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Vorbemerkungen des Bearbeiters 
 
Stuttgart vor dem Ersten Weltkrieg 
Mit Ausnahme eines kurzen Ausblickes auf sein späteres Berufsleben behandeln die 

Erzählungen von Wilhelm Hampp (1890–1967) einen Zeitraum, der um 1894 beginnt 

und 1914, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, endet. Es sind also Berichte 

aus der als „Wilhelminisches Zeitalter“ bezeichneten Epoche. Ihre Bezeichnung 

bezieht sich zwar auf den von 1888 bis 1918 regierenden Hohenzollernkaiser 

Wilhelm II., doch hat sie in Württemberg doppelte Gültigkeit: Auch hier amtiert von 

1891 bis 1918 ein zweiter Wilhelm, der allerdings in Auftreten und Amtsführung mit 

seinem Berliner Namensvetter wenig gemeinsam hat. In der Rückschau gehört seine 

Ära bis zum Kriegsbeginn zu den mit dem Prädikat „Gute alte Zeit“ versehenen 

Epochen. Wirtschaftlich ist sie das ohne Zweifel, vor allem im Hinblick auf das, was 

danach kommen würde. Von kurzen Konsolidierungsphasen abgesehen, beginnen 

anhaltend bessere Zeiten erst wieder durch das bundesrepublikanische 

„Wirtschaftswunder“ der 1950er-Jahre. Eine gute Zeit ist die wilhelminische Ära auch 

im Vergleich mit den vorangehenden „Gründerjahren“: Auf den um 1860 

einsetzenden, durch die Reichsgründung von 1871 verstärkten, doch schon nach 

dem Wiener Börsenkrach von 1873 endenden Boom folgt nämlich eine lange Phase 

der wirtschaftlichen Depression. In den 1880er-Jahren geht es allmählich wieder 

aufwärts, doch eine längere, bis 1914 anhaltende Hochkonjunkturphase setzt erst 

um 1895 ein2. Zugleich vollendet sich nun die Entwicklung Württembergs vom Agrar- 

zum Industrieland. Dadurch verändert sich auch Stuttgart: Die bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts „geistig und kulturell ungemein lebendige, wirtschaftlich aber stark 

gehemmte Haupt- und Residenzstadt des kleinen Königreichs Württemberg“ wird 

jetzt „zur modernen Großstadt und zur Wirtschaftsmetropole des Mittleren 

Neckarraums“ – so formuliert es Paul Sauer in seinem Standardwerk zu diesem 

                                                                 
2  Überblick in: Boelcke, Willi A.: Sozialgeschichte Baden-Württembergs 1800 – 1989. Politik,  

Gesellschaft, Wirtschaft (Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, 16).  
Stuttgart, Berlin und Köln 1989. S. 225 f. 
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Zeitabschnitt der Stadtgeschichte3. Einige Zahlen machen das deutlich: 

Hauptsächlich durch Zuwanderung, aber auch durch Eingemeindungen wächst die 

Einwohnerzahl der Stadt zwischen 1895 und 1910 von 158.000 auf 286.000 

Personen4. Im Jahre 1895 sind 40.000 Personen in gewerblichen Betrieben 

beschäftigt; 1907 sind es fast doppelt so viele, nämlich 76.0005. Die Menge der mit 

der Eisenbahn nach Stuttgart gelieferten Kohle, des Hauptenergieträgers dieser Zeit, 

steigt zwischen 1893 und 1910 von 159.000 auf 397.000 Tonnen!6 

 

 
Stuttgart um 1890  © Stadtarchiv Stuttgart 

 
 

Aus dem Blickwinkel der „kleinen Leute“ 
Solche Entwicklungen bleiben nicht ohne Auswirkungen auf das alltägliche Leben 

der Stuttgarter und Stuttgarterinnen. Wilhelm Hampps Erzählungen geben vielfältige 

und oft detaillierte Einblicke in diese stürmische Modernisierungsphase. Sie tun dies 
                                                                 
3  Sauer, Paul: Das Werden einer Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung und Erstem 

Weltkrieg 1871 bis 1914. Stuttgart 1988, S. 10. 
4  Ebd., S. 31. 
5  Ebd., S. 142. 
6  Ebd., S. 134. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
4 

 

aus dem Blickwinkel der „kleinen Leute“, für die Licht und Schatten der neuen Zeit 

nahe beieinander liegen. Der Fortschritt macht das Leben leichter und interessanter, 

doch nicht alle können daran teilhaben oder müssen sich zumindest ihre Teilhabe 

sauer verdienen. So ist es auch bei den Eltern des Erzählers. Der Vater ist das 

uneheliche Kind eines Fuhrmanns, bleibt ohne Berufsausbildung, wird 

„Vorspannbub“ bei der Stuttgarter Pferdestraßenbahn und avanciert dort nach der 

Ableistung seines Militärdienstes zum Kutscher. Nach einigen Jahren wechselt er in 

gleicher Funktion zur neu gegründeten Berufsfeuerwehr, bleibt dort zwölf Jahre und 

lässt sich dann zum Desinfektor ausbilden. Seine Ehefrau kommt „vom Land“, aus 

den für Altwürttemberg so typischen kleinbäuerlichen Verhältnissen und muss sich 

gleich nach der Schule als Dienstmädchen verdingen – „dienen gehen“ heißt das 

damals. Irgendwann kommt sie nach Stuttgart, wo sie vor ihrer Heirat Köchin im 

Haushalt eines Bankdirektors ist. 

Auf lange Sicht wird die Geschichte dieser Familie auch zur Geschichte eines über 

mehrere Generationen hinweg verlaufenden sozialen Aufstiegs werden. Darin 

wiederum ist sie nicht untypisch, denn viele solcher familiären Langzeitaufstiege aus 

oft ärmlichen Verhältnissen heraus beginnen in der Prosperitätsphase des späten 

Kaiserreichs. Schon Wilhelm Hampps Vater zählt mit seiner Desinfektorenstelle im 

öffentlichen Dienst nicht mehr zum großen Heer der Ungelernten in mehr oder 

weniger prekärer Lage. Dass Aufstieg etwas mit Qualifikation zu tun hat, ist auch 

damals schon bekannt, und so wird der Erzähler auf die „Bürgerschule“ geschickt, 

auch wenn das Aufbringen des Schulgeldes nicht leicht fällt. Diese Bürgerschule ist 

ein nur in Stuttgart vorhandener Schultyp, der etwas weiter führt als die 

obligatorische Volksschule. So kann Wilhelm Hampp anschließend eine 

kaufmännische Lehre absolvieren, die die Grundlage ist für seinen späteren 

beruflichen Aufstieg zum langjährigen und gut bezahlten Vertreter einer 

Maschinenbaufirma. Die jüngere seiner beiden Töchter schließlich wird einmal 

studieren, ihr Studium in den 1950er-Jahren mit der Promotion abschließen und 

danach als Beamtin im Landesdienst tätig sein. 

Von solchen Dingen ahnt das Kind Wilhelm Hampp noch nichts, als es kurz vor der 

Jahrhundertwende beginnt, seine Umgebung wahrzunehmen und zu erschließen. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
5 

 

Dass es dabei Zeuge einer bislang nach Intensität und Geschwindigkeit noch nie da 

gewesenen Umbruchphase wird, kann ihm natürlich nicht bewusst sein. Die 

Unterscheidung von Neuem und Altem, deren Nebeneinander ja für uns heutige 

Leser von besonderem Interesse ist, setzt ein historisches Bewusstsein voraus, über 

welches erst der zurückblickende Erzähler verfügt. Für den kindlichen Betrachter sind 

technische Innovationen zunächst einmal Sensationen. Das beginnt beim frühesten 

Objekt von Wilhelm Hampps Begeisterung, der Feuerwehr, die in Stuttgart 

neuerdings professionell als Berufsfeuerwehr mit modernster Ausrüstung betrieben 

wird. Tief beeindruckt ist der Sechsjährige vom Besuch der weit über Stuttgart hinaus 

Aufsehen erregenden Elektrotechnischen Ausstellung von 1896. Einige Jahre später 

macht er eher unangenehme Bekanntschaft mit der neuen Energie in Form von 

elektrischen Schlägen bei der noch ungenügend isolierten Straßenbahn. Deren Netz 

wird in jenen Jahren zügig ausgebaut, und auch bei der Eisenbahn gibt es 

Verbesserungen: Endlich erhält sein geliebtes Ostelsheim einen eigenen Haltepunkt, 

der die langen Fußmärsche vom und zum Bahnhof des Nachbarortes überflüssig 

macht. Auch von weniger spektakulären, aber dennoch den Alltag verändernden 

Neuerungen ist immer wieder zu erfahren. So bedient sich seine Mutter zum 

Fahnennähen, dem dringend benötigten Nebenerwerb, einer Nähmaschine. Einer 

seiner Spielkameraden ist stolzer Besitzer eines Fahrrades mit neuartiger 

Schlauchbereifung. Seine Kaufmannslehre macht er in einer Firma, die hauptsächlich 

Zentralheizungen einrichtet. Geschrieben wird in den Büros bereits mit 

Schreibmaschinen, und auch Telefonanschlüsse sind schon vorhanden. Kurz vor 

Beginn des Ersten Weltkrieges kommt er zur Firma Bosch und somit in eine 

damalige Hochtechnologiebranche. Bevor Wilhelm Hampp diese Stelle antritt, erfüllt 

er sich einen lange gehegten Wunsch und reist mit der Eisenbahn an den Bodensee. 

Möglich ist das schon seit 1850, doch für ihn als kleinen kaufmännischen 

Angestellten wäre das einige Jahrzehnte zuvor kaum erschwinglich gewesen. 

Weniger zu erfahren ist dagegen über Fortschritte in anderen Bereichen. Durch die 

berufliche Tätigkeit seines Vaters lernt er eine frühe Vertreterin der beruflichen 

Frauenemanzipation kennen – Henriette Arendt, die erste Polizeibeamtin 

Deutschlands. Nicht zuletzt profitieren beide Eltern auf unterschiedliche Weise von 
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neuen hygienischen und medizinischen Entwicklungen: Sein Vater erhält bei der 

Stadt Stuttgart eine der neu eingerichteten Desinfektorenstellen, und die 

Magengeschwüre seiner Mutter werden im Katharinenhospital von einem der damals 

führenden Chirurgen erfolgreich operiert. 

 

Die „alte“ Welt 
Daneben gibt es aber immer noch die alte, sozusagen vorindustrielle Welt, und die ist 

gerade im langjährigen Wohnviertel der Hampps zu finden, der seit eh und je 

ackerbürgerlich geprägten Stuttgarter Leonhardsvorstadt. Einmal in der Woche wird 

da ein Heu- und Strohmarkt abgehalten, und jeden Herbst findet auf dem 

Wilhelmsplatz ein großer Mostobstmarkt statt. Das Bier hat zwar schon längst seinen 

Siegeszug angetreten, doch gerade für die weniger Wohlhabenden ist der selbst 

angesetzte Most die preiswertere Alternative. Einige Bewohner des Viertels treiben 

noch ihren „Wengert“ um, und so schenkt mancher Wirt eigenen Wein aus. 

Ausgeprägter vertreten ist die alte Zeit aber im Ferienparadies des Erzählers, dem 

Dorf Ostelsheim im Heckengäu. Hier wird vielfach noch so gelebt und „geschafft“, wie 

man es seit Menschengedenken tut. Hochzeiten und Beerdigungen werden als 

große öffentliche Ereignisse begangen. Das Getreide wird noch mit der Sichel 

geerntet, und wer sich dabei in die Hand schneidet wie unser Berichterstatter, der 

geht nicht zum Arzt, sondern, mit Erfolg übrigens, zum Kräuterweib. Zu lesen ist aber 

auch vom kommenden Wandel dieser Welt, in dessen Verlauf aus Kleinbauern und 

Dorfhandwerkern auspendelnde Feierabendbauern werden, wodurch nicht zuletzt 

der Gebrauch der Ortsmundart immer mehr zurückgehen wird 

Auch in anderer Hinsicht finden sich Relikte, die im Widerspruch stehen zu einer sich 

technisch und wirtschaftlich rasch modernisierenden Gesellschaft. Trotz seiner 

unverkennbaren politischen Liberalität ist auch Württemberg immer noch ein 

Obrigkeits- und Ständestaat, und das tritt in seiner unmittelbarsten Gestalt beim 

Militär zutage. Wilhelm Hampp dient in einem Eliteregiment, in dem der Anteil 

adeliger Offiziere sehr hoch ist. Doch ob adelig oder von bürgerlicher Abkunft – die 

Kluft zwischen den Offizieren auf der einen und den Unteroffizieren und 

Mannschaften auf der anderen Seite ist schier unüberwindlich. Ungerechtfertigte 
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Strafen müssen widerspruchslos hingenommen werden, denn der einfache Soldat 

darf nur reden, wenn er gefragt wird. Manifest werden solche Klassenunterschiede 

auch in materieller Hinsicht: Die Verpflegung der Mannschaften zum Beispiel ist 

schlichtweg erbärmlich. 

 

Zum Manuskript 
Der hier vorgestellte Text ist die bearbeitete und kommentierte Fassung eines in der 

Manuskriptsammlung der Landesstelle für Volkskunde Stuttgart verwahrten 

Typoskriptes, bei dem es sich um die Transkription von (im Original nicht mehr 

vorhandenen) Tonbandaufnahmen handelt. Diese sind in den Jahren 1966 und 1967 

entstanden – sozusagen im letzten Moment, denn Wilhelm Hampp ist im Sommer 

1967 verstorben. Beim Erzählen will er zwar der Reihe nach vorgehen, doch lassen 

sich zeitliche Vor- und Rückgriffe wohl nicht vermeiden. Für die vorliegende 

Bearbeitung wird durch entsprechende Umgruppierungen der Textteile eine 

durchgehende chronologische Abfolge hergestellt. Weggelassen werden einzelne 

redaktionelle Anmerkungen des Erzählers, inhaltlich belanglose Überleitungen usw. 

Auffallend in dem vermutlich in hohem Maße wortgetreuen Typoskript ist der 

vielfache Wechsel von Hochsprache und mundartlich geprägter Stuttgarter 

Umgangssprache. Um die Erzählungen auch für Nichtschwaben lesbar zu machen, 

werden die umgangssprachlichen Textteile in der Hochsprache wiedergegeben. 

Hierbei wird jedoch der für die Umgangssprache charakteristische Satzbau belassen, 

so dass diese Passagen auch in übersetzter Form erkennbar bleiben. Beibehalten 

werden auch die häufigen stereotypen Formulierungen und Redewendungen. Sie 

sind zwar stilistisch unbefriedigend, sollen aber ein Bild vermitteln von der zugrunde 

liegenden mündlichen Erzählsituation. Mundartliche Bezeichnungen, die eine von der 

Hochsprache abweichende Bedeutung haben, werden in den Anmerkungen 

erläutert. 
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Vorrede von Wilhelm Hampp 

 

 
Wilhelm Hampp um 1940  

© Landesstelle für Volkskunde 

Stuttgart  

  

     

 

So, da sitze ich jetzt vor meinem neuen Tonbandgerät. Wie 

ich zu dem gekommen bin? Ja, meine Frau und ich, wir 

haben kürzlich unsere Goldene Hochzeit gefeiert, am 23. 

September 1966, und da hat mir meine Tochter Irmgard ein 

Tonbandgerät geschenkt mit dem deutlichen Wink: Ich soll 

mich jetzt einmal hinsetzen und soll meine Erinnerungen 

mit diesem Ding aufzeichnen. 

 

Das ist natürlich schneller gesagt wie getan, denn ich bin ja schließlich kein gelernter 

Fernseh- oder Radioansager. Andererseits reizt mich dieses Ding natürlich schon, 

also diesem Apparat meine Erinnerungen von früher anzuvertrauen. Nun, das ist nur, 

bis man den Anfang gefunden hat. Und wo soll ich anfangen? Ja, das ist auch wieder 

nicht so einfach. Jetzt werde ich dann in den nächsten Wochen 76 Jahre alt, und da 

ist es doch, wie man so sagt, Zeit, dass man sozusagen sein Haus bestellt. In 

materieller Hinsicht habe ich da allerdings nicht viel zu bestellen, so dass ich mich 

also doch ausschließlich auf meine Erinnerungen konzentrieren kann. Aber, wo soll 

man da anfangen? Ich denke, das Beste wird sein, ich erzähle einmal zunächst von 

meinen Großeltern. Denn was vor denen war, das ist ja in dem, wie heißt’s, 

Familienbuch, das bei meiner Tochter Irene in Stammheim aufbewahrt wird, 

enthalten. Das Buch habe ich ja seinerzeit während des Dritten Reichs angefangen. 

Da habe ich Eintragungen besorgt, bin von Pfarramt zu Pfarramt gefahren, habe die 

alten Kirchenbücher nachgesehen, und was ich dort gefunden habe, das steht alles 

in dem Buch, so dass ich mich jetzt, wie gesagt, heute darauf beschränken kann, bei 
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meinen Großeltern anzufangen. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wie soll ich das 

Band besprechen? In meinem angestammten Schwäbisch oder in Schriftdeutsch 

oder in Hochdeutsch? Ich meine, ich gehe so einen Mittelweg und probier’s einmal 

mit unserem bekannten Stuttgarter Honoratiorenschwäbisch7. Ich glaube, das 

verstehen dann alle. 

Herkunft und Familie 

Familie des Vaters 
Von dem Großvater väterlicherseits kann ich zwar nicht viel berichten, denn 

seinerzeit, als von ihm in unserer Familie gesprochen worden ist, da war er schon tot 

und ich noch ein kleiner Kerl. Aber soviel weiß ich doch noch, was mein Vater erzählt 

hat. Und das war so: Mein Vater, das war ein uneheliches Kind. Das Mädchen hat er 

seinerzeit sitzen lassen, der Großvater, und hat eine andere geheiratet. Aber seinen 

unehelichen Sohn, meinen Vater, den Fritz, den hat er zu sich genommen. Er war 

damals Fuhrmann in der Mühle in Waiblingen und hat dort dem Müller sein Mehl 

ausgeführt. Nach meinem Vater sind nochmals vier weitere Brüder gekommen und 

zwei Schwestern, und zwar nach meinem Vater der Karl, nach dem Karl der 

Christian, nach dem Christian der Paul und nach dem Paul der Hermann. Kann auch 

sein, dass zuerst der Hermann gekommen ist und dann der Paul; das weiß ich nicht 

mehr so genau. Und dazwischen die zwei Schwestern, die Marie und die Berta. Mein 

Vater muss eine ziemlich traurige Jugend gehabt haben, denn gleich nach der 

Schule hat er müssen fort und irgendetwas verdienen. Und was hat er getan? 

Zunächst ist er einmal zum Kommiss gekommen. Das war 1887 bis 89. Man hätte 

damals zwar noch drei Jahre dienen müssen beim Kommiss, aber weil meinem Vater 

sein Vater gestorben ist, hat man damals irgend eine Eingabe gemacht, und dann ist 

er mit zwei Jahren davon gekommen, ist also 1889 wieder frei geworden. Er hat 

damals schon meine Mutter kennen gelernt gehabt und hat im Jahre 1890 geheiratet, 

                                                                 
7  Gemeint ist hier die Stuttgarter Umgangssprache. Unter „Honoratiorenschwäbisch“ wird jedoch 
die mundartlich gefärbte Sprache insbesondere der Gebildeten verstanden, deren Versuche, sich 
dem Schriftdeutschen zu nähern, oft manieriert wirken. Vgl. hierzu Rahn, Fritz: Der schwäbische 
Mensch und seine Mundart. Beiträge zum schwäbischen Problem. Stuttgart 1962. S. 8 und S. 26-
29. 
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und zwar Anfang Oktober. Und jetzt passt auf, jetzt kommt der Clou: Am 1. 

Dezember des gleichen Jahres bin ich auf die Welt gekommen. Aber nota bene nicht 

allein! Mit mir ist noch der Karl gekommen. Wir sind also Zwillinge gewesen. 

Allerdings, der Karl hat mich bald wieder verlassen. Wie ich gehört habe, schon nach 

ein paar Wochen; er soll gestorben sein an den so genannten Gichtern8, das ist also 

eine Kinderkrankheit, von der man heute praktisch gar nichts mehr weiß. Nach uns 

zwei sind aber noch einmal zwei gekommen. Da waren also noch einmal zwei 

Buben. Nein, nicht noch einmal zwei Buben, nur noch ein Bub, der hat auch wieder 

Karl geheißen, und ein Mädchen, das war die Frieda. 

Die Mutter 

Mutter Hampp um 1910  

© Landesstelle für Volkskunde Stuttgart 

 

So, ich denke, von meinem Großvater 

väterlicherseits habe ich jetzt genug 

erzählt. Jetzt können wir zu meinen 

Großeltern mütterlicherseits übergehen. Da 

kann ich ruhig Großeltern sagen; bei 

meinem Großvater väterlicherseits hat es 

ja nicht ganz gestimmt. Denn dem seine 

Frau war ja meine Stiefgroßmutter. Aber 

wie gesagt, meine Großeltern, meiner 

Mutter ihre Eltern, bei denen kann ich mich 

recht kurz fassen, denn ich habe sie 

überhaupt nie kennen gelernt. Die sind auch schon gestorben gewesen, bis ich auf 

die Welt gekommen bin. Umso mehr habe ich aber meiner Mutter ihre Geschwister 

kennen gelernt; das sind, warte mal – eins, zwei, drei, vier, fünf Buben gewesen, fünf 

                                                                 
8  Krämpfe, Konvulsionen; im 19. Jahrhundert mangels genauerer Diagnosemöglichkeiten häufig 
angegebene Todesursache bei Säuglingen.  
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Buben. Also fünf Brüder hat sie gehabt, und sie war das einzige Mädchen. Sie ist wie 

mein Vater im gleichen Jahr, 1867, in Ostelsheim, damals noch Oberamt9 Calw, 

geboren. Ihre Leute10 waren Bauern, wie damals der ganze Flecken. Dieses 

Ostelsheim hat damals so vierhundert Einwohner gehabt etwa, es können auch 

vierhundertfünfzig gewesen sein, aber durchweg lauter Kleinbauern. Dadurch, dass 

es seinerzeit noch die Erbteilung11 gegeben hat, sind halt die Stückle12, die Äckerle, 

die Wiesle immer an die ganze Nachkommenschaft verteilt worden und sind dadurch 

immer kleiner geworden, so dass die Bäuerlein haben kaum davon leben können. 

Deswegen haben die meisten auch noch müssen nach irgendeinem Nebenverdienst 

gucken. So auch meiner Mutter ihre Brüder. Der Älteste hat noch eine Schreinerei 

gehabt neben seinem Bauerngeschäft; ein anderer, der ist Schullehrer geworden, 

das war der Adam. Schullehrer war der in Bonfeld bei Heilbronn. Ein dritter ist Bauer 

geblieben. Ein vierter, der ist Werkmeister geworden; das war der Jakob, in 

Schussenried in dem württembergischen staatlichen Eisenwerk13. Und der Kleinste, 

der Karl, der hat Küfer gelernt und hat sich später selbständig gemacht als 

Küfermeister und hat in Schwäbisch Hall eine Weinhandlung und Schnapsbrennerei 

angefangen. Ob er heute noch lebt, das weiß ich nicht einmal. 

Meine Mutter selbst ist, wie es damals so üblich war auf dem Land, gleich nach der 

Schule fort gekommen, Dienen gehen, hat man damals gesagt, also in die Stadt als 

Dienstmädchen. Das heißt, sie ist nicht gleich in die Stadt. Als junges Mädchen mit 

vierzehn Jahren nach der Schule kam sie zuerst zu den Müllersleuten in die Mühle 

nach Aidlingen14 als Kindermädchen. Hat halt dort müssen auf die Kinder aufpassen. 

Dort ist sie eine Zeit lang gewesen, und dann ging sie nach Stuttgart. In Stuttgart ist 

sie in verschiedenen Stellungen gewesen als Dienstmädchen, zuletzt auch als 

Köchin, unter anderem beim Direktor von der Reichsbank; das war, glaube ich, ihre 

letzte Stelle, der Reichsbankdirektor Schulze in Stuttgart. Zu der Zeit hat sie dann 

schon meinen Vater kennen gelernt gehabt, und dann war’s aus mit dem 
                                                                 

9 Verwaltungseinheit; flächenmäßig kleinere Vorgängerin des heutigen Landkreises.  
10 Hier: Angehörige, insbesondere Eltern. 
11 Gemeint ist die auf altwürttembergischem Gebiet übliche Realteilung im Gegensatz zum 
Anerbenrecht. 
12 Landwirtschaftlich genutzte kleine Grundstücke. 
13 Wilhelmshütte bei Schussenried in Oberschwaben.  
14 Bei Böblingen. 
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Dienstmädchengeschäft. Dann hat sie also geheiratet und der junge Hausstand war 

gegründet. 

 

Der Vater 
Mein Vater, der war zu der Zeit bei der Stuttgarter Straßenbahn, und zwar hat er da 

schon als ganz junger Kerl angefangen zu einer Zeit, wo die noch mit Pferden 

gefahren sind, die Stuttgarter Pferdebahn. Das war so Ende der 80er-Jahre, bevor er 

zum Militär kam. Damals haben die Pferde die Straßenbahnwagen auf der ebenen 

Strecke recht gut ziehen können. Ist aber ein Buckel gekommen, dann ist’s meist 

nicht mehr weit her gewesen; dann hat man einen Vorspann gebraucht. Und am Fuß 

dieser Steigungen, da musste immer ein so genannter Vorspannbub mit zwei 

Pferden warten, und ein solcher Vorspannbub war mein Vater als junger Kerl mit 

etwa sechzehn, siebzehn Jahren. 

 

 
Pferdebahn vor dem Königsbau, 1887  © Stadtarchiv Stuttgart 

 

Später ist er noch bei der Straßenbahn geblieben und ist Fahrer geworden, auch mit 

den Pferden; das war so 90, 91, 92. Gewohnt haben meine Leute nach ihrer 

Hochzeit zunächst einmal in Berg, und zwar im so genannten, ich weiß nicht, hat’s 

Grüner Hof geheißen oder? Ja, ich glaube, Grüner Hof hat die Wirtschaft geheißen. 
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Es war ein Haus, das war gegenüber von zwei Straßenbahnhallen. Die eine 

Straßenbahnhalle war für die paar Wagen, die damals die Straßenbahn gehabt hat, 

und die andere Halle, die war für die Pferde. Und dazwischen drin, da war dieses 

Gasthaus zum Grünen Hof, kann auch Grüner Baum geheißen haben15; das weiß ich 

nicht. In dem Haus haben meine Leute gewohnt, und in dem Haus bin ich und mein 

Zwillingsbruder geboren. Wir haben dort gewohnt bis zum Jahr 1893. In dem Jahr 

sind wir dann ein Stückchen weiter stadteinwärts gezogen, und zwar in die 

Villastraße. Und in der Villastraße ist dann im Jahr 1893 meine Schwester Frieda 

geboren. 

 

Kindheit 
 

Faszination Feuerwehr  
So weit zurück kann ich mich allerdings selbst nicht erinnern, aber vielleicht halt ein 

Jahr später; von dort weiß ich noch sehr viel. Wir sind damals also, 1893, 

ausgezogen wieder in der Villastraße, und zwar in die Gutenbergstraße, ein paar 

Häuser oberhalb von der Johanneskirche. Und da kann ich mich noch erinnern, wie 

meine Schwester Frieda im Kinderwagen gelegen ist. Und da erinnere ich mich auch 

noch an den ersten Schnee, den ich gesehen habe. Das war damals ein 

Schneetreiben; es wird im Winter 93 oder 94 oder 95 gewesen sein. Schneeflocken 

so groß wie Taler sind herunter gekommen. Ich habe vom Zimmer aus nicht mehr auf 

die gegenüber liegende Straßenseite sehen können. Das hat mich unheimlich 

beeindruckt, denn das war tatsächlich der erste Schnee, an den ich mich erinnern 

kann. Inzwischen hat sich aber auch bei meinem Vater etwas getan wieder. Er ist 

von der Straßenbahn weg und ist zur Stuttgarter Berufsfeuerwehr, die gar nicht lang  

                                                                 
15 Die Wirtschaft „Grüner Hof“ befand sich im Gebäude Poststraße 6: 
Adreß- und Geschäfts-Handbuch der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Stuttgart für das Jahr 
1893. Stuttgart o.J. S. 480. 
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vorher, vielleicht ein Jahr oder zwei vorher erst neu gegründet worden ist16. Dort ist 

er als Fahrer eingestellt worden und war tatsächlich zwölf Jahre dabei. Die 

Feuerwehrleute mussten damals nach Möglichkeit in einem gewissen Umkreis um 

die Feuerwache wohnen, damit sie im Alarmfall schnell auf der Wache sein konnten. 

Wir sind deshalb von dieser Gutenbergstraße in die Katharinenstraße Nr. 117 

gezogen, und zwar direkt neben die Feuerwache.  

 
Stuttgarter Berufsfeuerwehr um 1895; der Fahrer des zweiten Fahrzeugs von links ist Fritz Hampp   

© Stadtarchiv Stuttgart 

 

Wenn man vor der Feuerwache Nr. I18 steht, ist rechterhand ein altes, hohes Haus 

mit fünf Stockwerken. In diesem Haus haben wir oben im fünften Stock gewohnt. 

Zwei kleine Zimmerchen und eine noch kleinere Küche, alles sehr primitiv. Die 

Zimmer, das waren früher einmal Kammern, die dann der Hauswirt in eine kleine 

                                                                 
16 Die Berufsfeuerwehr wurde 1891 gegründet: Chronik der Königlichen Haupt- und Residenzstadt 
Stuttgart 1898. Stuttgart 1899. S. 146. 
17 Offensichtlicher Versprecher; an späterer Stelle wird die korrekte Anschrift (Katharinenstraße 12)  
genannt. 
18 Heute Feuerwache1 Süd. 
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Wohnung hat umbauen lassen. Aber in Wirklichkeit waren es eben nach wie vor 

Kammern, sonst nichts. Für mich war es aber trotzdem das reinste Paradies. Denn 

von der Wohnung aus, vom Fenster aus, konnte ich den ganzen Betrieb bei der 

Feuerwehr tagtäglich mit ansehen: Morgens wachte ich mit der Feuerwehr auf; 

abends ging ich mit der Feuerwehr ins Bett. Ich sah zu, wie die Feuerwehrleute 

morgens exerzierten; ich sah zu, wenn Alarm war und sie ausrückten; ich sah zu, wie 

einmal der damalige König19 zu Besuch kam, um die Feuerwehr zu besichtigen. Er 

kam mit der Kutsche angefahren, stieg aus. Der Branddirektor, der so genannte 

Brandjakob20, wie er im Volksmund hieß, hat ihn begrüßt, und dann haben die 

Feuerwehrleute ein Exerzieren hingelegt, das sich gewaschen hatte. Meine 

Schwester und ich konnten natürlich von unserem fünften Stock herab alles genau 

mit ansehen.  

Ein Anzug 
Meine Anzüge, die wurden natürlich beim Juden gekauft, denn der damalige 

Kleiderhandel war ja, man kann ruhig sagen ausschließlich in den Händen von 

Juden. Diese Leute waren in ihrer Art, Geschäfte zu machen, weit und breit bekannt, 

und es war für mich jedes Mal ein himmlisches Vergnügen, mit meinem Vater zum 

Einkauf eines Anzugs zu gehen. Man kann sich kaum vorstellen, was das für ein 

Handel war, bis ich den Anzug endlich hatte. Verlangte der Mann nach damaligem 

Geld etwa für einen Anzug für mich zwanzig Mark, so bot mein Vater zehn dagegen. 

Und dann ging die Handlerei los. Der Jude ging ein bisschen zurück auf neunzehn 

oder achtzehn; mein Vater tat auch eine Mark dazu, und schließlich hat man sich 

dann auf fünfzehn Mark geeinigt und ich bekam das Anzügle. Konnte man nicht einig 

werden, was auch ab und zu vorkam, und mein Vater sagte „Ha, dann gehe ich halt 

woanders hin, wenn Sie so nicht wollen“, und ging zur Tür, nahm mich an der Hand 

und wir gehen fort, da rannte uns der Jude nach, nahm meinen Vater am Rockzipfel 

und redete wieder auf ihn ein, bis er sich erweichen ließ und wieder ins Geschäft 

                                                                 
19 Der von 1891 bis 1918 regierende Wilhelm II. von Württemberg. 
20 Der dem Stadtpolizeiamt unterstehende Brandmeister Bruno Jacoby: 
Hof- und Staats-Handbuch des Königreichs Württemberg 1894. Stuttgart 1894. S. 358. Den Titel 
„Branddirektor“ erhielt er erst später; als solcher ist er erwähnt etwa in Hof- und Staatshandbuch des 
Königreichs Württemberg 1910. Stuttgart 1910. S. 275. 
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zurück kam, wo dann der Kauf endlich unter Dach und Fach kam. Am Schluss 

bekam ich dann ein kleines Spiegele, mein Vater eine Dreipfennigzigarre, und wir 

zogen hoch beglückt nach Haus, Wunder was für einen günstigen Kauf wir gemacht 

haben. 

Feuerwehr, nochmal 
Übrigens, ich muss noch einmal auf das Thema Feuerwehr zurückkommen, und 

zwar in Bezug auf die Ausrüstung und die Organisation der Stuttgarter 

Berufsfeuerwehr. Man kann wohl sagen, dass die Stadt Stuttgart bei der Ausrüstung 

sehr großzügig vonstatten gegangen ist. Die Stuttgarter Feuerwehr war im ganzen 

Land anerkannt als die bestausgerüstete und schlagfertigste Truppe.  

 

Sobald etwas Neues auf den Markt kam in Bezug auf 

die Feuerbekämpfung – es wurde bestimmt von der 

Stuttgarter Feuerwehr ausprobiert. So zum Beispiel 

eine neue Leiter, die Magirus in Ulm gebaut hat, und 

zwar im Gegensatz zu den in Betrieb befindlichen 

Leitern, die aus Holz waren, eine Leiter aus 

Stahlrohr. Diese Leiter war wesentlich leichter und 

dabei um mehrere Meter höher ausziehbar als die 

seitherigen. Allerdings hatte sie einen Nachteil: Sie 

hatte kein Geländer, das für die Feuerwehrleute, die 

die Leiter bestiegen, als Schutz gedient hätte. Ich 

glaube, dass das auch der Grund gewesen ist, 

weshalb die Leiter, nachdem sie einige Wochen, 

vielleicht auch Monate, hier in Stuttgart ausprobiert 

worden ist, wieder zurück ging.  
 

Der „Brandjakob““: Feuerwehrkommandant 

Bruno Jacoby,um 1900 © Stadtarchiv Stuttgart 
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Einige Jahre später kam dann wieder eine solche Leiter aus Ulm, und die war dann 

mit dem Schutzgitter ausgerüstet und ist es bis heute geblieben. Nur mit dem 

Unterschied, dass damals die Leiter noch von Hand hochgetrieben und 

ausgeschwenkt werden musste, während das heute mit Motorkraft gemacht wird. 

Was die Organisation betrifft, so muss ich sagen, dass diese ganz und gar militärisch 

war, also genau wie beim Kommiss. Die Feuerwehrleute mussten exerzieren; wie die 

Soldaten mussten sie stramm stehen. Der Posten vor der Feuerwache, der alle zwei 

Stunden abgelöst wurde, musste, wenn der Alte, wie man damals zum Brandjakob 

sagte, wenn der Alte vorbei kam, musste er mit dem Beil, mit der Axt vielmehr, die er 

auf der Schulter trug, präsentieren. Die Oberfeuerwehrleute mussten militärisch 

gegrüßt werden. Auch die Einteilung war ganz ähnlich wie bei einer Kompanie des 

Heeres. Die Feuerwehrleute waren die gewöhnlichen Soldaten; die 

Oberfeuerwehrleute waren die Unteroffiziere, und über denen stand dann der 

Feldwebel, der bei der Feuerwehr tatsächlich Feldwebel hieß, und über dem zuletzt, 

wie ich schon sagte, der Alte, der Branddirektor Jacoby. Der Drill war ganz ähnlich 

wie beim Militär: Jeder Handgriff an den Fahrzeugen, dem Gerät, musste Dutzende, 

Hunderte Mal geübt werden, so dass im Ernstfall alles reibungslos klappen musste. 

Ich erinnere mich noch, dass damals die Stuttgarter Feuerwehr einen Rekord inne 

hatte, der die Zeit betraf, welche verging vom Eingang des Feueralarms bis zur 

Abfahrt des ersten Wagens. Die ausrückende Wache bestand damals aus drei 

Fahrzeugen: dem Mannschaftswagen, der Drehleiter und der Dampfspritze. Übrigens 

Dampfspritze, da fällt mir etwas ganz Besonderes noch ein: Ursprünglich hatte die 

Feuerwehr nur eine uralte große, große Dampfspritze mit einem sehr großen 

Dampfkessel, oben ein Mords Kamin, das Ganze mit Messing umkleidet, und außen 

stand in großen Metallbuchstaben „König Karl“21. Diese Spritze war anfangs noch im 

Dienst. Sie wurde später, so etwa 95, 96, durch eine modernere Spritze abgelöst. 

Diese neue Spritze, die war nur noch halb so groß wie die alte, aber in der Leistung 

hat sie ziemlich das Doppelte geleistet wie die alte. Es war wirklich ein Vergnügen 

zuzusehen, wenn sie übungshalber in der Katharinenstraße aufgestellt war und die 

Feuerwehrleute sie bedienen mussten, die Schläuche ausgelegt waren und das 

                                                                 
21 Der von 1864 bis 1891 regierende König Karl von Württemberg. 
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Wasser aus den Strahlrohren pfiff, kann man ruhig sagen. Die Kraft dieser Spritze 

war so stark, dass vorne am Strahlrohr, also am Ende des Schlauchs, immer zwei 

Feuerwehrleute nötig waren, um das Strahlrohr überhaupt halten zu können. Hätte 

es nur einer gehalten, hätte ihm der Druck das Strahlrohr aus der Hand gerissen. Die 

alte Spritze wurde nun in Pension gegeben. Das heißt also, in der Wagenhalle 

ziemlich nach hinten geschoben, und niemand dachte daran, dass man in wenigen 

Jahren nochmals froh sein würde an ihr. Das war in der Nacht vom 19. auf den 20. 

Januar 1902, als in Stuttgart das Hoftheater abbrannte. Doch darauf komme ich dann 

noch zu sprechen. 

 

Alarm 
Für heute möchte ich noch zwei Erlebnisse erzählen, eines beinahe zum Lachen, 

und das andere für mich persönlich nicht gerade zum Lachen. Das erste war ein 

Alarm, bei dem ich auch zum Fenster hinaus schaute und die abfahrende Feuerwehr 

beobachtete. Darauf nichts wie die Treppe hinunter und hinterher. Beim Ausrücken 

fuhr immer der Stabswagen, das war so ein Wagen in der Art eines Landauers22, 

voraus. In diesem Stabswagen war der Brandjakob. Je nachdem war sogar auch 

seine Frau dabei. Nun, an diesem Tag war sie also zufällig nicht dabei. Der Wagen 

raste die Katharinenstraße hinauf, bog am Wilhelmsplatz links ein in Richtung auf die 

Torstraße, und an der Ecke der Torstraße – ich kam gerade dazu – nahm der Fahrer 

die Kurve in die Torstraße hinein etwas stramm, mit dem Erfolg, dass dieser 

Stabswagen umkippte und der Brandjakob auf dem Boden saß. Ich war nur froh, 

dass mein Vater nicht der Fahrer gewesen ist. Es war ein anderer; sein Kollege 

namens Haisch hat ihn gefahren. Denn wer den Brandjakob gekannt hat, kann sich 

ungefähr vorstellen, was es da später für ein Donnerwetter gegeben hat, wo sie 

wieder daheim gewesen sind. 

Der zweite Fall, der betraf mich selber. Es hat halt auch mal wieder alarmiert. Es war 

wahrscheinlich an einem Mittwochnachmittag oder Samstagmittag, wo ich habe nicht 

in die Schule müssen, und ich habe zugeguckt, wie sie ausgerückt sind. Auch wieder 

die Treppe hinunter und hinterher. Natürlich sind die mir schon ziemlich voraus 

                                                                 
22 Viersitziger Wagen. 
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gewesen. Ich bin die Jakobstraße hinunter, die Esslinger Straße vor, und da habe ich 

gerade noch gesehen, wie die Feuerwehr die Neckarstraße23 hinunterrast. Die war 

schon ziemlich unten beim Neckartor. Ich nicht faul, renne hinterher und springe und 

springe und springe. Und erreiche sie auch noch am Brandplatz, der vielleicht so 

zweihundert bis dreihundert Meter unterhalb vom Neckartor gewesen ist. Es war eine 

Bäckerei namens Mantel, die damals gebrannt hat. Also bis ich gekommen bin, hat 

man nicht mehr viel gesehen. Es hat nicht mehr geraucht und nicht mehr gebrannt, 

und die Feuerwehr ist gerade dabei gewesen, wieder abzufahren. Dann habe ich 

gedacht: Bist halt umsonst gerannt, musst halt den Weg wieder heim laufen24. Das 

war immerhin so zwischen drei und vier Kilometer. Dann habe ich mich auf den Weg 

gemacht und bin wieder heim gelaufen. Ich bin abends ins Bett wie immer. Am 

anderen Morgen, wo ich hätte sollen in die Schule, will ich aufstehen und bemerke 

an meinen Füßen25, dass die nicht mehr funktionieren. Und zwar deswegen, weil 

meine beiden Knie steif gewesen sind. Also stocksteif sind die Knie gewesen. Ich 

habe meiner Mutter gerufen; die ist rein gekommen, hat mir herausgeholfen aus dem 

Bett, und dann bin ich so dahin gestakst an den Tisch hin, habe mich mit Mühe und 

Not angezogen. Dann sagt sie: „Ha, Bub, so kannst natürlich nicht in die Schule.“ 

Das ist mir gar nicht so arg zuwider gewesen. Andererseits, Schmerzen habe ich 

keine gehabt mit der Geschichte; nur meine Füße sind halt steif geblieben. Dann im 

Laufe des Tages habe ich probiert und probiert, habe hinten hingedrückt, habe vorne 

hingedrückt; auf einmal sind sie ein bisschen gegangen. Ha, habe ich gedacht, 

probier’s nur weiter. Und tatsächlich, so bis gegen Abend habe ich sie wieder 

bewegen können und bin wohlgemut ins Bett. Am anderen Morgen wieder das 

gleiche Theater: Sie sind halt steif gewesen. Dann habe ich mich aber nicht abhalten 

lassen, sondern bin gleich dahinter gegangen und habe probiert und probiert und 

habe es tatsächlich hingebracht, vielleicht nach einer halben Stunde oder Stunde, 

dass sie wieder gegangen sind. Und dann bin ich doch in die Schule gegangen. Und 

so ist das etwa vierzehn Tage fort gegangen; jeden Morgen habe ich halt steife Füße 

                                                                 
23 Heute in diesem Abschnitt Willy-Brandt-Straße. 
24 Gehen. 
25 (Auch) Beine. 
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gehabt. Nun, es ist auch vorbei gegangen. Schließlich habe ich wieder normal laufen 

können wie andere Leute auch. 

 

Die Mutter näht 
Ich habe ja da vorhin auch von den sozialen damaligen Verhältnissen gesprochen. 

Da muss ich noch Einiges dazu sagen. Wie ich schon erwähnt habe, hat mein Vater 

ja durch Dienst, den er außerhalb, (wohl: in, G.P.) seiner Freizeit gemacht hat, noch 

einen kleinen Nebenverdienst gehabt. Aber trotzdem hat es nicht gelangt, und 

deswegen ist meine Mutter hergegangen und hat Heimarbeit angenommen. Zu dem 

Zweck haben wir natürlich zuerst eine Nähmaschine anschaffen müssen. Gut, mein 

Vater hat eine gekauft, und zwar war es eine Kochs Adler-Nähmaschine, die damals 

hundertzwanzig Mark gekostet hat. Das Geschäft war in Stuttgart am 

Leonhardsplatz. Bezahlt hat man sie, indem man jeden Monat fünf Mark dorthin 

gebracht hat. Ich habe es müssen meistens hintragen.  

Ab und zu hat man es aber auch nicht hintragen können, weil wir kein Geld gehabt 

haben. Nun, die Zeit ist trotzdem abgelaufen; die Nähmaschine ist bezahlt worden, 

und meine Mutter hat fleißig darauf genäht. Zuerst hat sie für die Firma Ferdinand 

Gehrung in der Eberhardstraße Fahnen genäht, denn damals sind nämlich die 

Stuttgarter wie verrückt gewesen auf Fahnen: auf die schwarz-weiß-roten fürs 

Deutsche Reich, auf schwarz-rote fürs Land Württemberg und auf schwarz-gelbe für 

die Stadt Stuttgart. Jedes Haus hat damals in Stuttgart eine Fahnenstange gehabt, 

und da sind die Dinger gehängt vielleicht drei Meter breit, zehn Meter lang. Und diese 

Fahnen hat meine Mutter zuhause auf Ihrer Nähmaschine zusammengenäht, also 

die einzelnen farbigen Bahnen. Das stelle man sich einmal vor, so eine Fahne von, 

wie ich gesagt habe, zehn Meter Länge und ein paar Meter Breite! Ha, die hat ja 

unser Stübchen beinahe allein ausgefüllt. Bis die meine Mutter bloß durch die 

Maschine durchgerasselt gehabt hat! Ich habe müssen lupfen26, dass sie die Bahn 

einigermaßen gerade hingekriegt hat, und so ist es dann schließlich gegangen. Ist 

die Fahne fertig gewesen, dann habe ich sie müssen nehmen und fort tragen zum 

Gehrung. Die war gar nicht leicht, natürlich. Und auf dem Heimweg, nicht dass ich da 

                                                                 
26 Anheben, hochheben. 
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leer gelaufen wäre: Da habe ich wieder neue Fahnen mitgekriegt zum Nähen. Und so 

ist das längere Zeit fort gegangen, und meine Mutter hat wenigstens auch etwas 

beitragen können zum monatlichen Auskommen. Sie hat später auch noch Vorhänge 

genäht. Aber wie gesagt, die Fahnennäherei, die hat eigentlich am meisten 

eingebracht. 

 
Erste Schulzeit   
 

Nun, für mich ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich habe in die Schule müssen. Wohin 

in die Schule? Mein Vater und meine Mutter haben sich entschlossen, mich in die 

Bürgerschule27 anzumelden. Ich habe damals natürlich noch nicht verstanden, was 

das für die Leutchen bedeutet hat. Denn die Schule hat Schulgeld gekostet. Nicht 

viel zwar; ich glaube, im Vierteljahr hat sie so vier, fünf Mark gemacht. Aber trotzdem 

war das eben schon wieder eine Belastung für die Familie. Aber mein Vater hat 

gesagt: Der Bub muss in eine Mittelschule gehen. Und so ist es dann auch 

geschehen. Mich hat man angemeldet; meine Mutter ist mitgegangen, und der Lehrer 

dort, der unsere Anmeldung entgegen genommen hat, der hat mir arg gut gefallen. 

Und wie ich dann tatsächlich in die Schule gekommen bin, ist das mein Klassenlehrer 

geworden. Herr Stark hat er geheißen. Ein wirklich angenehmer Lehrer; ein Mann, 

der uns also die Anfangsgründe des Schreibens, Rechnens und Lesens beigebracht 

hat. Ein Pädagoge, wie er im Buch steht. Den Stock hat er kaum einmal gebraucht. 

Dafür hat er manchmal sein Bübchen mitgebracht; der ist etwa vier, fünf Jahre alt 

gewesen. Und, was glaubt Ihr, der Bub, der hat Röckchen angehabt wie ein 

Mädchen. Das ist damals nämlich Mode gewesen in Stuttgart. Da haben Buben bis 

zu ihrem fünften, manche bis zum sechsten Lebensjahr Röckchen angehabt wie die 

Mädchen. Wenn dann so ein Bub womöglich noch blonde Lockenhaare gehabt hat, 

dann haben ihm seine Leute alles wachsen lassen, bis sie auf die Schultern hinunter 

gefallen sind. Und der mit dem Röckchen an: Dann hat man nicht mehr gewusst, ist 

das ein Bub oder ein Mädchen. 
                                                                 

27 Die bereits 1863 eingerichtete Bürgerschule in Stuttgart war ein zwischen der Volks- und der 
Realschule stehender Schultyp: Sauer, Paul: Das Werden einer Großstadt. Stuttgart zwischen 
Reichsgründung und Erstem Weltkrieg 1871 bis 1914. Stuttgart 1988. S. 327. 
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Das Grüne Wägele 
Mein Schulweg, der war nicht gerade nahe. In der Katharinenstraße haben wir, wie 

ich gesagt habe, gewohnt, und meine Schule, die ist draußen gewesen in der 

Kasernenstraße28. Das war für meine kleinen Füße29 damals immerhin eine halbe 

Stunde zum Laufen30. Und den Weg habe ich vier Mal am Tag machen müssen, 

denn wir haben vormittags Schule gehabt und nachmittags. Manchmal habe ich aber 

Glück gehabt. Mein Vater hat unter anderem auch den Gefangenenwagen 

kutschieren müssen. Das ist also das so genannte „Grüne Wägele“ gewesen, wo die 

Häftlinge transportiert worden sind, also vom Polizeipräsidium – das hat damals 

Polizeidirektion geheißen – zum Gericht und so.  

 

 Gefangenentransportwagen um 190031 
 

Der Wagen ist also von der Feuerwache weggefahren zur Polizeidirektion, und da 

war er zunächst leer. Und wenn mein Vater den Wagen gefahren hat, hat er mir das 

gesagt. Und dann ist er um halb zwei immer weggefahren. Um zwei hat bei mir die 

Schule angefangen; sagt er zu mir: „Komm, Du darfst mitfahren.“ Dann bin ich also 

eingestiegen in den Gefangenenwagen, und zwar hinten rein, dort, wo der 

Begleitpolizist immer gesessen ist, denn der war ja zunächst noch nicht da. Der 

Wagen war ganz leer, und dann ist mein Vater losgefahren. Und ich habe hinten 

herausgeguckt. Die Leute haben natürlich überall die Augen aufgesperrt, ob sie nicht 
                                                                 
28 Heute Leuschnerstraße.  
29 (Auch) Beine. 
30 Gehen. 
31 www.justiz.nrw.de/Justizvollzug_News/archiv/gruene_minna/gruene_minna1/index.php. 
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einen sehen können von den Gefangenen da drin. Die hat man natürlich nicht 

gesehen. Und droben im Hof von der Hospitalkirche, also im heutigen Hospitalhof, 

hat mein Vater den Wagen hingestellt und hat sich in den Nebenraum begeben und 

dort seine weiteren Aufträge abgewartet. Die haben nicht lange auf sich warten 

lassen, denn dort sind schon meistens fünf, sechs so Kerle bereit gestanden. Also 

ich habe natürlich alle als Verbrecher angeguckt, denn so ab und zu sind auch 

welche dabei gewesen, die haben Handschellen angehabt. Dann hat man den 

Schlag aufgemacht, und die Kerle hat man hineintransportiert; der Schlag ist zu und 

mein Vater ist abgefahren. Ich bin dann von dort an (weiter, G.P.)32; ein paar hundert 

Meter habe ich gehabt in die Schule.  

 

Henriette Arendt 
Bei der Gelegenheit habe ich auch eine Frau kennen 

gelernt, und zwar die erste weibliche Polizistin 

Deutschlands. Die war in Stuttgart damals auf dieser 

Polizeidirektion, und zwar hat die ihr Dienstzimmerchen 

gehabt neben dem Raum, wo mein Vater sich 

aufgehalten hat. Das war eine gewisse Frau Henriette 

Arendt. 

 
Titelblatt einer Publikation von Henriette Arendt, 1922 

 

Es war also die erste und einzige Polizistin in Deutschland. Sie hat müssen in der 

Hauptsache natürlich Jugendliche betreuen beziehungsweise vernehmen usw., dann 

gefallene Mädchen usw., nicht. Also sie hat sich nur mit weiblichen Personen, die 

mehr oder weniger mit den Gesetzen in Konflikt gekommen sind, abgeben müssen. 

Frau Arendt war, soviel ich weiß, eine ganze Reihe von Jahren in Stuttgart tätig33. 

                                                                 
32 Sinngemäße Ergänzung einer in der Tonbandaufnahme fehlenden bzw. akustisch unverständlichen 
Stelle. 
33 Henriette Arendt (1874 – 1922) wurde 1903 als Polizeiassistentin angestellt und legte nach vielen 
Anfeindungen 1909 ihr Amt nieder. Über sie gibt es mehrere biographische Darstellungen, so zum 
Beispiel: Riepl-Schmidt, Maja: Wider das verkochte und verbügelte Leben. Frauenemanzipation in 
Stuttgart seit 1800. Stuttgart 1990. S. 198-212. 
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Attraktionen 
 
Seiltänzer 
Nun wird es vielleicht noch interessieren, wie wir Lausbuben uns in den 90er-Jahren 

außerhalb der Schule die Zeit vertrieben haben. Nun, da gab es allerhand. Zunächst 

am Wilhelmsplatz; auf dem Wilhelmsplatz, da stand der alte Marktbrunnen. 

Eingesäumt war der Platz mit etwa einem Dutzend Steinblöcken. Das waren Steine 

etwa ein Meter bis ein Meter fünfzig hoch und etwa dreißig bis vierzig Zentimeter 

Durchmesser, ähnlich wie Kilometersteine, nur etwas größer. So standen etwa ein 

Dutzend auf dem Platz herum. 

 

 
Wilhelmsplatz um 1900  © Stadtarchiv Stuttgart 

 

Das waren für uns die richtigen Geräte zum Bockhopfes tun34. Andererseits war 

jedes Jahr große Aufregung, meist im Sommer, in der Vakanz35. In den Vakanzen, 

da kam der Seiltänzer, und zwar in den ersten Jahren war es der Seiltänzer Knie. 

Der baute sein Seil auf auf dem Wilhelmsplatz unter Assistenz der dortigen Jugend.  

                                                                 
34 Bockspringen. 
35 Schulferien. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
25 

 

 
Hochseilartist Knie bei einem Auftritt in der Schweiz mit Seilspannern, um 1900 

© Fotoarchiv Gebrüder Knie, Rapperswil 
 

Wir halfen beim Spannen des Seils, und zwar ging dieses Seil damals von einem 

Haus am Wilhelmsplatz aus einer Dachluke über den ganzen Platz hinweg auf ein 

gegenüber liegendes Haus, wo es wieder in einer Dachluke endete. Das scheint aber 

später dann verboten worden zu sein, denn nach zwei oder drei Jahren wurde das 

Seil verkürzt. Es ging nur noch von dem Haus auf der einen Seite bis ans Ende des 

Platzes dort, wo die Straße zu dem gegenüber liegenden Haus begann. Dort endete 

das Seil. Es war also etwa zwanzig Meter kürzer; dafür aber brauchte es die Straße 

nicht mehr zu überqueren. Für uns Buben war das natürlich ein gefundenes Fressen, 

die Vorstellungen der Seiltänzer.  
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Hochseilartist Knie um 1900  © Fotoarchiv Gebrüder Knie, Rapperswil 

 

Zunächst war eine Seiltänzerin auf dem niederen Seil, das so ungefähr zwei Meter 

über dem Boden war, und vollführte dort ihre Schneckentänze. Dann kam das hohe 

Seil. Auf dem hohen Seil, da produzierte sich ein Seiltänzer ganz besonders gut. Wir 

nannten ihn den „Champigny“36. Wie er hieß, das weiß ich nicht mehr. Aber 

jedenfalls waren wir Buben gut mit ihm bekannt, denn an der Ecke des 

Wilhelmsplatzes war eine Wirtschaft. In dieser Wirtschaft hatte die Seiltänzerfamilie – 

es waren ja lauter Familienmitglieder, die da gespielt haben – ein Zimmer 

bekommen, wo sie sich umzogen und sich, solange sie nicht auftraten, aufhielten. Da 

haben wir natürlich manchen Spruch gemacht mit den Angehörigen der Truppe, 

unter anderem auch mit diesem Champigny. Ganz besonders hat er uns gefallen, 

wenn er aufs Seil stieg, vor sich auf dem Bauch ein kleines Öfelchen. In dem 

Öfelchen brannte ein Feuer, wahrscheinlich Benzin oder Öl oder was weiß ich. Um 

den Hals trug er einen kleinen Krug, in dem war Teig, Pfannkuchenteig. In der Mitte 
                                                                 

36 Vermutlich Bezug nehmend auf Champigny-sur-Marne bei Paris, einen der Schlachtorte des 
Krieges von 1870/71. 
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des Seils angekommen, setzte er sich nieder, setzte sein Öfelchen vor sich hin und 

fing an, in einer ebenfalls mitgebrachten Pfanne Pfannkuchen zu backen. Er machte 

zwei oder drei oder gar vier Stück, warf sie hinunter und legte den letzten Rest 

seines Weges auf dem Seil zurück. Der gleiche Seiltänzer gab dann meistens am 

letzten Tag des Gastspiels eine Sondervorstellung, und zwar behängte er sich von 

oben bis unten mit Feuerwerkskörpern. Diese Körper zündete er auch wieder in der 

Mitte des Seils an, und es war ein prachtvoller Anblick, wie diese Feuerräder sich 

drehten, die Raketen in die Luft stiegen, die Schwärmer platzten und donnerten. Ein 

wunderbares Schauspiel für uns Buben.  

Dieser Seiltänzer Knie ist dann eines Jahres nicht wieder gekommen, und an seiner 

Stelle kam der Seiltänzer Stein. Der Stein selber ist mir noch in sehr guter 

Erinnerung, denn er hatte eine Figur, die unvergesslich war: Klein, dick, Beine, durch 

die man ein Fass hindurchrollen konnte, wuselig und immer beschäftigt. Auch der 

war natürlich froh an uns Lausbuben, wenn wir ihm halfen, seine Sachen 

aufzubauen. Die größeren unter uns, die durften sogar beim Besteigen des hohen 

Seils an den Sicherungsstricken ziehen, die rechts und links vom Seil herab auf den 

Boden hingen. Mit diesen Stricken wurde das Seil gespannt. Das Spannen mussten 

immer irgendwelche Zuschauer, meistens ältere Buben, übernehmen. Man musste 

so ziemlich kräftig ziehen, um das Seil gut zu spannen und es in Ruhe zu halten. Das 

war für den Seiltänzer, der es überschreiten sollte, sehr wichtig. Wir brauchten dafür 

bei der Vorstellung dann nichts zu bezahlen. Feste Preise gab es da sowieso nicht. 

Innerhalb einer gewissen Umzäunung waren einige Bänke aufgestellt; dort kostete 

es, ich glaube, zwanzig Pfennig. Außen herum war ein Seil gespannt. Da gingen 

Angehörige der Familie Knie und später Stein mit einem Teller hausieren und 

nahmen, was man ihnen gab. Da ist manchmal nur ein Pfennig oder ein Zweier oder 

ein Fünferle, wenn’s hoch kam ein Zehnerle, in den Teller geworfen worden. 

Markttage 
Eine weitere Attraktion in unserer Straße war der damalige Heu- und Strohmarkt.   

Damals sind ja noch in Stuttgart viele Pferde gelaufen, Brauerei-, Landpferde, 

außerdem Feuerwehr natürlich; dann gab es noch einige Kutschgeschäfte usw. Alle 
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diese Pferdebesitzer kamen in die Katharinenstraße und auf den Wilhelmsplatz. Dort 

waren die großen Stroh- und Heuwagen aufgefahren. Jede Woche Mittwoch oder 

Donnerstag; weiß ich nicht mehr so genau, aber jede Woche einmal. Diese 

Strohhändler kamen meistens vom Strohgäu drüben, der Gegend von Leonberg, 

Ditzingen usw., und verkauften hier ihr Stroh und ihr Heu. Auch die Feuerwehr hat 

dort ihren Bedarf gedeckt. Das war für uns natürlich ein gefundenes Fressen, 

zuzuhören, wie die Verkäufe abgeschlossen wurden. Da gab es Rede und Widerrede 

und Handschlag und was alles dazugehört. Auf den Straßen war damals natürlich 

kein so großer Verkehr wie heute; es konnte manchmal Stunden dauern, bis 

irgendein Fuhrwerk durch die Katharinenstraße fuhr. Dabei war das Fahren auf 

diesen Straßen gar nicht so einfach. Es gab keine Asphaltstraßen, sondern nur 

Pflasterstraßen oder chaussierte Straßen. Und die chaussierten Straßen, die waren 

gewölbt. Damit das Wasser rechts und links ablaufen konnte, waren sie gegen den 

Kandel37 hin ziemlich stark oder mehr oder weniger stark gewölbt. Das war übrigens 

auch die Ursache für den vorhin beschriebenen Unfall mit dem Stabswagen der 

Feuerwehr. Weil die Straße dort so gewölbt war und der Fahrer die Kurve etwas 

scharf nahm, ist der Wagen überhaupt umgekippt. Nun, diese Straße, die war 

gleichzeitig unser Spielplatz. Da wurde Ball gespielt, Schlagball; es wurde Steinisles 

gespielt38. Es wurde mit Bohnen gespielt; es wurde Rad gefahren. Fahrräder gab es 

nämlich damals, und zwar in den ersten Jahren diese so genannten Hochräder. Die 

hatten vorne ein sehr hohes – vielleicht anderthalb Meter im Durchmesser – Rad und 

hinten ein kleines. Eine Übersetzung durch Kette gab es an diesem Rad nicht. Der 

Fahrer saß hoch oben auf dem Bock und musste die Pedale treten, und so wie er die 

Pedale trat, so drehte sich das Rad. Anfahren war auf diese Art unmöglich. Man 

musste ihn immer anschieben, bis das Rad einige Umdrehungen gemacht hatte und 

er dann die Pedale weiter treten konnte. Nun, einige Jahre später, es war auch so 

etwa 98, 99, kamen die ersten modernen Fahrräder auf, also Fahrräder, die sich von 

den heutigen gar nicht viel unterschieden. Denn inzwischen ist der Fahrradschlauch 

und die Pneumatik erfunden worden, und diese Räder waren schon mit solchen 

                                                                 
37 Entwässerungsrinne am Straßenrand. 
38 Spiel mit Steinkügelchen (Murmeln). 
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ausgerüstet. Wir Buben haben damals auf einem Fahrrad, das einem Jungen 

namens Hugendubel gehörte, (geübt, G.P.)39. Der Bub, dessen Vater eine 

Schlosserei hatte in der Katharinenstraße, bekam ein solches Fahrrad, und da wurde 

natürlich von uns allen probiert. X Mal sind wir runter gefallen. 

 

 
Hauptstätter Strasse um 1890 © Stadtarchiv Stuttgart 

 

Übrigens, von dem Leben und Treiben auf dem Wilhelmsplatz ist mir auch noch 

etwas eingefallen. Jedes Jahr im Herbst, so Ende Oktober, Anfang November, ist der 

Mostobstmarkt gewesen. Auf dem Markt haben die Stuttgarter ihr Mostobst sich 

beschafft, haben es in die Mosterei getan und da ihren Most gemacht. Auch mein 

Vater hat dort gekauft, und wir haben es insofern einfach gehabt, als wir die Mosterei 

im Hause gehabt haben. Da, wo wir gewohnt haben, Katharinenstraße 12, ist unten 

eine Wirtschaft gewesen, eine Weinwirtschaft, die hat dem … gehört, dem …, na, wie 

hat er geheißen? Ach, jetzt ist mir’s eingefallen, ja, dem August Rühle. Der hat in der 

Wirtschaft seinen eigenen Wein ausgeschenkt, weil er nebenher auch noch 

Weingärtner war, und zwar speziell seinen Sonnenberger. Der Sonnenberger, der ist 
                                                                 

39 Sinngemäße Ergänzung einer in der Tonbandaufnahme fehlenden bzw. akustisch 
unverständlichen Stelle. 
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da oben gewachsen, etwas unterhalb vom Hohen Bopser40. Heute gibt es dort 

keinen Wein mehr; es ist alles verbaut. Und dieser Rühle, der hat, wie gesagt, hinten 

im Haus eine Mosterei gehabt. Dort hat mein Vater dann gemostet. Ich habe müssen 

auch wacker mithelfen, obwohl ich habe eigentlich nur beim Mahlen helfen können. 

Beim Pressen hat meine Kraft nicht ausgereicht, denn das war noch so eine alte 

Spindelpresse, wo haben zwei Mann zu tun gehabt, dass sie sie rumgebracht haben. 

Ich bin dafür an den Auslauf hin von der Presse und habe dort mein Krüglein 

untergehoben und habe den neuen Most getestet. In manchen Jahren, wo es nicht 

viel Obst gegeben hat, ist es teuer gewesen für uns zum Mosten. Dann ist mein 

Vater und auch manche andere Leute her und haben beim Köhler, Kaufmann Köhler 

in der Hauptstätter Straße, Ecke von der Färberstraße41, Rosinen gekauft. „Zibeben“ 

hat man’s geheißen bei uns, die kleinen schwarzen Rosinen. Und aus denen hat 

man einen Zibebenmost gemacht. Die hat man zuerst in Wasser eingeweicht, hat sie 

ein paar Tage stehen lassen, und dann hat man sie in die Presse. Das hat dann den 

so genannten Zibebenmost gegeben. Ich habe ihn nicht mögen, sowenig wie den 

Apfelmost. Auch den habe ich bloß mögen, solange er süß war. 

 

Streiche 
Jetzt möchte ich aber auch noch von einigen meiner Jugendstreiche erzählen, die 

sich damals in der Zeit, von der ich jetzt gesprochen habe, abgespielt haben. Das 

erste war die Geschichte mit dem Kragenknöpfchen. Früher hat man ja Taghemden 

gehabt aus einem farbigen Baumwollstoff, und als Nachthemd hat man das gleiche 

Hemd anbehalten. Es hat kein Nachthemd extra gegeben. An diesen Hemden, da 

war oben ein Kragen herum und an dem Kragen zwei Knopflöcher, und durch die 

Knopflöcher hat man das so genannte Kragenknöpfchen durchgesteckt. Nun, ich bin 

am Abend ins Bett. Da ist mir’s langweilig geworden; ich habe an meinem 

Kragenknöpfchen herumgespielt, habe es herausgemacht und habe es in dem Mund 

gesteckt, da mit der Zunge daran herumgespielt. Auf einmal ist das hinten 

hinuntergerutscht in den Hals und hat meine Luftröhre verstopft. Ich habe nur noch 

                                                                 
40 Wohl im Gebiet um die heutige Sonnenbergstraße. 
41 Aufgelassen; verlief auf dem Gelände des heutigen Schwabenzentrums. 
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„H, H, H, H“ machen können, nicht mehr schwätzen42, keine Luft mehr gekriegt, 

nichts wie raus aus dem Bett, in die Wohnstube hinaus zu meiner Mutter. Die ist an 

der Nähmaschine gesessen und hat genäht, und der habe ich bloß noch Zeichen 

geben können und gestikulieren können. Die hat gleich gemerkt, was los ist. Und ist 

hergegangen und hat mir eine hinten hinein gehauen ins Kreuz, dass das 

Kragenknöpfchen drei, vier Meter weit hinausgefahren ist, und mir war’s wieder wohl. 

Zum Glück hat sie meinem Vater nichts erzählt, denn der hätte jedenfalls noch einen 

besonderen Krach mit mir gemacht. 

Nicht viel später ist schon wieder etwas passiert. Bei uns da oben in dem Juchhe43 

hat in einer Kammer ein junger Mann namens Wilhelm Bofinger gewohnt. Der war 

Buchdrucker und gebürtig aus Feuerbach. Der ist abends immer bei uns gesessen, 

hat sich unterhalten mit meiner Mutter, meinem Vater und hat Dummheiten gemacht 

mit mir. Gut, an einem schönen Tag sagt er, er hätte bald Hochzeit und wir müssten 

unbedingt zu seiner Hochzeit. Nun, mein Vater, der hat Dienst gehabt. Meine Mutter 

hat auch nicht gut Zeit gehabt; die hat müssen nähen. Dann bin bloß noch ich übrig 

geblieben. Also hat es geheißen: „Du gehst hin.“ Gut, ich bin hin, die Torstraße 

hinum, die Rotebühlstraße hinauf bis an den Saalbau Rosenau, hat das Ding 

geheißen, wo die Hochzeit war, das Wirtschäftle. Nun, es war schon eine größere 

Wirtschaft, und da hat mir es recht gut gefallen. Zuerst hat es Kaffee gegeben und 

Kuchen; später hat es noch ein Vesper gegeben und etwas zu trinken. Von dem zum 

Trinken haben sie mir auch eingeschenkt, ein kleines Gläschen, und ich habe halt 

davon getrunken. Ha, geschmeckt hat mir’s nicht; es ist ein bisschen sauer gewesen. 

Aber auf einmal ist mir es ganz komisch geworden im Kopf, und ich habe gesagt: „Ich 

muss jetzt heim.“ Und bin fort und schnurstracks heim. Das heißt, schnurstracks, das 

kann man nicht gut sagen. Ich bin nämlich schon ein bisschen geschwankt und bin 

nicht mehr geradeaus gelaufen44. Aber heim habe ich gefunden. Und daheim bin ich 

zuerst die Treppe hinauf. Bis in den ersten Stock bin ich gekommen, dann bin ich 

hinterrücks wieder hinunter gefallen. Getan hat mir es nicht viel, aber schließlich bin 

                                                                 
42 Reden, sprechen. 
43 In Süddeutschland und Österreich verbreitete Bezeichnung ungeklärter Herkunft für höher 
gelegene Räumlichkeiten. 
44 Gegangen. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
32 

 

ich auch ganz hinauf gekommen meine fünf Treppen. Meine Mutter hat mich bloß 

angeguckt, sagt: „Ja Bub, wie kommst denn Du heim? Ja, was haben sie denn Dir zu 

trinken gegeben?“ Dann sage ich: „Ha, ich habe halt etwas getrunken, was die mir 

gegeben haben.“ „Ha no, Du bist ja besoffen“, hat sie gesagt, „mach’ ja, dass Du ins 

Bett kommst.“ 

 

Verwandtschaft 
Ja, zu der Zeit haben wir auch öfters Besuch gehabt von Verwandten meiner Mutter. 

Dann ist einmal der Onkel Adam gekommen, der Schullehrer aus Bonfeld. Ein 

großer, breiter Mann mit einem Achtung gebietenden Vollbart. Der ist allerdings 

selten gekommen. Öfters sind die Verwandten von Ostelsheim gekommen, der Onkel 

Fritz, der Onkel Peter; die haben nicht so weit gehabt. An einem schönen Tag ist 

auch einmal der Onkel Peter gekommen mit einem Fuhrwerkle und hat da einen 

jungen Gaul angespannt gehabt davor. Mein Vater hat frei gehabt an dem Tag und 

sagt zu ihm: „Ha, Peter, ich begleite Dich; wo musst Du denn überall hin?“ Ja ja, er 

hat Verschiedenes zu besorgen gehabt in der Stadt. „Gut“, hat mein Vater gesagt, 

„komm’, ich fahre“, und ist hinauf gesessen, und die zwei sind miteinander 

losgezogen. Das Ding ist recht schön und gut gewesen. Sie sind die Calwerstraße 

vorgefahren. Auf einmal ist der Gaul erschrocken und ist durchgegangen und ist in 

der Calwerstraße auf das Trottoir45 hinauf gekommen und in einem Lädchen, das ein 

kleines Schaufenster gehabt hat, ist er hinein und hat die Schaufensterscheibe hin 

gemacht. Dann haben die zwei natürlich dumm geguckt und haben die Scheibe 

zahlen müssen. Wie es sonst weitergegangen ist, das weiß ich dann nicht mehr.     

Auch anderen Besuch haben wir gehabt. Der Onkel Fritz, der Schreiner, der hat in 

der Hauptsache Küchenbüfett46 gemacht. So ganz gewöhnliche Küchenbüfett aus 

Tannenholz, die hat er nach Stuttgart geliefert ins Möbelgeschäft May in der 

Holzstraße. Wenn er da so zwei, drei fertig gehabt hat, hat er sie auf seinen Wagen 

geladen und ist von Ostelsheim herunter gefahren und hat seine Küchenbüfett 

abgeliefert. Dann ist er gewöhnlich auch bei uns vorbei gekommen und hat einen 

                                                                 
45 Gehweg. 
46 Geschirrschränke. 
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Besuch gemacht. Die Ostelsheimer sind natürlich nie leer gekommen. Die haben 

schon gewusst, dass bei uns Schmalhans Küchenmeister war, und haben immer 

Sach mitgebracht: Butter, Eier, Mehl; was es halt so auf dem Land gibt, Milch usw. 

Das war uns natürlich immer hochwillkommen und hat uns über manche 

Schwierigkeit weggeholfen. Die Töchter von diesen zwei Brüdern von meiner Mutter, 

wo ich vorher erwähnt habe, die sind natürlich im Lauf der Jahre eine um die andere 

auch nach Stuttgart in den Dienst, also als Dienstmädchen. Und die sind halt auch zu 

uns gekommen. Es ist kein Sonntag vergangen, ohne dass nicht die eine oder 

andere da war und hat uns ihre Sorgen erzählt, denn es war nicht überall schön bei 

diesen Leuten, wo sie gewesen sind. Bei den einen haben sie nichts zu essen 

gekriegt. Die anderen haben wieder fast keinen Lohn gegeben. Die dritten, da ist der 

Alte, der ist den Mädchen nachgestiegen, und so ist es weitergegangen. Einmal ist 

eine nachts, mitten in der Nacht so um zwölf herum gekommen. Die ist 

durchgegangen gewesen, und zwar war die in einer Weinwirtschaft. Und der Wirt 

dort, also ihr Chef, ist ihr nach und hat wollen nachts zu ihr in ihre Kammer hinein. 

Dann ist das Mädchen auf und los, und wo ist sie hin? Sie ist halt zu uns gekommen. 

Ich muss schon sagen, wir haben recht gute Verbindung gehabt nach dem 

Ostelsheim. Mein Vater ist dort arg beliebt gewesen. Das war der Fritz vorne und 

hinten. Und in meinen Schulferien bin ich jedes Jahr halt nach Ostelsheim. Darüber 

werde ich Euch noch einmal besonders erzählen. Das ist ein Kapitel für sich. 

 
Der Vater: Desinfektor 
Wie Ihr Euch erinnern werdet, habe ich auch schon davon gesprochen, wie mein 

Vater sich durch Nebenverdienste sein kärgliches Auskommen zu verbessern 

suchte. Da ist nun um die Jahrhundertwende etwas Weiteres dazugekommen. 

Damals wurde in Stuttgart verfügt, von wem, das weiß ich nicht, dass in Wohnungen, 

wo Personen mit ansteckenden Krankheiten gewesen sind, die betreffenden 

bewohnten Zimmer desinfiziert werden mussten. Nun, wer soll das machen? 

Natürlich wieder die Feuerwehr. Aber dazu haben die bei ihrem normalen Dienst 

keine Zeit gehabt. Also hat man da herumgehört, wer von den Feuerwehrleuten 

bereit wäre, an seinem freien Tag das zu machen. Mein Vater hat natürlich gleich 
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zugegriffen. Und er und noch ein zweiter Kollege von ihm sind genommen worden 

und haben dann an ihren freien Tagen also diesen Dienst bei der Stuttgarter 

Stadtarztstelle angetreten. Die Leitung dieser Stadtarztstelle hatte ein Professor 

namens Gastpar47. Der hat die zwei Männer unterwiesen, was sie zu tun haben, hat 

ihnen ihre Ausrüstung übergeben. Die bestand aus einem Dreirad, also ein 

dreirädriges Fahrrad, das vorne einen Kasten aufgebaut hatte. In diesem Dreirad 

verwahrten sie ihre Gerätschaften. Diese bestanden aus einem Kupferkessel, der 

heizbar war, einigen Paketen Watte, und fertig war die Laube. Da sind sie also dann 

losgezogen mit ihrem Fahrrad an die Stellen, die ihnen angewiesen wurden, und 

haben dort desinfiziert. Das ging dann folgendermaßen vor sich: In dem betreffenden 

Raum mussten zuerst die Fenster und dann die Türen mit dieser mitgebrachten 

Watte abgedichtet werden. Dann kam das Gefäß herein, in dem die 

Desinfektionsflüssigkeit war. Das Feuer unter dem Kessel wurde entzündet, damit 

die Flüssigkeit verdunsten konnte, und das Zimmer wurde abgeschlossen. Nach 

einer gewissen Zeit, so etwa vier, fünf Stunden, wurde das Zimmer wieder geöffnet. 

Das Desinfektionsmittel war verdunstet; die Fenster wurden wieder geöffnet, und der 

Fall war erledigt. Nun, diese Arbeit hat mein Vater dann einige Jahre so nebenher 

gemacht, bis es schließlich mit der Desinfiziererei soweit kam, dass die Stadt dafür 

vollbeschäftigte Leute brauchte. Diese Gelegenheit hat mein Vater dann benutzt, es 

war im Jahr 1905, und ist von der Feuerwehr weg und hat sich an die Stadtarztstelle 

als Desinfektor versetzen lassen. 

 
Löcher in der Hose 
Etwas möchte ich auch noch erwähnen aus meiner frühesten Jugend, was aber 

ausnahmsweise einmal nicht mit der Feuerwehr zusammenhängt. Und zwar handelt 

es sich da um meine Hose. Wir Buben haben bekanntlich alle Augenblicke die Hose 

zerrissen gehabt. Entweder hinten oder vorne oder am Knie, und haben dadurch 

unsere Mütter fast zur Verzweiflung gebracht. Dauernd hat es ein Geschimpfe 

gegeben, wenn man gekommen ist und hat gesagt: „Mutter, ich habe meine Hose 

                                                                 
47 Prof. Dr. Alfred Gastpar (1873 – 1944), Stuttgarter Stadtarzt, später Leiter des städtischen 
Gesundheitsamtes. 
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zerrissen; sei auch so gut und flick’ mir sie.“ An einem schönen Tag kommt mein 

Vater und sagt zu meiner Mutter: „Du, da gibt’s einen neuen Stoff, aus dem man 

Bubenhosen machen kann. Ich meine, da sollte man mal schauen, ob das nicht 

etwas wäre für unseren Buben.“ Der Stoff heißt Englisch Leder. Mit Leder hat er 

allerdings gar nichts zu tun gehabt. Er war Stoff, also Textilfabrikat, aber was für 

eines. Meine Mutter ist hergegangen und hat also so einen Stoff gekauft und hat 

davon für mich eine Hose geschneidert. Ein bisschen groß, damit sie auch hoffentlich 

lange hebt. Die Hose habe ich tatsächlich mehrere Jahre lang getragen, bis sie mir 

einfach zu klein geworden ist. Sie kaputt zu machen, war ein Ding der Unmöglichkeit. 

Kein Nagel, kein Spreißer48, nichts ist durchgegangen. Die Hose war tatsächlich wie 

aus Blech, aber biegsam natürlich. Was das für ein Stoff war, kann ich nicht mehr 

sagen. Also jedenfalls, heute gibt es ihn nicht mehr. Es muss ein Stoff gewesen sein 

so ähnlich, wie man heute Zeltplanen oder so etwas macht. Also jedenfalls war er 

tatsächlich unzerreißbar. 

 

Elektrizität 
Etwas anderes hat mich damals auch sehr beeindruckt. Ich war erst sechs Jahre alt, 

aber trotzdem ist es mir so in der Erinnerung geblieben, dass ich heute noch viele 

Einzelheiten weiß. Und zwar war es die Elektrotechnische Ausstellung im Jahr 

189649. Die war in Stuttgart auf dem Gewerbehallen-Platz und in der anschließenden 

Gewerbehalle50. Es wurden damals die elektrischen Erzeugnisse gezeigt, die damals 

bekannt waren. Man sah die ersten Glühlampen, natürlich Kohlefadenlampen. Die 

waren nicht viel heller als unsere Erdölfunzeln, vielleicht fünf bis zehn Kerzen. Man 

sah die Motoren, Dynamo-Maschinen und was es sonst noch gab an elektrischen 

Sachen. Am meisten hat mir imponiert ein Scheinwerfer. Dieser Scheinwerfer war auf 

dem Dach der Gewerbehalle montiert und hat abends sein Licht ausgestrahlt. Von 

weitem sah das wunderbar aus, wie dieser Lichtstrahl sich langsam drehte. Dann 

gab es noch, was mir am besten Erinnerung ist, die elektrischen Bonbons. Die haben 
                                                                 

48 Holzsplitter, Holzspan. 
49 Die genaue Bezeichnung lautete „Landesausstellung für Elektrizität und Kunstgewerbe“: Sauer, 
Paul: Das Werden einer Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg 1871 
bis 1914. Stuttgart 1988. S. 139. 
50 Die Gewerbehalle befand sich im Stadtgarten.  
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mit Elektrizität natürlich nur insofern zu tun, als sie mit Maschinen gemacht wurden, 

die elektrisch angetrieben wurden. Diese Ausstellung hatte übrigens durch ein Plakat 

geworben, das künstlerisch so wertvoll war, obwohl ich das damals natürlich nicht 

verstanden habe. Dieses Plakat war künstlerisch so hervorragend gestaltet, dass, 

wenn heute noch irgendwo Exemplare davon auftauchen, sie von Sammlern zu 

horrenden Preisen gekauft werden. 

 

 
Plakat zur Ausstellung Stuttgart 1896, Landesmuseum Württemberg 
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Übrigens habe ich mit der Elektrizität wenige Jahre darauf auch einmal eine 

schlechte Bekanntschaft gemacht, und zwar war es bei der Straßenbahn. Da zwei 

meiner Onkels, also Brüder meines Vaters, bei der Straßenbahn waren, wie mein 

Vater früher auch, bin ich öfter mit diesen gefahren, wenn ich Gelegenheit hatte, 

natürlich umsonst. Und so bin ich auch einmal wieder die Torstraße entlang 

gefahren, und am Wilhelmsplatz wollte ich aussteigen. Es hat stark geregnet. Ich trat 

auf die Plattform, hielt mich an dem eisernen Stab, der dort angebracht ist, zum 

Abspringen. In dem Moment, wo ich den Stab anfasste, bekam ich einen starken 

elektrischen Schlag. Er hat mir zwar weiter nicht geschadet, aber erschrocken bin ich 

doch ziemlich. Nicht lange danach, wir sind damals mehrere Buben auf dem 

Wilhelmsplatz herumgetollt. Es hat auch wieder geregnet gehabt, und wie mich so 

der Haber gestochen hat, bin ich an so einen Masten hin von der Straßenbahn, sie 

ist also damals auch schon elektrisch gefahren51, und habe mit dem Fuß an den 

Masten hingestaucht. In dem Moment kriege ich wieder einen elektrischen Schlag, 

der mich zu Boden geworfen hat. Zum Glück hat es weiter auch nichts ausgemacht. 

Aber da bin ich, wie man sich denken kann, sehr erschrocken. Später in der Schule 

habe ich dann gelernt, woher solche Erscheinungen kommen. In der Physikstunde 

wurden diese Erscheinungen als so genannte „vagabundierende Ströme“ 

bezeichnet, die besonders auftreten, wenn es stark geregnet hat, wie es in diesen 

beiden Fällen war. 
 

Das Grüne Wägele, nochmals 
 

(…) Aber da ist mir noch einmal etwas eingefallen, das möchte ich auch noch 

erwähnen. Und zwar muss ich da noch einmal zurückkommen auf die Geschichte mit 

dem Stuttgarter Grünen Wägele seinerzeit, wo ich mit meinem Vater ab und zu in die 

Schule gefahren bin. Das Grüne Wägele muss ich Euch ein bisschen näher 

beschreiben. Das war nicht grün, wenn man es auch so geheißen hat, sondern es 

war so rötlichbraun angestrichen. Es war ein ziemlich großer Kastenwagen; so hoch, 

                                                                 
51 Die Elektrifizierung des Straßenbahnnetzes begann 1895: Sauer, Paul: Das Werden einer 
Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg 1871 bis 1914. Stuttgart 1988. 
S.  255. 
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dass ein Erwachsener hat können drinnen aufrecht stehen. Innen drin war rechts und 

links eine Bank, auf die die Verhafteten haben hinsitzen müssen. Rechts und links 

war ein vergittertes Fenster, und vorne, und zwar vor dem Sitz des begleitenden 

Polizeibeamten, war dieser Raum durch eine Tür abgeschlossen. Dann kam der Sitz 

des Polizeibeamten, wie ich schon sagte, und dann erst die eigentliche Wagentür, 

die nach außen natürlich auch mit einem Gitter versehen war. Der Fahrer dieses 

Fahrzeugs, also meistens war es mein Vater, der saß vorne auf dem Bock. Und 

dieser Bock war auf dem Dach des Wagens angebracht, und zwar war es so hoch, 

dass er da oben saß wie auf einem Thron. Es war mindestens, vom Boden aus 

gerechnet, etwa vier Meter hoch. Da saß er nun und lenkte von dort aus seine Gäule. 

(…)  

 

Schulzeit, Fortsetzung 
 

Lehrer, solche und solche 
Und jetzt zu meiner Schulzeit. Über den Anfang habe ich ja schon berichtet; 

seinerzeit, wo mich meine Mutter angemeldet hat beim Lehrer Stark. Und bei diesem 

Herrn Stark, da bin ich also zwei Jahre gewesen, in der ersten und in der zweiten 

Klasse. Man hat da die Anfangsgründe vom Lesen, Rechnen, Schreiben gelernt, hat 

auch Hausaufgaben gekriegt. Man hat sie gemacht, hat’s auch einmal nicht gemacht, 

aber sonst ist in der Zeit nichts Besonderes passiert. Das Schönste war aber für 

mich, dass unser Schulzimmer in den Schulhof hinausgegangen ist, und von dem 

Schulhof aus habe ich direkt auf die Feuerwache Nr. II52 gesehen. Nach dem, was 

Ihr seither von mir gehört habt, könnt Ihr Euch denken, wie mir das gut getan hat. 

Habe ich doch immer gehört, wann es da alarmiert hat. Natürlich ist es da aus 

gewesen mit meiner Aufmerksamkeit in der Klasse; da habe ich müssen gucken, was 

da hüben los war bei der Feuerwehr. Es hat alles gefehlt, dass ich nicht auf bin und 

fort von der Klasse und der Feuerwehr nachgesprungen. Wir sind damals in der 

Klasse etwa zwischen fünfzig und sechzig Buben gewesen, und der Andrang an die 

Schule war damals so stark, dass es von jeder Klasse a, b und c, also drei 

                                                                 
52 Heute Feuerwache 2 West. 
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Abteilungen, gegeben hat. Und in jeder sind es auch zwischen fünfzig und sechzig 

Buben gewesen. Nun, die zwei Jahre sind herumgegangen; es kam die dritte und die 

vierte Klasse. Man ist nämlich immer zwei Jahre beim gleichen Lehrer gewesen. Also 

in der dritten und vierten Klasse kam ich dann zum Herrn Motzer. Das war ein 

Reallehrer Motzer, schon ein älterer Mann. Bei dem war es auch recht nett; man hat 

gut bei ihm gelernt. Es hat keine Hiebe gegeben, was die Hauptsache war. Man hat 

auch einmal können mit ihm ein bisschen das Michele treiben53. Wenn er an einem 

vorbei ist, ist man geschwind hergegangen und hat ihm mit dem Federhalter einen 

Tintenbutzel54 auf seinen Kittel hinten hingeschmissen. Und dieser Lehrer ist einmal 

krank geworden, und was glaubt Ihr, was wir an seiner Stelle dann gekriegt haben? 

Eine Lehrerin. Man muss sich das vorstellen, was das für uns bedeutet hat. Von 

Lehrerinnen haben wir noch nie etwas gehört gehabt. Dass es so etwas überhaupt 

gibt, haben wir gar nicht gewusst. Und da kam also so ein ältliches Fräulein zu uns 

als Lehrerin. Ich kann Euch sagen, die hat keine schöne Stunde bei uns gehabt. Also 

der haben wir doch getan, was man hat tun können, was Gott verboten hat. Die hat 

Glück gehabt, dass nach etwa zehn, zwölf Tagen unser alter Motzer wieder 

gekommen ist und sie hat können wieder abdrehen. Wir haben ihr nicht nachgeheult. 

Nun, die zwei Jahre bei dem Herrn Motzer sind auch herumgegangen. Und es kam 

nun die fünfte und sechste Klasse. In dieser Klasse hatten wir einen Reallehrer; es 

war der Herr Schumm. Der war ziemlich stramm; wir sind das gar nicht recht 

gewöhnt gewesen seither mit unseren zwei anderen Lehrern. Also das war schon ein 

bisschen ein Scharfer. Man hat müssen schon etwas tun bei dem, und wenn es nicht 

geklappt hat, hat es auch Hiebe gegeben. Aber gelernt hat man etwas bei ihm; das 

muss ich sagen. Wenn wir allerdings gewusst hätten, was uns in den nächsten zwei 

Jahren, in der siebten und achten Klasse, bevorsteht, dann wären wir am liebsten bei 

dem Herrn Schumm geblieben, auch wenn er noch so streng gewesen ist. Denn was 

da kam, das spottet jeder Beschreibung. Doch davon nachher. In der fünften Klasse 

begann das erste Mal der Unterricht in Französisch. Und für dieses Französisch 

hatten wir einen besonderen Lehrer. Er kam, stellte sich vor, und wir sperrten Maul 

                                                                 
53 Jemanden ärgern, foppen, vorführen. 
54 Tintenklecks. 
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und Augen auf. Da kam ein fein geschniegelter Herr herein mit einem 

Spazierstöckchen, tadellos angezogen, und fing mit seinem Unterricht bei uns an. Ich 

weiß noch das erste Wort in Französisch, das wir lernen mussten: Es hieß „voici“ – 

„hier ist.“ Dieser Lehrer, der hieß Herr Reiff. Ob er nun Hauptlehrer oder Oberlehrer 

oder Reallehrer war, das wussten wir eigentlich nie. Es wird wahrscheinlich so 

gewesen sein, dass er nur einzelne Stunden an unserer Schule gegeben hat und 

keine ganze Klasse geführt hat. Jedenfalls sah man ihn außerhalb dieser 

französischen Stunden nie in der Schule. Später habe ich es dann erfahren, dass 

dieser Herr Reiff ein bekannter schwäbischer Mundartdichter ist, und zwar der 

Dichter August Reiff55. Wir hatten natürlich keine Ahnung davon. Er hat uns auch nie 

etwas davon erzählt, denn es gehörte ja nicht zu seinem Stundenplan. Aber doch 

war ich ziemlich beeindruckt, als ich dies später erfahren habe, mit was für einer 

Geistesgröße wir da zusammen gearbeitet haben. 

 

Nun zur siebten und achten Klasse. Das Drama beginnt jetzt. In diesen beiden 

letzten Klassen hatten wir jeweils zwei Lehrer, und zwar in der siebten Klasse war 

der Klassenlehrer der Herr Oberreallehrer Pfeifle. Und als weiterer Lehrer der Herr 

Professor Bross. Vom Herrn Pfeifle hatten wir Rechnen, Geometrisches Rechnen, 

Geographie und Zeichnen. Vom Professor Bross die übrigen Fächer: Physik, 

Geschichte und Religion. Zuerst will ich nun von diesem Professor Bross erzählen, 

denn er gehört zu meinen angenehmsten Erinnerungen an die Schule. Es war ein 

alter Herr, schon nahe am Pensionsalter, aber ein Pädagoge, wie man ihn selten 

trifft. Unauslöschlich sind bei mir seine Unterrichtsstunden in Geschichte geblieben. 

Dieser Lehrer hatte die Gabe, uns Geschichte, angefangen bei der Klassischen 

Geschichte der Griechen und Römer, so beizubringen, dass es in seinen 

Unterrichtsstunden in der Klasse mäuschenstill war. Wir saßen da und hörten nur 

noch seinen Ausführungen zu. Ein Kriminalroman oder ein Karl May konnte nicht 

spannender gewesen sein als damals sein Unterricht. Wie viel wir alle davon profitiert 

haben, das zeigte sich erst viel später. Immer und immer wieder kommen mir heute 

                                                                 
55 Zu Leben und Werk August Reiffs (1866 – 1955) vgl. (Anonym): August Reiff, ein schwäbischer 
Volksdichter. In: Aus Schönbuch und Gäu Jg. 1960, Heft 9/10, S. 33-35. 
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die Erinnerungen an seinen Geschichtsunterricht. Ähnlich war es mit der Geographie. 

Geographie war ein Fach, das ich besonders gern getrieben habe. Und auch hier hat 

er uns so gut unterrichtet, wie man es sich besser gar nicht vorstellen kann. Den 

Stock hat er überhaupt nie gebraucht. Das Letzte war ein Klassenausflug, den wir 

einmal mit ihm machten. Wir gingen damals auf die Schwäbische Alb, in die Gegend 

von Metzingen, Reutlingen da oben. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Zu Fuß 

natürlich, vom Bahnhof Metzingen aus; wanderten stundenlang und kehrten dann 

mal ein in einem Wirtshaus zum Vespern. In diesem Wirtshaus sind wir schon ein, 

zwei Stunden gesessen, und unserem guten Professor Bross hat es da prima 

geschmeckt. Er hat gegessen und hat getrunken und hat noch einmal eins getrunken 

und hat noch einmal eins getrunken. Und wie wir dann fort sind auf den Bahnhof zum 

Heimfahren, da haben wir gemerkt, dass unser guter Professor Bross ein bisschen 

schwankt. Er hat sich also ein bisschen einen angetrunken gehabt. Aber natürlich 

nicht, dass es aufgefallen wäre besonders. Im Gegenteil: Der war der gemütlichste 

Mann, den man sich denken kann in diesem Zustand. Und wir Kerle haben uns 

natürlich jesusmäßig gefreut und haben natürlich von der Sache nirgends etwas 

verlauten lassen. 

 

Jetzt zu seinem Gegenstück, zum Oberreallehrer Pfeifle. Mit dem haben wir uns 

etwas eingetan. Leute, Leute, ich kann Euch sagen, einen solchen Schläger habe ich 

vorher und nachher nie mehr erlebt; auch nie etwas davon gehört, dass es so etwas 

gibt. Bei dem kam der Rohrstock überhaupt nicht zur Ruhe. Wegen jeder Kleinigkeit 

gab es Tatzen und zwar nicht eine – das wenigste waren sechs. Hatte er einen 

schlechten Tag und es passte ihm irgendetwas nicht, dann fing er beim Ersten der 

Klasse an und hörte beim Letzten auf, indem er Jedem sechs Tatzen aufbremste. Ich 

habe leider bei ihm einen Rekord erlebt, und zwar bekam ich mal an einem Tag nicht 

weniger als drei Mal sechs Tatzen. Warum, weiß ich heute nicht mehr. Irgendeines 

besonderen Vergehens war ich mir nicht bewusst. Einen meiner Kameraden stellte er 

mal vor die Tafel. Dort musste er an der Tafel rechnen. Er stellte sich hinter ihn, und 

bei jedem geringsten Fehler zündete er ihm eine mit dem Rohrstock übers Kreuz. 

Und so x Mal; der Bub, er hieß Hummel, musste dann auf die gegenüber liegende 
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Feuerwehrwache gebracht werden. Und dort hat man ihm den Rücken behandelt; 

der war voll blauer Striemen. Dieses Martyrium mussten wir zwei Jahre lang 

ertragen. Ich weiß heute noch nicht, warum es damals niemand gewagt hat, gegen 

einen solchen Menschen aufzutreten. Zuhause war es so, wenn ich die Hände 

geschwollen hatte von den Tatzen, dann habe ich sie versteckt. Ich wollte nichts 

sagen. Hätte ich meinem Vater etwas gesagt, hätte der gesagt: „Du wirst’s jedenfalls 

verdient haben.“ Und so ist es meinen Kameraden auch gegangen; also jedenfalls ist 

nichts geschehen. Niemand hat sich beschwert, und der hat können tun und treiben, 

was er hat wollen. Übrigens war er Reserveoffizier. Das hat sich natürlich auch in 

seinem Unterricht ausgewirkt. Wir haben auch Turnen gehabt bei ihm, und zwar ist 

das Turnen in nichts anderem bestanden als in militärischem Exerzieren. Da hat er 

uns als Versuchskaninchen benützt. Wir haben müssen die gesamte militärische 

Grundausbildung bei ihm durchmachen. Sogar am Samstagmittag, wo man frei 

gehabt hat, hat er uns einmal hinaus bestellt beim Westbahnhof56. Dort oben war so 

ein freier Platz; da hat er wollen im Freien mit uns üben und exerzieren. Und an dem 

Tag hat es geregnet und war wüst und kalt. Nun, eine Stunde oder anderthalb 

Stunden, wo wir da außen gewesen sind, ist herumgegangen; wir sind wieder heim. 

Am anderen Tag ist unser Schläger nicht in die Schule gekommen und hat sich krank 

gemeldet. Er hat sich also erkältet gehabt. Ha, das hat uns gefreut. Wir haben oft, ich 

hätte beinahe gesagt, (wenn er nur, G.P.)57 verrecken täte, haben wir gedacht. Aber 

leider ist er nach kurzer Zeit wieder gekommen, und das alte Leiden ist wieder weiter 

gegangen. Gelernt hat man natürlich schon etwas bei ihm, denn der hat es einem ja 

mit Gewalt eingetrichtert. Und was glaubt Ihr, wie der später noch die Treppe hinauf 

gefallen ist? Man hat nämlich nach einer gewissen Zeit eine zweite Bürgerschule ins 

Leben gerufen. Wir waren dann die Bürgerschule I, und da wurde eine zweite 

gebaut, die Bürgerschule II in der Heusteigstraße58. Und wer wurde Rektor dieser 

Schule? Eben dieser Herr Pfeifle. 

                                                                 
56 An der Gäubahn oberhalb des Stuttgarter Westens gelegen; heute ohne Personenverkehr.  
57 Sinngemäße Ergänzung einer in der Tonbandaufnahme fehlenden bzw. akustisch 
unverständlichen Stelle. 
58 Eröffnet 1906; weitere drei Bürgerschulen folgten bis 1914: Sauer, Paul: Das Werden einer 
Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg 1871 bis 1914. Stuttgart 1988. 
S. 327.  
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Meine Schulzeit, die nähert sich ihrem Ende, denn wir waren ja jetzt in der achten, 

der letzten Klasse. Doch sie hatte noch eine kleine Überraschung für uns bereit. 

Eines Tages wurde bekannt gegeben, dass die Schule sich entschlossen habe, 

einen Kursus in Stenografie einzurichten. Wer daran teilnehmen will, möge sich 

melden. Mich hat das interessiert, und ich habe mich gemeldet. Die erste 

Unterrichtsstunde begann, und was glaubt Ihr – wer kam als Lehrer zur Tür herein? 

Unser alter, hochverehrter Lehrer Stark von der ersten Klasse! Der hat uns den 

Stenografieunterricht erteilt, und zwar nach dem System Stolze-Schrey. Es gab 

damals noch zwei Systeme, außer dem erwähnten noch das System Gabelsberger. 

Und diese beiden Systeme haben sich gegenseitig bekämpft. Jeder wollte das 

bessere System sein; jeder wollte den anderen übertrumpfen. Nun, unser Herr Stark 

hat uns erklärt: „Buben“, sagt er, „ich schreibe beide Systeme. Ich kann Stolze-

Schrey und kann auch Gabelsberger und glaube, dass ich’s deswegen beurteilen 

kann, dass beide gleich wert sind.“ Und der Mann hat recht gehabt, denn später hat 

man sich darauf geeinigt, aus diesen beiden Systemen eines zu machen, und das 

hat dann die deutsche Einheitsstenografie gegeben. Der Unterricht war natürlich bloß 

einmal in der Woche eine Stunde, und wie das Jahr herum war, ja, da hat man es 

vielleicht auf hundertzwanzig, hundertdreißig Silben in der Minute gebracht. Aber ich 

habe dann später weitergemacht in der Lehre. In der kaufmännischen Berufsschule 

habe ich auch wieder einen Kurs in Stenografie belegt und habe es später 

tatsächlich bis auf rund zweihundert Silben gebracht. Das Schönste ist aber, dass ich 

diese Stenografiekenntnisse überhaupt nie gebraucht habe, obwohl ich einen 

kaufmännischen Beruf ergriffen habe. Doch davon sprechen wir dann, wenn es Zeit 

ist. 

Zunächst möchte ich noch ein bisschen etwas von der Schule erzählen, und zwar 

jetzt vom Zeichenunterricht. Den haben wir also auch von dem Herrn Pfeifle gehabt. 

Im Zeichenunterricht hat er den Stock nicht bei sich gehabt, aber nichtsdestoweniger 

sind wir nicht drum herum gekommen, Hiebe zu kriegen, und zwar auf eine 

besondere Art. An einer seiner Hände trug er nämlich einen Ring mit einem ganz 

großen Stein. Und wenn man so da saß, hat seine Zeichnungen gemacht, ging er 
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von Schüler zu Schüler, trat hinter einen, sah zu, was man gemacht hat, und da hat 

ihm irgendetwas nicht gepasst – flugs hatte man mit dem Stein einen Schlag auf den 

Kopf, dass nachher die schönste Beule da war. Also auch hier die Schinderei. Nun, 

auch das ging vorbei. Ich selbst habe mich damals für das Körperzeichnen 

entschieden. Körperzeichnen, da darf man sich natürlich nicht menschliche Körper 

darunter vorstellen, sondern wir hatten da in der Schule Holzmodelle, und zwar von 

griechischen Vasen und ähnlichen Sachen, also lauter klassische Vorlagen: Säulen, 

korinthische, ionische und was es noch für gab. Die musste ich zeichnen, und ich 

muss sagen, es ist mir recht gut gelungen. Ich habe nach der Schule eine ganze 

Mappe voll dieser Zeichnungen mit nach Hause genommen. Nur sind sie leider im 

letzten Krieg verbrannt, also nicht mehr da, was ich sehr bedauert habe. Vom Malen, 

es bestand in der Hauptsache aus einfachen Aquarellmotiven, da wollte ich nicht viel 

wissen. Es wurde auch nicht unbedingt verlangt, dass ich das machen musste. Der 

Lehrer, der wusste schon, wofür der oder jener sich besser eignete. Also ich ließ die 

Finger davon und blieb bei meinem Körperzeichnen. Nun hatten wir aber auch noch 

geometrisches Zeichnen. Das war schon etwas komplizierter. Man musste da also 

geometrische Figuren aller Art zeichnen. Was eben so in der Geometrie vorkam, vom 

einfachen Viereck bis zur komplizierten Ellipse, und hatte für diese Arbeit ein 

Reißbrett, eine Reißschiene und zwei oder drei Winkel. Bei dieser Zeichnerei, da 

habe ich leider keine Lorbeeren ernten können. Was aber nicht an mir lag, sondern 

an meinem Handwerkszeug. Und das kam so: Bei der dauernden Geldnot meiner 

Eltern war es nicht möglich, dass man mir für diesen Unterricht ein neues Reißbrett, 

eine neue Reißschiene und neue Winkel gekauft hätte. Nein, mein Vater hat 

irgendwo, von einem Kollegen oder sonstwie einem Bekannten, diese Sachen 

gebraucht aufgetrieben. Und die musste ich eben nun mitnehmen in die Schule. Das 

Reißbrett war nicht mehr ganz eben; die Reißschiene entlang der Linie, auf der man 

einen geraden Strich zeichnet, war sie krumm und buckelig, und mit diesem 

Werkzeug sollte ich nun solche geometrischen Zeichnungen machen. Ihr könnt Euch 

vorstellen, was dabei herausgekommen ist. Nun, der Lehrer hat es ja schließlich sich 

denken können, woher das kam. Er hat mein Werkzeug angeguckt und hat nichts 
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gesagt. Ich habe halt schlechte Noten gekriegt dafür. Hätte ich ein gutes 

Handwerkszeug gehabt, hätte ich bestimmt mehr erreicht. Aber so war es halt. 

 
Mehr zur Feuerwehr 
Das Kapitel Feuerwehr habe ich eigentlich als abgeschlossen betrachten wollen. 

Aber gerade jetzt in den letzten Tagen ist da noch etwas gewesen, was mich 

veranlasst, doch noch einmal darauf zurückzukommen. Und zwar hat am 1. 

November 66 die Stuttgarter Feuerwehr ihr fünfundsiebzigjähriges Jubiläum gefeiert. 

Da war eine große Ausstellung auf dem Stuttgarter Marktplatz. Da sind die alten 

Feuerlöschgeräte schon aus dem Mittelalter zu sehen gewesen, natürlich auch die 

Geräte aus der Anfangszeit der Berufsfeuerwehr bis zu den modernsten. Und das 

Schönste war: Bei diesen Geräten aus meines Vaters Zeit haben sie sogar Gäule 

davor gespannt gehabt. Natürlich hat die heutige Berufsfeuerwehr keine Gäule mehr. 

Da haben sie die Gäule von den Brauereien entlehnt. Bei denen stehen sie noch für 

Repräsentationszwecke, fürs Volksfest; müssen sie den Bierwagen ziehen im 

Festzug, mit schön silberbeschlagenen Geschirren usw. Gut, also die Gäule hat man 

jetzt vor die alten Feuerwehrwagen hingespannt. In der Zeitung sind natürlich eine 

Anzahl Abbildungen gekommen von diesen alten Geräten und Fahrzeugen. Und was 

glaubt Ihr, was ich da entdeckt habe? In den „Stuttgarter Nachrichten“ kam eine 

Abbildung von der alten Feuerwache I aus dem Jahr 1905. Da waren die drei 

Fahrzeuge, von denen ich schon erzählt habe, also der Mannschaftswagen, die 

Leiter und die Dampfspritze nebeneinander aufgefahren, wie wenn sie jetzt gerade 

ausfahren wollten. Und auf der Dampfspritze, wer saß da als Fahrer? Mein Vater! 

Könnt Ihr Euch denken, wie ich mich gefreut habe. Das Bild habe ich extra 

aufgehoben. Es ist zwar bloß ein Zeitungsdruck, aber immerhin eine schöne 

Erinnerung. So, das habe ich noch wollen von der Feuerwehr erzählen. Ich hoffe, 

dass das Thema jetzt endgültig erschöpft ist.   
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Die Mutter erkrankt  
 Jetzt möchte ich einmal zu einem Thema übergehen, das ich nicht missen möchte, 

denn es betrifft meine Mutter. Von meinem Vater habe ich jetzt haufengenug59 

erzählt. Und zwar die Tage der Krankheit; das heißt, Tage ist zu wenig gesagt. Es 

waren Wochen, Monate und Jahre einer Krankheit. Sie war damals etwa Anfang 

Dreißig, als sich die ersten Anzeichen zeigten. Sie bestanden in Schmerzen etwas 

oberhalb im Bauch; wie sich später herausstellte, war es der Magen. Die Krankheit 

äußerte sich so, dass sie immer, wenn sie etwas gegessen hatte, nach etwa zwei 

Stunden alles wieder von sich geben musste. Das ging Tage zunächst, Wochen fort. 

Man ließ allerhand Mittelchen kommen, die in der Zeitung als für Magenleidende 

angepriesen worden sind. An einen Arzt dachte man zunächst noch nicht, denn der 

Vater war ja nicht in der Krankenkasse. Das gab es gar nicht damals bei der 

Feuerwehr; die mussten alles selbst bezahlen. Deswegen hat man einen Arzt nur im 

äußersten Notfall kommen lassen. Aber schließlich ging es doch nicht mehr anders. 

Es kam einer; er untersuchte und stellte fest, dass meine Mutter an 

Magengeschwüren leide. Nun, die Behandlung bestand einmal in erster Linie darin, 

dass der Arzt den Magen ausgespült hat. Was das bedeutet, das wissen nur die, die 

es schon selber mitgemacht haben. Man stelle sich vor, man muss einen etwa 

fingerdicken Schlauch schlucken. Der wird einem mit mehr oder weniger Gewalt 

durch die Speiseröhre in den Magen hinunter gedrückt, und dann wird der Magen 

mittels dieses Schlauches ausgespült. Nun, das wurde bei meiner Mutter mehrere 

Male gemacht. Besser wurde es nicht. Sie war auch mal eine Zeit lang im 

Krankenhaus; in welchem, weiß ich nicht mehr genau. Es mögen acht oder vierzehn 

Tage gewesen sein. Ich bin in der Zeit bei einem der Brüder meines Vaters gewesen, 

damit ich ein Unterkommen hatte. Aber schließlich ging es nicht mehr anders. Der 

Arzt meinte, es bleibe nur noch eine Operation übrig. Man hat sich natürlich müssen 

entschließen. Und mein Vater hat halt gesagt: „Ja, was sein muss, muss sein.“ Und 

meine Mutter ist ins Katharinenhospital gekommen. Dort wurde sie dann operiert, 

                                                                 
59 Im Übermaß, reichlich. 
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und zwar von dem später sehr berühmt gewordenen Professor Burckhardt60. Sein 

Denkmal steht heute noch im Katharinenhospital an der äußeren Mauer61. Dieser 

Professor Burckhardt hat sie also operiert und hat festgestellt, dass sie tatsächlich 

Magengeschwüre hatte, und zwar am Magenausgang. Dort, wo der Magen in den 

Darm mündet, und daher kam auch die Sache mit dem ewigen Erbrechen. Die 

Speisen konnten nicht mehr durch und kamen wieder oben raus. Nun, die Operation 

verlief recht gut. Meine Mutter war etwa sechs Wochen im Krankenhaus, wurde dann 

entlassen – und das Schönste: Sie konnte von da ab wieder alles essen und ist doch 

beinahe siebzig Jahre alt geworden mit ihrem operierten Magen. Mein Vater hat 

damals den Professor gesprochen und von ihm hören wollen, was er meine, wie 

lange die Sache wohl halten würde. Na, sagte der Professor, so fünf bis zehn Jahre 

rechne er schon. Tatsächlich hat sie aber viel länger gehalten, über dreißig Jahre. 

Und meine Mutter konnte bis zu ihrem Tod, kann man ruhig sagen, so ziemlich alles 

essen. 

Während der Zeit ihrer Krankheit ist natürlich bei meinem Vater mehrmals die Frage 

aufgetaucht, was mache ich mit meinen Kindern in der Zeit. Die Mutter hat müssen 

im Bett liegen, und die Kinder haben doch etwas zu essen gebraucht. Nun, meine 

Schwester Frieda, die hat man einmal fort getan nach Poppenweiler62. Dort war eine 

weitläufige Verwandte von ihrer Ostelsheimer Verwandtschaft, die war dort 

Kinderschwester. Dort war sie also etliche Wochen. Sie erzählt noch heute davon, 

wie schlecht sie es da gehabt hat: Wenig zu essen gekriegt und Hiebe, das war die 

Schwester; Kinderschwester hat man sie geheißen. Ich bin daheim geblieben, aber 

etwas zu essen habe ich doch auch gebraucht. Also hat sich mein Vater an den 

Stuttgarter Wohltätigkeitsverein gewandt. Das war also eine Vereinigung, wie der 

Name schon sagt, für wohltätige Zwecke. Denn ein so genanntes, wie sagt man 

heute, Fürsorgeamt, das hat es damals noch nicht gegeben, obwohl es da noch 

nötiger gewesen wäre wie heute. Also wie gesagt, mein Vater hat sich mit denen in 

Verbindung gesetzt, und die haben mir eine Familie angegeben, wo ich täglich zum 
                                                                 

60 Prof. Dr. Hermann von Burckhardt (1847 – 1907), Arzt, seit 1883 Leiter der chirurgischen 
Abteilung des Katharinenhospitals. Nachruf in: Chronik der Königlichen Haupt- und Residenzstadt 
Stuttgart 1907. Stuttgart o.J. S. 20.  
61 Ecke Kriegsbergstraße/Herdweg. 
62 Bei Ludwigsburg. 
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Mittagessen kommen konnte. Es war eine sehr vornehme Familie in Stuttgart, und 

zwar war es Kommerzienrat Stübler; sie haben eine Villa gehabt in der 

Danneckerstraße. Zu diesen feinen Leuten habe ich also jeden Tag zum Essen 

kommen können. Natürlich nicht bei ihnen am Tisch. Ich habe müssen hinten durch 

den Lieferanteneingang hinauf in die Küche zu der Köchin. Und die hat mir 

aufgetischt, was es eben jeden Tag gegeben hat. Das hat mir geschmeckt; es war 

gut. Ich habe essen können, soviel ich habe wollen. Und wisst Ihr, was es da jeden 

Tag gegeben hat, was der Herr Kommerzienrat jeden Tag hat auf den Tisch wollen: 

Spätzle, nichts wie Spätzle, aber täglich. Es mag gegeben haben, was es will – 

Spätzle mussten dabei sein. Ich hätte es nicht glauben können, wenn ich es nicht 

selber gesehen hätte, dass die Köchin jeden Tag Spätzle gemacht hat. Bis ich sie 

einmal gefragt habe. „Ja“, hat sie gesagt, „so ist es. Der Herr Kommerzienrat, der will 

jeden Tag seine Spätzle.“ Das muss also ein richtiger Schwabe gewesen sein. 

 

Ferien in Ostelsheim 
 
Eine andere Welt 
Also zunächst muss ich noch erklären, wo dieses Ostelsheim überhaupt ist, denn auf 

der Landkarte findet man es kaum. Man muss schon einen ganz großen Maßstab 

haben. Also es ist ein Dorf, das liegt an der Bahnlinie von Stuttgart nach Calw, und 

zwar etwa in der Mitte zwischen Weil der Stadt und Calw. Wie ich schon (…) erzählt 

habe, ist dieses Ostelsheim der Geburtsort meiner Mutter, die eine geborene Gehring 

war, und zwar das Gehrings Rösle. Das Gehrings Rösle hat man natürlich mit „e“ 

geschrieben, also Gehring, aber kein Mensch hat so gesagt. Die Ostelsheimer haben 

halt „Gähring“ gesagt. Warum, das weiß ich auch nicht, aber es ist halt so gewesen. 

Und durch die Brüder meiner Mutter und die Vettern und Basen ist halt der halbe Ort 

mit uns verwandt gewesen. Und in dieses Ostelsheim bin ich halt jedes Jahr in den 

Sommerferien hingefahren und habe dort so ziemlich sechs Wochen lang 

zugebracht. Ich kann Euch sagen, das war wohl die schönste Zeit in meiner Jugend. 

Schon die Vorbereitungen für die Reise: Das war damals für so einen Kerle wie mich 

mit sechs, sieben Jahren tatsächlich eine Reise, wenn es auch nur fünfunddreißig 
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Kilometer gewesen sind von Stuttgart nach Ostelsheim. Aber es war eine Reise, und 

die hat allerhand Vorbereitungen nötig gehabt. Schon wochenlang vorher bin ich 

aufgeregt gewesen und habe von Ostelsheim geschwätzt63 und mein Zeug so ein 

bisschen hergerichtet, was ich alles mitnehmen will und so. Bis endlich dann der Tag 

gekommen ist, wo die Ferien begonnen haben, und dann ist es gleich losgegangen. 

Gleich am anderen Tag sind wir abgefahren. Entweder ist meine Mutter mit, oder, 

wenn mein Vater gerade dienstfrei gehabt hat, dann ist der mit. Natürlich bloß die 

ersten zwei, drei Mal; nachher bin ich alleine gefahren. Also, man ist mit Sack und 

Pack auf den Stuttgarter Bahnhof, und zwar war das damals noch der alte Bahnhof 

in der Schlossstraße64. Die Stuttgarter wissen ja, wie der früher ausgesehen hat: 

 

 
Alter Stuttgarter Bahnhof um 1900, Postkarte 

 

 

So ein Renaissancebau mit diesen großen Eingangsbögen; dann kam die große 

Halle, und in der Mitte der Halle, da hing die große Uhr. Die hat ihre besondere 

Bedeutung gehabt. Jeder Stuttgarter hat, wenn er einen bestellt hat, gesagt: „Wir 

treffen uns unter der Uhr.“ Und damit war alles gesagt. Jeder hat gewusst, wo das ist. 

Rechts und links von der Uhr sind die zwei Bahnsteige gewesen. Und zwischen 
                                                                 

63 Geredet. 
64 Der heutige Stuttgarter Hauptbahnhof wurde zwischen 1922 und 1927 in Betrieb genommen. Bei 
der erwähnten Straße handelt es sich um die heutige Bolzstraße, also die damalige und nicht die 
heutige Schlossstraße.     
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denen ist entlang ein langer Gang gegangen. Da sind rechts und links die Wartesäle 

gewesen und Wirtschaften.  

 

 
Alter Stuttgarter Bahnhof,1913, Postkarte 1913 

 

 

Damals hat es noch eine Wirtschaft erster Klasse, zweiter Klasse und dritter Klasse 

gegeben, und ganz hinten, am Ende des Ganges, da war der Wartesaal dritter 

Klasse. Der war ziemlich groß. Und ich erinnere mich noch so gut: Der hat immer so 

arg nach Bodenöl gerochen, denn damals hat es Parkettböden oder so etwas oder 

Steinböden in so einem Raum nicht gegeben. Da sind halt tannene Böden darin 

gelegen, und die sind mit Öl eingeölt worden, damit sie möglichst lange gehoben 

haben. Im Wartesaal, da sind eine Portion Bänke gestanden, wo die Reisenden, die 

auf den Zug gewartet haben, gesessen sind, ringsum ihr Gepäck verstaut. Am 

Ausgang auf den Bahnsteig ist eine große Tür gewesen, da ist eine Art Bahnhof- 

oder Wartesaalschaffner65 gestanden. Der hat, ich kann mich erinnern, in meiner 

ganz frühesten Jugend eine besondere Uniform angehabt, und zwar hat der auf dem 

Kopf so einen Dreispitz gehabt. Und dem seine Aufgabe war nichts anderes, als die 
                                                                 

65 Die offizielle Bezeichnung war „Bahnhofportier“: Prinz, Gerhard: Eisenbahner im Königreich 
Württemberg. Der Arbeitsalltag des württembergischen Eisenbahnpersonals um 1900 (Der 
Eisenbahner-Genealoge, Abteilung C, 3). Frankfurt (Main) 1990. S. 16. 
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Züge auszurufen. Der ist also hereingekommen, und dann hat er gerufen: 

„Einsteigen in der Richtung nach Cannstatt, Fellbach, Waiblingen, Backnang!“ usw., 

oder „… nach Stuttgart66, Feuerbach, Zuffenhausen, Korntal, Weil der Stadt, Calw!“ 

Und das ist also meine Richtung gewesen. Gut, also mein Vater oder meine Mutter 

haben mich an der Hand genommen, und ich habe mein Gepäck aufgenommen, und 

dann ist es hinausgegangen in das Züglein hinein, das da gestanden ist, und die 

Fahrt ging los. Die kam mir natürlich wie eine Ewigkeit vor. Es hat damals natürlich 

auch länger gedauert wie heute, wo man elektrisch fährt. Man ist damals die 

fünfunddreißig Kilometer, da ist man mindestens anderthalb Stunden gefahren, wenn 

nicht noch länger. An jedem Misthaufen hat er gehalten, der Zug, bloß nicht in 

Ostelsheim, denn Ostelsheim hat keinen Bahnhof gehabt. Also hat man müssen, 

wenn man nach Ostelsheim hat wollen, schon in Schafhausen aussteigen. 

Schafhausen ist auch wieder so ein Ausdruck: Das Örtlein heißt nämlich 

„Schofhause.“ Aber die Ostelsheimer haben einfach „Schaffhause“ gesagt, wie wenn 

das da am Rheinfall wäre. Also in Schafhausen hat man müssen aussteigen und den 

Weg nach Ostelsheim, das ist so eine knappe halbe Stunde gewesen, zu Fuß 

machen. Später hat das Nestlein allerdings eine Weile auch einen Bahnhof gehabt. 

Die haben so ein ganz kleines Bahnhöflein gebaut67, und da ist so ein 

Bahnhofsvorsteher hinaufgekommen. Und zwar war der „Mädchen für alles“: Der hat 

müssen also die wenigen Güter da verladen, hat müssen Fahrkarten verkaufen, den 

Zug hereinlassen, wieder abfahren lassen usw., was alles dazu gehört, also ein 

sogenannter Einmannbetrieb. Und wie kann es anders sein: Dieser 

Bahnhofsvorsteher war natürlich auch ein Verwandter von mir, und zwar ein Vetter, 

der Sohn vom zweitältesten Bruder meiner Mutter. Er ist jetzt schon einige Zeit tot. 

Und der hat das Ämtlein vielleicht zehn Jahre lang, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, 

geführt. Und dann an einem schönen Tag ist der pensioniert worden und das 

                                                                 
66 Wohl versehentlich genannt. 
67 Der Haltepunkt Ostelsheim wurde 1905 eröffnet: Hopfenzitz, Egon: Von der Königlich 
Württembergischen Staatseisenbahn zur Deutschen Bundesbahn und DB AG. 1845 – 1994. 
Organisation, leitendes Personal und Besonderheiten der Direktion, aller Ämter, Bahnhöfe, 
technischer und nichttechnischer Dienststellen und sonstiger Einrichtungen. Heidenheim 1999. S. 
377. 
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Bahnhöflein ist aufgelassen worden68. Das heißt, heute hält wieder kein Zug mehr 

dort. Man kann wohl – der Zug hält wohl; ja, dass Ihr mich recht versteht, der Zug 

hält, aber es ist niemand da, keine Sperre und nichts. Man kann aussteigen und 

kann einsteigen, und die Fahrkarte, die muss man halt im Zug lösen. Man hat 

wenigstens das Gute, dass man nicht von Schafhausen aus da runter laufen69 muss. 

Damit aber jetzt diejenigen, wo dieses Ostelsheim nicht so kennen, auch 

mitkommen, muss ich Euch Einiges über die dortige Mundart erzählen. Fangen wir 

zunächst bei der Ortsbezeichnung selbst an: Ostelsheim hat geheißen „Auschluze.“ 

Niemand hat anders gesagt. Übrigens, „gsait“ hat geheißen gesagt. „Noa“ hat 

geheißen nein. „Moarner morne“, das war morgen früh. „Neanich“, das war nirgends, 

und „oimets“, das war irgendwo. „Hoalich“, das war heimlich, und „zairscht“ zuerst. 

„Ghaiert“ hat gehört geheißen70. Die Verwandtschaft hat man die „Freundschaft“ 

geheißen. Der „Ähne“ und die „Ahna“, das war Opa und Oma. Die Vettern und 

Basen, die hat man als „gschwistrich Kender“ bezeichnet. Und das Schönste sind die 

Bezeichnungen von den einzelnen Einwohnern gewesen, denn es hat in Ostelsheim 

insgesamt vielleicht so zehn Namen gegeben, und davon haben die meisten Gehring 

geheißen. Dann kamen die Stahl, einige Gann und ein paar Hofmeier. Und damit 

man die so auseinander gekannt hat, hat da jeder seinen Beinamen gehabt. Da hat 

es also ein Ganna-Michele gegeben, eine Philipp Frieders Marie, dem Schreiner Fritz 

seinen Gotthilf, des Blo-Fritzen Karl und die Bückeles. Die Bückeles, die hat man 

deswegen so geheißen, weil denen ihr Haus gerade am Beginn eines kleinen 

Bückeles71 gestanden ist; das ist also ein kleines Sträßlein. Ha, das sind mir noch 

einmal ein paar Wörter eingefallen. Also machen wir weiter: „Fearnd“, das heißt 

letztes Jahr. Eine „Sägets“, das ist eine Sense. Eine „Hauzich“, na, das ist eine 

Hochzeit. Aber etwas Einzigartiges dürfte doch die Bezeichnung für eine Hornisse 

sein. Also Bienen, das waren „Ehma“, Immen, und Wespen, das waren „Wefzga.“ 

                                                                 
68 Falsch; Ostelsheim wurde erst 1961 in einen unbesetzten Haltepunkt umgewandelt: Ebenda. 
69 Gehen. 
70 Die genannten Beispiele belegen, dass die Ortsmundart von Ostelsheim vollständig dem 
Westschwäbischen zuzurechnen ist. Nach Westen und Norden ist es der letzte rein schwäbische 
Ort, denn bereits die Nachbarorte Althengstett und Weil der Stadt gehören zum schwäbisch-
fränkischen Übergangsbereich: Bohnenberger, Karl: Die alemannisch-fränkische Sprachgrenze vom 
Donon bis zum Lech. Heidelberg 1905. S. 49. 
71 Diminutiv von Buckel = kleiner Hügel oder Berg. 
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Aber Hornissen, die hat man „Ureisele“ geheißen. Ich weiß nicht, woher der 

Ausdruck stammt. Vielleicht haben die Mundartforscher das schon herausgebracht; 

also ich weiß es auf keinen Fall72. Also weiter: Eine „Hutsch“, das ist ein Füllen oder 

ein Fohlen. Die Farben, die waren „raot“, „geal“, „blo.“ Der „Graischt“, das war der 

Größte, der „Kloascht“ der Kleinste. Gezählt hat man „ois, zwua, drui, vier, faif“ usw. 

Das Netteste waren die alten Vornamen. Da hat es ein „Bäbele“ gegeben, das war 

die Barbara. Ein „Madele“, das war die Magdalene. Das „Rösle“, so hat meine Mutter 

geheißen, das war die Rosine, und das „Agethle“, das war die Agathe. Heute heißen 

sie halt auch Irmgard und Irene und Renate usw., wie sie halt in der Stadt heißen. 

Übrigens, zu dem Namen Hofmeier muss ich Euch noch etwas Besonderes erzählen. 

Also einer dieser Hofmeier war der Fritz Hofmeier. Das war der Bruder eines 

Bäsles73 von meiner Mutter. Dieses Bäsle hat den Waldmeister74 Gehring geheiratet, 

hat also dann Gehring geheißen. Und ihr Bruder, der Hofmeier, der war nicht 

verheiratet. Der Hofmeier ist gestorben; es mögen etwa zwanzig Jahre her sein. Und 

der hat ein Erbe hinterlassen, und zwar mit einer ganz eigenartigen Bestimmung. Er 

hat sein ganzes Sach dem jüngsten Sohn seiner Schwester Marie, die ich vorher 

erwähnt habe, hinterlassen, hat aber die Bedingung daran gestellt, dass dieser Sohn, 

Wilhelm heißt er; er lebt heute noch, seinen Geschlechtsnamen in Hofmeier 

umändern lässt. Nun, es hat natürlich Verhandlungen mit dem Standesamt usw. 

nötig gemacht, aber schließlich ist das doch genehmigt worden. Und dieser Wilhelm 

Hofmeier heißt also heute nicht mehr Wilhelm Gehring, sondern Wilhelm Hofmeier 

geborener Gehring. Hat seinen Namen gewechselt gerade wie eine Frau, wenn sie 

heiratet. 

Wie ich schon (…) erwähnt habe, hat das Dorf Ostelsheim etwa sechshundert 

Einwohner gehabt, und für die sechshundert Einwohner sind fünf Wirtshäuser da 

gewesen. Und zwar das Rössle, die Sonne, der Adler, die Rose und der Metzger. 

Und in allen diesen fünf Wirtshäusern bin ich mindestens einmal bei einer Hochzeit 

gewesen. So eine Hochzeit, die ist ungefähr so vor sich gegangen: Am Vormittag 

gegen zehn oder um elf ist man in die Kirche, hat dort gesungen und gebetet und 
                                                                 

72 Vermutlich die mundartlich verballhornte Form der Verkleinerung „Hornissele“. 
73 Kusine. 
74 Für den Wald (meistens nebenamtlich) zuständiger Bediensteter der Gemeinde. 
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dem Pfarrer seine Rede angehört und geluchst, wie das vor sich geht mit der 

Hochzeitmacherei. Ist das vorbei gewesen, dann ist die ganze Hochzeitsgesellschaft 

gemeinsam ins Haus der Braut gegangen und hat dort die Aussteuer der Braut 

angeguckt. Das war so Sitte; erst dann ging es zum Mittagessen in eines der 

Gasthäuser. Zum Mittagessen hat es gegeben in der Regel zuerst eine Suppe mit 

Einlage. Das waren so gebackene Erbsen, „Steinisle“, wie man es geheißen hat. 

Dann eine Vorspeise, meistens ein Siedfleisch75 mit Preiselbeeren, und die 

Hauptspeise war natürlich, wie sich’s gehört hat, ein Braten mit Spätzle und Salat. 

Gegen Abend ist dann Musik gekommen, und dann ist es natürlich lustig geworden. 

Da ist getanzt worden, aber wir Kinder haben natürlich da nicht mehr da bleiben 

dürfen. Wenn es Zeit gewesen ist um sieben, acht herum, da hat es geheißen: „So, 

jetzt geht Ihr heim.“ Nun, und wir haben können abziehen. Wann die anderen heim 

gekommen sind, das haben wir meistens nicht mehr gehört, denn da haben wir selig 

geschlafen. Was sonst noch auf so einer Hochzeit los gewesen ist, nun, das hört Ihr 

jetzt aus einem Gespräch, das ich einmal nach meiner Rückkehr von den Ferien mit 

meiner Mutter gehabt habe.      

Also das ist etwa folgendermaßen vor sich gegangen: „Grüß Gott, Mama“ – „Grüß 

Gott, Bub. Nun, wie hat Dir’s gefallen?“ – „Ha, mir großartig; schade, dass ich habe 

schon wieder heim müssen“ – „Ich höre schon, Bub, dass auch dieses Mal wieder die 

Ostelsheimer Sprache angewöhnt hast (sic)“ – „ Ha, weißt Du, die Burschen haben 

mich halt alleweil ausgelacht mit meinem – mit meiner Stuttgart Sprache. Denen 

habe ich es aber gezeigt. Nach zwei, drei Tagen habe ich es so gut können wie die. 

Du hörst es ja“ – „Hast Du auch der Tante Frieda oder der Tante Marie ab und zu 

geholfen?“ – „Nein, dazu habe ich keine Zeit gehabt. Ich habe beim Fritze-Onkel in 

der Werkstatt geholfen und bin einmal mit ihm auf die Wiese zum Grünfutter holen, 

und dann habe ich müssen auch zu den anderen und überall meine Besuche 

machen. Hauptsächlich bin ich natürlich hin, wenn sie gebacken gehabt haben. 

Weißt Du, es gibt halt nichts Besseres als so einen warmen Kartoffelkuchen direkt 

aus dem Ofen. Eine Hochzeit ist auch gewesen, weißt Du, in der Sonne. Da hat der 

Vetter Heinrich die Hofmeiers Marie geheiratet, und da habe ich dürfen dazu. Ich bin 

                                                                 
75 Gesottenes Rindfleisch. 
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erst nach dem Essen zur Hochzeit gekommen, aber dafür habe ich dann können 

nachher und am Abend ein ganzes Paar Bratwürste mit Salat alleine essen. Vorher 

sind auch noch die Hochzeitsgeschenke ausgeteilt worden. Da hat irgend jemand 

einen ganzen Kretten76 voller Päckchen in den Saal gestellt, und auf jedem 

Päckchen ist ein Name gestanden, für wen dass es ist. Auch für mich ist eines dabei 

gewesen. Da ist drauf gestanden „für den Helmes77 aus Stuttgart.“ Und was ist drin 

gewesen? Eine Schreibgarnitur, bestehend aus einem Federhalter, einem Bleistift, 

einem Messer zum Spitzen vom Bleistift und den Radiergummis. So, jetzt habe ich 

Dir das Meiste erzählt. Den Rest erzähle ich dann, wenn der Papa vom Dienst heim 

kommt. Und meine Ostelsheimer Sprache, die habe ich in ein paar Tagen wieder 

vergessen, das weißt Du ja, bis nächstes Jahr. 

 

Von Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen 
Etwas muss ich noch erwähnen in Bezug auf die Hochzeiten. Also die Braut hat 

immer ein schwarzes Kleid angehabt. Das habe ich noch nie gesehen gehabt. Also 

bei uns in Stuttgart haben die Bräute halt immer weiße Kleider angehabt. Auf dem 

Kopf hat die Braut ein weißes Kränzchen gehabt aus so wächsernen Myrten78; ja, ich 

glaube, so hat man es geheißen. Es sind solche gewesen, wie meine Mutter auch 

einmal eines gehabt hat, und zwar hat die es in der Hutschachtel von meinem Vater 

seinem Zylinder aufgehoben, hat es in den Zylinder innen hinein gelegt. Sonst hat 

man auf dem Land das Ding so gemacht: Das Kränzchen hat man unter eine 

Glasglocke getan, und die Glasglocke hat man auf der Kommode aufgestellt. 

Natürlich hat es außer den Hochzeiten auch Taufen gegeben, vielleicht so fünf, 

sechs Mal im Jahr, und auch Todesfälle, vielleicht ein bis zwei im Jahr, nicht, bei den 

paarhundert Einwohnern. Von den Taufen habe ich nicht viel wissen wollen. Ist 

einmal gerade zufällig eine gewesen, solange ich droben gewesen bin, dann habe 

ich mich davor gedrückt und bin nicht hingegangen. Dagegen bei den Beerdigungen, 

da habe ich müssen aktiv mitwirken. Und zwar ist das folgendermaßen gewesen: Der 

                                                                 
76 Henkelkorb. 
77 Mundartliche Kurzform von Wilhelm. 
78 Nachbildung des immergrünen, seinerzeit gerne zu Dekorationszwecken verwendeten 
Gewächses. 
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Tote ist von der Wohnung vor das Haus gestellt worden auf zwei Böcke hin, und dort 

ist er gestanden, bis der Herr Pfarrer gekommen ist und hat die Einsegnung 

vorgenommen. Nach der Einsegnung haben die Glocken geläutet in der Kirche. Vier 

Männer haben den Sarg auf die Schulter genommen, und der Leichenzug ist zum 

Friedhof zu Fuß. Das war manchmal näher, manchmal auch weiter, je nachdem das 

Trauerhaus vom Friedhof entfernt gelegen ist. Aber wie haben jetzt die Buben, die in 

der Kirche am Glockenseil gehangen sind, wissen können, wann der Pfarrer mit 

seiner Einsegnung fertig ist und sie anfangen läuten müssen? Das war höchst 

einfach: Da hat man halt auch wieder die Schulbuben gebraucht, und in den Ferien 

bin ich da auch dabei gewesen. Da hat man vom Trauerhaus bis zur Kirche so eine 

Art Stafette aufgestellt. So alle dreißig, vierzig Meter ist ein Bub gestanden, und 

wenn der Pfarrer fertig war mit seiner Einsegnung, hat der Erste vorne den Arm 

hochgehalten, und so ist das durchgegangen bis zur Kirche. Das hat ein paar 

Sekunden gedauert, und die Buben in der Kirche haben gewusst: Ah, jetzt müssen 

wir anfangen läuten. Natürlich war es nach Beendigung der Beerdigungsfeier auf 

dem Friedhof genau wieder so: Vom Friedhof zur Kirche war auch wieder diese 

Bubenstafette aufgestellt. Oh, das hat immer prima funktioniert.         

Das Läuten der Glocken war auch an gewöhnlichen Sonntagen natürlich Sache der 

Dorfjugend. Dass ich da nicht fehlen durfte, das liegt auf der Hand. Und wir machten 

uns immer ein besonderes Vergnügen daraus, beim Läuten unten an das Seil sich zu 

hängen und sich vom Seil hochziehen zu lassen durch den Schwung der Glocke. 

Man musste nur aufpassen, dass man an der Decke nicht den Kopf hinschlug, denn 

der Glockenraum war höchstens drei bis vier Meter hoch. Auch die Orgel musste von 

Schulbuben getreten werden, und auch dabei habe ich natürlich dann und wann 

mitgeholfen. Das war aber eine ziemlich anstrengende Arbeit, den Blasebalg zu 

treten, und man musste da nach wenigen Minuten abgelöst werden, weil man das 

nicht länger durchhalten konnte. 

Übrigens habe ich da vorhin davon gesprochen, dass der Sarg vors Haus gestellt 

wurde. Und da fällt mir eben eine kleine Geschichte ein, die damit im 

Zusammenhang steht. In einem Ort, es muss ja nicht gerade Ostelsheim gewesen 

sein, ist mal vor langen Jahren ein ziemlich begüterter Bauer gestorben. Seine 
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Verwandtschaft, die wusste natürlich, dass es da etwas zu erben gab, und bei denen 

war natürlich die Freude größer als die Trauer. Man hat sich verabredet, am Abend 

im Trauerhaus zusammenzukommen, um die Sache zu besprechen. Gesagt, getan: 

Es wurde hin und her geredet, dazwischen getrunken; Wein war ja da aus dem 

Keller. Man wurde lustiger und immer lustiger, und schließlich hat man sogar getanzt. 

In der Zeit ging unten der Pfarrer am Haus vorbei, sieht oben im Wohnraum das Licht 

brennen und hört den Trubel. Er geht hinauf, reißt die Tür auf und stellt die Leute zur 

Rede: „Wie könnt Ihr nur in dem Haus da drin tanzen, wo ein Toter da liegt?“ „Ha“, 

haben die gesagt, „Herr Pfarrer, das ist einfach: Den Sarg haben wir vors Haus 

hinaus gestellt.“   

 

Ostelsheimer Verwandtschaft 
So, bis jetzt habe ich Euch ja in der Hauptsache von der Ostelsheimer Mundart und 

von den dortigen Verhältnissen dies und das erzählt. Nun möchte ich auch noch 

näher auf meine Verwandtschaft zu sprechen kommen, denn die Verwandtschaft war 

ja die, bei denen ich mich in diesen sechs Wochen Ferien immer herumgetrieben 

habe. Also, da waren einmal von meiner Mutter ihren Brüdern nur noch zwei als 

Bauern in Ostelsheim. Die anderen, der eine war Lehrer, und die anderen haben ein 

Handwerk gelernt, die waren übers ganze Land verstreut und wohnten also 

auswärts. Nun, der Onkel Fritz und seine Frau, die Sophie, und der Onkel Peter und 

seine Frau, das Madele. Die haben beide übrigens auch Zwillinge gehabt wie meine 

Mutter. Also braucht man sich nicht wundern, dass ich auch einer geworden bin. 

Dann war noch da der Vetter Heinrich, und der war Waldmeister neben seinem 

Bauerngeschäft. Und seine Marie war eine geborene Hofmeier, von der ich schon 

erzählt habe. Der Vetter Heinrich, der ist im Ersten Weltkrieg Schultheiß gewesen. 

Dann war noch sein Bruder da, der Vetter Gottlob und seine Frau Karoline oder 

Karlene, wie man gesagt hat. Ein weiterer Bruder: der Vetter Wilhelm und seine Frau 

Sophie. Die letztere, die war nicht von Ostelsheim, im Gegensatz zu diesen anderen 

Tanten. Die Sophie, die war vom Lehen. Das muss ich Euch aber noch erklären, was 

das ist, der Lehen. Der Lehen ist nämlich der Ort Lehenweiler79, zwei, drei Kilometer 

                                                                 
79 Zur Gemeinde Aidlingen gehörend. 
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von Ostelsheim entfernt. Ja, und Kinder haben alle gehabt. Zum Teil in meinem Alter, 

zum Teil jünger und zum Teil auch ein bisschen älter. Also an Umgang hat mir es da 

nicht gefehlt.  

Etwas besonders Nettes ist gewesen, wenn wir haben Stelzen laufen können. 

Gerade bei meinem Onkel Fritz, der eine Schreinerwerkstatt gehabt hat, der hat uns 

Stelzen gemacht. Und mit diesen Stelzen sind wir da herumstolziert, sind den Weg 

hinunter an den Bach, der am Ort vorbei geflossen ist; ich glaube, Altbach heißt er. 

Er ist bloß etwa stark anderthalb Meter breit und vielleicht zwanzig, dreißig 

Zentimeter tief. Und in dem Bach sind wir Stelzen gelaufen. Natürlich sind wir auch 

ab und zu heruntergefallen und sind in den Bach hinein. Und dann ist das Wasser 

oben in die Stiefel hinein gelaufen und die Strümpfe sind natürlich patschnass 

gewesen. Das hat uns weiter nicht gestört, denn weiter drunten im Tal, da war so 

eine alte Mühle, die nicht mehr benützt worden ist. Man hat sie so langsam verfallen 

lassen. Und in der alten Mühle, da haben wir uns manchmal herumgetrieben, haben 

Versteckerles getan und Fangerles und weiß Gott was. Und wenn wir so nasse 

Strümpfe gehabt haben, dann sind wir hinein und haben den Ofen angezündet, der 

noch drin war. Irgendein Brennmaterial hat man da immer noch gefunden. Und da 

haben wir unsere Strümpfe wieder gewärmt und unsere Schuhe wieder getrocknet, 

bevor wir heim sind. Ein besonderes Vergnügen war es auch, Wespennester 

auszunehmen. Das heißt, ob man da noch von Vergnügen sprechen kann, das 

möchte ich bezweifeln, denn es ist nicht immer so glimpflich abgegangen. Wenn man 

eines entdeckt hat, dann hat man nach einem Stecken geguckt, und mit dem 

Stecken hat man da in dem Wespennest herumgefuhrwerkt, bis die herausgeflogen 

sind. Und natürlich hat man da Reißaus genommen, aber manche von diesen 

Wespen sind halt doch schneller gewesen wie wir und haben uns erwischt und uns 

jesusmäßig verstochen. 

Ab und zu bin ich mal an Ostern in den Ferien nach Ostelsheim gekommen und habe 

also da die Feiertage verbracht. Da hat es natürlich Eier in Hülle und Fülle gegeben, 

denn wo ich hingekommen bin bei der ganzen Verwandtschaft, habe ich halt überall 
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ein paar Eier gekriegt. Und was hat man mit denen getan? So ein paar Spezel80, mit 

denen ist man auf die Wiese hinunter, und dann hat man die Eier genommen und so 

hoch man hat können tief (sic) in die Luft hinauf geschmissen. Ja, Ihr mögt es 

glauben oder nicht: Die meisten Eier, die da herunter gefallen sind, haben nicht 

einmal einen Sprung gehabt. Und deshalb, weil die Wiesen sind alle ein bisschen 

feucht gewesen und dadurch ziemlich weich, so dass die Eier ziemlich weich gefallen 

sind. Es hat ihnen also meistens nicht getan, und wenn einmal eines kaputt 

gegangen ist, hat man halt die Schale voll weggemacht und hat es aufgegessen. Ein 

anderes Spiel war: Man hat ein Ei in die Hand genommen, zwischen Daumen und 

Zeigefinger, und der Freund, der ist hergegangen, hat mit einem Fünferle oder mit 

einem Zehnerle auf das Ei hineingestoßen und hat versucht, das Geldstück in das Ei 

– wie soll ich sagen, in das Ei hineinzuschmeißen, dass es stecken geblieben ist. Hat 

er es hinein getroffen, dann hat ihm das Ei gehört. Hat er es nicht hinein getroffen, 

dann hat dem Anderen das Geld gehört.     

Schließlich sind aber auch die Ferien einmal herumgegangen und mein Vater ist 

gekommen und hat mich abgeholt. Nun, ich bin natürlich mehr oder weniger gern 

wieder mit; ich habe mich auch wieder gefreut auf Stuttgart. Andererseits habe ich 

gedacht: Das nächste Jahr kommst du ja wieder. Dann habe ich also meine Sächlein 

gepackt. Mein Vater hat seine Sächlein auch gepackt; und zwar hat der von der 

ganzen Verwandtschaft, überall, wo er hingekommen ist, etwas mitgekriegt. Da ein 

Stümplein Mehl, dort einen Butter81, dort eine Portion Eier – so ist es fort gegangen. 

Wir haben das natürlich in Stuttgart nötig brauchen können bei der finanziellen 

Knappheit, von der ich ja schon immer erzählt habe. Und dann ist es losgegangen. 

Mein Vater ist natürlich schon am Morgen gekommen, ist den Tag über da gewesen 

und hat seine Besuche gemacht bei der ganzen Verwandtschaft herum, so dass man 

meistens abends ziemlich spät fort gekommen ist. Dann hat man müssen wieder 

laufen82 von Ostelsheim nach Schafhausen auf den Bahnhof, meistens in 

stockfinsterer Nacht. Man hat oft die Hand vor den Augen nicht gesehen. Aber vorher 

                                                                 
80 Aus dem Bairisch-Österreichischen stammender Ausdruck für Kumpane, Freunde oder 
Spielkameraden. 
81 Butter ist im Schwäbischen maskulin. 
82 Gehen. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
60 

 

hat man noch einmal eingekehrt, im Rössle, denn das lag gerade an der Straße, wo 

es nach Schafhausen geht. Denn dort war er auch gut bekannt. Denn meinen Vater 

hat jedes (sic) gekannt; der war überall beliebt da oben. Und dann sind wir halt 

wieder heim gedampft und haben unsere Schätze bei der Mutter abgeliefert, die sich 

natürlich jesusmäßig gefreut hat über das Zeug. 

 

Nochmal: Der Bahnhof in Stuttgart 
So, Ihr lieben Leute, jetzt muss ich Euch noch etwas erzählen, was eigentlich an den 

Anfang meiner Geschichte gehört hätte, denn es hängt noch mit der Eisenbahn 

zusammen. Aber wie es halt so geht bei der Schwätzerei: Da machen meine 

Gedanken halt ab und zu auch mal einen Purzelbaum, so dass das, was am Anfang 

kommen sollte, noch an den Schluss hingehängt werden muss. So ist es auch jetzt. 

Also mit der Eisenbahn war es so: Stuttgart ist bekanntlich ein Kopfbahnhof. Das war 

der alte Bahnhof schon, und der neue ist es auch. So dass also die Züge, wenn sie 

hereingefahren sind, vorne gehalten haben, und dann war die Lokomotive richtig 

gestanden. Wenn der Zug aber hat wieder hinausfahren müssen, dann war die 

Lokomotive hinten, und das gibt es natürlich nicht bei der Eisenbahn. Also hat man 

müssen gucken, wie man die Lokomotive wieder vorne an den Zug hinbringt. Und 

das Problem hat man gelöst, indem man in Stuttgart rechts und links, also an diesen 

beiden Bahnsteigen am Kopf, je eine Drehscheibe eingebaut hat. Auf die 

Drehscheibe, da sind die Lokomotiven hineingefahren. Die Scheibe hat sich gedreht; 

das heißt, die ist gedreht worden. Da war so ein Apparatismus darauf, und da hat ein 

Bahnbediensteter müssen mit einer Handkurbel daran drehen. Dann hat sie sich 

schön langsam gedreht; so lange, bis sie wieder ein Gleis gehabt hat, wo sie hat 

hinausfahren können, also an dem eingefahrenen Zug vorbei nach vorne. Und vorne 

ist sie dann wieder hingehängt worden an den Zug. Diese Rangiererei, die war oft am 

Sonntag unser Hauptvergnügen. Stundenlang haben wir können an der Drehscheibe 

stehen und zugucken, wie die Lokomotiven gedreht worden sind. Man hat immer 

schon gespannt, was für eine Lokomotive jetzt wohl hereinkommt, denn die 

Lokomotiven haben alle einen Namen gehabt. Der Name ist am Kessel in 

Messingbuchstaben dran gestanden, und zwar haben unsere schwäbischen 
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Lokomotiven alle Namen gehabt von schwäbischen Flüssen83. Da hat es also eine 

„Neckar“ gegeben, eine „Enz“, eine „Fils“, eine „Rems“, eine „Jagst“, eine „Kocher“ 

usw. Und wisst Ihr, was da einmal passiert ist, einer von diesen Lokomotiven? Es 

war so um das Jahr 1905 herum. Der Zug ist also hereingefahren, die Lokomotive ist 

schön langsam auf die Drehscheibe zu, ist hinein auf die Drehscheibe, und dann hat 

der Lokomotivführer nicht mehr anheben84 können. Die Lokomotive ist hinaus über 

die Drehscheibe, ist die – auf die Mauer hinauf. Die war etwa so einen halben Meter 

hoch, die außen herum gegangen ist um die Drehscheibe. Hat das eiserne Geländer 

durchbrochen und ist in die Bahnpost hinein, die am Kopfbahnsteig untergebracht 

war. Dort hat sie Türen eingedrückt und ist im Bahnpostamt stehen geblieben. Außer 

dem Sachschaden ist ja Gott sei dank nichts passiert85. Aber das hat sich natürlich 

mit Windeseile in der Stadt herumgesprochen, und wir Kerle haben das auch gleich 

erfahren und sind natürlich gesaut86 auf den Bahnhof und haben es auch tatsächlich 

noch gesehen. Also die Aufräumungsarbeiten haben noch nicht begonnen gehabt, 

so dass wir noch alles mitgekriegt haben. Von dem Unfall hat es dann später 

Postkarten gegeben, so Fotografien, die man hat kaufen können. Ich habe mir 

seinerzeit auch so eine Karte gekauft. Sie muss noch da sein irgendwo; vielleicht 

finden wir sie einmal später. 

Wie ich schon einmal gesagt habe, haben die früheren Eisenbahnzüge drei Klassen 

gehabt: erster, zweiter und dritter Klasse (sic). Und da ist sogar in den 

Zwanzigerjahren noch eine vierte Klasse dazu gekommen87. Das hat man damals 

aus dem Preußischen übernommen. Die vierter Klasse, das waren natürlich schon 

mehr Viehwagen, denn da hat es keine Quersitze mehr gegeben wie in den anderen 

Klassen, sondern bloß rechts und links je eine Bankreihe. Und außen ist dann noch 

ein Schild dran gehängt, da ist drauf gestanden „Für Reisende mit Traglasten.“ Ah, 

                                                                 
83 Nicht ganz richtig, da die württembergischen Lokomotiven auch nach Städten, Bergen, 
Landschaften usw. benannt wurden. Nach 1896 wurden jedoch keine Namen mehr vergeben; die 
Bezeichnung beschränkte sich fortan auf Klasse und Betriebsnummer: Mühl, Albert und Seidel, 
Kurt: Die Württembergischen Staatseisenbahnen. Stuttgart und Aalen 1970. S. 122 f und S. 186-
219. 
84 Anhalten.  
85 Der Vorfall findet in der einschlägigen Literatur keine Erwähnung. 
86 Gerannt. 
87 Falsch; die vierte Wagenklasse wurde in Württemberg bereits 1906/1907 eingeführt: Mühl, Albert 
und Seidel, Kurt: Die Württembergischen Staatseisenbahnen. Stuttgart und Aalen 1970. S. 107. 
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was glaubt Ihr, was da Leute eingestiegen sind! Die halben Haushaltungen haben sie 

dahergeschleift. Und innen ist natürlich dann alles voll gewesen; es hat gerade noch 

Plätze gehabt auf diesen Bänken für die Reisenden. Das ist natürlich arg billig 

gewesen, die Fahrerei in der vierten Klasse. Da hat der Kilometer, wenn ich mich 

noch recht entsinne, entweder einen oder zwei Pfennige gekostet. Man hat also zum 

Beispiel um zehn, zwölf Mark nach Berlin fahren können. In den Dreißigerjahren ist 

es dann wieder abgeschafft worden; dann hat es wieder bloß drei Klassen 

gegeben88. Und später, also heute, gibt es ja bloß noch erster und zweiter Klasse. 

Noch einmal etwas Besonderes an diesen Eisenbahnwagen: Da ist draufgestanden 

„K.W.St.E.“ Was das geheißen hat? Ja nun, wir haben es schon gewusst. Das heißt 

„Königlich Württembergische Staatseisenbahn“89. Wenn aber ein Fremder gefragt 

hat: „Sag’ einmal, was heißt denn das da?“, dann hat man gesagt, das heißt „komm’ 

Weib, steig’ ein.“ 

Etwas Weiteres muss ich auch noch nachholen, nämlich was den Ostelsheimer 

Dialekt betrifft. Von dem hört man heute nach sechzig, siebzig Jahren nichts mehr, 

fast nichts mehr. Und zwar ist das so gekommen: Die kleinen Bäuerle in diesem 

Ostelsheim bei dem schlechten Boden und dem geringen Einkommen haben halt 

gucken müssen, wie sie zusätzlich etwas verdienen. Und da hat es sich im Lauf der 

Zeit eben eingebürgert, dass die Bauern nebenher noch ins Geschäft gegangen 

sind90. Schließlich ist das soweit gekommen, wie es heute der Fall ist: Dass diese 

Nebenbeschäftigung die Hauptbeschäftigung geworden ist und die Bauern heute 

bloß noch so genannte „Feierabendbauern“ sind. Also daheim muss natürlich die 

Frau, und vielleicht sind erwachsene Kinder da oder so, die müssen dann die 

Hauptsache schaffen. Und der Bauer selber, der ins Geschäft geht, der schafft halt 

am Samstag und nach Feierabend sein bisschen Zeug. Diese Beschäftigung in der 

Stadt hat es dann mit sich gebracht, dass die Leute viel mehr mit den Stuttgartern in 

Verbindung gekommen sind. Die meisten sind nach Stuttgart gegangen, nach 

Leonberg, nach Böblingen, zum Bosch, zum Daimler, nach Zuffenhausen zum SEL 

                                                                 
88 Die Abschaffung der vierten Wagenklasse erfolgte 1928: Hartung, Karlheinz: 1835 – 1985. Daten 
und Fakten aus 150 Jahren Eisenbahngeschichte. Düsseldorf 1985. S. 74. 
89 Korrekt ist der Plural: Staatseisenbahnen. 
90 Mundartlich für: Ausübung einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit. 
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und wie sie alle heißen, haben dort in der Hauptsache mit Leuten zu tun gehabt, die 

Stuttgarter Dialekt gesprochen haben, und dann haben die halt die Mundart auch 

angenommen. Und heute ist es so, dass man zwischen diesen Ostelsheimern 

Feierabendbauern und den Stuttgartern in der Mundart keinen Unterschied mehr, 

fast keinen Unterschied mehr feststellen kann. Es ist schade drum, aber es ist halt 

einmal so91.  

 

Das Bauerngeschäft 
Von meinen Erlebnissen muss ich auch noch etwas erwähnen. Bei meinen Besuchen 

in Ostelsheim hat man mir natürlich alles Mögliche gezeigt, was es überhaupt im 

Bauerngeschäft gegeben hat. Ich habe überall dürfen mithelfen, ob es dann im Stall 

gewesen ist oder auf dem Acker oder auf der Wiese. Ich habe sogar gezeigt gekriegt, 

wie man Kühe melkt und habe es auch probieren dürfen. Also probieren habe ich 

alles dürfen. An der Häckselmaschine habe ich müssen das Rad treiben; auf dem 

Acker habe ich einmal sollen schneiden. Damals hat man nämlich alles noch von 

Hand geschnitten mit der Sichel und mit der Sense, mit der „Sägets“, wie es da heißt, 

nicht. Und an einem schönen Tag hat es halt auch geheißen: „Wilhelm, das kannst 

Du auch einmal probieren. Da, nimm mal so eine Sichel in die Hand.“ Ja, das ist 

schon recht gewesen – ich bin nämlich ein Linkshänder. Und mit einer Sichel kann 

man mit der linken Hand einfach nicht schneiden, weil die Schärfe der Sichel ist so 

geschliffen, dass man sie eigentlich bloß rechts in die Hand nehmen kann.  

 

                                                                 
91 Was hier als Übernahme des „Stuttgarter Dialekts“ beschrieben wird, ist der durch das 
Arbeitspendeln bedingte Rückgang der Ortsmundart zugunsten einer großräumigeren regionalen 
Umgangssprache. Diese ist zwar immer noch eindeutig mundartlich geprägt, steht jedoch der 
Hochsprache etwas näher und wird so auch als weniger „grob“ empfunden.   
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Ja, was blieb mir anders übrig: Ich habe also mal die Sichel rechts in die Hand 

genommen und angefangen zu schneiden. Ich habe noch keine drei Schnitte 

gemacht, bin ich mir mit der Sichel in meinen Handrücken von der linken Hand hinein 

gefahren und habe mir dort einen Flerren92 herausgeschnitten. Das hat jesusmäßig 

geblutet. „Ja, was soll man jetzt tun?“, haben die gemeint. Schnell ist einer her und 

hat wenigstens sein Taschentuch herausgezogen und hat mir meine Hand 

verbunden. „Ha“, hat es geheißen, „ jetzt gehen wir hinunter zur Tante Marie ihrer 

Mutter.“ Das war die alte Frau Hofmeier, und die alte Frau Hofmeier, die war bekannt 

als Kräuterweiblein. Die hat also Kräuter gesammelt und hat da Tränklein davon 

gemacht, hat sogar Salben gemacht, also Wundsalben. Und da hat sie eine gemacht 

gehabt, die war kohlschwarz. Gut, zu der ist man hin, und die hat mir meine Hand 

eingeschmiert mit dieser Salbe, und die hat prima gewirkt. Nun, es hat schon so an 

die vierzehn Tage, hat es schon gedauert, bis die Narbe einigermaßen wieder zu 

gewesen ist. Die ist immerhin so drei, vier Zentimeter lang gewesen. Zum Glück ist 

keine Sehne verletzt gewesen, so dass es also weiter nichts ausgemacht hat. Aber 
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die Narbe ist mir geblieben; die sieht man heute noch. Nicht mehr ganz so groß; sie 

ist ein bisschen eingeschnurrt jetzt, aber man sieht sie heute noch. 

Wie es mit allem Schönen ist: Einmal ist es aus. So war es auch mit meinen 

Ostelsheimer Zeiten. Nachdem ich nicht mehr in die Schule habe müssen, bin ich 

auch bloß noch so ab und zu einmal auf Besuch, auf einen Tag, auf einen halben 

Tag oder anderthalb Tage einmal hinaufgekommen, sonst nicht mehr. Ich bin dann 

konfirmiert worden, und zwar in der Leonhardskirche in Stuttgart. Und da ist etwas 

Nettes vorgekommen. Mein Vater und meine Mutter sind natürlich mit. Mein Vater in 

einem Gehrock; den hat er allerdings entlehnen müssen, denn einen eigenen hat er 

nicht gehabt. Einen Zylinder hat er noch gehabt von seiner Hochzeit her, aber den 

Gehrock hat er müssen, wie gesagt, entlehnen. Aber die Weste zu dem Gehrock hat 

ihm halt gar nicht gepasst. Ich weiß nicht mehr, ist sie zu weit gewesen oder ist sie 

zu eng gewesen. Also er hat sie einfach nicht können anziehen. Also, was macht 

man? Er hat sich halt eine Weste machen lassen und ist zu einem Schneider, der hat 

ihm eine angemessen und hat versprochen, die wird fertig bis zur Konfirmation. Nun, 

die Konfirmation ist gekommen. Der Schneider hat die Weste halt nicht gebracht, und 

mein Vater, der ist immer von einem Fuß auf den anderen und hat auf den Schneider 

gewartet. Der ist halt nicht hergegangen. Schließlich ist halt Zeit gewesen, dass man 

in die Kirche gegangen ist. Und dann sind wir gegangen alle miteinander, und vor der 

Kirche kommt auf einmal einer angeschnauft, gesprungen mit einem Päckchen auf 

dem Arm. Wer ist es gewesen? Der Schneider, und hat meinem Vater die Weste 

gebracht. Ja jetzt, was tun? Da steht er vor dem Kirchplatz dran und soll die Weste 

anziehen. Ja, es ist nichts anderes übrig geblieben: Er hat den Bratenrock 

ausgezogen und die Weste angezogen. Und dann war der Kittel geflickt93. 

(…) Da ist mir gerade noch etwas eingefallen, was auch noch zu meinen 

Ostelsheimer Erlebnissen gehört und das ich Euch nicht vorenthalten möchte. Es war 

nämlich etwas ganz Nettes, und zwar war das so: An einem schönen Tag in den 

Sommerferien ist der Büttel im Ort herum und hat ausgeschellt, dass in Ostelsheim 

ein Aufkäufer für Schnecken eingetroffen sei. Die Einwohnerschaft und natürlich 

insbesondere die Jugend wurde gebeten, möglichst viele Schnecken zu sammeln 

                                                                 
93 Redensartlich für: Dann war die Sache erledigt. 
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und an dem und dem Tag um die und die Zeit im Gasthaus zum Rössle abzuliefern. 

Gegen Bezahlung natürlich, das Kilo so und so viel; ich weiß nicht mehr genau, 

wieviel. Also das war natürlich ein gefundenes Fressen für uns Kerle. Zwei von 

meinen Spezeln, also zwei Vetterle, und ich haben gleich gesagt: „Morgen gehen wir 

gleich los, morgen früh.“ Gesagt, getan: Wir haben einen leeren Sack mitgenommen 

und sind in aller Herrgottsfrühe los. Etwas zu vespern haben wir natürlich auch 

eingesteckt gehabt, denn wir haben schon gedacht, dass wir da den ganzen Tag 

unterwegs sein müssen, um möglichst viele Schnecken zusammenzukriegen. Und 

los ist es gegangen; wir haben angefangen so gleich hinter der „Rose“94 droben, da 

auf dem Gechinger Weg, sind dort droben hinauf. Dort oben ist eine ziemlich große 

Hochebene. Wir haben gedacht, da könnte man ziemlich finden, und tatsächlich, wir 

haben schon allerhand zusammengekriegt. Na gut, im Laufe des Tages hat sich 

unser Säcklein immer mehr und mehr gefüllt. Wir haben schließlich einige Kilo 

beieinander gehabt bis am Abend. Ja jetzt, was tun wir damit? Wo wir daheim 

gewesen sind, haben wir überlegt, was wir machen. Dann hat einer gesagt: „Ha, die 

stellen wir halt über Nacht in die Scheuer hinein, denn heute Nacht können wir sie ja 

nicht mehr dem Mann bringen.“ Gesagt, getan. Am anderen Morgen war der erste 

Gang natürlich zu unseren Schnecken. Aber: Oh Schrecken! Im Hof sind lauter 

Schnecken herumgelaufen. Und wie wir die Scheuerntür aufmachen und nach dem 

Sack gucken, ist der leer. Der hat nämlich irgendwo ein Loch gehabt, und da sind 

über Nacht sämtliche Schnecken raus und haben sich im ganzen Hof herum auf die 

Straße hinaus verteilt. Und da sind sie gewesen – Hunderte von Schnecken. Was 

blieb uns anders übrig: Wir haben halt alle müssen wieder zusammensammeln. Bloß 

hat man dieses Mal nicht so weit laufen95 brauchen, denn die waren in einem 

Umkreis von fünfundzwanzig Metern etwa verstreut. Aber wir haben jede einzelne 

müssen wieder aufklauben und in den Sack hineintun. So haben wir es gemacht, und 

dann haben wir den Sack abgeliefert. Der Mann hat es gewogen; es ist gewesen, ich 

weiß auch nicht mehr, vielleicht zwei Kilo oder so etwas gewesen. Also wir haben 

einige Mark dafür gekriegt. Das ist für uns natürlich etwas gewesen, eine Mark. Uns 

                                                                 
94 Ostelsheimer Gastwirtschaft. 
95 Gehen. 
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drei hat es, glaube ich, jedem so anderthalb oder zwei Mark gelangt. Das war für uns 

ein Vermögen damals, könnt Ihr Euch denken, denn anderthalb Mark, da hat man 

sich können allerhand darum leisten. Also das war die Geschichte mit den 

Schnecken, die ich Euch habe noch erzählen wollen. 

 

Der Ernst des Lebens 
 

Kaufmännische Lehre 
(…) Es ging also dem Ende der Schulzeit entgegen. Im Frühjahr 1905 war die Schule 

aus, und dann erhob sich natürlich die Frage, was tut man jetzt mit dem Buben. „Was 

willst Du denn werden“, hat es geheißen. Ja, lieber Gott, die Entscheidung, die war 

recht schwer. Denn in dem Alter, da kann sich ein junger Mensch einfach nicht 

entscheiden, ich will das werden, ich will das werden, denn man kennt ja die 

einzelnen Berufe viel zu wenig. Nun, man hat halt einmal die Zeitung gelesen und 

geguckt, was da für Lehrlinge gesucht werden. Da kam einer, der sucht einen 

kaufmännischen Lehrling. Das war auch der Kommerzienrat Schickhardt am 

Marktplatz. Dem hat man geschrieben, und der hat wieder geschrieben, ich soll 

kommen und soll mich vorstellen. Gut, ich bin hin, und zwar an einem 

Sonntagvormittag hat er mich bestellt. Das Haus war am Marktplatz, Ecke 

Schulstraße, das uralte Haus. Es war aus dem Mittelalter noch: innen drin Treppen, 

breit, hoch, Geländer, also wunderbar. Wie halt die Renaissancehäuser früher innen 

ausgestattet gewesen sind. In dem Haus hat der gewohnt. Er hat mich kommen 

lassen; es war ein sehr vornehmer Mann. Hat mich also gemustert; ich habe müssen 

meine Zeugnisse zeigen – dies und jenes gefragt, und dann war ich wieder 

entlassen. Jetzt weiß ich nicht, hat ihm mein Gesicht nicht gefallen oder haben ihm 

meine Zeugnisse nicht gefallen. Auf jeden Fall: Ich habe nichts mehr gehört. Der 

wollte mich nicht haben anscheinend.  

Dann hat man also weiter geguckt. Kam wieder einmal eine Annonce. Da hat eine 

Firma namens Theodor Fischer, Fabrik für Zentralheizungen und sanitäre Anlagen, 

auch einen Lehrling gesucht. Da hat man auch geschrieben, auch eingeladen 

worden, sich vorzustellen. Ich bin hingegangen, und dort hat es geklappt. Die haben 
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mich gleich genommen; da habe ich können eintreten. Ich glaube, es war am 15. Mai 

so was, 1905. Das Schönste an der Sache war mein Gehalt als Lehrling. Stellt Euch 

vor, ich habe damals im ersten Lehrjahr im Monat zehn Mark gekriegt, im zweiten 

zwanzig Mark und im dritten dreißig Mark, jeweils in Gold ausbezahlt. Das waren 

noch Zeiten, Leute. Wenn du da dein Gehalt in Gold gehabt hast, sagen wir mal 

einer, der hundert, hundertfünfzig Mark so gekriegt hat im Monat – ha, das war ein 

ganz nettes Händchen voll Goldstücklein. Also, ich bin da eingetreten, habe natürlich 

von einem Geschäftsbetrieb keinen blassen Dunst gehabt und habe zunächst halt 

einmal Augen und Ohren aufgesperrt und geguckt, was da los ist. Da war ein 

Buchhalter da; es war ein Korrespondent da. Das heißt, der war Korrespondent und 

Versandleiter, sozusagen Mädchen für alles. Es war ein Fräulein da, die hat an der 

Schreibmaschine geschrieben. Eine Schreibmaschine: Das war die erste, die ich 

gesehen habe. Die sind damals erst aufgekommen; es war natürlich eine 

amerikanische.      

Am ersten Tag habe ich müssen, das weiß ich noch, wie wenn es heute gewesen 

wäre, zunächst eine Portion Post, die schon wochenlang liegen geblieben ist, 

ablegen. Denn die Leute haben keine Zeit gehabt, die abzulegen und haben 

gedacht: Da kommt jetzt bald ein Stift, dann soll es der machen. Und so ist es auch 

gewesen. Es war also eine hohe Beuge96 Korrespondenz; die habe ich müssen 

ablegen. Das hat man mir geschwind gezeigt. Das habe ich gleich begriffen, und 

dann habe ich müssen die Briefe, die natürlich alle damals von Hand geschrieben 

waren, mit Kopiertinte, die habe ich müssen in einem Kopierbuch kopieren. Das war 

eine einfache Sache an sich. Und am anderen Tag habe ich es müssen registrieren, 

damit man es, wenn man es später gesucht hat, wieder gefunden hat. Im 

Kopierbuch, da war hinten ein Register drin, alphabetisch. Da habe ich müssen die 

einzelnen Briefe dann eintragen, damit man sie jederzeit wieder gefunden hat, wenn 

man etwas gesucht hat. Auch telefonieren habe ich müssen damals, das erste Mal in 

meinem Leben97. Heiligs, war das eine Aufregung! Ich habe so Herzklopfen gehabt, 

                                                                 
96 Stapel.  
97 Zu dieser Zeit war das Telefon zumindest im Geschäftsleben schon weit verbreitet. Die ersten 
Anschlüsse waren in Stuttgart bereits 1882 eingerichtet worden. Im Jahre 1914, also einige Jahre 
nach der geschilderten Begebenheit, wurden in Württemberg über 70 Millionen Telefongespräche 
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das ich habe müssen – ich sage nicht was. Also, ich bin ans Telefon hin und habe 

die Firma gewählt. Das heißt, da musste man zuerst schellen an dem Apparat, dann 

hat sich das Amt gemeldet. Dann hat man gesagt: „Bitte die Nummer Soundsoviel“, 

und dann hat man warten müssen, bis die gekommen ist. Dann hat sich der andere 

gemeldet; dann hat man gesagt: „Hier ist die Firma Theodor Fischer, 

Kasernenstraße98.“ Und dann hat man gesagt, was man hat wollen. Also dieses 

erste  Gespräch: Ich erinnere mich noch genau, wie wenn es heute gewesen wäre. 

Die Firma Fischer hat also bei dieser Firma Reichert und Ensinger, die so eine 

Handlung gehabt hat in Röhren und Rohrverbindungsstücken und sonstigen 

sanitären Sachen, da hat die Firma Fischer eine Portion Sachen bestellt und hat es 

nicht gekriegt. Und die habe ich müssen reklamieren. Ich habe also müssen sagen: 

„Wir haben ihnen an dem und dem Tag einen Auftrag erteilt über dieses und jenes 

und brauchen die Sachen dringend. Bitte, wann kriegen wir’s?“ Und dann habe ich 

müssen arg die Ohren aufsperren, dass ich überhaupt verstanden habe, was die an 

der anderen Seite von der Leitung gesagt haben. 

 

Erste Berufsjahre 

Nun, die Zeit ist herumgegangen. Die drei Jahre Lehrzeit sind auch herumgegangen. 

Und nach der Lehrzeit bin ich noch über zwei Jahre geblieben bei der Firma; es hat 

mir so gut gefallen. Und gelernt habe ich sehr viel dort. Also ich kann ruhig sagen, 

die ganzen Grundlagen für mein späteres berufliches Fortkommen habe ich dort 

gekriegt, und zwar deswegen, weil die Leute haben arg sparen müssen am Personal. 

Ich habe bald heraus gehabt, dass es da irgendwie mit dem Kapital nicht gestimmt 

hat, dass also nicht viel Geld vorhanden war. Und wie ich so dann weitergekommen 

bin in meiner Lehrzeit, habe ich schließlich Briefe schreiben dürfen selber. Die sind 

mir nicht diktiert worden; die habe ich selber schreiben müssen. Das habe ich gut 

können, denn damals ist man schon nebenher in die Handelsschule gegangen99 und 

                                                                                                                                                                                                        
vermittelt: Sauer, Paul: Das Werden einer Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung und 
Erstem Weltkrieg 1871 bis 1914. Stuttgart 1988. S. 247.   
98 Heute Leuschnerstraße. 
99 Der Schulzwang für kaufmännische Lehrlinge wurde in Stuttgart 1905 eingeführt: Sauer, Paul: 
Das Werden einer Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg 1871 bis 
1914. Stuttgart 1988. S. 344 f. 
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hat dort die Grundlagen für kaufmännische Korrespondenz mitgekriegt. Also ich habe 

die Briefe von Hand geschrieben, habe müssen den Versand machen, also das 

Zeug, was man gebraucht hat für so eine Zentralheizung einrichten, fertig machen. 

Zunächst aus dem Lager heraussuchen, fertigmachen in Pakete oder in Körbe 

verpacken, auf die Bahn schicken. Da hat man natürlich dem Spediteur angerufen. 

Was eben so zum Versand gehört, habe ich machen müssen, habe den Lohn 

ausrechnen müssen für unsere Monteure und Hilfsmonteure, habe Arbeitskräfte 

einstellen müssen, habe sie entlassen müssen. Man stelle sich vor: Ein Kerl mit 

sechzehn, siebzehn Jahren hat Leute entlassen müssen und hat sie eingestellt! Und 

zwar deswegen: Der Chef ist viel unterwegs gewesen auf der Reise; der Prokurist, 

der hat bloß mit der Buchhaltung zu tun gehabt, und dann bin bloß noch ich da 

gewesen. Wer hätte das sonst machen sollen?   

Der Geschäftsgang ist damals so gewesen, dass unsere Firma dauernd 

Schwierigkeiten gehabt hat mit dem Geld. Alles, was gekauft worden ist, ist auf 

Wechsel100 gekauft worden, und die Wechsel sind natürlich nach drei Monaten fällig 

geworden. Und so war es halt so, dass alle paar Tage irgendein Wechsel fällig war. 

Und dann war kein Geld da. Man hat wohl Außenstände gehabt bei den Architekten 

für die Heizungen, die wir da gebaut haben, aber die Architekten haben halt auch arg 

langsam, langsam gezahlt. Und dann hat es halt geheißen: „Wilhelm, los, da gehen 

Sie einmal hin. Da haben Sie eine Portion Quittungen zu den und den Architekten. 

Da haben wir Geld gut, und schauen Sie, was Sie kriegen können.“ Nun, ich habe 

mich auf die Socken gemacht und bin los und habe Geld eingetrieben, soweit es halt 

möglich war. Wo ich etwas gekriegt habe, ist es recht gewesen. Wenn ich nichts 

gekriegt habe, dann habe ich nichts machen können. Aber meistens ist es so 

gewesen, dass alles, was ich zusammengekriegt habe, gelangt hat wenigstens, um 

den Wechsel einzulösen. Wo ich gekommen bin, war natürlich das Nächste, jetzt los 

auf die Reichsbank: Das Geld auf die Reichsbank tragen und den Wechsel einlösen. 

Und so war das jede Woche ein, zwei Mal, manchmal drei Mal, der Umtrieb mit 

diesen Wechseln. Nun, es ist schließlich soweit gekommen, dass die Firma am 

Schluss Konkurs gemacht hat, und zwar etwa vierzehn Tage, nachdem ich nicht 

                                                                 
100 Übertragbare und terminierte schriftliche Verpflichtung zur Zahlung eines bestimmten Betrages. 
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mehr dort gewesen bin. Ihr braucht natürlich nicht glauben, dass die deswegen 

Konkurs gemacht haben, weil ich nicht mehr da war. Aber jedenfalls war es so. Man 

hat vorher schon einmal einen Vergleich gemacht. Das hat nichts genützt; es ist 

weiterhin bergab gegangen, und mein guter Chef, der Herr Fischer, ist halt ein guter 

Mann gewesen, ein sehr feiner Mann, elegant, sehr gebildet. Ja, aber kein Geld hat 

er halt nicht gehabt. Und sein Vater, der hat daneben gewohnt; der hat ein 

Parkettgeschäft gehabt, ein sehr renommiertes Parkettbodengeschäft in Stuttgart. 

Der hat wohl Geld gehabt und ein großes Haus dastehen, aber ich weiß nicht: 

Seinem Sohn hat er einfach nicht aus der Patsche geholfen. Sein Schwiegervater, ja, 

der hat ihm ein paar Mal geholfen, aber zuletzt ist es dem auch zu dumm geworden, 

und dann war es halt Schluss, und ich bin ausgetreten gewesen.        

Von dem Unterricht in der Städtischen Handelsschule habe ich ja schon etwas 

erwähnt. Also da hat man auch arg viel gelernt. Und zwar haben wir dort einen 

Lehrer gehabt, einen ganz jungen Lehrer. Er hieß J.R., also ein ganz französischer 

Name, anscheinend eine Hugenotten-Abstammung. Also dieser J.R., der hat uns den 

kaufmännischen Beruf so schmackhaft gemacht und so beigebracht alles, was nötig 

ist im Rechnen, im Schreiben, Korrespondenz, dass es eine wahre Freude war, von 

dem unterrichtet zu werden. Er selber ist aus der Praxis hervorgegangen, wie er uns 

oft erzählt hat. Er war auch Lehrling in einem Bankhaus in der Calwer Straße und ist 

dann erst später in den Lehrberuf übergetreten als Handelslehrer. Er hat es später 

noch weit gebracht. Er ist noch Professor geworden und erst im Alter von über 

neunzig Jahren vor kurzer Zeit in Stuttgart gestorben. Ich habe ihm damals zu 

seinem achtzigsten Geburtstag geschrieben und habe ihm gratuliert und ihm davon 

geschrieben, an die (sic) unvergessliche Zeit, die ich bei ihm in der Schule erlebt 

hätte. Er hat sich darüber sehr gefreut und hat mir einen sehr netten Antwortbrief 

geschickt. 

Aus meiner Lehrzeit ist mir übrigens gerade eben auch noch etwas eingefallen. Stellt 

Euch vor: Am ersten Tag, wo ich eingetreten bin, läuft mir da einer entgegen im 

Haus. Und wer ist das? Ein Schulkamerad von mir, der Haussmanns-Karle. Der ist 

auch bei der gleichen Firma eingetreten, und zwar als Technikerlehrling. Der hat 

nicht gewusst, dass ich da eintrete als Kaufmann, und ich habe nichts (sic) von ihm 
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gewusst, dass er da als Techniker lernen will. Das ist natürlich eine Mords Freude 

gewesen, nicht. Übrigens, dieser Haussmann hat sich dann später selbständig 

gemacht, in Stuttgart eine Fabrik für Zentralheizungen gegründet, die er heute noch 

mit seinem Sohn betreibt. Außerdem war er in seinen jüngeren Jahren ein ganz 

bekannter Stuttgarter Sportler. Er war damals bei den Stuttgarter Kickers und hat in 

der Leichtathletik eine große Rolle gespielt. Eine ganze Anzahl von Meisterschaften 

in allen möglichen Disziplinen hat er sich geholt. Etwas anderes Bemerkenswertes 

habe ich auch noch erlebt. Wir suchten mal einen Ingenieur, und da hat sich unter 

anderem ein Ungar namens E.S. gemeldet. Dieser Ungar wurde eingestellt. Er war 

ein sehr ruhiger, wirklich angenehmer Mensch. Aber das Besondere an ihm war sein 

Aussehen. Er hatte blauschwarzes Haar, schräg stehende Augen und eine braune 

Gesichtsfarbe. Er sprach ein tadelloses Deutsch, aber das Netteste an ihm war seine 

Schrift. So etwas Zierliches von Schrift habe ich vorher und nachher nie wieder 

gesehen. Wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, da ist mir wieder die 

Geschichtsstunde mit unserem alten Professor Bross eingefallen, wo wir gelernt 

haben, dass die Ungarn, die heutigen Ungarn von den Hunnen abstammen. Hier 

hatte ich nun das lebende Beispiel für diese geschichtliche Tatsache. Denn wenn 

uns dieser Herr als Chinese oder Japaner vorgestellt worden wäre, wäre das gar 

nicht besonders aufgefallen – er sah genau so aus. 

Jetzt werdet Ihr natürlich auch wissen wollen, wie es dann in meinem Beruf 

weitergegangen ist. Also ich war jetzt neunzehn Jahre alt, musste dann das erste Mal 

zur Musterung und bin dort durchgefallen, das erste Mal, und ein Jahr zurückgestellt 

worden. Beim Fischer bin ich inzwischen ausgetreten. Dann musste ich mir also eine 

neue Stellung suchen. Bin hingesessen, Bewerbungsbrief geschrieben und habe 

gleich wieder etwas gehabt. Es war bei der Firma J.C. Eckardt, Fabrik für Manometer 

und Messinstrumente in Cannstatt. Dort bin ich dann gewesen bis zum Einrücken 

beim Militär. (…) 
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Militärzeit 

 
Zu den Olgagrenadieren 
(…) Wie ich schon erzählt habe, bin ich also bei der ersten Musterung durchgefallen. 

Und bei der zweiten Musterung, da hat es dann geklappt. Und zwar war das so 

damals: Bei dieser zweiten Musterung hat man erfahren am Schluss, zu welchem 

Regiment dass man kommt und natürlich zu welcher Waffengattung. Und da habe 

ich mir gedacht, das wäre doch fein, wenn du nach Stuttgart kämst, zu den 119ern, 

zum Grenadierregiment101 Königin Olga. Aber wie machen? Denn die Stuttgarter, die 

haben sie mit Vorliebe nach Straßburg getan, zu den 126ern102. Also habe ich mir 

einen Plan ausgeheckt, und den habe ich eingehalten. Die Musterung ist gekommen; 

diesmal bin ich also als tauglich befunden worden. Dann hat es geheißen: 

„Infanterie.“ Dann bin ich zu dem letzten von der Kommission gekommen; das war 

ein Offizier. Dann hat mich der gefragt: „Haben Sie einen besonderen Wunsch, wo 

Sie hin möchten“? Dann habe ich gesagt: „Nein, mir ist es egal, wohin.“ „Gut“, hat er 

gesagt, „Grenadierregiment 119.“ Hoffentlich hat der nicht gemerkt, was mir für ein 

Stein vom Herzen geplumpst ist. Und dabei habe ich müssen das Lachen verbeißen, 

wo ich gemerkt habe, wie gut mein Plan funktioniert hat. 

Also dabei ist es geblieben. Zum Grenadierregiment 119 habe ich müssen einrücken, 

und zwar war das Anfang Oktober 1911103. Gut, an dem Oktobertag bin ich 

losgezogen von der Heimat. Habe weiter nichts mitzunehmen gehabt als eine leere 

Schachtel, wo man nachher seine Zivilkluft hat wieder heimbringen können, und 

(wohl: man, G.P.) ist in den Kasernenhof. Und da sind schon eine Anzahl Kandidaten 

gestanden. Dann ist man halt auch zu dem Haufen hin, wo „Grenadierregiment 119“ 

draufgestanden ist. Und dann ist man eingeteilt worden in die verschiedenen 

Kompanien, und zwar ist das der Größe nach gegangen. Ich bin damals 1 Meter 79 

so etwas gewesen, und dann habe ich gedacht, dann wirst du wahrscheinlich schon 

                                                                 
101 Als Grenadiere wurden traditionell die Elitetruppen der Infanterie bezeichnet, was auch in der 
numerischen Rangfolge dieses Regiments zum Ausdruck kam, das als „1. Württembergisches“ 
firmierte. 
102 (8. Württembergisches) Infanterieregiment 126 Großherzog Friedrich von Baden. 
103 Diensteintritt am 12.10.1911: Militärpass Wilhelm Hampp, S. 1. 
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zur ersten Kompanie kommen. Und schlag’ michs Blechle104, tatsächlich: Zur ersten 

Kompanie bin ich gekommen. Ich bin da gerade nicht der Größte gewesen, denn es 

sind auch welche da gewesen, die haben 1 Meter 80, 1 Meter 82, 1 Meter 83 gehabt. 

Und wie ich später festgestellt habe, bei der alten Mannschaft, die also noch ein Jahr 

hat dienen müssen, da war der Größte 1 Meter 96. Heiland, war das ein Dinger! 

Wenn der das Gewehr in der Hand gehabt hat, das ist gerade gewesen, wie wenn 

ich mit einem Kindergewehrchen gespielt hätte. Das ist dem gerade bis an die 

Koppel hin gegangen, während es bei uns wenigstens bis an die Achselhöhle 

gegangen ist. 

In der alten Rotebühlkaserne, die ich ja eigentlich noch nie von innen gesehen 

gehabt habe, außer außen den Hof, da ist uns das Zäpfle schon ein bisschen 

hinunter105. Wie wir da in den ersten Stock hinauf sind und haben das 

Kompanierevier betreten und sind da eingeteilt worden in die verschiedenen 

Korporalschaften106. Und immer so eine Korporalschaft hat eine Stube miteinander 

gekriegt. Das waren – eine Korporalschaft, ich glaube zwölf Mann, so etwas, in der 

einen Stube. Und was war drin in der Stube? Da waren also einmal sechs 

Doppelbetten107 drin, sechs Kästen, ein langer Tisch und sechs Stühle ohne Lehne, 

also einfache Hocker. Nun, man hat sich da häuslich eingerichtet, und dann ist es 

schon losgegangen. Schon ist gerufen worden: „Rekruten raustreten! Uniformen, 

Ausrüstung fassen!“ Unter Führung vom Kammerunteroffizier108 ist es dann also 

losgegangen oben hinauf in die Kaserne, in den Dachstock. Dort war die Kammer; 

da hat man die Klamotten gefasst. Und was für Dinger! Jesus, Jesus, Leute: Ich 

glaube, die Uniformen, die wir gekriegt haben, die haben sie schon bei der 

Völkerschlacht bei Leipzig109 angehabt, so alt sind die gewesen. Alt, dreckig, zum 

Teil zerrissen. Oh, die hat man dir einfach hingeschmissen – angezogen, passt! 

Gepasst hat es immer: Ob die Hosen zu kurz gewesen sind und die Ärmel zu lang – 

hat gepasst. Hat man dir’s einfach hingeschmissen, dann hast du können abhauen. 
                                                                 

104 Ausdruck der Verwunderung oder Überraschung. 
105 Redensartlich für: den Mut verlieren, eingeschüchtert sein. 
106 Die Kompanien waren intern in Züge eingeteilt, diese wiederum in Korporalschaften, die im 
Regelfall von einem Korporal (niederster Unteroffiziersdienstgrad) geführt wurden. 
107 Gemeint sind wohl Stockbetten. 
108 Zuständig für Bekleidung und Ausrüstung. 
109 Im Jahre 1813. 
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Ein Paar Stiefel, die hat man sich können selber heraussuchen. Da sind hunderte 

von Stiefelpaaren umeinander gestanden, und da hat man halt geguckt, dass man 

möglichst welche kriegt, die also noch nicht ganz hin gewesen sind. Schließlich habe 

ich dann ein Paar gefunden, dazu noch ein Paar Schnürschuhe. Das sind 

Schnürschuhe, die man also für den leichteren Dienst im Kasernenhof, zum Turnen 

usw. angehabt hat. Die hat man müssen auf der Seite zuschnüren. 

Gut, mit dem Zeug ist man los, hinunter, und hat es mal näher angeschaut, und dann 

ist es losgegangen. Dann hat man zuerst die Uniformen reinigen müssen mit allen 

möglichen Mitteln, hat sie müssen so weit wie möglich flicken. Nähzeug hat man 

auch gekriegt; das heißt, das hat man kaufen müssen. Da hast du so eine Art Beutel 

gekriegt; da ist das Nötigste drin gewesen, also Faden und Nadel und ein paar 

Knöpfe und Putzzeug vor allem. Das war das Wichtigste: Putzen, die Messingknöpfe 

und das Koppelschloss und das Zeug, ha was. Also wie gesagt, zuerst ist es 

losgegangen, die Klamotten ein bisschen wenigstens herzurichten, dass man sie hat 

anziehen können. Ich habe einen ziemlich hellblauen Rock erwischt, während die 

Mehrzahl der anderen Röcke, die waren schwarz. Und mit dem hellblauen Rock, 

habe ich nachher gedacht, hättest du ihn nur nicht genommen, denn mit dem bin ich 

halt immer aufgefallen. Der ist schon ziemlich abgeschossen gewesen; da ist nicht 

mehr viel blau dran gewesen. Nun, aber er hat mir wenigstens einigermaßen 

gepasst. Die Hose, nun, die hat schließlich auch gepasst, ohne dass ich sie habe 

ändern müssen. Den Drillichanzug, den hat man auch passend gemacht, und dann 

hat man halt seine Zivilkleider eingepackt und hat sie mal in einer Schachtel 

einstweilen aufgehoben. Und hat gedacht, ha, da gehst du am nächsten Sonntag 

heim und kannst das Zeug heim tun. 

Ja Pfeifendeckel, von wegen heim am nächsten Sonntag! Wir sind einen ganzen 

Monat in der Kaserne gewesen, bis wir das erste Mal haben hinausdürfen. Und wie 

lange dann? Von zwei bis vier. Nun, für mich hat es gerade gereicht. Ich bin also 

hinten hinaus am Kasernentörle und die Gutenbergstraße hinauf mit meinem 

Päckchen und habe immer geguckt, dass ich ja keinen Unteroffizier sehe, von wegen 

dem Grüßen und so. Denn mit der Grüßerei war es natürlich noch nicht so arg weit 

her. Nun, ich habe Glück gehabt; ich bin keinem begegnet. Und daheim ist natürlich 
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ein Mords Hallo gewesen, wie ich gekommen bin. Nun, die zwei Stunden sind schnell 

herum gegangen. Ich habe müssen zurück wieder in die Kaserne. Und dann ist es 

weiter gegangen mit der Grundausbildung. Das war so ein Theater, 

Grundausbildung, kann ich Euch sagen. Also mir persönlich hat sie nicht viel 

ausgemacht, denn ich habe Euch ja schon erzählt, wie wir in der Schule von 

unserem Pfeifle gedrillt worden sind. Also das, was die Unteroffiziere uns haben 

beibringen wollen, das habe ich schon lange im Schlaf können. Aber die anderen 

natürlich, die Bauernbuben da vom Land herein und so, die von Exerzieren und 

Turnen und so keine Ahnung gehabt haben und keinerlei Übung – oh, die hat sie 

jesusmäßig geschlaucht. Also die Kerle haben oft manchmal nicht mehr die Treppe 

hinauf laufen110 können. Auf allen Vieren haben sie müssen hinauf kriechen, so 

haben sie Turnfieber gehabt. Also wie gesagt, ich bin da glimpflich davongekommen. 

Wir Rekruten sind so etwa sechzig Mann gewesen, denn die ganze Kompanie, also 

Rekruten und die alte Mannschaft, waren so rund hundertundzwanzig Mann. Wir 

haben drei Offiziere gehabt: Der Hauptmann111, das war der Freiherr von Hügel; von 

dem muss ich dann noch erzählen. Einen Oberleutnant haben wir gehabt, das war 

der Herr Baron von Hoiningen-Huene, und einen Rekrutenleutnant, das war der 

Leutnant Freiherr von Erbach. Also lauter adelige Offiziere. Ja, das war ja auch kein 

Wunder: Wir sind ja schließlich das Grenadierregiment Königin Olga gewesen. Da 

hat es überhaupt bloß adelige Offiziere gegeben112. Der Leutnant, der war 

einigermaßen genießbar. Der Oberleutnant, das war ein gemütliches Haus. Das war 

ein Baltendeutscher, Baron von Hoiningen-Huene, wie ich schon gesagt habe. Das 

war ein sehr netter Mann. Der hat uns nicht geschlaucht, das kann man nicht sagen, 

und war immer gut aufgelegt. Anders der Hauptmann, Freiherr von Hügel. Wenn der 

gekommen ist in den Kasernenhof am Morgen und wir sind dagestanden, sind 

geschlaucht worden, gedrillt worden, und der kam oben herein am Querbau zu dem 

mittleren Durchlass auf dem Gaul hereingeritten, dann hat er da oben schon 

angefangen zu brüllen. Und wie! So, dass wir es unten – wir sind vielleicht so 
                                                                 

110 Gehen. 
111 Chef der Kompanie. 
112 Falsch; auch in diesem Regiment gab es zu dieser Zeit einen beträchtlichen Anteil von 
Offizieren bürgerlicher Abkunft. Vgl. das Verzeichnis der Offiziere in: Hof- und Staatshandbuch des 
Königreichs Württemberg 1910. Stuttgart 1910. S. 226 f.  
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zweihundert Meter weiter unten im Hof gestanden – schon gehört haben und schon 

gezittert haben. Und dann ist es losgegangen. Also, der hat doch an allem und jedem 

etwas auszusetzen gehabt. Das war also, wie soll ich sagen, ein Klob113, wie er im 

Buche steht – ein richtiger Schwabe. Und besonders uns Stuttgarter, wir sind ja bloß 

zwei oder drei gewesen in der Kompanie, die hat er ganz besonders aufs Korn 

genommen. Und hat uns x Mal gesagt, wie er uns Stuttgarter Früchtle schon noch 

hinbringen werde usw. Man muss sich heute noch an den Kopf greifen, wenn man so 

darüber nachdenkt, was später im Krieg gekommen ist. Denn unsere 

hauptsächlichste Ausbildung war nichts als Parademarsch und Griffe klopfen. Jeden 

Tag, morgens bis abends, Parademarsch, Griffe klopfen. Hat es nicht geklappt, hat 

man müssen abends noch, nach Feierabend sozusagen, im Revier weiterüben. Wir 

sind manchmal am Abend um neun, halbzehn noch im Revier gestanden – es hat 

schon lange geblasen gehabt zum Schlafen114 – und haben noch Griffe geklopft. 

Endlich kam dann die Zeit der ersten Besichtigung. Zunächst war natürlich eine 

Besichtigung durch den Major; hat der seinen Senf dazugegeben über den Stand der 

Ausbildung. Nachher kam der Herr Oberst, und schließlich kam auch noch ein 

General; welcher, das weiß ich auch nicht mehr. Das war dann die 

Hauptbesichtigung. Die ist also bei uns tadellos ausgefallen, muss man sagen. Es 

war ja auch kein Wunder bei dem Schliff, den wir hinter uns gehabt haben. Ab und zu 

ist natürlich auch das geübt worden, was eigentlich beim Soldaten die Hauptsache 

sein sollte, sollte man meinen: der Felddienst, also Gefechtsübungen. Die sind aber 

ziemlich klein geschrieben worden. Das waren nicht viel, und wenn sie gewesen 

sind, dann war die Hauptsache: Marschleistungen – möglichst weit marschieren. Das 

war das A und O. Wir sind einmal als weitestes eine Strecke von siebzig oder 

fünfundsiebzig Kilometer marschiert, ohne Unterbrechung, und zwar von unserer 

Kaserne aus bis in den Kreis Vaihingen. Hochdorf hat das Nest geheißen. Und an 

dem Tag hat es geregnet! Geregnet den ganzen Tag, so dass wir in Hochdorf 

angekommen sind, hätten sollen eine Weile ausruhen, uns hinlegen. Das war 

natürlich gar nicht möglich, denn da war der Boden patschnass, so dass wir haben 

                                                                 
113 Mensch mit grobem Auftreten. 
114 Nach dem Blasen des Zapfenstreichs. 
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also ständerlings115 die zehn oder fünfzehn Minuten Pause herumbringen müssen. 

Und dann ging es wieder zurück, den gleichen Weg. Also ich muss sagen, das war 

ein Schlauch, wie ich ihn später bloß noch im Krieg erlebt habe. Aber wir haben es 

geleistet; es hat keiner schlapp gemacht. Obwohl wir gegen Schluss, als wir nach 

Stuttgart hereingekommen sind, einige gehabt haben, denen hat man müssen das 

Gewehr abnehmen. Das hat der Nebenmann dann auch noch getragen, damit der 

ein bisschen Erleichterung gehabt hat und hat sich vollends heim geschleppt. Und 

dann am Kasernentor einmarschieren, dann hat es geheißen: „Achtung!“ Und 

„Achtung!“ bedeutet soviel wie Parademarsch. Also im Parademarsch hinein in den 

Hof und noch einmal am Hauptmann vorbei. Das war der Schlusspunkt. Dann konnte 

man wegtreten und sich den Schweiß abwischen und schließlich auch noch etwas zu 

sich nehmen – wenn man noch etwas gekriegt hat. 

 

Wachdienst und Manöver 
Nun, jetzt ist es allmählich soweit gewesen, dass wir jungen Rekruten haben auf die 

Wache dürfen. Die Wachtparade, die ist also jeden Mittag um zwölf von der 

Rotebühlkaserne aus die Rotebühlstraße hinunter, die Poststraße116 hinunter, in die 

Königstraße eingeschwenkt, die Königstraße hinunter, am Schlossplatz die Planie 

hinauf und dort in den Akademiehof117. Und in dem Akademiehof selbst, da war die 

Hauptwache. Von dieser Hauptwache aus wurden dann die einzelnen Posten 

besetzt. Natürlich, wir Rekruten haben nicht gleich als Doppelposten vor das 

Wilhelmspalais118 hinstehen dürfen. Wir haben müssen zunächst einmal 

Nachtposten besetzen. Auch bei mir ist es so gewesen, natürlich. Als erster Posten 

war ich bei Nacht in der Kommandantur in der Kriegsbergstraße, wo also der 

Kommandierende General – ich weiß auch nicht mehr, wer das gewesen ist – 

gewohnt hat und seine Dienststelle gehabt hat119. Da hat man also müssen nachts 

die Patrouille machen um das Haus herum, ist alle zwei Stunden abgelöst worden 
                                                                 

115 Stehend. 
116 Heute Alte Poststraße. 
117 Innenhof der hinter dem Neuen Schloss gelegenen, im Zweiten Weltkrieg zerstörten und nicht 
wieder aufgebauten Akademie; heute Akademiegarten. 
118 Wohnsitz König Wilhelms II.; zukünftiges Stadtmuseum.  
119 Gemeint ist das Generalkommando des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps, dem 
alle württembergischen Truppen unterstanden. 
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und drunterhinein120 ist auch mal ein Kontrolloffizier gekommen und hat geguckt, ob 

man nicht geschlafen hat auf dem Posten. Wehe dem, der geschlafen hat! Vierzehn 

Tage strenger Arrest wären ihm sicher gewesen. Mein nächster Posten ist gewesen 

vor dem Kriegsministerium. Das Kriegsministerium war damals am Charlottenplatz, 

dort, wo heute das Hochhaus vom Leicht121 steht. Dort stand ich also Posten, und 

zwar das erste Mal bei Tag. Daheim habe ich das natürlich schon erzählt gehabt, und 

zwar war das an einem schönen Sonntag. Ha, habe ich gedacht, ich will bloß sehen, 

ob nicht von meinen daheim jemand kommt und guckt, wie ich da stehe. Tatsächlich, 

es hat nicht lange gedauert, dann habe ich gesehen meinen Vater anmarschieren 

auf der anderen Seite drüben. Er hat nicht sich getraut, herüberzukommen, natürlich, 

sondern hat bloß von drüben ein bisschen herum gewunken und ist dann 

dagestanden und hat gewartet und hat geguckt, was ich für Griffe mache, wenn einer 

kommt122. Nun, es ist gegangen; es ist auch Abend geworden. 

Und da hast du müssen aufpassen wie ein Häftelmacher123, ob nicht ein Offizier 

womöglich in der Straßenbahn drin gestanden ist. Tatsächlich ist es mir passiert, 

dass ich einen Offizier nicht gesehen habe, der in der Straßenbahn drin war. Ich 

habe gerade noch die Straßenbahn gesehen und habe ihn noch mit einem Auge 

erwischt hinten. Aber bis ich habe meine Griffe gemacht, war die Straßenbahn 

vorbei. Nun, habe ich gedacht, ich will auch sehen, wie das geht, ob der eine 

Meldung macht. Richtig, am anderen Morgen beim Antreten lässt mich der Spieß124 

vortreten und sagt: „Nun, wie war denn das gestern? Haben Sie den Offizier nicht 

gesehen in der Straßenbahn?“ Habe ich gesagt: „Jawohl, Herr Feldwebel, ich habe 

ihn wohl gesehen, aber zu spät. In dem Moment, wo ich habe präsentieren wollen, 

war die Straßenbahn schon vorbei.“ Sagt er: „Ja, das war der Hauptmann Soundso 

von der und der Kompanie. Der hat mir das heute erzählt. Aber von einer Bestrafung 

                                                                 
120 Zwischendurch. 
121 Bürohochhaus Ecke Charlottenstraße/Hauptstätter Straße, erbaut von der Schwabenbräu-
Besitzerfamilie Leicht. 
122 Gemeint sind die Präsentiergriffe beim Vorbeigehen oder -fahren von Offizieren oder 
Angehörigen des Herrscherhauses. Zu den Ehrenbezeugungen vgl. Hein, …: Das kleine Buch vom 
Deutschen Heere. Ein Hand- und Nachschlagebuch zur Belehrung über die deutsche Kriegsmacht. 
Kiel und Leipzig 1901. S. 288 f. 
123 Haftelmacher: Handwerker, der Haken und Ösen herstellt. Die Redensart veranschaulicht 
besonders genaues Aufmerken oder Vorgehen. 
124 Kompaniefeldwebel. 
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will man absehen. Gehst nachher hinauf und putzt mir meine Stiefel, dann ist der Fall 

erledigt.“   

Die beliebteste Wache, das war natürlich die Kasernenwache. Denn erstens hat man 

da nicht mit der Parade mitmüssen, also in die Akademie hinunter, sondern ist gleich 

dageblieben und hat, von der Stube aus sozusagen, die Kasernenwache bezogen. 

Kaum ist man drin gewesen im Wachhäuschen, ist es schon losgegangen und man 

hat Karten gespielt; so lange, bis man drangekommen ist zum Posten stehen. Da 

stand man also seine zwei Stunden vor dem Wachhäuschen. Gegenüber von 

unserem war das Wachhäuschen von den 125ern125; dort stand auch ein Posten. 

Und nach zwei Stunden ist man wieder abgelöst worden; dann hat man wieder vier 

Stunden frei gehabt. Dann ist es wieder losgegangen, und die Zeit hat man sich, wie 

gesagt, mit Kartenspielen vertrieben. Einmal bin ich auch dort auf Wache gewesen, 

und da hat es geheißen: Das Regiment bekommt Besuch, und zwar kommt der 

Prince of Wales von England; Eduard hat er geheißen. Und zwar ist das der 

nachmalige König Eduard III. oder IV. – ich weiß nicht, der wievielte. Und zwar 

derjenige, der bloß ein paar Monate König war und dann sein Amt niedergelegt hat, 

damit er hat die bürgerliche Frau da, die Amerikanerin, heiraten können und der 

heute noch lebt126. Das war damals ein Bürschle von etwa siebzehn, achtzehn 

Jahren. Der ist also gekommen; aus welchem Anlass, das weiß ich heute auch nicht 

mehr127. Also auf jeden Fall bin ich an dem Tag auch auf Wache gewesen und, hat 

es geheißen, es wird nach Möglichkeit vorher der Wache bekannt gegeben, wenn 

der die Kaserne betritt. Ich bin auf Posten gestanden und, schlag’ michs Blechle, 

solange ich da gestanden bin, ist auf einmal einer hereingesaut128 gekommen und 

hat gerufen: „Er kommt! Er kommt!“ Ich natürlich schnell hin an unsere Glocke, die 

über der Türe gehängt ist, und dort geschellt. Das war nämlich das Alarmsignal. Das 

hat für die Wache geheißen: Raustreten unters Gewehr! Dann hat natürlich der 

                                                                 
125 (7. Württembergisches) Infanterieregiment 125 Kaiser Friedrich, König von Preußen. 
126 Edward VIII. (1894 – 1972); musste noch im Jahr der Thronbesteigung (1936) wegen seiner 
Heirat mit einer geschiedenen Frau wieder abdanken.  
127 Der Prince of Wales besuchte Stuttgart im März 1913 und nahm an der Einweihung des neuen 
Kunstgebäudes teil: Sauer, Paul: Das Werden einer Großstadt. Stuttgart zwischen Reichsgründung 
und Erstem Weltkrieg 1871 bis 1914. Stuttgart 1988. S. 72. 
128 Hereingerannt. 
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Wachhabende antreten lassen: „Das Gewehr über!“ Und dann hat er noch geluchst, 

ob der kommt, und wie er gesehen hat, dass der hereinkommt zum Kasernentor, er 

kam übrigens zu Fuß, hat es geheißen: „Achtung! Präsentiert das Gewehr!“ Und da 

hat der Trommler sein Programm da heruntergetrommelt; der ist vorbei und hat 

gegrüßt und ist ins Kasino hinum. Dann war der Fall für uns erledigt. Das heißt, noch 

nicht ganz, denn den gleichen Zirkus haben wir wieder machen müssen nach 

vielleicht zwei, drei Stunden, wo der wieder fort ist. Aber es war doch interessant, 

den jungen Mann zu sehen. Sonst hätten wir ihn jedenfalls überhaupt nie gesehen. 

Nun, das erste Jahr hat sich dem Ende zugeneigt. Es kam die Zeit des 

Herbstmanövers. Vorher waren wir noch im Truppenübungsplatz Münsingen zum 

Scharfschießen, sogenannten Gefechtsschießen. Oh, da muss ich auch etwas dazu 

sagen, zu dieser Schießausbildung. Ja liebe Leute, was war das für eine 

Schießausbildung! Wir haben vielleicht zehn Patrönchen gekriegt, und die haben wir 

müssen verschießen im gefechtsmäßigen Angriff, also: „Sprung auf, marsch 

marsch!“ Die paar Patronen – das war die ganze Ausbildung. Und draußen in so vier- 

bis fünfhundert Metern sind so Figuren aufgestellt gewesen, Scheiben. Auf die hat 

man geschossen, und nachher ist geguckt worden, was man getroffen hat. Meistens 

haben wir nicht viel getroffen. Das war die ganze gefechtsmäßige Schießausbildung. 

Nun ging es also fort ins Manöver, und zwar damals in die Gegend von Bopfingen129. 

In Bopfingen wurden wir also ausgeladen damals aus dem Zug, und ich kam zum 

ersten Mal in ein schwäbisches Quartier. Es war in der Hauptstraße. Ich glaube, es 

war ein Bäckermeister, bei dem ich da einquartiert worden bin. Da sind wir recht gut 

empfangen worden und haben zu essen und zu trinken gekriegt, soviel wir haben 

wollen. Leider sind wir bloß eine Nacht dort geblieben; am nächsten Tag ist es schon 

losgegangen. Und was war das Manöver in der Hauptsache? Marschieren, 

marschieren und wieder marschieren! Und drunterhinein Gefechtsübungen, und so 

hat das zwei Tage gedauert. Dabei hat es gegossen; in Strömen hat es gegossen. 

Wir sind hinübergekommen bis ins Hohenlohische. Es hat immer noch gegossen, 

und nach drei Tagen ist das Manöver abgebrochen worden wegen des schlechten 

Wetters – wir wären sonst voll versoffen. Obwohl, es hätte also fünf bis sechs Tage 

                                                                 
129 Zwischen Aalen und Nördlingen gelegene Kleinstadt in Ostwürttemberg. 
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dauern sollen. Dann ist man also wieder heimgefahren, und das erste Jahr war 

herum.  

 

Der Steckelespfeifer 
Die alte Mannschaft, die ist entlassen worden, und dann sind wir Jungen die Alten 

gewesen, denn jetzt sind in den nächsten vierzehn Tagen die neuen Rekruten 

gekommen. Bevor die aber gekommen sind, sind noch die verschiedenen Ämtchen 

unter uns Alten verteilt worden. Der eine ist dorthin abkommandiert worden, der 

andere dahin. Der eine hat müssen Bursche werden beim Herrn Leutnant oder 

Oberleutnant Soundso, und mir hat auch etwas geblüht. Da kommt der Spieß zu mir, 

sagt: „Hampp“, hat er gesagt, „Du wirst Spielmann.“ „So“, habe ich gesagt, „jawohl, 

Herr Feldwebel.“ Und schon war es geschehen; ich bin also Spielmann130 geworden, 

und zwar Hornist und „Steckelespfeifer“131. Ich habe das natürlich schon vorher 

gespannt gehabt, denn schon einige Wochen oder Monate – ja, kann man ruhig 

sagen, vielleicht zwei Monate vorher – hat schon der Bataillonstambour132 so seine 

Fühler ausgestreckt, wen er da als Spielmann für das nächste Jahr sich 

herausfischen könnte. Und da hat er mich auch ins Auge gefasst. Und da habe ich 

damals schon mit müssen ausrücken mit den Spielleuten und üben, die 

verschiedenen Märsche pfeifen und Signale lernen. Nun, das ist für mich eine 

Kleinigkeit gewesen. Die Märsche, die habe ich alle auswendig können. Noten habe 

ich keine gekannt; ich kenne sie heute noch nicht, aber die Märsche habe ich alle 

gepfiffen. Und dann kamen also die neuen Rekruten, und wir Alten haben unseren 

neuen Dienst angetreten. Ich bei den Spielleuten, und war also im ganzen zweiten 

Jahr Spielmann. Und zwar war ich der größte Spielmann des XIII. Armeekorps. Ich 

war damals schon – ich bin vielleicht noch einen Zentimeter gewachsen, bin also 

                                                                 
130 Die nur bei der Infanterie vorhandenen Spielleute hatten mit Trommeln, Hörnern und Pfeifen 
Signale abzugeben; sie galten jedoch nicht als Militärmusiker im eigentlichen Sinn: Hein, …: Das 
kleine Buch vom Deutschen Heere. Ein Hand- und Nachschlagebuch zur Belehrung über die 
deutsche Kriegsmacht. Kiel und Leipzig 1901. S. 113.   
131 Stöckchenpfeifer; die Bezeichnung nimmt Bezug auf das stöckchenartige Aussehen der beim 
Militär verwendeten hölzernen Querpfeifen. Die Zuteilung zu den Spielleuten (mit der offiziellen 
Bezeichnung „Hornist“) erfolgte am 22.09.1912: Militärpass Wilhelm Hampp, S. 4. 
132 Vorgesetzter der Spielleute eines Bataillons: Hein, …: Das kleine Buch vom Deutschen Heere. 
Ein Hand- und Nachschlagebuch zur Belehrung über die deutsche Kriegsmacht. Kiel und Leipzig 
1901. S. 113. Bataillone waren bei der Infanterie die den Kompanien übergeordneten Einheiten.  
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vielleicht 1 Meter 80 groß gewesen – am rechten Flügel der ersten Kompanie des 

ersten Regiments, und das war doch der Flügel des XIII. Armeekorps. Also bei der 

Parade, Königsparade, auf dem Cannstatter Wasen habe ich müssen die Richtung 

angeben für das ganze Armeekorps. So wie ich marschiert bin, haben alle anderen 

müssen mitmarschieren. Habe ich den Richtungspunkt verfehlt, dann ist die ganze 

Schlachtordnung zusammengefallen. Das hat natürlich Übung gekostet, bis das 

soweit war. Was haben wir da exerzieren müssen, oh je, oh je – aber es hat 

geklappt.       

Diese Zeit bei den Spielleuten, das war allerdings für mich eine wirklich angenehme 

Zeit. Ich habe viel Freizeit gehabt, denn der Bataillonstambour, der hat mich können 

gut leiden und hat mir viel frei gegeben. Wenn der etwas zu besorgen gehabt hat, 

dann hat er halt mich fortgeschickt. Ich habe müssen einmal Noten kaufen, einmal 

irgendetwas anderes Privates für ihn besorgen usw. Also ich habe manchen freien 

Nachmittag gehabt. Und was habe ich getan? Ich bin halt heimgegangen in der 

Regel, meistens schon zum Mittagessen. Meine Leute, die haben damals in der 

Poststraße gewohnt, bloß so zwei- bis dreihundert Meter von der Kaserne weg. Ha, 

das war natürlich prima: Da bin ich in zwei Minuten daheim gewesen, und dann habe 

ich Mittag gegessen, und dann habe ich meine Sachen besorgt, und dann bin ich 

wieder heim, und dann bin ich so allmählich wieder zurück in die Kaserne. Und so ist 

das fort gegangen; das ganze Jahr hindurch habe ich viel Freizeit gehabt. Bin ich auf 

Wache gewesen, dann habe ich brauchen nicht mehr Posten stehen, denn der 

Spielmann hat brauchen keinen Posten beziehen, sondern der hat müssen abends 

blasen mit seinem Horn, seiner Trompete. Also zuerst locken133 und dann der 

Zapfenstreich und am anderen Morgen das Wecken. Das ist mein ganzes Geschäft 

gewesen. Die übrige Zeit habe ich geschlafen und Karten gespielt und drunterhinein 

gegessen. Entweder hat mir meine Mutter das Essen gebracht oder damals meine 

Freundin; also damals hat man gesagt halt „mein Mädchen.“ Ha, Ihr braucht nicht 

lachen – das ist heute Eure Großmutter. Die hat mir also das Essen gebracht auf die 

Wache, und da habe ich mir es schmecken lassen. Das war eine schöne Zeit, kann 

ich Euch sagen.   

                                                                 
133 Ankündigung des eigentlichen Zapfenstreichs. 
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Zum Üben ist man hinaus ins Feuerbacher Tal. Dort am Feuerbach entlang ist ein 

Wäldchen gewesen, und in dem Wäldchen, da haben wir unsere Märsche usw. 

geübt; da ist gepfiffen und getrommelt worden. Und wenn es Zeit gewesen ist zum 

Aufhören, dann ist man los und ist das Feuerbacher Tal hinunter und hat eingekehrt 

in der Wirtschaft „Zum schönsten Wiesengrunde.“ Da ist es natürlich hoch her 

gegangen. Und schließlich ist man dann wieder heim. Meistens ist der 

Bataillonstambour – Teufel hat er geheißen, Josef Teufel; der hat aber auch so 

ausgesehen, ein kohlschwarzer Dinger. Ich glaube, das ist ein halber Zigeuner 

gewesen auch aus dem Land draußen her; ich weiß nicht, woher. Und dann hat er 

gesagt: „Hampp, Du führst sie heim!“ Dann habe ich die Spielleute heimgeführt. 

Natürlich ist das auch wieder so ein Geschäft gewesen. Unterwegs hast du müssen 

immer die Augen aufmachen, ob nicht ein Offizier kommt. Denn hast du einen 

gesehen, dann hat es geheißen: „Achtung!“ Und wir paar Männeken haben müssen 

da Parademarsch klopfen auf der Straße vor den anderen Leuten dran, bis der 

vorbei war. Na ja, man hat sie glücklich heimgebracht.  

 

Erdbeben, Einjährige usw. 
Da ist mir übrigens noch etwas eingefallen, noch Einiges eingefallen aus der ersten 

Zeit meines Rekrutenjahres, das ich Euch nicht vorenthalten möchte. Also wir sind 

erst etwa vierzehn Tage eingerückt gewesen, es war so Anfang November, sind 

abends um neun – hat man damals im Bett sein müssen, im Sommer um zehn. Also 

um neun sind wir in der Falle gelegen, nicht lange; wir haben kaum geschlafen. Auf 

einmal fangen unsere Fallen an zu wackeln und zu gautschen134. Es hat natürlich 

nicht lang gedauert, zehn Sekunden oder so, aber jedenfalls hat es gewackelt. Wir 

sind natürlich raus, haben uns zunächst einmal dumm angeguckt: Was ist denn da 

los – was ist denn da gewesen? Dann hat man auf die Straße hinausgeguckt; da 

sind die Leute auch aus den Häusern gesprungen, und alles war aufgeregt. Am 

anderen Morgen haben wir es erfahren: Da war in der Nacht in Stuttgart ein 

Erdbeben135. Es war nicht besonders stark, aber jedenfalls uns hat es gelangt. 

                                                                 
134 Schaukeln. 
135 Beschrieben wird das Erdbeben vom 16.11.1911. 
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Unserem großen Kasernenbau hat das natürlich nicht viel anhaben können, aber in 

der Stadt hat es doch manchen Schaden angerichtet, hauptsächlich durch 

heruntergefallene Schornsteine.  

Am Tag darauf, da ist noch etwas Komisches vorgekommen. Ich gucke gerade vom 

Revierfenster hinaus auf den Kasernenplatz und sehe da zum Kasernentor einen 

Polizisten – es kann auch ein Landjäger136 gewesen sein – hereinkommen mit einem 

Zivilisten. Und der geht direkt auf unser Revier zu. Der Kerle, den er bei sich gehabt 

hat, der hat einen ziemlich schlechten Eindruck gemacht: mager, bloß ein 

Klappergestell, verlumpt angezogen, nicht rasiert und nicht gewaschen, also 

augenscheinlich ein Landstreicher. Und was glaubt Ihr? Der kommt bei uns im Revier 

die Treppe herauf, kommt herein und geht mit dem schnurstracks auf unser 

Dienstzimmer zu und liefert ihn dort ab. Wie es sich dann herausgestellt hat, ist das 

tatsächlich ein Landstreicher gewesen, und zwar hat der sich schon mehrmals um 

die Musterung gedrückt. Dann ist man kurzerhand her und hat den Kerle verhaftet 

und hat ihn mir nichts, dir nichts zu uns gebracht. Wir müssten ihn aufnehmen in 

unsere Kompanie. Oh je, die Gestalt, wenn man die bloß angeguckt hat. Der Spieß 

hat zu welchen gesagt: „Ja, Ihr geht jetzt zuerst mit dem hinunter ins sogenannte 

Bad.“ Es hat zwar keine Badewannen gehabt, aber wenigstens ein paar Duschen. 

Und da hat man den Kerle zunächst einmal gewaschen. Und dann ist man mit ihm 

zum Friseur, hat ihm die Haare schneiden lassen und hat ihn rasiert, so dass man 

mal endlich wenigstens gesehen hat, wie der ausgesehen hat. Und bei der Baderei, 

was hat sich da gezeigt? Der Kerle hat einen Schnitzbuckel gehabt. Stellt Euch 

einmal vor: ein Soldat mit einem Schnitzbuckel! Wäre der zur Musterung gegangen, 

wäre der im Leben nie Soldat geworden wegen dem Schnitzbuckel. Weil er aber 

nicht zur Musterung gegangen ist, hat er müssen einrücken, und ausgerechnet zu 

uns. Nun, man hat ihn halt dagehabt; was tut man jetzt mit ihm? Zunächst hat man 

ihn mal ein bisschen eingekleidet wie uns auch, hat ihn auch ein paar Mal mit 

hinunter genommen auf den Kasernenhof. Aber an den ist nichts hinzubringen 

gewesen. Der war krumm nach allen Seiten, nicht bloß der Buckel. Es war eine 
                                                                 

136 Angehöriger der militärisch organisierten, dem Innenministerium unterstehenden Polizeitruppe 
des Königreichs Württemberg. Städte ab einer bestimmten Größe hatten jedoch eine eigene 
städtische Polizei.   
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Trauergestalt. Aber er ist nun mal da gewesen; dann hat man sich also müssen mit 

der Sache abfinden. Das hat man so gemacht: Den hat man dauernd versteckt. Der 

hat müssen nicht ausrücken, nicht exerzieren. Der hat sozusagen müssen den 

Hausknecht machen für die ganze Kompanie, hat putzen müssen, dem Feldwebel 

sein Zeug erledigen, was der zu tun gehabt hat für ihn. Und sonst hat der halt den 

lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ist etwas gewesen, zum Beispiel eine 

Besichtigung, wo die Stärke der Kompanie hat gemeldet werden müssen, dann hat 

man den immer in die Krankenstube geschickt, hat der sich müssen krank melden, 

damit man hat angeben können: ein Mann im Revier. Denn für den Fall, dass 

nachgezählt worden wäre und man hätte ihn so versteckt, dann hätte ja der Mann 

gefehlt. Also so hat man es halt gemacht. Wäre dieses Rindvieh, muss ich geradezu 

sagen, zur Musterung gegangen, wäre der ewig nicht Soldat geworden. Aber 

andererseits hat er auch wieder eine gescheite Nase gehabt, denn so schön, wie der 

es bei uns gehabt hat in diesen zwei Jahren, hat der es bestimmt vorher und nachher 

in seinem Leben nicht mehr gehabt. Bei uns hat er seine Stube gehabt, sein Bett, hat 

sein Essen gehabt. Es ist allerdings bloß das Kommissessen gewesen; es war 

danach, nicht wahr, aber er hat wenigstens sein tägliches Essen gehabt. Und sonst 

hat man ihn halt in Ruhe gelassen. Er ist dann auch mit uns entlassen worden, und 

man hat eigentlich nie mehr was von ihm gehört. Bei späteren 

Kompaniezusammenkünften usw. war er nie dabei. Ich weiß also nicht, was aus ihm 

geworden ist. 

Nochmal einen komischen Vogel haben wir gehabt. Wir sind auch erst kurz 

eingerückt gewesen, kam da eines Tages auch wieder ein Familienzuwachs zu uns. 

Ein Soldat, aber schon in Uniform, und zwar kam der aus dem Festungsgefängnis 

Ulm. Das war also einer von unserer alten Mannschaft, die also vor uns da war. Und 

der hat wegen irgendetwas, war es Wachvergehen oder so etwas, hat der also einige 

Monate Festungshaft in Ulm gehabt. Inzwischen sind dem seine Kameraden 

entlassen worden, und er ist immer noch in Ulm gehockt, ist aber eines schönen 

Tages dann zu uns gekommen nachdienen, und war bei uns als sogenannter Soldat 

zweiter Klasse. Was das bedeutet hat, das muss ich Euch noch ein bisschen 

erklären. Ich glaube, so etwas gibt es heute nicht mehr. Also der Soldat zweiter 
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Klasse, das waren also vorbestrafte, mit Festungshaft vorbestrafte Soldaten. Die 

waren dadurch kenntlich, dass sie an ihrer Mütze keine Kokarde hatten. Die Mütze 

hatte ja zwei Kokarden: unten die schwarz-rote württembergische und oben die 

schwarz-weiß-rote deutsche. Diese beiden Kokarden fehlten an der Mütze. Ebenso 

am Helm; die Kokarden, die rechts und links angebracht waren, fehlten bei diesen 

Soldaten auch. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass ein solcher Mann mit 

einer Mütze ohne Kokarden sich nicht gewagt hat, in die Stadt zu gehen. Er ist die 

ganze Zeit natürlich in der Kaserne geblieben, musste mit uns ausrücken wie jeder 

andere auch, hat auch weiter unter seinem Vergehen nichts zu leiden gehabt. Er 

wurde nicht besonders hochgenommen oder so. Nein, das gab es nicht, aber er war 

halt dazu verdammt, dauernd in der Kaserne zu bleiben. Nun, nach – ja, wie lange ist 

es gewesen, vielleicht anderthalb, zwei Monaten kam auch für ihn die Entlassung, 

und wir waren froh, dass wir ihn los hatten.     

(…) Noch einen interessanten Besuch hatten wir in dieser Zeit. Ich weiß nicht mehr 

genau, war es 1913 oder war es noch 1912, aber ich glaube, es war 1912, denn ich 

war damals noch nicht bei den Spielleuten. Also im Jahr 1912 ist in Stuttgart die 

altbekannte und beliebte Herzogin Wera gestorben137. Diese Herzogin Wera war 

eine Großfürstin von Russland. Sie wurde natürlich mit militärischen Ehren beerdigt, 

und der Zar von Russland hat zur Beerdigung eine Abordnung geschickt. Die 

bestand aus einem General, einem Oberst, einem Major, einem Hauptmann, einem 

Leutnant und einem Feldwebel. Nun, von den Offizieren haben wir weiter nichts 

gesehen. Der Feldwebel dagegen, der wurde unserer Kompanie zugeteilt zur 

Unterbringung und Verpflegung während der Dauer des Aufenthalts in Stuttgart. Nun 

war das natürlich so eine Sache: Der konnte nicht deutsch und wir nicht russisch. 

Aber zum Glück hatten wir einen bei der zweiten Kompanie, das war ein 

Russlanddeutscher, der in Russland geboren war, aber seine Dienstzeit bei uns in 

Deutschland abgedient hat. Der Mann sprach russisch, und der wurde also als 

Dolmetscher über diese Zeit zu uns versetzt. Ich habe heute noch eine Postkarte, auf 

der der russische Feldwebel und dieser Dolmetscher abgebildet sind. Der Mann war 

                                                                 
137 Todestag 11.04.1912: Chronik der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Stuttgart 1912. 
Stuttgart 1915. S. 5. 
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klein gerade nicht, aber untersetzt, etwas o-beinig, gutmütiges Gesicht, und hatte 

eine ganze Anzahl Auszeichnungen. Nun, es wurde ihm allerhand gezeigt in unserer 

Kaserne. Er durfte zusehen beim Exerzieren, und gerade unsere Kompanie war dazu 

ausersehen, ihm vorzuexerzieren. Nun, das haben wir gemacht; der hat nur so 

gestaunt, denn wir haben uns damals angestrengt, mehr als bei jeder Besichtigung. 

Das Exerzieren, die Griffe, die haben so tadellos geklappt wie vorher und nachher 

nicht mehr. Aber auf den Russen hat das einen anscheinend tiefen Eindruck 

gemacht.   

Von einer anderen Gruppe unserer Kameraden möchte ich auch noch etwas 

erzählen, und zwar handelt es sich um unsere „Einjährigen.“ Was Einjährige sind, 

das wissen heute nur noch die älteren Leute, denn es gibt sie ja nicht mehr. Ich muss 

es Euch also etwas erklären. Einjährige, das waren Schüler, die in der Realschule 

oder im Gymnasium in der neunten Klasse die Einjährigenprüfung bestanden hatten. 

Diese Prüfung entspricht heute etwa der Mittleren Reife138. Mit diesem 

Prüfungszeugnis hatten sie die Berechtigung, freiwillig beim Kommiss ein Jahr lang 

nur zu dienen. Sie konnten sich die Waffengattung selbst auswählen, auch das 

Regiment, in dem sie dienen wollten, und hatten noch so manche Privilegien. 

Allerdings kostete das allerhand Geld, denn der Einjährige aß nicht in der Kaserne, 

sondern musste sich selbst verpflegen. Er wohnte nicht in der Kaserne, sondern 

musste in der Stadt irgendwo ein Zimmer mieten. Er musste einen Putzer 

unterhalten, also einen unserer Kompanieangehörigen, der ihm seine Sachen 

instand setzte. Er musste diesem natürlich auch eine Kleinigkeit bezahlen. Und dann 

vor allem: Er musste seine gesamte Ausrüstung von Kopf bis Fuß selbst bezahlen. 

Also nicht nur eine Uniform, sondern mehrere: eine Ausgehuniform, eine 

Exerzieruniform, einen Drillichanzug, Stiefel, Turnschuhe, kurzum alles, was 

dazugehört. Aus diesem Grund konnten von diesem einjährigen freiwilligen Dienst 

natürlich nur Leute Gebrauch machen, die einen entsprechend begüterten Vater 

                                                                 
138 Nicht ganz korrekt; erforderlich für den „Einjährig-freiwilligen Dienst“ war der erfolgreiche 
Abschluss der damaligen sechsten Gymnasialklasse (Untersekunda), somit der heutigen zehnten 
Klasse, oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss einer anderen weiterführenden Schule: 
Hein, …: Das kleine Buch vom Deutschen Heere. Ein Hand- und Nachschlagebuch zur Belehrung 
über die deutsche Kriegsmacht. Kiel und Leipzig 1901. S. 84 f. Die Bezeichnung „Einjähriges“ für die 
Mittlere Reife hat sich bis in bundesrepublikanische Zeiten erhalten.  
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hatten, denn dieses eine Jahr kostete damals in Goldmark immerhin zwischen 

zweitausend und dreitausend Mark. Nun, die meisten dieser Einjährigen sind ja nicht 

nach der neunten Klasse von der Schule abgegangen, sondern haben noch das 

Abitur gemacht und kamen erst nach dem Abitur zu uns. Sie konnten sogar ihren 

Dienst noch weiter hinausschieben. Wenn sie studierten, konnten sie einige 

Semester studieren, dann ein Jahr unterbrechen für den Militärdienst und dann 

wieder weitermachen. Sie konnten, wenn sie wollten, ihren Dienst bis zum 

achtundzwanzigsten Lebensjahr hinausschieben139. Aber dann war Schluss; dann 

mussten sie ran. Nun, von dieser Möglichkeit hat kaum mal einer Gebrauch gemacht. 

Die meisten waren zwischen zweiundzwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt. Nur die, 

die nicht das Abitur gemacht hatten, sondern mit dem Einjährigenzeugnis abgingen, 

die sind meistens schon mit achtzehn Jahren als Freiwillige eingetreten und waren 

dann mit neunzehn schon fertig und sind meistens dann erst in eine Lehre 

gegangen. 

Ich muss sagen, mit unseren Einjährigen haben wir eigentlich in beiden Jahren Glück 

gehabt. Es waren durchweg nette Leute, gute Kameraden, gute und schlechte 

Soldaten wie wir auch. Einige waren dabei, an die hat man überhaupt nichts 

hinangebracht. Andere waren wieder prima Soldaten – wie es halt so geht. Sie waren 

kaum ein Vierteljahr bei uns, da waren sie schon Gefreiter, nach einem halben Jahr 

Unteroffizier, und nach dem Jahr wurden sie dann entlassen als Vizefeldwebel und 

Offiziersanwärter. Sie mussten im kommenden Jahr dann wieder eine Übung 

machen, etwa vier Wochen, und wurden schon Reserveleutnants140. Aber wie es halt 

damals war, wir waren in Deutschland ein Ständestaat. Diese Reserveoffiziere 

wurden natürlich von den Berufsoffizieren nie für voll genommen, immer etwas über 

die Achsel angesehen. Und von uns Soldaten wurden sie eben „Reservebockler“ 

genannt. Aber 1914, da war man natürlich froh an ihnen, denn wo sollte man damals 

die vielen Offiziere hernehmen, die man brauchte. Äußerlich waren diese Offiziere 

erkenntlich an ihrer Kokarde an der Mütze, und zwar ist diese Kokarde bekanntlich 

                                                                 
139 Nur in Ausnahmefällen; die reguläre Grenze war das 23. Lebensjahr: Ebenda, S. 86.  
140 Nicht korrekt; die Entlassung nach einem Jahr erfolgte als Unteroffizier. Danach waren zwei 
Übungen von je acht Wochen zu absolvieren. Nach der ersten Übung erfolgte die Beförderung zum 
Vizefeldwebel, erst nach der zweiten die zum Reserveleutnant: Ebenda, S. 88. 
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ein rundes Abzeichen von etwa zwei Zentimeter Durchmesser, damals in schwarz-

weiß-rot. Und in diesem Rot in der Mitte, das ja nur ein paar Millimeter Durchmesser 

hatte, da war ein schwarzes Eisernes Kreuz drin. An diesem Zeichen konnte man 

den Reserveoffizier erkennen. Da war es nun immer interessant zu beobachten, 

wenn sich so ein Reserveoffizier auf der Straße mit einem aktiven begegnete. Schon 

am Grüßen merkte man, wer von den beiden der aktive war und wer der Reservist. 

Der Reservist, der grüßte ziemlich stramm, wie er es gelernt hatte, der Aktive immer 

etwas von oben herab.   

So, noch mal etwas, aber nicht von den Einjährigen diesmal, sondern von uns 

gewöhnlichen Infanteristen. Es war 1912 oder 1913, auch das weiß ich nicht mehr 

hundertprozentig genau, da war in Leipzig das Deutsche Turnfest141. Zu diesem 

Turnfest waren auch Angehörige der Wehrmacht142 zugelassen. Und wir hatten in 

unserer Kompanie einen ausgezeichneten Turner. Es war der Gefreite Eugen Rieber 

aus Ebingen. Dieser Rieber nun bekam extra Urlaub, um zum Turnfest nach Leipzig 

zu fahren. Nun, das Turnfest war vorbei, und was glaubt Ihr, was unser Kamerad 

Rieber dort erreicht hat? Er wurde deutscher Turnfestsieger dieses Turnfestes! Zwar 

nicht der erste, denn der erste war ein Österreicher. Die Österreicher durften damals 

auch mitmachen beim Deutschen Turnfest. Aber der erste deutsche, also der beste 

deutsche Turner. Nun stelle man sich die Begeisterung vor, die bei uns geherrscht 

hat, als wir das hörten. Nach Beendigung des Festes kam unser Eugen zurück, und 

was glaubt Ihr, wie der empfangen worden ist! Auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart ist 

er und noch andere Kameraden, auch aus Stuttgarter Regimentern, es war so etwa 

ein Bäckerdutzend143 gewesen – sind von der Regimentsmusik empfangen worden 

und unter Musikbegleitung in die Kaserne gekommen. Natürlich wurden sie dann von 

den Vorgesetzten – Bataillonskommandeur, Regimentskommandeur – vor 

versammelter Mannschaft hoch geehrt. Unser Eugen bekam vom Regiment ein 

schönes Bild; wahrscheinlich hat er es heute noch in seiner Stube hängen. Und zwar 

                                                                 
141 Es war das 12. Deutsche Turnfest im Juli 1913. 
142 Hier versehentlich verwendete, erst 1935 eingeführte Bezeichnung für die deutschen 
Streitkräfte. 

143 Dreizehn Personen. 
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war es eine Reproduktion eines Gemäldes vom Übergang Blüchers bei Kaub in der 

Nacht. In der Silvesternacht 1814 war es, glaube ich, ja144.    

 

Das Hoftheater 
Etwas anderes Nettes muss ich Euch auch noch erzählen. Wie überall in der Welt, 

wenn irgendwo Leute gebraucht werden für etwas, was die anderen nicht gerne 

machen wollen, wen holt man dann? Wenigstens war es damals so: die Soldaten. 

Und so war es auch bei uns. Wenn das Theater, das damalige Königliche Hoftheater, 

Statisten gebraucht hat, wen hat man geholt: die Soldaten. Nun, da ist unser Spieß 

abends beim Appell – hat er verlesen: „Ich brauche so und so viele Soldaten als 

Statisten. Wer meldet sich?“ Nun, in der Regel haben sich gleich ein paar gemeldet, 

denn es sind immer solche gewesen, die den kleinen Nebenverdienst, den es da 

gegeben hat – man hat für einen Abend, ich glaube, eine Mark oder so etwas 

gekriegt, haben schon brauchen können. Und die hat man dann genommen. Und die 

haben müssen zwei bis drei Mal ins Theater, denn die haben bei den Proben 

natürlich auch dabei sein müssen und am Aufführungstag selbst natürlich erst recht. 

Nun, mich hat das Ding arg gepfupfert145, auch einmal da mitzumachen, und in 

einem günstigen Moment habe ich einmal zum Spieß gesagt – und der Feldwebel 

Schuon, der hat mich sehr gut leiden können, muss ich sagen; über den muss ich 

noch besonders sprechen. Also zum Feldwebel Schuon habe ich gesagt: „Herr 

Feldwebel, ich tät’ so gern auch einmal mitmachen bei diesen Statisten im Theater. 

Ließe sich das nicht machen?“ „ Ha ja“, sagt er, „das nächste Mal meldest Dich halt, 

und wenn ich’s vergesse, dann trittst selber vor.“ Und so habe ich es gemacht. Es hat 

keine vierzehn Tage gedauert, sind wieder Leute angefordert worden, und diesmal 

bin ich dabei gewesen. Also wir sind mittags146, vielleicht um zwei oder drei herum 

etwa – wieviel sind wir gewesen, fünf bis sechs Mann so etwas; sind dann später von 

anderen Kompanien auch (wohl: weitere, G.P.) dazu gekommen. Also man hat schon 

eine nette Anzahl gebraucht – sind wir hinunter marschiert ins damalige 
                                                                 
144 Der preußische Generalfeldmarschall Fürst Blücher war der wohl populärste Heerführer der 
Befreiungskriege. In der Neujahrsnacht 1813/14 überschritt er mit seinen Truppen bei Kaub den 
Rhein, die damalige Grenze Frankreichs.  
145 Gereizt, interessiert. 
146 Hier: nachmittags. 
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Interimstheater, denn das alte Hoftheater war ja bekanntlich 1902 abgebrannt, und 

bis zum Bau des neuen hat der König damals ein sogenanntes Interimstheater in 

kleinerem Umfang bauen lassen147. Also in diesem Interimstheater wurde damals 

gespielt, und dort wurden wir dann eingewiesen. In der Hauptsache waren wir 

zunächst hinter den Kulissen tätig, und zwar mussten wir damals in einem Drama – 

ich glaube, es hieß „Julius Cäsar“ von Shakespeare, soviel ich weiß, mussten wir die 

nicht sichtbare Volksmenge demonstrieren, und zwar das Gemurmel dieser 

Volksmenge. Das ist so vor sich gegangen: Da hat jeder ein Stück Zeitung in die 

Hand gekriegt, dann hat es geheißen: „So, da liest jetzt jeder herunter, was auf der 

Zeitung steht. Ob das dann Reklame ist oder Traueranzeigen oder Geburten oder 

politische Artikel – jeder liest, was er vor sich hat. Und zwar je nach dem 

Lichtzeichen, das Ihr da drüben seht, leiser oder lauter.“ Und jetzt stellt Euch einmal 

vor, wenn so ein Dutzend Kerle jeder etwas anderes liest, was das für ein 

Volksgemurmel gibt. Nach dem Lichtzeichen hat man einmal leiser gelesen, einmal 

lauter und schließlich ganz laut, und dann war es aus. Das hat man also x Mal 

probieren müssen, und dann kam der zweite Teil unseres Auftritts. Da mussten wir 

unsere Uniform wechseln, und zwar sind wir da als römische Legionäre eingekleidet 

worden. Unten so trikotfarbige Dinger über die Füße148, über unsere nackten Füße, 

und oben ein Brustpanzer und ein Helm mit so einem Mords Busch drauf und an der 

Seite ein Mords Schwert. Und so sind wir halt hinter der Bühne aufgestellt worden. 

Und dann mussten wir auf ein Stichwort hin auf die Bühne rennen und unsere 

Schwerter ziehen und vor den Cäsar hin und rufen: „Heil Cäsar!“ Und dann ist der 

Vorhang gefallen, und unser Auftritt war aus. Für mich war natürlich vor allem 

interessant, diesen Betrieb einmal von innen zu sehen, nicht als Zuschauer von 

außen. Und die Mark habe ich natürlich auch eingeschoben, wo wir da gekriegt 

haben.  

Wir sind nach der Aufführung damals ziemlich spät in die Kaserne zurückgekommen. 

Es hätte beinahe eine Sauerei gegeben, und zwar deswegen, weil die einen haben 

noch einkehren wollen. Die haben möglichst gleich die Mark auf den Kopf stellen 

                                                                 
147 Das Interimstheater befand sich auf dem Areal des heutigen Landtagsgebäudes. 
148 (Auch) Beine. 
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wollen. Und zudem hat es, wie wir herausgekommen sind aus dem Theater, 

geschüttet, was hat herunter können. Also das war furchtbar. Wir zwei, drei Mann 

von unserer Kompanie, wir sind immer wieder gesprungen an den Häusern entlang 

die Eberhardstraße hinauf. Und dort an der Eberhardstraße, Steinstraße am Eck ist 

ein Wirtschäftle gewesen, das steht heute auch nicht mehr, dort sind wir hinein und 

haben uns eine Weile untergestellt und haben ein Glas Bier getrunken. Es können 

auch zwei gewesen sein; also jedenfalls sind wir immerhin eine Stunde dort drin 

gehockt, bis es ein bisschen nachgelassen hat mit dem Regen. Und dann sind wir 

voll hinauf in die Kaserne. Da ist es aber dann beinahe eins gewesen, bis wir 

gekommen sind, und vielleicht um elf, viertelzwölf149 – das haben ja die gewusst in 

der Kaserne, wie lange das dauert im Theater, ist das aus gewesen. „Ha“, hat es 

geheißen, „wo kommt Ihr her?“ – schon an der Wache. „Ja“, haben wir gesagt, „ da 

hat’s so unheimlich geregnet. Also wir haben nicht mehr weiter können; wir wären ja 

patschnass geworden. Dann sind wir halt untergestanden eine Weile. Und dann, wo 

es dann nachgelassen hat, dann sind wir halt weiter, und jetzt sind wir da.“ Nun, es 

ist dann weiter nichts darauf gekommen. Es ist noch mal gut vorbeigegangen. Der 

Spieß hat zwar ein bisschen das Gesicht verzogen, aber ich bin dabei gewesen; 

dann ist sowieso nichts geschehen.   

Und wieder einmal haben wir ins Theater dürfen, aber diesmal ganz anders. Und 

zwar ins neue; das war noch nicht eröffnet, aber fertig ist es gewesen150. Und dann 

wollte die Leitung des Theaters einmal ausprobieren, wie die Akustik beschaffen ist, 

wenn das Haus gesteckt voll ist. Nun, was lag näher, das Haus zu füllen – man hat 

halt Soldaten geholt. Und zu diesem Zweck hat unser ganzes Regiment damals ins 

Theater müssen. Mittags um zwei oder drei herum ist man angetreten, und zwar im 

Ausgehanzug, so wie man sonntags in die Stadt ist. Wir haben keine Ahnung gehabt, 

was los ist, haben uns gar nicht denken können, was die auch mit uns vorhaben 

wollen in unserem Sonntagshäs151. Nun, man ist marschiert, marschiert, und 

schließlich sind wir vor dem neuen Theater gestanden. Und dann hat es geheißen: 

                                                                 
149 Süddeutsche Zeitzählung: 23.15 Uhr. 
150 Das neue Hoftheater wurde am 14.09.1912 feierlich eröffnet. Bericht darüber in: Chronik der 
Königlichen Haupt- und Residenzstadt Stuttgart 1912. Stuttgart 1915. S. 104-108. 
151 Sonntagsgewand. 
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„So, jetzt rein. Jeder sitzt hin, wo es Platz hat!“ Und wir sind hinein, haben uns 

verplatzt, und es sind immer mehr und immer mehr und immer mehr Soldaten 

hereingekommen von allen möglichen Regimentern. Denn der große Zuschauerraum 

hat immerhin, soviel ich weiß, so zwölfhundert Leute gefasst152. Also schließlich ist 

es halt voll gewesen, und es hat niemand mehr rein dürfen. Die Türen sind 

abgeschlossen worden, und dann ist es losgegangen. Dann ist zunächst einmal ein 

Akt aus einer Oper gespielt worden; welche, das weiß ich heute nicht mehr. Gut, das 

war herum, dann kam ein Akt aus einem Schauspiel. Das hat auch noch eine halbe 

Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, und dann ist die ganze Geschichte vorbei 

gewesen. Die haben festgestellt, wie die Akustik ist, und wir haben können wieder 

heimgehen. So, wie wir gekommen sind, sind wir auch wieder heim marschiert. 

 

Nun, meine Dienstzeit, die nähert sich also jetzt ihrem Ende. Und zwar im September 

1913 sind wir entlassen worden153, nachdem wir vorher noch im Manöver waren, und 

vor dem Manöver sind wir noch zum Scharfschießen in Münsingen gewesen154 und 

sind dann von Münsingen aus direkt ins Manövergelände gefahren. Das war damals 

so in der Gegend von Nördlingen; wir sind beinahe ins Bayerische hinüber 

gekommen. Dort droben sind wir umeinander gehüpft. Aber bevor wir nach 

Münsingen sind, ha je, da ist mir noch etwas passiert. Liebe Leute, da habe ich drei 

Tage Arrest gekriegt. Und wie? Das muss ich Euch genau erzählen. Das Ding war 

so: Zu der Zeit habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, was ich tue, wenn 

ich entlassen bin, wie ich zu einer Stellung komme wieder. Nun, an einem schönen 

Sonntag habe ich einmal eingegeben gehabt: Urlaub nach Heilbronn. Nun, der 

Urlaub ist genehmigt worden, und ich bin sonntags abgehauen mit meinem 

Urlaubsschein in der Tasche und bin zunächst einmal schnurstracks heim in meine 

Poststraße zu meinen Leuten, habe dort zu Mittag gegessen, bevor ich nach 

Heilbronn habe fahren wollen. Zu dem ist es aber nicht gekommen. Denn mein Vater 

sagt: „Du, guck’ einmal da in die Zeitung hinein. Da kommen heute ein paar Sachen 

                                                                 
152 Das „Große Haus“ des Hoftheaters hatte 1 450 Sitzplätze: Chronik der Königlichen Haupt- und 
Residenzstadt Stuttgart 1912. Stuttgart 1915. S. 104 f. 
153 Dienstentlassung am 26.09.1913: Militärpass Wilhelm Hampp, S. 2. 
154 Auf dem dortigen Truppenübungsplatz. 
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drin, die täten für Dich gut passen. Ich meine, es sei gescheiter, Du tätest dableiben 

und tätest Offertbriefe155 schreiben, anstatt nach Heilbronn zu fahren. Was meinst 

Du?“ „Ja“, sage ich, „freilich; es wird endlich Zeit, dass ich etwas kriege.“ Und bin 

hingehockt und habe auf zwei Anzeigen meine Offertbriefe geschrieben. Und das hat 

nicht den ganzen Mittag gedauert, denn so um fünf, sechs herum bin ich fertig 

gewesen. „Nun“, sagt mein Vater, „gehen wir halt noch ein bisschen fort.“ Sind ein 

bisschen spazieren gegangen, und abends gehe ich in die Kaserne mit meinem 

Urlaubsschein im Sack, nichts ahnend, was am anderen Morgen auf mich 

hereinbrechen wird. 

 

„Im Bau“ 
Am anderen Morgen, die Kompanie angetreten – wir haben inzwischen im zweiten 

Jahr einen anderen Hauptmann gehabt, nicht mehr den Freiherrn von Hügel, von 

dem ich schon erzählt habe, der jeden Tag x von unseren Kameraden Arrest 

versprochen hat. Aber hineingetan hat er nie einen; nicht ein einziger ist 

hineingekommen. Dagegen der andere, den wir jetzt gehabt haben im zweiten Jahr, 

das war der Freiherr von Neurath. Es war ein Bruder des im Dritten Reich bekannten 

Außenministers Neurath156. Dieser Freiherr von Neurath war Adjutant beim König 

und ist dann wieder zurückversetzt worden zur Truppe. Warum, weiß ich nicht; ist 

uns auch egal gewesen. Der kam zu uns, und das war ein gemeiner Kerl. Der hat 

nicht soviel geschrieen und getobt und getan, aber jeden wegen jeder Kleinigkeit in 

Arrest geschickt. Nun, also am anderen Tag ist man angetreten, die ganze 

Kompanie. Der Hauptmann ist gekommen; der Feldwebel stand vor der Kompanie, 

und der Kompanieschreiber stand beim Feldwebel. Und der Kompanieschreiber 

guckt mich auf einmal an und hebt dann die Hand mit gespreizten Fingern vors 

Gesicht. Ha, habe ich gedacht, was macht denn der für Grimassen da. Erst nachher 

ist mir gekommen, was das bedeuten soll. Das hat soviel geheißen: Du kommst ins 

Kittchen. Also der Hauptmann ist gekommen; der Feldwebel hat ihm gemeldet, und 

dann kam vom Hauptmann das Kommando: „Der Gefreite Hampp157 vortreten!“ Ich 
                                                                 

155 Bewerbungsbriefe. 
156 Konstantin Freiherr von Neurath (1873 – 1956), Reichsaußenminister von 1932 bis 1938. 
157 Die Beförderung zum Gefreiten war am 30.11.1912 erfolgt: Militärpass Wilhelm Hampp, S. 2. 
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bin vorgetreten – so: „Wohin habe ich Sie gestern beurlaubt?“ Sage ich: „Nach 

Heilbronn, Herr Hauptmann.“ „So, und wo sind Sie gewesen?“ „In Stuttgart, Herr 

Hauptmann.“ „So, also, ich bestrafe Sie wegen Belügen eines Vorgesetzten mit drei 

Tagen Mittelarrest158!“ Nun, da habe ich es gehabt. Jetzt habe ich gewusst, was das 

bedeutet hat, wo der Schreiber da mir angezeigt hat. Ich habe natürlich nicht sagen 

dürfen, warum dass ich nicht nach Heilbronn gefahren bin, denn er hat mich ja nicht 

danach gefragt. Und wie es damals beim Kommiss war: Ungefragt durfte man ja 

nichts sagen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich über die Sache zu beschweren. 

Aber erstens musste man da mindestens vierundzwanzig Stunden darüber hingehen 

lassen, und zweitens: Beschwere dich einmal beim Teufel seiner Großmutter über 

den Teufel! 

(…) Der Unteroffizier hat mich hinum geführt ins Arresthaus. Dort bin ich hinein, nun 

wie sagt man denn, in die Zelle. Na ja, die Zelle, da war nichts darin als ein Hocker 

und ein Tischlein und eine ganz glatte Holzpritsche, sonst nichts. Also auf der 

Holzpritsche, da liegt keine Matratze drauf und nichts, bloß eine Holzpritsche. Und da 

ist ein Krug Wasser gestanden; den Laib Brot habe ich unterm Arm gehabt. Und da 

bin ich hineingehockt, und der Arrestvorsteher hat außen zugeschlossen. Nun, da 

bist du gehockt. Ha, hinausgucken hast du nicht können. Das Fensterchen ist so 

hoch gewesen, dass du hast nicht können hinausgucken. Was sollst du tun? Dann 

bin ich halt auf dieser Pritsche gehockt und habe vor mich hingetrielt159. Zu essen 

hast du nichts gekriegt als das Wasser, das da gestanden ist, und deinen Laib Brot, 

den du mitgebracht hast. Also, ich kann Euch sagen: Die drei Tage, die sind mir 

vorgekommen wie eine Ewigkeit. Schon nach dem ersten Tag habe ich können nicht 

mehr hocken und nicht mehr liegen, denn den ganzen Tag auf dieser Holzpritsche 

liegen, da tun einem nach ein paar Stunden sämtliche Knochen weh. Also ich 

glaube, in der dritten Nacht bin ich überhaupt nicht mehr hingelegen, bloß noch darin 

herumgelaufen160. Und dann sind die drei Tage herum gewesen. Dann ist der 

Unteroffizier wieder gekommen und hat mich geholt. Aber jetzt kommt noch das 
                                                                 

158 Mittelschwere Form der für Mannschaften und Unteroffiziere vorgesehenen Arreststrafen: Hein, 
…: Das kleine Buch vom Deutschen Heere. Ein Hand- und Nachschlagebuch zur Belehrung über 
die deutsche Kriegsmacht. Kiel und Leipzig 1901. S. 291-296. 
159 Hier: hingestarrt, hingedämmert. 
160 Herumgegangen. 
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Schönste: Wie ich hinüber komme in meine Stube in der Kaserne, hat mich fast der 

Schlag getroffen. Ich komme hinein, gucke den Tisch an, und was glaubt Ihr, was auf 

dem Tisch stand? Der Tisch war voll mit lauter Fressalien, Bierflaschen, 

Weinflaschen, was weiß ich alles, also zum Brechen voll war der Tisch mit lauter 

Zeug. Und in der Mitte drin ein kleines Beugle161 mit lauter Markstückchen. Und das 

war der Empfang für mich von meinen Kameraden. Denn jeder einzelne in der 

Kompanie hat gesagt: Der Mann hat das nicht verdient, dass er in Arrest gekommen 

ist. Denen habe ich es ja erzählt, wie es in Wirklichkeit war. Und deswegen haben die 

das getan und haben das für mich gesammelt und auf dem Tisch aufgebaut. Kurz 

vorher, bevor ich gekommen bin, ist auch noch der Feldwebel gekommen, unser 

Schuon, und hat das Ding angeguckt und hat sich auch noch jesusmäßig gefreut. 

Wie ich dann da war, ist er auch zu mir gekommen und hat zu mir gesagt: „Weißt Du, 

Hampp, ich habe getan, was ich habe können, um den Alten abzubringen davon. 

Aber es ist mir einfach nicht gelungen.“ Sage ich: „Ja, Herr Feldwebel, das macht 

nichts. Die drei Tage sind auch herumgegangen.“  

Nun, wie ich dann entlassen worden bin, dann kriegt man ja ein Zeugnis über 

Führung usw. Dann hat mir dieser Hauptmann scheinheilig dieses Führungszeugnis 

in die Hand gedrückt und hat gemeint: „ Na, wenn ich Sie habe auch drei Tage 

verurteilen müssen (sic), ich habe Ihnen trotzdem für Führung ,Gut’ gegeben. Der 

Fall ist vergessen.“ Na, habe ich gedacht. Aber das Schönste kommt noch. Gleich 

am anderen Tag, wo ich vom Arrest zurückgekommen bin, ist man abmarschiert 

nach Münsingen. Ich mit meinen kaputten Knochen habe mich müssen da hinauf 

schleifen auf den Truppenübungsplatz. Das war der größte Schlauch, den ich beim 

Kommiss durchmachen habe müssen. Das war noch zehnmal mehr als die drei Tage 

Arrest, bis ich da oben gewesen bin. Und dann ist man von Münsingen aus, wie ich 

schon gesagt habe, direkt ins Manöver. Das ist dieses Mal nicht ausgefallen wegen 

Regen wie im Jahr vorher. Und am Schluss des Manövers – das hat hauptsächlich 

auch wieder aus Marsch und Marsch und wieder Marsch bestanden und 

drunterhinein kleine Gefechtchen. Das war alles: hauptsächlich Marsch und am 

Schluss eine Parade. Also, und am Schluss ist es heim gegangen, und am Tag 

                                                                 
161 Diminutiv von Beuge = kleiner Stapel. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
98 

 

darauf hat es geheißen „Reserve hat Ruh“, und wir sind entlassen worden. Das war 

natürlich unser schönster Tag, nach so langer Zeit. Natürlich sind wir mit unseren 

neuen Zivilanzüglein, die wir gehabt haben, denn die alten haben ja nicht mehr recht 

gepasst nach zwei Jahren, nicht gleich direkt heim, sondern da haben wir zuerst 

müssen feiern. Wir sind also in der Rotebühlstraße ein Stückchen hinauf. Oberhalb 

der Kaserne, auf der anderen Seite, da war ein schönes großes Restaurant; der 

„Sonnenhof“ hat es geheißen. Dort haben wir uns zuerst einmal gütlich getan, haben 

gegessen und getrunken, und dann haben wir unsere Strohhüte aufgehabt, 

aufgesetzt wieder, haben unsere Reservestöckchen unter den Arm geklemmt, und 

dann ist es losgegangen: einmal durch die Stadt durch, ein bisschen gejohlt und 

dummes Zeug gemacht usw. Da hat natürlich sich niemand daran aufgehalten. Das 

war so üblich; das waren die Leute schon gewohnt. Dann ist es wieder irgend in ein 

Wirtshaus gegangen, und so ist es allmählich Abend geworden. Dann ist man 

schließlich auch einmal heimgegangen – daheim mit großem Hallo empfangen 

natürlich. 

 

Verpflegung: miserabel 
(…) Bevor wir weitermachen, muss ich doch noch etwas erzählen. Nämlich über die 

Verpflegung und die Unterkunft beim deutschen Kommiss von damals. Also die 

Verpflegung, da kann ich bloß sagen: Die war unter aller Kritik. Das Einzige, was es 

genug gegeben hat, das war das Brot. Da hat es entweder alle drei Tage zwei Laibe 

gegeben oder alle vier Tage drei Laibe. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich 

glaube, es waren alle drei Tage zwei Laibe, also auf alle Fälle genügend. Aber das 

Andere – Frühstück, Mittagessen, Nachtessen! Zum Frühstück hat es halt gegeben 

einen leeren Kaffee oder Tee oder Kakao, alles neunundneunzig Prozent Wasser. 

Heute haben ja die Soldaten, so wie ich kürzlich einmal gelesen habe, viertausend 

Kalorien pro Tag zu beanspruchen. Wir haben nicht einmal zweitausend gehabt; 

meiner Schätzung nach sind es höchstens fünfzehnhundert gewesen. Das 

Nachtessen, das war auch wieder das gleiche wie das Frühstück, also entweder 

Kaffee oder Tee oder Kakao. Ab und zu hat es auch mal einen Käse gegeben oder 

mal ein Stückchen Wurst. Da fällt mir übrigens auch wieder ein nettes Geschichtchen 
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ein: (Es geht um den Wunsch eines Soldaten, Kaffee nachzufassen, G.P.)162 „Da 

hätte ich gerne noch mehr. Meinst Du, ich könnte noch nachfassen, drunten in der 

Küche?“ Sagt er: „Ha, gehst einmal hinunter und fragst. Aber das ist doch heute kein 

Kaffee gewesen, das war doch Kakao.“ „Ha no“, hat er gesagt, „das ist egal. Dann 

fasst man halt Kakao nach.“ Und ist ab und in die Küche zum Küchenbullen und hat 

dort sein Sprüchlein hergesagt. „Ha“, sagt der, „Du willst Kakao? Ha, heute gibt’s 

doch keinen Kakao, heute haben wir doch Tee!“ Dies zur Illustration dieser Getränke. 

Vom Mittagessen kann man auch nicht behaupten, dass das genügend gewesen 

wäre und auch abwechslungsreich – nein. Es hat nichts gegeben als Erbsen oder 

Reis, vielleicht einmal eine rote Wurst mit Salat, kein Gemüse. Sonntags einmal, 

wenn es gut gegangen ist, ein Stückchen Fleisch. Soll Braten gewesen sein, so ein 

Stückchen mit fünfzig Gramm etwa und dazu Kartoffelsalat. Vorher laut Speisezettel, 

der jeden Tag angeschlagen war, eine Königinsuppe. Ha, von einer Königin aber war 

in der Suppe nichts zu finden: also auch eine Wassersuppe. Dagegen hat es einmal, 

an einem Freitag war es, Dampfnudeln mit Mischobst gegeben. Da haben wir uns 

arg gefreut drauf, aber die Enttäuschung war groß. Von wegen Dampfnudeln! Eine 

einzige haben wir gekriegt, aber nicht so, wie es die Mutter gemacht hat, so 

aufgezogene, sondern vom Bäcker gebackene163. Und das Mischobst, das haben wir 

gleich wieder ausgeschüttet, und zwar deswegen, weil auf dem gekochten Mischobst 

oben hunderte von kleinen Würmchen geschwommen sind. Stellt Euch einmal das 

vor! Uns ist bald164 wieder alles raufgekommen, was wir gegessen gehabt haben. Da 

haben es wenigstens unsere Kameraden besser gehabt, die vom Land gewesen 

sind. Die haben sich halt von daheim immer Fresspaketchen schicken lassen und 

haben auch reichlich gekriegt. Die anderen, die haben sich eben müssen etwas 

zukaufen. Sonst wäre man nicht zurecht gekommen. Man hat auch von dem Brot 

immer übrig gehabt, und das übrige, das hat man verkauft. Da sind immer die Leute 

gekommen an die Kaserne von der Stadt, die gerne Kommissbrot gegessen hätten 

und haben uns das übrige Brot abgekauft. Für einen Laib hat man, ich glaube 
                                                                 

162 Sinngemäße Ergänzung einer in der Tonbandaufnahme fehlenden bzw. akustisch 
unverständlichen Stelle. 
163 Aufgezogene Dampfnudeln sind in Milch gar gekochte Hefeteigstücke, gebackene jedoch ein 
normales Hefeteiggebäck. 
164 Hier: fast. 
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zwanzig oder fünfundzwanzig Pfennig gekriegt. Und für das Geld haben wir uns dann 

für das Frühstück Wecken165, ab und zu auch mal eine Schneckennudel gekauft. 

Etwas Primas, das war unsere Milchfrau. Jeden Tag, wenn man am Vormittag mit 

dem Exerzieren fertig war, da stand unsere Milchfrau schon da im Revier, und die hat 

kalte und warme Milch gehabt. Das haben wir jeden Tag getrunken; einen 

Schoppen166 oder einen Liter, wie es uns gerade geschmeckt hat. 

Übrigens habe ich jeden Monat einmal einen Nachmittag lang auf der Intendantur167 

aushelfen müssen, weil die nicht mehr fertig geworden sind mit dem Geschäft. Und 

zwar habe ich da ein interessantes Geschäft gehabt. Ich habe nämlich müssen die 

Verpflegung ausrechnen und habe da festgestellt, dass pro Mann und Tag ein 

Verpflegungssatz von fünfunddreißig Pfennig – habt Ihr gehört, fünfunddreißig 

Pfennig pro Mann und Tag festgesetzt war! Nun, bei der Kocherei, da habe ich 

feststellen müssen, was alles ausgegeben worden ist für die verschiedenen 

Nahrungsmittel. Da habe ich die Belege usw. gekriegt; das habe ich alles müssen in 

ein Buch eintragen, und dann hat man am Schluss da zusammengezählt, was 

ausgegeben worden ist an jedem Tag. Und diese Tagesausgabe hat man dann 

dividiert mit (sic) der Anzahl der verpflegten Soldaten, und dann hat es sich gezeigt, 

ob man mit fünfunddreißig Pfennig ausgekommen ist oder ob man einen Überschuss 

gehabt hat oder ob man zuviel ausgegeben hat. Hat man zuviel ausgegeben, dann 

ist das wieder an anderen Tagen eingespart worden. Hat man zuwenig ausgegeben, 

nun, dann haben sie mal ein bisschen etwas dazugetan. Aber wie gesagt, dieser 

Betrag war einfach zu wenig. Wenn ich meinen Vater nicht gehabt hätte, der mir 

einen manchen Taler zugesteckt hat, da wäre mir es auch übel ergangen. (…) Und 

im zweiten Jahr, das habe ich ja schon erzählt, da bin ich oft zum Mittagessen heim, 

wo ich habe hinauskönnen aus der Kaserne, und zum Nachtessen manchmal auch. 

Da ist mir es also noch prima gegangen. 

Die Unterbringung in der Kaserne, die war ziemlich primitiv. Wie ich ja schon erwähnt 

habe, waren wir in einer Stube, etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Quadratmeter 

groß, zwölf Mann untergebracht (sic), mit sechs Doppelbetten und noch ein bisschen 
                                                                 

165 Brötchen. 
166 Halber Liter. 
167 Für Verwaltung, Rechnungswesen usw. zuständige Stelle beim Divisionskommando.   
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anderes Zeug, ein Tisch und Hocker usw., nicht. Und da ist man also aufeinander 

gehockt wie die Filzläuse. Die Disziplin innerhalb der Kaserne, die war 

außerordentlich streng. Jeder Unteroffizier musste x Mal gegrüßt werden. Wenn man 

ihn zehn Mal am Tag gesehen hat und ist an ihm vorbei, hat man halt jedes Mal 

grüßen müssen. Ist der Unteroffizier irgendwo gestanden und man hat selber vorbei 

müssen, dann hat man müssen fragen: „Gestatten Herr Unteroffizier, dass ich 

vorbeigehe?“ Oder ist man in ein Zimmer hinein von einem Unteroffizier, dann hat 

man vorher fragen müssen: „Gestatten der Herr Unteroffizier, dass ich eintrete?“ 

Oder ist man in eine andere Stube hinein, hat man müssen auch zuerst fragen: 

„Gestattet der Stubenälteste?“ usw. Ist man die Treppe hinunter und es ist einem ein 

Offizier begegnet, da musste man auf die Seite treten; nicht weitergehen, sondern 

auf die Seite treten und Front zu dem Offizier machen. Also ich kann bloß sagen, das 

war nichts anderes als ein Affentheater.  

 

Ausblick 
 

Ziviles Intermezzo 

Also nach dem Militär war ich nur kurze Zeit, ich glaube, ein halbes Jahr so etwa, 

auch wieder in einer Zentralheizungs- und Dampfkesselfabrik, bei Wagner & 

Eisenmann in Obertürkheim. Da hat mir es nicht arg gefallen. Ich weiß nicht, mit dem 

Chef dort bin ich nicht recht ausgekommen. Dann habe ich mich halt wieder 

hingesetzt und habe mal einen Bewerbungsbrief geschrieben an die Firma Robert 

Bosch in Stuttgart. Da habe ich auch gleich Antwort gekriegt, ich solle mich 

vorstellen. Ich bin dort hingegangen und bin engagiert worden. Ich bin dort 

eingetreten, ich glaube, es war der erste oder fünfzehnte April so etwa, 1914, und bin 

da in der Militärstraße168 im Hauptbau, so im dritten, vierten Stock oben, einer 

Abteilung, Auftragsabteilung hat sie geheißen, vom Lichtmaschinenbau zugeteilt 

worden. Am Anfang hat mir es gar nicht gefallen. Denn das Geschäft, was ich dort 

habe machen müssen, das hätte gerade so gut jeder ungelernte Arbeiter tun können. 

                                                                 
168 Heute (in diesem Teil) Schlossstraße; der Firmensitz befand sich nahe des heutigen Berliner 
Platzes. 
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Ich habe einen ganz großen Stoß – da ist mir es gegangen wie seinerzeit beim Antritt 

meiner Lehre – einen ganz großen Stoß unerledigte Arbeitskarten vom Betrieb 

hingelegt gekriegt. Und die habe ich müssen nachtragen, was da versäumt worden 

ist in Wochen, wo die anderen nicht dazu gekommen sind. Das war eine geisttötende 

Arbeit. Ich wäre am liebsten nach den ersten paar Tagen wieder davon gelaufen. 

Aber ich habe gedacht, ja lieber Gott, es wird auch einmal anders kommen, und es 

ist dann im Lauf der Zeit auch anders gekommen. Ich bin also durch diese Sache mal 

mit der Nase drauf gestoßen worden, dass man überall halt vorne anfangen muss. 

Die Zeit dort bei Bosch hat allerdings schon nach einem Vierteljahr einen vorläufigen 

Abschluss gefunden, denn es war inzwischen Juli/August 1914 und der Krieg brach 

aus. Ich musste mich am dritten Mobilmachungstag169 melden, wurde eingezogen 

und es kam die Kriegszeit (…). 

 

[An anderer Stelle Ergänzendes zu diesem Zeitabschnitt, G.P.:] 

(…) Die Zeit von meiner Entlassung beim Militär bis zum Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges, das waren rund neun Monate. In diesen neun Monaten bin ich eben ins 

Geschäft gegangen. Habe auch meine Stellung gewechselt, bin am 15. April 1914 in 

Obertürkheim bei der Firma Wagner & Eisenmann ausgetreten, und am 15. Mai 1914 

konnte ich erst bei Bosch eintreten. Ich hatte also rund vier Wochen Urlaub. Nun war 

es schon lange mal mein Wunsch, den Bodensee zu sehen. Jetzt konnte ich es mir 

vielleicht erlauben. Ich hatte mir Einiges zusammengespart, und so bin ich 

hergegangen, habe in der letzten Aprilwoche mein Wanderzeug zusammengepackt, 

mich entsprechend ausstaffiert, Rucksack auf den Buckel genommen, und bin in den 

Zug nach Friedrichshafen gesessen. Je näher ich dem Bodensee kam, umso 

aufgeregter wurde ich, denn ich hatte ja, wie gesagt, noch nie den Bodensee 

gesehen und war deshalb sehr gespannt. Ich kam immer näher; hinter Ravensburg 

sah man dann die Berge hervorschimmern, den Säntis170, und schließlich kam ich 

nach Friedrichshafen und sah dort zum ersten Mal den See. Der Anblick war 

                                                                 
169 Am 03.08.1914. 
170 Mit 2 502 Metern der höchste Berg des Alpsteinmassivs in der Nordostschweiz. 
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überwältigend, wobei ich erwähnen muss, dass gerade diese letzte Aprilwoche 

wunderbares Wetter hatte, vom ersten bis zum letzten Tag. 

   

Erster Weltkrieg 
[Eigene Schilderungen Wilhelm Hampps zu diesem Lebensabschnitt liegen nicht vor. 

Er wurde gleich zu Beginn des Krieges am 04.08.1914 zum Infanterieregiment 125171 

eingezogen. Am 09.11.1914 erlitt er bei Mesen in Westflandern durch Granatsplitter 

Verletzungen am linken Oberarm und an der rechten Hand172. Wohl deshalb erhielt 

er am 19.11.1914 das Eiserne Kreuz II. Klasse173. Nach langem Lazarettaufenthalt 

wurde er am 06.10.1915 einer Ersatzeinheit zugeteilt und am 23.12.1915 in die 

Heimat entlassen. Zum 01.06.1916 wurden ihm 60 % Erwerbsbeschränkung und 

eine monatliche Rente von 42 Mark zuerkannt. Am 23.09.1916 heiratete Hampp. 

Erwerbsbeschränkung und Rente wurden zum 01.08.1917 auf 40 % bzw. 33 Mark 

herabgesetzt. Endgültig aus dem Heeresdienst entlassen wurde Hampp allerdings 

erst am 03.09.1919174. Ob er schon vor diesem Zeitpunkt seine Berufstätigkeit 

wieder aufgenommen hatte, ist nicht bekannt. G.P.]   

 

Weiteres Berufsleben 

(…) Nach dem Krieg bzw. nach meiner Verwundung und der Wiederherstellung 

meiner Gesundheit bin ich wieder zurück zu Bosch und habe dort eine wirklich mich 

befriedigende Tätigkeit im Betriebsbüro in der Betriebsführung gefunden. Meine 

Hauptaufgabe dort war Statistik. Ich habe schließlich eine Gruppe von acht oder 

zehn Angestellten geleitet, bin später noch stellvertretender Abteilungsleiter 

geworden. Bis mich mal wieder der Haber gestochen hat, und zwar wurde mir von 

einem Feuerbacher Fabrikanten, den ich irgendwie kennen gelernt hatte, ein Floh ins 

Ohr gesetzt, ich solle doch bei Bosch weg und solle zu ihm kommen. Ich könne bei 

ihm gleich Prokurist werden. Nun, ich habe bei Bosch gekündigt, bin weg und bei 

                                                                 
171 (7. Württembergisches) Infanterieregiment 125 Kaiser Friedrich, König von Preußen. 
172 Militärpass Wilhelm Hampp, S. 8 f. 
173 Besitz-Zeugnis des Generalkommandos des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps 
vom 16.03.1916. 
174 Militärpass Wilhelm Hampp, S. 8-11 und S. 16 f. Das Datum der Eheschließung ergibt sich aus 
der Bemerkung in der Vorrede, dass am 23.09.1966 Goldene Hochzeit gewesen sei. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
104 

 

diesem Feuerbacher Betrieb, er hieß damals Vester & Müller, eingetreten. Es war 

eine kleinere Metallwarenfabrik, vielleicht mit vierzig, fünfzig Arbeitern. Der Chef, der 

technische Chef, war der Herr Vester, der kaufmännische Chef ein Herr Müller. Und 

dieser Herr Müller hat sich als derart unangenehmer Mensch entpuppt, dass ich dort 

nach einem halben Jahr wieder weggegangen bin. Ich konnte einfach nicht mit ihm 

auskommen. 

Es war also wieder einmal Zeit, einen Bewerbungsbrief zu schreiben. Ich habe 

übrigens in meiner ganzen Laufbahn keine zehn Bewerbungsbriefe geschrieben. Es 

hat immer gleich geklappt, also auch jetzt wieder. Ich schrieb mal, ohne dass eine 

Anzeige in der Zeitung stand, nur mal versuchsweise an die Fortuna-Werke in 

Cannstatt. Und schon nach einigen Tagen bekam ich dort Antwort, ich solle mal 

vorbeikommen und mich vorstellen. Nun, das habe ich getan und bin sofort 

eingestellt worden. Dass ich dann bei dieser Firma volle zehn Jahre geblieben bin, 

habe ich damals noch nicht geahnt. Die Firma hatte zwei Hauptabteilungen: In der 

ersten wurden Metallbearbeitungsmaschinen, zum Beispiel Schleifmaschinen, dann 

Messinstrumente und dergleichen gebaut, in der zweiten Abteilung 

Lederbearbeitungsmaschinen. Und da vor allem die bekannte Fortuna-

Schärfmaschine, und diese Maschine war mein Arbeitsfeld. Und zwar im wahrsten 

Sinne des Wortes, denn es fing so an: Als ich am ersten Tag ins Geschäft kam, 

wurde mir bedeutet: „Bringen Sie doch morgen einen Arbeitsmantel mit.“ Nun, das 

habe ich getan. Am anderen Tag im Arbeitsmantel erschienen; da hieß es: „So, jetzt 

gehen Sie mal runter ins Parterre zu unserem Meister Soundso.“ Bei dem habe ich 

mich gemeldet, und der führte mich in diesem sogenannten Vorführungsraum an die 

verschiedenen Typen der Maschinen, zeigte mir dies und jenes, erklärte sie mir, 

obwohl ich also so ein Ding im Leben vorher noch nie gesehen hatte, also keine 

Ahnung hatte, was die überhaupt für einen Zweck haben sollten. Nun, er zeigte es 

mir, und dann hieß es auf einmal: „So, jetzt gehen Sie mal her und bauen Sie diese 

Maschine ganz auseinander.“ Ich glaube, ich habe zunächst einmal ein dummes 

Gesicht gemacht, habe mich dann aber doch mal hingesetzt, Zangen, 

Schraubenzieher usw. in die Hand genommen und begonnen, die Maschine 

auseinander zu nehmen. Schließlich, ich glaube, so gegen Abend, bis zum 
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Feierabend, war es soweit: Ich hatte sie tatsächlich auseinander gemacht. Am 

andern Tag hieß es dann: „So, jetzt bauen Sie die Maschine wieder zusammen.“ Das 

war natürlich nicht so einfach wie das Auseinandernehmen. Ich hätte nie geglaubt, 

dass das so ein großer Unterschied ist. Aber unter Mithilfe des Meisters habe ich 

schließlich auch das fertig gebracht. Von der Geschäftsleitung wurde mir gesagt: 

„Wissen Sie, Sie müssen diese Abteilung betreuen, müssen die Korrespondenz mit 

der Kundschaft führen, müssen Probearbeiten für die Kundschaft auf diesen 

Maschinen, den verschiedenen Typen, machen. Und dazu müssen Sie die Maschine 

in- und auswendig kennen, denn Sie können ja nicht über etwas schreiben, das Sie 

gar nicht kennen.“ Das hat mir natürlich eingeleuchtet, und ich war froh, dass ich 

gleich so richtig rangenommen wurde. 

Nach etwa einem Jahr, anderthalb Jahren hieß es mal, ich solle mal auf die Reise 

gehen und die Maschine zu verkaufen suchen. Nun, ich ging fort. Es war nicht weit; 

ich glaube, es war drüben Backnang. Nein, in Schorndorf war es. Ich besuchte dort 

die Lederfabrik. Eine Schuhfabrik war damals auch dort, und ich habe tatsächlich 

beim ersten Mal gleich eine Maschine verkaufen können. Darob große Freude im 

Betrieb. Und von dort an durfte ich in regelmäßigen Abständen die ganze Kundschaft 

in Süddeutschland besuchen. Es war natürlich nicht wie heute, dass man mit dem 

Wagen gefahren ist. Nein, da musste ich alles noch mit der Bahn fahren. Baden, 

Württemberg, Bayern habe ich abgegrast von oben bis hinunter, sämtliche 

Lederwarenfabriken, sämtliche Schuhfabriken besucht und tatsächlich also recht 

schöne Verkäufe erzielt. Obwohl ich ein gutes Gehalt hatte und auch die Spesen 

vergütet bekam, erhielt ich trotzdem noch von jeder verkauften Maschine eine 

Anerkennungsprovision von fünf Prozent. Darüber habe ich mich ganz besonders 

gefreut. Und was das Schönste war: an Weihnachten eine Art Tantieme. Man hat es 

nicht Weihnachtsgeld damals geheißen, denn man bekam es schon im Oktober, 

November, und da hieß es Tantieme. Das war ein ganz netter Betrag, gewöhnlich 

etwas das halbe Gehalt. Also wie gesagt, ich arbeitete bei der Firma zehn Jahre, und 

zwar von 1922 bis 1932. Und bekanntlich war in den Jahren 28/29 der Anfang einer 

geschäftlichen Flaute größten Ausmaßes175. Der Geschäftsgang ließ rapid nach. 

                                                                 
175 Ungenau; die Wirtschaftskrise begann erst nach dem „Schwarzen Freitag“, dem 25.10.1929. 



 
 

 
alltagskultur.info – Juli 2014 

 
106 

 

Man konnte kaum noch eine Maschine verkaufen; alles half nichts. Es wurde 1930; 

es wurde immer schlimmer. Die ersten wurden entlassen, Arbeiter, Angestellte; 1931 

ging die Sache weiter und 1932 war dann ich soweit. Ich hatte in meiner Abteilung 

tatsächlich nichts mehr zu tun. Es kamen keine Aufträge; niemand wollte eine 

Maschine kaufen. Da hieß es zunächst einmal schon 1931 – wurde da rumgedruckst 

und so, nicht wahr. Dann wurde ich mal in die Buchhaltung versetzt. In der 

Buchhaltung habe ich dann noch ein Jahr gearbeitet, bis Anfang 1932. Da bekam ich 

also dann an einem schönen Tag den blauen Brief und musste austreten. 

Nun saß ich mal zunächst auf dem Trockenen, aber ich blieb es nicht lang. Ich 

streckte gleich meine Fühler aus, setzte mich mit einer Maschinenfabrik in 

Offenbach, der Firma Müller & Kurth, die damals auf dem Gebiet des 

Schärfmaschinenbaus unser Konkurrent war, ins Benehmen und versuchte, diese 

Firma in Süddeutschland zu vertreten. Es wurde mal gebeten, vorbeizukommen. Ich 

bin hingefahren; wir haben das Nötigste besprochen, und es wurde mir zugesagt, ich 

solle die Sache mal versuchsweise übernehmen, ohne festen Vertrag. Gut, ich habe 

es gemacht. Inzwischen war es dann 1933 geworden, nachdem ich also nahezu ein 

Jahr sozusagen arbeitslos war. Also ab 33 hat es dann so langsam wieder 

angefangen. Das Geschäft zog wieder etwas an; es war wieder möglich, wenn auch 

nicht viele, aber doch ab und zu Aufträge hereinzuholen. Und meine Tätigkeit scheint 

die Firma in Offenbach befriedigt zu haben, denn man gab mir etwa im Jahr 33, 

Anfang 34 einen Vertrag, in dem alles festgelegt war, die Höhe der Provision, der 

Bezirk usw., so dass ich also nun mal richtig loslegen konnte. Dass ich damals noch 

nicht daran gedacht habe, bei dieser Firma dreißig Jahre zu bleiben, das werdet Ihr 

wohl verstehen können. Aber es war mal so. Zweiunddreißig Jahre habe ich für diese 

Firma gearbeitet, bis zu meinem zweiundsiebzigsten Lebensjahr. Das war eine 

wirklich angenehme Zeit, kann man sagen, denn mit den Leuten in Offenbach war 

verhältnismäßig gut zu arbeiten. Und der große Vorteil war gegenüber Fortuna, dass 

die Offenbacher nicht nur diese eine Maschine, also die Schärfmaschine, gebaut 

haben, sondern noch etwa dreißig, später vierzig, beinahe fünfzig verschiedene 

Maschinen. Alles für die Lederwarenbearbeitung, und da sind natürlich die 

Verkaufsmöglichkeiten dementsprechend viel, viel günstiger. 
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