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Auf gut Schwäbisch
Täglich neu: Landestypisches für
Einheimische und Reigschmeckte
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Ich besitze noch ein Buch aus dem Jahr
1912 mit dem Titel ,Heimatkunde vom
Oberamt Calw‘, bearbeitet von W. Mönch.
Hierin habe ich folgendes Gedicht, von
einem Herrn O. Eisenmann verfasst, mit
der Überschrift ,Geigerles Lotterbett‘ auf
finden können:
Geigerle ischt e lustiger Ma,
geigt, dass älles tanza ka,
’s Geigerle hot koi Sorge –
’s Geigerle geigt, ’s Geigerle geigt
bis am Sonntichmorge.
Ischt em Tal a Hauzich heut,
wöllet singe älle Leut
’s Geigerle mueß ’s bsorge.
’s Geigerle geigt, . . .
Und wenn z’ Wildberg Kirwe isch,
do gibt’s Wei und bachene Fisch,
’s Geigerle hot koi Sorge –
’s Geigerle geigt, . . .
’s Geigerle ischt an armer Ma,
legt sich uff de Bode na,
’s will em Niemert borge –
’s Geigerle geigt, . . .
Doba uff’m Bergle nett
schdoht no’s Geigerles Lotterbett
zwischen Schtoi verborge –
’s Geigerle geigt . . .“
Und hier noch ein Hinweis auf ein Buch,
in dem es aber nicht ums Lotterleben geht –
es sei denn, man versteht die Reise zu 101
ausgewählten Orten in BadenWürttem
berg als solches. Geschrieben haben das
gleichnamige Buch Andreas Braun und
Gabriele Renz (erschienen im Konrad
TheissVerlag; 14,95 Euro). Vorgestellt
wird es an diesem Donnerstag um 19.30
Uhr in der Stuttgarter Stadtbibliothek.
Der Spruch des Tages kommt von Irmgard
König aus Ehningen: „Der Ähne meines
Mannes sagte einmal zu einer Bekannten,
die groß und hager war: ,Stand no du net en
Rega naus, du bisch so schee dürr.“
SchreibenSieuns:Zentralredaktion,Post
fach 10 44 52, 70039 Stuttgart, Stichwort:
Schwäbisch, Fax: 07 11 / 72 05  73 09; E
Mail: land@stn.zgs.de

In diesem Schuljahr steht bei rund 200 Klassen
in Stuttgart und der Region das Zeitunglesen
auf dem Stundenplan. So auch bei der Fuchsrainschule in Stuttgart-Gablenberg. Die Schüler
der Klasse 4b blättern derzeit zwei Wochen lang
in den Stuttgarter Nachrichten und lernen so

die Zeitung kennen – und auch deren Redakteure. Beim Schulbesuch erklärt der Seite-einsChef und Ressortleiter von Panorama und des
Themenpools, Peter Trapmann, den 18 Schülern, wie ein Arbeitstag in der Redaktion aussieht, wie eine Zeitung aufgebaut ist und, wie

viel Arbeit dahintersteckt, diese täglich herauszubringen. Das Projekt „NiSch – Nachrichten in
der Schule“ wird von der Redakteurin Regine
Warth betreut: Telefon 0711 / 7205 - 79 25; EMail r.warth@ stn.zgs.de. Foto: Peter-Michael
Petsch

Geld allein hilft nicht gegen Hochwasser
Landtag bekennt sich zum Bau weiterer Polder und Deiche, doch dies erfordert Platz – Bund und Länder einigen sich auf Fonds
Sparen beim Hochwasserschutz? Bloß
nicht!, meint der Landtag. Die Bilder der
letzten Flut, für deren Opfer Bund und
Länder jetzt einen Fonds auflegen, wirken nach. Und doch braucht es nicht nur
Geld, sondern auch viele gute Worte.
Von Arnold Rieger
STUTTGART. Trotz dreier Todesfälle ist Ba
denWürttemberg beim letzten Hochwasser
mit einem blauen Augen davongekommen.
Dieses Fazit zog Umweltminister Franz
Untersteller (Grüne) in einer Landtagsde
battezumHochwasserschutz.DassbeimBau
von Deichen und Rückhalteflächen gespart
wird, lehnten denn auch alle vier Fraktionen
entschieden ab.
Bis 2008 habe das Land jedes Jahr 28 Mil
lionen Euro für den Hochwasserschutz aus
gegeben, heute seien es 48 Millionen, rechne
te der CDUAbgeordnete Wolfgang Jägel
vor: „Die CDU hat das unterstützt und lobt
die Regierung dafür.“ Auch sein FDPKolle
ge Andreas Glück sagte, der Hochwasser
schutz sei „ungeeignet für den normalen
politischen Streit“.
Letztlich konnte der Landtag der Versu
chung aber doch nicht widerstehen, aus dem
Thema politisches Kapital zu schlagen. Den

Anlass bot Umweltminister Franz Unter
steller (Grüne) mit seinem Vorwurf, die
schwarzgelbe Vorgängerregierung habe
über Jahre hinweg zu wenig für Deiche und
Rückhalteräume getan. Gerade mal sieben
Millionen Euro jährlich seien für den Erhalt
der 1078 Kilometer Deiche im Land ausgege
ben worden, sagte er. Dabei wären mindes
tens 15 Millionen nötig gewesen.
Hätte sich das Wetter im Land Anfang Juni
nicht beruhigt, wären die teilweise 100 Jahre
alten Dämme wie im Osten brüchig gewor
den, sagte Untersteller und widersprach Jä
gel entschieden, der vom „Glück des Tüchti
gen“ gesprochen hatte.
Dieser kam jedoch zum Schluss, die Maß
nahmen der Vergangenheit hätten gegriffen.
Zwar seien von den 13 geplanten Rückhalte
räumen entlang des Oberrheins bisher nur
drei verwirklicht. Aber diese umfassten im
merhin 40 Prozent der Fläche. Die heftigen
NiederschlägeEndeMai,alszwischenOffen
burg und Karlsruhe binnen weniger Tage ein
Viertel der üblichen Jahresmenge anfiel, ha
be man somit beherrschen können.
Jenseits von Geld sei jedoch auch viel
Überzeugungsarbeit bei den Bürgern nötig:
„Wir müssen das Verständnis bei den Men
schen fördern, dass Hochwasserschutz not
wendig ist“, sagte Jägel. Die Gemeinden
stünden oft vor unlösbaren Problemen, weil
sie bei Dammsanierungen nicht nur zusätzli

che Flächen für Wege, sondern auch ökologi
sche Ausgleichsflächen zur Verfügung stel
len müssten.
Hochwasser und Naturschutz dürften
nicht gegeneinander ausgespielt werden,
sagte hingegen die SPDAbgeordnete Gabi
Rolland, die bezweifelte, dass solche Maß
nahmen an ökologischen Ausgleichsflächen
scheiterten. Angesichts der noch ausstehen
den Sanierung von 500 Kilometer Dämmen
müsse vielmehr überprüft werden, ob diese
hoch genug und befahrbar seien.

„Die CDU
lobt die
Regierung dafür“
Wolfgang Jägel
CDU-Abgeordneter

„Immer mehr Polder und Deiche zu bauen
reicht aber nicht“, sagte der GrünenAbge
ordnete Thomas Marwein. Um Überschwem
mungen von Siedlungen zu vermeiden, seien
vielmehr langfristige Maßnahmen nötig: in
dem zum Beispiel die Gemeinden die Flä
chenversiegelung stoppen. Untersteller er
wägt auch Zwangsmaßnahmen: „Wir müssen
auch über eine mögliche Pflichtversicherung
gegen Elementarschäden nachdenken.“ Wie

Vom Vorlesungssaal ins Waisenhaus
Der 30-jährige Philipp Ziser engagiert sich seit sieben Jahren für eine Stiftung in Ostafrika
Von Phillip Weingand
KARLSRUHE/BUJUMBURA. Eigentlich war al
les als ein Projekt geplant. Der Karlsruher
Journalist Philipp Ziser wollte 2006, nach
seinem Studium, für ein Jahr nach Ostafrika,
um dort für den Verein Burundikids zu arbei
ten.Mittlerweilesind–mitUnterbrechungen
– sieben Jahre daraus geworden. Ziser hat
dort einen bezahlten Job angenommen und
eine Burunderin geheiratet. Die Erlebnisse
seines ersten Aufenthalts hat er jetzt in einem
Buch veröffentlicht.
„Yambu!“, was in der Landessprache Ki
rundi soviel heißt wie „Hallo!“, basiert auf
dem Internetblog, den der heute 30Jährige
unter der Adresse http://pziser.word
press.com geführt hat. Er erzählt darin von
seiner Arbeit im Waisenhaus der Fondation
Stamm in der burundischen Hauptstadt Bu
jumbura. Ziser schildert etwa die Geschichte
des ExKindersoldaten Raoul, der seine Ver
gangenheit vergessen will.
„Erhatkaumdarübergeredet,wasihmwi
derfahren ist oder welche Seite ihn rekrutiert
hat“, erzählt Ziser. Oder das Schicksal von
Jimmy, der mit einem Herzfehler zur Welt ge
kommen ist. „In Deutschland wäre eine Ope
ration keine große Sache gewesen.“ Dort war
es das aber, die Hilfe kam zu spät.
Burundi steht auf Platz 178 von 186 des
Human Development Index. Die Vereinten
Nationen vergleichen mit diesem Indikator
den Wohlstand von Staaten. Das Land ist et
wa so groß wie Brandenburg, vom Ende des

Die Arbeit mit burundischen Kindern hat Philipp
Ziser geprägt.
Foto: Burundikids
19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg
war das heutige Burundi Teil der Kolonie
DeutschOstafrika. Die jüngere Vergangen
heit des Landes war geprägt von Bürgerkrieg
und Militärputschen. Die beiden Ethnien
Hutu und Tutsi lieferten sich von 1959 bis
2005 immer wieder Gefechte, bei denen
schätzungsweise 300 000 Menschen ihr Le
ben ließen. Völlige Ruhe ist auch heute nicht
eingekehrt. Im September 2011 etwa wurden
beim Angriff auf eine Bar nahe Bujumbura
rund 40 Menschen getötet.
Kriegswaffen sind noch immer im Umlauf:
„Für 50 Dollar kann ich eine Kalaschnikow
kaufen“, schildert Ziser. „Immer wieder hört

man nachts Maschinengewehrfeuer. Seit den
Wahlen 2010 ist es insgesamt aber ruhiger ge
worden.“ Ziser ist zuversichtlich, dass der
lange Krieg irgendwann vergessen wird:
„Das dauert vielleicht drei Generationen.
Die jetzigen Kleinkinder haben die Chance,
als Freunde aufzuwachsen. Unter denen ist
die Feindschaft kein Thema mehr.“
AlsEuropäeristZiserinBurundiaufgefal
len. „Als wir dort ankamen, war der Bürger
krieg gerade vorbei. Man sah dort kaum Wei
ße, alle kamen neugierig angelaufen. Daran,
im Mittelpunkt zu stehen, musste ich mich
erst gewöhnen.“ Einmal wurde seine Auf
merksamkeit für ihn gefährlich. Ziser wollte
im Dunkeln von der Bar nach Hause gehen.
„Da hatte ich eine Knarre am Kopf, im Au
genwinkel blitzte die Machete. Zum Glück
wollten die nur Geld“.
Für ihn werden Erfahrungen von Armut
und Gewalt mehr als wettgemacht durch die
FortschritteimLand:„Wennichdenkenwür
de,meineArbeitdorthättekeinenSinn,hätte
ich mir schon lange etwas anderes gesucht.“
In Burundi habe sich einiges getan, bei der
Infrastruktur, aber auch im Kleinen. „Im
Waisenhaus habe ich jeden Tag erlebt, dass
ich persönlich etwas dazu beitragen kann,
dass es anderen besser geht.“
Dieses Gefühl treibt ihn immer wieder zu
rück nach Burundi. Schon im Juli wird er
wieder dort sein, um für die Fondation
Stamm Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Ende des Jahres soll dann der zweite Teil sei
nes Tagebuchs erscheinen.

man mit wenig Aufwand einen wirkungsvol
lenSchutzerreicht,beschriebderFDPAbge
ordnete Glück am Beispiel des Ortes Jungin
gen auf der Schwäbischen Alb. Dort hatte ein
Bach 2008 heftige Überschwemmungen ver
ursacht, weil Treibgut den Abfluss des Was
sersanBrückenverstopfthatte.Deshalbwur
de am Bachoberlauf später ein großer Treib
gutrechen angebracht, der Holz und Geröll
abfängt. Das habe sich Ende Mai bewährt,
sagte Glück.
Unterdessen haben sich am Mittwoch in
Berlin Bund und Länder auf die
Finanzierung des bis zu acht
Milliarden Euro schweren Flut
hilfeFonds geeinigt. Dabei wol
len sich die Länder ihren Anteil
von 3,25 Milliarden über eine
Anleihe mit 20 Jahren Laufzeit
beschaffen. Auf BadenWürt
temberg kommen laut Regie
rungssprecher Rudi Hoogvliet
jährliche Kosten in Höhe von 25 bis 27 Mil
lionen Euro zu.
Im Gegenzug seien Einigungen in anderen
Finanzierungsfragen erzielt worden, die in
„erheblichem Umfang“ zugunsten der Län
der ausgegangen seien – so etwa bei den Zu
schüssen für den Wohnungsbau und den
Nahverkehr. Für Ministerpräsident Win
friedKretschmannseidasdeshalbein„gang
barer und guter Kompromiss“.

Info
Private und politische Hilfe
¡ Eine offizielle Partnerschaft zwischen
den beiden Ländern Baden-Württemberg
und Burundi besteht seit den 80er-Jahren.
Politische und private Initiativen sollen die
Wasserversorgung, das Gesundheitswesen
und die berufliche Bildung ausbauen.
Während des Bürgerkriegs und der Militärherrschaft lagen die politischen Beziehungen auf Eis. Einige Vereine und Stiftungen
haben ihre Arbeit jedoch fortgesetzt.
¡ Die Fondation Stamm wurde 1999 in
Burundi von einer deutschen Krankenschwester gegründet. In Deutschland hat
der Verein Burundikids seinen Sitz, der die
Stiftung unterstützt. (wei)
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Von Albrecht Hartmann aus Schwä
bisch Gmünd stammt dieser Beitrag: „Es
ist zwar schon etliche Jahrzehnte her, doch
an den Ausspruch so manches Erwachse
nen uns Kindern gegenüber kann ich mich
noch sehr gut erinnern: ,Du Lodderle –
komm bloß do hanna jetzt her ond helf a
bissle mit. Mr kaa doch net emmer bloß en
dr Gegend romloddera!‘ Auch erinnere ich
mich noch an das Wort ,Lottel‘, das – so wie
,Lotter‘ – auch einen faulen und lustlosen
Menschen bezeichnet, über den folgender
maßen hergezogen werden konnte: ,So a
Loddl, vom Schaffa hot der aber au no gar
nia ebbes ghaiert!‘
Zu dem Begriff ,Lotterbett’ möchte ich
bemerken, dass es ein solches noch zu be
staunen gibt. Das sicherlich schon seit vie
len Jahrhunderten existierende ,Geigerles
Lotterbett‘ befindet sich im Kreis Calw in
einem Wald oberhalb des Nagoldtals und
unweit der Ruine Waldeck bei Altbulach.
Der Name dieser zeltähnlichen Felsenfor
mation leitet sich aus einer Geschichte ab,
wonach in früheren Zeiten ein armer Musi
kant, ein sogenannter Lotterer, öfters in
dieser Felsnische übernachtet haben soll.
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Zu Wochenbeginn hat unser Sprachfor
scher Roland Groner den Ursprüngen des
schwäbischen Worts „Lotter“/„Lodder“
(für fauler Mensch) nachgespürt. Etliche
Leserinnen und Leser haben es ihm gleich
getan. So schreibt Roland Göggel aus
Stuttgart: „Bei uns in Gammertingen wird
das Wort ,Lodder‘ für die Umlenkrolle ver
wendet, die in der Scheuer oben am Dach
hängt und mit der man mit Hilfe eines Seils
Stroh nach oben zieht. Das Ding heißt
,Lodder‘, weil es so wackelig ist.“
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