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Auf gut Schwäbisch
Täglich neu: Landestypisches für
Einheimische und Reigschmeckte
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A echts
Lombaliedle
Aus der Reihe „Lomba-Geschichten“ harren drei Beiträge auf ihre Veröffentlichung. Das soll hiermit geschehen.
Die erste Geschichte erzählt Leserin
Charlotte Benz aus Wendlingen. Sie spielt
in den fünfziger Jahren: „Meine Freundin
Margrete und ich waren damals um die 20
Jahre alt. Im Urlaub fuhren wir jedes Jahr
für einen Tag nach Stuttgart. Damals
wohnte ich noch in Großbettlingen, meine
Freundin in Schlaitdorf. Da die Bus- und
Bahnverbindungen damals noch mehr
schlecht als recht waren, beschlossen wir,
mit dem ersten und einzigen Bus von
Schlaitdorf nach Stuttgart zu fahren. Ich
übernachtete also bei meiner Freundin.
Doch leider verschliefen wir. Als wir aufwachten, war der Bus schon weg. So blieb
uns nur, zu Fuß eine Stunde lang zum
Bahnhof von Neckartailfingen zu laufen,
um von dort nach Stuttgart zu fahren.
Auf halber Strecke hörten wir Motorengeräusche und Geschepper; es war ein bekannter, ,Lomba- und Alteisesammler‘
mit seinem Fahrzeug, einem Dreirad. Er
hielt an, und wir durften in sein altes
klappriges Gefährt einsteigen. Wenn uns
jemand entgegenkam, zogen wir schnell
unsere Dirndlschürzen übers Gesicht, um
nicht erkannt zu werden. Die Schürzen
waren allerdings neu – keine ,Lomba‘.
Der Lomba- und Alteisehändler fuhr
uns damals übrigens direkt bis vor den
Bahnhof. Merke: Scnleacht gfahra ischt
besser wiea guat gloffa!“
Die zweite Geschichte stammt von Leserin Else Pfund. Sie schreibt: „Vor dem
Krieg stand der Lumpensammler bei uns
in Fellbach beim Weimerle. Für ein bis
zwei Kilo Lumpen bekamen wir ein Ringle. Nach dem Krieg lief der Lumpensammler durch die Straßen. Bei uns kam er einmal die Grabenstraße herunter; im Sommer hatten wir oft die Haustüre offen. Er
schellte und rief seinen Spruch ,Lomba,
Alteise, Papier!‘ Am Küchenfenster stand
Marta und rief hinaus: ,Ond was nomee?‘
Prompt kam die Antwort: ,Ond di dorzu!‘
Marta war schnell weg vom Fenster. Wir
haben alle gelacht.“
Schließlich der Beitrag von Leser Gerhard Schmitt aus Esslingen: „Zum Lombathema gibt es auch ein Lombaliadle.
Wenn bei uns der Lombasammler durchzog oder wenn wir von einem bierseligen
Ausflug zurückkehrten ( wir konnten noch
laufen, Komasaufen gab es damals nicht!),
dann sangen wir auf dem Heimweg den
Kandelmarsch: ,Wir sammeln Lomba, Eise, Knocha ond Babier, ausrangierte Weiber sammeln wir . . .‘ Und das mit immer
wiederkehrendem, gleichlautendem Refrain. A echts Lombaliadle halt!“
Zu den beliebten Themen „gloschda“
und „Grüß Gott“ bemerkt Leserin Renate
Rother aus Luginsland: „Ein Feuer kann
noch gloschda, und an Gluschda hot mr uff
a Gsälz- beziehungsweise Xsälzbrod!
Grüß Gott ist immer noch mein Grußwort!“ (Weitere Beiträge dazu folgen).
Unerwartet und zu unserer großen
Freude sind am Freitag eine Fülle von Leserbeiträgen zum Kippensammlerblues
eingegangen, von dem Leser Joachim Kaden die ersten beiden Zeilen zitiert hatte
(„Babba gugg, do leid a Kipp, Babba gugg,
se gloschded no“). Darüber werden wir in
der kommenden Woche berichten.
Derweil reißen die schönen HeimgehSprüche nicht ab. Leser Siegfried Rott aus
Aidlingen kennt eine besonders schöne
schwäbische Form, Besuch mit Sitzfleisch
hinauszukomplimentieren: „Leit ganget
hoim, dass sich d’Miete rentiert!“ Leser
Gerhard Schmitt weist darauf hin, dass es
„a rechter Schwob gar net so weit komma
lässt. Schon bei der Ankündigung des Besuches stellt er zeit- und kostenmäßig
klar: ,No kommet halt glei noch am Kaffee
bis vorram Veschber.‘ Was nicht heißen
soll, dass der Besuch nichts mitbringen
darf . . .“ Diese Variante kennt auch Leser
Hrst Rossmann aus Gäufelden-Öschlbronn. Ihm ist noch ein weiterer geläufig:
„I gang jetzt schlofa. Ihr wisset jo, wo
d’Lichtschalter isch. Ond machet au
d’Hausdür zua, wenn’r ganget.“
Der schwäbische Spruch des Wochenendes kommt von Leserin Renate Schietinger aus Nürtingen. Sie schreibt: „Wenn jemand spät geheiratet und bei seiner Wahl
auch noch Pech gehabt hat, sagte man: ,So
lang gfischt – ond erscht a Krott gfanga.‘“
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Perle in einer Kette: Baden-Baden ist zwar ein wunderbares Ensemble aus Natur und Architektur, doch das reicht nicht, um Weltkulturerbe zu werden
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Kurstädte sollen Weltkulturerbe werden
Landesregierung unterstützt die Bewerbung von Baden-Baden, doch Erfolg winkt nur mit einem europaweiten Antrag
Kaum ist der Antrag von Schwetzingen
gescheitert, da unternimmt das Land
einen neuen Anlauf, um einen seiner
Schätze auf die Liste des Weltkulturerbes
zu bringen: die Kurstadt Baden-Baden.

Info
Weltkulturerbe
¡ Ein Eintrag in die Liste des Weltkulturerbes ist längst zum internationalen Renommierwettbewerb geworden. Die Länder zählen, wie viele sie aufbieten können.
¡ Europa weist die meisten Kulturgüter auf,
doch das hat mehr mit der eurozentrischen Vergabepraxis früherer Jahre als mit
der tatsächlichen Verteilung zu tun.
¡ Die Unesco hat deshalb vor einiger Zeit
einen Kurswechsel vorgenommen und
verfolgt nun das Prinzip „filling the gaps“
(die Lücken füllen). Mittelalterliche Altstädte oder barocke Schlösser haben deshalb kaum mehr Chancen.
¡ Gute Chancen haben hingegen Anträge,
die internationale Entwicklungen dokumentieren: so wie die Pfahlbauten, die das
Siegel seit 2011 tragen. (ari)

Von Arnold Rieger
BADEN-BADEN. Die Landesregierung unternimmt einen weiteren Vorstoß, um die kulturgeschichtliche Bedeutung Baden-Württembergs herauszustreichen. Wirtschaftsund Finanzminister Nils Schmid (SPD)
schlägt dem Kabinett jetzt vor, die Auszeichnung der Kurstadt Baden-Baden als Weltkulturerbe zu beantragen. Dass der Ministerrat dem Vorschlag am Dienstag zustimmt,
gilt als sicher.
Zwar hat der Südwesten beim Thema
Weltkulturerbe erst Anfang Juli einen empfindlichen Rückschlag erlitten: Die Unesco
lehnte es zum zweiten Mal hintereinander
ab, der kurfürstlichen Schloss- und Gartenanlage Schwetzingen das begehrte Siegel zu
verleihen. Außerdem läuft derzeit auch noch
das Antragsverfahren, die Höhlen der
Schwäbischen Alb, in denen die frühesten
Kunstwerke der Menschheit gefunden wurden, in die Liste einzutragen.
Dennoch gelten die Chancen für BadenBaden als gut. Das liegt vor allem daran,
dass die Kurstadt sich nicht allein um die
Auszeichnung bemüht, sondern gemeinsam
mit anderen Bäderstädten Europas. „Great
Spas of Europe“ lautet der Titel des Antrags,
für den mehrere Partner in Frage kommen:
Spa in Belgien, Vichy in Frankreich, Montecatini in Italien sowie die drei tschechischen
Kurbäder Karlsbad, Marienbad und Franzensbad.
Auch die englische Stadt Bath, die den
Unesco-Titel für ihre barocke Stadtanlage
und ihre römischen Bäder bereits erhalten
hat, bekundet offenbar Interesse, dem seriellen Antrag beizutreten, wie es im Wirtschaftsministerium heißt. In Deutschland
könnten außerdem noch Wiesbaden und Bad

Namenspatron: Spa
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Kissingen hinzustoßen. Sie alle repräsentieren den besonderen Typus der Kur- und Bäderstadt, wie er sich im 19. Jahrhundert in
ganz Europa herausgebildet hat.

delhallen, in denen das Thermalwasser dargereicht wurde. Doch schon 1836 schrieb der
russische Schriftsteller Nikolai Gogol über
Baden-Baden: „Es gibt hier niemanden, der
ernsthaft krank wäre. Alle kommen nur
hierher, um sich zu amüsieren.“
Im Grunde waren die Bäderstädte auch
ein Ausdruck der bürgerlichen Emanzipation. Ihre berühmten literarischen und musikalischen Zirkel waren eben nicht oder
nicht nur von Adeligen geprägt.
Für Baden-Baden, die „Sommerhauptstadt Europa“, wie man sie in ihrer Blütezeit
nannte, gilt das alles in besonderem Maße.
Doch das allein würde nicht reichen, um die
Unesco zu überzeugen. Es ist vielmehr die
grenzüberschreitende kulturgeschichtliche
Entwicklung, die dokumentiert und mit dem
Etikett gewürdigt werden soll.
„Die großen europäischen Bäder sind einzigartig für das 19. Jahrhundert und unterschieden sich markant von anderen Badekulturen der Welt“, begründen die Denk-

„Es gibt niemanden hier,
der ernsthaft krank wäre“
Nikolai Gogol (1809–1852)
Russischer Schriftsteller
Diese Städte weisen zahlreiche Parallelen
auf: In ihnen verbindet sich extravagante
Architektur mit großzügigen Parks, ihr Publikum ist international, die Verkehrsanbindung dank der neuen Eisenbahn ideal. Und
nicht zuletzt bieten die Modebäder reichlich
Zerstreuung: Ohne Spielbank ist eine Kurstadt im 19. Jahrhundert schlechterdings
nicht vorstellbar.
Auch das medizinische Element spielte
eine Rolle, also die Bäder, Trink- und Wan-

malschützer des Landes die Initiative.
Japan, der Orient, Skandinavien, aber auch
die großen Seebäder stehen in einer völlig
anderen Tradition. Diesem einmaligen Status, so die Hoffnung von Stadt und Landesregierung, soll die Unesco ihr Gütesiegel
aufdrücken.
Dass die Chancen dafür gut stehen, haben
Fachleute bereits auf einem internationalen
Kongress im November 2010 an der Oos bekräftigt. Dennoch ist der Weg bis zu einem
Listeneintrag lang. Der Antrag muss jetzt
zunächst der Kultusministerkonferenz
unterbreitet werden mit der Bitte, ihn auf
die sogenannte Tentativliste aufzunehmen.
Darauf sind alle Vorschläge verzeichnet, die
Deutschland an die Unesco richten will.
Nach einem Jahr kann der Antrag dann an
das Auswärtige Amt zugeleitet werden, das
diesen wiederum zum Unesco-Welterbezentrum nach Paris übermittelt. Dabei wird
mit Kosten für das Land von etwa 82 000
Euro gerechnet – ohne den Anteil der Stadt.

„Ein reinigendes Gewitter wäre gut“
Zwischen Hoffen und Bangen: Südwest-CDU ringt vor dem Parteitag in Karlsruhe um die Frage , wie man mit dem Fall Mappus umgeht
Von Frank Krause
STUTTGART. Einen Blick auf das Thermometer kann man sich in diesen Tagen bekanntlich sparen. Von Sommer ist (noch) keine
Spur, die Wetterlage ist eher trüb. In der
Südwest-CDU hingegen ist die gefühlte Betriebstemperatur zuletzt merklich angestiegen. Der Grund ist die EnBW-Affäre von
Stefan Mappus und die Frage, wie man mit
dem einstigen Parteichef und Ministerpräsidenten nun umgehen soll. Die Partei, so
scheint es, ist vor dem Landesparteitag an
diesem Samstag in Karlsruhe nicht nur gespalten, sondern auch verunsichert. „Ein
reinigendes Sommergewitter wäre gut“,
sagt einer aus der Parteiführung, was heißen
soll: Lasst uns offen sprechen, auch hitzig
diskutieren, aber dann ist die Luft wieder
rein – und Platz für andere Themen.
Ob es so leicht wird, ist freilich fraglich.
Denn die Fronten sind ziemlich verhärtet.
Auf der einen Seite das eher konservative
Lager um Bundestagsfraktionschef Volker
Kauder und Bundesbildungsministerin Annette Schavan, die bekanntlich ein enges
Verhältnis zu Mappus pflegen und wieder-

holt gemahnt haben, die Partei dürfe Mappus nicht vorverurteilen und müsse trotz aller Kritik am EnBW-Deal auch nach vorne
schauen. Auf der anderen Seite steht der
eher wirtschaftsliberale Flügel um Parteichef Thomas Strobl und Landtagsfraktionschef Peter Hauk, die beide zuletzt alles dafür
taten, das Mappus’sche Geheimgeschäft
vom Dezember 2010 als eine Einzelaktion zu
werten, sich von diesem Politikstil zu distanzieren und eine Aufarbeitung zu verlangen.
Irgendwo in diesen Lagern und dazwischen verteilen sich die gut 71 000 Mitglieder
der Landespartei. Aus immer mehr Kreisverbänden ertönen nun Stimmen, die angesichts der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen vor einer Vorverurteilung von Mappus warnen und doch von ihm ein Wort des
Bedauerns oder der Entschuldigung erwarten. Mappus selbst hat das bisher abgelehnt
und bleibt bei seiner Haltung, beim fünf Milliarden Euro Aktien-Deal seinerzeit nichts
falsch gemacht zu haben, sondern letztendlich ein Opfer von falschen Beratern geworden zu sein. Dennoch gilt es als höchst unwahrscheinlich, dass der 46-jährige Ex-Parteichef aus Pforzheim zum Landesparteitag

nach Karlsruhe kommt. „Das sollte er sich
lieber nicht antun“, rät ihm ein führendes
Mitglied des CDU-Landesvorstands.
In der Tat könnte die Lage dadurch zusätzlich eskalieren. An mahnenden Worten,
den Parteitag nicht zum
Scherbengericht werden zu lassen, mangelt
es nicht. „Wir sollten
uns etwas in Gelassenheit üben und die weiteren Ermittlungen abwarten“, sagt ein Landtagsabgeordneter. Dass
Mappus damals Verfahrensfehler begangen haStrobl Foto: dapd be, sei unbestritten.
Nun aber über ihm den
Stab zu brechen, sei nicht richtig. Wenn sich
die CDU weiterhin zerfleische, spiele das
doch nur der Regierungskoalition in die
Hände. „Was da gerade läuft, ist ein Vernichtungsfeldzug von Grün-Rot“, warnt ein führendes Landesvorstandsmitglied und fordert im Sinne von Hauk: „Wir dürfen die
Vergangenheit nicht unter den Teppich kehren. Aber es gibt genug Themen wie das Dra-

ma um die Lehrerstellen, die Schulden oder
die Straßenbaupolitik, wo wir die Regierung
stellen können.“ Und was ist mit der Diskussion um einen Parteiausschluss von Mappus?
Völliger Quatsch, heißt es von der Basis. Erstens wäre auch das eine Vorverurteilung.
Zweitens „ist der Stefan doch gestraft genug“, wie es einer mit Blick auf Job-Verlust
und die Belastung der ganzen Familie formuliert. Und drittens müsse die Partei schon
bedenken, „dass sie ein C im Namen hat“.
So treffen sich also die 400 Delegierten zu
einem Parteitag, dessen Verlauf völlig unklar ist. Einerseits wird Bundesfinanzminister Schäuble über die Euro-Krise sprechen,
und die Partei soll eine Beitragserhöhung
beschließen, wonach die Umlage an die Landes-CDU pro Mitglied und Monat von jetzt
13 auf 70 Cent im Jahr 2015 steigen soll. Andererseits will man die aktuelle Entwicklung nicht ausklammern. Entgegen der bisherigen Planung wurde die Tagesordnung
nach den Reden von Strobl, Kauder und
Hauk deshalb kurzfristig um den Punkt
„Möglichkeit zur allgemeinen Aussprache“
erweitert. Gut möglich, dass sich daraus das
reinigende Gewitter entwickelt.

