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Der „Schwarze Tod“ kommt auf Stelzen daher: Wie die Pest in Memmingen im 17. Jahrhunderts wütete, stellten diese Stelzenläufer gestern bei einer Matinee auf dem Markt-

platz dar. Die Veranstaltung war zugleich der Auftakt für die diesjährigen Wallenstein-Spiele. Foto: Ralf Lienert

der geplanten Schlussszene ein jähes

Ende findet. Bei strömendem Regen

sind es schließlich die Magyaren, die

hoch zu Ross als weitere Vorboten

Wallensteins den Schlusspunkt der

Veranstaltung setzen.

Pferdeäpfeln und dem erneut ein-

setzenden Regen nicht aus dem

Takt bringen.

Allerdings wird der Guss von

oben letztlich so heftig, dass die Ma-

tinee bereits ein paar Minuten vor

den Zigeunern und den tanzenden

Weibern zu. Junge Männer und

Frauen der Tanzschule von Uschi

Buhmann wirbeln über das Kopf-

steinpflaster und lassen sich auch

von verlorenen Schuhen, verlorenen

die Stelzenläufer. Sie verkörpern

mit ihren langen, spinnenartigen

Beinen unter anderem die Pest, die

in jener Zeit viele Menschen dahin-

raffte.

Fröhlicher geht es dagegen bei

VON VOLKER GEYER

Memmingen Wolken ziehen auf. Der

Himmel über dem Memminger

Marktplatz verdunkelt sich und öff-

net just in dem Moment seine

Schleusen, als die ersten Soldaten

Wallensteins in die Stadt reiten.

„Bürger, verkriecht Euch!“, hallt es

über den Platz. Und den schwarzen

Reitern schallt es entgegen: „Wir

haben Euch nicht gerufen!“ Bei ei-

ner Matinee am Sonntag lassen Lai-

enschauspieler, Musiker und Tän-

zer in verschiedenen Szenen die Zeit

vor Wallensteins

Einzug im Jahr

1630 aufleben.

Das Spektakel ist

zugleich der Auf-

takt zur histori-

schen Wallen-

stein-Woche.

Als eine Art

Moderator tritt

Arlecchino (Dr.

Klaus Rüßmann) auf, der mit seiner

italienischen Schauspielertruppe –

verkörpert von den Gauklern aus

Buxheim – auf dem Marktplatz Sta-

tion macht. Das fahrende Volk gibt

ein humorvolles Stück über einen al-

ten Geizkragen zum Besten, dessen

Gier nach Dukaten nur noch von

seiner Wollust übertroffen wird.

Die Pest kommt auf Stelzen

Zwischen den verschiedenen Auf-

tritten spielt die „Alemannen-Ban-

de“ mit historischen Instrumenten

Musik aus Wallensteins Zeit.

Einen surrealen Auftritt zu bis-

weilen schauerlichen Klängen haben

Heiter bis tödlich
Matinee Schauspieler, Tänzer und Musiker lassen die Zeit vor Wallensteins Einzug in Memmingen aufleben

Massenansturm in der Memminger Innenstadt: Der Fischertagsvor-

abend hat sich einmal mehr als gewaltiger Publikumsmagnet erwiesen,

überall wurde gefeiert. Unser Foto entstand in der Fußgängerzone, auf

Höhe des Lokals Zur blauen Traube. Nach Schätzungen der Polizei wa-

ren am Freitagabend rund 25000 Menschen bei herrlichem Wetter in der

Innenstadt unterwegs. Das bedeutete viel Arbeit für die Beamten: „Die

letzten Einsätze hatten wir um 6 Uhr in der Früh“, so der Leiter der

Memminger Polizei-Inspektion, Eberhard Bethke, gegenüber der MZ.
Er berichtete von Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Im Be-

reich der Bodenseestraße hätten sich mehrere Personen bei einer Schlä-

gerei verletzt. Viele zerbrochene Flaschen gab es auf dem Schrannenplatz

und in der Lindentorstraße – dort traf sich laut Bethke das jüngste Publi-

kum. „Es war der ganz normale Wahnsinn an einem Fischertagsvor-

abend“, lautet die Bilanz des Inspektionsleiters. hku/Foto: Roland Schraut

Fischertagsvorabend: Riesenparty in der Innenstadt, Polizei im Dauereinsatz

Truchsess Bernd Reuter mit der Königs-

forelle und Edmund Güttler.

Oberfischer Jürgen Kolb trug zum zehn-

ten Mal den Fischerspruch vor.

Aus dem Polizeibericht

Fescht. Mit seim gloina, greena

Dach, hält er ieberm Schdtädtle

Wach ond macht ons wieder große

Freid. Füar so viel Hilf i dank reacht

schee, dem nobla Schtiftr heit a

Höh! Ausbremst isch dr Zahn dr

Zeit.“ (maj)

Menscha, Bildr, Emotiona, klickat

nei, es duat se lohna: Fischertags-

verein Punkt de“, verkündete der

Oberfischer, der wie gewohnt auf

einem überdimensionalen Holzfass

stand. Einen Steinwurf davon ent-

fernt ist der Gerberplatz. Dort hat

dem Oberfischer ’was gestunken:

„Rond rom om´s Siebadächerhaus,

hoat´s friar gmeichtlat, dass a Graus,

dr Gschmack vom Gerber war it

gsond. Letscht send wiedr Dämpf

aufgschtiega, so, dass manche

d´Luft wegblieba, mit Traditio hoat

des nix zdond.“

Lob für Sanierung des „Mate“

Große Freude hat dem Oberhaupt

der Memminger Stadtbachfischer

dagegen der sanierte Martinsturm

bereitet: „Dr Mate isch scho herag-

richt, Grüscht send me futt, des hoat

a Gsicht, pünktlich zu onserm großa

Memmingen Zum Jubiläum hat sich

der Oberfischer bei den Memmin-

ger Frauen entschuldigt: „Diea

Welt leagat mir zu Füßen onsre

Weibr, onsre Süßen, bloß land mir´s

halt en Bach it nei“, rief Jürgen Kolb

den 1202 männli-

chen Stadtbachfi-

schern zu, als er am

Samstagmorgen ab

7.30 Uhr auf dem

Schrannenplatz

seinen mittlerweile

zehnten Fischer-

spruch vortrug.

Dass Frauen in

den Stadtbach neijucken dürfen, ist

wohl in den nächsten drei Ewigkei-

ten nicht zu erwarten. Dennoch

geht man auf einer anderen Ebene

mit der Zeit: „Mir send a Traditi-

onsverei, doch au im Internet drbei,

diea nuie Seita send echt schee.

Freude, Kritik und eine Entschuldigung
Spruch Jürgen Kolb wendet sich zum zehnten Mal ans Fischervolk

Mit ihrer schwersten Forelle hätten beide im vergangenen Jahr Fischerkönig werden

können: der Zweitplatzierte Norbert Saalwirth (Zweiter von links), der einen 2900

Gramm schweren Fisch aus dem Stadtbach holte, und der Drittplatzierte Klaus De-

genhart (Zweiter von rechts), dessen Fang 2400 Gramm auf die Waage brachte. Links

ist Heinz Janda, Zweiter Vorsitzender des Fischertagsvereins, zu sehen, rechts Vorsit-

zender Volker Kraus. Fotos (3): Ralf Lienert

Königsforelle für
Edmund Güttler

Memmingen Die Königsforelle be-

kommt traditionell ein Mitglied, das

sich große Verdienste um den Fi-

schertagsverein erworben hat. In

diesem Jahr wurde diese Ehre Ed-

mund Güttler zuteil. Stellvertreten-

der Vorsitzender Heinz Janda zählte

auf: Seit 1981 war Güttler Leiter der

Fischergruppe, 1992 Fischerkönig

mit einer 2600 Gramm schweren

Forelle. Von 1981 an saß Güttler im

Ausschuss des Vereins. Der frühere

Fischertags-Mundschenk (1995 bis

2009) ist Träger der silbernen und

goldenen Ehrennadel. Seit 19 Jahren

veranstaltet Güttler das Treffen der

ehemaligen Fischerkönige. (maj)

HEIMERTINGEN

Achtjährige frontal
von Auto erfasst
Glück im Unglück hatte ein achtjäh-

riges Mädchen bei einem Unfall in

Heimertingen: Es kam mit Schür-

fungen und Prellungen davon. Das

Kind war nach Polizeiangaben hin-

ter einem geparkten Auto auf die

Untere Straße gelaufen, ohne sich

vorher umzusehen. Ein 20-jähri-

ger Autofahrer konnte einen Zu-

sammenstoß nicht mehr vermei-

den und erfasste das Kind mit sei-

nem Wagen frontal. Der geringen

Geschwindigkeit des Autos dürfte es

laut Polizei zu verdanken sein, dass

sich die Achtjährige nicht schwerer

verletzte. (mz)

MEMMINGEN

Rentner kauft
Rum für Minderjährige
Ein 74-jähriger Rentner hat

Alkohol für drei Jugendliche ge-

kauft und muss jetzt mit einer An-

zeige rechnen. Die Jugendlichen

im Alter von 14 und 15 Jahren hat-

ten den Mann vor einem Super-

markt überredet, ihnen eine Flasche

Rum für eine Party zu kaufen. Das

Geld zum Bezahlen bekam er von

den jungen Leuten. Bei der Über-

gabe der Flasche hielt der Super-

markt-Leiter sowohl den Käufer

als auch die Minderjährigen fest.

Den Rentner erwartet eine Anzei-

ge wegen einer Ordnungswidrig-

keit. (mz)

Christian Ude sprach gestern im Mem-

minger Kaminwerk. Foto: Wehr

Ude will andere
Bildungspolitik

Memmingen Der designierte SPD-

Spitzenkandidat bei der Landtags-

wahl 2013, Christian Ude, hat ges-

tern beim Schwaben-Tag der Sozi-

aldemokraten sein politisches Kon-

zept vorgestellt. Im Falle eines

Wahlsieges werde es starke Verän-

derungen in der Bildungspolitik ge-

ben, kündigte Ude im Memminger

Kaminwerk an. Zahlreiche Mittel-

schul-Standorte in Schwaben seien

gefährdet – da biete sich die Ge-

meinschaftsschule als Mittel gegen

das Schulsterben an. Nach dem Auf-

tritt im Kaminwerk kam Ude zu ei-

nem Empfang, der anlässlich der

Wallenstein-Spiele im Rathaus

stattfand. Dabei betonte der

Münchner Oberbürgermeister, dass

Memmingens Rathauschef Ivo Hol-

zinger in einem Punkt für ihn nie er-

reichbar sein werde. Holzinger sei

32 Jahre im Amt, das schaffe er nicht

mehr. (mz) Allgäu Rundschau

OTTOBEUREN

Einbrecher verursachen
hohen Sachschaden
Sachschaden in Höhe von mehreren

Tausend Euro haben Einbrecher

in der Nacht auf Samstag in einem

Fensterbau-Betrieb in Ottobeuren

angerichtet. Nachdem sich die Täter

gewaltsam Zutritt in Produktions-

halle und Büros verschafft hatten,

gelang es ihnen unter Einsatz von

schwerem Werkzeug, einen massi-

ven Wandtresor zu öffnen. Sie ent-

wendeten laut Polizei einen vierstel-

ligen Geldbetrag. Hinweise an die

Kripo unter (08331) 100-411. (mz)


