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Stuttgart. In beiden Namen 
schwingt etwas Geheimnisvolles 
mit. Die zwei Restaurants im Boh-
nenviertel verbindet jedoch noch 
mehr. Denn „Zauberlehrling“ und 
„Wunderkammer“ sind nicht nur 
Nachbarn, sondern seit Kurzem 
auch in der Hand einer Familie.   
Während Senior Axel Heldmann 
seit vielen Jahren den „Zauber-
lehrling“ in der Rosenstraße als 
Designhotel und Gourmetrestau-
rant führt, haben seine Kinder Va-
lentin, Maxine und Fabian nun die 
„Wunderkammer“ eröffnet. Ent-
standen ist ein Tageslokal mit 
Café und Bistro. Die Abende sind 
für Events reserviert, von Famili-
enfesten über Kochkurse bis hin 
zu Whisky-Verkostungen

„Wie daheim sollen sich unse-
re Gäste fühlen“, fasst Valentin 
Heldmann das Konzept zusam-
men. Der Hotelfachmann freut 
sich, dass es endlich losgeht. Mit 
seinen Geschwistern hat der 
24-Jährige ein Panoptikum mit 
besonderem Charme geschaffen. 
Wegen unvorhergesehener 
Schwierigkeiten hat der Umbau 
fast ein Jahr länger gedauert als 
geplant. Die Ausdauer hat sich je-
doch gelohnt.

Gäste legen selbst Musik auf
Auf Frankreichs Flohmärkten ha-
ben Vater Axel Heldmann und 
seine Frau gestöbert und dort kul-
tige Plüschsessel, Sofas, Stühle 
und Tische entdeckt. So ist in 
dem Raum mit seinen rund 45 
Plätzen – auch die Fensterbänke 
werden zum Sitzen genutzt – eine 
gemütliche und ungezwungene 
Wohnzimmeratmosphäre ent-
standen. Dazu tragen auch Bü-
cherregal und Plattenspieler bei. 
Bei den Events dürfen die „Wun-

derkammer“-Gäste sogar ihre ei-
gene Musik auflegen.

Herzstück der Kammer ist die
exklusive Showküche mit mon-
tiertem Wandgrill, in dem Rinder-
rücken und Ente eine besonders 
leckere Kruste erhalten. Ente vom 
Flamberge-Wandgrill mit Man-
go-Chiasamen-Chutney, Spinat 
und Süßkartoffelstampf für 9,90 
Euro wird mittags genauso ange-
boten wie Salat, Pasta oder ein
Steak vom Staufenrind. Haupt-
sächlich werden Bioprodukte ver-
wendet, die Kuchen werden
selbst gebacken.

Weitere Leckereien sind Smoo-
thies und Törtchen. Zum Früh-
stück wird eine Mischung aus 
Exotischem und Regionalem ge-
boten (7 bis 10 Euro), vom Pa-
paya-Mango-Salat mit Bananen-
brot und Ragout von Avocado 
über hausgemachtes Brot mit De-
meter-Leberwurst bis zu Eier-
speisen. Rainer Lang

Info wunderkammer-stuttgart.de 

Ente aus der 
Showküche
Gastro-Tipp Hightech-Geräte und 
Flohmarkt-Möbel: Im neuen Restaurant 
„Wunderkammer“ isst das Auge mit.

Esslingen. Radschnellwege sollen 
es attraktiver machen, längere 
Strecken mit dem Fahrrad zu-
rückzulegen. Bis 2025 möchte das 
Land 25 solcher Schnellverbin-
dungen anlegen. Eine der ersten 
Strecken könnten durchs Neckar-
tal führen.  Am Mittwoch haben 
das Land, der Kreis Esslingen und 
die beteiligten Kommunen Esslin-
gen, Altbach, Deizisau und Rei-
chenbach/Fils eine enge Zusam-
menarbeit bei der Planung einer 
Radautobahn zwischen Stuttgart 
und Reichenbach/Fils  vereinbart. 
Alle beteiligten sagten zu, das 
Projekt zu unterstützen.

Die Neckartalstrecke soll eine 
von drei Pilotprojekten werden. 
Ziel der Pilotstrecken sei, mög-
lichst viel Erfahrungen über Pla-

nung und Bau der Schnellverbin-
dung zu sammeln, sagte Hermann 
laut einer Mitteilung. Zudem sei
angestrebt „zeitnah mit der Pro-
jektrealisierung zu beginnen“.
Der Esslinger Landrat Heinz Ei-
ninger erhofft sich eine zeitnahe 
Verwirklichung des Vorhabens. 
„Es muss uns gelingen, den Rad-
verkehr vor allem für den Alltags-
radfahrer attraktiver zu machen.

Zunächst  wird eine Machbar-
keitsstudie erarbeitet. Als Her-
ausforderung gelten die „räum-
lich beengten Verhältnisse“ im 
Neckartal. Die Wege sollen so
breit werden, dass Überholen
leicht fällt. Geringe Steigungen,
wenig Kreuzungen und Bevor-
rechtigungen sollen ein schnelles
Tempo ermöglichen.  eb

Fahrrad-Autobahn 
fürs Neckartal
Verkehr Für die Strecke von Stuttgart nach 
Reichenbach wird eine Machbarkeitsstudie 
erstellt. Ein Problem: der Platzmangel. 

Hundeangriff 
Älteres Paar 
gebissen
Kernen. Ein älteres Ehepaar ist am 
Dienstag von einem Hund mehr-
fach gebissen worden. Beide 
mussten mit Verletzungen ins 
Krankenhaus. Die 75-Jährige und 
ihr 82 alter Ehemann waren in 
Kernen (Rems-Murr-Kreis) spa-
zieren, als sie plötzlich von fünf 
kleineren Mischlingshunden um-
ringt und angebellt wurden. Min-
destens ein Hund griff beide Se-
nioren laut Polizei an und biss 
mehrmals in deren Beine. Auf den 
Hundehalter kommt nun ein 
Strafverfahren zu. eb

Drei Fahrer verletzt
Wendlingen. Bei einem Auffahrun-
fall mit drei beteiligten Lkw sind
am Mittwoch auf der A 8 bei
Wendlingen (Kreis Esslingen) 
drei Menschen schwer verletzt 
worden. Einer der Lkw-Fahrer 
hatte ein Stauende zu spät be-
merkt und mit seinem Sattelzug
zwei Lastwagen vor ihm aufein-
andergeschoben. Alle drei Fahrer
wurden schwer verletzt. 

Feinstaubalarm endet
Stuttgart. Der aktuelle Feinstaub-
Alarm in Stuttgart endet am Don-
nerstag um Mitternacht. Zuletzt
lagen die Werte am Neckartor mit 
89 Mikrogramm deutlich über 
dem Grenzwert von 50. 

Valentin Heldmann kredenzt Ei-
er-Benedict und Ente vom 
Wandgrill. Foto: F. Iannone

Eine Lichtsignalanlage mit Äffle 
und Pferdle als Ampelmännchen ließ 
die Landeshauptstadt aus rechtlichen 
Bedenken nicht durchgehen, jetzt set-
zen sich Fans des schwäbischen Zei-
chentrickduos dafür ein, das tierische 
Gespann per Zebrastreifen-Schild in 
Stuttgart zu verewigen. Auf der Face-
book-Seite des Äffle-und-Pferd-
le-Fanclubs haben sie den Entwurf 
des Verkehrszeichens gepostet.  Dar-
auf sind die SWR-Kultfiguren zu se-
hen, wie sie einen Zebrastreifen über-
queren. Die städtische Verkehrsbehör-
de nehme sich des Vorschlags an und 
prüfe, ob eine solche Visualisierung 
mit der Straßenverkehrsordnung ver-
einbar sei, sagte ein Sprecher. eb

STADTGESPRÄCH Unfall 
Senior übersieht 
rote Ampel
Stuttgart. Ein 83 Jahre alter Auto-
fahrer hat am Mittwoch am Neck-
artor an der B 14 einen Unfall ver-
ursacht verursacht und sich da-
bei schwer verletzt. Er hatte of-
fenbar eine rote Ampel übersehen 
und war mit dem Renault eines 
27-Jährigen kollidiert. Die Feuer-
wehr musste den Senior, der nicht 
angeschnallt war, aus dem Wrack 
befreien. Er kam in eine Klinik. 
Der 27-Jährige blieb unverletzt. In 
der Folge kam es in beiden Rich-
tungen zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen. eb

Die beauftragte für Chancengleichheit, Elke Lechner, hat sich die Geschichte der Frauen an der Uni Hohenheim erarbeitet. Eine Geschichte, die 
erst geschrieben werden musste. Fotos: Ferdinando Iannone/Universität Hohenheim

D
er Titel „200 Jahre Frau-
en in Hohenheim“ trügt. 
Denn die ersten 100 Jah-
re war die „Landwirt-

schaftliche Unterrichts-, Ver-
suchs- und Musteranstalt“, die in 
diesem Jahr ihr 200-jähriges Be-
stehen feiert, in Wahrheit ein rei-
ner Männerclub. Die Ausstellung, 
die die Uni Hohenheim zum heu-
tigen Weltfrauentag konzipiert 
hat, setzt daher eigentlich später 
an: Erst 1920 kam die erste Pro-
fessorin nach Hohenheim, was 
seinerzeit allerdings gegen den 
Senat durchgesetzt werden muss-
te, der sich energisch wehrte. Die 
Herren wollten unter sich bleiben 
und erfuhren von der Berufung 
ihrer neuen Kollegin erst aus der 
Zeitung.

Die Zeiten haben sich freilich 
geändert – sowohl beim Lehrkör-
per als auch bei der Studenten-
schaft. Heute sind 47 Prozent der 
Studenten in Baden-Württemberg 
weiblich. Von den rund 1500 Pro-
fessoren an den Unis und Hoch-
schulen des Landes waren 2016 
ein knappes Fünftel Frauen. Ho-
henheim liegt mit seinem Frau-
enanteil von 23 Prozent sogar 
leicht über dem Schnitt. 2004 
wurde die Uni zudem als erste 
des Landes als familiengerechte 
Hochschule ausgezeichnet und 
konnte diesen Titel bis heute hal-
ten. Mit Katrin Scheffer ist aktu-
ell schon die zweite Frau als 
Kanzlerin für Hohenheim tätig, 
von neun Abteilungen in der Ver-
waltung werden fünf von Frauen 
geleitet.

Als 2015 die Vorbereitungen für 
das Uni-Jubiläum begannen, woll-
te Elke Lechner auch die Ge-
schichte der Frauen in Hohen-
heim darstellen. Lechner arbeitet 
als Laborantin und stellvertreten-

de Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Institut für Kultur-
pflanzen. Aber – große Überra-
schung – diese Geschichte muss-
te erst geschrieben werden. Es 
gab so gut wie keine Unterlagen 
zu dem Thema. Zwei Jahre lang 

saß Lechner jede Woche zusätz-
lich zu ihrer normalen Arbeit im 
Archiv und wälzte Akten. Bei ih-
ren Recherchen – diese sind auf 
großen Bildtafeln im Spielhaus 
ausgestellt – stellte sich heraus, 
dass die Uni lange eine komplett 
frauenfreie Zone war.

Das änderte sich erst mit der 
Plieningerin Marie Ederle, die ab 
1909 als Schreibkraft und damit 
wohl als erste Frau Hohenheims 
in der Landwirtschaftlichen Ver-
suchsstation tätig war. Nach dem 
Besuch der Volksschule nahm 
Marie – gerade 14 Jahre alt – ihre 
Tätigkeit an der Hochschule auf. 
Ihr Tagesverdienst betrug 1909 
kärgliche 1,50 Mark, 3,50 Mark ab 
1917. Damals aber kostete ein Kilo 
Brot schon 50 Pfennig, ein Pfund 
Butter über zwei Mark.

Ein Jahr später wurde die ers-
te Laborantin in Hohenheim ein-
gestellt. Helene Wetzel, die Toch-

ter eines Birkacher Schreiner-
meisters, begann 15-jährig im In-
stitut für Samenprüfung zu 
arbeiten. Ihr Gehalt lag immerhin 
schon bei 46 Pfennig pro Stunde.

Als Pionierin unbeliebt
1920 dann wurde Margarete von 
Wrangell als erste ordentliche 
Professorin in Hohenheim habi-
litiert und als Privatdozentin be-
schäftigt. Ab 1923 leitete sie das 
neu gegründete Pflanzenernäh-
rungsinstitut. Ihre Forschungen 
zu Phosphorsäure als minerali-
schem Bodenverbesserer waren 
für die damalige Düngemittelin-
dustrie so interessant gewesen, 
dass sie Hohenheim ein eigenes 
Institut finanzieren wollte, vor-
ausgesetzt, von Wrangell würde 
die Leitung übertragen. Doch die 
männlichen Kollegen leisteten so 
heftig Gegenwehr, dass von Wran-
gell erst 1923 auf Druck von Mi-
nisterien in Berlin und Stuttgart 
zur ordentlichen Professorin er-
nannt wurde. Sie war eine sehr 
erfolgreiche Wissenschaftlerin 
und in der Lage, beachtliche 
Drittmittel für ihr Institut anzu-
werben, als Pionierin aber trotz-
dem nicht sehr beliebt.

„Wer nun denkt, dass Marga-
rete von Wrangell den Weg für 
Frauen als Professorinnen geeb-
net hat, liegt falsch“, fand Elke 
Lechner bei ihren Recherchen he-
raus. „Erst nach fast 50 Jahren, 
1971, gab es in Person von Erna 
Hruschka wieder eine Professo-
rin in Hohenheim.“ Diese und an-
dere Geschichten finden sich in 
der Ausstellung, die an diesem 
Donnerstag eröffnet wird und bis 
22. April im Spielhaus läuft.

Info Geöffnet sonntags von 10 bis 16 
Uhr, ab April auch samstagnachmittags.

Lange ein reiner Herrenclub 
Ausstellung Weibliche Lehrkräfte an der Uni Hohenheim – das war nicht immer 
selbstverständlich. Die erste Professorin kämpfte gegen Widerstände. Von Barbara Wollny 

Führungen und Demonstrationen

Viele Institutionen 
bieten zum heutigen In-
ternationalen Frauentag 
besondere Programme 
an. Im Haus der Ge-
schichte ist der Eintritt 
frei, um 11 und 16 Uhr 
finden (kostenpflichti-
ge) Führungen zu Frau-
engeschichten aus dem 
Südwesten statt. In der 
Reinhold-Maier-Stiftung 
wird derweil bereits am 
Vormittag beim Früh-
stück über die Frage dis-
kutiert, wie sich der 
Frauenanteil in politi-
schen Gremien steigern 
lässt. Passend zum 

diesjährigen Motto des 
Aktionstages „100 Jahre 
Wahlrecht“. Aktuell hat 
der Landtag von Ba-
den-Württemberg mit 
25 Prozent den niedrigs-
ten Frauenanteil aller 
Landtage bundesweit.

Um gesundheitliche 
Aufklärung für Frauen 
geht es bei der Aidshilfe 
in Stuttgart. In Ba-
den-Württemberg sind 
knapp 25 Prozent der 
Menschen, die mit HIV 
leben, nach Schätzun-
gen des Ro-
bert-Koch-Instituts 

Frauen – viele wüssten 
nichts von ihrer Erkran-
kung. Bei einer landes-
weiten Aktion wird an 
Infoständen, in Ein-
kaufszentren oder bei 
Kundgebungen frau-
enspezifisches Informa-
tionsmaterial verteilt.

Protestaktionen sind 
in Stuttgart ebenfalls 
geplant. Dabei geht es 
um Themen wie Gleich-
berechtigung oder ex-
plodierende Mietpreise, 
die alleinerziehende 
Frauen oft am härtesten 
treffen. bw

Margarete von Wrangell war die 
erste Professorin.

Die Wortuhr Qlocktwo haben die Erfinder und Hersteller Marco Biegert (2.v.l.) 
und Andreas Funk an Irmgard Müsch (l.) und Direktorin Cornelia Ewigleben  für 
die Uhrensammlung des Landesmusuems übergeben.  Foto: Hendrik Zwietasch

Moderne Wort-Uhr schon museumsreif
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