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Überraschung hoch zwei

Landpartie(n) 
Drei Mal im letzten Sommer 
hatten sich die beiden Leut-
chen aufgeschwungen, Haus 
und Hof und Garten und 
sonstige Verpfl ichtungen bei-
seite zu lassen und sich auf 
eine Wanderung zu begeben. 
Es sollte einmal nicht an die 
üblichen Ziele auf der Alb ge-
hen, sondern an Plätze, die 
in einem neuen Bildband ge-
schildert waren.

So machten sie sich also 
an einem schönen Morgen 
auf, den Hohenstaufen zu er-
klimmen, denn sie waren gute 
Schwaben und wussten, dass 
einstens dieses Geschlecht 
eine wichtige Rolle in der Ge-
schichte gespielt hatte. Der 
Aufstieg erwies sich als müh-
sam, was ganz klar der Topo-
grafi e geschuldet war, denn 
die 684 Höhenmeter sieht 
man dem Berg ja schon von 
Weitem an.

Oben besichtigten sie die 
Reste der einst sicher gewal-
tigen Burg – sic transit glo-
ria mundi. Doch die Aussicht 
entschädigte sie sowohl für 
die Anstrengung als auch für 
die tristen Gedanken. Und sie 
staunten, dass sie das Auf und 
Ab so gut gemeistert hatten.

Die nächste Wanderung 
fand zwei Wochen später statt, 
sie sollte der Erkundung des 
Lauereckfelsens dienen (zwi-
schen Grabenstetten und Hül-
ben). Im erwähnten Bildband 
wurde schon gewarnt, der 
Felsen sei schlecht zu fi nden. 
Doch nach einer sich lang hin-
ziehenden Wanderung durch 
ein schönes Waldgebiet war 
plötzlich – Überraschung! – 
ein Schild mit dem gesuch-
ten Namen zu sehen. Die Frau 
lehnte kategorisch ab, den 
steilen Pfad nach oben zu er-
klimmen – Fels hin oder her; 
der Mann versuchte es, kam 
aber auch bald wieder zurück, 

es war ihm auch zu mühsam 
und sie freuten sich, bald wie-
der in ihrem „Autole“ sitzen 
zu dürfen.

Das Wandern ließen sie 
nicht sein, denn eine Woche 
später kam Besuch aus Däne-
mark – die Nichte mit Mann 
und zwei Mädchen, denen der 
Besuch einer Höhle schmack-
haft gemacht worden war. 
Also war das Ziel die Scher-
telshöhle. Auf der Landkar-
te sah die Strecke vom Park-
platz Bahnhöfl e aus gar nicht 
so weit aus, aber auch hier 
holte die Wirklichkeit sie 

ein. Die Überraschungen be-
gannen unterwegs, als nach 
schönen Wegstrecken plötz-
lich schluchtartig ausgewa-
schene steile Wegstücke be-
wältigt werden mussten, erst 
steil nach oben, später hals-
brecherisch abwärts, und 
das mit einem vor einer Wo-
che lädierten Knie! Und die 
Strecke war natürlich – wie-
der Überraschung! – viel län-
ger als gedacht. Aber der Be-
such der Höhle war bei den 
beiden Mädchen ein voller 
Erfolg (nur kalt sei es gewe-
sen). Total erschöpft kamen 
die „Alten“ am Auto an, wäh-
rend die acht- und dreizehn-
jährigen Mädchen die lan-
ge Wanderung klaglos hin-
ter sich gebracht hatten und 
danach noch unbedingt zum 
Reußenstein wollten.

Überraschung 
in der Fremde
In meinen jungen Jahren woll-
te ich unbedingt ins Ausland, 
möglichst nach Frankreich, 
denn ich wollte nicht nur 

meinem Freiheitsdrang nach-
geben, sondern auf diese Wei-
se die französische Sprache, 
die ich auf dem Gymnasium 
zugunsten der klassischen 
Sprachen abgewählt hatte, ler-
nen. So kam ich als Au-pair in 
eine gut bürgerliche französi-
sche Pariser Familie mit vier 
teils schon erwachsenen Kin-
dern, nicht weit vom Invali-
dendom gelegen. Natürlich 
ist eine Reise in ein frem-
des Land zu fremden Men-
schen an sich schon gespickt 
mit Überraschungen, aber als 
junger Mensch fi ndet man das 
erst mal eher aufregend und 
spannend. So war es z. B. bei 
meiner Ankunft auf dem Gare 
de l’Est. Vereinbart war, dass 
ich von einer der Töchter, die 
einigermaßen deutsch sprach, 
abgeholt werden sollte, als Er-
kennungszeichen trug ich eine 
Zeitung im linken Arm und 
sie, glaube ich mich zu erin-
nern, auch. Jedenfalls erkann-
ten wir uns – sie war in Beglei-
tung ihrer älteren Schwester 
gekommen – und ich durfte in 
ihr Auto, eine Dauphine, ein-
steigen. Los ging’s im Pariser 
Verkehr, und ich stand Todes-
ängste aus! So etwas hatte ich 
noch nie erlebt! Mehrspuriger 
Autoverkehr, überholt wurde 
links und rechts, jeder fuhr so 
schnell, wie er konnte. Aber 
wir kamen heil an und ich hat-
te eine recht gute Zeit dort – 

nicht zu viel Arbeit, aber auch 
nicht viel Freizeit. Morgens 
Hausarbeit, nachmittags Un-
terricht in der Alliance Fran-
caise, der Schule für die Aus-
länder. Das Haus, ein ziemlich 
eindrucksvolles Gebäude mit 
fünf Stockwerken, war aufge-
teilt in Eigentumswohnungen 
(„meine“ Familie wohnte im 
5. Stock), und zu jeder die-
ser Wohnungen gehörte auf 
dem 6. Stock ein Dienstboten-
zimmer. Meine Dachkammer 
hatte zwar ein Waschbecken, 
aber keine Heizung, und die 
Toilette befand sich auf dem 
Gang. Wie ich merkte, war ich 

privilegiert, denn auf demsel-
ben Stock wohnten zwei fran-
zösische Familien mit Kin-
dern, und die hatten weder 
Küche noch Bad noch eigene 
Toilette, sondern hausten in 
den Dienstbotenzimmern und 
mussten das Wasser auf dem 
Gang holen. Die Frauen arbei-
teten als „bonne“ in den unte-
ren vornehmen Wohnungen. 
Ob jemand im Zimmer neben 
mir wohnte, wusste ich nicht. 
Es gab eine Concierge, die das 
Treppenhaus putzte und die 
Post verteilte und überhaupt 
über alles im Haus Bescheid 
wusste.

Eines Tages erhielt ich ei-
nen Brief meiner Mutter, in 
dem stand, dass die Tochter 
eines Bundesbruders mei-
nes Vaters auch in Paris sei. 
Sie schrieb mir auch die Ad-
resse auf – erst fi el mir nichts 
auf, aber dann stutzte ich: das 
war doch meine eigene Adres-
se! Hatte sich meine Mutter 
vertan? Da meine Mutter aber 
bestätigte, dass die Adresse 
stimme, fragte ich schließ-
lich die Concierge, ob tatsäch-
lich eine Mademoiselle Braun 
in diesem Hause wohne. Die 
Concierge grinste mich an 
und sagte: Im Zimmer neben 
Ihnen, Mademoiselle! Ich fi el 
aus allen Wolken, schob aber 
dann einen Zettel unter der 
Türe durch (o� enbar war die 
Bewohnerin selten anwesend) 

mit meinem Namen und Her-
kunft. Auf diese Weise lern-
ten wir uns kennen, nachdem 
wir schon monatelang Tür an 
Tür gewohnt hatten. Überra-
schenderweise war sie eben-
falls Buchhändlerin und hatte 
sogar einen Job in der Buch-
handlung Picard, einer Buch-
handlung mit fast ausschließ-
lich deutschen Büchern, im 
Besitz eines ehemaligen deut-
schen (jüdischen) Verlagsver-
treters. Wir freundeten uns 
an, aber wie alle diese Freund-
schaften im schnelllebigen Pa-
ris war sie nicht von Dauer.

 Text: Toni Sauer

Schertelshöhle

Serie:  Überraschung
Folge 4

Les Invalides

Unser „Job“ des Monats: 
Digitalpate
Wir sind ein Team von 
 ehrenamtlichen Digitalpa-
ten, die Unterstützung bei 
der Vermittlung von IT-
Wissen brauchen.
Sie
•  fühlen sich „zu Hause“ 

im Umgang mit PC & 
 Smartphone

•  haben Spaß daran,
Ihr Wissen mit anderen 
zu teilen

•  möchten Ihre Kenntnis-
se stetig erweitern

•  haben vier bis sechs 
Stunden pro  Monat Zeit

•  beraten und informieren 
Hilfesuchende

Wir bieten
•  die Räumlichkeiten im 

BürgerTre� 
•  freie Zeiteinteilung im 

Team
•  Erfahrungsaustausch 

 untereinander
•  unverbindliches 

 Schnuppern
Interesse?
Wir freuen uns auf Sie!
Telefon: 0 70 21 / 4 77 46 
oder computerhilfe@ 
buergertre� -ki.de

Ich engagiere mich im BürgerTreff
weil ich mich auf verschiedenen Ebenen gesellschaftlich einbringen möchte                                          

Ende 2021 las ich auf der 
BürgerTre� -Seite im Teck-
boten die Anzeige: „Team-
leitung für das Café in der 
Sammel-Tasse gesucht“. Die-
se Anzeige sprach mich an, 
da ich schon an mehreren 
Stellen in der Gastronomie 
im Einsatz war.

Der BürgerTre�  war mir 
schon bekannt von früheren 
Besuchen auf Ausstellungen 
und dem Besuch des psycho-
logisch-philosophischen Ar-
beitskreises.

Seit März 2022 bin ich 
nun o�  ziell in meinem neu-
en Amt eingesetzt.  In der 
Sammel-Tasse, dem kleinen 
gemütlichen Café im Bürg-
erTre� , begegne ich einem 
kompetenten Team, von dem 
ich noch viel lernen kann.

Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit und ho� e auf 
viele Gäste. Zudem bin ich 
auch neugierig, was sich für 
mich an den reichhaltigen 
Angeboten des BürgerTre� s 
noch alles auftun wird.Marianne Dörr, 73 Jahre

Exkursion zum Heidengraben

Bei strahlendem Sonnen-
schein starteten am 19. März 
2022 rund 30 Teilnehmer*in-
nen zu einem archäologischen 
Kelten-Spaziergang auf der 
Schwäbischen Alb. Zunächst 
ging es vom Parkplatz „Bass-
geige“ zum Zangentor bei Er-
kenbrechtsweiler. Hier erklär-
te Peter Werner, ehemaliger 
Lateinlehrer und Kelten-Ken-
ner, ausführlich und sehr an-
schaulich den Zweck des be-
eindruckenden Befestigungs-
werks: Das Tor diente der 
Kontrolle des Albtraufs zum 
Lenninger Tal hin. Der dort 
startende Wanderweg führt 
heute zur „Sulzburg“. Unter-
sucht und archäologisch res-

tauriert wurde das Tor von 
Jörg Biel, der auch die Aus-
grabungen des Keltenfürsten 
von Hochdorf leitete.

Nach der Weiterfahrt zum 
Parkplatz „Hochholz“, nahe 
dem „Burrenhof“ bestieg die 
Gruppe den Wall des Hei-
dengrabens, der den Zugang 
zur Beurener Steige sicherte. 
Alle Befestigungswerke und 
auch die Stadt wurden um 
100 v. Chr. gebaut und nach 
70 Jahren aus unbekannten 
Gründen wieder aufgegeben. 
Dr. Frank Bauer, Historiker 
und Stadtarchivar in Kirch-
heim, erklärte die zeitlichen 
Abläufe zwischen den vom 
Heidengraben aus sichtba-

ren frühkeltischen Grabhü-
geln und den mit diesen ver-
bundenen Funden.

Ein herzliches Dankeschön 
an Peter Werner und Dr. Frank 
Bauer für die interessanten 
Einblicke in die Welt der Kel-
ten. Wir freuen uns schon auf 
die Führung auf der Heune-
burg am 11. Mai 2022.

Interessierte finden am 
Burrenhof auch ohne Führung 
einige Informationen rund um 
das Thema „Kelten“. Der In-
fo-Pavillon mit den Keltenweg 
und den einzelnen Stationen 
sind auch sehr zu empfehlen. 
Und auch die Kelten-App gibt 
spannende Einblicke in das 
Leben der frühen Siedler.

Regionales Frühstück 
im BürgerTreff

Für alle, die sich in der Woche 
mal etwas Besonderes zum 
Frühstück gönnen wollen, bie-
tet das Sammel-Tassen-Team 
am 19. Mai von 10 bis 12 Uhr 
ein Frühstück an. Das reich-
haltige Frühstücksbü� et ist 
mit Köstlichkeiten aus der Re-
gion gespickt. Ein geschmack-
voller fairer Ka� ee wartet auf 

die Besucher. Das Beisammen-
sein bietet Gelegenheit, mitei-
nander zu schwätzen und sich 
dabei kennenzulernen.

Ein Unkostenbeitrag von 
zehn Euro besteht. Eine An-
meldung ist erforderlich.Der 
Anmeldezeitraum ist vom 9. 
bis 14. Mai unter der Telefon-
nummer 0 70 21/4 77 46.

Mobiler 
Bücherdienst 
– wir kommen 
zu Ihnen
Das Team des mobilen Bü-
cherdienstes hat seine Arbeit 
wiederaufgenommen. Durch 
Corona wurden die Aktivitä-
ten unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter etwas aus-
gebremst, wobei der Kontakt 
fast immer aufrechterhalten 
werden konnte.

Was können wir Ihnen bieten?
Wenn Sie gerne lesen und 
das Haus nur schwer verlas-
sen können, bringen wir Ih-
nen die Bücher. Das ganze An-
gebot der Stadtbücherei steht 
dafür zur Verfügung. Ob Bü-
cher, auch in Großschrift, 
Hörbücher, Illustrierte, CDs 
oder Spiele.

Wir besuchen Sie, bringen 
Ihnen die gewünschten Bücher 
oder Zeitschriften, und wenn 
Sie wollen, bleibt noch Zeit für 
ein kurzes nettes Gespräch, 
nicht nur über die Bücher.

Das Angebot des Bürger-
Tre� s besteht nun seit vie-
len Jahren und wir konnten 
schon viele Menschen mit die-
sem kostenlosen Dienst Freu-
de bereiten.

Wenn Sie Interesse am Mo-
bilen Bücherdienst haben, kön-
nen Sie sich im BürgerTre�  
entweder persönlich oder te-
lefonisch melden. Das Büro ist 
von Montag bis Freitag von 10 
bis 12 Uhr besetzt und telefo-
nisch unter 0 70 21/4 77 46 zu er-
reichen. Sie können auch eine 
E-Mail schreiben an info@bu-
ergertre� -ki.de. Das Team des 
BürgerTre� s freut sich über 
Ihre Anfragen.

Das ist die Drossel, die da schlägt,
Der Frühling, der mein Herz bewegt.

Ich fühle, die sich hold bezeigen,
Die Geister aus der Erde steigen.

Das Leben fl ießet wie ein Traum –
Mir ist wie Blume, Blatt und Baum.

Theodor Storm

April


