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IM BLATT

Man nannte mich damals den
„Luder-Sänger aus demWilden Süden“.
Das fanden die auf Mallorca schon ganz gut.
DerMössinger Party-Prinz Almklausi – siehe erste Steinlachseite

,,

Sie hieß Emma, und alle hatten Angst
vor ihr. Täglich mussten wir Kinder
auf dem Schulweg an ihr vorbei.
Wenn das Hoftor offen stand, konnte
es passieren, dass sie mit gespreizten

Flügeln und schlängelndem Hals
hinter uns her rannte. Den Schnabel
weit aufgerissen. Wer nicht schnell
genug war, den packte sie am Hosen-
bein oder Rocksaum. Oder auch mal
direkt an der Wade. Emma, der Kin-
derschreck. Emma, die Gans.

Selbst der Bauer, dessen Hof sie
bewachte, musste sich in Acht neh-
men vor dem schnatternden, gei-
fernden Vieh. Nur die Bäuerin durfte
sich ihr ungestraft nähern. Ihr legte
sie sogar den Kopf in den Schoß, ließ
sich den Hals kraulen und die
schneeweißen Federn streicheln.

Es ist lange her, dass Gänse wie
Emma in Dörfern zum Alltag gehör-
ten. Allenfalls in sehr ländlichen Ge-
bieten sah man bis vor 20, 30 Jahren
noch Gänseherden auf dem Dorfan-
ger neben dem Feuerlöschteich gra-
sen. Sie dienten vor allem der Selbst-
versorgung ihrer Besitzer. Eine Gans
war schnell geschlachtet und vor al-
lem schneller aufgegessen als ein
Schwein. Mit der Ära der privaten
Tiefkühltruhen ging auch die Zeit
der heimischen Gänse zu Ende.

Wer zu Martini oder Weihnachten
den klassischen Gänsebraten aufti-
schen wollte, bekam die polnische
Tiefkühlware für wenig Geld im Su-
permarkt. Aber besonders beliebt
war der gehaltvolle Klassiker lange
Zeit eh nicht mehr. Statt deftiger

Hausmannskost war Exotik in der
Festtagsküche angesagt. Wer leben-
dige Hausgänse sehen wollte, muss-
te schon in die Bauernhofabteilung
im Zoo gehen.

Heute schnattern
Emmas Artgenossen
wieder über die Wie-
sen. Alleine im Land-
kreis Tübingen wur-
den in diesem Som-
mer an die 2000 Gän-
se auf die Weide ge-

trieben: So schickte der Remmings-
heimer Geflügelhof Maier 1000 auf
die Wiese; fast 300 Gänse grasten in
Mähringen bei der Familie Kasch.
Auf den Streuobstwiesen beim Tü-
binger Schwärzloch ließen sich fast
200 Gänse der Familie Schmid nicht
nur das Gras schmecken, sie labten
sich auch an den Falläpfeln. Dazu
kommen die Gänse vom Biolandwirt
Rauser auf den Heuberger Höfen
und die der KBF in Bodelshausen.
Und das sind nur die großen Gänse-
herden im Kreis.

Mit ländlicher Nostalgie hat das
Gänserevival nichts zu tun. Das
Comeback des Federviehs ist viel-
mehr einem veränderten Verbrau-
cherbewusstsein geschuldet. Regio-
nale Lebensmittel sind in. Wo weni-
ger Fleisch auf den Tisch kommt,
darf es zu besonderen Anlässen
auch ein bisschen teurer sein.
Hauptsache, der Genießer weiß, wo
die Gans geschnattert und was sie
gefressen hat. Schön für die Land-
wirte: Der neue Trend sichert ihnen
eine weitere wirtschaftliche Überle-
bensnische.

Emma landete übrigens nie im
Gänsebräter. Sie bescherte noch vie-
len Generationen von Schulkindern
Gänsehaut. Mit weit über 20 Jahren
wachte sie eines Morgens einfach
nicht mehr auf. USCHI HAHN

ÜBRIGENS

Comeback von
Emma und Co.
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Tübingen. Seit Jahrzehnten versu-
chen Forscher, einen effektiven
Impfstoff gegen Malaria zu entwi-
ckeln – bislang ohne Ergebnis. Nach
wie vor gibt es keinen Malaria-Impf-
stoff auf dem Markt. Umso gespann-
ter wartete die Fachwelt deshalb auf
die Ergebnisse des bislang hoff-
nungsvollsten Impfstoff-Kandida-
ten. Entwickelt und getestet wurde
er in den vergangenen zehn Jahren
von einem internationalen For-
scher-Team, dem auch die Tübinger
Tropenmediziner Prof. Peter Krems-
ner und Benjamin Mordmüller an-
gehören. Die Bill und Melinda
Gates-Stiftung förderte das Projekt
mit über 100Millionen Euro.

Wunder hatte niemand erwartet,
sagt Peter Kremsner. Die jetzigen Er-
gebnissen sind aber auch für ihn
und seinen Kollegen Benjamin
Mordmüller „enttäuschend“. Eine
erste Auswertung vor einem Jahr
hatte noch ergeben, dass der Impf-
schutz bei ein- bis zweijährigen Kin-

dern bei rund 50 Prozent lag. In der
Auswertung der zweiten Impfgruppe
– rund 6000 Kinder, die wenige Wo-
chen nach der Geburt geimpft wur-
den – konnte aber nur noch ein
Impfschutz von 31 Prozent erreicht
werden. Das zeigte die letzte Aus-
wertung.

Das ist deshalb problematisch,
weil die Impfung dafür entwickelt
wurde, Neugeborene in den ersten
Lebensmonaten gegen die von Mü-
cken übertragene Krankheit zu im-
munisieren. In den Tropen ist Ma-
laria nach wie vor die häufigste To-
desursache von Kleinkindern. Die
meisten Kinder sterben im Alter
von einem bis zwei Jahren. Bei Her-
anwachsenden entwickelt sich,
wenn sie die Krankheit mehrmals
überstanden haben, in der Regel ei-
ne Resistenz gegen den Erreger.

Die Ergebnisse der Studie wur-
den gestern in Johannisburg ver-
kündet und zeitgleich in der Fach-
zeitschrift „New England Journal of
Medicine“ veröffentlicht. Die Imp-

fung biete einen „soliden Schutz“,
sagte Kremsner. Doch ob die Effek-
tivität ausreicht, damit die Weltge-
sundheitsbehörde (WHO) die Imp-
fung empfiehlt, ist mit dem 31-Pro-
zent-Ergebnis fraglich geworden.

Trotzdem werde der Impfstoff
wohl in ein bis zwei Jahren auf den
Markt kommen. Produziert wird er
dann von Glaxo Smith Kline. Der
Pharma-Konzern war Industrie-
Partner in dem internationalen For-
schungsprojekt zur Impfstoffent-
wicklung. Die Produktion und der
Verkauf des Impfstoffs sei finanziell
für Glaxo Smith Kline wenig attrak-
tiv, allenfalls aus Marketing-Ge-
sichtspunkten. „Mit diesem Impf-
stoff kann man kein Geld verdie-
nen.“ Der Kaufpreis dürfte vermut-
lich im Bereich des Selbstkosten-
preises liegen, meint Kremsner.

In der bislang größten Malaria-
Impfstudie wurden 16 000 Säuglin-

ge und Kleinkinder an elf medizini-
schen Zentren in ganz Afrika ge-
impft, darunter auch am Albert
Schweitzer-Hospital in Lambarene,
dem Partner-Krankenhaus des Tü-
binger Tropeninstituts. Die Kinder
wurden ein Jahr lang nach der Imp-
fung medizinisch betreut und un-
tersucht. Unklar ist bislang, wie lan-
ge der Impfschutz – über dieses
Jahr hinaus – anhält.

Immerhin: Der neue Impfstoff er-
öffne Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung und zur Erforschung. Bis-
lang sei überhaupt noch nicht be-
kannt, wie die Immunisierung gegen
den Malaria-Erreger im Menschen
vor sich gehe, sagt Mordmüller. Er
selbst ist an mehreren Projekten be-
teiligt, die diesen Mechanismus un-
tersuchen wollen. Komme der
Impfstoff auf den Markt, werde es
der erste sein, der überhaupt zur
Verfügung steht. Bilder: Bachmann

Nur begrenzter Schutz

ANGELIKA BACHMANN

Die Ergebnisse der weltweit größten Malaria-Impfstudie sind ernüchternd
Gesternwurden in Johannisburg
dieErgebnissederbislanggröß-
tenStudiemiteinemImpfstoff
gegenMalariavorgestellt.We-
sentlichdaranbeteiligtwaren
auchMediziner des Tübinger
Tropeninstituts.Mit31Prozent ist
dieWirksamkeitdesneuen Impf-
stoffs aber sehr eingeschränkt.

Malaria wird durch die
Anopheles-Mücke über-
tragen. Mit dem Stich
spucken die Mücken Pa-
rasiten ins Blut des
Menschen. Diese Erreger
nisten sich kurz darauf in
der Leber ein, wo sie her-
anreifen und später wie-
der ins Blut freigesetzt
werden. Dort befallen sie

die roten Blutkörperchen.
Dabei kommt es insbe-
sondere bei Säuglingen
und kleinen Kindern häu-
fig zu Komplikationen, zu
hohem Fieber und zur
Beeinträchtigung des zen-
tralen Nervensystems bis
hin zum Koma.
Die jetzt entwickelte
Impfung versucht, das

Immunsystem des
Menschen auf den Erre-
ger zu sensibilisieren, so
dass dieser sich gar
nicht vermehren kann.
Dazu imitiert der Impf-
stoff die Proteinstruktur
auf der Oberfläche des
Erregers. So soll eine Im-
munantwort im Men-
schen erreicht werden.

Immunsystem auf den Erreger vorbereiten

Peter Kremsner B. Mordmüller

DAS AMMERTAL im Rücken, den Bräter vor Augen. Als die in Norddeutschland ausgebrüteten 200 Gänse im Juli in Tübingen ankamen, waren sie
wenige Wochen alt. Seither genossen sie ihren täglichen Freigang auf den Streuobstwiesen beim Schwärzlocher Hof. Ihr Leben haben sie dem neuen Trend zur
regionalen Küche zu verdanken. Ihr Sterben auch. Zwischen dem morgigen Martinitag und Weihnachten kommen sie im Schwärzloch auf den Gasthaustisch
oder werden im dortigen Bauernhofladen direkt an die Kundschaft verkauft (siehe auch das ÜBRIGENS). Bild: Sommer

IRGENDWIE finden die neuen Mülleimer kaum Freunde.

Tübingen. Der frühere SPD-Bun-
desvorsitzende, ehemalige Vize-
kanzler und Arbeitsminister Franz

Müntefering
kommt am Mon-
tag, 12. Novem-
ber, nach Tübin-
gen. Auf Einla-
dung der Jusos
und der Juso-
Hochschulgrup-
pe spricht er von
19.15 Uhr an im
Audimax der
Neuen Aula über

das Thema „Demographischer Wan-
del – Die Herausforderungen für
Wirtschaft und Politik“. Gesprächs-
partner des 72-jährigen Bundestags-
abgeordneten wird das Mitglied des
SPD-Landesvorstands Hendrik Bed-
narz sein. Müntefering ist gebürtiger
Sauerländer. Er gilt als Verfechter der
Agenda 2010 und betrieb die Anhe-
bung des Renteneintrittsalters auf 67
Jahre, die erstmals für den Geburts-
jahrgang 1964 voll wirksam wird.

Müntefering zu
Demographie

F. Müntefering

Reutlingen / Stuttgart. Der Reutlin-
ger Landrat Thomas Reumann kriti-
siert die Abschaffung der Praxisge-
bühr: „Hier wird Geld verteilt, das
zuvor den Kliniken entzogen wur-
de“, sagt Reumann als Vorstands-
vorsitzender der Baden-Württem-
bergischen Krankenhausgesellschaft
(BWKG). „Die Pläne der Bundesre-
gierung sind für die Krankenhäuser
unerträglich.“ Er fordert, die „Ab-
wärtsspirale“ in der Krankenhausfi-
nanzierung zu beenden. Laufe die
Konjunktur schlecht, würden Ein-
schnitte mit der staatlichen Verant-
wortung der Kliniken begründet.
Komme es – wie aktuell – zu Milliar-
denüberschüssen der Kassen, wür-
den die Spargesetze zu Lasten der
Kliniken nicht zurückgenommen,
sondern als Wahlgeschenke verteilt.
Eine solche Politik treibe die Klini-
ken „in die finanzielle Schieflage“, so
Reumann. Nach einer BWKG-Um-
frage werden 51 Prozent der Kran-
kenhäuser in Baden-Württemberg
2012 mit Defizit abschließen.

Praxisgebühr
soll bleiben

Tübingen. Jüngst ist sie von Tübin-
gen nach München gezogen, aber
den ihr kürzlich zuerkannten Thad-

däus-Troll-Preis
wollte sie doch in
Tübingen über-
reicht bekom-
men, einer Stadt,
der sie verbun-
den bleibt. Nun
lädt der Förder-
kreis deutscher
Schriftsteller in
Baden-Württem-
berg zur Verlei-

hung des Preises an Sandra Hoff-
mann am morgigen Sonntag um 11
Uhr ins Museum, obere Säle, Wil-
helmstraße 3. Die Laudatio hält
Hoffmanns Autorenkollegin Alissa
Walser. Für musikalische Beglei-
tung sorgt der Gitarrist Thomas
Maos. Sandra Hoffmanns ausge-
zeichneter Roman „Was ihm fehlen
wird, wenn er tot ist“ erzählt die Ge-
schichte des ehemaligen polnischen
Zwangsarbeiters Janek Bilinski.

Troll-Preis wird
überreicht

Sandra Hoffmann

Tübingen. Seine Gottesdienste
sind so gut besucht, dass jetzt auch
das Fernsehen auf ihn aufmerksam
wurde: Der katholische Hoch-
schulpfarrer Bernd Hillebrand ist
am morgigen Sonntag im ZDF zu
sehen. Der Sender überträgt den
Gottesdienst um 9.30 Uhr live aus
der Kirche St. Johannes in der
Bachgasse. Bereits am Freitag
rückte ein Technik-Team an. Hille-
brand wird die Feier gemeinsam
mit Studierenden und Gemeinde-
mitgliedern gestalten. Fünf Frauen
und Männer werden von ihren
Not- und Grenzerfahrungen be-
richten, in denen sie Gott begegnet
sind. Musikalisch wirken Kantor
Georg Grass an der Orgel und die
Studenten-Band Contrust mit.
Nach der ZDF-Übertragung sind
die Gemeinde und einige Studen-
ten bis 19 Uhr noch telefonisch zu
erreichen (0 700/ 1414 1010). St. Jo-
hannes ist mit zirka 6000 Katholi-
ken zentrale Kirchengemeinde in
Tübingen und Universitätskirche.

St. Johannes
live im ZDF
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