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Seid gegrüßt miteinander!

Nach einigen Wochen akribischen Klein-Kleins, Erläuterungen, Beweisführungen 
und der Analyse der täglichen Arbeit, obliegt es mir heute für Sie / für Dich, den 
neuen Meilenstein Gruß´schens Schaffens, denn als solchen kann man das 
Erscheinen dieses Werks getrost bezeichnen, die widmende Inschrift 
einzumeißeln.

Zuerst hole ich das grobe Werkzeug hervor. Dem Bemühen der Vergangenheit 
sich Gehör zu verschaffen, folgt die notwendige Sortierung der Kräfte, um der 
Menge an Lesern gerecht zu werden.

Die Grundfläche ist bereitet. Gehen wir zu den Lettern über. Bekanntlich ist 
Marmor spröde und ein falscher zu harter Schlag könnte den Stein, das Werk, 
ja das Glück zukünftiger Newsletter gefährden.

Um dies unbedingt zu vermeiden, lasse ich die Arme sinken und verzichte auf 
die Hochglanz Politur. 

Warum ich Fernreisen nicht mag.

Zivilgerichtsprozessordnungsparagraphenregisterklappen sind nicht schuld.

Neulich stiefelten einundzwanzig Sulzgrieser Albvereinkolleginnen und –kollegen mit mir 
hinauf zur Burg Veringen, schauten ins weite Land, ins Tal der Lauchert und in den klaren 
Himmel, und da fiel es mir wieder ein. Im April 2010, als Islands Vulkanasche die Welt 
verdunkelte, durchfuhr uns bei der Schlussetappe des Gaurundwanderwegs ein himmlischer 
Ruheraum. Vor kurzem im Zug von Ulm nach Stuttgart. Ich blätterte in der aufgehobenen 
Sonntagszeitung, sah die Katastrophen-Schlagzeilen und grinste mir einen bei dem 
Gedanken an das Chaos auf den Flughäfen New Yorks wegen Hurrikan Irene oder eben 
damals vor eineinhalb Jahren. .Erinnern Sie sich, erinnerst Du Dich, an diese Meldung: "Mit 
knapp 300 km/h war der ICE 105 Ravensburg auf dem Weg nach Stuttgart, als plötzlich eine 
Tür aus der Verankerung riss. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall, dann blieb der Zug im 
Tunnel stehen. Die Tür krachte in den entgegenkommenden ICE München-Dortmund. Vier 
Fahrgäste wurden durch Glassplitter verletzt." Am Bahnhof angekommen, fühlte ich mich mal 
wieder bestätigt: gemächlich Reisen ist das Schönste und es ist mir wurscht, ob Sie, ob Du 
mich für eine süddeutsche Kartoffel oder einen Feigling halten / hältst. Feigling ließe ich 
sowieso nicht gelten, weil die Pharmaindustrie heute über genügend Produkte verfügt, um 
jedermann angstfrei ins Herz des Vulkans oder ins Auge des Hurrikans zu transformieren.

Zu mancher Lieblingslektüre der erweiterten Tourismus-Literatur zählt sicher eine des 
amerikanischen Schriftstellers T. C. Boyle. Sie heißt "Guten Flug" und beginnt so: "Als das 
Triebwerk unter der rechten Tragfläche auf einmal ein dünnes Fähnchen schmierigen 
schwarzen Rauchs nach sich zog, spähte Ellen durch das zerkratzte Plexiglasfenster auf die 
bauschigen Wölkchen, die sich über und hinter ihr türmten, und wusste, dass sie sterben 
würde." 

So wie es teilweise an manchen Schauplätzen unseres Miteinanders aussieht und zugeht, 
wäre die Gewissheit, auf Reisen den Löffel abzugeben, oft genug eine Gnade. Bei meinen 
fünfzig Angeboten und Unternehmungen geht es um Vergnügen und auch Wiederkehr. 
Reisen abseits der unerschwinglichen Herrenklassen bedeutet Horror. Viele Reisen haben 



mit Reisen nichts zu tun. In Wahrheit geht es um eine Ortsveränderung, und in diesem Fall 
ist die bürokratische Floskel berechtigt: Man wechselt den Standort. Sonst nichts. Morgens 
noch Kleinengstingen, dann mit dem Bus von Reutlingen zum Flughafen, nachmittags schon 
Gran Canaria. Diese Art Mobilität erfüllt nicht annähernd die Leidenschaft des wahren 
Unterwegsseins. Die Lektüre von Münchhausens Ritt auf der Kanonenkugel war ein 
gewisses Vorbild.

Richtiges Reisen, sich bewusst von A nach B zu bewegen, spielt sich so ab: "Ein Bus zum 
Bahnhof oder die Stadtbahn zum Hauptbahnhof. Ohne großes riesenhaftes Gepäck. Ohne 
einen Dreiwochenkoffer, das heißt, ein Hartschalenreiseguttransportgefäß und noch 
Rucksäcke voll, touchierend am Gehirnbehälter. Für ein paar Tage oder ein paar Stunden 
unterwegs ist nicht so viel nötig.

„Die spannendste  Mitfahrgelegenheit meines Lebens sollte noch kommen, ein Lastwagen 
mit flacher Pritsche hinten, darauf sechs, sieben Jungen ausgestreckt, und die Fahrer, zwei 
junge blonde Farmer aus Minnesota, sammelten jede Menschenseele auf, die sie am 
Straßenrand fanden - die zwei lustigsten, fröhlichsten, nett aussehendsten Holzköpfe, die zu 
treffen man sich wünschen konnte . . . Ich rannte hin und sagte: ,Ist noch Platz?' Sie 
sagten: ,Klar, spring auf, is' Platz genug für alle."'

Diese Zeilen stammen aus Jack Kerouacs Klassiker "Unterwegs". Das Buch ist nur etwas 
mehr als ein halbes Jahrhundert alt und seine Botschaft so aktuell wie Huckleberry Finns 
Floßfahrt auf dem Mississippi. Auf Reisen zu gehen kann ausnahmsweise heißen, eine 
Hotelbude dem heimischen Schlafzimmer vorzuziehen. Reisen heißt suchen. Dahinter 
schlummert die ewig Sehnsucht nach dem Unbekannten, nach dem Neuen. Das gilt für die 
Flucht der Bremer Stadtmusikanten wie für Goethes Kutschfahrten und sämtliche 
Unternehmungsformen mit mir.

Der Bangkok- und Paris-Tourist legitimiert seinen Umzugstrieb mit den internationalen 
Pflichten und kulturellen Ansprüchen des vernetzten Weltbürgers. Dabei brächte ihn jeder 
Dokumentarfilm auf 3 Sat seinem Ziel mental näher als die schnelle „bin-dann-mal-weg-
Nummer“, ohne Sprachkenntnisse in den Fluren fremder Leute herumzutrampeln. Beim Eis 
auf Mallorca fragt man sich wohl gleich, Mensch auf die Waffel ist Pfand?

In diesem Momenten fällt mir der Komiker Loriot ein: Was willst du in Rio de Janeiro, hat er 
sinngemäß gesagt, solange du deine eigene Stadt nicht kennst? Rücksichtslos belästigt der 
Tourist die braven Leute fremder Länder mit einem Benehmen, das ihm zu Hause 
spätestens beim Verlassen seiner Schenke vierundzwanzig Stunden Knast einbrächte“.

Gleich erscheint auf der Fahrt nach Stuttgart das Bahnhofschild Esslingen. Der schräg 
gegenüber sitzende Fahrgast schien mich nicht zu kennen. er musste südländischer 
Ausländer sein. Im Ausland trifft man ja viele Personen, die bei uns Migrationshintergrund 
hätten. nur dass dort eben der Migrationshintergrund nicht so im Vordergrund steht. Der 



Bericht geht zu Ende, der Zug hält, nachdem er negative Beschleunigung hatte, also 
bremste und stand nachdem die Beschleunigung 0 erreicht hätte. 

Energiespar(sch)lampen
Der Frühling ließ einst die Säfte steigen, vor allem in die Köpfe der europäischen 
Verordnungsbürokratie. Gerade hat sich der Feinstaubwolke etwas beruhigt, da bangen Sockenträger 
schon halb im Fadenkreuz des Immissionsschutzgesetzes. Unter allgemeiner Zustimmung einer 
Bevölkerung, die sich angesichts schmelzender Gletscher und steigender Temperaturen einreden 
lässt, so könne man „das Klima retten“, wird schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben: Das in 
Europa anstehende Glühbirnenverbot ist ungefähr so sinnvoll wie der Versuch, das Meer zu 
entsalzen. Es entmündigt die Menschen und beraubt sie nahe liegender und bewährter Möglichkeiten 
zur Gestaltung ihrer Umgebung. Vernunft und Augenmass bleiben auf der Strecke. Nicht nur, weil 
Sie / weil Du, nicht von einer Obrigkeit diktieren lassen müssen, was genau Sie / Du in eine 
Lampenfassung zu schrauben haben / hast. Sondern auch, weil die propagierte Abhilfe viel Geld 
versenkt und dabei nicht wesentlich besser ist: Statt angeblicher 95 % Energieverlust sind es zwar 
„nur“ 75 %, aber dieser mäßige Vorteil wird durch teure Elektronik, entsprechende 
Ressourcenverschwendung, elektromagnetische Felder, lange Anlaufzeiten beim Einschalten und 
schnelle Abnutzung bei kurzen Schaltzyklen erkauft. Und das Problem wird nicht von der Wurzel her 
gelöst, denn während unschuldige Alltagsgebrauchslampen mies gemacht werden, laufen die 
Wäschetrockner und Klimageräte munter weiter.

Dem Milchlicht der Energiesparlampen wird ein „fast unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis“ 
bescheinigt, aber dennoch kommen bei jedem Defekt ungleich mehr Bauteile auf den Müll. Was aber 
die Anstrengungen zur Abschaffung der Glühbirnen restlos als hell-kühles Marketing entlarvt, ist die 
Position der Branchenriesen Osram und Philips. Die haben über Jahrzehnte jede Entwicklung hin zur 
länger haltbaren Birne kategorisch ausgebremst. Jetzt plötzlich wittern sie Zeitgeist und nehmen in der 
Achterbahn der Klimaretter die vorderen Plätze ein. Von dort aus verkünden sie, es sei Zeit, die 100 
Jahre alte, bewährte Glühlampe ins Museum zu verbannen. Ein flotter Satz, der sich leicht dahinsagt. 
Für viele Betriebe, die diese Leuchtmittel fertigen, bedeutet er das Aus. Der allzu sichtbare 
Hintergedanke: Wenn nur noch High-Tech-Leuchtmittel erlaubt sind, eliminiert das die gesamte 
mittelständische Konkurrenz – ganz wenige Großfirmen stecken hinterher den Gesamtmarkt neu ab.

Abgesehen davon gibt es Anwendungen, die für Energiesparlampen ungeeignet sind: 
Durchgangsbeleuchtung oder Beleuchtung in Treppenhäusern, die nach wenigen Minuten 
automatisch abgeschaltet werden. Hier halten die Energiesparlampen längst nicht so lange wie im 
Dauerbetrieb, außerdem brauchen sie in der Startphase sehr viel Energie, ohne dass es sofort richtig 
hell würde. Fehlt nur noch eine Birnenpolizei zum Öffnen Ihrer/Deiner Einkaufstasche.
 

Archäologen finden Bronzeschatz
Archäologen haben in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) Ende August 2011 ein Antlitz der Göttin Minerva und andere 
seltene Bronzestücke aus der Römerzeit entdeckt. Die Denkmalschützer sind auf Überreste einer Kastellsiedlung 
aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus gestoßen. In zwei nebeneinanderliegenden Brunnen fanden sie 
Teile einer Paradeausrüstung, wie römische Reitersoldaten sie bei Turnieren benutzten. Dazu kam 
Bronzegeschirr, wie es wohlhabende Römer auf ihrer Tafel stehen hatten. Sicherlich das bedeutendste Stück und 
in Baden-Württemberg bislang ohne Parallele ist ein aus Bronzeblech getriebenes, circa 22 Zentimeter großes 
Medaillon, das einst die Brust eines Kavalleriepferdes schmückte.

Zu den weiteren Funden gehören ein mehr als 35 Zentimeter hoher Eimer, der nach Ansicht der Experten zum 
Mischen von Wein gedient haben dürfte. Ein Bronzeteller und eine vollständig erhaltene Beinschiene mit 
Knieschutzkappe schlummerten ferner in den Brunnen.

Der wissenschaftliche Ausgrabungsleiter hob den guten Zustand der Fundstücke hervor: Sie seien "Dank ihrer 
Lagerung in dem ständig durchfeuchteten Milieu des Brunnensediments so hervorragend konserviert, dass sie 
größtenteils noch ihre glänzenden Oberflächen bewahrt haben".



Wie die Stücke in den Brunnen gelangten, sei noch unklar. Die Wissenschaftler vermuten jedoch einen 
Zusammenhang mit dem Ende des Grenzwalls Limes und der Limeskastelle von Welzheim in der Mitte des 3. 
Jahrhunderts nach Christus.

Heimattage Baden-Württemberg 2012
„Wer nicht um seine Herkunft weiß, hat auch keine Zukunft.“ Dieses Zitat des Historikers und Schriftstellers Golo 
Mann bringt auf den Punkt, was Heimat für die Menschen unserer Zeit bedeutet. Die Heimattage Baden-
Württemberg tragen dazu bei, das Verständnis für unsere Heimat zu vertiefen und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in unserem schönen Land zu stärken. Kultur und Heimat bilden 
damit das geistige Fundament, auf dessen Grundlage wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können.

In diesem Jahr ist die Stadt Bühl (29.500 Einw.) Gastgeber der Heimattage. Die durch die Bühler Zwetschge 
bekannte mittelbadische Metropole punktet mit „Baden-Württemberg genießt“.

Im Jahr 2012 ist das Städtedreieck Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen Ausrichter der Heimattage 
Baden-Württemberg. Unter dem Motto „Donau 2012 - Ein Fluss verbindet“ haben sich die drei Städte an der 
Donauquelle zusammengeschlossen, um gemeinsam das Programm der Heimattage zu gestalten.

Ebenfalls in das Jahr 2012 fällt der 60. Geburtstag des Landes Baden-Württemberg.

Seit über 30 Jahren finden die Heimattage Baden-Württemberg statt und jedes Jahr hat eine andere Stadt oder 
ein Städteverbund die Möglichkeit, dieses Großereignis auszurichten. Die Veranstaltungsreihe ist eine 
Möglichkeit, Baden-Württemberg erlebbar und seine Regionen und Städte erfahrbar zu machen. In dem neuen, 
zeitgemäßen Konzept sind die Programmhighlights an ausgesuchten Wochenenden in so genannten 
„Leuchtturm-Veranstaltungen“ gebündelt. Dazu gehören der „Baden-Württemberg-Tag“ (am ersten Mai-
Wochenende) und die Landesfesttage mit einem Landesfestumzug (am zweiten September-Wochenende)

Seefräulein und Heidelbeeren – finden wir gut!

Die Fortbildungswanderung der Naturschutzwarte im Esslinger Gau 2011

(JGS) Kaum geht der Sommer, wird es Zeit für die alljährliche Exkursion mit den 
Naturschutzwarten im Esslinger Gau des Schwäbischen Albvereins. Die Stationen 
sind seit nun sechs Jahren stets eines unseres Naturschutzzentren im Land. Die 
Auswahl und Führung mach ich selber, den Luxus leiste ich mir. Dieser Luxus ist 
allerdings überschaubar, denn die Möglichkeiten, die vor Ort geboten werden sind 
oft so mannigfach, dass auch für die Teilnehmer(innen) immer genug zu tun ist: 13 
Interessierte und zwei Kinder aus dem angesprochenen Kreis durften kleine 
Filmbeiträge im Zentrum am Kaltenbronn, wo wir diesmal waren, heraussuchen, 
Hochmoorpflanzen sichten, Listen anlegen, Geschichtsauszüge durchforsten. Eine 
Arbeit, die informativ war, sich auszahlt – meistens bestätigt sich das Wissen oder 
es wird aufgefrischt. 

Als Dank für die geleisteten Stunden und als Weiterbildung zum einen, aber auch als Möglichkeit 
eine naturnahe Wanderung mit einfachen Mitteln für das kommenden Wanderjahr in den 
Plan zu bekommen, bekommen die Teilnehmer(innen) eine Eintritts- und Fahrgeld-Erstattung 
– natürlich mit dem ÖPNV, über das mit Gauvorstand Uli Hempel abgestimmte Budget.

Diese Art von Glück gibt es einmal im Jahr, den Frust beim Blick auf so manche Fehlplanung 
oder –entscheidung jeden Monat. Nach einer Stunde im Infozentrum starteten wir zur 
Höhenwanderung über 12 km zum Bad Wildbader Sommerberg. Die Kluft zwischen 
Naturpark und des geplanten Nationalpark ist für die Bewohner und Naturinteressierten so 
groß, dass es schmerzt. So empfinde ich nicht allein. Alle meine Wanderfreunde stöhnen 
über ihre wahre Meinungsbildung dazu. Die Bewohner sehen den Nationalpark eher als eine 
Art "kalte Progression" über die Natur. Landwirten und Tourismusbeauftragten läuft es kalt 
den Rücken runter. Wir etwas weiter entfernt davon Wohnenden steht eher die Befürwortung 
auf den Gesichtern. Das Wildseemoor soll ein Teil des 100 km² großen Nationalparks 
werden. Überleben seit 10 000 Jahren - das Leben im Hochmoor. 



Extremes Klima und Entbehrungen machen den Lebensraum Hochmoor so einzigartig. Tiere und 
Pflanzen benötigen spezielle Anpassungen um überleben zu können. Immer mehr 
Moorkiefern bedecken auch inzwischen die einzigartige Landschaft in 850 m Meereshöhe. 
Schaute das Seefräulein nicht doch irgendwo zu uns herüber? 

Die Grünhütte mit ihren Heidelbeervariationen war unsere Vesperstation. In Umfragen gibt die 
Mehrheit zu hier zum ersten Mal gewesen zu sein. Die Wartezeit als Selbst-Sich-Bediener 
klang bei mancher(m) fast wie ein Ökologe hoch zwei - dabei hat keiner Philosophie studiert: 
„Diese Landschaft hat so vieles, besonders auch die Spuren vom Orkan Lothar sind 
beeindruckend. Tote Bäume sterben aufrecht. Sie stehen nicht so schlecht da. Sicher ist es 
nicht nur der raffinierte Charakter à la Mammutbäumen.“

Geringen Geländebewegungen folgend kamen wir zum Waldwiesenplatz 5 Bäume. Kurz mal in 
den Liegestuhl zu liegen statt sich meinem „Zehn-Bäume-Spiel“ zu widmen fanden die meisten 
ganz okay. 

Die Reichen stopfen die Schuldenlöcher in den öffentlichen Haushalten, was für eine hübsche 
Vorstellung. Doch Wirklichkeit sahen wir ganz anders. Das Waldhaus auf dem Sommerberg ist 
platt gemacht, weil neue Investoren eine modernere Anlage errichten – was keine Zuversicht 
vermittelt. Dann für die ehrenamtliche Jahresabrechnung lieber Rechnungen heraussuchen, 
Belege sichten, Listen anlegen oder Kontoauszüge durchforsten.

Wir stehen auf „Mehrweg“: Im kommenden Jahr soll das Zentrum Bad Wurzach besucht werden 

in diesem Sinne schöne Grüße 
Jürgen Gruß 
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