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Großes orientalisches Feuerwerk
Seit Jahren erfreut im August „Ein
wahrhaft königliches Lichtspektakel“
die Besucher des Blühenden Barock.
Erst vor kurzem wurde die Frage dis-
kutiert, ob Feuerwerke als Gefahr für
die Umwelt und das Klima anzusehen
sind. Aktuell bringt die Corona-Epide-
mie den Veranstaltern zusätzliche
Sorgen.

Feuerwerke werden seit Jahrhun-
derten abgebrannt, dieses Spektakel
gehört schon damals zum Sommer. In
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts unter dem „Sonnenkönig“ Lud-
wig XIV. wurden in Versailles Opern,
Theaterstücke und Konzerte aufwen-
dig pyrotechnisch unterstützt. Diese
enge Bindung zwischen Musik und
Feuerwerk schlug sich auch in der be-
rühmten Feuerwerksmusik von Georg
Friedrich Händel nieder.

In Ludwigsburg gab es laut damali-
gem Ludwigsburger Wochenblatt erst-
malig 1829 mehrere Musikfeuerwerke.
Der Schauplatz war auf dem Gebiet
der heutigen Bärenwiese vor den To-
ren des Schlossparks. Unter der Lei-
tung des Kunstfeuerwerkers Hornung

erhellte im Juli 1829 an zwei Sonntag-
abende „ein großes orientalisches
Kunstfeuerwerk“ den Ludwigsburger
Abendhimmel.

Für den Sonntag, 26. Juli 1829, wur-
de die Aufführung des Schauspiels
„Preciosa“ von Carl Maria von Weber
in vier Akten mit Gesang, Tanz und

großem Feuerwerk, angekündigt und
das Ludwigsburger Wochenblatt ver-
kündete vorab begeistert: „Da keine
Kosten und Mühen gespart werden
und vermöge der guten Besetzung der
einzelnen Rollen, so wie der Chöre,
welche sich besonders auszeichnen
werden, und weiter in Hinsicht auf die
geschmackvolle Dekoration des Plat-
zes und auf das damit verbundene,
von Herrn Hornung verfertigte große
Feuerwerk, wird diese Vorstellung al-
les in sich vereinigen, was die Zu-
schauer zu befriedigen und zu überra-
schen weit zu übertreffen vermag. Die
früher hier stattgehabten Vorstellun-
gen im Freien werden unstreitig in
den Schatten gestellt werden. So darf
wohl von der Teilnahme und den ed-
len Gesinnungen des verehrten Publi-
kums mit recht zahlreichem Zuspruch
gerechnet werden.“

Zum Abschluss dieses Sommer-
spektakels wurde, wie die Zeitung be-
richtet, am Freitag, 1. August 1829,
„auf allgemeines Verlangen“ noch-
mals ein großes Haupt-Kunstfeuer-
werk abgebrannt.

Eine kuriose Wette: 169 Steinpfosten
und 13 191 eiserne Kettenglieder
An der westlichen Seite des Ludwigsburger
Schlossparks entlang der Schlossstraße und
der Stuttgarter Straße (B 27) befinden sich
noch heute historische Steinpfeiler, verbun-
den mit einer eisernen Kettenreihe. Im Januar
1905 berichtete die Ludwigsburger Zeitung
von einer kuriosen Idee, in deren Mittelpunkt
eben diese Ketten standen:

„Wohl kaum jemand wird bisher auf die Idee
gekommen sein, all die nach einem Modell ge-
schaffenen Steinpfeiler, welche die Stuttgar-
ter- und Schlossstraße auf ihrer Länge von et-
wa 1100 m flankieren, zu zählen, und zweifel-
los ist die Zahl derjenigen sehr klein, welche
sich das Vergnügen machen, alle die vielen
Ringe und Ovale zu zählen, welche die fast
endlose Kettenreihe vom oberen bis zum un-
teren Stadttor bilden.“

Doch ein Ludwigsburger Bürger, leider na-
mentlich nicht genannt, hatte eine kuriose
Wette abgeschlossen, die in der Ludwigs-
burger Zeitung veröffentlicht wurde. „In der
Frühe des gestrigen Sonntagmorgens – aller-
dings nicht zu seinem Vergnügen, sondern um
eine schwerwiegende Wette zu gewinnen –

fand sich ein Unverdrossener mit dem 8-Uhr-
Glockenschlag am Stuttgarter Tor ein, und be-
gann im Beisein von zwei ‚Kontrolleuren‘ in
unerschöpflicher Ausdauer die Pfeiler und
Ketten eins ums andere bis hinunter zum
Heilbronner Tor zu zählen. Beharrlichkeit
führt zum Ziel. Dieses alte Sprichwort schie-
nen sich die rastlosen Zähler zur Richtschnur
gemacht zu haben, denn ohne Pause und oh-
ne Störung steuerten sie im langsamsten
Schneckentempo ihrem Ziele, dem letzten
Steinpfosten am Heilbronner Tor, zu.

Viel Interessantes wurde in letzter Zeit aus
der Geschichte von Alt-Ludwigsburg aufge-
frischt und so mag nun auch das Ergebnis die-
ser Wette hier mitgeteilt werden: 169 Stein-
pfosten sind durch 13.191 eiserne Ovale und
Ringe miteinander verbunden, wie von den
Unverdrossenen in der verhältnismäßig kur-
zen Zeit von einer Stunde und 14 Minuten
festgestellt wurde. Nicht unerwähnt soll blei-
ben, dass die Knaufringe an verschiedenen
Steinen die Jahreszahl 1818, sowie ein Mono-
gramm, zweifellos dasjenige des Verfertigers
der Ketten, tragen.“

Zierkürbisse als Launen der Natur
Seit dem Herbst 2000 findet im Lud-
wigsburger Blühenden Barock jedes
Jahr eine Kürbisausstellung statt, die
sich immer größerer Beliebtheit er-
freut. Was kaum einer weiß: Eine Aus-
stellung von Zierkürbissen gab es in
Ludwigsburg schon vor 115 Jahren,
zwar nicht im historischen Schloss-
garten, aber an anderer Stelle in der
Stadt: Anfang des 20. Jahrhunderts
widmete sich der Ludwigsburger
Kaufmann Hermann Hübler in sei-
nem Weinberg intensiv dem Hobby
der Zucht von Zierkürbissen. Im
Herbst 1905 reichte die Menge seiner
Kürbisse aus, um eine Ausstellung zu
wagen. Die Ludwigsburger Zeitung
berichtet am 9. Oktober 1905: „Welch
merkwürdige Launen die Natur in ih-
ren Schöpfungen walten lässt, zeigt
eine Sammlung von Zierkürbissen,
die Kaufmann Hermann Hübler in

seinem Weinberg gezüchtet hat und
morgen und am Mittwoch in einem
Nebenzimmer der Restauration
„Reichskrone“, Arsenalplatz 2, für je-
dermann zur Schau stellt. Zunächst
überrascht die Fülle der Formen: man
begegnet da u.a. Äpfeln, Birnen,
Orangen, Stachelbeeren, der Bischofs-
mütze und dem Türkenbund, dem
Pilz und der Riesengurke. Ebenso
mannigfaltig ist die Farbe und beson-
ders interessant deren vielfache Mi-
schung in gestreiften, gefleckten und
getupften Exemplaren; auf tief dun-
kelgrünem Grund erblickt man die
grellroten Verästelungen einer Koral-
le, andere Stücke sind mit Warzen be-
deckt und gleichen einem Seeigel.
Dem Naturfreund bereitet eine Be-
sichtigung dieser, einige 100 Stück
umfassenden Sammlung, sicherlich
Freude.“

Da die Ausstellung ein großer Erfolg
war, kam es ein Jahr später zu einer
weiteren Kürbisausstellung. „Gleich
wie im Vorjahr hat Kaufmann Her-
mann Hübler die Erzeugnisse seiner
Kürbiszucht in einer Ausstellung in
der „Reichskrone“ vereinigt. Sie un-
terscheidet sich von der im letzten
Jahr ebenso durch den größeren Um-
fang, ca. 1000 Stück in über 100 Arten,
wie ein gefälliges Arrangement, das
einen guten Überblick über die über-
raschende Vielseitigkeit der Formen
und Farben gewährt. Ein Besuch der
kleinen Ausstellung ist für jeden Na-
turfreund lohnend und gerne wird er
vor ihrem Verlassen seinen Obolus in
die für wohltätige Zwecke aufgestellte
Opferbüchse legen.“

Ein Vergleich: Für die Kürbisausstel-
lung 2019 im Blühenden Barock wur-
den 150 Tonnen Kürbisse geliefert!
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SERIE

Einst im
Schlossgarten
Die Gärten des Schlosses, heute
das Blühende Barock, waren schon
im 19. und frühen 20. Jahrhundert
ein beliebtes Ausflugsziel der Bür-
ger. Wenig ist allerdings bekannt
aus jener Zeit. Die damaligen Zei-
tungen, Vorläufer der Ludwigs-
burger Kreiszeitung, sind jedoch ei-
ne reiche Quelle. Die alten Bände
hat Christa Lieb durchforstet und
dabei viele Geschichten und Anek-
doten gefunden, die wir in der Serie
„Einst im Schlossgarten“ erzählen.

Noch heute an der B 27 zu sehen: Ketten und Sandsteinpoller. Foto: Andreas Becker

MUSIK

Der Müller und sein Saxofon
Jeden Abend, seit inzwischen 50 Tagen, spielt Reinhardt Müller vor seiner Haustüre im Schlösslesfeld

Der Mond ist aufgegangen..., je-
den Abend ist es das gleiche Ritu-
al. Seit 50 Tagen schon. Immer
um 19 Uhr greift Reinhardt Müller
zu seinem Saxofon, stellt sich vor
die Haustüre und gibt ein kleines
Konzert für Nachbarschaft und
die, die zufällig des Weges kom-
men. Mit dem Abendlied-Klassi-
ker von Matthias Claudius be-
ginnt sein abendliches Spiel im
Schlösslesfeld.

Reinhardt Müller (67) war Leh-
rer, Mathematik und Religion. In-
zwischen ist er im Ruhestand.
Weil er die Hände nicht in den
Schoß legen wollte, bot er sich
beim Kindergarten um die Ecke
als Vorleseopa an. Wegen Corona
ging das aber nicht mehr, und so
dachte sich Reinhardt Müller et-
was anderes aus.

Inspiriert durch den Aufruf der
Evangelischen Kirche Deutsch-
land, dass jeden Abend um
19  Uhr am offenen Fenster Der
Mond ist aufgegangen musiziert
werden möge, kam ihm die Idee
mit dem kleinen Konzert.

„Corona bewirkt, dass ich
abends keine Termine habe.“ So
stellt er sich also allabendlich mit
seinem Saxofon vors Haus. „Ich
bin Hobbymusiker“, sagt er, der
auch in einer Jazzband spielt. „Ich
mache das mit Freude, Liebe und

Leidenschaft, und wenn man so
auf der Straße spielt, sind die Leu-
te auch nicht so kritisch.“

Die Leute, das sind die Nach-
barn, Passanten, Kindergarten-
kinder mit ihren Eltern beim
Abendspaziergang und solche,
die vom Saxofonspielenden Herrn
Müller gehört haben. Zwischen
drei und 94 Jahre alt ist das Audi-
torium. „Manchmal, wenn es reg-
net, ist kaum jemand da. Wenn es
viele sind, dann sind es vielleicht

maximal 15 bis 20 Leute.“ Alle auf
Abstand, versteht sich. „Die sozia-
le Funktion ist bedeutender als
die musikalische.“ Er wolle ein
Zeichen setzen. „Wir freuen uns,
wenn wir uns diesen Moment am
Tag sehen.“

Nach dem Stück von Matthias
Claudius spielt Müller immer ein
Jazzstück. Niemals dasselbe. „Das
ist mein Ehrgeiz, dass ich jeden
Abend ein anderes Stück spiele.“
Am Nachmittag wird geübt, damit

es am Abend besser klappt. „So
langsam komme ich aber an die
Grenzen meines Repertoires.“

Einmal habe der Nachbarsjun-
ge mit der Trompete mitgespielt,
zweimal sei ein Bekannter dazu-
gekommen. „Das war sehr nett.“
Seither habe sich aber niemand
mehr getraut.

Seit rund 30 Jahren spielt Rein-
hardt Müller Saxofon. „Ich habe
immer noch Unterricht.“ Das ge-
meinsame Musizieren mit seiner
Band, das fehle ihm. Das Straßen-
konzert ist immerhin etwas. Für
ihn selbst, aber auch für seine Zu-
hörer.

Gestern hatte er ein kleines Ju-
biläum: Zum 50. Mal gab er sein
Abendkonzert. Und wie jeden
Abend spielte er als drittes und
letztes Stück den Choral Abend
ward bald kommt die Nacht. Wie
lange er das noch machen wird?
Er weiß es nicht. „Irgendwann
werde ich auch wieder Termine
haben, dann wird es aufhören.“

Sein Publikum, so hat man den
Eindruck, hofft, dass das noch
möglichst lange dauern möge.
„Das ist so etwas Schönes, Positi-
ves. Das tut einfach gut“, sagt eine
treue Zuhörerin.

INFO: Wer Reinhardt Müller hören
möchte: Er spielt immer pünktlich um
19 Uhr in der Bührerstraße im
Schlösslesfeld.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Reinhardt Müller bei seinem 50. Balkonkonzert am Sonntag. Foto: Ramona Theiss

GYMNASIEN

Abitur in der
Stadtbadmensa
und in Hallen
Die Ludwigsburger Gymnasien
sind für die Abiturprüfungen gut
gerüstet, schreibt die Stadtverwal-
tung in einer Mitteilung. Für die
Prüfungen, die heute beginnen,
mussten zusätzliche Räume zur
Verfügung gestellt werden.

Aufgrund der Schulschließun-
gen wegen der Corona-Pandemie
hat das Kultusministerium ent-
schieden, dass alle Abschlussprü-
fungen vom ursprünglich vorge-
sehenen Termin auf die Zeit ab
dem 18. Mai verlegt werden.

Bei den Abiturprüfungen sind
von jeher aus prüfungsrechtli-
chen Gründen gewisse Abstände
zwischen den Einzeltischen ein-
zuhalten. In Corona-Zeiten sei die
Liste der Verbote und Gebote län-
ger, da auch bei den Prüfungen
die Hygienevorschriften der Coro-
na-Verordnung einzuhalten sind.

Deshalb haben die Ludwigs-
burger Schulen entsprechend
dem Hygienekonzept der Stadt-
verwaltung die Organisationsab-
läufe sorgfältig geplant und mit
der Verwaltung abgestimmt, heißt
es in der Mitteilung.

Vor allem die Abstandsvor-
schriften seien eine große Her-
ausforderung. Um diese gewähr-
leisten zu können, stellt die Stadt
zusätzliche Räume für das schrift-
liche Abitur zur Verfügung. So
werden etwa die Doppelsporthal-
le am Bildungszentrum West oder
die Stadtbadmensa genutzt. (red)

� Corona

Mitarbeiterinnen der Diakonie besu-
chen Hilfsbedürftige und verteilen
Überraschungstaschen. Foto: privat

HILFE

Diakonie kommt
zum Hausbesuch
Das beliebte Café Vis à Vis der Di-
akonie in Markt 8 ist für Besucher
weiterhin geschlossen, die Bera-
tung nur sehr eingeschränkt tele-
fonisch möglich. Deshalb haben
die Mitarbeiterinnen des Kreisdi-
akonieverbands Ludwigsburg in
den vergangenen Tagen bekannte
Personen mit größerem Hilfebe-
darf daheim besucht. Die Gesprä-
che fanden über das Fenster, den
Hausflur oder im Garten statt.

Mit den „Diakonie-Überra-
schungstaschen“, gefüllt mit Mas-
ken, Milch, Honig, Kuchen, Saft
und Poesie, besuchten und be-
schenkten sie über 50 Personen in
und um Ludwigsburg. Mit großer
Dankbarkeit und Freude über den
Kontakt auf Abstand wurden die
Taschen angenommen.

Das schöne Wetter ermöglichte
diese ungewöhnliche Aktion und
überbrückte damit die Isolation
der Hilfebedürftigen. Telefonisch
sind die Beraterinnen täglich er-
reichbar (0 71 41) 954 20. (red)
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