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Verzögerung bringt Aktualität 
I-ieiutatzftz~ein Krukknrt stri i to s ~ i ? r a ~  25. Bund -vor 

Doris Et>crt gibt die SchrifrIeizzdng ab 

Gemrninge:ea, ff'.l.>? Darauf kauen hetrna;- Iiarrfcottcre&band vom Bei- 
kcrrlclIieh Interessre-rtc. 1kc;c.r schon lanqe matt.c.rcin Kt-a~cklgan als Her- 
gewartet. Jetzt ist t.r da, der 25. Band ir, wsii;cher uorgestoiIt 
der ?"RrAr .,Kr.¿ixchgau - Beztr-age ztrr Das M~rch t%3ardc dem hng- 
Lands::haf$s- und I-fc1tnatli3rr;etiuri~ I?n 3ahr;g.r.n Vtirau~s\;ur';i-1%e11fi0?i 
Af ten Ra!imi~s x n  C;cmn%mqen rviirdc das u;td herrllgcxi F,ktent*osittc.n tics 

nette Werk rrn claaraktefistisch hiatlcn Yercjni;, Bei-nsJ Rocker gt>~id-  

Darts E k r t  ific!.; steilte dre fnballe des Bandes ver. Vere'nsvorsrt- 
zetrder Aifred Go?.? und dre &fl--iriiger Burgernieis:efstc:i\~er~~ete- 
rtn Cabrtek Wai~h Ir.) danken für  3re jahrzrlrntefa~tge Sc4rtfiiei- 
t u ~ p  der heute 90-J;;rhrtgeo F ~ t o  %?lt-f Bru:zns:inr, 
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met. Am 304 Seitm ~,'ttfassen- 53.59 Einwohnct-n. ~i'wt?lnsvors~tze~i<.ter 
den Werk haken 23 11uton.n 7.~nd Allrcd Chtz e ~ n n e r i e  cfaran, dass das crs- 
X-ieirnatfor.jehcr rnrrotw.-irkt, Ei- te Buch dirwr heimatkurmdfichen For- 
flrntfirh sdt tc  der Band schon schungsreihe rrn Jahr IEtGt.3 azfqelegt 
Ende 2037 ff^rtzggesttJfit si.i% wtirde. Er dankft. ;nr;;bt.sonifere der "3- 

doch die Vamogerung hatte stich jallrrgcri Schrifticitwin Qaris Eltert, cfrc 
elneii postiven ,Isl~@kt: fut. 3x3 o~anis;rtort.t;thc %u.satnmenstef- 
konnten aktuelfe I I ' u r ~ ~ h ~ g s -  lw;g rit7r fetzten eif B&rriJitz vcr- 
crgebnzssc ~~nf i i&n,  auf berm a~lttcorlktch tctchncte 
$bbti;intion :tian sonst bis Ende fjcr nun vurtzcgcnde 2%. 
2010 hgtxe warten mfissen. Band war tlie fetzte c.a2usga&:. an 

ISrrrt)c.m%ewre:.ste1Ive~tc~te- dct sre ferjet-flahrencf als 
xsn Gabrrele Walch hieO zur Sclsriftleilerin, aber  auch ufs 
'~uchx-olrjleilung ~ r n  Rntc;cdni t%utcx-tn, mitgc~vtrkt hat G6tz 
zahlreiche Sfi tggZii  des Xe?- uberretchte der rus~ge:en MXG 
inatticrc-ins Kral~hf ta~r  .i;cttrire t3in:ge tri- strettesin einen Bft~nrenstrauß 
teresszertc Besüchct. ~~alklcummen (Ire und g1ih beiiannt;. ctass dw 
skrzz~e:%e in ihre31 Cki&\vurten die his- Schnitfcitmg kixnftig n~x- 
turtschc Entsviek:ung der ($rriicinbe d,;rch. ein Team zu cmtzktri sei, 
( A s ~ a i l ~ g r n .  deren Grsprrrr~g in ernc?r CO- i3ons Elr~ert stellte txlr An- 
rrr:sehen Slcctiung \frrtnrmtet ~t'irrj, bis hri: schluss die Inhalte d a  Baucfps 
z w  thlotfemen t"Jvhng<~n~c~~ncIt- niit heute i3ttr So wurde  bei lwgrabun- 
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Liebe Heimatfkundinnen und -fremde, 

es ist geschafft! Wie Sie dem hier abgedruckten Bericht aus der Rhein-Neckar- 
Zeitung entnehmen können, ist der unserem Ehrenvorsitzenden Bernd Rocker 
gewidmete Jubiläumsband 25 des ,,KraichgauU jetzt offiziell vorgestellt worden. 
Auch müssten Sie alle inzwischen Ihr Mitgliedsexemplar erhalten haben. Falls 
nicht, melden Sie sich bitte! 

Nachdem dies nun abgehakt werden kann, nimmt das Vereinsleben seinen gewohn- 
ten Gang. Die Kraichgaubibliothek wird ab dem 15. September wieder Samstags 
von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein, die weiteren Termine finden Sie hier irn Heft und 
auf unserer Homepage. Auch der Arbeitskreis Genealogie hat die Sommerpause 
beendet und nimmt die Arbeit wieder auf. Am 20. Oktober setzen wir unsere Ex- 
kursionen ,,Den Kraichgau kennen lernen" mit einem Besuch in Bruchsai-Büchenau 
fort, und arn 24. November treffen wir uns um 14 Uhr in unserem fast schon 
Stammlokal, der LINDE (Bahnhofstraße) Sinsheim, für einen Vortrag unseres 
Beiratsmitglieds Markus Wieland: „Die Revolution 19 1811 9 und ihre Aus- 
wirkungen im Kraichgau". Daran schließt sich unsere Jahreshauptversammlung an. 

a. Begrüßung und Gedenken der verstorbenen Mitglieder 

b. Berichte, vor allem Kassenbericht 

C. Bericht der Ksssenprüfer 

d. Aussprache und Entlastung 

e. Wünsche und Anträge 

f. Verschiedenes 

Vorstand und Beirat würden sich freuen, wenn Sie zahlreich zu dieser Ver- 
sammlung kommen könnten. Schließlich müssen wir uns bereits jetzt Gedanken 
machen, wer künftig die Schriftleitung übernehmen soll bzw. wer bereit ist, im 
Redaktionsstab mitzuarbeiten. Auch dürfen wir uns die Gelegenheit der Heimattage 
2020 in Sinsheim nicht entgehen lassen, uns wieder stärker ins Bewusstsein der 
Region m bringen. Kluge Ideen werden dringend benötigt! 

Mit freundlichen Grül3en 
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gen atra Stcfnshcr-g bci Slns- 
hr~m tlht.r-rtti;t.hend Nclucs ge- 
funden. was unter der Rubrik 
Btlrgon, f3errsekiaft und 3"ami- 
i 3 ~ 1  von deil Autoren L,~tCi~*ig 
H. 13iidebrand und Nieolai 
Ktitruor m einer Küj*blich bc- 

bitdenen Dok~~mentation i~eschneben 
wird Die Grat-iixngen srnd aktuell aber 
noch nicht abgeschlossen. Die Rubrik 
Cfslogie ünd ilrehaofogic. be~nhalret. 
unter ancleretn einefl Beitrag von Petcr 
Kirclr~ter zur Xatw- uad Kui t urland- 
8ehaitsentwiek1ting am Beisptt4 der Ge- 
inarktt~rg Afige1bctcirtal. 

Einen be~.oncler~n Part nimmt ~fas 
Thmä ReXom:itxon Lrn neuen Band ein. 
Hier -\vrrd so11 Petcr Beisel cier Aufbruch 

Seite 4 

i iri Xraichgau rn eitle neue Zeit gescfiif- 
dwt. Zudem befasst sich Doris Ebert 
Atttonn mlt dem 'rhema Frauen ;r; rler Ke- 
Eormatton. Besonders herausstecI~enci * 

sind zwei Reitrage zum Tbrena (ktsge- 
schichte in der Region. Sa benchtc*t W01f- 
gang Ehwt auF 21 Seiten QonI Gernmin- 
ger f lexenprozess von 1563. Nlcht so wel t 

' 

zuruck liegt dagegen i.zn Stück Srttz- 
felder. Wrrtäel-iaE~r;gcschif:htt~, &e Ktrrr R 
Muse- beschreibt. denn von i9X4 bis 1948 
gab es einr Zxgarrenfabt-ihr in der Ra- 
uensburgqemer nde. 

@ t ~ f &  Das Buch kostet 24 Euro und kanri 
Gber den I3itchhandef unter der fS8N- 
Kumwer 9$78-3-@312 14-57-2 bezo- 
gen werden. 

Heute vor 170 Jahren 

scheiterte der Aufstand 

Siashciul. Die Weine Arrirsstadt 5' . 171s- 
hexm mit daiizds knapp 3OOB E~nwoh- 
ncrn avaneterte im Jahr ZR48 zu einer 
Woehbarg der demokratisch-revoltreie 
narm Be~%~e@rng: Wnter 3;"ükung dt3s 
Stadtapothekers Gustav Wayw for-- 
miertc sich in den fi340er J ü k e n  etn 
starker radikal-reptlbfikaXU~chm Ru- 
gel, derbereitszuBegmdesf ahres 1848 
~rim eme breite Xassenbasis in cler Be- 

vcilkex-ung vet-fügte bnd spatestens ab 
hprl l  1948 tlie politische Xalaclrt irn Rat- 
haus crttsubte 

Wenige Taqe nach dem Belcanntwer- 
den des flecker-Artfstandes schritten 
Xayer und s e m  Anhanger zur Tat, um 
den Neeker-Aufstand zu unlentützen 
lind dcum gemeinsam in  die R e s i h z -  
stadt Kaxlsmhe zu zlehm. Ziel den 
GroBhenog zum Atxfanken zu zlmgen 
und die demokratische Republik zu er- 
richten. Am 37orge:1 des 24. Apri! gegen 
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5 Uhr rief Gustav Lclayer unter dcm Ju- fen gewungen wurden. Die drohende Es- 
hel seiner Anhänger vor d a  Sinshenlwr kalation verhinderte in fetzter E\;lintrte der 
Rathaus Oie cernokratische Republik aus. ums& tig agiererrcle Weideiberger B&- 
AnschlieP~end marschierten 230 beswaff- @ernteister Winker. der Mayer tmd den 
nete Sinsheinier nach Heidelherg. um sich Chsheinrrer Republikanern fiescien Abmg 
init den Gortigen Demokraten zu ver- unter X%itnafme i h r  garantrer- 
crnigen und ebenfalls &e Repukfrls zu te, So schelteI.te der erste dernokratis&e 
proklamieren. Aufstandsversucfi. 

D:e repui>iikanische SchXderhchung Hecker, -iXaycr *nnd viele andere 48er. 
endete in einem Flasko, denn bevor der Xevt?fution&m konnten Irn damaligen 
F~iheitszug HeideIberg erreichte, katte GroiShcrzogtum Baden ihren Freiheits- 
der Sinsheimer Amtmann Lang die Be- traFm: m&t veftvirklichen. Abm sre Ita- 
mo'riratisehe Bewegung als vulgären hen Freihat. Einheit, Demokratie und 
Raub- und Beutez3zcrg von Sinshciimer Meoscheawurde at:f die Tagesortlnting 
Bauern bei den Behörden in Weidelbag der CE-schichte gesetzt. Das $insheimer 
denunziert. So kan: es dazu, dassvur dem Vemachtnis vorp$lreh.htet und fordert 
Heidelberger Rathaus die Sinsheimer t äglicfi neu heraw. 
Demokraten zum Niederlegen ihrer W&f- 

Gustzv Mayer rref am 24. Aprit 1818 vGr dem damalrgn Rathaus die dem&ratrsche Repu- 
blbk ctus. Qer Frerhertstraum konrrte ~ r c h t  ver#irlif?chr %erde% Rrofo. CSicis~tiiie ~rredrlcfi 
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Badische Netreste Nachrichten - Bruch& - vom 24. Aug, 2027 

Büchenau hat mehr zu 
bieten als nur Spargel 

B~thsal-*h~au fpmf. Wer Büche- 
nau sagt, denkt autarnatisch atr Spargef. 
Sehli4liclir ist. das „W&e Gold", das 
dort in gesunden Sandböden inmitten 
eines Wassexschutzgebb&s gedeiht, ganz 
besonders zart, 

Zahlreiche f iebevoll sanierte Fach- 
werkhäuser prkgen das  Bild der Büche- 
nauer Hauptstrafatl „Au in den Buchen". 
Wer dort Mspielsweice mit dem Rad 
unterwegs zst, kann die barocke Pfam- 

k h h e  St. Barthalomäus nickte übme- 
hen. Und sollte auf jeden Fall einen Ab- 
stecher zzu ihr machen. 1742 n2im%ch 
wurde sie von keinem Geringeren als 
FWtbischof Kardinal Damian Euga 
von Schenbon? wngehut und gertrelht. 
Keine Rage, dass ehe ,ScI-tön- 
bom"-Kirche zu sein, dem Gotteshaus 
eine besondere gwchiehtüche Bedeu- 
tung verleiht. 

Na& mehr Gechichte utd Cesath-  
ten ge.f&llig? Locker und ungezwungen? 
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Das ermöglichen die zwäff Schüder zur Die historischen Rundgänge, eLn Ge- 
Büchenauer Ortsgeschichte, kürzlich meinschaftsprojekt von Stadt Bntchsäi 
um dfei neue Schüder ergänzt, die in der und BTW3 gibt es übrigens in allen 
,AU in den f3e von der BTMV Stadtteilen uid  in Bmchsal selbst. Auf 

und der aufgesteilt warden, manchen Schtldcrn gelangt. man über 
tav-hfOmh-Sh- 1 SO könne man auf QR-Codes zu vielen zusätzlichen fnfor- 

eigene Faust das rnationen sowie Fotos, 
Besondere an und in Büchmau erkun- dio-Dateien. Wer noch mehr Lust auf 
den, liest Intezessmtes zu den vielen Sstodsches hat, ist in der Heimatstube 
hchwerlrhäusern, über die Reste der Bfjchcnau in der Alten Schule richtig. 
früheren fränkischen Somebauung, ScSieBtich kann man sich dort in einer 
über ehntWge Wegkreuze und vieler: pri~raten S a m m l q  0rt.s- a d  band- 
lei mehr, wie Bmchsafs Toufistiker %ver- .tverksgeschichtIich~ Objekte ansehau- 
ben . en. 

Badische Newste Nachrichtcln - Bruchsal - vom $9. Juni 2018 

Nachhaltiges 
für die Nachko en 

Sechstes Heft der Eücheisauer Impressionen präsentiert 

Bruehsal-Büchenaw (hub). „Einige tvcdliten heim Festakt nicht nur essen 
J a h e  meines Lebens habe ich hier in und trinken, sondern auch i?h~ZiS Za&- 
Büchenau gewohnt, vieles ist m j p  noch haltigcs für tuls und mserc Nachkum- 
sehr vertraut. war es mir eine h u d e ,  men schaffen. In Heft eins blickten wit. 

die Modefation der heimatgesehichtil- auf das Jubllkun zurück, ini ztveiken 
chen Matinee zu ubefnehmen." So be- ging es um Kirche. heclhbfe und Ein- 
grußte Martin Besinger die zahlreich an- kaufen, das dnttc Heft bes&äfti@e sich 
wesenden Gaste im Pfarrheim St. Rar- mit der Lebenssituation van I933 bis 
thoiomäus. 19.1-5, das v~crte nrit dem WederiluRsau 

Begleitet wurde die Feierctunde mit imd das fUnEtc mit den Jahren von 1931 
urunderschonen Saxafotlklangen, ge-  ES 1972, in dem die Eingl~edening an 
spielt von Rairnund Glastetter und die Seaclt Bruchsal erfolgte." 
Bemhad Geiger. In elner sich anschlic- Da sich iim Laufe der Jahre, hleD es, so 
ßenden Gespraehsmndc wurde das vor- viele xntcrsssante und zum Teil ver- 
Iaufig letzte Heh der Bbchenauer Im- schallen geglaubte BiIdes angesammelt 
pressionen vorgestdlt. ,Die Xdee dazu", hatten, die aus Sicht des *bb&fsheises 
wusste die Ortsvorstehe~ Marika Xsa- OrtsgexXtchte erhalten btelben sollten. 
mer, „entstand bei der Vorbereitung zur entschieden die A.iitglXedei: einen virtu- 
JubilSumsfeier723JahreBüchenau Wir dlen Rundgang durch die früh- 
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Haupt- und Schulstraße in einem sechs- 
ten Heft zusammenzust:elfen. 

So war es mwfich zu zeigen, wie Bü- 
chenau zwischen 1882 und 1943 au-e- 
sehen hat. Nahezu alle Hauser, die dort 
standen, sind abgebildet und wurden 
zum großen Tcil mit den ehemaligen und 
Jetzigen Besitzern in Verbindung ge- 
bracht. Dazu wurden auch Thenienbe- 
reiche wie Landwirtschaft, Tabak- wrd 
Spargelanbau sowie die vom Arbeits- 
kreis eingerichl& heimatkundliche 
S m l m g  mit ehbezogen. 

Die Umsetzung, dxe Sichbng des Bild- 

materials, die Recherchen nach weiteren 
noch f&Ienden Bildern lag in Wanden 
von Günter Weih und Harafd ßfaske. 
Ein Dank ging an die &fitstreitennnen 
und Mitstreiter des Arbeitskreises Orts- 
geschichtc für ihr unemüdliches ehren- 
amtliche Engagement und an die Bc- 
wohner, die mitgeholfen hatten, Bilder 
wieder zu entdecken. Fotos kamen auch 
von &Xenschen, die einmal hier gewohnt 
und gelebt hatten. 
F& sieben Euro kann das Heft beim 

Arbei t sh is  oder im Buchhandel kauf- 
Iich emvorben werden. 

macht die Hundert vol 
ikomas Schiinlltier taiisht tief f i t  Aiu Gesciiic/zte (!er. Ht;'ckmgt~nzeitzdi. eirl 

.%ngcXlsachtaf. (ahe) Das t (10. Mltgltcd h;xt Meimatgeschichtc(nf" m ~ t  jctvcifs einer 
der Vorsitzende c.fcli TScinxatvereios ikn- Ausgabe rrn Ekthlrng rrnd F1er;ttst fure- 
gcilbachtai, I"ortxrr Htnzmann. wahrend s e h n  ktirinrn Einmal stax~cien .,Die Rit- 
dcr Jnh~slaaupt~er.s:~mn~lttng tm I'liatts ter Im KTaichgari und dnc R ~ f ~ ~ r n a k i ~ ~ n ' '  
der Verr~ne beptrßen kiinnen. T3r Th<)- im %4jttelpunltt, zttletzt jedoch die Ver- 
mas Schtjnaucr lebt, mit seixier -rirxhci- a@cntlrehung des f ) r t s f a ~ ~ ~ i l ~ e n t ~ ~ ~ h ~ ~  
mnrfien Ehefrau sert k ü r y ~ m  rn der MicheZfefci, we!chrs man in Moopcrakutx 
f.Trckergeme;ntle und mnchte klinftig de- ntjt <rcr (;mmeindc hcrauqcgc5ilen 
rcn Gc?o;&tchte besser ken~ei~lextneix. Sicht niit. tfabcr h2ttc.n tnsbescnncfere 

Ificrttber freufe sieh vor allem c?cxr itiazxptamtsleiler Dictiiefm und 
%"ursitzende des Eieimxtvereins und RUrg~~m~lst t l r  h n k  b t t . ! ~ ~  flen 
Gbcmrcihte &ae Plüsche Wein sosvit. XWPX matveregn tatia:&lg ufiterstetzr, j r  
I(alcz?der als Wx3lkommensgescSenk, der t'orsxtzen.ntie auspreb~g dankte 

Anschtießenci musste er t~lfrrctlngs das I"r.rner sei Jahreskatander prsg:-+- 
~2t;rleben von Gerharci Brecht vermelden, nen und nach wltx 5;or in rinigc.13 Restex- 
cfer arn 30. Novemhcr 20x0 Grundungs- empfaren erhaltlieh. SiwoEJ dr-n Besuch 
mrtgiicd cief Eieiwtattctrei%% g@tiiesen war. emex Nacfrfahr-itl der ehemats i ~ ,  &%ehe!- 
ilnsonsten habe man w&~trend der zu- 1 tvohnhaften füdtsclxc?n Famliir 
ruekfxegencfen zilrälf Monate die beliebte Stmul$, aft: auch die sngel-egtp KorreI;tiir 
tiTeran~a1tungsreEht! .,rlng<ilbacl~taTpr falscher fnfc~matronen auf r.ir?em ETir-r- 
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weisscud im xqfälzischen &$usew~ f 7. N ~ ~ v e a n k r ,  ~orgeseheix. Als Siel cles 
Hridelberg hezuglich eines dort gezelg- .lahwsausGuges im Sep$r?mt>@r habe man 
ten Iir'asenschildes, das efien~arls am $&i- ~ ~ ~ ~ i t i g e n  f i t~gewsh tt. lictrncr plmetter 
chelfelder Gasthaus ..,Sehxvalltin" fiirzg. Eppingrr Vcrerrt „J~~ciisches I,cben 
streifte cfer Sors~tzende. Krälchgau" tm deichen ?ilonat t,. =firn c?x- 

,,Erstmals haben wir ein GesehiWs- te"nPn StamiuCisc h cimscsctifie011ch Rund- 
3a.k lnit Verlust ä b ~ s s t f ~ ~ s s ~ t ~ * - ,  musste g ~ n g d u ~ h d i c  tLc*t.kc~rgemt~inc~c.Satiitckr 

anseuelfend die fr¿tsslcrerin des E&j- VeruEEcnlfichuflg des Bilches ,,dud~sch~~o: 
~~at~~~.c.rerfis, W ~ I t x r t ,  zugehen. fxf3t-n In Eichtersheirn" habe f-fetmai- 
Grund hieffur sei dip Mitfinanzl«.unßdps "erein-%fitglir?d X,eoz?hzrd Darfer attfkr- 

m ein X i ~ h r i  fp.*ltler Pendant in iirl~a; 

was nicht nur seltens des bei& EIIsd~fo~srn würde die if,ri%glietierver- 
senprufer. sondern letztc~dlieh auch satilmiung mit einem Kuizr.ei:c.i~tt von 
allen anvreser>dcn Xxtgl iedern akzept 3lleter Ijar,dcs nher Kie~n<IenkmaIe in- 
lvmde 1 linCchmen musstpn diese *hctIb der 2 Lcvkergerne~ tide Wd~rexid - 

die ,iit&~ndlgrir.g ctcs Vurxiczendcn, CL ssct-i traf BLi~ermi-rster Frank Werner 
c!le naebit .K.  für  samsttt3. 10, M$: cme andere iit'ransta iturlg 
plaiiten ,.Angel Itachtatet. Hci 

n)*' au  fgrcind e3„s ~ ~ ~ ~ k ~ ~ -  T>"s U~rf~L"" iha~p t  kbtc rtie Arkcdr 1 

hausaufenr!laftes dcS RefErcntcn höchst- des Elctmtitvtlreins ä~ikr@~cft?nt l i~h UZC$ 

vsht.sckeinfich ;tuf &ndp A~>ri! veisch~l- bot an, sich Um dze Freilegung FBiclS ehe- 
ben 15rertfcn mmsen, T)le ubemächsie rna!igen judischiln Tauchbai3c.s rn Erch- 

~~~~~~~~l~~~~~ <irr iiti dm tersi3elm imierhaib eines Leader-Forder- 
gliccier des Efe~rnatvm:tns vetl ihres projcktes zta bcrnuhen, 

Arbeit be~chten wolien, SN fur Samstag. 

Badische Neueste Nachrichten - Hardt - vom 21. Sept. 2017 

Schule bot einst 
Mönchen Wohnung 

erhalten einen Einblick in die vielfältige Ortsgeschichte 

Von unserer Mitarbe~tenn Erlc Banzlger ilbernahm den ersten Teil. 
Fdarraanne Lother der geburtige Wcingartener und ehenlals 

langjahrigc Lkrsitzende des Burger- und 
Weingarten. Rund 400 Neuburger sind Heimatverems. Klau5 Geggus. den wei- 

im Lauf ernes .Jahres nach Weingarten teren 
zugezogen. rmd etwa jeder Zehnte nahm Der Burgermeister berichtete uber eine 
dish Einladung der Gemeinde wahr, sich gute aiusstattung an Kinderbetreuüng. 
Uber Aktuelles und Histor~sches in Ort Gemeinschaftsschule und zahlreiche 
in£oi?nreren zu lassen. Burgermeister Spoftvcrerne. T%'e~ngarten cel ,.ein biss- 
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chen teurer als andere Gemeinden". 
raumte er ein. aber wusste es zu recht- 
fertrgen Aufierdern verfuge der O n  uber 
eine große Gastronomie, es gebe .yielc 
Feste, und mrzelt laufe clie J%'einlese. 

Den R e ~ z  des offenen Bachlaufs habe 
Weingarten cicm Burger- und Heimat- 
vereln zu verdanken. der dle lcornplette 
Wdolung verhindert habe. Ktaus Geg- 
guc ergiinzte, dass in den vergangenen 
Jahrzehnten zahlreiche Xeuzugezogene 
alte Wäüser aufgekataft und .c-orbildlieh 
saniert hatten. was mrt zu einem an- 
sehnlichen Ortsbild beigetragen habe. 

Dann ging er zurück zu den Anfangen. 
der urgesch~chtliehen Besiedlung des 
Hbhefnrstc, der Hugetgräber. der romi- 

sehen Gutshofe, die Ton den Franken 
vertrieben wurden bis zu den \tTel13en- 
burger Mttnchcn. die i.Yemgartens Sud- 
hänge als Rebünlagen bepflanzt uncl die 
Siedl~ing ..i.Veinga~-ten je~seits des 
Rheins" genannt hatten. Er berzchtete 
von d ~ r  Zugehorigkert zur Kurpfalz von 
1349 bls 1803, von UTeingax-ten als rci- 
them Marktfleckfn. der leider keine 
Stadtmauer. aber dafur als Ersatz den 
Warttunn bekam. ,4uf die Blute folgte 
der 30-jähngc Kneg, Pest ttnd Hungers- 
not und der Pfaizische Erbfolgekrieg 
1689, m dem General Xelac wutete, bis 
in Weingarten nur noch 28 Burger arn 
Leben blieben Mit Hilfe der Sch~veizer 
Einwanderer ging es vieder auftvarts 

IM GELY~LBEKELLER des Gasthauses ,*Zum Löwen" erfuhren die Wetngartener Neuburger von 
Waus Geggus {ganz rechts) viel über Gastronomie und Historie ihrer Vlahlhermat. Foto: tother 



Seite 11 
- 8  ja'? 

KompaO des Kraichgaus &gq 
- 8  e- 

114 

Dann begann der Rundgang Der 
Grundschu!keller diente als \%lernlager 
der Kurpfalz, und alljahrlich mussten 
die Bauern Tausende von Liter Wein als 
Zehnten auf Ochsenkarren nach Heidel- 

berg schaffen. Das damals a n -  
stockige Schulgebaude war das 
tSohnhaus der Monche, 1883 
u w d e  ein zweltes und 1906 em 
dnttes Stockwerk aufgesetzt 

Die Bundesstraße 3 war von je- 
her eine Hauptdurchgangsstra- 
Be. darum war jedes zweite Haus 
ein Gasthaus, einige mlt emer 
Postkutschenstation 

Geggus berichtete engagiest. 
leidenschafthch und unterhalt- 
sam, fiocht ctie eine oder andere 
Xnekdolc ein und begeisterte 

seine Luhorer. Von 1800 brs 1900 
habe es am Ort sechs %%'irtsehaf- 
ten mit eigener Brauerei gege- 
ben. die großte habe Peter Fors- 
ter gehort Das SValk'sche Ifaiis 
ging auf den Randelsmann 
Christlan UTdk zuruck, heute srl 
es ein Gourmetrestaurant m ~ t  
uberrt~gionaier Bedeutung. 

Am zxveitaltesten Gasthaus in 
cler Gcincinde, dem „LbwenL.. 
gab es eine Innenbes~ehtigung 
von Schüt~krdurn. Ceu~olbckel- 
ler ~ tnd  Saal Das ganze Anwe- 
sen s e ~  von den jetzigen Beslt- 
iein. Famil l~ Birk. hervorragend 
stllt3cht und der Hrstorie ent- 
sprechend canlert tiioi-den 

Gut besuchte Angebote, aber 
die Mitgliederzahl stagniert 

Epf)irigeo. (X%;.) Die XIelmütfrew~de ha- hett, xc%ilrxlierte der stellvwtreicnde Ver- 
ben dct 6 f i ~ ; : t l l ~ h k ~ ~ t  im vcrgan8cnt.n c~nsvc~~x~?zai*adeChnstq~h 'Ct'aicUcr bc-i. der 
Jahr  e:neitt ein viclfaltigcs und abwi-~hs- MtLe;tiedervcrsammlung In dcr Taischen- 
itingsrc~ch~s Angebot gernacht, rlrrrrin!rr kr*. Die Kassedage 1st gut, alierdiags ssta- 
,,Kl%srker" ww tfcfie CIffn~g des Ple~f- gnier% dies 9iitgiiodeiz&i rn den Ictztei~ 
ferturrns ttnd dt's Steilwesks Epprngt2t~- Jt\hren. Waxdlc~ hcdalrertr cfieseri Um- 
West, flte bt4tebten „fXaJhe nach 5"- stand nicht zrtlrlzi  cti*siiaib seh?, wcii dic 
Cl:luifiihrunget~, die in den vcrgangenm Veranstai;~tnecn ticr Ifi*rm;it frciincti* ztrbis 
heicfen Jahren von Insgesamt :021 " f r x i f -  :iuf t.me sehr gt.olJt. Restx?ant. st<iGc+ri 

nclzrnem besucht wurden, aber auch die Vrxsi tzentfr.r Ref nhard l h te stpIlf P tn 
Tc~fnakme üm Tag des offenen Dcnic- seinem UerlcI;! kor allein &P 

rnals und arn Europ;iiseht.u Tag der jü- I-Xerausgitbe dcs z~hnten 
discticn Kultur, 8ancirs  der Reti~e .-Rund uxn 

Auch rtie Toi.tragsreifie „Cni am Run- ciw 0tcilienberg'"unt.i den 
ness.chrii¢h" und der. ETeirt~atTrcuniIe- zu.i>lften Band der „Besm- 
Stanlmtlsctl erfreuen steh ~ T O ~ T  Behahf - deren Reihe" kraus.  Beiclc 
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BUcher fandea cxnm gutm h 2nd Ulneh Mcr~gepriift ttiirb. Srhnft- 
Absatz Dabei war die Auflage des Bit- hrhrerin bleibt E! Ericde Sehieusrner 
cfres .,fCraherhori und E:ufexthttrst " schon Sirnone VolIweiPer und Arnold I,&- 
nach drei 3fonxi'en vwkauf t Bei Mar- rcr schieden auf eigtsncn FYmseh aus dcm 
ga~ete rrnd Seknftfuhreiin ICifrie- Betrat der I-famatfrarrnde aus, Xbk he- 
tte Schieuscni?~ hccfaxhkte sich IMe fLk drc dadae sxch mzt clnern Gesei~entl.nlr b ~ i  bm- 
Erfassung und Ratalogwie?.un6f c l a  Ver- den fiir rhrv erlgag~ei-te und erhfgrelchr : 

einshibfiatheic, dte Vlzwrschen 12015 Bu- Mitarbeit. Pieri rn d&x Beirat gewddt 
eher mfa,st. Ihle sprach auch ctie Gar- wrsrdcn S&ra Wernw und Hansjwgen 
tenschau. 2V23 an, die er als grctBe nach- $?oft mann, best&tig% .=wurcfr;*n Stegfrrrck 
hdttge Chance f- i  EppirzfScn bczr*lcfrnri- AIwet-t, Wolfgmg Burth, Frank Dakling. 
te Kr ictrulerie die kliigiicader aai, sie% br? Helga F'mnk. Jurgen innot>oId, Kar1 XOiolj, 
der ;tnstehmdcn Burgert>~telligung 1x91 Ttna Lang, h o l d  h ~ f m r e r ,  Eva itfairhct- 
Xffc.e~ iund rinrrgungen ainzubz~ngen u ~ d  fer. Ulrich Mexz, rCanrad Plank, Erich 

sich auch bei dc-r Dwi-hfuh- Schleusene~, Brrgit Tuischc'r. S~mane 
rcrr~g zu i?a.iti;ragicrcrn, Volivueiler lind Uizrg~n Wünner. 

Bei dcix %Yahlr.n wurden Heinrich. Vogel \t.u&tt. wie bcrich- 
alle I"t*nktionsrmger ein- t-F¿, tttlter giuiier Zxict~mmung und fang 
s$icrxnig in &ren Amten1 i>e- anhaltendem Applaus ZUM Ehrcnvur- 
stati-3- Vorsitzs*ndcr LsIetbt sttztmc.iet~ etnanzlt Eine Schau mit hir- 
Kctdar-rl Ihle, se3.irit2 Stell- toricchen Bildern, die der Verein von 

uce.tn?kt.r sind weiterhin EmReti Vogrf ECppieger Bürgern  ur Verfügung ge- 
und ChnstopR Waidter. Vlncemo t u o n -  stellt ttekammen katto, beendete dlc 
go fuhrt die Icaase, <fit% vor1 Dieter Grdss- Versctmt~i?tinl; 

Badische Neueste Nachrichten - Bruchsai -vom 4, Juni 2018 

Der Hexmat~errcin L%stadt-%VeiIrer 
zeigt ani f"rcitag, 8- Juni, rrm 11 Uhr im 
Gastiiauc zum Nrttcr in %ieiher eine 
Fotoschart „Ennnemnge:en an die 'IiCl- 
herer Brunneristrsrße in Biiilern". Da- 
für huben vidc jetzige:<?, ehemalige und 
auswgrtige ,,B~%nnensträijler'" zum 
Teil ganz alte F ~ t a s  zur TTsr&pg gc- 
stellt, die die &lenschen. Gebaude bis 
hin zu den kirchlichen Festen zeigen, 
Hier d e n  Erinniorungen ans 
,-S&I\f"fian die 21gamnfabi-ikcn und 

Wcisaftc, das Gasthaus Rase imcl an 
die cchi9n _lesehmuckten II&uscr bei 
den ~~nteichnainaj~rozes~ianen wach. 
'L'nd die jungeren Bcsuchcr kennen 
durch die Fotos die EnihIiutgen ~ h n ~  
Eltern und Großeltern besser- vrrste- 
hen, Am Ende werde iiber den Stand 
der Erforschung über die Brunnes- 
strafje dermiert .  Die injeilzercr ELaupt- 
rlnd Ritterstrage sxurdlen bewits er- 
fameht, so teilt der Verein mit, BXX 
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Badische Neueste Nachrichten - Bruchsat -vom 12. Mai 2018 

Hohl folgt Staudte 
Heimaivercin Ubstadi-Weiher. Crsula lungen ~ n d  Vortrage, die VereinsausfIu- 

Hohl ist neue erste Vorsitzende des IIei- ge und den Aufbau und Pflege der Ver- 
, tnatveretns Ubstadt-Weiher und weiter- bindung zum Heimatverein Ki~meilei;  

hin Ortsteilvertreterln von Weiher. Sie der sich mit elnen schriftlichen Gruß- 
tnt t  damit die Nachfolge von Michael wort b e ~  hillchael Staudte bedankte Mit 
Staudtc aus Kraichtail-ünterowisheim einer IYoche Nordseeurlaub in F m  von 
an, der aus personliehen G m d e n  nicht Eintrittskaflcn in die Salzgrotte rn Bad 
weder fur den XTorsitz kandidiert hatte. Schonborn bedankte steh der Helmat- 

Der stellvertretende torsitzendc? und vermn bei seinem blshcrigen Vordtzert- 
Referent fur OffentlichkeitsarbeIt und den 
Homcpage ist Chnstian Mannek. Am Ende der Feier iibergab der brshe- 
Schatzmelstcr U~ve Sparn, Sehriftfuh- rlge Vorsitzende &Iishael Staudte seiner 
renn Beate Harder. Ortsteilvertreter von Nachfolgenn den Schlusse1 fur den Ver- 
Stettfeld ist Alfons Woll, von Ubstadt einsraum Urstifa Hohl sieht darin ein 
Roland Pfenninger Symbol, dle Ge- 
und von Zeutel-n sch~chte von Ub- 
Woligang Sticr, Erforschung von stadt-lVelher und 
Ehrenvorsttzender Handel und Handwerk ihrer Ortsteiie wei- 
ist LValdis Greise- ter zii entschitis- 
11s. scln. und dafur zu 

Auf Einladung der ncuen Vorsitzenden .rq-erben, dass v~eIc Menschen sich aufge- 
fand lm FlrststAnderhaus in Zeutern sehtussen zeigen f u r  Ihre hetmatlicl~en 
eine FeteiAsttund anlasslieh der Vei-b- tnlurzeln und ihre Vergangenhe~t 
schiedung des langjahrigen Tieretnschefs Konkret nannte sie als nachste Vorha- 
311chael Staudte statt Zu dieser hatte ben neben der Ei-forschttng ~%?eitcrer 
sie Ubei-raschungsgaste sowie Fnnkti- Straßen auch die Erforschung vun Ifan- 
onstragt-r wahrend seiner Amtszelt ein- del undllandwerk lrn Wandel der Zeit in 
geladen den Ortsteilen, deren Auftaktveranstal- 

.4ls hIrtglied des Heirnatserexns und tung am 28. Mai im Romcrkeller in 
langjafu?ges 1Torstandsmitgixed u-urdlg- Stettfeld stattfindet. 
te Burgermelster Tony Lomer die von Dre IVeltcrgabe von historischen Fak- 
Mlchael. Staudte geleistete 17ereinsarbelt ten wte beispielswe~se die Lebensum- 
lvze die zahlreichen Ausstellungen unter stzinde und Ce.rtrohnheiten der Bfen- 
anderen m den Themen F0 Jahre schen rund um das 1458 gebaute Ftrst- 
Ct+undgesetz, 140 Jahre dcutschc Ein- starrderhatis in Zeutern rmt Heika 1%- 
hert. 40 Jahre neuer Landkreis RarEsru- ckcr arn 23 Jull 2018, anlasdlch des 
Iie, 100 Jahre Kebenbahn und 125 Jahre 360-lahrigen Bestehens, und die Aus- 
J1usikvere:n Zcut~rn  bts h ~ n  zur jungs- stellung am Kez3vesonntag in Weiher, 
ten Ausstellung Zeutern tn alten Bil- dieses Jahr unter dem Motto „Schulall- 
dein I-flnzu kamen zahlreiche Tnitrati- tag anno dazumal m itreiher" sind wel- 
ven zunl Besuch auswartigcr Ausstef- tere Aufgaben. vrn 
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Badische Neueste Nachrichten - Bruehsat - vom 23. Juli 2018 

den hergerichtet 
Hehatverein erinnert an Umbau-Geschichte 

Von unserer Mitarbeitedn dieses Haus um 1451558 gebaut wurde, 
Petra Sfa'nrnann-Ptücker der Gewölbekeller wafü nach alter fst, 

und es sich „um & bedeutendes Kul- 
Uhstadi-WsifxeriZe~tem~ Es ist ,,eines t u r d e h a l "  handekt, das +,in seiner Ce- 

der tvichtigten Finbt&nderhäuser der sarntheit zu erhalten ist", so Ute Fahr- 
Region, von diesen ist keines in dieser baeh-Dreher vom Landesamt für Denk- 
Volfs%ndigkeit übcorliefert. Es handelt malpflege. 
sich &her tim eines dr?r bedeutendsten Nun war nicht nur guter Rat, sondern 
Baudenlcmale der Mauskultus des 15. vor allem das ganze Projekt tetner. 2003 
Jahrhunderts." So wlxd das Haus, das in setzte sich der damalige BBürgemeister 
der Zeuterner t'nterdorlstfak 29 steht E e h t  Kritzer dafür e h ,  hakte aber zu- 
und dieses J a k  560 Jahre alt wird, in näehst die Gemeindemtsmebrfieit mit 
der Qatmbank des Landesamtes E& 14 zu 10 Stimmen gegen sich und dre Sa- 
DenkmalpBege- be- 

P-- 

&e~wgsidee. 
schrieben. Dann startete der 

Ein hexausragen- 50 f,eu& k@m Weimatverh eine 
des Kufturdebetl Schicht .fur Schicht frei bekpielhafte 
&so, das jectoch on. „Ein GroBtei1 
530 Jahre lang un- der Finwferung 
ter grauem Putz einen Dornrbschcn- war durch die Ausnutzung von Fiirder- 
schlaf hielt. Seine usspb@ichm Be- geldern und Zufchüssen gesichcirt", er- 
sonderheften waren untes An- und Ern- innert sich der ftiihere 'ikreinsvorsdzen- 
bauten, Instandsctzungen und V~rklei- de Waldis GreiseEs. ZusBtzZich ver- 
dungen verborgen. Auksdem ~var das pachtete steh der Verein, 50 000 Euro 
Cmäuer in der Substanz besehadigt und 1 $00 ArbeiGsstunden einzubringen 
und von Bränden angesengt, Erst Ende und die Betreuung des Hauses f6r die 
der 198Oer 5ake wurde das XCarlismha Gemeinde zu übernehmen. Mit zahrrer- 
Anrhitektenehepaar Barbara KoEa- chen Aktionen von Konzerten bber Le- 
c"r.o'bae1b und Robe1.C Crowefl, beides Ex- sungen und Bildenrexk2ufen gelang es, 
perten für historische Bauten trnd Bau- das Gefd zu beschaffen und den Ge- 
diamostik, auf das Gebäude aufmerk- meinderat umzustimmen. Und - es wr- 
sam. de angepackt. 

Als die damalige Sewahnerin verstarb, Unter der Leitung der L~hi tekten 
sollte das auch das Todesurteil Wr das Gromwell, zunachst koordiniert von da- 
Waus sein. Aber die vom Landesdenk- maligen Haupterntsleiter und heutigen 
mefamt in Auftrag gegebene, bauhistu- Bürgermeisters Tony Löffler, dann vom 
rische Untersuchung ergab 1994. dass eh~namtii&en Bauleiter RoItind Pfen- 
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ninger vom EIeimaiwrein warcn rund 30 2007 als ß&gcct haus mit ~Yauaimmtl: 
Leute ut~er  3 OtfO Stilnden damit bt. und 'i'~~mnstaltitn~~iiri~~~t~t*n ~mge~se lh t  
schaftrgt. das filcinorf Firil~t&nii~rhaus tverdt.n konnte Frir cjfieses ul3r.iragwdr. 
Schleht itlr Sckii&.ht frerirrlcgeii. Eine burgcrschaftlitzt?r- Engagement vJt&e 
Wlle der Unterstuh~tn;; riber d ~ e  Ge- dw $'fcrmdqereln bndesrcgie- 
c;elndt*genzc hinaus setzte ein. sct dass Lxlag ~ ~ s g L ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ t  
schließltch das chetnal~gt. Bauerr~haus 

DAS 560 JAHRE ALE T ~ R S T S T ~ ~ £ R % U S  rn Zeulm gshort zu den W f e n M m  KuiWmmden m der Reg~>n. Zwtsrsc%n 
und 2007 wurde das Ge&& rrut großem b u r g ~ f t l c h ~ ~ i i  Engagwnayt mov~ert, Fota- psp 

Badische Neueste Nachrichten - adR - vorn 10. Jan. 2017 

Ein Unglück verhindert 
Ein Schäfer entdeckte 1966 das neue ,,Elsinger Loch" 

Es ist ein halbes Jahrhundert her. fm ganz frischen Erdeinbruch. Etwa zehn 
Dezember 1966 st6Ut der Schäfer Kar1 Kilometer nördfieh von Pforzheim he- 
Böhringer aus Emmabeuren (heute Ge- finden sich die beiden bekannten Ein- 
meinde Heroldstatt, Alb-Donau-Kreis) stundolinen zwischen Eisingen und 
rund 60 Meter neben dem kartografisch Neulingen. Bei& Geotope bilden ein- 
erfassten .,Eisinger Loeh" aus dem Jah- dnicksvoUe Karstformationen und sind 
re 1327 auf einen weitereil und noch seit 1983 als Naturdenkmal ausgewiesen 
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(siehe Hintergrund). Die Aufmerksarn- 
keit des Schafen hat vennutfich dazu 
beigetragen, ein Unglück zu verhindern. 
Ihm selbst ist im letzten Augenblick die 
Offnung aufgekllen. Eisingens damali- 
ger Büfgermeister Max Kölle und drei 
Polizeibeamte besuchten noch arn sel- 
ben Tag die Einbruchstelle. Etwa 5,5 
mal 3,s Meter maß &e runde Öffnung im 
Erdreich, die Tiefe wurde später auf 
etwa 47 Meter ermittelt. K m  unterhalb 
der eingebrochenen Grasnarbe auf frei- 
em Ekld weitete sieh das Loch zu einem 
Durchmesser von rund zehn Metern aus. 
Der Krater verlief in südlicher Richtung 
in eine Erdspalte, in der die Bodenmac- 
sen tremchwunden sind. Liegend hatten 
sich die Puiizeibeamten bis an den Rand 
der Offnung vorgeschoben, um Auf- 
schluss aber das Ausmaß des Einbruchs 
zu bekamen. 

Das nette Eisinger Loch hatte 1975 
dann eine Länge von 14 Metern und eine 
Breite van sieben Metern. Der Boden des 
neuen Eisinger Lochs wird von nachrut- 
sehenden Gerollmassen gebildet, die im- 
mer rvieder von oben nachbrechen. 
Denn inzwischen füllt sich das Loch mit 
den von den Seiten herabfallenden Stei- 
nen und auch mit Müll. In? neuen Eisin- 
ges Loch ist deutlich zu erkennen, dass 
der E d r u c h  in einer geotektonischen 
Störungszone liegt. Auf der einen Seite 
liegen Keuper-Schickten, auf der ande- 
ren Seite die viel älteren Schichten des 
Muschelkalks. Bei einem Dienstabend 
der Bergwacht Schwarzwald, Qrtsgrup- 
pe Pforzheim, und des DRK Neulingen, 
erfolgte im Mai 2008 eine Rettungs- 
Übung am alten Eisinger Loch, An- 
schließend wurde eine Sauberung von 
Abfall irn neuen Eisinger Loch vorge- 
nommen, welches längst von Bäumen 
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umgeben ist. Dabei gelangten die Helfer 
mit Seilen bis auf den Grund, um den 
Unrat herauszuholen pd 

DIE BERGWACHT entfernt regeimäßig 
Unrat aus dem Loch. Foto: Die;trich 
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Beide Eisinger Locher sind auf die 
Auslaugungen von Gips- und Stein- 
salzbanken im mittleren r/luschelkalk 
in über! OO Metern Tiefe zunickzu£irh- 
Rn. Dabei entstanden große Hohlrau- 
me, die nacht;rägIlch einbrachen und 
sich bis zur Erdoberfläche auswirk- 
ten. Das alte Eianger Loch bildet 

heute einen 21 Meter tiefen Einbruch 
von 40 Metern Lange und 20 Metern 
Breite. Die Wande bestehen aus Ge- 
steinen des oberen Nuscheikafks. im 
Mittelalter diente das alte Eisinger 
Loch als „Kiesgrube", Schotierstein- 
bruch für das „Zwerche Sträßle". 
Wenn man bedenkt, dass die Erdein- 
brüche beider Löcher 439 Jahre ausei- 
nanderliegen, könnte es viele Genera- 
tionen dauern, bis rnögiicheweise ein 
dnttes I,och entsteht, pd 

GadrscRe Meue6te Na~t~i l i ;h-~e~- adR - vom 4. Okt gut7 

Drei First säulen bilden 
das starke Grundgerüst 

Rructts:il-L"nteqrumbiteh. tkdnt!, Dass 
es sich tti-il erz? E'achtverkirr~its handelt. 
durfte beim Rl tck vm: at18t.n nternüncien 
entgetohe:~. f i x t  sehnrl &B kver-iig wnhltti- 
end hebt sich das G ~ b a i i d f :  von scstner 
fjmgchurig ab Iln,d dann crst der Blick 
h ~ n t e r  eile „E%ssa- eigpn:lich fi-,iisst.e 
cie'., ins fnnere cics mall sagen ~ r f > ~ o c i  
Hauses: Da tu: slt i l  -. mrt c[t.n? lr, &eser I 
eln Kleinod ariE - 1 

Gi-otSenorcinstn und h~,tsprapung kaum 
zn rechnen was. Mehr nuch Das i-latis 1st 
alt -- richtig a!t i-2s hnn.delt s x h  tim e!n 
Fir~!aüitTt~z~i;t~inrlt~rhZ~ti.i: aus dem Jahr 
I458 E$ der-fto d a m t  das afteste irn 
Lamilrrei.; t.rfialtc?ne Watls SCHI. 

11% dem ehernäugen Sitz ezner W~nzer- 
famjle, aal-an erinnert unter anderem 
em beaehthehctr GezvijlbekeUm, 1st 

heute &s Sr%iche Heimatmuseum un- 
tergebl*acht, um das sich rühr~nd und 
sehr engagiert der Metmatverein Unter- 
grombach ktlmrnert, 

.L/ 

Drei Firsts&ulen, tsrkfart Mart~n Lau- 
ber vont f3errnatverejri, bilden das starke 
GmdgerGst des GcbStidcs. Die mfiehh - 
gen Balken rrichc?n vom Boden bis ztim 
Dachfirst [&eiste Kante mnes 1I)achsl- 
deswegen d ~ e  Reieichnung ErsLsau1t.n- 
standerhau*. Anharrd eines Modcils 
ru~rrl arlscharilid~ uber drest. Art cfes 
Eaehrv~~rk!tou> herrcfrtet 

Keine Frage. dr5r Star des Heinxatmu- 
seitins 1st das %chwcrkgeb:baucfe selbst 

Kaum unmxttelba- 
rer fasst sich Fach- 
werk edeberr, er- 
fuhlen und - Ja, 
auch t3er~.~echen'*~ 
Und man erahnt 
bei jedei' knat- 

schenttt%n Befc, hzrn  Anblick der alten 
Haizbalken. beim Gong durch die Kaii- 
rne das Alter des Cebaudcs, als ob sich 
immrr wiecfcr fur 2Iomente andere 
Zeiten atrft tin f3axu tragt auch die f ~ e -  
bevoltr und durchdacktr Gestaltung cler 
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Aiisstellun@raume b e ~ .  Kunum: Es Xlt beteiltgt @an der auch techntschen 
passt, was du& !n diesem Nahmen zu se- Umgest~iftmg dieses %2jrtrsezxms war und 
hen ist. „Wxr haben d ~ e  AussteIfung neu 1st die Stadt Bruchs&, Irn t%Tiscrzn um ., 
koniripiert", bmchtet Barbarit Laubcr den musealen, h~szurischen und bau- 
vom Neimatwrein. tecftnischeicn Schatz. Etchts anderes 1st 

Das Ergebnis kann steh sehen lassen: das ;Ftsstsadenst~ndes;kauc aus dem 
Yte neu gcstaf tcten i\tisstetiungsriiu- Jahr 1.128. Weitere hfos  gibt es auf 

rne nehmen sich unter andcrem Thc- den jeweiligen Homepages, die in ab- 
mcrl an wie Leben um die dahritun- sehbarer Zeit deutlich an Infonnati- 
cfertwende ( l i i O f i f .  Landwirtschaft, onsgehalt zufegen sollen. kci m 
'Sabakanhau, kirchliche Geschic-ht~. I 

Heim@tgeschichie, Vertsezbung, J r ~ d e ~  1 fniernet 
urid nat+&r?ich der Person 3itß Fritz. ein * helmatverein-u~~terpi'on;barh.d~~ 
Untef-ombacf~er, der die Bund- * untergromkuch cu&ctcutscf~ 
schuh-Bewcguftg in die Regrorr brach- rnuseurriiindex htmf 
te, Cirtlichc und regionale kiuthentizl- 
tat. Gesamt- wie ElnzeTr~cstaltitni-$estaltt$ng 

lM GRUSSEN: Das Fircf.G~lsnct&derhaus irr Unfegrombacff war ernst S h  einer Winzer- 
famifie. Daran erher t  aer GewOfbekeIIer, in dem sich das Heimafmtlseum beftndet. 
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3ddsc:;e Nd~~este Nachrichten - Bregen - gern 't t Sept 2317 

Blick auf freies Gebälk 
Ehepaar Bittigkuffer wohnt in 

einem der äItesten Firstständerhäuser 

tfon unserem Mitarkreiter seinen Iziterrr. zti- ifaus 2r.i uberneh- 
Peter Befrich erst rn Bretten und men. I danach *u Gobri- Koch Im 1971 er- 
Neulingen-Bausetriott. Es twr eigmt- cken wohnte. schrcnrn 2331:- 

I:& e;net'i gtuck!lchen Zlfali zu verctan- stamrfit seine EZ.3t.t. schlrjtt~r Eetmat- 
ken, dass Roselrnde urid Rerxxr Bittig- st~t t i ;ar t .  tlm buch, das zur 
koffer bei der Suche nach emem Fach- dem Lünd?chäfb- (I0O-Jahr.fe~er hc- 
tvr~kilaus auf das jetzt S I 5  Jahre alte k'erbt-auch cntge- 
Flccts:an«cr.Iiai~ ,&I ~ n g e r  23 tn Bau- genzuwirken. war 
sch:ort aufnmksäfn X<-urden Es war flff1Cfer iknsch,  
E n 2 ~  iior 18?$er Jahre, a!s d ~ e  Sparkasse ein bestehendes 

rauskam. war das 
-ihdi.hgverUlsus atif 

drr Xeit von l&Ci@ 
b:5 l-i'it) gc~schü tzt 

PEortheim a n  Gczbaucie fur rhrri Bau- worden. Erst bei einer deiidrochrt>rz<i!ti- 
sehloittr Gc-schafwtrtle suchte. Dabei gicchtin Unti.r.;uchimg der P t r s ~ t i r n ~ f ~ r  
-.X-urcic cfss Interesse ac dern i>atig~- ~rrt Sd?r 1 Y*, d konnte als Baujahf 14-1 2 
~ ~ h : c i ~ t i ~ J :  b&eu:sam~ten EauscMutter ermittelt \vcrlien. Denxii, ist. das First- 
I",;chivt?rkh:w gr.,t.tcict Die Plane der ~ t k n d ~ h a i i s  ge:?aai eln ,laiiri~undet.f al- 
Bank zerschftrgen sjch jedoch, weit an ter als das aitc Pf:$rrtiaus 1953 war das 
dent als Denkmal ausgewiesenen Ge- Efaus grut2dirqend sankc1-t tind t?ab~:.1 
bau& die Raiirne zu niedrig tvaren, aber atrch stark uerun- Sax~reriixlg durch 
aus Grwtcten des Imksnaischutam ddie staltct %rorc?en Farnxhe Brttxgkni- 
f>=ken nicht hbher gelegt werden duff- Erne gruncitzthe I fer rrfc~lgte ab 19;9 
km, Bei ezner Bcsprwhung zwischen sü\%-re erneut %:er s i ik?n  Jahren B P ~  cici- 
dem rtegtemngsprasidiünt, K~ndrats- k*tzten Rtnc-nxei-rtng war es tl~ii; EGC- 
amt. f)enkmai:ir=,t und der Gemeriide paar ein besn::tic~rs Atitiegen, den (;!P- 

vor ort ergab sich. des Standerhat-t.~ bei zur Strai3c w~cilcl- in seirien firzu- 
dass die Behordi-n nicht zuctlmrnen stand zu brrnger?, dabe~  das cntfrrntc 
einer Verantferürig I tuollpn. Dle ?Ami- F~;afkwerii v;lcdttrh<~rzustclicn t~r tc i  dge 
iie Btttigkager erf\-ar?ntc die Gelegen- frnrtattor?, dre wtr Fat.huicrk stisktc. z ~ i  
heit, das Ckbaudcr zii et~vei-"oen. Frir sie be'seitlgr:t~ 
war es such selbst~:esstandfreh. das Vor- Lctztrb~-t.m stimrr~tt d,is Landcscfcnk- 
handene zu erhalten. Problem. Der Ei- mafdnlt zu DrxbI? das FS;tchii.t?rk. wie tps 
genttirrtc-r rmlte trerteren tn Pfrtm- rm Urxmtü:rd war, wlitt* nicht n~c!lt. t r -  

das vemxetete heim und wollten kuilstruleri. ~st-rden. Auch wcnri c=s ge-. 
E3aiis zun2chst ern ~~ckat-eri\Ii;t*a neizntgt wor-cit>n v:arta, halt<. dws ernen 
rucht verkaufen, ~m Vmlinzxi; von immensen htii=xtand 'r>txtle\ittt, da cinrin 
km cr schlielSfrch maximal 58 Kila- der ganrr Cwbct i m t ~  herausgennni- 
doch cinit.ilitae. m&cyn erwerben. men ;s.er.lie~? mrissen. tvoefuwh das &ris 

Bitagko-fTcrs it'a:weftd Bltt.tg- ubrx die Bauphasr rinbe\vtihnti,tr qc- 
:vofinten lind 3r- koffer Imker bei wordc:; M ~ ~ T C ~  
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~ ~ l m  &i.mrexen \ixr<$<>n stets Nat:ii- gelegt. Auch drr Einrichitiprg in: Stm-  
mütcrial!pn vpnr;end& tir:d rrr&pckie derhaus t i~lrde an das hrs:.rxirrhc Ce- 

Baiken $0 \.;!P rnogftclr \~:rcfer f ~ t q -  Siude i?!l@?prtSsL ,.Imposant ist der ?nit 

fv?EHRMALS F?EP..IOi/fERT wurfIe des denkmaiger&ij&e F f ~ t s t % ~ d @ f h a ~ $  Am Anger 28 
rn Bausehfotf Vewendet wurden stets NaFormaterf&!~n. Fotos: Dietric,': 
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Biberisc!:v:anz e;iigcdt~-ktc Dtrch.;ttth; 
sowie herna Inneren der Anbiick auf das 
fiele CchUik". se3t Rnsei~nde Bitt~gkof- 

- fer irn Gtspracfr mtt den RNN 
Ein von dem >Iodr!ibauer Dieter Elrret 

ass fi;'c~sc~*c:i, Lnpnieiirge~I1scfiaft fur 
Bauwes~n, vor 25 2aPlrem entworfenes 
rna8stftt>gt:rsc~cs und origmaigetreus 
ibloriejii stellt den ¿'rl;pz?lng cks ifat~ses 

dar Es ~ a r  bis Jirl; drcsus Jahrra i-~cr 
Monate In der .ihn t'ntvr~rs.tnt 8;pprt:- 
gen zl; set t~n Aur 4v.k Rage. erb R I ~  das 
Standert-*~tarts weder kriufrix ~vrtrdt*?. 
antwortet slc ü;is ~tt'iier L:b~~.r-i.rupting 
,.f3<1r lebet1 so gelr;e in cf;irb,:t.ni %tltr-ii 
Haus, a!irtrt das t?;issrn ürrl qerne Gc- 
st'hfehtt* 1st xh.iirtn rrti;ac Bcst>rrciei es, \v;t 
' r 'uhl t~ ?ins htm qchr wohi .- 

F~i lLE;2r  SfW WOHL !n ~&fern rn den 70em eruvorben~n Firsts&$#- 
d@r%,aüs aus dem Jahr 24.5-2: Rowijnde und Re~ner Bittigkoffer, 
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1 Hintergrund 

Cl~ts ,"lntstanderhans tn Bntt*;c-iiott 
ist nkeht, nur das al%.rste Bzusverk ~m 
Ort. aondcrn auch das abteste, be- 
wcrohnte Standerhaus firr den gesam- 
;t*n sritidt.utse%ten n;tul'~i. Uber einen 
ileffer vrrfligt es nicht. Crcpk~fgIi~h 
V, arTn Erdgt"achihoss ciir Staliungnaii. 
(?;I~?~!?PI. -,wRnten ciie Lrl~nschen, Da 
Critber auf affer%xn Ruer gckr~cht 
xtirde, si~lcI dii. Balken c~klxr sehtuarx 

@worden fn seinem 1880 jn Tirbingefi 
ersrrhlerten Buch „Das Bwge~batfs , - 
rqviseht?ti Sthivarzwald und Oden- I 
watdb' beschreitzt der Vedssser Em*til. 1 
H~txolci f 19 14 bxs 2003) das Batischlot- j . 
ter Fnststa'ild~rJnaus als ein auBerL ? 

wct%mlics, erhltltemurcrtes Haus. Die , 

vter Erststknder durchziehen das Ce- t 
baude vorn Ftmdiirnerst bis zum Dach- 
f~f'il. E:n weiterer Firsds~ntier ver- 
bindet hrldt. Giebel mite~nander. i 
ebenso dtirehgangig links und rechts 1 
jcivctls e h  LEingstander rrn zwexten 1 

Gesoho~s und ~ r n  Dacb-geschosc. pd 1 

Badjsche Neueste Nachrichten vom 18. Jan 2018 

Juden der Rente beraubt 
Die ehemalige LVA 

IieiS dastelte Gescfiichte der NS-Zeit aufarbeiten 

Von unserer Mitahitenr) 
M b n m  Paschkwitt-KloB 

&kmhelStuttgart. ,Erinnern@- 
kulf;urU hat, ogenbar Konjunktur. So hat 
auch die Deutsche Rentenvm@chemng 
Baden-Württemberg (DRY BW analog 
dem Vorbild mehrerer M%te~en und 
BehöKten ihre RoEe während des Drit- 
ten Reichs wlsst3nscha&lich aufarbeiten 
fassen. Im Mittelpunkt die Z=rage: War 
sie nur ausiuhrendec Organ oder auch 
an NS-Verbrechen hteüigt? 
Das Rechefeheergebnis des beaufbag- 

tcn Zeitkisto*e~ C M o p h  Wehfies ist 
gle ichemab  detaihich und erschre- 
ckend. Wmvolles &sveismateriaI fur 
knapp 130 Seiten NS-Gexhiehte inner- 
halb der früheren Landesversiehemgs- 

anstalten (LVA) Baden und WUrttem- 
berg fand er vor allem im Karlsruher 
Generallandesarchiv. Das Stuttgarter 
Material hingegen düxftig, weii größten- 
teils irn BambenhageI der Alliierten ver- 
brannt. Besckiönigende Einschätzungen, 
etwa jene des ehemaligen Arbeitsminis- 
tem Waiter Werrlinger aus dem Jahr 
1988, wonach ,,nw die Selbstvemal- 
tung" die Sozialversicherung Uber die 
Kriegs- rrnd N a e e - e i t e n  gebracht 
habe, erschhen durch Wehners Stu&e 
in einem neuen Licht. 

D a n  geradcrtu handstreichartig sei 
der Vemltlangsapparat der Sozialver- 
sichemng ab 1933 von den Nationalso- 
zialisten „gleichgeschaltet" und im Sin- 
ne der NS-Idmlagle strukturell und 
pemnell auf Linie gebracht worden. 



Seite 23 Kompaß des Kraichgaus 

Der timbau sei von persanellen Massen- 
sgube bd den Zk.&gezn flankiczrt 
woden, die sieh v o m i ~ e n d  gegen popoli- 
ttsche Gerner [siehe W-tehenden 
m t e n j  und &den richteten, Darunter 
viele jüdische k t e  in den Weifstätten 
der LYAen. 

9er damalige Prasident der 
w-rttemkr@ehen LV, Jus& Andre, ab- 

geIöst wude, blieb sein Pendant in 
K a r l h e ,  Kar1 Rausch, trotz SPD- 
Wtglidsehaft bis 1940 als Phtzhalter 
Eür jenen Nazi, der auch eben missfun- 
genen MordanschXag auf ihn veflbte, im 
Amt: den brutalen Fritz Plattner, einem 
Günstling des Gauleitess von Baden, 
Robert Waagnez SIulen Verbleib im rlmL 
bezaute Rausch mit der Aush6Mung 
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seiner Kompetenzen, Die ehemaligen 
Vertrehuigsorgane der Selbstvenval- 
tung mutierten unkeAsen zu national- 
sozj;ali~sch besehten Scheinorganen. 

Nachdem es der NSDM relativ zügig 
gelungen war, die Konjunkur zu bele- 
ben und die Rnanzen der durch Rezessi- 
on krisengelaeutelten Vemichemgskä- 
ger zu sanieren, reichte be&ts das „Ge- 
fühl der ökonomischen Erholung", be- 
sc-ibt Uiehner, W auch Zweifler im 
Beamtenapparat der Sozialvenichening 
von der Effiziem der RcgUnemaQnah- 
men zu übeneugen. Dafür büßten die 
LVAen nicht nur ihre Handtungsautrino- 
mie ein, aus dem 'Crennö 
chen Rentenversiche 
beträchtliche Geldrnittei Iür Htlers 
ICriegspläne requiriert. 

Nunmehr im Ilienst der „aufbauenden 
VoUtspRege" zählten nicht mehr Kran- 
ke, Alte und Schwache zur ZieZpppe 
der RenknQäger, sondern die prdukti- 
ven „rassisch w&%*oIlenu Volksgenos- 
sen, Um eine Gesundheits- und Leis- 
tmgsbilanz des deutschen Volkes zu er- 
steilen, entwi&eSte sich etwa der Ver- 
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trauensiintlicfre Dienst za eizem re- 
prs iven Instniment' der aankenkan- 
trnlte, Historiker Vkrehner schreibt: 
Selbst sektver erbankte ntberhlöse - 
seien gesundgesMeben und in die Be- 
triebe zuruckgeholt worden. wo sie für 
den „Endsi-" arbeiten mussten. In - 
Württemberg galt hingegen, diese Pa- 
tientenwppe „aus dem Volkskörper zu 
entfernen'.. 

Ais  S p a r i n s m e n t  und zur politi- 
schen Diswpliniemng setzte die 
NSDAP ab X937 den RentenausschIuss 
für „Staatsfehdeu ein - ein frei inter- 
pretierbar-er Begriff, der Willkiir Tür 
und Tor öffnete. Kcmperationspartner 
in d a  Umsetzung waren laut Wehner 
die segionaien Vemiehemngsträger. 
1912 schiießlich scbuf das Regime die 
Rech tsvd lage  für die voilstiindige 
Exklusion der jüdischen Versicherten 
aus den Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Die Versiehe- 
mgcträger zogen beträchtliche finan- 
zielle Vorteile aus dem antijüdischen 
Terror, der schon vor dem Einsetzen der 
vtematischen Deportationen über 

tenversichemng erinnern an das Ver- 
folWgsschic&~ des &emali~)t?n 
hiarlcder SPD4tadtvemrdntatcn. 
"ew und PIS-Geg- 
ners burg. Bis 1933 
g a r t e  er dem Vostand der Landes- 
versichemgsanstalt Baden an. Kurz 

nach der Machtergreifung durch die 
PISr)m war er nach Frankreich erni- 
Ge&. 1940 wurde er von Besatzern 

adgegriffen und 
von einem deut- 
schen Sonderge- 
ficht zu einer 
Zuchthausstrafe 
verurteilt. Es folg- 
te die Deportation 
ins Konzentrati- 
onslager Dachau. 
Am 20. Dezember 
X944 soll er dort 
ermordet worden 
sein. *aP 
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300 000 jüdische Deutsche zur Emigra- 
t im und Aufi~abcl ihrer Vemo-san- 
spniehe g e m g e n  hatte, bechreibt 
der Zeithistodker. 

Webers Studie endet mit d e n  dmo- 
kratixhen W i d e r a ~ a u  der beiden 
Lmdsversiehm@anstatacn nach 
Ende des Zweften Weltkriegs, mit Ent- 
nazifizitonxng durch die Allüerten, Lei- 
tungswechsel und Reorganisation der 
Selbstvenvaltung. Nlit welcher Gewis- 
sdatltigkeit di-; geschah, beantwortet 
videitha, dieser eine Satz Wehem: ,Im 
-Wt te lpe t  der jungen Bund-publrk 

stand die Bewal t l~ng der wirtschaftli- 
chen und coziden Probleme, nicht aber 
die Auf arbeitung der NS-BeZasUgen 
i h r  &amtemehaft.'* 

dok-de zu bestellen und im B u f i m d e i  
erhälaich (XSBN 978-3-9818343-0-7). 

Der Erlös kommt der -NSae* ta t t e  
@&neck zugute. 

Die Mordanstalt 
auf der Schwäbischen Alb 

Das Generaliandesarcthiv zeig.tPI-be Ausstelutlg 

,,LC:.rge" hat jt?manci unter den Brrrf ge- 
k~'lt7iult Vefmtitl~ch wares tfcr%'at~"rt=trn 
Eielenc E i ~ r z ,  Tjas Schreiben aus der 
tandt.s-Pf"4'ti?geanst~tZt: Gr~tferr~cIi infor- 
mier.tcV ihn darüber, da$$ seine Tochter 
im Oktober lg4U „~sni:~%$fs~et'>nn 
„Wanderrase nzit ansehfieljendei. Blut- 
wr,if.tung" gestacben" sei. „Be; iiit-er 
sch~wren, un-rheii harra Erlir~ii~kung bck- 
tieutct dcr Tnd i.it~c ErZDsung fi:r sie", 
heißt r7s, Ike Leiciz~ scj sofort elngc- 
aschcttt wtircten -- ..atts seut.hcnpoirzelli- 
chcn Et-uagringw'' Den Tati'rn lag da- 
ran, die Spuren ~hres Ttlns zu vei-rvi- 
sehen - der Vernichtung .. Iel~cnsuntver- 
ten f,cbensi" in gm8crn StiI 
Kelene KrQtz gehorte xtt den IUß5.l 

Rauen, -Man!zern und Kxncit.rn. dic ~ r n  

Jahr 1940 r n  C: rafcneck vergast xir,ilurder„ 
Diis ids!liseh auf der Stht.;,iihrcchi.rt Alb 
ge!egcne I3eirn fm. be11:riticrtc Mcttschon 
war darna!r Z I : ~  e1=';tcr> MorTiafi~tiift fur 
d i i x  ~cdtrstricnlen Tutung p%yehr%ch 
k r a t ~ k e ~  h1ensche:r Irn naixnnalsozralis- 
tt schezi Deiil.;ef>iailrl rrmfunkt~ur;iert 
wnrcte:;. „Ct.afexieck E:: Wxirttcmbtsrc: rst 
i i ~ c l t  Crn O1.t biicti- Zl:nmt>mann. di'r 
scher (;~:chf~hte.', XRI ter des Ctxzerai- 
sagt Wif-ng I fnr,t%esarxki.~11 in 
Karlsrrrk*., in dessen Haus ern Donnern- 
tag emca Ausstdtung aber cire Euthana- 
sicvetbreeixen in Sü6~vesMeutschland 
eroffnet \c"tirdu: Rund 4 500 dcr Ermnl= 
deren waren aus badischen Weilanstai- 
Len nach Grafetxerk gekarrt rvsrdcn, cla- 
rrtnter 675 1Qeientt.n aus Wiesloch, 448 
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aus Kastatt, 231 aut; der 1'ifena-u. 52.5 aus 

der Fluh bei Ottc-rswei a.,. Das General- 
lantiesarcfi~v ittat fite kleine, vorn Ijokit- 
rncntationszen &rum der Gcctcnkstattc? 
Graferjeck erarbeitete: Wandcrtiussfrul- 
Ztmg um Exponate aus eigrnra Bestan- 
den envcttert Und zelyt. d;iss aus Baderr 
a c h t  nur Cipfcr, town und 'l'u1fstrr.- 
S O R ~ P ~ I  x i ~ h  %X+- c k ~ r  t f ts Iiranki?:- 
det~ker. Organisa- I moriis stanlrntrn 
Etwa der Fretburger Ps~rktiater Alfrcrd 
3Zoche. der semr Pati~ntca bereits f 020 
als ,,RalZastc^Ustcnzcrt" oder „geistig 
Tote" bezmchnete und in einern Btirl: 
über ..Dit: Frcagabe dtzr iu'erniefilux~g le- 
bensuxltverti)~~ I,elsensd r\Eisranierte Seine 
Thesen machte c ~ d j  hrihur Schreck zti- 
eip,crr. Der Letter der Pflegraaslali Ha- 
statt  entschied afs Gtitachter bber das 
L,ebcn vcm vlefen twustmi Kranken. 
i%11sr;t~ll~it>gs1>est1cht"r kmnen im Fa ksi- 
xmlc tJrncs \Terhcilyrotoii*>11s Mattern. 
das Aussagen Sclweckc, aus dem Jahr 
1946 wiedergjbt Dei Arzt schlldcrt cfa- 
x3xl ;ail& Szcncr~ aus der Gaslrzmmr. 
sp r t~h t  uk~et' I ,e~chr:n, deren w.rkrart~l>fte 
Korper in Erbrochr.nlim hegen . ..Er be- 
nchtc~t davor, gaxw t~ngf~f~thrk''. sagt 
?iIa-titl Strngl, des die Aklrn izusgetvrtkbit 

BadtsrRe fje~:tste t.lclchrfchlu!? iom 4 f&2: 20 
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hat. XVorte ucs Bedauerns sucht; man 
vergebens. Annette ßorci1arc3 t-i.'CTetzcl 

.BAtUSSTm!STENZEN': ein Propagan- 
da-P!ai.at. Bild: G&er?kstätte Grafeneck 

Ein NS-Mittäter 
als Verfassungsrichter 

Neuer Band von „Tater, Hel£ er. Trittbrettfaher" erschienen 
Es gibt bfxrerts viel<: Schrrfterl iliscr ;i!e Duchrexhe in den Fokus ru- 

iYS-zctt. Immer !wieder ist vt>1<7n .,den cken. Km jetzt ew&lc.nenen 
Ifauptkneg5vcrbrt3chern'"ie Rede Band T: dcr Reihe werden 21 
Etwa Jenen 24, die tm ersten 5ur.nbn.wr. Mifanncr aus Nordbaden por- 
Prwcss Ende L346 vemrtrilt -mr-&n. traitiert. d a m ~ t e r  ezn ebenso 
Erne Zeit von zwolf Jahren Diktatur ist umstrittener tvre fragwurdig- 
jedoch nicht ohne die vielen opprtunpstrschcr Cbcrbürger- 
Wttiiter erMärbar. Diese u4lf meister und ein ehemaliger 
exne irn Jahr 2010 gcstanctc Bundesverfassungsnehter 
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Each .,recht vorsichtigen 
Schätzungen ", sagt, Smidtvis- 
senschaftler Wcrifgang Prtlsk~. lxegc: che 
Gesamtzahl der NS-Tater km etwa 
509 f1G0 Personen. Die von ihm v@I%?&te 
Buchreihe ,.Tater, I-Ieffer, Tnttbrettfah- 
ier'. will da mehr Efcht ms Dunkel bna- 
gen, mit regx:runalem Bezug die i?iZotrve 
und Verstrickungen einzelner belertch- 
ten. Nicht jeder sei dabei expllztt Tates 
gewesen. viele aber hatten eben cfoeh 
mtgehalfen, und das Cystcm unter- 
stutzt. Im varangegartgcnen Band 6 - 
der Sirdbaden behandelte - sorgte das 
Prrrtreut 7ü dem ehemaligen Ek?b*wger 
Erzbischof Conrad Grober h r  Schfng- 
zej:en 

Drer „Tater" aus dem jetzt ersc.hit>~>e- 
ncn Band 7 Selen an d t e s ~ r  Ctrlir hervor- 
geho!,en. ;in,ber? Pli.~rn (Foto Arctirv 
Prosko) fehtc* nach Eiern Knttg rn Marm- 
heim, eroffncte 1255 In Baden-ESaden 
ekne Frrtuenarztpraxxs, :cun&chst :ri der 
tangc S t r ~ I k  2, nilr wenrgc Meter vorn 
Rathaus entfernt Dtcse bestand bis 

2962. wenxge wtisstm vorx der 
Vti~geschichte vtjn Afthert 
W1.h Irr, rZEjrll 1940 trat c*r In 
die Waffen-SS ern und wirkte 
äEt 1941 als Arzt In den K m -  
zentrat iortsf ; tg Uucht*nwaEd 
tirid &%¿irithausen Itm vit~rft 
maxi vor, mehrere hundert 
Manschen bestial~scii gcfi,lter-i 
und in -r.ie!trii Fallen deren 'Ted 
fierj>exqcfiihrt zrr hatwi I943 
blrr X947 war er kum.",eitig in 
US-C;ctvahrsam. Doefi cianach 
Erc~nnte cr dt:n Behortim imrnrs 

wieder cntkomntcn f 962 tartchte Helrrr 
unter, soll sich Lenge ~ r a  Kairo aufgehal- 
ten haben Irn Jühl. 2012 -- da Ware  er 98 
gewesen - wtirck er vom XAxndger~cht 
Raden-äadetl fur tot erMat-t, uhnr je- 
mals zur Rcchenscl~aft gezugen .rvon3en 
ZU 5f21n. 

Mit Cat-l Nernhaus (Foto. Archiv Pro- 
skc) war 1952 ein fragiuurdtg-opporeu- 
nistisctzclr. Oherbbrgermrlstcr in Heidt.1- 
b ~ r g  wieder rn sein h t  gervahlt tvrtr- 

den, das er 192Y b ~ s  1945 schon zu7ro:- 
tnne gehabt hatte. Keinhaus pffegle 
enge Kontakte zu den Heichcnl~nrs:er.ii 
Goebbelo; nzid Spe~r ,  veranlasste den 
Bau drr fur Axifmarscke genutzten 
,.Thing-Staitc" 21% Regrnn di*r SS-Zelt, 
l>oltc% 1934 b ~ s  X339 die „Rc.ichsfwt$pre- 
le" nach Eeidelbe~g, die J:s-eph Gorb- 
bels wiebert~olt besuchte. Xach dem 
&leg here~chnete er sitlfL - d a k r  seit 
1833 KCDAL-%l-~ftgl~ed - afs „unbelas- 
tet". verterdlgte slch tYur der Spruch- 

kammer mtt 62 Eni- 
lastungszeugnissrn 
in E3ersilscheme") 
1950 l,el3 Xeinharrs 
siceh Xitr dir CDX! ~n 
den Ztinrlbg wahfcn, 
1952 auch wieder 
zum ftathausehef - 
und zum t,andtags- 
practdentcra. nctr in 

Heid~lhrorg aic Philti>- 
soilrh fphrexlck Kar! 

Gart NmI%?us Jaspcrs (1 883-lrlt;l)f 
hatte wenig 6bng f ur 

 sei^-kaus „Ein typischer 3lltlaufe~ anti 
u~ibedeutender Charali-te:", war setn 
t ' r t ~ t !  Wdt i Geiger [Foto. Rek~cke) steif - 
ti. am Bur~desvrdassü~~gsgcx-ickt. dessen 
Zwritcm Senat er selt f $ T I  angeirtirte, 
einen einsamen Rekord at f .  Er war der 
K~chtor mit der lar~gsten Arntzcit und 
in der Funktion tatig bis 1977. Der 11394 
hoch angesehen vrrstorbenp Geiger war 
tsetedigt am ,.Estrrmtstenbcs~hl~sc" 
rnm 22- Mal 1975, bestattgle noch f 977 - 
als ubrrtrugtcr Kathul~k - dre Guirzg- 
keit des 1933 (:t.schfossencn Knnkor&ats 
der- Ktrehr r n r t  dern Staat Laut dem 
verf,.rfasser des Purh.aiis stclie der Fa11 
Will1 C;e~gt~  .,aLle Faife g e ~ o i ~ r t l f ~ r  Kon- 
tlniiit;lt xJt>rl XS-Schreii>t1sck1tatt~rn i n  
den Schatten*' Geiger habe es „erfc~lg- 
reich geschafft sezne Vergartgenf~c~t 
ntc-ht nur Tjergessen zir machen. sondern 
pi-laht und gefc:iert zu wet-den': Gag<%, 
1933 M t t @ ~ d  des SA, ab 193: bei der 
NSDm. wirkte als Skaabantvalt X 91 1 

plnd f 942 naBgebfreh 
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an mtndetens fbf Rechtftiistn.riker Meitnut fi-arner, der 
frnp+f&igen Ta&$- brs 2006 Voxitzertder des von thrn rnit- 
~8rZeiien 8c.s Sonder- begxGndtntcrn „Forum Jrrstizgesc&chtc 
gerzchfs eamberg e.V." war, wird Ff-c~tag, 8. Dezember - 
~1ii .  In seiner D&- 2011 um 1 !3 Uhr im Generaltandessarchi?~ 
tc>rarl>plt befasste er Kartsruht. Bnexl Vor-trag zu Geiger hai- 
slcfi 19.11 mit, dem ten, Titel: „Ein Jurist im ISS-Staat und . 
„Aner-Paragra- in der B~iridt~.siepublrk'". Stetan dehie 
phen", und warum es 
r~r)itet?s sei. pi- i Buchtipp 
&sehe Journalisten U'ofjgang Proske f 3 r s g . f  Tater, Hef i r .  

bSTiffi Geiger alft.21 *%ea lhrcr Tnttb?+ettfir?!r6>? - IVS-öt?Instmc aus 
Abstamllung Re- EordhotSert zlntf %ordsch~~nrzu~atd,  

nifzjverbot prhselten, Der Autor dm -5- Rtmd 7, Ikperbuck 385 Set:t.n, 79,9!J 
ger-poflratts, &er Bi+a*dnst.hweigef E'WO fSBS 978-3-935893-08-1, 

Durlach flimmert - 
Kino, Film, Vergnügen 1945 - 1980 

t &* f uni his 16. Dczetnttcor 201 8, 
Sonderausstclfung im Pfirrzgau- 
musrtrm. 
Dse Snnticsf,iti,5rel tu~'ig~!"i [e'~nt.i 
sich der Kiiact- irod ktlrnkui- 
{ur i i r  Dtrriacl-, Aklr~tc't? und 
<;e\ct\ichteft vram hewni'?i?g 
13ac h ci t%m f weifen !feitkrieg 
&er die Zeit cfes ..Kinc7lioom~" 
I->i> zur  Sckiii~Kung dcr I~trri~n 
Spielc!nitr rn Uurl~~.h i : ~  bhr 
7 q%! hon  t r v  1 945 riocfi 
hevctr die Ki?sicr~f~er Ktilos f'rit- 
jekitrr~rt in Ciang qctzten - nah- 
mn dte karnmcbr-lich5ptri~,tl- 
ersrc.; rftr U u r t n t k r  Filmtheater 
t k i r  Spicfitetrieb \vtiic.rl<+r aui l i n  

enth~hrc.ngs"cicl-tcn dilitctg der 
N;i~hkrrcg";sert waren Ki frohe- 
suche eine wiflk»rnft>enr 
ivethzlung. Allein die Nnmciri 
Duriacher Klncjs, etwa .RouyH 

tncic der Ttf"50~1r faltrc* i r t  tiznc. 

tarv.tii9 Krrw nenn i3rsttt h~%rrii( k- 
:;;rng, der 'rrtth tlfrc CfttrIariles 
Filnidn~~~~trtc~ 6.rt.i t:c.untl n'ic-h utxi 
tr,trh rtir (Ich!leKttng atkxr vier 
K m t c  itthrctr srttfrcb, f.>ryygnt>tt*n 
c f ~ t .  f3csirzer mit aIswecfzsfcinp- 
relchtin f ilttt- und Friebnt~nge- 
tmteri, tkc. tiefen rktrfn< her0 i>ii 
hrsrrtc* In Erirroerung gct>ficlxn 
srrld. 
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3) Vorbildliche Arbeit" 

tVaibstndt. (bju) EnaiSgrin?gt. roulirtrt~rt Fu1uungt.n zu dem Kuiturdenkmai und 
und zz:~~fgcrxtilti:~l: Co sel cite ,ctrbt;;t des des Friedhufs axl, No:~nan JoolS AIa- 
Vereins Jkdisch:~-tcfs TCult;t?wxI;>Fi zm Kralch- r-io Xdier bcl-tcht&en über d ~ e  Entstc- 
gau, fi.m cf~m vor allem das -san?te Vor- hüagctsneuenInternetatzftr?tts.dci.ractth 
standcrezfm rnlt i~akrcm Erigagement agre- araf niobilen €;erixtcu abrtft'iar ist. „Ak- 
re: Buqertlietster Ja*.;t.%Iim Locher sparte iucttll arbt~lttxi v.-.lrr sti dm et~glistften Ubczr- 
kiei der ~ a h r e s t z a u f t t % + e r s ~ t ~ n ~ ~ l ~ ~  nicht scrizung, atich weil wir vtcle Zugriffe üus 
mxr Lob t'iir dzese . ~x+icintigt m d  vor- cfen USA feststefie?~ konnten." 
bild-ltche Arbeit.-*, ciic sich mit dem Er- Mit dem verstorbe~crr Srnshermcri 
1trncx.n w d  cier Historie desj.~ldi~~fxe?t Le- Mcrmathrset~er iXans AppenzeIIer habe 
k n c  im Grsicizg7r;ai1 befasst man in? jetzten .fahr nlci2t nur rln Eh- 

Der zweite t*orstt;rende IiTans-Petei- renmitgiicd verhren, sa~~cieni arrcfi emnn 
Gruber, sagte- ,.I% Ver?t?aoüsrg der 15 \v:chttgen ~mpufsgeber und Anqprccil- 
Stol perst~ine t n PTrcka Y- pat-iner iuu d ~ r s  F%.,mi!irn- 
hrsthoisl~eim war sicher ddcr _x;schrchie dt?? X ~ ~ ~ l x ,  so 
i-iotie13uniri des Jahirs." Mit Atrsjtcihrng zirfpl &ttb~r vor &T Gec!mlhm'- 
den1 clonigc*n Heimatverein, mixt. zu Ehxcn Appenzel- 
dem ~ ~ ~ - ~ r l s v e r & n u n d r r t ~ t  J U ~ Z I ~ ~ Z ~ I Z I  201 9 ~cr*;. ,.I.:en?>ann \fTe~i, cter rn 
SchiaJcrn ctes ASS3 i;cm-lc mit ---- diwem Jahr 250 dshre alt 
der Prcijektgruppe „Jttderz- gcwonierr ware und tiefe 
tttm im Kr~fchgatt "er Reat-chi~!nl.x:aib- Spuren rr? Stc~nsFuzZ und U';~tbstad<- hla- 
stad*, hdbe n?ac iunf Jahre an der*. Ra- tcrlasser: hat. wldrnentvir gt~melzsam mzt 
j-t'kt gerrrbertet Gt.dmb&ge. -4usctcTiun- den Ctetnsfurier .F_rf?~mdc.~, des Ltlrchen- 
gen. der „ lag  des offenen Denkmals", Be- nths-ts' eins ir!r.;r,e Vs?r3nstalt~ngsrezhc ', 
sucht" von Zeitzeugen oder die Rr~nignng cu Grtt-Uer, clcr steh rnlt S C I I X ? ~ ~  DOIZXOT- 
der Skclprrsfcinc hatten imnicr in Ka- arbclt dec 12rogr.xfic Ton Fdix tVcl1, einem 
oper;tt;ion mit cfrn Rr?:llsr'huXem 4;Lcittge- Sohn ifcrrnann 65'ells wic!rnett Nehcx? 
f'uilden. einem I'or~rag unci emer i2ucstrilrlng in 

Zusatzf~ch rt.uden Besucher dar Fa- Sinifnriim wzrd es rn Walbstadt in1 Srp- 
rnrlte Weil oder Sachfahwn von cfrrnra- terrrbei 2118 ein Komefl -trr?it argi=ntfn~- 
Irgeri jUdrr;cizc.n Einwohnexn bet Regt&- scher ?.lttsik ~TS] Itidt~soic~urn geben 
hurzgen des ~:trii:schen Frit~@kofs und &s Auaerdem piant man fur  das Jubilriums- 
h%arrsoleuns begleitet. „Eier ergaben ncfr qa hx- 201 9, in &*I der V~rem zcfm Jakro 
auch wlecler mete tntermsante Ror-itaii- und dlc Schuier-Prc3jekttq~l>pe 20 Jahre 
te". so Gruber. tfer &c erste VursiCzcnCc, alt t~el-cien, eine Awstellung. b c ~  der &e 
X~riori Guttman, vertrat. Alts~~a~~de~laligqecIri,chte der Famt iie 

Doch auch i'e.r~ir,e oder Gruppen al;s Weil ~ 1 1 1  BIzck auf an grofieres Zeit- 
der' Unngt%t.irzwg naiirnm das Angebot von fens:er prasentiert werden soll. 
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Ansnitsbk Erettan -'cm 2 2Qra 

Das hrtriit ttnd das thet,fo$sehe Gedankengut 
' « *  Tagungsband zu ,Refomatu~en im Büdnts tst nun erw@&oen 

im BiTcInis" be- 
G.~'ter g~afi'i : Aianz t b c a  ~~tc:i:ti Oir-; i t i i l ~ t ,  ttas sieich- 

zeitig Jen Rttitr~g 

- - iÜrd=i?cic.rm.i- 
- 2 :  l c a  r j i . ! ~ ~ :  riS [iitnsjahr 20;; 

., 
Hcachturtg fand. 
Regfciiend zu ih- 
rer: Forscfitingen 
fand ~ R I  Sux-ea- 
bcr 2015 e i n e  
inre~n;t:io:l;rIc 
i:~iefdis~ipIini;e 
'fagung mii Thco- 
Iripcn und Kunsr- 
hlstonkern srrttt. 

diz die Frage 
it;t:f: M'ie wirkte 
sich rcformarot-i- 
sches Gcd~nkcn- 
g u t  a t t i  Kitnst- 

theorie u:ici BilJ- 
prnxis aiisi D!fa 
>~c!Ixc n.?mmd:ch 
In Becuc auf 4-15 - 
Porzrnr n x h  
u eirgehendt. F:w- 

f\clf~;;lrm~tc~ren und ihre hilc4liilre Dar- schl;np:iicke dar. Die &irr:ige Jes 
srelttrng - dieses 't'herntt wr?r irn 'tSr- Sl mpsi;:ms an der Etirop;iisrhe:i 
leid t i ~ ~  Rc'farmarionsit~bifati~as ein , t !~ ' l anch than-L~k~c~er !~ ie  ,Rtf'or- 

i l ~ h ~ i p u n k i  tlrr Fc~rschtinpsart~c-it rnnrion u n d  Bildnis" zeistcn Jen 

in ~lcr Eu~itpäist-iren 'tielitnihtholi- Einfluss Ja..r Reform~r!or~ auf d5s 

Akildernse ;E&$At Brerten. Kunst- faiidnie ifer:riich uaf Sie sind in  
hisrarikerin Dr. :\I& Lucia Weigei eintrrrr 3igi:ngsSa;xcf scri>ifentfiib: 
urrirrtfs mir dem Fli>rschungs- ttnd trorcie~, clcr rxur, in ~k;m fiir Lunst- 

Ausstcil~_rfigspr@ek; „Refornta;urcn I~isroriscI~c Peraffen:lici.,unre[~ 
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rcnomrnierten tfcrfng Sct~neit & 

Serncr, P,egenshurg erschienen ist. 
Dre Publrbtion mr$e p r ! ~  Band 3 ia 
die Reifx ,Kunst und Konfession ir; 
der Fnrhen Xcuzrr-ir4 aufget~ommen, 
cfic von f an f-larasiinov,~tcz, i iermsn 
,%l<itrh~iis. Bertina Seycferhclm, Ai- 
brecht Weiltnd tind GfricIi A. tXfien 
hcrttrsgcgthen ~ ~ k - d .  
Der thcrna~ische Stritwerpunkr der 
in die PuMikarit~n arifgenommefien 
Beirräge tiegt auf dem Porträt irn 
lirnicld tfer tYitrenbcrger Reformlt- 
tion unci der \:Cirkt~ng~geschiLhre 
von Reformaiorcn-Ri!cfnis.scn Doch 
die Xiit.rrng des Izerh31tnisgs voa 
Rc-ft~rm.%tion 2nd BiIcini:: bt~chrankt 
sich keineswegs a ' ~ f  diesen Seo- 
6r.sphischen Zrrsarricncnhrtng und 

bir%~"~ Sujet. SO wurden die b t e r -  
sncht~ngeri stiu, ohl bifd<izentrtischer 
31s auch praktischer Arr atrf den 
Einflussbereich der ZGrchcr ur-ri! 
der Genicr Kefnrntnrion ~tusge~icite; 
und der in spä:rrcn Jahrhunttcrczn 
~i>t;igc rretrnde Urnpng trrir dem im 
reiormatoriathen %us~mmcnhanC, 
srehenclen BiIdrlis rci; cir~hrtwen. 
Ein Aniicgrn der Xxgung \rar CS, 

die rnttfiale X'IeTf~lr d s c h e i a e n  zu 
t.tssen, in der Bifd?~isse sich unrer 
den 'Vorzciel~er! der Rrformnrion 
enrialrcn. D:e hrc~rt. T';fcher.u~lg der 
T8t.ipkrirsfefJt.r der ?i?~lntl?mcr 
errn6gijchtr einc qtts!rfiztr-r:e inter 
rlisiiptinäre Disktission c k r  :'ctrge 
stcllrcn ?Ttcmcn. 

Kraichgau-Bibliothek 

Die Kraichgau-Bibliothek hat 201 8 an 
folgenden Samstagen von 9 - 13 Uhr geöffnet. 

20. U. 27. Oktober 
10 U. 24. November 

8. Dezember 

Adresse: 
Kraichgau-Bibliothek im Graf-Eberstein-Schloss 

Hauptstraße 89,76703 Kraichtal-Gochsheim 
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Tleimat.r.erein Kraichgau e.V., Jöhlingerstr.lI2,75045 Walzbachtal 

1 
I - Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, ,,Entgelt bezahltcc, E 14404 I 

Veranstaltungen 2018 

Samstag, den 20. Oktober 2018, Exkursion nach Bruchsal-Büchenau. 
Trefiunkt: 14 Uhr bei der kath. Kirche, Gustav-Laforsch-Straße 80. 
Führung durch Biichenau unter Leitung von Ortsvorsteherin Marika Kramer, danach 
Besuch des Museums, wo Johanna Geißler die Leitung iibernimmt. 

Samstag, den 24. November 2018, Vortrag und mit Jahreshauptversammlung in 
Sinsheim. Treffpunkt 14 Uhr im Gasthaus..Zur Linde", Bahnhofstraße 26. 
Zunächst referiert unser Beiratsmitglied Markus Wieland über „Die Revolution 
191 8/19 und ihre Auswirkungen im Kraichgau". Im Anschluss an den Vortrag findet 
die Jahreshauptversammlung 20 18 statt. 

Arbeitskreis Genealogie 

Mittwoch, 10.10.2018 

Mittwoch, 14.1 1.2018: 

jeweils um 19 Uhr im Veranstaltungssaal des Flehinger Bahnhofs. 
. 

- Nähere Informationen folgen - 
Der Flehinger Bahnhof ist auch für Interessierte ohne Auto bequem mit der Stadtbahn 
sowohl aus Richtung Heilbronn-Eppingen bzw. Sinsheim-Eppingen zu erreichen. 
Auch aus Richtung Karlsruhe gibt es gute Verbindungen. 
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