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Anders

Die Sonderausgabe Heimat 

sollte das Thema 

in all seinen Facetten 

abbilden. Der Titel war 

bewusst vom gewohnten  

Layout gelöst, um sofort 

Aufmerksamkeit bei den 

Lesern zu erzeugen.



Von Hier 

Menschen aus Ulm und 

der ganzen Region 

wurden gefragt:

Was ist für Sie Heimat?



Jetzt Hier 

Dann stellten wir die gleiche 

Frage Flüchtlingen, die seit 

Langem oder erst seit 

Kurzem in Ulm leben. 



Interaktiv

Auf der facebook-Seite des 

ulmer wochenblattes fragten 

wir die User, was für sie 

Heimat bedeutet und 

bekamen viele Antworten 

und „Likes“ darauf.  



Die Sprache 

Unserem Dialekt, dem 

Schwäbischen, widmeten wir 

eine Seite, auf der wir einen 

Sprachforscher Begriffe 

unserer Leser erklären 

ließen. 



Genuss

Typischer schwäbischer 

Genuss durfte natürlich 

nicht fehlen: Wir haben 

echte Rezept-Schätze 

wiederentdeckt.  



Bräuche 

Kaum eine Region hat 

einen so großen Reichtum 

an Bräuchen und 

Traditionen – natürlich 

wurde auch in unserer 

Spezial-Ausgabe ein alter 

Brauch vorgestellt. 



Bilder 

Auch die Bilder der Region 

– früher und heute –

wurden durch 

verschiedene Bildbände 

vorgestellt. 



Info 

Ansprechpartner 

Stefanie Müller, Redaktionsleitung 

Stefanie.mueller@swp.de

0731/156-138



E
rnst Barabasch ist im Au-
gust 103 Jahre alt gewor-
den und somit der älteste

Mann in Ulm. Seit zehn Jahren
lebt er im Curanum-Senioren-
stift. SeineWurzeln liegen aller-
dings im heutigen Tschechien.
Erwurde nach demErstenWelt-
krieg aus Schlesien vertrieben,
wie Tausende andere zog er aus
dem Osten Richtung Deutsch-
land. „Fußballspielen“, erzählt
er, „und Raufereien unter uns
Buben, daran kann ich mich
noch gut erinnern.“ Ernst Bara-
basch kam mit Mitte 20 nach
Schwaben. Erst wohnte er für
kurze Zeit in Gerstetten, dann
wurde ihm eine Wohnung auf
dem Kuhberg zugewiesen. Sein
gesamtes weiteres Leben ver-
brachte er dort. Arbeit fand er in

den Werkstätten bei Kässboh-
rer, seine Ausbildung als Lackie-
rer in der alten Heimat kam ihm
dabei zugute. Auch wenn er fast
drei Viertel seines Lebens in
Ulm und nur ein Viertel in Seb-
nitz verbracht hat, lässt ihn
Schlesien nicht los. „Er liest bis

heute gern ein Blättchen aus sei-
ner alten Heimat, das er abon-
niert hat“, erzählt seine Betreue-
rin Doris Schall. Doch natürlich
ist ihm auchUlmwichtig, die Ta-
gespresse gehört für ihn auch
dazu. Lesen geht noch ganz gut
beim ältesten Ulmer, nur mit
demHören und demLaufenwill
es nicht mehr so recht klappen.
Dabeiwürde er so gerne ... „Wan-
dern war immer mein liebstes
Hobby“, sagt der geistig hellwa-
che Senior. „Früher sind wir im-
mermit demZug inRichtungAl-
pen und dann die Berge hoch.“
Auch das ist also ein Stückchen
Heimat für den ältesten Ulmer -
und wenn der 103-Jährige
Mensch ärgere dich nicht spielt,
ist ihm sowieso egal, wo er ist.
 ka

H
eimat – das sind zu-
nächst einmal frühe
(Kindheits-)Erinnerun-

gen, Bilder, Klänge, Gerüche.
Ein Gefühl, das einen ganz un-
vermutet „überkommt“, wie
eine Erinnerung, die durchKlei-
nigkeiten wieder wachgerufen
wird.Wir alle tragen solcheErin-
nerungen in uns.
Heimat – das ist aber auch der

Ort, an dem ich jetzt und hier
„zuHause“ bin, an dem ichmich
ganz bei mir fühle, wo Familie
und Freunde sind, woman mich
kennt, wo mir alles vertraut ist.
Geografischmüssen diese bei-

den „Heimatorte“ nicht überein-
stimmen.
Heimat – dazu kann also auch

ein Ort erst werden. Ich glaube,
dass in dieser Zeit, wo so viele
Menschen ihre Heimat verloren
haben, darin auch eine Hoff-
nung steckt: Dass sie bei uns
eine neue Heimat finden.

Was macht für Sie Heimat aus?
Heimat ist für mich da, wo meine
Werte und Bedürfnisse erfüllt wer-
den. ImMoment würde ich sagen,
meine Heimat ist Deutschland.
Woran denken Sie als Erstes
beim Stichwort Heimat?
Freiheit, Brezeln und Trinkwas-
ser aus der Leitung.
Vermissen Sie Ulm?
Nein, denn inzwischen sehe ich
auch München als Heimat an.

A
ls Chef eines internatio-
nal tätigen Unterneh-
mens bin ich sehr oft ge-

schäftlich in derWelt unterwegs
und deshalb bleibt mir oft nichts
anderes übrig, als zu sagen:
„Wherever I lay my head I am at
home.“ Aber natürlich bin ich
viel lieber zuHause bei denMen-
schen, die ich liebe und diemich
lieben. Denn das ist die Heimat.
Ich glaube nicht, dass irgendein
Mensch auf dieser Welt seine
Heimat und damit die Men-
schen, die ihn lieben, seine Ver-
wandten und seine Freunde
ohne Not verlässt.

W
as Heimat für mich
bedeutet, merke ich
am ehesten, wenn ich

weg bin. Wenn ich einen halben
Tag nicht in der Region bin,
dann vermisse ichmeineDonau,
dann bekomme ich Heimweh.
Ich brauche auch keinen be-
stimmten Platz hier. Einfach al-
les zwischen Erbach und Ulm
ist meine Heimat.

D
as Thema Heimat kann
ich privat, aber auch be-
ruflich erklären. Viele

türkische Gastarbeiter, die in
der Türkei aufgewachsen sind,
kommen in Deutschland nicht
zurecht. Sie leidenunterDe-
pressionen und ihnen geht
es erst nach einem Hei-
maturlaub wieder bes-
ser. Ab einem gewissen
Alter kann man sich
offenbar nicht
mehr an neue
Kulturen anpas-
sen. Und genau
das wünschen
sich viele Men-
schen von den

Gastarbeitern. Aber offensicht-
lich geht das nicht so einfach.
Heimat ist für diese Leute, wo
sie aufgewachsen sind. Anders
sieht es bei Personen aus, die
wie ich in Deutschland geboren
sind. Ich bin Ulmer, kenne das
Wetter und das Schwäbische.

MeineHei-
mat ist
Ulm.

Wasmacht für Sie Heimat aus?
Katrin Albsteiger: Es ist die Ge-
wissheit, sich gut aufgehoben zu
fühlen. Es ist dieses Gefühl, die
Menschen, die man sieht, zu ken-
nen und zu wissen, was sich hin-
ter jedem Straßeneck verbirgt. Es
ist auch die Sprache: Wenn
ich mit oder in der Heimat
zu tun habe, verfalle ich
automatisch ins Schwäbi-
sche. Heimat kann man
sehen, schmecken, rie-
chen, hören und fühlen.
Woran denken Sie als
Erstes beim Stich-
wort Heimat?
Albsteiger: Meine
Familie. Dort
kann ich auch
mal abschalten
und mich fallen

lassen. Und dann denke ich auch
gleich anNebel. ÜbermeinerHei-
mat hängt der Nebel im Novem-
ber den gesamten Tag. Das ist
nicht immer toll, aber es ist ver-
traut und gewohnt.
Was vermissen Sie am meisten,

wenn Sie weg sind?
Albsteiger: Heimat lernt
man am meisten schät-
zen, wennman weg ist.
Während meiner Zeit
in Australien haben
mir die Kässpätzle
meinerOmaammeis-
ten gefehlt. In denWo-
chen in Berlin fehlt

mir das abendli-
che „Nach-
Hause-Kom-
men“ am
ehesten.

S
eit nunmehr 15 Jahren
wohne ich nicht mehr in
Ulm, sondern bin über

Umwege in Holland gelandet.
Das Erste, an das ich beim
ThemaHeimat denke, ist Folgen-
des:Man fährt auf der Autobahn
Richtung Süden, nimmt die Ab-
fahrt Ulm und schaut dann nach
links. Da sieht man das Ulmer
Münster in seiner vollen Pracht
– und dann weiß ich, dass ich
jetzt endlich zu Hause bin! Ich

vermisse oft Spätzle
und Maulta-

schen. Und
wenn es
sein muss,
würde ich
mich auch
in der längs-
ten Reihe an-
stellen, um
eine Leber-
kässemmel

zu kaufen. Was ich daheim am
meisten vermisse, ist meine
Mama. Egal wie alt ich bin, ich
bleibe immer ihr Kind. Und
wenn ich nach Hause komme,
kauft sie eine Kiste Gold Ochsen
für mich. Das beste Bier der
Welt!
Als ich in England gewohnt

habe und im Sommer die vielen
Jugendlichen in der Innenstadt
rumgehangen sind, musste ich
immer an die Seen in und um
Ulm denken und wie wir unsere
Jugend den ganzen Tag beim
Schwimmen verbracht haben,
anstatt irgendwelche Leute zu
terrorisieren.
Ich bin sowieso stolz auf

meine Stadt, weil sie so schön ist
und so viel Kultur und Ge-
schichte hat. Aber was mich im-
mer wieder freut, ist, dass man
selbst in Amerika Leute trifft,
die den Spruch „In Ulm, um
Ulm und um Ulm herum“ ken-
nen. Auch alle Ski fahrenden
Holländer kennen Ulm, wegen
der Nähe zu den Bergen.

E
s ist ein Ort mit dem ich
emotional sehr verbun-
denbin. EinOrt, derTradi-

tion und Geschichte. Ein Ort, an
dem ich aufgewachsen bin und
Wurzeln geschlagen habe, um
so selbst Teil einer Geschichte
zu werden. Ein Ort, an dem ich
geliebt und gelacht, aber auch ge-
trauert und gelernt habe. Ein
Ort, der mich geprägt hat und
prägen wird, noch heute sowohl
ankommen lässt als auch voran-
treibt. Heimat bedeutet fürmich
Nähe, Vertrautheit und Verbun-
denheit mit meinem gesamten
Umfeld. Mit meiner Familie,

meinen Freunden und meinen
Geschäftspartnern.
Kurzum: Heimat ist für mich

auch Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft.

H
eimat ist ein Gefühl. Das
Gefühl, bei Menschen zu
sein, die mich lieben, an

Orten, die mir vertraut sind, mit
einer Mentalität, die ich kenne.
Dort, wo man sich zu Hause
fühlt, auch wenn man gerade
nicht da ist. Obwohl ich schon
Gelegenheit hatte,Ulmzu verlas-
sen, habe ich es nicht getan, weil
ichmich hier einfachwohlfühle.

Erinnerungen Der älteste Ulmer erinnert sich an die 103 Jahre seines Lebens.

Heimat, wechsel dich

Freiheit

Erinnerungen & Familie

Liebe Menschen

Ohne Ulm
ist alles doof

Heimweh ist schrecklichFamilie und Nebel

Münster, Bier und Seen

Heimat ist für immer

Heimat löst
Gefühle aus

Bora Akyürek, hier mit seiner Frau und seinem kleinen

Sohn, ist türkischstämmiger Arzt in Ulm.  Foto: privat

Ernst Barabasch ist mit 103 Jahren

der älteste Ulmer  Foto: A. Kern

Ulms Oberbürgermeister Ivo Gön-

ner ist für viele selbst ein Stück

Heimat.  Foto: Matthias Kessler

Die Autorin Katrin Rodeit wohnt in

Blaustein.  Foto: Alexandra Sinz

Ernst Prost, Chef der Ulmer Firma

Liqui Moly.  Foto: Prost

Wurstbrater Christian Wachter

lebt in Erbach.  Foto: NAK

Großgastronom Ebbo Riedmüller

ist in Ulm geboren.  Foto: privat

Der gebürtige Ulmer Timo Wöhrle

lebt heute in München.  Foto: privat

Katrin Albsteiger, Bundestagsabge-

ordnete aus Elchingen.  Foto: CSU

Claudia Schulz ist in Ulm geboren,

wohnt aber jetzt schon lange in

Drachten/Niederlande.  Foto: privat
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Bitte unterstützen Sie die Arbeit Bethels. 
Vielen Dank.   

Was macht 
glücklich?

Gute Freunde, Musik, ein blauer Himmel, die Liebe, 
nette Kollegen, eine tolle Reise? Jeder Mensch hat große 
und kleine Träume vom Glück. Wir wollen helfen, dass auch 
für Menschen mit Behinderungen viele dieser Träume wahr 
werden. In einem Leben, das so selbstbestimmt wie möglich 
ist, mit so viel Hilfe wie nötig. Denn Freiheit macht glücklich. 

Online spenden unter www.spenden-bethel.de
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SÜDWEST PRESSE

Ermäßigte Tickets sind 
gegen Vorlage der  
abomax-Karte bei der 
SÜDWEST PRESSE, Ulm 
erhältlich.

HanS KloK
in „tHe new Houdini“

So., 29. november · 20 uHr 

ratiopHarm arena, neu-ulm

Mit „The New Houdini“ feierte Hans 
Klok bereits rauschende Erfolge in ganz 
Europa und wurde für die Show mit  
dem Silbernen Clown in Monte Carlo 
ausgezeichnet. „The New Houdini“ ist  
ein Familien-Event, ein Erlebnis für Jung 
und Alt. Eine Show, die von Spannung, 
Schönheit, Stunts und Sensationen lebt. 
Weltklasse Varieté-Acts und sexy Tän-
zerinnen bringen in „The New Houdini“ 
Magie und Zirkus zusammen!

Kat. vip: 95,25 €

Kat. 1: 70,45 € (statt 76,85 €) 

Kat. 2:  64,15 € (statt 69,95 €) 

Kat. 3:  50,50 € (statt 55,00 €) 

Kat. 4:  45,25 € (statt 49,25 €)

Kat. 5:  40,00 € (statt 43,50 €)

65 Jahre ulm/neu-ulm  
auf 12 kalenderseiten
der neue ulm/neu-ulm Vintage kalender 2016

Entdecken Sie die besten Vintage Fotos in einem Kalender 
und erleben Sie eine Zeitreise in die letzten 65 Jahre von 
Ulm und Neu-Ulm. Jeden Monat erwartet Sie eine Bildercol-
lage zu einem Thema, z.B. die Straßenbahn, der Weih-
nachtsmarkt oder der Münsterplatz. 

Limitierte edition - nur 500 exempLare 

preis 12,90€ je kaLender

Die Kalender sind ab sofort in unseren Geschätsstellen in 
Ulm, Ehingen und Blaubeuren, sowie bei Abt, Hugendubel, 
im Stadthaus und online erhältlich. 

Jetzt Kalender online bestellen:

erleben.swp.de/vintage-kalender

Jetzt  

bestellen

MODEHAUS

Olgastraße 93 · 89073 Ulm · Telefon (07 31) 96 60 50 · www.brautmoden-renger.de

RÄUMUNGSVERKAUF

Nur noch  
kurze Zeit!

Braut- und Abendkleider

         bis  

Wegen Geschäftsaufgabe

70 %

Dachumdeckungen
inkl. Gerüst- u. Spenglerarbeiten

von Ihrem Dachdeckermeister
Kießling, Ulm, 0731 / 38 86 611 

ERLEBEN SIE DEN

UNTERSCHIED

BESTELLEN SIE

im Blautal-Center oder 

am Münsterplatz

vom PC oder Notebook

mobil vom Tablet 

oder Smartphone

SOFORT PERFEKTE ABZÜGE

Überragende Qualität und schon 

ab 10 Min. abholbereit oder versandfertig!

www.fotofrenzel.de

Hier bestellen

Nur für Sie!
Gratis Schnupper-
training.

In nur 30 Min. zum Ziel mit dem 
Mrs.Sporty Trainings- und Ernäh-
rungskonzept für die Frau jeden 
Alters.

Nur für Nicht-Mitglieder einmalig einlösbar. 
Nicht verkäuflich. Gültig bis 15.01.2015

Jetzt reservieren unter:

Mrs.Sporty Ulm-Söflingen
Tel.: (0731) 140 50 878 
www.mrssporty.de/club364

Nur für Nicht-Mitglieder einmalig einlösbar. 
Nicht verkäuflich. Gültig bis 30. 11. 2015

Jetzt reservieren unter: 

Mrs. Sporty Neu-Ulm, 2x in Ulm 
und jetzt auch in Illertissen 
Inh. Patrick Otte 
Tel.: (0731) 977 57 550 

www.mrssporty.com

Viele 

Herre
n-

Schuhe 

zum 

Sonder-

Preis!

Karl May hinterließ der Welt 

seine Abenteuergeschichten. 

Auch wenn Sie kein berühm-

ter Schriftsteller sind: Sie kön- 

nen etwas Bleibendes für die 

Nachwelt schaffen. Mit einem 

Testament oder einer Stiftung 

zugunsten von UNICEF. Wir 

informieren Sie gern: UNICEF, 

Höninger Weg 104, 50969 

Köln, Tel. 0221/93650-252

www.unicef.de

Hadschi Halef 

Omar Ben 

Hadschi Abul 

Abbas  

Ibn Hadschi 

Dawuhd  

al Gossarah

und sie wird satt.

Unser Ziel:

www.plan-deutschland.deNähere Infos:

„Mädchen brauchen       
      Ihre Hilfe!“

Ulrich Wickert:

1. Kind 8 w2. Kind 4 wpro 2 Stunden

4. November 2015
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A
rabisch, Französisch,
Englisch, Deutsch – wer
sich mit Asma Sekri un-

terhaltenwill, kann das in vielen
Sprachen tun. Die Studentin aus
Tunesien lebt seitmehreren Jah-
ren am Ulmer Eselsberg, sie stu-
diert Software-Engineering an
derUni. IhreWurzeln sind allge-
genwärtig – „meine Mama ruft
jeden Tag an“, schmunzelt sie.
Trotzdem möchte die 24-Jäh-
rige in Deutschland bleiben, der
Berufsaussichten wegen. Eine
Umstellung ist das Leben hier

aber schon. „Die Menschen sind
zwar alle nett. Aber die wenigs-
ten sind richtig herzlich. Man
fühlt immer eine Distanz.“ In
arabischen Ländern sei das ganz
anders, meint Asma. „Da
umarmt man sich zur Begrü-
ßung meist.“ Eine Sache aller-
dings fehlt ihr hier in Deutsch-
land: „Die Gerüche. Die sind in
Tunesien viel intensiver: Ge-
müse, aber auch Blumen, allein
schon die Luft. Dafür ist es inTu-
nesien aber auch viel lauter als
hier. Die Ruhe genieße ich.“  ka

KERSTIN AUERNHAMMER

V
ertriebene, Gastarbeiter,
Flüchtlinge – schon im-
mer hat es in Deutsch-

land Zuwanderer aus verschie-
denstenNationen gegeben. Sude-
tendeutsche, die nach dem Ers-
ten Weltkrieg in ihre „alte Hei-
mat“ zurückkehrten und hier
doch Fremde waren. Gastarbei-
ter aus Italien, Spanien und der
Türkei, die vom schnellen Geld
in der boomenden Nachkriegs-
zeit träumten. Flüchtlinge aus
Krisenregionen, die Sicherheit
vor Bomben, Krieg und Verfol-
gung suchten.

„WENN ICH WEG BIN,
VERMISSE ICH ULM“
Auchdie Familie vonRola El-Ha-
labi kam in den 80er-Jahrenhier-
her, auf der Suche nach einem
besseren Leben. Sie floh aus
dem Libanon, da war Rola ge-
rade mal ein Jahr alt. Heute ist
sie 30. Eine Frau, die mitten im
Leben steht, mit Pokalen und
Weltmeistergürteln, mit einem
Mann und einer viereinhalbMo-
nate alten Tochter, Sophia. Was
ist für sie Heimat? „Definitiv
Ulm! Ich bin zwar woanders ge-
boren und habe auch noch viel
Familie im Libanon, aber ich
habe nicht viel Bezug zu dem
Land“, sagt die junge Mutter.
Zwei Mal war sie bis jetzt dort,
hat ihre Familie besucht. Aber
Heimat findet sie dort nicht.
„Dann eher noch in Griechen-
land“, sagt sie und schaut ihren
Mann an. Kosta Papastergious
Wurzeln liegen in Griechen-

land. „Wir besuchen ab und zu
seine Familie dort. Aber wenn
ich irgendwo anders bin, dann
vermisse ich Ulm“, erzählt Rola.
Die Verbindung der 30-Jährigen
mit der Region geht tief: „Ich
habe alle Phasen meines Lebens
hier in Ulm verbracht, meine
Kindheit, meine Jugend. Auch
sportlich war die Basis immer
Ulm, selbst wenn ich da weit
rumgekommen bin. Aber alles,
was wichtig ist im Leben, habe
ich hier erlebt. Es gibt so viele
Geschichten, so viele Orte, die
mit Erinnerungen behaftet
sind.“
Auch in Sachen Sprache fühlt

sich Rola im Deutschen hei-

misch. Libanesisch kann sie
zwar – „aber ich denke auf
Deutsch!“ Einen Akzent sucht
man bei ihr vergeblich. „Die
meisten sagen, ich spreche rich-
tig Hochdeutsch. Auswärts
wurde mir aber auch schon ge-
sagt, dassmanmir das ,Schwoba-
ländle’ schon anhört“, lacht sie.

KULINARISCH MAG
SIE ES MEDITERRAN
Und gibt es denn auch richtig
schwäbische Hausmannskost
bei den El-Halabis/Papaster-
gious? „Ich würde sagen, es gibt
eine gesunde Mischung. Mich
zieht schon eher die mediter-
rane Küche an, gerade auch die

griechische. Aber ab und zu esse
ich schonmal einenZwiebelrost-
braten oder Spätzle.“
Natürlich gehört ihre Familie

für Rola zum Heimatgefühl
dazu – ebenso wie der Sport.
„Das Boxen und der Sport sind
mein Leben, ich habe jahrelang
nichts anderes gemacht. Zwar
musste ich nach dem Kaiser-
schnitt eine Zwangspause einle-
gen, doch jetzt geht es wieder
richtig los.“ Nach einem Ausflug
in die Gastronomie eröffnen
Rola und Kosta noch diese Wo-
che ihr neues Boxstudio im
Neu-Ulmer Starkfeld. Es heißt
„Molon labe“ –nach demKampf-
spruch der Spartaner.

Studentin Asma Sekri kam zum Studieren nach Ulm – und sie will bleiben

Chris aus Pfuhl liebt seine Hei-
matstadt Ulm. Daher ließ er sich
ihr Wahrzeichen, das Münster,

auf die Wade tätowieren. „Denn
diese Liebe wird für immer be-
stehen“, da ist er sich sicher.

Der 22-Jährige Ali kam im
Sommer aus Damaskus
nach Deutschland. Der Sy-
rer vermisst vor allem Fa-
milie und Freunde: „Mein
Vater, meine Mutter, meine
Schwester und mein Bru-
der fehlen mir. Aber auch
mein bester Kumpel, mit
dem ich mich in Syrien je-
den Tag getroffen habe.“

Der Ulmer Jojo Spang
engagiert sich zusammen
mit seiner Frau für Flücht-
linge. Seine Definition von
Heimat: „Ein Platz, der
sich mit Freunden füllt,
der Geborgenheit gibt,
der einfach Ruhe aus-
strahlt. Heimat bedeutet
ein sorgenfreies Leben,
sich geborgen fühlen.“

Zweite Generation Die Profiboxerin Rola El-Halabi ist im Libanon geboren. Mit einem
Jahr kam sie nach Deutschland – hier ist sie zu Hause, wie die 30-Jährige sagt.

„In zweiWelten zuhause“

„Meine Heimat ist Ulm“ Geborgenheit
und Ruhe

Familie und
Freunde

Der Flüchtling

„Alle wichtigen Ereignisse in meinem Leben haben in Deutschland stattgefunden“, sagt Rola El-Halabi – so wie ihre

Schulzeit. Auch sportlich hat die Profiboxerin eine neue Heimat gefunden: Sie eröffnet demnächst einen eigenen

Sportclub in Neu-Ulm.  Foto: Kerstin Auernhammer/privat

Asma ist aus Gafsa in Tunesien.

 Foto: privat

Der Helfer

Münster

auf dem Bein



Corinna.

Bernd.

Tim.

Jessica.

ALEXANDER KERN

W
oher kommen eigentlich die
schwäbischen Wörter, die
unseren Alltag bestimmen?

Hermann Wax aus Ehingen be-
schäftigt sich schon seit über 50
Jahren mit der Herkunft der
Wörter in unserem Dialekt und

weiß daher die Antwort.

Erdbeergsälz
Hermann Wax: „Im Mit-
telalter dienten Salz und

andere Gewürze auch zum Konservie-
ren von Fleisch. So wurde im 15. Jahr-
hundert ein konserviertes Stück
Fleisch als ,sälz’ bezeichnet. Nach 1600
wurde ,sälz’ jedoch vomWort ,sulz’ ver-
drängt. Somit war das Wort ,sälz’ nun
frei für konservierte Früchte, heute vor-
nehmlich Beeren. Das Wort ,Gsälz’
heißt eigentlich ,Gesälz’, wobei die
Silbe ,Ge-’ als Sammelbegriff für die
ganze Bandbreite an eingemachten
Früchten steht, also jede Art von Mar-

melade. Jedoch wird das ,e’
in der Silbe im schwäbi-
schen Dialekt nicht ausge-
sprochen, weshalb wir
heute ,Gsälz’ sagen.“

Gruschd
HW: „Im Althochdeutschen
wurde mit ,rust’ die Rüs-

tung des Ritters bezeichnet. Später
wurde das Kriegswerkzeug wie etwa
Lanze, Panzer oder Helm sprachlich
durch die Sammelvorsilbe ,Ge-’ (ähn-

lich wie beim Gesälz)
zum Ausdruck ge-
bracht. So hieß es dann
auch ,gerust’. Schwä-
bisch ausgesprochen
wurde es dann zu dem
uns bekannten
,Gruschd’.“

Dahanna
HW: Das Wort
,hanna’ wurde
im Schwäbi-
schen analog
zumhochdeut-
schen Wort
,von dannen’
gebildet. Um den Standort zu
verstärken, kam im Schwäbi-
schen die Silbe ,da-’ hinzu. So
heißt bei uns ,dahanna’ so etwas
wie ,hier’.

Lettengschwätz
HW: „Der hochdeutsche ,Letten’
bezeichnet Lehmerde oder Ton-
erde. Ins Schwäbi-
sche übertragen
steht er auch für
Schlamm oder
Dreck. So wie man
im Schwäbischen
auch ,en Dreck
rausschwätzen
kann’, kann man
analog dazu auch
,en Letten schwätzen’. So
kommt die Bezeichnung ,Let-
tengschwätz’ zustande.“

Dialekt Vom Lehrer zum
gefragten Experten für

den schwä-
bischen Dialekt
– wie geht
denn das?
Diese Frage
hat Hermann

Wax oft ge-
hört.

Der pensionierte Studiendirek-
tor aus Ehingen ist ein leiden-
schaftlicher Sprachforscher.
Er studierte 1956 unter ande-

rem Französisch, Italienisch
und Englisch. Damals mussten
die Studenten auch die dazuge-
hörige Sprachgeschichte lernen.
„Ich habe dies mit großem Inte-
resse gemacht und dabei ist mir
aufgefallen, dass in diesen alten
Texten viele Wörter vorkom-

men wie in unserem
Schwäbischen“, erzählt Wax. So
sammelte er über 50 Jahre lang
schwäbische Begriffe. Während
seiner Pension hatte Wax Zeit,
seinem Hobby nachzugehen
und brachte 2005 „Die Etymolo-
gie des Schwäbischen“ heraus –
ein Lexikon für schwäbische
Wörter. „Besonders freut es
mich, dass meine Etymologie im
Lesesaal der Universitätsbibli-

othek
Tübingen steht – dort, wo
ich studiert habe", sagt Wax mit
einem Augenzwinkern. Doch
das ist nicht der einzige Ritter-
schlag für sein Werk: 2005
wurde er mit der Stauferme-
daille ausgezeichnet. 2013 er-
schien sein zweitesWerk „Heid-
ablitz ond Wonderfitz“. ak

Sprache Dass wir Schwaben „alles außer
Hochdeutsch“ können, dürfte jedem
bekannt sein. Doch woher kommen
unsere schwäbischen Alltagswörter?

Der schwäbische Sprachforscher

Dem Dialekt auf der Spur

Hermann Wax lebt seit 1951 in Ehingen.  Foto: Christina Kirsch

Bernd aus
Herbrechtingen:

„Das Wort Erdbeergsälz erinnert mich
immer stark an meine Kindheit. Früher habe
ich nämlich auf meinen Kindergeburtstagen
und beim gemeinsamen Frühstück mit mei-
nen Eltern Erdbeermarmelade gegessen.

Mei, waren das schöne Zeiten.“

Tim aus Ulm:
„Eines meiner absoluten

Lieblingswörter im Schwäbi-
schen ist Lettengschwätz –
das perfekte Wort, wenn je-

mand Quatsch erzählt. Warum
wir das so sagen? – Keine Ah-
nung. Jeder Schwabe ver-

steht’s, aber keiner weiß, wo-
her es kommt.“

Corinna aus Oggenhausen:
„Eines meiner Lieblingswörter
auf Schwäbisch ist dahanna.

Auch weil es mit das einzige schwäbi-
sche Wort ist, das ich bis heute ver-
wende, obwohl ich jahrelang in Augs-
burg und Aschaffenburg gewohnt habe.

Durch dieses Wort habe ich dann
auch immer meine schwäbische

Herkunft enttarnt.“

Jessica aus Thalfingen:
„Gruschd ist ein schönesWort, um
verschiedene Dinge zu bezeich-
nen. Ich habe mich schon immer
gefragt, warum wir das im Schwä-
bischen so sagen.“
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Das Wochenblatt-Rätsel

Lösung: 

1 432

5 876

9 10

Drucktestfeld zur
Qualitätssicherung:

Die Buchstaben in den  
Zahlenfeldern ergeben die  
gesuchte Lösung!

Bitte schicken Sie diese an:

Wochenblatträtsel
ulmer wochenblatt 
Schaffnerstraße 24
89073 Ulm
per Fax: (0731) 156-107
per E-Mail an: uwo@swp.de  

Gehen mehr richtige Lösungen ein, 
als Preise ausgesucht sind,  
entscheidet das Los. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zu gewinnen gibt‘s: 
2x 1 Jehle-Warengutschein im 

Einsendeschluss ist am  
Mo., 9. November 2015

Lösung des 
letzten  
Rätsels:

SPORTWAGEN

Fotorätsel
Welche bekannten Augen sind auf diesem Bild zu sehen?

Augen auf

Sudoku 
Füllen Sie das Rastergitter mit 
den Zahlen von 1 bis 9.

Regeln 
In jeder waagerechten Zeile und 
in jeder senkrechten Spalte darf 
jede Zahl nur einmal vorkommen! 
Und in jedem der jeweils neun 

umrahmten 3 x 3 Felder ebenfalls. 

Lösung letzter Woche:

Sudoku

Die Lösung von letzter Woche:   Sonia Kraus

Ihre Sterne vom 2. November   
bis 8. November 2015

Widder 21. 3. – 20. 4.
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen –  
nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen,  
um eine Entscheidung zu treffen.   

Stier 21. 4. – 21. 5.
Abends sollten Sie sich nicht zu viel vornehmen, 
das kann sonst schnell in Stress ausarten – gönnen 
Sie sich ein wenig Ruhe! 

Zwillinge 22. 5. – 21. 6.
Neid ist die höchste Form der Anerkennung – und 
kann gleichzeitig ein Antrieb sein, eigene Ideen in 
die Tat umzusetzen.   

Krebs 22. 6. – 22. 7.
Wer schon länger auf Solopfaden wandert, findet 
nun Gefallen an diesem Zustand – und lernt 
prompt jemanden kennen! 

Löwe 23. 7. – 23. 8.
Auf die Dauer werden Sie nicht glücklich, wenn Sie 
nur die Erwartungen anderer erfüllen – was wollen 
Sie eigentlich selbst? 

Jungfrau 24. 8. – 23. 9.
Freundschaften wollen gepflegt werden – nehmen 
Sie sich daher nun mehr Zeit für liebe Menschen 
und deren Anliegen!

Waage 24. 9. – 23. 10.
Sport sollte jetzt etwas sanfter ausfallen, setzen 
Sie also besser auf Yoga und Pilates als auf  
Kickboxen und Crossfit.    

Skorpion 24. 10. – 22. 11.
Wenn der oder die Liebste mehr Zeit für sich  
einfordert, sollten Sie keine Szene machen,  
sondern das für sich nutzen!

Schütze 23. 11. – 21. 12.
Passen Sie jetzt besonders gut auf, wem Sie 
welche Informationen weitergeben – nicht jeder ist 
Ihnen immer gut gesinnt!  

Steinbock 22. 12. – 20. 1.
Finanziell sah es schon mal wesentlich besser aus, 
aber so richtig dramatisch ist die Lage momentan 
auch nicht.      

Wassermann 21. 1. – 19. 2.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt – lassen Sie sich 
von Äußerlichkeiten nicht blenden, sondern  
schauen Sie genau hin! 

Fische 20. 2. – 20. 3.
Mit Ihrer diplomatischen Art können Sie nun  
punkten und andere für sich einnehmen –  
das zahlt sich auf lange Sicht aus!     

Horoskop
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PETRA STARZMANN

S
üßes oder Saures erbitten
Kinder an Halloween,

wenn sie an die
Türen

klopfen. Der aus den englisch-
sprachigen Ländern aufgenom-
mene Brauch tritt heute an die
Stelle heimischer sogenannter
Heischebräuche. „Zum Ritual
desHeischegangs zu SanktMar-
tin und anderen Gelegenheiten

gehören Lieder, mit denen Hei-
schende ihre Gaben erbitten“,
beschreibt Herders Lexikon der
Bräuche und Feste. Diese Bräu-
che sind wohl aus den Klopfta-
gen hervorgegangen. Der Über-
lieferung nach bettelten Kinder
und Jugendliche im süddeut-

schen Raum an den
dreiDonnersta-
gen zwi-
schendenAd-
ventssonnta-
gen um Äpfel,
Nüsse und Bir-
nen. Eine wei-
tere Parallele: An
Halloween sollen
Geister, die ihrUn-
wesen treiben, mit-
tels furchterregen-
der Verkleidung ver-
schreckt werden –
Verkleidungen und
rußverschmierte Ge-
sichter wiederum sind
auch von Klopfnächten
bekannt. Ob die um Ulm
und von der Schwäbi-
schen Alb bekannten Hei-

schegänge mit den ursprüngli-
chen Klopfnächten zu tun ha-
ben, bliebe nachzuforschen. Je
nach Ortschaft heißen sie je-
doch Klopftag oder Klopfestag,
wovon Bermaringen mit der Be-
zeichnung „Säcklestag“ ab-

weicht. Diese Heischebräuche,
die es mancherorts noch bis vor
einigen Jahrzehnten im Spät-
jahr gab, haben nichts Erschre-
ckendes an sich. Parallelen zu
Halloween finden sich darin,
dass junge Leute von Haus zu
Haus gingen und mit Sprüchen
Gaben erbaten. In Nellingen
etwa lauteten die Sprüche

„Klopfa, klopfa Hammerstiel,
reicha Bäure gib nur viel“

oder

„Apfel raus, Birna raus,
noch gemr wiedr
in a andres Haus“.

Der Ruf in Bermaringen bezieht
sich auf die Säckchen, in die die
Gaben kamen. „An den letzten
drei Donnerstagen vor
Weihnachten ziehen die
Kinder Groß und Klein
von Haus zu Haus und
sammeln mit dem
Rufe: ,Säck,
säck!’ einen
Tribut anÄp-
feln, Nüs-
sen, Spren-
gerlen und
Lebkuchen
ein“, be-
s ch re i b t

Pfarrer Ernst Egerer 1901 in sei-
ner Ortschronik.

SCHWARZWURST
MAL GANZ SÜSS
In Bermaringen hielt sich der
Brauch wohl relativ lange. Die
62-jährige Bermaringerin Ros-
withaGutknecht jedenfalls erin-
nert sich noch gut daran, wie sie
als Schulkind mit anderen Kin-
dern an die Türen geklopft hat:
„Mit dem Ruf ,säck, säck, säck’
wurden uns Kindern an der
Haustür Bredla, Lebkuchen
oder Äpfel gegeben. Beim Bä-
cker bekamenwir einenHerren-
wecken, beimMetzger ein Stück
Schwarzwurst. Manchmal ha-
ben wir auch einen Pfennig ge-
kriegt.“ Zu ganz Fremden ging
die Gruppe nicht, vor allem zu

Basen, Vettern und sonstiger
Verwandtschaft sowie zu den
Firmen und Läden im Dorf. Ro-
switha Gutknecht weiß noch ge-
nau, wie sie abends heimgekom-
men ist und alles auf den Tisch
geleert wurde. Besonders waren
der Geruch und Geschmack, den
die Bredla undWurst nach Stun-
den in den Säcken angenommen
hatten: „Die Schwarzwurst war
süß, aber geschmeckt hat sie“, be-
schreibt Roswitha Gutknecht die
einmalige Erinnerung.
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Heimatliches Brauchtum Das Betteln um Süßigkeiten ist kein reiner Halloween-Brauch

PETRA STARZMANN

D
er November ist die rich-
tige Zeit fürs Springerle-
Backen, denndas zurAd-

vents- und Weihnachtszeit be-
liebte Traditionsgebäck wird
erst nach längerer Lagerzeit
mürbe. Springerle sind aus ei-
nem Anis-Eierschaumteig und
ihre Herstellung in Modeln –
Backformen mit Hohlreliefs –
bedarf einiger Kunstfertigkeit.
Im Museum der Brotkultur in
Ulm wird die Springerle-Kunst
in Kursen vermittelt, in man-
chem Haushalt werden die Re-
zepte vonGeneration zuGenera-
tion weitergegeben. Springerle
wanderten bisweilen auch bei
denHeischebräuchen vorWeih-
nachten in die Säckchen derKin-
der, wie etwa der Bermaringer
Pfarrer Ernst Egerer 1901 in sei-
ner Ortschronik beschreibt: Am
Säcklestag ziehen die Kinder
von Haus zu Haus, um „einen
Tribut anÄpfeln, Nüssen, Spren-
gerlen und Lebkuchen“ einzu-
sammeln. Die Bermaringerin

MariaKley backt das Bildgebäck
nochheute nach einem alten Re-
zept aus dem Kochbuch ihrer
Mutter.

FRÜHER WAREN
MUCKIS GEFRAGT
Die Rezeptsammlung der Auto-
rin Luise Haarer stammt noch
aus einer Zeit, als es noch keine
Elektrogeräte in der Küche gab,
so werden beim Springerlere-
zept Eier und Zucker eine
Stunde lang schaumig geschla-
gen – harte Arbeit mit dem
Schneebesen. Das Mehl lässt
man „womöglich zum Austrock-
nen imwarmenZimmer“. – „Da-
malswaren nicht alle Räume be-
heizt, so wie heute“, bemerkt
Maria Kley dazu. Die 55-Jährige
erinnert sich an die Zeit als in
der kalten Jahreszeit der Holz-
wäscheständer noch am war-
men Ofen stand: „Auf diesem
habe ich die Springerle trock-
nen lassen. AmAbend, wenn das
Feuer ausging, habe ich die
Springerle auf den Ständer ge-
legt. Am nächsten Tag hatten sie

die richtige Konsistenz,
so dass sie nicht extra
befeuchtet werden
mussten.“
Wann genau im süd-

deutschen Raum die
ersten Springerle geba-
cken wurden, ist nicht
bekannt. Aus demMit-
telalter sind Model
aus Holz, Stein,
Metall und Keramik
überliefert. Die ur-
sprünglichen Sprin-
gerle-Motive waren
kirchlicher Art, vor
allem christliche
Symbole oder bibli-
sche Geschichten.
Im 17. und 18. Jahr-
hundert setzten
sich immer mehr
weltliche Motive
durch, heute gibt
es zum Beispiel
auch das Ulmer

M ü

nster als
Form. Springerle
sind auch in Teilen
Österreichs, Un-
garns, der Schweiz
unddemElsass ver-
breitet. Traditio-
nell kommen die
Schöpfer der Mo-
deln aus handwerk-

lichen Bereichen:
Graveure, Goldschmiede, Form-
stecherwie auchLebküchner ha-
ben Modeln gestochen. Ein
Blick auf filigrane Modelreliefs
zeigt, dass die Handwerker
kleine Kunstwerke geschaffen
haben. Teilweise wurden die
Springerle noch bemalt – ein

wertvolles Ge-
bäck, das damals besonderenAn-
lässen vorbehalten war.

Info

Springerle und mehr: Weihnachts-
ausstellung „Süßes Brot – das
festliche Gebäck“ im Museum der
Brotkultur ab 29. November.

Verbreitete Auflage
(I. Quartal 2011)
140942 Exemplare

Wie schön unsere Heimat
ist, zeigen zahlreiche Bild-
bände, aber auch Bücher
und Kalender. Eine Aus-
wahl:

Das waren noch Zeiten, als
Faschingswagen durch Thal-
fingen zogen oder ein Hang
mitten in Oberelchingen als
Skipiste diente: Ein neuer

Bildband mit alten Fotos
weckt nun Erinnerungen. Au-
tor Stefan Kopp orientiert
sich an den Jahreszeiten, an
den Bräuchen sowie weltli-
chen und kirchlichen Festen.
Er zeigt aber auch Beispiele
aus dem – bäuerlichen – Ar-
beitsalltag. So sind auf Bil-
dern von der Kartoffelernte
in Unterelchingen stets meh-
rere Generationen zu sehen.
Das Aufsammeln war weitge-
hend Aufgabe der Frauen,
die ihre Kinder und Babys
mit aufs Feld nahmen, wie
noch auf einem Foto von
1970 zu sehen ist.
Eine der ältesten Aufnah-
men entstand ebenfalls
beim Arbeiten auf dem
Acker: 1935 beim Garbenbin-
den in Oberelchingen. Das
Buch ist im Geiger-Verlag er-
schienen, es ist für 17,90
Euro bei der Gemeinde so-
wie in den örtlichen Geschäf-
ten erhältlich.

Bayerische Paradiese
Ein weiteres Buch zeigt Bay-
ern aus weiß-blauer Perspek-
tive. Man kann einfach losflie-
gen mit Jörg Bodenbender,
dem Meister der Luftbildfoto-
grafie. Er ist im Himmel über
Bayern zu Hause und zeigt
imposante Felsen, wilde Wet-
terlagen, kristallklare Berg-
seen, raue Schluchten, Kir-
chen, Klöster und blühende
Wiesen. Das Buch ist über
www.bruckmann.de und im
Buchhandel erhältlich. Der
Preis beträgt 29,99 Euro.
ISBN: 978-3-86246-525-5.

Vintage-Kalender
Wie sah Ulm eigentlich frü-
her aus? Mit dem Vintage-
Kalender kann man eine Zeit-
reise in die vergangenen 65
Jahre durch Ulm und Neu-
Ulm machen. Unter anderem
entdeckt man, dass der Ul-
mer Münsterplatz früher ein
Parkplatz war oder wie die
Straßenbahnen vor Jahrzehn-
ten ausgesehen haben. Na-
türlich sieht man auch ein

paar echt schräge Modesün-
den. Der Kalender ist bei der
Südwest Presse in Ulm, Ehin-
gen und Blaubeuren sowie
in Ulm bei Hugendubel, Abt,
im Stadthaus und online un-
ter erleben.swp.de/vintage-
kalender erhältlich.  sm/pm

„Süßes oder Saures“ auf Schwäbisch

HeimatgenussWohl kaum ein Gebäck steht
mehr für das Schwabenland als die Springerle.
Maria Kley aus Bermaringen backt sie selbst.
Das Wochenblatt hat sie und ihren Enkel Jonas
in ihrer Backstube besucht.

Auflagenkontrolle
durch Wirtschaftsprüfer
nach den Richtlinien
von BVDA und BDVZ

Das Springerle zeigt
als Motiv oftmals
Reiter, also Springer.
Die Endung „le“ ist
die süddeutsche Ver-
kleinerungsform.

Eine zweite Erklä-
rung für die Herkunft
des Namens ist das
Aufgehen oder Auf-
springen des Teigs
beim Backen: Der

Teig wächst während
des Backens auf die
doppelte Höhe, am
unteren Rand bildet
sich dabei ein soge-
nannter „Fuß“.

In der
schwäbischen

Backstube

Bayerische Paradiese

 Foto: Bruckmann

Der Vintage-Kalender  Foto: swp

Maria Kley uund Enkel Jonas beim gemeinsamen Backen.  Fotos: Petra Starzmann, © reinhard sester/Fotolia.com, nasared/Fotolia.com

Elchingen  Foto: Geiger Verlag

Schon früher wurde am Klopftag gebettelt. In Bermaringen kamen Äpfel,

Bredla und eine Schwarzwurst in die Säckchen.

Rechtes Bild: Rosa Ruhland (l.) und Irmgard Junginger aus Roggenburg

(r.) erinnern sich gut.  Foto: Archiv/Starzmann

Woher kommt der Name „Springerle“?

Bilder der Heimat
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