Diffys Deutschland‐&‐mehr‐Tour 2022
Freitag, 14. Oktober 2022 – Scharfe Sache da in Solingen
Heute hab ich aber mal richtig viel gelernt, vor allem auch, warum ich Frank unbedingt einen Cent mitbringen musste!
Aber dazu gleich mehr 😊…
Erst mal hat er mir gezeigt, wo sich seine Gruppe trifft.

Die ganze Technik da hab ich mir genau angeschaut. Das ist echt
toll, dass die hier so viele Möglichkeiten haben.

Dann hat Frank mir erklärt, dass ich hier im Bergischen Städtedreieck bin. Das besteht aus den aneinandergrenzenden
Städten Wuppertal, Remscheid und eben Solingen.
Und wisst ihr eigentlich, wo Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke steht? Genau, auch hier! Die ist 107 Meter hoch! Echt
doof, dass ich nicht mit dem Zug unterwegs bin, da wäre ich sooo gerne mal drüber gefahren…
Viel wichtiger und total interessant ist aber, was Solingen zu einer wirklich gaaaanz besonderen Stadt macht:
Hier wird schon seit Beginn des 13. Jahrhunderts das Klingenhandwerk betrieben!
Und heute sind die Firmen, die hier die Klingen machen, weltweit führend – also gibt es üüüüüberall auf der Erde
Menschen, die ihre Sachen mit Messern aus Solingen schneiden! Wahnsinn, oder? Das finde ich wirklich beeindruckend.
Jedenfalls sind die hier mächtig stolz darauf und haben deswegen auch die Schwerter in ihrem Wappen, die wurden
damals nämlich auch hier geschmiedet.

Ob die Ritter damals auch stolz waren, wenn sie ein Schwert aus Solingen hatten?
Also ich wäre es auf jeden Fall!

Und wisst ihr was? Ich habe jetzt zwar kein Schwert, aber ein „Schmermetz“, also ein Brotmesser!
Dafür musste ich Frank den einen Cent geben. Das ist eine uralte Regel: Ein verschenktes Messer bringt Unglück!
Der Cent ist der symbolische Kaufpreis, damit es eben kein Unglück bringt.
Ich bin wirklich mächtig stolz ‐ mein eigenes Messer aus Solingen, wow!
Da hab ich direkt mal ein Brot geholt, ich musste doch ausprobieren, ob es auch wirklich so gut schneidet.

Und ich kann euch sagen: Ich verstehe jetzt seeeeeehr gut, warum Menschen in aller Welt diese Messer haben wollen!
Es war ein toller Tag hier, und sollte ich noch mal nach Solingen kommen, dann definitiv mit dem Zug 😊
Jetzt geht es aber erst mal weiter, morgen bin ich doch in Leiden in den Niederlanden.
Da gibt es in der Universität eine ganz große europäische Veranstaltung zu ADHS.
Also bis morgen und „jenaittesamen“ 😉
Eure Diffy

