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Auf den Spuren des UniformSchneiders
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Echterdingen

Bernd Fehrle stellt historisch korrekte Waffenröcke und
Tuchhosen her, um Geschichte lebendig zu halten. Von Natalie Kanter

Bernhausen
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Auf dem ewigen Friedhof
in Bernhausen referiert
der Steinmetz Waldemar
Beck darüber, wie sich
die Bestattungskultur
in 150 Jahren verändert
hat. SEITE II

in Mann an einer Nähmaschine:
Dieser Anblick ist genauso unge
wöhnlich wie die Produkte, die
Bernd Fehrle herstellt. Der Echterdinger
schneidert historisch korrekte Waffenrö
cke und andere Uniformteile. Er hat sich
hierbei auf die Zeit der Einigungskriege
und die Zeit des Ersten Weltkriegs speziali
siert. Eine aufwendige Recherche geht der
akkuraten Handarbeit voraus. „Es muss so
sein, wie damals“, sagt er bestimmt. Der
Stoff darf nicht zu leicht sein, er muss die
richtige Farbe haben. „Sonst wirkt das wie
ein Karnevalskostüm“, sagt er.
Aus der Not heraus – weil es wenig gut
erhaltene Uniformen gibt – schneiderte
Fehrle sich selbst vor sechs Jahren einen
historischen Mantel. Mit diesem Stück fing
alles an. Mittlerweile hat er mehr als 100
Uniformstücke verschiedenster Regimen
ter und Kriege angefertigt.
Der zweifache Familienvater op
fert fast seine komplette Frei
zeit dieser Leidenschaft, die
Ein Herkunftsstempel darf
nicht fehlen.
überhaupt nichts mit Kriegsspielerei
gemein hat, wie er betont. „Dagegen ver
wahre ich mich.“ Er habe sich vielmehr
schon immer für den Ersten Weltkrieg in
teressiert. „Das hat mit meinen Urgroßva
ter zu tun“, sagt er. August Schneider wurde
im Frühjahr 1915 als Unteroffizier einberu
fen. 1917 starb er schwer verwundet in
einem Feldlazarett. Er wurde gerade ein
mal 36 Jahre alt.
Bernd Fehrle will ermahnen, erinnern,
aufklären. Die Geschichte lebendig halten
und in die Öffentlichkeit tragen. Gemein
sam mit seinem Bruder Dietmar Fehrle war
und ist er deshalb auch im Stadtmuseum zu
sehen. Als Soldaten zum Anfassen präsen
tieren sie im Rahmen der aktuellen Aus
stellung „Gegen das Vergessen“ die Uni
form und die Ausrüstung jener Männer, die
vor hundert Jahren ins Ungewisse zogen.
Und oftmals nicht mehr wiederkehrten.
Fehrle, der fast jede freie Minute nutzt,
um an einer historischen Nähmaschine,

dem Stichbild von damals möglichst nahe
zu kommen, staffiert das Futter seiner his
torischen Jacken per Hand. Er näht mit
blanken Fingern eineinhalb Stunden lang
bis zu 20 Knöpfe an. Der Mann, der als Ver
kaufsleiter im Textilgroßhandel seine Bröt
chen verdient, genießt es, etwas selbst her
zustellen zu können und begibt sich dabei
auf die Spuren eines Berufes der sich Uni
formSchneider nannte.
„Dies war ein hoch angesehener Män
nerberuf“, sagt er. „Er lag im Berufsstand
noch vor dem Herrenschneider.“ Sämtliche
Offiziere wurden von ihm eingekleidet.
Nach dem Ersten Weltkrieg, als erst einmal
niemand mehr etwas mit Uniformen zu tun
haben wollte, kam allerdings der tiefe Fall.
„Davon hat sich dieser Beruf nicht mehr
richtig erholt.“
Der UniformSchneider Bernd Fehrle
aus Echterdingen aber hat Erfolg. Und das
ganz unabhängig davon, dass in diesem Ju
biläumsjahr vielerorts an die
schrecklichen Ereignisse des
ersten Weltkrieges erinnert
wird. „Ich habe zunehmend
mehr Aufträge“, sagt er.
Mittlerweile wirft sein
Nebenerwerb, den er na
türlich ordnungsgemäß an
gemeldet hat, auch Gewinn ab.
Und seit Kurzem ist das Bekleidungsamt
XIII auch im Internet zu finden.
Der Mann verkauft die maßgeschnei
derten Stücke deutschlandweit, aber auch
nach Österreich, nach Italien und nach
England. Seine Kunden kommen aus allen
Altersgruppen und Schichten. Sie beauf
tragten ihn, um beispielsweise bei Gedenk
feiern und ähnlichen Veranstaltungen die
Geschichte ihres Landes historisch korrekt
darstellen zu können. „Für gewöhnliche
Feiern und Feste sind diese Sachen zu kost
bar“, sagt Fehrle. Uniformstücke aus seiner
Hand tauchen auch in Dokumentationen
und Spielfilmen auf.
Gerade repariert der Echterdinger eine
gut erhaltene Hose eines Feldgeistlichen,
deren Naht aufgegangen ist. Sie stammt aus
einer privaten historischen Sammlung. Er
hat den Auftrag, eine Jacke aus der Zeit des
Ersten Weltkriegs, von der man in schwie
rigen Zeiten sämtliche militärischen Dinge

Ungestörte Totenruhe

Nürtingen

Bunt wie ein Regenbogen
Das Rathauscafé der
Behindertenförderung
Linsenhofen feiert sein
zehnjähriges Bestehen.
Initiatoren, Betreiber und
Mitarbeiter erinnern sich
an diese Jahre. SEITE III

Zum Nähen historischer Uniformen bedient sich Bernd Fehrle auch einer historischen Näh
maschine.
Fotos: Natalie Kanter

Nicht in Vergessenheit geraten
Richard Weber hat
zum 75. Jahrestag der
Neubesiedlung die
Geschichte Büsnaus
aufgeschrieben. Er lebt
seit August 1939 in dem
Stadtteil. SEITE IV
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Möhringer Krisenstimmung
Beim FußballBezirksligisten
Spvgg Möhringen herrscht
nach der 0:5Schlappe vom
Wochenende dicke Luft.
Der Trainer Jörg Elser
erwägt personelle
Konsequenzen.SEITE VI

Zum Einkaufen
Mindestens 40 Stunden Arbeit stecken in der Herstellung einer originalgetreuen Uniform
jacke. In der Bildmitte hängt ein Original aus alter Zeit.
entfernt hat, wieder in den Originalzustand
zu versetzen. Für ein Mitglied des Deut
schen Roten Kreuzes stellt er originalge
treue historische Uniformen her.
Wer bei Bernd Fehrle bestellt, muss sich
allerdings nicht selten mehrere Monate bis
zur Lieferung gedulden. Der Schneider
kann nicht mehr als 20 Stücke pro Jahr an
fertigen. Schließlich stecken 40 Stunden

Arbeit in einer Jacke oder einem Mantel.
„Eine Hose geht etwas schneller“, sagt er.
Und noch ist das Bekleidungsamt XIII eben
nur ein Nebenerwerb.
Kontakt Mehr Informationen zu Bernd Fehrle
und seiner Leidenschaft sind unter der Adres
se: www.bekleidungsamt13.de im Internet
nachzulesen.

An Stücklesbesitzer ist beim Geldverteilen nicht gedacht

W

enn es um die schlimmsten Auswüchse der
deutschen Bürokratie geht, kommt Spöttern
gern die kuriose Vorschrift über die Grabstein
Rüttelpflicht in den Sinn. Die regelmäßige Kontrolle der
Standsicherheit auf Friedhöfen gilt als beliebtes Beispiel,
um zu vorgerückter Stunde wortreich über den Irrsinn
eines immer wilder wuchernden Dschungels behördlicher
Bestimmungen zu schwadronieren. Ähnlich in Wallung
bringen den Bürger nur noch VerwaltungsUngetüme wie
der gesetzlich erlaubte Krümmungsgrad von Salatgurken.
Doch die GrabsteinRüttelpflicht hat gute Chancen, als
Beweis für behördlichen Regelungswahn abgelöst zu
werden. Denn erstens ist die viel gescholtene Vorschrift,
wackelnde Gedenksteine zu überprüfen, durchaus sinn
voll. Oma Erna soll ja nicht ausgerechnet beim Unkraut
zupfen auf dem Gottesacker unter einer kippenden
Marmorplatte die letzte Ruhe finden. Und zweitens hat das
Land BadenWürttemberg seine Streuobstkonzeption vor
gelegt. Und die ist zwar gut gemeint, wird Stücklesbesitzer
aber eher zur Motorsäge als zum Bleistift greifen lassen.
Denn die auf den ersten Blick durchaus lobenswerte
Idee, den Baumschnitt mit jeweils 15 Euro zu fördern,
droht durch ein Übermaß an Papierkram einen Platz in der
Ruhmeshalle lebensfremder Schreibtischpläne zu erhal
ten. Bevor der Rubel rollt, wartet ein Fördersystem mit
einem mühsam ausgetüftelten Fragenkatalog.
Die erste Aufgabe ist noch relativ einfach: Gefragt wird,
wie viele Bäume mit einer Stammhöhe über 1,60 Meter auf
der Streuobstwiese stehen. Schwieriger schon die Antwort,
um welche Sorten es sich handelt. Allein in Filderstadt
wachsen 168 verschiedene Apfelarten und etwa hundert
Birnensorten – wer kein Bestimmungsbuch zur Hand hat,
droht zu scheitern. Doch wer Geld will, muss noch tiefer
schürfen: Auszufüllen sind, wie könnte es im unter
GrünenRegie stehenden Südwesten anders sein, auch
Naturschutzaspekte: Gibt es Höhlenbäume auf der Wiese?
Wird das Gras mit Traktor oder Balkenmäher geschnitten?
Wie detailliert ist das Konzept zur Verwertung des Grün
guts? Existieren Wildbienenhabitate? Gibt es Trocken
mauern? Wie sieht das Vermarktungskonzept aus?
Bevor Sie als Stücklesbesitzer zum Telefonbuch greifen,
um nun einen staatlich beeidigten Umweltgutachter für
die fachgerechte Beantwortung zu finden, sollten Sie noch
ein wenig weiterlesen. Denn der behördliche Wissensdurst
ist mit solch simplen Auskünften längst nicht befriedigt.
Gefragt wird selbstverständlich auch, ob das Streuobst mit
chemischsynthetischen Planzenschutzmitteln gespritzt

Büsnau

Filderspitzen
Auf den ersten Blick
ist das neue Streuobst
konzept des Landes eine gute
Sache. Von Sascha Schmierer
Papierflut

15 Euro pro Baumschnitt gibt es künftig aus dem Fördertopf
– aber nur, wenn man sich die Mühe macht.
Foto: Frommer
wurde und ob es ein mit den örtlichen Schulen abgestimm
tes Konzept für die Umweltbildung gibt. Außerdem wird
eine Auskunft erwartet, welche fachliche Qualifikation ein
eventuell beauftragter Baumpfleger nachweisen kann.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Nein, es reicht
wohl nicht, bei der Frage nach dem Grüngut den Vermerk
„Futter für meine Hasen“ hinzukritzeln und fürs Wildbie
nenhabitat ein kleines B einzutragen. So ein Antrag will
mit amtlicher Sorgfalt erledigt sein. Wir zitieren: „Das
Schnittkonzept besteht aus Flurstückskarte oder Luftbild,
in dem die beantragte Fläche markiert ist. Daraus muss er
sichtlich sein, wann welche Bäume geschnitten werden.“
Wie bitte? Flurstückskarte? Luftbild? Wir fragen gleich
mal beim Obst und Gartenbauverein, ob die Maschine für
den Aufklärungsflug schon gechartert ist. Womöglich
stoppelt der Klub die Fotos von hektarweise Streuobstwie
se ja auch im Internet zusammen. Oder lässt es schlicht
bleiben. Nicht jeder will für ein paar Euro Fördergeld eine

Papierflut produzieren, gegen die die Einschulung eines
westsibirischen Zwergtigers eine Fingerübung ist.
Beim für Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu
ständigen Minister Alexander Bonde hörte sich alles noch
sehr bürgernah an: „Mit dem Fördermodul ‚Baumschnitt‘
will die Landesregierung die Arbeit der Menschen wert
schätzen, die Streuobstwiesen bewirtschaften“, sagte der
GrünenPolitiker. Ein schöner Satz. Wie in Baumrinde ge
schnitten. Und perfekt, um vor die Kameras zu treten und
die innovative Kraft einer Streuobstprämie zu verkünden.
15 Euro pro Baumschnitt! Das kann sich doch sehen lassen!
Nun sehen wir schon ein, dass Vater Staat nicht jedem
dahergelaufenen Stücklesbesitzer das sauer verdiente
Steuergeld in den gierigen Rachen stopfen will. Außerdem
stehen in BadenWürttemberg auf 116 000 Hektar etwa
9,3 Millionen Streuobstbäume. Wenn da jeder die Hand
aufhält, kommt ganz schön was zusammen. Und deshalb
keimt schnell der Verdacht auf, dass die ganze Formular
huberei eigentlich nur der Abschreckung dienen soll.
Das gibt das Land sogar offen zu. „Damit der Aufwand
bei der Antragsstellung, Auszahlung und Kontrolle in
einem guten Verhältnis zum Nutzen steht, sind nur Sam
melanträge vorgesehen. Vereine, Mostereien, Initiativen,
Kommunen oder Landschaftserhaltungsverbände können
sich mit ihrem Schnittkonzept um eine Förderung bewer
ben“, heißt es in dem hübsch bebilderten Papier.
Wir merken uns: An private Stücklesbesitzer ist nicht
gedacht beim Geldverteilen. Ausgerechnet die Leute zu
fördern, die Streuobstwiesen bewirtschaften, wäre, bei al
ler Wertschätzung, selbst der Verwaltung zu viel Aufwand.
Hoffentlich liest Opa Herbert das noch rechtzeitig. Vor
unserem geistigen Auge erscheint nämlich schon das Bild
einer Streuobstwiese in der Herbstsonne, unter der ein
rüstiger Rentner auf eine wurmstichige Bockleiter steigt,
um ordnungsgemäß ein Luftbild zu machen. Mit zittrigen
Beinchen erklimmt er Sprosse um Sprosse, immer höher,
immer weiter, himmelwärts. In der einen Hand hält er die
alte Spiegelreflex aus Wirtschaftswunderzeiten, als es
noch doppelt so viele Streuobstbäume gab. In der anderen
Hand umklammert er die 36seitige StreuobstBroschüre,
um ja kein behördlich abgefragtes Detail zu verpassen.
Unten auf der Wiese steht Alexander Bonde, hält lächelnd
die Leiter und spricht in die Kameras. 15 Euro! Pro Baum!
Dann wendet er sich dem Verbraucherschutz zu.
Hoffentlich überlebt Opa Herbert den Sturz. Falls nicht,
darf er sicher sein, dass auch an seinem Grabstein regel
mäßig gerüttelt wird. Darauf kann man sich verlassen.

Neuer Fahrdienst für
Senioren am Freitag
Leinfelden Der Krankenpflegeverein der
evangelischen Kirchengemeinde Leinfel
den bietet am Freitag, 7. November, erst
mals einen EinkaufsFahrdienst für Senio
ren, die schlecht zu Fuß sind. Sie werden
von der Wohnung zum Laden gebracht. Der
Beifahrer hilft beim Ein und Aussteigen
und kann sowohl beim Einkauf als auch
beim Tragen der Taschen behilflich sein.
Wer im Bereich der Kirchengemeinde
LeinfeldenUnteraichen oder Oberaichen
wohnt, kann den Fahrdienst in Anspruch
nehmen. Die Einkaufstour ist für Freitag
von 9 bis 14 Uhr angesetzt. Wer den Dienst
in Anspruch nehmen will, sollte sich mög
lichst bald beim evangelischen Pfarramt
unter der Nummer 9 03 56 91 melden. red

Fahrradkontrollen

Nicht ohne Licht
Filderstadt Die Beleuchtung von Fahr
rädern soll auch in diesem Jahr kontrolliert
werden. Das hat die Stadt Filderstadt an
gekündigt. Das Ordnungsamt wird mit
Unterstützung der Polizei und den Sicher
heitsbeauftragten der Schulen verschiede
ne Prüfaktionen durchführen. Konkrete
Termine stehen offenbar noch nicht fest.
An die Eltern wird appelliert, zusammen
mit ihren Kindern dafür zu sorgen, dass die
Beleuchtung funktioniert und bei Bedarf
auch eingeschaltet wird. Bei Nacht oder in
der Dämmerung sind unbeleuchtete Fahr
räder für Auto oder Motorradfahrer prak
tisch nicht zu sehen. Radler, die ohne Licht
unterwegs sind, leben nicht nur gefährlich,
sie riskieren ein Bußgeld von zehn Euro. sas

Lastwagen aufgebrochen

Werkzeug gestohlen
Bonlanden Unbekannte Täter haben zwei
Lastwagen einer Firma am Steinbeisweg
aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich
laut Polizei zwischen Freitag und Sonntag
mittag. Aus den Führerhäusern wurde
Werkzeug entwendet. Diebesgut und Sach
schaden werden auf 2500 Euro beziffert. rz
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