
schleift Bruno, den Bären, achtlos hinter sich her. Ich selbst 
bin wieder die junge Mutter, die ihr Kleinkind, das ohne 
seine Kuscheltiere nicht schlafen kann, ins Bett bringt. Der 
Zwerg ist der Beschützer, der von seinem Regalplatz auf sie 
hinabsieht und ihren Schlaf bewacht. 
„Ach Gott, das alte Zeug!“ sagt Raffaela und lacht, als ich 
sie frage, ob sie Sachen mitnehmen möchte: „Was soll ich 
denn damit?“
Natürlich hat sie recht. Bruno macht wirklich nichts mehr 

her und der alte Stoff des Elefanten ist noch brüchiger und 
zerschlissener, als er damals schon war. Wenn ich ihn wa-
sche, wird er das womöglich nicht überstehen. In den Ma-
schen des Zwerges haben die Motten ganze Arbeit geleistet. 
Wie viele Generationen der Nachtflügler haben sich wohl 
von der Wolle ernährt? Traurig betrachte ich den löchrigen 
kleinen Wicht, das Werk vieler Abende, in das ich all mei-
ne Liebe, Fürsorge und die besten Wünsche für die Zukunft 
meines Kindes hineingestrickt habe.  Aber es sind nicht die 
Motten, die den Sachen den Garaus machen, manches könn-
te man wieder reparieren.
Raffaelas Kinder haben längst eigene Kuscheltiere, einst 
neue, jetzt ebenso zerdrückte, verfleckte und geliebte. Der 
Wunsch einer Reset-Taste – zurück zum Anfang – gilt nur 
für mich. Raffaela will keineswegs mehr zurück in diese Zeit; 
die Kindheit war das, was es von Anfang an zu überwinden 
galt auf dem Weg in die Selbstständigkeit, in die Welt der 
Erwachsenen. Sie ist jetzt die, die eine neue Generation he-
ranzieht. Ich bin nur die Oma, die für einen kleinen Moment 
glaubte, sie könne etwas wiederbeleben, einen Kreis schlie-
ßen. Doch das Leben spielt sich nicht in geschlossenen 
Kreisen ab. Zurück zum Anfang – der ja immer nur der eige-
ne Anfang ist – geht nicht. Es war nur eine kurze Illusion, 
eine kleine Melancholie, wie sie uns beim Betrachten alter 
Bilder immer befällt, weil wir gewahr werden, wie schnell 
die Zeit vergeht. Die Zeit, die nur eine Richtung kennt: Vor-
wärts läuft sie, nie zurück. Nichts lässt sich wiederholen. 
Die Dinge hatten ihre Zeit mit den Menschen, die damals 
dazugehörten. Diese Menschen sind nach 30 Jahren nicht 
mehr dieselben. Die Dinge auch nicht, ihre Bedeutung für 
die Menschen ist abhandengekommen. Ohne diese Bedeu-
tung sind es einfach nur alte Sachen. Wozu also der Drang, 
sie aufzuheben? Weil wir glauben, die Bedeutung konser-
vieren zu können? Bedeutung, Wert, Wichtigkeit vor dem 

zerstörerischen Zahn der Zeit retten 
zu können? Warum immer dieses Stre-
ben nach einem Stückchen Ewigkeit, 
nach etwas, das überdauert und damit 
unserem Tun Sinn verleiht? Sinn lässt 
sich nicht konservieren, er überdauert 
selten den Augenblick.  Sinn müssen 
wir jeden Tag neu finden. 
Ich werde für Raffaelas Tochter, mei-
ne Enkelin, etwas Neues nähen, ein 
Täschchen aus Glitzerstoff, das sie 
sich neulich gewünscht hat. Auch das 
wird nicht für die Ewigkeit sein. 

Text: Irene Schielinky

IhreIhreIhre
GesundheitGesundheitGesundheit
liegt unsliegt unsliegt uns
am Herzenam Herzenam Herzenam Herzenam Herzenam Herzen
l Physiotherapie 
l Manuelle Therapie 
l Krankengymnastik
    auf neurophysiologischer Basis
l Osteopathie 
l Ergotherapie 
l Lymphdrainage 
l Massage    
l Krankengymnastik am Gerät 
l Sportphysiotherapie
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71522 Backnang
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www.tz-backnang.de
info@tz-backnang.de

Therapiezentrum
Backnang GmbH
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auf Ihren Besuch
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(c) Peter Gaymann, aus dem „DEMENSCH-Postkarten-Kalender“, www.demensch.gaymann.de



20

EIN laNgER MaRSch 

Liebe Leute, sicher habt ihr schon mal eine größere Wan-
derung gemacht, vielleicht sogar einen langen Tagesmarsch 
absolviert oder seid im Urlaub gleich einige Tage gewandert. 
Auch mein Vater, ein selbstständiger Handwerkermeister, 
hatte diese Leidenschaft, für die er aber selten Zeit fand. 
Immer war wegen größerer Anschaffungen Arbeit angesagt, 
so dass größere Urlaubsreisen ausfielen und während der 
offiziellen Handwerkerferien machte er pflichtbewusst auch 
noch Urlaubsvertretungen. Nur der Zweite Weltkrieg ent-
führte ihn in die besetzten Gebiete der West- und Ostfront. 
Nun aber, mit Erreichung des Rentenalters und inzwischen 
Witwer geworden, wollte er das Versäumte ausgiebig nach-
holen. 
Also packte er seinen Rucksack und zog, um einigermaßen 
gepflegt auszusehen, seinen dunklen Anzug an.
So ausgerüstet verließ er Anfang Juni 1965 über die Weis-
sacher Straße seine Heimatstadt Backnang, während ich 
auf dem Bankkonto eine größere Entnahme feststellte. Vier 
Tage später meldete sich abends ein Geschäftspartner bei 
mir und erzählte, er komme gerade aus München und hätte 
dort auf dem Marienplatz meinen Vater getroffen, der inte-
ressiert im dunklen Anzug mit Rucksack dem Glockenspiel 
vom Rathaus gelauscht habe. Das aber war für vier Monate 
die letzte Information. 
Endlich, Anfang November, kam eine Postkarte aus Ankara. 

Auf der Bildseite war das Mausoleum des türkischen Staats-
gründers Mustafa Kemal Atatürk abgebildet, davor ein Kon-
voi Militärfahrzeuge, überall wehten rote Fahnen mit dem 
Mondstern.
Auf der beschrifteten Seite war zu lesen: Heute, am 29.Ok
tober, ist der türkische Nationalfeiertag mit einer großen 
Truppenparade und ich befinde mich auf der für das Publi-

kum gesperrten Balustrade vom Mausoleum des Staatsgrün-
ders Mustafa Kemal Atatürk. In der Mitte steht der Staats-
präsident Cemal Gürsel, umgeben von den Generälen und 
an den Flanken die höheren Offiziere. Diese wollten mich 
herunter jagen, aber ich habe denen erklärt, dass ich Un-
teroffizier bei der deutschen Wehrmacht war und weiß, wie 
man eine Parade abnimmt. Standhaft wie ich war, durfte 
ich bleiben.
Wieder vergingen mehrere Wochen, in denen wir in Unge-
wissheit über den Verbleib unseres Vaters lebten.
Nun wohnte in unserer Nachbarschaft eine Familie Leube, 
deren Sohn als Auslandskorrespondent zur Berichterstat-
tung aus dem Gaza-Streifen eingesetzt war und diese Fa-
milie meldete uns im November einen Anruf ihres Sohnes. 
Der habe meinen Vater getroffen. Dieser sei unbekümmert 
zwischen den israelischen und palästinensischen Front-
linien hin- und hergelaufen und habe die Stellungen der 
verfeindeten Parteien inspiziert und kritisiert. Zum deutsch 
verstehenden Anführer der PLO (Palestine Liberation Orga-
nization) habe er gesagt: „Ich war Unteroffizier bei der 
deutschen Wehrmacht und weiß, wie man eine Angriffs- und 
Verteidigungsstellung anlegt. Deine aber ist mangelhaft.“
Wieder vergingen einige Wochen, aber kurz vor Weihnach-
ten erhielt ich einen Anruf vom Flughafen Echterdingen mit 
der Aufforderung, meinen Vater dort zu holen. 

Sofort fuhr ich 
los, fand ihn aber 
nicht. Da winkte 
mir ein auf einer 
Bank sitzender 
v e rwah r l o s t e r 
Landstreicher zu, 
bärtig und mit ei-
nem von der Son-
ne ausgebleich-
ten und rissigen 
Anzug bekleidet 
und bibbernd vor 
Kälte, daneben 
ein Rucksack. Ich 
erkannte meinen 
Vater. 
„Hu-hu-hu, ist‘s 
in Deutschland 
aber kalt!“ waren 
seine ersten Wor-
te. „Wo kommst 

du denn her ?“ „Vo-vo-von Assuan.“ „Ond wie bisch do na-
komma?“ „Gloffa“.

Text: Friedrich Stroh
Bild: Wikipedia
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EIN aUSflUg ZUM EBNISEE gEhT IMMER 

Ein Ausflug zum Ebnisee geht immer. Wahrscheinlich wurde 
mir die „Liebe“ zum Ebnisee schon in die Wiege gelegt. 
Wenn nicht da, dann doch recht bald.

Bereits meine Eltern waren als junge Leute am Ebnisee 
baden und schwimmen. Auch später noch war es für meine 
Mutter und ihre Schwestern ein Muss, der alljährliche Aus-
flug mit dem Omnibus. Fast den ganzen Tag genossen sie 
die Ruhe und die reinere Luft auf den Holzbänken sitzend 
am Wasser. Meistens war zu Fuß nur eine Strecke am See 
machbar und zwar die asphaltierte. Die Stecke auf der an-
deren Seite war ihnen zu uneben, zu beschwerlich. Damals 
ging es an dem ausgemachten Tag los, außer es blitzte 
und donnerte, dann wurde das Ganze verschoben. Jede 
hatte in ihre kleinen Einkaufstasche ihre Strickjacke und 
den Knirps. Denn sie wussten schon damals ohne vorher zu 
googeln, dass der Ebnisee oben auf der Höhe lag und es 
eventuell frisch sein könnte. Die Milchbrötchen vom Vortag 
waren mit Butter bestrichen und mit Schinken belegt und 
in einer Sprudelflasche war der kalte Tee. 

Meine Mutter stieg am Bahnhof in den Bus. Meine Tanten 
waren an der Bleichwiese eingestiegen und so hielten sie 
am Bahnhof nach ihrer Schwester Ausschau. Ein bisschen 
aufregend war das schon. 

Am See angekommen fragte der Busfahrer die drei älteren 
Ausflüglerinnen: „Fahren Sie heute Abend wieder mit zu-
rück? Ich komme um … .“ Dann nannte er ihnen zwei oder 
drei Uhrzeiten. So war das damals.

Der Ebnisee gehört zur Gemeinde Kaisersbach und liegt im 
Schwäbischen Wald. Mit dem Auto kommend ist es am bes-
ten, den großen gebührenpflichtigen Parkplatz mit Kiosk 
und einem WC anzusteuern. Ja, es gibt auch Plätzchen, wo 
nichts bezahlt werden muss. Jedoch ist der Zugang zum 
See dann oft weiter entfernt oder der Pfad führt durch 
sumpfiges Gebiet und ist dreckig, vor allem wenn es vorher 
geregnet hat.

Auch heute noch kann der Ebnisee mit dem Bus erreicht 
werden. Der Rundwanderweg um den See ist 1,7 Kilome-
ter lang. Bevor ich am Ufer des idyllisch gelegenen Sees 
stehe, ist Vorsicht geboten, gilt es doch, die Straße, die 
von Althütte nach Murrhardt verläuft, zu überqueren. Ich 
beginne den Rundweg auf der rechten Seeseite. Diese Weg-
seite ist asphaltiert und fast eben. Zwischen dem Wirts-
haus mit Hotel und der Bootsvermietung verläuft der Weg. 
Bevor ich das Haus des DLRG Rettungsdienstes erreiche, 
komme ich an einem kleinen Schongewässer vorbei, wo 
inmitten ihrer aufmerksamen Eltern die kleinen Graugänse 
von Woche zu Woche größer geworden sind.

Je nach Jahreszeit blühen dort die gelbe Sumpfdotter-
blume, sie liebt das „Feuchte“, und die Iris, der Ginster 
und das Heidekraut. Viele Sitzbänke säumen den Weg. 
Feuerstellen laden zum Grillen von Mitgebrachtem ein. 

Auch Baden ist erlaubt. Selbst bei frostigem Wetter gibt es 
Mutige, die ins kalte Nass steigen.
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Ob im Herbst, Winter, Frühjahr oder Sommer - ich bin oft 
am See. Ich brauche dazu keine Wetter-App. Mir ist es 
egal, ob es regnet oder schneit. Nur bei Gewitter mache 
ich es so wie schon meine Mutter und Tanten, da bleibe 

ich zuhause. Am schönsten ist es früh am Morgen und 
am besten unter der Woche. Zusammen mit den Anglern 
„gehört“ uns dann der See alleine. Ganz hinten, von wo 
ich den ganzen See im Blick habe, setze auch ich mich 
auf eine Bank. Ich lausche dem Vogelgezwitscher, schaue 
den Nilgänsen, den Blesshühnern, den Stockenten und 
den Schwänen zu. Was treiben sie gerade? Sind sie in der 
Paarungszeit, ziehen sie gerade ihren Nachwuchs groß oder 
sitzen sie im schützenden Dickicht?

Manchmal habe ich auch ein Buch dabei. Durch die beruhi-
gende Umgebung bin ich dann ganz vertieft.

Auch ich habe meistens ein belegtes Weckle dabei. Wenn 
ich natürlich an das mit Butter bestrichene und mit 
Schinken belegte Milchbrötle von damals denke, war das in 
meiner Erinnerung viel, viel besser als meines jetzt.

Wenn ich erst um die Mittagszeit herkomme, hat je nach 
Wochentag der eine oder andere Kiosk hinten am See 
geöffnet. Über die Jahre hinweg habe ich da meine ganz 
bestimmte Anlaufstelle gefunden. Man kennt sich. Auf dem 
Weg, der nun kommt, muss ich ein bisschen aufpassen. 
Er ist stellenweise nicht asphaltiert und etwas uneben. Es 
ist halt Waldboden, wo mal die eine oder andere Wurzel 
heraus schaut. Bald gabelt sich der Weg, der eine führt 
geteert bergan, der andere weiter auf Waldboden mit Ge-
länder und schönem Blick auf den See.

Kurze Zeit später vereinigen sich die beiden Wanderwege 
wieder. Bergab gehend erreiche ich ein Info-Häuschen und 
eine Bushaltestelle. Bevor ich auf die andere Straßenseite 
wechsle werfe ich nochmals ein Blick über meinen See, den 
Ebnisee.

Text: Marianne Ellwanger 
Bilder: Marianne Ellwanger, Kurt Bierl
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WaS haT DER, WaS Ich NIchT haBE

„Der späte Mond, der zur Nacht noch anständig leuchtet, 
verblasst vor der aufgehenden Sonne; die Fichte, die im 
Winter frisch und kräftig erscheint, sieht im Frühling ver-
bräunt und missfärbig aus, neben hell aufgrünender Birke.“ 
(Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, 
1821)

So ist es. Vergleichen wir Dinge, kommt es meist auf die 
Umstände an, ob wir etwas als hell oder dunkel ansehen, 
es für besser oder schlechter halten, es als passend oder 
unpassend erachten.  Natürlich vergleichen wir im Bau-
markt die Holzplatten: ob wir die dickeren oder die dünne-
ren vorziehen, ist kein Gütemaßstab, sondern hängt davon 
ab, wofür wir sie verwenden wollen. Ob wir im Supermarkt 
die größeren oder kleineren Kartoffeln kaufen, ergibt sich 
aus der vorgesehenen Verwendung. Keins von den Dingen 
ist per se besser oder schlechter. Der Komparativ  sagt 
uns, dass eine Sache nicht nur ist, wie sie ist, sondern wie 
sie im Verhältnis zu einer ähnlichen Sache ist: größer oder 
kleiner, dicker oder dünner, länger oder kürzer. Das heißt, 
der Vergleich hilft uns manchmal, ganz pragmatische Ent-
scheidungen zu treffen, wenn es darum geht herauszufin-
den, was besser zu unseren aktuellen Bedürfnissen passt.

Anders sieht es bei Vergleichen aus, die zu einem Wertur-
teil führen. Schon von Kindesbeinen an werden wir dazu 
animiert zu vergleichen, um Dinge oder Menschen wer-
tend einzuordnen, werden gleichsam mit der Nase darauf 
gestoßen, dass etwas schneller (gut!) oder langsamer 
(schlecht!) ist, dass jemand „anständig“ bei Tische sitzen 
kann (So soll es sein!) oder ein Zappelphilipp ist (Gar 
nicht gut, schnell abgewöhnen!). In der Schule wird das 
Ganze dann – für viele schmerzlich – in Form von Noten 
zur Perfektion getrieben. Denn hier lernt das junge Men-
schlein, dass das Ziel des Vergleichens eine Rangliste ist. 
Wenn der Lehrer die Leistungen vergleicht und bewertet, 
hat der eine Schüler eben eine gute oder gar sehr gute 
Leistung erbracht, der andere nur eine mittelmäßige oder 
gar schlechte. Und das drückt er in Form von Noten aus. 
Wer die schlechte Note bekommt, fühlt sich schlecht, wer 
die gute erhält, fühlt sich gut. Das Bewerten gibt einen 
Wert in der Rangliste an, führt damit auch zur Hebung 
oder Senkung des Selbst-Wert-Gefühls.

Je älter wir werden, desto mehr vergleichen und bewerten 
wir, schleichend, oft ohne dass wir uns dessen bewusst 
sind: Wer ist attraktiver als ich, intelligenter, cooler, sport-
licher? Kann ich das auch erreichen? Wer hat das größere 
Haus, fährt das dickere Auto, macht die exotischeren 
Urlaubsreisen? Sollte man sich diesbezüglich nicht auch 
verändern? Oder auch nur: Wer hat den interessanteren 
Job,  ist beliebter bei Freunden, wer hat mehr Follower auf 
Instagram? Und siehe da, es gibt immer jemand, der in 
diesem Vergleich besser abschneidet. Was einen bei völlig 

Fremden meist kalt lässt, trifft einen bei Kollegen oder 
Freunden härter. Je näher man sozial und emotional dem-
jenigen steht, mit dem man sich vergleicht, desto schwerer 
kann man sich dem Vergleich entziehen – und den damit 
verbundenen unangenehmen, vielleicht sogar neidvollen 
Gedanken. Schnell glaubt man, dass man irgendwie nicht 
richtig ist, dass man etwas falsch gemacht hat, das Leben 
verkehrt anpackt, sich zu wenig bemüht. Und schon ist 
man mittendrin im Unglück. Das Vergleichen ist das  Ende 
des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit, soll schon 
der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813 – 1855) 
gesagt haben.

Drüber oder drunter – das ist  der Bewertungsmaßstab. 
Man lernt, sich mit den Augen der anderen zu sehen. Was 
denken die? Wie sehen sie mich? Bin ich nicht nur gut, 
sondern besser als der neben mir? Sehen meine Snea-
kers nicht schon arg mitgenommen aus im Vergleich zu 
denen meines Kumpels? Ist meine Partnerin so sexy wie 
andere Frauen? Ist mein Nachwuchs in der Schule oder im 
Sport so erfolgreich wie die Kinder meiner Freunde? Hat 
der Nachbar so viel mehr Geld als ich, dass er sich schon 
wieder eine neue Wohnzimmergarnitur leisten kann? Und 
man strampelt sich ab, um zu den Oberen zu gehören, 
zu denen, die es geschafft haben, die sich abheben von 
der Masse, die vielleicht sogar bewundert werden. Es ist 
wie bei einem Hindernislauf: Alle rennen besinnungslos 
vorwärts, um die anderen zu überholen und als einer der 
ersten im Ziel zu sein. Selten fragt jemand: zu welchem 
Ziel denn?, lohnt das die Anstrengung überhaupt?

Dann wird man älter, irgendwann alt. Man kann oder will 
nicht mehr mitrennen. Und merkt plötzlich, wie sinnlos 
dieses Vergleichen ist, wieviel Energie und Lebenszeit es 
einem raubt. In dem Moment, wo dieser Mensch langsamer 
tut, innehält, zurückschaut auf sein Leben und gewahr 
wird, dass er bei dem Versuch, irgendwo mitzuhalten, sei-
ne eigenen Wünsche, sein eigentliches Bestreben vernach-
lässigt hat, werden ihm die anderen egal sein. Es fängt 
vielleicht bei Kleinigkeiten an: Mode? Wurscht, sollen die 
doch tragen, was sie wollen, ich brauch das nicht. Auto? 
Technische Gadgets? Ach ja, gibt´s da was Neues? Schön. 
Mir egal. Ihr habt euch eine neue Küche gekauft? Mir hat 
die alte gut gefallen. Meine ist noch älter, aber ich bin 
sehr zufrieden damit. Man schaut sich das an, lehnt sich 
zurück, bewundert pflichtschuldigst (oder auch nicht) und 
macht sich schnell wieder auf die Socken, hin zu dem, 
was einem selbst wichtig ist. Und freut sich, dass man 
das noch genießen kann: Familie, Natur, Hobbies. Ohne 
Vergleich. Ohne Bewertung. Hauptsache, es wärmt das 
Herz. Mein Herz. Wo die anderen ihre Wärme herkriegen, 
interessiert mich nicht.

Text: Irene Schielinsky
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EINDRücKE VOM BacKNaNgER STRaSSENfEST
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alde Sünda 

Mittadren durch onser Stadt

fliaßt seit eh ond je a Bach.

Ond seine Wasser fliaßed monder 

seit ew‘ge Zeida‘s Däle nonder

Wia die Erd ward einst gebora,

muaß sich‘s durch Fels ond Erda bohra,

bis es a Stückle weiter onda

sein großa Bruader schließlich gfonda.

Manchmal kräftig, meistens schlapp,

liefert‘s dort sei Wasser ab.

Oftmals, nach `ma Regaguß

wirds gar reißend wia a Fluß.

Des hat den oina guada Zweck,

es nemmt da ganze Dreck mit weg.

Wia des Bächle kam zum Leba,

hat‘s weder Mensch noch Tierla geba.

Des Wasser klar, koi Keimle dra,

so daß mer‘s ruhig drenka ka.

Erst d‘r Mensch hat‘s fertigbracht,

hat‘s zum Abfalloimer gmacht,

und in Baches weichem Schoß

kriagt er jetzt seinen Unrat los.

Lang hat m‘r die Kritik verspottet,

dobei d‘Krebs ond Fisch ausgrottet.

Grad no hoch bis zu de Wada

durftet d‘Kender drenna bada.

Lang hat‘s braucht, om einzuseha,

daß do zur Rettung muß was gscheha.

Doch weil die Einsicht ausgeblieba,

ond weil‘s d‘r Mensch zu bunt getrieba,

muaß d‘r Staat a Gsetz erlassa,

anders kriagt m‘r ‘s net zu fassa.

Ond schafft so, wia heut üblich,

mit em Geld,

Fehler ond alde Senda aus der Welt,

ond des bloß, weil d‘Eisicht fehlt.

Heinz Häussermann

Mit freundlicher Genehmigung des Autors   
Heinz Häussermann und des Verlages  
Roland Schlichenmaier, Weissach im Tal.
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MOBIlE PayMENT

Mobile Payment wird in jedem Bereich immer wichtiger. 
Auch für die Senioren spielt es eine große Rolle, deshalb hat 
das Seniorenbüro die Verbraucherzentrale eingeladen um 
über Mobiles Bezahlen zu informieren. Unter Mobile Pay-
ment, auch mobiles Bezahlen genannt, versteht man eine 
Zahlungsmethode, bei der mindestens ein mobiles Endgerät 
verwendet wird. In der Regel handelt es sich dabei um ein 
Smartphone oder eine Smartwatch. 

Werden wir in Zukunft nur noch mit dem Smartphone be-
zahlen? Immer mehr Spezialisten sind sich sicher, dass in 
10 Jahren nur noch mobil bezahlt wird und die klassischen 
Karten verschwinden werden. 

Um mobil zahlen zu können braucht man neben einem 
Smartphone auch eine Bezahl-App. Es gibt vielfältige An-
bieter für Bezahl-Apps. Dazu gehören Apple, Google und in-
zwischen stellen auch viele Banken entsprechende Banking-
Apps zur Verfügung. Wie genau die Nutzung funktioniert, 
hängt von der jeweiligen App ab. In der Regel muss jedoch 
eine Kreditkarte oder eine Girocard hinterlegt werden. Über 
die wird dann durch das Lastschriftverfahren abgerechnet. 
Das Herunterladen und Registrieren kann man von zu Hause 
aus selber machen oder sich auch in der Bank dementspre-
chend beraten lassen. 

Außerdem muss das Smartphone neben einer Bezahl-App 
auch ein NFC-Chip besitzen. NFC bedeutet Near-Field-
Communication, auf Deutsch Nahfeldkommunikation. NFC-
Zahlungen gelten als ziemlich sichere Bezahl-Methode. Zum 
einen, da Transaktionen eigentlich sofort abgebrochen wer-
den, wenn mehrere Funkkarten im Spiel sind und NFC-Zah-
lungen sind nur mit einem Abstand von wenigen Zentime-
tern möglich. Außerdem muss man jede Transaktion einzeln 
aktivieren und die Transaktionen sind täglich limitiert. Ein 
weiterer Weg sich selbst zu schützen ist es, bei Android-
Smartphones den NFC-Chip zu deaktivieren und nur zu akti-
vieren, wenn man etwas bezahlen möchte. 

Eine weitere Sicherheitsfunktion ist, dass bei Verlust des 
Smartphones über den allgemeinen Sperrnotruf sofort die 
Girokarten, Kreditkarten und SIM-Karten gesperrt werden 
können. Die Rufnummer lautet 116 116 und ist 24 Stunden 
pro Tag, 365 Tage im Jahr erreichbar. 

Zudem haften Sie höchstens bis zu einer Höhe von 50 € 
für den Missbrauch. Bei Verlusten, die über diese Summe 
hinausgehen, haften die Anbieter wie Banken oder Kredit-
kartenunternehmen. 

Ein weiterer Schutzmechanismus um die Daten vor Fremden 
zu schützen ist die Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung. Bei der Zwei-Faktor-
Authentifizierung wird Ihr Account 
nicht nur durch Ihren Benutzernamen 
oder Ihre E-Mail sowie das durch zu-
gehörige Kennwort gesichert, son-
dern durch eine weitere Abfrage. Die 
unterscheidet sich von Anbieter zu 
Anbieter. Die weitere Sicherheitsstufe 
besteht in der Regel aus der Abfrage 
eines weiteren Passworts, das nur für 
diesen einen Login generiert wird. Je 
nach Unternehmen erhalten Sie den 
Code über die zugehörige App, ein 
alternatives Programm oder per SMS.

Text: Alwine Lazerius
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MIT 80 jahREN aUf DEM jaKOBSWEg

„Mit 80 auf dem Jakobsweg“ erzählte Editha Humburg in 
ihrem Vortrag im Seniorenbüro mit ihren mittlerweile 99 
Jahren so lebendig und humorvoll ihre Erlebnisse auf dem 
Camino, als käme sie eben erst von ihrer Pilgerreise zurück. 
Einfach bewundernswert.

Mit ihren damals 80 Jahren war sie eine Exotin unter den 
Pilgern. Auf keinen Fall wollte sie auffallen, da sie als Auto-
rin eine nicht unbekannte Persönlichkeit war. Daher wählte 
sie ein entsprechendes Outfit, für das sie eben aus dem 
Altkleidersack fündig geworden zu sein schien, d.h. anstelle 
eines Pilgerhutes eine weiße Malermütze, einen alten Ruck-
sack, Wanderstiefel...

Mit ihren Ausführungen nahm sie uns mit auf ihre Pilgerrei-
se. Am 2. Mai 2003 begann ihr Abenteuer von Stuttgart aus 
über Paris, um zwei Tage später von St. Jean Pied de Port 
über die Pyrenäen über den Ciza-Pass in den Camino (Pil-
gerweg) einzusteigen, um dann von Ort zu Ort zu wandern. 
Dabei zog sich wie ein roter Faden ihre Beziehung zu Abba 
Adonai (hebräische Bezeichnung für Herr/Gott) durch, der 
ihr immer wieder Kraft gab und deutlich machte, wie wenig 
ein Mensch zum Leben und Überleben braucht.

Auf dem Camino gilt es, allen Ballast hinter sich zu lassen, 
nach vorne zu schauen, die Natur zu genießen, aber auch 
sich eventuellen Naturgewalten zu stellen, wenn´s mal sehr 
ungemütlich werden kann. Davon blieb Frau Editha Hum-
burg auch nicht verschont. Fast litten wir Zuhörer mit ihr 
mit, als sie bereits am Anfang ihrer Pilgerreise in ein tage-
langes Unwetter kam. Wie sie mit tropfnassen Klamotten 
und Stiefeln, mit klammen Fingern sich den Naturgewalten 
stellte. Aufgeben war und ist nicht ihr Ding, so nach dem 
Motto: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von ir-
gendwo ein Lichtlein her – und es kam immer! Völlig durch-
nässt mit letzter Kraft traf sie auf eine nette Spanierin, bei 
der sie drei Tage deren Gastfreundschaft genießen durfte. 
So lang brauchten auch ihre nassen Klamotten und Stiefel, 

bis sie wieder trocken waren.
Auf dem Camino ist niemand allein. Hilfsbereitschaft ist 
oberstes Gebot. In den Refugien (Pilgerherbergen in Spani-
en) darf man nur eine Nacht bleiben, es sei denn, man ist 
krank. Morgens verlassen alle Pilgerinnen und Pilger das 
Refugium und abends treffen sie sich wieder in geselliger 
Runde. Verpflegen tut sich jeder selbst und sollte ein Pilger 
krank sein oder keine Möglichkeit mehr haben, einkaufen zu 
gehen, legen alle ihre Vorräte auf den Tisch. Fast in jedem 
Ort gibt es spezielle Restaurants, in denen Pilgeressen zu 
moderaten Preisen angeboten werden. Da steht die Suppen-
schüssel auf dem Tisch, die Hauptspeise und als Nachtisch 
den Jakobskuchen. Das ist ein leckeres Stück einer Nusstor-
te. Dazu gibt es natürlich Rotwein.
Rückblickend war Editha Humburg dankbar für alle guten 
und negativen Erfahrungen, die sie während ihren jeweils 
circa 20 km langen Tagesetappen und in den Refugien er-
lebt hatte. Ihre Begegnungen mit Menschen aller Alters-
gruppen, aller Nationalitäten, aller Charaktere haben sie in 
jeglicher Hinsicht bereichert. Jeder hatte mehr oder weni-
ger Schicksalsschläge in seinem Gepäck. Nicht selten wurde 
sie zum seelischen Kuttereimer. Zwischendurch tat ihr aber 
auch gut, allein mit sich und Abba Adonai durch die Natur 
zu wandern und immer wieder neu Kraft zu tanken.

Editha Humburg nahm bewusst keinen Fotoapparat mit, es 
ist auch störend, da man der Wanderstöcke wegen keine 
Hand frei hat. Ihre Eindrücke speicherte sie im Kopf, die sie 
später in wunderschönen Zeichnungen in ihrem Buch ver-
öffentlicht hat. Da brach ebenfalls ihre künstlerische Ader 
durch.
Editha Humburgs Leistung ist nicht nur hoch genug einzu-
schätzen, sondern zeigt uns, wozu der Mensch fähig sein 
kann.  

Text: Ursula Richter
Bilder: Editha Humburg
Weitere Infos: www.editha-geschichten.de
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Die legende vom camino

als am Ziel ich gestern war,

trat ich ein in eine Bar,

wurde auch sofort gefragt, 

ob ich die, die hochbetagt,

ob ich achtzigjährig wäre.

alles sprang zu meiner Ehre

hoch und hat sich gleich gruppiert

und mit mir fotografiert.

überall erzählt man frei,

dass da so `ne alte sei.

Und man weiß schon die geschichten,

die ich sagte, zu berichten.

jeder zieht den hut vor mir.

aber ich kann nichts dafür!

haargenau das wollt‘ ich nicht,

dass man so viel von mir spricht!

freuen tut es mich ja sehr,

doch gebt lieber gott die Ehr‘!

Wenn ich’s nämlich recht bedenk,

ist’s ein einziges geschenk!

Editha humburg

DER MOND IST aUfgEgaNgEN

Als Kind durfte ich manches Mal in den Ferien oder am Wo-
chenende bei meinen Tanten übernachten. Die beiden al-
leinstehenden Schwestern wohnten zusammen. Die jüngere 
der beiden, Tante Marta, war die Zwillingsschwester meiner 
Mutter. Bevor es jedoch soweit war, musste ich noch mein 
Pappkartonköfferchen packen. Viel ging da nicht hinein. 
Das war auch nicht notwendig. Einen Schlafanzug brauchte 

ich nicht mit-
zunehmen, nur 
ein sauberes 
Taschentuch. 
Ein zu eng ge-
wordenes oder 
eingegangenes 
Nachthemd be-
kam ich von 
meiner Tante 
Marta. Marta 
war die klei-
nere und zier-
lichere. Da ich 
mich fast nie 
dreckig mach-
te, zog ich den 

Faltenrock und den gestrickten Pullover am nächsten Tag 
wieder an. Ich war ein „braves“ Kind; ich hüpfte in keine 
Pfütze. Nach dem Mittagessen ging mein Ausflug endlich 
los, mein Vater blieb daheim. Je nachdem wie wir gelaunt 
waren, gingen meine Mutter und ich, zu Fuß natürlich, ent-
weder quer durch die Stadt oder über den Hagenbach.In der 
Ludwigstraße, daheim bei meinen Tanten, war alles anders 
als bei uns, da war die Zeit stehen geblieben. Mitten in 
Backnang gab es da Hühner und einen Hahn, die Kätzin 
„Peterle“ und Stallhasen, die manchmal auch Junge hatten. 
Obwohl meine Tanten viel zu tun hatten mit ihrem Haus und 
dem großen Garten mit Buschbohnen, Tomaten, Kartoffeln 
und den Apfel- und Birnbäumen waren sie immer für mich 
da. Abends nach dem Vesper blieb noch eine ganze Zeit lang 
das Licht aus. Es wurde gespart, ein bisschen geträumt und 
über das Tagwerk nachgedacht. So war das damals. Heu-
te nennt das man Meditieren. Vor dem Zubettgehen gab 
es noch den abendlichen Tee, den Pfefferminztee aus  Ei-
genanbau. Dazu spielten sie mit mir Flohhopf, Schwarzer 
Peter oder Stadt, Land, Fluss. Sobald ich dann in meinem 
Bett lag, im besagten, viel zu langen und weiten Nacht-
hemd von Marta, dauerte es nicht lange, dann saßen meine 
beiden Tanten an meinem Bettrand. Bevor der Tag zur Neige 
ging und damit ich ruhig schlafen konnte, sangen mir Marta 
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und Anna noch das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ 
vor. Das heißt, eigentlich sang nur Tante Marta, Tante Anna 
brummt dazu. Singen war nicht Annas Stärke, sie machte 
dafür - leider viel zu selten - den besten Nachtisch „ge-
brannte Creme“.
Als ich im Juni die Ausstellungen im Museum Würth 2 in 
Künzelsau anschaute, entdeckte ich an einer Wand dieses 
alte Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ auf einem wun-

derschönen, zum Lied passend gemalten Aquarellhinter-
grund. Mir kamen fast die Tränen bei diesem Anblick und 
beim Lesen des Abendliedes mit all seinen Versen. Viele 
Erinnerungen weckte es in mir, die Erinnerungen, von de-
nen ich erzählt habe.

Text und Bilder: Marianne Ellwanger

Der Mond ist aufgegangen

Der Mond ist aufgegangen, 
die goldnen Sternlein prangen 
am Himmel hell und klar; 
der Wald steht schwarz und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget 
der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille 
und in der Dämmrung Hülle 
so traulich und so hold 
als eine stille Kammer, 
wo ihr des Tages Jammer 
verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen 
und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder 
sind eitel arme Sünder 
und wissen gar nicht viel; 
wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste 
und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß dein Heil uns schauen, 
auf nichts Vergänglichs bauen, 
nicht Eitelkeit uns freun; 
laß uns einfältig werden 
und vor dir hier auf Erden 
wie Kinder fromm und fröhlich sein.

Wollst endlich sonder Grämen 
aus dieser Welt uns nehmen 
durch einen sanften Tod; 
und wenn du uns genommen, 
laß uns in Himmel kommen, 
du unser Herr und unser Gott.

So legt euch denn, ihr Brüder, 
in Gottes Namen nieder; 
kalt ist der Abendhauch. 
Verschon uns, Gott, mit Strafen 
und lass uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbar auch.

Das abendlied ist ein gedicht von Matthias claudius. claudius war ein deutscher Dichter und journalist und 
lebte von 1740 – 1815. Vertont hat das gedicht der deutsche Musiker und Komponist johann abraham Peter 
Schulz 1747 – 1800.
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DIE EIchE

Botanischer Name Quercus

Seit meiner Kindheit kenne ich die große Eiche beim Ein-
gangstor zum sogenannten Waldheim. Damals war sie ein 
imposanter Baum mit weit ausladenden Ästen und einer 
Sitzbank um den dicken Stamm. Im Laufe der letzten Jahr-
zehnte hat sie viele ihrer Äste verloren, bewacht aber immer 
noch als starker Baum das besagte Tor. Die Aussicht von 
ihr aus über das Backnanger Murrtal ist nach wie vor be-
eindruckend und bei guter Sicht sieht man sogar den Fern-
sehturm in Stuttgart.  Eine weitere große Eiche steht auf 
dem Backnanger Waldfriedhof. Ich mag bei den Eichen vor 
allem den Stamm mit seiner borkigen Rinde und die oft weit 
ausladenden und manchmal bizarr abgebrochenen Äste. Für 
mich passt der Name „Königin des Waldes“ oder „Wächterin 
des Waldes“ wirklich gut zu diesem Baum. Was so eine alte 
Eiche wohl alles zu erzählen hätte, wenn sie reden könnte? 

Die Eiche war bereits in der 
Stein- und Bronzezeit der vorherrschende Waldbaum und 
wurde erst später durch die Buche abgelöst. Sie kann ca. 
1000 Jahre alt und bis zu 25 m hoch werden und hat tiefe 
standhafte Wurzeln.  Sie liebt einen sonnigen Standort und 
steht daher häufig am Waldrand oder mitten im Wald als 
hoher und weit ausladender Baum. 

Bei uns wächst vor allem die Stieleiche (Quercus robur), 
sowie die nicht so verbreitete Traubeneiche (Quercus pet-
raea), welche übrigens 2014 der Baum des Jahres war. Ei-
chen zählen botanisch zur Familie der Buchengewächse. 

Die beiden Eichenarten lassen sich zum einen durch ihre 
leicht unterschiedlichen Blätterformen unterscheiden, 
besser jedoch durch die Anordnung ihrer Früchte. Bei der 
Stieleiche wachsen mehrere Eicheln an einem langen Stiel, 
während sie bei der Traubeneiche eng beieinander sind.  

Schon die Kelten verehrten die Eichen und verwendeten vor 

allem ihr Laub bei kultischen Handlungen. Misteln, die auf 
Eichen wuchsen, waren besonders wertvoll und wurden nur 
zu besonderen Anlässen verwendet. Eichenbäume und -hai-
ne galten als Tore zur Welt der Götter und Geister, weshalb 

Waldheim-Eiche

Stieleiche

Traubeneiche
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das Fällen einer Eiche ohne Erlaubnis mit dem Tode bestraft 
wurde. Zu der Zeit bestanden fast 90 % der Siedlungsflä-
che aus Eichenwäldern. In der nordischen Mythologie gilt 
die Eiche als Baum des Lebens und war dem Donner- und 
Kriegsgott Thor geweiht, die Germanen nannten ihn Donar. 
Der Legende nach fährt Donar mit seinem Ziegenkarren über 
den Himmel, wodurch Blitz und Donner entstehen; übrigens 
hat der Wochentag Donnerstag seinen Namen von ihm.  

In sogenannten Hutwäldern wurden schon damals im Herbst 
Schweine gehütet, die sich an den Eicheln satt fressen soll-
ten, was ja heute noch zum Teil in Spanien gemacht wird. 
Auch für die Menschen waren Eicheln ein großer Reichtum, 
da sie gesammelt und verarbeitet die Gemeinschaften über 
die harte Winterzeit brachten. Auch als Feuerholz wurde Ei-
chenholz  sehr geschätzt, da es lange und gut die Wärme 
hält. Unter besonders exponiert stehenden Eichen wurde 
lange Zeit Recht gesprochen. Eichenholz ist bekannt für 
eine hohe Dauerhaftigkeit und Widerstandskraft. So bau-
ten zum Beispiel bereits die Wikinger ihre Schiffe damit. 
Im Mittelalter wurden die Fachwerkhäuser mit Eichenholz 
gebaut, ebenso Altäre oder Möbel. Noch in den 80er Jahre 
hatte fast jeder Haushalt ein Möbelstück aus Eiche. Beson-
ders guter Wein, Cognac oder Whisky werden heute noch 
bis zu ihrer Reife in Eichenfässern gelagert. Aus der Eichen-
rinde wurde bis ins 20. Jahrhundert der Gerbstoff Tannin 
gewonnen, mit dem Leder gegerbt wurde. 

 Die Eicheln zählen botanisch zu den Nussfrüchten und sind 
sehr energiereich. Allerdings haben sie einen hohen Gehalt 
an Gerbstoffen, weshalb sie für den menschlichen Verzehr 
erst nach Kochen, Rösten und Mahlen genießbar sind. Im 
Spätsommer und Herbst macht das Sammeln von Eicheln 
viel Spaß, denn daraus lassen sich tolle Dinge basteln.

Die Inhaltsstoffe von Eichenrinde, -blättern und -samen 
wirken adstringierend (zusammenziehend)und leicht anti-
septisch, weshalb diese bis heute in der Naturheilkunde für 
unterschiedliche Krankheitsbilder eingesetzt werden.

Seit vielen Jahrhunderten gilt die Eiche in Deutschland als 
Sinnbild für Standhaftigkeit, Kraft und Stärke. So finden 
sich auf  1-, 2- und 5-Cent-Münzen, welche in Deutschland 
hergestellt werden, auf der Rückseite Eichenblätter. 

Die Bachblüte Oak - Nr. 22 - wird aus der Essenz von Stielei-
chenblüten gewonnen. Die Tropfen sind gut für Menschen, 
die mehr leisten als sie eigentlichen verkraften können.
Vielleicht stellen oder setzen Sie sich einmal unter eine Ei-
che und genießen die Ruhe, Kraft und Stärke,  die dieser 
Baum ausstrahlt. 
 
Leider gibt es zwischenzeitlich auch im Plattenwald Hin-
weisschilder auf den Eichen-Prozessionsspinner, der ei-
gentlich aus dem Mittelmeerraum stammt und sich in der 
Zwischenzeit bis nach Schweden und Vorderasien ausgebrei-

tet hat. Vor allem ihre langen Brennhaare und ein von ihr 
produziertes Nesselgift sind für uns Menschen gefährlich, 
da sie bei Kontakt starke allergische Reaktionen auslösen 
können. Der Eichen-Prozessionsspinner kann in Laubwäl-
dern aber auch an Einzelbäumen am Straßenrand oder in 
Parks zu finden sein. Der Falter legt bis zu 200 winzige 
Eier vor allem in Baumkronen ab, aus denen sich bis zum 
nächsten Jahres Raupen entwickeln, die bis zu 5 cm lang 
werden. Diese gehen dann als gut sichtbare Gruppe im 
„Gänsemarsch“ auf Nahrungssuche und können dabei ganze 
Bäume kahl fressen. Zur Häutung begeben sie sich dann in 
ein Raupennest (Gespinst). Das Entfernen der Raupennester 
mittels Abflammen bzw. Einsaugen sind nur mit aufwendi-
ger Schutzkleidung möglich.

Text und Bilder: Waltraud Grubbert
 

Wohnberatung

Barrierefrei Wohnen
Seniorengerecht umbauen
Stolperfallen erkennen und Unfälle vermeiden

Kostenfreie Beratung durch ausgebildete Wohn-
berater

Seniorenbüro der Stadt Backnang
Im Biegel 13,
Tel.: 07191 894-318
E-Mail: Seniorenbuero@backnang.de
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Flöten im Backnanger 
Seniorentreff 

Wir treffen uns 14-tägig am Montag im 
Seniorenbüro 

und spielen von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr. 

Die Gruppe besteht nun schon seit über 20 Jahren, so fällt leider 
inzwischen der/die eine oder andere altersbedingt aus.  

Wir brauchen unbedingt Verstärkung! 

Wir spielen mehrstimmige Sätze quer durch die Musikgeschichte und 
versuchen uns auch gerne an Volksliedern und internationaler 

Folklore. Ein großer Höhepunkt ist immer die Weihnachtszeit mit 
ihrem herrlichen Musikangebot. 

Ob Sopran-, Alt-, Tenor- oder 
Bassflöte - wir freuen uns 
über alle, die mitspielen – 
gerne können Sie auch mit 

einem anderen 
Musikinstrument 

dazukommen.  

Denn wie ein Sprichwort (leicht abgewandelt) lautet: 
 „Musiziert zusammen!" sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit 

euch anzufangen! 
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TagE DER ERINNERUNgEN

Jeder von uns kennt die kirchlichen Feiertage Reformati-
onstag, Allerheiligen und Allerseelen. Was nicht so viele 
wissen, bereits unsere Vorfahren, die Kelten, feierten am 
sogenannten Reformationstag ihr Fest Samhain, was auch 
als Ursprung des aus Amerika zu uns herüber geschwappte 
Halloween bekannt ist. In Mexiko werden an diesen drei 
Tagen Día de los Muertos (Tag der Toten) gefeiert. 

 Für die Kelten war Samhain der wichtigste Feiertag in ih-
rem Jahreskreis. Dieser Tag symbolisierte für sie das Ende 
des Sommers und den Beginn der dunklen Jahreszeit. Sie 
glaubten, dass sich an diesem Tag ein Tor zur sogenannten 
Anderswelt öffnet und ihre Ahnen an den Ort ihres früheren 
Lebens zurückkehren. Sie feierten diesen Tag ausgiebig und 
fröhlich, zudem stellten sie Opfergaben auf die Gräber ihrer 
Verstorbenen, um diese gnädig zu stimmen und baten sie 
um Unterstützung und Segen. 

In sehr alten irischen Schriften wird Samhain als wichtiger 
Feiertag beschrieben. Die Menschen  glaubten, dass in die-
ser Nacht Geister und Feen durch ein geöffnetes Tor in die 
menschliche Welt kommen. Damit die Menschen und Tiere 
gut durch den bevorstehenden Winter kommen, wurden für 
die Geister Speisen und Getränke vor die Türe gestellt um sie 
zu besänftigen. Zudem war es auch Brauch, verkleidet von 
Tür zu Tür zu gehen und Essen einzusammeln; als Gegen-
leistung wurden Gedichte oder Verse vorgetragen. Irland ge-
hörte zu den ersten Ländern, die christianisiert wurden. Im 
Laufe der Jahre verschmolzen hier die Samhain-Traditionen 
und der christliche Glauben von Allerheiligen.  Der Vorabend 
von Allerheiligen wurde damals in Irland „All Hallow‘s Eve“ 
genannt (evening „Vorabend“ , hallow „Heiliger“). 

Eine irische Legende erzählt von Jack, dem Hufschmied. 
Dieser war bekannt als Trunkenbold und Betrüger.  Als er am 
Abend des 31. Oktobers in einer Kneipe saß und sich betrank, 
tauchte der Teufel auf und wollte ihn mit sich nehmen. Doch 
durch einen Trick schaffte es Jack, den Teufel zu überlisten 
und er nahm ihm das Versprechen ab, ihn ein ganzes Jahr 
in Ruhe zu lassen. Nach diesem Jahr versuchte es der Teufel 
erneut, Jack mit sich zu nehmen. Doch wieder überlistete 
Jack den Teufel, diesmal sogar mit dem Versprechen, seine 
Seele bis in alle Ewigkeit in Ruhe zu lassen. Als Jack viele 
Jahre später starb, bat er im Himmel um Einlass. Da er je-
doch zu seinen Lebzeiten kein guter Mensch war, wurde ihm 
der Zutritt verweigert. So wanderte er zum Teufel, doch die-
ser hielt sich an sein vor Jahren abgegebenes Versprechen. 
Nun war Jack in der ewigen Dunkelheit gefangen. Der Teufel 
hatte jedoch Mitleid mit Jack und schenkte ihm ein Stück 
glühende Kohle, welche niemals erlosch. Jack steckte die 
Kohle in eine ausgehöhlte Rübe, die er als Wegzehrung mit-
genommen hatte. Seither wandert der unglückselige Jack o‘ 
Lantern (Jack mit der Laterne) symbolisch für alle ruhelosen 
Seelen mit seiner Rübenlaterne durch die Finsternis. 

Nachdem in Irland eine große Hungersnot ausgebrochen 
war, wanderten Tausende Iren nach Amerika aus. Sie nah-
men ihre alten Bräuche mit und feierten diese in Amerika 
weiter, wie z.B. Halloween. Da es in Amerika jedoch kaum 
Rüben gab, wurden als Festschmuck Kürbisse verwendet. 

In Mexiko wird zwischen dem 31. Oktober und dem 02. 
November „Dia de los Muertos“ (Tag der Toten) gefeiert. 
Dieses fröhliche Fest hat nichts gemein mit Halloween 
oder unserem Totensonntag. Bereits die Azteken feierten 
ein Totenfest, da für sie der Tod nicht das Ende des Lebens 
sondern lediglich einen neuen Abschnitt bedeutete und die 
Toten weiterhin Teil der Gesellschaft waren.  Die spanischen 
Missionare versuchten dieses Fest abzuschaffen, was ihnen 
jedoch nicht gelang. Im Laufe der Jahre vermischten sich 
Teile des alten Brauches mit dem christlichen Glaubens, 
allerdings bestanden die Missionare darauf, dass das Fest 
an Allerheiligen und Allerseelen stattfand. Heute wird an 
„Dia de los Muertos“ mit Freude und vielen bunten Farben 
gefeiert. Damit sich die Verstorbenen an diesen Tagen im 
Reich der Lebenden wohl fühlen, werden farbenfrohe Ske-
lette oder Totenköpfe als bunte Aufsteller oder Süßigkeiten 
verteilt.  Zu Ehren der Verstorbenen werden deren Lieblings-
speisen gekocht und gemeinsam mit der ganzen Familie 
am geschmückten Grab verzehrt. Das Brauchtum von Dia 
de los Muertos zählt übrigens seit 2008 zum immateriellen 
UNESCO-Kulturerbe der Menschheit. 

Der 01. November, der Tag des ehemaligen keltischen Sam-
hain, wurde als Festtag Allerheiligen im 7. Jahrhundert von 
der  katholischen Kirche zum Gedenken an alle Märtyrer, 
Heilige und Verstorbene eingeführt.

Am Abend vor Allerheiligen soll der Überlieferung nach 
1517 Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in 
Wittenberg angeschlagen haben. 1667 entschied Kurfürst 
Johann Georg II. von Sachsen, den 31. Oktober zur Erinne-
rung daran als Reformationstag einzuführen. 

Am Tag nach Allerheiligen, also am 02. November feiern 
die Katholiken Allerseelen. Beim Besuch auf dem Fried-
hof gedenken sie hierbei ihren verstorbenen Verwandten, 
Freunden und Bekannten. Hierfür werden deren Gräber ge-
schmückt und Grablichter entzündet und aufgestellt. Dieser 
Brauch geht auf den Abt Odilo von Cluny zurück, der diese 
Art des Gedenkens 998 in seinem Kloster einführte.  

Text: Waltraud Grubbert
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lEBEN, lIEBE, fRUchTBaRKEIT, DafüR STEhT DER aPfEl

Schon seit langer Zeit ist der Apfel ein ständiger Beglei-
ter des Menschen und oft – wie bei Adam und  Eva – das 
Objekt der Begierde. So wandelte er sich im Christentum 
vom Lebensspender zum Symbol für die Sünde. Die Vorfah-
ren unseres heutigen Apfels stammen aus Asien und kamen 
vermutlich durch die alten Griechen über die Seidenstraße 
nach Europa. Während der Ausdehnung des Römischen Rei-
ches wurden die Äpfel immer weiter im Herrschaftsgebiet 
verteilt und landeten so schließlich auch in Deutschland. 
Es ist davon auszugehen, dass Äpfel bereits vor 10 000 Jah-
ren bekannt waren. Der älteste Apfelfund in Deutschland 
stammt aus Heilbronn, genauer gesagt aus dem Stadtteil 
Böckingen und ist rund 7 500 Jahre alt.
So wie Paris den Louvre und die Mona Lisa hat, Berlin die 
Museumsinsel und die Nofretete, so hat Heilbronn das 
Stadtmuseum, das mit einem versteinerten, verkohlten 7 
500 Jahre alten Apfelbutzen aufwarten kann. Den fand man 
1938 in der Latrine einer jungsteinzeitlichen Siedlung von 
sogenannten Bandkeramikern (Indogermanen) im Heilbron-
ner Stadtteil Böckingen. Mit den ca. 100 Apfelsorten, die 
heute angebaut werden, hat er allerdings nichts gemein. 
Der sogenannte Böckinger Urapfel ist eine Wildart, der vor 
rund 7 000 Jahren an Waldrändern wuchs. Dieser Urapfel war 
eine saure, harte Frucht, auch Holzapfel genannt. Es war ein 
langer Weg bis zu den heutigen Tafeläpfeln. So könnte man 
sagen, dass die Wiege des Obstanbaus in Böckingen stand.
Der Apfelbaum gehört zu den Rosengewächsen und kam aus 
Asien. Er war vor über 10 000 Jahren in Kasachstan heimisch 
– nach ihm ist auch die größte Stadt im Land benannt, „Al-
maty“. Das bedeutet so viel wie „Stadt des Apfels“. Zu den 
Rosengewächsen zählen nicht nur die klassischen Rosen, 
sondern auch viele Obstbäume und Obststräucher (Apfel, 
Birne, Kirsche, Erdbeere) sowie Zierpflanzen und Ziersträu-
cher (Eberesche, Heckenrose, Vogelbeere, Fingerkraut). Ge-
meinsame Merkmale sind die Blüte, Blütenblätter und die 
Art der Früchte. Es gibt etwa 90 Gattungen mit etwa 3 000 
Arten.  
Der Apfel ist das Lieblingsobst der Deutschen. Kein Obst 
wird in Deutschland häufiger gegessen. Fast 14 Kilo Äp-
fel verbrauchte jeder Deutsche 2021 im Schnitt. Im 19. 
Jahrhundert waren es ca. 20 000 Apfelsorten, heute sind 
nur noch rund 60 Sorten im Handel. Die größten und er-
tragreichsten Anbaugebiete findet man mit 12 000 ha An-
baufläche und 403 000 Tonnen geernteten Äpfeln in Ba-
den Württemberg, gefolgt von Niedersachsen (Altes Land), 
Nordrhein Westfalen und Sachsen.

Der Apfel ist die Powerfrucht schlechthin. Er enthält wenig 
Fett, dafür viele Kohlehydrate und neben Pektinen reichlich 
Vitamin A, B, C und E. Wer jeden Tag einen Apfel isst, wür-
de sich den Arztbesuch sparen. Ein Apfel besteht zu 85% 
aus Wasser, in den restlichen 15 % lagern ca. 30 Vitamine, 
viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Bis zu 70 % der 
Vitamine sitzen in der Schale oder unmittelbar darunter. 

Die Fruchtsäure zerstört Bakterien im Mund und verhindert 
die Bildung von Zahnstein. Außerdem regt regelmäßiger Ap-
felkonsum die Fettverbrennung an und kann durchaus beim 
Abnehmen helfen
Rund 20 000 Apfelsorten würde es heute geben. Sie sind 
unsere wichtigsten mitteleuropäischen Früchte – das aber 
nicht nur im Nahrungsmittelbereich. Ihre Wichtigkeit ist 
noch einigen anderen bewusst. Wird Apfel ins Englische 
übersetzen, heißt das „apple“. Das „Apple-logo“ für Compu-
ter ist sicher allseits bekannt. Die Idee hierfür stammt von 
einem der drei Firmengründer, von Steve Jobs. Als Hobby-
gärtner arbeitete er in einer Apfelbaumfarm und der Apfel 
war sein Lieblingsobst. Seine beiden Mitarbeiter Stephen 
Wozniak und Ron Wayne waren nicht gerade begeistert, 
aber weil ihnen nichts Besseres einfiel, nannten sie ihren 
ersten Computer „Apple I“ (1976). Daraus war dann spä-
ter „Apple Macintosh“ geworden, die Konkurrenzfirma von 
Microsoft. Auch dieser Firmenname hängt mit einem Apfel 
zusammen, nämlich mit der saftigen, süß-säuerlichen Ap-
felsorte „McIntosh“. 
Die Beatles haben die Werbewirksamkeit des Apfelsymbols 
für sich schon viel früher entdeckt (1968). Das Logo ihres 
Plattenlabels stellt einen Apfel der Sorte „Granny Smith“ 
dar (das Plattenlabel heißt „Apple Records).
Warum das kleine Apfel-Logo angebissen ist, erklärt sich 
so: Steve Jobs hätte sich für einen unvollständigen Apfel 
entschieden, dass er nicht mit einer Kirsche oder Tomate 
verwechselt werden kann. Des Weiteren entschied man, das 
Firmenlogo „apple“ in den Apfel zu integrieren.  So passt 
in den Apfelbiss exakt die Rundung des kleinen „a“ hinein. 
Eine weitere Theorie besagt, dass der Biss im Apfel über-
setzt „bit“ heißt und somit dem englischen Wort „Byte“ 
sehr ähnelt. Es steht für die Größeneinheit von Festplatten 
und USB-Sticks.

Aber nicht nur heute, schon in uralten Zeiten hat der Apfel 
in vielen Kulturen als vielschichtiges Symbol eine Rolle ge-
spielt. Einerseits galt er als Sinnbild der Furchtbarkeit, für 
Liebe und Leben, für Erkenntnis, Reichtum und  Macht – im 
Gegenzug aber auch als Sinnbild für Verführung oder Streit. 
Bei Verführung denkt sicher jeder gleich an Adam und Eva. 
Es soll aber damals lediglich die Rede davon gewesen sein, 
dass Eva verbotenerweise die Frucht von dem Baum der „Er-
kenntnis von Gutem und Schlechtem“ stibitzt  hätte. Das 
war eben ausgerechnet ein Apfelbaum.
Als es im finsteren Mittelalter mit der Liebe nicht so ganz 
klappen wollte, hätte man sich mit dem Apfel als Zauber-
mittel folgendermaßen beholfen: Freitags vor Sonnenauf-
gang musste er gepflückt, halbiert, entkernt und mit zwei 
Zetteln bestückt werden. Auf die schrieb man mit Blut die 
Namen der Personen und den Wunsch. Die Apfelhälften wur-
den mit einem Myrtenholzspießchen verbunden, im Ofen 
getrocknet, mit Lorbeerblättern umwickelt und anschlie-
ßend unter das Kopfkissen der oder des Geliebten gelegt. 
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Ob das tatsächlich geholfen hat – das ist hier die Frage!
Der Apfel als Symbol der Macht taucht nicht nur im christ-
lichen, sondern auch im politischen Kontext auf: In der 
christlichen Symbolik war die Kugelgestalt des Apfels als 
Sinnbild der Erde verstanden worden. Der Reichsapfel hat 
als Zeichen des Besitzanspruches zu den Insignien des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gehört. Bei 
den Osmanen besaß der Apfel die mythische Bedeutung als 
Glückssymbol und so hießen im ausgehenden Mittelalter 
die mächtigen Städte Konstantinopel (heute Istanbul) und 
Wien „Der Goldene Apfel“ - in der Neuzeit wird New York 
gern als „Big Apple“ bezeichnet.
Der Reichsapfel, der erst später unter den christlichen 
Herrschern ein Kreuz erhielt, war Symbol für die voll-
kommene Welt bzw. der Herrschaft über den Erdkreis. Aus 
dem gleichen Grund nannte Martin Behaim 1492 den von 
ihm entwickelten Globus auch Erdapfel. Isaak Newton soll 
(1660) beim Anblick eines fallenden Apfels angeblich auf 
das Prinzip der Schwerkraft gekommen sein.  Auf einem der 
roten Plakate, die zum Lobe des Apfels rund um Backnang 
aufgestellt sind, so auch an der Bushaltestelle Schozach-
straße in Waldrems, steht geschrieben: „Du hast mir mit 
deinem mutigen Flug in Richtung Erdmittelpunkt die Kräfte 
der Natur veranschaulicht. Mit dieser Hilfe werde ich ein 
neues Gesetz, das Gesetz der universellen Gravitation for-
mulieren.“ Seine Idee der Gravitation: Jede Kraft, die den 
Apfel zu Boden zieht, muss dieselbe sein, die den Mond auf 
seiner Bahn um die Erde und die Erde auf ihrer Bahn um die 
Sonne hält. 300 Jahre glaubte die Wissenschaft daran, bis 
Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie 
Newtons Auffassung widerlegte. Aber zur Berechnung eines 
Apfelfalls zur Erde reicht Newtons Modell bis heute aus.

Im politischen Bereich taucht das Apfelsymbol durchaus 
auch mal negativ auf: beim Zankapfel. So war z.B. ein Apfel 
einer der Auslöser für den Trojanischen Krieg. Es wäre wohl 
so gewesen, dass die Göttin der Zwietracht, die Eris, zu ei-
ner Hochzeitsfeier nicht eingeladen wurde. Darüber war sie 
nicht nur enttäuscht sondern auch stinksauer und hätte in 
ihrer Rage einen Apfel mit der Aufschrift „Für die Schöns-
te“ in die Hochzeitsgesellschaft geworfen und dabei voll 
ins Schwarze getroffen, denn die Göttinnen Hera, Athene 
und Aphrodite hätten sich daraufhin dermaßen zerstritten, 
weil sich natürlich jede für die Schönste hielt. Als Schieds-
richter hätten sie den trojanischen Prinzen Paris zu Hilfe 
gerufen. Seine Entscheidung fiel zu Gunsten von Aphrodite 
aus, das aber wiederum nicht ohne Eigennutz, weil er die 
schöne Helena als Lohn dafür haben wollte, obwohl sie 
die Frau des griechischen Königs Menelaos war. Die beiden 
andern, die Hera und die Athene, haben dem Paris und 
den Trojanern blutige Rache geschworen und hätten mit 
ihr auch mit zum Untergang Trojas beigetragen. Von daher 
kommt auch der Begriff „Erisapfel“ oder „Zankapfel“.
In Konflikt- oder Prüfungssituationen kommt der Apfel 
auch vor: Denken Sie an Tells Apfelschuss. Des Weiteren an 
die Märchen Frau Holle oder Schneewittchen. Müssen wir 

eine unangenehme, aber notwendige Aufgabe bewältigen, 
müssen wir wohl oder übel in den sprichwörtlich sauren 
Apfel beißen. - Der glänzendste Apfel beinhaltet den größ-
ten Wurm - etwas für einen Apfel und Ei kaufen …..

Der Apfelbaum ist der älteste kultivierte Baum der Erde. 
Der griechische Philosoph und Naturhistoriker Theophras-
tus (371-287 v. Chr.) beschrieb in seiner „Historia Planta-
rum“ bereits den Apfelbaum. Der römische Gelehrte Plinius 
der Ältere (23-79 n.Chr.) berichtete von 30 verschiedenen 
Apfelsorten, die schon in Form von Saft und Wein konsu-
miert wurden. Die Römer kannten bereits die Techniken, 
wie Okulieren und Pfropfen. Auf ihren Eroberungsfeldzügen 
brachten sie Apfelbäume auch nach Mittel- und Nordeuropa 
und lehrten der Bevölkerung den Obstanbau. Durch den 
Zerfall des Reiches und die anschließende Völkerwanderung  
geriet der Obstanbau ein wenig in Vergessenheit. Erst Karl 
der Große machte wieder auf den Obstanbau aufmerksam. 
Er war ein Wanderkönig und um sich und seinem Gefolge 
eine optimale Verpflegung auf der Reise durch die Fürs-
tentümer zu gewährleisten, erließ er (812) eine Landgü-
terverordnung. Das war eine regelrechte Agrarform, in der 
er die Dreifelderwirtschaft und die Regelung zur Viehzucht 
beschrieb. Des Weiteren koordinierte er den Anbau sämt-
licher Güter. Auch der Anbau von Obstbäumen wurde da-
durch genau geregelt.
Weitere Informationen gibt es erst wieder aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. In diesen Zeiten wurden Äpfel hauptsäch-
lich in Gärten angebaut. Gerade Klostergärten waren sehr 
sortenreich. Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden zu-
nehmend Obstwiesen in freier Landschaft und es wurden 
vermehrt Obstbäume an Straßen und Wegen gepflanzt. Die 
Hochzeit der Obstbaukunde war im 19. Jahrhundert mit 
geschätzten 20 000 Apfelsorten in der ganzen Republik. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dies zum „Sortenwirr-
warr“ erklärt und es wurden Rodungsprämien für Streuobst-
wiesen ausgerufen. Dadurch gingen viele Sorten verloren. 
Auch mussten viele der damaligen Streuobstwiesen den 
wirtschaftlichen Plantagen Platz machen, auf die in den 
1950er -Jahren umgestellt wurde.
In Baden-Württemberg stehen die größten zusammenhän-
genden Streuobstwiesenbestände von Europa. Mit ihrem 
Artenreichtum und ihrer langen Geschichte und Bewirt-
schaftungstradition im Land sind sie ein wertvolles Natur- 
und Kulturgut, das es zu bewahren gilt.
2010 hat die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisatio-
nen Obst und Gemüse den 11. Januar zum „Tag des deut-
schen Apfels“ auserkoren.  Warum nicht ein Datum im 
Herbst? Es soll damit bewiesen werden, dass auch einge-
lagerte Äpfel dank ausgefeilter Lagertechnologie genauso 
knackig, frisch und aromatisch schmecken, wie Äpfel, die 
direkt vom Baum kommen. In einer Jahreszeit also, in der 
es nur ein sehr begrenztes Frische-Angebot aus heimi-
schem Anbau gibt.
Der internationale „Iss-einen-Apfel-Tag“ findet jedes Jahr 
am 3. Sonntag im September statt. Die Präsenz des Apfels 
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in vielen Kulturen und Mythologien zeigt, wie wichtig der 
Apfel schon immer war. Dieser Meinung war auch Martin 
Luther. Er soll gesagt haben: „Wenn morgen die Welt unter-
ginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

                
                                

Text und Bild: Ursula Richter

DRK ORTSVEREIN SUchT EhRENaMTlIchE füR DIE KlEIDERKaMMER

Der DRK-Ortsverein Backnang ist für die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt in vielen sozialen Bereichen mit ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. Unter 
anderem unterhält der Ortsverein eine Kleiderhalle, die Per-
sonen mit Unterstützungsbedarf mit gebrauchter Kleidung 
versorgt. Hierfür werden Kleiderspenden angenommen und 
sortiert. Gut erhaltene und noch tragbare Textilien werden 
dann im Ladenlokal angeboten. Für die Erfüllung dieser 
Aufgabe werden dringend 1 – 2 Mitarbeiter/innen mit Füh-

rerschein gesucht, die das Team unter-
stützen. Die ehrenamtliche Tätigkeit 
umfasst während der Öffnungszeiten 
(montags von 9:00 Uhr – 12:00 Uhr, 
mittwochs von 14:00 Uhr bis 17:00 
Uhr und jeden ersten Samstag im Mo-
nat von 9:00 Uhr – 12:00 Uhr) die 
Annahme der Kleiderspenden sowie 
das Laden eines Kleinbusses mit nicht 
mehr ausgebbarer Ware. Zwei- bis drei-
mal im Monat muss dieser Kleinbus zur 
Entladung zu unserem Kleiderhändler 
nach Schwäbisch Hall gefahren wer-
den. Eine Aufteilung dieser Aufgabe 
auf mehrere Personen ist möglich.
Diese Mitarbeit anerkennen wir mit ei-
ner monatlichen ehrenamtlichen Auf-
wandsentschädigung. 
Sofern Sie gerne mit Menschen zu-
sammenarbeiten und Interesse an 

diesem ehrenamtlichen Engagement habe, kontaktieren 
Sie bitte den Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Backnang, 
Herrn Klaus-Dieter Fackler: Tel 0172 7484413 oder E-Mail: 
kl.d.fackler@drk-backnang.de

Text und Bild: Klaus-Dieter Fackler

lob dem apfel          

 Eines musst du dir merken, wenn du schwach bist: Äpfel stärken.

Äpfel sind die beste Speise für zu Hause, für die Reise, für die Alten, für den Sommer,
für den Winter, für den Morgen, für den Abend. Äpfel essen ist stets lobend!
Äpfel glätten deine Stirn, bringen Phosphor ins Gehirn.
Äpfel geben Kraft und Mut und erneuern dir dein Blut.
Auch vom Most, sofern dich dürstet, wirst du fröhlich, wirst du lustig.

Drum Freund, so lass dir raten: Esse frisch, gekocht, gebraten, täglich ihrer fünf bis zehn, wirst nicht dick, doch 
jung und schön und kriegst Nerven wie ein Strick.

Mensch, im Apfel liegt dein Glück!
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lÖSUNg SUDOKU

Eintracht

Beim Spätlingsputz finden sich
am Fenster, hinter Stehordnern,
luftleicht die Hüllen: des Opfers,
eines Langbeiners, buntgeflügelt, 
und der Spinne, des Jägers.

Schließen sich in die Beine,
für immer umeinander gelegt.

Die Briefwaage zeigt sie nicht an.        

Hellmut Seiler  
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Bild: Marianne Ellwanger



39

VERaNSTalTUNgEN
Wichtiger cornona-hinweis: Für alle Veranstaltungen gilt die aktulle Coronaverordnung. Dementspre-

chend ist es nötig, sich voher zu informieren welche Regelungen gelten. Wenn Sie sich unsicher sind, 

erkundigen Sie sich bitte im Vorfeld bei den zuständigen Programmleitern. 

Im Biegel 13, 71522 Backnang

Alle Anmeldungen im Seniorenbüro 
Backnang unter Tel.: 894-319

allgemeine hinweise
Die Anmeldung für die Veranstaltungen 
ist ab vier Wochen vorher im Senio-
renbüro möglich. Die Teilnahmegebühr 
ist innerhalb von einer Woche nach 
Anmeldung zu bezahlen. Bei Nicht-
teilnahme wird die Teilnahmegebühr 
nur dann erstattet, wenn mindestens  
3 Tage vor der Veranstaltung die Teil-
nahme abgemeldet wurde.

Basteln mit godefrida Richter
freitags, 9:30 bis 11:30 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
Materialkosten werden vor Ort abge-
rechnet
Anmeldung notwendig
30.09. Minialbum für Bilder
28.10. Weihnachtskarten in einer 
Schachtel 
25.11. Weihnachtliche Mitbringsel

Modellieren mit Ton
Stadthalle (im UG) Jahnstraße 
mittwochs, 14:00 bis 17:00 Uhr
Okt.:  12./ 26.
Nov.: 02./ 09./ 23./ 30.
Dez.: 07.
Nur Materialkosten
Info: Uschi Naumann,
Tel.: 62 377
 
Bauen und Basteln mit holz
Seniorenwerkstatt 
Wassergasse 1
Werkzeiten: Dienstag und Donnerstag 
9:00 bis 11:00 Uhr
Tel.: 894-319 oder 97 91 00

Montagsmaler
montags, von 9:30 - 11:30 Uhr
Stiftshof 15, Gewölbekeller
Okt.: 10. /24.
Nov.: 07. /21.
Dez.: 05
Info: Hilde Schöffler, Tel.: 2810
Anmeldung: Seniorenbüro Backnang 
Tel.: 894-319

lauftreff: flottes gehen
1,5- bis 2-stündige Rundgänge
donnerstags und montags
montags, 9:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Schützenhaus
donnerstags, 9:00 Uhr
Treffpunkt:  
Ecke Bleichwiese/Annonaygarten
Anmeldung notwendig
Info: K. Nied, Tel.:  22 09 987

Moderates gehen
Laufstrecke 4 bis 6 km, 1,5 bis 2 Stun-
den
Wöchentlich mittwochs ab 9 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Waldheim
Info: im Seniorenbüro Tel.: 894-319

Kegeln im Täles-Treff
Backnanger Str. 44a
71573 Allmersbach i. T.
14-tägig, freitags, 15:00 Uhr
Kosten: 3,00 €
Okt.: 14./ 28.
Nov.: 11./ 25.
Dez.: 09.
Info: Gerhard Kunz 
Tel.: 63 344

Bewegter Spaziergang 
mittwochs, 15:00 Uhr 
Okt.: 05./ 12./ 19./ 26.
Nov.: 02./ 09./ 16./ 23./30.
Dez.: 07./ 14.
Treffpunkt: vor dem Seniorenbüro,
Im Biegel 13. 

Radtreff
Je nach Wetterlage finden wöchent-
lich, zwei- bis dreistündige Radfahrten 
im Oktober in die nähere Umgebung 
statt.
Treffpunkt: Wasserturm Backnang
dienstags, 14:00 Uhr
Peter Giesser
 Tel.: 84 629

flötengruppe 
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
14-tägig, montags, 9:30 bis 11:00 Uhr
Okt.: 10./ 24.
Nov.: 07./ 21.
Dez.: 05./ 19.

Musiktreff Mundharmonika
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
mittwochs, 9:30 bis 11:45 Uhr
Okt.: 05./ 12./ 19./ 26.
Nov.: 02./ 09./ 16./ 23./ 30.
Dez.: 07./ 14.
Info: Tel.: 4368

café Senio-ita
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 

sonntags
jeweils 14:00 Uhr
Okt.: 02./ 09./ 16./ 23.
Nov.: 06./ 13./ 20./ 27.
Dez.: 04./ 11.

dienstags
jeweils 14:00 Uhr
Okt.: 04./ 11./ 18.
Nov.: 08./ 15./ 22.
Dez.: 06./ 13.

Rätselmeister
montags, 14:00 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
Okt.: 17.
Nov.: 14.
Dez.: 12.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
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ausflüge und Vorträge im Senioren-
büro:

Vortrag Verbraucherzentrale
Sparen mit Vergleichsportalen
Dienstag 4. Oktober um 10 Uhr
Saal des Seniorenbüros, Im Biegel 13
Eine Anmeldung ist erforderlich

lesung mit Peter Schilling
Montag 10. Oktober um 14 Uhr
Saal des Seniorenbüros, Im Biegel 13
Eine Anmeldung ist erforderlich

fahrt ins grüne:
Mittwoch 19. Oktober
Eine Anmeldung ist erforderlich

Rucksackwanderung auf dem Bä-
rentreck:
Donnerstag 20. Oktober um 18 Uhr
Eine Anmeldung ist erforderlich

fahrt ins grüne:
Gänseessen
Mittwoch 16. November
Eine Anmeldung ist erforderlich

Ammerstr. 18, 71522 Backnang

Seniorennachmittag
donnerstags, 14:30 bis 16:30 Uhr
20. Oktober, Gemeindehaus Maubach
17. November, Gemeindehaus Waldrems
15. Dezember, Gemeindehaus Maubach
Info: Pfarrerin Stefanie Hoffmann
Tel.: 07191-3677657
Coronabedingte Änderungen möglich

Albertstr. 5, 71522 Backnang

Monatliche Wanderungen der Wan-
dergruppe der EmK BK
Am 3. Mittwoch des Monats, 10:00 Uhr
Treffpunkt und Ziel: sind ca. 10 Tage 
vorher bekannt
Anfragen und Info: Dieter Fröhling
Tel.: 07191 43 11

Seniorenkreis
Jeweils der 1. Dienstag im Monat
Uhrzeit: 14:30 - 16:30 Uhr
Treffpunkt: Zionskirche Backnang, 
Gemeindesaal
Ansprechpartner: Beate Knecht
Telefon: 015776837032

4. Oktober: „Junge mit den Alten - 
wir spielen Gesellschaftsspiele“ 
mit Heiderose Bertsch
Kinder und Enkelkinder sind ausdrück-
lich eingeladen!

8. November: „Der mich trug auf Ad-
lers Flügeln“, Der Dichter und Theolo-
ge Huub Oosterhuis, 
Referent: Pastor i.R. Reinhard Wick

2. Dezember: „Es ist wieder Advent!“
Adventfeier mit dem Flötenkreis
Referent: Pastor Holger Meyer

Evangelische 
Stiftskirchen-

gemeinde Mitte

Heininger Weg 31/1, 71522 Backnang

„hoffen wir das Beste“
Datum: 18. Oktober, 15:00 Uhr
Treffpunkt: Ev. Gemeindehaus Heinin-
ger Weg 31
Referent: Dorothea Häcker
Ansprechpartner: Pfarrerin Sabine 
Goller-Braun

„Ich wünsche mir frieden“
Datum: 15. November, 15:00 Uhr
Treffpunkt: Ev. Gemeindehaus Heinin-
ger Weg 31
Referent: Pfr. i.R. Werner Junginger
Ansprechpartner: Pfarrerin Sabine 
Goller-Braun

„adventsnachmittag“
Datum: 13. Dezember, 14:30 Uhr
Treffpunkt: Ev. Gemeindehaus Heinin-
ger Weg 31
Ansprechpartner: Pfarrerin Sabine 
Goller-Braun

Obere Bahnhofsstr.26, 71522 Backnang

Marienburger Str. 5, 71522 Backnang

Offener Tischtennistreff für jung 
und alt
dienstags 11:00 bis 18:00 Uhr
Kinder und Jugendliche  
14:00-15:00 Uhr
Gemeindesaal Christkönig,  
Elbinger Str.12
Info: Maria Gent Tel. 60966
Turnschuhe bitte mitbringen

Seniorenwanderung
jeden 3. Mittwoch im Monat
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Christkönigskir-
che
Ansprechpartner: Konrad Schröder
Mitfahrgelegenheit ist vorhanden

herbstfest mit Salz- und Zwiebelku-
chen
20. Oktober, 14:30 Uhr
Gemeindehaus Johannes, 
Lerchenstr. 18
Ansprechpartner: Elisabeth Bott 
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gottesdienst mit Krankensalbung, 
anschl. Vortrag über Martin von 
Tours im gemeindehaus
10. November, 14:00 Uhr
Ort: Kirche Christkönig, Seelacher 
Weg 33, anschl. Gemeindehaus in der 
Elbinger Str. 12
Ansprechpartner: Carsten Wriedt

gottesdienst, anschl. Vortrag über 
Nikolausfeier im gemeindehaus
08. Dezember, 14:00 Uhr
Ort: Kirche Christkönig, Seelacher 
Weg 33, anschl. Gemeindehaus in der 
Elbinger Str. 12
Ansprechpartner: Elisabeth Bott

Eugenstr. 6, 71364 Winnenden

Tanja Burkei
Tel: 017687974368
E-Mail: tanja-01050@yahoo.de

Wasser-gymnastik
Bäderzentrum Staigacker
Oktober - Dezember 2022
montags: 9:00 / 9:30 / 10:00 / 10:30 
/ 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 
16:15 / 16:45 Uhr
mittwochs: 15:45 / 16:00 Uhr
donnerstags: 16:00 Uhr
freitags:        9:00 Uhr

Osteoporose-gymnastik
Oktober - Dezember 2022
dienstags: 10:00 Uhr
Rotes Kreuz Haus 
Öhringerstr. 8 Backnang
Info: A. Kaumeyer  Tel. 64149

arthrose-gymnastik
Oktober - Dezember 2022
Rotes Kreuz Haus 
Öhringerstr. 8 Backnang

dienstags: 11:00 Uhr
Info: E. Schöps  Tel. 67180

freitags: 8:15 Uhr
Info: K. Schröder Tel. 62206

freitags: 9:15 Uhr
Info: H. Bossler Tel. 66294

Größeweg 20, 71522 Backnang

Rehasportangebote:
Rehasportangebote sind mit 
ärztlicher Verordnung kostenlos.
Freie Plätze zu fast allen Angeboten
Anmeldung und Info:
TSG Geschäftsstelle
info@tsg-backnang.de, Tel.: 86 187

gesundheitssportangebote:
TSG Geschäftsstelle
info@tsg-backnang.de
Tel.: 86 187

Seniorensport- und Kursangebote:
Anmeldung und Info:
Susanne Selig 
Tel.: 07192-9309715
oder TSG Geschäftsstelle
kurs@turnen.tsg-backnang.de

Rehasport

Orthopädie (Rücken-Schulter-hüfte-
Knie)
Gymnastikraum oder 
Sporthalle Hagenbach:
montags: 09:00-09:45 Uhr
montags: 10:30-11:15 Uhr
montags: 11:30-12:15 Uhr
montags: 16:15-17:00 Uhr
dienstags: 08:15-09:00 Uhr
dienstags: 09:15-10:00 Uhr
dienstags: 17:30-18:18 Uhr
mittwochss: 19:30-20:15 Uhr
donnerstags: 08:30-09:15 Uhr
donnerstags: 09:30-10:15 Uhr
donnerstags: 10:30-11:15 Uhr
donnerstags: 11:30-12:15 Uhr
donnerstags: 15:00-15:45 Uhr
donnerstags: 16:00-16:45 Uhr
freitags:  16:30-17:15 Uhr
freitags:  17:30-18:15 Uhr

Orthopädie (Knie-hüfte)
Sporthalle Hagenbach:
mittwochs: 14:45-15:30 Uhr
mittwochs: 15:45-16:30 Uhr

Gymnastikraum in der Grundschule 
Taus
Hockergruppe
montags: 16:30-17:15 Uhr

Diabetes-gefäßsport und Koordina-
tionstraining
Sporthalle Hagenbach
dienstags: 10:45-1130 Uhr

lungensport
Sporthalle Hagenbach:
dienstags: 12:45-13:30 Uhr
freitags:  08:00-08:45 Uhr
freitags:  09:00-09:45 Uhr
Hockergruppe
dienstags: 11:45-12:30 Uhr

Neurologische Erkrankungen
Sporthalle Hagenbach:
dienstags: 13:45-14:30 Uhr
mittwochs: 13:15-14:00 Uhr

Sport in der Krebsnachsorge
Gymnastikraum in der Grundschule 
Taus
montags: 19:15-20:00 Uhr

Sporthalle Hagenbach:
mittwochs: 18:00-18:45 Uhr

herzsport
Telefonische Beratung bei Norbert 
Stich Tel: 07191-61125

Gesundheitssport

funktionelles Krafttraining
dienstags 20:00-22:00 Uhr
donnerstags 20:00-21:45 Uhr 
freitags  09:00-10:30 Uhr

Beckenbodentraining für Männer
Gymnastikraum Tausschule
Anfängerkurs: 
montags  18:00 - 19:00 Uhr

Gymnastikraum Hagenbach
Fortgeschrittenenkurs:
mittwochs 16:45-17:45 Uhr
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funktionelles Krafttraining
dienstags 20:00-22:00 Uhr
donnerstags 20:00-21:45 Uhr
freitags  09:00-10:30 Uhr

Stressbewältigung durch achtsam-
keit
Kurs startet nach den Sommerferien
Gymnastikraum Hagenbach
donnerstags 18:00-19:00 Uhr

Starke Psyche durch Bewegung
Sporthalle Hagenbach
freitags  16:30-18:00 Uhr

Gesundheitssportkurse - Fit 
und Gesund

fit und gesund
Gymnastikraum Plaisirschule
montags  17:15-18:15 Uhr
montags  18:30-19:30 Uhr

Sporthalle Hagenbach
mittwochs 08:45-09:45 Uhr

Gymnastikraum Hagenbach
freitags  10:00-11:00 Uhr

yoga
Gymnastikraum Hagenbach
montags  09:00-10:30 Uhr
dienstags 17:30-19:00 Uhr
dienstags 19:15-20:45 Uhr

Seniorensport

fünf Esslinger
Sporthalle Hagenbach
dienstags 10:15-11:15 Uhr
dienstags 11:30-12:30 Uhr

funktionelles Training für Einsteiger
Sporthalle Hagenbach
mittwochs 18:00-19:00 Uhr

line Dance
Gymnastikraum Hagenbach
mittwochs 10:00-11:00 Uhr

fitness Mix
Sporthalle Hagenbach
donnerstags 10:00-11:00 Uhr
Corina Freyer-Diemer

funktionsgymnastik für frauen ab 
70 (nur für Mitglieder)
Sporthalle Hagenbach
donnerstags 20:00-21:00 Uhr

Bewegter Stadtspaziergang
Angebot für Menschen mit und ohne 
Demenz
Freitag 7.Oktober, 14:00-16:00 Uhr
Kosten: € 5,00
Anmeldung Tel: 86187
Info: Claudia Krimmer

Bahnhofstr. 2, 71522 Backnang

Anmeldung und Info:
Tel.: 96 67-0
www.vhs-backnang.de

22W11109
Wohnraumanpassung für den Erhalt 
der Selbständigkeit
Monika Müller
Dienstag, 11.10.22, 18:30 - 20:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 3
keine Gebühr
22W50103
computer-grundkurs - Kleingruppe
Jutta Hauber
5 mal mittwochs, 14:00 - 17:00 Uhr
ab 12.10.22 
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
€ 195,00 inkl. Kursunterlagen 19,15 €

22W50184
android-Smartphone und Tablet 
grundlagen -Kleingruppe-
Steffen Demuth
Samstag, 22.10.22, 9:00 - 13:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
€ 60,00 inkl. Skript

22W50182
facebook, Instagram und Twitter
Özgür Gölkesen
Mittwoch, 09.11.22, 18:30 - 20:45 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9
€ 18,00

22W50180
Sicher im Internet unterwegs
Steffen Demuth
Samstag, 12.11.22, 9:00 - 13:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9
€ 46,00 inkl. Skript

Anmeldungen und weitere
Auskünfte unter:
Tel.: 07191-9667.0
www.vhs-backnang.de

   Fürsorgliche, erfahrene und             Kostenlose Beratung           
   bezahlbare Betreuungskräfte            telefonisch oder auch          
   für die sogenannte 24h-Pflege             gerne bei Ihnen vor Ort:        

   Seit 2013 hierfür Ihr Experte im                 Tel. 07191 / 933 70 80
   Kreis: RAUM Seniorenpflege24                                                        
   www.raumseniorenpflege24.de               Mitglied im Bundesverband VHBP



geerdet

Blätterhaufen

Erntezeit

Igelglück

Janina Niemann-Rich

Zeit - Wunsch

kein nasskalter Pessimismus

kein Nebeldasein

laubbunter Existenzsinn:

Herbst des Lebens ideal

hoffentlich auch magisch:

noch hundert helle Jahre bis zum Frost! 

Jürgen Riedel

Bild: Bianca Rieger



Folgende Institutionen unterstützen uns 
mit ihren Angeboten: 

Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 
Im Biegel 13, 71522 Backnang

Deutsches Rotes Kreuz 
Sulzbacher Straße 17, 71522 Backnang, Tel.: 68 541

Evangelisch-freikirchliche gemeinde Backnang,
Eugen-Bolz-Straße 24, 71522 Backnang 
Pastor Viktor Petkau, Tel.: 49 82 027 
viktor.petkau@arcor.de

Evangelisch-methodistische Kirche 
Albertstr. 5, 71522 Backnang 
Pastor Alexander von Wascinski, Tel.: 60 353
avwascinski@emk-backnang.de

Evangelische Kirchengemeinde 
Sachsenweiler - Steinbach
Pfarramt, Waldstr. 13, 71522 Backnang, Tel.: 62 895
m.rudolf@die-apis.de

Evangelische Kirchengemeinde 
Waldrems - Maubach - heiningen 
Ammerstraße 18, 71522 Backnang, Tel.: 68 527
pfarramt.wahema@gmx.de

Evangelische Stiftskirchengemeinde Mitte 
Evangelisches Gemeindehaus, Heininger Weg 31/1 71522 
Backnang, Tel.: 95 21 819 
pfarrbuero.stiftskirche@evkibk.de

film-café - im Universum-Kino
Sulzbacher Str. 32
71522 Backnang, Tel.: 65 555

Katholische Kirchengemeinde christkönig 
Kath. Pfarramt Christkönig, Marienburger Str. 5
71522 Backnang, Tel.: 69 106 
pfarramt.christkoenig@katholisch-backnang.de

Katholische Kirchengemeinde St. johannes 
Kath. Pfarramt St. Johannes, Obere Bahnhofstr. 26 
71522 Backnang, Tel.: 68 652
pfarramt.johannes@katholisch-backnang.de

liebenzeller gemeinschaft
Annonaystraße 31, 71522 Backnang, Tel.: 187 2499
Helge.Hartmann@lgv.org

Naturheilverein Backnang e.V.
Trollingerweg 4, 71554 Weissach i.T., Tel.: 34 20 042 
Jutta Soehnle, 1.vorsitzender@nhv-backnang.de

Rheuma-liga e.V.
Eugenstr. 6, 71364 Winnenden 
Tanja Burkei, Tel.: 0176 879 743 68
tanja-01050@yahoo.de

Schachverein Backnang
Vereinshaus, Eduard-Breuninger-Str. 13 
71522 Backnang, Tel.: 63 344 
gerh.kunz@web.de

Schwäbischer albverein
Ortsgruppe Backnang, Albert Dietz 
Stuttgarter Straße 67, 71522 Backnang, Tel.: 68 601 
albverein-backnang@gmx.de

TSg Backnang 1846
Größeweg 20, 71522 Backnang, Tel.: 86 187 
info@tsg-backnang.de

VdK Ortsverband Backnang
Sulzbacher Str. 140, 71522 Backnang
Email: franz_riester@web.de

VhS 
Bahnhofstraße 2, 71522 Backnang, Tel.: 96 67-0 
info@vhs-backnang.de

Waldheimverein Backnang e.V.
Wilhelm-Erlenbusch-Str. 1, 71522 Backnang
Tel.: 97 97 70,  Fax: 97 97 71 
vorsitzender@waldheim-backnang.de


