Blick in die Lazarettgasse
wie sie sich heute darbietet.

Vom Sarglager zum Radlager
Geschichten aus der Unterstadt
von Manfred Bayer

In lockerer Folge wollen die TÜBINGER BLÄTTER heitere und
auch besinnliche Geschichten aus der Unterstadt erzählen.
Den Anfang macht der Tübinger Stadtführer Manfred Bayer mit
„kleinen Geschichten“ aus der Lazarettgasse, in der er selbst aufgewachsen ist.
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ie Häuser der Lazarettgasse sitzen
nördlich auf den Grundfesten der
einstigen Stadtmauer. Beim namengebenden Haus Nr. 9 kann man den Rest
der groben Steine noch erkennen. Am
Sockel des linken Eckhauses zur Bachgasse sieht man eine Hochwassermarke
von 1613, als die hoch angeschwollene
Ammer wieder einmal – wie wohl schon
des Öfteren zuvor und auch danach
durch die Unterstadt toste.
Bis in die 1950er-Jahre hatte jedes zweite
Haus noch „Viecher“ und betrieb Landwirtschaft. In den Wirtschaftswunderjahren verschwanden jedoch Misthaufen,
Leiterwagen, Fässer, Bütten und Holzstapel ziemlich rasch und damit leider
auch die seinerzeit für die Unterstadt
so typischen Gerüche, Geräusche und
Gespräche.
Zum Glück sind aber noch amüsante
Spuren und Geschichten von „GôgenOriginalen“ auch aus der „Rue de Lazarett“ erhalten.

derlin-Kreuzung, die Rümelin- und die
Gmelinstraße. Er selbst zog einen
schwarzen Kittel an und setzte sich eine
dunkle Schildmütze auf, heftete per
Reißnagel einen Zettel an die Werkstatttür mit dem Hinweis: „Bin im Pathalog.
Institut“. Hin und wieder ergänzten wir
Lausbuben noch den Appendix „...im
Aufwachzimmer“. Keiner war’ s gewesen!
Ein paar Mal in der Woche kam auch das
Leichenauto von Hermann Ennsle vorgefahren. Der gewichtige Daimler wurde
1948 als Chassis angeschafft und für
seine spezielle Aufgabe umgerüstet.
Lange Jahre war dieses „Sondermodell“
im Einsatz, auch noch, als in den 1960erJahren ein weiteres Leichenauto der
Marke „Magirus“ als Transporter mit
verlängerter Ladefläche dazu kam.
Anfang der 1970er-Jahre mauserte sich
das Sarglager zum Bestattungsinstitut.
Jetzt wurde das Angebot individueller.
Dabei ergab sich im Bedarfsfall folgender
Dialog:

In den 1950er- und 1960er-Jahren
gehören Leichenwagen zum Bild der
Lazarettgasse: im Hintergrund der
1948 angeschaffte und entsprechend
umgerüstete Daimler, davor ein
modernerer Ford Transit
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„Mei Beileid! No braucht mr jetzt an Sarg.
Also gucket Se, der do ischt a Dannener –
den kriegetse für 300 Mark. Ond dees do
isch a Teakener – der koscht no scho seine
600 Mark, ond dees do ischt an Eichener,
do müassatse 900 Mark na lega – aber gell,
sage mr soo: Zammakracha dent se älle!
Braucht mr Bläser? … Ond i dät saga:
Bloama dr Johreszeit! Also – viel Kraft!“

Seit Jahren befindet sich nunmehr ein
Fahrradgeschäft mit dem Namen: „Radlager“ im ehemaligen Sarglager. Somit ist
man der „Zweirad-Bewegung“ treu geblieben – nun aber für die Fahrt ins Leben. Trotz Sanierung und Neubauten

In der Lazarettgasse befand sich auch das
Sarglager der Tübinger Schreinermeister.
Während im Scheunenteil die „Rohlinge“ gestapelt waren, wurden in der zugehörigen Werkstatt die benötigten Särge
mit Pinseln schwarz lackiert, beschlagen
und ausgestattet. Ab und zu schmückte
ein aufgemalter Palmzweig oder das
Kreuz die Truhe. Holzspäne, Sägemehl
und weiße Papiertücher mit Rüschen
waren Materialien für das „Innenleben“
der Särge.
Dies besorgte ein Schreiner, der gelegentlich in der Mittagspause auch ein kurzes
Schläfchen im eben behandelten Sarg
hielt. Beim Betreten der Werkstatt gab es
in solchen Momenten nicht selten erschreckte Besucher. Aber wir Buben aus
der Nachbarschaft hatten diesbezüglich
längst eine „Hornhaut“ entwickelt. Fast
täglich transportierte der tüchtige Handwerker mit dem „Leutschinder“ (Zweirad-Karre) einen Sarg – mit schwarzem
Tuch abgedeckt – ins Klinikum. Sein
Einmann-Transport führte über die Höl-

Särge aus verschiedenen Hölzern
und ein zweirädriger Karren für
den Transport der Särge,
„Leut’schinder“ genannt, standen einst
in den Räumlichkeiten der Lazarettgasse.
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Ein Gôg liegt im Sterben. Der Pfarrer
wurde gerufen. Da es doch sehr nach
Schnaps riecht, fragt der Geistliche:
„Aber Wilhelm, haben Sie in solchen
Stunden keinen anderen Trost?“ Antwort
aus dem Bett: „Mo denket Se no, Herr
Pfarrer, henterm Kasta standet no sechs
Flascha!“
Einem vom Tod gezeichneten Gôgen
wurde die schöne Ewigkeit geschildert.
Offensichtlich traute er der Prophezeihung nicht so recht und gab zu bedenken: „En letzter Zeit lobet se’s scheints
왎
nemme so“.

Einige der Fachwerkbauten in der Lazarettgasse stocken auf der
ehemaligen Tübinger Stadtmauer auf.

(u.a. Katholisches Gemeindezentrum)
hat die Lazarettgasse bis heute ein gutes
Stück ihres alten Charmes behalten.
Auch folgende Schwänke kann man
heute noch in der Lazarettgasse hören:

Ein bekannter Handwerksmeister der
unteren Stadt war in etlichen Vereinen
Mitglied. Als es ans Sterben ging, wurde
er gefragt: Hermann, wenn’s no soweit
ischt, wer soll de no traga? Antwort: Dees
ischt mir gleich – gloffe wird et.
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In den 1950er-Jahren hat
der 1908 in Mühlhausen
in Thüringen geborene
Künstler Georg Halbritter
die Lazarettgasse aus
seinem Blickwinkel für die
Nachwelt festgehalten.

So stellte sich die
Lazarettgasse Ende
des 19. bzw. zu Beginn
des 20. Jahrhunderts dar.

