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Historisches
Der Meisterschuss-Erﬁnder ist nicht vergessen

Gustav Adolph Unselt bekommt wieder ein würdiges Grab
- Fortsetzung von der Titelseite (gma). Die Vorstellung konnte in der letzten Woche exakt
an Unselts Geburtstag und 90.
Todestag im Beisein aller am
Projekt Beteiligten erfolgen.
Darunter waren auch Vertreter der "Badischen Heimat"
und Stadtrat Herbert Nerz,
der ehrenamtlich die Grabbe-

pﬂanzung übernommen hatte.
In lockerer Runde informierten
Kresin und Fichtner über das
Leben, Wirken und die beachtlichen Erfolge Unselts als
talentierter Züchter von Obstund Gemüsesorten. Auch seine Vorfahren waren "Kultiveure" - das Wirken in der Natur
wurde ihm in die Wiege gelegt.
Den "Schwetzinger Meister-

schuss" und eine weitere Sorte namens "Lucullus" entwickelte Hofgärtner Unselt zu
Beginn des vergangenen Jahrhunderts in den Gartenanlagen und Gewächshäusern,
die sich damals an der Orangerie befanden. Es ging darum, eine ertragreiche, wohlschmeckende und gleichermaßen robuste Spargelsorte

Wilhelm Rinklef, Karl Fichtner, Joachim Kresin, Oliver Völker und Herbert Nerz am Grab Foto: gma

Vortrag im Karl-Wörn-Haus: Von der Lust und Last des Reisens

Bettwanzen, Räuber und Krankheiten waren normal
(gma). Reisen war nicht die
Lieblingsbeschäftigung unserer Vorfahren vor rund 300 Jahren, das wurde beim Vortrag
von Birgit Hiefner-Konietzko
schnell klar. "Wenn man nicht
unbedingt und zwingend reisen musste, blieb man viel lieber zu Hause. Die Details zu
den damaligen Reisebedingungen war herb ernüchternd
und teilweise zum Haareraufen. Angefangen bei den teilweise katastrophalen Straßenverhältnissen - die Kutschen
wankten derart, dass die Passagiere oft "seekrank" wurden
- über die horrend hohen Preise bis zu den hygienischen Verhältnissen, den Krankheiten,
die man sich oft einfing, bis hin
zu den Gefahren, denen man
durch Räuber ausgesetzt war.
Zu letzterem zeigte die in
Schwetzingen auch als Stadtführerin bekannte Referentin in ihrem aufschlussreichen
Vortrag eine Sammlung öfters

mitgeführter, kleiner praktischer Reisepistolen. Aufgrund
der überwiegend ungepﬂasterten Wege saßen die Reisenden
in den Kutschen und Planwagen gerne auf gesäßschonenden Lederringen. Die billigsten Plätze gab es auf dem Kutschendach oder im hinteren
Außenbereich.

den Herbergsstuben herrschte üblicherweise Geschlechtertrennung und es kam vor, dass
man sein Bett mit anderen teilen musste. Gemeint sind hiermit andere Übernachtungsgäste und nicht die teilweise
massenhaft auftretenden Flöhe, Läuse und andere Plagegeister. Für Bettwanzen gab es

zu züchten. "Ohne Krusselkopf, sondern mit geschlossenem Köpfchen", ergänzte
Kresin, der auch noch persönliche zeitgenössische Aufzeichnungen aus dem Stadtarchiv vorweisen konnte.
Erwähnung fanden auch die
ersten "fadenlosen" Stangenbohnen, die ebenfalls Unselts
"glücklichem Händchen" entstammen und seine Tätigkeit als Leiter der Garten- und
Obstbauschule bei der Orangerie. Durch den Schwetzinger Meisterschuss kam die
Stadt zu Weltruhm und gilt
weithin als die Hauptstadt des
Spargels.
„Heute ist es das erste Mal,
dass ich mich auf dem Friedhof freue", erwähnte Fichtner
noch. Aber gottlob passierte
das nicht. Dank einiger unermüdlichen,
vorbildlichen
Aktivposten vom Format
Karl Fichtners, die über Jahre hinweg nicht locker ließen.
Und es gab noch ein weiteres
"Bonbon", das Stadtarchivar
Kresin aus dem Rathaus mitgebracht hatte: "Ich darf mit
Freude mitteilen, dass das
Grab von Herrn Unselt künftig als dauerhaftes Ehrengrab
behandelt wird.“
einen Trick, der ablenkte: Sie
labten und bissen sich gerne
an biergetränkten Tüchern fest.
Frische Bettwäsche war keine
Selbstverständlichkeit. Außerdem kostete alles extra: Licht,
Ofen, Holz wie auch Wasser,
und dieses war oft schlecht.
"Nichts für empfindliche Nerven", rief eine Dame auf den
vorderen Plätzen gegen Ende
des gut besuchten Vortrages
und fasste damit den Vortrag
gut zusammen.

Abenteuer Reise
Immer wieder brachen auf der
Fahrt Wagenräder oder Achsen. Häufiger Reisende hatten
für diesen Fall ihr Reiseteegeschirr mit Stövchen dabei.
Bildbeispiele gab es außerdem
für eine originelle Reiseapotheke, die übrigens sechs bis
acht Kilogramm wog. "Alkohol war da immer dabei, denn
der tötet viel ab", meinte die
Referentin humorvoll. Ein
leerer Koffer brachte es sogar
auf 16 Kilo. Auch die Quartiersuche war nicht ohne. In
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