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Beim -- Rundgang .- wird, I 

Geschichte lebendig ; 

Vom ,,unteren Sch lass" und seinen I...&& lewohnern wusste Wolfgang Ehret vieles zu berichten. 1 
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Rhein-Meckar-Zeitung - Kraichgau - vom 17. Marz 2017 

Ob Hexenprozess im Jahr 1563, - . .. 
Wegezoll an der Kreuzung vorm Rentamt 

WoIfgang Ehret ist ein wandelndes Geschichtsbuch 

Gemmingen. (isi) Zum AbschIw 
der Feierlichkeiten anlässlich des 
2 B-jahrigea Bestehens der Volks- 
hochschule Eppingen-Gernmin- 
gen-Ittiingen gab es jetzt einen 
historischen Ortsmndgang durch 
Gemmingen, Wein  53 h e b  
dungen ließen dte VHS-Leite- 
rinnen Aiexandra Sturm sowie 
ihre Au&enstellenleiterinn San- 

dra Reichelt für Gemmingen und 
Claudia Neyderich .i lttiingen 
auhorchen. In Wdfgang Ehret i 
hatten die Teilnehmer arn Rund- 
gang einen fundierten Kenner der 
Materie. Der aus Stebbach stam- 
mende ehemalige Lehrer und , 
Knrireklor an der Sulzfelder 
Schule weiß vides über alte Ge- 
bäude und fmihere Begebenhei- 
ten.. - 
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Liebe Mitglieder und Freunde des Heimatvereins Kraichgau, 
die Ankündigung irn letzten ,,Kompassu, im Sommer am Ende der Wahlperiode end- 
gültig wegen meines Gesundheitszustandes zurtickzutreten, ist ohne Resonanz geb1ie 
ben. Bis heute ist die Nachfolgefrage ungeklärt. Auch mein Hinweis, dass in den 45 
Jahren seines Bestehens der Heimatverein Kraichgau auf dem Gebiet der Heimatpflege 
mit seinem Veranstaltungsprogramm, seinen verschiedenen Veröffentlichungsreihen 
und nicht mletzt wegen seiner Bibliothek unbestritten eine Flthnuigsrolle erworben 
hat, ist ein wichtiges Argument, ihn unbedingt am Leben zu erhalten. Doch offensicht- 
lich hat es nicht sehr beeindruckt. 
Es gibt aber noch einen weiteren sehr wichtigen Grund, der h seiner Entstehung Iiegt: 
Der Heimatverein Kraichgau wurde 1972 gegrllndet, als die hisrefonn mit der Auf- 
l6sung des Landkreises Sinsheim, der den größten Teil des Kraichgaus umfasste, den 
Kmichgau vollständig zu zerschlagen drohte. Die GLtlndung des Heimatvereins Kraich- 
gau ltber die neuen Kreisgrenzen hinweg durch Dr. Herrmann verband wenigstens den 
gesamten Kraichgau ideell und wirkte dieser Tendenz entgegen. Der Begriff Kraichgau 
wurde allmählich so positiv besetzt, dass Wirtschaft, Werbung, Tourismus, Sport. odsr 
Medien, um nur einige Bereiche zu nennen, den Begriff heute wie selbstverstrlndlich 
benutzen, um von ihm zu profitieren. 
Eine positive Auswirkung der Arbeit des Vereins ist auch, dass sich seit den 1970-er 
Jahren viele llrtliche Heimahrereine gebildet haben, die aber andererseits den einen 
oder anderen ,,Heimathund" lieber vor Ort als auf UberUrtEicher Ebene sieh engagie- 
ren lässt. Sorge bereitet auch die gegenwärtige Tendenz zu Parzelliemg auf dem Sek- 
tor der Touristikwerbung im Kraichgau, die sich langfristig kontraproduktiv auswirken 
wird. Man sollte auf diesem Gebiet wieder zur urspriinglichen Gemeinsamkeit zuruck- 
kehren. Unser Verein sieht hier eine wichtige Aufgabe. 
Gerade weil es so wichtig, dass die Arbeit des Heimatvereins Kraichgau mit unvemin- 
dertern Einsatz weitergeAIhrt wird, wtire es mehr als wtinschenswert, wenn sich bald 
der Eine oder Andere angesprochen Alhlen würde, seine Ftihigkeiten in den Verein ein- 
zubringen. Ich erinnere mich noch gut an die J a h  1984186, als nach dem plötzlichen 
Tod von Hans Benz Hehut Förster und ich als Stellvertreter machst  14 Monate den 
Verein gemeinsam kommissarisch Ieiteten, bis ich nach der 1000-Jahr-Feier in Eppin- 
gen, bei der ich als Vorsitzender des dortigen Heimatilereins erhebliche Arbeit leisten 
musste, mich dann zur Übernahme des Postens des Vorsitzenden bereit erklärte, ob- 
wohl ich eigentlich ganz andere Ziele hatte (Promotion über den Aufstieg Japans in der 
deutschen Publizistik vor 19 14). Dennoch habe ich meine Entscheidung von damals 
nicht bereut. Vielleicht findet sich jemand in einer vergleichbaren Situation wie ich da- 
mals. Im Ruckblick muss ich ehrlicherweise trotz der zusätzlichen Arbeit sagen; dass 
ich dabei viel lernte w d  vieIe interessante Begegnungen hatte. 
Ober Sommer Rihren wir noch drei Exkursionen durch (s. S. 32); am 23. September 
soll dann die Jaheshauptversammlung mit den Neuwahlen durchgeführt werden. 
Mit freundlichen Grüße 
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Wer h2i tte gedacht, dass es ne- nach wurdwui.de die Witwe h a  
ben d m  Ausgangsort mit histo- Schwab von ihrer Nichte Mar- 
rischen und neuem Rathaus eine garetha Staiger als .Unholdin" 
weitere Amtsstube irn Ort gab? In und ,,Hexeu diffamiert und es 
der Eppinger StrAc gibt es ein fanden sich sogar Zeugen, die 
hiibsches grünes Gebäucle, das abstruse Geschichten über die 
,liüherr: alte Rathaus", an dem. Witwe enählten. Am 12. Juii 
noch ein Wappen über dem Ein- 1563 wird ein Urteil gisgen die 
gang auf die einstige Bedeutung Frau erlassen, sie wird einge- 
hinweist. Historiker nennen das sperrt, gefoltert und am 19. Juli 
schloss das ,,untere Schloss", legt sie Un Beisein dnes Scharf- 
dmui früher gab es h i  ~ c h l ä c s ~  in der , richters ein Gestiindnis ab. Das 
kleinen Kommurie. Noch immer gibt es widerruft sie zwar spiter, doch 
3 00 ~amensträger „von Gernmingn" , die es nutzt ihr nichts: Am 15. Sep- 
zu zwei adeligen Hauptlinien gehören. tember 1583 wird sie verbrannt. 

Das j h g s ~ e  der drei Schl6sscr ist in ltEs gibt sehr VieIe Protokolle 
Privatbesitz, der Scklosshof , das Gäd- über dieses Gerichtmerf*h@n 
nerhaus und der Park geharen der ~ e -  her  h deshalb wissen wir 
meinde. Alteingesessene kennen noch so viel darüber", so Ehret. 
Geschichten der Ietzten Schlossherrin Weitere Haltepunkte auf sei- 
und irn Ort tragen ,,Rkinasiedlung und die . nem Rundgang waren die alte 
,,Reinastrafle" d ~ n  Namen der Iebens- Lateinschule, die Kirche und das 
lustigeti Witwe von Ritz von Gemmin- Rentamt und auch hier gab 
gw. Gleich neben dcrn prunkvollm ,Ge- Woifgang Ehret eine Fülle von 
bsude befindet sich der mit Efeu be- Geschichten zum Besten: Gem- 
wachsene Hexenturn, der vorn m p -  mingen war übrigens seit  1521 

. penhaus des Schlosses iiberragt wird. die erste Gemeinde, die einen 
Ein EIexmprozess von 1563 ist be- evangelischen Pfarrer hatte und 

sonders nusfLhrIich dokumentiert: Da- ist damit nicht nur die erstc 
evangelische Gemeinde Badens, 

Badische Neueste Nachriehtan - KhB - vom 7. April 201 7 weltweit. Di@ meu- 
zung vor dem Rentamt hatte frü- 

Perspektiven im her eine große Bedeutung, denn hicr 
kreuzen sich zwei Geleitstraßen wrd da- 
mit wechselte ab hier die Geleitherr- Pfinzgaumuseum schaft. Das hieß f ü r  die Rebenden. ein 

kc. Sonderaiisstellung~n' sind das 
Zugpferd Irn Pfinzgaumuseum in der 
Durlacher Karlsburg und eröffnen 
Perspektiven in dem heimatgeschicht- 
lichen Museum, das um schritttveise 
Erneuerung ringt. 

Nach ,Genug gejubelt!" und ,,Durla- 
clier h m i l  iengeschichten" im vergan- 
genen Jahr sctzcn die Museurnsleitcrin 
Alcxandra Kaiser und Ihr  Tenm'jctzt 
auf die Doppelausslellung ,,Ibrlsru- 
her Heirnateh'' gcnicinsain mit dem 

Cladtmiiseuum Karlsruhe (ab sonnt ag, 
23. Aprii). Der Schwerpunkt in den 
Durlacher AussteElungsrPiumcn liegt 
auf Stadtteil-Identitäten. ,,Durlach 
wird dabei prominent vertreten sein", 
verriet die Museumschefin vorab in der 
Ortschaftsratssitz~tng am Mittwadi- 
abend. 
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Fast exakt 12 700 Menschen besuch- Jahr 2015 stieg die ~isuchekahl im 

ten~mvergangeneiiJahrdasPfinzgau- ~finzgaumuseum um etwn 400.DPe 
museum, das Karpntenrnusmm eben- 1994 kanzipicl.te Dairerausstellung sei 
falls in Räumen der Karlsburg steiffer- nach über einem VierteIj abhundert 
te die Besucherzahl um rund 900 wei- ' nicht mehr auf aktuellem Stand,,erin- 
tere Interessenten. Xm Vergleich zum nerte Kaiser. 

Badischa Neueste Nachrichten - Bretten -vorn 15. Dez. 2036 

Burgen in der Region 
als Zugpferd 

M Leaderu-Arbeitsgmppen trafen sich in Sulzf eld, 
um über Projekte im Kraichgau zu reden 

Sulzfefd (pos). „Leadera, so lautet der Geschaihsteiie ,,Leader Kraichga~uXe- 
Name eines Stnikfurf6rderprogram gionalentwicklung Kraichgau" Neuig- 
der Ewuipäinchen Union. Bürger be- keiten aus den Kleingruppen vor, die 
kommen hier die Möglichkeit, in soge- sich irn Mai 2016 gebildet hatten. Die 
nannten Aktionsgruppen in abgegen- Untergruppe hfrastr.ruktur und Aus- 
tcn Gebieten eine Entwicklungstrategie flugsziele hatte die Kieindenkrnälcr wie  
für ihre Region mitzugestalten und diese i Brunnen, Wegkreuze, Grenzsteine, Ka- 
in der Förderperiode 2014 bis 2020 auch pellen, Wegweiser, Brücken, Heiligenf i- 
gmidt umzusetzen. Zum Aktionsgebiet guren und DenkrnäIer Uiematisiert. Die- 
Kraichgau gehören 17 Konununen aus' se sollen für .ihre Erhaltung und Nut- 
den Landkreisen Karlmuhe, Rhein-Ne- zung erfasst werden. Am 25. Janilar 
ekar und Hcilbmnn. wird es hierzu irn Bürgerhaus in Gochs- 

Die Arbeitsgmppe „Kulturlandschaft heim einen Infarmationsabend mit Mar- 
Kraichgau" traf sieh nun in1 Sulzfclder tina BlascMa vom Landesdm&alamt 
RüV?erbahhof zum Erfahmn~saus- sowie Bernd Breitkopf, Rreisarchivar 
tausch. Sarina Pfriinder, Suhfelds Bur- vom Landkreis Karlsnihe, geben. Die 
~~rincisterin und ebenso VOl3itZcnd@ Unkrgrrtppe streuobst möchte die Kul- 
des Vereins Regionalentwicklung ' turlandschaft durch eine verbesserte 
Kraichgau als  Mger der regionalen Ar- Wwicchöpfung und Vermarktung schüt- 
beitsgruppe, begrzrßte die Gaste, unter zcn, hiefi cs. Dcr Wunsch sei. eine eigene 
dcncn sich Vertfetcr aus Kommunen und ~aichgauscharle zu vermarkten. Man 
Organisationen wie auch Privatleute be- wünsche sich die Integration der Streu- 
fanden. obstprodukte in dne Regionalmarke 

Getreu dem Motto „KralCHgau @al- oder gar den Aufbau einer eigenen Mar- 
te mit" stellte Dorothce Wagner von der ke. Die unterschiedlichen Streuobst- 
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S t&mn  der Landkreise erschwere 
eine Zusammenarbeit. 
Am Montagabend gab rs auch kriti- 

sche Töne zu Strt?aobstwicscn. Von 
mangelnder Pflege, mamrncnbnxhen- 
den Bäumen und verkommenden Wiesen 
war die Rede. Dem möchte die Unter- 
gruppe en tgegenwfrken, indem sich 
Streuobst f inanziel1 lohnen soll. 

13ie Untergruppe Vermarlrtung hatte 
das Tliema Regionaharke, traf sich je- 
doch nicht mchr, um dies intensiv zu 
verfolgen. Dorothee Wagner hatte einen 
Workshop mim Thema Regionalrnarke 
besucht und sagte: „Der Aufbau und die 
Etaliliemng einer Marke benötigt min- 
destens drei J a k  ~bi.hereitung:~rzeti- 
ger und Produzenten müssen hinter der 
Marke stehen und auch Personalauf- 
wand investieren". Die LEADER-Akti- 

onsgnippe kenne bei der ~ k e t z u n g  der 
Akteure helfen, also den Landwirten, 
Vereinen, Verbänden, Unternehmen und 
Kommunalvcrtretern. 
€n seinem Voslrag mit dem Thema 

,,Burgenland Kraichgau" stellte der stu- 
dierte Grafiker Nicolai Knauer das tou- 
ristische PotenziaI vor, das seines Erach- 
t e n ~  dcr Kraichgau mit seinen Burgen 
hat. Es gelte, größere Sehenswilraigkei- 
ten miteinander zu vernetzen. Man kon- 
ne sämtliche Burgen in einem Informati- 
onszentrum auf einer Karte erfassen, 
verschicdcnc Gemäuer besichtigen und 
andere Burgen virtuelI durch Apps er- 
kunden. „Man kann auch Infotafeln 
aufstellen. Es gibt viele Menschen, die 
sich Tür Burgen intc!imessferen, vom klei- 
nen Jungen, der mit Ritterburgen spielt, 
bis hin zu Seniorcngruppcn", sagte Ni- 
colai Knauer, 

ZU EINEM ERFAHRUNGSAUSTAUSCH Ober die Chancen des Kraichgaus kamen Interes- 
sierte, darunter Bürgerrnersterln Sarina Pfründer (vorne. sjbend), zusammen. Foto: pos 
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ziel sei nicht die Konkurrenz nun 
Massentourismus, sondern die Burgen 
als Zugpferd zu nutzen, um interessierte 
Menschen in die Region zu Incken. M a n  
könne die Burgen mit Kleindenkmlilcrn 
vcrnetzen, mit Wanderwegen oder auch 
der firtllchen Gastronomie. ,,Der 
Kraichgau steht seither fiir Wein, WRII- 
dcrn und Radfahren. Da fallen die Bur- 
gen derzeit leider noch hinten runter", 

r5umte Chrictina Lennhof, die Ge- 
schkiftsfilhmin vom Verein naichgau- 
Stmmberg Tourismus ein: Dies rniissc 
man Yndern. Sarina Pfründm schlix da- 
her vor, ~rn ernten Quartal 201 7 Gemein- 
den und Burgenbesitzer anzuschreiben 
mit dem Ziel, eine Untergruppe zii g r h -  
den, die sich weiterhin mit dem Thema 
Bwrgcn bcschiiftigen wird. 

Badische Meueste Nachrichten - adR - vom 10. April 2017 

!3 9 Geradlinig und streitbar" 
Oberderdingen (cos). „Einen knorri- 

gen, aber ertragreichen Rebstmk" 
nannte Landrat Chrktoph Scainaudigel 
den ehemaligen Oberclerdinger Burger- 
meister Emin Breitiwer nugenzwin- 
kernd, als diesem das Ehrenbürgerrecht 
verliehen wurde. h s t  punktgenau zu 
seinem 15.  Geburtctag am Vortag wurde 
dem kommunalpolitischen Urgestein 
von Rüqermeister Thomas Nawitzki 
der Ehrenburgerbrief Qbergeben. 
' Axel Fischer, CDW-Mitglied im Bun- 
destag, dankte Breitinger für sein Wir- 
ken in 32 ,Yahwn Amtszeit sowie sein 
weil darüber hinausreichendes Engage- 
ment. Lothar Hillenbrand (et>enfalls 
CDU), Vorsitzender des Kreisverbands 
Karlsmhe des Verbandes Raden-Wurt- 
temberfischer Bürgemeister, nannte 
~rei t lnger  „einen streitbaren Geist mit 
absolut geradliniger Haltung Uber Jahr- 
zehnte hinweg". 

Eine sichtlich große h u d e  war es 
Burgemeister Thomas Nowitzk, sei- 
nem Amtsvorggnger die Ehrenbiirger- 
wtirde verleihen zu diirfen. Zu einer lan- 
gen Liste vorausgegangener Ehrungen - 
unter anderem ist Breitinger Träger der 
BihgermedaiUe der Gemeinde - kam 
nun die höchste Würde hinzu, die einem 

Bürger von seiner Gemeinde verliehen 
werden kann. 

NEUER EHRENBÜRGER: €WIR Breitinger 
(rechts) erhdlt die Ausrelchnung von Nach- 
folger Thomas No wikki. Foto: cos 

, Envin Rreitinger selbst $ r l I c h  seinen 
groben Dank an seine langjährigen Weg- 
begleite& seine Wmilie und an die Ge- 
meinde aus. Er fand aber auch Worte der 
Entschuldigung filr „so manchen b e w -  
genen Fehler und vermeidbare Dumm- 
heit " seinerseils. 
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Badische Neueste Nachrichten - &retten - vorn 4. Aprll2077 

Täufer auch in Bretten 
blutig verfolgt 

Anhänger der Täuferbewegung 
"um ihres Glaubens willen eingekerkert 

Von unsemm Mitarbeiter 
Peter Bahn 

Bmtten. Dass der Brettener Pfeifer- I dertaufe lehnen sie ab. *Am 21. Januar 
turn, an der besonders gefährdeten 1 52 5 wurde in Zürich die erste Erwach- 
Nordseite der ehemaligen Stadtbefesti- senentaufc vorgenommen. 
gung gelegen, einst das mächtigste ßoU- Die Bewegung g r i E T  rasch auf weite 
werk der Stadt gegen heranrückende Teile des rnittcleuropiiixchen Raumes 
Rinde war, springt jedem Betrachter iiher. 1526 kam ein erster Täuferpredi- 
gleich Auge und wurde bei der Bela- ger in den Kraichgau (nach Biuchsal) 
gerung des Jahres 1504 auch praktisch und fand eine rasch wachsende Schar 
unter &weis gestellt. Weniger bekannt von Anhängern, unter anderem auch in 
ist dagegen, dass der untere Teil des Bretten, naiierbach und Rauschlott. 
nms spätestens aejt Beginn des 16. Harte Rea ktienen der Landesherren aus . 
JahrhundWs noch eine weitere huikti- d e ~  Region, aber auch seitens der Kirchc 
on hatte, IEer befand sich das Stadtge- waren die Ehlge. Schon ab 1527 wurden 
£ * e s ,  in das Strafatcr, aber auch I'C- TBufer festgenommen, inhaftiert und 
ligios oder politisch Missliebige unter unter Druck gcsctzt. In nretlen war es 
Umständen sehr schnell eingeliefert das Verlics im Pfeifdurm, in das nicht 
werden konnten. Dies erfuhren um 1530 wenige der „Ketzer" eingespcrit wur- 
auch hgehorige der Tauferhewegung, den. C teinritzungen inhaftierter Täufer 
einer religiösen Minderheit, die sich im sind noch heute an den W5ndcn dcs ehe- . 
Qaichgau verbreitet hatte. mahigen Stadtgefangnissw zu erkennen. 

Wer w a r n  diese Ernannten „Wie- Mehrere Taufer aus dem mnichgau, 
dertäufer"? Um 1524 hatte Cich in Zü- &e ~ e i g e ~ ~ ~ ,  ihrem Glauben abzu- 
rich ein Kreis radikaler Bibellescr gebfl- sdiwosen, in den Jahren bis ' 

det, die un~rünglich ~nhanger  des Re- 1531 hingerichtet. Danach lebte das 
f0mEit0~ Ulrich Zwin~ l i  wawn. Sie It$ufertum in dey Region für lange ~ d t  
trennten sich von Zwingli, nachdem die- nur noch im Untcmund weiter, bis 
ser weit- Schritte zur Reformation dann ab 1661 zumindest in der Kurpfalr. 
VOII der Zustimmung des städtischen durch sogenannte , ~ ~ ~ ~ i t ~ ~ -  
Rates abhängig machte, Es entstand ein K o n ~ ~ s f i o n "  zu einer aum&hlichen 
Zusammenschluss konsequenter Chis- ckei-ung der kirchliche11 und staatlichen 
ten, der unabhängig von jeder staatli- Rep~ssioncn und einer Wiederansicd- 
chen Obrigkeit sein wollte. Eid und Kin- lung bekennender T3uferfamilien irn 
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Kmichgau kam Erst 1803, nachdem der 
größere Teil des Kraichgauc badisch ge- 
worden war, crhiclten die Täufer das , 

Bürgerrecht und eine weitgehende . 
~ c h t l j e h e  Gleichstellung. 
Dic VcrMltnissc, die die Täufer u n d  

anderc Gefo ngene im Brettencr PIeiier- 
turm vorfanden, waren alles andere, als 
komlortnbel. Das Gefängnis hatte M- . 
nen unmittelbaren Zugang - weder von- 
der StraR~, norh vom Wehrgang her 
Vielmehr wurden die Gefangenen vorn 
ersten Obergeschoss des Tiirmcs mit ci- 
iiem Seil in das Verlies hinabgelassen. 
Dazu war in dem hrilxmn~n R~Rhodm 
des ersten Stocks das sogenannte 
,,Angstloch" eingelassen, ehe Klappe, 
die nicht nur als einziger Ziigang liir die 
Häftlinge diente, sondern durch d ie  ih- 
nen auch Wasscr und ihr kärgliches Es- 
sen gereicht wurde. 

Der Stadtbrand von 1689, bei dem 
auch der P f e i f e i q m  stark beschädigt 
wurde, setzte diesem Kapitel der Brette- 

ner Gef ängnisgeschichte &n vorläufiges 
Ende. Nach notdürftigen Reparaturen 
wurde der ' iwm zwar noch einige Jahr- 
zehnte zur Unlerbrinming von Gefange- 
nen genutzt, danach verlor cr für lacge 
Zeit jegliche Bedeutung. Wer ihn jetzt, 
nach der ehrenamtlichen Wicderhcr- 
richtung durch die Biirgminitiative 
Brettener Heimat- und Denkmalpilege 
besichtigt, sollte sich auch seines dus- 
tersten Kapitels erinnern: der Inhaftip- 
rung von Menschen, die einem anderen 
Glauben als dem von dar Ohriglrclt ge- 
wollten anhingen. 

I 

1 Service 
Beim Fest zur Wiedereröfinung des . 

Pfeiferturn hat Dietcr-Giitz Ljchdi tmm 
den Meiaonitcn-Gcnieindcn dic Gr- 
schichte der Täufer skizziert und dsn 
Stationenweg .Tiiufei.spuren . i m  
Kraichgau" e&et. Schautafeln im 
Eingan~sbei.eich des Pfeififcrturmc erin- 
nern an die Verfolgung dcr Tiiufei; djc 
auch in Brettcn viel zu erleiclen hatten. 

Amtsblatt Bretten v ~ n  22. Marr 201 J 

Badische Heimat 
Dieser Tage neu erschienen Ist cin 
Themenheit des Zeitschrift ,Badi- 
sche Heimtu, die vom traditionsrei- 
chen, in Freiburg ansüssigen ,Ln- 
desverein Badische Hejrriat" heran+ 
gegeben wird. Schwerpuoktthema 
diescr Ausgabe ist das 125bjähsige 

' Stndtjubiläum von Rtctten. Neben 
einem Gruflwort von Oberbürger- 
meister Martin Wolff sind in dem 
Heft acht Aufsitze vertreten, die 
siusfeilxlich Bezug auf dns Brettener , 
Jubiläum nehmen. 
So behsst sich Museumsleiter Dr, 
Peter Bahn in cincm cinleiren- 

den &itrag unter dem Titel ,,Viel 
Steine gab's und wenig Brot" mit 
Grundzügen der Brettener Stadrgo 
schichte. In einem weiteren Beitrag . 
geht er auf das Ortsjubiläum von 
Diedclsheini ein, das in diesemJnhr 
gIcichfnlls die 1250-jährige urkund. 
lic1.i~ Erstcrwähnung feiern kann. 
Stadtarchivar Afexander Kipph~n 
lieschreibt Geschichte und Lestän- 
de des 13rersenei Srndtsirchivs und 
Dr. Martin Schneider setzt sich 
unter dem Titel .Die Täufer und 
die Reformation im Kniichgauu mit 
einem spannungsreichen Thema der 
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regionalen Reiigioa~gachichte aus- Iich zejchnet Christopher Rmch die 
einander. Prof. Dr. Gunter Frank, Baugeschichte und die Bausünden 
der  Direktor der Europäischen Brettens nach und Pressesprecher 
MeIanch rhon-Airademie, stellt in M ~ r k u s  Mohr skizzierr Lage und 
einem Beitrag $hilipp MeEsnchthon 'C'erkehrsanbindung der Stadt. Dss 
als Reformator und Humanist" dar Themcnbeft ist eine Fundgrube 
und Stadträtin Heidemarie Leins stadthistotischer Informationen iind 
befasst sich mit der jahrzehntelnngen ist bei der Tourist-Info, in1 Stadtrnu- 
Wirkungsgschichte der Brenener seum Schweizer Hof und irn Stsdtar- 
Ortsgruppe des ,Land esvereins chjv erhältlich. Der EinzeIpreis des 
~adische Heimat" um Dt. Otto 3wt- E60 Seiten starken Heftes beliuft 
tenmüljer und IVilly Bickcl. Schlick sich nul I1,50 EUR mk 

Wolff, D1: Swn von Unpcrn-Si-ernbcrg, CIirisropher Retsch und hlexander Kipphcn. 

Breiiener Woche vom 3. Mal 2017 l Mr. 1759 1 S. 26 

Zeitzeugen gesucht 
Heimatbuch für Stadtjubiläum geplant 

Hf lPEL5HEtM Geschichtlich In- ' dem Arbeitiite~ .Schlagliclitcr 
teressierte HeImaifreunde pla- ausderl.4eidelsh~imerCescbIch- 
wnanlässlichdes 1250-jährigen te" b-rbciten mclirereAutoren 
SiadtjubiläunisvonFlcidelslieim , iinterschledllclie Themeii, die 
irn Jahr2070 die Neraiisgnbe ei- sich zu einem mbglichst ge- 
nes neiien I~teimatbuchcc. Unter schlossefien Werk fügen sollen. 
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Zir diesem Zweck giht es derzeit 
Bemühungen, Akten aus den1 
hiesigcnnathaus tuordi~en und 
ziigäiiglicli zu machen. hticli 
andere Archive ti iid Qiiellen sol- 
len erkundet werden. 
. D8 aiicb dic Zeitgeschichte 
nach dein Zweiten Welt krieg En 
den Blick genommen werden 
soll, wallen die hutoreii mit 
rnfiglfchsi vielen Zeitzeugen in 
Kontakt kommen, nllchmit Blir- 
gerinnen n i i c E  Bürgern jüngerer 
JalirgJdiige. Starkes Interesse gibt 
cs auch an Foios, BiIdcrn, Ur- 

kunden lind sonstigen Doku- 
menten.DIesewerden reprodii- 
ziert undniederz~~rl~ckg~g~!Eien, 
Wcr aiif diesc otlerandere Wclse 
das Projekt Heimalbuch iinier- 
statzen infichtc, Ist herzlich zii 
einem Trcffen am Frcltag, 28. ' 

April, um 16 Uhr, in den Rut- 
haussaal In Ht?ideIslic~ in eingr- 
ladeii. Wer an dicsern Termin 
verhindert ist, kann Gegensriin- 
dc aiich iin Rathaus z ~ i  der1 IIb- 
I iclien OfCnuiigszeiteit abgeben 
oderseiii Iiiaeresscnn einer Mit- 
iirbeit bekunden, goe 

Neue Ausstellung zeigt Religion und Wimchaft in der Stadtgeschichte Brettens 

/ I  Ora et labora - bete und arbeite" 

Bwzren (db). Im ~ a h r  767 er- 
scheint Bretten - das damalige . bteteheim" -erstmals im Codex 
des Klosters Lorsch und kann so- . 
mit 201 J das 1250-jährige Jubilä- 
um seiner ersten urkundlichen Er- 
wähnung begehen. Die seitheri- 
ge Stadtgeschichte weist eine 
Vielzahl an Facetten auf. Mit 
zweien von ihnen, der Religion 
und der Wirtschaft, befasst sich 
jetd die neue Sonderausstellung 
.Ora et labora", die das Brette- 
ner Stadtmuseum im Schweizer 
Hof bis 3. Oktober zeigt. Im Mit- 
telpunkt des Interesses sieht da- 
bei die Frage, wie sich Glaubens- 
Überzeugungen und praktisches 
wirtschaftliches Handeln im Laufe 
der Geschichte wechselseftig be- 
einflusst haben, 

Schon die Nennung der Sied- 
lung ,breteheimw im Lorscher 
lCodex bezog sich auf ehe .  
Schenkung landwirtschaftlkher 
Güter auf Brettener Gemarkung 
an das Kloster, die ein fränkischer 
Adeliger .um seines Seelenheils 
willen" vorgenommen hatte. Be- 
reits in diesem Te,xt findet sich so- 
mit ein unmittelbarer Zusammen- 
hang zwischen religiosen Beweg- 
gründen und Veränderungen auf 
dem Gebiet der Wirtschaft. In der 
weiteren Stadtgeschichte ßret- 
tens tauchen ahnliche Zusarn- 
nienhänge uber Jahrhunderte 
hinweg immer wieder auf. 

Die Ausstellung „Ora et labora" 
versucht, diesem prigenden 
Aspekt der Stadtgeschichte über 
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mehrere Epochen hinweg an 
zahlreichen Beis ielen nachzu- P ' zeichnen. Am An ang steht dabei 
die Klostewirtschafi des Mittelal- 
ters, als die Klöster Hiriau, Her- 
renalb, Frauenalb und Maulbronn 
in und um Bretten reich begütert 
waren, Weitere Themen der Au+ 
stellung sind die Motive und der 
Verlauf der Reformation in der 
Stadt, die Zuwsndening 
Glaubensflüchttingen aus dem 
VeEtlin und die konfessionellen 
Streitigkeiten unterschiedlicher 
Bevölkerulgsgruppen zur Zeit 
des Stadtbrands und Wiederauf- 
baus um 1700. Nachgegangen 
wird schlienlich auch kanfessio- 
nelt bedingten Impulsen während ' 
der Industrialisierung von Bretten 
im 19, Jahrhundert. 

Zahlreiche Bilder und Original- 
exponake lassen die skizzierten 
Zusammenhange deutlich wer- 
den, landwirtschafitiche Arbeits- 
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gerate der Kloster-Untertanen 
und Dokumente friher Brettener 
Industriebetriebe, Lebkuchen- 
Modeln mit religiösen Motiven, 
alte Kirchenbücher sowie Schrif- 
ten und Ponräts aus der Reforma- 
tionszeit werden in der Ausstel- 
lung bewusst ZU einer Gesamt- 
schau vereint. die ein farben- 
prgchtiges Panorama der wirt- 
schaftlichen und religiösen Ent- 
wicklung Brettens bietet. Zahlrei- 
che Leihgeber - Privatperconen, 
Museen, Archive sowie die Kir- 
chengemeinden der beiden gro- 
ßen Konfessionen - haben die 
Ausstellung mit sehenswerten 
und oft seltenen Exponaten un- 
terstützt. 

Zur Ausstellung ist ein umjang- 
reiches, reich bebildertes ße- 
gleitheft erschienen, das sich als 
handliches Kompendium zur 
Stadtgeschichte im Jubiläums- 
jahr versteht. , 

Religion und der Wirtschaft in Bretten dnd Tlrsmn dr* Ausstellung 
im Schweizer Hof aus Anlass der ersten urkundlichen ErwShnung 
von ,breteheimm vor 1250 Jahwa. Foto: Stadtmuseum 
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Rhein-Neckar-ieitung - Kralehgau - vom 3. Aprii 2017 

Stadtgeschichte 
aus Holz 

Fach werk-Ausstellzclrg »t der Alten Uniüersitat er6ffiet 
Von unserer Redakteurin 

fanja Ochs 

D as Fachwerlanuseum Aite 
Universitiit erzählt ,die Ge- 
schichte unserer Region", 

sagt Museumsleiter Peter Riek. At$ 
die jkingste Al~sstellung trifft das 
ganz besonders zu: ,Fachwerkwel- 
tena werden noch bis 18. Juni ge- 
zeigt. Für Eppingen sei das .,Herz+ 
stiick und RerwrrsangelegenheitY 
zugleich. Das erig zusammenliegen- 
de Fachwerkiesemble in der Kern- 
alfstadt sei ein seltener Schau, er- 
klate aucli Oberbürgermeister In der Alten Universität glbt es &mit 
Klaus HoIaschke bei der Ausstel- .Fachwerkwelten" von Dieter Ehret. 
Iungseraffnung, ,Das Fachwerk ist 
Zeuge der Stadtgeschichte Uber I 
Jahrhunderte hinweg", so der OB, 
keine Modeetschcinung, sondern 
ein ,,Zeumis von ßaiikiinst'. 

Das lindet sich nicht nur in der 
aktuellen Schau des Museums wie- 
der. Auch die Dauerausstellungwur- 
de .behutsam iimgestaFtetu, erklärt 
Riek. Man habe die Alte Universität 
noch attrtikiiver machen wollen. Ne- 
ben Teilen der gerade zu Ende g+ 
gangenen Wald-Ausstellung und ei- 
nem opulenten Waffeniichrank des 

Wolfgang Peter hat alle seine Objekte 
aus Hartholz gefertigt. 
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ehemaligen Jagdaufsehers von 
Schloss Schornber~ habe ein 
Glücksfall die Vergnderungen er- 
möglicht, erzahlt Riek. Wnlfgang Pe- 
ter aus Hemsbach hat dem Eppinger 
Mnawrn seine Mocielle mr Verfii- 
gimg gestellt. a h n  Holzbauten irn 
originalgetrcrrcn Maßstab zeigen 
auf exempkarische Weise Besonder- 
hcjten der Fach werkarchitektur. 
Neben klassischen Wohngebauden 
ist unter anderem der Kirchcurrn 
von Amiens zii sehen. 

Fasdnatian ,Das hat mich einfach 
fasziniert", sagt der 8bJährige H o b  
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bybastler i ikr  den Baustil. Mit viel 
Liebe rum Detail hat er seine Werke 
in den vergmgenen Jahren aus 
Hartholz gefertigt, ,Mein Mann war 
jede freie Minute Irn Keller", meint 
seine Fmri Dagmar. Wie viele Ar- 
beitsstunden in den einzelnen Mo- 
dellen stecken, lässt sich nur wah- 
nen: Jch habe esnicht notierv, sagt 
Woifganp Peter. 

Dass seine Aäuserjetzt in Eppin- 
gen stehen, freut den Kihstler. In 
dieser ,altehruviirdigen Starli'' seien 
die ,Modelle am richtigen Platzu, 
sagt er. Das Museum hat die Werke 
in die A~isstellung integriert. ,Ein 
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wunderbwer Coup", findet Peter 
Riek, Es sei wichtig, das.Bewusst- 
sein fiir die Wertigkeit des Fach- 
werks weiter 3 2 ~  pragtn und dieses 
damit ,,auch nir kominende Gener* 
tionen ni erhaItenu. 

Sammlung Begleitend werden in 
den kommenden Wochen Modell- 
häuser von Dieter Ehretgexeigt. Die 
150 Häuser umfassende Sammlung 
des55Jährigen steht seit2012 in der 
Propstei Johannesberg in Fulda 

. Eine Aumaht mit Häusern aus dem 
Raichgau und aus Hessen aus dem 
15. bis 17. Jahrhundert steht derzeit 

in Enimschoss der Akn Uniwni- 
mt. Auf den ersten Blick sehen alle 
fast gleich aus, gibt Peter Riek zu. 
,Dabei gibt es wunderbare Dinm zu 
entdecken", forciert der Museums 
Ieiter die Besucher zur gmauen Be 
trachtung auf. 

Ehret habe bereits mit 14 Jahren 
HHuser aus Strebhh6leern gebaut, 
erzählte Riek bei derVetnissage.Als 
Autodidakt habe der autistische 
KIlnstler schliefiiich Fachwerk- 
objekte mit großem =taufwand ; 
nachgebaui. 1990 wurde Dieter Eh- 
ret dafür mit dem Hessischen Denk- 
malschatzpreis ausffeoeichnet. 

Badische Neueste Nachrichten - Mardt - vom 4. Mal 2017 

Natur pur auf zwei Rädern 
Von der ,,Badischen Tascana" Ober 60 Kilometer in die waldreiche Hardt 

L - -  

D cr ~",ihr&d-'lburimiiis hat 
in rlcn rcrgniigciirn Jah- 

rcn ein cnomes \\5clismm w- 
riickgclegt. TnhbcmnrLte Flt~ss- 
mdivcpc crfreiicn $ich aiifgmnd 
dcr a ngenehnicn 'l%pngriific 
~rtif ler Rclichtheit. hlit eincr 
riurch@'nligrn Ratlvcrbinrliing 
\-[in dcrQiic1:c bisnir Mündung , 
des Kraiclilind~s, \ i ~ i r d e  nun 
cinc dsiitc Flmsrndroor irii 
Knichpu-Stromlicrg geschaf- 
ft~\, ii.c\clic die Rrgirin eirininl 
mehr iii dcn Mittelpunkt der 
Ratlfslirer stcllt. Untl ths passt 
~ m r  ~ ~ c ~ i ~ ~ r . ~ ~ ~ n ~ l  ins ]~tI>iki-  
umsiahr. fciwt das Fahrmd in 
rlinetn Jnhr doch scinen 7W. 
C;ctiurt.rtn_~. Dernentsprwliend 
Iicbinirnt awli das Ibd r n ~  

Sonntas bei dcr ~ r ä f h i r n ~  des . 
I;r;iid~radwzp e h e  pnz  _grobe 
Hiihnr. 

über 60 ~ilcinieicr enrling 
dcr lCrnich rcrliiiirlct der nciic 
Krn ichndrveipchn hliegcrrp- 
mcinrtcn tind drei LfindL-tcise - J 

uni1 tlatiiirilieamaktiren Regio- 
ncn ?cT2nirp;irk S trorn!ierp 
Hcuchcllicrg, den h i d i g u  , 

und. tlic Ol>errhcinische Ticf- - 
tlicne sa\i.Ee rlic Lndht isc  
Enzbcis, Karhnilic unrl Rhein- 
Ncckar. ncr  Kmiclihncli isrY0- - 
nienspbrrfiir tlcn uhe~rc~onlrl 
hck:irrriicn K r ~ ~ c h p u .  Dics 
\~rli in<lii~i~ir.i irdc~iii i i  in I:rlriii 
eines iuiiristischcn Rsdwwcg cr- 
Ictibai. peni:rctit. Dcr l\'cs Ziat 
ncl ZU Iiicteji: Eine angencliine 
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Top_gmfiet kleiirc DBrfcr, Riir- 
pcn lind SchlGsw?r, rricl V niur, 
i3irikchrriioglichk~'i~n utid rili- 

terschiedliclie 1.nndschnfrcii. 
Enrsrawlcri k ein „\liihlEihl- 
ratlweg", iltr ~irolilcmlns al i  ci- 
nenl ~ii lcr zivci ' E ~ c n  :iIi~olntrt 
wcrdcn ksrin. 

Start rtntl glrichzdtig hiicfta- 
rcr Pmkr dcr Tour, ist mit 301) 
Jletcrii dfc Kraichtluetle in 
Sternenfcls, \'nil~ci aii Olicrder- 
diiigcn, drirch Kmlchtal, Tb- 
statlr-\\'cilrcr lind Kroitai~ ver- 
Iiisst dcr IVcg hicr i!ic Rerjon 
lh ichpi i -S~rnrnkrg~ hhrt 
wcirer iilirr Sr. LconJRot, Reim 
l in~cn ulid IIockcnheim and 
cndcr schlicfllich in Keuch, wo 
die ICFdich in den hltrliein rnlin- 
11c.t. Tnsgcsaint Iiat dic'Lur cnra 
200 Auf- und ;KiO 3ictcr Ab- 
sticq Dahci verläuft sie nind 20 
Kiiaiiietcr auf .X$plinlt, 74 Kilo- 
meter :iuf Scliortcwcgen, zehn 
Kilonicter liif ~nderen  M'cgtn 
uiid Icdiplich i'nrn 7,wei Kilornc- 
tei- auf 'it~ißcn. -4111 OFirrlnuf 
der liraich fiilist cr iIuich son- 
n i y  \lfcinlngeii. eiidang iwli- 
s~lierI~~al'3ltlscan und dltrch dii.11- 
te \F'äEtler. Ilcr mirtlere ?\Li- 
schnitt ist gcl>r:gt diircli offcire 
und vrin Ackcrliaii doniiniertcr 
KirIntrlsndschdt. Dei. Unter- . 
lauf schlicßlith isr gespickt mit 
f3aggci?icc ii und F.;.ntw=Xsc- 
n~r tgck~ni~  k t ~  - a l w  i~?~?cwinr 
cinc iingliiuhlichc Viclfalr, t!ic 
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ihresgleichen sucht. 

Die Vmnstaltung nir F3Off- 
ibring des ncuen lt?dwcgcs am 
Suiiiimg ist vielf3llig. In Anleh- 
iiiirig an cine ISntlsrcrn~.1hrti~5rd 
der Kadivc9 sii~oti1 :in dcr 
Graicliqiiellc i t i  Stcrnciifcls 
(1-;nrkwirl, alt PUCII an d c i  
Kr;iictirniindiiny in Kasch 
(Khcin-Nccbr-kis) mit dem 
Durchschrtciden riiies IFmdcs 
und der E~~tI~iilluiig der itkin31- 
Tnrirciimfeln kierlich erofifiiet. 
%id dcr beirlcn t iu~pnppi ink ic  

ist e w .  i h r t  präseritirrrn 
sich ~ i i t  dcm Ilcirfpbtz alle An- 
licgcrgen~cindcri uird relmfanicn 
Org~nisiitinncii, tvic bcispiels- 
lvcisc der Kr,iichgti-Strotn- 
bcrg-'13iirisriiiis, dcr Saturpnrk 
S r m r - l 1 ~ 1 i ~ l r g ,  die 
7fiiiri~kgcriicii1sc t1;i ir Kurphkl. 
snw~ic der \:C13 iiiitl t\DI:C. 

ni&[tc'~lcfcti-cncl~icren regiiina- 
Ic Pmlut~r an. ZiiJcm prn'ven- 
ticrcn l:~hrmrlli8ndlcr ihrc iirii- 
csicn Pndiiktc r u i i r l  iriiis 1:;ihr- 
rad. ßiisse mir Fahrndanhfngcr 
Iirinsen dic 'rellnchmcr auf 
I V u n ~ h  uieder nach Stcnienfcla 
Irziehiinpvcise Ketsch ziirück. 

I\'rircrc lnformatidnen gib1 es 
auf der Seitc ~?\iv.lkrnich~p- 

Bestellungen unserer Verbffentlichungm Sie können iiber das Tnternet richten an: 

buchversand@heimatirerein-haic hgau.de 
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Badkche Neueste Nachriditen - adR - vorn 4. MaE 2017 
- . 

Aus Vorbehalt 
wurde Überzeugung 

Zehn Jahre Badisch -SüdbrasiEianische Gesellschaft 
Karlsdorf-Neuthard (cah), „Zehn dah- 
re sind eigentlich kein epochales Jubilii- 
um", räumte Egon Klefenz, Präsident 
der Badisch-Südbrasilanischen GescU- 
schaft (BSG), in seiner Festrede ein. 
,,Soll dies den~ioch ein Grund zum Fci- 
ern sein?" Hätte man diese Frage ver- 
neint, waren rund 150 Gaste umsonst 
nach St. Bernhard In Neuthnrd gekom- 
men. Waren sie aber nicht. 

Umrahmt von einem Ensemble des Ba- 
dischen, Konservatoriums Karlsruhe, 
das unter der Leitung von Fabio Shiro 
Monteiro brasilianische Choros von 
Abel Wrreira spielte, war der Abend 
nicht nur ein historischer Abriss biche- 
nger Leistungen und Errungenschaften, 
sondern auch ein lebendiges Beispiel 
herzlicher Partnerschaft auf zwei ver- 
schiedenen Kontinenten. 

Angesichts der vielen Begegnungen, 
Beiträgen zur Familien- und Auswande- 
rerforschung, Wirtcchaftsbeziehungen, 
Kooperationen von Wissenschaftlern, 
Scluileraristausch, Stipendien und 
Praktika sah Klefenz die RSG-Satzung 
als erfüllt an. BSG-Vizepräcident Lo- 
thar Hillenbraad ging auf die Grtindung 
vor zehn Jahren ein, nachdem die Aus-" 
wanderforschung zuvor beim Heimat- 
verein Karlsdorf angesiedelt wnr und 
auf Anregung von Alois Riffel in einem 
eigenen Verein ausgebaut wurde. In den 
folgenden Grußworten hatten aUe Red- 
ner eine Gemeinsamkeit: Sie berichteten 

- . . .  . -  .. . I . . , F A " . '  

von adanglichen Vorbehalten gegen- 
über einer transkontinentalen Partner- 
schaft, die aber schnell von echter Über- 
zeugung verdr5ngt worden sei. Heribert 
Rech, der als damaliger hnenminister 
die GrLndungsurkunde des Vereins un- 
terzeichnet hatte, zog Parallelen mit den 
Herausforderungen der Auswanderer zu 
seiner eigenen Biografie. Landtagsabge- 
ordnete Uili Hockenberger schwamte 
nicht nur vom Badnertseffen in Santa 
Catarina - wo nicht deutsch gesprochen, 
sondern badisch geschwätzt -, er 
verdeudichte auch die wirtschaftiichen 
Beziehungen anhand von Zahlen. Land- 
rat Christoph Schnaudigel zeigte sich 
von der Herzlichkeit und Offenheit in 
der Parherschaft becindmckt. Gemein- 
sam woUe man etwas erreichen. Nach 
Gnißworten von KarJsdorf-Neuthards 
Btigermeister Sven Weigt, seinem 
Arntskollegcn Matias Kohler aus Guabi- 
ruba sowie Pedro Schmitt, BSG-Vertre- 
ter für Santa Catarina, gratulierten 
noch brasilianische Politiker per Video- 
botschaft zum Jubiläum. 

Geehrt ururden zum Abschluss der Fei- 
erlich kei ten Gründungsmitgl ied Bert- 
ram Fuchs sowie die Prasidiumsmitglie- 
der Ursula Ebert, Aiois Riffel, Lothar 
Wieser und Reinhard Zimmernan!, bc- 
vor der brasilianische Chor „Alernäo em 
Canto" aus Guabiruba und der Kirchen- 
chor SE. Sebastian aus Neuthard den 
Festakt musikalisch abrundeten. 
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Kralchgau-Stimme vom 28. M a n  2077 

Sinsheim macht 
sein eigeneh Ding 

Nach Abschied aecs ~raich~au-~trorn be&: 
Stadt will mit ebenfalls eust~mwillig& NaEhbam 

Erlebnkvegiolz " bewerben 
Van unserem Redakteur 
, Alexander Hetlich 

S insheim hat dem Verein 
Krarchgau-Stromberg-Touris- 
mus den Rücken gekehrt und 

schmiedet seine eigene Werbealli- 
an2 Gemeinsam mit den sechs Ge 
meinden der sogenannten ßrrtnneni 
rcgion und Zuzcnhaiisen will die 
Stadt die Marke Sinsheimer Erleb 
nisrwion-Der N ~ t d e n  dessüdens'" 
eiabiieren. KraichgriuS&ornbcrg 
betont, die TIir für rEie AuStrjitswi11 i- 
gen sei nach wie wr offen. 

und Rhein, SchwarzwaId und Qden- 
wald bewirbt, fühlte sich die selbst- 
bewusste Stadt zuletzt nicht mehr 
angemessen vertreten., 

Badewett, Stadion, Technikinu- 
seurn, die Messe, bald noch ein Mi- 
ma-P,rlebnislrknbum. und eventuell 
ein Haifisch-Aqu.uiu~n: Sinsheim 
hat zahlreiche touristische Trümp- 
fe, die man gerne im Aileingang ver- 
markten will - oder eben in Zusam- 

%. ::j Lage * ..: I 

Einzelne PmJekte „Das $01 eine .. . I  I 

projektbezamne Koofiei'ation sein, 
kein neuer Tourismusverband~ be 
tnnt Sandra Aisenpreis, die im Sis- 
heimer Rathaus unter anderem für 
die Tourismusförderung msundig 
ist. Am gestrigen Dienstag war der 
VertriigsentwurfThma irn Gcmein- 
dem1 der Kraichgaushdt, in den 
kommenderi Wuchen werden diepo- 
ienzieflen Partner tlas Angebot dis- 
kutieren. Marist: Sinsheim macht in 
Sachen Tourismus sein eigenes 
Ding und ist aus dem Verein Kraich- 
gaii-Strornberg-T6afismus ausge- 
treten. Vom Verband, der das &nd 
der 1OOO Hügel" zwischen Neckar 
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menarbeii mit den +unmittelbaren 
Nachbarn. . 

Brunnenegion Die sogenannte 
Rrunnearegion mit WIubsladt, Ne- 
ckarbischofsheim; Epfenbach. 
Helrnstodt-Hargen, Neidenstein und 
Reichartshauwn hat ebenfalls zum 
Ende des Jahres den Austritt aus 
Kraicligau-S trornberg erklsrt, das- 
selbe gilt f%r Zuzenhausen. ,Wir ha- 
ben ein Problem, weiI wir nach Sins- 
heims Austritt komplett wbgetrenn t 
sind", erklärt Waibstadts Bürper- 
meister Jaachim Locher. nas Dasein 
als Tourismus-ExkIave sei wenig 
sinnvoll. Entscheiden rnIissten d e r -  
dings die Gemeinderäte. Für Locher 
machte es nur Sinn, schlössen sich 
alle sechs der ,,ErlebiiisregionU an - 
oder keiner. Auch ein Verbleib bei 
Kraich~siiiSLrerg sei nicht aus. 
~cschlosen. Darauf hofft auch 
Chrisliria I~nnhot  Den angckiin- 
digtm Abschied der Brunneregion 
„bedauern wir naturlich exixem". 
sa@ die Geschafisfiihserin des 
Kraichmu-Stromhcrg-'l'ourismus. 
Diese Gemeinden seien .ganz klar 
Krriichgau. i~iehr geht gar nicht". ' 

Iler Vmin, zu dem auch Eppin- 
gcn oder Sulzfeld gehbrcn, ließ zu- 
letzt Federn. A u k r  Sinsheim ging 
aiich SCliwaigerii von der Fahne. 
Eine Krise sieht der Vereinsvorsit- 

xentle, Brettens OB Martiii Wolff, 
niclit. .Wenn eine Gemeinde an 
Rancl sagt; sie will andere Wege ge- 
hen. muss man das alczeptieren". 
sagte er vergangenes Jahr in] Inier- 
view mit der Kraichgatr Stimme. Da 
waren die Kiindigungen der Brun- 
neregicin schon ausgesprochen. 
Jetzt stehen die 7zichen im Norden 
der 'Eburismusregion immer klarer 
auf Abschied. 

Internetselte Eines der erslen Pr* 
jekte der neiien ,Sinsheimer Erleb- 
nisrcgi~n" soll eine eigene Website 
sein. Dann will man ein Gastgeber- 
verzeichnis aiiflegcn, ein Portal mit 
Gaslstkilten onlinc stellen, sptiter 
vielleicht auch eine Wanderkarte 
vcrtrffcntlichen. An cigene AuftriHe 
auf Mcsscn ist'nicht gedacht. 

Sinsheimwilrde den 15wenanteil 
der jeweiligen Projeklkosfen trkcn, 
die Koopcrationspartner wiken mit 
eincrn Viertel dabei. Für die ersten 
beiden Jahre müssten die Partner 
rund 30000 E~:iiro bcisteiicrn, eWas 
weniger als bei Kraichgnu-Strom- 
b e g .  Der Anteil wiirde nach Ein- 
wohnerzahl urngelcgt. „Dns Aiige- 
bot liegt auf dem Tischu, sa.@ Waib- 
stadts Riirmrmeister h h e r .  Alles 
deuiet rlariiuf hin, dass die Tinte un- 
ter dem Vethg bald trocken ist. 

Besuchen Sie uns im lnternet 
wwwiheimatvkrein-kraichgau.de 
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Enzkreisarbeitet an 
Denkmal-mpografie 
Projekt soll das Kulturerbe dokumentieren 

R8nigsbach-Sfein/M1ulbm~~~ (BNN). 
An einem ehrgeizigen Projekt arbeiten 
der Enzkis  und das Landesamt für 
Denkmalpflege seit dem vergangenen 
J a h r  Auf 800 Seiten werden die mehr 
als 2 700 KuIturdenkmale im Krcisge- 
biet auf gefu hrt, beschrieben und gewr- 
digti. Erscheinen soll das W&k, das vom 

Land und dem Kreisarehiv gemeinsam 
herausgegeben wird, im Jahr 2020. Der 
Enzkreis verfügt mit Anteilen an ehe- 
mals . badischen, würitembergischen, 
klösterlichen und reichsritterschaftli- 
chen Gebieten aber eine vielgestaltige 
Denkmal-Landschaft. ,,Engagement fiir 
dieses Kulturerbe hat bei uns Waditi- 
on", betont Landmt Kar! iRöclanger, In 
den vergangenen Jahrzehnten habe man 
sich für die Erschiießune und Doku- 
mentation dieses Erbes e ~ g e s c t t t .  

Von 2002 bis 2009 haben im E h i s  
$0 Heimat und Geschichtsfreunde eh- 
renamtlich uber 5 000 KIeindenkmaIe 
inventarisiert und fotografisch doku- 
mentiert. „Das Projekt bekam dann eine 
gewisse Eigendynarnik4', erinnert sich 
Kreisarchivar Konstantin Huber: So 
entstand 2013 das Buch ,Kleindenkma- 
le im Enzkreis. Verborgene Schätze ent- 
decken", das laut Huber guten Absatz 
findet. Ein Kalender mit Grenzsteinen 
folgte 2015, Mit der „Denkmal-Topo- 
grafiet' schiieflt sich der Enzkreis nun 
einem bundesweiten Dokumentations- 
projekt an, das einen oberblick Ober die 
Dcnkrnallandschaft in Deutschland lie- 
fern soll. Das Nachschlagewerk dient in 
erster Linie zur hfomation der Bevöl- 
kerung, aber auch als Planungshilfe und 
Grundlage für dic Denkmalbewertung. 
klr Baden-Württcmberg sind bisher 
acht Werke erschienen, die sich uber- 
wiegend auf Städte beziehen, darunter 
2006 £Ur Ffonheim mit den Stadtteilen. 

DER FAUSTURM am KIoster Maulbronn Der Denkmalbestand eines gesamten 
ist auch ein Kulturdenkmal irn Enzkreis. Landkreises wird nun erstmals im Kreis 
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Rottweil und im E:nzkreis erfasst. Ader  genheit, von markanten Burgen über 
in der landesweiten Buchreihe soll das kunsthistqi-isch bedeutende Kirchen, 
voluminöse Werk zugleich als Band 15 Kleindenkmale wie Brunnen, Gefallen- 
der wissenschaftlichen Sehriftenrelhe . endenkmale oder Wegkreuze bis hin ni 
des Kmisarchvs erscheinen. Industriebauten", erläutert w f n a  
Für die „Topografie" werden die Wt Hagen, die das Projekt beim Landesamt 

400 archäologischen sowie 2 300 Bau- fur Denkmalpflege E e d & h d  bear- 
und Kunstdenkmale, nach Gernehden beitet. 
gegliedert, mit kurzem Tcxt und Foto Hagen verfasst wesentliche M e  des 
vorgestellt sowie in ihm zeitlichen und Textes und koordiniert die Beihäge der 
räumlichen Zusammenhang gestellt. anderen Fachautorinnen und -autom. 
Historische und aktuelle Karten S M V ~  Denei t sind sie und Kollegen der Denk- 
Luftbilder m d e n  das Werk ab. : malbehörde im Enzkreis unterwegs, um 

„Die Darstellungen reichen von der die einzelnen KulturdenEunale zu doh-  
Vorgeschichte bis in die jüngste Vergan- .mentieren und zu fotografieren. 

8 a d i i  Neueste UachrMen vorn 7. April 201 7 .- P--. 

Pforzheim feiert seine Tradition 

PEonheim faw). Mit einem großen 
Festakt hat die Stadt Pforzheim ges- 
tern Abend das Technische Museum 
wiedereröffnet. Pfoxzheims Oberbür- 
germeister Gert Nager betonte die Be- 
deutung des Datums, auf das die Stadt 
die feierliche Eröffnung gelegt hatte: 
Vor genau 250 Jnhren, am 6. April 
17 67, unterzeichnek Markgraf K a f  
Fnedrich von Baden den Vertrag, der 
dem Fraiizosen Autran die Produktion 
von Uhren im Waisenhaus erlaubte. 
Mit dem &stakt startete Pforzheim 
auch in die ,Hochphase" des Jubilä- 
urnsjahres „250 Jahre Goldstadt". 
„Das ist die Grundlage für unsere 
Stadt, die Goldsbrlt'" sagte der OB 
anlädch  des historischen Datums. 

Rund 1,l PIIiIIionen Euro kostete die 
Neugestaltung des Technischen Muse- 

ums, das aus einer Initiative des ehe- 
maligen Pfonheimer Kulturbürger- 
meisten Ftitz WursEer entstand. Er 
grundete 1919 den F6rden;eirin 
„Technisches Museum". Nachdem in 
der Krise der Schmuck- und Uhrenin- 
dustrie viele Firmen geschlossen wur- 
den, machte es sich der Verein zur Auf- 
gabe, die Maschinen und traditionellen 
Verfahren vor der Vergessenheit zu be- 
wahren. Das Technische Museum sieht 
sich als lebendiges Museum: Ehemali- 
ge Mitarbeiter der Schmuckindustrie 
erklären und zeigen dort die techni- 
schen VorgSnge der Schrnuckprodukti- 
on. 

i Service 
www.tcchnischw-n~useum~de 
www.goidstadt250.de 
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Dem Kalkofen 
auf der Spur 

Der ehemalige Zahnarzt D1: Hans Heinz Hartmcanrz 
ist seit den 6Oer Jahren Hob byarchäologe 

Von unserer Redakteurin 
Ulrike Plapp-Schirmer 

B licher sind gefährlich, denn 
sie ktlnnen ganze Lebensläu- 
fe bestimmen. So jedenfalls 

, war es bei dem Zahnarzt Dr. Hans 
Heinz Hartmann, nachdem ihm sci- 
ne Frau Ende der 50er-Jahre das 
Buch von Rudoif Partner. ,,Mit dem 
Fahrstuhl in die Rifmetiteit". ~ e -  

schenkt: hatte. 
'T$$ ,Davon war ich so 

fasziniertn, sagt 

: .  

aus der Röincmctit 
finden.' Und er 
fand: Der 85-J.Jähh- 

.- ge gilt zwischen- 
zeitlich als Exper- 

te nir dieTerra Sigillata, das Tafelge 
schirr des R6mer. Er ist ehrenamtli- 
cher Mitarbeiter des hndesdenk- 
malmies und, wann hiner  es gelit, 
draußen, um nach Spuren vegange- 
ner Zeit zu suchen. 

Wandel Ais er noch als Zahnamt 
praktizierte, war er oft abends, auf 
jeden Fall aber jedes Wocl~encntle 
~ialerwegs. Die Arch$iologie ist sei- 
ne Art, die Heimat zu begreifen. 
Bartmann versteht sich nicht als In- 
dividuum, das um sich selbst kreist; 
Jür mich selbst ist es wichtig zu SC 

hen, dass sich &e Dinge wandeln. 
Auch ich bin eh Teil der Vergangen- 
heit. Einbezogen in die Geschichte." 
Vcmetzt zu denken. hat ihn die Ar- 
chäoloaie gelehrt Demut hat er eat- 
wickelt angesichm des r~mischen 
Kornspeichers, den er in den 90er- 
Jahren in 13ad Rappenaa mit ansge- 
nahen bak, des merowiiigerzeitli- 
chen Grsberfeldes in Oedhcim oder 
cles r6rnischen Tempels in Neuen- 
stadt arn Kocher. Ein Stein reicht 
aus. um seine Fantasie anzuregen. 

Mit Hana Heinis IIarhann Ober 
euicn Acker m gehen, ist daher ein 
Erlebnis: Der Rappenauer kann 
1:undstücke nicht nur beschreiben, 
er kann sie auch einordnen und ih- 
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nen eine Geschichte geben- So mR 
wie ein Wiirfel ist etwa die Scherbe, 
die er irn Deckel eines Schuhkar- 
tnns zusammen mit anderen %hat- 
Mn aufbewahrt Sein gekibter ~lick 
erkennt sofort, dass es sich hier um 
ein StIick eines 'hpfes hanclclt Im 
Stimmer ist Harfmnnn drarißen. 11n 
Winter hat er &it, die Fundslilcke 
ztc zeichnen, zu dokumentieren und 
über sie Artikel für den Heimatbo- 
ten zu schreiben. Zurzeit beschäftigt 
er sich mit dem Gewannnarnen 
.KahienU in Banfeld, auf (Icn er 
erstmals beim Be@schien einer Ur- . 
kunde aus dem 15. Jahrhunderbund 
dann wieder in den Unterlagen der 
Urvetmessung. von 1834 gestoßen 
ist. Auf den neuen Karten findet 
man ihn nicht mehr", sagt Hart- 
rnrinn. Das Gewann verläuft parallel 

zur A6. Eine Chance, der Herkunft 
des Namens auf die Spur ~ l l  kom- 
men,' ermb sich aus der Erweite- 
rung der Prutubahn. Ein Stuck 
Ackerstreifcn ist dort mischenzeit- 
Iich gerhmt. Hans Heinz Harhnann 
findet bei der Begehirn~ b'lütenwei- 
fle Steinchen, die sich zerreiben las- 
sen: Kak. Das ist der Nachweis, 
dass es an der Stelle einen KaIkofen 
gab. Dort ungefahr lag auch die 
SicdlungI$rchhusen, In derdcr Kalk 
gebraucht witrde: zum Düngern der 
Felder ebenw wie für Mtitrel zum 
Bauen, zum Tunchen der Wnde 
oder zum Streichen der Baume g e  
gen Wildfraßund Insekten. ' 

Arbeit F~reinei wie ihn istjedeait 
spannend. Und jede Begegnung mit 
anderen Archäologen, mit Robert 

- -- 
Hartrnann hat bei der Begehung ernes Ackers nahe der Autobahn gefunden, was er 
gesucht hat: gebrannte Kaiksteine. Siegaben dem Gewann den Namen ,.Kalkofenh. 
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Koch aus Heilbronn. Pfarrer Her-' 
b e r ~  aus Bad Wimpfen oder Hart- 
wig Zlirn, Prähistoriker und Lande* 
konservator, hat ihn weiterge- 
lrriicht Das Erfoigaerlebnis ist es. 
das ihn an der Archäologie teil,t, un- 
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abhängig davon, dass der ErfOlg im- 
mermit harterArbeitverbunden ist: 
mit Schubkarren schieben, mit Pi- 
Ckel und Schaufel Gräben auslie- 
ben, mit Scliwitzen bei 30 Grad im 
Schatten oder bei null Gmd. 

. . 

Ehrenamtliche 
Die Arbeit der rund 200ehrenamtlf- 
chen Frauenmd Mariner ist fürdie 
Landesdenkmalpflege in Baden- 
Wbrttemberg ein ,,unersetzliches 
Standbein der staatlichen Denkmal- 
pflege". Laien wie der Rappenauer 
Dr. Hans Helm Hartrnann tragen zu 
Erforsehungund Erhalt der Boden- 
denkmale bei und unterstützen die 
praktische Denkmalpflege bei ihren 
Aufgaben. Sieinvestieren ihre Frei- 
zeit in die Beobachtung bekannter 
und das Aufspüren neuer archaolo- 
gischer Fundstellen. Harhnann ist 
im gesamten Kreis Heilbronn bei 
Grabungen dabei. Unter anderem 
arbetete er auch bei der Erfassunn - 

Zu Hause säubert Hartmann die Fund- derGrenzsteinemit. rik 
. stllcke, zeichnet und beschreibtsie. 

alte Zeitungen 

BNN - Die Digihlisienrrig hishrii- 
scher Zeitiingen durch dic Badische 
Landesbibliolhek schreitet voran: 
Erg~nexi Angaben zufolge stellte 
nian nim die millionstc Seite ins In- 
tern@. Dic auf: mehrere Titel ange- 
wachsene Sammlrtng deckt den 
Zeitraum vom ausgehenden 18. 
Jahrhundert bis zurn Ende des 
Zweiten Weltkriegs ab. 
Zu den bistang digital mriiigbarein 

großcn Tageszeitungen mit ihren cli- 

Versen Beilagen - darunter die 
Karlsruher Zeitung,, das Karlsruher 
Tagblatt, die Badische Presse. der 
Badischc Beobachter, die Badische 
Zandcszcilu~g und Der FFiihxer - i s t  
nun neu der soxiaidemokratisrh 
ausgerichtete Volksfreund abrzrfbar. 

Bequem sei nun beispielsweise zu 
ermitteln, wie dic badischen Sozial- 
demokraten vor 100 Jahren auf den 
Stun des Zarcn in Russland rca- 
gierten, Weitere Zeitungstitel wcr- 
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den derzeit in der Digitalisicrungs- . 
werkstatt der BLR bearbeitet. i .Intern& . .  

~ . d i ~ t a l . b l b k a r l s r u h e . d c  

Badische Neriesla Nachrichten - Bretten -vom 2. Mai 2017 

Dem Klimawandel 
regional nachgespürt 

Bemd Bmmm hat über Wetterextreme 
zwischen Pfonheim, Bretten und Besigheim geschrieben 

Bretten. AUe reden fibem Wetter, Bernd 
Bramm hat ein ganzes Buch darüber ge- 
schrieben. Wobci den Sersheimer vor- 
rangig die exti~rneir WetterIagen n i -  
schen Plorzheim, Bretlcn und Besig- 
heim interessieren. „ Wetterextreme" 
heiflt das auf 80 HochglanzSeiten ge- 
druckte Exemplar, das beim Verlag Re- 
gionaikultur erschienen ist und auch 
eine CD-ROM mit ausgewabltcn Kapi- 
teln und Tabellen enthält. 

Extreme Wetterphänomene, wie dle 
Sllvesrernacht 1978, als die Temperatu- 
ren um 25 Grad in die Kälte stihten 
und Straßen, Aulos und B$ume mit ei- 
ncr zcntimeterdicken Eisschicht über- 
zogen wurden, blieben im Ged$chtnis. 
Doch für weitergehende Analysen brau- 
chc es langfristige Erhcbungcn der Wet- 
tda ten ,  betont der Autor, der sich 
schon als Schüler für Wetterphanomene 
Interessierte und 19 90 in VaihingenJEnz 
mit seinen pnvaten Wetteraiifxcichnun- 
gen begann, 

Später hat er die Daten verschiedener 
Wetterstationen In der Reglon ausge- 
wertet und dabei den Fokus auf Tempe- 
ratiu: Niederschlag, Gesemtschneehöhe 
und Sonnenschdndauer gerichtet. Fiir 
jeden Monat wurden dabei auch die 
Extremwerte aulpeigt,  etwa die khI- 
testen und die wamstcn oder die son- 

nenachelnreicMen und sonnenschein- 
ärmsten. Dieses „ m e ~ l o g i c c h e  Ge- 
dächtnis" ist nach EinschiUung des Au- 
tors wichtig, um die Wetterphänomene 
auf lange Sicht zu ?erstehen. Wobei 
Wetterhistoi-ie für ihn immer auch All- 
tagsgmchichta ist, weil dramatische 
Wcttcirrcignisse wie Durrezcitcn, Stür- 
mc oder Hochwaser oft auch schwelwie- 
gende Fblgen für das Lehen der Men- 
schen haben, 
In einem eigmen . Kapitel zeichnet 

Bramm, d a  von Hause aus eigentiich 
Wirtschaftswissenschaftlei' ist und bei 
einer Lebensversicherung arbeitet, die 
Geschichte dex meteorologischen Beob- 
achtungen in Baden und Wiirttemberg 
nach. Dabei greift er allerdings bis zum 
ersten Lehrbuch zur Meteorologie der 
Antike zurück, das von Arlütotelcs 
dammt. Ab 2500 folgte die Periode der 
vorinstrumentellen meteorologischen 
Beobachtungen, die kontinuicrlichcn 
Wetterbeobachtungen wurde laut 
Bramm mit Flugblättern verbreitet, die 
deshalb ab erste Iiterarische Denkmaler 
meteorologischer Beohaclitungcn gr I- 
ten. Doch such außcr1iaIb dcr Archive 
haben extreme Wittemngsi?rpignisse 
ihre Spuren hinterlassen: Der Autor ver- 
weist auf Hochwasserrnarken wie etwa 
in Bcsigheim oder Mühlnckcr, die als in 



schlagsmesmuigen Jahrzehnte wahr 
irn Oktober 1910. Zum Jahresende 
Dcr Feldhtitcr 2003 wude die: 
Schiiie und seine Station aufege- 
Tochter nahmen hpn. I 
diese Aufgabe Uber I In einem-weiteren 
Kapitel beschreibt dw Autor die gmgra- 
fischen Gegebenheiten der Region, ins- I 

besondere die Bach- und Wussläufe so- 
wie die I~ndschtiften und ihre speziel- 
lcn Klirnafaktorcn. Ein ausführliches 
Schlussknpitel ist dem Phänomen Kli- 
mawandel geisidmet, dem Bramm regio- 
nal nachspürt. Infomaüv und lesens- 
wert auch der Exkurs am Ende des Bu- 
ches der (Eie einzelnen Monate irn Jah- 
reslauf Jn Verbindurig mit gängigen 
Bauernregeln erläutert. 

m 
- .  -1' hse~ioe : 'a.. 

Stein gemeißelte Datenspdcher Türs. 
Wetter betrachtet werden kannen. 

Bereits 1778 hatte der Karlsn*her 
Gymnasial pro Eessor Johann Lorenz 
Bodunann .cin Mcssnetz. badischer me- 
teorologischer Stationen einwichtet - 
die ,,Badische Witteningsanstalt". Das 
Vorhabm wurde aber nicht iimgmetzt. 
Erst IßtilE wurde dumit begonnen, ein 
staatliches Beobachtungsnetz im Erol3- 
herzogturn Baden aufzubauen. 

Xrn Herbst 1869 wurde irn Kraichgauer 
Hügelland die Station Bretten In Be- 
trieb genommen, die bis 1898 die g+ 
wünschten Daten Iiefe~te; Dann war 85 
Jahrc Scndcpause, bis 'der Deutsche 
Wetterdienst. 11383 irn Stadtteil Ridlin- 

. Wetterexbreme zwischen Pforzheh, 
Bretten und Besigheim" von Bernd 
Bramm Ist beim Verlag Re&onaIkultur 
erschienen, i s t  anspr~chend Uustriert 
und kostet 17,90 Euro. (ISBK 
618-3-95505-004-7). - 

gen die Messungen 
wieder aufnahm. 

Station be- ' 
stand bis M h  
1990. &nach 1 
de nach l r en~n  
verlegt, WO bis 
2003 aimabeob- 
achlunPr! e!folE- 

rni STFIN G FMFISSFl TF WFTFROOKUMENTEr Auch diverse Hoch wassemarken 

ten. Sef ther wurde 
,je als Nieder- 
schlagsstation wel- 
tergefuhi-t. Solche : 
Stationen gab es 
auch in Ruit und 1 
~ ü ~ ~ b a & ~ ,  I In Ruit begannen I 
die ersten Nieder- , 
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Unbekannte Winkel 
Wolfhard Bickel hat Bildband ,,Bretten 1967" 

zusammengetragen 
Von unserem Redaktionsmitgtled 
Hansflrg Ebert 

Brctten. Wie sah Bretten vcir 50 Jahren 
aus? IVas ist noch erhalten, was aus dem 
Stadtbild unwiederbringlich ver- 
schwunden? Einen Eindnick 'davon ver- 
mittelt der 248-seitige Bildband „Br&- 
ten 1967", den der RinUnger W o l f h d  
Rickel herausgegeben hat. Ab sofort ist 
das druckfrische Werk für 30 Euin bei 
der Tourist-Iiifo in Bretten ni haben. 
Ein Teil der Bilder wurde bereits iri der 
aktuellen BNN-Serie „Bretten - damals ' 
und hatte" gezeigt. 
„Zm Nnchlass nieines Vaters Otto Bi- 

ckel fand ich 500 Dias von Rlnklingen 
aus dem Jahr 195TL',  sm5hlt der Sohn 
die Vorgeschichte der Publikation. Aus 
diesen hictoxischen Aufnahmen ent- 
stand im verganpnen Jahr das Buch 
,,Hinklingen - eine Zeitreise" . Heraus- 
gegeben hat es der Reiterle-Verlag sei- 
ner Rau, ein Spezialverkag fur Musik- 
pzidagogik.. Denn Bickel ist eigentlich 
Miisaker und Musikkhrer, seit Jahren 
leitet er das Orchester Sinfonietta Mühl- 
ackrr. Zuletzt war er beim Kultusminis- 
teilum in Stuttgat* beschäftigt. „Diese 
500 Dias habe ich als verpflichtendes 
Erbe meines Vater gesehen, die Bilder in 
einem Buch zu veröffentlichen", sagt er. 
Die Resonanz der Rinklinger war groß, 
mittlerweile ist bereits die dritt@ Aufla- 
ge vergrif[en, eine neue geplant. 

„Ich wusste aber auch, dass noch rund 
1 200 Dias von Bmtten existieren", er- 

zählt der inzwischen pensionierte Sohn 
des Brettener Ehrenbili-gera Otto Bickel. 
Der halte seinerzeit die Idee, die Stadt 
zu portrnitietben, und die Gegenwart für 
die Nachwelt zu erhalten, Doch der da- 
mal ige Bürgemeister Edmund Oest ver- 
scIileppte das Thema. Erst sein Nachfoi- 
JSCT Afred Leicht griff das Ansinnen auf 
und beauftragte vier Amateurfotografen 
damit, die Aufnahmen zu rnaiken: Otto 
Bickel, Hermann von der Heydt, nitz 
PIogstert und Horst Zobel stellten sich 
diesrr Aufgabe. Die Dias, die sie mach- 
ten, xandcrten ins Stadtarchiv. 
Doh hat sie Wolfhard Bickel wieder 

ausgegraben und in monatelanger Ar- 
beit gesichtet, sortiert und zu einem 
Bildband zusammengestellt. h Sep- 
tember 2016 fing er damit an, var zwei 
Wochen wurde das Werk mit einer Auf- 
lage von 600 Stück gednickt. 

Das Titelbild zielt eine Ansicht der 
Sporgasse, die es heute nicht mehr gibt. 
Wer dann weitesblatterL, bcgibt sich auf 
eiG Zeitreise e h h  
halbes Ja hrhunder.1 
in die Vergangen- 
heit. Mit Außenan- 
sichten der Stadt 
aus allen Richtun-1 
gen sowie Luftauf-' 
nahmen über den 
Dächern der h1e- 

h c t  man sich dem 
historischen Orts- 
kern. Schone ~ u f -  
nahmen geben ci- 
nen guten Eln- 
dmck Vom Markt- 
platz und der Mc- 
lanchthonstraße, 
durch die damals 

lanchthonsladt n8- noch der Verkehr 
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Portraits bedeutender Brettener Persbn- 
Jichkeiten gewidmet. 

Ein Plan mit den wichtigsten Brettener 
Straßen anno 1967 rundet den Bildband 
ab, der mit einer Vielzahl vertrauter, 
aber auch unbekannter Ansichten auf- 
wartet. Fachwerkhliuser und 'Hiatexht$- 
fe, Straßenszenen vnd Gartenidylle, al- 
tes Handwerk, Scheunen und Hoftore, 
dazu Indus tiiegelinde und Gleisanla- 
gen, Brücken und Vargiirten rücken ins 
Blickfeld. 

rollte. Dei BlEck 
wandert durch dte 
Strden und in die 
Meinen Gassen 
und Hinterhöfe, 
Ein Pferdefuhr- 
werk nebst Oldti- 
mern lassen nostal- 

FLEISSARBEIX Monatelang hat WoEfhard Brckel Bllder aus dem 
Nachlass seines Vaters ges~chtet und sort,ert. Foto: bert 

aufkommen. 
Dokumentiert 

sind -jeweils Iarb- 
lich anders abge- 
setzt - die Bereiche 
zwischen Melan- 
chthon- und Pforz- 
heimer Straße, 

. gische Gefühle 1 zwischen Weißho- 
fer- und Pfarzheimer Straße sowie das 
Areal nördlich der Melanchthoa- und 
Weißhoferstraße. Ein letztes Kapitel ist 
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Badische Neueste 'Nachrkhten - adR - vorn 22. April 2017 

Nußbawner Kirche 
unter päpstlichem Schutz 

Instandsetzung der Sankt-Stephans-Kirche 
vor 52 5 Jahren ging Streit um 

Kostenübernahe voraus 

Wer hhtte gewusst, dass die NuBbau- 
mer evangelische Kirche einst unter be- 
sonderem päpstlichen Schutz gestanden 
hat? Gut, evangelisch war sie durnnls 
noch nicht. Die nicht ganz alltägliche 
Geschichte ereignete sich namlich noch 
vor der Refotmation, Es war das Jahr 
1492, als Kolumlscis Amerika entdeckte. 
Damals wurde die in den Kriegen des 
Mittelalters mehrmals schwer bcschä- 
digtc Sanlrt-Stephans-Kirchc, die in- 
zwischen rund 700 Jahre alt ist. ~ r i m d -  
legend renoviert und dabei auch baulich 
stark verändert. Docli es gab Strcit da- 
rüber, wer f i i r  die Kosten des Kirchen- 
dachs aufkommen musste. Aus Nußbau- 
rner Sicht hatte das Kloster FrnuenaIb 
die Lnstandset;l.ung des Dachs zu über- 
nehmen, weil es vor geraumer Zeit den 
Gd- und Kleinzehnten iim Dorf erwor- 
ben hatte, Das Kloster abcr weigerte 
sich. Dcr Streit schwelte und es gab kei- 
ne Einigung. Und so kam der Zwist 
schließlich bis in den Vatikan vor Papst 
Innozenz Yln.  

Aufgrund der räumlichen Entfernung 
zwisclien Nt~ßbaum und Rom ernannte 
er persönlich den Bischof Lud* von 
Speyer zum Schidsrichter. Dieser wie- 
denim nahm sjch auch nicht selbst der 
Sache an, sondern beauftragte seinen 
„officialfs gtineralis", den bischöflichen 
Juristen Ai~dreis Wurms, mit der 

' Schlichtung des Streites. Sicherlich 
wusste der Papst gar nicht, wo er Nuß- 
baum zuordnen sollte, ein kleines unbe- 
deutendes Dorl des ausgelicnden Millel- 
alters. Aber die Intervention aus Rom 
via Speyer zei@e Wirkung. Die Nonnen 

' lenkten ein. Das Kloster Fi-auenalb hat- 
t e  damit für  die Ziegel, den Kalk, die 
Steine und dem Werklohn aufzukorn- I men. Statt der Lieferung von Spnmn 
und Latten waren zehn Gulden zu be- 
xahlefi. nies Ist d i w h  eine Papcturkun- 
de vom 18. April 1492 belegt. Ac die'. 
entsprechende Bischofsnrkunde Anfang 
September I492 nusgesEellt wurde, war 
Innozenz VIII. bereits tot. Er starb am 
26. Juli 1492, 60-jährig, nach langes 
Krankheit. Dies war für die damaline 
Zeit ein normaIes Alter. Eine Urkunde 

1 3ber die Entscheidungdes Offizials, also 
des bicchfiflichcn Juristen, datiert erst 
auf den 24. Januar 1494. Gemeinsam ha- 
ben übrigens lnnozenz VIII. und der an 
~ incm Kawamsfng geboi-ene emeritierte 
Papst Benedikt XVIII., der arn heutigen 
Ostersonntag seinen 90. Geburtstag he- 
geht, dass sie jeweils knapp acht Jahre 
im Amt waren 
Im Zuge der Instands&,ungsarbuten 

vor 525 Jahren wurden Ln Sankt Ste- 
phan nicht nur dringend notwendige 
Sanicmgen vorgenommen, mit deren 
Kosten slch der Papst, selbst in gmßen 
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finanziellen Nöten, henmd4rge-m hat- 
te. Es erfolgten beachtliche bauliche 
Verändemngen in dieser dritten von 
fünf großen Bauepochen des Nullbau- 
mcr Gotteshauses. 

In gewagter und statisch bedenklicher , 
Konslruktion wurde damals dir! östliche ' I Unterwand des Turmes in ganzer Rreite 
riusgebrochen, um Raum für  den Poly- 1 
gon-Anbau zu gewinnen (zu deutsch : 
Vieleck, ein trapczartiger Vorbau mit i 
drci großcn hstern) .  Zugleich wurde 
die niedere flache Chardecke durch das 

schöne Nekrgewiilbe ersetzt. Da die Ost- 
wand der oberen Stockwerke des 33 Me- 
ter hohen !L'urmes direkt auf dem Netz- 
gewölbe aufriiht, hat dies im Laufe der 
Jahrhunderte zu erheblichen Bauscliä- 
den gefiihrt, Bei rlieset' sptltgogotischen 
Erneuerung wurde der Chorraum zu- 
dem mit wertvollen Fresken ausgemalt. 
,,Al fresco" kommt aiis dem ILalieni- 
schen ,und heißt zu deutsch Wandmale- 
rei auf fnsch aufgetragenen, noch 
feuchten Putz, mit dem sich die Farben 
unlöslich verbinden. Peter Diettich 

BEI DER ERNEüERUNG DER KIRCHE San& Stefan rn Nwßbaum wurde im Chorraurn ein 
Pofygon-Anbau mit den drei Fenstern engebracht eln NoPgewdlbe eingezogen und mif 
Fresken ausgemalt. Foto: Diehlch 
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Arbeitskreis Genealogie 
Mittwoch, 11.102017 

Die Veranstaltung beginnt um i9 W und findet im Y- des Flehin- 
ger Bahnhofs m. 
Der Fiehhger Bahnhof ist auch für Interessierte ohne Auto bequem mit der Stadt- 
bahn sowohl aus Richtung Heübronn-Epphga bzw. Shheim-Bpp' i  pi mi- 
chen. Auch aus Richtung Karlsruhe gibt es gute V~~ 

Kraichgau-Bibliothek 
I 

Die Mchgau-Bibliothek hat 20 17 an 
folgenden SamsEagen von 9 - I3 Uhr gedffnet. 

10. und 24. Juni 
8. Juii 

9. und 23. September 
7. aad 21. Oktober 

11, und 25. November 
sowie 9, Dezember 
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Veranstaltungen 2017 
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Samstag, 24. Junk Exkunloa nach Bad Scb6nborri-Langenbr(Icken, I 

14 Uhr an der ktith. Kirche St. Vitus Ist. Veitl. Hier und am gegenOber liegenden 
Rathaus stehen samstagmchmithgs genügend PdplSihe bereit. 
Es Rihren Dr. Rudolf Schmich und Jilrgen Alberti. Nach dem Rdms erfolgt die ' 
Besichtigung der St. Vitus-Kirche innen und a h  Anschließend gehen wir zu Fuß 
in die etwa 500 m entfemt liegenäe Posidonienschiefergnibe der imgenbrpckener i 

Senke, einem Schauiufensm in fast 200 Millionen Jahre Erdgeschichte. Dann gebt es 
wieder mück zum Kurpark, wo irn d e r  auf der Terrasse des PavilIm die Mt&- 
lichkeit zur ,,St&kug" und zur Diskussion besteht. 

Samstag, 15. Juk Exkursloa nach Kllrnbacb, Tre&unkk 14 Uhr an der Evatirtb 
1ischeIIKircbt 
Es Aihrt der Ortshistoriker Hans Wilheim. Schwerpunkte der FU- Ev. Mi- 
chaeiskjrche, Wasserschioss, Kondominat und seine noch heute sichtbaru Folgen, 
die Loffelerin (Verfass& des b e b t e n  Kochbuchs und Kochin am wlliäember- 
gischen Ho$ die ,Seherin von Prevomt', Dorfssniening der 1960-er Jahre usw. 
Zum Schluss Einkehr air Stddmg und Diskussion I 

Samstag, 19. August: Exkursion nach HeImibdt-Bargen, Treffpunkt: .14 Uhr : 

pm alten Rathaus in Bara%n. I 

Es Aihren A l h d  Gcriz und Wolfgang S W .  Rundgang durch den Ort (ca. 30 bis 
45 Min.), Anschließend im a h  Rathaus Powerpoint-TWimtatim der von Dr. Al- 
brecht Dauber und Dr. Ursula Koch in den 1960a und 1970-er Jahren gemachten 
sensationellen Funden aus B e n  Reihenrnbern des 7. Jahrhwdsrts in Bar- 
ga.  Bewhmg durch den HehaWmin Bargen. 

1 weitere Vemtdtun~en siehe Seite 3 1 1 


