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Schwertransporter
stoppt im Gebüsch
Unfall Langwierige Bergung auf der A7

Illertissen/Altenstadt „Achtung –
Anhänger schert aus!“ Diese War-
nung am Heck eines Tiefladers wur-
de am frühen Samstagmorgen unge-
wollt in die Tat umgesetzt, als ein
unbeladener Schwertransporter auf
der Autobahn A7 zwischen Illertis-
sen und Altenstadt aus bisher unbe-
kannter Ursache nach rechts von der
Fahrbahn abkam und im Gebüsch
stecken blieb.

Der Fahrer wurde laut Auto-
bahnpolizei glücklicherweise nur
leicht verletzt. Es entstand ein Sach-

schaden von rund 150000 Euro. Ge-
borgen wurde das Fahrzeug am
Samstagnachmittag, weil laut Poli-
zei dann weniger Verkehr herrsche.
Die Arbeiten dauerten laut Polizei
etwa fünf Stunden.

Eingesetzt wurden zwei große
Autokräne und die rechte Spur war
durchgehend gesperrt. Gelegentlich
mussten die Rettungskräfte sogar
die linke Spur für den Verkehr sper-
ren.

Es bildete sich ein Stau von bis zu
acht Kilometern Länge. (wis)

Ein unbeladener Schwertransporter kam am Samstag auf der A7 von der Fahrbahn ab. Die Bergung fand am Nachmittag statt und

dauerte mehrere Stunden. Foto: Wilhelm Schmid

Der Duft der
Heimat

Besuch Riechforscher Professor Hanns Hatt
besucht Illertissen und erinnert an Vergangenes

VON WILHELM SCHMID

Illertissen „Ihr habt immer noch das
gleiche Bohnerwachs wie früher!“
Der renommierte Riechforscher
Professor Dr. Dr. Dr. med. habil.
Hanns Hatt erkennt das mit seiner
geschulten Nase sofort, als er ge-
meinsam mit Bürgermeisterin Mari-
ta Kaiser die große Rathaustreppe
hinauf zum Trauzimmer geht. „Da
waren wir beim Lehrer Menzel mit
45 Buben in der ersten und zweiten
Klasse“, kommentiert sein damali-
ger Banknachbar Franz Schmid,
heute Pfarrer von Heimenkirch im
Westallgäu.

Die beiden Schulfreunde staunen
über die heutige Einrichtung des
Trauzimmers. Dann werden Erin-
nerungen aufgefrischt, und der Me-
diziner, Biologe und Chemiker
Hatt, der auf Nachfrage der Bürger-
meisterin bestätigt, dass kein „h.
c.“-Doktortitel dabei ist, sondern
dass er alle drei durch Promotion er-
worben hat, erzählt aus seiner
Schulzeit in Illertissen und an St.
Stephan in Augsburg sowie aus sei-
ner Studentenzeit in München, wo
er die „68er-Jahre“ miterlebt hat.

Mit Illertissen blieb er stets eng
verbunden, nicht nur, weil seine El-
tern hier einen Lebensmittelgroß-
handel am Saumweg betrieben, son-
dern auch, weil sein Großvater, Eh-
renbürger Karl Jegg, viel für Iller-
tissen getan hat. Dessen Erbe ist in
einer Stiftung angelegt. Erst vor
Kurzem konnte der heute an der
Bochumer Ruhr-Universität leh-
rende und forschende Professor
dazu beitragen, dass ein Anteil am

Erbe seines Großvaters, das zwi-
schen den Städten Laupheim und Il-
lertissen strittig war, der in der Vöh-
linstadt ansässigen „Karl-Jegg-Stif-
tung“ zugesprochen wurde. Damit,
so erklärt Bürgermeisterin Kaiser,
kann viel Gutes getan werden, von
der „Talenta“-Schülerakademie bis
hin zur Unterstützung anderer kul-
tureller Vorhaben wie beispielswei-
se dem geplanten Gartenmuseum.

Nach Illertissen zum
Kutteln essen

„In Illertissen bin ich halt daheim“,
schwärmt der Forscher und erzählt,
wie er sich in seinen Augsburger In-
ternatsjahren stets auf die Ferien
freute, wenn es daheim bei Mutter
und Großmutter schwäbische Haus-
mannskost gab. Noch heute unter-
bricht er regelmäßig seine alljährli-
che Urlaubsfahrt nach Südtirol in Il-
lertissen, um das Grab seiner Groß-
eltern auf dem Waldfriedhof zu be-
suchen und um in der „Krone“ Kut-
teln zu essen.

„Das ist schon sehr beeindru-
ckend, wie sich Illertissen entwi-
ckelt hat“, sagt er und freut sich
gleichzeitig, dass mancherorts auch
die Zeit stehen geblieben ist. Sein
Auto hat er nämlich „Auf der
Spöck“ vor der ehemaligen Schlos-
serwerkstatt von Xaver Plersch ge-
parkt, der nebenbei mehr als sechzig
Jahre Organist in St. Martin war.
„Wenn man da durch die Fenster
schaut, meint man, er sei gerade erst
weggegangen, da sieht es noch ge-
nau so aus wie früher“, freut sich
Hatt.

Lesen Sie dazu »Seite 27

Riechforscher Hanns Hatt (links) wurde

von Bürgermeisterin Marita Kaiser im

Rathaus empfangen und erhielt ein in

Glas graviertes Stadtwappen. Als Gast-

geschenk hatte er sein neuestes Buch

mitgebracht. Foto: Schmid

könnten das kompensieren. Und
groß war die Nachfrage nach Rosen-
eis bei Thommy Lechner vom Café
„Rosenrot“: „Das gönnen wir uns
jetzt, wir nehmen das volle Pro-
gramm“, lachen Traute Friz und
Inge Berger aus Schwäbisch Hall.
Zu siebt wollen die Freundinnen das
Johannifeuer erleben, im Hotel in Il-
lertissen übernachten und auf der
Heimfahrt am nächsten Tag noch in
der Schwäbischen Alb wandern.

Die Mittsommernacht wurde
zum Gemeinschafts-Event, jetzt mit
kulinarischen Genüssen, gemeinsa-
men Liedern und der von allen ge-
suchten Nähe am warmen Feuer.

konnten Interessierte das Destillie-
ren kennenlernen, und dann war al-
les über duftende Balkon- und Ter-
rassenpflanzen zu erfahren. Es gab
Duft-Geschichten zu hören, Laven-
del-Duft-Klangmeditationen zu er-
leben und duftende Sträuße wurden
von Floristin Alexandra Fischer vor
Publikumsaugen gebunden.

Viel Interesse galt den Rosen, wie
die eigens eingerichtete Fragestunde
bewies. „Rosen mit Pflanzenschutz-
mitteln nicht verweichlichen“, hieß
da ein Rat von Inge Burkhardt.
Oder auch, „Rosen sind Selbstmör-
der, durch das, was sie in die Erde
abgeben.“ Dazugepflanzte Stauden

VON REGINA LANGHANS

Illertissen Der verführerische „Duft
des Sommers“ – so auch das Veran-
staltungsmotto – bis hin zum kulti-
gen Mittsommernachtsfeuer, ließ
Gartenliebhaber aus nah und fern
am Samstag auf die Jungviehweide
strömen. Dieter Gaissmayer hatte
das ehemalige „Lavendelfest“ zum
Fest der blühenden Blumen erwei-
tert. Vorträge und Führungen un-
tertags sowie stimmungsvolle Musik
unter anderem mit der Band „Liad-
haber“ hielt Gäste bis in Nacht, als
das Johannifeuer entzündet wurde.

„Immer der Nase nach“ hieß der
interessante Vortrag (siehe neben-
stehender Artikel und Seite 27) von
Prof. Hans Hatt, und einen „guten
Riecher“ hatten Erika und Melanie
Veser sowie Lisa und Anita Rupp
aus Kißlegg und Bad Wurzach, die
zum ersten Mal die Staudengärtne-
rei besuchten: „Wir kommen wie-
der, Atmosphäre und Pflanzenaus-
wahl sind riesig“, sagen die Hobby-
gärtnerinnen. Allerdings hätten sie
sich erst zurechtfinden müssen.

Das Angebot für die Sinne war
wieder überwältigend und die Mi-
schung gelungen. Tiefviolett bis li-
la-blau die Lavendelstöcke mit ver-
schiedenen Duftnoten und grünen
bis silberfarbenen Blättern, über de-
ren Verwendung in Hausgarten und
Küche es neben anderen mediterra-
nen Kräutern in den Vorträgen
ging. Am Beispiel von Lavendel

Duftes Mittsommer-Ambiente
Staudengärtnerei Offen für Besucher. Events bis zum Johannifeuer

Zwischen den improvisierten Gärten, bei alten, neu entdeckten Volksliedern sammeln

sich die Menschen am Abend ums Johannifeuer. Foto: Langhans

Seit 50 Jahren gibt es die Volksschule in Altenstadt.
Das wurde am Freitag gebührend gefeiert. Gleichzei-
tig war der Geburtstag Anlass, auch zurückzubli-

cken, was sich in den vergangenen 50 Jahren alles
verändert hat – etwa auch die Spiele auf dem Pausen-
hof. Mehr auf Seite »Seite 27. Foto: Zita Schmid

Spiel und Spaß an der Schule
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DIETENHEIM

Nach Unfall einfach
abgehauen
In der Nacht von Freitag auf Sams-
tag war ein 22-jähriger Autofahrer
unterwegs von Dietenheim nach
Regglisweiler. Kurz vor dem Orts-
eingang kam er in einer Rechtskur-
ve von der Fahrbahn ab, fuhr eine
Böschung hinunter und prallte ge-
gen einen Baum.  Das Auto wurde
stark beschädigt und es entstand ein
wirtschaftlicher Totalschaden von
etwa 1000 Euro. Laut Polizei verließ
der Fahrer dann unerlaubt die Un-
fallstelle. Er konnte jedoch schnell
ermittelt werden. Da er unter Al-
koholeinwirkung stand, wurde eine
Blutentnahme veranlasst. (az)

Polizeireport

Himmelsstürmer

Der Luftsportverein Illertissen hat am
Wochenende seine neue Flugzeug-
halle offiziell in Betrieb genommen.
Zu diesem Anlass gab es am Bo-
den und am Himmel so einiges zu be-
staunen. Mehr lesen Sie morgen in
Ihrer Illertisser Zeitung.

Morgen in Ihrer IZ

● Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns
Hatt wurde am 8. Juli 1947 in Il-
lertissen geboren. Sein Großvater ist
der Illertisser Ehrenbürger Karl
Jegg.
● Zwischen 1976 und 1983 promo-
vierte Hatt in Biologie, Chemie
und Medizin an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München.
● Seit 1992 ist er Lehrstuhlinhaber
für Zellphysiologie an der Ruhr-
Universität Bochum und seit 2009
Präsident der Nordrhein-Westfäli-
schen Akademie der Wissenschaften.
● Mit seinen Büchern „Das Mai-
glöckchen-Phänomen“ und „Das
kleine Buch vom Riechen und
Schmecken“ wurde er einem brei-
ten Publikum bekannt. (wis)

Professor Hanns Hatt

Zittern und
Quälen

Mit diesen Worten lassen sich
die Ereignisse bei der Euro-

pameisterschaft am Klarsten um-
schreiben. Selbst die Favoriten un-
ter den Mannschaften veranlassten
unaufhörliches Zittern unter den
Fans, weil die Angst bestand, ein
einziges Gegentor könnte das Wei-
terkommen gefährden. Also allent-
halben Bangen und Beben auf den
Zuschauerrängen und vor Bildschir-
men. Was geschah auf dem Rasen?
Zaghaft und zögernd vor dem Ziel,
dem Tor, verhielten sich die sonst
so draufgängerischen Stürmer.
Meist wollte keiner Verantwor-
tung übernehmen. Lähmender
Angsthasen-Fußball quälte die
Zuschauer. Und drang mal ein mu-
tigerer Hase in den Strafraum, war
längst einer von den Igeln aus der
Abwehrformation da. Für Angst
und Zittern sorgten schließlich noch
die Schiedsrichter, zum Beispiel
mit unerklärlichen Entscheidungen
in elfmeterreifen Situationen, oder
durch Nichtanerkennung eines To-
res. Das half sogar da und dort mit
zum Quälen in die nächste Runde.
Ohne Frage, in den kommenden
Spielen wird weiter gezittert werden
müssen. Und wer schafft schließ-
lich den Titel, wer wird Europa-
meister? Vielleicht nicht einmal
die Mannschaft mit den besten Ha-
sen und Igeln. Denn es kann
durchaus sein, dass dem neuen Eu-
ropameister auch mittelbar durch
Schiedsrichterentscheidungen das
Glück zur Seite steht, meint Mollo.

Guten Morgen
VON MOLLO
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