U4 – Hock in Stuttgart
am Samstag, 12. Januar 2019
Bericht
Ned bruddelt isch globt gnug … sagte sich die Fahrtenleiterin und hofft, dass euch ihre letzte
„Amtshandlung“ gefallen hat und ihr nicht allzu sehr „bruddla“ musstet!
Treffpunkt war die Haltestelle „Heidehofstraße“ in Suttgarts östlicher
Halbhöhenlage. Dort trafen wir – rein zufällig! – Herrn Bruddler. Er ist
schwäbischer Hausmeister – oder neudeutsch „Facility Manager“ - mit Leib
und Seele. Dass wir ihn bei seinem Kontrollgang durch Stuttgart begleiten
durften, war eine gelungene Überraschung! Dafür mussten wir allerdings sein
Gebruddel und Geschimpfe über uns ergehen lassen, denn Herr Bruddler hält
nicht damit hinterm Berg, was ihn an der Stadt und ihren „Großkopfede“
(Würdenträger) saumäßig aufregt.
Recht machen kann es ihm ohnehin keiner …

Herr Bruddler, der schwäbische Hausmeister.

„Ja wia, jetzt han I dengt, do kommat Leit von dr Marine, weil uff maim Uffdrag schdoot äbbes von -„U 4”
do han i nadierlich mit U-Boot‘ler grechnat. Abber s’isch au so recht, ihr hen jo au äbbes mit Wasser zom do
- deshalb lass i‘s oifach regna!
Also i ben dr Erwin Bruddler, abber ihr dirfat „Erwin” zu mir saga. Dees isch a bsonders Brivileg, dees erlaub i
fei net älle!
Weils so saukalt ond nass isch, ganga mr glei
oschließend end JuHe (Jugendherberge). Abber vorher
vorzehl i no gschwend äbbes iber onsern Keenig
Wilhelm mit seiner Katharina, iber‘s Cannschdatter
Volksfescht (Bad Cannschdatt - es war eine
Teilnehmerin dabei, die darauf Wert legte) ond iber den
indonesischa Vulkan Tambora. Der isch jo 1815
exblodiert ond no hot‘s en ganz Europa a furchtbare
Hongersnot gebba.“
Im Jahre 1818 wurde der Wasen als direkte Reaktion auf
diese Hungersnot des Vorjahres gegründet. Das „Landwirthschaftliche Fest zu Kannstadt“ war eine frühe
Leistungsschau der Bauern und zugleich eine Agrarmesse. Es sollte die Bauern des Königreiches von nun an
zu modernen Methoden in Ackerbau und Viehzucht anzuspornen, damit solche Heimsuchungen in aller
Zukunft vermieden werden. König Wilhelm I. höchstpersönlich wünschte in seiner Gründungsrede dieses
Festes am 28. September 1818 vor 30.000 Untertanen „Segen und Erholung“.
„En dr JuHe hen se scho Brezla ond Moscht hergrichtet. Des isch au guat so, no kenna mr ons a bißle
ufgwärma. Älle send se erschdaunt iber den scheena Ausblick iber d‘
Schdadt. Dr Ausblick iber die Großbauschdell isch net so schee, so wia
d‘ Bauschdella halt aussehed.“

„Frisch gschdärgt ganga mr weider
zu onserer nägschde Stazio: „Zur
Loriot Säule am Eugensplatz.“

Sie wurde 2013, anläßlich des
90. Geburtstags Bernhard-Viktor
Christoph von Bülow - kurz Vicco
von Bülow oder Loriot - genannt,
aufgestellt. Er sagte einmal: „Ein
Leben ohne Mops ist möglich,
aber sinnlos.”
„Am Galathea-Bronna, au uff am Eugensplatz,
genießat mr d‘Aussicht, ond i woiß au no
a Gschichtle iber den Bronna zom verzehla.
Scho domols hen sich d'Leit uffgregt, weil die Keenigin Olga net so an de
Gloider von der Bronna-Figur hett schbara miaßa. I moin halt: „Wenn mr
dees Mädle sieht, no woiß mr erscht, was mr fir en Gruscht drhoim hot.”

„Jetzt gange mr no gschwend d‘ Goisburger Schdoig nonder zu
onserem nägschda Ziel: „Dr Wirt am Berg“ – do erzehl i die Sage aber
bloß denne, die dabei send – älle andere hen halt Pech g‘hettwäred se mitganga!“ (O’Ton Erwin Bruddler)

An unserem neuen Stadtmuseum
(früheres Wilhelmspalais) hat sich
Erwin von uns verabschiedet und sich als
„STINOMIGL” (stinknormales Mitglied) Hans
unter die WVUler gemischt.

Das Alternativprogramm zum Museum
beinhaltete Kaffee und Kuchen in „der
Academie der schönsten Künste“ in tollem Ambiente.
Bei einem Bummel durch „das wohl edelste und teuerste Viertel“ der Stuttgarter
Innenstadt erfuhren wir viel Wissenswertes von Heike
Weller über das neue „Dorotheen Quartier“.
Zum Abschluss wurden wir wieder ganz bodenständig
und kehrten gutbürgerlich und schwäbisch im „Kachelofen“
zum Abendessen und einem gemütlichen Ausklang ein!
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