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Auf  Wanderwegen

Nur zwei denkwürdige Epi-
soden aus einer Reihe vieler 
schöner Wanderreisen in Zei-
ten, als es den Euro noch nicht 
gab und das unkontrollierte 
Reisen nicht möglich war … 

In den Pfi ngstferien 1989 
wollten wir fünf Wander-
freunde, die sich auf Kreta zu-
sammengefunden hatten, in 
der Hohen Tatra leichte Berg-
touren machen. Nach lan-
ger Bahnfahrt via München – 
Wien – Bratislava trafen wir 
spät abends in dem kleinen 
slowakischen Städtchen Pop-
rad ein. Und hatten Durst, 
aber keine Landeswährung zur 
Hand. Die Wechselstuben wa-
ren natürlich schon geschlos-
sen, also suchten und fanden 
wir ein größeres Hotel. An der 
Rezeption verlangte die junge 
Angestellte aber einen Reise-
pass von uns. Alle zuckten mit 
den Achseln, hatten alles in der 
Pension stehen und liegen las-
sen. Nur ich hatte – wie immer 
– im Geldbeutel meinen DAV-
Ausweis stecken, den ich ihr 
zögernd hinhielt. Sie schau-
te sich das Papier genau an: 
ebenso grau wie der deutsche 
Personalausweis mit Passbild, 
Namen, vollständiger Adresse 
und großem Stempel mit dem 
Edelweiß (!) in der Mitte – 
und wechselte mir schließlich 
50 DM in tschechische Kro-
nen (koruna ceskoslovenská) 

um. So konnten wir schließ-
lich noch, bei Wasser und Bier 
sitzend, unsere Wanderun-
gen und Ausfl üge besprechen. 
Zwischen der Lomnitzer Spitze 
(2632 m), bequem mit der Seil-
bahn erreichbar, und der Ger-
lachspitze (2655  m) wander-
ten wir bei angenehmen Tem-
peraturen „so für uns hin“. Und 
machten einen Abstecher ins 
Zipser Land. – Die Rückreise 

trat ich danach allein an, um 
mir drei Tage lang Prag anzuse-
hen. Am Prager Hauptbahnhof 
sprach mich gleich eine Frau 
an, ob ich ein Zimmer suche; 
sie gab mir die Adresse von ih-
ren Bekannten, zeigte mir die 
richtige Straßenbahnlinie dort-
hin. Für zwei Übernachtungen 
(im Bett des abwesenden Soh-
nes) bekam ich mit dem Hand-
tuch eine Rolle Klopapier über-
reicht. 

2001 fl og ich, fünf Tage 
nach „nine eleven“, den Ter-
roranschlägen in New York 
und Washington, von Stutt-
gart nach Athen. Hier wie 
dort herrschten die strengs-
ten Sicherheitskontrollen und 
verlängerten die Anreise be-
trächtlich. An die Weiterfahrt 
auf die Dodekanes-Insel Kos 
erinnere ich mich nicht mehr. 
Südöstlich vom Hauptort Kos 

hatte ich einen kleinen Bun-
galow für mich in einer weit-
läufi gen Hotelanlage. In den 
ersten Tagen dort wollte ich 
mir die stadtfernere Umge-
bung ansehen. Ich marschier-
te in Wanderstiefeln einfach 
los und kam bald an die fel-
sige Küste, wo der Weg en-
dete. Hier genoss eine lusti-
ge Gruppe griechischer Se-
nioren wie in einer großen 
Badewanne das warm spru-
delnde Quellwasser im Meer. 
Direkt dahinter führten Zie-
genpfade steil in die Höhe. 
Zurück wollte ich noch nicht, 
also nichts wie hoch. Viel-
leicht könnte ich von dort 
oben die türkische Küste se-
hen. Oben angekommen, fi e-
len mir rostige Drahtrollen 
und eine große verschlisse-
ne Warntafel auf, auch das 
Wort  „danger“! Links daran 
vorbei gehend, standen mir 
plötzlich zwei griechische 
Soldaten mit Gewehren im 
Anschlag gegenüber. Frag-

ten, wo ich herkomme. Von 
unten, vom Meer. Verstär-
kung kam im Jeep angebraust. 
Ein Palaver entbrannte, von 
dem ich nichts verstand. Ich, 
kurz behost, mit Spiegelre-
fl exkamera und Fernglas um 
den Hals und zerkratzen Wa-
den, stand starr und steif da-
neben. Plötzlich wies mir der 
Ranghöchste vom Jeep her-
ab – mit einer Geste wie einst 

Alexander der Große auf dem 
Pferd – mit dem Zeigefi nger 
den „rechten“ Weg. Und ich 
ging die geteerten Kurven hi-
nunter und auf halber Höhe 
in Richtung Kos zurück. Da-
bei spürte ich noch lange die 
beobachtenden Blicke in mei-
nem Rücken. Als ich mich 
umblickte, sah ich natürlich 
die mehrsprachigen neuen 
Warntafeln am Straßenrand 
stehen. Aus dieser Richtung 
kommend, hätte ich das mili-
tärische Sperrgebiet niemals 
betreten! Sie hätten mich fest-
nehmen können und alles ab-
nehmen dazu! Mein Auftau-
chen von der Meerseite her 
musste für die Soldaten so 
überraschend gewesen sein, 
dass sie nicht einmal meine 
Papiere kontrollierten. Die 
hatte ich natürlich dabei, auch 
den Hotelnachweis, im Brust-
beutel unterhalb der rechten 
Schulter hängend. Das war ja 
noch mal gut gegangen! 

 Text: Sabine Wenzel

Der Weg ist das Ziel. Foto: Sabine Wenzel

Serie „Reisen“, Folge 8

Es steigt ein Maler von den Bergen,
tausend Farben im Gepäck.

Er wird die Wälder bunt verfärben,
bis auf den letzten grünen Fleck.

Nur die Tannen, die sind auserkoren,
die widerstehn der Farbenpracht.

Ihr Grün, das ging noch nie verloren,
sie zeigen dem Künstler Grenzen seiner Macht.

Auf den Maler folgt ein anderer Meister,
Schnee und Eis sind seine Fracht.

Wind und Frost sind seine Geister,
diese löschen schnell die bunte Pracht.

Weiß und leise werden die Gefi lde,
und das Licht fällt frostgedämpft

auf die glitzernden Gebilde,
die der Reif an Weidezäune hängt.

Walter Graef, Oktober 2011

Farbenspiele Abgesagt
Diese Vorträge finden nicht statt

Vorsorgepapiere: 
Patientenverfügung und 

 Gesundheitsvollmacht 
sowie 

Betreuungsverfügung.
Testament – 

Gestaltungsmöglichkeiten 
und Erben und Vererben

Die Informationsveranstal-
tungen des BürgerTreffs 
Kirchheim für den 19. Okto-
ber und den 16. November 
2020 wurden leider abgesagt.
Aufgrund der verschärften 
Corona-Maßnahmen und 
um ein Gesundheitsrisiko so 
weit wie möglich zu vermei-
den, haben wir uns zu diesem 
Schritt entschlossen.

Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Wir planen, die Ver-
anstaltungen im Frühjahr 2021 
erneut anzubieten und wer-
den rechtzeitig darüber in-
formieren.

Wir ho� en, dass sich die Si-
tuation bis dahin wieder ent-
spannt.

Die Einzelberatungen, zu 
denen der BürgerTre�  kosten-

lose Termine anbietet, fi nden 
natürlich weiterhin statt, so-
wohl Rechtsberatung als auch 
Vorsorgepapiere.

Wir bitten um Anmeldung 
unter 0 70 21 / 4 77 46 von Mon-
tag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr. 
 Barbara Keiner-Röder

Beraterin für Vorsorgepapiere gesucht 
ab April 2021

Unser „Job“ des Monats

Steckbrief

Sie haben
•  Freude am Umgang mit Menschen,
•  Interesse an neuen Themen und
•  ca. 4 – 6 Stunden Zeit im Monat.
•  Sie können sowohl erzählen als auch zuhören.
•  Sie arbeiten gerne in einem netten Team.
•  Sie sind bereit, für diese Aufgabe eine Schulung 

zu machen.

Wir bieten
•  eine sehr schöne, ehrenamtliche Tätigkeit in einem 

kleinen Team,
•  nach Ausbildung selbstständiges Arbeiten bei verein-

barten Einzelterminen im Haus des BürgerTre� s,
•  Anerkennung und Freude beim Kontakt mit den 

 Ratsuchenden,
•  eine Schulung zur zertifi zierten Vorsorge-Beraterin 

durch die Esslinger Initiative im Frühjahr 2021 –
die Kosten trägt der BürgerTre� ,

•  jährliche Fortbildung durch die Esslinger Initiative,
•  bei Interesse Hospitieren bei Beratungen und
•  Haftpfl icht- und Unfallversicherung im Rahmen Ihrer 

Arbeit für den BürgerTre� .

Interesse?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf über das Büro des 
BürgerTre� s:
Telefon 0 70 21 4 77 46 oder info@buergertre� -ki.de

Früher wichtig – heute Erinnerung
Mitstreiter für ein spannendes Projekt gesucht!

Tonbandgerät, Telefon mit 
Wählscheibe, Rechenschie-
ber, Kittelschürze – was ist 
das? Was eben noch zum all-
täglichen Leben gehörte, 
kennt manch Jüngerer heute 
schon nicht mehr. Aus dem 
Alltag der letzten Jahrzehn-
te sind zahlreiche Dinge ver-
schwunden, die bis vor Kur-
zem selbstverständlich und 
wichtig waren. Erinnerungs-
stücke aus dieser Zeit wollen 
wir nochmals zum Leben er-
wecken. Für dieses Projekt 
werden Mitmacher gesucht. 

Nach einem Kennlern-
abend am 11. November 2020 
um 18.30 Uhr im BürgerTre�  
(bitte unbedingt anmelden) 
holen wir uns Anregungen im 

Museum der Alltagskultur in 
Waldenbuch. Der Kennlern-
abend könnte coronabedingt 
auch online stattfi nden. Das 
Projekt endet im Herbst 2021.

Anmeldung zum Projekt 
im BürgerTre�  unter der Te-
lefonnummer 0 70 21 4 77 46 
oder per E-Mail an info@ 
buergertre� -ki.de

Die spanische Grippe
Eine Geschichte der Pandemie von 1918

Menschen mit Masken im Ge-
sicht sind heutzutage ein all-
tägliches Bild. Aber dass ein 
solches Bild auch auf dem 
Umschlag eines Buches mit 
dem Titel „Die spani-
sche Grippe“ erscheint, 
machte mich neugierig. 
Das von Harald Salfell-
ner 2020 herausgegebene 
Buch beschäftigt sich mit 
der verheerenden Infl u-
enza-Epidemie zu Ende 
des 1. Weltkriegs, die mit 
einer oft tödlichen Pneu-
monie einherging. 

Wo der Auslöser zu 
verorten ist, bleibt bis 
heute umstritten, die ei-
nen sagen China (!), die 
anderen USA oder Russ-
land. Fakt ist, dass es 
schon damals, kriegsbe-
dingt, weltweiten Aus-
tausch an Menschen und 
Material gab. Chinesische 
Kontraktarbeiter wurden nach 
Frankreich verfrachtet, um 
dort Hilfsdienste zu leisten, 
sie bringen eine hoch infekti-
öse Pneumonie mit, leben zu-
sammengepfercht in schlech-
ten Unterkünften und infi zie-
ren sich gegenseitig und die 
sie umgebende Bevölkerung. 
Auch in den USA häufen sich 
im Frühjahr die Infl uenza-Fäl-
le (z.B. starb am 27. 5. 1918 ein 
gewisser Friedrich Trump, 

der Großvater des aktuellen 
amerikanischen Präsidenten, 
an der Grippe), und das Virus 
wird durch Truppenverlage-
rungen nach Europa verbrei-

tet. Allerdings wütet auch hier 
schon der Erreger. 

Ab Ende Mai wird aus Spa-
nien unzensiert – im Gegen-
satz zu vielen anderen Län-
dern – über die Epidemie be-
richtet, sodass die Krankheit 
mit dem Land identifi ziert 
wird und sich der Name ein-
bürgert. 

Alles in allem gibt es in 
den USA 675 000 Tote, in Bra-
silien 300 000, in Europa 2,5 

Millionen, in Indien 14 Mil-
lionen, Russland und Chi-
na geben keine Zahlen be-
kannt. Es sind mehr Tote als 
auf den Schlachtfeldern des 

1. Weltkriegs, und trotz-
dem schwindet die Seu-
che bald aus dem kollek-
tiven Bewusstsein. Selt-
sam! Aber aus eigener 
Erfahrung kann ich be-
richten, dass meine El-
tern, die damals 21 bzw. 
18 Jahre alt waren und die 
Pandemie ja miterlebt ha-
ben mussten, nie davon 
gesprochen haben. 

Aus dem Buch habe 
ich gelernt, dass durch 
die Jahrhunderte Seu-
chen kommen und gehen 
und wiederkommen, mit 
verheerenden Auswir-
kungen auf die Lebens-
umstände und die An-
zahl der Menschen. So 

gesehen erleben wir zurzeit 
nichts Neues, und Masken-
tragen, Quarantäne, hilfl o-
ses Ausprobieren von Medi-
kamenten sowie das große 
Sterben war zu allen Zeiten 
an der Tagesordnung. 

Das äußerst informative 
und lesenswerte Buch hat 192 
Seiten, die gespickt sind mit 
Zahlenmaterial, und enthält 
mehr als 280 Abbildungen. 

 Text: Toni Sauer

 Abbildung: Titelbild


