
Eine große Seltenheit ist zu bewundern gewesen

Steinheim-Kleinbottwar Eine Windhose in
Kleinbottwar, das hört sich seltsam an. Und
doch wurde von einem Bürger in Heutings-
heim, Oskar Paret, dem damaligen Studen-
ten der Archäologie, am 18. August 1914 ein
Wirbelsturm über Kleinbottwar, neun Ki-
lometer von seinem Wohnort entfernt, be-
obachtet. Mehrfach berichtete er später da-
rüber, unter anderem in einer Ausgabe von
„Der Naturforscher“, Jahrgang 1926/27,
Heft 6, Seiten 323/24.

Zufällig blickte Oskar Paret am 18. Au-
gust 1914, um 16.45 Uhr aus dem Fenster
seines Arbeitszimmers und „ . . . sah am 
unteren Rand einer Wolkenschicht ein et-
wa halbkugeliges Gebilde, das nach unten
hing und sich langsam vergrößerte. Aus sei-
ner Mitte wuchs nach unten ein Stiel he-
raus. Es sah aus, als entstehe ein riesiger
Eiszapfen. Schätzungsweise 200 Meter
über dem Erdboden lief der gleichmäßig di-
cke Zapfen in einer Spitze aus, doch ließ 
sich ein dünner Faden noch bis zum Boden
herab erkennen. Nach dem Herauswach-
sen der großen Säule entstand wohl zwei
bis drei Kilometer westlich von ihr eine
zweite, und auch sie zeigte denselben halb-
kugeligen Ansatz. Sie wuchs aber nicht
senkrecht, sondern sie wurde in Richtung
nach der ersten Säule hin abgelenkt und sie
erreichte nur etwa ein Drittel der Länge 

von der ersten. Die große Säule wurde lang-
sam dicker und zog sich dann scheinbar in
die Wolke hinauf. Dabei wanderte sie nur
ganz wenig nach Osten. Um 17.15 Uhr, also
nach einer halben Stunde, war die letzte
Spur verschwunden . . . “

Oskar Paret fertigte umgehend ein
Aquarellbild von dieser Erscheinung an
und fuhr ins Bottwartal, um die Spuren, die
der Wirbelsturm hinterlassen haben muss-
te, festzustellen. „Bei Kleinbottwar waren
Garben auf den Feldern weit fortgetragen

und ein Schuppen wurde abgedeckt. Nun
ließ sich die Höhe und der Durchmesser 
der Säule berechnen: Die Säule hatte eine 
Länge von etwa 1200 Meter, mit ihrer dün-
nen Fortsetzung von 1400 Meter, bei einer
Dicke von etwa 70 Meter. In Europa gehö-
ren Windhosen dieser Größe zu den Selten-
heiten.“ Über das Naturereignis wurde
auch im „Postillon“, dem Vorläufer der
Marbacher Zeitung berichtet, und ist im
Internet bei der Auflistung der Tornados
enthalten. Hans Dietl, Heimatpfleger

Heimatpfleger Steinheim Heute vor 
100 Jahren sind zwei Windhosen 
über Kleinbottwar durch das 
Bottwartal gezogen.

Oscar Paret hat gezeichnet, was sich ihm am 14. August 1914 bot. Repro: Hans Dietl

Das Tenniscamp ist super gewesen
Pleidelsheim In der ersten Sommerferienwoche fand das diesjährige Tenniscamp
unter der Leitung unseres Trainerteams Nina Riederer und Reinhard Knittel statt.
Unterstützt wurden die beiden von Basti. Der Ablauf war wie folgt: Um 10 Uhr war
Treffpunkt auf dem Tennisplatz. Nach dem Aufwärmen trainierten wir in drei Grup-
pen bis 12 Uhr. Nach dieser anstrengenden Angelegenheit brauchten wir erst einmal
eine Stärkung, die uns Metzger Holzwarth lieferte. Nach dem Mittagessen gab es 
eine kleine Pause. Gestärkt und ausgeruht trainierten wir weiter bis um 15 Uhr. Am
letzten Tag fand dann ein kleines Turnier statt, bei dem wir unsere Fortschritte unter
Beweis stellen konnten. Nicht nur wettertechnisch war das Tenniscamp super. Wir 
hatten alle sehr viel Spaß und freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Foto: Julian Hinz, Teilnehmer

Mancher hat nicht aufhören wollen, bis der Gegner matt gesetzt war. Foto: Die Linke

Ludwigsburg/Besigheim Nach den Pflicht-
übungen mit Molltonleitern, Dur- und
Mollakkorden und Umkehrung der Drei-
klänge folgte die Kür in Form eines Ab-
schlusskonzerts der D-2-Lehrgangsabsol-
venten in der Besigheimer Stadthalle Alte
Kelter. Zahlreiche Eltern, Freunde der 
Blasmusik und Musikvereins-Funktionäre
aus den Ludwigsburger Kreismusikverei-
nen stellten sich ein zum Konzert unter der
Stabführung des Besigheimer Stadtmusik-
direktors Roland Haug.

Während der Lehrgangstage im Strümp-
felbrunner Schullandheim des Landkreises
galt es für die rund siebzig jungen Bläser
und Bläserinnen aus zweiundzwanzig Mu-
sikvereinen des Blasmusik-Kreisverbands
Ludwigsburg, sich ganz den prüfungsrele-
vanten Lerninhalten der Mannheimer Blä-
serschule zu widmen. Diese wurden von
der Bläserjugend im Kreisverband schüler-
gerecht zubereitet, damit die anzahlmäßig 
je zur Hälfte teilnehmenden Jungs und Mä-
dels optimal auf die den Lehrgang abrun-
dende D-2-Prüfung vorbereitet werden
konnten.

Für diese Vorbereitungen zeichnete sich
ein eingespieltes Team der Ludwigsburger
Bläserjugend verantwortlich. Unter der
Gesamtleitung der Vorsitzenden dieser Ju-
gendorganisation, Anneliese Tosch, reih-
ten sich erfahrene Musiklehrer ins Lehrer-
team ein und vermittelten den angehenden
Stützen ihrer Vereine den gesamten Stoff
theoretischer und praktischer Kenntnisse.
Für die Theorie, die von manchem Proban-
den auch gerne mal als „Terrorie“ bezeich-
net wurde, stellten sich Peter Kaltenbrunn,
Michael Kuntzer, Anja Reichert, und Eve-
lyn Haller in den Dienst der Sache. In den
praktischen Bereichen unterrichteten An-
neliese Tosch und Anja Reichert die Klari-
nettisten und wurden von Maximilian
Wind unterstützt, wenn er nicht gerade bei
den Saxofonisten weilte. Für die Flügel-
hornisten und Trompeter war der Stellver-

tretende Jugendleiter der Bläserjugend,
Roland Haug, verantwortlich. 

Die große Zahl an Querflötenspielern
und –spielerinnen und der junge Oboist
wurden von Renata Pultineviciene und 
Evelyn Haller auf die Prüfung vorbereitet,
während sich Martin Klaschka und Mi-
chael Kuntzer der Bläser und Bläserinnen 
der tiefen Blechinstrumente annahmen.
Schlagzeuger kamen mit Gerd Wolss auf
ihre Kosten.

Bestens vorbereitet auf die anspruchs-
volle D-2-Prüfung konnten die Prüflinge
am vorletzten Lehrgangstag zur entschei-
denden Runde antreten. Der erzielte No-
tendurchschnitt von 2,22 zeigt auch, mit
welchem Engagement die jungen Leute zu
Werke gingen. Drei Teilnehmern gelang es
dabei, die Höchstpunktzahl zu erreichen
und als Lehrgangsbeste abzuschneiden. 

Dies sind Julian Cercaci, Querflötist aus
Bönnigheim, Marius Müller, Euphonium-
spieler aus Mundelsheim, und der als Gast
teilnehmende Oboist Felix Schuderer aus
Bad Wimpfen.

Um die Jugendlichen im Durchschnitts-
alter von fünfzehn Jahren immer bei Laune
zu halten, legte sich Wolfgang Lutz mächtig
ins Zeug. Er organisierte unter anderem
Hallenbadbesuche und bereitete einen
Grillabend vor.

Beim Abschlusskonzert in Besigheim
führte Wolfgang Lutz gekonnt durch das 
Programm und verriet noch so manche süf-
fisante Begebenheit während der Strümp-
felbrunner Tage. Das Konzert selbst be-
inhaltete Werke aus verschiedenen Stil-
epochen und Ländern und begann mit der
irischen Rhapsody „Tales from the Shore“
von Kees Vlak. Mit der Ausgabe „The Ste-

amboat Race“ von Robert W. Smith imitier-
ten die jugendlichen Musikanten den un-
verwechselbaren Klang eines Schaufel-
Raddampfer-Rennens in den Vereinigten
Staaten. Zwischen den Darbietungen des
Gesamtorchesters stellten sich die einzel-
nen Register des Orchesters mit Melodien
aus „Phantom der Oper“, dem „Dschungel-
buch“ und fetzigen Dixie- und Jazzrhyth-
men vor. Neben James-Bond-Gefühlen bei 
„Skyfall“ von Jay Bocook und „The happy 
Cyclist“ von Ted Huggens mit den Solo-
Klinglern im Percussionssatz verabschie-
dete sich das Lehrgangs-Ensemble unter 
Roland Haug mit dem mexikanischen
Marsch „Zacatecas“ von Genaro Codina,
den die begeisterten Zuhörer mit rhythmi-
schem Klatschen untermalten und somit
noch eine Zugabe herauskitzelten.

Roland Greiner

Intensive Vorbereitung führt zum Erfolg
Blasmusik Kreisverband Ludwigsburg 
Nach langen Vorbereitungen 
haben D-2-Absolventen beim 
Konzert brilliert. 

Das zahlenmäßig überlegene Holzregister setzte beim Abschlusskonzert musikalische Glanzpunkte. Foto: Roland Greiner

Schwäbischer Albverein

Smartphone als GPS-
Gerät nutzen
Marbach/Bottwartal Mittlerweile verfü-
gen die meisten Smartphones über hoch-
wertige GPS-Module. Mit passenden GPS-
beziehungsweise Navi- und Karten-Apps
könnte ein Smartphone für den einen oder
anderen eine sinnvolle Alternative zum
klassischen GPS-Empfänger werden.

Die Heimat- und Wanderakademie Ba-
den-Württemberg ist die gemeinsame Bil-
dungseinrichtung vom Schwäbischen Alb-
verein und Schwarzwaldverein und bietet
viele Seminare und Veranstaltungen rund 
ums Wandern an. 

Beim Seminar „Das Smartphone – der
Zeit voraus“ zeigen wir Ihnen in Theorie
und Praxis die neuen Techniken. Es ist 
ideal für Wanderer, Radfahrer, Mountain-
biker, Schneeschuhgeher, also kurz gesagt 
für alle Outdoor-Sportler. Internetfähige 
Laptops und eigene Smartphones sollten
mitgebracht werden.

Das Seminar findet am Dienstag, 13.
September, in der Landesakademie für Ju-
gendbildung statt und dauert von 10 bis un-
gefähr 17 Uhr. Der Tagungsbeitrag beträgt 
45 Euro (inklusive Seminargebühr und 
Verpflegung). Anmeldung und weitere In-
formationen erhalten Sie beim Schwäbi-
schen Albverein, Telefon 07 11 / 225 85 26 
oder unter der E-Mail-Adresse akade-
mie@schwaebischer-albverein.de.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung. 

Karin Kunz

Willkommen daheim

Danke fürs Staunen lassen

Verwundern tun Nach-
richten über Tornados
nicht wirklich. Hunderte
davon ziehen jährlich
mit Windgeschwindig-
keiten von mehr als
500 Stundenkilometern
übers Land und hinter-

lassen eine Schneise der Verwüstung. Aller-
dings liegt das berühmt-berüchtigte Tornado 
Alley eben in den USA. Insofern erklärt es sich 
schon, dass heute vor 100 Jahren Oscar Paret 
ins Staunen geriet, als er gleich zwei der Wind-
hosen über dem Bottwartal entdeckte. Dank 
des Heimatpflegers Hans Dietl, der sich daran 
erinnerte, können wir auch heuer noch über 
das Naturschauspiel staunen. Vielen Dank!

Im Schaukasten veröffentlichen wir Pressemit-
teilungen, die von Vereinen, Schulen, Privatper-
sonen, Betrieben, Parteien und anderen Orga-
nisationen eingesandt worden sind. Die Redak-
tion behält sich das Recht auf Kürzungen vor.

Ansprechpartnerin:
Sandra Brock

Fon: 0 71 44 / 85 00-35
Fax 0 71 44 / 50 00

schaukasten@marbacher-zeitung.zgs.de

Zug um Zug steigt die Begeisterung

Großbottwar Im Großbottwarer Sommerfe-
rienprogramms veranstaltete Die Linke
Marbach-Bottwartal am Montag, 4. August,
einen Schachnachmittag. Da ein Teil der 
Kinder noch nicht Schach spielen konnte,
machte Harald Frank, unser erfahrener
Schachlehrer, zunächst eine Einführung in
das sehr alte Brettspiel. „Die Regeln sind 
einfacher als die des Fußballs, die Spielzüge
aber deutlich vielfältiger“, wie Harald
Frank betonte. Bald konnten alle anwesen-

den 17 Kinder zwischen 7 und 13 Jahren die
Figuren und Bauern nach den Regeln über
das Brett bewegen. 

Für die Kinder, die schon Schach spielen
konnten, standen zwei junge Erwachsene
von der Linksjugend Solid als Partner zur 
Verfügung. Schnell waren die drei Stunden
in der Burgermühle vergangen und einige
konnten sich fast nicht trennen, weil der
Gegner oder die Gegnerin noch nicht matt 
gesetzt war. Walter Kubach, Die Linke

Die Linke Marbach-Bottwartal Im Großbottwarer Ferienprogramm haben 
Mitglieder von Die Linke dem Nachwuchs Schach nähergebracht.
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