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Femde Länder
erkunden

Crailsheim. „Kids in Action“ heißt 
es heute beim Sommerfest der 
Süddeutschen Gemeinschaft und 
der EC-Jugendarbeit. Bevor alle 
in den Sommerurlaub starten, 
geht die Jungschar gemeinsam auf 
Reise und erkundet fremde Län-
der. Wohin die Reise geht, erfah-
ren die Teilnehmer vor der „Ab-
reise“. Auf sie warten eine Spiel-
straße, eine spannende Geschich-
te, Lieder und jede Menge Spaß. 
Nach der Feier wird mit Kindern 
und Eltern gegrillt, und man lässt 
den Nachmittag gemütlich aus-
klingen. Geeignet ist die Veran-
staltung in der Adam-Weiß-Stra-
ße 22 für Kinder von vier bis 
zwölf Jahren. Gefeiert wird heu-
te von 14 bis 17 Uhr. Infos gibt es 
unter Telefon 0 79 55 / 92 54 82.

Sommerfest Die Jung- 
schar der Süddeutschen 
Gemeinschaft lädt ein.

Gottesdienst
Es gibt wieder
Kirchenmäusle
Crailsheim. Kirchenmäusle gibt es 
morgen wieder in Roßfeld zu er-
werben: ein leckeres Laugenge-
bäck in Mausform. Nach dem Fa-
miliengottesdienst über „Die Eule 
und den Specht“, den Roßfelder 
Grundschüler mitgestalten, kann 
das Gebäck gekauft werden. Der 
Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr 
im Martinshaus. Anschließend ist 
noch ein Blick in die Baustelle der 
Martinskirche möglich. Opfer 
und Erlös sind für die Patenkin-
der der Gemeinde in Manila auf 
den Philippinen.

Am Rande

Wissen Sie, was eine Paraskavede-
katriaphobie ist? Das ist der me-
dizinische Fachbegriff für die 
Furcht vor Freitagen, die auf den 
13. Tag eines Monats fallen. Wenn 
Sie gestern im Bett geblieben 
sind, weil Sie Angst vor einem 
Ungeschick bei der Arbeit oder 
im Haushalt hatten, dann wissen 
Sie jetzt, an was Sie leiden.

Dabei sind Freitage wie gestern 
nicht gefährlicher als andere Wo-
chentage. Der ADAC hat über Jah-
re hinweg Unfallstatistiken aus-
gewertet, und keine Häufung an 
Freitagen, die auf den 13. Tag fal-
len, festgestellt. Die Angst vor 
diesen Tagen ist ganz offensicht-
lich eine irrationale, aber sie ist 
in vielen Menschen tief veran-
kert. Die können jetzt aufatmen, 
denn der Kalender des Restjah-
res weist keinen solchen Tag 
mehr aus.

Sie sind sogar richtige Glücks-
pilze, weil es nun ganz lang dau-
ert, bis wieder so ein gefährlicher 
Freitag lauert. Der längstmögli-
che Abstand zwischen zwei Frei-
tagen, die auf einen 13. fallen, be-
trägt 61 Wochen. Diese Phase be-
ginnt heute. Nach Freitag, 13. Juli, 
gibt es so einen Tag erst wieder 
im September 2019.

Alle, die paraskavedekatria-
phobisch veranlagt sind, können 
sich nun auf angstfreie 14 Mona-
te freuen. Allerdings nur dann, 
wenn sie nicht auch noch andere 
Phobien haben. Etwa die Bron-
tophobie, die Angst vor Blitz und 
Donner. Andreas Harthan

Sie können sich 
entspannen
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Crailsheim. Um den künftigen 
Fünftklässlern ihren Start an der 
Schule zu erleichtern, waren sie 
eingeladen, ihre Schule und die 
neuen Klassenkameraden noch 
vor den Sommerferien kennenzu-
lernen. Nach der musikalischen 
Begrüßung durch die Gesangs-
klasse und einer Einlage der Un-
terstufen-Theater-AG wurden die 
Eltern von Abteilungsleiterin 
Christine Hörner und stellvertre-
tendem Schulleiter Max Kopplin 
über Details des Schulanfangs in-
formiert, während die Kinder sich 
spielerisch das Albert-Schweit-
zer-Gymnasium erschließen durf-
ten.

Die erfahrenen Klassenlehrer 
Kathrin Lenz, Sigrid Meiser und 
Stephan Mugele freuten sich, den 
Neuankömmlingen ihre neuen
Klassenräume zu zeigen und die 
Schüler beim Kennenlernen zu 
unterstützen. Gemeinsam mit den
Paten aus den derzeitigen siebten
Klassen, die den neuen Mitglie-
dern der Schulgemeinschaft beim
Einleben helfen möchten, erkun-
deten die zukünftigen Schüler –
auch dank der hervorragenden 
Bewirtung durch die Klasse 10a –
gut gestärkt die Schule. Dem
Schulanfang können sie nun be-
ruhigt und mit Vorfreude entge-
gensehen.

Testweise einen Tag lang schon mal Fünftklässler
Schule Die künftigen Neuzugänge am Albert-Schweitzer-Gymnasium noch vor den Sommerferien begrüßt.

Schon mal reinschnuppern durften die künftigen „Fünfer“ des ASG.   Foto: Schule

E
s sind zwei Bröckelchen 
Brot, und sie haben kleine 
Löcher. Offenbar war da 
schon mal ein Insekt zu-

gange. „Es bröselt“, sagt Muse-
umsleiterin Friederike Lindner. 
„Kein Wunder. Die Brote sind 
hundert Jahre alt.“

Aus dem Altinventar hat sich 
ein Eintrag erhalten. „1 Stück 
Blutbrot und 1 Stück Pflanzen-
brot“, steht da, „nach vorhande-
nem Schreiben des Stadtschult-
heißenamts zur Linderung 
der Ernährungsschwierig-
keiten während des Welt-
kriegs zum Kauf angebo-
ten.“ Aber ach! Dieses amt-
liche Schreiben ist nicht 
mehr vorhanden, bedauert 
Friederike Lindner. „Im 
Stadtarchiv findet es sich 
nicht. Es muss verloren ge-
gangen sein.“

Deshalb weiß sie auch nicht, 
unter welchen Umständen das 
Brot oder das Glas „zum Verkauf 
angeboten“ wurde und wie es ins 
Museum kam. „Es könnte auch ei-
nen Pfiffikus gegeben haben, der 
damit Geschäfte gemacht hat“, 
spekuliert sie.

Doch eines ist unbestritten: 
Blut- und Pflanzenbrote gab es. 
Denn im ersten Weltkrieg – sein 
Ende jährt sich heuer zum 100. 
Mal – war die Not groß. Um die 
Getreidevorräte zu strecken, 
mussten die Bäcker bereits im 
ersten Kriegsjahr 1914 ihr Mehl 
erst mit Kartoffeln und später mit 
Mais-, Bohnen-, Erbsen- und 
selbst mit Holzmehl strecken. Das 
Blutbrot aus Crailsheim, das heu-
te unser Objekt der Serie „Ge-
schichte zum Anfassen“ ist, hat 
seinen Namen von dem Ersatz-
stoff Blut, der verbacken wurde.

Auch andere Ersatzprodukte 
sollten die Engpässe decken: Weil 

es keine Baumwolle mehr gab, 
wurde Papier versponnen. Alles, 
was Früchten auch nur entfernt 
ähnelte, wurde zu Marmelade 
verkocht. Hammelfett sollte beim 
Backen die Butter ersetzen, und 
die „ungarische Gemüsebutter“ 
bestand aus roten und gelben Rü-
ben und Gewürzen. Tee wurde 
mit Besenheide gestreckt, Kasta-

nien und Eicheln indes wurden 
wie Kaffee geröstet.

Die Ersatzprodukte schmeck-
ten natürlich nicht gut und vor al-
lem: Sie machten nicht satt. Weil 
in erster Linie Fett immer weiter 
rationiert wurde, litt die Bevölke-
rung bald schon Hunger. Dies 
macht unser Blutbrot aus dem 
Stadtmuseum zum Symbol einer 

unruhigen Zeit: Die hungrigen 
Arbeiter in den Städten demons-
trierten und riefen zum Streik auf. 
Die Revolution lag in der Luft, 
und der Rest ist Geschichte: Der 
Kaiser in Berlin und der König in 
Stuttgart dankten ab. „Der Hun-
ger hatte jedem die Unfähigkeit 
des alten Regimes vor Augen ge-
führt. Er beschleunigte dessen 

Ende mit“, sagt Museums-Chefin
Friederike Lindner.

Auch diese Geschichte erzäh-
len die Brösel im Honigglas – und
das nicht nur in Crailsheim. Ab
September auch in Stuttgart. In 
der neuen Landesausstellung zum
„Beginn der Demokratie im Süd-
westen“ werden sie einen Ehren-
platz bekommen. Friederike Lind-
ner hat das Glas mit ihrem spezi-
ellen Dachshaarpinsel bereits 
vorsichtig gereinigt.

Spezialbox für ein Glas
In den nächsten Tagen kommt ein
Kurierfahrer mit einer passgenau-
en Transportbox. Darin bringt er 
das Glas sicher und vorsichtig 
nach Stuttgart.

Info Die Ausstellung „Vertrauensfragen. 
Der Anfang der Demokratie im Südwes-
ten 1918 – 1924“ läuft ab 30. September 
bis zum 11. August 2019 im Stuttgarter 
Haus der Geschichte.

Wenn aus Rüben Butter wird
Geschichte zum Anfassen Das Crailsheimer Blutbrot vertritt die Stadt auf einer neuen Ausstellung zur Demokratie 
im Lande in Stuttgart. Es erzählt zugleich von wahrlich mageren Zeiten. Von Ute Schäfer

Der Hunger hat 
jedem die Unfä-

higkeit des alten 
Regimes vor Augen 
geführt.
Friederike Lindner
Crailsheimer Museumsleiterin

Der Hunger war groß in Crailsheim während des Ersten Weltkriegs. Mehl wurde so gut wie möglich ge-
streckt. Das zeigt dieses Blut- und Pflanzenbrot aus dem Stadtmuseum. Ein Jahr lang ist das Honigglas 
nun im Haus der Geschichte in Stuttgart zu sehen.  Foto: Ute Schäfer

Schlechte Ernte, Hunger 
und Spanische Grippe
In den Hungerjahren, während des 
Ersten Weltkriegs, hatten Kriegskoch-
bücher Hochkonjunktur. Sie stellten 
Rezepte vor, die auf Zucker, Fett und 
Fleisch so gut wie möglich verzich-
ten – übrigens eine Diät, die heute 
wieder hochaktuell ist. Auch die 
Steck- oder Kohlrübe erfreut sich 
mittlerweile wieder großer Beliebt-
heit. Im Winter 1916/1917, dem „Steck-
rübenwinter“, war das anders, denn es 
gab nichts anderes.

Neben schlechten Ernten ver-
schärfte das britische Handelsembar-
go die Versorgung der Bevölkerung. 
Besonders bitter: Deutschland war 
Nahrungsmittel-Importland. Das Em-
bargo traf das Deutsche Reich also 
empfindlich.

Ab Frühjahr 1918 folgte die Spani-
sche Grippe in drei Wellen, von denen 
die zweite (im Herbst 1918) und die 
dritte (1919) zusätzlich zum Hunger 
viele Menschenleben forderten. In 
Deutschland starben von 1914 bis 1918 
insgesamt etwa 800 000 Menschen 
an Hunger und Unterernährung.   
 uts/Quelle: Wikipedia

Stadt-
geschichte

Der Crailsheimer Christoph Salinger 
hat für sein Studium ein viermonati-
ges Auslandspraktikum an der High 
School in Crailsheims amerikanischer 
Partnerstadt Worthington absolviert. 
Jetzt ist er zurück. Salinger hat vor, die 
Kontakte aufrechtzuerhalten, betont 
er. Was ihm bleibt, seien schöne Erin-
nerungen und Freunde fürs Leben, die 
er auch gerne nach Crailsheim einla-
den will. Foto: privat

Für Salinger nur ein
Abschied auf Zeit

Beratung
Infos nicht nur
für Rentner
Crailsheim. Die nächsten Sprech-
tage der Rentenversicherung in 
der SBK-Geschäftsstelle in der 
Brunnenstraße 28 sind am Mon-
tag, 23. Juli, Dienstag, 24. Juli, so-
wie am Donnerstag, 26. Juli, je-
weils von 9 bis 12 Uhr und von 13 
bis 16 Uhr. Die Rentenversiche-
rung berät zu Rentenansprüchen, 
medizinischer Rehabilitation, pri-
vater Altersvorsorge und Kran-
ken- und Pflegeversicherung der 
Rentner. Eine Terminvereinba-
rung unter Telefon 07 91 / 97 13 
00 ist erforderlich.

Die Kreislandfrauen bieten vom 28. 
September bis 3. Oktober wieder eine 
interessante Reise an. Nirgendwo in 
Europa liegen Alpen und Adria so nahe 
beieinander wie am Reiseziel, in Slo-
wenien. Von Maribor aus werden land-
wirtschaftliche Betriebe und Städte 
besichtigt. Weitere Infos und Anmel-
dungen bei Inge Weible, Telefon 0 79 
51 /  78 27, oder per E-Mail an weible@
kreislandfrauen-crailsheim.de.

Landfrauen fahren
nach Slowenien


