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Von den Vereinen haben wir
keine Rückmeldung gekriegt.
Richard Caspar vom Verein „Neckar-Erlebnis-Tal“ zur Resonanz
auf den ersten „Neckar-Erlebnis-Tag“ – siehe „Sulzer Chronik“

,,

Karl der Große ließ den September
„Herbistmanoth“ (Herbstmonat)
nennen, denn der September bringt
allmählich den Herbst. Jetzt begin-
nen die Herbstzeitlosen zu blühen,

die an rosa Krokusse erinnern und
anstatt den Frühling den Herbst ver-
künden. Die Herbstzeitlose, Colchi-
cum autumnale, gehört zu den Lili-
engewächsen, blüht ganz offensicht-
lich zur Unzeit und trägt diese Ei-
genart sogar in ihrem Namen. Blüte-
zeit und Laubaustrieb sind zeitlich
völlig entkoppelt und scheinen so
auf ideale Weise dem Mährhythmus
der Wiesen und Weiden angepasst.
Sie blüht nach dem letzten oder vor-
letzten Schnitt und fruchtet vor dem
ersten.

So erscheinen im Frühjahr die bis
zu 40 cm langen, lanzettartigen dun-
kelgrünen Blätter mit den Frucht-
kapseln, die die kleinen Samen ent-
halten. Die langröhri-
gen, zarten Blüten
sieht man jedoch erst
im Herbst, sie kom-
men ohne Hüll-
blatter direkt aus
dem Boden und be-
stehen aus sechs
trichterförmig abste-
henden, elliptischen
Kronzipfeln und
sechs kürzeren
Staubblättern mit
orangefarbenen
Staubbeuteln. Die
Herbstzeitlose ist in
fast ganz Europa ver-
breitet und kommt
auf Wiesen in fast
2000 m Höhe vor.
Der herbstliche Blüh-
termin, mit dem die
Pflanze vor dem Win-
tereinbruch das Frühjahr vorweg-
nimmt und sich so als extremer
Frühblüher qualifiziert, mag ur-
sprünglich eine Anpassung an das
saisonal trockene Steppenklima ih-
rer eigentlichen Heimat gewesen
sein und passt zufällig recht gut in
unseren traditionellen Bewirtschaf-
tungsrhythmus.

Die Herbstzeitlose gehört zu den
Giftpflanzen und enthält ein hoch-
wirksames Alkaloid. Alkaloide sind
stickstoffreiche Verbindungen mit
meist basischem Charakter, die zu
den aktivsten, unmittelbar auf den
menschlichen Körper wirkenden
Naturstoffen gehört. Das Alkaloid
der Herbstzeitlose, das Colchicin,
greift direkt in die Zellteilung ein
und wird bei Leukämien eingesetzt,
um die krankhafte Vermehrung der
Leukozyten (weiße Blutkörperchen)
zu hemmen. Weitere Anwendung in

der Medizin finden Alkaloide bei
akuten Gichtanfällen und in homöo-
pathischer Dosierung bei Herz- und
Kreislaufstörungen.

Von einer Selbstbehandlung ist in
jedem Falle aber ab-
zusehen, denn die
Herbstzeitlose ist töd-
lich giftig und sollte
deshalb nicht gesam-
melt werden. Selbst
das Weidevieh lässt
jedes Blattbüschel

von Colchicum autumnale auf der
Wiese stehen. Auch verbleibt das
Gift im Heu und wird selbst dort von
den Tieren erkannt und gemieden.

Die sich so völlig gegen den
Rhythmus der übrigen Natur verhal-
tenden Pflanze hat natürlich in gro-
ßem Maße die Phantasie des Volkes
angeregt und wurde zum Symbol für
Alter, Todesahnung und Scheintod.

Als Giftpflanze wird sie mit den
Hexen in Verbindung gebracht,
denn in er Walpurgisnacht schnei-
den die Hexen ihre Blattspitzen ab
und machen sich einen Salat daraus.
Grundsätzlich wuchsen im Volks-
glauben die Herbstzeitlosen auf sol-
chen Wiesen, wo einst ein Unschul-

diger enthauptet
wurde.
Blüht die Herbst-
zeitlose frühzeitig,
so kommt der
Volksmeinung nach
bald ein strenger
Winter und bildet
die Blüte nur vier
anstatt sechs Blü-
tenblätter aus, folgt
ein schlechtes Ern-
tejahr.
In der Volksmedi-
zin wendet die
„Herbstkünderin“
umgehängt, oder
in der Hosenta-
sche getragen al-
lerlei Übel ab und
schützt gegen die
Kindsblattern
(Windpocken),

Warzen und Kopfweh. Hühnerau-
gen wird man auf Nimmerwieder-
sehen los, wenn man eine Hand-
voll Blüten in die Schuhe legt und
dann den ganzen Tag darauf her-
umläuft. Aus den Staubgefäßen
und dem Stempel gefertigte Sal-
ben helfen gegen Frostbeulen
und bieten Schutz vor Erfrierun-
gen. Frauen und Mädchen zerrie-
ben die erste Herbstzeitlose zwi-
schen den Händen, damit diese
beim Spinnen nicht wund werden
und wer die Zwiebel der Herbst-
zeitlose bei sich trug, blieb frei
von Pest und anderen anstecken-
den Krankheiten.

Am Theklatag (23. September)
in der zwölften Stunde gegrabene
Zwiebeln helfen gegen Schwindel
und Kopfweh, deshalb nennt man
die Herbstzeitlose auch „Thekla-
zwiebel“. MARTINA FISCHER

AUSSERDEM

Symbol für Alter und
Todesahnung

Die Herbstzeitlose SÜDWEST PRESSE: Herr Bähr,
wie fühlt man sich als frisch ge-
backener deutscher „National-
Ballonfahrer“?
Fabian Bähr: Gut, einfach nur

gut. Man hat das Gefühl, dieses
Jahr eine richtig gute Saison abge-
liefert zu haben und dass es sich
gelohnt hat, Einiges dafür getan zu
haben. Ich bin rundum zufrieden.

Wie zufrieden waren Sie mit dem
vierten Platz bei den Deutschen
Meisterschaften? Ist ja immer ein
eher undankbarer Platz, so
knapp hinter dem Treppchen.
Bei der Junioren-WM Anfang Juli

bin ich Zehnter geworden, aber
das Niveau bei den Deutschen
Meisterschaften ist schon deutlich
höher. Daher war mein Ziel noch-
mal die Top Ten. Der vierte Platz
war ein gigantischer Erfolg, auch
wenn es bei der Siegerehrung dann
schon etwas schade war. Die Poka-

le waren nämlich echt schön
(lacht). Aber es war schon genial,
bei der Siegerehrung erst so spät
dranzukommen.

Waren Sie von dem Ergebnis
überrascht? Die Konkurrenz war
schließlich stark.
Die komplette Rangliste von

Platz 1 bis 20 war dabei. Das sind
alles Fahrer, die seit Jahren auf
sehr hohem Niveau dabei sind.
Aber ich wollte
auch vorne da-
bei sein und
habe das durch
mein gutes
Trainingsniveau
geschafft.
Wichtig war
auch, dass ich
keinen gravie-
renden Fehler gemacht habe.
Sonst habe ich oft einen blöden
gemacht, und das hat mich meist
Punkte gekostet.

Was für einen Stellenwert haben
die Deutschen Meisterschaften
für Sie?
Die DM sind sozusagen die Bun-

desliga bei uns. Es ist der oberste,
deutsche Wettbewerb. Da messen
sich die besten Fahrer unseres Lan-
des. Für mich hatten die Deutschen
Meisterschaften sogar noch einen
größeren Stellenwert als die Junio-
ren-WM, da eben nicht nur Junioren
dabei waren.

Sie sind seit den DM auch Mit-
glied der deutschen National-
mannschaft. Was bedeutet das
für Sie? Wie muss man sich das
vorstellen?
Es ist ein gigantisches Gefühl.

Ich hätte nicht gedacht, dass das
klappt. Jetzt ist es allerdings erst-
mal so, dass dieses Jahr keine
Wettbewerbe mehr anstehen.
Aber für 2017 wird man sich dann
auf jeden Fall absprechen, dass

man auch ein
paar Wettbe-
werbe fährt und
die Zusammen-
arbeit trainiert.
Das wird auch
bei der Europa-
meisterschaft
im kommenden
Jahr wichtig,

bei der ich dann voraussichtlich
dabei sein werde.

Wie sieht es eigentlich mit dem 3.
Horber Neckar-Ballon-Cup
(HNBC) aus? Gibt es da schon
Pläne?
Also, es wird ihn auf jeden Fall

geben. Die Frage ist momentan nur,
ob 2017 oder erst 2018. Wir sind mit
dem Verband in Kontakt. Wenn es
nächstes Jahr nicht genug Wettbe-
werbe gibt, wollen wir den 3. HNBC
als weitere Trainingsmöglichkeit
anbieten. Sicher ist aber, dass es
spätestens 2018 die dritte Auflage
des Wettbewerbs geben wird.

Beim diesjährigen HNBC gab es
vorsichtig formulierte Wünsche,
die DM 2018, die bislang noch
keinen Veranstalter haben, nach
Horb zu holen. Gibt es dazu Neu-
igkeiten?
Wir haben klar unser Interesse

bekundet, und der Verband wirk-
te auch ganz angetan. Der Wett-
bewerb wurde noch nicht offiziell
an uns vergeben, aber wir haben
schon erste Gespräche mit der
Verwaltung geführt. Die Stadt
Horb hat uns ihre Unterstützung
zugesichert, und auch die Lan-
desluftfahrtbehörde in Karlsruhe
sieht keine Probleme. Wir werden
das jetzt dann im Detail angehen,
auch den finanziellen Aspekt
muss man noch klären. Aber ich
denke, die Chancen sind hoch,
dass wir die Deutsche Meister-
schaft 2018 in Horb veranstalten
werden.

Was steht für Sie in diesem Jahr
noch an?
Die Wettbewerb-Saison ist für

mich eigentlich vorbei. Ich werde
mich jetzt erstmal ein paar Ver-
einsaktivitäten widmen. Es gibt
auch noch ein Ballontreffen in
Stuttgart. Das wird dann vermut-
lich doch wieder ein kleiner Wett-
bewerb, ganz vorbei ist es also
doch noch nicht (lacht).

Interview : Fabian Schäfer

Ballon-Bundesliga in Horb?
Vierter bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften und seit Kurzem Mitglied der deutschen Heißluftballon-Nationalmannschaft: der Horber Fabian Bähr. Bild: gen

Der frisch gebackene National-Fahrer Fabian Bähr schätzt die Chancen als „hoch“ ein
Nach seinemüberragenden
vierten Platz bei den Deutschen
Meisterschaften (DM) Anfang
August steht der Horber Bal-
lon-Fahrer Fabian Bähr im deut-
schen Nationalteam. Im Inter-
viewmit der SÜDWEST PRESSE
spricht er über diesen Erfolg,
den nächsten Neckar-Ballon-
Cup und dieMöglichkeit, die
DM 2018 in Horb auszurichten.

,,Es war schon genial,
bei der Siegerehrung
erst so spät
dranzukommen.

Ballon-Fahrer Fabian Bähr

Horb. Schon der Vater von Halil
Özisik besaß ein großes Gasthaus,
in dem Özisik seit seinem siebten
Lebensjahr mithalf. Als Koch arbei-
tete er schon in den Küchen Mek-
kas oder Istanbuls. Jetzt geht Özisik
in Rente.

Den Ruhestand will der Koch mit
seiner Familie in der Türkei ver-
bringen. Drei seiner Kinder woh-
nen noch dort, diese haben inzwi-
schen sechs Enkel. Eine seiner
Töchter, Fatos Özisik, wird
Deutschland gemeinsam mit ihren
Eltern verlassen. Die ganze Familie
freut sich auf die Rückkehr in die
Türkei, auch wenn der Abschied
von dem Horber Restaurant und
der Stadt ihnen schwer fällt. „Ich

bin ein Mensch, ich bin auf der
ganzen Welt zuhause“, sagt Özisik.
„Ich bin in der Türkei zuhause aber
auch in Horb. Nur so weit weg von
meiner Familie zu wohnen, das ist
schwer.“ Fatos Özisik geht es ge-

nauso. Sie freut sich darauf, im
September zurück nach Izmir zu
ziehen. In der drittgrößten Stadt
der Türkei haben die Özisik bereits
ein Haus, in das sie einziehen wer-
den. „In der Türkei machen wir

erst einmal Pause. Dann sehen wir
weiter, ob wir wieder ein Restau-
rant eröffnen“, verrät Fatos Özisik.

Über fehlende Kundschaft konn-
te die Familie Özisik sich in den
zehn Jahren in der Hirschgasse

nicht beschweren. Das lag in erster
Linie an Gästen, die nicht aus Horb
stammten. Die Tochter erzählt,
dass viele Stammgäste aus Freu-
denstadt kommen. Manche fahren
sogar aus Ulm nach Horb. Nur, um
das traditionelle anatolische Essen
bei Urfa Sofrasi zu genießen. Wäh-
rend dem Gespräch betritt eine
türkische Familie das Restaurant,
auch Stammkunden der Özisiks.
Alle begrüßen sich strahlend –
Küsschen rechts, Küsschen links.
Die Familie ist, wie Fatos Özisik er-
zählt, nicht aus Horb, sondern aus
Freudenstadt. „Laufkundschaft
gibt es schon auch, aber viel weni-
ger. Man merkt, dass in der Hirsch-
gasse nicht viel los ist“, berichtet
sie. Was mit den Räumlichkeiten
des Restaurants nach ihrem Aus-
zug geschieht, weiß die türkische
Familie nicht.

In der Tat sieht es in der Hirsch-
gasse momentan etwas trostlos
aus. Trotz heißer Temperaturen
und Sommerferien sind an einem
Mittwochnachmittag nur Außenti-
sche der Eisdiele Dolada teilweise
besetzt. Vor den Läden tummeln
sich kaum Einkaufsbummler, ob-

wohl die vewinkelte Gasse mit ih-
ren Blumenkästen und den schö-
nen Häuserfassaden eigentlich
recht ansehnlich wirkt. Wer von
der Hauptstraße aus die Hirschgas-
se hochblickt, sieht neben den
vereinzelten Fußgängern auf der
linken Seite direkt eine verhange-
ne Schaufensterfront. Dieser An-
blick ist genauso einladend wie
die leeren Ladenräume des Ar-
my-Shop am oberen Ende der
Hirschgasse. Nach der kürzlichen
Schließung des Geschäfts sind
die Räumlichkeiten schon kom-
plett ausgeräumt, vor den Fens-
tern sammelt sich nur noch
Staub.

Schräg gegenüber von dem
Restaurant eröffnete vor knapp
drei Wochen, am 13. August, eine
neue Kneipe. Wo ehemals eine
Shishabar war, ist jetzt die „Mon-
te-Bar“. Der neue Besitzer ist Pat-
rick Illsdedai aus Kroatien. In sei-
nem Heimatland hat er zuvor
zwanzig Jahre in einem Restaurant
gearbeitet. In der Hirschgasse er-
hofft er sich viel Kundschaft, die auf
das ein oder andere Feierabendge-
tränk bei ihm vorbeischauen wird.

Seit zehn Jahren bekocht Halil
Özisik (58) in der Horber Hirsch-
gasse seine Kundschaftmit tra-
ditionellem anatolischem Es-
sen. Zum Ende desMonats hin
schließt sein Restaurant „Urfa-
Sofrasi“. Das nimmt der Hirsch-
gasse die nächste Besonderheit.

Hirschgasse: Der eine kommt, ein anderer geht

BIANCA BERNHARD

Halil Özisik schließt sein Restaurant „Urfan-Sofrasi“ und wandert mit seiner Familie wieder in die Türkei aus / Monte-Bar neu eröffnet

Das Urfa Sofrasi
schließt. Der

Hirschgasse fehlt
damit mehr als die

traditionellen
anatolischen
Gerichte.
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